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eva diamantstein
schriftstellerin
stipendium villa waldberta 2000
inszenierungen und bühnenbild
literatur und poesie.

claire angelini
geb. 1969 nizza
ausbildung an der ecole nationale
superieure des beaux arts, bilden-
de kunst und an der sorbonne,
kunstgeschichte.
verschiedene stipendien in frank-
reich und deutschland. fotogra-
fische und audiovisuelle arbeiten,
die die bildung von identität und
gedächtnis, die beziehung von
individueller und gesellschaftlicher
geschichte sowie die reaktuali-
sierung der vergangenheit in der
gegenwart thematisieren. konzep-
tion von veranstaltungen und aus-
stellungen. lebt in münchen und lyon.

index studio
markus julian mayer.
index studio ist ein versuchslabor.
es basiert auf interdisziplinärer
zusammenarbeit und experimen-
tellen arbeitsprozessen. es arbeitet
im offenen be-reich zwischen
kunst, architektur und gesellschaft.
es sucht ein neues verständnis
von raum in verschiedenen
maßstäben und kategorien. die
projekte reichen von theoretischer
for-schung, über künstlerische er-
scheinungen bis zum städtebau
und bauen.

spaten leuchtet
münchen 2002 mit hasso bräuer
lustprojektion
schloß solitude, stuttgart 1999
licht- und toninstallation
wasserkraftwerk kinsau 1989-92
architektur in industrieller und land-
schaftlicher typologie

homeroom
projektraum für zeitgenössische
kunst.
wie andere unkonventionelle
räume in städten wie new york,
chicago oder london, befindet
sich homeroom in einer privat-
wohnung und erlaubt kunst in
der intimen und intensiven
umgebung eines wohnungs-
und experimentierraumes zu
begegnen. seit seiner eröffnung
im jahr 2000 hat homeroom
neun ausstellungen bereits
etablierter und junger künstler
aus chicago, texas, paris und
münchen wie z.b. bill davenport,
stephen fritsch und francesca
fuchs gezeigt.

stefan moritz becker
malerei, fotografie und orts-
bezogene arbeiten mit natürlichem
tageslicht und dem sonnenlauf.

lichtraum orangerie
im englischen garten, münchen 1997

[meteme.de]
medienbüro, konzeption redaktio-
neller inhalte für hörfunk-, print-
und online-medien. aufbereitung
von events im internet und
webgestaltung. dokumentation der
veranstaltung westendstudios 02.

evil knievel
evil knievel's you are only
humans - roadshow 2002,
promoted by jens kabisch



veranstaltung und info:

index studio
markus julian mayer
gollierstr. 32 rgb
d-80339 münchen
t. +49/89/54 07 54 16
f. +49/89/51 09 97 93
www.index-studio.com
index@index-studio.com

:w wolfgang gebhard
visuelle kommunikation
parkstr. 5
80339 münchen
t. 089/50 09 49 94
f. 089/50 09 49 96
wg@wasundwiefuerwen.de

claire angelini
mag.art.ensb-a paris
gollierstr. 32 rgb
80339 münchen
t. 089/54 07 54 16
f. 089/51 09 97 93
clairangelini@hotmail.com

www.westendstudios.de

offene studios auf der
schwanthaler höhe am samstag
und sonntag den
16.11.2002 von 14:00 bis 21:00
17.11.2002 von 11:00 bis 21:00

zum zweiten mal öffnen die
studios auf der schwanthalerhöhe
ihre türen. obwohl sich in den
letzten jahren eine vielzahl von
studios hier angesiedelt haben,
ist das westend auf der landkarte
des öffentlichen bewußtseins
noch wenig präsent.

die spartenübergreifende
veranstaltung stellt dieses kultu-
relle schaffen in das licht der
öffentlichkeit. der rundgang soll
die kreative arbeit in das multi-
kulturelle umfeld integrieren, und
die künstlerische auseinander-
setzung und wahrnehmung in die
verbindung mit den anderen
stadtteilen bringen.

unter beteiligung des
kulturreferates der
landeshauptstadt münchen
stellen am wochenende des 16./
17.11.2002 ca. 20 künstler,
galerien und studios ihr schaffen
der öffentlichkeit vor. kunst, kunst
im öffentlichen raum, architektur,
visuelle gestaltung, literatur,
performance und hörstücke wer-
den zu sehen und zu hören sein.
die studios präsentieren ihre
arbeiten und empfangen die
gäste mit etwas wein und brot.
der samstag wird mit der lounge
der blumenbar ausklingen.

studios
claire angelini bildende kunst, video
stefan moritz becker malerei, fotografie
blumenbar verlag und lounge
breining + geuther architektur
caffé ristretto espressobar und hörbar
eva diamantstein kunst und literatur
günther & schabert architektur
homeroom projektraum für zeitgenöss. kunst
index studio m. julian mayer kunst im öffentlichen raum/

architektur
evil knievel promoted by jens kabisch, roadshow
koopmann neusser vogel fotografie
stephanie maier video
meteme.de medienbüro, dokumentation
mini salon rüdiger belter kunstvermittlung
gottfried müller bildende kunst
beatrice pedersen keramik
cathrin peters-rentschler stadtansichten
matthias von tesmar kurator, projektleitung lothringer13/

spiegel, video-screening �in der stadt�
wolfgang thaler video
:w wolfgang gebhard visuelle kommunikation

beatrice pedersen
keramikgestalterin.
konzeptionelle gestaltung in
porzellan und altertümliche technik
des holzgefeuerten schwarz-
brandes.

gottfried müller
bildender künstler
�die agentur für forschung und
abenteuer hat es sich zur
aufgabe gemacht, dem verges-
sen entgegenzuwirken, unbe-
kanntes und verdrängtes ans
licht zu holen. immer wieder soll
es uns gelingen, nahezu verges-
sene bauwerke ausfindig zu
machen und deren wechselvolle
schicksale zu rekonstruieren.�

mini salon
rüdiger belter kunstvermittlung.
im rückgriff auf die idee des bür-
gerlichen salons zeigt der freie
kurator und art consultant rüdiger
belter zeitgenössische kunst in den
eigenen büro- und privaträumen.

die objekte und fotografien der
leipziger künstlerin silke koch ver-
raten einen sinn für perfektionisti-
sche, minimale ästhetik und eine
psychologisch empfundene
materialsensibilität. inhaltlich führt
ihre ausstellung unter dem titel
�en detail� zu fragen der identität
im spannungsfeld zwischen
prägung und konstruktion.

mini salon silke koch 2002

�waschcenter, 2001�, wandarbeit
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:w wolfgang gebhard
visuelle kommunikation
konzeptionelle, angewandte
grafikdesignarbeiten und freie
arbeiten in der auseinander-
setzung mit der interaktion
von werbung und werbebot-
schaften im öffentlichen raum.
gezeigt werden die wandarbeit
�waschcenter, 2001� und das
fotoprojekt �on?�.

matthias von tesmar
kuratiert eine auswahl von videos
aus der sammlung der lothringer13/
spiegel zum thema �in der stadt�.
anna anders, schaulust; filipa
césar, untitled (romance); undine
goldberg, o.t.

karin hinterleitner, city-bound
economies; rudolf huber-wilkoff,
nacht galerie; yvonne lee
schultz, benzin; zbig rybczynski,
nowa ksiazka; roman signer,
fontana di piaggio; stefanie zoche,
im getriebe


