
robert keil
beste religion – ein selbstversuch. 
ich lebte jeweils einen tag lang als christ, 
moslem, hinduist, buddhist und jude. 
der gesammelte inhalt und die verschiede-
nen verbindungen und auffälligkeiten, 
sowie die auswertung des religionstests 
wurden auf einem blatt papier festgehalten.
kirche st. rupert, 
kiliansplatz 1 (gollierplatz)
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stefanie duckstein
die künstlerin stellt ihre jüngsten projekte 
für die unterschiedlichsten auftraggeber 
vor: von einzelnen firmen über die 
sos-kinderdörfer zur kinderzeitschrift gecko. 
die eigene grußkartenkollektion ist weiter 
gewachsen und in der malerei entsteht eine 
neue serie, der mensch und sein vogel …
parkstr. 7

3

michael schelle  
farbe mit entsprechender patina, raster-
strukturen oder volltonfarbflächen. die trans-
formation vom foto zum manuell gefertigten 
druck – die bandbreite der variationen kann 
unendlich groß sein und ist es immer. mit 
der dazugehörigen leidenschaft wächst sie 
weiter. der grafikdesigner michael schelle 
zeigt eine auswahl seiner siebdrucke der 
vergangenen zwei jahre.
tulbeckstr. 48
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florian schenkel
wegen großer nachfrage führt florian schen-
kel alias mahooney erneut sein programm 
„rock´n´zoo“ auf: tierhändler ronnie, der in 
seiner freizeit als elvis-imitator auftritt, wird 
in seiner arbeit eingeschlossen. er hat 
nichts als eine flasche eierlikör und ted, 
die sprechende, polytoxische vogelspinne. 
lesecafé – ligsalzstr. 13
fr sa so jeweils 20.00 uhr/ca. 45 min

8

katharina lepik – verschwisterung
im zwillingskorsett
treten unterschiede zutage./ 
tauchen ähnlichkeiten auf. 
verbindungen werden verbildlicht./ 
verbundenheit entsteht. 
einheit ist unsere rolle./ 
zweiheit bleibt nicht aus.
finde schwestern im moment. 
suche weiter.
ligsalzstr. 38
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sebastian stauch und silke dietrich
„bewegen wir uns! und ob wir vorwärts 
oder rückwärts schieben, heute bleibt. im 
wagen. damit keinem das gestern vorwer-
fen kann, morgen etwas verpasst zu haben 
und das morgen frei das heute sein kann, 
ohne enttäuschen zu müssen: folgt dem 
wagen, dem jetzt, dem immersein, das drei 
tage durchs westend zieht! betrachtet!“
mobil unterwegs im westend

18

raum 58
der projektraum zeigt zeitgenössische 
kunst. aktuell: lithographien und 
holzschnitte in einer ausstellung der künstler 
motoko dobashi und boban andjelkovic.
kazmairstr. 58
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kirsten langsdorf 
mittlerweile ist jeder einer überbelastung 
durch hör- und sichtbare reizüberflutung 
im alltag ausgeliefert. 
eine leicht verdauliche, grafische auseinan-
dersetzung und ein paar lösungsvorschläge 
aus dem sammelsurium der arbeiten kön-
nen einem bei der verdauung dieser stress-
komponenten erste hilfe leisten.
ligsalzstr. 38
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studio gabi green 
das studio gabi green – schmuck & anderes 
hat sich als raum für die unterschiedlichsten 
aktivitäten etabliert. vor allem ist es eine 
schmuckwerkstatt. daneben finden in 
dem ladenraum regelmäßig wechselnde 
ausstellungen statt. im herbst 2010 werden 
neben dem schmuck von gabi green 
die linolschnitte von andrea groß gezeigt.
gollierstr. 17

15

claire angelini – ästhetik des widerstands 
auszüge aus den neuesten arbeiten im 
bereich film, zeichungen und fotografie.
die arbeit von claire angelini ist unendlich 
problematisch. darum geht es auch: eine 
form zu finden … es geht nicht darum, 
lösungen zu finden …, benoît turquety, 
filmtheoriker, paris, 2009
gollierplatz 14 sa nur bis ca. 18.30 uhr
bergmannstr. 64, griechisches haus, 
(kurzfilme) sa 20.00 uhr/ca. 90 min
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helga seewann 
„mit dem getriebenwerden vorwärts, 
rast die zeit und manchmal steht sie 
einfach still. es werden spuren hinterlassen, 
mal breit und oft auch ungeheuer laut.“ 
helga seewann, soloperformerin tanzt 
„geh-wege-geh“. von anfang an ist sie bei 
den westendstudios aktiv und tanzt auch 
wieder an einem anderen ort.
treffpunkt parkstr. 10
sa so jeweils 18.00 uhr

2

lust, liebe, lorbeer
lädt ein zu mehr lust, mehr liebe und mehr 
lorbeer: eine kreative idee für alle kreativen 
und freien geister. wir sind eine online- und 
offline-plattform, um sich, seine visionen 
und konzepte darzustellen. eine non-profit 
bühne, auf der man trotzdem seine 
(kommerziellen) erfolge feiern kann.
laufend live acts: theater/musik/lesung/
fotografie/skulptur
bergmannstr. 52
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florian wüst – vom espresso zum cortado
ein filmprogramm über den kulturellen und 
sozialen wandel des stadtlebens: die 
italienisierung der leopoldstraße in den 50er 
jahren, patti smith´s erinnerungen an das 
manhattan der 70er jahre, wohnträume jung-
vermählter im baskischen vitoria-gasteiz 
heute. kurzfilme u. a. von herbert vesely, 
jem cohen, iratxe jaio & klaas van gorkum. 
bergmannstr. 64, griechisches haus   
so 19.30 uhr/ca. 90 min
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swanvalleyheights
designsurprise – unter druck
wie im vorjahr präsentiert swanvalleyheights 
(ulrike böhm, yinin got, gisela knobel (geb. 
tschochner) und claudia lieb) auswüchse 
des kreativen alltags. im experimentalfeld 
digitaler und manueller drucktechnik werden 
die grenzen zeitlicher und ästhetischer 
reproduzierbarkeit ausgelotet und kreativität 
im ganzheitlichen ansatz interpretiert.
schwanthalerstr. 164 – rückgebäude

7

burchard dabinnus
die teestunde. nach der öffentlichen 
verteilung von psychopharmaka und einem 
ausblick in unsere geriatrische zukunft 
findet in privater atmosphäre ein ohrfeigen-
gottesdienst mit doubleyou.alter mix.a 
statt (beichtgelegenheit vorhanden!). 
im anschluß wird auf dem gollierplatz 
fröhlich nach öl gebohrt! 
gollierplatz 14
sa so jeweils 18.30 und 19.30 uhr/ca. 30 min
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westlicht.studio
fotostudio und innenhof verwandeln sich in 
eine galerie mit freien arbeiten, fotografiert 
von marco nagel, katrin krammer und 
anne krusche.
schwanthalerstr. 122 – rückgebäude

14

dirk klose
der maler und kunsthistoriker zeigt in 
seinen räumen unter dem titel „goldene 
zeiten und andere idyllen“ neue 
bildwerke. die bildthemen bewegen 
sich zwischen grotesker naturidylle und 
absurd-realer zeitkritik.
gollierstr. 37, vordergebäude, 3. og

20

anna-lena zintel – live music
musik ist vieles. sie ist laut und leise, schrill 
und kreischend, melodisch und ausgeflippt. 
sie kann schreien und flüstern. trauer und 
euphorie können gleichermaßen von ihr aus-
gelöst werden. musik ist dazu fähig, mehre-
re tausend menschen zu vereinen, die sich 
noch nie begegnet sind. sie verbindet.
westendstr. 87
  

10

anuschka linse
safetyfirst steht für produkte, die ihren 
benutzern ein gutes gefühl von sicherheit 
verschaffen. sie alle haben den anspruch auf 
die verschiedenen bedürfnisse unterschied-
licher menschen einzugehen. die hutkamera 
beispielsweise bedient leute, denen nicht 
genug überwacht wird. der schal hingegen 
schützt vor überwachung. die produktreihe 
von safetyfirst bedient sie alle!
ligsalzstr. 8

9

raphael rehbach und robert keil
tiere verhauen. der boxsack aus schweine-
häuten regt zur diskussion an, ob das essen 
von fleisch eine aggression gegen tiere 
beinhaltet. er ist bild für die macht des 
menschen, über dem tier zu stehen. der 
ausstellungsbesucher kann seinen körper in 
bezug zum abstrahierten tierkörper setzen, 
auf individuelle art mit ihm in kontakt treten, 
etwa durch schlagen oder umarmen.
parkstr. 5 – links im hof

4

andreas lechthaler – crime time
fernsehkrimis sind mit vorliebe an realen
schauplätzen gedreht und bedienen sich 
der merkmale, die diesen bereits anhaften. 
dadurch gewinnen sie einen dokumen-
tarischen aspekt für die ortsbetrachtung. 
zur ansicht am bildschirm: beispiele aus 
dem städtischen kontext von london 
und münchen.
schwanthalerstr. 156 
herrenabteilung/damenabteilung

6

michael schrenk – taxidriver
mumbai, indien. warten auf den nachtzug 
nach delhi. endlose taxireihen vor dem 
bahnhof. dann die idee für ein 15 minuten 
projekt.
westendstr. 87

11

heike schaefer
zur zeit baue ich meine formen aus papier. 
manche arbeiten bleiben leicht und durch-
schaubar, andere verdichte ich mit gips 
und erdfarben. oder sie werden direkt in 
bronze gegossen. ausgangspunkt ist eine 
geometrische form, die ich durch.„wachs-
tums-prozesse“ in bewegung bringe. die 
spirale erscheint als spur der verwandlung.
gollierstr. 70 – gewerbehof, 
aufgang c/1.og

30

stefan moritz becker stellt eine reihe 
fotos von schattenrisszeichnungen 
im büro der artcircolo kunstprojekte aus.
im laufe des wochenendes wird der 
künstler schattenrisse von passanten 
an mehreren orten im herzen des 
westends direkt auf die straße zeichnen.
parkstr. 22, hof, eingang gollierstraße

17

oliver bauer und michael kuhlmann 
fotografien, installationen, geschichten –
leben mit fernweh: das leben ist schön! 
und doch möchte man manchmal am 
liebsten einfach weit weg. genau diesen 
zwiespalt zeigen großformatige bilder und 
installationen der beiden münchner foto-
grafen oliver bauer und michael kuhlmann.
c/o pech&schwefel, kazmairstr. 19,
zusätzlich diavortrag
sa 19.30/so 17.30 uhr/je ca. 60 min

16

sigrun hohl
florale installation mit licht und klang
schwanthalerstr. 131

5

peter weiss
installation und skulptur: weißblech, 750ml 
h: 119mm, ø: 99mm
ø dosenöffnung: 81mm, 81g (+/– 10%)
innenlackierung: nein
außenlackierung: nein
stapelbar: nein
westendstr. 19 – rückgebäude

13

johannes reihl
ab 19 uhr: light surprise

adresse
lichtinstallation
kazmairstr. 39
80339 münchen
tel: +49 171 / 8228 898
e-mail: johannesreihl@munich.com

johannes reihl
lichtinstallation light surprise
kazmairstr. 37
ab 19.00 uhr
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:w wolfgang gebhard – von 1 bis 10
work in progress. wolfgang gebhard 
:visuelle kommunikation zeigt in seinem 
studio erste entwürfe und layouts 
für das jubiläumsbuch – „10 jahre westend-
studios“: 10x365 tage, 10x52 wochen, 
10x12 monate, 10 jahre.
parkstraße 5

1

alp tigli 
zeigt einen querschnitt seiner fotografien – 
spontane stadtaufnahmen und menschen 
in ihrem umfeld. 
ohne konzeptvorgaben entstehen intuitive 
momentaufnahmen. „das motiv findet 
mich.“
westendstr. 32 – café josefa

12




