
offenes-atelier-wochenende westend
sa 15.10.11 15.00 – 21.00 uhr
so 16.10.11 15.00 – 21.00 uhr

architektur kunst fotografie tanz
design neue medien performance

mit freundlicher unterstützung 
des kulturreferates der 
LH münchen und des BA 8, 
schwanthalerhöhe

die westendstudios finden zum elften mal statt. das jubiläumsjahr hat gezeigt, dass besonders unmittelbare (straßen-)aktionen in erinnerung bleiben. 
man denke nur an die performance von silke dietrich, an die durch das westend ziehende tanzperformance von helga seewann und die lichtprojektion 
von johannes reihl. im wortwörtlichen sinne der „studios im westend“, ließe sich einwenden, das diese interventionen alle auf der straße stattfanden 
und nicht in studios. doch gerade dieser aspekt beantwortet die oft gestellte frage: „westendstudios? welche studios sind damit gemeint?“. der begriff 
beinhaltet nämlich mehr als nur, „aus dem westend, für das westend“. daher sind gastkünstler nicht nur gern gesehen, sondern auch teil des konzepts. 
in diesem jahr: u.a. die französin marta caradec, mit überzeichnungen von stadtplänen und landkarten und der renommierte australische maler christopher 
croft mit seinen skurrilen inszenierungen. gespannt sein darf man auch auf „neuzugänge“, wie a.c.e.y., die nicht nur einblick in ihr atelier gewähren, 
sondern auch einen ausblick über den dächern münchens bieten, oder die grafikdesignerin nicola reiter mit ihrem bücherbuffet und markus mitterer mit 
frischen leinwänden. 
auch die alten bekannten machen von sich reden. stefanie duckstein präsentiert ihr druckfrisches tierparkbuch. die galerie werkschau zeigt, an einem 
neuem ort, neues altbewährt. helga seewann, erobert sich tänzerisch, wie nicht anders zu erwarten, ein weiteres stück westend terrain und zu guter letzt 
– psst! geheimtipp – heike schaefer mit ihren organischen skulpturen. 
wolfgang gebhard, helga seewann

studios

partner alle informationen unter 
www.westendstudios.de

robert keil
c/o artcircolo

installation

11 westend

stefanie duckstein
illustration und malerei

studio gabi green
schmuck 
und anderes
christopher croft 
malerei, zeichnung
und objekte

a.c.e.y. 
annegret hoch
malerei und collage
esther zellmer
malerei und holzdruck
katharina weishäupl
installation

marta caradec 
zeichnungen

stefanie duckstein 
lesung

c/o kunst- 
und textwerk
lesecafé und 

galerie

eike held
c/o werkschau.galerie 
für objekte + bilder
kunstgalerie,
bildobjekte

burchard dabinnus
performance und installation

iris männel, oliver bauer 
c/o pech&schwefel

fotografien und installation

: w wolfgang gebhard
 visuelle kommunikation
 

.rasterpunkte 
architektur
architektur

atelier markus mitterer
malerei, grafikdesign,
illustration

institut für 
blattfallforschung 
interaktive präsentation

peter weiss
installation,
skulptur

ursula oberhauser
installation

helga seewann
c/o four points 
hotel
tanzperformance

heike schaefer
skulpturen

nicola reiter
grafikdesign,
buchgestaltung

a.c.e.y. – esther zellmer, annegret hoch 
gast: katharina weishäupl
trappentreustr. 5, 6. stock, autohaus häusler
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christopher croft
gollierstr. 17, 
c/o studio gabi green

iris männel, oliver bauer
kazmairstr. 19, 
c/o pech&schwefel

burchard dabinnus 
gollierplatz 14
performance und installation, sa so 19.00 uhr

nicola reiter 
westendstr. 125

robert keil
parkstr. 22, im hof, eingang gollierstr.,
c/o artcircolo

malerei, collage, 
holzdruck, 
installation

malerei, 
zeichnung, 
objekte

fotografien, 
installation

performance,
installation

grafikdesign,
buchgestaltung

installation

11

12

skulpturenheike schaefer  
gollierstr. 70 – gewerbehof,  
aufgang c/1. og

15
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13

16

institut für blattfallforschung
im viertel verteilt

interaktive 
präsentation
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helga seewann
schwanthalerstr. 111,
c/o hotel four points – sa so 15.00 uhr

tanzperformance

:w wolfgang gebhard
parkstr. 5

stefanie duckstein
parkstr. 7, sa so ab 16.00 uhr
ligsalzstr. 13, lesung, sa so 15.00 uhr

.rasterpunkte architektur 
schwanthalerstr. 143

marta caradec c/o kunst- und 
textwerk, ligsalzstr. 13, lesecafé, sa 
ligsalzstr. 11 und 13, galerie und lesecafé, so

eike held c/o werkschau.galerie 
für objekte + bilder 
schwanthalerstr. 141 – rgb

peter weiss 
westendstr. 19 – hof

ursula oberhauser  
schwanthalerstr. 140 – 
schaukasten

visuelle 
kommunikation

illustration,
malerei,
lesung

architektur

zeichnungen

kunstgalerie,
bildobjekte

installation,
skulptur

installation
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stefanie duckstein

studio gabi green
christopher croft 

a.c.e.y. 
annegret hoch,
esther zellmer, 
katharina weishäupl

marta caradec 
stefanie duckstein 

c/o kunst- und 
textwerk

lesecafé und 
galerie 

eike held
c/o werkschau.
galerie für 
objekte + bilder

burchard dabinnus

iris männel, oliver bauer 
c/o pech&schwefel
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veranstaltungen
mit besonderen
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markus mitterer
gollierstr. 70 – gewerbehof,  
aufgang b/1. og

malerei,
grafikdesign,
illustration
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