
peter weiss 
installation und skulptur 
zeigt im hof zwischen 
vorder- und rückgebäude:
o.t. (hofinstallation nr. 2), 2011
westendstr. 19
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helga seewann 
seit fast 30 jahren steht die ausdrucks-
tänzerin als performerin, choreographin 
und zuletzt als regisseurin auf und hinter 
der bühne. im rahmen der westendstudios 
tanzt sie eine hommage an pina bausch, 
mit der sie sich, durch ihre idee „vom 
suchen“, künstlerisch verbunden fühlt.
tanzperformance sa und so, 
jeweils 15.00 uhr 
schwanthalerstr. 111,
c/o four points hotel
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ursula oberhauser  
installation, „ma bizarrerie“ 
schwanthalerstr. 140 – schaukasten 
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studio gabi green
„here and there“ im studio gabi green – 
schmuck und anderes im westend. neben 
ihrem schmuck, der viele elemente von 
ihren reisen in sich trägt, zeigt sie gemälde, 
radierungen, zeichnungen und objekte von 
christopher croft. 
gollierstr. 17
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.rasterpunkte architektur   
das büro entwickelt gemeinsam mit dem 
bauherrn eigenständige lösungen, welche 
die jeweilige frage stellung intelligent und 
sensibel beantworten. anhand von model-
len und fotoreportagen zeigt die büroge-
meinschaft einen querschnitt ihrer kreativen 
arbeitsweise und deren ergebnisse. 
schwanthalerstr. 143
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a.c.e.y. 
annegret hoch und esther zellmer zeigen 
arbeiten, die im letzten jahr im neu ge -
gründeten und interdisziplinär aus gerichteten 
atelier entstanden sind. das lichtdurchflutete 
atelier befindet sich im 6. stock des auto-
hauses häusler und bietet einen weiten blick 
gen westen. die gastkünstlerin katharina 
weishäupl wird speziell für den raum eine 
installation entwickeln. 

abb. links oben, berg – esther zellmer
abb. rechts oben, collage – annegret hoch
abb. installation – katharina weishäupl
trappentreustr. 5, 6. stock, 
autohaus häusler
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nicola reiter 
buffet – die buchgestalterin nicola reiter 
lädt zum blättern ein und gibt einen 
überblick über ihre auftragsbezogenen 
und freien projekte.
westendstr. 125

stefanie duckstein 
brüll, schnatter, grunz – zum 100-jährigen
tierparkjubiläum ist, in zusammenarbeit mit 
der autorin diana hillebrand, ein ungewöhn-
liches kinderbuch entstanden: „paula, die 
tierparkreporterin“, bilderbuch, roman und 
sachbuch in einem. das mini-atelier, mit 
skizzen und originalen zugepflastert, gibt 
einblick in die buchentstehung. 
parkstr. 7, ausstellung, sa so ab 16.00 uhr
ligsalzstr. 13, lesung, sa so 15.00 uhr
im kunst- und textwerk lesecafé
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robert keil
früher dachte ich, ich wüsste mehr.
neue objekte, die man schon mal 
gesehen hat.

abb. balls 1
50 x 32 x 22 cm
holz spanplatten, tiefgezogenes plastik, 
acrylfarbe, gummikugel, schnur
parkstr. 22, im hof, eingang gollierstr., 
c/o artcircolo
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iris männel, oliver bauer
iris männel und oliver bauer geben einblicke 
in das ferne südostasien. ausgestellt werden  
analoge mittelformataufnahmen des bekann-
ten floating markets und des farbenprächti-
gen wat phra keo in bangkok. ein besonde-
res augenmerk legen die beiden fotografen 
auf die schwarz/weiß und infrarot fotografie 
der mystischen tempelanlagen von angkor 
wat in kambodscha. alle bilder werden in der 
hauseigenen druckerei auf fine art papiere 
gedruckt und von hand auf diverse materi-
alien aufgezogen.
kazmairstr. 19, c/o pech&schwefel
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institut für blattfallforschung 
das institut für blattfallforschung stellt sich 
vor. frag' nicht, was das institut für blatt-
fallforschung für dich tun kann, frag' was 
du für das institut für blattfallforschung tun 
kannst!
informationen jeweils vor ort,
im viertel verteilt
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christopher croft 
in seinen arbeiten verbindet der australier 
surrealistische elemente mit skurrilen insze-
nierungen unserer modernen zivilisation. 
sie haben narrative aspekte, die manchmal 
humorvoll wirken, manchmal kritisch, 
bisweilen ironisch – aber nie verletzend 
oder entblößend. 
abb. museum of work 1 (detail), 
öl auf grundiertem holz, 20 x 18 cm
gollierstr. 17, 
c/o studio gabi green
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burchard dabinnus 
der RätSEL – HAse – das HaSEN – RÄTsel
miniatur stationen-performance im haus 
gollierplatz 14 (mit gewinnspiel!!!) aus der 
serie, seltsame veranstaltungen no. 3.
bitte folgen sie dem rätselhaften hasen auf  
der zuckerspur und sie entgehen zwei 
blauen augen, geraten in eine diashow 
über vampire, werden vom automatischen 
pianisten verfolgt, lernen einiges über das 
leben mit oder ohne kunst und erinnern 
sich an friedrich schiller! wieder einmal 
fragt man sich, was das nun soll.
gollierplatz 14 
performance und installation, sa so 19.00 uhr 
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eike held c/o
werkschau.galerie für objekte + bilder
„direkt“ nach dem umzug. 
die erste ausstellung in den neuen räumen 
stellt die künstlerin eike held vor, die uns 
auf ungewöhnliche weise das vor augen 
führt, was wir tag für tag an plastik, papier, 
metall und anderem müll aus unserem 
blickfeld verschwinden lassen.  
schwanthalerstr. 141 – rückgebäude
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marta caradec 
in meinem kleinen maßstab stelle ich auf 
eine absurde und obsessionelle art den 
menschen in den mittelpunkt der welt. 
quantität null, nicht zu vernachlässigen, 
so ist mein platz in der neuen globalisierten 
welt zu beschreiben.
abb. gouache auf landkarten
kunst- und textwerk  
ligsalzstr. 13, lesecafé, sa
ligsalzstr. 11 und 13, galerie und lesecafé, so
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:w wolfgang gebhard 
von 01 bis 10, klappe die zweite. 
wolfgang gebhard :visuelle kommunikation 
zeigt in seinem studio weiter ausgearbei-
tete layouts für das jubiläumsbuch mit dem 
ziel der baldigen veröffentlichung.
„10 jahre westendstudios“ – 10x365 tage, 
10x52 wochen, 10x12 monate, 10 jahre.
parkstr. 5
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heike schaefer  
ich baue meine formen aus papier.
manche bleiben leicht und durchschaubar,
andere verdichte ich mit gips und erd-
farben. oder sie werden direkt in bronze 
gegossen, als unikate.
gollierstr. 70 – gewerbehof,  
aufgang c/1.og
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markus mitterer
mit ironie gestaltet markus mitterer seine 
bildinhalte. er experimentiert und kombi-
niert verschiedene techniken und materi-
alien und schafft dabei bilder, collagen,
unikate drucke und belichtungen.
gollierstr. 70 – gewerbehof,  
aufgang b/1.og
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