
heike schaefer
heike schaefer baut ihre formen aus papier 
oder textilem material. manche bleiben 
leicht und durchschaubar, andere verdichtet 
sie mit gips und erdpigmenten, oder sie 
werden direkt in bronze gegossen, als 
unikate.
gollierstr. 70
gewerbehof, aufgang c/1. og
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helga dörries, norbert schaaf
eine malerin, ein maler und ihre zwei
unabhängig voneinander entstandenen 
antlitz-zyklen. zusammengefügt auf 
einer wand, bilden die blätter jetzt eine 
ikonostase voller überraschungen: 
kontrastierende nachbarschaften unter 
ihnen ermöglichen nicht nur ein schauen, 
sondern auch ein angeschautwerden.
gollierstr. 70 
gewerbehof, aufgang c/1. og 
c/o heike schaefer
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marco nagel 
difficult deliveries
verbindende momente gespiegelt im 
alltäglichen. bilder, die unsichtbare 
geschichten erzählen. eine reise durch 
die vergangenheit, die zur gegenwart 
und zur zukunft wird.
schwanthalerstr. 122

8

studio gabi green
à table – zu tisch
studio gabi green bittet zu tisch: 
christopher croft, maike dahl, julie galante, 
renate höning, alison jackson, constanze 
kirmse, hildegard kirmse, kordula kuppe, 
kerstin pieper, heike pillemann und manfred 
mehrbrey tischen künstlerisch auf.
gollierstr. 17
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helga seewann
die performerin und choreografin helga 
seewann geht im rahmen ihres recherche-
projekts über den ausdruckstänzer harald 
kreutzberg für die bewerbung beim tanz-
fonds erbe der frage nach, ob emotionen 
noch gesellschaftsfähig sind. 
parkstr. 5
befragung sa und so / tanzperformance 
sa 15.00 uhr, waschcenter, parkstr. 8

2

k/o buero
k/ollektiv – k/ommunikation – 
keine/ornamente! …
das k/o buero stellt sich vor!
landsberger str. 3

9

oliver bauer 
kreuzberg, prenzlauer berg, friedrichshain, 
potsdamer platz, tempelhofer freiheit: 
ungewöhnliche betrachtungsweisen, 
verschiedene lichtstimmungen und details 
„des magischen berlins“. oliver bauer, 
lichtdesigner – inspiriert von motiven „des 
festival of lights“ –, zeigt eine auswahl 
von bildern aus der bundeshauptstadt, auf-
gezogen oder projiziert.
kazmairstr. 19 
c/o pech&schwefel
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nicola reiter 
c/o kunst- und textwerk lesecafé
um ihr auskommen aufzubessern, verbringt 
die gestalterin nicola reiter einen sommer als 
saisonkraft in den schweizer alpen. nebel und 
schnee lassen den aufenthalt zu einer belas-
tungsprobe werden. in „firn“ protokolliert sie 
ihren alltag in form eines literarischen tagebuchs.
ligsalzstr. 13
buchpräsentation, lesung sa 20.00 uhr

6

christine ott 
c/o kunst- und textwerk galerie
anordnungen von linien oder flächen – 
aus papier geschnitten – reihen sich in 
unendlichen kombinatorischen möglich-
keiten zu dreidimensionalen zeichnungen. 
es entsteht bewegung, rhythmus, melodie 
– ein dynamischer raum. die in sich und 
zueinander seriell ange legten werke wer-
den zum spiegel für die wahrnehmung.
ligsalzstr. 11

7

atelier schreiber und weichsberger 
constanze schreiber und florian 
weichsberger zeigen in ihrem atelier 
freie schmuck arbeiten, die sich von 
dem allgemeinen verständnis von 
klassischem schmuck entfernen. 
die beiden künstler nähern sich dem 
thema aus unterschiedlichen blickwinkeln 
und arbeiten mit diversen materialien 
und techniken. 
parkstr. 17

4

kristian albert
im feld konkret dargestellter sachverhalte 
lösen sich verfremdete porträts in bizarr 
ästhetisierende körperräume auf. konkretes 
bleibt seinen namen schuldig, oder ein 
selbstbild wird zum leeren fingerzeig. 
ausgehend von porträtnaher unbearbeiteter 
fotografie, zeigt das sicht bare in den arbei-
ten von kristian albert – hier unter dem 
pseudonym k. – irritierende leerstellen. 
ligsalzstr. 15 
keller im hinterhof

5

galerie creative mind. im westend
die galerie zeigt papierarbeiten von 
ransome stanley und josephine kaiser. 
„ransome stanley setzt ganz auf die 
wirkung der malerei. seine arbeiten haben 
programmatischen charakter und sind 
belege für die rückbesinnung einer 
neo-expressiven malerei auf aspekte der 
materialkunst.“ stefan boes, kulturland.
josephine kaiser zeigt miniatur-pin-up-
skulpturen und erotische scherenschnitte.
zusätzlich: vortrag von bert praxenthaler 
über das steinbildhauerseminar „what dust 
will rise“ in bamiyan (afghanistan) im rahmen 
der dOCUMENTA (13).
landsberger str. 129/eingang astallerstr.
vortrag, sa 18.00 uhr, neben galerie, 
anmeldung: tel. 0173/377 55 52 
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christopher croft
im dialog mit den traditionellen materialien 
und techniken öl, aquarell, zeichnung, radie-
rung und objekt reflektiert christopher croft 
die für ihn in der kunst zentrale frage der 
beziehung zwischen raum, objekt und per-
son und gibt dabei seiner liebe zum detail 
ausdruck. in beziehungsreichen diskrepan-
zen schafft er mysteriöse und traum artige 
atmosphären als metaphern unseres unter-
bewusstseins. abb. minehead/minimal 
intervention serie (ausschnitt)
gollierstr. 70 
gewerbehof, aufgang b/1. og
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silke dietrich
ra ra ra / im unterbauch hält sie es bereit,
matricaria chamomilla, sonnenblütenboden /
baldur, reiche deine hohle hand / ra schenkt 
dir ein: goldlicht.
am fuße des westends wuchs diesen som-
mer, wie jeden sommer, üppige matricaria 
chamomilla, theresienblumenwiese. kommt 
zum tee, sonnenblütenböden heiß aufgegos-
sen, unter einem baum in der parkstraße.
parkstr. 15/17 
unter einem baum

3

katja lechthaler
die schauspielerin auf literarischer spuren-
suche: nach dem tod ihres bruders kehrt 
anna – hauptfigur in monika goetschs 
neuem roman „grüne witwe“ – an den ort 
zurück, an dem sie vor langer zeit mit einer 
clique den sommer verbracht hatten. was 
geschah wirklich in der tragischen nacht, die 
ihr aller leben weiterhin begleiten sollte?
kazmairstr. 31
leseperformance so, 19.00 uhr

13

studio ingolf bröhan
wenn es ein menschliches bedürfnis ist, die 
welt abzubilden, dann gibt es, um wasser 
fotografisch darzustellen, nicht die lösung. 
wasser kann alles sein, es kann jede farbe 
annehmen, ist ständig in bewegung und 
visuell nicht festgelegt. aus seinem wasser-
bilderzyklus zeigt ingolf bröhan schilfbilder. 
gollierstr. 70 
gewerbehof, aufgang b/1. og
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atelier markus mitterer
„cyanotypie“
die cyanotypie ist ein 150 jahre altes 
edeldruckverfahren. mittels einer licht-
empfindlichen eisenlösung, die auf alle 
saugenden gründe aufgetragen werden 
kann, entstehen unter uv-belichtung 
eines negatives oder auch von arrangierten 
objekten extrem lichtechte bilder in einem 
bläulichen ton.
gollierstr. 70 
gewerbehof, aufgang b/1. og

16

:w wolfgang gebhard 
wolfgang gebhard :visuelle kommunikation 
bekennt farbe, „empört sich“ und zeigt ein 
halbes dutzend plakate zum thema banken- 
und wirtschaftskrise: die gier der banker, 
wetten auf ernteausfälle und was die welt 
überhaupt damit zu tun hat.
parkstr. 5

1

sigrun hohl 
ein spiel mit gegensätzen. sinneseindrücke 
– geräusche, farben, wechselndes licht – 
lassen den besucher schwanken zwischen 
irritation und ruhe, freude und beklem-
mung. ein projekt, das in zusammenarbeit 
mit oliver bauer als lichtgestalter entstand.
kazmairstr. 19 
c/o pech&schwefel

12




