
offenes-atelier-wochenende westend
fr 18.10.13 18.00 – 21.00 uhr
sa 19.10.13 15.00 – 20.00 uhr
so 20.10.13 15.00 – 20.00 uhr

architektur kunst fotografie tanz
design neue medien performance

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

westendstudios 13 – glückliche zeiten! im dreizehnten jahr sind als neuzugänge zu vermelden: „huij“ alias anja spiegler und anuschka linse mit ihrem shop-
café-offene werkstatt-laden, der „selbermachen“ ganz groß schreibt. matthias schwert als graphic recorder, der womöglich die westendstudios „grafisch auf-
zeichnet“. nicole schober, die mit „bildzone“ die künstlerin susanne hanus präsentiert. last but not least: „heimatpunk & luxusbaba“, dort gibt es nicht nur coole 
klamotten mit sozialem und ökologischem gewissen zu entdecken. lassen sie sich überraschen! 
wieder dabei: helga seewann, zeitgenössische tanzperformerin, die die westendstudios am freitag in der werkhalle des holzzentrums westend eröffnet.  
kristian albert ruft unter dem pseudonym k. zur beteiligung an der „no-face-look community“ auf, marta caradec zeigt ihre neuesten arbeiten in der galerie 
„kunst- und textwerk“ und christopher croft seine surrealen bilder und objekte. außerdem: die künstlerinnen a.c.e.y., die galerie „creative mind. im westend“ 
und andere. ursula oberhauser wiederum nimmt das kassenhäuschen einer ehemalige tankstelle als „zeichenraum“ in besitz, burchard dabinnus bietet eine 
„mörderische“ theater musikperformance dar. der gestalter wolfgang gebhard wirft mit dem von ihm gestalteten buch „menschen in pasing“ und der foto-
ausstellung einen blick auf die nachbarschaft. und – in memoriam – stefan moritz beckers buch, „der schatten der baracke“. wolfgang gebhard, helga seewann 

studios

partner alle informationen unter 
www.westendstudios.de

marta caradec
c/o kunst- und textwerk galerie
ligsalzstr. 11

zeichnungen5

oliver bauer und iris männel
kazmairstr. 19

fotografien13

heimatpunk & luxusbaba
ligsalzstr. 27
sa, so ab 16.00 uhr druckatelier

modedesign,
laden

12

susanne hanus c/o bildzone
kazmairstr. 60, sa 16.00 bis 19.00 uhr 
aktion wortspiele 

werkraum,
bildende kunst

15

malerei, zeichnung, 
objekte, restauration, 
kunst der aborigines

christopher croft
gollierstr. 70 – gewerbehof, 
aufgang b/1. og

17

a.c.e.y. 
trappentreustr. 5, 6. stock,
autohaus häusler

malerei, grafik,
skulptur, zeichnung

19

:w wolfgang gebhard
parkstr. 5

visuelle 
kommunikation

1

helga seewann
gollierstr. 70, performance fr 18.00 uhr, 
hzw, gewerbehof, sa, so parkstr. 5, video

tanzperfor  mance,
videopräsentation

2

8 k.
c/o damen-/herrenabteilung
schwanthalerstr. 156, aktion!

fotografie, 
aktion!

studio gabi green,
moritz kirmse
gollierstr. 17

schmuck 
und anderes,
fotografie

10

8

andrea beikler design
kazmairstr. 31

fotokunst14

gänsheimerdesign
gollierstr. 23, im hof

fotokunst11

ursula oberhauser
ligsalzstr. 17, ehemaliges tankstellen -
häuschen, autohaus schwanthalerhöhe

3 installation

stefan moritz becker
c/o kunst- und textwerk lesecafé
ligsalzstr. 13, gespräch fr 19.30 uhr

buchpräsentation,
ausstellung,
gespräch

4

galerie creative mind.
landsberger str. 129/eingang astallerstr.

kunstgalerie20

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

skulpturen18

matthias schwert 
c/o graphic-recorder.eu
westendstr. 95, workshops jede volle stunde

visual thinking7

nicola reiter 
westendstr. 87

buchgestaltung6 burchard dabinnus
gollierplatz 14 
beginn 18.00 uhr, ca. 25 min., 3 euro

theatermusik-
performance

16

9 huij, westendstr. 49
laden, café fr, sa 12.00 – 20.00 uhr 
druckwerkstatt fr, sa, so 14.00 – 19.00 uhr

offene werkstatt,
laden, café

13 westend

studio gabi green
schmuck und 
anderes
moritz kirmse
fotografie

stefan moritz becker
c/o kunst- und textwerk
lesecafé
buchpräsentation,
ausstellung,
gespräch

: w wolfgang gebhard
 visuelle kommunikation

nicola reiter
design

matthias schwert 
c/o graphic-recorder.eu

visual thinking

ursula oberhauser
installation

burchard dabinnus
theatermusikperformance

susanne hanus
c/o bildzone
bildende kunst

galerie creative mind.
kunstgalerie

huij
offene werkstatt,
laden, café

heimatpunk & 
luxusbaba
modedesign,
laden

gänsheimerdesign
fotokunst

marta caradec
c/o kunst- 
und textwerk
galerie
zeichnungen 

k.
c/o damen-/ 

herrenabteilung
fotografie, aktion!

oliver bauer
und iris männel
fotografien

christopher croft
malerei, zeichnung, 
objekte und restauration, 
kunst der aborigines

helga seewann
tanzperformance,
videopräsentation

andrea beikler design
fotokunst

a.c.e.y. 
annegret hoch
malerei
esther zellmer
malerei/grafik
edith plattner
skulptur/zeichnung
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skulpturen
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20
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ursula oberhauser3

galerie creative mind.

4

matthias schwert  
c/o graphic-recorder.eu
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veranstaltungen
mit besonderen
terminen/ortenko
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