
andrea beikler design
wasserspiegel
anfang juni beim hochwasser am chiemsee 
entstanden die bilder dieser ausstellung. 
die wasseroberfläche teilt den sichtbaren 
raum und schafft so außergewöhnliche 
ansichten. bekannte dinge entfalten –  
losgelöst von ihrem üblichen untergrund – 
eine ganz andere ausstrahlung.
kazmairstr. 31

heike schaefer
„sammlung“ ist diesmal ihr thema: es ist 
eine installation der „black books“zu sehen 
und die fotoserie „nature morte“, entstanden 
im depot des königlichen museums für zen
tralafrika in tervuren bei brüssel.
gollierstr. 70
gewerbehof, aufgang c/1. og

ursula oberhauser 
ihre installation wird sie vor ort im dialog mit 
den bedingungen des raumes entwickeln. 
dabei geht es ursula oberhauser um ein
offenes beziehungsgeflecht aus gefundenen,
plastisch bearbeiteten materialien und
zeichnerischen markierungen.
ligsalzstr. 17, ehemaliges tankstellen
häuschen, autohaus schwanthalerhöhe

heimatpunk & luxusbaba
bei heimatpunk & luxusbaba gibt es nicht 
nur coole klamotten mit sozialem und 
ökolo gischem gewissen, accessoires und 
hand gearbeiteten schnickschnack zu kaufen 
– unsere räume nutzen wir auch für regel
mäßige veranstaltungen rund um die 
künstlerische, grüne szene. ihr seid herzlich  
eingeladen, kreativ zu werden und eure 
eigene tasche zu bedrucken.
ligsalzstr. 27 
sa, so ab 16:00 uhr druckatelier

helga seewann
die performerin und choreografin helga 
seewann tanzt zur eröffnung der westend
studios 13 in der werkhalle des holzzen
trums westend. in der parkstraße werden 
samstag und sonntag videausschnitte von 
ihren performances zu sehen sein.
gollierstr. 70, gewerbehof, eingang hzw 
tanzperformance fr 18.00 uhr 
parkstr. 5, sa und so videopräsentation 

marta caradec 
c/o kunst- und textwerk galerie
jungfraueninseln, st. ursula und köln, 
das hymen, apollinaire und 11.000/
metz in algerien/
baltische see, lunge, kelim/
santander, 7 weltwunder … 
und noch ein bisschen mehr.
ligsalzstr. 11

galerie creative mind. im westend
„… von phantastischen träumern …“
wo sie tanzen – was sie spielen – 
wer da flügelt und mit wem –  
das denke sich jeder selbst.
handkolorierte fotografien von walter 
schels, bilder und skulpturen von  
gabriele schnitzenbaumer.
landsberger str. 129/eingang astallerstr. 

burchard dabinnus
zwei und ein mörder 
drei kurze mord und totschlaggeschichten,
so aberwitzig wie absurd: zwei vom russen 
daniil charms aus den 30er jahren, eine  
hat das leben leider gerade erst geschrieben. 
performance von und mit burchard dabinnus, 
katrin bahr und f. j. walter (piano).
gollierplatz 14 
beginn jeweils 18.00 uhr, dauer ca. 25 min., 
unkostenbeitrag 3 euro

christopher croft
im dialog mit den traditionellen materialien 
und techniken öl, aquarell, zeichnung,  
radierung und objekt reflektiert christopher 
croft die für ihn in der kunst zentrale frage 
der beziehung zwischen raum, objekt und  
person und gibt dabei seiner liebe zum detail 
ausdruck. in beziehungsreichen diskrepanzen 
schafft er mysteriöse und traumartige  
atmosphären als metaphern unseres 
unterbewusst seins.
gollierstr. 70, gewerbehof, aufgang b/1. og

stefan moritz becker
c/o kunst- und textwerk lesecafé
in memoriam stefan moritz becker, wird das 
buch „der schatten der baracke“ präsentiert, 
das der künstler zusammen mit wolfgang 
gebhard gestaltet hat. kürzlich auf der frank
furter buchmesse erstmals der öff en tlichkeit 
vorgestellt, zeigt es beckers letzte arbeit, gleich
sam als schlussstein seines künstlerischen 
werks. becker, der schon einige male bei den 
westend studios teilgenommen hatte.  
andreas neumeister, renommierter autor und 
wegbegleiter beckers, spricht über das buch.
ligsalzstr. 13, gespräch fr 19.30 uhr

matthias schwert c/o graphic-recorder.eu
bilder bereichern und erweitern die kommu
nikation. sie wirken direkter und schneller
als worte und bewegen kopf und bauch. sie
beflügeln information und vertiefen prozesse.
„graphic recording“ und „sketch notes“ sind 
hilfreiche methoden, um informationen und 
ideen auf effektive art und weise sichtbar  
zu machen. sachverhalte aufzuzeigen, pro
bleme zu lösen. es gibt unzählige felder der 
visualisierung. in kleinen workshops zeigen 
wir, wie man figuren, situationen oder auch 
abläufe darstellt. 
westendstr. 95, workshops jede volle stunde

a.c.e.y. 
im sechsten stock des autohauses häusler 
befindet sich die interdisziplinäre atelierge
meinschaft a.c.e.y. annegret hoch (malerei) 
und esther zellmer (malerei/grafik) zeigen 
ihre neuen arbeiten – dieses jahr im dialog 
mit der gastkünstlerin edith plattner (skulp
tur/zeichnung).
trappentreustr. 5, 6. stock, 
autohaus häusler

:w wolfgang gebhard 
wolfgang gebhard :visuelle kommunikation 
wirft mit dem von ihm gestalteten buch 
„menschen in pasing“ und der foto
aus stellung einen blick auf die nachbar
schaft: 33 portraits in wort und bild zum 
festjahr 2013.
parkstr. 5

gänsheimerdesign 
strukturenvergleich
sabine gänsheimer vergleicht in ihrer foto
arbeit die strukturen der digitalen technik 
mit den natürlichen, analogen: „der digita
len welt fehlt jegliches chaos. in der natur 
kommt es vor; bei durch menschen 
gemachten strukturen nur in der vergäng
lichkeit. chaos bedeutet zufall, nicht vorher
gesehenes, somit freiheit. das digitale da 
gegen wirkt wie ein goldener käfig, in dem 
man unvorhergesehen gefangen werden 
kann – bis zur unfreiheit.“
gollierstr. 23, im hof 

studio gabi green, moritz kirmse
einsame landschaft und vergessene länder,
die fotografien von moritz kirmse zeigen 
momentaufnahmen seiner reisen. ob zu 
fuß oder mit dem rad, gelangt er an orte, 
die anders nicht erreichbar wären. dies 
spiegelt die atmosphäre seiner bilder wider: 
ruhe, stille, unmittelbare begegnung – aus 
den weiten des kaukasus wie auch der kul
tur kappadokiens. die arbeiten des in tou
louse lebenden fotografen sind mit dem 
diesjährigen „prix de l'apem“ ausgezeichnet. 
die schmuckarbeiten von gabi green sind 
klar und von vergnügter farbigkeit, eigenwil
lig und sehr tragbar. für die stücke hat sie 
silber, gold und edle steine verwendet.
gollierstr. 17

nicola reiter 
   2012 / 13
die gestalterin nicola reiter stellt ausgewähl
te neue buchprojekte vor, die in den letzten 
beiden jahren entstanden sind. nach ein
bruch der dämmerung wird es zusätzlich  
zu büchertisch und schaufensterauslage 
eine projektion in dem neuen ladenlokal in 
der westendstraße 87 geben.
westendstr. 87

*

k. 
c/o damen-/herrenabteilung
schick dein fingerbild an
nofacelook@gmx.net 
und lass dich ausstellen! 
infos unter: www.westendstudios.de/13/
teilnehmer/08_k.html
schwanthalerstr. 156, aktion!

huij – offene druckwerkstatt
das huij ist eine mischung aus offener 
werkstatt, shop für in eigenregie produzier
te artikel sowie einem kleinem café. am 
wochenende der westendstudios können 
jeweils ab 14.00 bis 19.00 uhr textilien 
bedruckt werden. gerne können tshirts & 
co selbst mitgebracht werden, stoffbeutel 
in verschiedenen farben und eine kleine 
auswahl an basicshirts sind vorrätig.
westendstr. 49, offene druckwerkstatt fr, sa 
und so, 14.00 – 19.00 uhr. laden und café  
fr und sa, 12.00 – 20.00 uhr
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oliver bauer und iris männel
burning man 2013 – einmal im jahr erschaf 
fen zehntausende menschen in der wüste 
nevadas für eine woche ihr zuhause:  
black rock city. es geht um kunst, 
kompromiss lose selbstdarstellung, geben, 
gemeinschaft und party – ohne geld und 
kommerz. am ende dürfen keine spuren 
zurück bleiben. gezeigt werden bilder  
und videos.
kazmairstr. 19

susanne hanus 
c/o bildzone
susanne hanus ist im werkraum von 
nicole schober/bildzone zu gast. 
sie zeigt ein holzschnittensemble aus 
neun holzschnitten. der titel lautet nach 
einem zitat von siegfried lenz: „die haupt
städte, die wir brauchen, liegen in uns 
selbst.“ außerdem zu sehen sind aktuelle 
zeichnungen aus diesem jahr.
kazmairstr. 60 
sa 16.00 bis 19.00 uhr aktion wortspiele
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