
stefanie duckstein
zwei unterschiedliche illustrationsprojekte, 
doch beide handeln von getriebenen auf dem 
sprung: von dichtern und buchkünstlern, wie 
sie unvorhersehbar von der rastlosen inspira-
tions-hyäne besucht werden, erzählt das buch 
„hyänen kommen nie zu spät“. den harten 
weg einer flüchtlingsfamilie von eritrea bis 
hierher machen vier ausstellungswände für 
ein projekt von kultur- & spielraum e.v. greifbar. 
parkstr. 7, interaktive ausstellung
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studio gabi green, 
zu gast: ulrike gasteiger
hin und weg – das thema des verschwin-
dens und wiederauftauchens, schwer zu 
fassen und doch der tägliche begleiter 
unseres lebens. die malerin ulrike gasteiger 
und die schmuckmacherin gabi green 
loten die tiefen und untiefen des themas 
aus und zeigen mit leichtigkeit und charme 
seine vielschichtigkeit auf. abbildung: „ver-
sunken“, acryl auf leinwand, ulrike gasteiger
gollierstr. 17
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eva-maria ertl c/o kunst- und textwerk galerie
eva-maria ertl interessiert sich in ihren  
zeichnungen für motive, die uns zwar täglich 
umgeben, die wir aber normalerweise nicht 
bemerken: spiegelungen, schatten, zwielicht 
oder gegenstände mit komplizierten struk-
turen. die sehr naturalistischen darstellun-
gen zeigen so dinge, menschen und räume, 
die nicht sofort eindeutig identifizierbar bzw. 
definierbar sind und ein stück weit rätselhaft 
bleiben. zu sehen sind hauptsächlich groß- 
und kleinformatige kohle- und kreidezeich-
nungen, z. t. collagiert.
ligsalzstr. 11
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andrea beikler
c/o kunst- und textwerk lesecafé
bei andrea beikler dreht sich alles um licht. 
fotografie (= lichtzeichnung) bildet unsere 
umwelt mit hilfe von licht ab. 2015 ist das 
internationale jahr des lichtes. grund genug, 
lichtphänomene auch zum inhalt der aus-
stellung zu machen: spiegelungen, schat-
ten, transparenz und lichtbrechung beobach-
tet in vielen erscheinungsformen.
unsere sache ist es, den funken des lichts 
festzuhalten, der aus dem leben überall 
da hervorbricht, wo die ewigkeit die zeit 
berührt. friedrich schiller 
ligsalzstr. 13
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k. & vamko
installation: „curanxious“
k. & vamko sind selbst sehr gespannt, 
was zu sehen sein wird. 
ligsalzstr. 17, autohaus  
schwanthalerhöhe, ehemaliges 
tankstellen häuschen
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abc westside galerie
die abc westside galerie ist eine ambitionier-
te junge kunstgalerie, die sich der modernen 
kunst widmet. pop-art, abstraktion, impressi-
on, expression, graphik, fotografie, druckgra-
phik, zeichnungen, illustration, medien kunst 
… wir bieten talentierten und auch etablier-
ten künstlern eine anspruchsvolle plattform 
und unterstützen sie bei der präsentation.
schwanthalerstr. 176
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heike schaefer
die installation „passion“ ist jetzt in 
münchen zu sehen, nachdem sie in 
paris in der maison heinrich heine, cité 
internationale universitaire ausgestellt 
war. die bis zu 3,80 m hohen tropfen 
sind ganz aus papier gefertigt. thema ist 
das leiden von mensch und natur, wie 
z. b. durch kriege und umweltzerstörung.
gollierstr. 70
gewerbehof, aufgang c/1. og
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susanne hanus und nicole schober 
c/o bildzone
horizonte – die magie des horizonts.
ein ort der hoffnung, der träume.
unerreichbar weit weg.
und doch lässt er alle möglichkeiten offen.
kann ich auf meinem weg zum horizont 
alle verzweiflung hinter mir lassen?
eine installation von susanne hanus und 
nicole schober, die sich mit der situation 
von flüchtlingen beschäftigt.
kazmairstr. 60, installation
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anne schmidt design
das zusammenspiel von handwerklichen 
techniken, typografie, farben und  
klassischem grafikdesign kennzeichnet 
den stil von anne schmidt. in ihrem 
laden büro zeigt sie arbeiten, die unter 
anderem für die universität mozarteum 
salzburg und den deutschen musikrat 
entstanden sind. 
parkstr. 26

8

gänsheimerdesign, zu gast: 
arwed knospe – neues entsteht!
chaos / zerfall / zerbrechen / bewegung /
zusammenwachsen / neue ordnung
… das zeigen die flüchtlingsströme weltweit.
arwed knospe schafft in seinen bild skulp-
turen aus vielen teilen eine harmonie. in 
dieser abstrakten landschaft ist jedes seg-
ment erkennbar und wichtig und bildet mit 
den anderen ein großes ganzes. die glas-
schrott-bilder und -gegenstände von sabine 
gänsheimer zeigen das neue, das entste-
hen kann, wenn vermeintlich unpassendes 
aufeinandertrifft.
gollierstr. 23, im hof 
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petra magdalena kammerer – collagen 
und objekte, gast: laetitia vançon
„in den collagen und fotos dokumentiere 
ich kriegsmomente in syrien und zeige 
jugendliche flüchtlinge bei der arbeit in 
meiner werkstatt. die flüchtlinge kamen 
vom parkhotel und waren leider nach eini-
gen malen wieder verschwunden – auf 
ganz bayern verteilt. für ihre collagen 
schnitten sie meist models oder fußball-
spieler aus. einige ihrer arbeiten habe ich 
fotografiert.“ 
laetitia vançon zeigt in ihren fotografien 
gesichter von flüchtlingen in belgien.
gollierstr. 70, gewerbehof, 
aufgang c/1. og, collagen und fotos
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projektraum christine rath
ein raum für interdisziplinäre kommuni-
kation und präsentation, ein neuer 
ausstellungs ort im westend stellt sich 
vor. zu sehen sind eine temporäre 
wandinstallation und neue arbeiten auf 
papier (edition von digitaldrucken) der 
künstlerin christine rath.
ligsalzstr. 34
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burchard dabinnus 
tag für tag klopfen tausende an unsere 
türen. politische statements und private hilfe 
überschlagen sich, gleichzeitig zündelt es im 
hintergrund. und überhaupt: die menschen 
hinter allen zahlen und meinungsbildern, wie 
gehen wir mit ihnen um?
als ergänzung seines aktuell aufgeführten 
projektes „reste von gestern“ zeigt burchard 
dabinnus in zusammenarbeit mit dem 
musiker franz josef walter eine „zuhause-in-
der-fremde“-performance.
gollierplatz 14, hör.spiel.performance
samstag 16.00 und 17.00 uhr, ca. 25 min.
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christopher croft  
christopher croft präsentiert die serie 
„gefährdete tiere“ – aquarelle auf alten 
schriftstücken, die bei den westend
studios auch als digitaldrucke erhältlich 
sind. die drucke werden vom künstler 
nummeriert, handsigniert und in der 
größe der originale (26 x 21 cm) auf 
weißem kunstdruckpapier gedruckt.
gollierstr. 70
gewerbehof, aufgang b/1. og
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markus mitterer 
„oh love“ – bemalte holzobjekte
gollierstr. 70
gewerbehof, aufgang b/1. og
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marcus berkmann labor für entropie
106 radierungen (überwiegend aquatintas) 
zum thema hand, die zwischen marcus  
berkmann und eric neunteufel, wien, 
wöchentlich ausgetauscht wurden. kennen-
lernen, vertrauen, arbeiten und der alltag 
als motiv. daneben einige fotoserien 
zu heimat und „zuhause-sein“ aus dem 
westend.
bergmannstr. 1, fotoserien
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:w wolfgang gebhard
„will kommen!“ die anschläge auf asyl-
bewerberheime in deutschland häufen sich: 
bis juni registrierte das bundesinnenmini-
sterium 150 übergriffe auf flüchtlingsunter-
künfte. im gesamten jahr 2014 waren 
es bundesweit 170 attacken. wolfgang 
gebhard :visuelle kommunikation sucht 
paten für willkommensplakate für die ganze 
republik! (abb. rathaus freital/sachsen)
parkstr. 5, aktion! fr 18.00 uhr eröffnung 
westend studios: motto „parkhotel“
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noname und ericailcane 
x positive-propaganda e. v. 
der künstler „noname“ – der name ist pro-
gramm und statement gegen die „visuelle 
verschmutzung“ durch werbung im öffentli-
chen raum – bringt zusammen mit positive-
propaganda e. v. „feuer unters dach“. das 
mural an der nordseite des sozialen woh-
nungsbaus an der bergmann- /ecke westend-
 straße ergänzt auf subversive weise die 
street-art von „cyrcle“ und die frische arbeit 
von „ericailcane“ zum thema gentrifizie-
rung. es sieht sich im spannungsfeld 
des möglichen sozialen brennpunkts und 
der gelebten ethnischen und kulturellen 
vielfalt im viertel.  
westendstr. 99 und tulbeckstr. 34,  
mural, an der fassade
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