zusätzliche informationen zum programm

1
r st

r.

peter-jordan-str.
r st

r.

9

keg

-e

.

arte

ntz

lac

.
zg
kr

rg.
aye

str

.

26

gy

ofg.

gen

44
wäh

dg.

30

45

43

r str.

unsere sponsoren
café bar anton frank

café konditorei schlemmer

kunstraum sechsschimmelgalerie

zum abschluss des artwalk18 wird nach dem konzert vom marcy
& band im anton frank noch ein wenig gefeiert. denn man soll sie
feiern wie sie fallen.
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2016

wir hoffen ein interessantes programm zu bieten und freuen uns
über regen besuch. allen künstler*innen und teilnehmer*innen wünschen wir viel vergnügen und bereichernde und erhellende begegnungen!
rainer neumüller (obmann art18) für art18.
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es gibt heuer erstmals einen literaturschwerpunkt beim artwalk18. in der cafe bar anton frank liest jede stunde eine andere künstler*in aus ihren werken. auch im cafe stadtbahn gibt es
voraussichtlich eine lesung am samstag nachmittag (info auf der
homepage).
im aart eventraum werden videos vorgeführt, die zum teil mit
live musik untermalt werden. weiters gibt es einige musikalische
veranstaltungen in ‚the room‘, dem kunstbetrieb, dem cafe
stadtbahn und der cafe bar anton frank.
all diese veranstaltungen haben beginnzeiten (die im programm vermerkt sind). bitte kommen sie rechtzeitig, wenn sie nichts versäumen
wollen.
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der fotograf, kameramann und universalkünstler helmut wimmer
wird für den artwalk18 im bezirk an verschiedenen stellen im bezirk
interventionen vornehmen. da aber noch nicht klar ist, welche,
sind sie nicht im programm verzeichnet. halten sie die augen offen
(und schauen sie ev. auf unserer homepage nach)!
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die gebietsbetreuung gb* 9/17/18 nimmt am artwalk18 mit einer
führung durch den bezirk teil. zwei mitarbeiterinnen stellen eine
‚kunst der strasse‘-tour zusammen, die sich mit kunst im öffentlichen raum beschäftigt. das spektum der werke, die es zu sehen
gibt, und über die wissenswerte und unterhaltsame geschichten zum
besten gegeben werden, geht von der offiziellen ‚kunst am bau‘ bis
zu werken der streetart.
die tour startet am samstag um 14:00 im lokal der architekten
ertl&henzl (28). die weiteren stationen sind um 15:15 im kunstbetrieb
(23) und um 16:00 im cafe schlemmer (15). an jeder dieser stationen
kann man in die tour einsteigen (siehe programm). wir wünschen
viel vergnügen!

im ganzen bezirk künstler*innen!
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vernetzte kunst währing

um dem artwalk18 den gebührenden festlichen rahmen zu geben
laden wir herzlich zur eröffnung am samstag um 13:00 am kutschkermarkt. wir hoffen darauf, dass ein grossteil der teilnehmenden
künstler*innen uns die ehre geben.
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pötzleinsdorfer
schlosspark

impressum
am heurigen artwalk nehmen in etwa 100 künstler*innen teil. einige
wenige programmpunkte waren zu redaktionsschluss des folders
noch nicht bekannt. ausserdem unterliegt ein programm mit so vielen protagonist*innen einem gewissen unsicherheitsfaktor. wer ganz
sicher gehen will lade sich daher bitte das endgültige programm an
den tagen des artwalks von unserer homepage herunter und beachte auch websites der künstler*innen.

art18 - vernetzte kunst währing, martinstr. 74, 1180 wien
kontakt
rainer neumüller, tel. 0676/509 8423, art18@art18.at
für die inhalt der im programm angeführten websites übernehmen
wir keinerlei verantwortung. fehler im programm sind möglich.

sa. 16.04.2016 14 - 20 uhr
so. 17.04.2016 14 - 19 uhr
infos unter www.art18.at

1 pfarrsaalgalerie-pötzleinsdorf
sa,so
schafbergg. 2
ingrid prigl . malerei
„... ich verstehe meine malerei auch als eine art
meditation, ...“ | www.ingridprigl.at/

9 atelier christa layr . malerei
sa, so
scherffenbergg. 6 | www.christalayr.com
„... meine bilder bilden einen dynamischen fluß von
erinnerungen ...“

2 atelier gudrun kaitna-engel . malerei
sa,so
pötzleinsdorfer str. 28
„... die bilder sind stücke der naturrezeption, momentaufnahmen in der rasanz unserer zeit ...
3 atelier erda reisenberger . malerei
sa,so
pötzleinsdorfer str. 29
freie arbeiten, restaurierung alter bilder und feinste kunsthandwerkliche arbeiten, wie kurbel- und tabernakeleier aus porzellan
4 atelier astrid steinbrecher . bildhauerei
scheibenbergstr. 11/4-5
http://www.astridsteinbrecher.com

sa,so

5 die lila couch
sa, so
gersthoferstr. 103
soulcollage zum ausprobieren für alle besucher*innen
nika feist . malerei
6 atelier andrea winkler . keramik
sa, so
bischof faber pl. 8 | www.keramikwerkstatt.at
„endlich was in händen“ - formen mit ton für kinder
und erwachsene (ab 4 personen)
sa, so. 15:30
7 werkstatt sidonie pacher . design
sa, so
wallrißstr. 34 | www.schmuckedinge.at
schmuckdesign in der werkstatt schmuck[e]dinge unikate und kleinserien
8 aart eventraum
sa, so
thimigg. 63 | www.aart.cc
dorothea kaan . malerei
www.dorothea.at/
herbert pasiecznyk . malerei
www.pasiecznyk.com
hubert sielecki . video
programm 1
sa. 15:30
programm 2
sa. 16:00
rainer neumüller . video
„... und dann“ mit stephanie rauch und sabile rasiti
sa. 16:30
dani tagger . video / reni weichselbaum, bernhard loibner . livemusik
„ohne titel“
sa. 15:00
johanna tatzgern . video/performance/tanz
muster . video
sa. 16:00

10 cafe stadtbahn
sa
gersthofer str. 47 | www.cafestadtbahn.org
das programm steht zu redaktionsschluss noch nicht fest, bitte beachten sie die homepages (www.facebook.com/cafe.stadtbahn)
11 atelier re-a-gentz 111
sa, so
gentzgasse 111 | www.reagentz111.info/
jasna herger . malerei
jo sickinger . malerei
a.c. sickinger . malerei
12 atelier fritz maierhofer . design
gentzgasse 103 | www.fritz-maierhofer.com
arbeitet in den bereichen bildhauerei, design,
objektkunst, bevorzugt im bereich schmuckkunst.
mitglied der gesellschaft bildender künstler österreichs künstlerhaus

sa, so

13 slow craft . werkstatt kunst und handwerk
währinger str. 172 | www.slowcraft.at
claire karó . schmuckdesign
vivien maxa . schuhdesign
tom venning . kalligraphie, malerei

sa, so

14 galerie trashart
sa, so
währinger str. 170a | www.teletool.com/content/trashart
karin tisch . malerei
uwe tisch . malerei
zed dedei . malerei
gerhard koch.malerei
judith grosser . malerei | www.judith-grosser.com
gina mariotto . malerei | www.ginamariotto.com
maja klapper . malerei | www.majaklapper.at
15 cafe schlemmer
sa,so
währinger str. 157
gb* 9/17/18 - „kunst der strasse‘ tour - 2. pause
sa. 16:00
coffee-art to go (performance) - die künstlerinnen malen
live kaffee-bilder zum mitnehmen!
sa, so 15:00-18:00
julia erlsbacher . malerei
www.erlsbacher-bartuska.at
gini neumüller . malerei
www.ginix.cc

zur verwendung des programmes:
schwarze einträge bedeuten die künstler*in ist während des gesamten artwalks anwesen, das lokal offen.
blau bedeutet samstags, rote einträge für sonntag, grün heisst punktueller event mit pünktlicher beginnzeit

16 atelier stephan oismüller . malerei
sa, so
währinger str. 157 | www.oiscraft.com
der vielseitig talentierte maler, rahmenmacher,
vergolder, etc. zeigt auf anfrage vielleicht wie
er portraitiert vor ort

24 theater rampenlicht
sa. 20:00
mitterbergg. 15 | rampenlicht-productions.at
bernd watzka . theater
das stück „dead letter office“ frei nach herman melvilles „bartleby“erzählung ... (siehe homepage), eintritt 10,-/17,-

33 marie-france görens . bildhauerei
sa, so
martinstr. 74 hinterhof | www.mariefrancegoerens.com
die künstlerin wird extra für den artwalk18
ein werk in dem ihr zur verfüging gestellten
raum kreieren. die spannung steigt.

17 12 munchies
sa, so
gentzg. 110 | www.facebook.com/12munchies
ernst koslitsch . malerei/fotographie/indtallationen
www.ernstkoslitsch.com
„... creates work in which a fascination with
the clarity of content and an uncompromising
attitude towards conceptual and minimal art
can be found. ...“

25 atelier gudrun reisinger . malerei
kreuzg. 53 | www.gudrun-reisinger.at
„... ihre leidenschaft gehört der abstrakten
kunst, ihre Bilder zeigen ästhetische Farbkompositionen ...
monika vonmetz . malerei
www.monika-vonmetz.at

34 lokal nuss
sa, so
schopenhauerstr.19 | www.hofmann-nuss.at
edeltraud thier . malerei
„... duftige bis kraftvolle und sehr individuelle
kompositionen werden ... in eine ästhetisch
raffinierte form gebracht.“

18 aumann café|restaurant|bar
sa, so
aumannpl. 1 | www.aumann.wien
trez[]r . soundinstallation | www.trezor.at/
featuring shayan kazemi
19 kulturdrogerie
sa, so
gentzg. 86-88 | www.kulturdrogerie.org
franz tišek . bildhauerei/installationen
markus hiesleitner . bildhauerei/installationen | www.hiesleitner.com/
20 zigutamve-photografy
sa, so
hofstattgasse 23/2 | www.zigutamve-photography.at/
association for alienated photographers
group exhibition
21 atelier ute kaiserreiner . malerei
sa, so
cottageg. 7/12 | www.utekaiserreiner.at/zeichnung
„... figurative Malerei und Zeichnung, wobei mein
Hauptinteresse der Darstellung des Menschen gilt ...“
22 galerie frewein-kaskbaev
sa, so
schulgasse 70
tatja skhirtladze . illusion (foto)
... die in tiflis geborene künstlerin arbeitet in unterschiedlichen medien ...
osso . redraw (malerei)
... egon schiele und modigliani bewogen
den syrischen kurden nach europa zu fliehen ...
23 atelier kunstbetrieb
sa, so
klosterg. 11 | kunsterfahrung.wordpress.com
gb* 9/17/18 - „kunst der strasse‘ tour - 1. pause
sa. 15:15
wolfgang dokulil . mixed media | www.wodo.eu
irene kepl . violine/komposition | www.irenekepl.at
carl ludwig hübsch . pekussion/komposition |
www.clhuebsch.de - alle gemeinsam geben auch zwei
musikalisch-bildnerische performance
sa. 19:00, so. 18:00

26 atelier caren dinges . malerei
leitermayerg. 35 | www.dinges.at
was ist es was bleibt, was ist es was bleibt
vom leben, was bleibt vom menschen ...

sa, so

sa, so

27 bunte schule währing
sa
schulg. 57 | schulgasse.schule.wien.at
die schüler der volksschule, die eine wahre multikultitruppe sind,
zeigen ihre kreativen arbeiten des heurigen jahres.
28 architekten ertl & henzl
sa, so
kreuzg. 34/1a | www.ertlhenzl.at
gb* 9/17/18 - „kunst der strasse‘ tour - start!
sa. 14:00
programm zu redaktionsschluss noch nicht bekannt, seht selbst nach.
29 atelier gabriele freudenreich . malerei
sa, so
martinstr. 23/2 | www.facebook.com/gabriele.freudenreich
beate hansen . malerei
annäherung an einen dialog - fliessen, fluss, leben am fluss. ein dialog
in zeichnungen, die wir uns zum fortwährenden weiterbearbeiten
zusenden, ein dialog in texten, in dem wir uns über unsere zeichnungen austauschen...
30 atelier marion buglnig-berger . malerei
sa, so
martinstr. 56 | www.facebook.com/marion.bugelnigberger
31 atelier claudia rupp . malerei
sa, so
schopenhauerstraße 39/1/8 | www.art-spot-vienna.at
... ein selbst erschaffenes kunstwerk steht als
persönliches statement dem gesprochenen
wort nahezu diametral gegenüber ...
32 galerie blumentopf
sa, so
martinstr. 74 | blumentopf.at
mike blumentopf . künstler und galerist
gruppenausstellung mit 14 künstlern an 14 tagen. der artwalk
fällt genau in diesen zheitraum und wird integriert.
wer die 14 sind und was sie alles machen? schaut vorbei!
(eine vorschau gibts auf der homepage)

39 atelier-galerie eva wolfram-ertl . malerei
gustav-tschermakg. 34 | www.ewekunst.at
die ausstellung mit dem titel „no phantasy“
bestreitet sie mit der mittlerweile in wien
heimischen syrischen künstlerin sandra kirsheh
sandra kirsheh . malerei
www.facebook.com/sandra.kirsheh

35 bezirksmuseum währing
sa, so ab16:00
währinger str. 124 | www.bezirksmuseum.at/default/index.php?id=520
die stehende ausstellung, die die geschichte währings beleuchtet ist
immer einen besuch wert. ausserdem gibt es eine sonderausstellung
zum thema „origami“.
36 trigalerie
gymnasiumstr. 15 | www.trigalerie.at
lyly aka andrea kellner . text/bild
werkstoff papier und zeit
suchen_finden_komponieren
martin gubo . malerei
www.gubobilder.at

sa, so

37 cafe bar anton frank . literatur und musik
gymnasiumstr. 25
yvonne oswald . fotografie - südbahnhotel
sie liest auch aus texte ihrem buch „südbahnhotel“
literatur !
florian reichl - kabarett aus dem zimmer oberhalb
gudrun lerchbaum - liest aus ihrem neuen roman
und ev.aus ihrem alten | www.gudrun-lerchbaum.at
petra hartlieb - geschichten aus der buchhandlung
und geplaudertes
ivo schneider - romane, drehbücher, einen blog und
liebesbriefe an seine frau. | www.ivo-schneider.at
magdalena knapp-menzel - lyrik wahrscheinlich
regina erben-hartig - liest aphorismen und bissige
kommentare zum leben aus dem von ihr lektorierten
buch des zu früh verstorbenen mgf. winkelmann
konzerte !
lise vinberg & combo . jazz
marcy & band . rock und pop - abschlussfest!

sa, so

so. 18:00
sa. 14:00
sa. 15:00
so. 17:00
sa. 16:00
so. 16:00
sa. 17:00
so. 15:00
sa. 18:00
so. 14:00

sa. 20:00
so. 20:00

38 restaurant edelhof
sa, so
edelhofg. 13 | www.restaurant-edelhof.at
renate stockreiter . grafik | www.renate-stockreiter.at
ernst wittkowski . bildhauerei | www.wittkowski.at
es bietet sich an zur kunst einen kleinen imbiss zu geniessen

sa, so

40 filzoase
sa, so
anastasius-grün-g. 11 | www.filzoase.at
monika tatrei . design
berit steffin . design
die beiden designerinnen zeigen an der
schnittstelle von kunst und produktion
auch praktisch worauf es dabei ankommt
41 verein art diversity
so
währinger gürtel 109/13 | www.art-diversity.weebly.com
... forum für kunst, für kunstschaffende und kunstreflektierende
personen. zentrales anliegen ist die aktive, konstruktive auseinandersetzung mit verschiedenen künsten und kunstformen
theaterimpro - ausstellungsperformace so. 14:00, 16:00 und 18:00
42 the room
sa, so
kutschkerg. 32 | theroom.uk.com
christine tyrrell . malerei
simon tyrrell . design
isabella wiegele . malerei
ingrid fostel . malerei
momo höflinger . malerei | momo-hoeflinger-art.at
franz gager . malerei | www.gager.info/franz/start.htm
ertel/loibner/weichselbaum . impromusik
sa. 16:00
43 the private basement
sa
canong. 21
im ausstellungsraum werden mit schöner
regelmässigkeit künstler präsentiert, diesmal:
julia mundl . malerei
robert marcus klump . malerei
44 felizitas bystedt atelier für handweben
gentzg. 17 | atelier-handweben.blogspot.co.at
weben ist eine hochinteressante kunst, deren
finessen man hier im atelierein wenig kennen
lernen kann.

sa, so

45 sechsschimmelgalerie
sechsschimmelgasse. 14 | www.sechsschimmelgalerie.com
gabriele schmidkunz . tapisserie, keramik
adriane muttenthaler . malerei
eva aurenhammer . malerei, plastik
eva chwosta . malerei

sa, so

