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plastic jesus
16.01. – 26.02. 2010
vernissage: freitag den 15. 01. 2010 um 19.00 uhr
sara bubna • paolo gelb • helmut graupner • manuel gruber • tobias
gruber • simone schuh • chris stockhammer • peter wiener • bina winkler
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sara bubna

paolo gelb

helmut graupner

begrüßung: peter wiener
eröffnung: mag (fh) eva weissenbacher
kuratorin: sara bubna

landstraße 29, 5301 eugendorf
t: +43 650 4100404
sara@50pfirsich-photos.com
www.50pfirsich-photos.com

waltherstraße 08, 4020 linz
t: +43 664 9675911
paolo.gelb@gmx.net
www.paologelb.com

krispl 4, 5421 adnet
hel@dadalicht.com
www.studiok4.at

manuel gruber

tobias gruber

simone schuh

hellstr. 2, 5422 bad dürrnberg
t. +43 699 81414922
manuel.artside@yahoo.de
www.artside.at

hellstr. 2, 5422 bad dürrnberg
t. +43 699 81625156
tobias.artside@yahoo.de
www.artside.at

waldstr. 17, 5083 st. leonhard
t: +43 6246 73871
simone.schuh@rocketmail.com

chris stockhammer

peter wiener

bina winkler

postfach 23, 5016 salzburg
t: +43 676 3816020
chris@proadvision.com

waidach 3c, 5421 adnet
t. 0664 9062923
bildhauerstudio-wiener@aon.at
www.wiener-fineart.at

sportplatzstr. 8, 5303 thalgau
t: +43 699 12573100
binawinkler@gmx.at
www.binawinkler.com
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ausstellung im one artist room:

one artist room

regina rieder
reiseandenken & touristenproviant

plastic jesus steht als synonym für dinge,
denen der mensch und / oder die gesellschaft einen übertriebenen stellenwert
verleihen. die exzentrischen arbeiten
umfassen die sparten: fotografie, bildhauerei, keramik und malerei.
es nehmen junge künstler an dieser ausstellung teil, wobei die mitgliedschaft
bei der berufsvereinigung keine voraussetzung ist.
als kuratorin möchte ich besonders jungen und weniger bekannten künstlern
eine möglichkeit der auseinandersetzung
anbieten.

sara bubna, kuratorin
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öffnungszeiten:
di, mi, do: 1230h – 1700h, fr: 1230h – 1900h, sa: 1000h – 1700h
josef-preis-allee 12, 5020 salzburg
t: +43 662 84 65 42, f: +43 662 84 65 42-4
office@artbv-salzburg.at, www.artbv-salzburg.at
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