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martin lerch
steingasse 5
a-5020 salzburg  
martinlerch@hotmail.com

turmbau sprachverwirrung babel, 2009
installation

hans rainer
oberbreitsach 10
a-4906 Eberschwang
office@hansrainer.com

raster 51 x 55 cm, 2009
keramik raku gebrannt

barbara 
seebacher-schiestl
a-5421 adnet 352
schiestl-seebacher@
salzburg.co.at

das leichte und das schwere, 2009
6 kreidezeichnungen

helga titze
steinbacherstr. 29
d-61476 kronberg
helgapeter.titze@gmx.de

reminiszenzen, 2008
installation

simone titze
camino a los olivos
no. 96-98 viv. 30
e-35300 santa brigida
gran canaria
simonetitze@gmx.de Mentaler Fluss, 2008

Textilobjekte

poul r. weile
thorkildsgade 16
dk-5000 odense C.
mail@prweile.dk

communication with mountains, 1989
video

thomas wiederkehr
pilgersham 15
a-4926 st. marienkirchen
sigrid.kofler@gmx.at

missing links, 2009
eisen, alu, stein, karton

vera branca-masa
studio artemisia,
via pulcinacchia 136
i-54033 torano - carrara
vbranca-masa@
studio-artemisia.com

geb. 1953 in locarno, schweiz
1973 – 1974: malerei-studium, florenz
1977 – 1984: lateinamerika, skulptur 
bis 1991: barcelona, keramik

pagine bianche scritte dal tempo, 2008
detail, marmor

take one, 2006
fotografie

ulla diedrichsen
m. c. holstsvej 11
dk-8270 aarhus
herself@u-d.dk

geb. 1950 in aarhus, dänemark
1968 – 1976: studium an der
kunstakademie – malerei,
fotografie, film

elzbieta grosseová
k chotolu 550
cz-25262 horomerice
grosseova@mymail.cz

whirl, 2008
keramik

geb. in warschau, polen
1960 – 1966: studium an der
university of fine art, warschau

ines höllwarth
thumeggerstr. 43
a-5020 salzburg

twin towers nine eleven, 2009
plexiglas

geb. 1939 in salzburg
1962 – 1972: studium akademien 
in wien, malerei, glasgestaltung, 
kunsterziehung

sigrid kofler
pilgersham 15
a-4926 st. marienkirchen
sigrid.kofler@gmx.at

ahninnen tanzen, 2006
aluminiumfiguren

geb. 1960 in wien
studium in wien, botanik
seit 1982: steinbildhauerei

peter g. lacher
freileiten 7
a-4840 vöcklabruck
peter@lacher.co.at

über – leben II, 2007-2009
handgeschöpftes papier, rauminstallation

geb. 1942 in vöcklabruck
autodidakt und prager fotoschule

geb. 1953 in neukirchen am großven.
1969 – 1976: ausbildung zum 
goldschmied

geb. 1964 in maria alm
1980 – 1984: landesfachschule
für keramik und ofenbau
in stoob, burgenland
1985: studienaufenthalt in kanada

geb. 1953 in tirol
1976: abschluss der ausbildung
als grafikerin in münchen

geb. 1941 in salzburg
1963 – 1968: akademie für
angewandte kunst wien,
architektur und keramik

geb. 1965 in salzburg
1986 – 1993: hochschule für
gestaltung, offenbach am main,
visuelle kommunikation/bühnenbild

geb. 1954 in odense, dänemark
studium an der kunstakademie fünen, 
bildhauerei

geb. 1947 in der schweiz
ausbildung zum zoologischen 
präparator, zürich
seit 1978: steinbildhauerei

dreizehn künstler aus sieben europäischen ländern (dänemark, deutschland, italien, spanien, 
tschechien, schweiz, österreich) vereint dieser philosophische ansatz in ihrem kunstschaffen. 
ihre projekte entstehen aus stein, papier, kunststoff, fotografie, aber auch aus fundstücken, 
recyclingmaterial und textilien, sie manifestieren ihren aktuellen standpunkt in der kunst.

fragen, die sie an den betrachter richten: wo ist mein platz in der gegenwart, wie stehe ich zur 
vergangenheit. die handschriften sind vielfältig, die botschaften sind engagiert.

mag. ines höllwarth, kuratorin der ausstellung


