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ästhetik
der hässlichkeit
24.04. – 05.06.2009
regina altmann
anna baumann
manuel faltis
margarete fidesser
wolfgang r. fürst
wolfgang hohenwallner
michael kalivoda

friedrich karl kindl
francis khamiss
hermann netz
helga petrau-heizel
elfriede ruprecht-porod
rainer schneider
erich smodics

was ist schön? was ist hässlich? das schöne und das hässliche sind gegensätze in sich;
zwei begriffe, die seit jeher kulturell verschieden aufgefasst werden und bis heute keiner
klaren definition unterliegen. trotzdem stehen diese zwei polarisierenden begriffe in einem
engen verhältnis zueinander, bedingen einander nahezu und können ohne den anderen
gar nicht existieren, denn: gäbe es das »hässliche« nicht, könnte man das »schöne« als
solches wohl kaum erkennen.


auszug aus dem vorwort des kataloges der gleichnamigen ausstellung
francis khamiss, kurator der ausstellung

michael
kalivoda

michael kalivoda
tel. 0664 4687072
r.altmann@eduhi.at
»kubus« 2008
installation, mixed media

friedrich
karl kindl

friedrich karl kindl
tel. 01 3203076
fritzkindl@hotmail.de
»in der Hitze des sommers« 2007
öl/holzplatte

regina
altmann

regina altmann
tel. 0664 4687072
r.altmann@eduhi.at

francis
khamiss

francis khamiss
tel. 0664 5464547
francis.k@aon.at
http://members.aon.at/franciskhamiss
»Notzucht« 2009
öl auf leinwand

hermann
netz

hermann netz
tel. 0049 8682 7690
hermann.j.netz@
netzphoto.com
www.netzphoto.com

»erika« 2008
100 x 130 cm
öl auf holz

anna
baumann

anna baumann
tel. 0699 12246589
anna_baumann@gmx.net
»you can´t eat yourself« 2008
installation, mixed media

manuel
faltis

manuel faltis
tel. 0664 3271159
onaredl@hotmail.com
»kopf« 2008
betonhohlguss

margarete
fidesser

margarete fidesser
tel. 0699 19230143
margarete.fidesser@chello.at
»keramikkopf« 2008
steinzeug

wolfgang r.
fürst

+43 699 11107225
info@wrfuerst.com
www.wrfuerst.com

fotografie

helga
petrauheizel

helga petrau-heizel
tel. 0676 9447721
helga@petrau-heinzel.com
aschenbecher

elfriede
ruprechtporod

elfriede ruprecht
Tel. 07282 5334
elfriede.ruprecht@gmx.at

rainer
schneider

rainer schneider
tel. 0650 3607433
rainer_a_sch@hotmail.com

»spiegelbilder«
raum-installation
2009

»flügel, lose« 2008
ca. 70 x 100 cm
tintenstrahldruck auf acryl

wolfgang
hohenwallner

collage

erich
smodics

tel. 0664 4457457
w.hohenwallner@gmx.at
www.hw-hohenwallner.at
»abschub« 2008
öl auf holz

2008

erich smodics
tel. 0664 5003788
»schädel unser« 1983
öl-tempera auf leinwand

bv
art bv berchtoldvilla
berufsvereinigung
bildender künstler

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
impressum:
titel (ausschnitt): francis khamiss, depression, 2009 • grafik: adrian köhli / andreas weitz

