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10 jahre westendstudios – das jubiläum

vor zehn jahren wurde die idee der westendstudios ins leben gerufen. mit 
seinen alljährlichen kulturveranstaltungen hatte sich der begriff bald etabliert: 
heute dienen die „westendstudios” als plattform für die im westend kreativ 
tätigen. so öffnen sich seither jedes jahr an einem oktober-wochenende im 
westend ateliers und studios im gemeinschaftlichen rahmen, um allen interes-
sierten einblick in ihre arbeit zu ermöglichen.

ein jubiläum ist immer auch anlaß für einen blick zurück. eine vielzahl von 
künstlern, studios, büros und ateliers haben in diesen jahren den 
westendstudios ein gesicht verliehen, allen voran helga seewann und 
wolfgang gebhard, johannes reihl mit seinen ortsbezogenen lichtprojektionen,
atelier westend, markus mayer von index studio, claire angelini, stefan moritz 
becker, galerie jordanow, raum 58, caduta sassi, mini salon, ursula oberhauser, 
peter weiss, jörg koopmann und jens kabisch. 

auch in diesem jahr sind eine reihe von den genannten künstlern am start: 
helga seewann bleibt sich treu, sie tanzt wieder an einem anderen ort im 
westend. wolfgang gebhard zeigt erste ideen und skizzen für das westend-
studios-jubiläumsbuch. claire angelini öffnet private orte und zeigt eine 
kurz filmreihe zum thema grenzen persönlicher, politischer und geographischer 
natur. stefan moritz becker zeichnet von passanten schattenrisse auf die 
straße. peter weiss hat genau maßgenommen. 

10 jahre, eine dekade, was offenbart der blick nach vorn? – neue gesichter sind 
zu sehen und zu entdecken – auch das macht den reiz der westendstudios aus. 
robert keil mit seiner aktion „beste religion – ein selbstversuch“. raphael rehbach 
fordert uns zum „tiere verhauen“ und nachdenken auf. anuschka linse bietet 
„safetyfirst“. kirsten langsdorf leistet erste hilfe für den reizüberfluteten alltag. 
das duo dietrich und stauch will dem besucher, mit ihrer eigens für die westend-
studios entwickelten maschine, die angst vor der zukunft nehmen. florian schenkel 
betreibt eine kabarettistische unterhaltung mit ted, der vogelspinne. allesamt 
studenten oder absolventen der hochschule münchen, fakultät design, mit ganz 
neuen arbeiten … 
last but not least kuratiert florian wüst ein filmprogramm zum soziokultur ellen 
wandel städtischen lebens.

im jubiläumsjahr halten nun 30 teilnehmer türen und tore geöffnet, um 
neu gierige blicke von draußen ins innere zu lenken. dort gibt es gelegenheit zu 
erfahren, was die studio- und atelierbetreiber antreibt, woran sie arbeiten und 
was letztlich nach allen phasen der experimente und verwerfungen als „werk“ 
nach außen dringt.

um ausgiebige streifzüge stressfrei zu ermöglichen, stehen die unten genannten 
ateliers und studios drei tage lang offen. zeit genug, um sich die kulturszene des 
westend mit allen sinnen zu erschließen. wir wünschen viel vergnügen!

wolfgang gebhard    helga seewann       johannes reihl      kirsten langsdorf

offenes-atelier-wochenende im westend

15. –17.10. fr 15.10. 2010 18.00 – 21.00 uhr
sa 16.10. 2010 15.00 – 21.00 uhr
so 17.10. 2010 15.00 – 21.00 uhr

mit freundlicher unterstützung
kulturreferat und BA 8

alle informationen unter 
www.westendstudios.de
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claire angelini
gollierplatz 14 sa nur bis ca. 18.30 uhr,
bergmannstr. 64 sa 20.00 uhr/ca. 90 min

florian schenkel
ligsalzstr. 13 – lesecafé
fr sa so jeweils 20.00 uhr/ca. 45 min

anna-lena zintel
westendstr. 87

anuschka linse
ligsalzstr. 8

florian wüst
bergmannstr. 64 – griechisches haus 
so 19.30 uhr/ca. 90 min

michael schrenk 
westendstr. 87

burchard dabinnus
gollierplatz 14
sa so jeweils 18.30 und 19.30 uhr/ca. 30 min

robert keil
kirche st. rupert, 
kiliansplatz 1 (gollierplatz)

peter weiss 
westendstr.19 – 
rückgebäude

lust, liebe, lorbeer 
bergmannstr. 52
laufend live acts

raum 58
motoko dobashi, boban andjelkovic
kazmairstr. 58

kabarett,
theater

fotografie

ausstellungs-
design

fotografie

installation, 
skulptur

fotografiealp tigli
westendstr. 32 –
café josefa 

10

9

westlicht.studio
schwanthalerstr. 122 – 
im rückgebäude

fotografie14

11

studio gabi green
gabi green, andrea groß
gollierstr. 17

schmuck, 
linolschnitte
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:wolfgang gebhard
parkstr. 5

helga seewann
treffpunkt: parkstr. 10
sa so 18.00 uhr

oliver bauer, michael kuhlmann
c/o pech&schwefel, kazmairstr. 19, zusätzlich
diavortrag: sa 19.30/so 17.30 uhr/je ca. 60 min

raphael rehbach
parkstr. 5 – im hof

stefanie duckstein
parkstr. 7

sigrun hohl
schwanthalerstr. 131

andreas lechthaler
schwanthalerstr. 156 –
herrenabteilung/damenabteilung

swanvalleyheights 
schwanthalerstr. 164 –
rückgebäude

stefan moritz becker
c/o artcircolo, parkstr. 22, im hof, 
eingang gollierstr.

grafikdesign

tanz,
performance

installation

illustration

florale installation

videoinstallation

grafikdesign, 
illustration, 
fotografie

johannes reihl
ab 19 uhr: light surprise

adresse
lichtinstallation
kazmairstr. 39
80339 münchen
tel: +49 171 / 8228 898
e-mail: johannesreihl@munich.com

johannes reihl
kazmairstr. 37
ab 19.00 uhr

katharina lepik
ligsalzstr. 38

kirsten langsdorf
ligsalzstr. 38

sebastian stauch,
silke dietrich
im westend unterwegs

installation,
zeichnung,
kurzfilme

filmprogramm

performance

grafikdesign

design

projektraum
zeitgenössische 
kunst

fotografien, 
installationen, 
geschichten

zeichnungen

lichtinstallation

fotografie

design, 
illustration,
objects

mobile
installation

malereidirk klose
gollierstr. 37, 3. og

michael schelle
tulbeckstr. 48

29 siebdruck

heike schaefer
gollierstr. 70, gewerbehof, 
aufgang c/1. og

30 skulpturen
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