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south

ERÖFFNUNG FREITAG  • 4. MÄRZ 2016, 19 UHR
8430 LEIBNITZ, BAHNHOFSTRAßE 14
5. März - 9. April 2016
Öffnungszeiten  •  jeweils samstags von 10 - 14 Uhr
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StudentInnen aus der Klasse für Kunst und Fotografie an der Akademie der 
Bildenden Künste in Wien unter der Leitung von Prof. Martin Guttmann und 
den Assistenten Michael Höpfner und  Sonia Leimer, zeigen in der Galerie 
Marenzi ihre neuesten Arbeiten, die für den alljährlichen „Rundgang“, vier 
Tage der offenen Tür an der Akademie, ausgewählt wurden. Zum ersten Mal 
wandert ein Teil dieser Ausstellung  weiter und folgt damit der Einladung 
aus dem Süden in den Süden. „Das vorrangige Ziel des Fachbereichs Kunst 
und Fotografie  ist die   künstlerische Befähigung. Unser zentrales Anlie-
gen fassen wir so weit als irgend möglich und schließen Skulptur, Installati-
on und zeitbasierte Medien in Kombination mit Fotografie ein“. 

lea abendstein • brishty alam • katrin albrecht • 
zarko aleksic • maximilian anelli-monti • 
anna brosch • manuel carreon lopez • sofia cruz • 
beba fink • stefanie guserl • barbara hainz • 
olesya kleymenova • jelena micic • ernst miesgang • 
viktoria morgenstern • doris panholzer • 
igor ripak • patrick schabus • nora severios • 
markus sigl   • martina simkovicova • stephanie stern • 
mathias swoboda • sophie thun • 
johanna charlotte trede • christoph welkovits • 
inge wurzer • daniela zeilinger 

GALERIE MARENZI

Vernissage  Freitag, 4. März 2016, 19 Uhr
Begrüßung Klaus-Dieter Hartl
Zur Ausstellung Mag. Michael Höpfner (akademie der bildenden künste wien)

  Mag. Reinhard Braun (Camera Austria)

Eröffnung  Mag. Helga Cernko (Leibnitz Kult)

Ausstellung 5. März - 9. April2016
Öffnungszeiten jeweils samstags von 10 - 14 Uhr,
  bei Abendveranstaltungen im Marenzihaus 
  und nach telefonischer Vereinbarung
  
Info  03452 / 76506 
  www.leibnitz-kult.at

Foto Einladung  -  „Rundgang Atelierhaus - ehem. Semperdepot“ © Beba Fink
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