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besucherinnen,
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sinn & sinnlichkeit
licht & schatten
christine reiterer
präsentiert künstlerinnen und künstler
diesen salon widmen wir unserem
leider viel zu früh verstorbenen ehrenmitglied
univ.prof. dipl.ing. dr. manfred heindler
fon +43 [1] 74 32 555 | salonieren@derwienersalon.com
www.derwienersalon.com

sinn & sinnlichkeit – licht & schatten
malerei
„licht & sinnlichkeit“ von robert schaberl
"diejenigen, die robert schaberl näher kennen, wissen, dass er ein
notorischer verführer ist. dies betrifft selbstverständlich in erster linie
seine malerei und in zweiter linie, seine pilzgerichte.“, schrieb harald
krämer über robert schaberl. er muss es ja wissen, hat er doch viele
stunden in seinem atelier verbracht. schaberls drang die wirkung zu
vertiefen, lässt ihn bis zu 70 farbschichten übereinander auftragen. durch
die verwendung von interferenz farbpigmenten in kombination mit
zahlreichen dünnen transparenten schichten von acrylfarben, verändern
die bilder ihre farbe und wirkung je nach betrachtungswinkel und
lichteinfall. die bilder wirken wie ein farbiger spiegel oder erinnern an
eine dicke scheibe aus plexiglas. robert schaberl sieht seine bilder als
objekte im raum. objekte ohne klare farbdefinition: ein bild ist mehr als
„ein“ bild, da es unterschiedliche perspektiven und einsichten frei gibt.

kontakt & info: www.robert-schaberl.com, tel. +43 [676] 3108054
krimi
„arbeits/los“ von anni bürkl
new economy war gestern. heute ist mobbing, psychoterror und
vernichtung. vom arbeit/los als gestresste kreative zum arbeitslosendasein. der preisgekrönte roman „arbeits/los“ (theodor körner
förderungspreis 2003 & nö kulturforums 2004), wirft einen witzigen bis
makaberen blick auf den verrückten alltag in den angeblichen traumjobs
und auf den alltag arbeitsloser menschen, denen „es eh gut geht“, weil
sie angeblich „viel zeit haben“.

theater
verstehen?! von hannah arendt
nicole delle karth
(regie),
karola niederhuber
(schauspielerin),
florian carove (schauspieler) & maren greinke (bühne) lassen sich bei
ihrer probenarbeit für das stück „verstehen?!“ von hannah arendt über
die schultern schauen. „am anfang stand die liebe. dann folgte der tod.
millionenfach. für hannah ist die erkenntnis „das hätte nie geschehen
dürfen“ der ausgangspunkt für die frage: „wie konnte es geschehen“?“ es
ist nicht die ruhe des stillstands, auch wenn die sehnsucht nach dem endgültigen groß ist: sobald bewegung endet, der schwung verloren geht,
beginnt das sterben.

kontakt & info: www.3raum.or.at, tel. +43 [699] 19250706
satire
liebe, sex & illusion von georg franz
„georg, die hauptperson des buches „liebe, sex und illusionen“, ist anfang
20 und nach wien gezogen. er ist immer auf der suche nach der
traumfrau. nur, wo könnte sie sein? und wenn man sie gefunden hat, wie
kann man sie für sich gewinnen?“ der weststeirer georg franz beschreibt
in seinem ersten buch kleine und grosse katastrophen in sachen liebe
und leben. er betreibt und füttert auch höchst erfolgreich
die
österreichische satireseite www.kuh.at

kontakt & info: www.verlagfranz.com, tel. +43 [676] 3079690
musik-kabarett
christian & michael und die emotionale rock- & showband

der schiffs-bauingenieur, flüchtling aus nigeria und fröhlichster augustinverkäufer in wien, hat seine erlebnisse mit menschen vor dem gasometer
niedergeschrieben. beschämend, dass ein mensch dem es um vieles
schlechter als seinen kunden geht, uns lehrt, wie man auch trotz
widrigen umständen glücklich sein kann.

willkommen in der welt des schmerzes! die mischung ist perfekt, das
süße gift so wirksam wie noch nie. heilung und sucht zugleich. die
furchtlosen kämpfer, setzen ihren selbstlosen kampf zur rettung der welt
in ihrer „nichts ist in ordnung tour 2007“ unbeirrt fort. die götter des
schlagerpunk bringen regelmäßig die massen in wiener clubs zur
ekstatischen raserei. mit der vertonung eines mit liebesschmerz prall
gefüllten tagebuches begann alles 2001 in linz. mit schmerz, liebe und
musik im rücken machten sich die beiden einsamen streiter auf in die
welt, um ihr den hass heraus zu schmusen. um die wahrheit, ja
verdammt, um die reine wahrheit zu verkünden. und sie fanden
mitstreiter auf ihrer einsamen mission: klaus „das tier“, erharter am
schlagzeug und michael „don ricardo“ schöner am e- und contrabass.

kontakt & info: philipsnwokocha@yahoo.co.uk

kontakt & info: www.christianundmichael.com, mietanfragen per email

kontakt & info: www.texteundtee.at, tel. +43 [699] 12654421
reportage
glücklich sein mit philips nwokocha

christianundmichael@hotmail.com

