
Kunst bewegt.

Österreichische Post AG, Info.Mail Entgelt bezahlt

    

[hochgalerie]

Ekkehard-Hauer-Straße 33
A-8052 Graz
T: +43/(0)316/8050 DW 7111
F: +43/(0)316/8050 DW 7151
office@steiermarkhof.at
www.steiermarkhof.at

www.facebook.com/steiermarkhof

Auszeichnung 
des Landes
Steiermark

Auszeichnung
der Stadt

Graz
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Voyage
10 Jahre Kunstgruppe art-Kultur Weiz 



zur ausstellung sprechen:

Ing. Johann Baumgartner, mas
[Kulturreferent des steiermarkhofs]

Dr. georg Köhler
[Kulturbeauftragter der stadt Weiz]

Musik:
Werner Fraß – saxophon
Klaus ambrosch – gitarre

einladung zur ausstellung

Voyage
1o Jahre Kunstgruppe art-Kultur Weiz

Donnerstag, 27. Februar 2020
beginn: 19.30 uhr
ort: steierMarKhoF, hochgalerie
eKKeharD-hauer-strasse 33, 8052 graz

Die ausstellung ist von 28. Februar bis 
01. Juni 2020 zu sehen.

terminaviso:
ausstellungseröFFnung iM Kunsthaus 
Weiz
06. Juni 2020, 17.00 uhr

Wir empfehlen eine klimafreundliche anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: buslinie 33 (haltestelle „steiermarkhof“), 
buslinie 31, 62, 65, 66 (haltestelle „peter-roseggerstraße“). Überdachte Fahrradabstellplätze, e-tankstelle und 
gästeparkplätze (kostenpflichtig) stehen zur Verfügung.

Mit der teilnahme an der Veranstaltung stimmen sie der anfertigung von Fotos, ton- und Filmaufnahmen sowie deren 
Veröffentlichung zu.Ti
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Kunstgruppe AKU WEIZ

ausstellerinnen: 
anita Buchgraber
Irmgard mutewsky
renate Bertsch
elis oblasser
elmar hauser
Ingrid Pfeiffer

Claudia Perhofer-Pöllabauer
Daniela Popp
herbert Zarnhofer
gertrude schneider
eva Watzl
sylvia Knaus

Kunstgruppe aKu-Weiz

am 24. 2. 2010 hat sich eine gruppe von absolventinnen der Kunstschule „Ko“ in Weiz 
unter der leitung von hubert brandstätter zusammengefunden und beschlossen, ihre 
Werke in zukunft einem größeren publikum zugänglich zu machen. es wurden ziele 
diskutiert und formuliert. ein passender name wurde gesucht. aus verschiedenen 
Vorschlägen wurde letztendlich „Kunstgruppe art-Kultur“, abgekürzt aKu, gewählt. 
unser ziel ist die künstlerische Förderung der Mitglieder und präsentationen der 
arbeiten im in- und ausland. Von anfangs 25 Mitgliedern hat sich die gruppe aktuell 
auf 18 verringert, der gemeinsame prozess hat sich allerdings intensiviert. 
in der aKu arbeiten Künstlerinnen jeglicher kreativen sparte zusammen. Malerinnen, 
bildhauerinnen, Druckerinnen, Fotografinnen und Keramikerinnen ziehen an einem 
strang. auf diese Weise nutzen wir den kreativen melting-pot und es entsteht großes.

Voyage

Voyage ist ein blick in die zukunft und hat für jede/n von uns eine individuelle bedeutung. 
Voyage weist auf Veränderung im großen oder im Kleinen hin, in all ihren ausprägungen: 
Visionen, aufbrüche, ziele, zukunft, Wandlung, Mut, Kunst, träume, befreiung, leben, 
abenteuer. Jede/r von uns unternimmt mit aKu ihre/seine persönliche Voyage. Dies ist 
ein blick nach vorne.
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