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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freundinnen und Freunde der Kunst, 
 
 
ich hoffe Sie sind gesund und fühlen sich nach Tagen des erzwungenen Rückzugs in die 
eigenen vier Wände wieder bereit, unter den gegebenen Vorsichtsmaßnahmen, Kunst nicht 
nur virtuell zu betrachten, sondern diese auch real und damit hautnah zu erfahren! 

In diesen Tagen der Quarantäne sehnen sich möglicherweise Geist und Seele nach realer 
Rezeption und ich lade Sie somit herzlichst ein, unsere Ausstellung „Code 2D_3D“ persönlich 
zu entschlüsseln, denn – 

«What you see is what you see» 

So banal und einfach Frank Stellas berühmte Tautologie aus dem Jahr 1966 scheint, 
überrascht uns doch die Vielfalt ihrer Konsequenzen – 

- Jede/r sieht das ihr/m Eigene, Seine,  
- es ist uns Aufforderung noch konzentrierter hinzusehen  
- es spiegelt unsere situative Empfindungslage wider. 

 

Mit Donnerstag, 23. April 2020  
öffnen wir gegen Voranmeldung unsere Galerieräume. *))  mit der Ausstellung   

„Code „2D_3D“ , in welcher wir Ihnen vier Künstler/innen präsentieren,  

Alexandra Deutsch | Larissa Leverenz | Martina Tscherni | Reinhard Wöllmer, 

die den „Raum“ für uns erobern. 

Die von den Künstlern geschaffenen Werke haben wir in einen eigenen Kontext zueinander 
gesetzt, um die darin enthaltenen, unterschiedlichen Zeichen in ihrer räumlichen Präsenz 

interaktiv wirken zu lassen, siehe Eröffnungstext von Mag.a J. Schuster. 

 

In der Kooperationsausstellung mit der NN-Fabrik in Oslip,( Bgld). –  

Werden wir  Jörg Bach mit einer Großskulptur (im Skulpturenfeld ) und neuen, mittleren und 
kleinere Formaten präsentieren. Abhängig von den geltenden Regelungen werden wir ab 
Samstag, 4. Juli 2020 (save the date) öffnen ! 

Details, wie die Besuchsmodalität, Öffnungszeiten, Anmeldungsprozedere u.ä. informieren wir 
Sie zeitnah. 

 

Messeauftritt mit Tone Fink bei der Drawing Now 2020, Paris 
der im März 2020 geplant gewesene Event ist aus gegebenem Anlass verschoben, ein Er-
satztermin steht noch aus ! 

 

Bleiben Sie gesund, wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. 

 

Ihre Ulrike Jakob und Team  Wien, im April 2020 

 

*)) ... unsere Galerieräume bieten die Möglichkeit 4 Besucher gleichzeitig zu betreuen; nützen 
         Sie unser Angebot, Termine telefonisch oder per E-Mail individuell zu vereinbaren ! 

 


