in situ / follow up – information
20 Jahre IN SITU / FOLLOW UP
Die Veranstaltungsreihe in KünstlerInnen-Ateliers in situ / follow up gibt es, abgesehen von einer 2-jährigen
Unterbrechung, mit dem heurigen Jahr seit 20 Jahren! 40 Künstlerinnen und Künstler öffneten ihre Studios und
ließen sich in diesem intimen Rahmen quasi über die Schulter schauen! Der Publikumszuspruch ist ungebrochen und
es konnten über die Jahre viele neue KunstliebhaberInnen über dieses Veranstaltungsformat angesprochen werden.
Auch ich selbst genieße nach wie vor diese kleine, feine Veranstaltungsreihe als Vermittlerin zwischen den
Kunstschaffenden bzw. ihren Werken und den AtelierbesucherInnen. Es ist mir ein großes Anliegen, nicht nur den
beteiligten KünstlerInnen und den zahlreichen BesucherInnen zu danken, sondern auch den beiden Fördergebern
Bundeskanzleramt Sektion Kunst (1999-2002) und Stadt Wien Kultur (seit 2009) für ihre nachhaltige Unterstützung.
Maria Christine Holter, Kuratorin

Bei in situ und follow up* seit 1998 präsentierte KünstlerInnen in chronologischer Reihenfolge:
peter kislinger -- barbara höller* -- john h silvis* -- martin walch -- regina hadraba*
-- waltraud palme -- eva sarközi pusztai -- lidia fiabane -- richard jurtitsch -- gerlinde thuma
-- nora bachel* -- brigitte lang stefan sakic -- cornelia foerch -- fritz ruprechter -- talos kedl -- birgit
zinner -- kevin a rausch -- josef adam moser -- sabine müller-funk -- lena knilli
-- letizia werth -- ulrich plieschnig -- wolfgang pavlik -- britta keber -- jacqueline chanton
-- wilfried gerstel -- jacqueline chanton -- claudia-maria luenig -- alfred graf -- nikolaus gansterer -bettina patermo – martin c herbst – agnes prammer – olaf osten – barbara graf

in situ : studio events 2018
Ich erlaube mir, Sie im Jubiläumsjahr auf die Termine des heurigen Jahres hinzuweisen und freue mich schon jetzt
auf ein Wiedersehen in den Ateliers folgender KünstlerInnen:
in situ: michael wegerer
Di, 12. Juni 2018
1230 Wien, Mellergasse 4
www.mikewegerer.com
in situ: maria bussmann
Di, 6. November 2017
1070 Wien, Zieglergasse 24
www.mariabussmann.org
Die Ateliers sind zw. 18.00 und 22.00 Uhr geöffnet.
Die Begrüßung / Werkeinführung findet jeweils um 19.00 Uhr statt.

in situ / follow up – Information
Die Ausstellungsreihe in situ / follow up fördert den Diskurs zwischen KünstlerIn, Kuratorin und
Publikum. Die Events finden in den jeweiligen Ateliers der KünstlerInnen, am Ort der Kunstproduktion –
in situ – statt.
Konzept und Organisation der Einzelpräsentationen erfolgen in enger Zusammenarbeit zwischen
KünstlerIn und der Kuratorin. Ein gezielt klein gehaltener Personenkreis hat bei der Veranstaltung die
Möglichkeit, in authentischer Atmosphäre mit KünstlerIn und Werk – Malerei, Grafik, Plastik, Objekt,
Installation, Fotografie, Video- und Buchkunst – in Dialog zu treten. KünstlerIn und Publikum erleben die
kunstkritische Einführung und Betreuung als anregende Form der Kunstvermittlung.
Während bei in situ neue Künstlerinnen und Künstler in ihren Ateliers vorgestellt werden, können bei
follow up bereits bei einer in situ-Veranstaltung präsentierte KünstlerInnen nach einer längeren
Zeitspanne wieder im Atelier aufgesucht werden, um „Nachschau“ zu halten und die aktuellsten Arbeiten
kennenzulernen.
in situ / follow up soll das Kunst- und Kaufinteresse besonders jener Personen wecken, die vom Angebot
des konventionellen Galeriebetriebs nicht oder wenig erreicht werden

