
Ausstellungsdauer:
6. bis 28. November 2010

Öffnungszeiten:
Samstag und Sonntag von 15.00 bis 18.00 Uhr



Unter dem Titel „TAbUlA roSA @ Noir“ findet im rahmen des diesjährigen langenloiser Herbstes im „Stiegenhaus“ der Familie renner 
die Ausstellung der Künstlerinnen der Kulturinitiative „Schupfengalerie Herzogenburg“ (kurz KiSCH) statt. 
Mehr als sechs Jahre setzt die KiSCH unter der leitung von renate Minarz sowohl im bereich der bildenden als auch der darstellenden  
Kunst Akzente und steht für den Gedankenaustausch verschiedenster Kulturbereiche und -sparten im regionalen und überregionalen bereich. 
www.findart.at/kulturinitiative .

MArGreT AMbiCHl 
Tabula rosa @ noir – bietet mir die Möglichkeit meinen rhythmus, den rhythmus des lebens, der Freude, des Herzens wiederzugeben –  
das ist mein Anliegen. Die impulse finde ich in meinem täglichen leben mit den Mitmenschen. 

reNATe eDer  
Tabula rosa @ noir – Der Ausspruch von Paul Cézanne beschreibt auch meinen Zugang zur Malerei auf das Treffendste: „im Grunde denke 
ich an nichts, wenn ich male. ich sehe Farben, ich gebe mir Mühe, ich habe Freude daran, sie so, wie ich sie sehe, auf meine leinwand zu 
bringen. Sie ordnen sich auf gut Glück, wie sie wollen. Manchmal ergibt es ein bild…“ 

SUZANNe M. MANNS (USA) 
Tabula rosa @ noir – the work illustrated here, could be viewed as a culmination of that process. The installation was conceived in 2003  
as an antidote to the intense turmoil and the sense of massive loss, which had griped us all since 9-11 and had been exacerbated by the 
beginning of war in iraq. 

reNATe MiNArZ 
Tabula rosa @ noir – Diese Thematik birgt alle Facetten des Miteinander im Zyklus des lebens. Die Akzeptanz der vielen Möglichkeiten  
des Seins ist ein Grundthema für mich. 

evA riebler 
Tabula rosa @ noir – Wir eilen, reisen, rasten. Wir durchleben nicht nur, sondern durchwirken unsere räume. Wir gestalten und werden 
geformt. Wir verlassen und hinterlassen Spuren. Manche werden sichtbar.

SASCHA rier 
Tabula rosa @ noir – viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große Glück vergeblich warten.

Die Stadtgemeinde Langenlois und 
die Heinrich Renner GesmbH 

laden Sie und Ihre Freunde zur

ERÖFFNUNG DES „26. LANGENLOISER HERBSTES“
mit der Ausstellung

„Tabula rosa @ noir“
in das stiegenhaus 

3550 Langenlois, Rudolstraße 11a, 
am Freitag, dem 5. November 2010, um 19.00 Uhr ein

begrüßung: Kulturstadtrat Andreas Nastl 
eröffnung des 26. langenloiser Herbstes: bgm. Dir. Hubert Meisl 

eröffnung der Ausstellung: Abg. z. Nr. Dkfm. Dr. Günter Stummvoll

Zur Ausstellung spricht: Mag. Gabriele Stöger-Spevak, MAS

Musikalische empfindungen zu den Werken der Künstlerinnen: 
Michael Koller

Musikalische Umrahmung:  
„THAT’S JAZZ“-DUo  Gerald Selig (Sax) und Andreas Mayerhofer (Klavier) 

im Anschluss lädt die Stadtgemeinde langenlois zu einem kleinen imbiss ein.  
Das Ursin Haus präsentiert Spitzenweine aus der Großgemeinde langenlois.


