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StudentInnen aus der Klasse für Kunst und Fotografie an der Akademie der
Bildenden Künste in Wien unter der Leitung von Prof. Martin Guttmann und
den Assistenten Michael Höpfner und Sonia Leimer, zeigen in der Galerie
Marenzi ihre neuesten Arbeiten, die für den alljährlichen „Rundgang“, vier
Tage der offenen Tür an der Akademie, ausgewählt wurden. Zum ersten Mal
wandert ein Teil dieser Ausstellung weiter und folgt damit der Einladung
aus dem Süden in den Süden. „Das vorrangige Ziel des Fachbereichs Kunst
und Fotografie ist die künstlerische Befähigung. Unser zentrales Anliegen fassen wir so weit als irgend möglich und schließen Skulptur, Installation und zeitbasierte Medien in Kombination mit Fotografie ein“.
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