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seismische aufzeichnung von glück und verlust:
gefährlich, weil nicht virtuell, unser aller

wunsch und furcht zugieich.

wie sehr man erschrickt vor wirklichen menschen.

wie in schuberts liedern denen das thema

dreser ausstellung entlehnt ist

frank mardaus

caroline rusch

ArrcetolIrrndcdrrrar

1.. Mai bis 5. Juni 2005

Geöffnet, jeweils an Sonntagen

von 14:00-17:00 Uhr und
nach \/orainh:rrrnn

Telefon 08291.1.520

Gespräche

mit den Künstlern

am 15. und 22. Mai
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Museum Zusmarshausen

im Gisebert-Haus

Augsburger Str. 11

Vernissage am

Donnerstag, 2B April 2005

um 20:00 Uhr

Einführung:

Walter Bachhuber, Architekt

Gesang:

Natalie Mittelbach,

Musiklrochsch ule Augsburg

und Nürnberg

Begleitung:

Sebastian Jakob
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caroline rusch, schriftstelierin und

bildende künstlerin, lebt in augsburg.

kommt von der keramik zum erzählen

in text und bild.

handwerk gelernt im studium der

klassischen philologie und anglistik.

promotion zum dr. phil.

2001 stipendiatin

der university of pittsburgh.

anerkennung durch die stadt augsburg:

2001 kunstförderpreis für bildende kunst

2OO2 ankauf städtische kunstsammlungen

2004 brecht-kunstoreis

weitere ausstellungen und -beteiligungen

von palermo bis riga, von halle bis

bad wörishofen

weitere infos unter:

Museum Zusmarshausen

im Gisebert-Haus

beck- graf ikdesign.com
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...rUngeahnte Assoziationen tauchen auf; Entwicklungen zeichnen sich ab.

Es entstehen immerfort imaginäre Geschichten, bis sie im Wechselspiel der

Eindrücke und Perspektiven wieder dekonstruiert werden... In den T?yptichen des

Künstlerduos wird auch etwas über das Prinzip der Reihung fixierter Bilder

und Bildglieder erzählt. Der rBildschnittr, die gewählten Augenblicke und

die Ausschnitte belegen die Neigung zu polyrhythmischem Arbeiten mit Bildern

und der Suche nach neuen, in größter Vielfalt erscheinenden sprachlichen

Ausdrucksmöglichkeiten. <

Dr. Franz-Xaver Schlegel, Fotohistoriker,

Galerie Königsblau, Stuttgart



frank mardaus, Iebt in augsburg, fotograf

und bildender künstler

bereits früh der versuch, die zeit vermittels

fotografischer, schriftlicher sowie

akustischer aufzeichnung zu fassen. das denken

schärft das studium der philosophie und

Iiteraturwissenschaft sowie der ökonomie.

2005 lehrauftrag an der universität augsburg

über fotografisches erzählen.
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