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Graz, am 13. Juni 2019
Die Ausstellung der jungen Wiener Künstlerin Anna Werzowa, die in Klosterneuburg und Graz
arbeitet war ein wesentlicher Erfolg in der Reihe ’Zu Gast am Schlossberg’ nach Auswertung der
Besucherzahlen kann gesagt werden, dass sie mit insgesamt 1.521 Personen die bestbesuchte
Ausstellung in der Reihe ’Zu Gast am Schlossberg‘ seit Umsetzung der Reihe seit 2015 war.
Unsere Besucherinnen und Besucher kamen aus allen Teilen der Welt, im heurigen Jahr waren
Österreichische Besucherinnen und Besucher weniger zahlreich vertreten mit Ausnahme von
Gruppen aus Kärnten und Niederösterreich. Es gab einen Schwerpunkt von internationalen
Gästen, die großteils aus Japan, Korea und Indien, sowie Schweiz, Frankreich, Deutschland,
Italien und osteuropäischen Städten wie Russland und Polen, sowie Amerika und England, zu uns
kamen und zwischen zwei Tagen und einer Woche bei uns in der Steiermark blieben, einige gaben
an auf Rundreise in Österreich und Europa zu sein.
Ein wesentlicher Erfolg im Rahmen der Ausstellungszeit stellte wiederum das Schlossbergfest dar,
wobei an diesem Sonntag, dem Muttertag 245 Gäste zu verzeichnen waren. Externe
Schulgruppen & Gruppen, die außerhalb der Öﬀnungszeiten kamen trugen sich nicht immer ins
Gästebuch ein, daher kann noch eine weitere Gästeanzahl möglich gewesen sein, welche nicht
gesamtheitlich erfasst wurde. Gruppen, die zu den Öﬀnungszeiten kamen, wurden jedoch auch
von mir in den Besucherzahlen erfasst, da vermehrt im heurigen Jahr von den Tourismus
Führer_innen auch auf die Ausstellung hingewiesen wurde, was zu Interesse führte und mich in
meiner Funktion als Kuratorin und Ausstellungsbetreuerin ebenfalls in die Führungen involviert hat.
Die Funktion der Ausstellungsaufsicht habe ich kostenfrei übernommen, da die Ausstellung vom
Land Steiermark und der Stadt Graz sowie dem Tourismusverband unterstützt wurde und auch
die Voraussetzung des Hauptsponsors Immobilienabteilung der Stadt Graz bedingt, dass der
Eintritt in den Glockenturm im Rahmen der Ausstellungszeit unentgeltlich erfolgt, was ich durch
meine unentgeltlichen Führungen durch die Ausstellung auch wiederum in erweiterten Maßen
gewährleistet habe.
Eine Verbesserungemöglichkeit um auf die Ausstellung hinzuweisen wäre die Möglichkeit einen
Zettel auf der Hausmauer anbringen zu dürfen, dieser wurde wie jedes Jahr immer wieder von
Personen außerhalb der Öﬀnungszeiten heruntergenommen, daher habe ich diese Sisyphosarbeit
wie auch in der Vergangenheit aufgegeben und darauf gesetzt persönlich Besucher_innen
während der Öﬀnungszeiten vor dem Glockenturm auf die Ausstellung hinzuweisen und
Information zur Ausstellung bei Interesse anzubieten.
Was klar gesagt werden kann ist, dass uns in der Stadt stattfindende Veranstaltungen und
Festivals keine Erhöhung oder Mehrwert in Bezug auf Besucherzahlen gegeben haben, da die
meisten Gäste keine Informationen zur Stadt Graz hatten und ich auch Tipps zu Restaurants und
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anderen Kulturinstitutionen in der Stadt geben musste, diese Synergien könnten im Herbst 2019
bei Alfredo Barsuglia’s Präsentation definitiv verbessert werden, gleichzeitig ist es mir jedoch auch
wichtig Unabhängigkeit zu gewahren, da ich mit den von mir kuratierten Ausstellungen nicht ein
Punkt auf einer langen programmatischen Liste der Festivals sein möchte, auch in Hinblick darauf,
dass der Glockenturm als Wahrzeichen von vorne herein große Besucherzahlen ermöglicht und
ich als wesentlichen Erfolg die Besucherinnen und Besucher zähle die zu Exposition der gezeigten
Künstlerinnen und Künstler in einer Einzelpositionierung auf größerem Raum ihr Schaﬀen unter
Beweis stellen können, was auch zu Ankäufen & Finanzierungsmöglichkeiten weiterer Projekte für
die gezeigten Positionen führt, welche für Künstlerinnen und Künstler einen unentgeltlichen
Mehrwert meiner Leistung über die Ausstellungszeit hinaus darstellen, wie in der Vergangenheit
bestätigt.
Wesentlich ist mir dabei weiterhin wie auch in meinen bisherigen Projekten im Rahmen von YACA
(Young Austrian Contemporary Art) & Counterparts worldwide seit 2008, junge oder bisher nicht
im größeren Rahmen exponierte Kunst der Öﬀentlichkeit zugänglich zu machen, jedoch mit
klarem Bezug zur Steiermark und Graz mit Neuentstehen zumindest eines Kunstwerkes im
Rahmen der Ausstellung. Diesbezüglich bin ich auch sehr dankbar, dass mir bei der Auswahl der
Positionen weiterhin freie Hand gelassen wird, um Raum für das kreative Schaﬀen der
Künstlerinnen und Künstler zu bieten, sich auf größerem Raum ’auszuspinnen’. Die Kitchen
Gallery spielt hierbei auch eine wesentliche Rolle als Ideenschmiede und für Kurzvorschauen, wie
im Fall von Anna Werzowa im vorigen Jahr im Oktober/ November 2018, wo ebenfalls ein neues
Objekt entstand, das mit aus der Steiermark stammenden Holz hergestellt wurde.

Anna Werzowa
Präsentation Cybugs
Installationsansicht
Kitchen Gallery, Graz Oktober 2018
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Die Ausstellung ’Dan Graham - Contemplation/ Kontemplation’1 fand im Februar/ März 2019 in
der Kitchen Gallery, Graz statt und wurde durch einen Besuch seiner Ausstellung in der Lisson
Gallery in London und dort gezeigte Videoinstallationen inspiriert. Der anschließend in Bezug auf
Dan Graham’s Buch October Files 112 entstandene Ausstellungstext resultierte in Präsentation
der von mir privat angekauften Edition ’Sketch for Two Way Mirror/ Hedge Arabesque’, 2013 und
der Umsetzung einer durch Kooperation mit dem Steirischen Betrieb Kaspar Harnisch neu
entwickelten Rahmungsweise, der das Bild schwebend erscheinen lässt und wesentlicher
Bestandteil der Ausstellungspräsentation war, mit nur einem Sessel vor dem gerahmten Bild, als
Anregung und um Raum für eigene Gedanken zu bieten um selbständig Projekte zu entwickeln.
Die Ausstellung war seit September 2018 geplant und einen wesentlichen Beitrag leistete auch
die im Oktober 2018 besuchte Ausstellung in der Lisson Gallery in London, die schlussendlich zur
Umsetzung der von mir kuratierten Präsentation im März 2019 führte.

Dan Graham
Installationsansicht Lisson Gallery, London
Oktober 2018

1

Haberz, Daniela: Dan Graham - Contemplation, publiziert auf www.artconsultancyhaberz.org

Kitnick Alex (Editor): Dan Graham - October Files 11, MIT Press, Cambridge, Massachussetts,
London, England
2
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Dan Graham
’Sketch for Two Way Mirror/ Hedge Arabesque’, 2013
Installationsansicht Kitchen Gallery, Graz
Februar/ März 2019

Dan Graham
Sketch for Two Way Mirror/ Hedge Arabesque, 2013
Detail

Ein wesentlicher Faktor, der auch oft zu Aufwertung von junger zeitgenössischer Kunst führt und
den Marktwert hebt, ist nachweislich die Präsentation von internationalen Positionen mit Werken
etablierter Künstler in Gegenüberstellung mit der jungen zeitgenössischen Kunst3 . Im Falle von
Anna Werzowa’s Präsenation ’Kreation der Natur - Sneak Preview in der Kitchen Gallery im
Oktober/ November 2018, die als Vorschau auf ihre große Ausstellung ’Kreation der Natur’ im
Rahmen von ’Zu Gast am Schlossberg’ gezeigt wurde, entstandene eine Leinwand mit einer
Zeichnung der Künstlerin, welche auch während der Ausstellung von Dan Graham’s Ausstellung in
der Kitchen Gallery, Graz zu sehen war. Diese Leinwand Editionen werden seit 2017 für die
Ausstellungsreihe in der Kitchen Gallery, Graz eigens für jede Ausstellung von den jungen
Künstlerinnen und Künstlern angefertigt.
Diese Gegenüberstellungen, aber auch das Zugänglichmachen von internationalen Positionen in
Graz ist mir sehr wichtig, da diese Werke dem Österreichischen, insbesondere Grazer und
Steirischem Publikum ansonsten nicht zugänglich sind. Das internationale Flair zu uns in die
Steiermark zu holen ist mir weiterhin ein wesentliches Anliegen.

Haberz, Daniela: ’Is Austrian Contemporary Art a good Investment‘, Master These, City
University, London, 2001
3
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Als Fortsetzung der 2018 begonnen Reihe ’Art Ark/ Brückenschlag der Kunst’ fand im April - Mai
2019 die Präsentation meiner kleinen Nichte statt, die für einen Tag auch Kuratorin sein durfte und
gemeinsam mit mir eine kleine Präsentation ihrer Kunstwerke entwickelt hat, die ich dann mit
einem kurzen Video dokumentiert habe. Im Rahmen der Ausstellung wurde auch eine Zeitkapsel
mit Zukunftsideen von den Eltern, mir selbst und auch der kleinen Künstlerin gefüllt, die in
spätestens zehn Jahren geöﬀnet wird. Dieses Konzept habe ich ebenfalls in London bei einer
Präsentation im Frieze Sculpture Park entdeckt und im heurigen Jahr in das Kinderprogramm
integriert. Eine Weiterentwicklung dieser Arbeit hat dann in diesem Jahr im Rahmen des
Workshops bei ’Zu Gast am Schlossberg’ 2019 dazu angeregt Mind Maps, die im
Kulturmanagement Bereich zur Projektentwicklung verwendet werden zu erstellen.
Wesentlich bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch das vorherige Üben der
Präsentation, das die Scheu vor der eigenen Vorstellung der kleinen Kunstwerke nimmt. Die Arbeit
mit Kindern im Volkschulalter begann im Jahr 2014 nach Gründung der AØH Art Consultancy
Haberz und wird ebenfalls unentgeltlich angeboten, da sie als Begleitprogramm zur Vermittlung
von zeitgenössischer Kunst, auch an Publikum das keinen Zugang zur Kunst hat, Teil der
Jahrestätigkeit sind. Aus Datenschutzgründen werden Videoaufzeichnungen der Projekte mit
Kindern jedoch nicht von mir öﬀentlich gemacht.

Lola Haberz
’Art Ark/ Brückenschlag der Kunst’
Kitchen Gallery, Graz April 2019
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Im Rahmen ’Zu Gast am Schlossberg’ 2019 von Anna Werzowa’s Ausstellung ’Kreation der Natur’
im Grazer Glockenturm wurden ihre großformatigen Installationen vorgestellt. Zwei Werke sind
eigens für die Ausstellung entstanden, daher gab es auch erstmalig ein höheres
Materialkostenbudget. Die Installation ’Flug der Libelle’, 2019 zeigte vier Nirosterpodesten mit
eigens angefertigten Glasstürzen, die jeweils eine darin befestigte Libelle zeigten, die sich mit
einem Mechanismus drehen konnte, diese Installation wurde jedoch in Hinblick auf Verzicht von
Verlegung von Kabeln nicht in selbstständige Bewegung durch kleine Ventilatoren umgesetzt,
sondern statisch ausgerichtet und nur bei Führungen kurz manuell bewegt.

Flug der Libelle, 2019
Installationsansicht im Grazer Glockenturm

Flug der Libelle, 2019
Installationsansicht im Grazer Glockenturm
Detail

Durch meine kuratorische Umsetzung war wiederum wesentlich, die Anordnung der Werke mit
Erinnerungsmomenten durch den gesamten Turm zu ermöglichen, das oben genannte
Quadryptichon wurde im Eingangsbereich mit einem Teil begonnnen und wurde anschließend im
zweiten Stock mit drei in Dreiecksformation zum architektonischen Umfeld der Ecken und Kanten
des Turmes angeordnet. Die Aufstellung im Eingangsbereich war mir wesentlich um den
künstlerischen Zugang der Künstlerin, welcher zwischen Natur und Technik oszilliert mit der Natur
zu beginnen. Technische Skizzen wiesen dann in der gesamten Ausstellung auf Pläne zur
Umsetzung der Werke hin, im Falle der Weiterführung des Werkes im Eingangsbereich eine Skizze
von Rädern in Drehbewegung, welche zu einer Skizze mit Flügenpropellern führte und
anschließend zur ersten neu entstanden großformatigen Installation ’Fliegen’, 2019. Im Bezug auf
die gesamte kuratorische und raumbezogene Ausstellungsumsetzung war auch das Lichtspiel,
mit auf die Wände geworfenen Schatten, wesentlicher Teil der Ausstellung von Anna Werzowa,
welche eine weitere Ebene der Werke ermöglichte und mit der bestehenden Architektur in
Kommunikation trat.
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Das zweite in der Steiermark geschaﬀene Werk mit dem Titel ’Fliegen’, 2019 zeigte eine große
Glasskulptur eingefasst in einen Holzrahmen der Fliegen an metallischen Drähten einschloss, die
durch einen Motor, mit magnetischer Funktion, in Bewegung versetzt wurden und dadurch die
Doppeldeutigkeit des Wortes, einerseits den Fliegen als Insekten und andererseits dem Fliegen
selbst hervorkehrten. Diebezüglich war mir auch wesentlich in meinen Führungen auf
Leonardo da Vinci hinzuweisen, der durch Studie von Insekten das erste Fluggerät erfunden hat
und in Bezug auf die heutige Zeit den Menschen das Fliegen ermöglicht hat. Dies war auch bei
Fragen der jüngeren Generation ein wesentlicher Punkt meiner Vermittlungsarbeit, da Schüler und
Lehrpersonal dadurch auch eine zusätzliche Möglichkeit bekamen den reinen
Glockenturmsberichten durch eine neue thematische Beschäftigung zu erweitern und das
Interesse an der zeitgenössischen Kunst im frühen Alter zu wecken. Individuell auf das Publikum
einzugehen war mir in meinen Führungen und Erklärungen zur Ausstellung auch wesentlich, um
dadurch den Zugang zu oft nicht selbst erklärenden Werken zu fördern, anfängliche Skepsis in
Interesse umzuwandeln, vor allem männliche Besucher fanden den technischen Zugang zur
Aussstellung eingangs interessanter, was auch das nähere Befassen mit dem künstlerischen
Schaﬀen von Anna Werzowa initiierte. Dadurch konnten eingangs negative Äußerungen, die mich
auch immer herausforderten zu erfragen, was nicht gefiel in positive Erfahrungen verwandelt
werden. Viele Besucherinnen und Besucher kamen dann auch mit ihren Familien eigens nochmals
für eine detailliertere Führung zurück. Ein wesentlicher Punkt meiner Vermittlungsarbeit als
Kuratorin liegt darin auch Publikum zu erreichen, dass nicht kunstaﬃn ist um diesen die
zeitgenössische Kunst erfahrbarer zu machen. Meine schwierigste Herausforderung war jedoch
auch taubstummen Menschen die Ausstellung zu erklären, jedoch auch dies hat irgendwie
funktioniert. Mit japanischen und koreanischen Besucher_innen hatte ich ähnliche
Zeichensprachliche Führungen, die jedoch meist in einer humorvollen Begegnung resultierten, wo
beispielsweise das Fliegen mit gestikulierenden Armbewegungen umgesetzt wurde.

’Fliegen’, 2019
Installationeansicht Grazer Glockenturm Mai/ Juni 2019
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Auch die Vermittlungsarbeit mit der jüngeren Generation stand diesmal im Rahmen von ’Art Ark/
Brückenschlag der Kunst’ mehr im Fokus und bot dieses Jahr die Möglichkeit, gestartet durch
einen Workshop am Feiertag Christi Himmelfahrt, selbständig Zeichnungen und wie oben erwähnt
Mind Maps, zum in der Ausstellung Gesehenen, zu erstellen. An diesem Tag waren 179 Personen
in der Ausstellung, ich habe jedoch die Herangehensweise gewählt Besucher_innen nicht zur
Teilnahme zu drängen, da ich eingangs erkannte, dass es sich nicht um Fachpublikum handelte,
daher rein die Möglichkeit des Zeichnens und Festhalten der Gedanken auf großem
Zeichenpapier bot, was zu großformatigen Werken geführt hat und nunmehr in einer kleine
Ausstellung von zwei jungen Mädchen in der Kitchen Gallery resultiert.

Greta & Tilda Giselbrecht
’Art Ark/ Brückenschlag der Kunst’
Glockenturm am Schlossberg Juni 2019
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Bei meiner AØH Conversations Interviewreihe, die zur Vorbereitung und Auswahl der im Endeﬀekt
gezeigten und umzusetzenden Ausstellungen geführt werden, ist eine vorhergehende
Besprechung mit den Künstlerinnen und Künstlern immer wesentlich um diese im besten Licht
der Öﬀentlichkeit vorzustellen und ihr bis dahin gesamtes Werk zu erfassen. Im Jahr 2018 wurden
die Interviews mit Anna Werzowa und Alfredo Barsuglia geführt, die beide im Rahmen von ’Zu
Gast am Schlossberg’ 2019 ausstellen. Anna Werzowa wurde erstmals bei ihrer Präsentation im
Kunstbüro in Wien in dieser Reihe vorgestellt und Alfredo Barsuglia bei seiner Ausstellung in der
Galerie Zimmermann Kratochwill beides im Jahr 2018. Zu finden auf
www.artconsultancyhaberz.org
Auch bei Entscheidung der Zusammenarbeit bin ich immer kuratorisch durch Auswahl der Werke
tätig, indem ich auch Hinweise auf Schwerpunktsetzung auf ihre künstlerischen Werken im Bezug
auf internationale Standards, ebenfalls unentgeltlich ermögliche, was im Rahmen der von mir
kuratierten Ausstellungen in der Kitchen Gallery oder im Grazer Glockenturm und auch darüber
hinaus stattfindet.
Die Auswahl der Werke für die umgesetzten Ausstellungen sind dabei bereits erste Empfehlungen
durch meine Tätigkeit als Kuratorin & Sammlungsberaterin, welche die Künstlerinnen und Künstler
auch durch meine anhand der Ausstellungsplanung und Umsetzung der Ausstellungen gelenkte
Richtung unentgeltlich unterstützt. Bei Verkauf eines Werkes fließen die Einnahmen weiterhin in
neue Projekte oder in Vorbereitung internationaler Präsentationen, wie die Ausstellung von Dan
Graham in Graz.
Im Rahmen der Ausstellung ’Kreation der Natur’ von Anna Werzowa im Rahmen ’Zu Gast am
Schlossberg’ 2019 im Mai/ Juni 2019 wurde auch das limitierte Kunstbüchlein der
Vorjahresausstellung ’Synästhesie’ - ’Zu Gast am Schlossberg’ 2018 des Künstlers Daniel
Krammer in der Reihe AØH Publikation umgesetzt und präsentiert und wird als Edition von
diesmal 66 Exemplaren an Unterstützer und Fördergeber und Besucher_innen kostenfrei
vergeben, wird auch mit dem Projektbericht abgegeben.
Insofern habe ich alle für das Ausstellungsjahr gesetzten Ziele erreicht und werde im heurigen
Jahr mit der gewährten Förderung noch den Ausgang des Skulpturengartens an der Mur mit
einem Werk von Alfredo Barsuglia umsetzen, wobei in Anlehnung an das von mir vorgegebene
kuratorische Konzept ’3.000 Nuss & Kastanienbäume mit Skulpturengarten an der Mur und
Kunstbootsmeile’, ein Baum im Rahmen seiner Ausstellung ’Horizont’ in der Reihe ’Zu Gast am
Schlossberg’ 2019 im kommenden Oktober an der Mur gepflanzt wird.
Mittlerweile hat weiterführende Recherche zum Skulpturengarten an der Mur ergeben, dass der
Ausbau der Murpromenade noch keine wesentlichen Fortschritte gemacht hat, daher habe ich
einen Platz ausgewählt, der ein Gebäude an der linken Muruferseite in Bezug zu einem
bestehenden Kunstwerk im öﬀentlichen Raum in Beziehung setzt und die Skulptur dadurch in
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Verbindung mit den vorherrschenden räumlichen Bedingungen in Graz an der Mur schlüssig
macht. Einen kurzen Text, den ich diesbezüglich erweiternd zum bestehenden bereits
eingereichten Konzept zu dieser Skulptur verfasst habe unten stehend:
’Die durch die Begehung der Murpromenade entstandene Idee dahinter ist, dass der Baum in
Verlängerung der Hausfassade gepflanzt würde, am gegenüberliegenden Flussufer zum
Fassadenmosaik ergibt sich dadurch eine Diagonale, die den Baum auch in das bestehende
Kunstwerk im öﬀentlichen Raum erkennbar werden lässt und dadurch in Beziehung setzt und
verortet.’

Graz, Murpromenade Juni 2019
Als weiterführende Idee wäre die Pflanzung und weiterführend Barsuglia’s auf der Plakette
angekündigte Intervention im Jahr 2040 mit einem Boot des Grazer Ruderclubs durchzuführen in
Referenz an die Kunstbootsmeile, falls die von Herrn Bürgermeister Nagl geplanten Bootsankäufe
nicht realisiert werden und um dadurch eine realistische Umsetzung zu ermöglichen.
Weiterführende Recherche zu Joseph Beuys zum von mir seit August 2018 entwickelten
Skulpturengarten an der Mur ergaben nun auch die mögliche Planung einer Opernauﬀührung von
Parsifal, wobei das Sinnbild des Schwanes und dessen Verwundung einen klaren Bezug zur
künstlerischen Arbeit von Joseph Beuys herstellt4 , der ebenfalls mit seiner Verwundung im Krieg
zu kämpfen hatte, was Ausdruck in seiner künstlerischen Arbeitsweise findet. Diese Verbindung
und detailliertere Beschäftigung mit dem Künstler soll jedoch erst im Zuge des Skulpturengartens
an der Mur ab Oktober 2019 näher beleuchtet werden und auch zu einem weiteren limitierten

4

Kramer Mario: Joseph Beuys ’Das Kapital Raum 1970’, 1. Aufl. April 1991, S. 14
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Kunstbuch führen, das wie bei ’Michelangelo versus Jeremy Deller‘ im Jahr 2013 - 20175 junge
Steirische oder hier verwurzelte Kunst, die in von mir kuratierten Ausstellungen in Beziehung zu
kunsthistorisch validierten Werken setzt, beinhaltet. Diebezüglich sollen diesmal die bereits im
Dezember 2018 beim Kulturjahr 2020 abgegebe kuratorische Auswahl der Künstlerinnen und
Künstler des Skulpturengartens an der Mur im Zuge der geplanten fünf-jährigen
Umsetzungsphase der einzelnen Skulpturen an der Murpromenade herangezogen werden, welche
alle eigens für das Projekt nach Vorgabe meines kuratorischen Konzeptes in Anlehnung an
Joseph Beuys’ Projekt ’7.000 Eichen’ entstanden sind. Der klare Unterschied ist der Bezug zu
Graz und der Steiermark und Steirischen und hier angesiedelten zeitgenössischen Künstlerinnen
und Künstlern.
Diesbezüglich beginnt, wie oben erwähnt das erste Projekt mit Alfredo Barsuglia im Rahmen
seiner Ausstellung ’Horizont’ im Oktober 2019, der im Glockenturm am Grazer Schlossberg von
11. Oktober bis 09. November 2019, wiederum unterstützt durch die Immobilienabteilung der
Stadt Graz, als Raumsponsor seine Werke durch Kreiere eines Sonnenuntergang bis zum
selbstentwickelten Sternenhimmel mit eigens erstellter Konstellation über die drei Ebenen
umsetzen wird. Ein Ansuchen betreﬀend Jahresprogramm September 2019/ bis August 2020 wird
ehestmöglich nachgereicht und die Konzeptidee des Künstlers ebenfalls anbei.
Ich bedanke mich recht herzlich für die Unterstützung der bisherigen Ausstellungen im heurigen
Jahr und freue mich auf die weiteren finanziellen Mitteln zur Realisierung der kommenden
Vorhaben im Jahr 2019/ 2020.
Mit besten Grüßen

Daniela Haberz, M.A.
Fotorechte: Daniela Haberz, M.A. für die Künstlerin und AØH Art Consultancy Haberz E.u.
außer: ’Dan Graham’ und ’Art Ark/ Brückenschlag der Kunst’, Skulpturengarten an der Mur
Rechte: Daniela Haberz, M.A. für AØH Art Consultancy Haberz E.u.

Haberz Daniela, Michelangelo versus Jeremy Deller, eine kunsthistorsche Annäherung zur
Wertanhebung zeitgenössischer Kunst, AØH Publikation, 2013 - 2017
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