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EINLADUNG 
 

zur Vernissage von 
 

Christine Cézanne-Thauss und Andrea Pierus 
 

dem "ersten wiener frauenwunder" 
 

am Donnerstag, 19. März 2015 
um 19 Uhr in der 

 

  
 

Eröffnung: Mag.a Susanne Mühlbacher-Thauss 
 

Mittelgasse 7, 1060 Wien 



 

es war einmal ... & ... ist noch 
immer 
 
märchen- und mythendeutungen in malerei &skulptur 
 

christine cézanne-thauss und andrea pierus als 

erstes wiener frauenwunder 
 
die künstlerinnen christine cézanne-thauss und andrea pierus beschäftigen sich mit 
märcheninterpretationen und mythendeutungen im hier und jetzt. 
tabus wie missbrauch und die rolle der frau sind ebenso thema wie lustvolles, 
sinnliches und witziges. 
die ausstellung "es war einmal...& ist noch immer" möchte die besucherinnen und 
besucher zu einer auseinandersetzung mit ihrer innerlichkeit anregen, mit 
kindlichen anteilen, gefühlen und stimmungen. in ihren arbeiten zeigen die beiden 
ambivalenzen - die dunklen seiten, existenzielle gefühle wie einsamkeit, verlassen 
werden, starke abhängigkeiten ebenso wie wünsche, idealisierungen und unser 
streben nach glück. 
gerade märchen und mythen bieten uns hier hilfe und anleitung für wachstum, 
veränderung, ablösung und entwicklung. 
 
christine cézanne-thauss und andrea pierus tragen verschiedene aspekte von 
weltwahrnehmung, verschiedene ausdrucks- und mitteilungsformen in den 
kunstraum. was die eine abstrahiert, formt und verformt die andere zu fester 
materie, um haptische begreifmomente einzuleiten. 
 
im "ersten wiener frauenwunder" haben sich beide künstlerinnen zu einer 
kunstkooperation zusammen geschlossen. in ihrem fokus steht eine feministische 
und kritische auseinandersetzung mit kunst, dem kunstbetrieb und dem 
kunstmarkt.  
 
 
kontaktdaten:  
 
mag. a christine cézanne-thauss  mag.a andrea pierus 
 
christi.cezanne@chello.at   andrea.pierus@gmx.at 
www.augenfisch.at    www.skulptora.at 
 
0676 6847565     0680 4007201 
 
beide: www.ersteswienerfrauenwunder.at 
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Wegangabe zu KoKo 

  

 
  

Mittelgasse 7, Wien, 6. Bezirk. Zugang: U3 oder U6 Westbahnhof, oder 
U3 Zieglergasse, zwischen Stumpergasse und Millergasse. Siehe auch:  

www.galerie-koko.at  
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Weg - Angabe zu Mittelgasse 7, Wien VI: 
je 5 min. von U - Bahnstation  „ Westbahnhof “ 
oder  „ Zieglergasse “ Linie U 3) ( 
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