












































NACHRICHTEN AUS DEM BEZIRK IMST 

S-..C, 1. Apnl 2017 Nummrr 91-IM 

Oanlela Pfeife, e«>ffnete YO,testem ihre Ausstellung. im Bild mit Sponsor 
Frao� Reiter (1.) und Kulturreferent ChrlJtoph Söllebachl• - -

Intuition, Kalkül 

und Emotion 
lmat - Auf Spurcn•,uche hat 
,kh die �Onstlcrln l>aniela 
Pfl'lfcr begeben und ht. wie 
Ihre aktuelle Ausstellung in 
der S1,ldtiscben Galeri,• Theo
dor von Hörmann ,c,gt. fün
dig ge,, onfon. 1973 111 Straß. 
hurg grboron und mit fünf 
Jahren norh Tirol gckornmi,n. 
lebt untl arh,•itcl PMfor in 
l lllSI Seit 1999 bt•schäftigt
sith 1 'ldfcr intenM, mit der
Malcrti, Ihre kün,tlt•rische
Au,btldung erhielt sie unter

,111d,•1<·11t hci lh<•a Bl,lil1, Pu
trlk Mougeot, ChmhJtt Moü
und l lelmut Nindl. lnml
schen 1>1 5ie selb,t al, t.;un,1-

Plede,s Ausstollung .Spurensuche" 

Ist bis 6. Mal tu sehen. 

erzlcherln in der �th\\ciz und 
In Wien tätig 

Danlela Pfeifer, \!.dgcsms 
a-.1 ,·on eint:.r inrnm.·n Stimme 
l(e,11·11ert und die l'arhpalcne 
von momentanen ß,•nndlicb
kc1tcn diktiert. 1\u,gehend 
\'Un Aktskizzen vcrdi<'htet die 
Kün,tlerin Metaphern lllld 
brudl'ttlclJJa!1 Rcuh:, ,u ab
straLt,•n Körperlandschaf1en. 

lmpro,1satlomf1<•11rlig isl 
U1r SI II und auf Ba,,, ,pontan 
geprägter, hand,chnlthcher 
Fornwlcmente un,I Kürzel 
bc-."'"' Pfeifer nicht nur F.in-

1 

fall'1Cld11um im blldneri 
sclwn Vollzug. ,ond,•rn auch 
prU,ises graphische 1,;a!Lül. 
das mit ,mnlichcn (Jut'it.tten 
einhcrg<•ht. 

Zu ... -h�n is1 die A11"11·llung 
unter d,·m n1d „Sp111l•nsu
chr" bi• 6. Mai llnnrn.:r-tag. 
Fn.•1lt1R und Samstag \'Oll 1--1 
bis 18 lJhr. Als Rahmenpro
gramm sind am 21 \pnl ab 
15 lJhr eine FühnmR und ,•in 
Wnrk,hop fllr Kind,•r i:1•pl•rll. 
Für don 22. April ist ob i q llhr 
die Prfl,cn1,11ion de, 1-.ollcLu
on Art !', 1 kSljiD d.-r l-.11n,1le
rin vor14e,..,hen. (ha11)
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r r-- --=�-�q�-; �-lnrol dabei 
"" .. l1 

!'
'\ 

'olz..fabrikant Michael Pfeifer (links) mic Bauuncemehmer 
1osef Huber und Gacrin Andrea bei der Yernlmge In Telfs. 

Afrlkan�auchte Vemis'sage In der Villa Schindler • Tiere einma!_�z anders 

Zebras, Leoparden und Elefanten tummelten sich in Telfs 
-Auf neuen Spuren" und I rdf:trhcn it<•hahcn. 1

lautete da, 1 hcma der nrnch1c11 die \\ iirmc \fri 1 
\ ·crni�1gc von "ünsck ka, ,tad. ,pürbar. Z..:hra�. 
rin O.inid,1 Pfeifer Leoparden und Llcfontcn 
.l lnd die ,ind ,khtbar in ihrer Enhtchun11 rcalis 
uncl äulkrst b.-.,indru- 1i,,:h und dann "arl rcdu 
t:kl•n.J ... lÜntc auch LR 1icrt. re�''-"hl0D lfo.: kun,,t 
(fcrh,1rU Rt:hcis. der c� ,inni�1.· Be�u\'.hcr-i(.'har. In, 
,i1.·h oit.·f11 nchm�n ltcß. bunte Trcit�:n �c,t.·l11cn 
nadt Tell, ,n tlil' \'1llu \!Ch u. J auch \ T- l hur• 
Schindler J'Ur Vcrmv,agc ncr Hau-ßu,, Ju"l'f l-luht..•r 
,u kommen. Oie ,1rrika- 111i1 Ganin \ntlrrn und 
ni'l.·hcn 1-"kmcnh,'" in th:n dn l'n11..·mt.1lrn1l·r 1km 
Colln11�n m Rot. Oran�,· h.trd Pkikr 0•11• 

-

LR GerhM'Cf Reheis, die Künsc
/erln Danlela Pfeifer und die 
l.audatorin Hoy Pfe,fer (v. /1.J. 




