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Kunsthaus Bregenz
Über uns About us

Die Strahlkraft des Kunsthaus Bregenz wird international 

gerühmt — dass sie in diesem Jahr, in dem die Institution  

ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, vom Bodensee bis ans  

Mittelmeer nach Venedig reicht, ist kaum zu glauben. Diese 

Leuchtkraft des KUB wird aus zwei großen Quellen gespeist: 

die eine ist die Architektur Peter Zumthors und die andere 

sind die Ausstellungen. Die erste hat an Glanz nicht verloren, 

die zweite beweist ihre Aktualität immer wieder neu.

 Das Kunsthaus Bregenz — ein Monolith am See. Sein  

Glaskörper, dessen »gesträubtes Gefieder« aus geätzten 

Glaspaneelen besteht, »nimmt das wechselnde Licht des 

Himmels, das Dunstlicht des Sees in sich auf, strahlt Licht  

und Farbe zurück« (Peter Zumthor). Auf quadratischem 

Grundriss umfasst der Leuchtkörper vier große Ausstel-

lungsräume. Die Lichtführung ist einzigartig. Über Zwi-

schengeschosse wird das Tageslicht durch Glasdecken in  

die Räume geleitet und erzeugt, so gefiltert, eine natürliche 

Lichtstimmung. Gegliedert werden die offenen Ausstel-

lungsräume lediglich durch drei tragenden Mauern aus  

samtig glänzendem Beton, die in einen schimmernden  

Terrazzoboden übergehen. 
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Das Licht ist diffus, von beinahe sakraler Ausstrahlung. Diese 

Situation — vier Ausstellungsräume, auf das Notwendigste 

reduziert und mit kargen Materialien erstellt, die gerade 

dadurch eine eigene Kraft ausstrahlen und schon für sich 

bestehen — stellt Künstler*innen vor eine enorme Herausfor-

derung. Diese haben seit 1997 mehr als 300 Künstler*innen 

aus aller Welt angenommen, die alle eine unverwechselbare 

Antwort formuliert haben. Neue, unwiederholbare Werke 

und Installationen entstanden und entstehen — Ausstellungen, 

die Geschichte schreiben. Zu den Künstler*innen zählen neben 

anderen Miriam Cahn, Maria Eichhorn, Olafur Eliasson, 

VALIE EXPORT, Theaster Gates, Jenny Holzer, Rosemarie 

Trockel, Bunny Rogers, Ed Ruscha, Anri Sala, Lawrence Weiner 

oder Ai Weiwei, die mit großen Soloausstellungen, meist 

Neuproduktionen, das Kunsthaus Bregenz als internationales 

Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst leuchten lassen.

 Das jüngste Leuchten trägt Otobong Nkanga nach Venedig, 

gemeinsam mit Anna Boghiguian, die Ende 2022 in Bregenz 

ausstellen wird. Beide entwickeln neue Arbeiten für den KUB 

Standort in Venedig, die Scuola di San Pasquale, die einen 

atmosphärisch bedeutsamen Rahmen für die einzigartigen 

Werke der beiden Künstlerinnen bietet. 

 Und so leuchtet das KUB nun auch in Venedig, 25 Jahre jung.

Kunsthaus Bregenz’s intense aura is internationally renowned. 

In 2022, when the institution is celebrating its 25th anniversary, 

it will be extending from Lake Constance as far as the Me-

diterranean Sea, to the Lagoon of Venice. KUB’s bright star  

is fuelled by two major sources, one being Peter Zumthor’s 

architecture and the other the exhibitions it presents. The 

first has lost none of its brilliance, and the second repeatedly 

provides evidence of their timeliness regarding urgent is-

sues of the day.

 Kunsthaus Bregenz — a monolith on the lakeshore. Its glass 

structure, a “ruffled plumage” comprising etched glass panels, 

“absorbs the changing light of the sky and nebulous light of 

the lake, reflecting back light and color” (Peter Zumthor). 

Employing a square floorplan, the luminous edifice encom-

passes four large exhibition spaces. Its interior lighting  

is unique. Daylight is guided into the exhibition spaces 

through interim spaces, where it is filtered by glass ceilings  

to create an atmosphere of natural lighting. The open-plan 

exhibition spaces are structured by just three load-bearing 

walls of a velvety glossy concrete, merging into a shimmering 

terrazzo floor. The light is diffuse, almost sacral. Such a  

situation, four exhibition spaces, reduced to the bare essen-

tials and constructed from austere materials, enabling them 

to radiate a unique vitality and exist on their own terms, 

creates an enormous challenge for artists, one which, since 

1997, has been accepted by more than 300 artists from all 

over the world, each formulating a distinctive answer. New 

works and installations that cannot be recreated, were and 

are being produced, resulting in exhibitions that make his-

tory. Artists such as Miriam Cahn, Maria Eichhorn, Olafur 

Eliasson, VALIE EXPORT, Theaster Gates, Jenny Holzer, 

Rosemarie Trockel, Bunny Rogers, Ed Ruscha, Lawrence 

Weiner, and Ai Weiwei have — in major solo exhibitions 

involving works produced especially for the occasion —  

enabled Kunsthaus Bregenz to excel as an international 

exhibition space for contemporary art.

 Otobong Nkanga is now conveying the torch to Venice, 

together with Anna Boghiguian, who will be exhibiting  

in Bregenz at the end of 2022. Both are developing new 

works for the KUB exhibition site in Venice, the Scuola di San  

Pasquale, which offers an atmospherically profound struc-

ture for the two artists’ unique works. 

 And so KUB, twenty-five years young, will now also be 

illuminating Venice.

Kunsthaus  

Bregenz, 2005
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KUB in Venedig
KUB in Venice

Das Kunsthaus Bregenz feiert sein 25-jähriges Jubiläum mit 

einer Ausstellung in Venedig. Zwei Künstlerinnen, die 2022 

auch in Bregenz zu sehen sind, werden in der Scuola di San 

Pasquale am Campo San Francesco della Vigna präsentiert. 

In ihren Werken beschäftigen sich Otobong Nkanga und Anna 

Boghiguian mit aktuellen Fragen der Gegenwart wie der  

gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber Leben und 

Klima, ausbeuterischer Vergehen und historischer Schuld. 

Mit der Scuola di San Pasquale wurde ein einzigartiger Raum 

für diese Ausstellung gefunden. Kubatur und Lichteinfall des 

historischen Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert schaffen 

eine der Architektur des Kunsthaus Bregenz von Peter 

Zumthor vergleichbare Situation. In den verglasten Beton-

bau von Bregenz dringt das Tageslicht atmosphärisch in alle 

Stockwerke, in der Scuola gelangt das Licht durch große 

Fenster in die schlichten und eleganten Räume. In Bregenz 

wie in Venedig bespielen die Künstler*innen das ganze Ge-

bäude und schaffen Ausstellungen, die die aufsehenerregende 

Geschichte des KUB fortsetzen. 

 Im Erdgeschoss der Scuola befindet sich eine neu entstan-

dene Tapisserie von Otobong Nkanga. Das Gewebe funkelt 

in leuchtenden Farben. Otobong Nkanga hat zudem eine 

Klangarbeit für diesen speziellen Ort entwickelt. Mit ihrer 

eigenen Stimme nimmt sie auf das Leben der Pflanzen und 

die Ausbeutung der Natur Bezug. 

 Anna Boghiguian, deren Werk im Obergeschoss zu sehen 

ist, malt historische Figuren auf Karton und stellt sie zu 

einem überdimensionalen Schachspiel zusammen. Die Be-

sonderheit dabei: Die Protagonist*innen sind österreichi-

scher Herkunft — ein bizarres Panoptikum politischer Ideen 

und Konflikte. Diese neue Arbeit von Anna Boghiguian wird 

im Spätherbst 2022 auch im Kunsthaus Bregenz zu sehen sein.

Kunsthaus Bregenz is celebrating its 25th anniversary with 

an exhibition in Venice. Two artists, who can also be seen in 

Bregenz during 2022, in the form of major solo exhibitions, 

are being presented in the Scuola di San Pasquale on Campo 

San Francesco della Vigna. In their works both Otobong 

Nkanga and Anna Boghiguian address such current issues as 

our responsibilities as a society for life on Earth and its  

climate, exploitative abuses, and historical accountability. 

A unique space for the exhibition has been found in Scuola 

di San Pasquale. The cuboidal space and fall of light in this 

historic, 17th century building create an environment similar 

to the architecture of Peter Zumthor’s Kunsthaus Bregenz. 

In the glazed concrete building in Bregenz, daylight is able 

to atmospherically penetrate all the floors, while in the 

Scuola light enters the simple and elegant spaces through 

large windows. In Bregenz as in Venice, the artists fill the 

entire building, creating exhibitions that continue KUB’s 

spectacular history.

 A newly created tapestry by Otobong Nkanga is situated 

on the ground floor of the Scuola, the fabric shimmering in 

vivid colors. Otobong Nkanga has also developed a sound 

work for this unique site. Employing her own voice, she 

addresses the life of plants and the exploitation of nature.  

 Anna Boghiguian, whose work is on display on the upper 

floor, has painted historical figures on cardboard, assembling 

them into an oversized chess game. It is a remarkable work 

in that all its protagonists are of Austrian origin — a bizarre 

panopticon of political ideas and conflicts. This new work by 

Anna Boghiguian will also be on view at Kunsthaus Bregenz 

in late fall 2022.
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Otobong Nkanga
Erdgeschoss Ground Floor

Aus unterschiedlichen Lebensformen keimt neues Wachstum 

hervor. Schäfte ragen in die Höhe, sie funkeln in der Land-

schaft und senden Lichtstrahlen aus, während Körper unnütz 

herumliegen. Hände, Pflanzen und ein Gefäß werden von 

einem Gebilde gehalten. Bunte Bläschen steigen auf. Der 

Wandteppich schimmert blau. Er wurde auf einer DORNIER 

Greiferwebmaschine im TextielMuseum in Tilburg, Nieder-

lande, nach Nkangas Zeichnungen hergestellt. Für Otobong 

Nkanga symbolisieren die Tiefe des Meeres und der Erde 

auch die Tiefe der Zeit. Während unsere Nachfrage nach 

Mineralien und Erzen stetig wächst, werden die Regionen 

der Tiefsee und tiefer liegende Erdschichten die neuen Roh-

stoffgebiete globaler Konzerne, um hier wertvolle Erze wie 

Kupfer, Nickel und Kobalt abzubauen. Auf der Suche nach 

Pflanzen und Leben bohrt sich eine dünne Nadel von oben in 

einen herabgefallenen Körper. Die Nadel symbolisiert die 

ineinandergreifende Maschinerie und das System, die für 

die Ausbeutung von Menschen, Land und Meer entwickelt 

wurden. Auf der hier in Venedig präsentierten Tapisserie 

Tied to the Other Side liegen Hände und andere Körperteile in 

der Landschaft verstreut, die durch Umwandlung von Energie 

zu Mineralien und Pflanzen wurden. So verwandelt enthal-

ten sie nun die Erze und Nährstoffe, die für unsere Technolo-

gien und unsere Körper unverzichtbar sind. Links finden sich 

Stäbe. Die Linien des einen Stabes zeichnen klare Strahlen, 

verweisen auf noch unbekannte Möglichkeiten, zeigen in 

Richtung Zukunft. »Für mich ist es wichtig, Beziehungen  

zwischen sichtbaren und unsichtbaren Welten herzustellen. 

Meine Arbeiten bewegen sich zwischen dem, was unsichtbar, 

unfassbar ist, und konkreten Orten, solchen, die unsere 

Sinne ansprechen: Fühlen, Riechen, Sehen, Hören.« 

 Auf das barocke Altarbild in der Mitte des Ausstellungs-

raums antwortet Nkanga mit einer Klangarbeit. Mit Pflan-

zen und in Ton geschriebenen Gedichten schmückt sie die 

Heiligenfiguren und die Madonna am Altar. Ihre Stimme ver-

klingt in dem Raum, in dessen Mitte sich eine in den Boden 

eingelassene Grabstätte befindet — und wird zu einem Sinn-

bild für das menschliche Schicksal.

Detail ihrer neuesten 

Tapisserie

Tied to the Other Side

Detail of her most  

recent tapisserie

Tied to the Other Side

Foto Photo: 

Otobong Nkanga, 2022
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Otobong Nkanga (*1974 in Kano, Nigeria) lebt in  

Antwerpen. 2015 wurde Nkanga mit dem hochdotier-

ten Yanghyun-Preis und 2017 mit dem Belgian Art 

Prize ausgezeichnet, 2019 erhielt sie den Ultima,  

den Flämischen Kulturpreis für Visuelle Kunst, den 

Sharjah Biennial Award, den Lise Wilhelmsen Art 

Award und den Peter-Weiss-Preis der Stadt Bochum. 

Ihr Werk wurde auf der 58. Kunstbiennale in Venedig 

mit einer »besonderen Erwähnung« gewürdigt. 

 2021/2022 hatte sie große Einzelausstellungen im 

Kunsthaus Bregenz und im Castello di Rivoli, Turin. 

Davor waren es u. a. Einzelausstellungen in der Villa 

Arson, Nizza (2021), im Berliner Martin-Gropius-Bau 

(2020), im Museum of Contemporary Art, Chicago 

(2018), und im M HKA, Museum of Contemporary Art, 

Antwerpen (2015). 

 Sie hat u. a. an der 58. Kunstbiennale in Venedig 

(2019), der documenta 14 in Kassel (2017), der Bien-

nale of Sydney (2016) sowie der Sharjah Biennial 

(2019, 2013 und 2005) teilgenommen.

Otobong Nkanga (*1974 in Kano, Nigeria) is based in 

Antwerp. In 2015 Nkanga won the Yanghyun Art Prize 

and received in 2017 the Belgian Art Prize. In 2019 

Otobong Nkanga was the recipient of the Flemish 

Cultural Award for Visual Arts — Ultima, the 2019 

Sharjah Biennial Award, the Special Mention Award  

of the 58th Venice Biennale, the Lise Wilhelmsen Art 

Award and the Peter Weiss Prize of the City of Bochum. 

 She presented solo exhibitions at Kunsthaus Bre-

genz and Castello di Rivoli, Turin (2021/2022). Further  

solo shows were at the Villa Arson, Nice (2021), Mar-

tin-Gropius-Bau, Berlin (2020), Museum of Contem-

porary Art, Chicago (2018), and M HKA, Museum of 

Contemporary Art, Antwerp (2015). 

 International exhibitions she has participated in 

include the 58th Venice Biennale (2019), documenta 14 

in Kassel (2017), Biennale of Sydney (2016), and the 

Sharjah Biennial (2019, 2013 and 2005). 

New growth can be seen sprouting from various life forms. 

Poles stand erect, glistening in the landscape, beaming lights 

as bodies lay fallow. A structure holds working hands, plants 

and a container. Colorful bubbles rise. The tapestry shimmers, 

a multicolored, impressionist blue. It has been fabricated on 

a DORNIER weaving machine at the TextielMuseum in Tilburg, 

in the Netherlands, following the artist’s drawings. For  

Otobong Nkanga, the depth of the sea and the earth also sig-

nifies the depth of time. As our quests and demands for min-

erals and ores expand, the deep sea and deeper levels in the 

earth become terrains for global corporations to mine such 

valuable ores as copper, nickel, and cobalt. A thin needle, in 

search of plants and life, pierces a fallen body from above. 

The needle represents the machinery and system which is 

connected and designed for the exploitation of people, land 

and sea. On the tapestry Tied to the Other Side presented  

in Venice we see debris consisting of hands and other body 

parts, scattered in the landscape, and which through trans-

formative shifts of energy have become mineral and plant 

in form and contain the ores and nutrients which are neces-

sary to fuel our bodies and technologies. There are staffs to 

the left. The lines emanating from one staff delineate clear 

rays, proposing possibilities yet unknown, projecting into 

the future. “It’s important for me to work on the correlation 

of worlds that are visible to worlds that are not. My works 

move between the non-visible and the non-tangible to 

places that are concrete, places that awaken the senses: 

touch, smell, sight, sound.” 

 In Venice, Nkanga is responding to the baroque altarpiece 

at the center of the exhibition space with a sound work. She 

utilizes plants and poems written in clay to adorn the saints 

and the figure of the Madonna. Her voice fades away within 

the space, at the center of which is a tomb, let into the floor, 

reminding us of our destiny as depicted in the tapestry.

Nkanga an der neu ent- 

wickelten DORNIER Greifer-

webmaschine P2 im  

TextielMuseum in Tilburg

Nkanga working on the 

large-scale DORNIER rapier 

weaving machine P2 at the 

TextielMuseum in Tilburg

Foto Photo: Josefina Eikenaar

Otobong Nkanga in Bregenz, 2022

Foto Photo: Miro Kuzmanovic
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Anna Boghiguian
Obergeschoss Upper Floor

Ein überdimensionales Schachspiel erwartet die Besucher* 

innen im Obergeschoss der Scuola: Ferdinand I., der Gütige 

genannt, regiert Venetien bis 1848. Der Autor, Jäger und 

Sozialdemokrat Felix Salten, charakteristisch mit Glatze, 

Schnurrbart und schlanker Nase, umfasst Bambi, das titelge-

bende Rehkitz seiner 1923 veröffentlichten Tiergeschichte. 

Marie Antoinette ist die Hauptfigur des Panoptikums in der 

oberen Etage der Scuola di San Pasquale. Die Erzherzogin 

von Österreich trägt einen mit Rosen geschmückten Hut, 

ein leichtes Kleid, ihre Nase hält sie hoch erhoben. Sie gilt als 

leichtfertig und verschwenderisch. Als Königin von Frank-

reich wird sie schließlich mit geschorenem Kopf zur Guillotine 

geführt. Ihr beigestellt befindet sich eine Frau in blauem Kleid 

mit einem Kleiderbügel. Es ist die Modistin und Vertraute 

der Königin, Rose Bertin. 

 Alle diese Figuren fertigt Anna Boghiguian im Frühjahr 

2022 in ihrem Atelier in Kairo. Sie werden auf Papier gemalt, 

auf Holz montiert und als überdimensionale Schachfiguren auf 

64 Feldern platziert. Boghiguian beschäftigt sich mit Literatur, 

Geschichte und politischen Auseinandersetzungen.  

Alle Darsteller*innen ihres raumgroßen Schachspiels sind 

österreichischer Abstammung. Es ist eine »Parabel« der 

Ungleichheit, ein Sinnbild von Gut und Böse. In Anlehnung 

an den 1959 veröffentlichten Roman Die Kinder unseres Viertels 

des verstorbenen ägyptischen Literaturnobelpreisträgers 

Nagib Mahfuz, mit dem Boghiguian befreundet war, personi-

fiziert es historische Ideen und Krisen. Weitere Darsteller 

sind Theodor Herzl, Autor des Buches Der Judenstaat, und 

der Lagerarzt von Mauthausen, Aribert Heim, »Dr. Tod« 

genannt. Heim lebte bis zu seinem Tod 1992 unbehelligt in 

Kairo und verteilte samstags pinke Bonbons an die Kinder, 

auch an die kleine Anna Boghiguian.

© Anna Boghiguian

KUB in Venice 202212 13



An oversized chess game awaits visitors on the upper floor of 

the Scuola: Ferdinand I, also known as Ferdinand the Benign, 

ruled Veneto until 1848. The author, hunter, and social  

democrat Felix Salten, characteristically bald, sporting a 

mustache and slender nose, holds Bambi, the eponymous 

fawn of his animal story published in 1923. Marie Antoinette 

is the main character in the panopticon on the upper floor  

of the Scuola di San Pasquale. The Archduchess of Austria, 

holding her nose in the air, wears a hat decorated with roses 

and a delicate dress. She was considered to be frivolous and 

profligate. As Queen of France, she was ultimately led to the 

guillotine, her head shaven. Beside her is a woman in a blue 

dress, holding a clothes hanger, Rose Bertin, milliner and 

confidant to the Queen.

 Anna Boghiguian is producing all of these figures, during 

spring 2022, in her studio in Cairo. They are painted on paper, 

mounted on wood, and placed on 64 squares, creating an 

oversized game of chess. Boghiguian addresses literature, 

history, and political conflicts in her work. All the figures  

in her game of chess, filling the exhibition space, are of  

Austrian origins. It is a “parable” of inequality, a metaphor 

for good and evil. Adapted from the 1959 novel Children  

of Gebelawi by the late Egyptian Nobel Prize winner Nagib 

Mahfuz, a friend of Boghiguian’s, it personifies historical 

ideas and crises. Further protagonists include Theodor 

Herzl, author of the book Der Judenstaat, and Aribert Heim, 

the doctor at Mauthausen concentration camp, so-called 

“Dr. Death.” Heim was able to live undisturbed in Cairo until 

his death in 1992, handing out pink sweets to children on 

Saturdays, including a little Anna Boghiguian.

Anna Boghiguian (* 1946, Kairo) ist eine ägyptisch-

kanadische Künstlerin armenischer Herkunft. Sie 

studierte bis 1969 Politikwissenschaft und Wirt-

schaftswissenschaft an der American University in 

Kairo. Anschließend folgte ein Studium an der Con-

cordia University in Montreal und mehrere Jahre des 

Reisens. Seit 2010 erarbeitet sie dreidimensionale 

Settings, die sie bühnenbildartig in Szene setzt. Anna 

Boghiguian hat zudem mehrere Bücher illustriert, 

darunter einen Lyrikband von Konstantinos Kavafis.

 Für den Literaturnobelpreisträger Nagib Mahfuz 

entwirft sie eine Serie von zwanzig Buchumschlägen. 

Anna Boghiguian wird mehrfach international aus-

gezeichnet, zuletzt 2015 mit dem Goldenen Löwen  

für ihren Beitrag im armenischen Pavillon auf der 

56. Biennale di Venezia.

 
Anna Boghiguian (* 1946, Cairo) is an Egyptian-Cana-

dian artist of Armenian descent. She studied political 

science and economics at the American University in 

Cairo until 1969, subsequently studying at Concordia 

University in Montreal, followed by several years  

of traveling. Since 2010 she has been developing three-

dimensional presentations, which she installs in a 

manner evoking stage designs. 

 Anna Boghiguian has also illustrated several books, 

including a volume of poetry by Constantine P. Cavafy. 

She has designed a series of twenty book covers for 

Nagib Mahfuz, winner of the Nobel Prize for Litera-

ture. Anna Boghiguian is the recipient of several 

international awards, most recently the Golden Lion 

for her contribution to the Armenian pavilion at the 

56th Venice Biennale in 2015.

Anna Boghiguian 2021 

in Bregenz

Foto Photo:

Angela Lamprecht
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Programm 

Program

Das Kunsthaus Bregenz nutzt in Venedig die Gelegenheit, 

seine herausragende Ausstellungsgeschichte zu präsentieren. 

Die Liste der im KUB ausgestellten Künstler*innen liest sich 

wie das Who‘s who der Gegenwartskunst.

 Eine Auswahl ikonischer Publikationen wird präsentiert. 

Zudem spricht KUB Direktor Thomas D. Trummer in den 

Räumen der Scuola di San Pasquale mit ausgewählten 

Künstler*innen und Persönlichkeiten aus der Welt der Kunst.

Kunsthaus Bregenz is taking the opportunity in Venice of 

presenting its outstanding history of exhibitions. The list of 

artists that have been exhibited at KUB reads like a who’s 

who of contemporary art.

 A selection of iconic publications are being put on display. 

In addition, KUB Director Thomas D. Trummer will be talking 

to selected artists and other prominent figures from the  

art world at events taking place in the spaces of Scuola di 

San Pasquale.

 

 Mi, 20.04 Eröffnung Opening
 17 — 20 Uhr

 Wed, April, 20
 5 — 8 pm

 Fr, 22.04 Artist’s Talk | Otobong Nkanga  

 18.30 Uhr Otobong Nkanga spricht über ihre Werke in der Scuola

 Fri, April, 22  di San Pasquale und ihre KUB Einzelausstellung 2021.

 6.30 pm Otobong Nkanga will be discussing her works at Scuola di San 

  Pasquale and her solo exhibition at KUB 2021.

 Sa, 23.04.  Artist’s Talk | Precious Okoyomon 
 18.30 Uhr Ein Gespräch mit Künstler*in und Poet*in Precious Okoyomon 

 Sat, April, 23  über die eigene vielschichtige und interdisziplinäre Praxis.

 6.30 pm A talk with artist and poet Precious Okoyomon about their 

  wide-ranging and interdisciplinary practice.

 So, 24.04. Artist’s Talk | Dora Budor
 18.30 Uhr Für ihre aktuelle Einzelausstellung geht sie dem Kunsthaus   

 Sun, April, 24  Bregenz wortwörtlich auf den Grund. In Venedig ist Dora 

 6.30 pm Budor Teil der Biennale-Ausstellung The Milk of Dreams.

For her current solo exhibition, the artist is literally exploring 

the fundamentals of Kunsthaus Bregenz. In Venice, Dora 

Budor is participating in the Biennale exhibition The Milk of 

Dreams. 

 Mo, 25.04. Directorsʼ Talk
 18.30 Uhr Carolyn Christov-Bakargiev & Thomas D. Trummer  
Mon, April, 25  Ein Gespräch unter Direktor*innen: Carolyn Christov-

 6.30 pm Bakargiev leitet das Museo di Arte Contemporanea im Castello

  di Rivoli sowie die Galleria Civica d’Arte Moderna e Contem-

poranea (GAM) in Turin, Thomas D. Trummer ist Direktor des 

  Kunsthaus Bregenz.

A talk between directors: Carolyn Christov-Bakargiev heads 

the Museo di Arte Contemporanea at Castello di Rivoli as well 

as Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea (GAM)  

in Turin, while Thomas D. Trummer is Director of Kunsthaus 

Bregenz. 

  Ohne Anmeldung No registration required

  Eintritt frei Free admission
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Celestia

Ospedale Scuola di San Pasquale 
Campo San Francesco della Vigna

Castello 2786

30122 Venezia

Giardini della Biennale

Arsenale

Scuola di San Pasquale

Opernatelier
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Mit freundlicher Unterstützung von
With kind support from

Hauptsponsor
Principle sponsor

Partner in Venedig
Venice partners

Kunsthaus Bregenz
Karl-Tizian-Platz | 6900 Bregenz | Österreich Austria

Scuola di San Pasquale
Campo San Francesco della Vigna | Castello 2786 | 

30122 Venedig Venice

Öffnungszeiten Opening hours 
Mittwoch bis Montag 13 — 20 Uhr | Dienstag geschlossen

Wednesday to Monday 1 — 8 pm | Tuesday closed

Eintritt frei Free admission

Information
venice@kunsthaus-bregenz.at

www.kunsthaus-bregenz.at

   @kunsthausbregenz

Unterstützt von
Supported by
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