
Die KUnst-WG
Lasst uns ein verlängertes Wo-
chenende in der art-lodge mit-
einander verbringen. Die ein-
käufe erledigen die art-lodge 
Gastgeber Katrin und Dirk und 
sie sorgen dafür, dass genug 
zu essen und zu trinken da ist. 
Frühstück gibt‘s vom Buffet in 
der stube und auch das Lokal 
ist ganz normal tagsüber geöff-
net. Abends wird’s dann lustig: 
Wir kochen zusammen, essen 
und trinken an der langen tafel 
und verbringen bei gemeinsa-
men Gesprächen sicherlich eine 
gute gemeinsame Zeit. 

Kontakt: hallo@art-lodge.at  
artlodge.at

Der ABLAUF
Damit die WG nicht zu geplant 
abläuft, kann man gemeinsam 
etwas unternehmen, muss man 
aber nicht! Clemens wird ein 
paar spannende Gesprächs-
themen im Gepäck haben und 
plant darüber hinaus eine Arbeit 
für den skulpturenpark der art-
lodge Alm, an deren realisation 
die WG-Gäste teilhaben können 
– aber natürlich nicht müssen. 
Ansonsten gib es in der Umge-
bung unzählige Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung und wer 
einfach chillen möchte, legt sich 
an den hauseigenen Bio-Pool...

ÜBer CLeMens WoLF 
Clemens Wolf (*1981) lebt und 
arbeitet in Wien. seine Arbeiten 
und interventionen sind zeitge-
mäße Beobachtungen des öf-
fentlichen raumes und seiner 
Mechanismen. in den Ausstel-
lungsraum transferiert, werden 
die Werke zu erzählern einer 
Welt, deren Geschichten sich mit 
neuen inhalten und Fragestellun-
gen füllen. Diverse Arten von Be-
grenzungen stehen dabei immer 
wieder im Vordergrund, Urbani-
tät und Kunstproduktion werden 
ins Verhältnis gesetzt und ihre 
Gesetzmäßigkeiten relativiert. 

Die FAKten
Anreise: 31.05. ab 15:00 Uhr
Abreise: 03.06. bis 17:00 Uhr
* Unterbringung im Doppelzim-

mer der art-lodge; natürlich 
erhalten Doppelanmeldungen 
ein eigenes WG-Zimmer ;-) 

* Kosten: 250 eUr/Person für 
3 Übernachtungen inkl. Früh-
stück und Abendessen, das 
gemeinsam zubereitet wird, 
inkl. Getränken (Hauswein, 
Bier und softdrinks zum 
Abendessen). 

* snacks und Getränke tags-
über im Lokal werden extra 
berechnet. 

LODGING WITH ART

 Die Kunst-WG 

 Fronleichnamswochenende mit Clemens Wolf 

 31.05. bis 03.06.2018 


