Stefan Zsaitsits
Maske, 2012
Grafit auf Zeichenkarton
70 x 50 cm

Franz Beer
Nr. 5/2, 2012
Mischtechnik, Collage
auf Karton auf Leinen
50 x 40 cm
Foto: Barbara Filips

Die Bestie Mensch –
das Wunder Mensch

Manfred M. Lang präsentiert mit dem in Österreich noch neu zu entdeckenden, international
gewürdigten Abstrakten Franz Beer und dem jungen Zeichner Stefan Zsaitsits künstlerische
Pole, die nur auf den ersten Blick unvereinbar erscheinen: denn auch in der Verweigerung des
Menschenbildes tritt nur allzu Menschliches zu Tage.
Maria Christine Holter
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hat die Zusammenarbeit zwischen
dem Absolventen der Klasse Adolf
Frohner an der Universität für angewandte Kunst und Lang nicht
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Franz Beer
Nr. 43, 1980
Collage Acryl auf Karton
70,7 x 50,2 cm

präsentierte. Mit Erfolg – seither
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wechselbaren Bleistiftzeichnungen

dürfnis, der Maske, hinter der sich
ein Menschenkind verstecken muss.
Das Wunder Mensch – die Bestie

Stefan Zsaitsits
Pompeji, 2013
Grafit auf Zeichenkarton
70 x 50 cm

Mensch, beides steckt in der con-
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