




























Milano, 28 novembre 1996 
 

Gentile artista, 

nell'ambito della programmazione espositiva dello spazio d'Arte Contemporanea VIAFARINI, si è 
deciso d'inserire la proposta di mostra "Austriaca" curata da Chiara Bertola e Christa Steinle. Sono 
lieta di comunicarLe che Lei figura fra gli artisti invitati a questo progetto. 

Gli artisti invitati - Petra Maitz, Maria Hahnenkamp e Katarina Matiasek - dovranno presentare un 
lavoro d'installazione che tenga conto dello spazio della galleria. 

Il budget di questa mostra purtroppo come sempre è ridotto, ma faremo in modo di provvedere al 
trasporto dell'opera ed al Suo alloggiamento a Milano. 

L'inaugurazione della mostra è prevista per i primi giorni di maggio. 

Cordiali saluti, 
 
 

Patrizia Brusarosco 
 

 

 

Mailand, den 28. November 1996 
 
 

Liebe Katarina Matiasek, 

es freut mich Ihnen mitteilen zu duerfen, dass der Vorschlag der Kuratoren Chiara Bertola und 
Christa Steinle fuer eine Ausstellung oesterreichischer Kuenstler in das Programm von VIAFARINI 
in Mailand aufgenommen wurde, und dass wir Sie hiermit einladen moechten, zu diesem Projekt 
beizutragen. 

Die teilnehmenden Kuenstler - Maria Hahnenkamp, Petra Maitz und Katarina Matiasek - sollen ein 
Werk vorlegen, das sich auf den Raum der Galerie bezieht. 

Das Budget fuer diese Ausstellung ist leider wie immer beschraenkt. Wir werden jedoch fuer fuer 
Ihre Unterkunft in Mailand sorgen und fuer den Transport des Werkes - im Rahmen der 
auftretenden Beduerfnisse - aufkommen. 

Die Ausstellungseroeffnung ist fuer Anfang Mai vorgesehen. 

Mit freundlichen Gruessen, 
 
 

Patrizia Brusarosco 
 

 

 

 













 

Mailand, den 31. Januar 1997 
 
 

Liebe Constanze Ruhm, 

es freut mich Ihnen mitteilen zu dürfen, daß der Vorschlag der Kuratoren Chiara Bertola und 
Christa Steinle für eine Ausstellung österreichischer Künstler in das Programm von VIAFARINI in 
Mailand aufgenommen wurde, und daß wir Sie hiermit einladen möchten, zu diesem Projekt 
beizutragen. 

Die teilnehmenden Künstler - Maria Hahnenkamp, Petra Maitz, Katarina Matiasek und Constanze 
Ruhm- sollen ein Werk vorlegen, das sich auf den Raum der Galerie bezieht. 

Das Budget für diese Ausstellung ist leider wie immer beschränkt. Wir werden jedoch für Ihre 
Unterkunft in Mailand sorgen und für den Transport der Werke - im Rahmen der auftretenden 
Bedürfnisse - aufkommen. 

Die Ausstellungseröffnung ist für Anfang Mai vorgesehen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

Patrizia Brusarosco 
 
 












