Paleochora Art Week

Bildhauer |Sculptor

Jedes Jahr im September verwandelt sich Paleochora in
eine große Ausstellungsfläche, der Paleochora Art Week.
Viele Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke
unter freiem Himmel oder in Tavernen, Bars oder Hotels aus.

Kontakt | Contact
Every September the town of Paleochora will become
a great exhibition area, the Paleochora Art Week. Different tavernas, hotels and bars are joning in this exhibition to become Galleries, known as ‘Art Points’.
Weitere Informationen | Further Information: www.
paleochora-art-week.com or at Facebook.

Gerhard Stelzhammer
Kondoura - Villa Aphrodite
73001 Paleochora
Crete | Greece
www.gerhard-stelzhammer.at
info@gerhard-stelzhammer.at
0030 28 230 - 41 991
Conni Lins | Art Manager
cornelia.lins@gmx.de

Gerhard Stelzhammer

Biographie | Statuary
Gerhard Stelzhammer

Skulpturen Garten
Sculpture Garden

Bildhauer-Workshops auf Kreta
Sculpturing workshops on Crete

Der in Graz geborene Gerhard Stelzhammer begann
1995 als Autodidakt mit der Bildhauerei. Seine Werke
sind aus Marmor, Alabaster und neuerdings auch aus
Holz. Seit 2009 lebt und arbeitet der Österreicher auf
Kreta. In Paleochora bietet Gerhard Bildhauer-Workshops an und stellt seine und andere Werke in seinem
Skulpturengarten aus. Mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Region organisiert er Ausstellungen.

Die Kunst inmitten der Natur zu zeigen ist ein langer Lebenstraum des Künstlers, den er im Jahr 2012 in
seinem Skulpturengarten realisierte. Nun stehen seine
und andere Werke im Olivenhain der Villa Aphrodite.
Weitere Arbeiten stammen von Kostas Liatakis, Stella
Dutz und Tim Gladsky. Wer den Skulpturengarten besichtigen will, schreibt eine E-Mail, um einen Besichtigungstermin zu vereinbaren.

Gerhard Stelzhammer bietet Bildhauer-Workshops für
alle an, die gern einmal ausprobieren wollen, wie aus
einem Stein oder aus kretischem Holz eine Skulptur
wird. Er hilft bei der Entwicklung einer Idee und vermittelt, worauf es bei der Umsetzung ankommt. Die
Kurse können von Oktober bis Ende Mai gebucht
werden. Knapp 200 Meter entfernt lädt der Strand zur
Erholung nach kreativer Arbeit ein.

Gerhard Stelzhammer, born in Graz, started sculpturing as an autodidact in 1995. His creations are marble,
alabasta or as of late, wood. Since 2009 Gerhard lives
and works on the island of Crete, Greece. He offers
sculpturing workshops in Paleochora and creates a
sculpture garden at his home. With other artists he organises exhibitions around his house and in the town.

As an artist it was his dream to present art in nature.
He realized this in 2012 with his sculpture garden.
Now you will find his sculpures and work of other artists like Kostas Liatakis, Stella Dutz and Tim Gladsky
in the garden at Villa Aphrodite. If you want to visit
the sculptor garden please write an E-Mail to Gerhard.

Gerhard Stelzhammer offers sculpturing workshops.
The workshops are for both beginners and advanced
learners. Gerhard will help to develop an idea and will
then work alongside the student to show what is important for the transformation. Workshops can run
anytime from October until the end of May. You can
choose between the materials of marble, alabaster or
wood, and you will be able to relax at the beach which
is only 200 meters away.

