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by Günter Braunsberg M.A., 
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in the context of the exhibi�on

Interliga�onen

        Opening with  Max Levy , danc performance inspired by 
               Marianne Stüves Space installa�on and video „Meduses“
            
               Sonday, 8 March 2020, at 11 h
                Kulturwerksta� Auf AEG, Fürther Strasse 244 d.  90429 Nürnberg
               Foyer and special room

  
Textauszug aus Buch....: „Marianne Stüve ist  einerseits eine kommunika�ve, interkon�nental 
ak�ve Networkerin des world-wide-webs, die Kontakte knüp�, Verbindungen herstellt und
einmal gebaute Brücken pflegt und weiterentwickelt. Als treibende Kra� des deutsch-
brasilianischen Kunstvereins PONTE CULTURA e.V. konzipiert und realisiert sie 
Workshops und Ausstellungsprojekte in Europa und Südamerika. Sie bringt Menschen
im Kontext Kunst zusammen, fördert deren krea�en Austausch und verdeutlicht dadurch
die Selbstverständlichkeit unseres globalen Miteinanders. 

Andererseits entwickelte Marianne Stüve als Künstlerin ein sehr individuelles Werk. Ihre
signifikanten Netzwerke aus Nylonfäden im musealen oder öffentlichen Raum wurden
zu ihrem Markenzeichen. Der retrospek�ve Rückblick, dem sich das neu vorliegende
Buch „Marianne Stüve“ widment, führt uns vor Augen, dass Mariannes Gesamtwerk
eine Vielfalt besitzt, die manchen überraschen mag...“  (Günter Braunsberg M.A.) 
 
 

Excerpt from book...: "Marianne Stüve is on the one hand a communicative, intercontinental  
active networker of the world-wide-web, who makes contacts, establishes connections and 
maintains and develops bridges once they have been built. As the driving force behind the German-
Brazilian art association PONTE CULTURA e.V. conceives and realizes them Workshops and exhibition 
projects in Europe and South America. It brings people in the context of art, promotes their creative 
exchange and thereby clarifies the implicitness of our global cooperation. 

On the other hand Marianne Stüve developed a very individual work as an artist. Her significant 
networks of nylon threads in museum or public space were to their trademark. The retrospective 
look back, to which the newly book "Marianne Stüve", shows us that Marianne's complete 
works...has a diversity that may surprise some..."  (Günter Braunsberg M.A.) 



Buch Cover  

Buch Präsenta�on



Installation Medusen

Exhibi�on Interliga�onen
Meduses Installa�on



2012 Granitblöcke Tuschezeichnung

 2012 Statue Menhir, Cevennes, France



2020 kleine Idole, Objekte aus Nylonfaden

2020 Objekt aus Nylonfaden



2020 Mu�er und 2 Kinder

2017 Burgund



www.max-levy.com

max.m.levy@gmail.com

Dance performance „Meduse“ 
part of the exhibi�on „Interliga�ons“
from Marianne Stüve, Nürnberg
at  8 March 2020, 11h  
Kulturwerksta� Auf AEG Nürnberg
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