
ULRIKE OTTINGER  Geweihtes Fischerboot, 1982, Color Print

Art and Science

The Alexander Tutsek-Stiftung supports art and science. Alexander Tutsek  
and Eva-Maria Fahrner-Tutsek founded this non-profit foundation with two 
focuses in December 2000.
Glass and Photography in View of Art: The material glass has developed into 
an interesting realm in recent decades. Artists address subtle abstract themes 
that are not so easily expressed with other media. Sculptures with ambiguous 
messages replace applied forms such as vases or bowls. One of the foundation‘s 
aims is to create a larger circle of connoisseurs for special forms of expression 
in art such as contemporary glass and, since 2008, modern photography.
Engineering Sciences in the Focus of Research: The foundation is interested 
in supporting particular disciplines within the engineering sciences as well as 
special interdisciplinary projects.

Die Alexander Tutsek-Stiftung fördert Kunst und Wissenschaft. Sie wurde im 
Dezember 2000 von Alexander Tutsek und Dr. Eva-Maria Fahrner-Tutsek als 
gemeinnützige Stiftung mit zwei Schwerpunkten gegründet.
Glas und Fotografie im Blick der Kunst. Das Material Glas hat sich in der Kunst 
in den vergangenen Jahrzehnten zu einem interessanten Bereich entwickelt. 
Es werden subtile, abstrakte Themen aufgegriffen, die mit anderen Materialien  
so nicht auszudrücken sind. Freie Skulpturen mit vieldeutigen Aussagen sind 
an die Stelle gebundener Formen wie Vasen oder Schalen getreten. Ein Ziel  
der Stiftung ist, einen größeren Kennerkreis für spezielle Ausdrucksformen  
in der Kunst – wie das Glas der Gegenwart und seit 2008 die moderne  
Fotografie – zu erschließen.
Ingenieurwissenschaften im Fokus der Forschung. Das Interesse der Stiftung 
gilt in diesem Arbeitsbereich der wissenschaftlichen Förderung spezieller 
Teil disziplinen in den Ingenieurwissenschaften sowie besonderen inter- 
disziplinären Projekten. 

KUNST UND WISSENSCHAFT

ALE X ANDER TUTSEK-ST IF TUNG   Karl-Theodor-Straße 27 — 80803 München — Germany  
Tel  +49 (0) 89-55 27 30 60 — Fax  +49 (0) 89-55 27 30 619 —  info@atstiftung.de —  www.atstiftung.de



NAOMI SHIOYA  Round Shade, 2002, H 48 x 43 x 7 cm

GUAN DONGHAI  Regime, 2006, H 25 x 11 x 47 cm

The Collection
One of the aims of the Alexander Tutsek-Stiftung is to acquire works that 
illustrate the great variety of contemporary forms of expression in glass and 
photography. The collection includes as broad a spectrum of the newest 
directions as possible, represented by works of international artists. In 
addition, the foundation continues to support various projects to train or 
further educate artists who work with glass or photography.

AUSSTELLUNGEN
In einem ehemaligen Künstleratelier einer Schwabinger Jugendstilvilla, 
dem Sitz der Stiftung, werden regelmäßig Ausstellungen zu innovativen 
Themen präsentiert. Beispiele dafür sind die international beachtete  
Schau Und ewig sehnt sich fort das Herz mit Installationen deutscher  
Künstlerinnen und Künstlern oder die Ausstellung Glass.China, die erstmals 
zeitgenössisches Glas aus China zeigte und mit Fotografien kombinierte.  
Die Stiftung publiziert Kataloge und bietet Führungen an.

Exhibitions
In the former artist‘s studio of an Art-Nouveau villa in München-Schwabing, 
seat of the Alexander Tutsek-Stiftung, the foundation regularly displays 
exhibitions with innovative themes. These include the internationally 
acclaimed show Und ewig sehnt sich fort das Herz with installations by 
German artists, as well as the exhibition Glass.China, which presented for  
the first time contemporary glass from China combined with photography.  
The foundation publishes catalogues and offers guided tours.

SAMMLUNG
Die Sammlungstätigkeit der Alexander Tutsek-Stiftung hat das Ziel, die  
Vielfalt der zeitgenössischen Ausdrucksformen von Glas und Fotografie zu 
zeigen. Sie erfasst ein möglichst breites Spektrum der neuesten Richtungen, 
repräsentiert durch Werke internationaler Künstlerinnen und Künstler. 
Weiterhin wird in verschiedenen Projekten die Aus- und Weiterbildung 
von Künstlerinnen und Künstlern gefördert, die mit Glas oder in der Foto-
grafie arbeiten.



HANK MURTA ADAMS  Stumpy, 2005, H 85 x 33 x 33 cm

CHRISTIANE BUDIG  Romeo & Julia, 2004, H 140 x 60 x 30 cm ESSI UTRIAINEN  Untitled, 2005, H 290 x 33 x o,3 cm ERWIN EISCH  Der Bruch ist die Sünde, 1997, H 58 x 26 x 30 cm

The research sponsorship focuses on the areas of glass, ceramics, stone, and 
earths in the engineering sciences. These subjects provide an important  
basis for many areas within the engineering sciences. Increasingly, however, 
they are being neglected in funding and are thus in danger of being 
marginalized. In recent years, the Alexander Tutsek-Stiftung supported 
projects in applied and pure research as well as interdisciplinary projects in  
art and technology at various universities. 

Research

FORSCHUNG
Die Forschungs förderung konzentriert sich auf die Fachgebiete Glas,  
Keramik, Steine und Erden in den Ingenieurswissenschaften. Diese Fächer 
liefern wichtige Grundlagen; werden in der Förderung aber immer mehr  
vernachlässigt und drohen ein Randgebiet zu werden. In den vergangenen 
Jahren förderte die Alexander Tutsek-Stiftung an verschiedenen Universi-
täten Forschungsprojekte in der Grundlagen- und angewandten Forschung 
sowie interdisziplinäre Projekte von Kunst und Technik. 


