Sabine Pürckhauer-Rack
Am 4.5.1963 bin ich in Bingen am Rhein geboren und mit 7 Jahren mit meinen Eltern und
meiner Schwester nach Biberach an der Riß gezogen.
Nach dem Abitur ging es nach München. Da mir eine Schreinerlehre verwehrt blieb,
studierte ich Graﬁk Design, damals ein vielsei g handwerklicher, krea ver Beruf. In und
um München verbrachte ich mit meinem Mann und den Katzen mehr als 30 Jahre meines
Arbeitslebens. Vom Graﬁk Designer über den Art Director (AD) bis hin zum Crea v Director
(CD); in Werbeagenturen und ﬁrmeninternen Werbeabteilungen. Firmenintern wurde ich
für eine Managementausbildung vorgeschlagen. Ich übernahm in namha en Unternehmen
wie AVON Cosme cs und der Verlagsgruppe Weltbild (jeweils über 10 Jahre Betriebszugehörigkeit) die Werbeleitung und gelangte vor 7 Jahren beruﬂich ins schöne Münsterland.
So schön es hier begann, so schlimm endete meine Karriere nach ein paar Jahren.
Ausgelaugt und mit dem Verlust der Freude und des Selbstvertrauens in meine Arbeit,
verbrachte ich ein paar Wochen in der LWL Tagesklinik.
Die Bildhauerwerksta unter der Leitung von Friedo Schange wurde meine 2. Heimat und
ist nach wie vor ein Ankerpunkt und Austausch für mich. Die hier gezeigten Skulpturen
entstanden in den letzten 2 Jahren mit Schlegel und Meißel und sind freie Arbeiten.
Verbunden mit meiner 2. Leidenscha , der Fotograﬁe, entstand diese Ausstellung, die mir
der IFD ermöglichte.
Vielen herzlichen Dank für diese Möglichkeit und das Vertrauen.

Die Fotograﬁen sind urheberrechtlich geschützt. Die Fotograﬁen können käuﬂich erworben werden. Es handelt sich um eine limi erte Auﬂage von
jeweils 60 Stück. Die hochwer gen Abzüge sind auf Fotoglanzpapier gedruckt und haben einzeln die Maße 40x30cm. Sie können einzeln erworben
werden und müssen nicht in der hier zusammengestellten 2-er Kombina on gekau werden.
Die Skulpturen sind aus Baumberger Sandstein und von mir handgearbeitete Unikate.
Sprechen Sie mich an, ich fer ge Ihnen auch gegebenfalls individuelle Skulpturen. Auskun über Maße und Preise gebe ich gerne auf Anfrage.

