19.
ART
Innsbruck
–
Internationale Messe für zeitgenössische
Kunst und Antiquitäten

Die Innsbrucker Kunstmesse erweitert ihr Programm. Bei der 19. ART Innsbruck werden
erstmals auch Kunst und Antiquitäten des 19. Jhdts. zu sehen sein. Weiters erwartet
die Besucher eine Sonderschau der Weltklasse!
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Milionart Innsbruck

ei der ART Innsbruck stehen die Zeichen
auf Wandel und Veränderung. „Wir sind
nun im zwanzigsten Jahr unseres Bestehens“, erzählt Gründerin Johanna Penz, welche die
Geschicke der internationalen Kunstmesse bereits
seit den Anfängen leitet. „Die Zeit war reif für einen
Relaunch und eine stimmige Neuausrichtung.“ Neben internationaler Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts nimmt die ART Innsbruck nun auch Kunst und
Antiquitäten des 19. Jahrhunderts in ihr Portfolio auf.
In Zeiten großer Umwälzungen wächst automatisch
die Sehnsucht wie auch das Interesse nach beständigen Werten. So wurde der Wunsch zur Ausweitung
des Messeprogramms auf das schillernde Gründerjahrhundert sowohl von langjährigen Geschäftspartnern und Ausstellern wie aus den Reihen des ARTStammpublikums an Frau Penz herangetragen.
Die ART Innsbruck wird vom 20. bis 23. Februar 2015
erstmals unter dem Motto „Kunst der Zeiten“ stehen.
Und seinen Besuchern wie gewohnt ein Stelldichein
moderner und zeitgenössischer Kunst bieten, mit den
Ikonen der klassischen Moderne, den wichtigsten Vertretern der zeitgenössischen Kunst in Österreich, den
Newcomern und Shootingstars aus dem Programm
der ausstellenden Galerien. Darüber hinaus wird das
Publikum das erste Mal auf eine Zeitreise ins vorletzte
Jahrhundert einladen. Neben Gemälden und Skulpturen werden die neuen Aussteller auch edles Kunsthandwerk aus Porzellan, Glas, Zinn sowie Teppiche
und antiken Schmuck nach Innsbruck mitbringen.
Weiters wird es eine für Österreich sensationelle
Sonderschau geben: „Live Performance – Francis
Bacon Drawings & Wilhelm Senoner Sculptures“.
Francis Bacon war der meistverkaufte und bekannteste Künstler des 20. Jahrhunderts. Seine Arbeiten
wurden in Österreich bisher noch nie gezeigt. Die
kontroversielle Gegenüberstellung mit den Skulpturen des Südtiroler Künstlers Wilhelm Senoner als
zeitgenössisches Pendant zeigt ein spannungsgeladenes, überraschend reizvolles Zusammenspiel der
n
künstlerischen Positionen auf.
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Senoner Wilhelm, Rücken an Rücken, 2014, Lindenholz, 2,30 hoch

19. ART Innsbruck –

International Exhibition of Contemporary Art and Antiques
Innsbruck´s Art Exhibition is expanding its programme. In the 19. ART Innsbruck art and antiques
dating from the 19th century can be seen for the first time. Furthermore, a special exhibition of
world-class awaits the visitors!
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Milionart Innsbruck

n the ART Innsbruck the signs point to
transition and change. “We are now in
the twentieth year of our existence”, tells
founder Johanna Penz, who steers the fortunes
of the international art exhibition since the beginning. “The time was ripe for a relaunch and
a coherent realignment.” Besides international
art of the 20th and 21st century, ART Innsbruck
from now on also includes art and antiques of
the 19th century in the portfolio. In times of
great upheaval the yearning and the interest for
lasting values automatically grows. That way
the wish to extend the exhibition programme
to the iridescent century of the foundation was
brought to Johanna Penz´s attention by both
long-term business partners, exhibitors and
from the ranks of the ART- core audience.
From 20th to 23rd of February 2015 ART Innsbruck will for the first time stand under the
motto “Art of the times”. As usual it will offer its visitors a rendezvous with modern and
contemporary art, with the icons of classical
modern, the most important representatives of
contemporary art in Austria and with the newcomers and shooting stars from the exhibiting
galleries programme. Moreover, the audience
will for the first time be invited to participate
in a time travel back to the century before last.
Besides paintings and sculptures, the new exhibitors will also bring fine handicraft made of
china, glass, stannic, as well as carpets and antique jewellery to Innsbruck.

Francis Bacon, sitting pope, 1980-1992, pencil drawing, 100X150 cm

ART Kunstmesse
Gutenbergstraße 3
6020 Innsbruck
Tel. +43(0)512 567101
Messehalle Innsbruck
info@art-innsbruck.at
www.art-innsbruck.at

Öffnungszeiten:
20.-23.2. 2015,
Fr. – So.: 11 – 20 Uhr, Mo.: 11 – 19 Uhr
Opening times:
20.-23.2. 2015, Friday
until Sunday: 11 – 20, Monday: 11 – 19

In addition one, for Austria sensational, special
exhibition can bee seen: “Live Performance –
Francis Bacon Drawings & Wilhelm Senoner
Sculptures”. Francis Bacon was the best-selling
and most famous artist of the 20th century. So
far his works have never been shown in Austria.
The controversial confrontation with sculptures
of the South Tyrolean artist Wilhelm Senoner
as the contemporary counterpart shows the
suspense-packed, surprisingly charming interaction of the artistic positions.
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