M E S S E N
VIENNAFAIR - The New Contemporary: Ein Jubiläum mit konzeptionellen Veränderungen

VIENNAFAIR 2014: Treffpunkt für die Zukunft
Kunstmesse vom 2. bis 5. Oktober 2014, Messe Wien, Österreich
abhängig von der soziopolitischen
Kunstmessen sind ein Treffpunkt
Perspektive, ihre ganz persönliche
von Kunstschaffenden, KunstverGeschichte erzählen.
mittelnden und Kunstkaufenden.
Speziell auf die Präsentation junDie Kunst, das Angebot so zu sorger Kunst zugeschnitten ist auch
tieren, dass Qualität neben Angedieses Jahr wieder die „ZONE1“,
bot und dem veranstaltenden Ort
in der Galerien auf jeweils zwanzu einer einladenden Einheit genezig Quadratmetern zu speziellen
riert wird, beherrschen bekanntlich
Konditionen Einzelpräsentationen
nicht alle Veranstalter. Aber es sind
von jungen KünstlerInnen und
vor allem die Messen, die eine
Künstlern zeigen können. Das ist
Vielzahl an Möglichkeiten bei der
ein sehr erfreulicher Umstand, denn
Auseinandersetzung mit Kunst
junge gute Kunst gibt es prinzipiell
bieten, welche sich erfolgreich am
reichlich.
Kunstmarkt positionieren können.
Ganz besondere Aufmerksamkeit
Mehr Inspiration, mehr Impulse,
widmet die VIENNAFAIR aber dieses
mehr Dynamik. Die VIENNAFAIR
Jahr all den jungen Menschen, die
Wien ist so eine Messe. Zu ihrer
auf das Sammeln von Kunst auszehnjährigen Jubiläumsausgabe
gerichtet sind. Bereits im Vorfeld
versammelt Österreichs größte
wurden im Rahmen von mehreren
Messe für zeitgenössische Kunst
internationalen Treffen hier erste
wieder die wichtigsten heimischen
Netzwerke geknüpft, die auf der
Galerien, zudem eine Auswahl
Kunstmesse beim „Young Collecinternationaler etablierter und
tors Talk“ präsentiert werden. Dajunger Galerien aus der westlichen
mit werden für die teilnehmenden
und östlichen Hemisphäre. Das
Galerien neue Kontakte zu jungen
geförderte Projekt „Curated by
und interessierten Sammler- und
Vienna 2014“ beispielsweise, bei
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ten Stände der Messe werden
stellungen präsentieren, die von
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übrigens ausgezeichnet, diesmal
internationalen Kuratorinnen und
mit drei Preisen, wie auch speziell
Kuratoren konzipiert sind, ist ebenspielsweise wird als ein besonderes Phänomen
alle Senioren Gelegenheit erhalten, Kunst
so auf der Messe präsent wie österreichische
betrachtet und hat in den letzten acht Jahren
zu erleben und eingehend zu diskutieren
und internationale Kunstinstitutionen und
große
Aufmerksamkeit
in
der
Öffentlichkeit
(„VIENNA Gold“). Es gibt also nun bald sehr
Museen, speziell aus Ost- und Südosteuropa.
gewonnen. Im Mittelpunkt der Präsentation
viel Interessantes, Neues zu entdecken!
Unter den diesjährigen Galerien finden
steht Rumäniens kulturgeschichtliche Entsich daher auch langjährige Teilnehmer wie
wicklung der letzten fünfzig Jahre. Vertreten
„lokal_30“ und „Le Guern“ aus Warschau, die
Weitere Infos:
sind klassische Positionen von Kunstschaffen„Regina Gallery“ aus Moskau, „Galerija Škuc“
den, die während des Kommunismus keine
aus Ljubljana, „Galerija Vartai“ aus Litauen
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Ausstellungsmöglichkeiten hatten, jetzt aber
sowie Newcomer wie die „Monopol Gallery“
Messe Wien, Österreich
als besonders aufstrebend gelten, und von
(Warschau) sowie auch „Svit“ aus Prag.
Web: http://www.viennafair.at/de/
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