AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Zwischen Medien und Kommerz: Künstlerische Events als gesellschaftliche Aufgabe.

Kunstverein ART Baden-Baden:
Erfolgreiche Präsentation im Casino.
Werke müssen stets Präsenz beweisen, ihre
Existenz aufzeigen, was vor allem, welch feine
Ironie, ansonsten oft nur mittelbar, etwa über
unterschiedlichste Medien nachweisbar ist. Die
sieben Kunstschaffenden allerdings konnten
durch diese Art der Präsentation im Casino
ihr äußerst breites künstlerisches Spektrum
den Besuchern ganz direkt und unverstellt
vor Augen führen. Skulpturen, Plastiken,
moderne Malerei, abstrakt und realistisch,
verschiedenste Techniken und unterschiedlichste Materialien umfasste das Spektrum,
das die große Zahl sowohl nationaler als auch
internationaler Besucher in ihren Augenschein
zu nehmen wusste.
Dass unsere Gesellschaft ein stetig zunehmendes, vielfältiges künstlerisches Angebot
zu verzeichnen hat, macht die Auswahl für
Interessenten allerdings nicht einfacher. Um
so wichtiger ist es, dass man auf diesem
weiten Markt der Präsentationen mit einer
Die golden schimmernden Räumlichkeiten des Casinos erzeugen eine
festliche Atmosphäre, welche den Besuchern ein entspanntes Erleben ermöglichte.
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besonderen Qualität aufwarten kann; der
Wettbewerb um die Gunst der Zuschauer und
Besucher macht somit auch vor der bildenden
Kunst nicht halt.
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Weitere Infos:
Kunstverein ART Baden-Baden e.V.
Web:
https//www.kunstverein-art-baden-baden.de
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