M E S S E N
Internationaler Treffpunkt von Künstlern, Galeristen und Besuchern.

ARTMUC 2018: Eine Verkaufs-Plattform
für europäische Kunst in München.
Ausstellungen in München, Praterinsel, und im Isarforum am Deutschen Museum, vom 10. bis 13. Mai 2018
2017er Ausgaben der ARTMUC
hat ihm Recht gegeben.
Die Anzahl der Bewerbungen für
das Jahr 2018 hat nun wieder eine
neue Rekordmarke erreicht. Das
brachte die Erfordernis mit sich,
die ARTMUC weiter auszubauen.
Die Künstler, Galerien und Plattformen der Mai-Ausgabe werden
ihre Arbeiten daher sowohl auf
der Praterinsel als auch im Isarforum am Deutschen Museum
präsentieren.
Mit Künstlern aus Dänemark,
Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, der Schweiz, Polen, Bulgarien, Deutschland und Luxemburg
präsentiert sich hier ein Querschnitt der europäischen Kunstszene mit Kunstwerken der Street
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