M E S S E N
Eine Frischzellenkur im Markenauftritt im Gleichklang mit einem hochkarätigen Kunstgeschehen

26. ARTfair Innsbruck
Kunstmesse vom 27. bis zum 30. Oktober 2022, Olympiaworld, Olympiahalle in Innsbruck
Die ARTfair Innsbruck sorgt

unterschiedlichsten Nationen

nach der erfolgreich voraus-

zeigen neben Werken aus dem

gegangenenen Jubiläummesse

Genre der Malerei auch 2022

mit einem durchgeführten

in Innsbruck wieder Original-

Markenrelaunch samt neuem

graphiken, Skulpturen und

Wording sowie mit einem

Digitalkunst, einschließlich der

aktuellen, gewohnt anspruchs-

thematisch interessanten NFTs.

vollen Messeprogramm weiter-

Es sind Werke und Arbeiten

hin für frischen Wind, sowohl

sowohl von jungen, aufstre-

in der heimischen als auch

benden als auch von bereits

der internationalen Welt der

etablierten Künstlerinnen und

bildenden Kunst. Der Wechsel

Künstlern. Für die 26. Auflage

vom lange Zeit angestammten

im bevorstehenden Oktober

Messeplatz in die, als arrivierte

2022 zeichnet sich bereits

und auch hochmoderne Kul-

jetzt schon ein interessantes

tur- und Eventlocation bestens

und spannendes künstlerisches

bekannte und renommierte

Messeprogramm ab. Auf jeden

Olympiahalle im Vorjahr, rief

Fall wird eine facettenreiche

durchwegs positive Resonanz

Präsentation zeitgenössischer

bei Ausstellerinnen, Ausstel-

Interpretationen aus dem ös-

lern sowie bei Besucherinnen

terreichischen Nachbarland

und Besuchern hervor, sodass

Ungarn wesentlich zum Mes-

selbstverständlich auch für
die Veranstaltung in diesem
Jahr 2022 daran festgehalten
wird. „ARTfair fit for future“

Simone Campos; „Rock’n Cinema“;
2022, Öl auf Leinwand, 100 cm x 100 cm
© Simone Campos;
ART-Galerie am Hofsteig, Wolfurt / Österreich

- der Markenauftritt der Kunstmesse wurde

segeschehen beitragen. Natürlich werden auch die vielen
Ausstellerinnen und Aussteller,
die seit vielen Jahren stets aus
mehreren Nationen präsent sind, die neuesten

einer stilvoll konzipierten 'Frischzellenkur'

Kunststadt auf europäischer Ebene. Seit der

„Blue Chips“ aus ihren jeweiligen Portfolios

unterzogen, in Kombination mit einem Logo-

ersten Ausgabe der Messeveranstalter im Jahre

präsentieren. Die Besucher erwartet zudem ein

Relaunch und verbunden mit einer neuen

1997 hält die 'ARTfair Innsbruck' ihren hohen

gediegenes Rahmenprogramm und spannende

Spezifiziering im Messenamen. Damit zeigt die

Qualitätsstandard und es ist ihr Markenkern,

Specials. Nach einem Jahr situationsbedingter

26. ARTfair Innsbruck einmal mehr, was Kunst

aktuelle Strömungen und Tendenzen des

Pause steht somit auch wieder der beliebte

heute leisten kann - und was Kunst ausmacht

Kunstgeschehens abzubilden. Das anspruchs-

ART-Talk zum Thema „Kunst im Dialog mit

und bedeutet. Bekanntermaßen ist die ARTfair

volle Messeprogramm der ARTfair Innsbruck

Wirtschaft“ auf dem Programm, mit renom-

Innsbruck seit vielen Jahren ein fester Bestand-

ist stets ein starkes, qualitätsbewusstes State-

mierten Akteuren aus dem künstlerischen

teil der österreichischen und internationalen

ment. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt von

Bereich und dem Wirtschaftsleben; es handelt

Kunstszene. Die zeitgenössische Kunstmesse

jeher auf internationaler, zeitgenössischer

sich um eine Kooperation der ARTfair Innsbruck

sendet in jedem Messejahr starke Signale des

Kunst. Galerien und der Kunsthandel aus den

mit dem Senat der Wirtschaft Österreichs. Eine

Kunstgeschehens aus und präsentiert bekannte

weitere Abfolge ihres Sonderthemas „Phan-

Galerien und Kunstschaffende aus dem In- und

Weitere Infos:

tastischer Realismus in neuzeitlicher Prägung“

Ausland. Abseits von den großen Kunstzentren

ARTfair Innsbruck

präsentiert die Berliner Galerie Dikmayer.

http://www.artfair-innsbruck.com

Zudem gilt es, spannende künstlerische Perfor-

Basel, Berlin und München behauptet Innsbruck
seinen Rang als ein kleine, aber feinsinnige

mances und 'Active statements' zu erleben.
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