M E S S E N

EUNIQUE:
Angewandte Kunst & Design.
Messe Karlsruhe

Rekordandrang bei der
BRAFA Art Fair 2018
in Brüssel

22. ART Innsbruck:
Besucheransturm und
positives Kaufinteresse

Auf der diesjährigen Messe vom 8. bis zum

Die im Januar zu Ende gegangene 22. ART

10. Juni 2018 trifft erneut handwerkliches

Innsbruck kann einen neuerlichen Besucheran-

Geschick auf Materialvielfalt, Ausstellerinnen

sturm vermelden; sie lockte dieses Mal mehr als

und Aussteller überraschen im Umgang mit

19.000 Kunstfreunde und Kunstinteressierte

Material und Form. Sie zeigen Objekte, die mit

in die Messehalle A und knüpfte somit an die

der Spannung spielen, zwischen freier Kunst

Am Abend des letzten Tages der 63. Ausgabe

erfolgreichsten Jahre dieser Messegeschichte

und Gebrauchsgegenständen. Die einzige

der BRAFA Art Fair, die vom 27. Januar bis

an. Die derzeit spürbar gute Konjunktur wirkte

jurierte Messe Europas im Unikat- und Kleinse-

zum 4. Februar 2018 in Brüssel stattfand,

sich, wie auch erwartet, positiv auf das allge-

rienbereich präsentiert Objekte, die durch ihre

verzeichnete die Kunstmesse mit rund 64.000

meine Kaufinteresse aus. Die rund 80 Ausstel-

Einmaligkeit faszinieren - von fein gearbeite-

Besuchern einen neuen Rekord. Dieser Anstieg

ler der Messe haben, insgesamt gesehen, sehr

tem Schmuck über individuell geschneiderte

gegenüber dem Vorjahr ist hauptsächlich

gut verkauft und konnten ihren Messeauftritt

Mode bis hin zu liebevoll gestalteten Möbeln

Gästen aus dem Ausland zu verdanken, hier

in Innsbruck zudem mit zahlreichen Anfragen

und Wohnaccessoires.

insbesondere aus den Niederlanden, Deutsch-

und Reservierungen abschließen. Chefin Jo-

Mit der Auszeichnung EUNIQUE-Award

land, der Schweiz und aus Frankreich, sowie

hanna Penz bereitet sich indessen schon auf

würdigt der Bundesverband Kunsthandwerk

einem zusätzlich neu erschlossenen, jüngeren

den nächsten, bevorstehenden ART-Termin in

gemeinsam mit der Karlsruher Messe- und

Publikum. Auch die Verkaufsergebnisse ver-

diesem Jahr vor: Vom 19. bis zum 21. Oktober

Kongress-GmbH (KMK) jährlich einen heraus-

buchten im Vergleich zum Vorjahr ein neues

findet bekanntlich bereits die zweite Auflage

ragenden Gestalter unter den Ausstellern. Ein

Hoch. Das große Interesse der Kunstliebhaber

der „ART Salzburg Contemporary & Antique

wahrer Publikumsmagnet sind weiterhin die

und Sammler, sowohl aus dem öffentlichen als

International“ im Messezentrum Salzburg

Fashion Shows: Professionelle Models zeigen

auch aus dem privaten Bereich, schlug sich in

statt. Penz zeigte sich mit der vergangenen

auf dem Catwalk die besonderen Kreationen

vielen Verkäufen nieder. Das spannende An-

ART zufrieden: „Wir haben das, was wir auf

der Aussteller. Neben extravaganter bis hin zu

gebot fand die entsprechenden Käufer und

der ART zeigen und was uns ausmacht, über

raffinierter Mode werden auch Accessoires wie

das Ambiente tat ein Übriges hinzu, meinte

ausgewählte Motive und Sujets wunderbar

Taschen und Schmuck vorgestellt. Die Präsen-

Harold t’Kint de Roodenbeke, der Vorsitzen-

nach außen kehren können.“ Für die ART-

tation der einzelnen Stücke macht die Fashion

de der BRAFA. Die Organisatoren der BRAFA

Chefin wird die 22. ART nicht zuletzt auch

Shows auch zum Treffpunkt gleichsam für die

dürften ihr Konzept, nämlich auf die hohe

deshalb in bester Erinnerung bleiben, weil sie

Besucher und viele Fachleute.

Qualität der ausgestellten Werke zu setzen,

bereits inmitten der Eröffnungsansprachen die

Zeitgleich zur EUNIQUE findet auch die

natürlich bestätigt sehen. Diese Strategie wird

freudige Nachricht übermittelt bekam, dass ihr,

„LOFT - Das Designkaufhaus‘“ in der Messe

auch künftig fortgeführt, wobei vermehrt aus-

zeitgleich in Wien, der „Unternehmerinnen-

Karlsruhe statt. Design-Professionals, Labels,

ländische Aussteller zu einer Teilnahme an der

Award 2018“ für besondere unternehmeri-

Newcomer und Hochschulen präsentieren

Messe angeworben werden sollen.

sche Leistungen verliehen worden war. Die

hier neue Produkte aus den Bereichen Möbel,

Die nächste BRAFA Art Fair 2019 findet vom

nächste Terminierung der ART Innsbruck darf

Wohnaccessoires, Mode und Schmuck speziell

26. Januar bis zum 3. Februar 2019 in Brüssel

man sich bereits jetzt vormerken - vom 17. bis

für das design-affine Publikum.

auf dem Tour&Taxis-Gelände statt.

zum 20. Januar 2019.
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