
kunst & kult
Werke, die Ihre Fantasie beflügeln. 

Schön (un)ARTig
Gegensätze und Parallelen, Tradiertes und 
radikale Brüche: Die Kunstmesse Art Salzburg 2011 
lockt zum fünften Mal internationales Publikum an. 

WIENERINkultur

Wenn im Sommer die Salz-
burger Festspiele die gan-
ze Stadt in eine Bühne 
verwandeln, kann es 

einem schon mal zu viel werden in der 
Mozart-Stadt. Sie im August zu meiden 
wäre aber ein Fehler. Denn man würde 
die Art Salzburg verpassen, bei der Fans 
nicht musikalischer Kunst und ruhi-
gerer „Töne“ auf ihre Kosten kommen. 
Bereits zum fünften Mal können näm-
lich Werke aus 36 Galerien und Kunst-
handlungen aus dem In- und Ausland 
bestaunt und erstanden werden.

ruhepole in der kunst. Außer Male-
rei und Fotografie aus nahezu allen 
Epochen, Skulpturen, Möbeln, Uhren, 
Glas, Porzellan und vielen anderen An-

tiquitäten wird das Angebot heuer um 
die Bereiche Silber und Juwelen erwei-
tert. Namhafte internationale Juwelie-
re präsentieren sich ebenso wie die 
Wiener Silber Manufaktur. 

Klingt nach Qual der Wahl? Nun, 
zum Ausgleich lässt es sich ja in intimen 
Nischen mit Galeristen und Kunst-
händlern entspannt plaudern, fachsim-
peln und verhandeln. Und auch die ma-
lerische Kulisse der Salzburger Resi- 
denz bietet einen erholsamen Rahmen, 
der sich als Rückzugsort während der 
Festspielzeit bestens eignet.   

BeZiehunGen. Was haben Edith Piaf, 
Astrid lindgren und eine Pariser Prosti-
tuierte gemeinsam? Oder ein Obdach-
loser, die us-Zentralbank und Henry 
Miller? Eva leopoldi gibt Antworten im 
doppelten sinn. Die 3 Seiten der Din-
ge, bis 13. August, R2-Philosophische 
Werkstatt Wien, www.r2-wien.at.

EVEnts & tErMInE

sci-fi. Der Weltraum steht im Mittelpunkt 
von ralo Mayers Ausstellung, für die er  
unter anderem den space-shuttle-Absturz 
rekonstruiert. Kago Kago Kago Be, bis 
23. Oktober, Kunstmuseum Lentos, lentos.at.

12. 8.

Wohin im August? Die besten Termine gibt’s auf 
www.wienerin.at TE
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6. 8.

entdeckunGen. 50 meister-
hafte Bilder zeigen die realität und 
die träume Georgiens, sowohl in den 
traditionen der Geschichte als auch in 
der Moderne. Fotografien von Mechi-
tov, kherkheulidze, Bezhanishvili und 
kvachadze. Discover Georgio, bis 
3. september, Münchner Künstlerhaus, 
www.kuenstlerhaus-muc.de.

28. 8.

fundstücke. 
Fotograf Frank Worth 
veröffentlichte seine 
Bilder von Hollywood-
stars wie dieses von 
liz taylor aus dem 
Jahr 1955 nie. Erst 
nach seinem tod kam 
die sammlung an die 
Öffentlichkeit. liz’ Bild 
wird auf der Art salz-
burg zu kaufen sein.

Art Salzburg 
Termin: 14. bis 21. August 2011
Ort: Residenz Salzburg, Resi-
denzplatz 1, 5020 Salzburg
www.salzburg-burgen.at
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