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Jeder 
Kunst ihr 
Event
Für die einen reicht der puristische 
Kunstgenuss vollkommen aus. Für die 
anderen ist die Inszenierung rund um 
Kunst alles. Sucht der Kunstkon-
sument den Event? Ein Pro und ein 
halbes Contra. // TEXT: JULIA SPARBER-ABLINGER

Serie
Teil 4

W enn ich Event höre, denke ich 
sofort an schreckliches Bo-
dypainting“, so ART-Chefin 
Johanna Penz. Die Gründe-
rin der Innsbrucker Kunst-

messe hat „mit Events nichts am Hut“. Erst beim Nach-
fragen, ob denn ein Event per se schlecht sei und ob die 
ART-Preview nicht auch ein Event im besten Sinne sei, 
entspannen sich ihre Gesichtszüge: „Das ist das Besonde-
re der ART. Wir erreichen Menschen, die sich sonst nicht 
für Kunst interessieren. Kunst verbindet einfach“, so die 
Direktorin, die demnächst zwei Messen in Innsbruck 
veranstalten wird. Im Dezember soll „das Weihnachtsge-
schäft mitgenommen“ und Kunst als nachhaltiges Ge-
schenk vermittelt werden. Im Mai folgt die zweite Messe, 
die erneut auf Konstanz und Breitenwirkung setzt.
In Innsbruck sei die alljährlich gezeigte Vielfalt wich-
tig, weil das Publikum für den Primärmarkt nicht vor-
handen ist. Eine Kunstmesse muss kommerziell geprägt 
sein, um überleben zu können, ist Johanna Penz über-
zeugt. Diese Haltung hat ihr in den letzten Jahren viel 
Kritik eingebracht. „Man braucht eine dicke Haut“ und 
die Messechefin hat gutes Durchhaltevermögen, findet 
heuer doch bereits die 21. Kunstmesse unter ihrer Füh-
rung statt. Die traditionellen Eröffnungsabende sind 
ein Publikumsmagnet. Die Kunst wird nur im Vorbei-
gehen konsumiert. Und doch ist Kunstschaffen hier ein 
sinnstiftender Faktor, denn der Diskurs darüber bringt 
die Menschen in Dialog. „Vielleicht liegt mir nur das Wort 
Event nicht“, lacht sie.
Zweifelsohne zieht ihre Messe jede Menge Leute an, Pro-
minenz aus Politik und Wirtschaft ist alljährlich mit 
dabei. Natürlich werden für beide Messen auch die Er-
öffnungsabende groß gefeiert – zwei gesellschaftliche 
Preview-Events sozusagen.
Charly Walter sieht das Thema von vornherein gelassen. 
Das von ihm gegründete styleconception in der Innsbru-
cker Mentlgasse ist ein „offspace“ aus Kunstraum und 
Möbelladen, der zwischen Kunst und Design angesie-
delt ist. Er sieht sich als „kreativer Gestalter“ eines völ-
lig neuen Feldes: „Ich öffne meine Räume für kreative 
Menschen, die abseits des Mainstreams arbeiten und 
präsentieren wollen. Aber auch für jene, die gerne mu-
sizieren und plaudern.“ Charly Walter kann dem Event 
viel abgewinnen. Er meint, Kunst müsse in Form eines 
gesellschaftlichen Ereignisses kommuniziert werden. 
Kunst brauche eine Verpackung. Deshalb sind Ausstel-
lungen bei styleconception zumeist sehr kurz, denn für 
die Kunst allein kommt nach der Eröffnung kaum mehr 
jemand vorbei. Der Kunstbetrieb brauche aber beides – 
„Events mit Inhalt sozusagen“. Er will Kunstschaffen in 
einer freien, ungezwungenen Atmosphäre vermitteln, eli-
täres Kunstgehabe liegt ihm fern. Deshalb startet Charly 
Walter das Pilotprojekt mit dem Titel „Denkalarm“, das ab 
Herbst regelmäßig stattfinden soll: Künstler und Literat 
Günther Lierschof nähert sich dem heimischen Kunst-
schaffen auf theatralische Art und Weise. In Form einer ©
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ART-Gründerin Johanna Penz: 
„Die Menschen wollen sich in 
herausfordernden Zeiten wie diesen 
mit Kunst umgeben, die ihnen gut tut.“
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KUNSTBAROMETER 
Einflussreiche Persönlichkeiten aus 
der Tiroler Kunstszene erklären ih-
re Einschätzungen zum Kunstmarkt. 
Ende des Jahres 2016 erscheint die 
Auswertung der Fragen – wer und 
was wurde wie oft genannt? Welche 
Verbindungen können hergestellt 
werden, was lernen wir daraus? Das 
eco.nova-Kunstbarometer ist eine 
sinnvolle lokale Ergänzung zu inter-
nationalen Kunstrankings und eine 
gezielte Förderung und Belebung 
der Kunstszene in Tirol.

„Kritik der kabarettistischen Vernunft“ 
widmet er sich der „Parkbank in subtro-
pischer Vitrine“ von Thomas Medicus, die 
am Platz vor dem Tiroler Landestheater 
im Rahmen der Innsbrucker „stadt.poten-
ziale“ aufgestellt war. Schauspieler Wolf-
gang Hundegger setzt Lierschofs fiktive 
Rede in Szene: „Zur Eröffnung der Aus-
stellung – Alpen Bank 7.000 – gefördert 
durch die Fondation Helvetica, gehalten 
am Piz Palü.“ Ein humorvoller Event, der 
Kunstvermittlung neu definieren soll. 
„Lierschof setzt sich ernsthaft, aber über-
spitzt mit den besprochenen Kunstbei-
trägen auseinander. Durch die Persiflage 
wird die nötige Distanz geschaffen, um 
eine eigene Meinung zu bilden und nicht 
nur Vorgekautes zu übernehmen“, erklärt 
Charly Walter. 

Zwischen Kunst und 
Groteske 
Ein Event zur Eröffnung von Kunstaus-
stellungen soll keinesfalls reine Vergnü-
gungskunst sein. Der Kunstkritiker Han-
no Rauterberg fand dafür eine treffende 
Erklärung: „Nichts für die ironiegestählte 
Gesellschaft oder Dauerlächler.“ Ein Event 
müsse präzise und aufreizend unpräten-
tiös sein – „in einer fast nebensächlichen 
Weise hochdramatisch.“ Wer einen Kunst-
event besucht, dem sei der humorvolle Zu-
gang ans Herz gelegt, dem sich viele Künst-
ler verschrieben haben. Die wenigsten 
sehen sich ausschließlich in der Rolle des 
Sinn- und Bedeutungsstifters. Sie wollen 
nicht den Erwartungen entsprechen, nicht 
bekehren oder erläutern. Sie schaffen Dis-
tanz, indem sie sich auch im Unterhal-
tungsfach versuchen. Künstler wollen zu-
nehmend ernste Themen humorvoll und 
kurzweilig vermitteln. Ein gut geplanter, 
professioneller Event hilft den Spagat zwi-
schen großer Kunst und Groteske gelingen 
zu lassen. Warum also nicht: Jeder Kunst 
ihr Event?! 

Charly Walter, styleconception: 
„Ein positiver Trend ist, aus 
einer trockenen Vernissage 
einen Kunstevent zu machen, 
bei dem Humor oder 
Persiflage dabei sein kann.“
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Johanna Penz
Gründerin der ART-Kunstmesse in Innsbruck, 
die heuer bereits zum 21. Mal stattfindet.

1. Trends? Sich mit Kunst zu umgeben und 
sich in der Umgebung von Kunst zu bewegen, 
liegt immer im Trend. Die ART erfüllt beides 
im besonderen Maße. Ich beobachte vermehrt, 
dass sich auch die Wirtschaft der Kunst annä-
hert und nicht mehr so streng getrennt wird. 
Die Menschen wollen sich in herausfordern-
den Zeiten wie diesen mit Kunst umgeben, die 
ihnen gut tut. Kunst soll zeitkritisch sein, soll 
und darf aber auch gefallen.

2. Aufsteiger? Thomas Riess ist ein in Wien 
lebender Künstler aus Tirol, der ein hetero-
genes Werk aus Zeichnungen, Malereien und 
Videos vorlegen kann. Seine großformatigen 
Bilder aus Korrekturroller sind mir in guter 
Erinnerung – er war ein Künstler der Sonder-
schau „Junge Kunst“ auf der ART.
Ina Hsu hat in den letzten Jahren einen guten 
Weg bestritten. Ihre Tierdarstellungen in 
menschlicher Umgebung werden mittlerweile 
als eigenständiger Stil wahrgenommen.
Auch Peter Sandbichler ist ein vielseitiger 
Künstler aus Tirol, den ich zu den Aufsteigern 
zähle. Besonders seine Arbeiten im öffentli-
chen Raum haben zunehmend an Bedeutung 
gewonnen.

3. Klassiker? Die „best positions“ auf der 
ART sind Klassiker der internationalen Kunst. 
Heuer zeigen wir Arbeiten von Egon Schiele, 
Hermann Nitsch und Gotthard Bonell – drei 
bekannte Künstler, deren „Interpretations of 
nude“ zusammengefasst werden und die zwei-
felsohne längst zu Klassikern gezählt werden 
können.  

Charly Walter
Gründer von „styleconception“, einem Schau- 
und Ausstellungsraum an der Schnittstelle 
zwischen Kunst und Design in Innsbruck.

1. Trends? Ein positiver Trend ist, aus einer 
trockenen Vernissage einen Kunstevent zu 
machen, bei dem Humor oder Persiflage dabei 
sein kann. Durch diese Überzeichnung kann 
der Künstler auf seine Inhalte aufmerksam 
machen und das Publikum für sich gewinnen. 
Offenbar wird jedoch die Überzeichnung des 
eigenen Ichs immer mehr zum Trend. Muss ein 
Künstler zwingend auch selbst zur Kunstfigur 
werden? Diesen Trend stelle ich sehr in Frage.

2. Aufsteiger? Roland Maurmair ist ein 
spannender Künstler, der sich zwischen Me-
dieninstallation und Skulptur bewegt und das 
Prozesshafte in jeder kreativen Arbeit zeigt. 
Maurmairs Werk ist ein Novum mit Potenzial, 
denn er arbeitet konsequent daran.
Matthias Krinzinger ist ein Beispiel eines 
jungen Künstlers, der sich selbst und seine 
Umgebung mit viel Tiefsinn und Humor 
beleuchtet. Ein etwas „schräger Charakter“, 
der mit ebensolchen Kunstprojekten von sich 
reden macht.
Johannes Reisigl ist ein ganz junger Student 
der Design-Academy in Amsterdam. Er hat 
bereits mit 17 Jahren den „Out of the Box 
Award“ gewonnen und ist für mich ein Aus-
nahme-Jugendlicher, der bestimmt noch sehr 
erfolgreich werden wird.

3. Klassiker? Margret Wibmer arbeitet mit 
Videos, Performance, Fotografie und Skulptur. 
Sie bewegt sich schon lange Zeit zwischen 
Kunst und Mode. Durch das Mixen dieser 
vielfältigen Genres hat sie Neues mit Kultsta-
tus geschaffen. 
Ernst Trawöger wendet sich in seiner Kunst 
ganz alltäglichen Phänomenen aus der Natur, 
der Mathematik oder der Musik zu und 
nähert sich experimentell mittels Fotografie, 
Malerei, Zeichnung oder Objekten. Mittler-
weile ist auch er ein Klassiker aus Tirol.
Peter Sandbichler zählt für mich ebenso dazu, 
weil er schon sehr früh mit dem Genremix 
aus Skulptur, Objekt, Medien und Installatio-
nen begonnen hat.  

3 Fragen an …
1.  Kunst ist ein entscheidender Impulsgeber für 
Veränderungen und Reformen. Welche inhaltlichen Trends 
dominieren die Kunst 2016?

2.  Aufsteiger der jungen Kunstszene aus Tirol und die Einschätzung 
der künstlerischen Bedeutung für die Gegenwartskunst? 

3.  Welche österreichischen „Klassiker der Kunstszene“ 
könnten noch an Bedeutung und Wert gewinnen?
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