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25. ART Innsbruck - Jubiläum der Sonderklasse!
Der inhaltliche Schwerpunkt der ART Innsbruck – findet diesmal in der Olympiaworld Innsbruck statt – liegt auf internationaler zeitgenössischer Kunst.

INNSBRUCK. Die 25. ART
Innsbruck (28. bis 31. Okto-
ber) ist mit einer großartigen
Präsentation von Friedensreich
Hundertwasser, einem der be-
deutendsten Künstler der
Avantgarde der 1950er Jahre in
Paris, in der Zielgeraden.

Dranbleiben an der eigenen Vi-
sion und nicht aufgeben – so die
Haltung, mit der Johanna Penz
vor 25 Jahren die ART Innsbruck
begründet und zu einem ebenso
beliebten wie streitbaren Fix-
punkt im internationalen Mes-
sekalender etabliert hat. „Wir
sind seit jeher anders als andere
Kunstmessen, weil bunter, viel-
fältiger, glamouröser – das pola-
risiert. Und es hat sich bewiesen,

dass es genau das ist, was unser
Publikum an der ART Innsbruck
schätzt und liebt. Wir werden
mit einem großartigen Messe-
programm kraftvoll beweisen,
dass die ART INNSBRUCK eine
Institution ist, die auch nach 25
Jahren am Puls der Zeit ist.“ so
Penz.

Der inhaltliche Schwerpunkt
der ART Innsbruck liegt auf in-
ternationaler zeitgenössischer
Kunst. Galerien aus verschie-
densten Nationen zeigen neben
Gemälden und Papierarbeiten
auch Originalgraphiken, Skulp-
turen, Fotografien und digitale
Medien. Als kleiner Vorge-

schmack sei erwähnt die Galerie
FORUM KUNST contemporary
aus Millstatt/AT mit Arbeiten
des bekannten öst. Künstlers Pe-
ter Sengl und des Südkoreaners
Ha Hoengeun, ebenso die Gale-
rie Depelmann aus Langenha-
gen/DE mit ihren legendären
„blue chips“ wie Josef Ebnöther,
Schweiz und Thomas Ritter,
Deutschland. Die diesjährige
Sonderpräsentation über die
Galerie WOS aus Pfäffikon/CH
ist mit Friedensreich Hundert-
wasser (1928 – 2000) einem der
bedeutendsten Künstlern der in-
ternationalen Avantgarde und
Nachkriegsmoderne gewidmet.
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Informationen

25. ART Innsbruck
28. – 31. Oktober 2021
Eröffnung 27. Oktober 2021
OLYMPIAWORLD
Innsbruck
www.art-innsbruck.com

VERANSTALTUNG
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Das Autokino Innsbruck
geht in die zweite Runde!
Olympiaworld Innsbruck: Es wird wieder eine 14x6 Meter große LED Leinwand aufgebaut
Im vergangenen Jahr entstand die
Idee und erstmalige Umsetzung ei-
nes Autokinos in Innsbruck. Mit-
hilfe eines durchdachten Präventi-
onskonzepts war die Veranstaltung
für viele Tirolerinnen und Tiroler
die erste Gelegenheit zur Nutzung
eines Freizeitangebots nach dem
Lockdown. Aufgrund seiner gro-
ßen Beliebtheit im Vorjahr haben
sich die Veranstalter Metropol Ki-
no und Olympiaworld entschlos-
sen, das Autokino erneut anzubie-
ten. Die Filme gibt es zwischen 16.
Juli und 1. August am Olympia-
world-Freigelände zu sehen.

Im Gegensatz zum letzten Jahr
findet das Autokino über einen
deutlich kürzeren Zeitraum statt.
An 17 Tagen werden insgesamt 23
Filme gespielt. „Letztes Jahr hatten
wir die außergewöhnliche Situati-
on, dass keine anderen Veranstal-
tungen stattfinden konnten. Da-
durch konnten wir das Autokino
über den ganzen Sommer hin-
durch betreiben“, so Olympia-
world-Geschäftsführer Matthias
Schipflinger rückblickend. „Die-
sen Sommer haben wir aufgrund
anderer Veranstaltungen nur einen
begrenzten Zeitraum zur Verfü-
gung, der mit den besten Filmen
vollgepackt sein wird.“

Tägliche Filmvorführungen fin-
den jeweils zur Hauptabendzeit
statt, an den Wochenenden wer-
den zusätzlich Familienfilme an
den Vorabenden gezeigt – die
hochaufgelöste, 14x6 Meter große
LED-Leinwand macht es möglich.
„Uns war es wichtig, den hohen
technischen Standard vom letzten
Jahr beizubehalten“, betont Met-
ropol-Geschäftsführer Mario Hue-
ber. „Dadurch können wir auch
für Familienfilme, die vor Ein-
bruch der Dunkelheit gezeigt wer-
den, ein perfektes Bild gewährleis-
ten.“ Auf die ganze Familie warten
Filme wie Der König der Löwen
oder Die Eiskönigin 2. Zu späterer
Stunde gibt es dann eine Mi-
schung aus Oscar-prämierten
Neuheiten wie Tenet und dem ei-
nen oder anderen Autokino-Klas-
siker. Ein Besuch des Autokinos ist
dank Kooperation mit den Inns-
brucker Verkehrsbetrieben auch
für Personen ohne eigenes Fahr-
zeug möglich. Zu jeder Vorstel-
lung wird ein Bus ab Innsbruck
Hauptbahnhof zu den Filmvor-
stellungen anreisen. Die Tickets

für den Bus sowie für die Autostell-
plätze sind ab 30. Juni 2021 online
über die Website bzw. App des
Metropol Kinos erhältlich. Da je-
der Film nur einmal gezeigt wird,

empfiehlt es sich, die Plätze recht-
zeitig zu sichern.
Programm & Tickets:
www.olympiaword.at
www.metropol-kino.at
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Die diesjährige ART Innsbruck findet vom 28. bis 31.
Oktober statt.

Spektakuläre Werke wird der Südkoreaner
Ha Hoengeun auf der ART Innsbruck zeigen. Die täglichen Filmvorführungen finden jeweils zur

Hauptabendzeit statt, an den Wochenenden werden
zusätzlich Familienfilme an den Vorabenden gezeigt.


