Kapstadt, August 2019 – Nach dem erfolgreichen Debut und einer großartigen Resonanz auf der
ARTMUC im Mai 2019 reist ARTsouthAFRICA zum zweiten Mal nach Europa und wird
südafrikanische Kunst im Rahmen einer Sonderausstellung auf der ART Innsbruck im Januar 2020
präsentieren.
Unter der Leitung von Barbara Lenhard und in Zusammenarbeit mit ihrem Partner und Kurator
Florian Gast werden die Werke von mindestens sechs äußerst spannenden Künstlern
unterschiedlichster Genres gezeigt.
Kunst, die reist, Kunst, die zugänglich ist und gefällt, Kunst, die Menschen zusammenbringt und
Kommunikation startet, das sind ein paar der Leitmotive der in Deutschland geborenen Powerfrau
Barbara Lenhard, die seit über zehn Jahren in Südafrika lebt und sich seit mehr als sechs Jahren
professionell mit Kunst in bzw. aus Südafrika beschäftigt. Verschiedene Projekte rund um das Thema
Kunst sind die Hauptaktionsfelder von Barbara Lenhard und hierbei ist es ihr wichtig, dass keine
Grenzen gesetzt sind und Menschen gemeinsam agieren, um ein optimales Ergebnis für alle zu erzielen.
„Südafrika hat eine äußerst lebendige und spannende Kunstszene und nach meiner Erfahung reagiert
das europäische Publikum mehr als positiv auf diese Kunst. Was liegt also näher, eine Auswahl von
Künstlern in einer Sonderschau auf einer Messe Besuchern in Innsbruck vorzustellen, nachdem
München uns so toll aufgenommen und willkommen geheißen hat“, so Lenhard.
„Kunst ist ein Spiegel der Gesellschaft, mit Kunst kann soviel gezeigt und durch Kunst kann soviel
Kommunikation entstehen. Die auf der ART Innsbruck ausgestellten Werke sind von etablierten
Künstlern, Künstlern, die allesamt in Südafrika in Galerien vertreten sind und wir arbeiten mit allen
Künstlern auch seit vielen Jahren in unserer Wahlheimat Südafrika. Die Kunst zeigt die Vielfältigkeit
des Landes und der Personen in jeder Beziehung. Ich möchte mich selbst nicht für eine Kunstrichtung
entscheiden müssen, sondern liebe die Vielfalt und die Persönlichkeiten, die hinter jedem Werk
stecken“ ergänzt Lenhard.
Die Tatsache, dass Barbara Lenhard und Florian Gast jeden Künstler persönlich kennen, macht das
Kunsterlebnis noch eindrucksvoller, da neben der Kunst dem interssierten Besucher und Käufer eine
persönliche Geschichte erzählt werden kann. Für die beiden Kuratoren ist das sehr wichtig, für beide
Kunstliebhaber steht der Künstler mit im Mittelpunkt, es ist eine Einheit und man arbeitet im Team.
Ohne die persönliche Beziehung zu den Künstlern würde das nicht das selbe sein und somit haben sich
enge Beziehungen ergeben, die dem interssierten Kunstliebhaber auch beim Erwerb der Kunst zugute
kommen und nebst professionellen Künstlerbiographien beim Kunsterwerb ein besonderes Erlebnis
schaffen.
Es ist faszinierend, den beiden zuzuhören und die Begeisterung zu spüren, wenn sie von ihrem Beruf
und ihrer Berufung sprechen. Die Tatsache, dass die verschiedenen Künstler seit mehreren Jahren mit
den Kuratoren arbeiten, ist ein guter Beweis, dass Kunst Menschen verbindet und Kunst Leben
verändert. Das steht ebenfalls für die beiden Kunstmenschen nebst der Liebe zum Land Südafrika weit
oben auf ihrer Liste und sie wünschen sich, dass Kunstkäufer ihre Liebe zu Südafrika finden und als
nächstes das Land besuchen und sich dann auch wieder mit ihnen treffen, um noch mehr von der
faszinierenden zeitgenössischer Kunst im Land zu erfahren und zu erleben.

Die auf der ART Innsbruck ausgestellten Werke reichen von großformatigen Gemälden auf Leinwand
über Kohlezeichnungen bis hin zu Kunst auf Zeitungspapier. Selbstverständlich können alle
Kunstwerke käuflich erworben werden, genauso können weitere Kunst und Künstler im Gespräch
vorgestellt werden. Da Südafrika noch ein relativ neuer Kunstmarkt ist, lässt sich hier noch Neues
entdecken und die Bandbreite an Stilrichtungen bietet nahezu für jeden Geschmack etwas.
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