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walk of modern art
Das Kunstprojekt der Salzburg Foundation lädt dazu ein, den Stadtraum mit neuen Augen zu erleben. Wir schlagen Ihnen eine künstlerische Promenade vor, bei der Sie sich Sehens-Würdigem widmen
– die Sehenswürdigkeiten aus dem Reiseführer gibt’s gratis dazu.
Nehmen Sie eine neue Perspektive ein und lassen Sie sich von den
Gedanken der Künstler zum jeweiligen Ort berühren! Der etwa 90minütige „Walk of Modern Art“ startet beim arthotel Blaue Gans,
und endet im Museum der Moderne auf dem Mönchsberg, das ausgezeichnete Museumsrestaurant M32 bietet sich für eine Rast an.
Der geführte Rundgang wird in Deutsch, Englisch und Italienisch
angeboten. Natürlich können Sie auch auf eigene Faust durch unseren urbanen Skulpturengarten schlendern. Einen Folder mit Informationen gibt’s an unserer Reception.
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www.salzburgfoundation.at
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Markus Lüpertz
MOzARt – EINE HOMMAGE

anthony cragg
CAlDERA

Marina abraMovic
SPIRIt OF MOzARt

Markus lüpertz’ Werk ist ein unbekleideter weiblicher
torso, dem die Büste des Komponisten mit dem charakteristischen zopf aufgesetzt ist. Der Künstler belässt seinen
Mozart im bewussten Widerspruch zwischen männlich
und weiblich, kräftig und zart, zwischen Montage und Demontage, Vollendung und Fragment.
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brigitte kowanz
BEYOND RECAll

Manfred wakoLbinger
CONNECtION

christian boLtanski
VANItAS

Brigitte Kowanz ist bekannt für ihre
lichtinstallationen, die
sie in Form von Raumbildern realis
iert oder als „Interventionen“ im architektonischen Kont
ext umsetzt. Eine solche
„Intervention“ hat sie auch für die
Salzburger Staatsbrücke vorgesehen, in deren Architektu
r sie gleichermaßen
behutsam wie eindringlich mit ihrem
Projekt eingreift.
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In der Chorkrypta des spätromanischen Salzburger Doms
hat der französische Künstler Christian Boltanski unter
dem titel „Vanitas“ ein Schattenspiel inszeniert, das sich
sehr präzise auf den Ort einlässt. Boltanski schafft ein
Bild der Vergänglichkeit, das dem Raum entspricht: Die
Chorkrypta war einst geweihter Kirchenraum, der auch
als Grablege diente.
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stephan baLkenhoL
SPHAERA

JauMe pLensa
AWIlDA

anseLM kiefer
A.E.I.O.U.

Die Skulptur „Sphaera“ auf dem Kapitelplatz ist mit Sockel
rund 9m hoch. Sie zeigt eine männliche Figur, die gelassen
auf einer großen Goldkugel steht. Schwarze Hose, weißes
Hemd, neutrale Haltung und Ausdruck – dieser Mann könnte
uns bekannt sein, könnte aber auch jedermann sein.
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„Awilda“ ist der monumentale, 5 Meter hohe Kopf eines
jungen Mädchens mit karibischen Gesichtszügen, gestaltet aus weißem spanischem Marmor. Die Figur, die unmittelbar aus dem Boden zu wachsen scheint, vereint Distanz
und Nähe gleichermaßen. Sie strahlt eine übernatürliche
Ruhe und etwas höchst Rätselhaftes aus.
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neben deM MuseuM der Moderne

Mönchsberg – nähe panoraMaweg

erwin wurM
GURKEN

JaMes turreL
SKY-SPACE

Mario Merz
zIFFERN IM WAlD

Wesentlicher Bezugspunkt in Wurm
s Werk – so auch den
Salzburger „Gurken“ – ist der Mens
ch in all seiner Individualität: „Die Faszination an der
Vielfalt der Formen,
die man nicht ausschöpfen kann
, weil keine der anderen
gleicht – das hat schon was. Jede
Gurke ist individuell
verschieden, aber doch sofort als
Gurke erkennbar und
einem Ganzen zuordenbar… ähnli
ch den Menschen.“
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Nahe dem Museum der Moderne liegt das Werk, halb versteckt hinter Bäumen und Büschen und schafft besondere
Bezüge zum Aussichtspunkt über die Stadt. Die Konstruktion
wirkt überraschend und geheimnisvoll. Sie ist allseitig offen
und fügt sich sehr harmonisch in die landschaft ein, eine perfekte Symbiose von künstlerischer und natürlicher Kreation.
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