
Art  Ga ra g e
Expérimental

Die Ausstellungsfläche befindet sich 100 Meter von der 
Hauptgalerie 

entfernt in einem großen Gebäudekomplex 
aus den 20iger Jahren.

Hierbei handelt es sich um einen Funktionsbau mitten in einem Viertel mit großbürgerlichen 
Wohnbauten aus dem Ende des 19. Jahrhunderts im Altstadtgebiet der UNESCO-
Weltkulturerbe ausgezeichneten Mozartstadt. Die Räume sind ebenerdig im stumpfen Winkel, 
in dem beide Gebäudeflügel enden, angeordnet Genau dieser Gebäudeabschnitt trägt auf der 
Fassade im zweiten Obergeschoß die bronzenen Lettern „Garage“, oberhalb der großen 
Fensterfronten des Experimentalraumes Art Garage den Schriftzug „Salzburger Auto Palast“.

Die Galeristen Armand Dossier und Bernd Krueger werden diesen Ausstellungsraum 
mindestens zweimal im Jahr, jeweils zu den Oster- und Sommerfestspielen der Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Er dient jungen Künstlern/innen als Ausstellungsplattform, die in 
Zusammenarbeit u.a. mit dem über eine internationale 
Ausschreibung sich bewerben und dann nach Begutachtung durch eine Jury ermittelt werden. 
Die Ausschreibungen werden unter einem Ausstellungstitel veröffentlicht, den die 
einzureichenden Arbeiten (pro Künstler ein Werk) reflektieren sollen.

Krueger und Dossier wollen jungen Künstlern die Möglichkeit bieten, in Salzburg, einem 
Kulturzentrum im Herzen von Europa, ihre unter Umständen ersten Schritte in die 
internationalität  zu machen. Gerade zu den Festspielzeiten steht die Stadt besonders im 
Fokus von Besuchern und Medien aus aller Welt. 

Der Kulturschock, vermag sowohl das Beste als 
auch das Schlimmste  im Zusammenleben der 
Menschen hervorzubringen. 
Ein Schock kann Leben,  Schönheit und die 
Liebe entstehen lassen wie er auch alles 
vernichten kann. Ebenso können aus einem 
Schock Wut, Gewalt und Hass hervorgehen.

Durch einen Schock kann das Gewissen Einzelner oder ganzer Gruppen aufgerüttelt werden 
oder auch das Gegenteil eintreten, ein Resignieren. 
Was in einem Teil der Welt als normal und selbstverständlich gilt, provoziert in einem anderen, 
führt zu drastischen Reaktionen. 
Das aktuelle Zeitgeschehen wie die Historie sind voll von eindeutigen Beispielen. Diese sind in 
den vielfältigen Religionen ebenso zu finden wie in der Politik, den Sitten und Gebräuchen und 
den Künsten, kurz in den nationalen Kulturen.

KRUEGER  DOS S IER Ce ntre  d’Art 
Mo de rne  

Ve re in BIENNALE AUS TRIA 

CALL FOR ARTIS TS

KULTURS CHOCK*

  

*(De r Begriff  be zeichne t de n s chockartige n Ge fühls zus tand, in de n Menschen ve rfalle n 
könne n, wenn s ie  m it eine r fremden Kultur zusammentre ffen. De r Be griff wurde  von Cora DuBois  
e inge führt)

Kulturs c ho ck



Allg e me ine  Info rmatio ne n:

Gale rie  KRUEGER DOS S IER Ce ntre  d’Art Mode rne B IENNALE 
AUS TRIA 40 Küns tle r no minie rt

Die  aus ge wählte n Küns tle r we rde n im Ze itraum de r S alzburg e r Os te rfe s ts pie le  2011 in 
e ine r Aus s te llung  in de r ARTgarage  by KRUEGER  DOS S IER, S alzburg e r Auto palas t 
(Ge bäude  aus  de n 20ig e r Jahre n), Baye rhame rs tr. 12a, A-5020 Salzburg zwis c he n de m 
15. und 26. April 2011 e inem inte rnatio nale n Publikum v o rge s te llt.

BIENNALE AUS TRIA - Vere in zur Förderung  ze itg enös s is c her Küns tler

Aus den eingesandten Bewerbungen werden mittels einer Jury bestehend aus je zwei 
Vertretern der  und der 

für die Ausstellung .

http://www.biennaleaustria.org/

1070 Vienna, Schottenfeldgasse 19/8,
phone 0043 (0) 1 526 83 27 
eMail: office@biennaleaustria.org, http://www.biennaleaustria.org/

If you do not wish receiving further on any information from me, please send back an email with the subject 
„unsubscribe“ If you do not answer „unsubscribe“ I will value this as your confirmation, that you wish to receive further 
on information by me. Deregistration of my mailing list is every time possible.

Weitere Informationen: 
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