Einladung

otherworldly
VERNISSAGE: Mittwoch, 17. November 2021, 19.00 Uhr
Die Ausstellung ist am Eröffnungstag bereits ab 10.00 Uhr zu besichtigen.
Die galerie gugging lädt mit „otherworldly“ zu einer außergewöhnlichen Werkschau, in der
uns eine Kraft, die scheinbar nicht von dieser Welt ist, an der Hand nimmt. Tauchen Sie ein in
den himmlischen Kosmos der Gugginger Künstler und ihrer internationalen KollegInnen – von
Jürgen Tauscher bis August Walla … von Margot bis Simone Pellegrini.
Wie oft verlieren wir uns im Alltag, strampeln im Hamsterrad und sehnen uns nach Befreiung,
die Leichtigkeit, Freude und Seelenfrieden mit sich bringt? Dies sind Qualitäten, die uns beim
Betrachten großer Kunstwerke scheinbar aus dem Nichts zuteilwerden. Wir fühlen uns berührt,
beseelt, verbunden und erahnen gar, wer wir wirklich sind. In unserer aktuellen Ausstellung
„otherworldly“ geht es um dieses magische, unsichtbare Band, das entsteht, wenn die Unendlichkeit sich offenbart und irdische Worte nicht mehr ausreichen, um diese einzufangen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Irina Katnik, Nina Katschnig & das galerie gugging-Team
RS: August Walla, TEUFEL.!, Detail, o .J., 28,3 x 21 cm © Art Brut KG

VS: Margot, Nokte mi flugas, 2020, 99,8 x 70,1 cm © Courtesy galerie gugging

Kuratorin Irina Katnik hat sich für die Winterausstellung der galerie gugging etwas Besonderes einfallen lassen und unter dem Titel „otherworldly“ – das übersetzt so viel bedeutet
wie übernatürlich, jenseitig – eine spannende, abwechslungsreiche Ausstellung zusammengestellt. Neugierig geworden? Dann lassen Sie uns gemeinsam dem Alltag entfliehen und in die
magische Welt unserer neuen Ausstellung „otherworldly“ eintauchen.

Dauer der Ausstellung: 18. November 2021 bis 27. Februar 2022
***Gratis Shuttle-Service am 17. November ab Operngasse 4 um 18.00 Uhr und retour um
21.00 Uhr! U.A.w.g. bis 16. November unter office@galeriegugging.com ***
Mit herzlichem Dank an unseren Kooperationspartner
Die Ausstellungen im museum gugging sind an diesem Tag von 10.00 bis 19.00 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen.
Am Campus 2, 3400 Maria Gugging, T: 0676/841181 200, office@galeriegugging.com, www.galeriegugging.com
*Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden stehen bei uns an erster Stelle. Aus diesem Grund adaptieren wir laufend unsere Sicherheitsanforderungen
anhand der aktuellsten Bestimmungen.

