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Was im Jahr 2014 zunächst mit einem kleinen 

Experiment begann, das hat sich innerhalb der 

letzten fünf Jahre zu einem der größten Kunst-

events in Bayern entwickelt: Die ARTMUC be-

legt nun vom 10. bis zum 13. Mai 2018 - und 

als erste Kunst-Plattform überhaupt - beide 

Museumsinseln in München; sie feiert zudem 

ihr fünfjähriges Jubiläum mit mehr als 150 

Künstlern sowie 25 Galerien und Projekten, 

die sich, aus ganz Europa kommend, auf den 

Weg nach München machen. Dazu der Veran-

stalter Raiko Schwalbe: „Wir holen München 

aus der Provinz, das beweist der deutliche 

Zuwachs an Bewerbungen internationaler 

Künstler.“ Der Weg war dabei stets das Ziel, 

was in einer Stadt wie München gar nicht so 

einfach ist. In der Isarmetropole dominiert 

gerne ein, geradezu mit gewollter Vehemenz 

geführter Diskurs darüber, was Kunst über-

haupt ist, wie kommerziell sie sein darf und 

wie weit sich Künstler emanzipieren und aus 

dem klassischen Kunstmarkt lösen dürfen. 

Die ARTMUC hat sich dementsprechend als 

Verkaufs-Plattform für zeitgenössische Kunst, 

die sich auch ein jeder leisten kann, etabliert. 

Sie hat dabei gezeigt, dass in München ein 

sehr großes ungenutztes Potenzial vorhanden 

ist. Die große Nachfrage seitens der Künstler, 

der Plattformen sowie auch von Projekten und 

Galerien hatte den Veranstalter bereits 2017 

dazu veranlasst, erstmals zwei Veranstaltun-

gen umzusetzen; und der Erfolg der beiden 

2017er Ausgaben der ARTMUC 

hat ihm Recht gegeben. 

Die Anzahl der Bewerbungen für 

das Jahr 2018 hat nun wieder eine 

neue Rekordmarke erreicht. Das 

brachte die Erfordernis mit sich, 

die ARTMUC weiter auszubauen. 

Die Künstler, Galerien und Platt-

formen der Mai-Ausgabe werden 

ihre Arbeiten daher sowohl auf 

der Praterinsel als auch im Isar-

forum am Deutschen Museum 

präsentieren. 

Mit Künstlern aus Dänemark, 

Frankreich, Spanien, Italien, Öster-

reich, der Schweiz, Polen, Bulga-

rien, Deutschland und Luxemburg 

präsentiert sich hier ein Quer-

schnitt der europäischen Kunst-

szene mit Kunstwerken der Street 

A rt und Urban Art, der digitalen 

Kunst und Fotografie, dies bis hin 

zur klassischen Malerei sowie der 3D-Kunst.  

Sonderprojekte werden direkt vor Ort präsent 

sein. Erleben kann man die Mai-Ausgabe der 

ARTMUC, Münchens kreativen Melting Pot für 

visuelle Inspiration, auf den beiden schönsten 

Inseln der Isar-Metropole. Und wenn man 

schon einmal im Voraus planen möchte, 

dann gilt es, sich den Zeitraum des 9. bis 11. 

November 2018 bereits vorzumerken: Dann 

findet nämlich auf der Praterinsel die zweite 

Ausgabe der ARTMUC 2018 statt. 
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Weitere Infos:

ArtMuc 2018

Web: www.artmuc.info 

Internationaler Treffpunkt von Künstlern, Galeristen und Besuchern.

ARTMUC 2018: Eine Verkaufs-Plattform 
für europäische Kunst in München.
Ausstellungen in München, Praterinsel, und im Isarforum am Deutschen Museum, vom 10. bis 13. Mai 2018
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