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Grußwort

Seit ich mich erinnern kann, wird in der Kunstszene zwischen Kunst-
Schaffenden und Kunst-Vermittlern über die Frage diskutiert, ob München
eine reguläre Kunstmesse braucht. 

Fast unbemerkt von den Diskutierenden hat sich die Produzenten-
Kunstmesse „Island of Art Festival" in der Stadt etabliert und findet
dieses Jahr schon zum zweitenmal statt. 

Diese Veranstaltung ist mit seinem Konzept aus Künstler/-innen-
Netzwerk, Selbstverwaltung, gemeinsamem Kuratieren und Selbst-
verwaltung ziemlich einzigartig.

Die Ideengeberin und Initiatorin Sylvie Arlaud (L'arc – der Bogen), selbst
Malerin aus Paris und Aix-en-Provence, kennt aus eigener Anschauung
die Bedürfnisse der Kreativ-Schaffenden sehr gut. Sie möchte, besonders
für die jungen Künstlerinnen und Künstler, einen „markanten Rahmen"
auf großer Bühne mit viel Öffentlichkeit schaffen. 

Das Angebot ist Sparten übergreifend: Malerei, Fotografie und
Medienkunst, Skulptur, Installationen und Performance, alles findet
seinen Platz; und sogar erstmalig ist auch eine Schmuckkünstlerin von
der Münchner Akademie dabei. 

Die gut 60 Künstler und Künstlerinnen kommen größtenteils von der
Akademie der Bildenden Künste München, aber auch Gäste aus Berlin
und Kassel nehmen an der Schau teil. 

Kein Wunder, dass der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude die
Schirmherrschaft für das „Island of Art Festival" von Anfang an be-
geistert übernommen hat. 

Als Stadträtin im Kultur-Ausschuss der Landeshauptstadt München freue 
ich mich natürlich auch sehr über diese Aktivitäten, denn sie zeigen 
das große Potential der Münchner Kunstszene auf. 
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Wenn auch die Rahmenbedingungen in München, wie bezahlbarer 
Atelierraum und Lebenshaltungskosten für die Kunst, schwierig sind, 
so gibt es in der Stadt doch ein gutes (Förder-) Klima für die Kunst.

Kreativität gehört für unsere Stadtpolitik bereits zu den „harten Standort-
Faktoren", wenn man es wirtschaftspolitisch ausdrücken will. 
Kultur- und Wirtschaftsreferat ziehen in dieser Hinsicht an einem Strang. 

Konsequenterweise gehört das Kulturreferat der Landeshauptstadt auch
dieses Jahr wieder mit zu den Unterstützern des „Island of Art Festivals". 

Ich wünsche Sylvie Arlaud und allen teilnehmenden Künstlerinnen 
und Künstlern des „Island of Art Festivals" eine erfolgreiche und
interessante Zeit! 

Monika Renner
Stadträtin


