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BergwelTen
MiT ArT@lAnz presenTed By roseMeyer ArT Advisors fAnd zuM zweiTen MAl ein KunsTereignis in-

TernATionAlen forMATes in KiTzBühel sTATT. der rohBAu des neuesTen projeKTs der lAnz gMBh BoT 

einen einzigArTigen rAhMen für werKe rund uM dAs TheMA BergwelT. üBer 300 Besucher – dArun-

Ter proMinenTe nAMen wie werner BAldessArini, uschi glAs, dieTer herMAnn, fionA swArovsKi und 

KArl-heinz grAsser – nAhMen An der vernissAge Teil. 

ArT@lAnz
 by rosemeyer Art Advisors

Cornelia Schleime, Nochmal gut gegangen, 2002
Courtesy Galerie Michael Schultz, Berlin | Seoul | Beijing

Cornelia Schleime, Kleiner Tiroler, 2001
Courtesy Galerie Michael Schultz, Berlin | Seoul | Beijing
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susanne lanz, gastgeberin und immobilienentwicklerin, und dr. 

florentine rosemeyer, gastgeberin und Kuratorin, boten die Mög-

lichkeit, einzelpositionen von talentierten Künstlern kennenzulernen. 

eine exquisite Auswahl von Kunstwerken trat dabei in ein faszinierendes 

spannungsverhältnis zur Architektur des rohbaues. „die Ausstellung 

knüpft thematisch an die vielfältigen kulturellen gegebenheiten unse-

rer »Bergwelten« an: was erleben, sehen, benötigen wir, und was reflek-

tiert die landschaft, das licht oder das tägliche leben in den Bergen. 

wie hat sich die natur unter dem einfluss der Menschen verändert?”, 

erklärten die initiatorinnen den zugang zur präsentation. „Kitzbühel ist 

interessant. wir möchten hier mehr Kunst integrieren und anbieten, 

wünschen uns mehr Kunst für Kitzbühel! ich hoffe, dass dieses event 

dazu animiert hat“, ergänzt Kunstexpertin dr. florentine rosemeyer.

die ausgewählten, in der Kunstszene etablierten Künstler wie frank 

Bauer, hans van Bentem, sven drühl, Michael von hassel, zoë Kronber-

ger, freddy reitz, seo, cornelia schleime, Bernd zimmer und peter zim-

mermann präsentierten ihre persönlichen interpretationen von natur, 

wald und Bergwelt wie auch vom leben in den Bergen. die Bilder mit 

traditionellen Motiven strahlten etwas von der Traditionsverbunden-

heit aus, die man mit dem leben in den Bergen verbindet. welchen 

rang die präsentierten Kunstwerke hatten, zeigt auch die Tatsache, dass 

Kunstwerke von hans van Bentem (Kronleuchter) und seo (hund) Be-

standteil der großen pin. charity-Auktion der pinakothek der Moderne 

in München waren.

die Ausstellung »Bergwelten« wurde durch das verkaufsdebüt des 

international bedeutenden foto– und filmkunstprojekts »stella po-

laris* ulloriarsuaq« bereichert: eine faszinierende lichtexpedition, die 

im grönländischen eis während der polarnacht von den fotokünstlern 

nomi Baumgartl und sven nieder, dem filmregisseur yatri n. niehaus 

und durch die Koordination von laali lyberth realisiert wurde. das 

projekt thematisiert den globalen Klimawandel, der auch eine direkte 

Auswirkung auf unsere gletscher in den Alpen hat. 

Art@lanz presented by rosemeyer Art Advisors hatte dieses jahr 

erstmalig folgende wichtige galerien und Berater zur Teilnahme ge-

laden: ethos gmbh, hamburg; filser & gräf, München; galerie Micha-

el schultz, Berlin; Maxwebersixfriedrich, München;  rosemeyer Art 

Advisors, München; sowie wiMMerplus A gloBAl neTworK in ArT, 

prien, die ebenfalls zu dem international bedeutsamen niveau der 

veranstaltung beitrugen. das Ausstellungs-projekt wurde großzügig 

gefördert von: BMw, credit suisse, gräflich castell’sche delikatessen, 

Kombucha, san pellegrino, vinoble. Als Medienpartner fungierte die 

streifzug Media gmbh Kitzbühel.

Chalet Fortuna, Kitzbühel

"wir MöchTen   
 in KiTzBühel   
 Mehr KunsT 
 inTegrieren   
 und AnBieTen."

Florentine Rosemeyer

Michael von Hassel vor seiner Kunst Yörg Otto & Andrea Albrecht
Hans Schröder (BMW Vorstand) 
mit Frau Katarina & Tochter

Prof. Susanne Porsche & Xaver Schwarzenberger Uschi Glas & Dieter Hermann Doris Kuffler & Susanne LanzSEO vor ihrer Kunst

Stefan Kuffler (Kuffler Gastronomie) Prof. Mark Wössner (Bertelsmann) & Christiane Link
Florentine Rosemeyer, 
Hans van Bentem & Susanne LanzFiona Swarovski & Karl-Heinz Grasser 

Xaver Schwarzenberger, Susanne Lanz,  
Prof. Susanne Porsche, Lothar Lanz Cathrin und Werner Baldessarini und Michael von HasselProf. Bernd Rosemeyer und Anja Hübner
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Kontakt / Contact 
www.lanz-residences.com
www.rosemeyer-art-advisors.de

MouNTaiN worldS
art@lanz by rosemeyer art advisors
art@lanz presented by rosemeyer art advisors is the second time this 

internationally-focused art event has taken place in Kitzbühel. The basic 

building structure of this latest project from laNZ GmbH offered a unique 

setting for exhibiting various works depicting the mountains. over 300 

people attended the private viewing and included some famous faces 

such as werner Baldessarini, uschi Glas, dieter Hermann, Fiona Swarovski 

and Karl-Heinz Grasser.

Susanne lanz (landlady and property developer) and dr. Florentine rose-

meyer (landlady and curator) offered a unique opportunity to explore the 

individual works of some talented artists. an exquisite selection of works of 

art represented a fascinating contrast with the architecture of the shell of 

the building. “The theme of the exhibition links in with the diverse cultural 

features of our mountain worlds: what we see, experience and need and 

what the landscape, light or daily life in the mountains reflects. How has 

nature changed under the influence of people?” says the project initiator of 

the presentation. “Kitzbühel is interesting. we want to integrate and offer 

more art – we want more art for Kitzbühel! i hope that this event will en-

courage just that,” says art expert dr. Florentine rosemeyer.

The selected and well-established artists like Hans van Bentem, Sven 

drühl, Michael von Hassel, Zoë Kronberger, Freddy reitz, SEo, Cornelia 

Schleime, Bernd Zimmer, Frank Bauer and Peter Zimmermann presented 

their personal interpretations of nature, the forests and the mountains as 

well as life in the mountains. images featuring traditional themes reflect a 

connection with tradition which is associated with life in the mountains. 

The fact that the works by Hans van Bentem (chandelier) and SEo (dog) 

formed part of an auction at the ‘Pinakothek der Moderne’ in Munich re-

flects the status of the exhibited works.

The ‘Mountain worlds’ exhibition was enriched by the sales debut of inter-

nationally significant photo and film project ‘Stella Polaris* ulloriarsuaq’. 

This fascinating light show on the ice of Greenland during a polar night 

was carried out by photo artists Nomi Baumgartl and Sven Nieder and 

film director Yatri N. Niehaus, coordinated by laali lyberth. The project 

addresses global climate change which is also having a direct impact on 

the alpine glaciers.

art@lanz presented by rosemeyer art advisors invited the following 

key galleries and advisors to take part for the first time this year: Ethos 

GmbH, Hamburg; Filser & Gräf, Munich; Galerie Michael Schultz, Berlin; 

MaxweberSixFriedrich, Munich; rosemeyer art advisors, Munich; as well 

as wiMMErplus a GloBal NETworK iN arT, Prien, which also contri-

buted to the international standing of the event. The exhibition project 

was generously supported by: BMw, Credit Suisse, Gräflich Castell’sche 

delikatessen, Kombucha, San Pellegrino, Vinoble. Streifzug Media GmbH 

Kitzbühel acted as media partner.

Maniitsup Sermilia – The Small Big ice of Maniitsoq, 
Stella Polaris* ulloriarsuaq | Sven Nieder 2012, 

lightambassadors: akaaraq, ulloriaq Nielsen, ole Kreutzmann

SEo, Mobiler raum im Garten iii, 2013, 
Papiercollage auf leinwand, 180 x 130 cm

Courtesy Galerie Michael Schultz Berlin/Seoul/Beijing


