Berlin, 06.07.2011

PRESSEMITTEILUNG
Kunst & Coiffeur –
MONTOYA: Wenn Friseur mit Galerie verschmilzt
Das MONTOYA in Friedrichshain – ein Kombi-Laden aus
Szenefriseur, Café und Bar - kennt man bereits als Ort, der
seine Gäste mit der angesagtes ten Szenefrisur begeistert und
obendrein
mit
handgemachten
Kuchen,
leckeren
Kaffeespezialitäten, Cocktails usw. verwöhnt. Alles in stylischgemütlicher Wohnzimmeratmosphäre á la Bohème.
(Medienbeiträge: www.youtube.com/watch?v=XosQ7NYWu5Q,
www.montoyainberlin.de/Subsides/press.php?lang=de)

Was noch nicht bekannt ist: das MONTOYA ist der Treffpunkt der
Berliner Newcomer-Kunstszene, die hier ihre neuesten Werke
ausstellt. Alles ein bisschen Undergr ound, alles voll neuer,
frischer Energie. Was man hier an Kunst erlebt ist ursprünglicher
und wahrer als in jeder Galerie.

Wenn ein Ort, der sich durch und durch der Entstehung von Stil,
Trend und Ästhetik – vornehmlich auf den Köpfen seiner Gäste –
verschrieben hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich dort ein
kreatives Publikum aus allen möglichen Bereich der Kunst
versammelt. Das Ergebnis dieser einzigartigen Symbiose findet
sich im MONTOYA dann nicht nur auf den Köpfen seiner Gäste
wieder, sondern überall im Raum verteilt. Gemeint sind
Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Fotografie und räumliche
Installationen. Hier erlebt man die Berliner Kunstszene so frisch
und unkommerziell, wie sie keine Galerie bieten kann.
Im MONTOYA stellen Künstler in wechselnden Serien aus, die
sich noch keinen Namen in der kommerz iellen Kunstszene
gemacht haben. Sei es, da ihnen das nötige Kapital fehlt (im
MONTOYA stellen die Künstler kostenlos aus), sei es da sie ihre
Kunst als zweckungebundene Kreation versteh en und keine
finanziellen Interessen hegen. Was man hier erlebt ist nicht nur
einzigartig,
sondern
vor
allem
inspirierend
und
der
kommerziellen Kunstszene weit voraus. Es ist die ursprüngliche,
wahre Idee, die sich hier als Werk unverfälscht m anifestieren
kann.

Am
06.
August
2011
beendet
Felix
Baxmann
(http://www.myspace.com/felix_baxmann )
seine
3-monatige
Ausstellung mit einer öffentlichen Finissage. Geniale Drinks und
beste elektronische Beats, live vom DJ, untermalen das Event.
So entsteht wieder Raum für die Werke von Carlo Roffare
(www.carloroffare.com).
Der
junge
Belgier
eröffnet
seine
Ausstellung,
bestehend
aus
einer
must -see-Licht/RaumInstallation und Malereien, mit einer Vernissage am 13. August
2011. Wie bei allen Events im MONTOYA – Samstags ist immer
Pre-Clubbing
und
ca.
alle
3
Monate
wechselnde
Kunstaustellungen ist für tolle Drinks vom Barkeeper und
Musik vom DJ gesorgt.
Die Künstler sind an den jeweiligen Terminen anwesend und
stehen für ihre Gäste bereit. Der Eintritt zu allen Ausstellungen
im MONTOYA ist gratis.

Finissage von Felix Baxmann:
Samstag, 06. August 2011, 19Uhr
Vernissage von Carlo Roffare:
Samstag, 13. August 2011, 19Uhr
Ort: MONTOYA, Voigtstr.7/8, 10247 Berlin -F´hain

Kontakt:
Yves Montoya
Voigtstr.7/8, 10247 Berlin
(030) 405 77 500
www.MONTOYAinBERLIN.de
mail@montoyainberlin.de

