Ab April in München:

Sixtinische Kapelle
Die Sixtinische Kapelle in Rom gehört weltweit zu den bedeutendsten Kunstwerken der
Menschheitsgeschichte. Geschaffen von Michelangelo Buonarotti zwischen 1508 und 1512.
Fünf bis sechs Millionen Menschen besuchen alljährlich den Vatikan, um die biblischen Szenen zu betrachten mit bis zu fast 20.000 Besuchern täglich.
The Sistine Chapel in Rome is one of the most significant works of art in human history. It was created
by Michelangelo Buonarotti between 1508 and 1512. Five to six million people visit the Vatican every
year to have a look at the biblical scenes, attracting nearly 20.000 visitors every day.

Die Idee
Die Idee hinter der Ausstellung ist, die
beeindruckenden Werke nach München zu
holen. Nach der Welt-Premiere im vorletzten Jahr in Montreal, dann 2016 in Dallas
und in Wien, mit jeweils bis zu 100.000
begeisterten Besuchern sind wir sehr
stolz, Michelangelos Werke ab 1.4.2017
für drei Monate in der alten Bayerischen
Staatsbank ausstellen zu dürfen.

Die Fresken
Der in Wien geborene „StaatsvertragsFotograf „ Erich Lessing ist es nach der
Restaurierung der Fresken gelungen,
hochwertige Fotografien in sein exklusives Archiv aufzunehmen und sie zu
limitierten Zwecken zu vertreiben.
Die Motive der Ausstellung
Es werden 34 Werke in Lebensgröße

Starting in April in MUNICH:
The Sistine Chapel
The idea
The idea behind the exhibition is to bring
these impressive works to Munich. After the
world premiere in 2015 in Montreal, followed
by 2016 in Dallas and in Vienna, that each attracted up to 100,000 enthusiastic visitors, we
are proud to exhibit Michelangelo‘s art for 3
months, starting on the 1st of April 2017 in the
Old Bavarian State Bank.
The frescoes
After restoration of the frescoes, the austrian
„Staatsvertrags-Photographer“ Erich Lessing
(born in Vienna) has achieved to include high
quality photographs in his exclusive archive
and distributes them for limited purposes.
Scenes of the exhibition
34 works in life size will be exhibited, including
one of the largest: The Last Judgement (12.5 x
25 meters).

Das berühmte Bild „Die Erschaffung des Adam“ mit GIOBEAU PRODUCTIONS Inhaber Gabriel Ioana in seinem Büro.
The famous picture „The creation of Adam“ with GIOBEAU PRODUCTIONS C.E.O. Gabriel Ioana in his office.

The highlights
The aim of the exhibition is to convey
Michelangelo’s unattainable works of art from
the Sistine Chapel to every visitor audiovisuallly and with high quality content, providing
special features such as Audioguides and 3D
glasses. Also there will be an extra room for our
„little visitors“: Little Michelangelo. Here, they
can paint on their own to their heart’s content
and we will reward them with a nice document.
In addition, this exhibition can be used perfectly for events. Another highlight is the dinner
a la Michelangelo. Top chefs are looking forward to creating an excellent menu just for you.
Bring your whole company!
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Lectures and guided tours
With the help of art historical lectures, that are
regularly given by well-known ethnologists, as
well as special tours will give the visitors the
opportunity to approach Michelangelo‘s world
from a scientific point of view. A must-do for
everyone, from students to art lovers.
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Ausstellung 2016 in der Votiv-Kirche in Wien mit Besuchern vor dem Bild „das jüngste Gericht“.
Exhibition 2016 in Votiv Church in Vienna with visitors in front of „The last judgement“.

The makers
The initiators of this wonderful idea and exhibition are the two creative and charismatic
brothers of Giobeau Productions: Munich producer Gabriel Ioana, alias Gio, and the Hollywood-based film producer and actor Bogdan
Ioana, alias Beau. The entire editorial team of
„Life is Magnifique!“ is looking forward to this
incredible event in the heart of Munich!
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ausgestellt. Wobei eines der größten
Werke das jüngste Gericht mit 12,5 mal
25 Meter ist.
Die Highlights
Das Ziel der Ausstellung ist, Michelangelos unerreichbaren Kunstwerke aus
der Sixtinischen Kapelle jedem Besucher
audiovisuell und mit hochwertigem
Inhalt zu vermitteln. Zum Beispiel mit
Specials wie Audioguides und 3D-Brillen. Auch für die „Kleinen Besucher“ ist
bestens gesorgt: es gibt es einen extra
Raum: Little Michelangelo. Hier kann
nach Herzenslust gemalt werden und die
Kleinen werden noch mit einer Urkunde
belohnt. Zudem kann diese Ausstellung
exzellent für Events genutzt werden.
Ein weiteres Highlight ist das Dinner a
la Michelangelo. Hier kreieren Spitzenköche exclusiv ein exzellentes Menü.
Hervorragend auch für Firmen geeignet.

Vorträge und Führungen
Mithilfe von kunsthistorischen Vorträgen, die von bekannten Ethnologen
regelmäßig gehalten werden und speziellen Führungen werden die Besucher
die Möglichkeit haben, Michelangelo‘s
Welt von wissenschaftlicher Seite kennenzulernen. Ein Must für Schüler, Studenten und Kunstliebhaber.
Die Macher
Der Initiator dieser wunderbaren Ausstellung ist die Giobeau Productions.
Das sind zwei kreative und charismatische Brüder: Gabriel Ioana alias Gio,
Produzent aus München und Bogdan
Ioana alias Beau, der in Hollywood
lebende Filmproduzent und Schauspieler. Gut gemacht, die Redaktion von „Life
is Magnifique!“ freut sich sehr auf diese
unglaubliche Ausstellung im Herzen
Münchens! www.sixtinischekapelle.eu

Die Ausstellung in München
Der historische Gebäudekomplex der
Alten Bayerischen Staatsbank bietet
einen beeindruckenden Rahmen für
diese einzigartige Ausstellung. Die
hervorragende Lage in der Altstadt in
der Kardinal-Faulhaber Str. 1 am Promenadeplatz ist gut mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Ein
Parkhaus befindet sich direkt hinter
dem Gebäude. Öffnungszeiten: 10-20
Uhr. Eintrittspreise: Ab 9 Euro. www.
sixtinischekapelle.eu
Autorin dieses Artikels ist Barbara Osthoff, Journalistin und Moderatorin und Ansprechpartnerin
der Ausstellung für PR- und Medienanfragen info@
media-munich.de osthoff@sixtinischekapelle.eu

The exhibition in Munich

Gemälde „das jüngste Gericht“ in Wien.
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„The last judgement“ in Vienna.
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The historical building complex of the Old
Bavarian State Bank offers an impressive
setting for this unique exhibition. The excellent location in the old town in KardinalFaulhaber-Str. 1 at Promenadeplatz is easy
to reach by public transport and you’ll find a
car park right behind the building.
Opening hours: 10 a.m. – 8 p.m.
Tickets starting at 9 Euros.

„Die Erschaffung von Eva“ und „die Erschaffung von Adam“ in der Votiv-Kirche.

Barbara Osthoff, Journalistin und Moderatorin

„The creation of Eve“ and „The creation of Adam“ in Votiv Church.

Barbara Osthoff, journalist and presenter
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