PRESSE INFORMATION

Erwin Wurm trifft Original Sacher-Torte:
The Artists´ Collection 2016
Erwin Wurm gestaltet die Original Sacher-Torte bzw. deren exklusives Holzkisterl für einen guten Zweck.
Streng limitiert auf 555 Stück, präsentieren der Künstler sowie die Sacher-Eigentümerfamilie The Artists‘
Collection 2016.
Die Original Sacher-Torte ist die wohl berühmteste Torte der Welt, sie ist „Währung für
zwischenmenschliche Angelegenheiten“ (Süddeutsche Zeitung), ein „essbares Wiener Symbol“ (Lorin
Maazel) – und sie ist die einzige Torte der Welt, die Gutes tut: 2009 wurde The Artists‘ Collection mit dem
Credo „Gutes bewahren und mit neuem Guten verbinden“ ins Leben gerufen. Seither haben namhafte
österreichische Künstler das exklusive Holzkisterl der Original Sacher-Torte gestaltet, deren Reinerlös
karitativen Projekten zu Gute kam. Dieser Tradition folgt nun Erwin Wurm.
Ein nicht ganz typisches, von Erwin Wurm arrangiertes Szenario aus dem Café Sacher ziert die streng auf
555 Stück limitierte Artists‘ Collection 2016. Erwin Wurm, vielfach ausgezeichnet und einer der
erfolgreichsten österreichischen Gegenwartskünstler mit vielschichtigem Werk, kommentiert seine
Inszenierung der Original Sacher-Torte: „Egal, ob wir das Leben mittels Philosophie oder Ernährungsdiät
zu meistern versuchen, wir scheitern immer".
Mit dem Kauf der Artists‘ Collection erwirbt man nicht nur ein Sammlerstück, sondern tut vor allem
Gutes. Denn der Reinerlös aus dem Verkauf geht – wie auch schon in den vergangenen Jahren – exklusiv
an ein karitatives Projekt. 2016 haben sich die Sacher-Eigentümerfamilie sowie der Künstler dazu
entschlossen, eine vom Schicksal schwer getroffene Familie, die nicht nur den Familienvater, sondern
auch ihr Haus verloren hat, zu unterstützen. „Wir versuchen, trotz der Schicksalsschläge unseren
Optimismus zu bewahren und sind dankbar für die Unterstützung durch ‚The Artists‘ Collection‘, die uns
dabei hilft, unser Haus wieder aufzubauen“, so Silvia Kratochwil, für die 2015 das wohl schlimmste Jahr
ihres Lebens war.
„Rund 360.000 Original Sacher-Torten begeistern jedes Jahr Menschen auf der ganzen Welt, die 555
Stück der Artists‘ Collection sind für uns ganz besonders, weil wir wissen, dass diese nicht nur ein Genuss
sind, sondern vor allem auch Gutes tun“, so Alexandra und Matthias Winkler, die bereits gespannt sind,
wie schnell das Sammlerstück ausverkauft sein wird.
Erhältlich ist die künstlerisch gestaltete Original Sacher-Torte in der Sacher Confiserie in Wien, über den
Sacher-Online-Shop auf www.sacher.com, gegen Vorbestellung auch im Hotel Sacher Salzburg sowie im
Café Sacher Graz und Café Sacher Innsbruck. The Artists’ Collection mit einer Original Sacher-Torte der
Größe III kostet EUR 55,00.
www.sacher.com
www.facebook.com/hotelsacher bzw. www.facebook.com/originalsachertorte
@sacherhotels
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