PRESSE INFORMATION

Die Original Sacher-Torte hilft
2017 gestaltet der renommierte österreichische Künstler Heimo Zobernig die Sacher Artists‘ Collection.
Streng limitiert auf 555 Stück à EUR 55,00, wird der gesamte Erlös der exklusiven Sammlerstücke der
CONCORDIA Berufsschule für Bäckerinnen und Bäcker in Rumänien gespendet.
Die Original Sacher-Torte ist die vielleicht berühmteste Torte der Welt – vielfach selbst als Kunstwerk bezeichnet und wahrscheinlich die einzige Torte, die seit 2009 auch Gutes tut. Seitdem gestaltet jedes Jahr ein anderer
österreichischer Künstler das quadratische, mit vier Goldecken verzierte Holzkisterl in einer limitierten Auflage.
Und jedes Jahr kommt der Reinerlös einem karitativen Zweck zugute. 2017 erklärte sich einer der
bedeutungsvollsten österreichischen Gegenwartskünstler, Heimo Zobernig, bereit, das Sacher-Holzkisterl – wie
schon die Künstler davor - ohne Honorar, aber für den guten Zweck zu gestalten.
Zobernig reizte die reduzierte Formensprache des Quadrates der Sacher-Holzkiste, für das er eines seiner
Bildmotive übernommen hat. Die Original Sacher-Torte ist keine Unbekannte für den Künstler, denn
„Familienfeiern, Geburtstage etc. werden gerne mit der Original Sacher-Torte gefeiert", so Zobernig.
Den Deckel der auf 555 Stück limitierten „Sacher Artists‘ Collection“ 2017 ziert ein streng geometrisches,
farbintensives Kunstwerk, bei dem sich gleichseitige Dreiecke zu immer neuen Quadraten zusammenfügen. Wie die
meisten der Werke von Zobernig ist auch dieses „ohne Titel“ und erlaubt dem Betrachter den größtmöglichen und
individuellen Interpretationsspielraum.
Mit dem Kauf der Artists‘ Collection erwirbt man nicht nur ein Sammlerstück, sondern tut vor allem Gutes. Denn der
Gesamterlös aus dem Verkauf geht wie jedes Jahr zur Gänze an ein karitatives Projekt. Für 2017 wurde die
CONCORDIA Berufsschule für Bäckerinnen und Bäcker in Rumänien ausgewählt, die 2010 mit dem Ziel,
benachteiligte wie motivierte junge Menschen auszubilden, gestartet wurde.
„Die Ausbildung an unserer Berufsschule ist wesentlich umfangreicher als eine ‚normale‘ Berufsausbildung, sie ist
eine ‚Schule fürs Leben‘, denn die Jugendlichen werden nicht nur in ihrem zukünftigen Beruf, sondern auch in
sozialen Schlüsselkompetenzen geschult und erhalten intensive soziale wie psychologische Betreuung – und sie
bekommen ein Dach über dem Kopf“, so CONCORDIA Geschäftsführerin Ulla Konrad.
„Jede der rund 360.000, jährlich in unserer Manufaktur gefertigten Original Sacher-Torten ist ein Original - die 555
Stück der Artists‘ Collection sind für uns allerdings sehr besonders, weil wir wissen, dass diese nicht nur Genuss
und Kunstwerk sind, sondern vor allem Gutes tun“, so Alexandra und Matthias Winkler von der SacherEigentümerfamilie, die sich freuen, mit der Artists‘ Collection 2017 ein Projekt zu unterstützen, das Jugendlichen
und damit der Zukunft Europas gewidmet ist. „Wir würden uns freuen, wenn eine oder einer der jungen Bäckerinnen
oder Bäcker eines Tages im Sacher ein Praktikum macht“.
Erhältlich ist die Artists‘ Collection in der Sacher Confiserie in Wien, im Sacher-Online-Shop auf www.sacher.com,
gegen Vorbestellung im Hotel Sacher Salzburg sowie im Café Sacher Graz und Café Sacher Innsbruck. Die 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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