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 by Barry Caruth   

Sladmore 

"Sculpture at its Best"

Located in close proximity to Piccadilly Circus Station, the Sladmore

gallery was established in 1965. Revered as one of the leading art

galleries across globe, the Sladmore has a huge collection of bronze

sculptures made by famous sculptors like Auguste Rodin, Rembrandt

Bugatti and Aristide Maillol among others. In addition to their classics, the

gallery also has a range of beautifully sculpted pieces belonging to the

19th and early 20th century. Apart from weekdays, the museum can also

be visited on Saturdays by prior appointment.

 +44 20 7629 1144  www.sladmore.com/  admin@sladmore.com  57 Jermyn Street, St

James's, London

 by jimbowen0306   

Tate Modern 

"Moderne Kunst in Industriellem Rahmen"

Die Modern Tate wurde im Jahr 2000 eröffnet und begeistert Architekten,

Kunstliebhaber und Touristen gleichermassen - kritische Stimmen gibt es

wenige und selten. Das Museum liegt zwischen düsteren

Zementgebäuden an der Bankside und heute erinnern nur noch wenige

Äusserlichkeiten an das frühere Kraftwerk aus den fünfziger Jahren. Es

wurde ein nahezu neues Gebäude errichtet, das durchaus den

Vergleichen mit anderen nationalen Museen standhält, wie etwa das

Guggenheim Museum, das ja gleichzeitig als architektonisches Wunder

gilt. Besucher finden innovative Kunstwerke, die die Aufmerksamkeit auf

sich lenken. Durch die Erweiterung der Ausstellungsfläche wurde

genügend Platz geschaffen, um unterschiedliche Arbeiten vom 19.

Jahrhundert bis zur Gegenwart auszustellen. Neben Objekten der

wichtigsten Künstler dieses Jahrhunderts werden auch neue,

aufsteigende Künstler präsentiert. Das Museum ist durch die Millennium

Footbridge mit St. Paul's verbunden, ausserdem liegt es in der Nähe des

Globe Theatres und anderer Sehenswürdigkeiten von Southbank.

 +44 20 7887 8888  www.tate.org.uk/visit/tate-

modern

 visiting.modern@tate.org.u

k

 Bankside, London

 by Jack Gavigan   

Saatchi Gallery 

"Sprungbrett für junge britische Künstler"

Diese Galerie feiert Umstrittenes genauso wie ihr Besitzer, der Werbe-

Tycoon Charles Saatchi. Saatchi eröffnete die Galerie, um seine

persönliche, umfangreiche Sammlung moderner britischer Kunst

auszustellen, und - nach Meinung der Kritiker - den Wert seiner

Investitionen weiter in die Höhe zu treiben. Wie auch immer, diese

Galerie, die in der Vergangenheit Talente wie Damien 'Formaldehyde

Shark' Hirst entdeckt hat, bietet die fantastische Möglichkeit,

aufstrebende junge Glanzlichter aus der Welt der heute berühmten

Künstlertruppe YBAs (junge britische Künstler) kennenzulernen. Am

besten ruft man vor einem Besuch an, da nicht immer eine besondere

Ausstellung stattfindet.

 +44 20 7811 3070  www.saatchi-

gallery.co.uk/

 admin@saatchigallery.com  King's Road, Duke of York's

Headquarters, London
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