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Juan Arata 
Argentinien/Italien/Deutschland/Argentina/Italy/Germany

Geboren 1976 in Buenos Aires, ist ein in Berlin lebender Multimedia-Künstler, der 
mit Installation, Video, Schrift und Malerei arbeitet. Als Kuratur und Akteur reali-
siert er eigene Projekte, meist im Rahmen von Netzwerken oder Kooperationen. 
Er studierte Architektur an der Universität von Buenos Aires, wo er später Kunst-
geschichte und Projektdesign lehrte, bis er ab 2003 ausschließlich als Künstler 
arbeitete. Er war "Artist in Residence" bei Schmiede A.I.R. (Österreich), der Künst-
lerkolonie des Stadtmuseums von Lendava (Slowenien), der Pyjama Factory (US) 
oder bei "Parenthesis Space Parenthesis", einem Residenzprogramm, welches er 
kuratiert und zusammen mit anderen Künstlern bisher in Frankreich und Slowe-
nien realisiert hat. Seine Werke wurden in internationalen Galerien und Instituti-
onen wie der Transmediale (Deutschland), Centre Culturel les Passarelles (Fran-
kreich), Museum Lendava (Slowenien), Museum Kasino Luxemburg – Forum für 
zeitgenössische Kunst oder auf der NordArt gezeigt. www.juanarata.com

Frau in roten Strümpfen, 2011, Mischtechnik auf Leinwand, 155x155 cm
Woman in Red Stocking, 2011, mixed media on canvas, 155x155 cm

Born 1976 in Buenos Aires, is a multi-media artist living in Berlin who works in 
the fields of installation, video, writing and painting. He sometimes performs and 
acts as curator of self developed projects, which usually involves a networking 
mode of work or cooperation. He studied architecture at the University of Buenos 
Aires, where he later taught art history and project design till he starts in 2003 to 
work exclusively as an artist. He has been a resident at Schmiede A.I.R. (Austria), 
The International Young Artist Fine Art Colony of Lendava’s City Museum (Slove-
nia), The Pajama Factory (US) or the Parenthesis Space Parenthesis, a nomadic 
artist-in-residency programme which he curates and co-organizes with other 
artists (so far in France, Slovenia). His works have been exhibited and screened 
at international galleries and institutions such as Transmediale (Germany), Centre 
Culturel les Passarelles (France), Museum Lendava (Slovenia), Museum Casino 
Luxembourg or the NordArt Exhibition (Germany). www.juanarata.com


