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Im Webbrowser ö!nen

Liebe Kunstfreundinnen und -Freunde

Viele nutzen ja die Ostertage für eine Reise in den Süden. Für die
Zuhausegebliebenen bietet sich vielleicht die Chance auf einen
Museumsbesuch.

Oder wie wärs damit: Sich mal wieder Gedanken machen, was Ostern
eigentlich bedeutet (ausser Eiersuchen...). Was hat sich in diesen Tagen
damals rund um Jerusalem abgespielt? Hier der Versuch einer kompakten
Zusammenfassung der Ereignisse, gepaart mit ein paar einschlägigen
Kunstwerken. 

>https://www.artfritz.ch/GESCHICHTE/ostern.html

Ich wünsche euch allen frohe und stressfreie Ostertage! 

Geheimtipp für Renoir-Fans

Im Städel Museum Frankfurt läuft zur Zeit eine
tolle Ausstellung: «Renoir. Rococo Revival» (bis
19.6.22).  Wem Frankfurt etwas zu weit weg ist,
kann es auch bequemer haben. In Baden AG gibt
es ein Schmuckstück von Museum:
das Langmatt – ein echter Geheimtipp für Fans
der französischen Moderne. Es beherbergt mehr
als zwanzig Renoirs (!) und Werke von Cézanne
bis van Gogh. Zudem läuft dort zur Zeit die
Ausstellung «Renoir unplugged». Mehr über das
hübsche kleine Museum...

MEHR LESEN
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MEHR LESEN

Über den Tod hinaus vereint...

Das sagt zumindest die Legende. Die Skelette
des berühmten Liebespaares Paolo und
Francesco sollen 1581 in einem
Marmorsarkophag in einer Kirche  in Rimini
gefunden worden sein... noch immer eng
umschlungen, im Tode vereint. Der französische
Bildhauer Auguste Rodin hat die beiden in
Marmor und in Bronze für die Ewigkeit
gescha!en. In seinem Werk «Le baiser». Mehr
über die tragische Geschichte des Paares...

MEHR LESEN

Posthumes in Paris 

Wie man unsterblich wird, zeigt auch das
berühmte Künstlerpaar Christo und Jeanne-
Claude, die am gleichen Tag geboren sind (!): am
13. Juni 1935. Sie starb 2009, er 2020 – aber
ihre Verhüllungs-Projekte gingen posthum
weiter. 2021 konnte ihr Meisterwerk realisiert
werden, nach Plänen, an denen sie mehr als 50
Jahre arbeiteten: Die Verhüllung des Arc de
Triomphe in Paris. Was die beiden in ihrem
Leben sonst noch alles verhüllt haben, findet sich
hier...

MEHR LESEN
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