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Im Webbrowser ö!nen

Liebe Kunstfreundinnen und -Freunde

Ich ho!e, dass Sie einige der heissen Sommertage in einem der angenehm
gekühlten Schweizer Museen verbringen konnten – die Auswahl an
Ausstellungen war ja dieses Jahr grossartig.

Und falls Sie erst jetzt aus den Sommerferien nach Hause kommen und die
Ausstellungen nachholen wollen: einige laufen noch bis in den Herbst
hinein: David Hockney in Luzern (bis 30.10.), Bonnard/Vallotton in Bern
(16.10.), Picasso/El Greco in Basel (25.9.) und Piet Mondrian in der
Fondation Beyeler in Riehen (9.10.). Berichte über diese Kunstanlässe gibt es
hier zu lesen:
https://www.artfritz.ch/sonderausstellungen.html

Das «Wiedersehen» mit Picasso an der Ausstellung im Kunstmuseum Basel
hat das Interesse an diesem Jahrhundertkünstler weiter angefacht. Wie war
er als Privatmann im Umgang mit Frauen? Und wie hat er seine Musen und
Geliebten gemalt? Mehr dazu weiter unten.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Herbst mit viel schönen
Kunsterlebnissen. Bis zum nächsten Mal, herzliche Grüsse, artfritz

Holte Picasso  Ideen bei El Greco ab?

Dieser brisanten Frage geht eine Ausstellung im
Kunstmuseum Basel nach. Fest steht, dass
Picasso  ein Fan von El Greco war. Er hat dessen
Werke – die rund 350 Jahre vor seiner Zeit
entstanden – immer wieder im Museo del Prado
in Madrid studiert und in Zeichnungen
festgehalten. Was er wirklich von El Greco
übernommen hat, kann auch die Ausstellung
nicht immer schlüssig darlegen. Als Besucher

https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/webversion/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de.html
https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/link/1065/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de/-
https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/link/1062/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de/-


nicht immer schlüssig darlegen. Als Besucher
bekommt man aber die Chance, sich seine
eigenen Gedanken darüber zu machen. Sie läuft
allerdings nur noch bis zum 25. September...

MEHR LESEN

Picassos Blick auf die Frauen

Wieviele Liebesa!airen Picasso in seinem langen
Leben gehabt hat, weiss natürlich nur er selbst.
Bekannt hingegen sind seine festen Beziehungen
und Ehen. Und seine Bilder, die in diesen Phasen
entstanden sind. Dabei zeichnet sich ein Muster
ab: Am Anfang einer neuen Beziehung malte er
seine Musen und Geliebten als Blumen und
Königinnen, aber wenn dann die Glut erloschen
war, als hässlich verzerrte Monster. Hier eine
chronologische Abfolge von Picassos
Lovestories. Und rund hundert Fotos von
Picasso-Werken mit Frauenbildnissen...

MEHR LESEN

Bonnard, Vallotton und die Nabis

Die «Nabis» waren eine Rebellengruppe von
jungen Pariser Künstlern der Académie Julian in
den Jahren 1888 bis 1905. Was sie genau
wollten, wussten sie selbst nicht so recht.
Einfach etwas Neues, weg vom Impressionismus,
und jeder auf seine Weise. Was dabei
herausgekommen ist, zeigt eine Ausstellung im
Kunstmuseum Bern. Mit starken Werken von
Pierre Bonnard, Félix Vallotton, Edouard Vuillard,
Odilon Redon, Maurice Denis und weiteren. Die
Ausstellung läuft noch bis 16. Oktober.

MEHR LESEN

https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/link/1062/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de/-
https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/link/1063/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de/-
https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/link/1063/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de/-
https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/link/1064/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de/-
https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/link/1064/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de/-


www.artfritz.ch 
fkleisli@bluewin.ch

Diese E-Mail wurde an fkleisli@bluewin.ch geschickt, weil du dich für
den artfritz.ch-Newsletter angemeldet hast.

artfritz.ch | Vom Newsletter abmelden

https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/link/1057/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de/-
mailto:fkleisli@bluewin.ch
mailto:fkleisli@bluewin.ch
https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/link/1058/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de/-
https://web.swissnewsletter.ch/e/29b8a4f71530bb76/nl/650c1c282987f166f304b25e/unsubscribe/c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea/de.html?d=c00dc640fc8ab31c463eadfacfef2b5782f04bea

