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programm 2017: donne e arte    
 
liebe kunstinteressierte 
 
es freut uns sehr, euch heute das neue programm 2017 überreichen zu dürfen. es ist gespickt mit verschiedensten ausstellungen 
und kunststilrichtungen. wir bleiben unserem motto treu: kunst zeigen, erleben und fühlen: „sei es zeitgenössische kunst, 
installationen, sammlungen u.v.m.“ wie gewohnt wird es – mit wenigen ausnahmen – immer der erste mittwochabend im monat 
sein.  
 
wir wünschen euch viel spass beim durchschmöckern und hoffen, euer interesse für die eine oder andere ausstellung geweckt zu 
haben.  
 

mittwoch, 11. januar  kunst im romantik seehotel sonne, küsnacht 
ein erlebnis der besonderen art... dieses hotel ist reich an kunstschätzen. der 
hotelbesitzer und kunstsammler, herr schwarzenbach, stellt einen teil seiner sammlung 
im hotel aus. hierdurch erhalten wir einblick in diverse kunstepochen. das 
zusammenspiel in den wunderschönen räumlichkeiten des hotels sonne ergibt eine ganz 
andere art von kunstreise. wir freuen uns, dies mit euch teilen zu dürfen.  

 
mittwoch, 1. februar  museum für gestaltung, zürich – grafik und typografie 

auf nach paris! diesem ruf folgten ab den 950er-jahren viele schweizer grafiker und 
typografen. die ausstellung zeigt kreationen der wichtigsten gestalter im austausch mit 
ihren pariser kollegen und stellt von schweizern geprägte designschulen vor. zu sehen 
sind arbeiten in den bereichen editorial design, fotografie, film, werbegrafik, 
szenografie, erscheinungsbild, signaletik, typografie und schriftgestaltung.  
 

mittwoch, 1. märz museum rietberg, zürich – osiris  
das versunkene geheimnis ägyptens. geborgen aus den tiefen vor ägyptens 
mittelmeerküste: die spektakuläre ausstellung zeigt rund 300 statuen und 
kultgegenstände, sarkophage und götterbilder aus sechzehn jahrhunderten. sie 
stammen aus den legendären städten thonis-heraklion und kanopus, die im 8. 
jahrhundert n. chr. im meer versanken.  
 

 
mittwoch, 5. april  sieglinde wittwer, wetzikon – besuch im atelier der künstlerin  

sieglinde wittwer’s kunst zielt nicht darauf ab, uns in andere welten zu entführen. ganz 
im gegenteil: wenn wir ihre werke betrachten, sind wir mitten im alltag, im leben. es 
sind weder bequeme noch fantastische oder rein ästhetische themen, die die künstlerin 
interessieren. im zentrum ihres schaffens steht der mensch, seine umgebung, seine 
lebensbedingungen. ob in grossformatigen ölbildern, in überlebensgrossen 
holzskulpturen oder in präzis ausgeführten zeichnungen und radierungen zeigt 
sieglinde wittwer nichts anderes als realität.  

 
mittwoch, 3. mai   museum für gestaltung, zürich  

spezialführung durch die zhdk. lasst euch hier überraschen.  
 

mittwoch, 7. juni   fotomuseum, winterthur – danny lyon – „message the future“ 
mit seiner faszination für aussenseiter und subkulturen schuf der us-amerikanische 
fotograf und dokumentarfilmer danny lyon (*1942) eine verstärkt subjektive, 
parteiische form der reportage. mutig fotografierte er ab 1962 die schwarze 
bürgerrechtsbewegung in den usa. auch in seinen anderen langzeitprojekten widmete 
er sich sozialen aussenseitern.  

 

august     sommerferien ☺ 
 
samstag, 2. september  lange nacht der museen in zürich 
 
 
 



 

 
 
mittwoch, 4. oktober  kunsthaus, zürich – cantastorie  

die „cantastorie“, eine faszinierende, unbekannte ansammlung von bildern und 
bildzyklen, waren der kostbare, über generationen gehütete besitz zweier familien 
von bänkelsängern und puppenspielern aus neapel und foggia, die den menschen vor 
diesen bildern die grossen themen der kultur buchstäblich nahebrachten. rund 
einhundert farbenprächtige meisterwerke der volkskunst, entstanden in den ersten 
jahrzehnten des 20. jahrhunderts, wurden restauriert um im kunsthaus ihre museale 
premiere zu feiern.  

 

mittwoch, 1. november museum of digital art, zürich „quibibi“  
das museum of digital art ist europas erstes physisches und virtuelles museum, das sich 
der digitalen kunst widmet – ein offener raum an der schnittstelle zwischen kreativität 
und technologie. ob natürlich oder künstlich, alles ist vom ganzen durch grenzen 
getrennt und definiert. wenn quibibi sich zwischen unseren welten bewegt, werden die 
grenzen klarer, dann unscharf, multiplizieren, verändern sich. sich um unseren fokus 
biegend werden sie zu einem labyrinth aus unendlichen konfigurationen, ein spielplatz 
auf welchem code intimität und universelle fragen beschreibt. sich ständig verändernde 
kunstwerke, mit der kraft uns zum lachen zu bringen, während sie uns im innersten 
bewegen. mit spannung sehen wir dem ausflug in die welt der digitalen kunst 
entgegen.  

 
mittwoch, 6. dezember  3. x-mas überraschung von donne e arte   
 
 
wir freuen uns heute schon auf viele spannende momente mit euch! 

 
herzlichst, 
 
donne e arte 
pia mezzi & gabi bögli 

 


