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programm 2020: donne e arte    
 
liebe kunstinteressierte 
 
zeit für kunst, zeit für menschen, zeit zum geniessen. dies ist natürlich auch im jahr 2020 unser motto. es freut uns sehr, euch 
heute das neue programm überreichen zu dürfen. es ist jedes jahr wieder von neuem ein spannender prozess herauszufiltern, 
was in der kunstszene zürich und umgebung passiert und schlussendlich die trouvaillen für donne e arte herauszufiltern. auch für 
das kommende jahr sind wir auf zahlreiche highlights gestossen und hoffen, dass ihr wieder mit von der partie seid: 
 
 

mittwoch, 22. januar museum rietberg, zürich 
surimono: japanische gedichtblätter der shijõ-schule 
die präsentierten shijõ-surimono - gedruckte gedichtblätter mit 
illustrationen - aus der schenkung gisela müller und erich gross vereinen 
haiku-verse mit lyrischen, humorvollen bildern aus der naturalistisch-
dekorativen shijõ-maltradition. 

 

mittwoch, 4. märz graphische sammlung eth, zürich 
gravitatorische behauptungen / yves netzhammer 
kunst aus der maschine? zeichnungen auf knopfdruck? sind dies heute 
bereits tatsachen? die werke von yves netzhammer (*1970), der in 
zürich lebt und arbeitet, haben ihren ursprung im digitalen raum, der 
für den künstler eng verwandt mit dem raum der eigenen imagination 
ist. in den zeichnungen und animationsfilmen des international 
renommierten schweizer künstlers werden die grenzen, 
berührungspunkte und übergänge zwischen subjekt und welt, zwischen 
realen und virtuellen ebenen untersucht.  

 
mittwoch, 1. april  galerie eva presenhuber,zürich weitere informationen folgen 
 

 
mittwoch, 6. mai   atelier hannes schmid, fotokünstler, dübendorf  

hannes schmid ist ein schweizer fotokünstler, der lange als werbe- und 
modefotograf gearbeitet hat. angefangen hat schmid seine karriere 
mit reisereportagen, bekannt wurde er aber als fotograf der cowboy-
fotos für marlboro-werbe-kampagnen, die sich inzwischen auch in den 
sammlungen grosser kunstmuseen finden.  zudem engagiert  
er sich stark in seiner stiftung smiling gecko, die sich für direkthilfe für 
familien und kinder in kambodscha einsetzt. 

 
 
mittwoch, 3. juni sybille pasche, meilen – schweizer künstlerin und bildhauerin 

die künstlerin ist bekannt für ihre grossformatigen steinskulpturen im 
aussenraum. sie arbeitet hauptsächlich mit carrara-marmor, travertin, 
und belgischem marmor. in der beobachtung der natur und deren 
veränderungsprozessen holt sie ihre inspiration für eine ganz 
persönliche, vielfältige organische formenwelt.  

 
 
  



 

 
 
donnerstag, 2. juli  pavillon le corbusier, zürich 
    der letzte bau des grossen architekten le corbusier! 

nach umfassender renovation erstrahlt der pavillion in  
 neuem glanz und lädt auf eine einmalige „promenade  
 architecturale“ am zürichsee ein.     

 
 

august     sommerferien ☺ 
 
 
samstag, 5. september  lange nacht der museen in zürich 
 
 
9. bis 14. september  1. kunstreise istanbul  
 
 
mittwoch, 7. oktober  möchten wir für spontanes offen lassen 
 
     
mittwoch, 4. november  museum rietberg, zürich – bilderverbot islam 

die ausstellung dreht sich um fragen wie: warum haben wir im 
christlichen europa statuen in den kirchen stehen, obwohl es sich streng 
genommen doch um idole handelt, die verboten sind? warum gibt es in 
moscheen keine figürliche malerei, während persische, osmanische und 
indische handschriften oft mit aufwendigen illustrationen geschmückt 
sind? warum gibt es ein „nicht von menschenhand gemachtes“ bild von 
jesus aber keines vom propheten mohammed, obwohl er immer wieder  
dargestellt wurde?  

 
 
mittwoch, 2. dezember  6. x-mas überraschung von donne e arte 2020   
 
 
wir freuen uns heute schon auf viele spannende momente mit euch! 
 
herzlichst, 
 
donne e arte 
pia mezzi & gabi bögli 

 


