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10. februar 2021 
 
programm 2021: DONNE E ARTE   reduziert und flexibel (grund: covid) 
das virtual museum läuft weiterhin auf unserer homepage  
 
liebe kunstinteressierte 
 
flexibilität und spontanität ist weiterhin gefragt. es freut uns, trotzt einigen kleinen schwierigkeiten das jahr 2021 
mit einigen wenigen, aber tollen events mit euch durchführen zu können.  
 
unser motto, wie immer:  zeit für kunst, zeit für menschen, zeit zum geniessen.  
 
mittwoch, 28. april  1. teil konkrete kunst im öffentlichen raum zürich  

zürich bietet an vielen orten spannende geschichten, kunstobjekte die da sind, um 
entdeckt zu werden. namen wie max bill, carlo vivarelli, gottfried honegger oder 
harad naegeli um einige zu nennen.  

mittwoch, 2. juni 2. teil konkrete kunst im öffentlichen raum zürich  
 
mittwoch, 1. sept. galerie alex schlesinger, ausstellung robert bosisio 

der südtiroler maler robert bosisio ist ein international renommierter künstler. wir 
freuen uns den künstler vor ort persönlich kennenzulernen und er wird uns über sein 
„schaffen“ aus eigener hand berichten.  
gleichzeitig werden wir die künstlerin claudia ginocchio in ihrem atelier gleich um die 
ecke besuchen. es freut uns sehr, zwei so tolle künstler an einem abend persönlich 
zu treffen. ihre leidenschaft ist ansteckend. lasst euch 
dies nicht entgehen.  

 
mittwoch, 6. okt.  museum rietberg, zürich – liebe, kriege festlichkeiten 

“flow“, erzählen im manga  
zum ersten mal wird dieses thema ausführlich in zwei komplementären 
ausstellungen beleuchtet. eine ausstellung über die kunst sogenannter „bilder von 
erzählungen“ die sich von bedeutenden szenen der japanischen klassischen literatur, 
buddhistischen legenden und volksmärchen inspirieren lassen. weiter wird eine 
kleinere ausstellung „flow – erzählen im manga“ gezeigt. für die ausstellung wurden 
teile einer mittelalterlichen querrolle „mangaisiert“.  

 
mittwoch, 3. nov.   kunsthaus, zürich – die sammlung  

im neubau von david chipperfield 
der vom architekten david chipperfield entworfene und lichtdurchflutete neubau im 
kunsthaus zürich ist eröffnet, somit ist das kunsthaus zürich das grösste 
kunstmuseum der schweiz. Im vorfeld wurde viel darüber berichtet und natürlich auf 
über die sammlung, die nun ihren festen platz bekommen hat. auf diesen neubau 
und auf die sammlung können wir gespannt sein.  
 

mittwoch, 1. dezember aus sicherheitsgründen wird kein x-mas event durchgeführt 
 
wir freuen uns heute schon auf viele spannende momente mit euch! 
 
herzlichst, 
DONNE E ARTE 
pia mezzi & gabi bögli 


