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programm 2022: DONNE E ARTE    
 
liebe kunstinteressierte 
 
mit freude senden wir euch unser neues programm 2022. auch diesem jahr bleiben wir unserem motto treu: kunst zeigen 
und erleben. nach zwei jahren endlich mal wieder ein jahresprogramm, dass hoffentlich auch so durchgeführt werden 
kann…. ansonsten haben wir ja in den letzten zwei jahren gelernt… spontan funktioniert  
es auch – dank euch! 
 
mittwoch, 12. januar  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, 9. februar museum rietberg, zürich – im namen des bildes 

„das bild zwischen kult und verbot in islam und christentum „ 
der islam, so die landläufige meinung, kenne ein absolutes bilderverbot und 
sei figürlichen darstellungen gegenüber feindlich eingestellt; ganz  
im gegensatz zum christentum. aber stimmt die behauptung überhaupt? 
verbietet der islam bilder kategorisch? kurz: was hat es mit dem bilder- 
verbot in den islamischen und christlichen kulturen eigentlich auf sich? 

 
mittwoch, 13. april  villa patumbah, zürich „architektur“ 

die villa patumbah wurde zwischen 1883 und 1885 von den architekten chiodera und 
tschudy für karl fürchtegott grob erbaut. die villa zählt heute zu den wichtigsten 
zeugen des historismus in zürich und steht unter denkmalschutz. an diesem tag 
werden wir etwas über die geschichte dieser villa erfahren (schwerpunkt 
architektur).  

 
mittwoch, 4. mai   kunsthaus, zürich „take care: kunst und medizin“ 

kunst und medizin sind zwei hochkomplexe disziplinen, die unser leben  
bereichern, gleichzeitig aber einen grossen interpretationsbedarf aufweisen.  
diese ausstellung zeichnet ausgewählte schlüsselmomente der medizingeschichte 
vom 19. jahrhundert bis in die gegenwart nach.  

 
mittwoch, 8. juni  bildhalle zürich – jeffrey coneley  

ein grossartiger landschaftsfotograf, der sich traditionelle schwarzweiss-abzüge 
(platinum palladium und silber-gelative) spezialisiert hat. seine akribisch gefertigten 
drucke, die er unter verwendung traditioneller dunkelkammerverfahren herstellt, 
werden in kleinen limitierten auflagen produziert. seine arbeiten werden weltweit 
von privaten sammlern und museen ausgestellt und gesammelt. nach fulminanten 
erfolgen an der „paris photo“ und der „photo london“ zeigt die bildhalle zürich die 
erste einzelausstellung in europa. .  

 
juli/ august    sommerferien  
 
samstag, 3. september lange nacht der museen in zürich 
 
7. – 12. september  kunstreise istanbul 

genauere angaben folgen 
 



mittwoch, 21. september wiedemann mettler, galerie lullin +  ferrari, zürich  
 die grosse einzelausstellungen von den beiden künstler, 
 pascale wiedemann und daniel mettler. ein persönliches 

kennenlernen der beiden und das näherbringen ihrer  
kunst wird hier bestimmt ein highlight werden.  
 

mittwoch, 28. september neu: art salon zürich,  «exclusiv-preview»  
 dies ist eine neue kunstmesse in zürich die den fokus in erster linie auf die 

bedürfnisse der galerien, des kunsthandels und der kunstschaffenden legt, mit dem 
ziel ihre präsenz auf dem schweizer markt zu stärken und ein nationales und 
internationales, kunstinteressiertes publikum anzusprechen. wir haben die 
möglichkeit als gruppe die exclusiv-preview zu besuchen. 

 Es erwartet uns: eine kurze einführung der messegründer, einen VIP-pass (gültig für 
die ganze messedauer) und eine führung durch die kunstmesse für ca. 1,5 std. 
verbunden danach mit einem kleinen apéro.  

 
mittwoch, 5. oktober museum rietberg, zürich - wege der kunst 

diese ausstellung gibt zum ersten mal umfassend einblick in die 
sammlungsgeschichte des museums und lädt dazu ein, anhand der geschichten der 
objekte und der menschen, die an deren reise ins museum beteiligt waren, die wege 
der kunst zu erfahren.  
 

 
mittwoch, 2. november kunsthaus zürich – niki de saint phalle - eine retrospektive  

niki de saint phalle ist eine der wichtigsten künstlerinnen es 20. jahrhunderts. Das 
kunsthaus zürich zeigt in einer retrospektive mit rund 100 werken ihr 
aussergewöhnliches schaffen.  

     
mittwoch, 7. dezember 8. 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 


