
Von Gerhard Wieland <dgwieland@aol.com>

An Gerhard Wieland <dgwieland@aol.com>

Einen guten Tag an alle,

war mag dabei sein?????
 
Sammelanmeldung würde ich erledigen. Kosten betragen 5
EURO/Teilnehmer. 

S O N N T A G ,  1 4 .  M Ä R Z ,  1 7  U H R

Bitte bis 12. Februar abends Bescheid geben.

(So früh, da wir an einer öffentlichen Führung teilnehmen und
insgesamt nur 25 Plätze verfügbar sind.)

Eine Ausstel lung in der SCHIRN KUNST HALLE FRANK FURT
 
MAGNETIC NORTH. MYTHOS KANADA IN DER MALEREI 1910-1940
 
Uralte Wälder in entle ge nen Regio nen, majes tä ti sche Ansich ten der
Arktis, die Magie der Nord lich ter: Die Male rei der kana di schen
Moderne entwirft ein mythi sches Kanada. Voller bild ne ri scher Expe ri ‐
men tier freude reis ten Anfang des 20. Jahr hun derts Künst le rin nen
und Künst ler wie Fran klin Carmi chael, Emily Carr, J. E. H. MacDo ‐
nald, Lawren S. Harris, Edwin Holgate, Arthur Lismer, Tom Thom son
oder F. H. Varley aus den Städ ten tief hinein in die Natur, auf der
Suche nach einem neuen male ri schen Voka bu lar für die kultu relle
Iden ti tät der jungen Nation.

In einer verfüh re ri schen visu el len Spra che verkör pern diese Gemälde
und Skiz zen den Traum einer „neuen“ Welt und zeich nen ein Idyll der
über wäl ti gen den Land schaft jenseits der Reali tät der indi ge nen
Bevöl ke rung und des moder nen Stadt le bens sowie der expan die ren ‐
den indus tri el len Nutzung der Natur.
 

07.02.2021 10:49

MAGNE TIC NORTH. MYTHOS KANADA IN DER MALE REI 1910-
1940



Die High lights der Ausstel lung MAGNE TIC NORTH werden in einer
abwechs lungs rei chen Präsen ta tion mit span nen den Begeg nun gen
und über ra schen den Quer ver wei sen vor. Das Ange bot bietet neue
Perspek ti ven auf die Kunst und persön li chen Austausch mit dem
Guide.
 
Online-Veranstaltung per Zoom. Der Link zum Online-
Vortrag folgt rechtzeitig vor der Veranstaltung an die bei
der Buchung angegebene E-Mail-Adresse.
 
Bin gespannt, wer in "Kanada" dabei ist

Gerhard
 

https://www.schirn.de/ausstellungen/2021/magnetic_north_mythos_kanada_in_der_malerei_19101940/

	SONNTAG, 14. MÄRZ, 17 UHR

