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By Jörg Sperling, Sabrina Kotzian

Verlag M im Stadtmuseum, 2015. Paperback. Condition: New. Language: German . Brand New
Book. Die Kunst Friedrichs ist eine Huldigung an die Farbe und an das Licht. Klaus Hammer Ganz
ungewöhnlich erscheint es, wenn die eigene Werkauswahl eines Malers fast dreißig Jahre nach
seinem Tod zum Anlass einer Ausstellung wird. Der Cottbuser Maler Günther Friedrich (1930 - 1986)
hinterließ eine Liste mit Bildern, die er gern einmal zusammen ausgestellt hätte. Eher zufällig
stießen Ulrike Kremeier und Jörg Sperling vom dkw. Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus 2014
auf dieses Dokument und sehr schnell wurde es zur Basis für eine vielsprechende Ausstellung.
Günther Friedrich schrieb: Bitte die nachfolgend aufgeführten Arbeiten zusammenhalten -
besonders die Stilleben. Trotz unterschiedlicher Qualität der einzelnen Bilder, hätte ich sie in dieser
Zusammensetzung gern einmal ausgestellt. Verkauf der extra bezeichneten Arbeiten möglichst nur
an Museen oder Sammlungen. - Das dkw. geht darüber hinaus und fügt der Werkliste des Künstlers
eigene Bestände hinzu und überdies einzelne Arbeiten seines Lehrers Hans Grundig (1901 - 1958)
und klassische Stillleben des Italieners Giorgio Morandi (1890 - 1964). Aus dieser Konstellation
ergeben sich ebenso neue Perspektiven auf das Schaffen von Günther Friedrich, als auch
spannungsreiche Korrespondenzen im Gegenüber bemerkenswert unterschiedlicher Handschriften
gegenständlicher Kunst.
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Absolutely one of the best pdf I actually have possibly read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this book from my
dad and i encouraged this ebook to discover.
-- Ms. B eth Conr oy V-- Ms. B eth Conr oy V

Absolutely among the best publication I have got at any time go through. It really is writter in straightforward phrases rather than hard to understand. Its
been designed in an extremely straightforward way which is just soon a er i finished reading this publication through which basically modified me, alter
the way i believe.
-- Mr s. V elda  Tr em bla y-- Mr s. V elda  Tr em bla y
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