Passeggiate
italiane
Eine Vortragsreihe von

Ulrich Forster
In einer Zeit, in der das reale Reisen so gut wie unmöglich ist, versucht diese virtuelle Italienreise ein wenig unsere
Sehnsucht nach dem „Land wo die Zitronen blühn“ zu stillen. Sie führt zu zahlreichen größeren und kleinere
Kunstmetropolen in Italien und in sechs Etappen nicht nur zu wunderschönen Kunstreise-Zielen sondern auch in
einem großen Bogen durch eine Zeitspanne von knapp 300 Jahren Kunstgeschichte. Um 1300 bricht sich in Italien
eine neue Vorstellung von der Kunst, ihrem Aussehen und ihren Aufgaben Bahn. Das 15. und 16. Jahrhundert sind
das eigentliche Zeitalter der Renaissance in Italien, bevor um 1600 die Epoche des Barocks beginnt.
Diese Vortragsreihe versucht die wichtigsten dieser Ideen und Entwicklungen zu erläutern und dabei auch die
geschichtlichen Bezüge anzureißen, die diesen neuen Äußerungen in der Kunst Grund und Anschub gaben.

27.01.21 Padua – Assisi – Siena
Giotto und die Zeit um 1300 – neue Aufgaben für die Kunst führen zu einer ganz neuen Idee vom Bild – die
Kunstgeschichte der Neuzeit beginnt.

03.02.21 Florenz – Arezzo
Die Frührenaissance in den toskanischen Städten und die Entstehung der Idee vom Bild „als Fenster in eine andere Welt“.

10.02.21 Venedig – Florenz
Colore versus Disegno – zwei prachtvolle Metropolen und zwei unterschiedliche Ideen davon, was die Malerei im Kern
ausmacht.

17.02.21 Mailand - Perugia - Florenz
Leonardo da Vinci flieht aus Florenz, kehrt nach seinen Triumphen in Mailand zurück in seine Heimat und muss sich dort
mit dem jungen, trotzigen Michelangelo auseinandersetzen – Raffael kommt ebenfalls nach Florenz und beschließt, aus
diesem Duell einen Dreikampf zu machen.

24.02.21 Rom
Michelangelo versus Raffael – der große Künstlerwettstreit der Hochrenaissance im Vatikan.

10.03.21 Venedig – Florenz – Rom
Manierismus bzw. der Ausklang der Renaissance oder was den Schülern bleibt, wenn der Gipfel schon erreicht wurde.

Die Vortragsreihe findet auf Deutsch an den geplanten Tagen immer von 18.00 bis 19.30 Uhr online statt.

Gebühr für den Einzeltermin €15,00
Gebühr für die ganze Reihe € 80,00
Informationen und Anmeldung:
freunde.iiccolonia@t-online.de
Tel.: 0157/3493931823

