
mit dem Forum Würth ChurKunstreise 

Donnerstag, 13. April bis Freitag, 14. April 2023



Donnerstag, 13. April

07:00  Treffpunkt beim Forum Würth Chur 
  Abfahrt nach Schwäbisch Hall (ca. 5h Fahrzeit mit Pause)
12:00  Ankunft in Schwäbisch Hall 
  Begrüssung, Führung durch die Kunsthalle Würth 
  und die Ausstellung «Rosenrot, grasgrün, quittengelb.
	 	Pflanzengeheimnisse	in	der	Sammlung	Würth»
13:00  Mittagessen im Restaurant Sudhaus
14:30	 	Kurzführung	zu	den	«Alten	Meistern»	in	der		 
  Johanniterkirche in Schwäbisch Hall 
15:00  Stadtführung durch Schwäbisch Hall oder freie Zeit
16:30  Transfer zum Hotel Anne-Sophie in Künzelsau
17:15  Check-In
18:30  Abendessen im Hotel Anne-Sophie

Freitag, 14. April

 Individuelles Frühstück sowie Auschecken aus dem Hotel
09:00  Transfer zum Würth-Areal nach Künzelsau
09:30  Führung durch die Ausstellung «David Hockney.  
  A Year in Normandie im Dialog mit Werken 
	 	der	Sammlung	Würth»	im	Museum	Würth	2	
  und Zeit für Kunstshop und Verweilen
11:00  Spaziergang durch den Skulpturengarten beim 
  Carmen Würth Forum zum Museum Würth
11:30  Mittagessen im Betriebsrestaurant des Museum Würth
13:00  Führung durch die Ausstellung «Fähigkeiten! Kunst von  
	 	besonderen	Menschen	in	der	Sammlung	Würth»	 
  im Museum Würth 
14:00  Rückfahrt nach Chur (ca. 5h Fahrzeit mit Pause)
19:00  Ankunft in Chur und individuelle Heimreise

Kosten
CHF 499.- pro Person

Inbegriffene Leistungen
• Hin- und Rückreise im Komfort-Car 

(inkl. Transfer)
• Mittagessen 
• Alle Führungen an beiden Tagen  

(inkl. Stadtführung)
• Abendessen 
• Übernachtung inkl. Frühstück  

Nicht inbegriffene Leistungen
• alle Getränke
• Snacks und Getränke im Car
• Reiseversicherung und Annullations-

versicherung sind Sache der Teil-
nehmenden

Gut zu wissen
• Für die Reise nach Deutschland ist eine  

gültige Identitätskarte notwendig
• Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen,  

max. Teilnehmerzahl: 32 Personen

Das Programm ist wie folgt: 
(Programmänderungen bleiben vorbehalten)

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Ihre Reisebegleitung
Andrea Frei und Ivana Luzzi

Anmeldungen 
bis Sonntag, 26. Februar 2023



Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall
Rosenrot - Grasgrün - Quittengelb
Pflanzengeheimnisse in der Sammlung Würth

«Niemand	kann	mit	Sicherheit	sagen,	wie	viele	Pflanzen	es	gibt,»	schreibt	Kathy	Willis,	
Direktorin der Royal Botanic Gardens, Kew (London). Auch in der Sammlung Würth ist 
die	florale	Diversität	gross.	Vasen	voller	prächtiger	Sträusse	bei	Gabriele	Münter	oder	
Emil Nolde, blühende Wiesen bei Philipp Bauknecht oder Franz Marc, verwunschene 
Künstlergärten bei David Hockney oder Andy Warhol, aber auch Hinweise auf eine 
aus den Fugen geratene Welt, etwa bei Anselm Kiefer – sie alle zeigen, dass die künst-
lerische Auseinandersetzung mit der vegetabilen Welt immer auch Dokumente einer 
tiefgängigen kulturellen Bedeutung sein können. Neben den rund 150 vielfach hoch-
prominenten Werken aus der Sammlung Würth ergänzen zwei fernöstliche Leihgaben-
komplexe die Ausstellung.

Museum Würth 2, Künzelsau
David Hockney – A Year in Normandie
im Dialog mit Werken der Sammlung Würth

David Hockney zählt zweifelsohne zu den wichtigsten lebenden Pop Art Malern.  
Der britische Meister der Landschaftsmalerei präsentiert erstmals in einem deutschen 
Museum	seinen	90	Meter	langen	iPad-Fries	«A	Year	in	Normandie».	Im	Format	liess	 
sich Hockney von dem berühmten Wandteppich von Bayeux von 1066 zur Schlacht  
bei Hastings inspirieren. Minutiös und mit intensivem Blick studiert er seine Umgebung 
en plein air, im Gepäck sein ständiger Begleiter, das iPad, mit dem er das Gesehene in 
ein eindrucksvolles leuchtendes Farbband der Jahreszeiten übersetzt.

Museum Würth, Künzelsau
Fähigkeiten!
Kunst von besonderen Menschen in der Sammlung Würth

Die Familie Würth setzt sich seit Jahrzehnten für Menschen mit Beeinträchtigung  
ein und sammelt Werke, die in den Kreativwerkstätten betreuender Einrichtungen 
entstehen.	Diese	vielfältigen	Arbeiten	faszinieren.	Ob	expressiv,	abstrakt,	figurativ,	
konzeptionell oder realistisch, zurückhaltend, bunt, schrill, tiefgründig - es gibt viel zu 
entdecken und zu bestaunen.

Johanniterkirche, Schwäbisch Hall
Alte Meister in der Sammlung Würth

Den Kernbestand dieser hochkarätigen Kollektion, die der Kunst des deutschen 
Südwestens, einschliesslich des Bodenseeraumes und der Nordschweiz, vom 
ausgehenden Mittelalter bis zur beginnenden Neuzeit gewidmet ist, bildet der 
2003 von der Familie Würth erworbene ehemals Fürstlich Fürstenbergische 
Bilderschatz aus Donaueschingen. Das bedeutendste Werk darunter ist die 
«Madonna	des	Bürgermeisters	Jacob	Meyer	zum	Hasen»	von	Hans	Holbein	
d. J. Gemalt um 1525/28 in Basel zählt das Bild zu den berühmtesten und 
wohl schönsten Gemälden des 16. Jahrhunderts.

Erstmals in Deutschland zeigt das Museum Würth 2 in Kün-
zelsau den 90 Meter langen iPad-Fries „A Year in Normandie“ 
von David Hockney, das bedeutende Werk aus der aktuellen 
Schaffensphase des international renommierten britischen 
Meisters der Landschaftsmalerei. Dieses Werk in Beziehung zu 
den Arbeiten der Sammlung Würth präsentieren zu können, 
ist eine einzigartige glückliche Fügung in vielfacher Hinsicht: 
Zum einen entwickelt sich ein Dialog zwischen unterschied-
lichen künstlerischen Phasen und Lebensabschnitten, zum 
anderen offenbart sich eine enorme Bandbreite unterschied-
lichster Medien für die facettenreiche Darstellung des Sujets 

For the first time in Germany, Museum Würth 2 in Künzelsau 
is presenting the 90-meter-long iPad frieze “A Year in Norman-
die” by David Hockney. Showing this important work from the 
current phase of the internationally renowned British master of 
landscape painting in conjunction with works from the Würth 
Collection is a uniquely fortunate event in several respects:  
a dialogue among different creative and biographical phases, a 
range of media for depicting various facets of landscape, and, 
not least, a token of the years-long contacts between artist and 
collector. As early as 2009, the Würth Collection was honoured 
to welcome David Hockney at the Kunsthalle Würth in Schwä-

der Landschaft. Nicht zuletzt ist diese Präsentation Ausdruck 
einer jahrelangen Verbindung zwischen Künstler und Samm-
ler. Denn bereits 2009 konnte die Sammlung Würth David 
Hockney in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall mit 
seinen magischen Naturszenen in der monografischen Schau 
„Nur Natur“ begrüßen und die Besuchenden ganz gemäß 
Hockneys Credo „You can’t beat nature“ begeistern.

Nun also „A Year in Normandie“. Das monumentale Werk 
setzt sich aus einer Reihe von iPad-Gemälden zusammen, die 
der Künstler mitten in der COVID-19-Pandemie schuf. Als In-
spirationsquellen dienten David Hockney zwei kulturhisto-

rische Phänomene unterschiedlicher Kontinente, nämlich 
chinesische Rollenpanoramen, teils aus dem 14. Jahrhun-
dert stammend, die der Künstler seit den 1980er-Jahren stu-
diert hat, sowie der weltberühmte Wandteppich von Bayeux. 
Letzterer, eine im 11. Jahrhundert entstandene Stickarbeit 
auf einem etwa 70 Meter langen Leinenband, thematisiert 
den Machtkampf um den englischen Thron und insbeson-
dere die Schlacht bei Hastings 1066. Das in beiden Quellen 
sichtbare historische Kontinuum inspirierte den Künstler 
zu Formsprache und Format dieser Größenordnung für die 
Abbildung seiner direkten natürlichen Umgebung. Minu-

tiös und mit intensivem Blick studierte Hockney dafür sei-
ne Umgebung en plein air. Mit seinem ständigen Begleiter, 
dem iPad, übersetzte er das Gesehene in ein eindrucksvolles 
leuchtendes Farbband der Jahreszeiten. 

Einzigartig an der Präsentation eines iPad-Gemäldes die-
ser Dimension ist auch der Dialog des Frieses aus der Nor-
mandie mit den Kunstwerken Hockneys aus dem Bestand 
der Sammlung Würth. Dies sind überwiegend Gemälde und 
Videoarbeiten aus Yorkshire. So begegnen u. a. die vier Ölge-
mälde „Three Trees near Thixendale“ im Wandel der Jahres-
zeiten dem Fries „A Year in Normandie“. Das vom Künstler 

gewählte „Motiv“ wird in den großformatigen Arbeiten der 
Yorkshire-Periode – ob in Öl, als iPad-Zeichnung oder als 
multiperspektivische Videoarbeit – über den Jahreslauf bis 
hin zu tagesgenauen Betrachtungen bei unterschiedlichen 
Licht- und Witterungsbedingungen meisterhaft moduliert. 
Die Werke verzaubern Betrachterinnen und Betrachter 
durch überraschende subjektive Farbspektren und die un-
mittelbare Möglichkeit, wieder einmal in die natürliche 
Umgebung einzutauchen, denn Hockney zufolge haben wir 
„den Kontakt zur Natur verloren, was ziemlich dumm ist, 
denn wir sind ja ein Teil von ihr“. 

bisch Hall, where his magical natural scenes were represented 
in the monographic show “Just Nature”, inspiring visitors ac-
cording to the artist‘s credo “You can‘t beat nature.”

“A Year in Normandie” consists of a series of iPad paintings 
created during the Covid-19 pandemic. It was partly inspired 
by two phenomena in cultural history from different continents. 
One was Chinese panorama scrolls, some dating back to the 
14th century, which Hockney has studied since the 1980s. The 
other was the world-famous Bayeux Tapestry, an embroidery 
on an about 70-meter-long strip of linen representing the pow-
er struggle for the English throne in particular the Battle of 

Hastings in 1066. The historical continuum in both sources 
inspired the artist to adopt their language forms and format 
to depict his immediate natural surroundings. Painstakingly 
and with intense focus, Hockney studied the environment 
en plein air. Relying on his faithful iPad, he translated what 
he saw into an impressive, luminous band of colour over the 
changing seasons. 

Also unprecedented in this presentation of an iPad paint-
ing of this size is the dialogue of the Normandy frieze with  
Hockney‘s works from the Würth Collection, primarily 
paintings and videos from Yorkshire. The four great, large- 

format oil paintings depicting “Three Trees near Thixendale”,  
for instance, are juxtaposed with the changing seasons in  
“A Year in Normandie”. In works from the Yorkshire period – 
whether in oil, as iPad drawings, or as multiperspective video 
works – the course of a year is masterfully modulated, down 
to daily representations in different lighting and weather con-
ditions. These works enchant viewers with surprising colour 
ranges and invitations to plunge afresh into the natural envi-
ronment, for according to Hockney, we have lost contact with 
nature, which is quite stupid, since we are a part of it.

Im Dialog mit 
Werken der Sammlung  
Würth

In Dialogue with  
Works from the Würth  
Collection

Von links nach rechts / left to right:
David Hockney
Three Trees near Thixendale, Winter, 2007 
Öl auf acht Leinwänden / Oil on eight canvases
183 x 488 cm 
Sammlung Würth / Würth Collection, Inv. 12503
© David Hockney, Foto / Photo: Richard Schmidt 

Felled Trees on Woldgate, 2008
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
152,5 x 244 cm
Sammlung Würth / Würth Collection, Inv. 12129
© David Hockney, Foto / Photo: Richard Schmidt 

„David Hockney im Alter von 84 Jahren“
David Hockney at Age 84, 2022
© David Hockney
Foto / Photo: Jean-Pierre Gonçalves de Lima

Zur Ausstellung erscheint ein Katalogset (David Hockney –  
A Year in Normandie und Sammlung Würth), u. a. mit 
Beiträgen von David Hockney und Marco Livingstone, im 
Swiridoff Verlag.

The exhibition will be accompanied by a catalogue  
set (David Hockney – A Year in Normandie and the Würth  
Collection), including essays by David Hockney and Marco  
Livingstone, published by Swiridoff Verlag.

A Year  
in Normandie
und Sammlung 
Würth

03.04. – 16.07.2023

KUNSTHALLE % SCHWÄBISCH HALLApp Würth Collection/ 
Sammlung Würth 
Während Ihres Besuchs können Sie sich von 
Ihrem Smartphone oder von einem Leihgerät 
individuell mit der App »Würth Collection/ 
Sammlung Würth« durch die Ausstellung  
führen lassen.  
During your visit, you have the opportunity to 
use the Würth Collection/Sammlung Würth 
App for individual guidance through the 
exhibition on your smartphone or loan device.  
Leihgerät/loan device € 6,-- 
 
Shop & Cafeteria 
Der gut sortierte Kunstshop Würth und die  
Ca feteria sind an den Ausstellungs tagen 
geöffnet. 
The museum shop Würth with its great  
selection of items and the cafeteria are open 
during the usual opening hours.  
 
Parkmöglichkeiten/Parking facilities  
bestehen in den städtischen Parkhäusern.  
Bitte folgen Sie dem Parkleitsystem. 
are available at the municipal car parks  
in the city. Please follow the parking signs of 
Schwäbisch Hall. 
 
Verwaltung/Administration 
Museum Würth 
Reinhold-Würth-Straße 15 
74653 Künzelsau 
Fon +49 7940 15-2200 
museum@wuerth.com 
 
Wir freuen uns auch auf Ihren Besuch in der   
3 Gehminuten entfernten Johanniterkirche,  
Di–So 11–17 Uhr, Eintritt frei. 
We are looking forward to welcome you at 
Johanniterkirche, 3 minutes' walk,   
Tue–Sun 11 am–5 pm, free admission. 
 
© der abgebildeten Werke bei den Künstlern 
und ihren Rechtsnachfolgern, außer:  
© VG Bild-Kunst, Bonn 2023 für Max Ernst, 
Elger Esser, Alex Katz, Gabriele Münter,  
© 2022 Christo and Jeanne-Claude Foundation 
 
 

KUNSTHALLE‡ 
Lange Straße 35 
74523 Schwäbisch Hall 
Fon +49 791 94672-0 
kunsthalle@wuerth.com 
www.kunst.wuerth.com 
 
Geöffnet/Opening hours 
12.3.–5.11.2023 
täglich/daily 10–18 Uhr 
Barrierefreier Zugang, Eintritt frei 
Disabled access, Free admission 
 
Führungen/Guided Tours   
Öffentliche Führungen: sonntags, feiertags  
11 Uhr, 6,– € pro Person 
Führungen für Gruppen nach Verein barung.  
Wir bitten um Verständnis, dass Führungen 
mit eigenen Führern nicht möglich sind. 
Guided tours for groups are welcome  
by appointment. We ask for your  
understanding that guided tours with  
own guides are not possible. 
Fon +49 791 94672-14  
kunsthalle@wuerth.com 
 
Der Besuch der Ausstellung und die Teilnahme 
am Begleitprogramm können nur unter Berück -
sichtigung der geltenden Corona-Regeln statt-
finden. Aktuelle Informationen entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage: www.kunst.wuerth.com. 
 

 
  []  
 Alle Aktivitäten der Kunst halle Würth sind  
Projekte der Adolf Würth GmbH & Co. KG. 
All activities of Kunst halle Würth are  
projects by Adolf Würth GmbH & Co. KG. 1S
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Rosenrot  Grasgrün 

Quittengelb

Pflanzengeheimnisse  
in der Sammlung Würth 

12.3.– 5.11.2023

“No one can say for certain how many plants 
there are.” Many of them are threatened with 
extinction, yet still new ones are being dis-
covered every day, wrote Kathy Willis, Director 
of the Royal Botanic Gardens, Kew, London, in 
2017. Scientists estimate the number of plant 
species worldwide at about 300,000 to 400,000. 
Many of them flourish under extreme condi-
tions or develop continually in reaction to 
changing circumstances and challenges. 
 
Without plants we would not be able to exist, 
because they not only produce the oxygen we 
need to breathe but food and raw materials, 

which for instance we turn into clothing or use 
for medications. They are part of our daily lives, 
in our gardens as an expression of our ideal of 
living or in parks as places of public recreation. 
They adorn, often barely noticed, traffic islands 
and road dividers, or orchestrate important 
events in our lives as in lovingly selected  
bouquets. 
 
And in addition to giving visual and olfactory 
pleasure, plants possess a great range of sym-
bolic qualities. Flowers like forget-me-nots, for 
instance, have names that tell a story about 
farewell and faithfulness. Others, such as the 
symbol of vulnerable naivety, the wallflower, 
have become embodiments of human behavior. 
It is no wonder that flowers like these feature 
again and again in art history, and still blossom 
and wilt even in contemporary art. 
 
Floral diversity is great in the Würth Collection 
as well. Vases full of magnificent bouquets in 
Lovis Corinth, Gabriele Münter or Emil Nolde, 

blossoming meadows in Philipp Bauknecht, 
Franz Marc or Alex Katz, enchanted artists’ 
gardens in David Hockney, Per Kirkeby or Andy 
Warhol, painstakingly archived “herbariums” in 
Herman de Vries, but also indications of a dysto-
pian world as in Marc Quinn or Anselm Kiefer – 
all of these examples show that artists’ involve-
ment with the botanic realm not only lead to 
symbols of creaturely sensuousness but to docu-
ments of a continuing cultural change of mean-
ing. Its symbolic and philosophical, political, 
decorative, scientific and ecological aspects form 
the substantial framework of the coming special 
exhibition at the Kunsthalle Würth. 
 
In addition to the about 150 highly prominent 
selected works of modern and contemporary art 
from the Würth Collection, two Far Eastern 
complexes of loans and an extensive supplemen-
tal program mark the thematic and aesthetic 
range of the exhibition. 
 

An exceptional selection of contemporary 
Japanese bamboo baskets from the Naej  
Collection – a leading private collection in this 
field – draws attention to an art form little 
known in the West. This craft, inspired by  
Chinese models, which in turn skillfully attempt 
to imitate the complex forms of bronze and 
porcelain vessels, serve to present flowers and 
fruits at traditional tea ceremonies. In its con-
temporary versions, the employment of bamboo 
has developed into a sculptural art form in its 
own right. 
 
In addition, the Tokyo flower artist Azuma 
Makoto, renowned for his experimental floral 
creations, will design a plant sculpture from 
local flowers for Kunsthalle Würth. Over the 
course of the exhibition it will blossom, wilt and 
revive, conveying, apart from the idea of vanitas, 
the harmonies and abstractions of Japanese 
floral art. 

Rose Red  Grass Green 

Quince Yellow

Botanic Mysteries  

in the Würth Collection 

12.3.– 5.11.2023

Alex Katz 
Homage  
to Monet 7, 2009 
Öl auf Leinwand 
183 x 366 cm 
Sammlung Würth, 
Inv. 14504 

Christo and  
Jeanne-Claude 
Wrapped Trees,  
Fondation Beyeler 
and Berower Park, 
Riehen, Switzerland, 
1997/98 
Foto: Wolfgang Volz 
51,5 x 71 cm 
Sammlung Würth, 
Inv. 5283 

Gabriele Münter 
Tigerlilie in Land-
schaft, 1939 
Öl auf Leinwand 
55 x 45,7 cm 
Sammlung Würth, 
Inv. 7935 

Elger Esser, 
Harmas (Iris I), 2014 
Direktprint, Alu- 
Dibond, Schellack 
180 x 225 cm 
Sammlung Würth, 
Inv. 16983 

Cover: 
Max Ernst 
Les plantes  
(Die Pflanzen /  
The Plants), 1929 
Öl auf Leinwand 
81 x 65 cm 
Sammlung Würth, 
Inv. 9202 


