
Starke Frauen für die Kunst
Kunstsammlerin Anna Lenz hat mit den Le-
benspartnerinnen von berühmten Malern und 
Bildhauern wie Günther Uecker, Heinz Mack 
und Otto Piene gesprochen, die in die Kunst-
geschichte eingegangen sind. Sie dagegen 
treten nur selten in Erscheinung. Dabei haben 
die Frauen der Künstler oft einen großen Anteil 
an ihrem Erfolg. Das Buch »Starke Frauen für 
die Kunst« enthält 20 spannende Interviews. 
Darin geben die Frauen Einblick in ihr Leben mit 
einem Künstler und erzählen offen über eigene 
Träume und Lebensentwürfe.

Jetzt arsmondo
weiter empfehlen oder selbst abonnieren 
und als Dankeschön ein Prämie erhalten.
Prämie auswählen und zusammen mit Ihren Adressangaben (Name. Anschrift, Telefonnummer) 
und bei Weiterepmpfehlung bitte auch die Anschrift des neu geworbenen Abonnenten (Voll-
Abo) per EMail senden an: info@kulturkalender-bw.de! Das Angebot gilt auch, wenn Sie selbst 
kein Abonnent sind, jedoch nicht für Geschenk-Abos.

Georg Baselitz
Gesammelte Schriften und Interviews 

Georg Baselitz gehört zu den bedeutendsten deutschen Künstlern der Nach-
kriegszeit, der auch international hoch geschätzt wird. Er ist bekannt für sein ex-
pressives und provokantes Werk, das jedoch auf herausfordernden konzeptuel-
len Überlegungen basiert, die man durch die Schriften und eigenen Aussagen 
des Künstlers am besten versteht. 
Dieser Band versammelt mehr als 25 Schriften und Interviews von und mit 
Georg Baselitz. Erstmals bietet sich die Gelegenheit, einen umfassenden und 
fundierten Einblick in das Leben, Denken und Wirken des großen deutschen 
Malers zu erlangen und ihm so ganz unmittelbar zu begegnen.

Heimatjahre 
Felix Huby, der Erfinder von Bienzle und 
Schimanski, Autor von mindestens 700 
Drehbüchern für Film und Fernsehen, hat 
mit „Heimatjahre“ sein persönlichstes Buch 
geschrieben. Darin erzählt er die Geschich-
te des jungen Christian Ebinger, seiner 
Familie und eines kleinen Dorfes in der 
Nähe von Tübingen. Drei Jahrzehnte deut-
scher Geschichte lässt der Autor Revue 
passieren, von den schweren Zeiten gleich 
nach dem Krieg bis in die Sechzigerjahre. 
Das Buch handelt von Kriegsheimkehrern, 
Mitläufern und Bekehrten, aber auch von 
einer Zeit, die unglaublich spannend und 
lebendig war.

Schwarzwaldgeschichten
Die von Jürgen Lodemann herausgege-

benen »Schwarzwaldgeschichten« wurde 
u.a.  in der Reise-Beilage der FAZ wie folgt 

empfohlen: »Lesestücke von dreißig Autoren 
bündelt dieses Buch zu einer wunderbaren 

Lektüre.«
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Mozart: Sinfonien
Feys Interpretationen fi nden ihren Ursprung in der historischen 

Aufführungspraxis, scheinen aber so neu,frisch und spannend, 
dass das Hören unwahrscheinlichen Spaß macht. Welch eine 

Kraft, welch eine Dynamik strahlt Mozarts Musik hier aus! Fey 
krempelt das beliebte schöne und etwas verweichlichte 

Mozart-Bild komplett um und zeigt den Komponisten als ein sehr 
viriles Genie.

Mannheimer Mozartorchester , Leitung von Thomas Fey
Sinfonie Nr. 39 Es-Dur KV 543, Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 

„Jupiter“, Titus-Ouvertüre KV 621

Sinfonia gastronomica
Eine Reise durch 2500 Jahre Musik 
und Esskultur

Von den lukullischen Genüssen der Antike über 
die galanten Tafelfreuden des Rokoko bis hin 
zum von zarter Klaviermusik begleiteten Fünf-
Gang-Menü im Sternetempel – zwischen Musik, 
Eros und Esskultur besteht seit gut 2.500 Jahren 
ein spannungsreiches Verhältnis. Der Bildband 
Sinfonia gastronomica lädt zu einer musika-
lisch-kulinarischen Zeitreise ein, in deren Zuge 
der Leser unter anderem erfährt, warum es beim 
ersten Streik der Musikgeschichte um Essen ging, 
was eine »Sorbet-Arie« ist, zu welchem Anlass Es-
coffi er das berühmte »Pfi rsich-Melba« schuf oder 
wieso der Herzensbrecher Don Giovanni quasi 
dinierend zur Hölle fuhr. Auch über die kulina-
rischen Vorlieben und Schrullen musikalischer 
Größen wie Händel, Bach, Mozart, Beethoven, 
Brahms, Verdi, Rossini oder Puccini wird berich-
tet.Wer bei der Lektüre Appetit bekommt, kann 
selbst den Kochlöffel schwingen: Die Rezepte zu 
Lebermedaillons »Tosca«, Ravioli alla Paganini 
oder Donizetti-Kuchen fi nden sich im Anhang; 
dazu geben die Autoren Empfehlungen für die 
passende Tafelmusik. 

Hoelderlin 2020 
Das Offene Schauen - Ein Künstlerbuch

Der Stuttgarter Filmemacher und Künstler Dieter Zimmermann nähert 
sich dem schwäbischen Dichter auf seine ganz eigene künstlerische 
Weise. Seine Bilder sind Collagen, die sich aus den konventionellen 
Kunsttechniken Foto, Zeichnung, Malerei und Kalligraphie einerseits 
und modernen Computertechniken wie Scannen und digitaler Be-
arbeitung andererseits zusammensetzen.

XXL -Art -Shopper-Tasche
Der Art-Design-Shopper von evoe ist ein toller 
Begleiter beim Einkaufen und auf Reisen. Her-
gestellt aus beschichtetem robustem Baum-
wollstoff, kann sie im mitgelieferten Mäppchen 
mit Reißverschluss handlich verstaut werden.
Maße: Höhe 38 / Tiefe 20 / Breite 48 cm
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