75 Jahre Elena Denoth
wundersamweltoffenweise.engadinerkunst.ch

5. Dezember 2014 – 6. April 2015
Vernissage am 12. Dezember 2014 um 18:00 Uhr
Laudatio: Gion Tscharner, Zernez
Bilderausstellung/Mostra /Exhibition/Exposiziun
Die einheimische Künstlerin Elena Denoth schenkt Kunst‐
und Kulturinteressierten zu ihrem 75igsten Geburtstag
eine Darstellung ihres neugierigen Schaffens im
historischen Gebäude „Palazzo Mysanus“ in Samedan.
Dabei verzaubert sich das Innenleben des Palazzos in ein
farbenfrohes, freundliches, gute Laune verströmendes
Ambiente aus Kultur, Tradition und Moderne.
Die weltoffene Autodidaktin zeigt ihr umfassendes Werk –
angefangen bei Darstellungen von traditionellen Engadiner Kultur‐
Szenen wie „Chalandamarz“ oder „Al Bügl“ bis hin zu Landschaften,
Tieren oder auch abstrakter Malerei.
Die Ausstellung vermag den Werdegang und die stetig wachsende
Kompetenz bezüglich Farbe, Farbkomposition, Form und Technik der
vielfältigen Werke darzustellen und wiederspiegelt die Neugier und
die Ausdauer der unermüdlichen Künstlerin. Experimentierfreudig
zeigt sie ihre Agilität mit unterschiedlichen Materialien und
Techniken.
Verpassen Sie es also nicht das facettenreiche Gesamtwerk der
weisen Künstlerin beim Rundgang im Musik‐ und Kulturhotel „Palazzo
Mysanus“ zu besuchen und dabei ihre Laune und Energie wundersam
zu beflügeln.

IT :
Esposizione ritratti: pittura indigena e arte non figurativa
L’Artista indigena ci offre per il suo 75esimo anniversario
una presentazione delle sue creazioni nel edificio historico
del „Palazzo Mysanus“ a Samedan.
Una visita vale la pena!
Entrata gratuita, tutti giorni dalle ore 15:30 alle 20:00
EN:
Exhibition: native and abstract paintings
The native artist offers us for her 75ft anniversary a
presentation of her creations in the historic building of the
„Palazzo Mysanus“ in Samedan.
A visit is worthwile!
Free entrance, every day from 15h30 to 20h00
RO:
Exposiziun: pittura indigena ed abstrancta
L’artista indigena ans offrescha per seis 75avel anniversari
üna preschaintaziun da sias creaziuns illa chasa historica
dal „Palazzo Mysanus“ a Samedan.
Üna visita vala la paina!
Entrada gratuita, minchadi da las 15h30 a las 20h00
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