
Die Sammlung der Gottfried Keller-Stiftung ist eine der 
wichtigen Sammlungen zur Schweizer Kunst. Die Ausstellung 
zeichnet die Geschichte der Stiftung nach und zeigt mit  
kostbaren Objekten wie Goldschmiedearbeiten, Glasgemäl-
den, Zeichnungen, Gemälden und Skulpturen vom 12. bis  
ins 20. Jahrhundert die Vielfalt der Sammlung auf.

L’exposition retrace l’histoire de la Fondation Gottfried Keller 
et met en avant la richesse de sa collection – une des grandes 
d’art suisse – en présentant des objets de valeur tels que  
des pièces d’orfèvrerie, des peintures sur verre, des dessins, 
des tableaux et des sculptures du XIIe au XXe siècle.

La collezione della Fondazione Gottfried Keller è una delle 
importanti collezioni d’arte svizzera. La mostra ripercorre  
la storia della fondazione e presenta la varietà della collezione 
con oggetti preziosi quali opere orafe, dipinti su vetro,  
disegni, quadri e sculture risalenti al periodo compreso tra  
il XII e il XX secolo.
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Glanzlichter 



Einladung zur Vernissage 
Invitation au vernissage 
Invito all’inaugurazione

13.2.2019 | 18.30

18.00 Eintreffen der Gäste 
 Arrivée des invités
 Arrivo degli ospiti

18.30 Beginn der Vernissage
 Début du vernissage
 Inizio dell’inaugurazione

Wir bitten Sie, sich bis 07.02.2019 für die Vernissage anzumelden: 
www.glanzlichter.landesmuseum.ch

Veuillez indiquer avant le 07.02.2019 si vous serez présent au vernissage:
www.glanzlichter.landesmuseum.ch

La preghiamo di registrare la sua partecipazione  
all’inaugurazione entro il 07.02.2019:
www.glanzlichter.landesmuseum.ch

Musik | Musique | Musica
Ensemble «Salon Passion»
www.salon-passion.ch

Es sprechen / Allocutions de / Interverranno

Andreas Spillmann 
Direktor Schweizerisches Nationalmuseum
Directeur du Musée national suisse
Direttore del Museo nazionale svizzero

Franz Zelger
Präsident Eidgenössische Kommission der Gottfried Keller-Stiftung
Président de la Commission fédérale de la fondation Gottfried Keller
Presidente della Commissione federale della fondazione Gottfried Keller

Isabelle Chassot
Direktorin Bundesamt für Kultur
Directrice de l’Office fédéral de la culture
Direttrice dell’Ufficio federale della cultura

Christian Weiss
Ausstellungskurator
Commissaire de l’exposition
Curatore della mostra


