
Das Kommunikationsforum-Augsburg informiert: 
 

Schon gewusst, 
wer dieser Mann ist? 
 
Eine kleine Denkhilfe zur Beschreibung seiner Person: Er lebte von 1881 
bis 1973, war Spanier und lebte aber den größten Teil seines Lebens in 
Südfrankreich. Er ist für die Entwicklung der Modernen Malerei weltweit 
so wichtig, weil er die Wandlung der Malerei vom „genauen Abbild 
schaffen“ wie es bis dahin üblich und richtig war – zu der „eigenen 
Sprache und Ausdrucksform“ des Künstlers wesentlich voranbrachte. Er 
hat alles ausprobiert und so lange durchdacht und geformt, bis die Stufe 
der Entwicklung für ihn perfekt war und schon ging er zum nächsten 
„Ausdrucks-Stil“, zur nächsten Sprache. Er hat viele Ideen von anderen 
Künstlern aufgegriffen und schnell durchdacht, viel perfekter umgesetzt 
als diese und war schon mit etwas anderem beschäftigt. Das war für 
andere Künstler oft sehr kränkend. 

Picasso – exklusiv aus Privatsammlungen 
Führung in Deutscher Gebärdensprache 

am 20.03., 17.04. und 01.05.2005 jeweils um 14:00 Uhr 
in Augsburg im Glaspalast (Amagasaki-Allee) 

 
In den Spezialführungen bei der Ausstellung von Jutta Slatosch (h), übersetzt von Christiane 
Schuller, staatl. gepr. Gebärdensprach-Dolmetscherin, wird wieder ein schöner Überblick über 
sein arbeitsreiches Leben als Maler gezeigt und welche Stile von ihm geprägt wurden. In über 
100 Werken und einigen Keramiken kann man einen guten Überblick über ein fast 
unbegreifliches Genie bekommen. Außerdem heißt es, dass es demnächst keine Picasso 
Ausstellungen mehr geben wird, in der über 100 Werke gezeigt werden können, denn die 
Versicherungssummen sind so immens angestiegen. In Zukunft werden dann 3-4 Stücke gezeigt 
und der Rest ist bei Sammlern in den Dunkelkammern und im Safe. Lasst euch dieses 
einmalige Angebot für uns nicht entgehen! 
 
Die Führung kostet pro Person 8,- Euro inklusive Eintritt. Gruppen auf Anfrage. 
 
Anmeldung & Info per Fax (08 21) 5 02 07 47 / Mail: regio@regio-augsburg.de bei Jutta Slatosch 
 
Solidarische Grüße 
16.02.2005/Kerstin Mackevicius (KOFO-Augsburg) 
 

Anmeldung: 
 

 Sonntag, den 20.03.2005 um 14:00 Uhr komme mit ______ Person/en 
 Sonntag, den 17.04.2005 um 14:00 Uhr 
 Sonntag, den 01.05.2005 um 14:00 Uhr 

 
Name, Vorname Fax-Nr. 

 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort Datum, Unterschrift 


