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Un impegno culturale per il nostro futuro
Ein Kulturengagement für unsere Zukunft
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La mostra Foreste del mondo ci propone uno spettacolare ritratto di
alberi e foreste del globo in 120 fotografie, per lo più di grande formato.
A complemento della mostra, Casa Rusca allestisce una sezione speciale
che presenta venti scatti eseguiti da Heinrich Gohl in Valmaggia e nelle sue
valli laterali.
La mostra non intende piacere in modo superficiale, bensì dare una scossa,
segnalare l’urgenza di proteggere una delle più essenziali basi della nostra
esistenza. Le opere esposte provengono da tutto il mondo, fotografie
stupende di boschi e paesaggi che documentano quanto sia necessario
proteggere la natura minacciata e che per la loro forza espressiva si
collocano al più alto grado dell’arte fotografica. Sono in mostra lavori di
Ansel Adams, Edward Weston, Ernst Haas, Frans Lanting e numerosi altri
fotografi presenti in musei e collezioni di tutto il mondo.
Casa Rusca a Locarno è il secondo museo a ospitare la mostra Foreste del
mondo, dopo di che essa porterà il suo messaggio nei musei di altri paesi.
Durante la mostra, il museo mette in vendita un catalogo in lingua tedesca
e inglese, accompagnato da un secondo catalogo sulla Valmaggia e le sue
valli laterali (in lingua italiana e tedesca).

Casa Rusca
Pinacoteca comunale
Locarno
Piazza S. Antonio

I Servizi culturali, Locarno
La Fondazione Wald-Klima-Umwelt, Basilea
AlchimiArte, Locarno-Muralto
vi invitano venerdì, 7 marzo 2008, alle ore 18.00
alla vernice che inaugura la mostra
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Wälder der Erde bietet ein spektakuläres Porträt der Bäume und Wälder
unseres Planeten in 120 meist grossformatigen Fotografien. Die Ausstellung
in der Casa Rusca zeigt zudem eine Sonderschau von 20 Impressionen aus
dem Maggiatal und seinen Seitentälern welche Heinrich Gohl als Ergänzung
zusammengetragen hat.
Die Ausstellung will nicht nur vordergründig gefallen, sondern auch aufrütteln und auf den dringenden Schutz einer der wichtigsten Grundlagen
unserer Existenz aufmerksam machen. Sie versammelt Werke aus aller
Welt, die uns in einmalig schönen Wald- und Landschaftsaufnahmen die
Schutzbedürftigkeit unserer bedrohten Natur vor Augen führen und in
ihrer visuellen Aussagekaft die höchsten Ansprüche an das Medium der
Fotografie erfüllen. Zu sehen sind Bilder von Ansel Adams, Edward Weston,
Ernst Haas, Frans Lanting und zahlreichen weiteren Fotografen, die in
namhaften internationalen Museen und Sammlungen vertreten sind.
Die Casa Rusa in Locarno ist das zweite Museum das die Wanderausstellung
zeigt, bevor die Ausstellung Wälder der Erde in weiteren Museen im Ausland
gezeigt wird.
Ein umfassender Katalog zur Ausstellung Wälder der Erde (in deutscher
und englischer Sprache) und ein separater Katalog über das Maggiatal und
seine Seitentäler (in italienischer und deutscher Sprache) sind im Museum
erhältlich.

Die Pinakothek Casa Rusca, Locarno
die Stiftung Wald-Klima-Umwelt
AlchimiArte, Locarno-Muralto
laden Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung
am Freitag, 7. März 2008, 18.00 Uhr ein

