
GIGON / GUYER. KIRCHNER MUSEUM REVISITED
Vor 30 Jahren wurde das Kirchner Museum Davos 
als erstes gemeinsames Projekt der Architekt*in
nen Annette  Gigon und Mike Guyer gebaut. Die
ses Jubiläum und die Bekanntheit des Museums 
als Klassiker der Architektur bieten Anlass, die 
Entstehungsgeschichte des Museums in den Fo
kus zu stellen. Die Ausstellung widmet sich aus
nahmsweise dem Museumsgebäude selbst. Aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln nimmt sie diverse 
Facetten des Baus in den Fokus: Von der Raum
geometrie bis zur Tageslichtdecke, von den Ein 
und Ausblicken in die einzigartige alpine Land
schaft bis hin zu den verwendeten Materialien 
wird das Museum erstmalig in seiner Substanz er
lebbar. Neben Originalplänen und Modellen aus 
dem Wettbewerb, Blicken hinter die Kulissen von 
Bau und Museum, zeigen  Gigon /Guyer ihr archi
tektonisches Lebenswerk und ihren persönlichen 
Blick auf das Werk Kirchners.

TANZFESTIVAL EDITION #1
28.12.22 – 01.01.23
Dieses Jahr lädt das Kirchner Museum zur ersten 
Edition seines Tanzfestivals ein. Als Höhepunkt 
seiner LiveAusstellung wird Tino Sehgal seine 
aktuelle Ensemblearbeit THIS JOY (2021/2022) 
zeigen. Darin widmen sich sieben Tänzer*innen 
der Musik Ludwig van Beethovens, die Tino Sehgal 
neu arrangiert und mit einer Singstimme versehen 
hat.  Schillers «Ode an die Freude» wurde durch 
Beethovens Komposition zu einer Hymne an das 
Leben. «This Joy» bildet den Auftakt zu einem 
jährlichen Tanzfestival, das Künstler:innen einlädt, 
die in ihrer Arbeit Bezug nehmen zu aktuellen ge
sellschaftlichen Fragen.

DANCE FESTIVAL EDITION #1
28.12.22 – 01.01.23
This year, the Kirchner Museum invites visitors to 
attend the first edition of its dance festival. The 
annual dance festival focuses on artists who take 
up current social issues in their work. Tino Sehgal 
will present his latest ensemble piece, THIS JOY 
(2021/2022), as the highlight of his live exhibition. 
In this work, seven dancers engage with the mu
sic of Ludwig van Beethoven, which Sehgal has 
rewritten, adding a vocal line. Schiller’s «Ode to 
Joy» was turned into a hymn to life by  Beethoven’s 
composition. «This Joy» kicks off an annual dance 
festival which invites artists whose work addresses 
current social issues.

GIGON / GUYER. KIRCHNER MUSEUM REVISITED
The Kirchner Museum Davos was built thirty years 
ago as the first collaboration of architects An
nette  Gigon and Mike Guyer. This anniversary and 
the museum’s renown as an architectural classic 
provide an opportunity to focus on the museum’s 
genesis, with the museum building itself for once 
taking centre stage. The exhibition examines var
ious aspects of the building from different per
spectives: from the spatial geometry to the skylit 
ceiling, from the views inside and out onto the 
unique alpine scenery to the materials used, vis
itors will be able to experience the museum in its 
essence for the first time. In addition to original 
plans and models from the competition, a look be
hind the scenes of building and museum operations, 
 Gigon /  Guyer present their architectural oeuvre 
as well as their personal view of Kirchner’s work.

Fotos  
Pati Grabowicz, © Pati Grabowicz
Links & rechts: Konzept Harald F. Müller, Fotografie Guido Kasper, © Guido Kasper

TINO SEHGAL
Parallel zur Jubiläumsausstellung zeigen wir die
sen Winter die Kunst Tino Sehgals. In den letzten 
zwanzig Jahren hat Sehgal das Flüchtige und Im
materielle zum Terrain für die Kunst gemacht und 
massgeblich dazu beigetragen, Museen in Erfah
rungsräume und Orte für Begegnungen zu ver
wandeln. Beide Präsentationen vereint die Refle
xion auf die Architektur. Sehgals Interpret:innen 
bewegen sich in den Räumlichkeiten von Gigon /
Guyer, seine ephemere Kunst tritt in Resonanz zu 
Phänomenen von Raum und Licht. Sehgals Arbeit 
INSTEAD OF ALLOWING SOME THING TO RISE 
UP TO YOUR FACE DANCING BRUCE AND DAN 
AND OTHER THINGS macht das Kirchner Museum 
dabei in ganz neuer Weise lebendig.

TINO SEHGAL
Concurrent with the anniversary exhibition, we 
will present the art of Tino Sehgal this winter. 
Over the past twenty years, Sehgal has brought 
the ephemeral and immaterial into the purview of 
art and significantly contributed to transforming 
museums into experiential spaces and places for 
encounters. Both exhibitions reflect on architec
ture. Sehgal’s performers move around Gigon/
Guyer’s spaces, with his ephemeral art resonating 
with manifestations of space and light. In the pro
cess, Sehgal’s work titled INSTEAD OF ALLOWING 
SOME THING TO RISE UP TO YOUR FACE DANC
ING BRUCE AND DAN AND OTHER THINGS brings 
the Kirchner Museum to life in a whole new way.



Kirchner Museum Davos
Ernst Ludwig Kirchner Platz
7270 Davos
+41 81 410 63 00
info@kirchnermuseum.ch
kirchnermuseum.ch

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr  
Montag geschlossen
Ausserordentliche Öffnungszeiten auf
kirchnermuseum.ch

Opening hours
Tuesday to Sunday from 11 am to 6 pm  
Monday closed
Special opening hours on  
kirchnermuseum.ch

Mit grosszügiger Unterstützung

KIRCHNER MUSEUM DAVOS
Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) verbrachte 
seine letzten zwanzig Lebensjahre in Davos. Das 
Kirchner Museum Davos widmet sich seinem Werk 
und Leben. Dank einer grosszügigen Schenkung 
des Ehepaars Rosemarie und Roman Norbert 
 Ketterer und der Familienstiftung Benvenuta kam 
das Kirchner Museum Davos in den Besitz einer 
umfangreichen Sammlung, die umfasst über 1500 
Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, druckgrafi
sche und textile Werke sowie 160     Skizzenbücher 
Künstlers umfasst. Hinzu kommen über 1500 Foto
grafien, zeitgeschichtliche Dokumente und eine 
umfangreiche Bibliothek zum Expressionismus. 
Neben wechselnden Ausstellungen zur Sammlung 
werden auch Künstler der Klassischen Moder
ne sowie Positionen der zeitgenössischen Kunst 
vorgestellt, um die Aktualität und Bedeutung von 
Kirchners Schaffen zu dokumentieren. 
Eigentümerin und Trägerin des Museums ist die 
Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos. Unterstützt 
und gefördert wird das Haus vom Kirchner Verein 
Davos.

Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) spent the last 
twenty years of his life in Davos. The  Kirchner 
Museum Davos is devoted to his work and life. 
Thanks to generous gifts by Rosemarie and Ro
man Norbert Ketterer and the Benvenuta Family 
Foundation, the Kirchner Museum Davos acquired 
a comprehensive collection which now comprises 
more than 1500 paintings, sculptures, drawings, 
prints, and textile works as well as 160 sketch
books of the artist. Added to this are more than 
1500 photographs, numerous contemporary doc
uments and a comprehensive library on Expres
sionism. In addition to changing presentations of 
its collection, the museum also presents the work 
of other artists of classical modernism as well as 
contemporary artistic practices to underscore the 
continuing relevance of the work of Ernst Ludwig 
Kirchner. 
The museum is owned and endowed by the Ernst 
Ludwig Kirchner Foundation. It is also supported 
by the Kirchner Society Davos.

KUNSTVERMITTLUNG & RAHMENPROGRAMM

FÜHRUNGEN
Jeden Dienstag und Sonntag um 16 Uhr.
Privatführungen organisieren wir gerne für Sie
auf Anfrage.

GIGON / GUYER-SPAZIERGANG
Samstag, 03.12.22
Zusammen mit dem Forum Bau+Kultur spazieren 
wir durch Davos und besuchen die vielseitigen 
baulichen Spuren, die Gigon / Guyer dem Ort ge
schenkt haben.

KIRCHNER TANZEN 
Samstag, 03.12.22, 10 Uhr
Menschen mit Beeinträchtigungen bewegen sich 
tänzerisch durch das Museum.  
Choreografie: BewegGrund mit Susanne Schneider 
und Cornelia Jungo

YOGA IM MUSEUM
Donnerstag, 08.12.22, 9:30 – 10:45 Uhr
Nach einer kurzen Einführung in ein Werk oder 
Thema folgen wir den Anleitungen der Yoga
lehrerinnen von yogaplaza. 

IM DIALOG MIT …
Mittwoch, 21.12.22
Eine Person mit oder ohne Kunsthintergrund 
wählt ein Werk der Ausstellung aus und erzählt 
im Dialog mit dem Publikum über ihren persön
lichen Bezug.

KUNST-HENGERT
Dienstag, 27.12.22, 13:30 – 15:15 Uhr
Ein lockeres Gespräch zu ausgewählten Werken 
mit anschliessender Kaffeerunde.  
Für Senior*innen und alle anderen. 

KINDER
• erhalten in der Ausstellung kreatives Material 

zur Erforschung von Ausstellung und Museum.
• ab 8 Jahren bauen in einem ModellbauWork

shop mit dem Architekten Jürg Grassl, wie sie 
wohnen möchten 18.12.22, 13:30 Uhr.

• sind zur Teilnahme an einem speziellen Wett
bewerb eingeladen: Mit Bastelbogen und 
bahnbrechenden Ideen entstehen Modelle für 
ein anderes Museum. Siehe Website.

• können bei uns mit Kater Boby ihren Geburts
tag feiern.

SCHULEN
Mittwoch, 30.11.22, 16:30 – 17:30 Uhr
Einführung für Lehrkräfte
Kreative Rundgänge für alle Stufen  
nach Vereinbarung.

KULTUR INKLUSIV
Gerne gehen wir mit auf Sie zugeschnittenen 
Angeboten auf Ihre besonderen Bedürfnisse ein. 
Sprechen Sie uns an! Übrigens: Die Ausstellungs
texte gibt es auch in Leichter Sprache.

Details und kurzfristige Anpassungen finden Sie 
auf kirchnermuseum.ch/veranstaltungen

27.11.22 – 
01.01.23

kirchnermuseum.ch

Egonund
IngridHug 
Stiftung

G
IG

O
N

  / 
 G

U
Y

E
R

 
 K

ir
ch

n
e

r 
M

u
se

u
m

 
re

vi
si

te
d


