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Schwarz auf deren internationale Bedeutung mit Bill als dem unbestrittenen
Fackelträger hin. Aber nicht nur Moser
& Co. wurde ins dunkle Depot verbannt: Einstige Winterthurer Grössen
wie Robert Lienhard und Heinrich
Bruppacher werden diese Gruft kaum
mehr verlassen, nachdem sich das
Kunstmuseum Winterthur unter Dieter
Schwarz dank einem auch im Ausland
beachteten Ausstellungsbetrieb und
einem klaren Sammlungsprofil auf
internationalem Niveau positioniert hat.

l STADTKULTUR
Die ersten Jahre
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Kunst der Nachkriegszeit, 1945–1965.
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