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Z e i c h n u n g e n

✁

Seite 1 Zur Schlosskapelle köpenick im Winter, 1961
rohrfeder, tusche, 284 x 210 mm
Seite 2  Serpentina, 2003, pinsel, tusche, 300 x 230 mm
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Dieter Goltzsche
Zeichnungen

Mit einen text von Werner Schade
MCM art Verlag berlin 2014

iSbn 978-3-9815169-9-9

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freunde der kunst von Dieter goltzsche,

nachdem die Verzeichnisse der radierungen, Lithografi-

en und Siebdrucke vorliegen, wird nun im Dezember des 

Jahres 2014 eine umfassende Monografie zum zeichneri-

schen Werk von Dieter goltzsche erscheinen. Das buch 

ist ausschließlich der technik der Zeichnung in ihren 

vielseitigen künstlerischen und technischen Möglichkei-

ten gewidmet und wird einen Überblick geben über die 

entwicklung von goltzsches Zeichenkunst seit 1953 bis 

in die gegenwart.

Der kunsthistoriker Werner Schade, seit Jahrzehnten mit 

dem Werk Dieter goltzsches vertraut, hat dazu einen 

konzentrierten, einfühlsamen text verfasst, der hier erst-

mals veröffentlicht wird.

Das buch im Format von 24 x 29 cm (Hartcover) er-

scheint im MCM art Verlag berlin in einer auflage von 

300 exemplaren. es umfasst 196 Seiten, enthält 160 far-

bige abbildungen, ein Verzeichnis derselben und eine 

kurze biografie des künstlers.

Wir möchten uns erlauben, ihnen bis zum 30. November 

2014 folgende angebote zur Förderung des buches der 

Zeichnungen von Dieter goltzsche zu unterbreiten:
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