
Erstmals in Deutschland zeigt das Museum Würth 2 in Kün-
zelsau den 90 Meter langen iPad-Fries „A Year in Normandie“ 
von David Hockney, das bedeutende Werk aus der aktuellen 
Schaffensphase des international renommierten britischen 
Meisters der Landschaftsmalerei. Dieses Werk in Beziehung zu 
den Arbeiten der Sammlung Würth präsentieren zu können, 
ist eine einzigartige glückliche Fügung in vielfacher Hinsicht: 
Zum einen entwickelt sich ein Dialog zwischen unterschied-
lichen künstlerischen Phasen und Lebensabschnitten, zum 
anderen offenbart sich eine enorme Bandbreite unterschied-
lichster Medien für die facettenreiche Darstellung des Sujets 

For the first time in Germany, Museum Würth 2 in Künzelsau 
is presenting the 90-meter-long iPad frieze “A Year in Norman-
die” by David Hockney. Showing this important work from the 
current phase of the internationally renowned British master of 
landscape painting in conjunction with works from the Würth 
Collection is a uniquely fortunate event in several respects:  
a dialogue among different creative and biographical phases, a 
range of media for depicting various facets of landscape, and, 
not least, a token of the years-long contacts between artist and 
collector. As early as 2009, the Würth Collection was honoured 
to welcome David Hockney at the Kunsthalle Würth in Schwä-

der Landschaft. Nicht zuletzt ist diese Präsentation Ausdruck 
einer jahrelangen Verbindung zwischen Künstler und Samm-
ler. Denn bereits 2009 konnte die Sammlung Würth David 
Hockney in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall mit 
seinen magischen Naturszenen in der monografischen Schau 
„Nur Natur“ begrüßen und die Besuchenden ganz gemäß 
Hockneys Credo „You can’t beat nature“ begeistern.

Nun also „A Year in Normandie“. Das monumentale Werk 
setzt sich aus einer Reihe von iPad-Gemälden zusammen, die 
der Künstler mitten in der COVID-19-Pandemie schuf. Als In-
spirationsquellen dienten David Hockney zwei kulturhisto-

rische Phänomene unterschiedlicher Kontinente, nämlich 
chinesische Rollenpanoramen, teils aus dem 14. Jahrhun-
dert stammend, die der Künstler seit den 1980er-Jahren stu-
diert hat, sowie der weltberühmte Wandteppich von Bayeux. 
Letzterer, eine im 11. Jahrhundert entstandene Stickarbeit 
auf einem etwa 70 Meter langen Leinenband, thematisiert 
den Machtkampf um den englischen Thron und insbeson-
dere die Schlacht bei Hastings 1066. Das in beiden Quellen 
sichtbare historische Kontinuum inspirierte den Künstler 
zu Formsprache und Format dieser Größenordnung für die 
Abbildung seiner direkten natürlichen Umgebung. Minu-

tiös und mit intensivem Blick studierte Hockney dafür sei-
ne Umgebung en plein air. Mit seinem ständigen Begleiter, 
dem iPad, übersetzte er das Gesehene in ein eindrucksvolles 
leuchtendes Farbband der Jahreszeiten. 

Einzigartig an der Präsentation eines iPad-Gemäldes die-
ser Dimension ist auch der Dialog des Frieses aus der Nor-
mandie mit den Kunstwerken Hockneys aus dem Bestand 
der Sammlung Würth. Dies sind überwiegend Gemälde und 
Videoarbeiten aus Yorkshire. So begegnen u. a. die vier Ölge-
mälde „Three Trees near Thixendale“ im Wandel der Jahres-
zeiten dem Fries „A Year in Normandie“. Das vom Künstler 

gewählte „Motiv“ wird in den großformatigen Arbeiten der 
Yorkshire-Periode – ob in Öl, als iPad-Zeichnung oder als 
multiperspektivische Videoarbeit – über den Jahreslauf bis 
hin zu tagesgenauen Betrachtungen bei unterschiedlichen 
Licht- und Witterungsbedingungen meisterhaft moduliert. 
Die Werke verzaubern Betrachterinnen und Betrachter 
durch überraschende subjektive Farbspektren und die un-
mittelbare Möglichkeit, wieder einmal in die natürliche 
Umgebung einzutauchen, denn Hockney zufolge haben wir 
„den Kontakt zur Natur verloren, was ziemlich dumm ist, 
denn wir sind ja ein Teil von ihr“. 

bisch Hall, where his magical natural scenes were represented 
in the monographic show “Just Nature”, inspiring visitors ac-
cording to the artist‘s credo “You can‘t beat nature.”

“A Year in Normandie” consists of a series of iPad paintings 
created during the Covid-19 pandemic. It was partly inspired 
by two phenomena in cultural history from different continents. 
One was Chinese panorama scrolls, some dating back to the 
14th century, which Hockney has studied since the 1980s. The 
other was the world-famous Bayeux Tapestry, an embroidery 
on an about 70-meter-long strip of linen representing the pow-
er struggle for the English throne in particular the Battle of 

Hastings in 1066. The historical continuum in both sources 
inspired the artist to adopt their language forms and format 
to depict his immediate natural surroundings. Painstakingly 
and with intense focus, Hockney studied the environment 
en plein air. Relying on his faithful iPad, he translated what 
he saw into an impressive, luminous band of colour over the 
changing seasons. 

Also unprecedented in this presentation of an iPad paint-
ing of this size is the dialogue of the Normandy frieze with  
Hockney‘s works from the Würth Collection, primarily 
paintings and videos from Yorkshire. The four great, large- 

format oil paintings depicting “Three Trees near Thixendale”,  
for instance, are juxtaposed with the changing seasons in  
“A Year in Normandie”. In works from the Yorkshire period – 
whether in oil, as iPad drawings, or as multiperspective video 
works – the course of a year is masterfully modulated, down 
to daily representations in different lighting and weather con-
ditions. These works enchant viewers with surprising colour 
ranges and invitations to plunge afresh into the natural envi-
ronment, for according to Hockney, we have lost contact with 
nature, which is quite stupid, since we are a part of it.

Im Dialog mit 
Werken der Sammlung  
Würth

In Dialogue with  
Works from the Würth  
Collection

Von links nach rechts / left to right:
David Hockney
Three Trees near Thixendale, Winter, 2007 
Öl auf acht Leinwänden / Oil on eight canvases
183 x 488 cm 
Sammlung Würth / Würth Collection, Inv. 12503
© David Hockney, Foto / Photo: Richard Schmidt 

Felled Trees on Woldgate, 2008
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
152,5 x 244 cm
Sammlung Würth / Würth Collection, Inv. 12129
© David Hockney, Foto / Photo: Richard Schmidt 

„David Hockney im Alter von 84 Jahren“
David Hockney at Age 84, 2022
© David Hockney
Foto / Photo: Jean-Pierre Gonçalves de Lima

Zur Ausstellung erscheint ein Katalogset (David Hockney –  
A Year in Normandie und Sammlung Würth), u. a. mit 
Beiträgen von David Hockney und Marco Livingstone, im 
Swiridoff Verlag.

The exhibition will be accompanied by a catalogue  
set (David Hockney – A Year in Normandie and the Würth  
Collection), including essays by David Hockney and Marco  
Livingstone, published by Swiridoff Verlag.

A Year  
in Normandie
und Sammlung 
Würth

03.04. – 16.07.2023



ANFAHRT 
HOW TO GET HERE
 
Mit dem Pkw über die A 6, Abfahrt 
Kupferzell, dann B 19 nach Künzelsau, 
Abfahrt Gaisbach / Richtung Carmen 
Würth Forum. Aus Richtung Würzburg  
kommend über die B 19, Abfahrt  
Gaisbach. GPS-Adresse: Dieselstraße 
25, 74653 Künzelsau, dann der  
Beschilderung Carmen Würth Forum 
folgen. Parkmöglichkeiten auf dem 
Parkplatz P15. / By car take autobahn 
A 6, exit Kupferzell, continue on B 19  
in the direction of Künzelsau, exit Gaisbach /  
direction Carmen Würth Forum. Coming 
from Würzburg on B 19, exit Gaisbach.  
If you are using GPS enter Dieselstraße 
25, 74653 Künzelsau and follow the signs 
to Carmen Würth Forum. Parking spaces 
are available on P15. 

VERWALTUNG 

ADMINISTRATION

Museum Würth

Reinhold-Würth-Straße 15

74653 Künzelsau

T +49 7940 15 22 00

museum@wuerth.com

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM  

CARMEN WÜRTH FORUM   

GENERAL INFORMATION ON  

CARMEN WÜRTH FORUM

T +49 7940 15 32 00

info@carmen-wuerth-forum.de

Alle Aktivitäten des Museum Würth 2  

sind Projekte  

der Adolf Würth GmbH & Co. KG.

All activities of Museum Würth 2 are  

projects by Adolf Würth GmbH & Co. KG.

1SM-SK-KE-50’-01/23  

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG

Das jüngste Haus der Sammlung Würth, umgeben von  
einem einzigartigen Skulpturengarten, wurde 2020 als Er-
weiterung des Carmen Würth Forums eröffnet. Die klare, 
zurückhaltende Architektur von David Chipperfield Archi-
tects, Berlin, mit einem hohen Tageslichtraum, dem Bel-
vedere mit vollverglaster Fassade und einem Kabinett für 
lichtsensiblere Arbeiten bietet eine ideale Umgebung zur 
Präsentation der Herzstücke moderner und zeitgenös-
sischer Kunst in der Sammlung Würth.

Embedded in the Sculpture Garden, the latest museum 
of the Würth Collection was inaugurated in 2020 within 
the Carmen Würth Forum. The lucid, straightforward struc-
ture by David Chipperfield Architects, Berlin, with its high-
ceilinged naturally illuminated space, the Belvedere with 
fully glazed facade, and a cabinet for light-sensitive works, 
offers an ideal site for presenting works of modern and 
contemporary art from the collection.

Museum Würth 2

Abb. oben, unten und Cover / top, bottom and cover:
David Hockney
A Year in Normandie 2020 – 2021
Zusammengesetztes iPad-Gemälde (Detail) /  
Composite iPad painting (detail) 
1 x 90,75 m 
© David Hockney

MUSEUM WÜRTH 2 DIGITAL!

Während Ihres Besuchs können Sie sich 
von Ihrem Smartphone oder von einem 
Leihgerät mit der APP Würth Collection 
Sammlung Würth individuell durch die 
Ausstellung und den Skulpturengarten 
führen lassen. / During your visit, you 
have the opportunity to use our App Würth 
Collection / Sammlung Würth for indivi-
dual guidance through the exhibition and 
sculpture garden on your smartphone  
or loan device. 

Leihgerät 6 EUR / 
Loan Device  
6 EUR

Wir freuen uns auch auf Ihren Besuch 
im ca. 500 m entfernten Museum Würth, 
täglich 11 – 18 Uhr, Eintritt frei. /  
We are looking forward to welcome you 
at Museum Würth, an approx. 500 m 
distance, open daily 11 a.m. – 6 p.m., free 
admission.

MUSEUM WÜRTH 2 

Am Forumsplatz 1
74653 Künzelsau
T +49 7940 15 22 30
museum2@wuerth.com
www.kunst.wuerth.com
 @wuerth_collection

ÖFFNUNGSZEITEN 
OPENING HOURS

03.04. – 16.07.2023  
Täglich 10 – 18 Uhr, Eintritt frei   
Barrierefreier Zugang
Daily 10 a.m. – 6 p.m., free admission
Disabled access

Bitte beachten Sie die gesonderten 
Öffnungszeiten bei Veranstaltungen im 
Carmen Würth Forum / Please note  
special opening hours on event occasions  
at Carmen Würth Forum

FÜHRUNGEN 
GUIDED TOURS
 
Öffentliche Führungen  
sonntags und feiertags, 11 und 14 Uhr  
6 EUR pro Person

Führungen für Gruppen nach Verein-
barung. Wir bitten um Verständnis, 
dass Führungen mit eigenen Führern 
nicht möglich sind. / Guided tours  
for groups are welcome by appointment.  
We ask for your understanding that guided 
tours with own guides are not possible.

T +49 791 946 72 14 
museum2@wuerth.com

CAFÉ ATRIUM UND  
KUNSTSHOP WÜRTH 
CAFÉ ATRIUM AND SHOP
 
Das Café und der Kunstshop sind an 
den Ausstellungstagen geöffnet. / Café 
and shop are open on exhibition days.

ID-Nr. 22130374

David Hockney, international anerkannter britischer Grafi-
ker, Fotograf, Bühnenbildner und digitaler Medienkünstler, 
wurde am 9. Juli 1937 im englischen Bradford geboren und 
schloss 1957 sein Studium an der Bradford School of Art 
ab. 1962 erhielt er die Goldmedaille des Royal College of 
Art, im Juni 1997 wurde er von Königin Elisabeth II. mit dem 
Orden des Companion of Honour und 2012 mit dem Order 
of Merit ausgezeichnet. David Hockney erhielt zahlreiche 
Ehrendoktorwürden. Seine Werke werden weltweit in Mu-
seen und Galerien ausgestellt.

An internationally acclaimed artist in painting, drawing, 
printmaking, photography, opera design and digital media, 
David Hockney was born on July 9, 1937, in Bradford, Eng-
land. He graduated from the Bradford School of Art in 1957 
and received the Gold Medal at the Royal College of Art 
in 1962. He was awarded the Order of the Companion of 
Honour by Her Late Majesty the Queen Elizabeth II. in June 
1997, and the Order of Merit in 2012. David Hockney has 
received numerous honorary degrees. His work has been 
seen around the world in gallery and museum exhibitions.


