
„Inspiration der Jahrhunderte…“  Biblische Erzählungen und Malerei. Von 

Michelangelo bis Chagall. Neuerscheinung Lambert Schneider Verlag. 

Es sind Bilder, die unsere Zeit prägen. Geschichten im Kopf, die uns begleiten 

und deren Herkunft wir oft nicht mehr genau ergründen können. Es sind 

gleichsam Begegnungen, die sich festsetzten und im Unbewussten ihren 

Rahmen bekommen haben. Ganz wesentlich ist dabei auch die Bildwelt der 

Bibel mit den großen Epen, die selbst schon großartige Gemälde im Erzählen 

waren, die nur ihren künstlerischen Rahmen immer neu in den Jahrhunderten 

zu finden hatten. Und dies taten sie und forderten Künstler über Epochen 

hinweg immer wieder heraus – und bis heute kommen neue Formen und 

Farben hinzu… 

Manchmal wünschen wir uns eine Galerie vertrauter und überraschender 

Bilder im Stress des Tages oder am Feierabend. Ein Genießen und ganz weites 

Schauen jahrhundertelanger Inspiration. Wenn es dann noch eine 

Fachinformation des Verstehens dazu gäbe, wäre diese Bilderreise nahezu 

perfekt. Doch wo finden wir sie? Weit und groß und doch schnell erreichbar 

und kompakt… 

Kann es eine Galerie im Zuhause geben? Kann ein Buch eine Galerie sein? … 

Der Lambert Schneider Verlag legt mit dem großformatigen Prachtband von 

Gerard Denizeau ein biblisches Blättern in Galerieform vor, das weit und groß 

Schauen lässt wie auch wesentliche Sichtweisen der Epochen öffnet. Es ist ein 

visueller Rundgang im individuellen Verweilen wie im detaillierten Erklären 

kunsthistorischer Besonderheiten. Die grafische Aufbereitung in visueller 

Fokussierung von Bilddetails  ist ein Kunstgriff, der Aufmerksamkeit und 

Interesse motiviert. Von Michelangelo bis Marc Chagall. Und das Blättern lässt 

den Gemälden ganz nahe sein…Ein Buch als Eintrittskarte zur Bibelgalerie der 

Jahrhunderte… 

Einführende historische und kunsttheoretische Textteile begleiten diese 

Bildergalerie in Buchform und öffnen den Raum persönlicher Betrachtung und 

individueller Perspektive…  

Gerard Denizeau, Die Bibel in Bildern – Meisterwerke der Malerei von 

Michelangelo bis Chagall, Lambert Schneider Verlag 2016. 
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