!" # $ % & ' ( )* +,-. / "0 #% & /-*Dauer :!"#$!%&'!()*!+*,!-.'!/0120$+03!%&-.
Oeffnungszeiten :!"#4!5*04,2)6!+*,!/#442)6!"#4!-&7'!+*,!-.7'
Ausstellungsorte : Expo Fondation Bolle ; Schloss Morges mit seinen Museen ; !
Musée Alexis-Forel ; Morges, Schweiz
! 8)3204"039):;!<):,,=7>*0,,>*=7!*$!/=7>#,,!(#360,?
@3A)=7,040B!!<)+!-C!D)730? : /E3'!-F'G

!

2&- *+ 34' ' %*5 5 4-6 + #- +7" * & +# 4' ' * " 6*89 ) - 5& ( ) * - +: " % * 5),! (:,0:$! L>0U*,ZE#30> würdigt die Kreativität, die Hubert de Givenchy im
Laufe der Zeit entwickelt hat, auf außergewöhnliche Art und Weise. Hier werden
Kleidungsstücke aus verschiedenen Jahrzehnten, berühmte Titelseiten von
Magazinen und großformatige Porträts präsentiert. Am Ende der Ausstellung
schildert eine Filmvorführung das Leben von Audrey Hepburn in der Schweiz.
Und blendet zahlreiche kurze Gespräche mit den Einwohnern von Morges und
Personen, die der Schauspielerin nahestanden, ein.

5*0! @U1#ZK#>>0! /2*;2:46 präsentiert die originalen Skizzen der von Hubert
de Givenchy entworfenen Kleidungsstücke sowie auch eine besondere
Dokumentation über das Leben des Meisters und die Freundschaft, die
ihn mit Audrey Hepburn verband. Zudem hat das Museum die Ehre, das
wunderschöne kleine rosa Kleid zu präsentieren, das mittlerweile für die
Menschen aus Morges Kultstatus hat. Zudem kann man den originalen
Flakon des Parfums L’Interdit und eine Chronologie über das Leben der
beiden Künstler bewundern.

D:604H>*=70B!!<-&!+*,!"#>>04H020!-I!D)730? : /E3'!-I'G
8*4H03B!!

<:4203!-&!D)730? : frei

J042403!:4H!K07*4H0320B!<60604!L:,A0*,"#3>)60? : /E3'!-C'G
/2:H04204B!! <60604!L:,A0*,"#3>)60? : /E3'!-C'G
M3:1104B!!

<$*4'!-&!N03,#404!G!O:6)46!4:3!$*2!J0,03"*03:46? :

!

@3A)=7,040 (ab 16 Jahre) : /E3'!-I'G!)4,2)22!/E3'!-F'G

!

D:604H>*=70 (10 bis 15 Jahre) : /E3'!-P'G!)4,2)22!/E3'!-I'G

L4H030!@3$Q,,*6:4604!):,60,=7>#,,04
Führungen : Pauschale /E3'!-R&'S;T3!$)U'!%&!N03,#404!13#!ET7303!!
!
(Anzahl der Plätze beschränkt und Eintrittspreis nicht inbegriffen)
Gültigkeit der Eintrittskarten : 48 Stunden
Informationen :!+*>>02203*0V;#4H)2*#4+#>>0'=7!W!XR-!.Y!.-%!.C!C%
B!@*423*22,9)320!6T>2*6!;T3!H*0!P!L:,,20>>:46,#320

1/- % # $ % *
Direktor der Ausstellung Expo Fondaion Bolle und Projektleiter :
/)>")2#30!M03"),*!<EJZ[\?
! !

XR-!.Y!PRY!%%!Y!

,603"),*V;#4H)2*#4+#>>0'=7

Koordinator der Ausstellung und Verantwortlicher der Kommunikation :
()U*$0!M03"),*!<@]ZEJZ[\?
! !

!

! 8)3204"039):;

XR-!.Y!C-P!Y%!&&
!

$)U*$0V;#4H)2*#4+#>>0'=7

Partenaires :

Sponsors :

Die Ausstellung beginnt im /=7>#,,! (#360,! :4H! ,0*40! (:,004. In dem
prunkvollen Saal aus dem 16. Jahrhundert werden mythische Stücke der Haute
Couture ausgestellt. Hier findet man ikonische Kleidungsstücke wie das kleine
Schwarze aus Breakfast at Tiffany’s, das Ballonkleid und sogar ein Brautkleid

aus der letzten Kollektion des Couturiers. Eine Vitrine präsentiert berühmte
Hüte und Accessoires, die von dem Modegenie entworfen wurden.
In den Gärten des Schloss Morges und seiner Museen befindet sich eine
Souvenir-Boutique mit Kreationen von Hubert de Givenchy und ein Restaurant.

