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Über den Schriftstellen
Ernst Billgren wird als einer der meist bedeutenden All-Künstler

Schwedens angesehen und er ist seit 1997 Mitglied der
Kunstakademie. Seine Kunst ist von einer Vielfalt geprägt die unik
ist. Die Motive die immer wieder in seinen Werken vorkommen sind
die Naturmalerei, das Nationalromantische, und das Mythologische.

Kunst ist das was uns zu Menschen macht meint Ernst Billgren. Im
Buch ?Was ist Kunst und 100 andere wichtige Fragen? wendet er den

Kunstbegriff ein und aus und spielt mit der Terminologie des
Kunstbegriffes. Er fragt sich ?Wie weiß man ob ein Gemälde gut

ist?? Was ist Geschmack?? Ist es wichtig, dass man Erfolg hat??. Mit
verschmitzten und lustigen Antworten führt er uns durch das Buch,
das Interesse und die Neugierde weit über die Kunstsphäre hinaus

erweckt.



Gesagt über das Buch
Ist man an Kunst, Geschichte, Philosophie, Leitung, Marktwirtschaft,
Kreativität, Warenkenntnis und Unterhaltung interessiert muß man
dieses Buch lesen. -Viggo Cavling, Resume. Bekommt R R R R R

(fünf von fünf ) von Resume.

Der Künstler Ernst Billgren wird einer von 100 Inspiratoren 2008 für
sein Ideénreichtum und seiner Respektlosigkeit werden und auch

weil er auf eine befreiende Art sich dazu hergibt uns in diesem Buch
zu erklären was Kunst ist. -Levanderredaktion, Leva!

Er nennt sein Buch "Ernst Kleines Weißes?, Katechismus über wie es
eigentlich in der Kunstwelt hergeht. Was Kunst ist, wie man ein

erfolgreicher Künstler wird, was bestimmt ob ein Werk gut ist oder
schlecht, ob man schnell oder langsam arbeiten soll und in welchem

Licht man am besten arbeiten kann. -Peter Lindholm, Metro

Kunst in Galerien weckt Gefühle und Gedanken, aber Künstler
können auch in Schrift Gehirnzellen aktivieren. Ernst Billgren gibt
ein Taschenbuch aus mit dem Titel Was ist Kunst und 100 andere

wichtige Fragen. -M-Magazin

Heute schwebt der Kunstbegriff in einer kleinen verschwommenen
Wolke umher wo es reicht Ansichten zu haben ob etwas gut oder
schlecht ist. Es gibt keine andere Wissenschaft die so deutlich dem
Allgemeinen "finden? ausgeliefert ist und das ist ein Dilemma für die
Kunst und den Kunstkritikern. Deswegen finde ich, dass sein ( Ernst

Billgren s ) Buchprojekt vielleicht das interessanteste
Kunstgeschehnis dieses Jahres ist. -Annika Marusarz, konsten-net
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