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Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag erforscht, analysiert und rekonstruiert die persönliche und künstlerische 
Beziehung zwischen Antoni Tàpies und Joan Fuster ausgehend von Dokumenten, Texten und Bildern beider Künstler. Wir 
beschäftigen uns zunächst mit drei Bildern (aufbewahrt im Fons Documental Casa Joan Fuster von Sueca), die Tàpies Joan Fuster 
gewidmet und zum Geschenk gemacht hat. Im Anschluss sichten wir die verschiedenen Texte, die Fuster über Antoni Tàpies 
verfasst hat, seine Gemälde und eine Präsentation von Kritiken zur Tàpies-Ausstellung in València 1979. Dann gehen wir auf 
die Verbindung von Tàpies mit der Region València ein, so etwa seine graphische Beteiligung an der von Fuster betreuten 
Zeitschrift L’Espill. Wir wenden uns abschließend der Beziehung zu dem Dichter Vicent Andrés Estellés zu, der dem 
Künstler eine Ode widmete und dem dieser eines seiner Gemälde zueignete.  

Summary: This work reconstructs and analyses the personal and artistic relationship between Antoni Tàpies and Joan Fuster 
from documents, paintings and texts of both of them. In fact, the three paintings that Tàpies dedicated – and gave – to Joan 
Fuster as a present are commented and explained (paintings which can be found in the artistic deposit of the Documentary 
Fund Joan Fuster in Sueca). Moreover, we will review the different texts that Fuster wrote about Antoni Tàpies or his paintings, 
and even the presentations and reviews that he did for the Tàpies exhibition in Valencia in 1979. The work also establishes 
Tapies’ connection with the Valencian Country, expressed by, for example, his participation in the magazine L’Espill, directed 
by Fuster, in the form of illustrations, or the relationship with the poet Vicent Andrés Estellés, who devoted an ode to the 
artist, who, in turn, devoted a painting to him. [Keywords: Tàpies and Fuster; relationship; painting and text] 
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