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Matisse – Bonnard. „Es
„
lebe die Malerei!“

es Kunstinstitut
Städelsche
und Städtis
sche Galerie

bis 14. Ja
anuar 2018
Ausstellu
ungshaus
Noch bis 14. Januar 20
018 zeigt das
s Frankfurter Städel Museu
um zwei hera
ausragende
derne erstmalls gemeinsam
m in Deutschland: Henri
Protagoniisten der Klasssischen Mod
Matisse (1869–1954) und
u Pierre Bo
onnard (1867
7–1947). Im Mittelpunkt
M
der

e2
Dürerstraße
60596 Frankfurt am Main
Telefon +49
9(0)69-605098-234
Fax +49(0)6
69-605098-111
presse@sta
aedelmuseum.de
www.staede
elmuseum.de

usstellung ste
eht die über 40 Jahre anda
auernde Küns
stlerfreundsch
haft der
Sonderau
beiden fra
anzösischen Maler.
M
Beide setzten sich intensiv mit den
d gleichen
künstlerisschen Sujets auseinander:
a
esonders
Interieur, Stiillleben, Landschaft und be
auch mit d
dem weiblichen Akt. Anha
and von rund 120 Gemälde
en, Plastiken,
Zeichnung
gen und Graffiken eröffnet die Schau eiinen Dialog zwischen Matiisse und
Bonnard u
und bietet damit neue Perrspektiven auff die Entwicklung der euro
opäischen
Avantgard
de vom Begin
nn des 20. Ja
ahrhunderts b
bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.
Bereicherrt wird die We
erkauswahl du
urch eine Reiihe von Fotog
grafien Henri CartierBressons, der die beid
den Maler 194
44 an der fran
nzösischen Riviera
R
besuch
hte.
Kurator: Dr. Felix Krämer (Städel Museum)
M
el Zamani (Städel Museum
m)
Ko-Kurattor: Dr. Danie
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Maria Sib
bylla Merian und die Trad
dition des Bllumenbildes
s
bis 14. Ja
anuar 2018
Ausstellu
ungshalle de
er Graphisch
hen Sammlun
ng
Maria Sib
bylla Merian (1
1647–1717) zählt
z
sowohl zzu den bedeu
utendsten
Naturforsccherinnen alss auch zu den
n namhafteste
en Künstlerinnen ihrer Zeit. 2017
jährte sich
h der Todesta
ag der gebürttigen Frankfu rterin zum 30
00. Mal. Aus diesem
d
Anlass prräsentiert dass Städel Muse
eum die Sond
derausstellung „Maria Siby
ylla Merian
und die Tradition des Blumenbildes
B
s“. Zu sehen i st die faszinie
erende und filigrane Welt
der Blume
en- und Pflan
nzendarstellun
ng in Zeichnu
ungen und Drruckgrafiken des
d 15. bis
18. Jahrhunderts. Die in Zusammen
narbeit mit de
em Kupferstic
chkabinett der
en Museen zu
u Berlin und der
d Technisch
hen Universitä
ät Berlin entw
wickelte
Staatliche
Ausstellun
ng zeigt bede
eutende Werk
ke Maria Sibyylla Merians gerahmt
g
von
Blumenda
arstellungen ihrer
i
Vorläufe
er, Zeitgenosssen und Nach
hfolger.
Kuratoren
n: Dr. Martin Sonnabend
S
(S
Städel Museum
m), Dr. Michae
el Roth (Staatliche Museen
zu Berlin, Kupferstichka
abinett)
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Rubens. Kraft der Ve
erwandlung
ar bis 21. Ma
ai 2018
8. Februa
Ausstellu
ungshaus
Peter Pau
ul Rubens (15
577–1640) ha
at die europäiische Barockmalerei geprä
ägt wie
kaum ein anderer Künstler. Vom 8. Februar bis 2
21. Mai 2018
8 widmet das Frankfurter
Städel Mu
useum dem weltbekannten
w
n Künstler ein
ne umfassend
de Sonderaus
sstellung.
„Rubens. Kraft der Verrwandlung“ th
hematisiert an
nhand von etw
wa100 Arbeitten –
31 Gemälde und
u 23 Zeichnungen des M
Meisters – ein
nen bisher we
enig
darunter 3
beachtete
en Aspekt in seinem
s
Schafffensprozess : Sie zeigt, wie tief Rubens
s in den
Dialog mit Kunstwerke
en berühmter Vorgänger u nd Zeitgenos
ssen eintrat und wie dies
e.
sein fünfzzigjähriges Scchaffen prägte
In Rubenss’ umfangreicchem Œuvre spiegeln sich
h die Einflüsse
e antiker Skulptur
ebenso w
wider wie die der
d späteren Kunst aus Ita
alien und nörd
dlich der Alpe
en, von den
Meistern d
des späten 15. Jahrhunde
erts bis zu seiinen Zeitgeno
ossen. Seine
Bezugnah
hme auf Werkke von Künstlern untersch
hiedlicher Epo
ochen ist häuffig erst auf
den zweitten Blick erke
ennbar – in de
er Ausstellung
g kann der Be
esucher die zuweilen
z
überrasch
henden Korre
elationen nun im Detail nacchvollziehen.
Die Gattungsgrenzen überschreiten
ü
nde Ausstellu
ung vereint Malerei, Zeichn
nung,
u Werke de
er angewandtten Kunst. Ne
eben Originalskulpturen
Druckgraffik, Skulptur und
von der A
Antike bis zur Renaissance
e werden aucch Gemälde und Grafiken von
v Rubens’
Vorläufern
n und Zeitgen
nossen zu sehen sein, darrunter Schlüs
sselwerke von
n Tizian und
Tintoretto
o, von Goltziuss, Rottenham
mmer und Elsh
heimer sowie
e von Giambo
ologna, van
Tetrode u
und van der Schardt.
S
Zu de
en zahlreiche
en internationalen Leihgebern der
Schau zählen unter an
nderem das Koninklijk
K
Musseum voor Sc
chone Kunste
en in
en, die Staatlicchen Kunstsa
ammlungen D
Dresden, die Uffizien
U
in Flo
orenz, das
Antwerpe
Israel Musseum in Jerusalem, die Na
ational Gallerry in London, das J. Paul Getty
G
Museum in Los Angele
es, der Prado
o und das Musseo Thyssen-Bornemisza in Madrid,
er Louvre, da
as New Yorke
er Metropolita n Museum off Art, die Staa
atliche
der Parise
Eremitage
e in St. Peterssburg, die Va
atikanischen M
Museen und die National Gallery
G
of
Art in Wasshington.
Kuratoren: Prof. Dr. Jochen
J
Sande
er (Städel Mu
useum Frankffurt), Dr. Gerliinde Gruber
(Kunsthistorisches Museum Wien), Stefan Wepp
pelmann (Kun
nsthistorische
es Museum
Wien)

Seite 2 / 6

Colormas
ster F, 2018. Manuel Franke im Städe
el Garten
25. April bis Ende Juli 2018
Städel Ga
arten
Im Rahme
en der Reihe „Im Städel Garten“
G
entwicckelt Manuel Franke (* 196
64) ein
monumen
ntales Objekt,, das – halb Skulptur,
S
halb
b Malerei – ab
b Frühsomme
er 2018 den
Garten de
es Städel Musseums über den
d Gartenha
allen in eine raumgreifende
e und
körperlich
h erfahrbare Installation ve
erwandeln wirrd.
Die Arbeitt Colormaster F nimmt es mit dem auf drei Seiten vo
on Gebäuden
n
begrenzte
en Garten in seiner
s
Ganzh
heit auf und se
etzt ihm eine Rampe aus Wellblech
W
in
leuchtend
den Farben en
ntgegen. Den
n Blick von de
er Straße auf den grünen Rasenhügel
R
bewusst sstörend und sich
s
dem im Garten
G
verwe ilenden Besu
ucher als mas
ssives,
unüberwin
ndliches Hind
dernis in den Weg stellend
d, macht Manuel Frankes Objekt
O
den
Städel Ga
arten in ganz neuer Weise
e erfahrbar. C
Colormaster F verändert nic
cht nur den
Garten in seiner räumllichen Konste
ellation, sonde
ern schafft au
uch einen weiteren,
zusätzlich
hen Raum inn
nerhalb des Gartens,
G
der g
gleichermaße
en offen wie
abgeschlo
ossen ist. Dass Rasengevie
ert und der H ügel sind som
mit zumindestt temporär
von vier S
Seiten umschlossen.
Manuel Franke studierrte bei Tony Cragg
C
und Irm
min Kamp an der Kunstaka
ademie
D
Buren und Pontus H
Hulten am Ins
stitut des hautes études
Düsseldorf sowie bei Daniel
astiques in Paris. Charaktteristisch für sseine raumgreifenden und den Raum
en arts pla
transform
mierenden Insttallationen sin
nd die malerissche Oberfläc
chenbehandlung und
ondere Farbig
gkeit.
eine beso
Kurator: Dr. Martin En
ngler (Städel Museum)

Auerbach
h und Freud
16. Mai b
bis 12. Augus
st 2018
Graphisc
che Sammlun
ng
Frank Aue
erbach (* 193
31) und Lucia
an Freud (192
22–2011) verb
bindet nicht nur
n ein
ähnlichess Schicksal: Beide
B
wurden in Berlin geb
boren und noc
ch im Kindesa
alter vor den
Nationalsozialisten in England
E
in Sicherheit gebrracht. Sie teilten eine tiefe
e
änderten mit ihrer figurative
en Malerei die Sprache de
er modernen
Freundscchaft und verä
Kunst. Mit größter Inte
ensität und Be
eharrlichkeit w
wandten sie sich
s
über Jahrzehnte den
eichen Motive
en zu, meist stellten
s
sie Me
enschen aus ihrem engere
en Umfeld
immer gle
dar. Der inhaltlichen Beschränkung liegt die Sucche nach küns
stlerischem
Erkenntniisgewinn zugrunde. Unerb
bittlich wird im
m Prozess des
s Schaffens um
u Wahrheit
gerungen
n.
h der bedeute
enden Neuerw
werbung eine
es gezeichnetten Selbstbild
dnisses von
Anlässlich
Auerbach
h durch den Städelschen
S
Museums-Ver
M
rein e. V. sow
wie einer groß
ßzügigen
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Schenkun
ng aus Kölnerr Privatbesitz zeigt die Gra
aphische Sam
mmlung des Städel
S
Museumss im Frühjahr 2018 ausgew
wählte Druckg
grafiken und Zeichnungen
Z
von Frank
Auerbach
h und Lucian Freud.
F
Kuratorin
n: Dr. Regina
a Freyberger (Städel
(
Muse
eum)

Ursula Sc
chulz-Dornb
burg
4. Juli bis
s 16. Septem
mber 2018
Ausstellu
ungshaus
Ursula Scchulz-Dornburgs (* 1938) Interesse gilt seit den frühen 1970er-Ja
ahren
Grenzland
dschaften, Trransitorten un
nd Relikten üb
berlebter Kultturen. Sie foto
ografiert
Kult- und Kulturstätten
n in Europa, Asien
A
und dem
m Nahen Osten, vor allem aber die
n und unsichttbaren Grenz
zen dieser Ko
ontinente und Regionen. Die dort
sichtbaren
aufgenom
mmenen vielte
eiligen Fotose
erien, zumeisst in Schwarz--Weiß, sind Zeugnisse
Z
verschwundener Landschaften, verrgangener po
olitischer Systeme, sich im Auflösen
her Kulturkreisse und versch
hwindender G
Gesellschaften. Mit ethnolo
ogischer
befindlich
e und archäo
ologischem Au
uge geben ih re Aufnahme
en im Grenzbe
ereich von
Neugierde
Dokumen
ntarismus und
d politischer Fotografie,
F
vo
on Konzeptkunst und aufklärerischem
Ansatz de
en Blick frei auf
a die unscha
arfen Ränderr und Schnitts
stellen unsere
er
Gegenwa
art zwischen globalisiertem
g
m Alltag und sseinen blinden
n Flecken.
Anhand vvon 14 Serien
n bietet die Au
usstellung ein
nen ersten ins
stitutionellen
Gesamtüb
berblick über die künstleris
sche Entwickklung und Ban
ndbreite der in Berlin
geborene
en und in Düsseldorf lebenden Fotograffin Ursula Sch
hulz-Dornburg während
der verga
angenen 40 Ja
ahre.
Kurator: Dr. Martin En
ngler (Städel Museum)
M
Ko-Kurattorin: Iris Hassler (Städel Museum)

Absolven
nten der Städ
delschule
11. Juli b
bis 5. Augustt 2018
Ausstellu
ungshaus
2018 finde
et die Absolvventenausstellung der Staa
atlichen Hoch
hschule für Bildende
Künste – Städelschule
e im Städel Museum statt. Die Präsenta
ation im
ngshaus ermöglicht einen fundierten E inblick in das
s facettenreich
he Schaffen
Ausstellun
der Absolventinnen un
nd Absolvente
en der interna
ational renom
mmierten
Kunsthocchschule.
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Lotte Las
serstein
19. Septe
ember 2018 bis
b 13. Janua
ar 2019
Ausstellu
ungshalle de
er Graphisch
hen Sammlun
ng
Durch sen
nsibel gestalttete Porträts ihrer Zeitgeno
ossen machte
e sich die Berrliner
Malerin Lo
otte Laserste
ein (1898–199
93) in den spä
äten Jahren der
d Weimarerr Republik
und
einen Nam
men. Erfolgre
eich beteiligte
e sie sich an zzahlreichen Ausstellungen
A
Wettbewe
erben. Ihre Krritiker fanden hymnische W
Worte für sie, bezeichneten sie als
„leidensch
haftliche Male
ernatur“ und bestätigten
b
ih
hr „ein Können von beachtlichem
Ausmaß“.. Nach der frü
ühen Anerken
nnung endete
e ihre Karriere
e jedoch schla
agartig: Die
politischen Bedingungen im Nationa
alsozialismuss schlossen die
d Malerin miit jüdischem
nd aus dem öffentlichen
ö
K
Kulturbetrieb aus.
a
1937 musste sie
Hintergrund zunehmen
Deutschla
and verlassen
n. Abgeschnittten von der i nternationale
en Kunstszene geriet ihr
Werk weittgehend aus der öffentlich
hen Wahrnehm
mung. Heute gehört Laserrsteins
Œuvre zu
u den großen Wiederentde
eckungen derr letzten Jahre
e.
Das Städe
el Museum widmet
w
der Ma
alerin eine Au
usstellung, die
e vom 19. Se
eptember
2018 bis 13. Januar 20
019 in Frankfurt und im An
nschluss im Moderna
M
Museet Malmö
wird. Außerhallb Berlins ist dies
d
die erste
e Einzelpräse
entation Laserrsteins in
gezeigt w
Deutschla
and. Die Scha
au baut auf den Sammlung
gsbeständen des Städel auf,
a das mit
den Gemä
älden Russissches Mädche
en mit Puderd
dose von 192
28 und Junge mit KasperPuppe (W
Wolfgang Karg
ger) von 1933
3 in den verga
angenen Jahren wichtige Arbeiten
A
der
Künstlerin
n erwerben ko
onnte. Anhan
nd von etwa 5
50 Arbeiten niimmt die Ausstellung
Laserstein
ns künstleriscche Entwicklu
ung in den Bliick. Der Foku
us liegt auf ihrren Arbeiten
der 1920e
er- und 1930e
er-Jahre, die den Glanzpu
unkt ihres Sch
haffens markieren.
Zentrales Thema Lase
ersteins war die
d Porträtma lerei. Immer wieder
w
negierrte sie in
he Rollenvors
stellungen un
nd entwickelte
e neue, vor alllem
ihren Werrken klassisch
weibliche Identifikation
nsbilder. Diese finden Ausd
druck in souv
veränen, athle
etischen
und mode
ebewussten Frauenfiguren
F
n, die den neu
uen Typus de
er modernen Frau
reflektiere
en. Die Ausstellung bietet die Chance, d
dem faszinierrenden Werk dieser
lange verg
gessenen Kü
ünstlerin zu be
egegnen und
d näherzukom
mmen.
Kuratoren: Dr. Alexan
nder Eiling (Städel Museum
m), Elena Sch
hroll (Städel Museum)
M

Victor Va
asarely. Im Labyrinth derr Moderne
26. Septe
ember 2018 bis
b 13. Janua
ar 2019
Ausstellu
ungshaus
Im Herbstt 2018 zeigt das
d Städel Mu
useum eine R
Retrospektive
e zum Werk des
bedeutenden Künstlers Victor Vasa
arely (1906–1 997). Der Mittbegründer und
er Moderne mit
m der unsere
er
Hauptverttreter der Op--Art verbindett die Kunst de
Gegenwa
art, die ästhetisch enorm produktive Zeiit zwischen den beiden We
eltkriegen
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mit den A
Avantgarden der
d Nachkrieg
gsmoderne. S
Sein Œuvre erstreckt sich über mehr
als sechs Jahrzehnte und
u integriertt unterschiedl ichste Stile und Einflüsse:: Vasarely
war Werb
begrafiker und
d Künstler, ze
entrale Figur d
der französischen Nachkriiegskunst
mit ungarrischer Herkunft und Wurzeln im Bauha
aus der 1920e
er-Jahre. Vor allem aber
stand Vassarely am Beginn einer En
ntwicklung, we
elche die Gre
enzen zwischen freier
und angewandter Kunst, zwischen „high and low
w“, Tafelbild und
u Poster, Museum
M
und
mmer immer weiter verflüs
ssigte. Die in Kooperation mit dem Cen
ntre George
Jugendzim
Pompidou
u in Paris entw
wickelte Auss
stellung „Victo
or Vasarely. Im Labyrinth der
Moderne““ zeichnet aussgehend von zentralen Bil dern und Objjekten seines
s
Hauptwerrks die Wurze
eln und die En
ntstehung die
eses Jahrhundertœvres na
ach.
Es sind vo
or allem die Bilder
B
der Veg
ga-Serie aus den späten 1960er-Jahre
1
n, die bis
heute unsser Vasarely-Bild prägen: technoide
t
un d psychedelis
sch bunte Bilder, die
mittels op
ptischer Täuscchungen in den Raum zu drängen sche
einen. Eine ebenso
perfide, w
wie faszinieren
nde Mischung
g aus minima
alistischer Reduktion und Pop-ArtP
Farbigkeitt, die in ihrer industriellen Buntheit, Serrialität und Re
eduktion für eine
e
zukunftsg
gläubige Gese
ellschaft und die „Swinging
g Sixties“ emblematisch wurde.
w
In
seinen frü
ühen, teils noch Figuration und Abstrakktion mischenden Malereie
en wird
deutlich, w
wie sehr Vasa
arely der Kun
nst der russiscchen und deu
utschen Avan
ntgarden der
1910er- u
und 1920er-Ja
ahre verbunden ist. Zugleiich zeugen un
nter anderem
m abstrakte
Bewegungsstudien die
eser frühen Ja
ahre von der ambivalenten
n Grundhaltung, die
Vasarelyss Œuvre bis zuletzt
z
prägt: Die Strenge d
der Geometriie wird spielerisch in
Bewegung versetzt, die anfangs no
och stabil in s ich ruhenden
n Komposition
nen geraten
erflächlich als spielerische Täuschung der
d Wahrnehm
mung
aus dem Lot. Was obe
daherkom
mmt, ist in Wirrklichkeit eine
e der konsequ
uentesten Infrragestellunge
en und
Fortentwiccklungen dess Projekts Mo
oderne. Die S chau stellt Victor Vasarely
y, der allzu
gerne auff seine die Sin
nne verwirren
nde Op-Art re
eduziert wird, in seiner Rolle als eine
der zentra
alen Figuren der Moderne heraus.
Mit 120 W
Werken aus üb
ber 60 Jahren
n und aus eu ropäischen wie
w US-amerik
kanischen
Sammlungen wird die Durchdringun
ng und gegen
nseitige Beein
nflussung von
n Alltag und
Kunst im Werk Vasare
elys, der fortsc
chreitende Üb
bergang zwis
schen der Ästthetik von
Pop und M
Moderne sich
htbar gemach
ht. So ermögliicht die Aussttellung nicht nur
n die
Begegnun
ng mit einem der ersten Pop-Art-Künstller Europas, sondern
s
darü
über hinaus
auch mit e
einer neuen Geschichte
G
des Projekts M
Moderne, welc
ches das ges
samte
20. Jahrhundert durchzzieht.
Kurator: Dr. Martin En
ngler (Städel Museum)
Ko-Kurattorin: Dr. Jan
na Baumann (Städel
(
Muse
eum)

Titel- und
d Laufzeitänd
derungen vo
orbehalten
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