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Städel Museum, Auss
stellungshallle der Graph
hischen Sam
mmlung
Frankfurtt am Main, 31. Mai 2017. Vom 22. Jun
ni bis 10. Septtember 2017 widmet sich

es Kunstinstitut
Städelsche
und Städtis
sche Galerie

die Graph
hische Samm
mlung des Städel Museumss der Vielfalt der
d französischen
Lithografie
e im 19. Jahrrhundert. Mit der Erfindung
g des völlig ne
euen
Steindrucckverfahrens brach
b
Ende des
d 18. Jahrh
hunderts auch
h eine neue Epoche
E
der
Vervielfälttigung von Biildern an. Die
e gestalterisch
hen Möglichk
keiten waren im Vergleich

e2
Dürerstraße
60596 Frankfurt am Main
Telefon +49
9(0)69-605098-170
Fax +49(0)6
69-605098-111
presse@sta
aedelmuseum.de
www.staede
elmuseum.de

zu den ältteren Technikken wesentlic
ch größer, dass Drucken wu
urde schneller, und die
Auflagenzzahlen erhöhtten sich. In Frankreich exp
perimentierten bedeutende
e Künstler
seit etwa 1820 mit dem
m neuen Verfahren und erw
rweiterten im Verlauf des
ntscheidendem
m Maße die d
damit verbund
denen künstle
erischen
19. Jahrhunderts in en
eiten.
Möglichke
Das Spekktrum der aussgestellten Arrbeiten umfassst ausdrucks
svolle Kompos
sitionen
Théodore
e Géricaults, eine
e
der selte
enen Lithogra
afien, die Goy
ya während de
er 1820erJahre im Exil in Bordea
aux schuf, Eu
ugène Delacrroix’ Goethe- und Shakesp
peareIllustration
nen oder Hon
noré Daumierrs politische u
und gesellsch
haftliche Stellu
ungnahmen
in Zeitung
gskarikaturen. Ebenso präsentiert werd
den Édouard Manets
M
virtuo
ose
Erfindung
gen, die symb
bolistischen Werke
W
Rodolp
phe Bresdins und Odilon Redons
R
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sowie Me
eisterwerke de
er Farblithogrrafie von Hen ri de Toulous
se-Lautrec un
nd den
„Nabis“ Édouard Vuilla
ard und Pierre
e Bonnard, diie Ende des 19.
1 Jahrhunde
erts
en. Die rund 90
9 gezeigten Blätter der A
Ausstellung ste
ellen Höhepu
unkte aus
entstande
dieser Zeit und in dieser Technik da
ar und geben einen Einblic
ck in die qualitätsvollen
e der Graphiscchen Sammlu
ung im Städe
el. Zu sehen sind
s
auch 15
Bestände
Neuerwerrbungen, die das Museum
m in den letzte
en Jahren tätigen konnte.
Sommeraussttellung zu Me
eisterwerken d
der französischen Lithogra
afie aus
„Unsere S
dem 19. JJahrhundert wirft
w ein Schla
aglicht auf die
e beachtliche Qualität des Bestandes
der Graph
hischen Samm
mlung im Stä
ädel Museum.. Darüber hinaus gewährt sie
beeindrucckende Einblicke in die hochkarätige un
nd kontinuierlliche Weiterentwicklung
dieses Sa
ammlungssch
hwerpunktes“, kommentierrt Städel Direktor Philipp Demandt.
D
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„Die künsstlerische Lithografie im Frankreich des 19. Jahrhund
derts ist in ihrren
reichhaltig
gen Ausprägu
ungen nicht zu
z verstehen, ohne gleichz
zeitig die tech
hnischen,
ökonomisschen und gestalterischen Vorzüge diesses absolut neuartigen
n
He
erstellungsund Repro
oduktionsverffahrens von Bildern
B
zu ken
nnen. Daher ist es ein Kerrnanliegen
der Aussttellung, die Werke
W
und ihre
e Produktion miteinander in
i Bezug zu setzen
s
und
so den Blick auf diese Kunst zu sch
härfen“, stellt Martin Sonna
abend, Leiter der
hen Sammlun
ng bis 1750 am
a Städel Mu
useum, heraus.
Graphisch
Die Technik
Die Lithog
grafie ist eine
e Erfindung de
es Münchnerss Alois Seneffelder aus dem Jahr
1798. Im Gegensatz zu Hoch- und Tiefdruck (Ho
olzschnitt, Ku
upferstich) ist sie ein
Flachdrucckverfahren. Die
D druckenden und die niicht druckend
den Partien lie
egen auf
der gleich
hen Ebene un
nd werden chemisch, durcch den Gegen
nsatz von Fettt und
Wasser, vvoneinander getrennt.
g
Daz
zu wurde im 1
19. Jahrhundert ein feinporiger
Kalkstein als Druckplatte verwende
et, der die für das Verfahre
en notwendige
en
aß. Das Druckkbild wurde auf den plan
physikalisschen Eigenschaften besa
geschliffe
enen Stein gezeichnet. Dab
bei konnte fre
ei mit Kreide, Feder oder Pinsel
P
gearbeitet werden, wodurch die ges
stalterischen Möglichkeiten sehr groß waren.
w
er Lithografie konnten hoh
he Auflagenza
ahlen in kurze
er Zeit erzielt werden;
Mithilfe de
dieses Ve
erfahren war eine
e
der technischen Grun
ndlagen für die industrielle
e
Vervielfälttigung von Biildern, wie sie
e sich im Lauff des 19. Jahrhunderts enttwickelte.
Zu Beginn
n wurde die Lithografie
L
vor allem zum D
Druck von Landkarten und
d
Musiknote
en verwendett (Senefelder selbst war S
Sänger, Musik
ker und Komp
ponist), im
frühen 19
9. Jahrhunderrt dann mehr und mehr fürr bildliche Auffgaben, vor alllem in den
Bereichen
n Illustration, Karikatur und
d Reproduktio
on. Erste künstlerisch bedeutende
Lithografie
en entstande
en im zweiten Jahrzehnt de
es Jahrhunde
erts vor allem in
Frankreicch.
Die Auss
stellung
„Géricaultt bis Toulouse
e-Lautrec. Französische L
Lithografien des 19. Jahrhu
underts“
eröffnet m
mit Francisco
o de Goya (17
746–1828). D
Dieser war be
ereits über 70 Jahre alt,
als er beg
gann, Werke in der neuen Drucktechnikk der Lithogra
afie zu schaffe
en.
Nachdem
m Goya sich 1824 vor den Repressionen
n der spanisc
chen
Restaurattionsregierung in das südffranzösische Bordeaux zurückgezogen hatte,
entstande
en die vier Blä
ätter der Folg
ge Die Stiere vvon Bordeaux
x (1825), die einzigen in
einer Auflage (von jew
weils 100 Exem
mplaren) ged
druckten Litho
ografien des Künstlers.
K
de auf den Ste
ein und schuff mit der Reih
he frühe
Goya zeicchnete direkt mit der Kreid
Meisterwe
erke in der ne
euen Technik
k. Eines diese
er heute seltenen und gesu
uchten
Blätter ko
onnte 2013 für das Städel Museum
M
erwo
worben werden
n.
Théodore
e Géricault (1791–1824) fertigte
f
in den
n wenigen Jahren bis zu seinem
frühen To
od neben Gem
mälden und Zeichnungen
Z
ffast achtzig Lithografien
L
und nutzte
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das Mediu
um vielfach fü
ür druckgrafis
sche Experim
mente, darunte
er die monum
mentale
Retour de
e Russie (Rücckkehr aus Russland, 181 8). Aus dems
selben Jahr wie
w diese
stammt auch das selte
ene Blatt Boxe
eurs (Faustkä
ämpfer), welc
ches zu den frühen
n Hauptwerke
en Géricaults
s zählt. Darau
uf stellt der Kü
ünstler, der sich aktiv für
grafischen
die Sklave
enbefreiung einsetzte,
e
den
n schwarzen und den weiß
ßen Boxer als
s
gleichbere
echtigte Käm
mpfer dar. In den Jahren 18
820 und 1821 hielt Géricau
ult sich in
London auf und veröffe
entlichte bei dem
d
dort anssässigen Druc
cker Charles Hullmandel
850), einem bedeutenden Pionier
P
der Liithografie, die
e Folge der Various
V
(1789–18
Subjects (Verschieden
ne Motive, 1821).
Nach Goyya und Gérica
ault ist Eugèn
ne Delacroix
x (1798–1863) die dritte be
edeutende
Künstlerp
persönlichkeit auf dem Feld
d der frühen L
Lithografie. Um
U 1825 bega
ann
Delacroixx in dieser Tecchnik dynamisch und inno
ovativ eigenstä
ändige Werke
e neben
alerei zu scha
affen. So besc
chäftigten ihn
n in seinen Litthografien beispielsweise
seiner Ma
die dämonischen Aspe
ekte in Shake
espeares Maccbeth und Hamlet oder in Goethes
G
Faust (in den 1820er-JJahren schuf er allein 17 liithografische Illustrationen
n zu diesem
Theatersttück) sowie die Schönheit und Grausam
mkeit der wild
den Tiere, wie
e in Lion de
l’Atlas (Attlas-Löwe, 18
829).
Eng verbu
unden mit der Erfindung der Lithografie
e war das Auffblühen von
Reisebilde
ern, von topo
ografischen Illustrationen. U
Unter dem Eiinfluss englischer
Vorbilder verbreitete sich das Genre ab 1820 in Frankreich. Ansichten
A
sehenswü
ürdiger Orte ließen sich nic
cht nur schne
ell und ökonomisch, sonde
ern auch mit
dem Anscchein großer Authentizität bis hin zu na
ahezu fotografischen Wirku
ungen
produzierren und ersch
hienen beispie
elsweise in de
en eindrucksv
vollen Bänden der
Voyages p
pittoresques et romantiques dans l’anccienne France
e (Pittoreske und
romantiscche Reisen im
m alten Frank
kreich). In diessen sollten alle Natur- und
d
Kulturden
nkmäler Frankkreichs veröfffentlicht werd en. An Reise
ebilder von Richard
Parkes B
Bonington (18
802–1828) od
der Eugène IIsabey (1803
3–1886/1887) schließt
sich in de
er Ausstellung
g das Genre der
d Zeitungsilllustrationen an,
a denn das neue
Verfahren
n der Lithogra
afie erlaubte es
e versierten Zeichnern, mit
m geringem Aufwand
A
effektvolle
e und gut verkäufliche Gra
afiken auf den
n Markt zu briingen, vor alle
em auch in
den Bereiichen von Illu
ustration und Karikatur. De
eren prominen
ntester und viielseitigster
Vertreter im Frankreich
h des 19. Jah
hrhunderts wa
ar zweifelsohne Honoré Daumier
D
879). Ohne akkademische Ausbildung
A
ge
elangte Daum
mier über die Lithografie
(1808–18
und das A
Aufkommen der
d illustrierten satirischen Zeitung zu seinem Beruf: Mehr als
vier Jahrzzehnte verdiente er sich se
einen Lebenssunterhalt mit Zeitungskarikaturen,
zunächst politischer, später aufgrun
nd einer striktteren Gesetze
eslage stärke
er
her Natur. So umfasst sein Gesamtwerk
k die beeindru
uckende
gesellschaftlich-sittlich
etwa 4000 Litthografien, de
enen ein ebe nso zeitgesch
hichtlicher Ch
harakter wie
Zahl von e
hoher und
d bleibender künstlerische
k
er Wert eigen ist.
Édouard Manet (1832
2–1883) hat mit
m der Techn
nik der Lithogrrafie in nur we
enigen
Jahren in erstaunlicher und eigenw
williger Art gea
arbeitet und dabei
d
ein Höchstmaß an
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formaler F
Freiheit erreiccht. Dies wird unter andere
em in den aus
sgestellten Werken
W
Les
courses (P
Pferderennen
n in Longcham
mp, 1872) od
der seinem Biildnis Berthe Morisot
M
(1872) de
eutlich.
Symbolismuss zuzuordnende Odilon R
Der dem S
Redon (1840–
–1916) hat mit seinen
insgesam
mt rund 200 Lithografien ein
nen entscheid
denden Schriitt in der Entw
wicklung der
Drucktech
hnik zur auton
nomen Künsttlergrafik geta
an. Er arbeitete in seinen Werken
W
in
herausrag
gender Weise
e die Schwärz
ze, der er ein e unverwechselbare, sam
mtene
Stofflichke
eit verlieh, alss besondere Stärke und E
Eigenheit der Lithografie he
eraus.
Davon ze
eugt beispielsw
weise Pégase captif (Der gefesselte Pe
egasus, 1889
9).
Das Aufko
ommen der Farblithografie
F
e belebte End
de des 19. Ja
ahrhunderts die
künstlerissche Auseinan
ndersetzung mit dem Med
dium neu: Zu einer erneuerten
Wertschä
ätzung der Kü
ünstlergrafik trrug vor allem die Tatsache
e bei, dass es
s zu dieser
Zeit in der sich schnelll entwickelnde
en Pariser Grroßstadtgese
ellschaft ein im
mmer
nteressen gab
b. Dieses beg
gann auch mit
breiteres Publikum mitt kulturellen In
bescheide
eneren Mitteln zu sammeln und wollte a
auf diese We
eise an der
zeitgenösssischen Kunsstproduktion teilhaben.
t
De
er Kunsthändler Ambroise Vollard
(1865–19
939) verstand es ausgezeic
chnet, sich au
uf die neue Klientel
K
einzus
stellen und
veranlassste in den 189
90er-Jahren sowohl
s
Paul C
Cézanne (1839–1906) als
s auch
Auguste Renoir (1841–1919), mit der Farblitho
ografie zu arbe
eiten. Zur gle
eichen Zeit
gte Vollard die
e noch jungen
n Künstler Pie
erre Bonnard
d (1867–1947
7) und
beauftrag
Édouard Vuillard (186
68–1940), Ma
aurice Denis
s (1870–1943
3) und Ker Xa
avier
es Mappenwe
erk zu erstellen, mit dem
Roussel (1867–1944), jeweils ein lithografische
Bekanntheit der
d Künstler zu steigern. B onnard fertigtte seine Mappe unter
Ziel, die B
dem Titel Quelques asspects de la vie
v de Paris (1
1895–1899) an.
a In ihr schildert er
ht unspektaku
uläre, alltäglic
che Gegende
en und
ausschnittthaft und auss privater Sich
Situatione
en, die den Charme und Humor
H
des Ve
ertrauten besitzen. Vuillard
ds
Zusamme
enstellung Pa
aysages et inttérieurs (1899
9) beweist de
essen ausgeprägten Sinn
für Oberflächenstruktu
uren, die jedoc
ch nie materi ell wirken und
d entscheiden
nd zum
nd Konzentra
ation beitrage
en. In der Aus
sstellung sind die
Eindruck von Dichte un
komplette
e Folge der 13
3 Blätter Vuillards sowie A
Auszüge aus den
d Mappenw
werken von
Bonnard, Denis und Roussel
R
zu seh
hen.
Den Abscchluss der Prä
äsentation bildet Henri de
e Toulouse-L
Lautrec (1864
4–1901), der
insgesam
mt nicht weniger als 350 me
ehrfarbige un
nd schwarzwe
eiße Lithograffien schuf.
Die Lithog
grafie trat bei ihm als küns
stlerisches Au
usdrucksmitte
el gleichberec
chtigt neben
die Malere
ei und begrün
ndete mehr noch als diese
e seine Bekan
nntheit zu Leb
bzeiten und
seine Pop
pularität bis heute. Dabei kümmerte
k
sicch Toulouse-L
Lautrec generrell wenig
um Untersschiede zwischen freier un
nd angewand
dter Kunst: Se
eine lithografischen
Werke en
ntstanden für Plakate, Men
nükarten oderr Theaterprog
gramme eben
nso wie als
autonome
e Auflagendru
ucke, die an ein
e wachsend
des Liebhaberpublikum verkauft
wurden.
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GÉRICAUL
LT BIS TOULO
OUSE-LAUTREC
C. FRANZÖSIS
SCHE LITHOGRAFIEN DES
19. JAHRH
HUNDERTS
abend (Leiter Grraphische Samm
mlung bis 1750,, Städel Museum
m)
Kurator: Dr. Martin Sonna
ngsdauer: 22. Juni
J
bis 10. September 2017
Ausstellun
Pressevorrbesichtigung: Mittwoch, 21. Juni
J
2017, 11.0
00 Uhr
Information: www.staedellmuseum.de, inffo@staedelmusseum.de,
9(0)69-605098-200, Fax +49(0)69-605098-112
2
Telefon +49
Besucherd
dienst: Telefon +49(0)69-60509
98-232, besuch
herdienst@staed
delmuseum.de
Ort: Städel Museum, Scha
aumainkai 63, 60596 Frankfurt am Main
8.00 Uhr; Do, Frr 10.00–21.00 Uhr;
U montags geschlossen
Öffnungszeiten: Di, Mi, Sa, So 10.00–18
er 12 Jahren;
Eintritt: 14 Euro, ermäßigtt 12 Euro, Familienkarte 24 Eu ro; freier Eintrittt für Kinder unte
b 10 regulär zah
hlenden Personen: ermäßigter Eintrittspreis prro Person. Für Gruppen
G
ist
Gruppen ab
vorab eine A
Anmeldung untter Telefon +49((0)69-605098-20
00 oder info@s
staedelmuseum..de
erforderlich
h.
verkauf: ticketss.staedelmuseum
m.de
Kartenvorv
sführungen durrch die Ausste
ellung: So 14.00
0 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine
Überblicks
Anmeldung
g ist nicht erforde
erlich.
dia: Das Städel Museum komm
muniziert die Aussstellung in den
n sozialen Medie
en mit den
Social Med
Hashtags #
#Lithografie und #Staedel.
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