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Ein Spiel von Licht und Farbe
KUNSTGESPRÄCH Monet und der Impressionismus waren Thema

Wetz la r (kjf). Die Bie-
bertaler Kunsthistorikerin
Dr. Susanne Ließegang hat
jetzt in der Schnitzler-
schen Buchhandlung in
Wetzlar über Claude Mo-
net und den Impressionis-
mus gesprochen.

30 Besucher konnte Gert
Heiland in der Buchhand-
lung begrüßen. Der stellver-
tretende Vorsitzende des
Wetzlarer Kunstvereins, der
die Reihe der Kunstbetrach-
tungen zusammen mit der
Schnitzlerschen Buchhand-
lung organisiert, verwies in
seiner Begrüßung auf die
Ausstellung „Monet und die
Geburt des Impressionis-
mus“ im Frankfurter Städel-
museum, die weltweit für
Furore sorgt und die auch
Anlass war, in Wetzlar über
Monet zu sprechen.
Die Ausstellung in Frank-

furt widme sich der Entste-
hung und frühen Entwick-
lungdes Impressionismus, so
Susanne Ließegang. Neben
Claude Monet seien auch
Bilder von Auguste Renoir,
Édouard Manet, Berthe Mo-
risot, Edgar Degas, Alfred Sis-
ley und Camille Pissarro im
Städel zu sehen. Dabei kön-
ne der Besucher in der sorg-

sam kuratierten Ausstellung
nachverfolgen, wie die Im-
pressionisten innerhalb we-
niger Jahre die Malerei revo-
lutionierten.
Mit Gegenüberstellungen

impressionistischer Werke
Monets und Landschaftsbil-
dern aus den 17. Jahrhun-
dert begann Susanne Ließe-
gang ihren Vortrag. Mit sei-
nem neuenMalstil habe sich
Monet von dem Gegenstand
der Betrachtung gelöst und
beschäftige sich ausschließ-
lichmit Licht und Farbe. Der
Künstler male nicht die
Landschaft, sondern die Im-
pression einer Landschaft,
alsodenEindruck,densieauf
ihnmacht.
Während die alten Maler

bestrebt gewesen seien, eine
idealtypische Landschaft auf
die Leinwand zu bringen,
habe Monet damit begon-
nen, den Moment zu ver-
ewigen, indem er seinen
Blick in die Landschaft ge-
worfen habe. Dazu habe der
Künstler in den Fokus der
Bilder häufig Alltagssituati-
onen gestellt, was zu der da-
maligen Zeit revolutionär
gewesen sei.
Beeinflusst sei Monet in

seiner Entwicklung von der
Modernisierung gewesen. So

hat die Einführung der Ei-
senbahn erstmals Fortbewe-
gung mit hoher Geschwin-
digkeit für alle ermöglicht,
und Monet habe versucht,
die neue Welt in seinen Bil-
dern einzufangen. Eine wei-
tere Neuerung sei Monets
„Konzept der Serie“ gewe-
sen, in dem er ein Motiv in
unterschiedlichen Licht-
stimmungenmalte.
Mit der dringenden Auf-

forderung, die Ausstellung
im Städelmuseum zu besu-
chen, beendete Susanne Lie-
ßegang ihren Vortrag. Dazu
könne man im Internet zu
den einzelnen Bildern be-
reits im Vorfeld deren Ge-
schichte und Geschichten
um die Entstehung erfahren.
Unter www.staedelmuse-
um.de finde man ein Digi-
torial zu der Ausstellung, so
Susanne Ließegang.

Claude Monet und den Impressionismus waren die Themen von
Susanne Ließegang beim Kunstgespräch in der Schnitzlerschen
Buchhandlung inWetzlar. (Foto: Frahm)


