das thema plakate
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Vor drei Jahren hat Beatrice Müller ihre private Sammlung von

über 3000 Vintage-Plakaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Besuch ihrer Galerie Artifiche in Zürich ist eine aufregende Zeitreise, die die Entwicklung der Plakatgestaltung der

vergangenen 100 Jahre aufzeigt.

Text: Sandra Aeberhard

Müller ihre Plakate in grossen, grauen Kartonmappen unter dem Bett. Irgendwann wurden es
so viele, dass sie dort nicht mehr genug Platz hatten. Es musste ein neuer Ort gefunden werden. Obwohl die Werbefachfrau ihre Raritäten eigentlich nie verkaufen wollte, entschloss sie sich vor drei Iahren, die private Sammlung der
Öffentlichkeit zuglinglich zu machen und gründete eine eiFrüLher lagerte Beatrice

gene Galerie. Heute sind es insgesamt über 3000 Originalplakate aus 100 lahren Schweizer und intemationalem Plakatschaffen, die Beatrice MüLller in laufend wechselnden Aus-

stellungen in der Galerie Artifiche am Zeltweg 10 in Zürich
zeigt.
Ihre Leidenschaft für <Vintage>-Plakate entdeckte Beatrice
Müller während eines NewYork-Aufenthalts. Dort sah sie
zufällig ein PKZ-Plakat, das den Anfang ihrer Sammlung machen sollte. Auf der Suche nach weiteren Plakaten begann
sie, Flohmärkte im In- und Ausland zu durchstöbern. <Vor
20 Jahren fand man da noch alte Lithos, aber die Zeiten sind
leider vorbei.> Plakate sind heute Sammlerobjekte und werden nur noch unter der Hand, in Galerien oder an Auktionen gehandelt. Das hat seinen Preis. Bis zu mehreren 10 000
Franken muss man ftir ein rares Schweizer Plakat hinlegen.

FÜHRENDE SCHWEIZER GRAFIK
Ihren Ursprung hat die Plakatkunst in Frankreich. Gegen
Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten Künstlerwie Henri
de Toulouse-Lautrec, Pierre Bonnard oder

FelixValloton den

Reiz des Grossformatigen. Noch heute sindToulouse-Lau-

trecs Affichen, die er für die Pariser Cabarets entwarf, vie-
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len ein Begriff. Emile Cardinauxwar einer der ersten Schweizer Maler, der sich

mit seinem farbenreichen und durch Ein-

fachheit bestechenden Stil der Plaka&unst widmete. Seine

genialen Werbeplakate für Schweizer Skiorte wie das
<Matterhornr> von l90B oder das <Palace Hotel St. Moritz>
von 1920 gehören heute weltweit zu den gesuchtestenWerken. Hervorragende Künstler schufen die Basis für ein fortgesetztes, innovatives Plakatschaffen in der Schweiz: Burkhard Mangold l9l4 mit <Winter in Davos>, Walther Koch
1907 mit (Wintersport in Graubündenu oder Augusto
Giacometti l91B mit dem berüLhmten Sonnenschirm für die
Rhätische Bahn.
Während und nach dem ZweitenWeltkrieg wurde der sachbezogene Gestaltungsstil tonangebend in der Plakatvverbung.

Er zeichnet sich durch eine klare Typografie aus, die sich
massgeblich auf das Produkt beschränkt. Dieser Stil ging vor
allem von den Basler Grafikern Niklaus Stoecklin, Karl Birkhäuser, Herbert Leupin und Donald Brun aus. Unterstützt
wrrrden diese Grafiken durch eine reichhaltige Farbgebung
und ein perfektes Druckverfahren mittels Steinlithografi e,
in dem die Schweizer weltweit führend waren.
In den 60er und 70er Jahren hielt der strenge Stil von Ge-

staltern wie losef Müller-Brockmann, Armin Hofmann
und Ernst Keller Einzug, welcher dann später zum führenden Graphic Design-Stil der Postmoderne avancierte. In den
vergangenen Iahren waren es Plakatgestalter wie beispielsweise Paul Brühwiler, Niklaus Troxler, Werner Jeker, Bruno

Monguzzi und Ralph Schraivogel, die das Schweizer Werbeplakat prägten.
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Das Strandbad
Davos von Willy
Tapp ist ebenfalls

ein klassisches Arl
d6co Werk von
'1933.
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Zwei klassische
A11 d6co-Plakate
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Die hohe Kunst
der Graflk demonstriert Bruno
Monguzzi mit der
Affiche für das
Museo Cantonale

di Lugano.
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net. Hier habe ich mit anderen Leuten zu tun als in derWer-

- mit Designinteressierten, Leuten, die auf der Suche
sind nach dem passenden Bild ftir ihre Loft, mit Arzten oder

bung

mit Hoteliers.>Was fur Beatrice Müller zählt, ist die Qualität
und die Originalität. Dies gilt nicht nur für ihre Plakatsammlung, sondern auch beim Wein, einer weiteren Leidenschaft der Galeristin. DieVerbindung Plakat -Wein ist kein
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Leidenschaft für Plakate hat mir eine ganze neueWelt eröff-

Zufall: Beatrice Müller hat eine engeVerbindung zum

nen. Dorl soll man genüsslich ein Glas Burgunder trinken und

sich gleichzeitig an den einzigartigen Kunstwerken erfreuen
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können. Nur das richtige Lokal muss sie erst noch daflir flnden.

Beatrice Müller
Artrtrche AG
Zeltweg '10 (Nähe Kunsthaus)
8034 Zürich
Tel. 079 433 59 69 oder 01 252 36 37 , Fax A1 387 40 45
info@a rlifiche.ch, www.artifiche.ch

Öffnungszeiten Galerie
Donnerstag von 1 8 bis 20 Uhr oder nach Vereinbarung
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und dessen exklusivenWeinen. Und bereits schmiedet sie weitere Pläne: Sie möchte in Zürich eineWein-Plakat-Bar eröff-

