Als der Champagner strömte:
Münsteraner
Picasso-Museum
zeigt
Plakatkunst
von
Toulouse-Lautrec
und
Zeitgenossen
Von Bernd Berke
Münster. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Paris eine
veritable „Galerie der Straße“. So nannte man die Unzahl der
plakatierten Reklamebotschaften, wenn man denn Gefallen an den
künstlerischen Ausdrucksformen fand. Wer eher den
Stadtreinigungs-Aspekt im Sinne hatte, sprach allerdings
despektierlich vom „Plakatwahn“ („Affichomanie“). Um 1890
wurde ein Gesetz gegen wildes Anheften erlassen.
Längst werden ästhetisch ambitionierte Plakate auf dem
Kunstmarkt hoch gehandelt. In Münster sind jetzt sozusagen
Spitzenprodukte der Zunft zu sehen, sie stammen von Henri de
Toulouse-Lautrec und einigen seiner Zeitgenossen. Bis dato
hatten Plakate meist nur schwarz-weiße Buchstaben-Botschaften
übermittelt. Um 1890 aber gediehen Bildhaftigkeit und
Farbrausch.
Die rund 160 Exponate kommen aus 20 europäischen Museen.
Toulouse-Lautrec (1864-1901) hat insgesamt 31 Plakate
geschaffen, immerhin 25 dieser Motive sind in Münster zu
sehen. Im Vergleich mit den durchaus beachtlichen Schöpfungen
damaliger Mitbewerber (z. B. des Wegbereiters Jules Chéret
oder von Théophile-Alexandre Steinlen) kann man die besonderen
Qualitäten Toulouse-Lautrecs ausmachen: die ungeheuer
treffsichere Pointierung und auch den Mut zur Drastik. Manche
Tänzerin oder Diseuse fühlte sich zunächst von ihm allzu

gröblich dargestellt. Trotzdem bekam er die Aufträge, denn
keiner war besser.
Plakate erwiesen sich als Medium, in dem momentane,
augenblicksschnelle Wirkkräfte der Kunst erprobt werden
konnten – auf schmalem Grat zum Kommerz: Die Ausstellung führt
zu den berühmten, gelegentlich frivolen Konzertcafés („Moulin
Rouge“, „Chat Noir“), sie präsentiert Star-Plakate von damals
Jane Avril, La Goulue, Aristide Bruant), unternimmt Streifzüge
durch die Produktwerbung (Absinth, Liköre, Lakritzbonbons) und
widmet sich gar dem seinerzeit grassierenden „FahrradWahnsinn“, der von Fußgängern als bedrohlich empfunden wurde.
Schließlich mündet all dies in einen Raum mit Pablo Picassos
frühen, von Toulouse-Lautrec angeregten Plakat-Versuchen. Man
kann sagen: Es war nicht das angeborene Metier des genialen
Spaniers.
Prächtige Stücke sind in Münster zu sehen, so etwa Steinlens
prägnante Werbung fürs „Chat Noir“ mit riesiger schwarzer
Katze, deren Kopf von einem gotischen Ornament umfangen ist –
eine bemerkenswerte Würdeformel.
Toulouse-Lautrec wagte es unterdessen, einen kabarettistischen
Auftritt von Aristide Bruant mit dessen markanter
Rückenansicht anzukündigen. Bruant, von Haus aus Bahnarbeiter,
der auf der Bühne die Bourgeoisie rüde beschimpfte, war davon
angetan. Sein Gesicht kannte ohnehin jeder.
Drei Damen wollen endlich ins Lokal
Hinreißend sind jene drei rot gewandeten Damen, die auf
Georges Redons Plakat sehnsüchtig die Wiedereröffnung des
Lokals Marigny erwarten. Bezaubernd auch das Champagner-Plakat
des Mannes, von dem sich Toulouse-Lautrec inspirieren ließ:
Der famose Pierre Bonnard erfasst das Strömen und Perlen des
Schampus derart Sinnlich, dass man ahnt, warum diese Ära
„Belle Epoque“ genannt wird. Die Blondine jedenfalls, die das
prickelnde Edelgetränk genießt, schmilzt selig dahin.
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