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c’est pour la première fois qu’une
exposition de graphzine français va
être montrée dans un musée en
allemagne. ces œuvres graphiques
sont liées aux bandes dessinées
alternatives et aux fanzines et sont
pour la plupart de très petits tirages,
souvent complètement sérigraphiées. elles sont distribuées par
des librairies et galeries spécialisées
ou par les artistes eux-mêmes.
Plus de 100 graphzines à partir des
années 70 de la collection du Zi
seront exposés.
en parallèle stéphane Blanquet
présente son installation »new lung
seeded inside«, conçu comme un
livre accessible dans lequel s’ouvre
son monde imaginaire.
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mit der ausstellung über französische
graphzines leistet das museum
fürstenfeldbruck zusammen mit dem
münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte (Zi) Pionierarbeit.
Zum ersten mal überhaupt werden
graphzines in einem museum in
deutschland zu sehen sein.
die eng mit dem alternativen
comic strip und den fanzines
verwandten grafischen KünstlerProduktionen werden in der regel
in kleineren auflagen hergestellt und
in spezialisierten Buchhandlungen,
galerien und von den Künstlern
selbst angeboten. über 100 Werke
aus der bedeutenden sammlung
der Bibliothek des Zi laden ein zur
entdeckung einer künstlerischen
szene, die seit den 1970er Jahren
abseits des großen Kunstbetriebes
besteht und bis heute in immer
neuen formen lebendig ist.
Begleitend zur Bücherausstellung zeigt stéphane Blanquet,
einer der wichtigsten Künstler der
szene, seine installation »new lung
seeded inside«, die als begehbares
Buch konzipiert ist und im innern
seine ganz eigene fantasiewelt zur
anschauung bringt.

