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Ausstellungsverlauf 

Der Neoimpressionismus und die Farbtheorie 

Paul Signac wird 1863 in Paris in eine reiche Kaufmannsfamilie hinein geboren. Sein Vater hatte 
den Beruf des Architekten für ihn vorgesehen, doch als noch nicht einmal Achtzehnjähriger und mit 
einem unabhängigen Temperament ausgestattet, entdeckt er seine Berufung zum Maler. Er malt von 
Anfang an als Autodidakt und verweigert jegliches Studium in der Abgeschlossenheit der 
Akademien oder Kunsthochschulen. Seine wahre Lehre ist das Studium der Werke von Édouard 
Manet, Claude Monet, Edgar Degas. 1884 in Paris anlässlich der Ausstellung der Gruppe 
unabhängiger Künstler begegnet er George Seurat. Beide schließen eine tiefe Freundschaft. Sie 
haben unterschiedliche Charaktere, aber gemeinsame Ambitionen, die darauf abzielen, die moderne 
Welt mittels einer neuen Sprache darzustellen und zur Entwicklung dieser interessieren sie sich für 
die neuesten Theorien zur Farbwahrnehmung. In einer Epoche, die von bedingungslosem Vertrauen 
in die Wissenschaften als Instrument zum Zugang zu Wissen gekennzeichnet ist, werden beide 
Künstler leidenschaftliche Anhänger der Forschungen des französischen Chemikers Eugène 
Chevreul, von dem sie die Prinzipien der Theorie der optischen Farbmischung übernehmen. Diesen 
Prinzipien zufolge muss ein Gemälde mittels kleiner, reiner Farbtupfen aufgebaut werden, die dann 
von der Netzhaut des Betrachters mit einem gewissen Abstand zum Bild wieder zusammengesetzt 
werden und der Komposition Lebendigkeit verleihen. Um ihre Leuchtkraft zu wahren, werden die 
Pigmente demnach nicht auf der Palette gemischt, sondern vielmehr nach genauen Regeln 
nebeneinander gesetzt, um so die Intensität der Farbtöne noch zu erhöhen. 
Dieser Theorie fügt die neoimpressionistische Methode die Aufmerksamkeit für die Linie als 
maßgebliche Komponente der Komposition hinzu. Ebenso die kalten Farben: Diese werden in der 
Tat als „hemmend“ angesehen, wenn sie nach links hin abfallen und demnach Traurigkeit 
ausdrücken. Umgekehrt verfügen die warmen Farben, die nach rechts hin ansteigen, über eine 
„dynamisierende“ Wirkung. 

Für die Farbe. Vom Impressionismus zum Neoimpressionismus   

„Was hat mich dazu getrieben zu malen? Zweifelsfrei Monet, oder vielmehr die Betrachtung einer 
Reproduktion einer seiner Gemälde in der Zeitschrift <La vie moderne>. Das, was mich an diesem 
Künstler anzog, war der revolutionäre Aspekt in seinem Werk.“ Diese Äußerung stammt von Paul 
Signac und er gibt uns hier das Debüt seiner Malerei preis. Der Künstler beginnt unter freiem 
Himmel zu malen. Es entstehen Frontalkompositionen mit intensiven Farben, die als Sujet die 
Darstellung des Wassers und das Studium seiner Spiegelungen haben und die bei näherer 
Betrachtung an den impressionistischen Meister erinnern. 
In der Zwischenzeit jedoch geschieht etwas Wesentliches. Im Jahr 1885 nimmt der Freund Seurat 
die Arbeit an dem Gemälde Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte, das er bereits im 
Vorjahr geschaffen hatte, wieder auf. Nach der Theorie der optischen Farbmischung überarbeitet, 
erscheint die Oberfläche des Werkes aus kleinen reinen Farbpunkten zusammengesetzt und das 
Gemälde erhält so einen völlig neuen und modernen Aspekt. Das dem Publikum 1886 zur achten 
Impressionismus-Ausstellung von Seurat präsentierte Bild wird sehr bald zum Manifest einer neuen 
Bewegung. An der Ausstellung nehmen auch Signac und Pissarro mit zahlreichen Werken teil, die 
bedeutungsvoll um die Grande Jatte vereint sind. Einige sind nach herkömmlicher Manier 
angefertigt, andere hingegen erscheinen als Gegenposition zum historischen Impressionismus und 
sprechen bereits die Sprache der Zukunft. Freunde, Schriftsteller und Kritiker bemühen sich, die 
neue Maltechnik, die diese Sprache kennzeichnet, zu erklären. Drei Monate später nehmen Seurat 
und Signac an der zweiten Ausstellung der jungen Gesellschaft Unabhängiger Künstler teil, die 
gleich darauf zur Bühne der entstehenden Neoimpressionistischen Schule wird. Im September 
desselben Jahres veröffentlicht der Journalist und Kunst- und Literaturkritiker Félix Fénéon einen 
Artikel, in dem zum ersten Mal der Begriff Neoimpressionismus vorkommt. Signac wird sehr bald 
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zum dynamischsten Motor der Bewegung - so sehr, dass er 1948 vom Sammler und Kunstkritiker 
Thadée Natanson als heiliger Paulus des Neoimpressionismus betitelt wird.  

Einleitung Sektion 3. Die Zeit der Harmonie 

Der Titel der Sektion ist eine Hommage an das gleichnamige Werk, an dem Signac zwischen 1893 
und 1895 arbeitet. Gleichzeitig bezeugt er das wiedergefundene Gleichgewicht und die neue 
Energie, die die langen Aufenthalte des Künstlers in Saint-Tropez nach der Erschütterung, die vom 
frühzeitigen Tod Seurats im Jahr 1891 ausgelöst wurde, charakterisieren.  
Hier experimentiert er mit der Aquarell-Technik und arbeitet an der Weiterentwicklung der 
neoimpressionistischen Technik, auf der Suche nach einer immer größeren chromatischen Freiheit. 
Signac hatte bereits eine erste Bilanz der Bewegung gezogen und entscheidet sich, die Methode 
seines Mentors zu verlassen: Er hält hingegen fest, dass die von Seurat praktizierte optische 
Farbmischung, anstatt die gewünschte chromatische Reinheit zu erzielen, eine klare, aber farblose 
Malerei erzeuge. Er erinnert sich damals an die Worte Pissarros, der ihm Folgendes riet: „Ich 
empfehle Ihnen die Aquarell-Technik: sie ist wertvoll, sehr praktisch, man kann in wenigen Minuten 
ansonsten unmögliche Notizen machen: das Fließende eines Himmels, bestimmte Transparenzen, 
jede Menge kleiner Informationen, die eine langsame Arbeitsweise nicht hergibt, die Effekte sind so 
flüchtig!“. Von da an erforscht Signac die neuen Möglichkeiten, die diese Technik bot. Er arbeitet 
unter freiem Himmel und lebt diese Neuheit wie eine genussvolle Alternative zur Aufspaltung der 
Farbtöne, die hingegen in der Ruhe des Ateliers praktiziert wird. Das Flüssige des Aquarells 
ermöglicht es, auch noch so flüchtige meteorologische Phänomene einzufangen, die den Künstler 
sehr interessieren, und geht eine Verbindung mit der impressionistischen Sensibilität ein, die er nie 
ganz aufgibt. 
In dieser Zeit durchlebt Signac einen entscheidenden Moment seiner künstlerischen Entwicklung.  
Im Jahr 1894 schreibt er: „Vor einigen Jahren zwang ich mich dazu, auch den Anderen mittels 
wissenschaftlicher Experimente zu beweisen, dass dieses Blau, dieses Gelb, dieses Grün auch in der 
Natur vorkamen... Jetzt gebe ich mich damit zufrieden zu sagen: Ich male so, weil dies die Technik ist, 
die mir am angebrachtesten erscheint, um die harmonischsten, leuchtendsten und farbigsten 
Ergebnisse zu erhalten... und weil es mir so gefällt.“ 

Einleitung Sektion 4. Die Epoche der Reisen 

Die Jahre zwischen 1896 und 1914 sind für Signac von zahlreichen Reisen gekennzeichnet, teils 
mit dem Ziel, die Verbreitung des Neoimpressionismus zu fördern, teils um neue Sujets für seine 
künstlerische Arbeit zu finden. Er reist zwischen den Niederlanden, Belgien und Deutschland hin und 
her, kehrt zu den Orten zurück, die seine ersten Arbeiten inspiriert hatten, wie den Ufern der Seine in 
den Vororten von Paris oder den Stränden des Ärmelkanals und den Mont-Saint-Michel. Er erkundet 
gierig faszinierende und geschichtsträchtige Städte wie Venedig und Konstantinopel. 1908 wird er 
Vorsitzender der Gesellschaft unabhängiger Künstler, ein Amt, das dazu beiträgt, ihn zu einer Figur 
werden zu lassen, die aus der europäischen Künstlerszene nicht mehr wegzudenken ist.  
Aquarellfarben sind seine treuen Reisebegleiter: Er notiert Impressionen und trägt Skizzen 
zusammen, die häufig zu Inspirationsquellen für seine Gemälde werden. Diese werden dann später 
im Atelier ausgearbeitet. Immer freier wird die Farbgebung, die seine Gemälde auszeichnet, während 
die Kompositionen ausgewogener werden. Von 1917 an schafft er große Aquarelle mit Tuche auf 
Karton, die dann mit einem Raster auf Leinwand übertragen werden. Der Süden Frankreichs bleibt 
immer ein Bezugspunkt, und von 1913 an schlägt Signac zusammen mit seiner neuen Gefährtin 
Jeanne Selmersheim-Desarance sein Quartier in Antibes auf. Hier muss er während des ersten 
Weltkrieges ausharren, und sein künstlerisches Schaffen reduziert sich drastisch. Als überzeugter 
Pazifist ist Signac von den Geschehnissen dieser Jahre zutiefst entmutigt. Er kann nicht mehr en 
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plein air arbeiten, um sich nicht dem Verdacht der Spionage auszusetzen, denn den Künstlern ist es 
nicht mehr erlaubt, in den Häfen zu arbeiten. Trost findet er im Studium des Werks von Stendhal.  

Signac, Nomade und Aquarellist  

1910 benutzt der Künstler in seiner Korrespondenz zweimal die Unterschrift „Signac, Aquarellist“. 
Das Attribut „Nomade“, das den Titel dieses Abschnitts ergänzt, spiegelt die wiedergefundene 
Freiheit zu reisen wider, die sich Signac bei Kriegsende bietet. Der Künstler bereist Frankreich kreuz 
und quer und sucht die Orte auf, die ihm so gefehlt hatten. Er fährt die Autobahnen und Straßen 
Südfrankreichs entlang und kehrt zu den Orten zurück, die sein Frühwerk inspiriert haben.  In 
Sallanches in den Hochsavoyen zum Beispiel malt er eine Serie von Aquarellen, die von Paul 
Cézanne beeinflusst sind. 1919 hält er sich in Saint-Germain-des-Prés auf, wo er erneut die Pariser 
Brücken malt. In der Normandie trifft er sich regelmäßig mit Monet und weilt in Les Andelys, unweit 
von Giverny. Oft sucht er die Küsten des Ärmelkanals auf. Er verbringt die Sommer in Saint-Paul-de-
Vence, aber von 1924 an zieht er Lézardrieux in der Bretagne vor. Hier fährt er auf dem Fluss Trieux 
und malt unablässig den Ästuar und seine Umgebung. In der Bretagne wird seine Aufmerksamkeit 
von Saint-Malo gefangen und von zahlreichen anderen Häfen. Er erkundet auch das Rhone-Tal auf 
den Spuren Stendhals und mietet ein Häuschen in Visiers in der Nähe von Montélimar.  

Einleitung Sektion 6, Die Häfen in Frankreich 

Dieser Abschnitt ist der letzten großen Erkundungsreise Signacs gewidmet, die seine Karriere als 
Aquarellist krönt. „Die Häfen in Frankreich“ ist ein strukturiertes Projekt, in das sich  der Künstler - 
schon fünfundsechzigjährig - mit Enthusiasmus und Vitalität stürzt. Die Aquarelle, die ursprünglich in 
Alben und in Leder gebunden waren, reihen sich ohne Monotonie aneinander und stellen Schiffe 
und Meer so dar, als würde man sie zum ersten Mal sehen. Diese Unternehmung wird von einem 
großen Mäzen unterstützt: Gaston Lévy, ein Geschäftsmann, Begründer einer Supermarktkette und 
leidenschaftlicher Sammler. Das Projekt entsteht zwischen 1929 und 1931 und nimmt seinen 
Fortgang trotz widriger Witterung, wobei es sich als schwieriger herausstellt als ursprünglich 
angenommen. Trotzdem denkt Signac nicht daran, das Handtuch zu werfen. In seinen Worten an 
Lévy ist die Leidenschaft des Künstlers für dieses letzte Unternehmen gut herauszuhören: „Seit 
langem schon träume ich davon, eine bedeutende Serie über die Häfen in Frankreich zu malen. Ich 
habe 40 Häfen im Ärmelkanal, 40 Atlantikhäfen und 20 Mittelmeerhäfen ausersehen. Insgesamt gut 
hundert. Wenn dieses Projekt Ihre Zustimmung findet, bestelle ich einen Citroën C4, nehme mir einen 
Fahrer und breche im Februar zu den Mittelmeerhäfen auf. Im April fahre ich zu den Atlantikhäfen 
hoch, um dann im Sommer mit den Häfen im Norden abzuschließen. Ich denke, ich werde fünf oder 
sechs Monate benötigen, schon ein wenig verrückt! Ich werde zwei Aquarelle in jedem Hafen 
anfertigen, eins für Sie und eins für mich, und Sie suchen aus, welches Sie haben möchten. Wir 
entscheiden gemeinsam über das Format und den Preis. Die Kunsthändler involvieren wir gar nicht! 
Diese Vereinbarung hätte für mich einige Vorteile. Der wesentliche wäre die richtige künstlerische 
Anregung, die durch ein bestimmtes Ziel, die Verbindung mit dem Vergnügen und die Aussicht auf ein 
bedeutendes Werk hervorgerufen werden. Und dann die Freude, ein Projekt zu realisieren, über das 
ich seit langer Zeit nachdenke und das ich nun verwirklichen sollte, da das Alter mir dieses bald 
verwehren wird.”  
Aus Monaten werden Jahre, aber Signac erschafft ein außerordentliches Porträt der Orte, deren 
ursprüngliches Aussehen bald durch die Bombardements des zweiten Weltkriegs unwiederbringlich 
verloren geht.  Signac stirbt 1935 an einer durch eine Nierenerkrankung bedingte Blutvergiftung, 
nachdem er eine letzte Reise zur Entdeckung Korsikas unternommen hatte.    
 


