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Book Condition: New. Publisher/Verlag: Hatje Cantz Verlag | Geburt einer Weltsammlung. Herzog
Albert und seine Zeit. Zur Ausstellung in der Albertina, Wien, 2014 | Die Entstehung der
weltberühmten Grafiksammlung in einem kenntnisreichen und opulent bebilderten Aufsatzband |
Herzog Albert von Sachsen-Teschen und seine Gemahlin Erzherzogin Marie Christine legten im Jahr
1776 den bis heute tragenden Grundstein der renommierten und heute nach Albert benannten
Grafiksammlung. Ungewöhnlich für die damalige Zeit war die Wertschätzung des Paars von
Zeichnungen und Drucken, die sie Gemälden als ebenbürtig erachteten. Gegen vorherrschende
Sammlungskonventionen und traditionelle Gattungshierarchien pflegte das Herzogspaar auch
größtes Interesse für die Kunst ihrer Gegenwart. Von der angestrebten enzyklopädischen
Vollständigkeit der Sammlung versprach sich Albert eine Förderung zeitgenössischer Künstler. Der
Aufsatzband zeigt das wechselvolle Leben der Gründer der Albertina im Spannungsfeld von
Absolutismus, Revolution und Wiener Kongress erstmals umfassend auf. Ausstellung: Albertina,
Wien 12.3.- 29.6.2014 In 1776 Prince Albert of Saxony, Duke of Teschen, and his consort, Archduchess
Maria Christina, laid the foundation for what would become the renowned collection of prints
named after Albert. The couple s esteem for drawings and prints, which they considered equal to
paintings, was unusual for the time period. In contrast to the predominant conventions of collecting
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Thorough guide! Its this sort of excellent read. It is really simplified but unexpected situations in the 50 % in the book. You are going to like just how the
blogger create this publication.
-- Pr of . Lela  Steuber-- Pr of . Lela  Steuber

The book is fantastic and great. It is filled with wisdom and knowledge I am just easily will get a enjoyment of looking at a composed publication.
-- B r a dley Ha hn-- B r a dley Ha hn
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