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Je nach medium verbreitet sich Kunst unterschiedlich weit 
und schnell. seit dem spätmittelalter und bis zum digitalen 
Zeitalter konnte sich Kunst auf papier auf den Kommunika-
tions- und Handelswegen über landes- und Kulturgrenzen 
hinaus in die ganze welt verteilen. Zeichnungen und druck-
graphiken gehören daher zu den wichtigsten medien des 
künstlerischen und transkulturellen austauschs. Graphik 
eröffnete internationale märkte, machte Kunst allen Ge-
sellschaftsschichten und Völkern zugänglich, vermittelte 
neue ikonographien, diente der information und der pro-
paganda, bereicherte das reservoir an künstlerischen Vor-
lagen und sujets, internationalisierte den Geschmack. die 
Vortragsreihe möchte der historischen mobilität des gra-
phischen mediums nachgehen, um die weltweiten wege 
und Knotenpunkte, die Transferleistungen zwischen den 
Kulturen, die migration der motive und Techniken sowie 
die probleme untersuchen, die sich für die Kunst in einem 
globalen markt ergeben. durch die untersuchung von 
Flugblättern, einblattholzschnitten, Zeichenbüchern oder 
etwa mail art soll die mobilität als ein merkmal des graphi-
schen mediums herausgearbeitet werden.

depending on medium, art can disseminate at different speeds 
and bridge vast distances. since the late middle ages and up 
until the present digital era, art on paper has effectively inter-
acted with means of communication and commerce so as to 
expand  beyond national and cultural borders throughout the 
entire world. drawings and prints, therefore, count amongst 
the most important media of artistic and transcultural ex-
change. The graphic arts opened new international markets, 
made art accessible to a greater range of social classes and 
peoples, transmitted new iconographies, diffused information 
and propaganda, enriched artists’ repertoires and interna-
tionalized aesthetic taste. This lecture series investigates the 
graphic medium’s historical mobility so as to explore its world-
wide paths and networks, picture the migration of artistic mo-
tifs and techniques and address the potential and challenges 
that art presented in a global market. examining flyers, wood-
block prints, mail art and sketchbooks, this lecture series in-
tends to work out a fundamental characteristic of the graphic 
medium: its mobility.
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prints and drawings by  
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Vortragsreihe veranstaltet von der Graphischen 
sammlung eTH und dem Kunsthistorischen 
institut der universität Zürich.


