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Alois Lichtsteiner s’est engagé dans la gravure comme un alpiniste 
sur le flanc escarpé d’une montagne. Résolument décidé à 
explorer de nouvelles voies, l’artiste met en œuvre des matériaux 
et des technologies contemporaines en les alliant à des méthodes 
ancestrales pour ouvrir des horizons inconnus jusqu’alors.

Pas après pas, le peintre avance sur la crête, oscillant entre 
figuration et abstraction, entre gravure et peinture, pour créer de 
fascinants paysages rocheux imprimés sur de délicats papiers 
japon. L’exposition Tosa Shoji se concentre sur la pratique de 
la gravure de Lichtsteiner et présente pour la première fois au 
Château de Gruyères le fruit d’une décennie de travaux sur papier 
au fil des salles historiques.

Alois Lichtsteiner betreibt die Druckgrafik wie ein Bergsteiger, 
der eine Felswand erklettert. Auf der Suche nach neuen Wegen 
setzt er heutige Materialien und Technologien ein und verknüpft 
sie mit überlieferten Verfahren, um unbekannte Horizonte zu 
erschliessen.

Schritt für Schritt stösst der Künstler auf einem Grat 
zwischen Figuration und Abstraktion, Grafik und Malerei 
vor, um eindrucksvolle, auf zartes Japanpapier gedruckte 
Berglandschaften zu schaffen. Die Ausstellung Tosa Shoji rückt 
Lichtsteiners druckgrafische Tätigkeit in den Mittelpunkt und 
präsentiert in den historischen Räumen von Schloss Greyerz zum 
ersten Mal Arbeiten auf Papier, die im Laufe eines Jahrzehnts 
entstanden sind.
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Vernissage 
Ve. 1er mars à 18h30

Horaires 
Tous les jours
10h – 17h (nov. – mars)
9h – 18h (avril – oct.)

Vernissage 
Fr. 1. März um 18.30 Uhr

Öffnungszeiten 
Täglich
10h – 17h (Nov. – März)
9h – 18h (April – Okt.)
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A l'occasion de cette exposition, un ouvrage consacré au travail sur 

papier d'Alois Lichtsteiner sera édité en avril 2019.

Eine Publikation zu den Papierarbeiten von Alois Lichtsteiner wird im 

April 2019 erscheinen.


