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Lévy-Frères et Cie ist spezialisiert 
auf mit Bronzemontierungen 
versehene Porzellanobjekte. 
Diese werden häufig mit Motiven des 
18. Jahrhunderts bemalt. Aus Renoirs 
Ausbildungszeit haben sich nur 
wenige Werke erhalten. Ein von ihm 
bemalter Kerzenständer ist im ersten 
Raum der Ausstellung zu sehen. 

Lévy-Frères et C ie specializes in  
porcelain objects with bronze mounts 
that are often painted with motifs  
from the eighteenth century. Only very 
few works from Renoir’s training  
period have survived. A candleholder  
he painted is on display in the first  
room of the exhibition.

Pierre-Auguste Renoir (Dekor/décor) / Michel Lévy-Frères 
(Manufaktur/workshop), Kerzenständer in Form  
einer Vase / Candleholder in the Shape of a Vase, ca. 1857, 
Musée des Arts Décoratifs, Paris

Um 1860 verdient sich Renoir seinen 
Lebensunterhalt als Dekorationsmaler. 
Er schmückt etwa 20 Pariser Cafés 
mit Wandgemälden aus und bemalt 
Vorhänge und Schilder für Geschäfte. 
Keines dieser Werke ist erhalten.

Around 1860, Renoir earns his livelihood 
as a decorative painter. He decorates 
about 20 cafés in Paris with murals and 
paints curtains and signs for businesses. 
None of these works have survived.

Bis ins hohe Alter bemalt Renoir  
Keramiken. Im Garten seines Anwe-
sens „Les Collettes“ in Cagnes- 
sur-Mer richtet er 1917 eine Töpfer-
werkstatt mit Brennofen ein.  
Dort werden auch seine Söhne Jean  
und Claude in der Herstellung und 
Bemalung von Gefäßen unterrichtet. 

Renoir paints ceramics right up until 
old age. In 1917, he sets up a pottery 
workshop in the garden of his estate  
‘Les Collettes’ in Cagnes-sur-Mer, 
where his sons Jean and Claude are 
also instructed in the manufacture and 
painting of vessels.

Pierre-Auguste Renoir, Bemalter Teller / Painted Plate, 
1910, Verbleib unbekannt / Whereabouts unknown,  
abgebildet/illustrated in: Ambroise Vollard, Tableaux, 
pastels & dessins de Pierre-Auguste Renoir, Paris [1918] 
1954, Bd./vol. 1, Nr./no. 209

Pierre-Auguste Renoir, La Balançoire, Titelblatt für / front 
page of L’Impressionniste, 3, 21.4.1877

1877 gibt ein Freund Renoirs, der 
Kunstkritiker Georges Rivière, die 
kurzlebige Zeitschrift L’Impressionniste 
heraus. Renoir gestaltet ein Titel- 
blatt und veröffentlicht zwei Beiträge. 
Darin beklagt er die mangelhafte  
Qualität von neuen öffentlichen Bau- 
ten und deren Ausschmückung.

In 1877, a friend of Renoir’s, the art critic 
Georges Rivière, publishes the short- 
lived magazine L’Impressionniste. 
Renoir designs a cover and publishes two 
contributions in which he complains about 
the poor quality of new public buildings 
and their decoration.

Auf Einladung des Bankiers Paul 
Berard verbringt Renoir ab 1879 meh-
rere Sommer auf dessen Landsitz, 
dem Château de Wargemont in der 
Normandie. Das Gebäude aus dem 
18. Jahrhundert dient ihm als Motiv 
für ein Gemälde. Dieses gelangt  
später in den Besitz des wohlhaben- 
den Sammlers Charles Deudon. 
Er war es, der Renoir und Berard 
Ende der 1870er-Jahre miteinander 
bekannt gemacht hatte. 

At the invitation of the banker Paul  
Berard, beginning in 1879 Renoir 
spends several summers at his country 
estate, the Château de Wargemont in 
Normandy. The eighteenth-century 
building serves as a motif for a painting 
that later found its way into the  
possession of the wealthy collector 
Charles Deudon, who had introduced 
Renoir to Berard in the late 1870s. 

Pierre-Auguste Renoir, Rosengarten in Wargemont / 
The Rose Garden at Wargemont, 1879, Privatsammlung / 
Private collection

In der Bibliothek bemalt Renoir zwei 
Türen mit eng verwandten Blumen-
bouquets. Die historische Fotografie 
zeigt eines davon. Das andere ist als 
Original links in diesem Raum der 
Ausstellung zu sehen.

In the library, Renoir paints two doors 
with closely related bouquets of flowers. 
The historic photo shows one of them. 
The other one is on view on the left in 
this room of the exhibition. 

Pierre-Auguste Renoir, Rosenstrauß / Bouquet of Roses, 
ca. 1879, Fotografie der Bibliothek des / photograph  
of the library of the Château de Wargemont

Die Wandmalereien im Esszimmer 
haben sich als einzige Raumge
staltung Renoirs überhaupt an 
ihrem ursprünglichen Ort erhalten. 
Die Tierstillleben erinnern an 
JagdtrophäenGehänge aus dem 
18. Jahrhundert. 

The wall paintings in the dining room 
are the only interior decorations by 
Renoir to survive at their original 
location. The animal still lifes are 
reminiscent of falling hunting trophies 
from the eighteenth century. 

PierreAuguste Renoir, Herbstliche Jagd und Sommer
liche Jagd / Autumn Hunt and Summer Hunt, ca. 1879, 
Fotografie des Esszimmers des / photograph of the  
dining room of the Château de Wargemont

Ein Nachbar der Familie Berard in der  
Normandie ist Jacques-Émile Blanche. 
Dessen Haus in Dieppe schmückt 
Renoir mit Wandmalereien, die Szenen 
aus Richard Wagners Oper Tannhäuser 
wiedergeben. Blanche selbst schreibt 
über diese Gemälde, sie seien „in der 
Art Fragonards“.  

One of the neighbours of the Berard 
family in Normandy is Jacques-Émile 
Blanche. Renoir decorates his home  
in Dieppe with wall paintings that depict  
scenes from Richard Wagner’s opera 
Tannhäuser. Blanche himself wrote that 
these paintings are ‘in the Fragonard  
mode.’

Pierre-Auguste Renoir, Szene aus Richard Wagners /  
Scene from Richard Wagner’s Tannhäuser, 1879, Privat- 
sammlung / Private collection

Blanche erwirbt außerdem 1889  
Renoirs ambitioniertestes Gemälde, 
Die großen Badenden. Renoir stellt  
es 1887 erstmals aus, mit dem Unter-
titel „Versuch dekorativer Malerei“. 
Das Motiv ist inspiriert von einem 
Werk des 18. Jahrhunderts: François 
Girardons Flachrelief Bad der  
Nymphen im Garten von Versailles.

Blanche also purchases Renoir’s 
most ambitious painting, The Great 
Bathers. Renoir exhibited it for the 
first time in 1887 with the subtitle 
‘Experiment in Decorative Painting’. 
The motif is inspired by a work from the 
eighteenth century: François Girardon’s 
bas-relief Bath of the Nymphs in the 
gardens of Versailles.

Pierre-Auguste Renoir, Badende, Versuch dekorativer 
Malerei (Die großen Badenden) / Bathers: Experiment 
in Decorative Painting (The Great Bathers), 1884–1887, 
Philadelphia Museum of Art

Pierre-Auguste Renoir, Victor Chocquet, 1876,  
Harvard Art Museums, Cambridge, Mass. 

Der Zollinspektor Victor Chocquet 
interessiert sich ebenso für das 
18. Jahrhundert wie für Delacroix 
und den Impressionismus. Renoir 
porträtiert sowohl Chocquet  
und seine Frau als auch ein früh 
verstorbenes Kind des Paares.

The customs inspector Victor Chocquet  
is also interested in the eighteenth century 
as well as in Delacroix and Impressionism. 
Renoir paints portraits of both Chocquet 
and his wife and of their child, who died 
at a young age.

Der Kunsthändler Paul Durand-Ruel 
erwirbt 1872 erstmals ein Gemälde 
Renoirs. Er organisiert zahlreiche 
Ausstellungen für den Künstler 
und beauftragt ihn außerdem mit 
mehreren Porträts seiner Kinder, 
von denen eines in diesem Raum der 
Ausstellung zu sehen ist.

The art dealer Paul Durand-Ruel 
purchases his first painting by Renoir 
in 1872. He organizes numerous 
exhibitions for the artist and moreover 
commissions him to paint several  
portraits of his children, one of which  
is on display in this room.

Pierre-Auguste Renoir, Charles und/and Geroges  
Durand-Ruel, 1882, Privatsammlung / Private Collection

Für die Wand oberhalb des Kamins in 
der sogenannten Chambre bleue malt 
Renoir ein weiteres Blumenstillleben. 

Renoir also paints a floral still life 
for the wall above the fireplace in the 
so-called Chambre bleue. 

1877 ist Renoir Mitbegründer eines 
kurzlebigen Unternehmens, das sich 
für die Nutzung von McLean-Zement 
einsetzt. Diese Mischung aus Gips  
und Zement ist der Beschaffenheit von 
Wänden nachempfunden. Sie kann 
geformt und bemalt werden. Renoir 
fertigt daraus u.a. einen Spiegel für 
Marguerite Charpentier an. 

In 1877, Renoir is co-founder of a short-
lived company that supports the use  
of McLean cement. This mixture of plaster 
and cement is modelled on the properties 
of walls. It can be shaped and painted. 
Renoir uses it, for example, to produce  
a mirror for Marguerite Charpentier. 

Pierre-Auguste Renoir, Spiegelrahmen mit Medaillon  
für den Salon von Madame Charpentier / Mirror Frame, 
Surmounted by a Medallion, for Mme Charpentier’s Drawing 
Room, ca. 1878/79, Privatsammlung / Private collection 

In den Mittagspausen studiert Renoir  
Originale in dem nahe seiner Ausbildungs-
stätte und der elterlichen Wohnung 
gelegenen Louvre, beispielsweise Bouchers 
Diana, dem Bade entsteigend. 

During his lunch breaks, Renoir studies 
originals at the Louvre, which is located 
near his training workshop and his parents’ 
apartment, for example Boucher’s Diana 
Leaving Her Bath.

François Boucher, Diana, dem Bade entsteigend / Diana Leaving  
Her Bath, 1742, Musée du Louvre, Paris

Pierre-Auguste Renoir, Landschaft (Entwurf für einen 
Wandteppich) / Landscape (Tapestry Design), n.d., 
Musée d’Orsay, Paris

Wiederholt gestaltet Renoir auch 
Entwürfe für Tapisserien, beispiels-
weise 1911 für die traditionsreiche 
Gobelin-Manufaktur in Paris.

Renoir produces multiple designs for 
tapestries, for example in 1911 for the 
tradition-steeped Gobelin manufactory 
in Paris.

Nach der Jahrhundertwende betä- 
tigt sich Renoir wiederholt auf  
dem Gebiet der Skulptur. Bei dem 
in diesem Raum der Ausstellung 
zu sehenden Gehäuse für eine Uhr 
handelt es sich um einen dekorativen 
Gebrauchsgegenstand, der an der 
Schnittstelle von Kunst und Kunst-
handwerk angesiedelt ist. 

After the turn of the century, Renoir  
repeatedly works in the area of sculp- 
ture. The case for a clock on display  
in this room of the exhibition is a deco-
rative utilitarian object situated at  
the interface of fine art and applied art.

1911 erscheint in der französischen 
Neuausgabe von Cennino Cenninis  
Il libro dell’arte ein Vorwort von 
Renoir. Er vertritt darin eine gegen-
über der Moderne kritische Haltung 
und beschäftigt sich vor allem mit 
der Freskomalerei. Diese Technik 
hatte er auf einer Italienreise 1881/82 
in Pompeji und durch Werke Raffaels 
schätzen gelernt. Davon angeregt, 
experimentiert er selbst wiederholt  
damit.

A foreword by Renoir is published in 
the new French edition of Cennino 
Cennini’s Il libro dell’arte. In it, he 
represents a critical stance towards 
modernity and primarily addresses  
fresco painting. He had come to appreci- 
ate this technique in Pompeii during 
his trip to Italy in 1881/82 and through 
works by Raphael, inspiring him to 
experiment with it time after time.

Renoirs theoretische Äußerungen 
lassen sich in eine seinerzeit breit 
geführte Debatte über die Rolle  
der dekorativen Kunst einordnen. 
Diese gipfelt 1882 in der Gründung 
der Union centrale des arts déco-
ratifs (UCAD), die die dekorativen 
Künste fördert und sich für eine 
Aufhebung der Unterscheidung 
zwischen hoher und niederer Kunst 
einsetzt. Als Vorbild hierfür wird 
das 18. Jahrhundert genannt. Auf 
Initiative der UCAD eröffnet 1905 
das Musée des Arts Décoratifs.

Renoir’s theoretical remarks can be 
classified in the context of what,  
at the time, was a broad debate over 
the role of decorative art. It culminates 
in 1881 in the founding of the Union 
centrale des arts décoratifs (UCAD), 
which promotes decorative arts and ad-
vocates the elimination of the distinction 
between high and low art, citing the 
eighteenth century as an example. On 
the initiative of the UCAD, the Musée 
des Arts Décoratifs opens in 1905.

Vor Ort widmet sich Renoir nicht  
nur der Ausschmückung der Räume,  
sondern porträtiert auch die Bewoh-
ner des Châteaus, die Mitglieder  
der Familie Berard – auf dem in die-
sem Raum der Ausstellung gezeigten  
Gemälde beispielsweise die drei 
Töchter. 

Renoir devotes himself not only to the 
decoration of the Château’s rooms, but 
also produces portraits of the Berard 
family—the painting being shown in 
this room of the exhibition , for example, 
features the three Berard daughters.

Der mit Renoir befreundete Archi-
tekt Charles Le Cœur vermittelt 
ihm die Ausgestaltung des Palais des 
Prinzen Georges Bibesco (erbaut 
1868–1872, zerstört 1911). Es ist die 
einzige direkte Zusammenarbeit 
Renoirs mit einem Architekten. 
Renoir gestaltet zwei Deckengemälde 
im Rokoko-Stil (siehe Raum 1 der 
Ausstellung) und ein Gemälde über 
dem Kamin, das ebenfalls an Werke 
des 18. Jahrhunderts erinnert.

By agency of one of his friends, the 
architect Charles Le Cœur, Renoir 
is charged with the decoration of the 
palais of Prince Georges Bibescu (built 
1868–72, destroyed 1911). It is the  
only direct collaboration between Renoir 
and an architect. The artist designs  
two Rococo-style ceiling paintings  
(see Room 1 of the exhibition) and one 
above a fireplace that likewise recalls 
works from the eighteenth century.

Pierre-Auguste Renoir, Szene aus König Ödipus / 
Scene from Oedipus the King, 1895, Privatsammlung / 
Private collection

Für Paul Gallimard, den Direktor 
des Théatre des Variétés in Paris, 
fertigt Renoir in den 1890er-Jahren 
Entwürfe für Wandmalereien nach 
Sophokles’ Drama König Ödipus an. 
Die Gestaltung ist inspiriert von  
den Pompeji-Fresken, die er regelmä-
ßig im Louvre studiert. Das Projekt 
wird nicht umgesetzt.

In the 1890s, Renoir produces designs 
based on Sophocles’ drama Oedipus the 
King for Paul Gallimard, the director  
of the Théatre des Variétés in Paris.  
The style is inspired by the Pompeii 
frescoes that he regularly studies at the 
Louvre. The project is not carried out.

Paul Gallimard gab möglicherweise 
auch das Gemälde Die Quelle in  
Auftrag, dessen erster Besitzer er 
war. Um diesen weiblichen Akt malte 
Renoir einen Rahmen, der Stein 
imitiert. Als Trompe-l’œil scheint 
sich die Darstellung aus der Wand 
zu lösen und zugleich mit dieser 
verbunden zu sein.

Paul Gallimard may have also commis- 
sioned the painting The Spring, of 
which he was the first owner. Renoir 
painted a frame round this female nude 
that imitates stone. As a trompe-l’oeil, 
the depiction seems to emerge from 
the wall and at the same time to be 
connected to it.

Pierre-Auguste Renoir, Stillleben mit Pfirsichen / Still Life 
with Peaches, 1881, The Metropolitan Museum of Art, New 
York, Bequest of Stephen C. Clark, 1960

Das Château de Wargemont dient 
Renoir auch als Atelier: Er malt dort 
einige Stillleben. Mehrere davon sind 
im oberen Stock der Ausstellung zu 
sehen. Eines der Bilder, das moti-
visch eng mit dem hier abgebildeten 
Gemälde verwandt ist, erwirbt 
Paul Berard. 

The Château de Wargemont also serves 
as Renoir’s studio: he paints several 
still lifes there. Several of them are 
on display on the u pper fl  oor of the 
exhibition. Paul Berard purchases 
one of these paintings, which is closely 
related in terms of motif to the work 
depicted here.

Zu Renoirs Auftraggebern zählen 
viele wohlhabende Pariser Familien. 
Madame Cahen d’Anvers, die Frau 
eines Bankiers, lässt ihn ihre älteste 
Tochter Irène malen und in einem 
(in diesem Raum der Ausstellung 
gezeigten) Doppelbildnis ihre 
beiden jüngeren Töchter Élisabeth 
und Alice. 

Renoir’s clients include numerous 
wealthy Paris families. Madame Cahen 
d’Anvers, the wife of a banker, has him 
paint her oldest daughter, Irène, and 
a double portrait of her two younger 
daughters, Élisabeth and Alice, which is 
on display in this room.

Pierre-Auguste Renoir, Mann auf einer Treppe; Frau auf 
einer Treppe / Man on a Staircase; Woman on a Staircase, 
1876, Staatliche Eremitage, Sankt Petersburg / The State 
Hermitage Museum, Saint Petersburg

Für Marguerite und Georges 
Charpentier fertigt Renoir mehrere 
Auftragsporträts. Dazu gehören 
diese beiden Wandgemälde für das 
Treppenhaus des Paares. 

Renoir produces numerous commis
sioned portraits for Marguerite and 
Georges Charpentier. These include the 
two wall paintings for the staircase of  
the couple’s home.

Maurice Berard, Renoir à Wargemont, Paris: Larose, 
Éditeurs, [1938] 

Die meisten Dekorationsprojekte  
Renoirs wurden zerstört oder aus 
ihrem architektonischen Kontext 
herausgelöst. Nur im Fall des 
Château de Wargemont überliefern 
historische Fotografien eine  
Vorstellung vom Zusammenspiel  
der raumbezogenen Werke mit  
ihrer Umgebung.

Most of Renoir’s decoration projects 
were destroyed or removed from their 
architectural context. Only in the 
case of the Château de Wargemont do 
historical photographs give us an  
idea of the interplay between the space- 
related works and their surroundings.

Während seiner Ausbildung besucht 
Renoir abends Zeichenkurse, arbeitet 
autodidaktisch nach Zeichenlehr-
büchern und kopiert Reproduktions-
grafiken, unter anderem eine nach 
Fragonards Liebesbrunnen.

During his apprenticeship, Renoir 
attends evening classes at a drawing 
school, works autodidactically after  
drawing manuals, and copies litho- 
graphs, one of which is Fragonard’s 
Fountain of Love.

Im Château de Wargemont schmückt Renoir Wände und Türen. Da er dort auch Stillleben und  
Porträts malt, steht es beispielhaft für sein Konzept einer umfassenden künstlerischen Gestaltung. 

Renoir decorates walls and doors in the Château de Wargemont. Because he also paints still lifes and  
portraits there, it is exemplary of his concept of embracive artistic design.

Renoir wird im Jahr 1841 als Sohn eines Schneiders 
und einer Näherin geboren. Von 1854 bis 1857/58 
macht er eine Ausbildung zum Porzellanmaler in der 
Firma Lévy-Frères et Cie. 

Renoir is born in 1841 as the son of a tailor and a  
seamstress. From 1854 to 1857/58, he trains as a porcelain 
painter in the workshop of the Lévy-Frères company.

Auch nachdem Renoir seine Karriere als Porzellanmaler aufgegeben hat,  
betätigt er sich zeitlebens weiterhin auf dem Gebiet des Kunsthandwerks.

Even after Renoir gave up his career as a porcelain painter, he continues  
to work in the area of decorative arts.

In seinen wenigen theoretischen Schriften widmet sich Renoir in erster 
Linie der dekorativen Kunst.

In his few theoretical writings, Renoir first and foremost addresses decorative art.

Renoirs Dekorationsprojekte sind häufig Auftragsarbeiten. Diese Aufträge verdankt  
er seinen guten Kontakten, von denen hier nur einige erwähnt werden. 

Renoir’s decoration projects are often commissioned works, for which he has his good contacts  
to thank, only several of whom are mentioned here.

Zeit seines Lebens fertigt Renoir eine große Anzahl von Auftragspor- 
träts an, häufig von Familienmitgliedern von Sammlern und Freunden. 

Throughout his life, Renoir produced a large number of commissioned  
portraits, often of the family members of his collectors and friends.

1883/84 verfasst Renoir Entwürfe für 
eine „Grammatik“ für Kunstliebhaber 
und angehende Künstler. Im Zentrum 
steht nicht die Malerei, sondern 
die dekorative Kunst. Renoir unter-
scheidet nicht zwischen Arbeiter 
bzw. Kunsthandwerker und Künstler. 
In Anlehnung an das 18. Jahrhundert, 
als Künstler auch Dekorateure waren, 
vereint er sie in der Person des  
„Maler-Arbeiters“ („peintre-ouvrier“). 
Die Grammaire dient als Satzung für 
die Société des Irrégularistes.

In 1883/84, Renoir writes drafts for a 
“grammar” for art lovers and aspiring 
artists. It does not focus on painting but 
on decorative art. Renoir does not dis-
tinguish between worker or artisan and 
artist. Borrowing from the eighteenth 
century, when artists were also deco-
rators, he unites them in the person of 
the ‘painter worker’ (‘peintre-ouvrier’). 
The Grammaire serves as a charter for 
the Société des Irrégularistes.

1884 schlägt Renoir seinem Händler 
Paul Durand-Ruel die Gründung  
einer Künstlervereinigung vor, der  
Gesellschaft der Irregularisten. Renoir  
bezeichnet die Industrialisierung als  
Gefahr und die Maschine als größten  
Feind der Künstler und Handwerker.  
Die Vereinigung soll sich für die  
manuelle („unregelmäßige“) Herstel-
lung von Kunst und Dekoration ein- 
setzen, um der zunehmend vorherr-
schenden („regelmäßigen“) mechani-
schen Produktion entgegenzutreten.

In 1884, Renoir suggests to his dealer  
Paul Durand-Ruel to found an artists’ 
society, the Society of Irregularists.  
Renoir describes industrialization as a 
threat and the machine as the greatest 
enemy of artists and artisans. The society 
is to advocate the manual (‘irregular’) 
production of art and decoration in 
order to counter increasingly prevalent 
(‘regular’) mechanical production.

Eine wichtige Förderin Renoirs ist 
Marguerite Charpentier. In ihrem  
Salon begegnet Renoir u. a. Paul 
Berard. Charpentier hegt selbst eine 
Vorliebe für das 18. Jahrhundert. 
Renoir wird zu ihrem persönlichen 
Dekorateur und gestaltet u.a.  
Speisekarten und einen Spiegel für 
sie. Für ihr Boudoir entwickelt er  
ein Dekorationsprojekt zu dem 
bereits im Rokoko beliebten Thema 
der vier Jahreszeiten. 

One of Renoir’s important patrons is 
Marguerite Charpentier. Renoir meets,  
among others, Paul Berard at her  
salon. Charpentier herself has a pen- 
chant for the eighteenth century.  
Renoir becomes her personal decorator 
and designs, among other things, menus 
and a mirror for her. He also develops  
a decoration project for her boudoir  
on the subject of the four seasons, one 
that was popular in the Rococo.

Auch Marguerites Mann Georges 
Charpentier ist ein Förderer Renoirs. 
Ab 1879 gibt er die Zeitschrift La Vie 
moderne heraus, für die Renoir u.a. 
Titelblätter mit Rokoko-Anleihen 
fertigt. Außerdem findet 1879 in den 
Verlagsräumlichkeiten Renoirs erste 
Einzelausstellung statt.

Marguerite’s husband, Georges  
Charpentier, is also one of Renoir’s 
patrons. In 1879 he launches the  
magazine La Vie moderne, for which 
Renoir, among other things, produces 
covers that borrow from the Rococo.  
In addition, Renoir’s first solo exhibition 
takes place in 1879 in the rooms of the 
publishing house.

Pierre-Auguste Renoir, Léon Riesener, Titelblatt für / 
front page of La Vie moderne, 1, 2, 17.4.1879

Nicolas François Regnault nach/after Jean-Honoré  
Fragonard, Der Liebesbrunnen / Fountain of Love, ca. 1785,  
The Metropolitan Museum of Art, New York. Elisha  
Whittelsey Collection, The Elisha Whittelsey Fund, 1978

Antoine Coysevox, Triumph von/of Louis XIV, 18. Jahr- 
hundert / 18th c., Salon de la Guerre, Château de Versailles

François Girardon nach/after 
Charles Le Brun, Das Bad 
der Nymphen / Bath of the 
Nymphs, 1668–1670, Garten 
von / Gardens of the Château 
de Versailles

Pierre-Auguste 
Renoir, Der Früh-
ling / Spring, 1879, 
Privatsammlung 
/ Private 
Collection

Charles Le Cœur, Entwurf für das Palais des Prinzen 
Georges Bibesco / Draft for the Hôtel du prince Georges 
Bibescu, ca. 1870–1872, Musée d’Orsay, Paris

Revue des arts  
décoratifs, 3,  
1882/83, Titel- 
blatt / front page

Cennino Cennini, 
Le Livre de  
l’art ou traité de 
la peinture, übers. 
von / trans. by 
Victor Mottez, 
Vorwort von / 
preface by Pierre-
Auguste Renoir, 
Paris 1911

Pierre-Auguste Renoir, Frauenfiguren (die linke nach 
Regnaults Radierung nach Fragonards Liebesbrunnen),  
aus dem frühen Skizzenbuch / Female Figures (the figure on 
the left after Regnault’s etching after Fragonard’s Fountain of 
Love), from the early sketchbook, ca. 1857, National Gallery 
of Canada, Ottawa, gift of an anonymous donor, 2007

Pierre-Auguste Renoir und/and Richard Guino, Standuhr/
Pendule (Hymne à la vie), 1914, National Gallery of Ireland, 
Dublin, Purchased, 1966 (Shaw Fund)

Pierre-Auguste Renoir, Blumen- 
stillleben / Bouquet, ca. 1879, 
Fotografie des kleinen Salons des / 
photograph of the small salon of  
the Château de Wargemont

Lucien-François Feuchère, Pierre  
Ladoyreau, nach/after Jacques  
Buirette, nach/after François 
Lespingolas, eine von zwölf  
Bronze-Trophäen in der / one of  
twelve bronze trophies in the  
Galerie des Glaces, Château de  
Versailles, 18. Jahrhundert / 18th c.

Pierre-Auguste Renoir, Der Nachmittag der Kinder in 
Wargemont / Children’s Afternoon at Wargemont, 1884, 
Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, 
Alte Nationalgalerie, 1906 Geschenk des Bankiers /  
gift of the banker Karl Hagen, Berlin

Pierre-Auguste 
Renoir, Seite aus 
dem Manuskript 
für / page from 
the manuscript for 
the Grammaire, 
1883/84, abge-
bildet/illustrated 
in: Robert L. 
Herbert, Nature’s 
Workshop. 
Renoir’s Writings 
on the Decorative 
Arts, New Haven/
London 2000

Pierre-Auguste Renoir, Mademoiselle Irène Cahen 
d’Anvers, 1880, Sammlung Emil Bührle (Dauerleihgabe im 
Kunsthaus Zürich) / Emil Bührle Collection (permanent loan 
to the Kunsthaus Zurich)

Pierre-Auguste Renoir, Liegender Akt (Die Quelle) / Reclining Nude (The Spring),  
ca. 1895, Barnes Foundation, Philadelphia
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