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Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen unterstützt im Rahmen
ihrer Projektförderung im Bereich Bildende Kunst, aber auch im Bereich
Industriekultur, seit vielen Jahren Druckwerkstätten und Workshops,
die Entstehung von grafischen Künstlerbüchern sowie Ausstellungen
mit aktuellen Druckgrafiken (nicht nur) sächsischer Künstlerinnen
und Künstler.
Das Leipziger Museum für Druckkunst gehört zu den besonders
hervorzuhebenden Einrichtungen im Freistaat, die sich der Sicherung
und Pflege des Immateriellen Kulturerbes Drucktechnik widmen.
Die aktuelle Ausstellung »RevierWechsel« präsentiert Arbeiten
dreier Künstlergenerationen aus Deutschland, den Niederlanden
und der Schweiz. Damit schafft sie inspirierende Verbindungen
zwischen den künstlerischen Positionen in Europa.
Ich würde mich freuen, wenn dieses beispielhafte grenzüberschreitende
Projekt in den nächsten Jahren eine Fortsetzung fände.

Dr. Manuel Frey
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

RevierWechsel ist ein Beitrag zum Immateriellen
Kulturerbe Drucktechniken auf europäischer Ebene.

Leipzig | 2021

| Grußwort

Die Verwendung künstlerischer Drucktechniken hat in Sachsen
eine lange Tradition. So bildete das Drucken für viele Künstlerinnen
und Künstler in der ehemaligen DDR die Grundlage künstlerischen
Schaffens. Der Dresdner Künstler Max Uhlig besaß eine eigene Druckwerkstatt mit mehreren Druckerpressen. Dort druckte er nicht nur seine
eigenen Arbeiten, sondern auch die Werke befreundeter Künstler wie
Carlfriedrich Claus sowie Auflagen für andere Pressen. Bis heute gibt
es in Sachsen eine lebendige und vielfältige druckgrafische Szene,
die gut vernetzt ist und internationales Ansehen genießt.

Was unter dem Titel »RevierWechsel« in der Planungsphase zunächst
als eine Art Katalysator für künstlerische Beziehungen gedacht war, hat
unter den Bedingungen der Pandemie eine zusätzliche Bedeutung erhalten. Das Zurückgeworfen-Sein auf sich selbst haben die meisten Menschen im Persönlichen wie im Arbeitskontext – national und international
– als stark einschränkend empfunden.
Dass ein Projekt wie »RevierWechsel« nun (wieder) stattfinden kann, wird
von einer anderen, neuen Intensität des Miteinanders getragen. In diesem
Zusammenhang haben sich die Projektverantwortlichen für eine zeitliche
Erweiterung der Aktivitäten entschieden: Teil 2 des »RevierWechsels« –
das trinationale Arbeitstreffen – wird in den Sommer 2022 verschoben.
Im Hochdruck arbeitende Künstlerinnen und Künstler sind es gewohnt
zu improvisieren: Zur Not reichen der Küchentisch und ein Reiber für den
Handabzug. In grafischen Werkstätten und Gemeinschafts-Ateliers dagegen kann man sich beim Arbeiten über die Schulter schauen, bekommt
Einblicke in andere Arbeitsweisen und -methoden und kann gemeinsame
Druckprojekte planen und umsetzen.
Umso wichtiger ist es, mit den so entstandenen Werken einem Publikum
begegnen zu können, das über verschiedene Wege Zugang zur Grafik findet. Die Möglichkeit eines Einstiegs auf handwerklich-technischer Ebene
kommt zugleich dem spürbar gestiegenen Interesse an Produkten entgegen, die mit „den eigenen Händen“ hergestellt werden und die haptisch
wahrnehmbar sind. Somit gewinnen Räume, die Werkstattabläufe und
Werkpräsentationen gleichermaßen verbinden, eine einzigartige Ausstrahlung und nachhaltige Bedeutung für die Präsentation von Druckgrafik.
»RevierWechsel« ist deshalb an zwei lebendigen, aber unterschiedlichen
Orten der Druckgrafik in Leipzig gleichzeitig zu sehen: im Museum für
Druckkunst und in der Galerie und Werkstatt von hochdruckpartner.
Ziel der Ausstellung ist es zum einen, die künstlerische Druckgrafik
überhaupt mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und des Kunstmarktes zu
bringen, und dabei auch neue Sammlerinnen und Sammler zu begeistern.
Zum anderen sollen die Vielfalt der Hochdruckgrafik im internationalen
Vergleich gezeigt und der künstlerische Austausch befördert und
verstetigt werden.

Die in der Ausstellung vertretenen Künstlerinnen und Künstler eint,
dass sie im Hochdruck das Dingliche, das Handwerk und die Präzision
schätzen. Indem dieses Medium über Jahrhunderte in seinen Ausdrucksmöglichkeiten immer wieder ausdifferenziert und verändert wurde, scheint
es für Künstlerinnen und Künstler heute eher noch an Spannung und
Individualität gewonnen zu haben.
37 Künstlerinnen und Künstler aus drei Ländern und aus drei Generationen geben mit ihren 150 ausgestellten Werken einen Einblick in sehr
unterschiedliche Arbeitsweisen und deren handwerkliche Umsetzung.
Ob im kleinen Format oder im fast raumgreifenden Unikat beeindrucken
ihre in fünf Themenbereiche gegliederten Arbeiten durch Exaktheit,
Radikalität und Freude am Experiment.
Die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler und ihrer Arbeiten
erfolgte dabei bewusst assoziativ und versucht mittels der thematischen
Klammern, den imaginären Bildraum erkennbar zu machen, in dem sich
Gedanken und Gefühle unserer Zeit, unserer Gesellschaften und unseres
Zusammenlebens begegnen. Wie sehr dabei die einzelnen Bilder gedankliche Fäden und mentale Befindlichkeiten aufgreifen und fortführen,
ist ein starker Ausdruck dafür, wie intensiv wir „aufeinander bezogen“
leben und wirken können – darin sehen wir einen kostbaren Wert
für ein internationales Miteinander.
Dr. Susanne Richter
Museum für Druckkunst
Susann Hoch
hochdruckpartner
Galerie+Werkstatt

| Deutschland

Zur Ausstellung
»RevierWechsel«

Wir sagen damit oft so was wie: langsam machen, auch mit den Händen
denken, im Sinne von Richard Sennett … dass wir mit der Technik eigentlich schon eine inhaltlich-konzeptionelle Aussage machen.
Ich hatte mit Linda Schädler Kontakt, der Leiterin von der Graphischen
Sammlung der ETH, und sie hat gesagt, dass Technik eigentlich nicht
mehr interessant für sie ist. Sie interessiert sich für Ideen. Und das ist
dieser »conceptual turn«. Das ist wahrscheinlich ein Phänomen, das allgemein in der Kunst feststellbar ist. Die Technik – natürlich, die braucht es,
aber das steht nicht mehr im Vordergrund.

Die Situation der Druckgrafik kennt Diversitäten, und das kann zu einer
Demokratisierung der Kunst führen. Druckgrafik ist nicht nur unbedingt
Holzschnitt, Tiefdruck oder Hochdruck, sondern es geht viel weiter.
Es kann Siebdruck sein, es können T-Shirts sein, auch Fotografien aus
Editionen. Tintenstrahl ist auch ein Druck. Außerdem gibt es Editionshäuser und Vereine wie den VFO – Verein für Originalgraphik in Zürich,
der solche Editionen anbietet. Der war ursprünglich mal dazu gedacht,
die Druckgrafik zu fördern. Jetzt ist er einfach ein Verlag für ganz diverse
Techniken. Man kann das so zusammenfassen: heute ist eher Edition
ein Thema, als Druckgrafik an und für sich.

Jean-Jacques Volz, ein Mitglied von Xylon Schweiz, ist vor Kurzem
verstorben. Die Nachkommen haben auf der Todesanzeige geschrieben
als Berufsbezeichnung: Holzschneider. Und das ist mir gleich noch in den
Sinn gekommen, weil es das wahrscheinlich nicht mehr gibt. Man kann
sagen, vielleicht war er der letzte Holzschneider, der sich so bezeichnet
hat. Das macht es jetzt interessant für uns im Verein und im Vorstand,
diese Schnittstelle zu haben zwischen neuen konzeptionellen Arbeiten
und der traditionellen Auffassung vom Holzschnitt. Und trotzdem ist es
ja so, dass Technik immer etwas Faszinierendes ist.
Ja, es gab eine Technikdiskussion während eines Atelierbesuchs
bei Wolfgang Zät. Die inhaltlichen Diskussionen waren schnell erledigt.
Und dann war vor allem spannend: wie machst du das, also technisch?
Was machst du, warum machst du das? Wie druckst du diese großen
dunklen Flächen, dass das regelmäßig aufgerieben wird und so weiter?
Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es eine Schwierigkeit,
allgemein über Inhalte zu sprechen. Technik ist natürlich fassbarer.

In der Schweiz ist es sicher so, dass es einige Siebdruckwerkstätten
gibt, wie jetzt eben bei Axel Friedrich in Lenzburg oder im Bereich der
Lithographie Wolfensberger in Zürich, die konzentriert Maschinen und
Wissen haben und quasi Ultraexperten sind. Aber es gibt immer weniger
dieses »auch noch machen«, sondern eine Arbeitsaufteilung. Einer der
Gründe dafür ist, dass es eben auch immer wieder neue Techniken gibt.
Zum Beispiel können wir an der Hochschule und in den Werkstätten nicht
alles behalten, was es mal gegeben hat. Da steckt eine Problematik drin:
im Weitergehen und Behalten gleichzeitig. Wir benutzen den Hochdruck,
den Holzschnitt als Message. Also: »The medium is the message«.

Sebastian Utzni (li.)
und Thierry Perriard
beim Ateliergespräch in Zürich

Wir probieren jetzt als Xylon Schweiz, dem Rechnung zu tragen, weiterzugehen und lebendig zu bleiben. Die Frage ist, wer in Zukunft in so
einem Zusammenschluss organisiert sein wird. Wir haben zum Beispiel
immer mal wieder diskutiert, ob wir viel breiter Leute aufnehmen können,
zum Beispiel auch Kuratoren und Kuratorinnen, die sich mit dem Thema
beschäftigen. Es müssen nicht nur praktizierende Kunstschaffende sein.
Wir probieren immer wieder, Leute mit dem Medium in Verbindung zu
bringen, nicht unbedingt nur praktizierende Holzschneiderinnen und
Holzschneider, sondern auch Supporter der Technik. Vielleicht geht es
in Zukunft in diese Richtung: nicht unbedingt praktizierende Holzschneiderinnen und Holzschneider, sondern eher Freunde des Hochdrucks
und Holzschnitts.
Gesprächsausschnitt

| Schweiz

Ein Gespräch
zwischen Sebastian Utzni
und Thierry Perriard

Het is niet zo hip om vandaag te
zeggen dat je als kunstenaar houtsneden maakt … in de Nederlandse
kunstwereld heeft analoge grafiek
haar status verloren en een groter
publiek raakt er steeds meer onbekend mee. Je kunt natuurlijk zeggen
dat je ‚prints‘ maakt of werkt met
inkt!?

Er is mij gevraagd om iets te schrijven over het medium hoogdruk in de
Nederlandse kunstpraktijk. Een mooie aanleiding om een collega kunstenaar, Jacomijn den Engelsen, op te zoeken in haar atelier. Samen kunnen
we daar van gedachten over wisselen; wat zijn onze persoonlijke ervaringen hier, wat zijn onze inspiratiebronnen en wat is de situatie nu van de
grafiek van Nederlandse bodem?
Ik bezoek het atelier van Jacomijn in Breda in een voormalige kloosterschool. Het is een groot licht atelier waar leven en werk door elkaar lopen.
In de werkruimte staat een grote Roco etspers en op een lange wand
hangen fragmenten van werken waar zij nu aan bezig is. Het zijn losgesneden onderdelen, tijdelijk met plakbandjes met elkaar gecombineerd.
Samen met de cliché platen die eronder staan vormt het een beeldverhaal. Ik herken elementen die kenmerkend zijn in haar werk; een portret,
handen, voeten, boekenstapels gecombineerd met nieuwe elementen
zoals lampen, tasjes en sleutels … daar tussen hangen ook materiaaldrukken van voorwerpen, een opgevouwen zakdoekje, een kistje dat uit elkaar
is gehaald. Er wordt in de compositie geknipt en geschoven, geëxperimenteerd met kleuren totdat het goed zit. Jacomijn heeft een bijzondere
techniek ontwikkeld die vooral over licht/donker en de driedimensionale
vorm gaat. De hele wand geeft meteen een inkijk in haar werkproces,
waarbij de houtsnede het medium is. Vrij van het kader is deze assemblage manier van werken ook verlost van de traditionele oplage.
Het monumentale karakter van haar werk zie ik vaak terug bij andere
Nederlandse collega‘s die houtsnedes of houtdrukken maken. De grote
werken van Jos de l‘Orme zijn geworteld in een zekere traditie, ik denk aan
Escher of Jessurun de Mesqiuta, maar qua dimensie en inhoud zijn ze van
nu. De ruimtelijke stadsgezichten waar je letterlijk doorheen kan lopen, het
Panorama Hèsjtek van Hanna de Haan dat ik in 2019 zag in Den Haag,
getuigen van eenzelfde mentaliteit.
Een traditionele lijst ontbreekt in dat geval, het werk hangt los aan de
muur of in de ruimte, het is gedrukt op doek of op andere dragers, en
soms zijn het de panelen zelf die geëxposeerd worden.
Jacomijn laat mij een boek zien met prints van Carel Visser, een Nederlandse beeldhouwer (1928–2015) die haar momenteel inspireren.
Het zijn abstracte en heldere vormen gesneden in hout, die op zichzelf
staan. Mijn eigen inspiratiebronnen kwamen in het begin van Amerikaanse
vrouwelijke kunstenaars, het grafische oeuvre van Kiki Smith en Nancy
Spero. In hun werk is de grafische techniek veelzijdig ingezet, van kleine
intieme etsen tot ruimtelijke installaties.

Inez Odijk (re.) zu
Besuch im Atelier
von Jacomijn
den Engelsen
in Breda

Er zijn een aantal grafische werkplaatsen in Nederland speciaal ingericht
voor kunstenaars of academiestudenten. Daar is het mogelijk om grotere
werken te drukken, nieuwe technieken te ontwikkelen, collega‘s te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Naast technische assistentie en het aanbod
van workshops zijn er vaak lezingen, tentoonstellingen en manifestaties.
Jonge academiestudenten, vooral ontwerpers en illustratoren maken gelukkig weer gebruik van de analoge druktechnieken in combinatie met het
digitale, vooral risoprints, zeefdruk, letterpress en soms linosnede.
Grafiekplatform is een Nederlandse vereniging die met diverse projecten
een ontmoetingspunt biedt voor haar leden. Zij organiseren thematische
tentoonstellingen en geven per kwartaal een grafiekmagazine uit, RAAM.
Stichting Grafein grafiek organiseert elke twee jaar de ‚Maand van de
Grafiek‘. Aan deze landelijke manifestatie door het hele land doen veel
kunstenaars, tentoonstelling ruimtes en werkplaatsen mee. Een klein
aantal nationale kunstcollecties koopt nog steeds grafisch werk aan
van hedendaagse kunstenaars; de Erasmus Kunstcollectie in Rotterdam,
de TU Eindhoven en ‚Prints & Drawings‘ collection Leiden University.
Grafici in Nederland zijn bescheiden en ondernemend. Zij organiseren
hun eigen manifestaties, tentoonstellingen en podia meestal zonder of
nauwelijks subsidie. We praten over al die projecten waarin ons werk
soms samen te zien was. Mooie tentoonstellingen die de techniek een
beetje overstegen, analoge kalender uitgaven, een etalage Kunsttraject
in Amsterdam en een ladekast project in het Dordrechts museum midden
tussen de schilderijen van Isaac Israels en Hendrik Weissenbruch.
En nu naar Leipzig … we verheugen ons om naar deze stad van de
boekdrukkunst te gaan, het werk van collega‘s te zien uit Duitsland
en Zwitserland!
Inez Odijk
Rotterdam, Mai 2021

| Niederlande

Op bezoek in het atelier
van Jacomijn den Engelsen

Ich wurde gebeten, etwas über den Hochdruck in der aktuellen niederländischen Kunst zu schreiben. Ein schöner Anlass, um eine Künstlerkollegin,
Jacomijn den Engelsen, in ihrem Atelier zu besuchen. Zusammen können
wir uns darüber austauschen; sowohl über unsere persönlichen Erfahrungen und unsere Inspirationsquellen als auch über die aktuelle Situation
der Grafik in den Niederlanden.
Ich besuche Jacomijns Atelier in einer ehemaligen Klosterschule in Breda.
Es ist ein großer, heller Raum, in dem Leben und Arbeiten ineinander
übergehen. Im Werkstattbereich befindet sich eine große Radierpresse,
und an einer langen Wand hängen Teile von Werken, an denen sie gerade
arbeitet und die vorläufig mit Klebeband kombiniert werden. Zusammen
mit den Druckplatten, die darunter stehen, formt sich eine Bildgeschichte.
Ich erkenne Elemente, die für ihre Arbeit charakteristisch sind: ein Porträt, Hände, Füße, Bücherstapel – kombiniert mit neuen Elementen wie
Lampen, Taschen und Schlüsseln. Dazwischen hängen Materialabdrücke
von Objekten: ein gefaltetes Taschentuch, ein auseinandergenommenes
Schächtelchen … Die Anordnung wird zerschnitten, verschoben und
farblich verändert, bis sie stimmig ist. Jacomijn hat eine spezielle Technik
entwickelt, bei der es hauptsächlich um Hell und Dunkel und um die dreidimensionale Form geht. Und diese Wand gibt einen erhellenden Einblick
in ihre Arbeitsweise, bei der der Holzschnitt das Medium ist und sich ihre
Methode der Montage beim Drucken dem traditionellen Auflagendruck
entzieht.
Den monumentalen Charakter ihrer Arbeiten sehe ich ähnlich auch bei
anderen niederländischen Kollegen und Kolleginnen, die im Holzschnitt
und Hochdruck arbeiten. So wurzeln auch die großen Werke von Jos
de l‘Orme in einer klaren Tradition, die mich an Escher oder Jessurun de
Mesqiuta denken lässt – aber in Bezug auf Dimension und Inhalt sind es
Werke von heute. Von einer ähnlichen Einstellung zeugen auch Hanna de
Haans räumliche Stadtbilder, durch die man buchstäblich hindurch laufen
kann – wie das Panorama Hèsjtek, das ich 2019 in Den Haag sah. Die
sonst übliche Rahmung entfällt hier mitunter auch; das Werk – auf Leinwand oder auf andere Bildträger gedruckt – hängt lose an der Wand oder
im Raum, und manchmal sind es die Druckstöcke selbst, die ausgestellt
werden. Jacomijn zeigt mir ein Buch mit Drucken von Carel Visser (einem
niederländischen Bildhauer, 1928–2015); diese inspirieren sie derzeit.

Es sind abstrakte und klare Formen, die da ins Holz geschnitten wurden
und eigenständig wirken. Mich selbst inspirierte zunächst das grafische
Wirken amerikanischer Künstlerinnen wie Kiki Smith und Nancy Spero.
In ihren Arbeiten zeigt sich die grafische Technik sehr vielgestaltig –
von kleinen intimen Radierungen bis zu raumgreifenden Installationen.
Es ist heute nicht gerade angesagt, dass man als Künstler Holzschnitte
macht. In der niederländischen Kunstwelt hat die analoge Grafik ihren
Status verloren, und einem größeren Publikum wird sie damit immer
unbekannter. Natürlich kann man sagen, dass man »Prints« macht oder
mit Druckfarbe arbeitet … In den Niederlanden gibt es verschiedene
Grafikwerkstätten, die speziell für Künstler oder Akademiestudenten
eingerichtet wurden. Dort ist es möglich, größere Werke zu drucken,
neue Techniken zu entwickeln, Kollegen zu treffen und Wissen auszutauschen. Neben der technischen Hilfe und Workshops gibt es dort oft
Vorträge, Ausstellungen und Veranstaltungen. Glücklicherweise nutzen
junge Akademiestudenten, insbesondere Designer und Illustratoren, die
analogen Drucktechniken nun in Kombination mit den digitalen – vor allem
mittels Risodruck, Siebdruck, Buchdruck und manchmal Linolschnitt.
Der niederländische Verein »Grafiekplatform« bietet seinen Mitgliedern
einen Anlaufpunkt mit verschiedenen Projekten. Hier werden thematische
Ausstellungen organisiert sowie das vierteljährliche Grafik-Magazin
»RAAM« herausgegeben. Die Stiftung »Grafein grafiek« organisiert alle
zwei Jahre den »Monat der Grafik«. Viele Künstler, Ausstellungsräume und
Werkstätten nehmen an dieser nationalen Veranstaltung im ganzen Land
teil. Einige wenige nationale Kunstsammlungen kaufen auch immer noch
grafische Arbeiten zeitgenössischer Künstler an: die Erasmus Kunstsammlung in Rotterdam, die Technische Universität Eindhoven oder auch die
Sammlung »Prints & Drawings« der Universität Leiden.
Grafiker in den Niederlanden sind bescheiden und unternehmungslustig.
Sie organisieren ihre eigenen Veranstaltungen, Ausstellungen und Bühnen
– meist ohne oder kaum mit einer Förderung. Jacomijn und ich erinnern
uns an einige Projekte, bei denen wir gemeinsam ausstellten – schöne
und technikübergreifende Ausstellungen, originalgrafische Kalenderausgaben, ein Schaufenster-Kunstpfad in Amsterdam und ein SchubladenProjekt im Museum in Dordrecht, inmitten der Gemälde von Isaac Israels
und Hendrik Weissenbruch …
Und nun nach Leipzig – wir freuen uns, in diese Druckstadt aufzubrechen,
und auf die Arbeiten von Kollegen aus Deutschland und der Schweiz!
Inez Odijk
ins Deutsche übertragen
von Anne-Marie van der Beek und Susann Hoch

| Niederlande

Atelierbesuch
bei Jacomijn den Engelsen

| Landschaft und Natur

Zomerse Zederik
2008 | Holzschnitt
19 𐌢 25 cm

*1961, Ameide
www.frankdekkers.nl

Frank Dekkers | NL

Gardenier #08

2021 | Holzschnitt
40 𐌢 50 cm

2021 | Holzschnitt
182 𐌢 61cm

| Landschaft und Natur

Houtsnede 2021-I

*1961, Drachten

*1988, Leipzig, Leuwarden

www.grietjepostma.nl

www.aafkeytsma.nl

Grietje Postma | NL

Aafke Ytsma | NL

Geäst

2019 | Holzdruck auf
Kupferdruckkarton
40 𐌢 30 cm

2018 | Linolschnitt
125 𐌢 90 cm

| Landschaft und Natur

HdL 20.133

*1976, Dresden

*1961, Lentzke

www.jankromke.eu

www.annaarnskoetter.de

Jan Kromke | D

Anna Arnskötter | D

2021 | Holzschnitt
97 𐌢 132 cm

Pineta di Migliarino San Rossore,
Massaciuccoli II

| Landschaft und Natur

Prelude to a Transformation

2017 | Linolschnitt
92 𐌢 102 cm

*1976, Radebeul

*1947, Neunkirch

www.brian-curling.com

www.georgeswenger.ch

Brian Curling | D

Georges Wenger | CH

2019/2020 | Holzschnitt
30 𐌢 45 cm

Plantage

| Urbanes Umfeld und Stadtraum

Floating Landscapes –
Industrial Structure

2018 | Holzschnitt
21 𐌢18 cm

*1966, Leipzig, Walton-on-Thames

*1950, Amsterdam

www.ute-haring.com

www.wendelienschonfeld.nl

Ute Haring | D

Wendelien Schönfeld | NL

Trail I (triptych)

2018 | Linolschnitt
38 𐌢 52 cm

2020 | Holzschnitt
140 𐌢 270 cm

| Urbanes Umfeld und Stadtraum

Die Gestaltung III

* 1982, Berlin

*1959, Rotterdam

www.claasgutsche.de

www.inezodijk.com

Claas Gutsche | D

Inez Odijk | NL

Flutbecken

2018 | Linolschnitt
170 𐌢 83,5 cm

2021 | Holzschnitt
45 𐌢 60 cm

| Urbanes Umfeld und Stadtraum

Neubau

Repro: Gustav Franz

* 1968, Berlin

*1975, Leipzig

www.philipp-hennevogl.de

www.stephaniemarx-grafik.de

Philipp Hennevogl | D

Stephanie Marx | D

2021 | Holzschnitt
40 𐌢 40 cm

The Passenger

| Mensch und Gemeinschaft

| Urbanes Umfeld und Stadtraum

Tel Aviv 10 (aus der Serie
#instatravel #instaprint)

2014 | Holzstich
80 𐌢 90 cm

Repro: Gustav Franz

*1963, Leipzig

*1983, Halle/Leipzig

www.harald-alff.de

www.tobias-gellscheid.com

Harald Alff | D

Tobias Gellscheid | D

Reizen doen zij door een zwarte nacht

2021 | Holzschnitt
69 𐌢 99 cm

2016 | Holzschnitt
180 𐌢 190 cm

| Mensch und Gemeinschaft

Domizile der Zukunft – Besuch der Propheten

Repro: Gustav Franz

*1963, Leipzig

1962, Den Haag

www.susannhoch.de

www.josdelorme.nl

Susann Hoch | D

Jos de l’Orme | NL

Berlin Gedächtniskirche

2021 | Linolschnitt
61,5 𐌢 43 cm

2020 | Holzschnitt
80 𐌢 110 cm

| Mensch und Gemeinschaft

grüßend

*1961, Witten

*1956, Lentzke

www.bettina-van-haaren.de

www.lotharseruset.de

Bettina van Haaren | D

Lothar Seruset | D

Homeless

2012 | Holzschnitt
24 𐌢 32,5 cm

2017/18 | Holzschnitt
145 𐌢 190 cm

| Mensch und Gemeinschaft

über 70

Repro: Peter Cox

*1958, Winterthur

*1958, Breda

www.fehr-biscioni.ch

www.jacomijndenengelsen.nl

René Fehr-Biscioni | CH

Jacomijn den Engelsen | NL

Power Part 1 STRENGHT

2021 | Holzschnitt
60 𐌢 40 cm

2012 | Linolschnitt
160 𐌢 120 cm

| Konstruktion und Abstraktion

Jongleur

Repro: Gustav Franz

*1961, Leipzig

*1983, Leipzig

www.gabriele-sperlich.de

www.shouberth.com

Gabriele Sperlich | D

Jens Schubert | D

Hommage à Daniil Charms

| Konstruktion und Abstraktion

The right position to
defend yourself from
the unknown enemy

2004 | Holzschnitt
32 𐌢 42 cm

2012 | Holzschnitt
42 𐌢 29,7 cm

*1978, Zürich
www.thierryperriard.ch

1928–2020, Zürich

Thierry Perriard | CH

Jean-Jacques Volz | CH

Der Wäcker

2020 | Holzschnitt
92 𐌢 62 cm

2010 | Holzschnitt
30 𐌢 30 cm

| Konstruktion und Abstraktion

o. T.

*1958, Dresden
*1974, Apeldoorn

www.lothar-rericha.de

Camiel Andriessen | NL

Lothar Rericha | D

Reste zugedeckt II

2008 | Linolschnitt
70 𐌢 55 cm

2004 | Holzschnitt
122 𐌢 80 cm

| Konstruktion und Abstraktion

Triesen-Zyklus

Repro: Theres Bütler

*1943, Luzern
www.irenewydler.ch

*1955, Dürbheim

Irène Wydler | CH

Hans-Uwe Hähn | D

Aleppo

2019 | Linolschnitt auf Leinwand
130 𐌢 100 cm

2014 | Holzschnitt
96 𐌢 144 cm

| Zitat und Narration

A Hunting Girl

Repro: Philip Knipscheer

*1956, Amersfoort

*1965, Basel

www.bertbrouwer.info

www.marcelmayer.ch

Bert Brouwer | NL

Marcel Mayer | CH

2014 | Holzschnitt
34 𐌢 23 cm

Quarantäne

| Zitat und Narration

Alarm auf Feuerland
(Serie von 8 Blättern)

2020 | Holzschnitt
27,5 𐌢 34,5 cm

Courtesy Fréderique Hutter
art concept, Zürich

*1981, Zürich

*1978, Berlin

www.patrickgraf.org

www.hey-gabi.de

Patrick Graf | CH

Gabriela Jolowicz | D

Mandalas (Serie)

2017 | Linolschnitt
40 𐌢 60 cm

2012 | Holzschnitt
49 𐌢 42 cm

| Zitat und Narration

Apokalyptischer Roadmovie

Galerie Bernard Jordan,
Zürich

*1980, Zeitz/Leipzig

*1981, Zürich

www.julienne-jattiot.com

www.sebastianutzni.com

Julienne Jattiot | D

Sebastian Utzni | CH

2019 | Linolschnitt
42 𐌢 30 cm
Repro: Björn Siebert

Zu Hause bei Fräulein A.
(aus der Mappe »Tierisch gemenscht«)

| Zitat und Narration

Einstieg

2017 | Linolschnitt
50 𐌢 40 cm

*1986, Leipzig

*1976, Leipzig

www.marenoehling.de

www.nadinerespondek.de

Maren Oehling | D

Nadine Respondek | D

Museum für Druckkunst
Nonnenstraße 38, 04229 Leipzig
Tel.: +49 (0)341-231 620
www.druckkunst-museum.de
Ausstellungszeitraum
27.06.–12.09.2021
Öffnungszeiten
Mo—Fr 10—17 Uhr
So 11—17 Uhr

hochdruckpartner
Galerie+Werkstatt
Lützner Straße 85, 04177 Leipzig
Tel.: +49 (0)163-34 10 661
www.hochdruckpartner.com
Ausstellungszeitraum
26.06.–12.09.2021
Öffnungszeiten
Mi–Fr 14–18 Uhr
Sa 12–17 Uhr

Der Katalog entstand im Rahmen des Projektes »RevierWechsel« –
Hochdruck Trinational Leipzig 2021/2022.
Das über zwei Jahre angelegte Kooperationsprojekt von hochdruckpartner,
dem Museum für Druckkunst und dem BBK LEIPZIG e. V. führt 37 Künstlerinnen und Künstler auf trinationaler Ebene mittels Ausstellungen und
Arbeitstreffen zusammen.
In diesem Jahr findet eine Ausstellung an zwei verschiedenen Standorten
gleichzeitig statt. Für das Jahr 2022 ist ein Arbeitstreffen geplant.

| Förderer

| Impressum
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