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Siegeszug der Druckgrafik
Jonas Höschl, Josua Reichert,
Jan Vičar und Steve Viezens
haben zwei Dinge gemein-
sam: Sie sind zeitgenössische
Vertreter der Druckgrafik.
Uns die stellen ab Sonntag
im Oberpfälzer Künstlerhaus
in Schwandorf aus.

Von Susanne Wolke

Schwandorf. „Druckfrisch!“ im Ober-
pfälzer Künstlerhaus in Schwandorf
trifft diese Bezeichnung derzeit ganz
besonders zu. Kurz vor der Eröffnung
der neuen Ausstellung riecht es in
den Räumen der Kebbel-Villa nach
Farbe. Die Arbeiten, die ab Sonntag
(17. Februar) dort zu sehen sein wer-
den, sind zu diesem Zeitpunkt teils
noch im Entstehen.

Das was schon an den Wänden
hängt, reicht allerdings, um das An-
liegen der Schau zu belegen: „Auf ho-
hem Niveau wird eine ganze Spann-
breite druckgrafischer Techniken ge-
zeigt.“ So kündigt es Andrea Lamest
an. Ganz konkret zählt die Leiterin
des Oberpfälzer Künstlerhauses auf:
„Siebdruck, Linolschnitt, Lithogra-
phie, Holzdruck, Offsetdruck und Ra-
dierung.“

Unter dem Titel „Druck 19“ wird all
das in der Ausstellung munter ge-
mischt. Druck im Jahr 2019 bedeutet,

dass die Künstler den Rahmen spren-
gen –sowohl den eines einzelnen
Genres als auch den der Generatio-
nen. Soll heißen: Der Altmeister der
Typographie, Josua Reichert und der
Star der Szene Steve Viezens stellen
ebenso aus wie Jonas Höschl. Letzte-
rer war zur großen Zeit Josua Rei-
cherts noch nicht einmal geboren.

Voller Vielseitigkeit
Mit ins Boot genommen wurde noch
Jan Vičar. Gemeinsam zeigen die vier
Künstler zweierlei Dinge auf: Die
Druckgrafik ist hochaktuell. Und sie
ist ein wichtiger Bestandteil des
Oberpfälzer Künstlerhauses, das
diesbezüglich auch eigene Werkstät-
ten besitzt. Vor einigen Jahren noch
als nicht mehr zeitgemäß ge-
schmäht, treten Siebdruck, Linol-
schnitt oder Lithographie derzeit ei-
nen Siegeszug an. 2018 wurde die
Druckgrafik zum Kulturerbe erho-
ben, am 15. März dieses Jahres findet
der bundesweite „Tag der Druckgra-
fik“statt.

Um die Vielseitigkeit der Kunst-
form wissen die derzeit in Schwan-
dorf vertretenen Aussteller schon
lange. Querbeet drucken sich Jonas
Höschl, Josua Reichert, Jan Vičar und
Steve Vinzens durch die verschiede-
nen Möglichkeiten und bringen die-
se oftmals zusammen.

Der gebürtige Regensburger Jonas
Höschl etwa lotet Verbindungen zwi-

schen Fotografie und Siebdruck aus.
Steve Viezens vereint in meisterhafter
Virtuosität Siebdruck und Lithogra-
phie auf einem Blatt.

Allein schon die Zusammenstel-
lung der Arbeiten führt die Vielfalt
der Druckkunst vor Augen. Im Erdge-
schoss der Kebbel-Villa korrespon-
dieren die Arbeiten Jan Vičars und
Steve Viezens’. Die Linolschnitte, in
denen der in Prag ausgebildete Vičar
die deutsch-böhmische Geschichte
thematisiert, wirken in ihrer techni-
schen Präzision geradezu altmeister-
lich – augenzwinkernd zeigt der
Künstler aber nicht nur Drucker-

zeugnisse sondern durchaus auch
die Druckstöcke. Steve Viezens geht
ganz gezielt, wenn auch frech, auf
die alten Meister ein: In einer Arbeit
überdeckt der Leiter der druckgrafi-
schen Werkstätten in Nürnberg Dü-
rers Selbstportrait durch einen pinke
Bubbelblase, Fragmente kunsthisto-
rischer Ansichten sind oftmals auf
ein dralles Hinterteil reduziert.

Mit Händen und Füßen
Der poppige Aspekt Steve Viezens’
findet sich im Erdgeschoss der Aus-
stellung wieder in den Arbeiten Jonas
Höschls. Dessen Fotovorlagen, die in
Druckgrafiken umgewandelt wurden,
lehnen sich zwar an Dokumentarfo-
tografien an, gehen aber mitunter in
den Bereich einer Trash-Kultur.

Ein Typograph par excellence ist
Josua Reichert. Er schafft aus Buch-
staben Bilder. Die Mitwirkung des in-
ternational angesehenen Grafikers in
Schwandorf setzt eine Reihe von
mehr als 200 Ausstellungen des
Künstlers im In- und Ausland fort.
Viele seiner Arbeiten sind im öffentli-
chen Besitz. „Josua Reichert druckt
mit Händen und Füßen“, sagt An-
drea Lamest, „mit Holz Plastik und
Metall. Mit lateinischen, kyrillischen,
hebräischen, arabischen und grie-
chischen Buchstaben.“ Er zeigt es
dem Besucher schwarz auf weiß und
oftmals auch in bunten Farben: Der
Druckgrafik sind keine Grenzen ge-
setzt.

SERVICE

Die Ausstellung „Druck 19“ wird
am Sonntag, 17. Februar (11 Uhr),
im Oberpfälzer Künstlerhaus,
(Fronberger Straße 31) in
Schwandorf eröffnet und geht bis
31. März. Öffnungszeiten: Mitt-
woch und Donnerstag von 12 bis
18 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung. Am 24.
März findet um 14.30 Uhr ein
Rundgang statt. Weitere Infos un-
ter Telefon 09431/9716.

www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de

Jonas Höschl ist Jahrgang 1995 und zeigt: Die Druckgrafik ist hochaktuell. Er stellt ab Sonntag gemeinsam mit anderen Künstlern im Oberpfälzer Künstler-
haus in Schwandorf aus. Bild: Wolke

Mit der Geistermaschine unterwegs
„Loopin’Lab“ gelingen herrliche Musik-Experimente bei „Klein & Kunst“

Von Holger Stiegler

Weeiden. „Loopin’Lab“: Der Name
verspricht nicht zu viel. Es hat tat-
sächlich etwas Laborhaftiges und
auch Experimentelles, das die beiden
Musiker Saschmo Bibergeil und Mi-
chael Cramer auf der Bühne anstel-
len. Im der „Klein & Kunst“-Reihe
gastieren sie in der Max-Reger-Halle,
zwei Stunden lang präsentieren sie
sich nicht nur als Meister des „Loo-
pens“, sondern auch als große In-
strumentalisten und gute Sänger.

„Und löschen“, ist einer der Aus-
drücke, den die Zuhörer recht häufig
hören an diesem Abend. Das hat viel
mit dem Loopen der Band zu tun:
Loopen bedeutet, dass man einzelne
Riffs, Rhythmen oder einfach auch
nur Geräusche aufnimmt, wieder-
holt, wiedergibt, die sich zu einem
Sound ergänzen. Und es ist ziemlich
vielfältig und kreativ, wie Bibergeil
und Cramer damit umgehen: Ein

Holzhammer wird auf eine alte Felge
geschlagen, eine Luftpumpe wird
zum Pfeifen gebracht, mit einer Säge
wird hantiert und sogar der Akku-

bohrer darf Geräusche abgegeben.
Für jeden Song muss neu arrangiert
werden – und deshalb also muss das
Vorherige auch weg. Erst loopen,

dann löschen, dann etwas Neues loo-
pen – die Kreativität kommt nicht
zum Erliegen. Und dann gibt es da
auch noch das selbst gebaute Instru-
mentarium mit dem Namen „Ghost“,
das zu beschreiben eigentlich un-
möglich ist und man selbst hören
und sehen muss. Die Musiker selbst
bezeichnen „Ghost“ als „Steamfunk-
Maschine“.

Diese mitunter außergewöhnli-
chen Klänge, kombiniert mit dem
satten Sound von Gitarre und Bass
sowie den beiden Stimmen, erschaf-
fen neuartige Songs, die zum Mitwip-
pen und Mitstampfen einladen – ja,
eigentlich sogar zum Mittanzen. Zum
Repertoire von Bibergeil und Cramer
gehören eigene Songs, speziell auf
ihre Instrumente und „Geräusche“
zugeschnitten: „Ghosts in the machi-
ne“ ist ein Konzert-Opener, der den
Weg des Abends schon einmal klar
vorgibt und der vom ersten unkon-
ventionellen Soundfetzen an die Zu-

hörer mitreißt. Mit viel Leidenschaft
und offensichtlichem Spaß zaubern
die beiden Musiker eine Überra-
schung nach der anderen aus dem
Hut.

Im Gepäck haben „Loopin’Lab“ al-
lerdings auch Cover-Versionen von
bekannten Songs, die man in dieser
Form und in diesem Sound wohl
noch nicht gehört hat: „Sign o’ the
times“ von Prince, „Personal Jesus“
von Depeche Mode und „Tainted
Love“ von Soft Cell oder „Creep“ von
Radiohead sind nur einige Beispiele
dafür. In ein Zehn-Minuten-Medley
werden dann 80er-Klassiker verpackt
wie „Should I stay or should I go?“,
„You’re unbelievable“ und „Ghost-
busters“. In die Zugabe – ohne die es
natürlich nicht gehen kann – fließt
schließlich auch noch die legendäre
James-Bond-Thema mit ein. Ein
großartiges Konzert abseits ausgetre-
tener Pfade.

„Loopin’Lab“ be-
geisterte am Don-
nerstagabend bei
„Klein & Kunst“ in
Weiden Bild: Stiegler
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Bauhaus-Museum
Eröffnung 5. April
Weimar. (epd) Mit der Eröffnung
des neuen Bauhaus Museums am
5. April steht der erste Höhepunkt
der Feierlichkeiten zur Gründung
der Kunst- und Designschule vor
100 Jahren inWeimar unmittelbar
bevor. In den nächsten Tagen fin-
den die letzten Montagearbeiten
für die horizontalen Lichtbänder
an der Außenfassade statt, teilte
die Klassik Stiftung Weimar am
Freitag mit. Parallel zu den fina-
len Ausbaumaßnahmen im Inne-
ren – unter anderem der Einbau
von letzten Zwischentüren und
die Fertigstellung des Brand-
schutzsystems – laufe seit De-
zember 2018 der Aufbau der Aus-
stellungsarchitektur.

Kritik an
Oscar-Plänen
Los Angeles. (dpa) Nahmhafte
Filmschaffende, darunter die Re-
gisseure Martin Scorsese, Quen-
tin Tarantino, Spike Lee, Damien
Chazelle und Ang Lee haben Plä-
ne der Oscar-Akademie für eine
Straffung der Preisverleihung kri-
tisiert. In einem offenen Brief, der
von knapp 100 Filmschaffenden
unterschrieben wurde, machen
sie Druck auf die Academy, das
übliche Format der Trophäenver-
gabe beizubehalten. Es sei eine
„Beleidigung“ für Filmschaffen-
de, wenn wichtige Kinokunst he-
rabgewürdigt werde, heißt es in
dem am Donnerstag von Bran-
chenportalen veröffentlichten
Schreiben. Es geht um Pläne der
Filmakademie, die Trophäen in
vier Kategorien erstmals während
Werbepausen bei der Show am
24. Februar auszuhändigen, um
damit die Gala kürzer zu halten.

Kardinal Faulhabers
Tagebuch online
München. (KNA) Von den Tage-
büchern des Münchner Kardinals
Michael von Faulhaber (1869-
1952) lässt sich nun der Jahrgang
1945 online nachlesen. Aus den
Aufzeichnungen geht hervor, wie
der Kirchenmann das Kriegsende
erlebte, was er über das Konzen-
trationslager Dachau wusste und
wie er sich bei der US-amerikani-
schen Militärregierung für NS-
belastete Persönlichkeiten ein-
setzte. In der wissenschaftlichen
faulhaber-edition.de soll noch in
diesem Jahr der Jahrgang 1946
folgen. Faulhabers nahezu tägli-
che Aufzeichnungen sind von
1911 bis 1952 erhalten und gelten
Historikern als einzigartiges Do-
kument. In einem von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) finanzierten Projekt wer-
den die Tagebücher seit 2015 ver-
öffentlicht.


