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Bücher virtuos gestaltet
Über 100 und Künstler haben
sich bereits an den original-
grafischen „Lubok“-Büchern
beteiligt. Das Oberpfälzer
Künstlerhaus in Schwandorf
zeigt von dreizehn Künstlern
eine umfangreiche Ausstellung
hochkarätiger Druckgrafik.

Schwandorf. Neo Rauch ist vermut-
lich der bekannteste unter ihnen, im
Schatten stehen die anderen Künst-
ler aber keineswegs: Tilo Baumgärtel,
Benjamin Dittrich, Sebastian Gögel,
Sten Gutglück, Katharina Immekus,
Thomas Moecker, Christoph Ruckhä-
berle, David Schnell, Jens Schubert,
Kristina Schuldt und Matthias Wei-
scher sind mit ihrer herausragenden
Druckgrafik-Kunst vertreten. Gezeigt
werden ab 10. April Arbeiten aus den
Bereich Linol- und Holzschnitt, Li-
thographie, Radierung und Skulptur.

Ideenreicher Umgang
So wird in der Kebbel-Villa wieder
einmal beeindruckende Grafik aus
Leipzig in der zu sehen sein: Künst-
ler, die virtuos mit Druckgrafik arbei-
ten und teilweise eine sehr unkon-
ventionelle und ideenreiche Um-
gangsweise an den Tag legen. Alle ha-
ben an der Hochschule für Grafik
und Buchkunst Leipzig studiert, Neo
Rauch hat dort einige Jahre selbst ge-
lehrt und Tilo Baumgärtel wurde
2015 als Professor berufen.

In der Ausstellung gibt es ebenso
verschiedene „Lubok“-Bücher zu se-
hen, der Besucher kann in Ruhe
schmökern und durch die original-
grafischen Bücher blättern. „Ich freue
mich ganz besonders darüber, solch
eine breite Palette hochwertiger und
sehr ungewöhnlicher Druckgrafik im
Oberpfälzer Künstlerhaus zeigen zu
dürfen“, sagt Leiterin Andrea Lamest,
„und sicherlich wird auch für mich
die ein oder andere Überraschung
mehr dabei sein“, verrät sie – nicht
zuletzt deswegen, weil auch zwei
Skulpturen die Schau ergänzen wer-

den. Initiiert wurde der „Lubok“-Ver-
lag durch den Künstler Chris-
toph Ruckhäberle (geboren 1972 in
Pfaffenhofen an der Ilm) und
dem Drucker Thomas Siemon. Beide
entwickelten 2007 die Idee, Linol-
schnitte zeitgenössischer Künstler in
hohen Auflagen zu drucken und in
Buchform zu veröffentlichen. Dabei
stand zunächst die gemeinsame Fas-
zination für Linoldruck auf histori-
schen Buchdruckpressen und am

Medium Künstlerbuch im Vorder-
grund. Das Buch erhielt den Namen
„Lubok“, in Anlehnung an den
gleichnamigen russischen Volksbil-
derbogen.

Zusammenarbeit mit Verlag
Die Ausstellung entsteht in enger Zu-
sammenarbeit mit dem „Lubok“-
Verlag und Thaler-Originalgrafik,
Leipzig. Zur Ausstellungseröffnung

am Sonntag, 10. April (11 Uhr) wer-
den Christoph Ruckhäberle und Ul-
rich Thaler anwesend sein. Christoph
Ruckhäberle wird in die Ausstellung
einführen.

Die Ausstellung „Lubok: Druckgrafik und
Künstlerbücher aus Leipzig“ ist bis zum
22. Mai im Oberpfälzer Künstlerhaus in
Schwandorf (Fronberger Straße 31) zu
sehen. Öffnungszeiten: Mittwoch/Don-
nerstag 12-18 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr.

„Tab. 7“ nennt
Benjamin Dittrich
seinen farbigen
Linolschnitt. Diese
und viele weitere Ar-
beiten sind bei der
„Lubok“-Ausstellung
ab 10. April im
Schwandorfer Künst-
lerhaus zu sehen.
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Energie, Ausdruck und künstlerischer Ernst: Quatuor Hermès bei den Meisterkonzerten
Weiden. (apl) Ernsthaftigkeit, Fein-
heit und Sensibilität. Mit diesen Tu-
genden macht derzeit das junge
Quatuor Hermès auf sich aufmerk-
sam. 2008 fanden die vier Musiker
am Konservatorium in Lyon zusam-
men und ernteten schon bald Aner-
kennung, Preise und begeisterte Kri-
tiken. Zu den namhaften „Fürspre-
chern“ zählen Alfred Brendel oder

Gidon Kremer, der die vier jungen
Franzosen 2011 zu seinem renom-
mierten Kammermusikfest in Lo-
ckenhaus einlud. Weitere Festival-
Einladungen folgten und das jüngste
Presselob stammt aus Hamburg, wo
man im Februar dieses Jahres mit ei-
ner „beglückenden Mischung aus
Energie, Ausdruck und künstleri-
schem Ernst“ die Hörer fesselte. Am

Freitag, 8. April (20 Uhr), gastieren
die vier jungen Musiker bei den
Weidener Meisterkonzerten in der
Max-Reger-Halle. Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von Haydn
(Streichquartett D-Dur, op.20/4),
Anton Webern (Fünf Sätze für
Streichquartett op.5) und das hoch-
romantische Streichquartett a-Moll
von Robert Schumann, das den vier

jungen Franzosen wie auf den Leib
geschrieben zu sein scheint. „Mit-
reißender kann man das nicht spie-
len“, lautet die Kritik in Hamburg.
Karten gibt es beim NT/AZ/SRZ-Ti-
cketservice unter Telefon 0961/85-
550, 09621/306-230 oder 09661/
8729-0 sowie www.nt-ticket.de und
an der Abendkasse.
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156 Romane für
Buchpreis eingereicht
Frankfurt. (epd) Für den Deut-
schen Buchpreis 2016 haben Ver-
lage 156 Romane eingeschickt.
Wie der Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels am Dienstag
in Frankfurt mitteilte, schickten
98 deutschsprachige Verlage ihre
Autoren in den Wettbewerb, da-
von 72 aus Deutschland, 13 aus
Österreich und 13 aus der
Schweiz. Die Auszeichnung „Ro-
man des Jahres“ wird am 17. Ok-
tober am Rande der Frankfurter
Buchmesse verliehen. Von den
vorgeschlagenen Titeln stammen
89 aus dem aktuellen Frühjahrs-
programm, 53 weitere werden im
Herbst auf den Markt kommen.
14 Titel sind bereits im vergange-
nen Herbst erschienen. Die Long-
list zum Buchpreis soll am 23. Au-
gust erscheinen, die Shortlist mit
sechs Titeln Ende September.

Hubert Burghardt
bei der „Futura“

Windischeschenbach. (prh) Die
Hohe Schule des politischen Ka-
baretts beherrscht der Kabarettist
Hubert Burghardt perfekt. In ge-
schliffenen Worten zeichnet der
Dortmunder in seinem Pro-
gramm„Nachher will’s keiner ge-
wesen sein“ am Freitag, 8. April
(20.30 Uhr), auf der Futura-Büh-
ne das Bild einer abgelenkten Ge-
sellschaft, die in einem Overkill
an vermeintlichen Informatio-

nen wohl den Überblick verloren
hat. Ergänzt werden seine intelli-
genten Ausführungen durch hin-
tersinnige Lieder, bei denen er
sich an Klavier oder Gitarre be-
gleitet. Burghardt war schon in
vielfältiger Weise in der Medien-
landschaft tätig, bevor er sich
dem Solo-Kabarett verschrieb. So
wirkte er redaktionell an SternTV
mit, bearbeitete Drehbücher für
„Alarm für Cobra 11“ oder war die
Off-Stimme der legendären „Sat-
1-Wochenshow“. Karten gibt es
unter www.futura87.de.

„Phil Cologne“ und
die Philosophie

Köln. (dpa) Krisenzeit ist eine gu-
te Zeit für Philosophie – nach die-
ser Devise beschäftigt sich die
diesjährige „Phil Cologne“ unter
anderem mit der Flüchtlingsfra-
ge, der EU-Krise und der zuneh-
menden Radikalisierung. Das
Kölner Philosophie-Festival hat
dazu unter anderem die ungari-
sche Philosophin und Holocaust-
Überlebende Agnes Heller und
den britisch-australischen Histo-
riker Christopher Clark („Die
Schlafwandler“) eingeladen.

Das Festival vom 17. bis zum
24. Mai umfasst 43 Veranstaltun-
gen – von einem Streitgespräch
über Gott bis zu einem „Abend
der Utopien“ anlässlich des 500.
Jahrestages der Veröffentlichung
von Thomas Morus’ „Utopia“.
Der Philosoph Peter Sloterdijk
stellt seinen neuen Roman zur
weiblichen Sexualität vor, Goe-
the-Biograf Rüdiger Safranski re-
feriert über subjektives Zeitemp-
finden, und der Maler Markus Lü-
pertz spricht über „Die Kunst und
das gute Leben“.
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