
nternet aufgemacht – einschlägi-
ge Kleinanzeigenseite geöffnet –
relativ weit oben folgende Anzei-
ge: „Voll funktionsfähiger Tin-
tenstrahldrucker, Selbstabho-

lung, 20 Euro Verhandlungsbasis.“ Und
wenwundert’s?Druckerwerden einem
heute quasi hinterhergeschmissen. Al-
so bildlich gesprochen, sind ja schwer
die Teile.

Drucken geht aber auch anders.
Drucken kann man auch mit Liebe, in
Handarbeit, mit Wertschätzung eines
künstlerischen Endprodukts. Zum Bei-
spiel wie Popart-Weltstar AndyWarhol
im New York der 1960er Jahre, mit sei-
nen leuchtend bunten Siebdrucken
von Elvis, Marilyn Monroe und Camp-
bellsDosensuppe.

Tja, New York ist weit weg und die
60er auch. Der Siebdruck auf der ande-
ren Seite kommt jetztwieder:Und zwar
nach Schwandorf. Im Untergeschoss
des Oberpfälzer Künstlerhauses läuft
ab sofort eine komplett eingerichtete
offene Siebdruckwerkstatt. Dort gibt es
ab jetzt Kurse und offenen Betrieb für
alle, die dasHandwerkbeherrschen.

Mehr als nur Farbe

Aber immer schön ein Fuß vor den an-
deren: Was ist denn überhaupt Sieb-
druck? Nun, der Name sagt eigentlich
schondasMeiste aus. ImGegensatz bei-
spielsweise zu Lithographie, Kupfer-
stich oder altem Zeitungsdruck
braucht man weder Presse, Walze oder
sonstiges schweresGerät. DieDruckfar-
be wird per Hand mit einem Gummi-
Rakel durch ein feines Gewebesieb di-
rekt auf das Papier (oder denTextilstoff)
gedrückt. Trocknen lassen – und fertig.
Garnicht sokompliziert eigentlich.

Am Freitag führte das Team des
Oberpfälzer Künstlerhauses die neue
Werkstatt Gästen, Presse und OB Feller
vor: Von der Belichtungshalle bis zu
den Trockenschüben. Die Blicke der
Gäste sprechen Bände, als Bernd Hof-
mann das große schwere Papier aus der
Siebdruckmaschinehebt.

Die Farben strahlen, die Oberflä-
chenstruktur ist seidig und dreidimen-
sional, die Farbkanten so scharf, dass
manmeint, sich daran zu schneiden. So

I perfekt und doch jedes einzelne Exem-
plar ein Unikat. Gut, aber jetzt fragt
man sich vielleicht: Braucht’s das? Gra-
fikdesigner können doch am Compu-
ter tolle Bilder herbeizaubernunddann
mit 10 000er-Auflage imHightech-Plot-
ter drucken. Dort kostet dann ein Kir-
waplakat weniger als einen Euro pro
Stück. Ein Siebdruck kostet bestimmt
achtmal so viel.

„Es ist einfach etwas ganz anderes“,
kommentiert Andrea Lamest, die Leite-
rin des Künstlerhauses. Genau wie
Kupferstiche aus dem Mittelalter sind
Siebdrucke Kunstwerke. Im Gegensatz
zum Rembrandt-Ölgemälde kann man

sie zwar einfach so reproduzieren, den-
noch sind sie Unikate. Unikate, die
auch in Museen hängen. Und immer-
hin kann das Kunsthandwerk des Sieb-
drucks schon auf weit über 1000 Jahre
Geschichte zurückblicken. Dass der
Siebdruck so eine Faszination in sich
trägt, mag der Romantik der Handar-
beit geschuldet sein. Und doch taucht
die Technik seit einigen Jahren ver-
mehrt auch wieder im Alltag auf. Jun-
ge, hippe Bands wollen die Vintage-Op-
tik auf ihren Konzertplakaten, Desig-
ner imitieren die Siebdruck-Optik auf
Verpackungen und Internetseiten wie
Reddit und Instagram sind voll mit

Hobbykünstlern einer Handdruck-Re-
naissance.

Woran liegt es, dass der Siebdruck
wieder so an Beliebtheit gewinnt? Zu-
sammen mit Schallplatten, mit Sofort-
bildkameras, mit Mode und Industrie-
design aus den70ern,mit analogenMu-
sikinstrumenten in den Tonstudios,
den Fender Rhodes undMOOGs? Selbst
auf denWellenbrechern der modernen
Kulturgesellschaft: Retro-Filter werden
einem bei Handykamera und Instag-
ram ja fast schon aufgezwängt. Woran
liegt’s?

Bernd Hofmann ist Künstler und
Grafikdesigner. Das bedeutet viele Ar-

beitsstunden am Computer. Und doch
hat er sich seit gut 15 Jahren dem ma-
nuellen Siebdruck verschrieben. Unter
dem Künstlernamen Señor Burns ent-
wirft er Plattencover und Konzertpla-
kate für eine junge, hippe Musikszene.
Für Rapper Cro, für The Notwists. „Ich
bemerke heute eine Sehnsucht beim
jüngeren Publikum nach dem Reiz des
Unperfekten“, analysiert Hofmann, „sie
haben jeden Tag Digitalbilder vor sich,
die soperfekt undglatt sind.“

Bilder aus dem Siebdruck sind ganz
anders.Man sieht die Struktur richtiger
Farbe, findet kleine, sympathische Ma-
kel. Eine kleine Fläche, die nicht richtig
belichtetwurde, ein leichterVersatz des
Bildmotivs, wenn das Sieb nicht genau
aufgelegt wurde. Ein ganz besonderer
nostalgischer Reiz liegt sicher auch dar-
in, dass sich die Technik seit 40 oder 50
Jahrennichtwirklich geändert hat. „Ich
meine, im Prinzip kann man beim
Siebdruck mit einfachsten Mitteln am
Küchentisch loslegen“, erklärt Hof-
mann.

Führerscheinpflicht für Drucker

Das Interesse, dieseKunsttechnik zu er-
lernen, ist groß. Kurse unter Leitung
von Bernd Hofmann beginnen schon
dieses Wochenende. Dort kann man in
zwei Tagen den „Siebdruckführer-
schein“ machen. Weil schon so viele
(Hobby-)Künstler Interesse zeigten, ist
die Planung für das Jahr 2019 deshalb
schonvoll imGange.AuchChefinAnd-
rea Lamest kann es nicht erwarten,
selbst denFührerschein zumachen.

Das Besondere an der Werkstatt des
Künstlerhauses: Nicht nur gibt es ein-
mal im Monat einen offenen Werk-
statttag.Nein,Künstler können sich au-
ßerdem ganz allein zu den Öffnungs-
zeiten in die Werkstatt einmieten, so-
bald sie denFührerscheinhaben.

Die Gebühr, die das Künstlerhaus
für einen ganzen Tag voraussichtlich
verlangt, sind circa 25 Euro. Vor allem
für Material, Farbe und weitere Unkos-
ten. Papier oder Textilien sollte jeder
aber selbst mitbringen. Denn auch T-
Shirts oder Ähnliches kann man hier
bedrucken. Stylisch und waschmaschi-
nenfest.

KreativwieAndyWarhol
KUNSTHANDWERK ImOberpfälzer Künstlerhaus gibt es ab sofort etwas Einzigartiges in der Region: Eine offene
Siebdruckwerkstatt, in der demnächst Profi- und Hobbykünstler arbeiten und das Kunsthandwerk erlernen können.
VON DANIEL PFEIFER

Auf denMillimeter genau – Siebdruck ist eine exakte Kunst. Der Münchner Profi-Druckkünstler Bernd Hofmann gibt seinWissen ab diesemWochenende in regelmäßigen Kursen weiter. FOTOS: PFEIFER

Im Anschluss wäscht sie die Motive
mit Wasser aus demSieb heraus.

BEI UNS IM NETZ
Mehr Bilder zum Thema
finden Sie bei uns im Internet:
www.mittelbayerische.de/
schwandorf

Louise Lang (r.) erklärt OB Feller (l.) die Belichtungskammer.„
Ichbemerkeheute
eineSehnsucht
beim jüngeren
Publikumnachdem
Reizdes
Unperfekten.“
BERND HOFMANN
Siebdruck-Dozent

DAS KÜNSTLERHAUS

DasOberpfälzer Künstlerhaus in
Fronberg ist eine Einrichtung der
Stadt Schwandorf unter Leitung
vonAndrea Lamest.Die nagel-
neueWerkstatt bekamzusätzlich
staatliche Fördermittel vomAmt
für ländliche Entwicklung.DieGe-
räte selbst sind fast alle Second
Hand. „Wir haben so viel wie nötig
und sowenigwiemöglich ausge-
geben,“ erzählt Andrea Lamest.
Trotz Profi-Vollausstattungwird
die Stadtkasse also geschont.
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