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Wolfgang Grätz  Junge Kunst vom Feinsten!
Der 5. Grafikpreis des Marktplatzes Druckgrafik 
der Leipziger Buchmesse 2017

Als vor etwa sieben Jahren die Ausstellerzahl des Druckgrafik- und 
Pressendruckbereichs der Leipziger Buchmesse, genannt »Markt-
platz Druckgrafik«, auf zwölf gesunken war und die Gefahr drohte, 
dass sich diese Zahl noch weiter reduzierte, bildete sich eine Initia-
tivgruppe von Ausstellern, die das Gespräch mit der Messeleitung 
suchte, um das »Aussterben« der Originalgrafik ausgerechnet auf 
der Leipziger Buchmesse zu verhindern.

Diese Gruppe, das waren Prof. Sabine Golde von CARIVARI, 
Franziska Neubert und Petra Schuppenhauer von augen:falter und 
Wolfgang Grätz von der Büchergilde Gutenberg, traf beim Mess-
echef Oliver Zille auf ein offenes Ohr, und neben Strukturverän-
derungen wie dem Angebot kleiner Stände, die auch für die meist 
nicht üppig verdienenden Grafikkünstler erschwinglich sein sollten, 
unterstützte er auch deren Idee eines Grafikpreises der Buchmesse.

Die Absicht dahinter war zum einen, dem Marktplatz Druck-
grafik zu weiterer Attraktivität zu verhelfen, indem an Grafik In-
teressierte hier eine jurierte Auswahl von Arbeiten jüngster Künst-
lerinnen und Künstler zu sehen bekämen – wo gibt es das sonst? –, 
zum anderen aber auch Studierenden einen Anreiz zu schaffen, sich 
die für Druckgrafik nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueig-
nen und diese zu perfektionieren.

Dementsprechend wurde der Preis 2012 zum ersten Mal ausge-
schrieben: Teilnahmeberechtigt sind Studierende und Absolventen 
(bis ein Jahr nach Abschluss) deutscher Hochschulen, die bis zu drei 
originalgrafische Arbeiten einreichen können – im Original, nicht 
als Bilddatei. Und der Preis geht an vier von einer unabhängigen 
Jury ausgesuchte Künstler/innen nicht in Form einer Geldprämie 
oder Ähnlichem, sondern durch Ermöglichen erster Markterfah-
rung mit der eigenen Kunst, Kontakt mit Interessierten, mögliches 
Feed-back auf die eigene Arbeit und zum Beispiel auch die auspro-
bierten Verkaufspreise, und das ohne finanzielles Risiko, das nor-
male Aussteller durch die Standmiete tragen. Das heißt, die Gewin-
ner bekommen einen eigenen kleinen Messestand auf der nächsten 
Leipziger Buchmesse.

Ausgeschrieben wird der Preis jeweils über die entsprechenden Fa-
kultäten aller deutschen Hochschulen, wobei natürlich ein bisschen 
das Prinzip Zufall bestimmt, ob die Information auf eine/n in dieser 
Hinsicht engagierten Lehrende/n trifft, die/der das an die Studie-
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renden weitergibt, oder ob beim Adressaten gera-
de größeres Interesse an Video, Rauminstallation 
oder Social-Media-Kunst herrscht, wobei es an 

sich ja so ist, dass Kunst immer ein social media ist und nicht nur, 
wenn sie digital über die Interessenstränge eines amerikanischen 
Konzerns läuft. Und Druckgrafik ist besonders Social Media, weil 
sie ja den Anspruch und die Form hat, viele zu erreichen – zumindest 
im Verhältnis zum Unikat.

Die Resonanz auf den Wettbewerb ist äußerst ermutigend: Al-
lein im Jahr 2015 konnten nur drei statt vier Preisträger gekürt 
werden, weil die anderen Arbeiten den Ansprüchen der Jury nicht 
genügten. In all den anderen Jahren des nunmehr seit fünf Jahren 
existierenden Wettbewerbs gab es ein (allen Unkenrufen über den 
Tod der Druckgrafik im Ausbildungsbetrieb Kunsthochschule zum 
Trotz) überraschend hohes Maß an druckgrafischer Qualität, und 

Philip Angermaier: 
Farbholzschnitt, 70 x 90 cm  
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zwar quer durch die Republik. Die Preisträ-
ger/innen kamen aus Hochschulen von Mün-
chen bis Hamburg, auch ausländische Stu-
dierende waren darunter. Wurden in den Jahren 2014 und 2015 die 
möglichen Einreichungen auf das Künstlerbuch beziehungsweise 
die originalgrafische Mappe beschränkt, hat sich der Wettbewerb 
nun grundsätzlich für alle druckgrafischen Erscheinungsformen ge-
öffnet, was die Teilnehmerzahlen noch einmal erhöht hat.

Auf der Leipziger Buchmesse 2017 konnten wieder vier herausra-
gende Druckgrafik-Talente mit Messeständen, Wein und Applaus 
geehrt werden, es waren zum ersten Mal überhaupt mehr männ-
liche als weibliche Preisträger:

Bei Philip Angermaier von der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg honorierte die Jury die kraftvolle experi-
mentelle Arbeitsweise, Druckplatten für den Farbholzschnitt in der 

Stefan Fuchs: Ein Wallfahrerlied,
Holzschnitt, 86 x 122 cm  
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Technik der verlorenen Form mit Hammer und 
Axt zu bearbeiten und dennoch zu ausgewogenen 
Kompositionen in Form und Farbe zu kommen.

Bei Stefan Fuchs von der Universität Leipzig erfreute sich eine 
Mehrheit der Jury an großem Format, Zitaten aus klassischen Bil-
dern und gelungener Gesamtkomposition aus nachgerade collagier-
ten Bildelementen. In seiner Arbeitsreihe Bildpoesien – Holzschnitte 
zu Gedichten von Hermann Hesse erweitert er das geschriebene Wort 
Hesses und entwickelt einen bildnerischen »Gegenspieler«.

Sten Gutglück von der Hochschule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig schafft geheimnisvolle Sujets in der Filigrantechnik des 
Linolstichs, aus unzähligen weißen Punkten in schwarzer Fläche 
wachsen überzeugende Figurationen. Der 1982 in Bergen auf Rü-

Stephanie Pojahr: vista I,  
Lithografie, 52 x 39 cm
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gen geborene Künstler blickt auf eine 2004 bis 2007 absolvierte 
Ausbildung zum Bühnenmaler und entsprechende Tätigkeit am 
Theater Vorpommern in Greifswald zurück. Seit 2009 studiert er 
an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, unter ande-
rem bei Prof. Annette Schröter.

Stephanie Pojar schließlich, 1983 in Plauen/Vogtland geboren, 
die ebenfalls an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig 
studiert, schafft es, in sehr freien Lithografien vom Stein schon fast 
unheimliche Raumassoziationen beim Betrachter zu erzeugen, sie 
schafft in Form und Offenheit der Bildsprache reife Arbeiten. Ihr 
Thema ist der Raum als Einzel- wie als drehbares, erweiterbares 
Element. Bei dem einen wie dem anderen geht es ihr um Reduktion, 
Ordnung und Klarheit. Der Raum wirft für sie die Fragen auf: »Wo 
befinden wir uns?« oder »Wo sind wir verortet?«

In der ehrenamtlich tätigen Jury saßen für diesen Wettbewerb 
die Künstlerin Petra Natascha Mehler, die auch als Dozentin an der 
Hochschule Burg Giebichenstein in Halle tätig ist, die Leipziger 
Künstlerin Urte von Maltzahn-Lietz (augen:falter), der Druckpres-
senverleger und -drucker Reinhard Scheuble (Verlag für Buchkunst 
Quetsche) aus Witzwort/Schleswig-Holstein, der Buchkunstver-
leger und -sammler Dr. Thomas Müth aus Sonsbeck/NRW, der 
Grafik- und Buchkunstsammler Dr. Reinhard Schubert aus Celle/
Niedersachsen, der Grafikverleger und -galerist Wolfgang Grätz 
(Büchergilde artclub) aus Frankfurt am Main sowie die sehr enga-
gierte Vertreterin der Leipziger Messe, Mariella Bremer.

Eine Übersicht über alle bisherigen Preisträger/innen dieses au-
ßergewöhnlichen Kunstpreises bietet die von einigen Mitgliedern 
der Leipziger Künstlerinnengruppe augen:falter ehrenamtlich ein-
gerichtete Internetplattform der Aussteller/innen des Marktplatz 
Druckgrafik der Leipziger Buchmesse: www.grafiknetzwerk.de, 
und wer Studierende ermutigen will, sich am Wettbewerb für die 
Buchmesse 2018 zu beteiligen, findet die Teilnahmebedingungen 
auf der website der Leipziger Buchmesse www.leipziger-buchmes-
se.de/meta/Themenwelten/Buchkunst-und-Grafik/Der-Wettbe-
werb oder kann sie sich vom Verfasser (c/o Büchergilde Gutenberg, 
An der Staufenmauer 9, 60311 Frankfurt) zusenden lassen.


