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Einladung zum Intermezzo #4 – mit der herzlichen Bitte um Ankündigung

16. Mai 08, 18h: Stadt – Land – Stadt
Holzschnitte und Siebdrucke von Franziska Neubert
Nur am 16. Mai! – Unbedingt vormerken!

 »Industriegebiet« © Franziska Neubert                             »Baum« und »Wohnzimmer« aus der Serie »Warten« © Franziska Neubert  
  

Franziska Neubert, die 2007 ihr Meisterschülerstudium in Leipzig abgeschlossen hat, konnte gleich im Anschluß 
daran zwei Auszeichnungen entgegennehmen: den Anerkennungspreis »Ars Lipsiensis« sowie eine Prämierung bei 
den schönsten deutschen Büchern 2007. Beide Preise bekam sie für ihre formal ausgereiften, farblich sensiblen 
und dabei sehr eigenwilligen Grafiken – und doch markieren sie auch die beiden Pole, zwischen denen sich ihre 
künstlerische Arbeit seit Jahren bewegt.

An der Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Prof. Volker Pfüller und Thomas Matthäus Müller ausgebildet und 
hat Franziska Neubert eine hohe Affinität zum Medium Buch, konnte dabei aber einen Stil entwickeln, der über her-
kömmliche Illustrationen weit hinausreicht. Ein DAAD-Stipendium ermöglichte ihr nach dem Diplom einen einjähri-
gen Studien-Aufenthalt in Paris, wo sie ihre Virtuosität in Sachen Druckgrafik vertiefte. Ihre Holzschnitte oder Sieb-
drucke zu literarischen Texten sind gleichrangige künstlerische Äußerungen, visuelle Erzählungen gewissermaßen, 
die zwar Stimmungen aufnehmen und umsetzen, die aber nie versuchen, im Text Erzähltes einfach nur abzubilden. 

Nicht weniger wichtig als solche im Zusammenspiel mit Literatur entstehenden Grafiken sind der Künstlerin freie 
Arbeiten, die sie nun bei 18m erstmals in einer Einzelausstellung in Berlin zeigt. Die Sujets liegen sozusagen auf der 
Straße: es sind Stadtansichten, wobei nicht unbedingt idyllische Szenarien gezeigt werden: der raue Charme von 
Gewerbegebieten und eintönigen Reihenhaussiedlungen verdichtet sich zu grafischen Kompositionen, Einspreng-
sel von Natur kommen zitathaft vor, auch Wohnräume werden thematisiert – meist aber ohne Bewohner. 
Auch bei den freien Blättern bevorzugt Franziska Neubert grafische Techniken, wobei sie besonders virtuos im 
Umgang mit der Technik der »verlorenen Form« ist. Das bedeutet eine »natürliche Auflagenlimitierung«, da nach dem 
Druck jeder Farbe weiter im Druckstock geschnitten wird, so daß Nachdrucke nicht möglich sind. Die Konzentration, 
die für solch ein Verfahren nötig ist, drückt sich neben sehr bewußt ausgewählten Farben (und ihren Mischtönen) 
auch in den konsequent reduzierten Formen aus.

In seiner Rede zur Eröffnung ihrer letzten Ausstellung in Leipzig formulierte Andreas Platthaus pointiert:

»Wenn Sie mich fragen, wo ich Franziska Neubert künstlerisch einordne, dann würde ich Namen nennen, die 
den meisten von Ihnen fremd sein dürften wie Dupuy & Berberian, Anna Sommer oder Ulf K. – oder solche, 
die Ihnen vermessen erscheinen könnten: Ernst Ludwig Kirchner, Lyonel Feininger oder Frans Masareel. Und 
ich würde auf eine Inspiration verweisen, die mir besonders sympathisch ist: die des japanischen Holzschnitts.  
(…) Franziska Neubert hat bereits ihren unverwechselbaren Stil gefunden.«

Ich würde mich sehr freuen, Sie zu diesem »Intermezzo« in der Galerie 18m begrüßen zu dürfen und freue mich über 
Ankündigungen und Kritiken. Gerne schicke ich Ihnen Infos zur Künstlerin und printfähige Daten per e-mail. 

Mit vielen Grüßen,     

         Julie August


