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SIEGEREHRUNG 

Heute begrüße ich das Festpublikum für die 

Siegerehrung des 12. Intenationalen Senefelder-

Preises. Allerdings ist in diesem Jahr das Publikum nicht 

in Offenbach: Durch die Pandemie müsse alle zuhause 

bleiben und die Zeremonie auf dem Bildschirm erleben. 

Die originalen Lithographien jedoch sind jetzt alle in 

diesem Ausstellungsraum des „Hauses für 

Stadtgeschichte“ in Offenbach versammelt. Hier ist es 

in den nächsten Wochen auch möglich, dass sie ganz 

real von interessierten Museumsbesuchern besichtigt 

werden können. Als wir den Preis 2019 ausgelobt 

haben, konnten wir natürlich nicht ahnen, wie dieser 

Tag stattfinden würde. Deswegen war auch die Arbeit 

der Jury nicht einfach, sie hat aber ganz deutliche 

Entscheidungen getroffen. So wurden in diesem Jahr 

neben den drei Hauptpreisenauch zwei Sonderpreise 

vergeben. Gerade weil sich die Lithographie 

gegenwärtig in einem tiefgreifenden Wandel befindet, 

sind der Jury zwei Arbeiten besonders aufgefallen: 

Diese beiden weisen auf ganz unterschiedliche Art 

neben hoher künstlerischer Qualität durch ihre Technik 

zum Einen auf den langen Weg von der professionellen 



und industriell bedeutsamen Arbeitsweise hin zu den 

heute sehr unterschiedlichen  Praktiken individueller 

Gestaltung, zum Anderen auf ganz neue Perspektiven 

zu experimentellen Formen der Lithographie . 

Einer der Sonderpreise geht an den Lithographen Jean-

Michel Machet in Paris, der mit dem bretonischen 

Künstler Jaques Gedan eine ganz bemerkenswerte 

Lithographie geschaffen hat: Bei dieser wird sowohl 

durch Farbgebung und kunstvolle Feinheiten als auch 

durch die besonders exakte Drucktechnik die hohe 

Meisterschaft der traditionellen Lithographie deutlich, 

wie sie heute weltweit kaum noch anzutreffen ist. Der 

Künstler hat – vielleicht unbewußt – in einer 

großartigen Methapher den Wandel der Lithographie in 

der Darstellung „Penduik auf der Reise zum Nordpol“ 

geschaffen: Die hohe Kenntnis des Segelns hat einen 

vergleichbaren Wandel durchgemacht, die alten 

Kapitäne und Seeleute sind verschwunden, Segelboote 

erfahren heute neue Anwendungen. 

Ein weiterer Sonderpreis geht an Katarzyna 

Tereszkiewicz aus Polen. Sie hat eine ganz eigenwillige 

Arbeit geschaffen, die den Druck selbst nicht vollzieht, 

sondern den lithographischen Prozeß  zur 

künstlerischen Bearbeitung nutzt. Die Zinkplatte als 



Druckträger wird selbst zum Werk, die chemischen und 

künstlerischen Prozesse erzeugen ganz neue Farben 

und Formen, die in ihrer Struktur an eigenartige 

Malerei erinnern und die ihre eigene Ästhetik erzeugt. 

Hierbei wurden bekannte Techniken des Abreibens und 

Ätzens angewandt, die allerdings so zu ganz neuen 

Ergebnissen geführt hat. Dieser außergewöhnliche 

Eigensinn, keinen Druck, sondern das Ergebnis eines 

Experiments für den Wettbewerb einzureichen, hat die 

Jury überzeugt. 

Die eigentlichen Hauptpreise sind für originale 

Lithographien vergeben, die alle drei nach ganz 

unterschiedlichen Kriterien begutachtet wurden. 

Natürlich stand bei allen die hohe künstlerische 

Qualität im Vordergrund, wichtig war für die Jury auch, 

dass hier Ausführungen von Lithographie sichtbar sind, 

die nicht bereits bekannt und vielfach angewandt 

wurden. Diese Kriterien anzuwenden, war tatsächlich 

nicht einfach, weil dafür durchaus viel mehr Preise 

hätten vergeben müssen als vorgegeben war. Diese 

Schwierigkeit läßt sich auch nachvollziehen, wenn man 

die Qualität in der heute eröffneten Ausstellung der 32 

nominierten Kandidaten besichtigt. 



Nun möchte ich aber Ihre Spannung nicht mehr 

überstrapazieren, wir kommen zu den drei 

Hauptgewinnen: 

Der dritte Preis wurde an den Spanier Rafael Rodriguez 

Garcia vergeben, der seine Arbeiten in Belgien macht. 

Er hat einen Master in Fine Arts, Print Making an der 

Royal Academy of Fine Arts Antwerp gemacht und 

bereits viele internationale Preise erhalten . Die nun 

prämierte Arbeit mit dem Titel „Begegnung II“ ist 2019 

entstanden. Rafael  Rodriguez untersucht die 

Eigenschaften des Steins als Objekt und nicht als 

einfache Oberfläche, auf der ein Bild gezeichnet 

werden soll. Dieses entseht bei ihm durch verschiedene 

Zustände, wobei die Oberfläche des Steins zwischen 

jedem Zustand leicht gelöscht wird. So wird die 

„Erinnerung“ des Steins Ausgangspunkt für den 

nächsten Zustand. Darüber hinaus werden Spuren und 

Fragmente früherer Zustände sichtbar, die er eine 

„Archäologie“ des Bildes nennt.  

Die Jury hat dies besonders überzeugt: Der Künstler hat 

nicht einfach einen Druckträger bemalt, sondern die 

Eigenschaften des Steins und die der besonderen 

Wirkungen von Senefelders „Chemischer 

Steindruckerey“ als künstlerische Technik entwickelt. 



Doch diese beeindruckende Arbeit wurde nach 

Einschätzung der Jury noch von zwei weiteren 

übertroffen: 

Den zweiten Hauptpreis hat die Polin Magdalena 

Uchman erhalten. Sie ist Graphic Designerin und hat 

nach ihrem Diplom am Fine Arts Institut der Universität 

Rzesów sogar den Doktor an der Academy of Fine Arts 

in Cracow gemacht. Seit 2012 ist sie in der Lehre an der 

Universität Rzeszów tätig. Darüber hinaus hat sie seit 

2006 sehr viele Ausstellungen in In- und Ausland 

gemacht. 

Die sehr geheimnisvolle Arbeit aus dem Jahre 2018 

verwendet das Bild im Bilde, so wie wir in deutsch das 

Bewußtwerden mit der Redewendung „über etwas im 

Bilde sein“ aussprechen. Es ist ihr „Movy“, den sie uns 

mit wasserfestem Marker auf „Algrafia“, der Zinkplatte 

vorführt. In Abreibetechnik sehen wir ihre persönliche 

Erscheinung als Bild von hinten. Sie schreibt uns: „Die 

Grafiken bestanden aus zwei Matritzen: gekörntes 

Aluminiumblech unter Verwendung von 

Lithografietinte und kombiniert mit Lithografie, die in 

der Technik des Nachdrucks und des wasserdichten 

Markers entwickelt wurde.“ 



Das eingereichte Blatt ist drucktechnisch von hoher 

Qualität, die Jury hat Magdalena Uchman mit dieser 

experimentellen Arbeit von hoher künsterischen 

Ausdruckskraft voll überzeugt. 

Nun kommen wir endlich zum hochbegehrten ersten 

Hauptpreis: Er geht an den Thailänder Amnat 

Kongwaree. Auch er ist in der Lehre tätig: Er ist 

Assistenzprofessor an der Silpakorn Universsität in 

Bankok für Graphic Arts, Faculty of Printing, Skulpture 

and Graphic Arts. Dort hat er auch seine Ausbildung zm 

B.F.A. und M.F.A. gemacht und schon seit 1995 viele 

Preise erhalten.  

Seine Arbeit ist 2019 auf Aluminiumplatten entstanden, 

weil dies – wie er sagt – in Tailand nicht anders möglich 

ist. Aber er hat die industriellen Platten mit traditioner 

lithographischer Technik behandelt und dabei eine sehr 

beeindruckende Drucktechnik geschaffen. Bei dem 

eingereichten Blatt „Parasitism“ aus dem Jahre 2019 

hat er zehn Platten verwendet und dadurch eine hohe 

Farbqualität erreicht. Die realistische Darstellung einer 

jungen Frau, die offensichtlich einen jungen Kuckuk in 

der Hand hält, läßt eine geheimnisvolle Geschichte des 

„Parasitism“ vermuten. Das ganze Kunstwerk ist sowohl 

technisch als auch künstlerisch bis ins gegeständliche 



Detail durchgeabeitet und besticht durch seine 

geheimnisvolle Ausdruckskraft. Die originale 

Lithographie zeigt an diesem Beispiel eine in Farbe und 

Auflösung erstaunliche Qualität, die durch heutige 

Drucktechniken kaum zu erreichen ist. Es war ein ganz 

eindeutiges Votum der Jury, dass der Internationale 

Senefelder-Preis dieser Arbeit zugesprochen werden 

soll. 

Bedauerlicherweise können die Preise nicht wie üblich 

persönlich überreicht werden. Doch wir hoffen alle, 

dass das persönliche Zusammentreffen der prämierten 

Lithographen in besseren Zeiten wieder möglich sein 

wird. 

Gerhard Kilger 
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