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‚grafik (graphiké [téchne], zeichnende/ma-
lende [kunst]), auch graphik, ist im weites-
ten sinn der sammelbegriff für alle künst-
lerischen oder technischen zeichnungen 
sowie deren manuelle drucktechnische 
vervielfältigung. in der engsten begriffsver-
wendung bezieht sich grafik allein auf die 
künstlerische druckgrafik, die zur bildenden 
kunst gehört. eine originalgrafik entsteht 
eigenständig, unabhängig von vorlagen und 
in der absicht, die techniken der druckgrafik 
für den künstlerischen ausdruck zu nutzen.’
quelle: wikipedia
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die ausstellung GRAFIK! zeigt zwanzig ausgewählte positionen der euregio maas-rhein zum 
medium grafik. die auseinandersetzung mit dem medium sowie der begriff der linie — im 
klassischen sinn oder bewusster loslösung — ist ausgangspunkt dieser vielseitigen ausstellung. 
die ausschreibung ließ dem künstler den raum, seine arbeit in diesem kontext zu definieren 
und zu argumentieren. die jurierte auswahl zeigt ein weites spektrum innovativer tendenzen 
und zeitgenössischer ansätze, jenseits der klassischen interpretation von grafik. realisiert wird 
GRAFIK! im kontext des konzeptes platform euregio 2, mit dem diesjährigen themenimpuls
‚europe calling’.

ausstellung
eröffnung: sa 29. september 2018 um 11 uhr (im rahmen der 21. aachener kunstroute)
begrüßung: nadya bascha m.a. \ einführung dr. dirk tölke 
ausstellungsdauer: bis so 11. november 2018
öffnungszeiten: di – fr 10 – 14 h, sa und so 12 – 15 h sowie nach vereinbarung

künstler (alphabetisch)
robert arenz \ christiane brams \ maren hoch \ sabine jacobs \ matthias kohn \ 
ute köngeter \ odine lang \ wolfgang lüttgens \ axel müller \ eberhard nehls \ 
antonio nuñez \ janice orth \ jutta rücker \ michael scheu \ antje seemann \ 
jacques thannen \ dagmar vom grafen-conolly \ karl von monschau \ ralf wierzbowski \ 
achim franz willems 

jury (alphabetisch) 
nadya bascha \ geschäftsführerin atelierhaus aachen e.v. \ aachen (d)
jules beckers \ vorsitzender kus kunstencentrumsigne, iba-team parkstad \ heerlen (nl)
benjamin fleig \ galerist galerie « vorn und oben », kunstmanager, filmemacher \ eupen (b)
andreas kruse \ diplomgrafikdesigner \ dozent für typographie (hwk) \ aachen (d) 
dr. annette lagler \ stellv. direktorin, sammlungsleitung ludwig forum aachen \ aachen (d)
andrea radermacher-mennicken \ künstlerin und dozentin \ raeren (b) 
dr. dirk tölke \ kunsthistoriker, publizist und dozent für kunstgeschichte (hwk \ fh) \ aachen (d)
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