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[Vortragsabend]

Zeitgenössische Druckgrafik aus Brasilien 

Druckgrafik spielt in Brasilien eine große Rolle in der Kunstproduktion – und sie steht in der Bauhaus-
Tradition. Einen nicht unerheblichen Impuls dazu gaben deutsche Künstler_innen, die in den 30er, 
40er Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Brasilien auswanderten. Drei brasilianische Gäste halten 
im Februar öffentliche Vorträge im Hörsaal der weißensee kunsthochschule berlin, in denen sie ihre 
künstlerische Arbeit mit besonderem Schwerpunkt auf Druckgraphik vorstellen. Anschließend spricht 
Dr. Andreas Schalhorn vom Berliner Kupferstichkabinett über Käthe Kollwitz, das Bauhaus und die 
Druckgraphik der Gegenwart. Das Austauschprojekt wurde von der Leiterin des Goethe Institutes in 
Porto Alegre Marina Ludemann angeregt und wird von Hanna Hennenkemper geleitet. Unterstützung 
leistet das ifa – Institut für Auslandsbeziehungen e.V. Die Veranstaltung ist Teil der Kunsthochschul-
Aktivitäten im Rahmen des Bauhaus-Jubiläums 2019.
Eintritt frei. Gäste willkommen!

         Redner_innen / Programm / Infos: kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/
druckgrafik-vortraege-workshops-exkursion-2820.html
 
 
 
Contemporary Printmaking in Brazil
In Brazil, printmaking plays an important role in the production of art—and it is part of the Bauhaus 
tradition. A significant impulse for this came from German artists who emigrated to Brazil in the 
1930s and 40s. Three guests from Brazil will give public lectures in the auditorium of weißensee 
academy of art berlin, where they will present their artistic oeuvre with a special focus on 
printmaking. Also, Andreas Schalhorn from Berlin’s Kupferstichkabinett will speak about Käthe 
Kollwitz, Bauhaus, and contemporary printmaking. The exchange project was initiated by Marina 
Ludemann, director of the Goethe Institute in Porto Alegre, and is directed by Hanna Hennenkemper. 
The program is supported by ifa – Institut für Auslandsbeziehungen e.V. It is part of the academy’s 
activities to mark the Bauhaus centenary 2019. Free entry. Guests are most welcome.

         Speakers / Program / Information: kh-berlin.de/projekt-uebersicht/Project/overview/
druckgrafik-vortraege-workshops-exkursion-2820.html
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