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HfG Rundgangpreis der FAZIT-Stiftung 

Grafikdesign/Illustration  

[Pressemitteilung 11.07.2016] 

 

Die FAZIT-Stiftung hat zum Rundgang 2016 an der HfG zum vierten Mal den mit 2.500 Euro 

dotierten Rundgangpreis im Fachbereich Kunst, dieses Mal zum Schwerpunkt 

Grafikdesign/Illustration, ausgeschrieben. Die Jury bestand aus Jörg Mühle (Alumnus der 

HfG, Illustrator, Laborproben Frankfurt), Michael Hierholzer (FAZ Rhein Main Kultur), 

Barbara von Stechow (Galeristin) 

 

Die Auszeichnung erhielt Isabel Blumenthal für »19 Uhr, Radio aus«. 

 

Die Jurybegründung 

Der Rundgang-Preis der Fazit-Stiftung für Grafikdesign/Illustration geht in diesem Jahr an 

Isabel Blumental. Dies hat die Jury einstimmig beschlossen. Die Arbeit »19 Uhr, Radio aus« 

bezieht sich auf das für Eltern und Kinder verbindliche Familienritual, allabendlich um 

sieben Uhr gemeinsam als Familie beim Abendbrot zu sitzen und miteinander zu reden. 

Ohne Störung durch Radio oder andere Klangquellen. Wobei Isabel Blumenthal die 

durchaus verallgemeinerungsfähige Erfahrung gemacht hat, dass nie über die wirklich 

wichtigen Dinge gesprochen, sondern immer nur Smalltalk gehalten wurde. Die junge 

Künstlerin hat einen Tisch für Vater, Mutter, Tochter, Sohn gedeckt und dabei das von den 

Großeltern geerbte Porzellan und Besteck benutzt. Die Teller sind mit schwarzen, 

ineinander verwobenen Figuren bemalt, die für die Familienmitglieder stehen. In die 

Kaffeetassen hat sie eine tiefschwarze Flüssigkeit gegossen, kein Kaffee, sondern Tinte. 

Die vorgefundenen Objekte und die ihnen applizierten halbabstrakten Darstellungen einer 

familiären Konstellation mit einem dominierenden Vater und wegstrebenden Kindern 

bilden eine atmosphärisch dichte, unmittelbar berührende Installation, in der die 

graphische Gestaltung zwar das entscheidende Element ist, ihre Wirkung aber erst dank 

des autobiographisch aufgeladenen Geschirrs entfaltet. Das Konzept der Arbeit ist 

schlüssig, die graphische Umsetzung gelungen, die Ästhetik zwingend. Wir gratulieren 

Isabel Blumental zu dieser Auszeichnung. 

 

Die FAZIT-Stiftung Gemeinnützige Verlagsgesellschaft mbH wurde im Jahr 1959 gegründet 

und fördert gemäß der Satzung neben Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung 

auch Museen und Kultur. 


