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r e i n H a r d  g r Ü n e r  »… freundschaften und tiefe 
einblicke in die Zeit …«

Über einige Widmungsexemplare in meiner sammlung

Die Wandlung des Pop-Poeten: Allen Ginsberg, Howl, 1956

am 7. Juli 1976 stirbt der achtzigjährige vater des amerikanischen 
dichters allen ginsberg, eines der Hauptvertreter der Beat genera-
tion im amerika der 1950er Jahre. der Father Death Blues entsteht auf 
allen ginsbergs Flug von Colorado nach new York anläßlich des Be-
gräbnisses seines vaters louis. ich treffe allen ginsberg in der zweiten 
Jahreshälfte 1976 bei einer lesung in münchen – er ist 50 Jahre alt, ich 
bin 25. ich bitte ihn, seine Bücher zu signieren, darunter auch den 
 gedichtband Howl (»das geheul«), und einen satz einzutragen, der 
ihm in diesem augenblick besonders wichtig ist. es sind dies folgende 
Worte: 

»›death is a letter that was never sent‹ – (ignu)«1

(››der tod ist ein Brief, der nie abgeschickt wurde.‹ – (ignu)‹)
das langgedicht Howl löste 1956 durch seine manifeste zivili sations kritik 
in einer für die damaligen verhältnisse drastischen – für manche ob-
szönen – sprache einen skandal aus und war vorübergehend verboten. 
Für mich, der ich in den sechziger Jahren in der Bundesrepublik auf-
wuchs und – wie viele andere – politische strukturen, gesellschaft liche 
Werte und wirtschaftliche gewinnmaximierung in Frage stellte, war 
das Howl der fünfziger Jahre das Kondensat auch meiner gefühle und 
träume, und William Carlos Williams’ letzter satz in seiner einleitung 
zum Buch ließ uns damals erschauern:

 »Hold back the edges of your gowns, ladies, we are going through 
hell.«2 

 (›Halten sie den saum ihres Kleides hoch, meine damen, wir ge-
hen durch die Hölle.‹)

20 Jahre später hat sich der dichter von seiner nahezu selbstzerstöre-
rischen Haltung, mit der er in Howl sogar den tod zelebrierte, befreit. 
1974 gründete er nach einer asienreise eine vom zen-Buddhismus be-
einflußte schule (»school of disembodied poetics«) und entwickelte 
sich vom künstlerischen revolutionär zum meditativen philosophen. 
so lernte ich ihn kennen.
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die ausgestellten Bücher sind überwiegend Buchobjekte (»meta-
morphosen des Buches« nennt sie rolf dittmar) und Konzept-Bücher. 
Bei den Buchobjekten handelt es sich zumeist um zerstörte Bücher: 
zerrissen, eingeschnitten, mit Brandeisen oder Wachs bearbeitet, ange-
brannt, mit Hohlkörper im Buchblock und angehängten objekten. 
durch diese verfremdungen werden sie zu eigenständigen Kunstwer-
ken und verleihen dem massenprodukt »Buch« eine ganz neue Bedeu-
tungsebene.

von dem aus polen stammenden Künstler zbigniew Jez erhielt ich 
2005 ein Buchobjekt. das Buch, das er im rahmen seiner künstleri-
schen arbeit »zerstörte«, war dominique moldehns Buchwerke 1960–
1994. Künstlerbücher und Buchobjekte, nürnberg 1996. in diesem lesens-
werten Buch beschäftigt sich moldehn unter anderem mit »brennenden 
Büchern«, »gefährdeten Büchern«, »begehbaren Büchern« und dem 
»Buch als grab«. Jez greift diese typologie auf: er fertigt einen expres-
siv bemalten massiven Holzschuber, lediglich an einer seite geschlos-
sen, der das Buch aber nur zur Hälfte aufnehmen kann. diesen schuber 
legt er mit der geschlossenen Kante nach unten, schiebt das Buch mit 
der offenen längsseite hinein und verbindet Buch und schuber mit 
zwei massiven schrauben. auf dem Buchrücken sind autorin und titel 
vollständig zu lesen, auf dem vorderen Buchdeckel sind nur noch die 
Buchstaben »Buchwer« erkennbar.

das Buch als solches hat seine Funktionalität völlig verloren, ist 
nicht mehr lesbar, aber dadurch, daß es »… symbol des angriffs auf die 
schriftkultur und die religion des gedruckten Buches …«4 wird, gewinnt 
es eine dimension, die weit über das gedruckte Werk hinausweist. auf 
einem plakat zu einer ausstellung der arbei-
ten von Jez im stadtschloß Fulda (18. Juni – 
25. Juli 1982) ist zu lesen: »… Jedes BuCH 
ist ein FrageBuCH«. die antworten zu 
den Fragen, die das Buch aufwirft, muß aber 
jeder selbst finden. an dem Holzschuber 
hängt an einer schnur ein pappetikett mit 
folgenden erläuterungen:

 »zbigbiew Jez / 12, 22, 02, 05, 2005« 
(vorderseite)
 »Buchobjekt 2005 / für reinhard grüner« 
(rückseite)

mehr Hinweise als den zeitpunkt der Fertig-
stellung (12:22 uhr) und die genaue datie-
rung (02. 05. 2005) gibt uns der Künstler 
nicht. 

Berührend für mich, daß eine etwa 18 Jahre alte gedichtzeile aus 
einer wilden zeit, verbunden mit einer von ginsberg in das Buch ein-
gezeichneten Blume, in diesem neuen Kontext zu einem symbol der 
lebensbejahung wird.

Eine Hommage: Michail Karasik, Erzählung von einem großen Sammler, 2000

die leser dieses Beitrages mögen mir nachsehen, daß ich im folgenden 
den Begriff »Widmungsexemplar« gelegentlich etwas weiter fasse und 
nicht nur ein Buch mit handgeschriebener dedikation, sondern das ge-
samte Buch als Widmungsexemplar bezeichne. ein Beispiel dafür ist 
das unikatbuch Erzählung von einem großen Sammler des st. petersburger 
Künstlers michail Karasik, der mit seinen Werken inzwischen in allen 
großen öffentlichen und privaten sammlungen in europa und amerika 
vertreten ist. das im Jahr 2000 erschienene sechsteilige leporello, mit 
einem vom Künstler handgeschriebenen text in kräftigen Farben, ist 
auf beiden seiten bemalt und stellt eine Hommage des Künstlers an 
seinen sammler dar. ich kenne michail Karasik und seine Frau marina 
seit seiner ausstellung im gutenberg-museum in mainz 1993. im Jah-
re 1995 war er einer von acht Künstlern in dem von mir in der edition 
augenweide herausgegebenen Künstlerbuch Waggon, der ersten Ko-
produktion zwischen russischen/ukrainischen und deutschen Künst-
lern. zu meinem 50. geburtstag im oktober 2000 schenkte er mir das 
oben erwähnte unikatbuch und kommentierte mit ihm liebevoll-iro-
nisch meine sammelleidenschaft: 

»nach einigen Jahren begeisterte sich reinhard für das russische 
Künstlerbuch.

er wurde zum in deutschland und sogar in europa einzigen samm-
ler dieser unverständlichen Bücher. er opferte ihnen seine zeit und sein 
geld, weil er glaubte, das wäre die echte erotik.«

Das zerstörte Buch: Zbigniew Jez, ohne Titel, 2005

1977 werden auf der documenta 6, der »medien-documenta«, auch 
Künstlerbücher der Weltöffent lichkeit präsentiert. in seinem Katalog-
beitrag Metamorphosen des Buches schreibt der sammler rolf dittmar 
dazu:

»mitte der sechziger Jahre jedoch geschieht etwas neues. der 
Künstler beginnt das medium Buch als instrument der sachinformati-
onsvermittlung in Frage zu stellen. er wendet nicht mehr wie bisher die 
mittel künstlerischer gestaltung auf das Buch an, sondern benutzt die 
technischen möglichkeiten des Buches als mittel künstlerischen aus-
drucks.«3

zbigniew Jez: ohne titel, 2005

Widmung beidseitig auf dem schildchen
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Rimbauds Todesvögel: Thomas Offhaus, Vogelmenschen, 1999

»sCHWÄrmt aus 
rauFt euCH zusammen
zu tausenden
ÜBer FranKreiCHs Feldern
Wo die toten
von vorgestern sCHlaFen
Kurvt, mit verlauB
den ganzen Winter lang
Bis auCH der letzte
Wanderer stutzt«

diese strophe aus einem gedicht von arthur rimbaud findet sich in 
dem Künstlerbuch Vogelmenschen mit großformatigen expressiven Holz-
schnitten von thomas offhaus, veröffentlicht im atelier Buchkunst der 
edition Balance im Jahre 1999 in einer auflage von nur  sieben exempla-
ren. der Künstler war für einige zeit von gotha nach münchen gezo-
gen, und so konnten wir uns eines abends treffen.  thomas offhaus 
zeigte mir die andrucke zu dem gerade in arbeit befindlichen maler-
buch Vogelmenschen, und ich war ob dieser Bildsprache begeistert. der 
anlaß für den erwerb dieses Buches war aber auch die reale situation 
meiner sterbenden mutter in einem pflegeheim – die sich mit den Bil-
dern des Buches überlagerte. der »totenvogel« (rimbaud) lebte wo-
chenlang im park neben dem Heim – er und 
seine artgenosen lärmten, verdreckten und 
schwärzten den Himmel vor dem Fenster. 
und dieser vogel findet sich in thomas off-
haus’ Bildern als teil des menschseins wie-
der, als »schwarzer vogel totengräber«6. der 
Künstler widmete mir das Buch mit einer zei-
le aus dem gedicht:

»›Herr, wenn die Weide voll Frost ist …‹/
für reinhard / grüner / von deinem / tho-
mas offhaus«

Begleitet wird diese Widmung auf dem 
titelblatt von einer aquarellierten Bleistift-
zeichnung eines menschen, der kauernd und 
nachdenklich ein pendel (?) beobachtet. einige zeit später erhielt ich 
vom Künstler den Holzschnitt Der Vogelmensch (nr. 3/7) mit einer lan-
gen Widmung auf der rückseite, datiert 17. 07. 2000: »ich habe mich 
wirklich sehr / darüber (= Brief von r. grüner) gefreut, denn es ist / das 
größte für einen Bilder- / suchenden, wenn sie von / anderen wieder-
gefunden / werden.« in der tat fand ich in den Bildern von thomas 
offhaus genau das, was ich zunächst nicht verstand, und was mir den 
umgang mit dem tod in meiner privaten Welt erleichterte.

Eine Welt aus Holz und Blei: Hans Limmer, Bleibuch, 2009

Hans limmer signiert seine Buchobjekte mit »Hl« unter einem stili-
sierten dach. dieses steht für seine almhütte in den tiroler Bergen in 
Österreich, in der er in den sommermonaten – teilweise unter mitwir-
kung seiner Frau nelly – Buchobjekte und skulpturen fertigt. der 
»Buchblock« seines »Bleibuches« besteht aus einem etwa 300 Jahre 
alten toten Bergahorn. in diesem »Buchblock« sind auf der vorderseite 
zwei rechteckige und eine dreieckige Bleiplatte eingelassen. sie tragen 
folgende Bezeichnungen:

 » B l e i  /  B u C H  /  m u s s  /  s C H W e r e r  /  s e i n  /  a n -
Fang/ Hl 5/2009/0.0«5

»0.0« bezeichnet die nummer des Buches; in diesem Fall handelt es 
sich um das erste Buchobjekt Hans limmers überhaupt. der text befin-
det sich auf zwei großen Bleiplatten, die in den Buchkorpus hinein-
geschoben sind. seite 1 trägt die Buchstaben des alphabets und die 
zahlen von 1 bis 10, jeweils abgeschlossen mit einer liegenden acht, 
dem symbol für unendlichkeit. auf der seite 2 befinden sich neun 
substantive mit jeweils vier Buchstaben in einer langen reihe unterein-
ander:

»laut / Wort / satz / text / BuCH / Holz / Blei /  
erde / Welt«5

die reduktion auf schlüsselbegriffe verknüpft das gegensatzpaar 
»Kultur« – »natur« und schafft eine einheit, die der Künstler auch in 
die Buchform überträgt, so daß inhalt und Form eine entsprechung 
finden. die natursymbolik wird durch moos verstärkt, das in einigen 
ritzen des toten wurmstichigen Holzes lebt und laut empfehlung des 
Künstlers alle paar Wochen befeuchtet werden soll. dieses Buch bildet 
die Welt also nicht ab, sondern es ist eine eigene Welt, entstanden in 
einem äußerst aufwendigen schöpfungsprozeß: da es auf dieser alm-
hütte keinen strom gibt, muß das Holz ohne maschinen bearbeitet 
und jeder einzelne Buchstabe von Hand gepunzt werden. auf dem 
vorderschnitt finden sich weitere Wörter, mit dem stichel in das Holz 
gegraben und nur schemenhaft zu lesen, als würden sie in das Buch 
verschwinden:

»BleiBuCH / nr. 0.0 / Fuer / r. / gruener / anFang«5

Hans limmer sagte mir in einem gespräch sinngemäß, daß er aufgrund 
seines fortgeschrittenen alters »gewichtige« Bücher machen möchte, 
die als »monumente« dastehen, und diese mischung aus geronnener 
zeit und lebensweisheit vermittelt dieses objekt in der tat. anregung 
für dieses erste objektbuch Hans limmers war eine präsentation von 
Künstlerbüchern aus meiner sammlung im privaten rahmen, und wie 
viele andere Kunstliebhaber erlagen auch er und seine Frau der magie 
von Kunstwerken in Buchform.

Hans limmer: Bleibuch, 2009, mit einer  

nicht abzubildenden Widmung am schnitt
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Widmungsexemplare, die meine ganz persönliche verbindung zu 
Künstlern und schriftstellern kennzeichnen, sind für mich stationen 
auf dem Weg durch mein leben; sie begleiten und beschreiben es. eva 
von seckendorff hat dies im Hinblick auf meine sammlung so kom-
mentiert: »… alle Bücher haben ihm auch immer eben diese Freund-
schaften und tiefe einblicke in die zeit, in der er lebt, gebracht – und 
das war vielleicht das Wichtigste am sammeln.«7

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

anmerkungen

1 diese zeile stammt – wie ginsberg selbst angibt – aus dem 1958 erschienenen gedicht 
»ignu«, in: allen ginsberg, Kaddish and other poems 1958-1960. 1961 (33rd printing: 
2007), s. 59.

2 William Carlos Williams, »Howl for Carl solomon«, in: allen ginsberg, Howl and other 
poems. 1956 (27th printing: 1974), s. 8.

3 documenta 6 kassel. Katalog, Bd. 3: handzeichnungen, utopisches design, bücher.  Kassel 
1977, s. 296.

4 artur Brall, Künstlerbücher, artists’ Books, Book as art. Frankfurt, 1986, s. 81.
5 aus gründen der platzersparnis wurden die Begriffe hier neben-, nicht untereinander 

angeordnet.
6 in der Übersetzung von eric Boerner.
7 eva von seckendorff, Künstlerbücher. die sammlung reinhard grüner, in: vernissage 

11/04, s. 45.




