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reinhArD Grüner Künstlerbücher 
der Wendezeit Annäherung an ein Phänomen

2014 und 2015 jährten sich Mauerfall und Wiedervereinigung der 
beiden deutschen Staaten zum 25. Mal. Anlässlich dieser Jubi-
läen wurde im Bundesministerium für Bildung und Forschung 
in Berlin vom 30. August bis zum 19. September 2014 die Aus-
stellung »Wendezeit. Die deutsche Einheit im Spiegel von Künst-
lerbüchern aus der Sammlung Reinhard Grüner« gezeigt, die 
bereits vom 26. Februar bis zum 9. Mai 2014 in der Staatlichen 
Bibliothek Regensburg zu sehen war. Bei den Büchern handelt 
es sich ausschließlich um Exemplare aus meiner Sammlung, die 
speziell Künstlerbücher seit den 1960er Jahren umfasst. Einige 
werden im Folgenden vorgestellt.

Künstlerbücher sind Kunstwerke in Buchform – mit origina-
len Grafiken, Zeichnungen, Collagen, Malerei, aber auch im Off-
set gedruckten Grafiken; mit handgesetzten oder mittels moder-
ner Druckverfahren vervielfältigten Texten; mit künstlerisch 
gestalteten, wertvollen Einbänden, aber auch unauffälligen hand-
gefertigten Kartonbänden; in minimalen Auflagen oder als Uni-
kat. Im regulären Buchhandel sind sie kaum zu finden, dafür auf 
Kunst- und Buchmessen und in Künstlerateliers. Da sie sowohl 
das Genre Text als auch das Genre künstlerisches Bild umfassen, 
sind sie nicht eindeutig zuzuordnen, und selbst der Wissenschafts-
betrieb tut sich gelegentlich schwer, mit ihnen umzugehen. 

Gerade in der DDR waren Künstlerbücher ein bedeutendes 
Instrument, das half, Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Bis zu einer 
Auflage von 99 Exemplaren (obwohl diese Aussage seltsamerweise 
wohl nie verschriftlicht wurde) konnten Künstler beispielsweise 
Grafiken und Künstlerbücher schaffen, ohne eine offizielle Druck-
genehmigung einholen zu müssen. Texte und Bilder mussten 
allerdings eine künstlerische Einheit bilden. Dennoch war dies 
eine gefährliche Gratwanderung zwischen künstlerischer/litera-
rischer Freiheit und Zensur – eine Gratwanderung, die Künstler 
und Literaten ausgezeichnet beherrschen mussten.

Das Künstlerbuch Rauhnachtträume (1989) enthält zwölf 
Träume von zwölf Schriftstellern, geträumt in den zwölf Rau-
hnächten zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen. 
In diesen Nächten wird die Rückkehr zum ursprünglichen Chaos 
gefeiert und das Zukünftige sichtbar. »So sind die vorliegenden 
Traumprotokolle und Grafiken nicht nur Spiegel des nächtlichen 
Innenlebens der Autoren, sondern sie zeugen auch von unserer 
täglichen Selbstkontrolle« (Jörg Kowalski im Vorwort). 
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Jörg Kowalski; Hans Ulrich Prautzsch; Ulrich Tarlatt (Hrsg.) 
Guillermo Deisler; Ulrich Tarlatt; Steffen Volmer 
Rauhnachtträume
siebdrucke (12, mehrfarbig), je vier von Guillermo Deisler, ulrich tarlatt 
und steffen Volmer 
edition Augenweide, halle/Bernburg, 1989 
nicht paginiert, 40,4 x 24,3 cm, Pappband mit sternförmiger einstanzung, 
schuber, texte und Grafiken auf Packpapier gedruckt, siebdrucke von den 
künstlern einzeln signiert, 3. Druck der edition Augenweide, 53/100 (+ 
20 römisch  nummerierte künstlerexemplare)

Im Künstlerbuch Der neugepflanzte Erkenntnisgarten des kabba-
listischen Wissens (1988) laufen Menschen auf einer ausklappba-
ren Siebdruckgrafik, gedruckt auf Zeitungspapier, aus dem Bild, 
während im gleichen Buch mit einem skripturalen magischen 
Amulett aus Messing, Pergament und Rosshaar und einem magi-
schen Zahlenquadrat das Böse abgewehrt werden soll. Auch 
durch die Permutation einer Aussage von Marx, deren Worte 
ihre Buchstaben verlieren, um als eine Zeile aus Rilkes Duineser 
Elegien wieder zu entstehen, zeigt sich, mit welch subtilen künst-
lerischen und sprachlichen Mitteln die herrschenden DDR-
Machtstrukturen allmählich erodiert wurden.

Guillermo Deisler; Ulrich Tarlatt (Hrsg.)  
Der neugepflanzte Erkenntnisgarten des kabbalistischen Wissens
holzschnitte (2, farbig), siebdrucke (2, farbig) 
edition Augenweide, halle/Bernburg, 1988 
nicht paginiert, 15,5 x 16,3 cm, Pappband, Vorderseite des einbands 
mit auf leder gedrucktem und aufgenähtem siebdruck (Zinkzeichen), 
messingecke, rückseite mit holzschnitt von Deisler, Blockbuch, von 
Deisler, Dietzel, kowalski und tarlatt signiert, 2. Druck der edition 
Augenweide, e.a. (Gesamtauflage 40 exemplare)

Tagebucheinträge beschreiben die schleichenden Veränderun-
gen dieser Zeit. Die »Barbarei des Machterhalts« und das Aufbe-
gehren des Volkes zeigen sich in den Tagebucheinträgen Harald 
Gerlachs in Einschlüsse. Aufbrüche. Blätter zu sechs Monaten deut-
scher Geschichte (1991), feinfühlig von Alfred Traugott Mörstedt 
mit handkolorierten Radierungen fernab jeglicher Dogmen des 
sozialistischen Realismus begleitet. Cluster (1991) mit einem End-
lostext aus Wortclustern verweist auf die Zerstörung der DDR-
Sprache, die durch Westbegriffe allmählich verdrängt wird.

Harald Gerlach 
Alfred Traugott Mörstedt 
Einschlüsse. Aufbrüche. Blätter zu sechs Monaten deutscher Geschichte
radierungen (7, handkoloriert), Zeichnung/collage (farbig) 
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burgart-presse, rudolstadt, 1991 
nicht paginiert, 27,4 x 31,3 cm, Ganzlederband im schuber, nr. 3 von 
20 exemplaren der Ausgabe A mit einem handschriftlichen Gedicht des 
Autors („Die saale“) und einer mehrfarbigen signierten Zeichnung/
collage des künstlers, im impressum von Autor und künstler signiert, 4. 
Druck der burgart-presse, 3/20 der Ausgabe A (Gesamtauflage 200 + 30)

Jörg Kowalski; Ulrich Tarlatt (Hrsg.) 
Ulrich Tarlatt 
Cluster
siebdrucke (8, farbig) 
edition Augenweide, halle/Bernburg, 1991 
nicht paginiert, 38,8 x 22,8 cm, Pappband mit aufkaschierten 
Zeitungsausschnitten und darübergelegtem fünffarbigem siebdruck, 
schraubbindung mit zwei holzleisten und messingschrauben, zwei 
schnüre zum Zusammenbinden der Deckel, leporello, im (privaten) 
Plexiglasschuber, im impressum von kowalski und tarlatt signiert, 10. 
Druck der edition Augenweide, 29/35

Kunst und Literatur können massive Systemkritik beinhalten. 
Matthias Holst, der sich in Erinnerung an den Berliner Dadaisten 
Johannes Baader und den deutschen Terroristen Andreas Baader, 
einen der führenden Mitglieder der »Rote Armee Fraktion«, die 
Namensergänzung »BAADER«, stets in Versalien geschrieben, 
gab, war einer der interessantesten Untergrundpoeten der DDR, 
der wortgewaltig gegen das Establishment aufbegehrte. Schon 
der Titel des Buches zwischen bunt und bestialisch: all die toten 
albanier meines surfbretts (1990) verweist auf die kompromisslose 
Sprachgewalt dieses Autors. Die dazugehörigen Farbserigrafien 
von Moritz Götze, basierend auf Fotografien, begleiten die Spra-
cheruptionen Holsts auf eindringliche Weise.

Matthias Bader (richtig: Baader) Holst 
Moritz Götze 
zwischen bunt und bestialisch: all die toten albanier meines surfbretts
serigrafien (farbig)/fotos 
hase Verlag, o. o (Berlin), 1990 
nicht paginiert, 38,1 x 29,5 cm, kartonband mit zusätzlichen serigrafien 
bedruckt, von Autor und künstler im impressum signiert und datiert, 
54/200

1990, im Jahr der Wiedervereinigung, wird das Künstlerbuch 
Ostberliner Treppengespräche von Jan Silberschuh und Hans Ticha 
exakt um 23:59 Uhr ausgeliefert und ist somit das letzte Buch der 
DDR, das eine Minute vor dem Ende dieses Staates erscheint. In 
59 Dialogen wird die schuldhafte Verstrickung von Erich H. (= 
Honecker) und Egon K. (= Krenz) gezeigt.
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Jan Silberschuh 
Hans Ticha 
Ostberliner Treppengespräche
Buchdruck 
katzengraben-Presse, Berlin, 1990 
47 s., 22,8 cm x 17,3 cm, Pappband in japanischer Bindung, in DDr-
Papiertüte, im impressum von christian ewald signiert und mit dem für 
den Verlag typischen genähten Bindfaden versehen, 908/999

Im gleichen Jahr veröffentlicht Eduard Albrecht-Hagen eines der 
ergreifendsten Grafikbücher zu dem Thema Wendezeit. In Geboren 
1930 in Deutschland beschreibt er in 60 schwarz-weißen Original-
holzschnitten das Leben seines Vaters von 1930 bis 1990 und damit 
auch die wechselhafte Geschichte Deutschlands von der Spätphase 
der Weimarer Republik über die Zeit des Nationalsozialismus und 
die DDR bis hin zum wiedervereinigten Deutschland. Im vorletz-
ten Holzschnitt (Endlich vereint) sieht man eine unkontrollierte 
trinkende und schreiende Menschenmenge, deren Zukunftsaus-
sichten im letzten Holzschnitt mit den Worten »Wie weiter« und 
einem großen Fragezeichen nur noch angerissen werden.

Eduard Albrecht-Hagen 
Geboren 1930 in Deutschland. Ein Grafikbuch
holzschnitte (60 + 4) 
edition Albrecht, krummenhagen, 1990 
nicht paginiert, einseitig bedruckt, 30 x 20,4 cm, kartoniert, umschlag 
mit Deckelschild, in zwei gefalteten roten Bögen liegend, die ausgebreitet 
die form eines kreuzes ergeben, im impressum, das sich im Buch vorne 
befindet, nummeriert und dieses mit einem holzschnitt versehen, der den 
künstler bei der Arbeit zeigt, 5/650

Einige Jahre nach der Wiedervereinigung (1994) beschreibt die 
Künstlerzeitschrift Entwerter/Oder in ihrer 12. Sonderausgabe mit 
dem Kennwort: Sonnenschein die paradoxe Situation kurz vor der 
Wiedervereinigung und drei Jahre später. Jochen, ein Bewohner 
Westberlins, fährt im ersten Halbjahr 1990, also noch vor der 
Währungsunion am 1. Juli 1990, zu Sauftouren nach Ostberlin. 
»... bin wieder beim SAUFEN am Alex und DU bist nicht da 
bei«, schreibt er seinem Westberliner Freund Michael auf einer 
Postkarte. Knapp drei Jahre später veranstaltet die Zeitschrift 
Super Illu ein Preisrätsel, dessen Lösungswort »Sonnenschein« 
ist. Ein Freund des Herausgebers Uwe Warnke findet die Postkar-
ten in einem Mülleimer und leitet sie an ihn weiter. So werden 
sie Bestandteil dieses Künstlerbuches, das von Vorteilserschlei-
chung und nie eingelösten Sehnsüchten erzählt.

Jan silberschuh / hans ticha:  
ostberliner treppengespräche 
Berlin: katzengraben-Presse, 1990 
einband
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Uwe Warnke (Hrsg.) 
Peter Thieme; Ottfried Zielke; Klaus Zylla 
Entwerter/Oder, 12. Sonderausgabe, Kennwort: Sonnenschein
Zeichnungen (2), fotografien (2), kopien, Postkarten, fundstücke 
uwe Warnke Verlag, Berlin, 1994 
nicht paginiert, 29,4 x 21 cm, kartoniert, klammerheftung mit 
leinenstreifen, umschlag mit Zeichnung von ottfried Zielke, 12. 
sonderheft der Zeitschrift entWerter/oDer, hinterer innendeckel mit 
montierter original-Postkarte, nicht nummeriert (25 exemplare)

Zehn Jahre nach der Wiedervereingung erscheint das Künstler-
buch Ein Schnäppchen namens DDR. Aus Reden, Gesprächen und 
Aufsätzen zur deutschen Einheit 1989-1999 mit beißenden Texten 
von Günter Grass und realsatirischen Fotografien aus der Nach-
wendezeit von Siegfried Wittenburg. Der Schutzumschlag wurde 
aus einer Original-DDR-Einkaufstüte mit dem Aufdruck »Guten 
Einkauf« gefertigt; der Hintergrund der Zitate ist mit Buchdruck-
Klischees der DDR gedruckt, die vor dem Schrotthändler bewahrt 
wurden. Die der Vorzugsausgabe beigegebenen Originalfotogra-
fien zeigen, dass die von der Politik versprochenen »blühenden 
Landschaften« noch lange Wunschtraum vieler Bürger blieben.

Günter Grass 
Siegfried Wittenburg 
Ein Schnäppchen namens DDR. Aus Reden, Gesprächen und 
Aufsätzen zur deutschen Einheit 1989–1999
fotografien (3 im offset, fotografische Vorsätze + 8 
handabzüge) 
officina ludi, Großhansdorf, 2000 
31 s., 27 x 14 cm, halbleder, einband mit 
silbergeprägter Deckelvignette in Gestalt einer 1-Dm-
münze, umschlag aus einer original-DDr-einkaufstüte 
mit dem Aufdruck »Guten einkauf«, in leinenkassette 
mit montierter foto-Abbildung, dieses exemplar der 
Vorzugsausgabe auf der seite 31 von Günter Grass 
signiert, nr. Viii/XX der VA (Gesamtauflage 220 
exemplare)

Ulrich Tarlatts Künstlerbuch Corse ist die künstlerische Aufar-
beitung einer Reise nach Korsika, die durch die Grenzöffnung 
erst möglich wurde. Die inhaltlichen Schwerpunkte des Buches 
sind jedoch weit entfernt von den gesellschaftlichen und poli-
tischen Umbrüchen, die das Leben ein Jahr nach der Wieder-
vereinigung bestimmen – es geht um Traurigkeit, Einsamkeit 
und verrinnende Zeit. Um diesen Dingen auch in der Buchform 
Gestalt zu verleihen, findet sich an der Stelle des Buchrückens 
eine handgeschnitzte Totemfigur.

Günter Grass / siegfried Wittenburg:  
ein schnäppchen namens DDr 
Aus reden, Gesprächen und Aufsätzen  
zur deutschen einheit 1989–1999 
Großhansdorf: officina ludi, 2000 
einband
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Ulrich Tarlatt 
Corse 
collage, holzschnitte (23, titelholzschnitt farbig), Gouachen 
(7), radierungen (10) auf diversen Papieren unterschiedlicher 
formate 
edition Augenweide, halle/Bernburg, 1991 
nicht paginiert, 22,5 x 26,8 cm, unikater einband aus Pappe 
mit metallbeschlägen und materialcollage, rücken mit 
geschnitzter totemähnlicher holzfigur aus handbemaltem 
holz (26,5 cm hoch), schnüre zum Zusammenbinden der 
Deckel, im (privaten) schuber, signatur von ulrich tarlatt auf 
der letzten seite, 8. Druck der edition Augenweide, 5/30 (mit 
unikatcharakter)

Auch Künstlerbücher können unsere Ängste, 
Erwartungen und Träume spiegeln. Gerade in 
gewaltigen Umbruchsphasen, wie sie auch zum 
Ende der DDR führten, zeichnen sie in starken 
Texten und Bildern die Mängel von Ideologien 
und die Verlogenheit totalitärer Strukturen und 

versuchen diese durch Ironie und Satire anzuprangern – häufig 
mit großer Gefahr für die Beteiligten. Als Schnittstelle zwischen 
Text und Bild können diese Künstlerbücher Seismograph unse-
rer Befindlichkeiten sein und persönliche, aber auch politische 
und kulturelle Entwicklungen vorausschauend begreifen. So 
entstehen künstlerische und literarische Werke, die durch das 
Ineinander von Literatur und Kunst auf eindringliche Weise 
eine der wichtigsten Phasen der jüngsten deutschen Geschichte 
verdichten.

Leicht überarbeitete Fassung eines Artikels in Bibliotheksforum Bay-
ern (Heft 1, Februar 2015). Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Redaktion Bibliotheksforum Bayern.

ulrich tarlatt: corse 
halle/Bernburg: edition Augenweide, 1991 
einband


