
Phönix aus der Asche. Gedanken zu den Buchobjekten Rainer Wedlers 

 

Rainer Wedler zerstört. Der Mann, der Worte und Verse poliert, bis sie geschliffene Lyrik oder elegante 

Prosa ergeben und der seit Jahrzehnten seine Preziosen der erstaunten und bewegten Öffentlichkeit in 

Büchern nahebringt und dafür mit zahlreichen Preisen gewürdigt wurde – dieser Mann vernichtet in 

seiner künstlerischen Arbeit das Buch, den einflussreichsten Kulturträger unserer Zivilisation. 

 

Wedlers Buchobjekte, allesamt geschundene Bücher, produzieren in ihrer Vielfältigkeit beim Betrachter 

Schmunzeln und Lachen, aber auch Nachdenklichkeit und Trauer. 

 

Pyromide ist ein Stapel aufeinandergeschichteter Bücher, der nach oben hin immer kleiner wird. Diese 

Buchpyramide weist Brandspuren auf, die oben am stärksten sind. Erinnerungen an den Untergang großer 

Zivilisationen und an Bücherverbrennungen werden wach und mahnen uns zum rechten Umgang mit den 

uns anvertrauten Werten. 

Bei dem Buchobjekt Meer bearbeitet Wedler den Text Das freie Meer von Rudolph Stratz, zuerst 1918 

erschienen. Der historische Roman, der sich mit der Übermacht der Engländer auf See beschäftigt, wird 

durch Collagen und Applikationen – einen kleinen Kompass, Rettungsring mit einem Foto von Wilhelm 

II., Torpedos und, last but not least, den Sensenmann – selbst zu einem Artefakt aus einer anderen Zeit, 

das auf die Nichtigkeit menschlichen Tuns verweist. 

Nicht Statt hat als Grundlage Max Frischs Text Schweiz ohne Armee? Ein Palaver aus dem Jahre 1989. 

Der dialogisch angelegte Prosatext setzt sich mit der historischen Sonderstellung der Schweiz auseinander 

und stand nach seiner Veröffentlichung im Zentrum einer öffentlichen Debatte. Wedler erinnert dabei an 

Zensur: Auf den Einband mit Angaben zu Autor, Titel und Verlag ist ein schmaler Papierstreifen mit dem 

Vermerk „Zensur findet NICHT statt“ montiert. Die Beschriftung des Einbands ist schwer zu entziffern, 

das Buch selbst ist mit zwei Schrauben und einer Kette mit Vorhängeschloss hermetisch abgeschlossen 

und nicht mehr lesbar. Das Buchobjekt wird zu einem Mahnmal, das an die Einhaltung grundlegender 

Bürgerrechte erinnert. 

Das Argument hat als Grundlage kein Buch, keinen Text und kein Papier mehr. Ein Faustkeil zerschlägt 

eine Keramikplatte, die Scherben sind auf einer Holzplatte verteilt und auf und zwischen ihnen liegen 

Bleibuchstaben. Die Drucklettern ergeben keinen Sinn mehr, die Gewalt hat die Logik der Sprache 

zerstört. 

Wie sehr die Würde des Menschen gefährdet ist, beschreibt Idomeni, bekannt geworden als übervolles 

Flüchtlingslager in Nordgriechenland. Das dunkel gehaltene Objekt zeigt 28 eng aneinander gereihte und 

auf einen Buchdeckel montierte Förmchen, dazwischen Unrat und Farbflecken. Die „Tore“ zum Lager 

fand Wedler in der Schrottkiste vor einer Autowerkstatt. Er spielt damit auf die Situation von Menschen 



in einem Flüchtlingslager an. Das verklebte Buch bleibt verschlossen und lässt keinen Titel erkennen. Die 

Sprache ist nicht nur zerstört, sie ist verloren gegangen … Was bleibt, ist das Gefühl der Bedrückung. 

 

Die Buchzerstörungen, mit denen sich Wedler beschäftigt, haben eine Tradition, die 1977 der 

Öffentlichkeit umfassend vorgestellt wurde. Auf der documenta 6 dokumentierte der Sammler Rolf 

Dittmar  unter dem Begriff „Metamorphosen des Buches“ diese neue Buchkunstbewegung. Gezeigt 

wurden Künstlerbücher/Buchobjekte von Anselm Kiefer, Maurizio Nannucci, Richard Newton,              

A. R. Penck, Dieter Roth, Klaus Staeck, Wolf Vostell, Andy Warhol und zahlreichen anderen. Rolf 

Dittmar charakterisiert diese neue Bewegung: 

 
„Mitte der sechziger Jahre jedoch geschieht etwas Neues. Der Künstler beginnt das Medium Buch als Instrument der 

Sachinformationsvermittlung 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 Ausdrucks. (…) Im Extremfall 

ist das Buch als Kunstwerk nur noch Träger einer ästhetischen (= künstlerischen) Eigeninformation.“ 
(Katalog zur documenta 6, Band 3, S. 296) 

 

Im Blickpunkt steht also nicht mehr das Buch als Textträger, das Wissen vermitteln soll, oder das als 

bibliophiles Buch mit auf Büttenpapier gedruckten Originalgrafiken wertvoll ausgestattet, den Sammler 

erfreut. Im Zentrum steht das Buch als Kunstwerk, das die ihm ursprünglich gesetzten Grenzen verlässt, 

um mit seiner künstlerischen und zeitkritischen Aussage zu wirken.                                   

 

Wedlers Buchkunstwerke können in den seltensten Fällen gelesen werden, aber sie verweisen auf die 

drängendsten Probleme unserer Zeit, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und wie gefährdet diese 

Buchobjekte sind, die für geistige Insubordination stehen, zeigt das Beispiel der Sammlung Dittmar, die 

unmittelbar nach der documenta 6, um zahlreiche Exponate erweitert, in Teheran gezeigt wurde: Zu 

Beginn der iranischen Revolution 1977 verbrannten alle Exponate vor ihrem Rücktransport nach 

Deutschland im Schiffscontainer. 

 

Wedler aber liegt es fern, allein diese zeitkritische Schiene zu bedienen. Seine Kunstwerke zeigen auch 

einen humorvollen Blick auf die Welt, der uns erstaunen lässt. 

In Groschenroman sind neun alte Münzen auf das alte Reclam-Heftchen Der Tenor von Trapani 

montiert. Die von Frank Thieß 1942 verfasste Novelle beschäftigt sich mit dem italienischen Opernsänger 

Enrico Caruso. Wedler degradiert dieses Büchlein augenzwinkernd mit einigen Münzen zur billigen 

Konsumware, die für wenige Groschen im Zeitschriftenhandel angeboten wurde. 



Die Texte von Drehbüchern dienen als Grundlage für Filme. In Wedlers Drehbuch gibt es hingegen nur 

noch auf eine Holzrolle montierte Textfetzen, die sich mit einem metallenen Hebelmechanismus in 

Bewegung setzen lassen.  

„Ein Schlüsselroman ist ein Roman, der es nahelegt, als wahre Geschichte gelesen zu werden“ 

(Wikipedia, 11.02.17), den man also aufschlüsseln kann. Wedler nimmt dies mit seinem Schlüsselroman 

wörtlich: Ein rostiger Schlüssel ist auf dem Einband befestigt. 

Stark gekürzte Ausgabe 2016 zeigt ein zerschnittenes Reclam-Bändchen, von dem allein der obere Teil 

mit den Autorennamen, auf ein Holzbrett montiert, übrig geblieben ist.   

Der Künstler nimmt in diesen vier Buchobjekten einen feststehenden Ausdruck wörtlich und 

implementiert damit neue Bedeutungsfelder, die den Betrachter aus seiner scheinbar eindeutig definierten 

Begriffswelt vertreiben und ihn mit einem Schmunzeln die Dinge neu wahrnehmen lassen. 

Machen Leute soll dem Leser dieses Artikels zur Betrachtung überlassen bleiben. Und er wird damit 

garantiert so viel Freude haben wie der Künstler und Autor Rainer Wedler, der uns mit immer neuen 

Ideen eine frische und nachdenklich machende Sicht auf die Welt gibt. Aus seinen geschundenen 

Büchern, die er teilweise massivst bearbeitet, entstehen Kunstwerke wie ein Phönix aus der Asche. 

 

                                 Reinhard Grüner 
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