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1984 hat die städtische Galerie die Räumlichkeiten im Zimmermannhaus bezogen. Die 
Galerie organisiert jährlich sieben Ausstellungen mit Gegenwartskunst und bietet so 
eine Plattform für die Auseinandersetzung mit zeitgenössischem Kunstschaffen. Pro-
fessionelle Künstlerinnen und Künstler der unterschiedlichsten Stilrichtungen aus dem 
In- und Ausland finden Gelegenheit Ihre Arbeiten zu präsentieren.

Etabliert hat sich auch der Kammermusik-Zyklus. Jährlich finden sechs Kammermusik-
konzerte mit international bekannten Ensembles und Musikerinnen und Musikern statt. 
Der intime kammermusikalische Rahmen wird nicht nur vom Publikum, sondern auch 
von den Musikzierenden geschätzt.

Ausstellungen
» mehr Info

Konzerte
» mehr Info

Galerie Zimmermannhaus

B R U G G

http://www.stadt-brugg.ch/site/index.cfm?id_art=49656&vsprache=DE
http://www.stadt-brugg.ch/site/index.cfm?id_art=49194&vsprache=DE


Die Exponate

In einem weiten Spektrum von den klassischen Originaldrucktechniken (z.B. Holz-
schnitt, Radierung) über die Collage bis hin zu den modernen digitalen Medien und 
experimentellen Mischformen, werden Sprache und Bild in einen spannungsvollen 
Dialog gebracht. Die Kunstschaffenden visualisieren mittels dieser Medien und der 
Sprache Reflexionen zu eigenen und/oder gesellschaftlichen Themen, was bei dieser 
eigenständigen Kunstform und der stark prozessorientierten Arbeitsweise oft zu un-
vorhergesehenen Wendungen und Entwicklungen führt. 
Die  Kunstwerke sind meist Unikate und präsentieren sich als handliche aber auch 
grossformatige Buchobjekte oder Installationen.

Das Forum Künstlerbuch Basel

In den Zeiten der Gesellschaft des Spektakels, in denen dem Bild eine Vorherrschaft 
und dank unbegrenzter Reproduzierbarkeit eine unbestrittene Allgegenwärtigkeit zu-
kommt, werden zumal in den Sphären der Bildenden Künste und der Bewegten Bilder 
alte Fragen mit neuer Brisanz aufgeladen:
 Wie viel Bild birgt die Sprache? Wie viel Sprache duldet das Bild in seiner nächsten 
Nähe? Aus welcher Ecke entspringt die Poesie? Und was ist der scheinbar unaufhaltsa-
men Vermassung des Bildes entgegenzusetzen?
 

Im Umfeld dieser Fragen entwickelt seit mehr als zehn Jahren eine Gruppe von Künst-
lerInnen aus Basel und seiner Regio einen umfangreichen Fundus von Arbeiten, der 
sich in Form von Künstlerbüchern präsentiert.
Das Startsignal zum heutigen Forum Künstlerbuch Basel gab 1999 die Künstlerin 
Krassimira Drenska Wirz, die nach einer Gastdozentur am Minneapolis College of Art 
and Design   bis 2009 das „Projekt Künstlerbuch“ an der Schule für Gestaltung in Basel 
vermittelte.
 Seit Anbeginn pflegt sie zusammen mit anderen Kunstschaffenden diese künstleri-
sche Aktivität und initiierte 2002 die erste Ausstellung.

Die entstehenden Werke verweigern die traditionellen Aufgaben eines illustrierten Bu-
ches oder Werk-Katalogs und erfinden oft, im Bestreben den Einklang von Inhalt und 
Formsowie Bild und Text auszuloten, ihre eigenen Gesetze.

2006 wurde das Forum Künstlerbuch Basel gegründet, welches durch eine Kerngruppe 
von KünstlerInnen aus Basel und seiner Regio getragen wird. Diese Gruppe setzt ins-
besondere die Strategie der Austausch-Ausstellungen fort und regt auswärtige Künst-
lergruppen  und Gäste zu einem dynamischen Dialog und zur Gegenüberstellung von 
künstlerischen Positionen an. Diese Präsentationsforen werden so zu Orten des inten-
siven Wissens- und Erfahrungsaustausches, auch jenseits von Sprachbarrieren.



Bisherige Ausstellungen des Forum Künstlerbuch Basel

ab 2002, nach der ersten erfolgreichen Präsentation in den Ausstellungsräumen            
der SfG  auf der Lyss in Basel, nahm eine rege Ausstellungstätigkeit ihren Lauf.

2004 - „Büchersendung“; Galerie des Max-Plank-Instituts, Greifswald, DE.
2004 - „Büchersendung 2“; Ausstellungsräume auf der Lyss, Basel, CH.
2004 - “Büchersendung 3“; Galerie Maison 44, Basel, CH.
2005 - “Libri d‘Artisti”; Galeria Casa di Tolleranza, Milano, IT.
2005 - „Büchersendung 4“; Städtische Galerie Stapflehus, Weil am Rhein, DE.
2006 - „Bücher - Bilder – Buchstaben“; Galerie Raum 22, Kilchberg, CH.
2007 - „Blätter fliegend und gebunden“; Galeria Akademia, Sofia, BG.
2008 - „D’une page à l’autre“; FABRIKculture, Hegenheim, FR.
2008 - „Laboratorium Künstlerbuch“; SfG, Basel, CH.
2009 - „Seite um Seite“; Galerie Verein Berliner Künstler, Berlin, DE.
2010 - „Seite um Seite“; Galerie Zimmermannhaus, Brugg, CH.

 
Das „Kunstwerk Künstlerbuch“, einige Zitate und Meinungen: 

Leicht transportabel und überall erkennbar als Träger erhabener Werte, erweist sich 
das Künstlerbuch als effiziente Form des kulturellen und künstlerischen Austausches.

„Das Künstlerbuch ist immer ein Original. Es ist das Ergebnis eines lustvollen und krea-
tiven Spiels mit Text, Schrift, Farben und Materialien: geschrieben, gezeichnet, gemalt, 
fotografiert, collagiert. ... Die Künstler der Moderne inspiriert vor allem das Experiment 
und das Suchen nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. ... Keiner, der Bücher und Kunst 
schätzt, hat sich noch nicht in eines verliebt.... Sie sind so verschieden wie die Men-
schen selbst, anders als andere Bücher, oft sinnlicher, oft verspielt, verschroben, heiter 
oder zur Meditation anregend.“ (Rosika Janko-Glage: „Das Künstlerbuch ist ein Kunstwerk“). 

„Die ausgestellten Buchobjekte verlangen vom Besucher eine aktive Partizipation. Es 
braucht Zeit und Konzentration um die Fülle an Ideen, Assoziationen, an spielerischem 
Umgang, die Verschiedenartigkeit an Formen, Techniken und Materialien aufnehmen 
zu können.“ (Gabrielle Hauger).

„Ein Buch ist nicht gleich Buch: Bücher können Allüren haben oder ganz gediegen 
daher  kommen, sie können intim oder vorlaut sein, handschriftlich oder gedruckt, 
gebunden oder gefaltet, verspielt oder verhalten.“ (Isabel Zürcher).

„Durch die künstlerische Lebendigkeit der Bilder, Photographien, Zeichnungen, 
Druckgraphiken werden diese Bücher zu magischen Orten, an denen man sich gerne 
aufhält.“ (Rosika Janko-Glage).

Weitere Informationen zum forum Künstlerbuch und seinen Mitgliedern: siehe   www.regioartline.org

http://www.regioartline.org


Eröffnungsrede für die Ausstellung „Seite um Seite“, 
Galerie Zimmermannhaus, Brugg 2010

Unser Dank gilt auch unseren Gästen, die mit uns zusammen ihre Arbeiten hier ausstellen und so, 
ganz im Sinne unseres Wunsches, dazu beitragen,  diese Ausstellung zu einem Forum des gemein-
samen Gedanken- und Erfahrungsaustausches zu machen. 

Doch nun zum Thema! 
Was ist eigentlich ein Künstlerbuch? Dies ist die heikelste Frage überhaupt. Die unvorsichtige Red-
nerin, die es mit einer griffigen, direkten Definition versuchen sollte, wird sich schnell im Dickicht  
der Argumente verlaufen, den Pfad verlieren und dabei  der Geduld des Publikums auf eine harte 
Probe stellen. Doch zum Glück haben wir hier die Werke von 28 Kunstschaffenden, die mit ihren 
Arbeiten exemplarisch Antworten auf  diese Frage suchten. Die jeweils gefundenen Lösungen, die 
längst keinen Anspruch auf Endgültigkeit erheben,  bieten Ihnen somit ein facettenreiches und 
anschauliches Panorama möglicher Antworten.
Als Künstlerin, die mit jedem neuen Buch selbst immer wieder nach diesen Antworten sucht, will ich 
nun vom Gesichtspunkt einer Machenden aus versuchen, Sie einen Schritt näher an die Exponate 
und damit an die Beantwortung der eingangs gestellten Frage zu führen. Dabei stütze ich mich 
auf die individuellen Aussagen und vor allem auf die Erfahrungen, die ich als Begleiterin im Entste-
hungsprozess der meisten dieser Arbeiten über Jahre sammeln durfte. 
Oft liegt der Beginn dieses Prozesses im Dunkeln; die Keimzelle ist vielleicht eine vage Bildvorstel-
lung oder nur ein Wort, ein Vers, eine Melodie. Danach geht es darum, wie es sich für ein Künstler

buch geziemen sollte, etwas Greifbares zu schaffen: etwas das man sehen und tasten kann. Es gilt 
zu entwerfen und Entwerfen heißt etwas entwickeln, nach vorne werfen, und das Entwickeln eines 
Projekts wird empfunden wie das Auswickeln von etwas zunächst noch Verborgenem. Mit Stift, Pin-
sel oder Photokamera führt man Selbstgespräche; einem Phantom folgend, tastet man herum. Die 
englische Sprache gibt uns mit „develop“ das photographische Entwickeln im Labor, aber auch das 
Entrollen, das Enthüllen. Was dabei ans Licht kommt, ist oft eine Überraschung, aber es ist immer 
eine Herausforderung, diese Freude, die man dabei erlebt, frisch und lebendig bis zur Vollendung 
des Werkes zu erhalten.  Das sind Gedanken, die wohl Gültigkeit für jeden kreativen Arbeitsprozess 
haben. Sie bekommen jedoch eine besondere Färbung, wenn es sich, wie in unserem Fall, bei dem 
Werk um ein Künstlerbuch handelt.
Ich will versuchen, diese Gedanken anhand  meiner eigenen Arbeit sichtbar zu machen und beginne 
damit zugleich unseren Weg durch die Ausstellung. Die Idee zu „Briefe der Katharina I und II“ ent-
stand durch zwei eigentümliche Körperdarstellungen  aus der Hand der Wiener Schizophrenikerin 
Katharina, sowie durch ihre  Briefe, welche sie, vom eigenen Mann in eine Anstalt für Geisteskranke 
Interniert, ihm schrieb. Die zwei Körperdarstellungen, Navigationskarten ähnlich, sind mit einem 
Koordinaten-Netz aus Begriffen überzogen. Mit Hilfe der von mir neuerlich bevorzugten Technik der 
Cyanotypie (Blaudruck) habe ich statt der Briefe Bilder mit Licht geschrieben. Losgelöst von ihrer 
schützenden Kassette habe ich die Knotenpunkte eines unter vielen möglichen Netzen hier an der 
Wand ausgelegt.



Der Blaudruck hat aber auch andere Ausstellende fasziniert und ihnen zu spannenden Resultaten 
verholfen. Genannt sollten sein: „Lichtsieb“ von Eliana Bürgin, aber auch  „Ein kleines Stück fliegen“, 
das gemeinsame Werk Marianne Voglers und Elisabeth Hildbrands.  Beide Werke untersuchen 
erfolgreich auf ganz persönliche Art das breite Spektrum plastischer Möglichkeiten, die diese frühe 
und heute fast vergessene Technik in sich birgt.
Bücher erscheinen mal als Verkörperung eines Geistesblitzes: z. B. Regula Abrahams „Ausgrabungs-
stätte“ oder Florence Baldecks „Sentier fermé sur 300 m“,  sind ein anderes Mal Frucht des langen 
geduldigen Feilens wie „Singender Sand“ Rosmarie Ackermanns. In den Arbeiten eines Rolf Winne-
wissers funkeln Geistesblitze, klug unter einem „Low-Tech“-Verfahren getarnt. Laut der Autorin Eva 
Bechstein versteht er als die primäre Eigenschaft des Buches, Weit-auseinander-liegendes, Wider-
strebendes, Fremdes und Vertrautes zusammenzuhalten. „Nicht das Fertige ist die Absicht, sondern 
das Werdende wird ins Auge gefasst“. 

Spätestens jetzt sollte etwas klarer umrissen sein, was ein Künstlerbuch vom herkömmlichen Buch 
unterscheidet, das nur zufälliger Behälter eines literarischen Textes ist. Ein Künstlerbuch spielt min-
destens mit zwei Zeichensystemen: dem der Bilder und dem der Sprache; und als Ort dieser Ausei-
nandersetzung von Wort und Bild  erobert es sich eine besondere Nische im Kosmos der Bildenden 
Künste.
Kunstschaffende, obwohl oft wortgewaltig, fühlen sich nicht immer gleichermaßen für das geschrie-
bene wie für das gesprochene  Wort begabt. Die Strategien, die hier eingesetzt werden, um eine 
spannungsgeladene Botschaft aus Wort und Bild zu übermitteln, sind so verschieden wie die Auto-
ren selbst. Einige setzen auf die plastische Wirkung weniger, reduzierter Bildelemente und die starke 
Ausstrahlungskraft der Farbe und verleihen dabei dem Text eine eher sekundäre Rolle, wie dies die 

Arbeiten von Karin Käppeli-von Bülow veranschaulichen. Andere erzählen fast ohne Worte lange 
und schöne Geschichten über Reisen fern und nah, wie dies die Bücher von Ingrid Dornier  tun.
Es gibt AutorInnen, die sich für ungewohnt große Formate entscheiden und dabei konsequent und 
vertieft eine Idee verfolgen, ihr über längere Zeit treu bleiben und ihr Formwerden durch zahlreiche 
visuelle Varianten verdeutlichen. Gemeint sind insbesondere die Panneaux „Symmetrisch verwoben“ 
von Irmgard Basler sowie ihr Buch „Sehend gehen“, welches mit nur einigen wenigen Zitaten Robert 
Walsers als Begleitmelodie auskommt und dennoch in Schwarz/Weiß schon fast eine kleine Enzyklo-
pädie der Verwandlungen eines einzigen Form-Moduls enthält. 
Es gibt solche, bei denen die überbordende Freude am haptischen Reiz der Objekte ihr hinreißend 
sinnliches Resultat findet, wie dies bei den Arbeiten von Fabia Livia de Carvalho erlebbar ist. „Under 
my Skin“  an der Wand und „Amor vincit omnia“ als Kassette, die gezeichnete, gemalte und gestick-
te Bilder und Worte birgt. 
Andere wiederum entscheiden sich für preziöse klein- und Kleinstformate wie Agnes Fernex’ 
„Pelikan Tusche“ in dem Original Metall-Tuschebehälter oder  das herrliche „dazwischen“ von Kathrin 
Siebenhaar: ein Kammerspiel der Empfindungen, zwischen Melancholie und leiser Heiterkeit. 
Geistesverwandt, wenn auch ganz unterschiedlich in ihren Erscheinungsformen sind die Arbeiten 
Sabina Stuckis „Voyage“, Ulrike Kesslers „under the snow line“ , „Wer gerne eine Reise tut“ von Irène 
Hänni, „Piki Mongue“ und „Chaitressac“ von Chantal Angelot , „Mer belle à peu agitée“ von Florence 
Baldeck. All diese Bücher handeln in poetischer, liebe- und oft humorvoller Weise von ganz realen 
Reisen. Unter Verwendung von eigenen Fotographien, Reiseskizzen und Notizen wie auch von 
Vorgefundenem führen sie uns keine nüchterne Reiseberichte vor Augen, sondern stark individuell 
geprägte Erlebnisse, die in ihrer Lebhaftigkeit begeistern. Interessanterweise sind diese beseelten 
Reisenden alles Frauen – man könnte sich fragen, wo denn nun die Männer bleiben, die einst für 



ihre Reiselust so berühmt waren?  
Keine Bange – die sind auch da! Entweder, wie es sich für einen Maler schickt, unterwegs durch 
Gegenden mit dem Skizzenbuch unterm Arm,  allerdings einem recht unbequemen, wie Dadi Wirz 
mit seinem Buch „Zadar-Lagos, dessen 360 Reise-Zeichnungen Eindrücke quer durch Europa einge-
fangen und festgehalten haben. Oder Hartwig Hippe, der das während Pilgerreisen in aparten Ecken 
des Planeten Empfundenes verinnerlicht, Reflexionen „über das Verstehen“ des bisher Unbekannten 
im Buch „Stoneforest“ visualisiert, um sie schließlich auf in Shanghai erworbenem Papier zu japa-
nisch anmutenden Kakemonos zu verarbeiten. Die Wandarbeiten sind im Obergeschoss zu finden. 
Ganz so weit weg musste Jolanda Herzig nicht reisen: Für ihre „Momentfenster“ genügte das Familien-
album ihrer Großeltern Kleine ungeschminkte Aufnahmen aus dem „analogen Zeitalter“– schon 
öffnen sich die „Fenster des Gedächtnisses“ und Wiesenblumenduft  schickt uns unwillentlich ins 
„Nie mehr Land“. 
Das Buch „stolpern“ von Lucas Kunz: Hinter seiner zuträglichen Fassade sendet es uns heimtückisch 
und schonungslos in eine schmerzhafte Vergangenheit, die um die Ecke als „Stolperstein“ lauert.  
Auf eine andere Weise gehen Beatrice Ittensohns „Rosenkörper, Körperrosen“, Agnes Fernex’ „Wind-
wurf“, Elisabeth Hildbrands „Drucksache“ oder Kerstin Sterchis „souvenir“ mit dem im Gedächtnis 
Schlummernden um: Hochästhetisch gestylt und gekonnt ausgeführt, werden selbst traurigste 
Erinnerungen zum Anlass des Augengenusses. 
Jetzt komme ich allmählich zu der letzten Gruppe von Büchern, deren Beschreibung mir eine grös-
sere Mühe bereitet, weil sie sich hartnäckig einer „Verortung“ verweigern. Fangen wir mit den Krea-
tionen des Künstlerpaares Hurter-Urech an. „Zilp Zalp“ von 2003  und „Herzkirsi“, erschienen 2008.  
Beide Arbeiten verdeutlichen beinah dasselbe Konzept: sich auf dem Begriff des Mimesis stützend, 
werden wortwörtlich Schauspiele zwischen zwei Buchdeckel inszeniert. Im Falle „Zilp Zalp“ dienen 

als Vorlagen zur Nachahmung Fotografien von Tierpaaren, während „Herzkirsi“ nichts Geringeres 
als die „Historia plantarum universalis“ als Vorlage wählt. Mit dem eigenen Körper stellt das Paar die 
Farben und Formen von Kräutern und alten Früchtesorten nach. 
In die Gruppe der „Widerspenstigen“ ordne ich auch “Die Tiere die ich rief“, eine vitale und witzige, 
wahrlich herzerwärmende Arbeit von Eva Urban, die mit zeitgenössischem Flair der alterwürdigen 
Technik des Holzschnitts zu neuem Glanz verhilft.  Aber auch das feinfühlig zarte Buch von Marianne 
Vogler „ganz bei sich ganz anders im Andern“ und  Helga Wagners „Hängende Fassaden“, eine  
Arbeit unseres Gastes aus Berlin, die durch geglückte Synthese von Einfall und beachtlichem techni-
schen Können überzeugt.

In ihrer Diversität weisen alle hier ausgestellten Bücher auch Gemeinsames auf: Aussagekraft, Ein-
fallsreichtum, Vielschichtigkeit und die hohen Ansprüche auf visuelle Qualität.

Liebes Publikum, am Anfang dieser Rede hatte ich eine fast rhetorische Frage gestellt: Was ist eigent-
lich ein Künstlerbuch? Da behauptet wird, dass die Lösung eines Problems bereits in der klugen 
Fragestellung angelegt sei, hoffen wir, unsere hier „ausgestellten“ Fragen so formuliert zu haben, 
dass sie Ihnen als Lösungen erscheinen.
 
Krassimira Drenska, im März 2010



Reger Publikumsbesuch an der Vernissage und zu der Matinee 
mit Christina Volk und Texten aus den Künstlerüchern.





Blick in die Ausstellung auf der ersten Etage der Galerie Zimmermannhaus



  Karin Käppeli– von Bülow «Mit meinem Blau malle ich Sterne» und an der Wand «Im Dialog / Schattenlinien / Weiße Spuren»



  Irmgard Basler «Symmetrisch verwoben»



  Fábia Lívia de Carvalho «under my skin»



 Regula Abraham «Ausgrabungsstätte» (Lexikon Schweizer Gegenwartskünstler 1981) Rolf Winnewisser, Komposition verschiedener Künstlerbücher und Objekte



 Rolf Winnewisser «Instrument»



 Rolf Winnewisser «Ecke»  Rolf Winnewisser «Image»



 Rolf Winnewisser «Modell / Automat» Rolf Winnewisser «Beryl Cristallo»



 Regula Hurter / Uri Urech «Herzkirsi»,  Leporello von Agnes Vernex «Pelikan Tuschen»,                               rechts oben: Marianne Vogler «ganz bei sich, ganz anders im Anderen»Elisabeth Hildbrand «Drucksache»



 Fábia Lívia de Carvalho «Amor vincit omnia»  Ulrike Kessler «under the snow line»



 Sabina Stucki «Voyage»  Eliana Bürgini «Lichtsieb»



 Ingrid Dornier «Over the hill» Katrin Siebenhaar «dazwischen», darüber oben: Kerstin Sterchi «Souvenier»

 Ulrike Kessler «under the snow line»
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 Beatrice Ittensohn «Zwischen den Himmeln»

 Irène Hänni «Wer gerne eine Reise tut»



nun in der oberen Etage 
der Galerie Zimmermann-
haus 

 Irène Hänni «Wer gerne eine Reise tut»



Lucas Kunz, Holzschnitt «Ce n‘est pas elle»Therese Helfenstein, Radierung o.T.





 Krassimira Drenka, aus «Briefe der Katharina I & II»



 Helga Wagner «hängende Fassaden»



 Elian Bürgin «Geweih I, II, III» Hartwig Hippe, 3 und 2  Panneaus



 Jolanda Herzig «Die Badenden, Homage an Cézanne»

 Dadi Wirz, Blätter V, I und VI aus: «Lagos – Zadar»



 Dadi Wirz «amuse-gueules – gueules amusées»Florence Baldeck «Sentier fermé sur 300 m»



 Therese Helfenstein, Leporello, rechts o.T.

Florence Baldeck «Mer belle à peu agitée»



 Eva Urban «Die  Tiere, die ich rief»

Jolanda Herzig «Momentfenster»



Beatrice Ittensohn «Rosenkörper – Körperrosen»



Krassimira Drenka «Des Pas et des Délices» Ingrid Dornier «e-motion»



Chantal Angelot Vetterli «Piki Mongue»

Florence Baldeck «Mer belle à peu agitée»

Krassimira Drenka «Des Pas et des Délices»



Hartwig Hippe, rote und schwarze Kassette: «Stoneforest»Regula Hurter / Uri Urech «ZilpZalp»



Hartwig Hippe, rote und schwarze Kassette: «Stoneforest»

Lucas Kunz  «STOLPERN»

Irmgard Basler «Sehend gehen – Robert Walser»

 Therese Helfenstein «Singender Sand»



Irmgard Basler «Sehend gehen – Robert Walser»



Lucas Kunz «STOLPERN»  



Dokumentation zur Ausstellung des Forum Künstlerbuch Basel in der Galerie Zimmermannhaus in Brugg

Forum Künstlerbuch Basel
mit seinen Gästen in Brugg

Seite um Seite
      

Bild:  Irmgard Basler, Lucas Kunz
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Seite 2: mit freundlicher Genehmigung der Stadt Brugg

  

Schwarzwald im März 2010
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