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Forum 
Künstlerbuch
Basel

Vom Projekt Künstlerbuch” zum Forum 
Künstlerbuch Basel”

Die Gründung des „Forum Künstlerbuch 
Basel” geht auf eine Initiative der Künstlerin 
Krassimira Drenska Wirz zurück. Nach einer 
Gastdozentur am Minneapolis College of Art 
und Design im Jahre 2000 rief sie in Basel 
das „Projekt Künstlerbuch” ins Leben, welches 
seinen Anfang an der Schule für Gestaltung, 
Basel, nahm und sich seither intensiv ent-
wickelt hat. 

Vorwiegend KünstlerInnen aus Basel und der 
Region werden dazu eingeladen, individu-
elle, innovative Projekte in Form eines 
Künstlerbuches zu verwirklichen. Auswärtige 
Künstler mit engem Bezug zum Basler 
Kunstgeschehen werden ebenfalls zur 
Teilnahme angeregt.

Das Künstlerbuch, ein spezieller Bereich in 
der bildenden Kunst 

Das Künstlerbuch bildet ein bevorzugtes 
Territorium als spezieller Bereich in der 
Bildenden Kunst. Als Objekt künstlerischer 
Gestaltung mit hohem kreativem Umsetz-
ungspotential war es bereits in den späten 
70er Jahren ein beliebtes Thema; man 
könnte sagen, dass es heute eine zweite 
Renaissance erlebt. Es hebt die Grenzen 
zwischen der schreibenden und der bilden-
den Kunst auf und stellt sie in Dialog zuei-
nander. 

Künstlerbücher verweigern die traditionellen 
Aufgaben eines illustrierten Buches oder 
Werk-Kataloges. Inhalt und Form bilden eine 
Einheit; dabei entstehen Werke, die ihre 
eigenen Gesetze erfinden. Ueber die 
Arbeitsprozesse werden in einmaliger Form 
mit den ureigenen Mitteln der Bildenden 
Künste Reflexionen über gesellschaftliche 
Entwicklung und Veränderung sichtbar 
gemacht. Neben der Fotografie und mit 

„ „ The Project  Artist's book” in Basel

The „Artist's book Forum”, created in 2005, 
was initiated in 1999 as the „Project Artist's 
book” by Krassimira Drenska, artist and 
faculty member of the Basel School of Design. 

Based on her early background as a book 
designer and being an experienced print-
maker, she launched a program, which 
enables students and artists to conceive and 
pursue an individual project and realize it in 
the form of an artist's book. 

Each of the printmaking techniques: woodcut, 
engraving, intaglio or lithography by itself or 
in combination with drawing or photography 
can be freely selected. Since an artists' book 
is a genre inventing its own rules, it trans-
cends the boundaries between the art of 
writing and the visual arts, thus creating the 
particular space for a rich dialogue between 
them. During the process leading from 
concept to realization, emphasis is given to 
reflection and investigation. 

The book as a realm of artistic involvement

The book has been a particular realm of 
artistic involvement since the time when an 
anonymous woodcutter produced the first 
woodblock, where text and image formed an 
indivisible unit: the written language as a 
system of signs was treated as the equal to 
the system of images or icons. 

The book as the space where an artist is free 
to investigate both sign systems is a privi-
leged sphere. In fact it is extremely difficult to 
find a common denominator for the incre-
dibly wide range of artifacts resulting from 
the artistic involvement with the book form.  

In the course of centuries the book has 
become a banal and quotidian object, a 

„

page-turner, a mere commodity for some. 
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Unterstützung von digitalen Medien bilden 
die klassischen Originaldrucktechniken 
(Holzschnitt, Radierung, Siebdruck) die breite 
Palette der Ausdrucksmöglichkeiten. Synchro-
nien zwischen alten und neueren Techniken, 
aber auch neue Ausdrucksformen an deren 
Schnittstellen werden gesucht und erprobt. 
Die zwei Zeichensysteme der Sprache und 
der Bilder werden in ein spannungsgelade-
nes Gleichgewicht gebracht.

One of the major concerns of the artist who 
chooses the book form as a field of action, is 
to work against the habitual pragmatic 
approach towards the book and thus induce 
a reception due to a work of art in its own 
right. The book then becomes a means of 
presenting a vision and sustaining a dialogue 
between the textual and the visual.

Forum 
Künstlerbuch
Basel

Buchobjekte aus diversen Ausstellungen
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Bisherige Ausstellungstätigkeit

Die Entwicklung des Projektes fordert, die 
Arbeiten zu zeigen und einem breiten kunst-
interessierten Publikum zugänglich zu 
machen. 

Dank der Initiative von KünstlerInnen, die das 
„Forum Künstlerbuch Basel” aktiv mitge-
stalten, wurden seither acht Ausstellungen 
rund um das Künstlerbuch sowohl im Raum 
Basel als auch in Deutschland (u.a. Galerie 
des Max-Planck-Instituts in Greifswald) und 
Italien (Casa die Tolleranza, Milano) reali-
siert. 

Die Grundidee ist, dass das Buch als Träger 
kultureller Werte ein ausgezeichneter Bot-
schafter ist und ein enormes Wirkungs-
potential jenseits der sprachlichen Grenzen 
in sich birgt. 

So wurde eine Ausstellungsreihe initiiert, 
welche im Jahr 2002 ihren Anfang nahm. 

Ausstellungen:
2007 „Blätter fliegend und gebunden”, 

Galerie Akademia, Sofia / BG
2006 „Bücher - Bilder - Buchstaben”, 

Galerie Raum 22, Kilchberg, 
BL / CH

2005 „Büchersendung 4”, Städtische 
Galerie Stapflehus, Weil am 
Rhein / D

2005 „Libri d'Artisti”, Galeria Casa di 
Tolleranza, Milano / I

2004 „Büchersendung 3”, Galerie Maison 
44, Basel / CH

2004 „Büchersendung 2”, Ausstellungs-
Räume der SfG "auf der Lyss", 
Basel / CH

2004 „Büchersendung 1”, Galerie des 
Max-Plank-Instituts, Greifswald, / D

2002 „Künstlerbücher”, Ausstellungsräume 
der SfG "auf der Lyss", Basel / CH

Büchersendungen

Easy to transport and readily recognizable as 
a receptacle of artistic values, the „Artists' 
book” proved also to be an efficient messen-
ger in a cultural exchange. The exhibition 
series named “Book-Dispatches” (Bücher-
sendungen), which started in January 2004 
exemplifies this. 

The participants of the project were invited by 
the Max-Planck-Institute in Greifswald, 
Germany. Several well  known artists from the 
Basel circle also joined this venue. In the 
same year, a group of artists and students 
from Germany presented their work at the 
exhibition space of the Basel School of 
Design.

Several other exhibitions followed during the 
next years. The group of Basel artists, taking 
part in the project is interested to pursue this 
activity, involving in the process partner 
groups of artists, who with their own work will 
thus enter in an exchange of techniques and 
experience, even eliminating language 
barriers. 

(List of exhibitions: see on the left.)
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Ausstellung: «Blätter Fliegend und Gebunden»

Eingang der Galeria Akademia in Sofia, Bulgarien
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Die Akademie der Bildenden Künste vis-à-vis der Universität in Sofia, Bulgarien.
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Die Akademie ist im historischen Stadtzentrum von Sofia gele-
gen, wo sich ebenfalls die Universität, die Gebäude der Regie-
rung und das Theater in unmittelbarer Nähe befinden.

Ein Blick aus dem Fenster des 
Restaurants der Akademie: 
Die Kathedrale Alexander 
Nevski, ein Geschenk des 
Zaren von Russland zur Grün-
dung des Staates von Bul-
garien, als Symbol für die 
Freundschaft und Bollwerk 
gegen die Gefahr der Türken.
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Im Treppenhaus der Akade-
mie sind noch die Ideale der 
Bildung und Kunst zu sehen, 
wie sie zur damaligen k&k–
Zeit vorherrschten.    

Ansicht der Akademie von 
dem Park aus, der vor und 
um das ehrwürdige Anwe-
sen gelegen ist.



10

In den Gebäuden und auf dem Hof des ehemaligen Marstalles, 
wo seit über 60 Jahren ebenfalls die Akademie domestiziert ist, 
befinden sich einige Ateliers und Bildhauerwerkstätten.
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Hier noch die letzten Bilder, die soeben aufgehängt werden.

Aufbau der Ausstellung, kurz vor der Vernissage.
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Unter dieser Arbeit von Alex Silber befindet sich die Transport-
kiste, in welcher die Kunstwerke von Basel nach Sofia gebracht  
wurden. Sie wurde ebenfalls Teil der künstlerischen Arbeit von 
Alex Silber.

Während der Ansprache des Direktors der Akademie und der 
Künstlerin Krassimira Drenska zur eröffnung der Vernissage  
am 17. Oktober 2008.
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Besucher im regen Gespräch und bei der sorgfältigen Betrach-
tung der Werke (es gab zu allen künstlerischen Arbeiten weiße 
Baumwollhandschuhe).
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Besucher betrachten die ausgestellten Werke.
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Der Betrachter steht in der Mitte des Ausstellungsraumes und 
wendet seinen Blick vom Eingang her weg im Uhrzeigersinn 
rund im Kreis herum.
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Und hier wieder zurück zum Publikumseingang der Ausstellung.

Hier der Zugang zu dem Hauptgebäude der Akademie.
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Blick jeweils von den Kopfsei-
ten des Ausstellungssaales 
von oben.
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Oben wie unten: Allgemeiner Blick in die Ausstellung, wie sie sich prä-
sentier, wenn man sie betreten hat und nach rechts blickt.
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Drei Arbeiten in Solvertransver von Marianne Vogler.

Arbeit von Jolanda Herzig (Cyanotypie und Solvertransver).
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Hochdrucke von Therese Helfenstein.

Im Vordergrund das Leporello von Irmgard Basler, welche im Hin-
tergrund im Gespräch mit dem Künstler Lucas Kunz vor den Ar-
beiten von Therese Helfenstein zu sehen ist.
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„Totentanz“ von Therese Helfenstein.

«Du bist hier, sagt die Karte an der Wand» Rolf  Winnewisser.
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Im Hintergrund an der Wand das Triptychon Karin von Bülow.
Vorne auf dem Tisch liegend: die Arbeiten von Ingrid Dornier, 
Beatrice Ittenson zwischen anderen.

Besucher bei der Betrachtung. Im Hintergrund vor dem Eingang 
stehend: Prof. Kyrill und Krassimira Drenska.
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Triptychon von  Karin von Bülow.

Das Buch Ingrid Dornier. 
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Leporello von Beatrice Ittenson.

Buch von Lessley Schiff.
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Triptychon von Eva Urban.

Auf der linken Seite frei hängend: die Arbeiten von Anne Blum 
und rechts an der Wand die Arbeiten von Irêne Hänni.
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Noch einmals ein Blick in das rote Vestibul: Arbeiten von Irène 
Häänni und Eva Urban.
 

Und hier ebenfalls nochmals 
die eingangs zur Vernissage 
gezeigte stadtplanartige Ar-
beit von Alex Sliber und die 
von ihm zum Kunstwerk um-
gedeutete Trasnsportkiste 
der Künstlerbücher.
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Werk von  Alex Silber.

Hängende Buchseiten von 
Anne Blum  und im Hin-
tergrund Holzschnitte von  
Hartwig Hippe.
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Ein allgemeiner Blick von hinten diagonal gegen den Eingang 
gewandt. An der Wand die Arbeiten von Krassimira Drenska und 
Karin von Bülow..

Auf dem Tisch im Vordergrund die Bücher von Karin von Bülow.
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An der Wand sechs Cyanotypien von Krassimira Drenska.

Auf dem Tisch das Buch von Jolanda Herzig: „Seelenklänge.“
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An der Wand die Blätter aus «Selfportrait» von Lucas Kunz

Der Blick in die Ausstellung, der sich dem Betrachter anbietet, 
nach dem man den Hauteingang durchschritten hat. An der Wand 
hinten die Arbeiten von Lucas Kunz und Fábia Lívia de Carvalho.
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Hier drei Blätter von Irmgard Basler.

Und hier im Vordergrund auf dem Tisch nochmals die Bücher 
von Karin von Bülow. An den Wänden von links nach rechts: 
Lucas Kunz, Fàbia Lìvia de Carvalho und Irmgard Basler.
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Monotypien von Fábia Lívia 
de Carvalho.
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Vier Cyanotypien von Eliana Bürgin.

Arbeiten von Rosemarie Ackermann.
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Arbeiten von Beatrice Ittenson.

Buch von Karin von Bülow.
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Eine lesende Besucherin.

Hier die Häuschenbücher von Megan Rodgers.
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Auf dem Tisch das aufgeschlagene Buch von Anette Barcelo.

Hier das Buch von Irène Hänni.


