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AUSSCHREIBUNGEN 

 AUSSCHREIBUNGEN
Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr

HINTER DEN FASSADEN 

(Näheres siehe im bilde 4.2015)

„Woher kommen wir? Was sind wir? 
Wohin gehen wir?“. 
Künstler jeden Alters aus allen Spar-
ten der bildenden Kunstkönnen sich 
zu diesem Symposium bis zum 30.04. 

2016 bewerben. 
Veranstalter:
ROSVITA LIB, Renate Haimerl 
Brosch in Zusammenarbeit mit dem 
BBK Niederbayern/Oberpfalz,
AtelierHaus Neukirchen, 
Auf der Au 2, 
94362 Neukirchen, 
info@atelier-punkt.de 

Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen 
Bamberg und Villach widmet der BBK Ober-
franken seine Jahresausstellung 2016 in der 
Villa Dessauer dem von Künstlern entwor-
fenen, durch Künstler geschaffenen Buch. 
46 Künstlerinnen und Künstler aller Arbeits-
gebiete aus Oberfranken und 22 aus Öster-
reich geben Einblick in ihr vielfältiges Schaf-
fen. Ab 20.5.2016 wird eine Auswahl der Aus-
stellung in der Villacher Galerie in der 
Freihausgasse gezeigt.

Künstler benutzen Bücher und Künstler ma-
chen Bücher. Ihre Vorbilder und Anregungen 
finden sie meist in Büchern: in Skizzenbü-
chern halten sie ihre ersten Eindrücke und 
Ideen fest. Das Buch, zunächst ein dienendes 
Medium für Künstler, hat sich aus dieser Rolle 
heraus immer öfter zum Ziel vieler künstle-
rischer Bemühungen entwickelt. Buchgestal-
tung ist eine eigenständige Disziplin zwischen 
Design und Kunst; das Fotobuch wurde oft, 
mehr als die Ausstellung der Originalwerke, 
zum originären Präsentationsmedium für Fo-
tografie; das Skizzenbuch begleitet tagebuch-
artig den Schaffensprozess vieler Künstler. 

Die Besucher dieser Ausstellung können 
mit Baumwollhandschuhen in den meisten 
Werken blättern. Sie werden sehen, dass ein 
Buch nicht unbedingt ein am Rücken zusam-
mengebundener Stapel gefalzter Papierblätter 
zwischen zwei Pappdeckeln sein muss. Auch 
eine Papierrolle im Einmachglas oder eine 
aufgerollte bestickte Stoffbahn kann Buch 
sein. Und natürlich auch zum Leporello gefal-
tete lange Druckgrafikblätter oder der Aufla-
gendruck im Offsetverfahren. 

Die Leiterin der städtischen Galerie in der 
Freihausgasse in Villach, Edith Eva Kapeller, 
kuratierte den österreichischen Teil und wähl-
te Künstlerinnen und Künstler mit biographi-
schem Bezug zu Villach, deren Schaffen zu-
mindest in Teilen einen Schwerpunkt beim 
Buch setzt. Der BBK schrieb die Teilnahme 
für alle oberfränkischen Künstler aus, wo-
durch die Ausstellung durch einige interes-
sante Positionen bereichert werden konnte. So 
ist als Gast das Institut zur Untersuchung von 
Grenzzuständen ästhetischer Systeme, kurz 
INFuG, mit einem eigenen Raum vertreten. 

Eine Bamberger Künstlergruppe um Hubert 
Sowa und Fridolin Kleuderlein, die mit ihren 
Performances und Rauminstallationen in 
Deutschland und der Schweiz große Beach-

tung fand. In dem Langzeitprojekt „Red Point 
Diary“ hat die Villacher Zeichnerin Larissa 
Tomassetti jedem Tag ihres bisherigen Lebens 
eine kleine Zeichnung gewidmet. Sie zeigt 
eine Auswahl der ca. 16.000 Blätter als Lepo-
rello. Die in Berlin lebende Österreicherin Eva 
Funk beschäftigt sich mit Johann Heinrich 
Füsslis berühmtem Bild „Der Nachtmahr“ in 
Texten und Graphiken. Christine Gruber wirft 
einen ironischen Blick unter anderem auf das 
Verhältnis der Geschlechter, indem sie ein 
Buch mit alter Reklame der vorletzten Jahr-
hundertwende durch vollflächige schwarze 
Übermalung uminterpretiert. Lediglich ein-
zelne Figuren und Werbeaussagen lässt sie 
stehen und setzt sie dadurch der kritischen 
Betrachtung aus. Michaela Schwarzmann 
stellt ihr Pflanzenbuch aus, auch ein Unikat, 
in dem sie ihre temporäre Rauminstallation 
in einem Gartenpavillon des ehemaligen Klo-
sters Michaelsberg dokumentiert. 

Der Titel von Monika Pellkofer-Grießham-
mers Leporello „Unter Wasser halte ich immer 
die Luft an“ versteht sich von selbst, denn ein 
Mensch, der unter Wasser weiteratmet, würde 
ertrinken. Zusammen mit dem Titel ist ihr 
Buch eine Metapher für Mechanismen, die ge-
wöhnlich unbewusst ablaufen aber ausnahms-
weise auch willentlich steuerbar sind.

Eine Ausstellung, bei der es viel zu blättern 
und zu sehen gibt und die ergänzt wird durch 
Workshops, Vorträge, und jeden Sonntag um 
15:00 Uhr durch Künstlerführungen.

Eröffnung: 11.3.2016, 19.00 Uhr
Dauer: 12.3. – 24.4.2016
Öffnungszeiten: Di. – Do. 10.00 – 16.00 Uhr, 
Fr. – So. + feiertags 12.00 – 18.00 Uhr

Gerhard Schlötzer

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

DES BBK OBERFRANKEN

Am 9. Januar fand die jährliche Mitgliederversammlung statt. Gerhard 
Schlötzer wurde auf den seit eineinhalb Jahren vakanten Posten des 
Vorsitzenden gewählt. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wählte die 
Versammlung Michaela Schwarzmann aus Eggolsheim. Angespro-
chene und diskutierte Themen waren vor allem die Gründung eines 
Kulturwerks, die Möglichkeiten für Künstler in einem von der Stadt 
Bamberg angestrebten Kultur- und Kreativquartier in der ehemaligen 
Lagarde-Kaserne, sowie Überlegungen, wie die starke Zentrierung des 
BBK Oberfranken auf Bamberg über den ganzen Regierungsbezirk 
ausgedehnt werden kann.

DAS KÜNSTLERBUCH 
BÜCHER AUS ÖSTERREICH UND OBER-

FRANKEN IN DER VILLA DESSAUER

oben links: Hans Dressel, Skizzenbuch; 
von oben: Christine Gruber „Reklame“;

Chris Engels „Mein Kapital“;
Monika Pellkofer Grießhammer „Unter Wasser“;

rechte Seite oben: Angelika Kaufmann, Tagebuch;
darunter: Beka Gigauri, Skizzenbuch

AUSSTELLUNG UND KUNSTPREIS 

„CARL LAEMMLE“

Zum 150. Geburtstages des in Laup-
heim geborenen Hollywood-Pioniers 
Carl Laemmle veranstalten das Muse-
um zur Geschichte von Christen und 
Juden in Laupheim und der BBK Ulm 
eine Ausstellung (Januar bis Juli 
2017) mit Kunstpreisvergabe zum 
Thema: „Carl Laemmle – ein Schwa-
be gründet Hollywood”. Professionell 
arbeitende Künstler und Künstle-
rinnen sind eingeladen, Arbeiten zu 
den Themen Film und Filmgeschich-
te, Carl Laemmle und seinem Wirken 
als deutsch-jüdischer Auswanderer im 
Kosmos Hollywoods einzureichen. 
Zugelassen sind Arbeiten in allen 
künstlerischen Bereichen. 
Es erscheint ein Katalog. 
Das Preisgeld beträgt € 3.000.
Mehr Informationen zur Person Carl 
Laemmle (1867–1939) unter 
www.kuenstlerhaus-ulm.de
und beim Laupheimer Museum: 
07392.968000; 
www.museum-laupheim.de.
Anmeldeformular und Teilnahmebe-
dingungen finden Sie auch unter
www.kuenstlerhaus-ulm.de.
Fragen zur Bewerbung unter 
0731.6020138 (Do/Fr 14 – 18 Uhr).
Bewerbungsunterlagen:
– von Bildern, Grafiken und Objekten 
Fotos (max. A4) – keine Originale.
– von Installationen, Projekten etc: 
Aussagekräftige Projektbeschrei-
bungen, die anhand von Skizzen, Fo-
tos, Modellfotos, digitalen Bildmon-
tagen etc die Arbeit visuell eindeutig, 
knapp und verständlich darstellen.
– Film und Video: auf DVD
– Technik, Maße und Entstehungsjahr
– Kurze Vita (max. 1 A4-Seite), 
Einsendung ausschließlich per Post 
an: BBK Ulm, Künstlerhaus Ulm im 
Ochsenhäuser Hof, Grüner Hof 5, 
89073 Ulm.
Einsendeschluss ist der 6. Mai 2016.
Anlieferung der ausgewählten Arbei-
ten: 10. – 26. Oktober 2016.
Museum zur Geschichte von Christen 
und Juden, 
Schloss Großlaupheim,
Claus-Graf-Stauffenberg-Str. 15,
88471 Laupheim
T 07392.96800

WETTBEWERB KUNST AM BAU

Gesamtausbau der Otto-Lilienthal-
Kaserne in Roth für die Offiziers-
schule der Luftwaffe (OSLw) und 
weitere Dienststellen. Auslober ist die 
Bundesrepublik Deutschland, vertre-
ten durch das staatliche Bauamt 
Nürnberg. 
Der Wettbewerb gliedert sich in zwei 
Wettbewerbsbereiche: 
– Für den Standort eins, Haupter-
schließungsachse: „Auftakt Allee“ 
steht eine Wettbewerbssumme von 
€ 260.000 netto zur Verfügung. 
– Für den Standort zwei, Lehrsaalge-
bäude, untergliedert in drei Teilbe-
reiche: Atrium € 140.000 netto, Foyer 
€ 90.000 netto, Auditorium € 90.000 
netto. 
Wettbewerbsbedingungen für den 
nicht offenen, einphasigen, anonymen 
Wettbewerb mit vorgeschaltetem, of-
fenem Wettbewerbsverfahren für die 
Offiziersschule der Luftwaffe in der 
Otto-Lilienthalallee in Roth bei Nürn-
berg sind ab dem 7. März auf der 
Website des Staatlichen Bauamts 
Nürnberg www.stban.bayern.de/
hochbau/aktuelles.php abrufbar.

BLICK FANG 2016

(Jahresausstellung, 10.06.–
21.08.2016)
Zum 20-jährigen Bestehen des 
Kunsthauses Kaufbeuren im Juni 
2016 wird ein neues Ausstellungsfor-
mat eingeführt, welches die Präsenta-
tion, Förderung und Vermittlung von 
Gegenwartskunst aus der Region und 
darüber hinaus in den Mittelpunkt 
stellt. So soll künftig einmal pro Jahr 
eine Ausstellung ausgewählter Werke 
– Unikate wie Editionen – junger und 
etablierter Künstler im Kunsthaus 
stattfinden, die zu erschwinglichen 
Preisen angeboten werden. Gleichzei-
tig verfolgt das Kunsthaus mit Blick 
Fang das Ziel, die Kunstschaffenden
aus der Region mit Künstlern und 
Kuratoren aus anderen Teilen 
Deutschlands in Verbindung zu brin-
gen, um so die überregionale Vernet-
zung der Stadt Kaufbeuren und ihrer 
kulturellen Akteure zu fördern. 
Als Partner und Mitveranstalter für 
Blick Fang konnte die „Kaufbeurer 
Künstler Stiftung“ gewonnen werden. 
Zur Bewerbung für die Teilnahme an 
Blick Fang sind bildende Künstle-
rinnen und Künstler aus dem gesamt-
en deutschsprachigen Raum ange-
sprochen, die in den Medien Malerei, 
Bildhauerei, Zeichnung, Fotografie 
und Graphik arbeiten. 
Nähere Informationen zum Bewer-
bungsprozess (bis 31.3.2016) auf der 
Website des Kunsthauses: 
www.kunsthaus-kaufbeuren.de/
ausstellungen/blick-fang-2016/
Kontakt: Stefanie Engelhardt (Kura-
torische Assistenz), T 08341.9081421,
ausstellung@kunsthaus-kaufbeuren.de,
Kunsthaus Kaufbeuren, 
Spitaltor 2, 87600 Kaufbeuren
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Ein facettenreicher Einblick des BBK-Ober-
franken in ein Kunstgenre, das die formalen, 
materiellen und medialen Eigenschaften eines 
der traditionsreichsten Kulturgüter der Infor-
mationsgesellschaft reflektiert und sich so in 
ein Spannungsfeld zwischen Tradition und 
Moderne, Konvention und Innovation begibt.

Blickt man zurück auf die Geschichte des 
Buches, fällt auf, wie eng diese von Beginn an 
mit der Bildenden Kunst verbunden ist. Dabei 
ging aus der frühen Synthese von Buch und 
Bildkunst eine moderne Kunstform hervor, 
die die große Wandelbarkeit eines jahrhunder-
tealten Mediums bezeugt und das Fortleben 
einer vermeintlich aussterbenden Spezies be-
kräftigt. In welchem Maße das Buch den zeit-
genössischen Künstlern immer wieder neue 
Anreize bietet, zeigte die Jahresausstellung 
des BBK Oberfranken.

Nachdem die Rotuli, die Schriftrollen des 
Altertums, einhergehend mit der Verbreitung 
des Christentums im Abendland seit dem 4. 
Jahrhundert allmählich durch den Codex ver-
drängt wurden, etablierte sich ein Format, das 
sich in seinen Grundzügen bis in die Gegen-
wart erhalten hat. Der Akt des Umblätterns 
einzelner Seiten gewann an Bedeutung, doch 
waren Material und Entstehungsprozess noch 
weit von der modernen Buchform entfernt. In 
seinen Anfängen erforderte die Erschaffung 
eines solchen Buches sehr viel handwerkliches 
Geschick und durchlief mehrere zeitintensive 
Schritte. Waren teilweise zu Blöcken zusam-
mengefasste Wachstafeln, deren Träger meist 

aus Buchenholz geschaffen waren, bereits in 
der Antike weit verbreitet, hatte sich auch in 
Konkurrenz zum Papyrus auf der Suche nach 
einer Möglichkeit einer dauerhaften Doku-
mentation das widerstandsfähige Pergament 
durchgesetzt. Während des Mittelalters wurde 
ein solcher aus tierischer Haut gefertigter 
Codex, ob religiösen oder profanen Inhalts, 
meist in klösterlichen Skriptorien in enger Zu-
sammenarbeit von Skriptor, Rubrikator und 
Maler erstellt. Ein Blick auf die prachtvoll ge-
stalteten Evangeliare, Perikopenbücher, Sa-
kramentare oder Stundenbücher verrät noch 
heute, welche Kostbarkeit ein solches mit gro-
ßer Sorgfalt von Hand geschriebenes und mit 
erlesenen Materialien, wie Lapislazuli und 
Gold, ausgeschmücktes und illuminiertes 
Buch darstellte. Dabei dienten diese Bücher 
nicht nur der Verbreitung des schriftlichen In-
halts, sondern, wie Herrscherbilder bezeugen, 
auch der Repräsentation. Hier sei nur am Ran-
de das Perikopenbuch Heinrichs II. erwähnt, 
das dieser dem Bamberger Dom schenkte. 

Die Macht des Wortes und des Bildes, der 
Literatur und der Bildenden Kunst ging in sol-
chen Prachthandschriften Hand in Hand. Der 
verzierte und illuminierte Codex wurde zum 
Kunstwerk erhoben. Seine große Wertschät-
zung als bedeutender Träger geistiger und 
künstlerischer Güter legte sowohl einen wich-
tigen Grundstein für das moderne Buch an 
sich, als auch für das spezielle Genre des 
Künstlerbuchs, das sich im Laufe des 20. 
Jahrhunderts ausbildete.

Die allmähliche Verbreitung des Papiers – 
die erste deutsche Papiermühle wurde Ende 
des 14. Jahrhunderts in Nürnberg in Betrieb 
genommen – und die revolutionäre Erfindung 
des Buchdrucks Mitte des 15. Jahrhunderts in 
Mainz waren weitere Meilensteine auf dem 
Weg zum modernen Buch. Nun konnten die 
Schriften mit erheblich weniger Aufwand re-
produziert werden und waren einer breiteren 
Masse zugänglich. Die fruchtbare Verbindung 
von Bildkunst und Buch beschritt damit aber 
auch einen neuen Weg. Statt der von Hand ge-
fertigten Illumination waren die künstle-
rischen Beiträge meist Druckgraphiken oder 
zu Reproduktionszwecken in diese übertra-
gen. Neben Holzschnitten, Kupferstichen und 
später Radierungen begleiteten Holzstiche 
und Lithographien die maschinell erstellten 
Texte, bis erneut moderne Drucktechniken, 
wie Offset- und später Digitaldruck, die Buch-
gestaltung endgültig revolutionierten. 

Die Erfolgsgeschichte des Buches und sei-
ner künstlerischen Gestaltung ist ebenso lang 
wie facettenreich. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass dieses Medium, das so simpel 
und dennoch so vielseitig ist, bis heute immer 
wieder bildende Künstler in seinen Bann 
zieht. Von der einfachen Zusammenstellung 
schnell skizzierter Ideen bis hin zum holis-
tischen Konzept, von der lockeren Bilderfolge 
bis hin zur dramaturgisch durchdachten 
Blickregie, von der rein bildbasierten Arbeits-
weise bin hin zur konzeptuellen Textarbeit, 
vom Unikat bis hin zum Auflagenwerk und 

schließlich von der analogen bis hin zur digi-
talen Version. Wie ein Blick auf die Ausstel-
lungsbeiträge zeigt, erscheint die Spannbreite 
des künstlerischen Umgangs mit dem Medium 
Buch unermesslich. Ein Facettenreichtum, der 
insbesondere in den Entwicklungen der letz-
ten Jahrzehnte wurzelt.

Mit der allmählichen Erweiterung des 
Kunstbegriffs seit dem 19. Jahrhundert hatte 
in der Bildenden Kunst auch die Entgrenzung 
des tradierten Buchformats begonnen, bis 
schließlich, insbesondere mit den Konzept-
künstlern der 1960er und 1970er Jahre, der 
Buchkörper selbst zusehends infrage gestellt 
wurde. Der allgemein offene Umgang mit den 
künstlerischen Medien in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts, der auch eine intensive 
Auseinandersetzung mit der Frage nach der 
Materialität des Kunstgegenstandes vorantrieb 
und die künstlerische Idee an sich in den Fo-
kus rückte, hat das moderne Künstlerbuch erst 
ermöglicht. Wie nun die Jahresausstellung des 
BBK beweist, ist die künstlerische Beschäfti-
gung mit dem Buch noch lange nicht er-
schöpft. Immer wieder machen sich Künstler 
das Medium für ihre jeweiligen künstle-
rischen Zwecke zu eigen und beleuchten es 
auf diese Weise immer wieder von einer ande-
ren Perspektive.

Die Jahresausstellung des BBK Oberfran-
ken, die dieses Jahr in Kooperation mit der 
Villacher Galerie Freihausgasse organisiert 
wurde, hat sich einem traditionsreichen The-
ma zugewandt, das gerade vor dem Hinter-
grund der neuen digitalen Entwicklungen, die 
den Tod des physisch erlebbaren Buchs pro-
phezeien, eine unheimliche Aktualität erfährt. 
Wie gehen Künstler heutzutage mit dem Me-
dium um, welchen Einfluss haben die neuen 
Medien und inwieweit ist die Geschichte des 
Buches, sind tradierte Vorstellungen und 
Techniken noch heute von Bedeutung? 

In der Ausstellung mit oberfränkischen und 
Kärntner Exponaten werden künstlerische 
Positionen versammelt, die das Buch, sein zu-
grundeliegendes Konzept, aber auch den ma-
teriellen Körper reflektieren. Dabei führen sie 
nicht nur das große Spektrum des zeitgenös-
sischen Künstlerbuchs vor Augen, sondern be-
legen auch, dass die digitalen Technologien 
vom Künstler nicht als Gefährdung wahrge-
nommen werden. In der Adaption der techno-
logischen Möglichkeiten ergeben sich viel-
mehr neue Freiheiten. So entstehen neben der 
rein digitalen Version auch Werke, die einen 
Zwischenweg beschreiten, der sich zwar ei-
nerseits der digitalen Möglichkeiten bedient, 
sich aber andererseits nicht der haptischen 
Qualität des physischen Mediums entledigt; 
wie der auf ein aufgeschlagenes Buch proji-
zierte Film desselben sich umblätternden 
Buchs vor Augen führt. 

Die Arbeit des österreichischen Künstlers 
Hubert Sielecki agiert durch die Doppelung 
des Buches, das ruhende analoge trifft auf das 
bewegte digitale, als ein Bindeglied zwischen 
den beiden Einheiten, bringt nicht nur Materi-
alität und Immaterialität, sondern auch in Be-
zug auf die Inhalte Stillstand und Bewegung 

DAS KÜNSTLERBUCH

zusammen. Text und animiertes Bild gehen in 
Kombination mit der Fiktion des Weiterblät-
terns im „Dialogbuch“, das die Liebesbezie-
hung zweier Figuren behandelt, eine viel-
schichtige Verbindung ein. Während dieses 
Künstlerbuch sich zwischen den Welten be-
wegt, entscheiden sich andere für ein rein di-
gitales, die meisten aber für ein analoges 
Werk. Es sind nur wenige Mittel, die Angelika 
Gigauri braucht, um den Betrachter auf eine 
zehnmonatige Weltreise zu entführen. Stift 
und Papier waren auch für Hans Dressel und 
sind für Maria Söllner oder Harald Hubl, der 
einen umfangreichen Einblick in seine große 
Skizzenbüchersammlung gewährt, unver-
zichtbare Werkzeuge. Andere dagegen greifen 
auf Pinsel und Farbe zurück oder kombinieren 
vielerlei Techniken miteinander, nehmen wie 
Marianne Vordermayr und Nelly Schrott den 
Fotoapparat zur Hand oder aber wie beispiels-
weise Heidrun Schimmel die Nähnadel.

Es sind insgesamt 67 Künstler, 45 aus der 
Region Oberfranken und 22 aus Österreich, 
die sich in Bamberg zusammenfanden, um 
den BesucherInnen einen tiefen, teils bewe-
genden Einblick in ihr Schaffen zu geben. Von 
Zeichnung, Radierung, Malerei, Collage und 
Fotografie bis hin zum Film, die Techniken 
sind letztlich ebenso breitgefächert wie die 
Palette ihrer „Träger“, die von Papier über 
Leinwand, Kunststofffolien und Textilien bis 
hin zum Computerbildschirm reichen. Dabei 
tritt das Künstlerbuch als reines Bilder- oder 
Textbuch auf, ist Einweckglas oder Reminis-
zenz des mittelalterlichen Codex und des Ro-
tulus. Manch eines wird in der Ausstellung 
sogar erst dann Form annehmen, wenn die 
Künstlerin von den BesucherInnen dazu auf-
gefordert wird.

Durch die historistischen Räume der ehe-
maligen Villa des jüdischen Hopfenhändlers 
Dessauer schreitend begeben sich die Besu-
cherInnen der auf zwei Etagen verteilten Aus-
stellung auf eine visuell und haptisch erfahr-
bare Entdeckungsreise, denn einige der Arbei-
ten, Unikate und Auflagenwerke, laden aus-
drücklich dazu ein, sie zu berühren, in ihnen 

zu blättern und ihren Inhalt und das zugrun-
deliegende künstlerische Konzept zu erkun-
den. Da ist die fotografische Dokumentation 
eines verlassenen Hauses und seiner ver-
waisten Gegenstände, dort wird das „Kapital“, 
nun ganz wörtlich genommen, in Form eines 
Sparbuchs präsentiert, da ist ein österreichi-
sches Amtsbuch, dessen farbig hervorgeho-
bene Worte zwischen den Zeilen eine ganz 
andere Geschichte erzählen, da werden, wie in 
der Sammlung von Unikat-Handschriften mit 
Zeichnungen, Partituren, Gesängen und ge-
malten Bildern ersichtlich, Grenzzustände äs-
thetischer Systeme untersucht, oder ein vielsa-
gender Blick in den bosnischen Wäschekorb 
gewährt. 

So unterschiedlich die Formen sind, so viel-
fältig sind auch die Inhalte selbst, wobei sich 
beide, Inhalt und Form, verschiedentlich 
durchdringen, Form und Inhalt im Buch als 
Objekt zusammenfallen können. Es generie-
ren sich Blickwinkel, die sich frei zwischen 
Tradition und Moderne bewegen. 

Gerade vor dem Hintergrund der gemein-
samen Geschichte der Städtepartner Bamberg 
und Villach – die österreichische Stadt ge-
hörte über 750 Jahre lang zum Hochstift Bam-
berg, welches durch die „Heinrichs-Biblio-
thek“ zu einem bedeutenden Zentrum von 
Kunst und Wissenschaft wurde – erfährt der 
zeitgenössische Blick auf das fruchtbare Zu-
sammentreffen von Buch und Bildender Kunst 
einen besonderen Nachdruck.

Die aufwendigen Präsentationen in der 
Bamberger Stadtgalerie und in der Kärntner 
Galerie Freihausgasse würdigen ein künstle-
risches Feld, das allzu oft im Schatten anderer 
Kunstgattungen steht. Dieses länderübergrei-
fende Projekt führt spannungsvoll vor Augen, 
dass das Thema Künstlerbuch bis heute hoch-
aktuell ist, die künstlerischen Möglichkeiten 
sich des Formats Buch zu bemächtigen noch 
lange nicht ausgeschöpft sind und zudem ana-
loge und digitale Erscheinungsformen nicht in 
Konkurrenz treten müssen, sondern Seite an 
Seite einen neuen Weg beschreiten können.

Eva-Maria Winter M.A.

BBK OBERFRANKEN

Einblicke in die Ausstellungsräume,
Fotos Gerhard Schlötzer


