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Neben den vielen .. gangigen" Veröffent
lichungen über Kunst, die in den' Buchhand
lungen ausliegen, gibt es eine ganze Anzahl, 
die sich dem öffentlichen Verkehr beinahe ent
ziehen, weil sie zwischen Kunst- und Buch
handel liegen. Einige davon sind wert, aus 
ihrer Verborgenheit gezogen zu werden, und 
ich denke dabei in erster Linie an die mappen
ähnlichen Kataloge der .Spiegel-Galerie" Köln. 
Bisher hatten Fritz Winter, Hans Uhlmann, Jo
seph Faßbender, H. A. P. Grieshaber, Marino 
Marini und Victor Vasarely das Glück zu er
scheinen und auch Wols, jener sagenhafte und 
früh verstorbene Maler, der in Dresden ge
boren wurde und in Paris lebte und arbeitete. 
Seine Mappe enthält drei Originalradierungen, 
die seine Sensibilität fast besser enthüllen als 
die Bilder, Gedichte von ihm, einen Text von 
Henry Miller und ein Vorwort von Fabri. Sie 
kostet 22 DM wie jede andere Mappe. Bei Uhl· 
mann, Winter, Marini sind es Lithos, zum Teil 
farbig und signiert. Ein Unternehmen, das ver
diente, mehr bekannt zu werden, nicht des 
Vertriebes wegen, sondern weil so etwas in 
Berlin nicht ankommt und den Kunstfreunden 
entgeht. Auch ein weniger bemittelter Samm
ler kann also Blätter ersten Ranges erwerben 
und sich an den Veröffentlichungen im ganzen 
erfreuen, deren Aufmachung beispielhaft ist. 

In der gleichen Spiegel-Galerie lCißt W. J. 
Sandberg, der rühmliehst bekannte Direktor 
des Stedelijk Museum in Amsterdam, ein 
kleines typographisches Kunstwerk erscheinen: 
.. Experimenta Typographica" (8,80 DM). Was 
sich mit Bud1staben unq ihren Negativformen 
in fre ier Anordnung machen läßt, ist verblüf
fend. Gedacht ist das Ganze wohl als eine Art 
Satzlehre, aber es ist eher ein selbständiges 
Kunstwerk, verwandt den .Caligrammes" des 
Dichters Apollinaire, wie Schulze-Welling
hausen in seinem Vorwort richtig feststellt. 

Wir haben neuerdings auch in Berlin Ver
suche in ähnlicher Richtung. Der Zacharias 
Kunstverlag hat soeben im Kupferhanddruck 
eine Anzahl von Neudrucken der Stadtansich
ten M. Merians herausgebracht, außerdem Ra
dierungen des Berliner Malers und Graphikers 
Karl-Heinz Kliemann. Die Auflage beträgt 200 
signierte Exemplare, die köstlich gedruckt und 
verhältnismäßig billig sind. Andere Künstler 
der Gegenwart sollen herangezogen werden. 

Endlich noch eine mehr ausgefallene als ver
steckte Pnblikation, die ni~ht leicht ihren 
Freundeskreis finden wird: die .. Variationen 
über ein geometrisches Thema" von Kurt Kranz 
(Prestel Verlag, 158 Tafeln und kurze Texte 
von Kranz und Fleming, 16,50 DM). Die we
mgsten werden etwas damit anzufangen wis
sen, aber das kleine Buch ist mehr, als der 
Titel verrät. Der Ausgangspunkt ist eine 
simple Figur, bestehend aus einem Quadrat, 
einem Kreis und einem Dreieck. Nichts weiter. 
Daraus entwickelt Kranz seine Reihe von 
158 Variationen, die sich durch alle Provinzen 
der bildnerischen Gestaltung bohren, der flä
chigen, graphischen, malerischen, räumlichen, 
genetischen und temporären, und am Ende zum 
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1\mes'!ß\derbud\ 1Ul" Erwad!sene, die erfahren 
möchten, wie Künstler zu ihren Bildern kom
men. Will Grobmann 


