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Dokumentation ein neuer Sammelstil 
er Pariser 

ammen mit erhard Kornfeld in Bem am 
. und 14. Mai d1e Versteig~rung einer Doku

mentationsbibliothek zur Kunst und Litera
tur des 20. Jahrhunderts veranstaltete, kenn

, zeichnete im Gespräch den Typ des neuen 
Büchersammlers, wie er ihm täglich begegne: 
.,Diese jungen Amateure aus allen Berufen 
sammeln heute nicht mehr das schöne, im al
ten Sinne bibliophile Buch mi·t kostbarer Ori

' ginalgraphik. Sie wählen ein vom persönlichen 
'Interesse bestimmtes Gebiet. Wie den Kubis
mus, den Dadaismus, den Futu(ismus, den 
Surrealismus der dreißiger Jahre. Sie sind 
,collectionneurs engages'." 

Ein Versammlungsplakat der Berliner Da
daisten ist ihnen ebenso wichtig wie das Pro
gramm des Cabaret Voltaire in Zürich, ein 

!Brief Arps oder eine Zeichnung Dalis. Sie 
sammeln nicht mehr nach Kategorien. sond~rn 
versuchen eine geistige Bewegung in allen 

.ihren sichtbaren Spuren zu erfassen. haben 
oft bibliographische Interessen und stellen die 

1
neueren Untersuchungen über. die verschiede
nen "ismen", in deren Vorworten sje oft als 
Helfer bei den schwierigen Bibliographien er
wähnt werden, zu den originalen Dokumenten 

1ins Bücherbord. Dokumerutation ist für sie 
Versachlichung eines geisti.gen Interesses. 

Wie Spürhunde durcheilen sie Paris, um 
aus den Quellen, das heißt aus den Bibliothe
ken der Akteure der einst in Zürich tagenden 
Dadaisten, aus dem Nachlaß Eluards, zu 
schöpfen. Aber auch deutsche Expressionisten, 
italienische Futuristen, Holländer der Stijl
Gruppe gaben Beiträge. Manchmal schlägt die 
Dokumentations-Passion allerdings wie ein 

,Bumerang zurück. Einer der Zürcher Initian
iten des Dadaismus mußte für das sehr selten 
gewordene Programm des Cabaret Vo1taiire 740 
Franken (!) gegen das Museum of Modern Art 
'zahlen. Die Aufträge des Museum of Modern 
,Art bestimmten, zusammen mit den Aufträ
·gen Nr. 105 und 122' beim Versteigerer, den 
Chiffren für zwei andere amerikanische In
stitute, entscheidend die Preisbildung der 
;vente. Diese amerikanischen Auftraggeber 
verfolgen eine Bewegung wie den Dadaismus 
in allen seinen Ausstrahlungen von Zürich 
über Berlin nach Barcelona und New York. 

Die europäischen Institute, wie die Biblio
.theque Nationale in Paris, beschränken sich 
oau:t die nationalen Zeugnisse einer Bewegung, 
in diesem Falle der des Surrealismus, den sie 
dann bis zu seinen Ausläufern in Warschau 
und Prag verfolgen. Ein Dokument wie das 
.<~eltene und berühmte Schachbuch von Mar
~1 Duchamp-Halberstadt - "Opposition und 
Scllwesterfelder sind versöhnt" durch D. und 
H." - wird dann aber auch ohne zu zögern 
mit 200 Franken bezahlt. In Holland inter
essiert sich das Stedehljk Museum in Amster
dam für typographische Experimente, wie die 
Nr. 3 von "Dada, Receuil litteraire Decembre 
1918", herausgegeben von Tristan Tzara im 
Auftrag der "Administration Mouvement 
Dada", und zahlt dafür 140 Franken, oder 
für eine Nummer des Mecano, der von Theo 
van Doesburg 1922-23 edierten Zeitschrift 
K50 Franken). 

In Deutschland ist der Stuttgarter Buch
händler Eggert, der selbst nach Bern gekom
men war, einer der wenigen, die den neuen 
1"Dokumentations-Stil" erlaßt haben. Aller- · 
ldings fehlen ihm n<>ch die Kun<len. Hin und 
wieder überredet er einen Bibliothekar, auf 
!tiM -wichtige V1)i:ls-ti:in<lige.....Zeüschriftenfolge_ 
~ bieten, oder ein Kunsthändler gibt ihm-den 
Auftrag, ·das von Paul Westheim redigierte 
"Kunstblatt" zu steigern (1100 Franken) und 
die beiden ersten Jahrgänge des "Querschnitt" 
- die Marginalien der Galerie Flechtheim-zu 
einem guten Preis (360 Franken) zu erwerben. 
Eigentliche Sammler, die Flugschriften, Bü
cher, Fotos, Autographen z!M' Darstellung 
eines "Mouvement" vereinigen, gibt es in 
Deutschland noch kaum, schließt man eine 
gewachsene Sammlung wie die Will Grob
manns, das Archiv Arntz oder die Bibliothek 
des Hauses R. N. Ketterer aus. Eine rheinische 
Sammlung, die von Erst- und Gesamtausga
ben deutscher Literatur ausging, erweitert sich 
langsam bis zum deutschen Expressionismus 
und Dadaismus. Die vom Kunstverein für die 
Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf ge
plante Dada-Ausstellung im Kunstverein in 
Düsseldorf wird auf diese Bestände zurück
g-reifen können, die einige Ankäufe in Bem 
vermehrten: Dada siegt, Berlin 1920 (70 Fr.); 
Die Scheuche, ein Bilderbuch der Merz
Gruppe (225 Fr.). 

Dr. Rathke, in dessen Händen die Vor
bereitung der Düsseldorfer Ausstellung liegt, 
verteilte ein an die Typographie polizeilicher 
Steckbriefe erinnerndes P lakat mit der 
Schlagzeile "Achtung wo ist DADA Achtung" 
mit der Bitte um Mitteilung unbekannter Be
stände. Man kann auf diesem Gebiet noch 
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heute [oh!nende Funde mac.l).en, denn j.ede 
Nummer der allerdings seltenen, von Kurt 
Schwitters herausgegebenen Zeitschrift MERZ 
wurde mit 80 bis 110 Frankefl bezahlt. Der 
Münchner Buchhändler, in <:!essen Lagerkata
log, kürzlich der Dada-Almanach (1920 i!TI 
"Auftrag des Zentralamtes der deutschep 
Dada-Bewegung" erschienen) mit acht Mark(!) 
ausgezeichnet war, wi~d sich nicht schl.echt 
W!Vldern, wenn er liest, daß eine am~rikani
sche Sammlung das gleiche Oktavbändchen 
für 210 Franken in Bern ersteLgem 1ieß. 

Wen~ger überrasch€n -in Deutschland die 
Preise für expressionistische Hl!ustrierte Bü
cher: 370 Fr. für Georg' Heyms Um;bra vitae, 
von Kirchner in Holz geschnitten; 1,650 Fr. für 
Kandinskys "Klänge"; 420 Fr. für Kasimir 
Edschmids "Fürstin" mit den Radier_ungen 
Beckmanns (Kunsthalle Hamburg). Der Ka•ta
Iog der Versteigerung "Entartete Kunst" in 
Luzern 1938 wurde für einen mexikaniscllen 
Sammler mit 235 Franken erstei·gert. Ganz 
'Uil>gewöhnHche Prei'Se erreichten die Oeuvre-

kataJoge der Graphik deutscher expressionisti- , 
' scher J):.ünsijer, die alleriiHng.S zumeist gleich

zeitig Zeugnisse für den Buchstil <ler-Zeit sind 
und oft unter Mitwirkung der Künstler ihre 
efnprä,gsame typographisChe, von Originalholz
schnitten beglei_tete Form geJlund:.en haben: 
Schiefl~r, Noldes ·g·raphisches Werk bis 1910, 
280 Fr.; Rosa Schapire, Kat'll Schmjdt-RotU.uffs 
.graphisches Wel'lk bis 1923, 620 Fr. (!)"; Schief- . 
ler, Die Graphik Ernst J:;utd,wi-g Kirchners, in 
zwef Bänden, 1300 "Franken (!) . 

Demgegenüber traten die berühmten von 
Braque, Bonnard, Derain, Vlaminck illustz:ier
ten französischen Bücher dem 1nteresse der 
Sammler nach und im Preis· weit zurück, wenn 
auch der Pariser Handel dafür sorgte, daß sie 
nicht unter dem dortigen Preis zugesci)Iagen 
wurden. Nur Picasso machte eine Aus.nahme, 
sein erstes, mit kubistischen Radierungen illu
striertes Buch erwarb ein deutsches Kupfer
stichkabinett (1850 Fr.), das Chef d'Oeuvre in
connu von Balzac eine Kunsthandlung in Is-
rael (2000 Franken). Er!tard Göpel 


