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Besuchskarte von Hans Volkett

n der Vorstellung eines großenTeiles des Publikumsist die GraphikeineKunstzweiten,wenn nicht
nochgeringerenRanges.An ersterStellein derGunst

derMengestehtdieÖlmalerei,vor derdieLeuteaus
nicht immer genau feststellbarenGründen einen ge-

waltigenRespekthaben.Auch meinenviele, Malerei
sei an und für sich leichter

zu verstehen

als Plastik

und Graphik,bei denendasTechnischeoft beträchtliche Schwierigkeiten macht. Von der Ölmalerei aber
glaubt jedergenug xu \\ issen,um mitreden zu können.

L'nd doch gerietendie meistensehrin Verlegenheit,
wenn sie den Vorgang der Entstehung eines Ölbildes mit allen Einzelheiten genauschildern sollten.
Gleichviel: es gilt nun einmal als ausgemacht,daß
man" von der Malerei etwasverstehe, l )agegengeht

man der Plastik mit einer gewissen Scheu aus dem

Wege. Manfürchtet wohl auch,sichin ihremBereich
zu langweilen. Und an die Graphik muß man den
Durchschnittskunstfrcund,
der für jedesmittelmäßige
Bild leicht zu begeistern ist, erst mit sanfter Gewalt

heranführen.Weil zur Herstellungvon Graphiknur
Papierund ein bißchenDruckfarbenötig ist, so c
scheint ihm dasganzeGenre von vornherein mindc
wertig. Ein Bild aber ist in den Augen des Kuns

philistersschondeshalbmehrwert alsein Druck, vvc
es mit teuren Farben auf ebensoteure Leinwand g
malt ist und in der Regel noch in einem Goldrahrru

steckt, der, wie man zu sagenpflegt, allein den f
das Bild geforderten Preis wert ist. Gegen solche

Vorzüge kann die allzeit bescheidene
Graphiknatürlich nicht

aufkommen.

Und

sie muß es sich also schon

gefallenlassen,daßviele,die nur Materielleszu schätzen vermögen, nicht eben hoch von ihr denken.
Mit solchen Kennern" zu rechten oder auch nur
versuchen zu wollen, sie von der Verkehrtheit ihres
Urteils zu überzeugen,wäre vollkommen aussichtslos.
Trotzdem kann es uns nicht gleichgültig sein, wie
das Publikum, und noch dazu dauernd, über diese

Dinge denkt. Denn Vorurteile der geschildertenArt
werdendie Entwicklung zwar nicht aufhalten,aber
sie

können

sie

erheblich

erschweren.

Und

noch

schlimmer ist vielleicht, daß auf diese Weise kost-

baresVolksgut oder Dinge, die eszu seinverdienten,
nicht nach ihrem Werte genutzt werden können.

SolangedasPublikumnicht davonzu überzeugenist,
daßeine Radierung oder ein Holzschnitt eine ebenso
6

Exlibris von Max Klinger t

hohe oder sogareine höhere künstlerischeLeistung
sein kann als ein Ölbild, wird die Graphik nicht aus
ihrem Aschenbrödeldasein

erlöst werden.

Ich höre nun sagen, daß wir doch eigentlich gerade

gegenwärtigin einerZeit derungewöhnlichenHoch7

Schätzungder Graphik leben. Man weist auf die
vielen graphischen
Kabinettehin, die selbständig
oder
alsTeile bekannter Kunsthandlungen im letzten Jahrzehnt etwa eröffnet worden sind, erinnert an den

großen Umsatz der Firmen, deren Spezialitätdie
Graphik ist, an dasweitreichendeInteresse,dasalle
graphischen
AusstellungenundVeranstaltungen
sogar
in stets steigendem Grade finden, und nicht zuletzt

an dengewaltigenBedarfunsererZeit anGebrauchsgraphikjedererdenklichenArt. Dashat biszu einem
gewissen
GradeseineRichtigkeit.AberdieGebrauchsgraphik,wie sie vor allem in der Werbegraphik(im
Plakatund in jederanderenArt von Geschäftsgraphik)
gegebenist, schaltethier wohl zunächstund überhauptaus; dennihr Zweck ist ja nicht in ersterLinie
die künstlerische,sonderndie Reklame-Wirkung. Alle

andereGraphik aberbleibt, so sehrauchdie erhöhte
Betriebsamkeit um sie herum Gegenteiliges vortäuschenmöchte, doch dauernd auf einen verhältnis-

mäßigkleinen Kreisvon Kennernund Sammlernbeschränkt,die nicht dasÖlbild als Universalmaßstab
nehmen,sonderndie Graphik absolutzu werten gelernt haben. Man mag dasnoch so sehr bedauern;aber

dieVorbedingungenfür eineallgemeine
Besserung
der
Lageauf diesemGebiet sind heutevielleichtweniger
als je gegeben.

Alles bis jetzt Gesagtebezieht sich auf Graphik,die
nicht irgendeinem Bedarf oder Zweck, sondern dem
freien künstlerischen Willen seineEntstehung dankt

und die man deshalbFreigraphikgenannthat. Daß
es sich hauptsächlichum sogenannteGroßgraphik
8

hxlibris

von Otto Grcincr

t

handelt,d. h. um Graphik größerenals etwaD
schnittsbuchformats

dürfte

ebenfalls

aus dem

mmenhang klar sein. Aber esgibt danebenauchd

Kleingraphik,bei der manvon vornehereinnicht an
reigraphikdenkt; denn esliegt z warnicht im Wesen
der Kleingraphik, daßsie irgendeinem Zweck dienen

muß,aberin der Praxishat essich ergeben,daßdie
BegriffeKleingraphikund Gebrauchsgraphik
sich im
allemgeinendecken. Den Begriff Gebrauchsgraphik
muß man allerdingsin diesemZusammenhang
er
anders als oben nehmen,

wo wir

ihn so ziemlich

id

sehmit Werbe- undGeschäftsgraphik
gefundenund
istgestellt haben,daßseine letzten Ziele außerkünst-

Jerischsind. Die Gebrauchskleingraphik
aber,an die
wir hier denken, will wohl einem Zweck dienen un
wäre ja auchohnediesennicht vorhanden. Aber dies«
Zweck liegt nicht wie dort häufigaußerhalbderküns

erischenSphärej und so entstehenBlätter, die tro
hrer besonderenBestimmung doch dem Wesen d

reigraphikoft näherstehenalsdem der Geschäft
"aphik. Bei einemExlibris z. B. wird niemandd
Gefühl haben, daß der Gebrauch,

zu dem ein Buche

henbestimmt ist, seinekünstlerisch-geistigenQu;
:en irgendwie beeinträchtigen könnte. Es bleib

auchbeischeinbargrößterGebundenheit,dochimmer
ein Gebilde der freischaffenden

Phantasie. So ziemlich

das gleiche gilt von allen anderen Arten der Ge-

brauchskleingraphik:den Besuchskarten,
den Neujahrswünschen,
Gcburts-,Verlobungs-,Vermählungs
undUmzugsanzeigen,
alsovon dem ganzenKomplex
der sogenannten Familiengraphik.
10
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Wie steht es nun mit dieser Graphik? Ergeht es
ihr, in ihrem Verhältnis zum Publikum, ebenso oder

ahnlichwie der Freigraphik,odersteht sie demVerständnisund damit der Wertschätzung der Menge
näher? Die Antwort kann nur lauten, daß die allgemeine Lage hier sicher nicht günstiger ist als dort.
DieUrsache hierfür ist nicht schwer zu erkennen. Denn

bei diesen Blättern tritt zu dem, was schon dasVer-

ständnisder Freigraphikerschwert(z. B. allgemeiner
MangelantechnischenKenntnissen),noch die oft nicht
geringe Schwierigkeit der Deutung der Blätter. Und
außerdem sind diese, da sie von Privaten ausschließlich

für ihren Bedarf bestellt sind, dem weitausgrößten
Teil des Publikums, soweit es nicht sammelt, unzugänglich. Die Verhältnisse liegen also hier so, wie
sie weiter oben in etwas anderem Zusammenhang
schongeschildert worden sind: daßwertvollstes Kunst-

und Kulturgut ungenutzt bleibenmuß, weil esnur

seltenoder fast nie denWeg in die Öffentlichkeit
findet.

Daß aber die Öffentlichkeit

nicht imstande

wäre, dazu ein intimes Verhältnis zu gewinnen, ist
nicht zu glauben. Es käme nur darauf an, sie über-

haupt einmalmit diesenDingen bekanntzu machen
und auf ihre Vorzüge und Schönheitenhinzuweisen.
Nicht alle werden ja bis zum Ende mitgehen. Aber
egt daran? Sehrviele werden doch dankbardafür
daß sie endlich

an einer Welt

der Schönheit und

desGeistesteilhabendürfen, die ihnen bis jetzt sogut

wie verschlossen
war. An diesenWilligen alleinaber
ist etwasgelegen.Und an siehat derSchreiberdieser
Zeilen gedacht, als er, voll Verdruß über die ver12
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von Oskar Graf

hältnismaßig
geringebisherigeNutzbarmachungeines
fast unermeßlich reichen Schatzes,eine Handvoll
Perlenausder Tiefe hob. Siegehörenjedem,der sie
nehmenwill, und je mehr Hände darnachgreifen,
desto

besser.

. . .

Und nun wollen wir uns sof< f denWeg mach
dd
Gebiet der Kleingraphikder d
h
Gegenwart durchwand

Wir müssenab

ichtig ausgreifen,wennwir in derunszugemessene
eit (und auf dem Raum, der zur Verfügung steh
gstensdasWichtigste und
k
uns aufnehmen wollen. Denn so klein auch die meis eil

dieserBlatter sind, sogroß ist ihre Zahl, und esbesteht

Exlibris

von Hanns Bastanier

biete ist die Produktion in dem oben angegebenen
Zeitraum so reich gewesen,daßsie heute schon kaum
mehr zu übersehenist. Man wird also verstehen,daß
esnicht ganz leicht ist, sich in Kürze in einer solchen
Überfülle zurechtzufinden und einen Überblick über

dasWesentliche und Charakteristischezu gewinnen.
Aber mölich ist es immerhin, und darum soll esaui
16
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von Alfred

Soder

den folgendenSeitenwenigstensversucht werden.
Beginnen wollen wir unsern Rundgang in den gan/
besondersausgedehntenRevieren des Exlibris (der
Bücherzeichen). Das lateinische Wort Exlibris ist in
früheren

Jahrhunderten und auch noch bis in das

*

Ict/tc Drittel des 19.Jahrhunderts herein im allgcKraungart / Kvlibris

l

meinen nur Gelehrten, Bibliothekaren, Literaten und

dergleichenbekannt und geläufiggewesen.Da die
Exlibris in früherer Zeit überwiegendheraldischwaren
(soüberwiegend sogar,daßdie nichtheraldischen,freisymbolischen Bücherzeichen danebenkaum in Be-

tracht kamenund jedenfallsdie Vorstellung von dem
BegriffdesExlibris nicht wesentlichbeeinflußten),so
war ein Interesse weiterer

Kreise für diese in Bücher

eingeklebten beschrifteten und illustrierten Zettel so

gutwie ausgeschlossen.
DennwennauchdasWappen
als Familien-

und Geschlechterzeichen

ziemlich

all-

gemein verstandenworden ist und die Leute oft verV-^
5
mutet habenmagalsWort und Schrift

setztedie Wappenkunde,ohnedie eine ersprießliche
Beschäftigungmit heraldischenExlibris unmöglich ist,
doch ein solches Maß von Vertrautheit

mit verwickel-

ten Dingen voraus, daßsich ausdiesemGrunde allein
schon

die Zahl

der

berufenen

Interessenten

auf ein

kleines Häuflein reduzierte. Alle übrigen hätten die
Zumutung, sich mit Exlibris zu beschäftigen,wahrscheinlich mit dem Bemerken abgelehnt, daß ihnen

dasviel zu langweiligsei. Und dieseBlätter in erster
Linie alsErzeugnisse
der Graphikzu betrachtenund
sie von künstlerischenGesichtspunktenaus zu beurteilen, ist wohl nur Sonderlingenzuweilen in den
Sinngekommen.Heute ist esgeradeumgekehrt.Man
bewertet die Exlibris zunächst alsWerke der Graphik

undnachästhetisch-kritischen
Gesichtspunkten.
Aber
die Bücherzeichen von heute sind auch längst keine

Wappenmehr-heraldische Exlibriswerdenvon Jahr
zu Jahr seltener, so daßman ordentlich überraschtist,
18
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von Conrad StraCicr

\\ennman einmal unverhofft einem begegnet , und
so habensich alle anderen Voraussetzungenebenfalls

gründlichstgeändert.Früher\\are eskaumjemandem

eingefallen,F:\librisausden Büchernheraus/ulösen

*'*
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Exlibris von M. E. Philipp

Exlibris von Sigmund Lipinsky

und xu sammeln. Man wußte esnicht anders, als daß
sie, bestimmungsgemäßauf der inneren Seite desvorderen Buchdeckels eingeklebt, jedem Benutzer des
Buches gegenüber das Eigentumsrecht des Besitzers
nachdrücklichst

zu betonen hatten.

Erst in der Ver-

bindung mit dem Buch war dasExlibris in der V
Stellung der Vergangenheit das, was es sein sollte.
Ohne dasBuch war esein Ding, dasseinen Zweck verfehlt hatte. Und selbst das 16.Jahrhundert, das be-

sondersreichanprachtvollengestochenen
Exlibrisist,
wäre kaumfür eine Wertung desExlibris alsKunstwerk vonabsoluterGeltungzu habengewesen.Heute
dagegenbeanspruchtdasExlibris durchaus,nicht nur

als Gebrauchsgraphik,
sondernauchunabhängigvon.
seiner Zweckbestimmung beurteilt und geschätzt zu
werden.
Recht.

Und
Denn

dazu

hat es auch

die modernen

Exlibris

ein unzweifelhaftes
sind in sehr vielen

Fällen so reiche, durchdachte und künstlerisch wie
technisch wertvolle und bemerkenswerte Arbeiten,

daßesgarnicht möglichist, sienur alseine im Grunde
belangloseNebensachezu behandeln. Sie fordern und
rechtfertigen oft aufmerksamsteBetrachtung im ein-

zelnen und die bedingungsloseGleichstellungmit
wertvollen freigraphischen
Arbeiten von verwandter
Richtung im Motivischen und Technischen. Eine
Frage für sich ist natürlich, ob die Entwicklung, die
/u solchen Seltsamkeiten geführt hat, noch logisch

und gesundgewesensei. StrengeBeurteiler,die nur
rein sachlicheErwägungengeltenlassenwrollen,sagen
nein, und sietun dassogarmit besondererSchärfe,ja
beinaheGehässigkeit
mit. Ihreansichgewißunanfecht22

Exlibris

von Hans Wildermann

bare Argumentation lautet, daß ein Bücherzeichen

ein Werk der Gebrauchsgraphik
und alssolchesnur
dann gut sei, wenn es sich auf seineZweckbestimmung beschränkeund nichts anderessein wolle als
ein Besitzzeichcn.

Eine

etwas

reichere

künstlerische

Ausstattungseieigentlichnur dannbegründet,wenn
dasZeichen für besondersschön gedruckte und kostbar ausgestatteteBücher bestimmt sei. Niemals aber
dürfe ein Exlibris vergessen,daß es, außer seinem
/ \veckalsSchutzmarke,nur noch einein bescheidenen

Grenzen

zu haltende

dekorative

Funktion

habe. Flüch-

tiger Charakter und eine dem Wesen der Druckschrift

angepaßte
Technik, alsoambestenHolzschnitt oder
ein diesemnahekommendes
anderesgraphisches
Verfahren, seien deshalbGrundbedingungeneinesExlibris, dasvom StandpunktdesGebrauchsgraphikers
die Bezeichnung gut"

verdiene.

Wie gesagt:niemandwird gegendieseForderungen
den Einwand mangelnder Berechtigung erheben
können. Aber im allgemeinen ist eshier wie anderwärts: der Theoretiker stellt die Regeln auf und der
Praktiker - in diesemFalle der Künstler - befolgt

sie gar nicht oder nur recht beiläufig, und eswird,
dank der überzeugendenKraft alleswirklich Künstlerischen, doch etwas daraus,dasGesicht und Charakter
hat und zur Zustimmung zwingt. So ist ein großer
Teil der modernen

Exlibris

in meist bewußter

Miß-

achtungder ursprünglichenZweckform desßücherzeichens entstanden. Aber wir dürfen dabei Folgendes nicht

außer

acht

lassen:

das moderne

Exlibris

ist

nicht mehr wie das früherer Jahrhunderte ein aus-

schließliches
Gebrauchsblatt,d. h. ein graphisches
Erzeugnis von relativer Bedeutung, sondern es hat vor
allem durch dasSammelnlängst auch selbständigeBedeutung gewonnen. Es werden heute zahlreichereich
ausgeführteund luxuriös gedruckteExlibris geschaffen,
die in ihrer Originalgestalt nie oder nur in Ausnahmefällen als Bücherzeichen verwendet werden. (In die
ücher eingeklebt werden nur meist verkleinerte
Nachbildungen dieser Exlibris" in billiger Ausführung.) DieseBlätter entlehnen den echten Bücher-

h\lil»ri>

von Fitius

zeichenwohl die BenennungExlibris, habenaberim
übrigen mit Büchern gar nichts zu tun, sondern sind

nichts anderesals graphischeSymboleihrer Besitzer.
Daß sie als solche vollkommen frei in der Form sind,

ist selbstverständlich,ebensoaberauch, daßsie getauscht oder an Freunde usw. verschenkt werden; denn

habendurchausden Charaktervon Eigenblättern
e der Wiener GraphikerCoßmann sie genannt
), d. h. von Blättern,

die das Wesen

des Besitzers

entwederin seinerTotalität zu erschöpfenodereinige
seiner Lieblingsneigungen künstlerisch klar und treffend zu versinnbildlichen

versuchen 5 und so etwas

eignet sich ganz besonderszur Weitergabe an einen
nicht allzu großen Kreis ähnlich Gestimmter. Dazu
kommt noch ein anderes. Die Künstler, die in der

freien Graphik, vor allemunter der Herrschaft des
Impressionismus,nie sehr viel Inhalt geben konnten,
haben aus angeborenerFreude am Fabulieren und an

tiefsinnigenDeutungsversuchen
selbst desUndeutbarenin denExlibriseinegewaltigeMengeorigineller
Gedanken- und Gefühlsformulierungen niedergelegt.

Soll nun all dieserReichtuman Symbolenund Allegoriennur deshalbunbeachtetund ohneNutzen für
die Allgemeinheit bleiben, weil die Form, in der er

dargeboten
wird, nichtimmerganzvorschriftsmäßig"
ist? Daswäre doch eine Verschwendung wertvollsten
Besitzes,der mit nichts zu rechtfertigen wäre. Diese
Blätter sind nun einmal da; niemand kann sie mehr

ausderWelt schaffen5und sierepräsentieren
in ihrer
Gesamtheit einen so hohen künstlerischen

und kultur-

geschichtlichenWert, daß es geradezuPflicht ist,
26
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Exlibris von Ferdinand Staegcr

immer wieder auf sie hinzuweisen und sie möglichst
vielen zugänglich zu machen. Sie der Theorie opfern
zu wollen, wäre Wahnsinn.
Das moderne deutscheExlibris ist, wie wir gesehen
haben,in der Form ebensomannigfaltig, wie es uner-

schöpflichan Inhalt ist. Daswar abernicht von An27

Exlibris

von Stirncr

beginn der neuen Blütezeit des deutschenExlibris so.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts \var die Exlibrissitte

allmählichfast ganzin Vergessenheitgeraten. Was
entstand, war kaum der Rede wert. Man begnügte
sich in den meisten Fällen, seinen Namen in dasBuch

einzuschreiben. Da fügte essich, daßum 1870herum
das Interesse für die alte deutsche Kunst (für altdeutsch" in jeder Form) sich wieder regte. Man begann sich auch mit Heraldik zu beschäftigen,und da
die Exlibris der früheren Jahrhunderte nahezu aus-

schließlichWappenexlibrisgewesensind, so war es
selbstverständlich,daßmansichauchdieBücherzeichen
28

Kxlibris

von H. F.r/.old

wieder genauer ansah. Von da bis zum \\ iederer\\ ecken der alten Sitte aber war dann nur ein Schritt.

Und ebenso natürlich war es,daß man die neuen Kx-

libris auf demWappenaufbaute,dasalsodamalsnoch
einmalzu kurzemLebennachseinemlangsterfolgten
Tode erstand. (Heute ist es, wenn es auch noch

einige Künstler wie der treffliche Otto Hupp in
Schleißheim

bei München

mit Versta'ndnis

und künst-

lerischemFeingefühlpflegen,dochwohl endgültigzu
den Requisitender Vergangenheitgelegt.)
So blieb es eine Weile, etwa zwei Jahrzehnte. Von
einem wirklichen, frischen Leben des neuerweckten
Kxlibris konnte aberkaum die Redesein, da Heraldik
nun

einmal

nichts

für

weitere

Kreise

ist.

Hin

und

wieder hattenallerdingsschonin jener Frühperiode
29

Exlibris

von i'ntz

Gilsi

des modernen Exlibris Künstler, z. B. der genialeMax

Klinger, versucht, die Möglichkeiten des Bücherzeichensüber dasWappen hinaus und unabhängig
von diesemzu erweitern. Aber Schule" habendiese

z. T. trefflich gelungenenVorstößein Zukunftsland
nicht gemacht.Erstdie berühmt gewordeneDeutsche

Kleinkunstin42Bücherzeichcn"von JosephSattler,
die 1895erschienen ist, hat das Exlibris von Grund
aus revolutioniert.
30

Sattler ist zwar in jedem Strich

Exlibris

von Albert

Welti

t

Archaist, der niemalsverleugnet, daßihm das16.Jahrhundert Vorbild gewesen ist. Aber der Stil seiner
Exlibris ist es ja auch nicht, der die Umwälzung bewirkt hat, sondern etwas ganz anderes. Sattler hat
nämlich in dieserSammlungvon teilweise fingierten
Exlibris gezeigt,wie man einExlibris auchohne Heraldik, z. B. durch die Verwendung der geläufigen Be-

rufssymbole,in eine enge, unmittelbare und nicht
allzu schwer deutbare Beziehung zu seinem Besitzer

setzenkann. DasBuch spielt dabeisehrhäufigeine
wesentlicheRolle, auchSchreibfedern,Papierrollen
und andereSchreibtischrequisitentun es. Dazwischen
"

Hrft«
Exlibris

en-¬x tib?i $
von Robert Budzinski

findet man Phantastisches,das verschiedene Deutungen zuläßt (die richtige zu kennen ist in erster
Linie Sache des Besitzers, für den das Exlibris bestimmt ist). Auch landschaftliche Blätter hat Sattler
schon in seine Sammlung aufgenommen. Die Wirkung dieser Veröffentlichung \var außerordentlich,

'4?
'
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l \-libris

..«

von Hans Volkcrt

und /\\ ar um so mehr, als ungefähr gleichzeitig noc

andereKünstler(z. B. Emil Orlik, Hirzel) Ähnlichesversuchthaben.(DieEmanzipationvonderHeraldikundvom Altdeutschenüberhauptwardamalsdas
gemeinsameXiel vieler, die voneinander kaum etwas

wußten,aberungefährdas(Gleichewollten.) Und so
set/te denn in jenen Jahren eine überaus starke ProBraungart / l libi

Kxlibris von K. O. Spetli

duktion von Exlibris ein, die fernab von der Heraldik
auf die verschiedenste

Weise

das Wesen

des ßuch-

eigentümers graphisch zu fixieren suchten. Man begnügte sich bald nicht mehr mit einfachen Berufshinweisen und ihrer mehr oder weniger originellen
künstlerischen Darbietung, sondern strebte, nacli
deutscher Sitte, weiter, in die Tiefe und in die Weite,

ins Unergründliche wohl gar. Man erfand Symbole

und bauteAllegorien auf,derenKompliziertheit und
schwierigeDeutbarkeit oft sogarden Besitzernsolcher Blätter
34

zu schaffen machte.

Doch

immerhin:

l \libris von Heinrich Vogeler

wer Ideen hatte, konnte welche zeigen. Man war
fast an keine

ändern

Grenzen

als an die durch

das

normaleBücherformatgegebenengebunden. Und
auch diese wurden oft genug noch überschritten. So
bildete sich schon damals das Luxusexlibris

heraus,

dasdie ursprünglicheBestimmungdesExlibrisunbeachtet läßt und weit mehr eine freie Phantasie über

ein gegebenesThema als ein gebrauchsgraphisches
Blatt ist. Mächtig gefördertwurde die Entwicklung
des modernen Exlibris durch die Sammler,die immer

sehrbald,nachdemirgendwoetwasNeuesgeschaffen
worden ist, das durch die Mannigfaltigkeit seiner
Formen /um Sammelnreizt, ihre Tätigkeit auf/u35

Exlibris von Michel Fingesten

nehmen pflegen. Man gründete Vereine (u. a. den

Verein für Exlibriskunst und Gebrauchsgraphikin
Berlin) und Zeitschriften, die den Interessen der
Sammler

und denen

der Exlibriskünstler

dienten.

So

war der normale Ablauf der Bewegung gesichert. Die
Produktion, die um 1900herum ganz besondersreich

war, hielt sich später,mit kleinen Schwankungen
natürlich, auf einer sehr respektablenJahresdurchschnittshöhe. Während des Krieges ging sie begreiflicherweise etwas zurück, aber, dank auch den bald

vielbegehrtenKriegsexlibris,doch nicht so sehr,als
man anfänglich befürchtet hat. Bald nach Beendigung
des Krieges aber stieg die Produktionskurve rasch
wieder an, und es ist erfreulich, feststellen zu können,
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EX- LBRIS

GERDA

I. \libris

WEICHS

von Hubert Wilm

daßnicht nur die Zahl der in den letzten Jahren ent-

standenenKxlibrisder besonders
guterJahrederVorkriegszeitkaumnachgibt,sonderndaßauchdie Qiia37

lität der Blätter nach Ideengehalt und technischer

Ausführung jedem Anspruch genügen. Ob freilich
dasreine Gebrauchsexlibris
seit Kriegsschlußebenso
häufig bestelltwird wie dasLuxus- und Sammlerexlibris, läßt sich nicht so leicht feststellen. Jedenfalls
scheint ein beträchtlicher

Teil der neu entstehenden

Exlibris nicht seinemeigentlichenZweck zu dienen,
sondern,wie in früherenJahrenauch,für die Mappen
der Sammlerbestimmt zu sein. Man begreift dasaller-

dings ohneweiteres,wenn man sich der vollkommenen Umgruppierungder Ständeund Bcvölkcrungsschichten in den letzten Jahren und vor allem auch

der Tatsache erinnert, daß der Besitz von Büchern
heute ein teurer Luxus ist. Die neuen Reichen, die

kostbareBücher in Bibliophilenausstattung
nur des
äußerenGewandeswegen kaufen, habenkein Bedürfnis nach einem Exlibris und wrissenja wohl auch

meistgarnicht, wrasdasist. Die eigentlichenBücherfreunde aber werden wegen der relativ hohen Kosten
eines Exlibris allmählich wieder zur alten Sitte, nämlich zum Einschreiben des Namens, zurückkehren.

Müssenwir, die wir die Exlibris nicht nur nach ihrem
Gebrauchswert, sondern auch als Kunstwerke beurteilen, unter diesen Umständen nicht dankbar dafür
sein, daß eswenigstens noch Sammlergibt, die durch
zahlreicheBestellungendie Künstler beschäftigenund

ihnen Gelegenheitgeben,uns dauerndvon ihrem
Reichtum

mitzuteilen?

Als das Exlibris vor etwa fünfzig Jahren neu geboren wurde, da ist es, nach dem Muster seiner da-

maligenVorbilder, alsKupferstichwiedererstanden.
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Exlibris

von Heinrich

Hönich

SpäterkamendannallemöglichenanderenTechniken
hinzu: der Steindruck, die Zinkographie, die Autotypie und in neuerer Zeit der sch\\ arz\\ eiße und
farbige Originalholzschnitt, \\omit der Anschluß an
die ersten Anfänge des Kxlibris, die bekanntlich in
39
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Exlibris

von Otto Tauschek

Deutschlandzu suchensind, wieder gefundenwar.
Die Lieblingstechnik der Sammlerist aber schon bald

die Originalradierunggeworden,deren größter Repräsentantund PropagatorMax Klinger f gewesen
ist. Aufsein Beispielsind u. a.auchdie Anfängevon
runo Heroux zurückzuführen,

der einer der ersten

gewesenist, die Exlibris in reichererAusführungund
mit Verwendung des Akts radiert haben. Die Zahl
der deutschen radierten Exlibris, die seitdem, d. h.
40

Exlibris von Kcinliuld Nagele

in einem Zeitraum von etwa dreißig Jahren, ent-

standensind, kannbegreiflicherweiseauchnicht annäherndgeschätztwerden. Aber die Beliebtheitder
Radierunghat in diesemZeitraumnicht nachgelassen,
und sie ist nach wie vor die unbestrittene Königin
unter

den Techniken

der hat

diese

doch

des modernen
wohl

etwas

Exlibris.

übertriebene

LeiWert-

schätzunghäufigdazu geführt, daß eine Exlibrisidee
nur dann etwas gilt, wenn sie mit der Radiernadel

ausgeführtist. Radierung- das ist für viele eine
\Yertbczeichnung,die durch nichts überbotenwerden kann.

Und der Durchschnittssammler

ist nicht

leicht davon zu überzeugen,daß unter Umständen
ein einfachesZinkklischee künstlerisch ungleich wertvoller sein kann als eine auf kostbares,echtesJapan-

papier gedruckteRadierung. Aber immerhin: dem

Reiz einerÄtzungkann mansich nur schwerentziehen, und man versteht es schon, daß die Künstler

ihr Bestesimmerwiederder Kupferplatteanvertrauen,
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Exlibris

von Franz von Bayros

die so unendlich reiche Ausdrucksmöglichkeiten b
tet

und

die Handschrift

des Künstlers

mit

klarster

Unmittelbarkeit wiedergibt.
Der größteKünstler unter den Klassikern des modernen deutschen

Exlibris

ist

unzweifelhaft

der

schon

"

Exlibris

von Emil

Orlik

wiederholtgenannteLeipzigerMeisterMax Klinger
gewesen.Es gibt fünfzig Exlibris von ihm, die sich
auf einen Zeitraum von zu eiundvierzig Jahren verteilen und mit ganz wenigen AusnahmenStiche, Radierungen, Kaltnadelarbeiten oder Aquatintablätter
sind. (Häufig finden sich mehrere dieser Techniken
gemischtauf einem und demselbenBlatt.) Die WertschätzungseinerExlibris ist geradebei den Sammlern
nie sehr hoch gewesen. Nur einige wenige seiner

Blätter, u. a.sein herrlichesEigenblatt,sind gesucht;
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die meisten anderen bleiben den Durchschnittssamm-

lern ohnehin dauerndunzugänglich. Man k
kaum oder nur flüchtig. Aber da jedesdieser Blätter,

von denenkeinesdem ändernirgendwie gleicht und
doch jedes ein echtesterKlinger ist, eine Welt für
sichdarstellt, soführt nur häufigerUmgangund eingehendesStudium an sie heran. Wer sich freilic
dieseMühe nicht hat verdrießen lassen,der weiß, daß
sich nur ganzWeniges auf die Dauerneben der herben

SchönheitdieserwundervollenEingebungenbehauptet. Es weht der Hauch desEwigen um sie. Aber man

muß ihn verspüren. Und dazu hat nicht jeder die
Organe. Vielleicht gibt von diesemeigentlich nur
Fühlbarenund in der Regelnicht ganzmit Worten
Deutbaren der Exlibris Klingers (und seiner Kunst

überhaupt)dasExlibrisHildegardHeyneausdesKünstlers allerletzter Zeit einen Begriff. Man meint, jeder
Unverbildete
kraft

müßte die außerordentliche

dieses zu

lichten

Höhen

strebenden

Ausdrucksund ent-

schwebenden,fast schonGeist gewordenenKörpers
fühlen. Auch die seligeZuversichtin den verklärten
ZügendiesesWeibeshat etwasunmittelbarErgreifendes, ja Erschütterndes.

Kann, man dasSichlösen der

Seelevon der Erde, das Heimkehren des Geistes zu
seiner

Urheimat

herrlicher

und

restloser

zum

Aus-

druck bringen als es in diesemExlibris geschehenist,
das wie eine Vorahnung der baldigen eigenen Ver-

klärung seinesSchöpferswirkt?
In einem Atem mit Klinger wird zumeist Otto
Grein er f genannt. Soweit das Formale in Frage
kommt, ist man dazu jedenfallsauch berechtigt. Der
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l \librU

\on Josef Sattler

Gehalt seiner Kunst an wirklichem

Ausdruck

und an

Geistigemscheint freilich beizunehmendem
Abstand

von ihr nicht ganxStich/u halten. Über allesLob
erhaben

bleibt

aber unter

allen

Umständen

das xeich45
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l .vlibris von Julius L)KV

ncrische und technische

Können

Greiners.

Und zu-

weilen ist es ja auch ihm vergönnt gewesen,sich zu

ene Höhe der Gesamthaltungcmporzuringen dic
außerihmnur Klinger erreichthat. Einesderschönsten
Beispielehierfür ist dasschon1895auf Steingezeichnete Exlibris

des Münchener

Dichters

WilhelmWei-

gandmit derDarstellungder GeburtderPallasAthene
ausdemHauptedesZeus. Hier ist echteGröße,und
man hat sofort das Gefühl, einer dauernd gültigen

Problemlösungsichgegenüberzu sehen.Die Schönheit und Würde desBlatteswird übrigensauf den
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Exlibris von Willi Geiger

Originalabzügennoch u esentlich durch die roten und
rötlichbraunen Töne der Gewänder und des Fleisches,

die reichlicheVerwendungvon Gold und daskräftig
abschließendeBraun der Umrahmung gehoben. In
der Nähe Klingers und Greiners hat man früher auch
den in \Vien geborenenund in Leip/ig tätigen Gra47

phiker Alois Kolb angesiedelt.Die Verwandtschaft
ist aber doch wohl nur eine ganz entfernte und die

Nebeneinanderstellung
eigentlichnur durchdenUmstandgerechtfertigt,daßKolbwie die beidenLeipziger
Meister den menschlichenKörper zum Haupttragcr
seiner

Ideen

und

zum

wichtisten

Ausdrucksoran

macht. Die Art Kolbs selbsthat, im Vergleich mit dem

an der Antike geschultenStil Klingersund Greiners,
eher etwas Nordisches, und sein Strich oft mehr vom

Holzschnitt als von der Radierung,welch letztere
er in freiesterAuffassungund in mannigfaltigerKombination mit allen möglichen Techniken anwendet.
Das Exlibris Marise Bohn will ein allgemeinesSymbol
der Natur sein und weist gleichzeitig - durch den

Flötenbläserim Hintergrund und auch durch das
rieselndeWasser, dessenleiseMelodien man zu hören
glaubt - auf die Musikliebhaberei der Besitzerin hin.
Ein schönesund überzeugendesSymbol gemeinsamen,
leidenschaftlichen

Strebens

nach

oben

ist

das Ehe-

cxlibris für Dr. Alfred und Margit Utitz von Bruno

Heroux (Leipzig). Der Vorgangerinnert an dasExlibris Heyne von Klinger, vollzieht sich aber doch
mehr in irdischen Regionen, und trotz der bedeuten-

denAusdruckskraftder Kompositionwirken die brillant gezeichneten Akte durch sich selbst, durch ihre

sinnliche Erscheinungmehr als durch dasGeistige,
dassieversinnbildlichcnmöchtenunddasinderHauptsacheIntention bleibt. Wir hörten schon, daßHeroux,

was ja bei einemLeipziger Radiererfast unvermeidlich gewesenist, irgendwie von Klinger herkommt.
Arbeiten wie diesesExlibris lassen allerdings auch
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Exlibris von Sepp Frank

den ueiten Weg ahnen,den Heroux seit seinen An-

fangenbis /.u sich selbstzurückgelegthat.
Ks gibt viele Akte und Aktkompositionenauf K\libris, die eine besondere Erklärung dadurch über4

Brauugart / Exlibris

flüssigmachen,daßsienichts anderesseinwollen als
allgemeineSymboledesSchönen,dasja wohl jeder Ex-

librisbesitzerliebt unddahergerneaufseinenBücherzeichen auf irgendeine Weise dargestellt sehen
möchte.

Das läßt sich auch durch ein schönes Stück

Natur ausdrücken. Aber der menschliche, vor allem

der weibliche Akt bedeutet in der Vorstellung der
meisten

Menschen

das höchste

und

vollkommenste

Schönheitsideal,
und darumist esganznatürlich,daß
der Akt auf den Exlibris so häufig alsHauptdarstellungsgegenstand
erscheint.Im Auslandgeschiehtdas
freilich weniger. Man wundert sich dort nicht selten
über die vielen

Akte

auf deutschen

Exlibris

und be-

hauptet,kein Verständnisdafürzu haben.Als ob da
viel zu verstehen

oder mißzuverstehen

wäre!

Es ist

so, wie eben gesagtwurde: der Akt ist dem Deutschen das Schönheitssymbol schlechthin (oder auch

ein Symbol der Kraft, wenn es ein männlicherist),
und in vielen Fällen ist er vielleicht nicht einmal das,
sondern lediglich ein architektonischesRequisit, das
dem Künstler den räumlichen Aufbau einer Komposition und die Verteilung von Licht- und Schatten-

partien wesentlicherleichtert.Man sollte essichalso
abgewöhnen, über die Bedeutung von Akten allzu-

viel nachzugrübeln.Wo sich eine spezielleBeziehungoderFunktion desAktes nicht von selbstergibt,
da wird es immer am einfachsten sein, anzunehmen,

daß ein besondererSinn nicht gewollt war. So ist
z. B. der im Graseliegende,lesendeAkt auf demExlibris Hans Biensfeld von O. Graf (München) nicht

viel mehr als ein angenehmer,heller Kontrastfleck

Exlibris von Alfred

Coßmann

gegen die kräftigen Dunkelheiten des Blattes; und
wenn man will, dann kann man auch ihn außerdem

noch alsallgemeines
Schönheitssymbol
nehmen.(Die
Darstellung des Lesens ist übrigens eines der allerhäufigsten,wciI/AmächstIiegendcnMotivcaut'Kxlibris.
Doch

muß /ur Khre der deutschen

Künstler

und ihres

Ideenreichtumsgesagtwerden, daß der Lesende, \or
allem daslesendeMädchen,auf deutschenKxlihris bei
weitem nicht so häutig wiederkehrt u k- auf auslän-

dischen.) Auch auf dem Exlibris A. Fischer von
Fr. Mock f (Basel)sind die Feder und das Buch das

eigentlicheExlibrismotiv, währendder graziöseAkt
nur die Aufgabe hat und haben kann, dasGanze anmutig zu beleben. Auch der Berliner Bildhauer und
RadiererHanns Bastanier verwendet den Akt, wenn

er nicht geradeirgend etwasTiefsinnigesoder auch
nur Sinniges damit ausdrückenwill, gerne sozusagen
als Bauglied, mit dem an Beweglichkeit, Schönheit,

Anmut und unbegrenzterVerwendungsmöglichkeit
so gut wie nichts zu vergleichen ist. Auf dem Ex-

libris EmmaSchimpfhatderAkt jedenfallsdieseAufgabe, und man merkt außerdemsofort, daß dieser
Radierer auch Plastiker ist (oder richtiger: daß es
eigentlich ein Plastiker ist, der das radiert hat). Daß
danebenauch noch auf dasweibliche Bedürfnis, sich
zu schmücken, hingewiesen ist und durch die Kom-

position dasWeibliche überhaupt,seineGrazie,sein
anmutigesBeruhen in sich selbst und was dergleichen
hübsche Dinge mehr sind, symbolisiert werden soll,
ist bei einem Damenexlibris etwas ganz Natürliches.
Ferner ist das Blatt auch ein hervorragend schönes

Beispiel einer zweifarbigen, von zwei Platten gedruckten Radierung,einesVerfahrens von vielen reizvollen Möglichkeiten, dasBastanierals einer der ersten

angewendethat. Auch Alfred Soder (Basel),der,
gleich Bastanier,seit langemzu den Lieblingen der
Exlibrisfreunde gehört, hat eineReiheköstlicher, zarter

Zweiplattenradierungen
geschaffen.
DasExlibrisRob.
Adolf Galliker ist ebenfalls in mehreren Farben, aber

ausnahmsweise
nur von einer Platte, gedruckt. In dem

I.T/JIH ;) *}| -

"OA suqi|X3

zu reineren Höhen schwebendenAkt, der auf seinen

Händen ein entzücktesMenschenpaar
trägt, dürfen
wir die Inkarnation der Schönheit erkennen, deren

Wirkung jaungefährderhiergeschildertenentspricht.
Der Vorgang desEntschwebensund Verklärtwerdens

wird auf den OriginalabzügendiesesBlattesnoch
dadurch wesentlich verdeutlicht, daßdie unteren
ParT

tien braun und die oberenrötlich gedrucktsind: ein
ebensostarker wie im Grunde doch geistiger,um
nicht zu sagenmetaphysischer
Effekt. Auf dem Exlibris Gertrud Blöchlingcr- Schläpfer von Conrad
Straßer (St. Gallen) soll der weibliche Akt, der eine
Anzahl Marionetten an Schnüren lenkt, die fröhliche

Sinnesartder BesitzerindesBlattessymbolisieren.Es .
mag im übrigen nicht unbemerkt bleiben, daßdieser
Akt

mit

Meisterschaft

so vollkommen

in den Dienst

seiner Aufgabe gestellt ist, daß jede Erinnerung an
die Modellstunde

schwindet.

Das läßt sich durchaus

nicht von allenExlibrisaktcnsagen.DerschlankeAkt
auf dem Exlibris

K. M. Andres

von dem Dresdener

MeisterdesGalanten,Martin E. Phi l i pp, erhältseinen
besonderen

Reiz

durch

die kaum merkliche

und doch

fühlbare Stilisierung in der Art des ausgehenden

18.Jahrhunderts,
in demPhilipp,wie wenige,zuHause
ist. Auch hier denkt man nicht mehr an das Modell,

sondernfreutsichseinerÜberwindung
undSteigerung
durch PersönlichkeitundStil. DieseÜberwindungist
bei den (meistgestochenen)Exlibris desin Rom lebenden Graudenzers

und Anton-von-Wcrncr-Schülers

SiegmundLipinsky nicht immerganzerreicht.Doch
immerhin:
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der Naturalismus

seiner

Akte

ist kaum /u

/

EXL
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Exlibris

FF

von Otto Ubbelohdc

überbieten,und mankann schonsagen,daßseit dem
TodeGrciners,dem Lipinskynahegestanden
hat,nur
wenige als Aktzeichner neben ihm bestehendürften.
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Exlibris

GTA
von Adolf

Kunst

Auch als Stecher, d. h. als reiner Techniker, hat er
nicht

viele

ernsthafte

Rivalen.

Auf

dem Exlibris

Hermann Wenz wollte er ungefähr darstellen, wie

der Materialismusvon derHand desIdealismusgelabt
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Exlibris von Felix Holleuberg

\\ird

und

dadurch

Kraft

zum

Schönen

und

Guten

gewinnt. Freilich muß man bei einem solchen Blatt
immer auch das mitfühlen,

was durch Worte nicht

erklärt werden kann, aber wesentlich ist und sehr
57

"

^

uffreo unner.
Exlibris

von Emil

Anuer

häufigdaseigentliche Künstlerische der Leistung darstellt. Das gilt z.B. besondersfür dasExlibris Gustav
osse des ganz im Geistigen wurzelnden Hans
Wildermann (München). Der Lichtträger deutet

daraufhin, daß dasBlatt für eine philosophischeBibliothek gehört j aber der Wert des Blattes beruht in
der schönen
rischen

und

Harmonie

des Gedanklichen

in der Größe

und

und Zeichne-

dem Idealismus

der

Auffassung,die heute nicht allzuoft ihresgleichen
haben. Das sind Imponderabilien,die für Wertung
eines Kunstwerks meist viel wichtiger sind als das
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Exlibris von Georg Brocl

sinnlich Wahrnehmbare der Darstellung. Auch bei
dem Ehcexlibris

für Richard und Agathe Brünncr von

Kidus (Berlin) ist es ähnlich. Wer hier nur x\\ei
sehrnatürlich gezeichnete,geschicktin eineneigenartigenornamentalen
RahmenkomponierteAkte sieht,
59

der wird zu ar auch Freude an dem Blatt haben können.

Aber nur wer auch dasEthos spürt, das jede Linie
dieses Exlibris wie jede andere Arbeit von Fidus
durchströmt, wird erst den ganzen tiefen Sinn dieses
keuschen Kunstwerks

zu erkennen

und

sich an ihm

zu erbauenund aufzurichtenvermögen.
Man sieht also, daß der Akt, bei fast unbeschränkter Verwendungsmöglichkeit, als Ausdrucksmittel

wie auchalsKompositionsrequisitvon großerBedeutung ist. Aber er ist doch nur ein Bruchteil dessen,
was im modernen, freien Exlibris denkbar und zur

künstlerischenFormulierung alles irgendwie Vorkommenden auch notwendig ist. Es gibt in der Tat
nichts, was von deutschen Künstlern auf modernen

Exlibris in dem Bestreben, dasWesen des Besitzers

seinenBeruf und seinegeistigenund materiellenInteressenin einer knappenund einigermaßenklaren
Bildformel auszudrücken, nicht schon mit schönem

Erfolg versuchtwordenwräre.Und dasWenige, was
davonhier in einerkleinen Auswahlgebotenwerden
kann, hat unter diesen Umständen hauptsächlich den
Wert von anreizenden Stichproben, die den Beschauerveranlassensollen, sich weiterhin und etwas

eingehendermit dieserfastunerschöpflichenMaterie
zu beschäftigen. Wir wollen im folgenden ohne
Plan betrachten, was uns gerade zur Hand kommt.
Da ist z. B. eine außerordentlich feine Radierung von
Ferdinand Staeger (München), dessenromantische,

deutsch-versponneneKompositionenmit leichtem

slawischem
Einschlagwohl dasÄußerstean fastmikroskopischerDurchbildung von Einzelheitenjeder
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Kxlibris von I.uigi Kasimir

Art vorstellen, was heute in Deutschlandgemacht
wird. DasBlatt ist ein hohesLied auf Leben, Frucht-

barkeit und Arbeit und eine gute Illustration zu den
umrahmendenlateinischenWorten, deren ungefährer Sinnist, daßes gescheitersei, über dasLeben
als über den Tod nachzudenken.
Das zierliche Gebrauchsblättchen für den schwäbischen Dichter Lud-

wig Finckh von Stirner ist redend", wie man diese

Art Exlibris genannthat, d. h. esspielt in seinerDarstellung unmittelbar auf den Namen des Besitzersan.
Fritz Gilsi in St. Gallen, ein sehr beachtenswerter,

tiefschürfenderKünstlervon ausgeprägter,
schweizerisch-derber Eigenart, hat für den Arzt Dr. G. Feurer

ein Exlibris radiert, auf demwir den Arzt, symbolisiert durch den nackten Menschen an sich", den Tod

in einenKäfigsperrensehen.Gilsi hat für die schon
unzählige Male künstlerisch gestaltete Tätigkeit des
Arztes

hier und

auch sonst

noch

öfter

eine Formel

gefunden,die anEinprägsamkeit
nicht gut übertreffen
werden

kann.

Ein

bedeutendes

Blatt

ist

auch

das

Exlibris für F. Rose-Doehlauvon dem prachtvollen,
leider zu früh verstorbenen

Schweizer

Fabulierer Al-

bert Welt i f, der einer der Klassiker der modernen

Gebrauchsgraphik
ist. Er ist einervon der Zunft der
deutschen Kleinmeister $ und wie er mit der Nadel
in vollkommener Freiheit, mit Humor und Gemüt

überein Themaphantasiert,dasist in jedemeinzelnen
Fallsoreizvoll und immer wiederanregend,daßman
nichts so sehr bedauernmuß als die große Seltenheit

dieserArt erzählender,philosophierenderund kritisierenderKünstler. Die Deutung deshier u iederge62
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Exlibris

von Alfred

/

/
Peter

gebenenExlibris ist nicht ganz klar; wahrscheinlich
hat Zur Westen recht, wenn er meint, es sei dargestellt, wie ein Künstlergenius riesengroß über die
Erde hinschreitet und \\ ie die Werke seiner Hand,
die er über die Welt ausstreut, auch den Landmann

in den Pausenseiner Arbeit erheben. Hin ganz origineller Gedanke liegt dem Exlibris Herta Heeren
03

von Robert Budzinski (Königsberg),einemHauptvertreter desimpressionistischen
Exlibris, zugrunde:
das lächelnde Entschweben von tanzenden, sich liebenden Paaren in luftige Höhen, wobei die Kleider
von selbst abfallen und nur noch der nackte Mensch

übrigbleibt, der, von aller Erdenschwerebefreit, den
seligen Geistern gleich wird. Wahrscheinlich hat
die Musik diese Metamorphose bewirkt. Die Radierung für Julius Nathansohn von dem außerordentlich

temperamentvollen,
eminentkünstlerischen
KarlOtto
Spet h (Wangen)gehörteinemehemaligen
MagistratsBaurat,was durch einige geläufigeArchitektensymbole klar genug angedeutetwird. Der kleine Akt
bringt warmes Leben in die naturgemäßsonst ziem-

lich trockene Komposition, und der Atelierwitz
Speths kommt einer Remarque zugute, in der die
Tätigkeit Nathansohnsals mehrjähriger Vorstand des
Berliner Exlibrisvereins sehr lustig travestiert wird.

(Diese Remarquenoder Randeinfällcsind auf den
Vorzugsdrucken der radierten Exlibris von Jahr zu

Jahr beliebter und üppiger geworden. Sie gehenin
ihrer heutigen Form z. T. wohl auf Welti zurück.

Ursprünglichwar ja die Remarquenur eine bedeu-

tungsloseÄtzprobe. Aber allmählichhat sichihrer
die Phantasieder Künstler bemächtigt,die gerneauf
den

freibleibenden

Rändern

der

Platten

noch

ein

wenig variieren, was in den Exlibris selbstoft nur
angedeutet werden kann, oder frei über ein Thema

phantasieren,
dassich irgendwiemit demGegenstand
des Exlibris

oder der Person des Besitzers

in Ver-

bindungbringen läßt. KünstlerwieHeroux, Volkert,

EX

LIBRJS

t \lihris von Georg Jilovskv

Sodcr, Kunst, \\ ihn und noch viele andere haben

an zahlreichen Beispielenge/cigt, \\ ie unendlich
reich die Möglichkeiten der Remarquensind und daß
,

Di-

»A

Besuchskarte

von Adolf

Kunst

mit ihnenzuweilen mehrundBesseres
gesagtwerden
kann, alsim Exlibris selbst,besonders,wenn essich um
eine bestellte

und deshalb meist ziemlich

unfreie

Arbeit

handelt.Die Remarquedrucke,
derenZahl,da sienor-

KATHI R ICH

Besuchskartevon deorg Broel
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Besuchskarte von Hubert Wilm

malerweisevom reinen Kupfer, d. h. von der noch
unverstählten Platte genommen werden, immer nur
klein sein kann, werden von den Sammlernwegen

der Überfülle an Einfallen,die sichauf ihnenrinden,
mit Recht sehr hoch heuertet. Daß allerdings die

Randeinfälle,\\ äsgarnicht seltenvorkommt,dasEx-

l'i'sucliskrme

von hrit/

Mock t
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libris selbstvollständig überwuchern und zur Neben-

sachemachen,ist einejener, durch Sammlergier
und
-Unvernunft erzeugten Unsitten, die bei den Puristen -

und nicht

nur bei diesen -

das Mißtrauen

gegen die Sachewachrufen und dadurch einen Brauch

in Gefahrbringen, der bei maßvollerAusübungberufen wäre, jedem Freude zu machen.)
Der bereits genannte Hans Volk er t (München) ist

nicht nur einer der liebenswürdigstenund humorbegabtestenErfinder von Randeinfällen,sondern auch

der Schöpfereiner der anmutigsten,umfang- und
inhaltreichstenReihenradierterExlibris. SeineSpezialität ist der Putto oder richtiger: das Kind, für

dessenKörper und Seeleer ein außergewöhnliches
Verständnis hat. Das graziös-heitere Exlibris für
Frieda Ilsemanndürfte dashinreichend belegen. Daß
diesessonnigeBlättchen amTage der Kriegserklärung
(4. August 1914) radiert ist, würde wohl niemand
glauben,wenn nicht eine Remarquemit einemPutto-

Herkules,der gegeneine Hydra kämpft, bescheiden
darauf hinwiese. Ein Romantiker gleich Volkert, aber
nicht selten von der Schwermut des nordischen

Heide-

bewohnersüberhaucht und beschattet, ist seit seinen
frühesten Versuchen Heinrich Vogeler (Worps-

wcde) gewesen.DasExlibris GustavBorgmanngibt
einen guten Begriff von der frauenhaft zarten, leisen,
wie von Harfenklängen durchwehten Kunst dieses

Träumers,
derallerdingsin denletztenJahrenzu einem
anderen, härteren Leben erwacht zu sein scheint und

alsExpressionistbeinahewieder an seineprimitiven
Anfänge anknüpft. Dem Expressionismus
entgegen

Kesuchskartc

von Bruno Hcrotix

entwickelt sich auch der wit/ige, originelle, übermütige Michel Fingesten (Berlin). Das Blatt für
Wilhelm und Selma Feige, das,\vie so viele Fheexlibris, den Gemeinsamkeitsgedankenxum Ausdruck
bringen will, ist aber vielleicht ein Beweisdafür, daß

man als ExpressionistseinegründlicheAktkenntnis
und seinzeichnerisches
Könnennicht xu verleugnen
braucht einmal

soferne natürlich ein solches überhaupt

vorhanden

ewesen

ist. l lubert

dien; steht soxusaen /wischen

\V i Im (Miin-

den Stilen.

Kr ist

vom Biedermeierausgegangen,
das er /im eilen eigentümlich herb und kühl interpretiert hat. Aber dieser
Mangelan \Vurme hatihn auchbefähigt, jener strenge,
vor allem im Ornamentalen ausgezeichnete
Stilist xu
C*
werden,

als welchen

wir

ihn u. a. in dem tretflich

aufgebauten Fxlibris (jerda Weichsel wiederfinden

Geburtsanzeige von Rudolf Schicstl

Viel altes, liebenswürdig-intimes

sterreichertum

steckt

Heinrich

noch

in dem Deutsch-Böhmen

Hö-

n i c h (München), dessensolideZeichenkunst und spezielle Begabungfür Schriften sich in dem Exlibris des

Landschaftsmalers
GeorgJaußbewährten.An diesem
Blatt ist noch die Geschicklichkeit

bemerkenswert,

mit der hier der Realismusder Darstellung durch den
dekorativen Gesamtaufbau der Komposition ausgeglichen wird. Österreichisch-Wienerischeswirkt auch
in dem drolligen Blättchen GretelsBuch" von Otto
70
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Geburtsanzeige

Tauschck

von Alfred

JE

Sodcr

(München). Dagegen lebt sich in den

Gebrauchsgraphiken
desStuttgarters ReinholdN Ugele der Fabuliergeist,der l kimor und der Hang zum
Kleinen und zum Detail, der dem Alemannen eigen-

tümlich ist, in einer allerdingsungewöhnlicheigenartigen und anziehenden Form aus. DasExlibris für
Hed\\ ig und Fberhard Frev ist ein hübschesBeispiel
für die Art dieses Künstlers, der mit Menschen und

Dingen, mit Buchstabenund Ornamentenauf eine
ganzscharmante
WeiseScherztreibt. Schäferliche,
verliebte Tändelei ist die KunstdessputenNachfahren
der galantenStecher des iS. Jahrhunderts Franz \ on
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Bayros (Wien). Das Exlibris Dr. A. Bergmannist
auchdeshalbcharakteristischfür ihn, weil dieserweibliche Halbakt, der mit den Symbolender Juristerei und

der WissenschaftseinkokettesSpieltreibt, deutlich
den Geist der Sphäreoffenbart,in der dieseseichte,
süßliche Kunst des Illegitimen beheimatet ist. Eine

ganzandere,frischereund kräftigereLuft weht von
den Arbeiten des in Berlin wirkenden PragersEmil
Orlik her. Die Exlibris dieses Künstlers, der alle

Techniken (Holzschnitt, Lithographie, Radierung)
mit gleicher Meisterschaft beherrscht und in jeder
durchaus Persönlichesgibt, gehören zu dem Besten,
was er gemacht hat. (Leider nimmt die offizielle
Kunstschriftstellerei sogut wie garkeineNotiz davon.)
Seine sämtlichen

Blätter

sind trotz

ihrer

teilweise

ziemlich kostbarenDruckausführung mit Goldhintergründen usw. echte, dekorative Gebrauchsexlibris

von vorbildlicher Knappheitund Klarheit der Ideenformulierung. Sieenthalten stets nur dasWesentliche
und wirken

doch

eminent

künstlerisch.

Das Exlibris

für den Arzt Wilhelm His, der auch Musikfreund

ist, dürfte daseinwandfreibelegen.Den Stil Joseph
Sattlers (München), jenesGraphikers, von dem wir
gehört haben, daß er der eigentliche Erlöser des Exlibris aus den jahrhundertelang getragenenFesseln
der Heraldik gewesenist, offenbart dasBücherzeichen
für Albrecht Guttmann in besonders glücklicher
Weise; denn während der Kern dieser dekorativen

Komposition noch an Sattlersältere, ganzarchaistische Periode erinnert, ist die ornamentale Umrah-

mung ein Beispielfür seinenstrenggebundenenund

o
*-l
LTi
N
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Geburtsanzeige von Otto Wirsching t

Vermählungskarte von Willy Mer/

doch freien neuerenStil. Die Bindung der beiden
Kompositionsteileist aber so vollkommen,daß der
Eindruck absoluter Stileinheit erreicht ist. Auch Julius Die z (München) kommt von den Stilen der Vergangenheit, zwischen Gotik und Barock etwa, hat
aber die archaistischen

Elemente

so sehr mit Persön-

lichstem vermengt und durchdrungen, daßjede Linie
seiner Arbeiten

das unverkennbare

Zeichen

seines

Wesens und Stils an sich trägt. DasBlatt für Walther

Nichelmann,einenJuristen,der vorurteilslosgenug
ist, auf seinemExlibris denParagraphenmenschen
erfolgreich durch denHumor bekämpfenzu lassen,ist
nicht nur ein Beispielfür denderben,barockenDiezschenHumor überhaupt,sondernauchfür einehochentwickelte Kunst der dekorativen Flächenfüllung.
Ganz Frühes und Allerjüngstes, Mittelalter und Ex-

pressionismus,Teufelei und Verzücktheit, eisige
Geistigkeit und heißesteLeidenschaftlichkeit mischen

sich wunderlich und genialzugleichin Willi Geiger (München),einem der konsequentesten
Alleingeher,die wir heute haben. Esbesteht wohl auchmanches Verwandte

zwischen ihm und Richard Strauß,

und darum kann man sagen,daß sein Exlibris für
diesen

letzteren

ebensoviel

von

ihm

selbst

wie

von

Straußenthält. (Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's

nicht erjagen.) Eine kurze Weile hat man geglaubt,
SeppFrank (München)irgendwo in der unmittelbarsten Nähe Geigers unterbringen zu müssen.Aber

heutesieht man,daßFrank,eine Syntheseausmittelalterlichem Asketen und modernem Techniker, mit

Geiger sich längst in keinem einzigen Punkt mehr
76
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Vermählungskarte von ReinholdNagele

berührt.

Er ist eine \Yelt für sich, in der heimisch

/u werden allerdings nicht jedem gegebensein wird.
Fast alle seine Exlibris

haben die Tendenz

/um

Mo-

numentalen. Ihr Inhalt scheint nur dem Ungeübten
unenträtselbar. Der Kenner seiner Kunst dagegen
wird ohne besondere Mühe herausfinden, daß der

Schreitendeauf demExlibris Dr.Lange den Menschen

symbolisiert,der von den Büchernwieder den Weg
zum festen Grund, d. h. zur Wirklichkeit,
findet. Weitab

von dieser und ähnlicher

zurück-

Intellektual-

kunst geht Alfred Coßmann, einer der tüchtigsten

und liebenswertesten
Graphikerder älterenWiener
Schule, seinen stillen Weg. Er baut seine schönen
Exlibris mit feinem Gefühl für dekorative Wirkung
auf und schließt Figürliches und Ornamentales mit
fester Hand, doch ohne jede Gewaltsamkeit zu markenhafter Wirkung zusammen. Auf dem Exlibris
77

Umzugsanzeige von Michel Fingesten

B. Jucker-Lüschcrillustriert er die Spruchbandin-

schrift Goldene Äpfel in silbernenSchalen",und
er meint damit die Bücher und ihren Inhalt. (Ein
Blatt wie dieses dürfte man natürlich

iicher einkleben.)
78

nur in die besten

"

Neujahrskarte von Albert \Velti t

Kino deutsche Spezialität ist das landschaftliche
Bücherzeichen, das den Ixlibrisfre unden und -forschern älterer Ordnung besonderePein verursacht
hat5 denn es entfernt sich fast noch mehr als dasAkt-

exlibris von dem ursprünglichenSchemaeinesHücher/eichens.

Aber

das hat die Künstler

nie

davon

ab-

gehalten, l'A'Iibris mit Landschafren /u entwerfen; ja,

es gibt viele, die nie (oder fast nie) et\\ äsanderesals
79
"

landschaftlicheExlibris gemachthabenund deren Exlibriswerk

trotzdem

oder vielleicht

erade desween

»

zu dem Wertvollsten gehört, was wir besitzen. Und
weshalb sollte auch ein Stück Natur nicht charakteristisch W
genug für einen naturbegeisterten
Menschen

sein? Wenn jemand die Liebe zur Natur für die

wesentlichste und bezeichnendsteseiner Eigenschaftenhält, weshalbsoll er davonauf seinemExlibris
nicht

sich selbst Rechenschaft

und ändern

Kunde

geben?Die Landschaft kann übrigens
(und sie tut das
|

auch häufig)ein StückchenWelt darstellen,dasder
Exlibrisbesitzer besondersliebt, das seine Heimat ist
oder mit dem ihn sonst Beziehungen oder Erinne-

rungenverknüpfen.Siekann aberauchein beliebiges
StückWald oder Flur, BergoderTal seinund spricht
dann ganz allgemein die Freude des Exlibrisbesitzers
an der Schönheit der Natur aus.Die Darstellung kann
stilisiert sein, und eigentlich wäre dasja das richtige.
Herrn. R. C. Hirzel (Berlin) z. B., der Schöpfer der
wohl umfangreichsten landschaftlichen Exlibrisserie,

hat sich noch häufig verpflichtet gefühlt, die nur
wenig oder nur partienweisestilisierte Landschaft
durch ein Buch, dasden Eindruck macht, als habees

ein Leser im Graseliegenlassen,oderdasriesengroß
und ganzunvermittelt in die Natur gesetztist, in direkteBeziehungzumExlibriszweckzubringen. Aber
die Späterenhabensich dann nicht mehr gescheut,
einen realistischenNaturausschnitt
ohne irgendwelche
Hinweise nur durch einen ornamentalen Rahmen dem

Gebrauchszweck
anzupassen.Hirzel hat seineUmrahmungenmit Vorliebe aus stilisierten PflanzenSo

.

Neujahrskarte

von Cieorg Hrocl

motivcn gebildet, und man hat, wenn auch nicht
immer alles geglückt war (die Bindun /wischen
Ornament und Bild" ist nicht immer einwandfrei),
doch

auch

heute

noch

seiner Bücher/eichen.

seine Freude

an sehr vielen

Sein zäher Stilwille allein, der

ihn meist heil um die xuweilen drohendenKlippen
des Jugendstilsherumgeführt hat, macht seineBlatter
schätzenswert.

Arbeiten

aber wie (las frühe Exlibris

[mhoof-Blumer gehören /u den Paradestückender

(Gattung. EbenfallsStilist, jedoch nicht als Idylliker
oder Kpiker, sondern als Pathetiker ist Otto Ubbe-

lohde (Goßfelden). Fr liebt die großeheroische"
Bauutfut/ Exlibris

Si

/

Neujahrskarte

von Felix Hollcnberg

Linie in den Wolkenzügen,in denBaumsilhouctten
und in den Wellen der Hügel, und so sind seine

Landschaften(manbetrachte dasExlibris L. WoltF)
keine realistischen Abschriften, sondern romantisch

stilisierte Umdichtungcnihrer meisthessischen
Vorbilder. GanzRealistist dagegenFelix Hollenberg
(Stuttgart),derdaseigentümlicheWesenderschwabi82
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Neujahrskarte von Fritz Schwimbeck

sehen Landschaft

wie kaum einer

vor ihm erfalk

hat.

Mit prachtvoller Klarheit und Sachlichkeit, die aber
niemalsernüchternd v irkt,ent\\ ick elt erde nCharakter

eines Motivs, und /um Ausdruck von Stimmungen
\ollends eignet sich sein Darstellungsstil in seltenem

"

Grade.

Das Exlibris

Max

und Louise

Schaller

dtirlte

gerneals Beweisdafür genommenwerden. Von einer
/artheit und technischen Feinheit, die zuweilen bis
an die Grenze desMöglichen gehen, sind die Exlibris
desin München lebenden RheinländersGeorg ßroel.

Siesind mit einem Raffinement,dasman ihnen gar
nicht ansieht, architektonisch

und in der Sch\\ ar/-

weiß-undFarbenwirkungausbalanciert,
undesspricht
für die Stärke des Dichterischen in Broel, daß sie
trotzdem durchaus unmittelbar und überzeugend

wirken. Auch Emil Anner (Brugg-Schweiz)ist ein
Feinmeister der Nadel, wie es deren heute nur mehr

wenige gibt. Im übrigen spricht dasExlibris Alfred
Anner so unmißverständlich für sich selbst,daßjedes
Wort der Erklärung überflüssigwäre. Zu den besten
Wiener

Meistern

älterer

Schule

der Landschaft

und

Architektur gehört Luigi Kasimir. Das liebenswürdig-weiche Wienerische und das kultiviert Künstlerische der Auffassung, das für ihn besonderscharakteristisch ist, rindet man in dem Exlibris Dr. Groß,
(mit dem Blick auf die Wiener Universität von der
Schreyvogelgasse)in idealerVereinigung wieder. Zum
Abschluß

dieser

Reihe

sei der Baseler

Holzschneider

Alfred Peter genannt,dessenmehrfarbige landschaftliche Holzschnittexlibris
seit Jahren das Entzücken
allerSammlersind. Er verstelltes wie kaum ein zweiter,

mit dem Druck vom Holzstock der Wirkung eines
Aquarells beinahegleichzukommen, und er versäumt
esauchniemals,durch Umrahmungen,meistmit Prlan/enornamenten, seine reizenden Naturausschnitte

dem Wesen der spezifischenGebrauchsgraphik
so
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Neujahrskarte von Jul. P. Junglunns

weit alsmöglich anzunähern.Selbstverständlichkann

die Wiedergabedes Exlibris A. Wegmann den tatsächlichenHindruckdiesesin der Farbengebung
etwas
kniffiger gehaltenen Blattes nur ahnen lassen.
s,-

Die künstlerische Besuchskarte, der wir uns nun
zuwenden wollen, könnte heute vielleicht ebenso
blühen und gedeihen wie das Exlibris; denn es sind
die gleichen Künstler, die für diese beiden Arten
von Gebrauchskleingraphikin Betracht
kommen, und
"

esist nicht einzusehen,weshalbdemSchöpfereines
geistreichen Exlibris nicht auch für eine gute künstlerische

sollte.

Besuchskarte

etwas

ebenso

Schönes

Aber da ist ein kleines Hindernis:

einfallen

die Besuchs-

karte mit bildlichem Schmuck ist augenblicklich nicht
modern. Sie war es, von ihrer Entstehung an, etwa
achtzig Jahrelang. Dann geriet sie in Vergessenheit.

An ihre Stelle trat die geschriebene
oder lithographierteeinfacheSchriftkarte,und dabeiist esbiszum
heutigen Tage geblieben. Im offiziellen" Besuchsverkehr wenigstens. Der NormalmcnschunsererTage
ließe essich niemals einfallen, etwas zu tun, wasnicht
jeder andere ebensomacht. Und darum beugt er sich,
ohne sich dabei etwas zu denken oder etwa gar sich

darüberaufzuregen,willig unter dasJoch der Konvention und gibt dieselbe schmucklose,elegante"
Schriftkarte ab wie sein Kollege oder sein Nachbar.
Man" hielte sich in seinem Kreise sicherlich sehr
darüberauf, wrenner einesTages plötzlich einekünstlerische Besuchskarte führte. Das verstünde niemand,

undmanempfändeeinesolcheEigenbröteleialsunfein
und gegen die Sitte verstoßend.Glücklicherweise
gibt es aber immer einige Leute, die sich um das

Naserümpfender ändern nicht kümmern und sich
eine individuelle, künstlerisch geschmückte Karte
machenlassen.Meistens tun dasja die Künstler selbst,
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Neujahrskarte von Hruiiu Hcroux

die sich in der Regel gar nichts darausmachen, wenn
man ihr Verhalten kritisiert;

aber auch Leute, die

Künstlernnahestehen,und solche,derenlümprinden
dem der Künstler ver\\ andt ist, set/en sich heute ohne
8?

BedenkenüberdasHerkömmlichehinweg. Sohat es
sich gefügt, daß wir, trotz der entgegenstehenden
Mode, eine beträchtliche Zahl guter moderner künstlerischer

Besuchskarten

haben.

An die alten freilich

reichen sie der Zahl nach bei weitem nicht heran,
wenn

auch ihr künstlerischer

Wert

dem der älteren

Karten im großenund ganzenkaumsehrviel nachsteht.

Daß die Besuchskartenur im höfisch-höflichen,
galanten, die äußeren Formen ungemein wichtig
nehmenden Frankreich erfunden werden konnte,
leuchtet ein. Walter von Zur Westen nimmt an, daß
ihr Geburtsjahr um 1710herum zu suchen ist. Doch
bestand

sie damals

nur

aus einem

mit

dem

Namen

beschriebenenStück Papier. Auch zerrisseneSpielkarten hat man dazu verwendet. Die gestocheneBe-

suchskarte
dürfte um 1750,vielleicht sogarnochetwas
später allgemeingebräuchlichgeworden sein, und
zwar zunächst in der Form der Rahmenkarte, die
käuflich

zu erwerben

war

und

in die der Name

ein-

geschrieben oder eingestochen wurde, und dann in

der Gestaltder persönlichenKarte, die sich der Besteller nur für seinen eigenen Gebrauch stechen und
drucken ließ. Diese Sitte hat sich freilich, \\ ic schon
erwähnt, keine hundert Jahre erhalten.

Die meisten modernen Besuchskarten,für die heute

die Radierungdie demStichvon einst entsprechende
Technik ist, hatwohl Adolf K uns t (München) radiert.
Er hat viel von der alten Rahmenkartegelernt, deren

Typus er in einerganzenAnzahl von Beispielenvariiert hat.Am persönlichsten
abersindseineKarten,bei
denen der freistehende
88

Name in eine Streublumenum-

umn

Neujahrskarte

vuii

I.. Kenner

rahmunggesetztist. brigensistderSchmuckderKarten von Kunst sehr diskret, und er beeinträchtigt niemalsdie Schrift, die immer, wie essich gehört, Hauptsachebleibt.

Mit fast noch mehr Delikatesse

und künst-

lerischer Feinheit verbindet Georg Broel die klare
Schrift

mit

zartem

umrahmendem

Gerank.

Ktwas

strengerundsachlich-kühler,
aberimmernochgefällig
genug ist der Typus der Karte von Hubert \Vilm,
an dessenArbeiten immer wieder sein guter Instinkt

neu
eme

Neujahrskarte von Hans Volkert

für Wesentlichesund für prägnanteGestaltungeines
Formgedankenszu rühmen ist. Fritz Mock f hat auf
der Karte für sich und seineFrau dasZunächstliegende
getan: er hat sich selbst im Freien malend und seine
Frau dabei lesend dargestellt. runo Heroux geht
noch weiter und schildert auf seiner Karte einekleine,
natürlich
szene:

nur in
wie

der Phantasie

die scharfen

existierende

Instrumente

Atelier-

des Radierers

und die noch schärferenBrillen Neugieriger sich zu
einem konzentrischen Angriff auf das geängstigte
Modell vereinigen. Hans Volkert aber gibt in einer
90
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Neujahrskarte von Fritz Gilsi

Karte, die bis jetzt noch keinen Besitzergefunden
hat und deshalbauchkeinen Namen trägt, eine reiche,

unendlich fein durchgeführteKomposition ausAkt
und Landschaft, die eigentlich schon weit über das
hinausgeht,wasvon einer Besuchskarteverlangt werden kann und muß.

Aber wir werden

uns hier wie

bei den Exlibris hüten, Vorhandenes von solcher

Qualität nur einesPrinzips wegenabzulehnen.
Es leuchtet wohl ohne weiteres ein, daß die Be-

suchskarten,die zum überwiegendenTeil von Familie zu Familie verbraucht werden, jener großen
Kategorievon Gebrauchsgraphiken
angehören,der
man den zutreffendenNamen Familiengraphikgegeben hat. Aber sie nehmen dort nur einen ver-

hältnismäßigbescheidenenRaum ein. Das eigentliche Gebiet der Familiengraphiksind vielmehr alle
"

jene meist in originalgraphischenTechniken hergestellten Drucksachen, die zu einer bestimmten, nur

einmalvorkommendenoder auchperiodischwiederkehrenden Gelegenheit bestellt und meist in beschränkter Zahl im engeren Kreis der Verwandten
und Bekannten verwendet werden: also Geburts-,

Verlobungs-, Vcrmählungs- und Umzugsanzeigcn,
außerdemWunschkarten zum Jahreswechsel. Die

Sitte,Geburts-undVermählungsanzeigen
künstlerisch
auszustatten,läßt sich, wie W.von Zur Westen nach-

weist, bis in das 18.Jahrhundertzurückverfolgen,
dasja dasJahrhundertder höchstentwickeltengesellschaftlichenKultur gewesenist. Auch die ältesteUmzugsanzeige stammt aus dieser Zeit.

Künstlerische

Verlobungsanzeigensind dagegenerst im 19.Jahrhundert üblich geworden. Im großen und ganzen
freilich steht die Zahl der älteren Blätter dieser Art,

die sich erhaltenhaben,in garkeinemVerhältniszu
der Fülle desMaterials,das uns die Vergangenheit
auf

dem

hinterlassen

Gebiete
hat.

des Exlibris
Und

man

und
könnte

der Besuchskarte
daher

beinahe

sagen,daß die FamilienanzeigenachForm und Inhalt eineSchöpfungunsererZeit sei. Sicherist jedenfalls,daßdieseGelegenheitsgraphiken
seitetwadreißig
Jahren sich einer Beliebtheit bei den Verbrauchern",
Künstlern und Sammlern erfreuen, die durch den
Krieg kaum eine merkliche Minderung erfahren hat.
Und der alljährliche Neuzugang an solchen Arbeiten
ist auch jetzt noch quantitativ so reich und qualitativ
so bemerkenswert, daßman der Zukunft wenigstens
auf diesemGebiet mit einigen Hoffnungen entgegen-

JMO CK.
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sehenkann. Am umfangreichsten ist freilich immer
schon die Produktion von künstlerischen Ncujahrswünschen gewesen. Diese Sitte hat wohl dashöchste
Alter von allen, die hier in Betracht kommen.
Westen

erkennt

ihre Vorläufer

Zur

schon in den römi-

schenNeujahrsgeschenken.Und die erstengraphischen Neujahrskarten sind fast so alt wie die ersten

olzschnitteund Kupferstiche.U.-a.gibt esvon dem
geheimnisvollen Meister E. S., der für die Entwick-

lung des Kupferstichsvon Wichtigkeit ist, eine gestocheneNeujahrskarteausdem Jahre1466. Im Laufe
der Jahrhunderte hat die künstlerische Wunsc

zum Jahreswechseldann oft seltsame, barocke Formen angenommen. Ihre höchste Blütezeit aber hat
sie am Ende des 18.und zu Beginn des 19.Jahrhunderts erlebt. Damals hat sich die Industrie, die sich
mit geschickten, ideenreichen Künstlern in Verbindung gesetzthatte, der Sacheangenommen,und man
erfand, um die Kauflust immer wieder anzuregen,

raffiniert ausgeklügelte
Sachen,wie die bald sehr beliebten Ziehkarten und ähnliche, aus dem Zeitgeist

geboreneSpielereien. Einige originelle, satirische
Wunschkartengibt esu. a. von dem jungenMenzel.
Aber die eigentlicheBlütezeit derNeujahrskarte,
die,
ähnlich wie die Rahmenbesuchskarte,
zumeist unpersönlich gewesen ist, war damalsbereits vorbei. Ihr
Wiederaufleben, und zwar in der Form der persön-

lichen, nur für den eigenenGebrauchbestimmten
Karte, fällt zeitlich ungefähr mit der Wiedergeburt
des Exlibris zusammen. Und es sind, wenn auch ei-

nige der Hauptanregeraußerhalb
desengerenKreises
94
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der Gebrauchsgraphikerstellen, vielfach die gleichen
Künstler, die für das Exlibris, die Besuchskarteund

für die Gelegenheits-und Familiengraphikin Frage
kommen. So rühren z. H. einige der frühesten (und

besten)Neujahrskartenund Gelegenheitsblättervon
dem

Paare Oskar

und Cäcilie

Graf

und

von

Albert

\Velti her, die ja alle drei auch für das Kxlibris
Bedeutung haben. Verschiedene Künstler, zu denen

u. a. die genannten Graf, Heroux, Schiestl,Soder,
Volkert und noch viele andere gehören,erfreuen seit
vielen Jahren zu jedem Neujahr ihre Freunde und
Bekannten mit einer hübschen,meist radierten Karte.
Und auchKunstfreunde gibt es,die dasgleiche tun, vor
allem

in der Gemeinde

der Sammler

von Gebrauchs-

kleingraphik. Daß die Produktion von Neujahrskarten
durch den Krieg einewesentlicheMinderung erfahren

hätte,kannnicht behauptetwerden.Wohlaberspiegeln
die Ereignisse dieser verhängnisvollen Jahre sich in
ihren Neujahrskarten mit großer Treue wieder, sodaß
diese auch als Zeitdokumente, ganz abgesehenvon
ihrem künstlerischen Wert, Geltung behalten wer-

den. Wenig sichtbareSpurenhat dagegenbis jetzt
die Revolution

mit

ihren

unmittelbaren

und mittel-

baren Folgeerscheinungen auf den Neujahrskarten
hinterlassen. Aber daskann ja noch kommen. Selbstverständlich prägt sich in den Neujahrskarten auch
der künstlerische Zeitgeist aus, und so ist es ganz

natürlich,daßdie Zahl der expressionistischen
Karten
\ on Jahr zu Jahr zunimmt.

Ks fehlt aber diesen Kar-

ten, die sich in der Hauptsachemit einerdekorativen
Geste begnügen (und wohl auch begnügen müssen),
9<5

Neujahrskarte von Hans Rohm

geradejenes Element desBehaglichen,Beschaulichen
und Besinnlichen und jener kräftige Zusatz von Stimmung und Reflexion, ohnedie eine deutscheWunschkarte kaum gedacht werden kann. Jedenfalls stellen
diese Karten nach Form und Inhalt etwas Neues dar,
mit

dem

man

sich

erst

befreunden

muß

sofern

das
ia einem Liebhaberder älterenArt überhauptmöglich

ist.

/u jenen neuerendeutschenGraphikern, die aus
stilistischen

und rein menschlichen

Gründen

gerade

tur die Geburtsanzeigebesondersberufen sind, gehören Hans Volkere, Alfred Soder, Hanns Basta-

n i er und RudolfSehiestl (Nürnberg).Sehies11macht
dasin seinertreuherzig-biederen,an den alten Meistern geschulten Art, die jeder lieben muß, der für

bodenständige, volkstümliche Kunst ein Her/ hat,
7 Braungan
/ Hxlibris
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Neujahrskarte von Willi Haustein

die aber auch der von Sentiments

freie

Freund

abso-

luter Graphikwerte schätzenwird. Er, wie der liebenswürdige,feineLyriker undIdylliker Soderzeigen
auf ihren Karten das Kind, dessenGeburt gemeldet
wird, oder vielmehr: sie zeigen den Typus Kind; und
etwas anderes ist ja auch, wie man begreifen wird,

nicht gut möglich. Bastanierbindet ein Medaillonmit
einemKinderporträt an eine Weihnachtskerzeund
bringt damit wie Otto Wirschingf
ohne Bedenken das lebende Wickelkind

(Dachau), der
selbst an den

Christbaumhängt,zum Ausdruck,daßdasKind unter
dem Weihnachtsbaum geboren ist. (Mit Wirsching,

der dreißigjährig starb, haben wir eines der besten
Talente der Gebrauchs-und Illustrationsgraphik ver08

r
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Neujahrskarte

von Hubert

Wilm

loren.) Willy Menz (Bremen) zeigt eine vollzogene

Vermählungauf einer sehrbunten Karte an, die im
wesentlichen ornamental gehalten, aber reich an
zarten, leichtverständlichen Hinweisen auf Glück,
Liebe und Trauung ist. Noch viel mehr ist auf einer
Vermählungskarte von Reinhold Nagele zu sehen.
Nicht jeder wird sich in diesem krausen, scheinbar
ganz regellosen Gewirr von Ornamentik und Figürlichem

sofort

zurechtfinden.

Aber

wer

sich ein biß-

chenhineingesehen
hat,wird vielleichtzu derÜberzeugungkommen, daß für eine Familienanzeige
im
intimen, künstlerischempfänglichen
Kreissichnichts
so sehr eignet als dieses tändelnde Umspielen des
Textes mit Einfallen, die den Remarquesauf den
Rändern der Exlibris naheverwandt sind. Spielt sogar
99

bei solchen, von den Menschen meist ernst genommenen

Anlässen

der Humor

zuweilen

schon

eine

Rolle, so wird ein vollzogenerUmzug fast immer in
witziger Weise glossiert. Am häufigstensind drollige DarstellungendiesestragikomischenVorgangs,
über den nervöseLeute in furchtbareErregunggeraten,währendleichtereNaturen,zu denenjawenigstens ein Teil der Künstler gehört, nur dasKomische

an der Sachegelten lassen. Auf eine ungewöhnlich
originelle Weise hat Michel Fingeste n die Aufgabe,
einen Umzug nebst der neuen Adresse anzuze&>-*
gelöst. Es ist vor allem die Freude des Menschen a

Wechseldes Orts und am Neuen überhaupt,die i
dieser grotesken Karte zum Ausdruck gebracht is

Und manwird auchnicht übersehen,daßihr graphi
scherStil sichvorzüglich demEintagscharaktcr
eine
solchenAnzeige anpaßt: ein Umstand,der bei An
lässendieser Art oft zu wenig beachtet wird.
Das Stoffgebiet der künstlerischen Neujahrswunsch
karte

scheint

wenn

durch

ihren

Zweck

auch nicht
beschränkt.

erade en.
Wir

so doch

können

uns

aber jederzeit davon überzeugen,daß, von gewissen
typischen, immer wiederkehrenden Formen abgesehen, die Mannigfaltigkeit der möglichen Ideen unbegrenzt ist. Das haben ja auch schon die Künstler
der Vergangenheit hinreichend bewiesen. Und zu
Beginn
der neuen Renaissance der künstlerischen
^^

Neujahrskartehat u. a. der schon mehrfach erwähnte
Albert Welt i f in seinen gemüt- und humorvollen,

gedankenreichen
Neujahrskartengezeigt,daß es für
einen Künstler von Phantasie keinen günstigeren
100

Neujahrskarte von Rudolf Schiestl

Anlaß als den Jahreswechselgeben könne, um zu

/eigen, wasan gutenHinfallen in ihm stecke. Ks ist
nun selbstverständlich nicht notig, daß deswegen
101

gleichHimmel und Hölle bewegtund der Anschluß
an dasUnendliche gesuchtwerde, wozu der deutsche
Grübler jederzeit geneigt ist. Eine Neujahrskartewie

die von GeorgBroel, die ein Schneeglöckchenmotiv
ornamentalverwertet,ist immernochsinnreichgenug,
um sich über den Durchschnitt

zu erheben.

Und wenn

Felix Hollenberg eine seiner schönen Sommerlandschaften zu Neujahr verschickt, so kann man schließlich

auch

darin

so etwas

wie

einen

Wunsch

für

ein

sonniges Jahr oder dergleichen erkennen. Am meisten

Freudeerlebt man freilich an Karten, die der Tatsache
des Jahreswechselsnicht bloß referierend, sondern
auch ernst oder heiter glossierendund mit mehr oder
weniger prophetischem Gemüt gedenken. Fritz
Sch\vimbeck (München) symbolisiert die Geburt
desneuen Jahresdurch eine Wunderblume, die mitten
in Eis und Schneeleuchtend aufblüht. Paul Junghanns (Düsseldorf) variiert daszu Neujahr besonders

beliebteGlücksmotiv:ein Schweinchen
springteinem
Reiter

von

links

nach

rechts

zwischen

den

Pfcrde-

beinen durch. Dasist nach der AnschauungdesVolks
eine Glücksvorbedeutung ersten Ranges. Bruno
H er o u x, einer der Hauptmeister der modernen Neu-

jahrskarte,bringt auf seinerKarte für 1911
dasGefühl
der leisenBeklemmungzum Ausdruck, diebeimJahreswechsel nicht nur ein hilflos-staunendes Kind, son-

dern auch manchenErwachsenenbefallen mag. Was
wird das neue Jahr bringen, Gutes oder Schlechtes?
Aber während man noch darüber nachsinnt, zerreißt
der Dackel,dasSymbol desLeichtsinns, dieabgelaufene
Jahreszahl,die damit (einstweilen) erledigt ist. Wenn
102
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Einladungskarte von Albert \Velti t

der Langschläfer, der in den Neujahrsmorgenhineinschnarcht, von einem übermütigen Mädel wachgekitzelt wird, so ist das jedenfalls ein guter Anfang,
wie ihn die Karte von Renner wünscht. (Es ist gar
nicht sodumm, nur einen guten Anfang zu wünschen;

denn\\ er kann wissen, was späterkommt?) Auch
103

Dr.BonhofF ist auf seiner Neujahrskartefür 1920,die
ihm HansYolkert radiert hat,vorsichtig imWünschen.

EineWendungzum Gutenwünschter nur; aberkann
darin nicht alles liegen? Und vielleicht kommt diese
Wendung schon dadurch, daß zunächst einmal die
verhängnisvollen Jahre 1914-1919 mit Tünche ausgelöscht werden, wie man hier sehen kann. Auch
Fritz Gilsis leicht verständliche Karte für 1917 ist
eine Kriegserinnerung. Heute wissen wir freilich,
wie weit damals der Wunsch, der Kriegstod möge
endlich für immer von uns weichen, noch von seiner
Erfüllung entfernt war. Fritz Mock f zeigt auf seiner
Neujahrskarte für 1919,wie der Teufel neueGrenzen
zieht, und er hat damit etwas ausgesprochen,wassich
viele schon gedacht haben mochten: daß die neue
Weltkarte

ein Werk

der

Hölle

sei.

In

eine Welt

schäferlicherGalanterieund kriegsfernenSchönheitskultus entführt uns dagegenMartin E. Philipp, und
Hans Rohm (München) bringt dem Beschauer mit
seiner holzschnittmäßig kräftigen Neujahrskarte der

MünchenerLöwenbrauereieine Sphärebürgerlichderben Behagensnahe, die immer schon HernWitz
und der Laune günstig war und aus der nicht selten
die besten Einfalle der Künstler geboren werden.
Einfalle, wie sie auchin dem Atelierscherz von Willy
Hallstein (München) flüchtig umrandete Gestalt
gewonnen haben.
Am Schluß dieser kurzen Betrachtung über Familien-

graphikmag noch einer Arbeit von Albert Welti f
gedacht werden: einer Einladungskartezu einer Ausstellung im SalonFritz Gurlitt in Berlin. Mit Familien104

graphikim engerenWortsinn hat diesesBlatt allerdings nichts zu tun. Man muß es in die Kategorie

der Gelegenheitsgraphik
einreihen,deren Grenzen
ein wenig weiter gezogensind. Künstlerringen und
Modedressur" hat man es betitelt,

und es ist darauf

in der Mitte und unten dargestellt, wie der freie

Menschengeist
mutigdasÄußerste
undKühnstewagt.
Oben dagegensieht man, wohin es führt, wenn der
Künstler sich durch die Lockungen des Ruhms und
des Reichtums betören läßt: man klatscht ihm Beifall,
aber er ist

dauernd

unfrei

und

bleibt

ein Sklave

des

Publikums. Merkt's Euch, Ihr Künstler, Ihr jungen
vor allem, damit Euch nicht eines Tages sogar die
Lust und Laune zu so hübschenDingen vergeht, wie
wir sie oben kennengelernt haben.Das wäre jammerschade. Denn in dieser kleinen Kunst spiegelt sich
ganz deutlich die große und mit ihr alles, was uns

an KulturwertenamHerzen liegt. Und darumwünschen wir ihr ein fröhliches Gedeihen auch in Ungewisser

Zukunft!

"
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