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Doch war damit die Überzeugung für das 
originalgrafisch gefertigte und ausgestat-
tete Buch nicht ad acta gelegt. Im Lauf der 
1970er Jahre entwickelte sich die Gattung 
des Künstlerbuchs: Sehr eigen profiliert im 
deutschsprachigen Raum, unter anderem angetrieben von der in-
dustriellen Druckerei, die ihr angestammtes Produktionsmittel 
Bleisatz auf die Straße entsorgte, wo es von interessierten, oft jun-
gen Leuten aufgegriffen und nun auf seine Weise kostengünstig zur 
Verwirklichung künstlerischer Äußerung beitrug.

In diese Entwicklung hatten auch Anja Harms und Eberhard 
Müller-Fries ihre Fühler ausgestreckt, beide völlig unabhängig von-
einander; sie druckend, er formend und zeichnerisch; sie mit dem 
Schwerpunkt Buch, er mit Buch als Möglichkeit an der Seite seiner 
Bildhauerei. Dann, im Lauf der Jahre nach 2000, lernte man sich 
kennen und in einem nicht leichter gewordenen Marktgeschehen 
für Grafik und Künstlerbuch auf einen neuen, einen gemeinsamen 
Weg sinnen.

Reisen war beiden immer ein wichtiger Weg, Erfahrungen zu 
sammeln, die Buchprojekte und das Skulptur-Schaffen mit Ideen zu 
füllen. Die gemeinsame Spur, die sie seit dem Beginn ihrer Koope-
ration durch Deutschland und über die Grenzen hinausgezogen ha-
ben, bleibt markantes Signum des Muts und der Zuversicht, auch in 

Stefan Soltek	 Raum im Buch. Buch im Raum
Über die Wege der Buch- und Raumskulpturen 
von Anja Harms und Eberhard Müller-Fries

2011 entschließen sich die Buchkünstlerin Anja Harms (mit Be-
zügen zu Objekt und Skulptur) und der Bildhauer Eberhard Mül-
ler-Fries (von jeher auch dem Bild und dem Buchobjekt zugetan), 
ihre Erfahrungen in eine künstlerische Zusammenarbeit an Buch 
und Skulptur zu binden. Ob sie ahnen konnten, wie schnell und 
markant sich ein Profil dieses gemeinsamen Schaffens abzeichnen 
würde? Wie schnell sich Perspektiven in dieser Arbeit und für die 
Wahrnehmung dieser Arbeit eröffnen würden? Kaum eine andere 
Künstlerin, kaum ein anderer Künstler aus dem Genre der Buch- 
und Buchskulptur-Kunst hat im Lauf der zurückliegenden Jahre 
eine derart bewegte Zeit des Ausstellens ihrer Werke bestritten, 
so viele Museen und Galerien und ähnliche Räume angesteuert wie 
Harms und Müller-Fries. Im Klingspor-Museum richteten sie 2014 
ihre Ausstellung rund um das Kalevala-Epos ein und schafften ei-
nen der fantasie- und anspruchsvollsten Raum-Buch-Skulpturen-
Körper, den das Museum gesehen hat.

Buch als Skulptur – das ist natürlich kein Neuland. Ob Franz Er-
hard Walther (*1939), Helfried Hagenberg (*1940) oder Hubertus 
Gojowczyk (*1943), um nur drei ganz und gar verschieden operie-
rende Protagonisten zu nennen – das Buchobjekt war in den 1960er 
und 1970er Jahren zu einer eigenen Gattung gereift, ein Ventil für 
die Suche nach Überraschung, Verfremdung, für Einfallsreichtum, 
den Außen- und/oder Binnenraum bald gestisch bald analytisch 
sezierend zu einer freiheitlichen visuellen Sprechweise zu erschlie-
ßen. Als Josef Beuys gar den Kommentar zum Bürgerlichen	Gesetz-
buch, den Palandt, auf einer Fettecke aus der Balance brachte, war 
klar: Das Buchobjekt eignete sich, um Verabredetes und Aufge-
schriebenes in Frage zu stellen und ein dagegen oder parallel dazu 
gerichtetes Spektrum von Aktion, ja, auch Agitation zu entdecken.

Neu war 2011 natürlich auch nicht das Künstlerbuch. Was die 
Concept Art auf den Spuren, dann abseits von Stephane Mallarmé 
und Sonja Delaunay, von Kokoschka, Lasker-Schüler und Kirchner, 
dem deutschen Pressendruck und auch den französischen Malerbü-
chern hervorbrachte, war eine Kunst, die mit Sujets und Produkti-
onsmitteln des Alltags rapportierte, Bild- und Notationssequenzen 
buchtauglich machte, in der Idee, pointiert, mit geringem materiel-
lem Aufwand und umso intelligenter in die Breite der Gesellschaft 
hinein künstlerisch wirken zu können.

Ausstellung »Schiffsholz für den 
Sänger«: Das Kalevala-Projekt. 
Klingspor-Museum, Offenbach 
am Main 2014.
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Das bindet sich an eine Haltung zurück, die 
1901 kein Geringerer als Peter Behrens im 
Jugendstil an prägnanter Stelle äußerte. In 
der Probe zu seiner für die Schriftgießerei 
geschaffenen Behrens schreibt er über die 
Notwendigkeit der Auswirkung von Schrift. Sie solle sich der Rol-
le bewusst sein, in ihrem Umfeld eine Aura des Künstlerischen zu 
erwidern und abzurunden. Nicht ihr Lesen an sich, so Behrens, sei 
entscheidend, sondern eine Schrift, die sich erfasst als Teilhaberin 
an der Aussage, die sinnlich vom Gesamten des Kunstwerks getrof-
fen werde.

Die daraus resultierende Zuspitzung, im Museum oft zu Ge-
hör gebracht, es gäbe keinen Text, sondern ausschließlich Text-
Erscheinung, hat hier, bei Behrens ihren Ursprung – und eröffnet 
dem gestalterischen Umgang mit Schrift ein Sendungsbewusstsein, 
das erst im Dialog mit dem Träger des Textes sein voll umfängliches 
Timbre erzielen kann. Das ist der Beweggrund des gemeinsamen 
Schaffens von Typografin und Buchgestalterin, von Bildhauer 
und Buchobjekt-Schaffenden. Kontraktion ihrer Mittel zugunsten 
eines Ganzen.

Blick	jenseits	der	Buchdeckel
Eberhard Müller-Fries (*1953) entfaltet sein bildnerisches Werk 
seit 1983 freischaffend, nach dem Studium an der Werkkunstschule 
Wiesbaden mit Schwerpunkten auf Keramik, Holz und Grafik. Sei-
nen Skulpturen eigen ist eine immer neu gesuchte Spannung durch 
Bewegung: starke Schwellung, starkes Biegen, Kurvatur als Mittel 

einer medial stark gewandelten Welt, das Buch zu 
forcieren, wenn sich evidente Aspekte seiner Aus-
formung und dadurch des Bedeutend-Machens 
sinnfällig beweisen lassen. Diese Beweisführung 
gelingt den beiden Künstlern mit Nachdruck.

Es mag fehlgegriffen sein, wenn die Geschichte von Pyramus und 
Thisbe zitiert wird, um zu erklären, wie zwei Kunst-Schaffende 
über lange Zeit in räumlicher Nähe (Oberursel) weilten, wo sie nicht 
zusammenkamen. Fehl, denn statt Liebe ging und geht es um Aner-
kennung und wechselseitige Inspiration, und eine Wand stand auch 
nicht zwischen beiden, sondern schlicht der Zufall, der lange Zeit 
beide davon abhielt, was dann umso intensiver in ein Miteinander ih-
rer künstlerischen Hervorbringung führte. In Oberursel: Wo sie ihre 
Ateliers im intensiven Dialog miteinander betreiben und Bucharbei-
ten, speziell Buch-Konstruktionen und -Objekte schaffen.

Dabei herrschen strikte Vorgaben. Es entstehen keine Werke, die 
auf eine Komponente des Textes und der Lektüre verzichteten. Wie 
immer ungewöhnlich, ja spektakulär, auch großformatig, die Arbei-
ten ausgelegt sind, sie basieren auf Text, reichern Text an, setzen auf 
Lektüre. Diese hat ihren allerdings eigenen Raum – anders als in den 
meisten Büchern, die dem Buchstäblichen ein Milieu anbieten.

Aus dem Blickwinkel des Schriftmuseums macht die Würdi-
gung dieser Gegebenheit besonderen Sinn. Denn sie versteht, dass 
die Arbeit von Harms und Müller-Fries nicht Text in eine Arbeit 
hereinholt, quasi nachholt, sondern von ihm ausgehend entsteht. 

Ausstellung »Worte von 
Wunderwanderungen«: 
Herzog August Bibliothek, 
Wolfenbüttel 2015.

Ausstellung »Unverhofft blühen 
Worte um Worte auf«: Städtische 
Galerie Eichenmüllerhaus, Lemgo 
2018.
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 einer betreuten und befreienden, belastenden 
und beatmenden Sphäre, in der sich die Künstler 
ihre Räume abstecken und füllen, um ihr Leben-
Führen zur Geltung zu bringen. Gepackt, verdichtet in den Kom-
plex des Codex und seiner skulpturalen Erweiterung. Die Lyrik, 
der sie sich verschreiben – Harms weist die Richtung – ist gezielt 
gewählt. Kurze Formeln, geheimnisvoll, sphärisch, latent sehn-
süchtig und beschwert, bahnen Empfindungen und wecken Assozi-
ationen, die Fortsetzung in die Materialität des Buchs und das Ein-
betten darin von zeichnerischer, radierter oder  linolgeschnittener 
Geste als Konsequenz erfahren.

Das Zusammenspiel ihrer Eigen-Art(en), zwischen Buch und 
Skulptur Bezüge zu schaffen, hat Künstlerin und Künstler den 
Raum öffnen lassen. Das Buch ist offenkundig zunächst ein Ge-
schlossenes. Und benötigt dennoch als Codex ein Stück Raum. 
Typisch ist, diesen in einem Regal vorzuhalten. Dort kommen 
dann mehrere, eine Mehr-, gar eine Vielzahl solcher Codices vor, 
einer – geschlossen – neben dem anderen. Umso größer diese An-
beraumung, desto eher entsteht eine Bibliothek. Welche Mystik 
von ihr ausgehen kann, hat die Literatur effektvoll thematisiert; 
und die Flüstergalerie, die Harms/Müller-Fries seit 2018 (im Gie-
ßener Kunstverein) vorstellten, eröffnet ein facettiertes, durch-
scheinendes Spiel mit der Reihung im Raum der Regalböden.

Üblich war es, in einem solchen Raum der Bücher einen Glo-
bus zu platzieren. Nein, zwei Globen – einen Erd- und einen Him-
melsglobus. Damit verdeutlicht der Eigner der Bibliothek den 
Zusammenhang. Der reale Raum für die Bücher begreift sich als 
Blickpunkt auf die Welt, die irdische wie die himmlische. Alles, 
was dort existiert, schlechterdings die Existenz an sich, wird von 

der Konturbildung. Oft unterscheidet und verbindet sich das Phä-
nomen des Aufliegens des zentralen Korpus und des Abstehens sich 
verjüngender Enden, die oftmals auch nach oben gebogen die Dy-
namik der Form steigern. Eins und ein Anderes – das versteht der 
Künstler als Prinzip auch dann, wenn er Materialien kombiniert: 
Holz und Keramik, Holz und Papier, eine Farbe, eine andere Farbe; 
konträr, komplementär. Statischen Charakter konterkarieren die Ar-
beiten aus der Intention heraus, Bewegung zu interpretieren. Diesen 
Impetus prägt auch die Seite des Buchschaffens, denn auch das ge-
hört zum Repertoire unabhängig von der Person Anja Harms’. Text 
kommt vor, aber auch die Textur des grafischen Strichelns und Li-
nierens weiß Müller-Fries als Phänomen der Lesart zu verzeichnen. 
Was das Holz – immer wieder sind Elemente daraus deckelartige 
Schlussstücke bezeichneten Papiers – an Maserung bereithält, findet 
in der grafischen Textur seine Entsprechung. Es ist die Sprache am 
Objekt, die sich abträgt an der Oberfläche des Papiers.

Andersherum der Weg von Anja Harms (*1960): vom Kleinen der 
Schrift, von der Erprobung grafischer Form allmählich zum Buch, 
das sie an der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach unter 
Theophil Zwang als Gebilde insgesamt, speziell durch das Binden 
der losen Lagen kennenlernt. Materialauswahl für Buchblock sowie 
Deckel, Techniken des Heftens, der Deckelbespannung – ein kom-
plexes Manuale der Nutzung und Formung von Stoffen und deren 
Handhabung wollen aus ihrer traditionell angestammten Methodik 
heraus erlernt sein, um dann Wege zu Neuerung freizugeben.

Das erste gemeinsam erarbeitete Buch bezieht sich auf die tra-
gische Beziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan. 
Was schließlich scheitert, drückt das Künstlerbuch im Titel Feuer-
netze (2012) aus und in den Mitteln seiner Fertigung: Angebranntes 
Eichenholz ist zu einem Gitter verbaut, das vorn und hinten die zum 
Heft gebundenen Seiten einschließt. Die zentralen Begriffe der ge-
wählten Gedichte »Meer«, »Kahn«, »Zeichen«, »Winde«, »Versuch«, 
»tastender Weg« – wenn auch im ersten Moment klischeeartig – rei-
hen sich wie Trittsteine durch die Arbeit der kommenden Jahre und 
Bücher. Die Natur mit ihren Elementen birgt das Ursprüngliche 

Künstlerbuch Dachbewohner 
von Anja Harms (1991).

Liebe,	über	meinem	Meer	 															Immer	nur	ist	es	Versuch,
folgt	mein	Kahn	den	fremden	Zeichen.						tastender	Weg,
Winde,	die	ich	dir	verwehr,	 																immer	dein	Bild	nur,
lass	ich	in	den	Segeln	streichen.	 																das	du	vom	Lichte	trägst.

(Paul Celan: Seelied, ohne Jahr)                  (Ingeborg Bachmann: Schranken, 1944)


