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Heinz Decker  Wo sind die Bücher 
zu den vielen Exlibris?

Als sich der verewigte Geheime Rat aus sei-
nem Olymp wieder einmal dem Treiben auf 
der dunklen Erde zuwandte, fiel sein Blick 

auf ein Exlibris mit seinem Konterfei in der Hand eines betagten 
weißhaarigen Bibliophilen. »Welches meiner Bücher«, ging ihm 
durch den Sinn, »könnte man damit wohl zieren?« Aber nachdem 
er bei näherem Hinschauen die Maße des Blattes von 33,8 mal 25,8 
Zentimetern wahrgenommen hatte, wurde ihm bewusst, dass man 
allenfalls den Goetz und die Schweizer Reise der Cotta-Ausgabe sei-
ner Werke darin hätte einwickeln können, statt es innen auf dem 
Deckel eines Bandes unterzubringen.

Hermann Bauer: Exlibris Vilma 
Schneider, Farbradierung, 1922, 
20,5 x 17,5 cm
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Und er schaute weiter, und sein Blick fiel auf die mehr als 150 000 
Exlibris der Stiftung Blum, auf die fast genauso vielen im Guten-
berg-Museum in Mainz und die zahlreichen im British Museum in 
London, im Frederikshavn Kunstmuseum und im Museum Schloss 
Burgk. »Wo«, fragte er sich, nicht vorhandene Hände über dem vir-
tuellen Dichterhaupt zusammenschlagend, »wo sind die Bücher für 
all diese Exlibris?«

Hätte Goethe sich diese Frage nicht 
schon stellen müssen, als er – noch kein 
Geheimer Rat – 1766 oder 67 das Exli-
bris für seine Jugendliebe, die Leipziger 
Wirtstochter Käthchen Schönkopf, ra-
dierte? Was für Bücher die 20-Jährige 
wohl hatte, die ihm in der Gaststube das 
Essen servierte? Aber damals war der 
unerfahrene 17-jährige Frankfurter Bub 
nur daran interessiert, seiner Angebe-
teten seine frisch erlernte Radierkunst 
vorzuführen.1

Später dann hätte er, wenn die bedeu-
tendste Schriftstellerkollegin der Zeit, 
Germaine de Staël, nicht ihn in Weimar, 
sondern er sie auf Schloss Coppet am 
Genfer See besucht hätte, mit eigenen 
Augen sehen können, wie ihr kleines Ex-
libris mit dem Greifenwappen die vielen 
Bücher ihrer Bibliothek zusammenhielt. 
Es waren viele Bücher, und ein kleines, 
buchgerechtes Blättchen mit den Maßen 
3 mal 4,5 Zentimeter genügte, um deren 
Besitzer zu markieren. 

Dem betagten Weißhaarigen, der ei-
nen Draht zum Olymp hatte und des Olympiers Frage durch sein 
Hörgerät wahrnahm, wurde blitzartig klar, dass, was er da in Hän-
den hielt, wohl kaum für einen Wettbewerb zum buchgerechten 
Exlibris hätte taugen mögen. Also schon 1922, als Hermann Bauer 
seine Exlibrisradierung für Vilma Schneider schuf, scheint man sich 
die Frage ›Wo ist das passende Buch zu diesem Blatt?‹ nicht gestellt 
zu haben.

Eine Antwort auf seine Frage wäre dem weisen Alten sicher 
gekommen, wenn er den alten Weißhaarigen stärker ins Auge ge-
fasst hätte als das Riesenblatt, das er in Händen hielt. Dann hätten 
diese Hände ihm verraten, dass er einen Sammler vor sich hatte, 

Johann Wolfgang Goethe: Exlibris 
S(chönkopf), Radierung, 1866/67,
4,6 x 5,3 cm

Unbekannt: Bibliothéque de Coppet, 
Kupferstich, 
18. Jahrhundert, 3 x 4,5 cm



1�

einen, dem die Sammellust das Herz hö-
her schlagen ließ und die Hände zittern 
machte. Und damit kannte er sich aus, 
war er doch selbst ein Sammler vor dem 
Herrn, den eine alte steinerne Skulptur 
genauso in Erregung versetzen konnte 
wie eine junge Schöne aus Fleisch und 
Blut. Im Gegensatz zum Exlibrissamm-
ler allerdings sammelte er nur in die 
Vergangenheit, während jener mit den 
immer neuen Blättern, die er zum Tau-
schen in Auftrag gibt, auch in die Zu-
kunft sammelt. 

Und so war denn auch bald, nachdem 
sich die Sammelgesellschaft würdiger 
und finanziell gut gestellter Herren 
rund um die Gebrauchsgrafik Exlibris 
gebildet hatte, neben vielen anderen 
menschlichen Wunschvorstellungen 
auch das Bedürfnis, sich schöne Blät-
ter kreieren zu lassen, damit man dem 
Tauschpartner etwas zu bieten hatte, 
ein vornehmes Ziel des Sammelstrebens 
geworden. Und man spornte die Künst-
ler an, immer schönere, größere und 
reizvollere Blätter statt der früheren 
bescheidenen Blättchen zu machen. 
Denn nicht Bücher mit darin kleben-
den Exlibris wurden im Tauschverkehr 
weitergegeben, sondern jungfräuliche 
Grafiken möglichst mit jungen Frauen 
in der Blüte ihrer Nacktheit. Gern ka-
schierte man seine Gelüste, indem man 
als Thema einen Heiligen wählte, dem 
in der Abgeschiedenheit seiner Klause 
lockende Versuchungen auflauerten.

Und die Herren Künstler Bruno 
 Héroux, Hanns Bastanier, Hubert Wilm, 

Alfred Soder, Eduard Winkler, und wie sie alle hießen, ließen sich 
das nicht zweimal sagen, sondern auch zweimal bezahlen und schu-
fen die neue, schöne Welt der Exlibrisgrafik, große, reich ausgestat-
tete Bildwelten, mit denen Bücher im Format nicht mithalten konn-
ten. Das Luxus-Exlibris war geboren, reich remarquenverziert, 

Jan Sembera sc.: Exlibris 
Mojmir Helcelet, Holzstich, 1927, 
9,5 x 8 cm

Alfred Soder: Exlibris 
Dr. Milton Oszkar Reich, 
Farbradierung, 1913, 
17,7 x 12,5 cm
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oft zweifarbig. Natürlich gab es auch 
noch Exlibris, die man in Bücher kleben 
konnte, und da Sammler meist Allesfres-
ser sind, wurden die natürlich mitgesam-
melt, aber das Trachten ging doch hin 
zur Grafik und unter dem Tauschtisch 
auch oft zu der mit viel nacktem Fleisch 
ausgestatteten.

Schöne Bücher gab es immer noch, 
und auch die Bibliotheken wuchsen, und 
in der Sammlergemeinde kam alle Jahre 
wieder nicht nur das Christuskind mit 
Exlibrisgaben, sondern es wurde auch, 
wenn man die wissenschaftliche Schie-
ne befuhr, die Frage laut, wie man es 
eigentlich mit der Gebrauchsgrafik Exli-
bris halte. Wie es sich für einen gläubigen 
Exlibrisadepten gehört, wusste man: Ein 
buchgerechtes Exlibris war innerhalb der 
Kleingrafik tatsächlich eine kleine Grafik, 
die in ein Buch passt und auf der man 
deutlich lesbar erkennen kann, wessen Buch das sei. Und dafür wa-
ren auch viele passende und ansehnliche Bücher vorhanden. Aber 
was schert mich mein Glaube, wenn es doch so schöne große Klein-
grafiken gibt, die ich mit meinem Kescher erhaschen kann und die 
mein Ansehen in der Sammlergemeinde heben? 

Heinrich Scheffer, dem die mehr als hundertjährige Metamor-
phose des Exlibris am Herzen liegt, zitiert dazu den großen Wiener 
Freund und Kupferstecher Alfred Coßmann, der seinerzeit einem 
österreichischen Unheilsbringer ein übergroßes Willkommens-
blatt stach, als dieser 1938 in seine Heimat einmarschierte: »Meine 
Anregung geht dahin, diese traditionelle Aufschrift [Exlibris] zu 
eliminieren, um einen neuen Zweig der graphischen Kleinkunst 
zu gewinnen [...]: das ›Eigenblatt‹«.2 Immerhin ein Künstler, der 
es wagte, wider den Exlibrisstachel zu löcken, dabei schufen seine 
Schüler Friedrich Teubel und Herbert Toni Schimek eine Vielzahl 
buchgerechter Bücherzeichen, die von ihren Besitzern tatsächlich 
auch in Bücher geklebt wurden. Auf das Eigenblatt werden wir 
noch einmal zurückkommen.

Ähnlich wie sein Vater, der kaiserliche Rat, der aus seinem Guck-
fenster im Großen Hirschgraben die zeitlupenhafte Heimkehr sei-
nes Sohnes abpasste, verfolgte auch der schon lange Verblichene 
durch die Ringe der olympischen Wolken das närrische Treiben der 

Eduard Winkler: Exlibris 
Carl Andres, Farbradierung, 1919, 
18,7 x 11,7 cm
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Exlibristen unten auf dem Erdenrund, und er bemerkte, wie auch in 
diesem entlegenen Teil des Weltgeschehens die Globalisierung fröh-
liche Urstände feierte. In Australien trug man große Sammlungen 
zusammen, in der Türkei wandten sich Künstler dem Genre zu, die 
Chinesen entdeckten zu ihren traditionellen Farbholzschnitten, 
dass man mit Radiertechniken die Begegnungen zwischen Mann 
und Frau differenzierter und drastischer darstellen konnte, und 

kauften außerdem große Sammlungen 
auf, um die neue Sammeltradition zu be-
schleunigen.

Und unser Gewährsmann freute 
sich daran, wie stolz das Narrenschiff 
mit den Sammelnarren an Bord auf den 
Wellen der Sammelbegeisterung dahin-
segelte.

Um noch einmal den Exlibriskünstler 
Hermann Bauer zu erwähnen: Sein Ex 
mirabilibus für den Großsammler Wil-
ly Tropp, der mit seiner Sammlung das 
Gutenberg-Museum in Mainz bestückt 
hat, würde mit seiner Größe gerade 
noch in eine bibliophile Ausgabe von 
Sebastian Brants Werk passen. Auch 
der Eignername ist erkennbar, trotz der 
Düsternis, in der seine nackte Gesell-
schaft in eine ungewisse Zukunft steu-
ert, vielleicht schon auf dem Weg zum 
Hades ist. Schickt da der Künstler die 
Sammler dorthin, wo er sie gern hätte, 
oder ist es eine Selbsterkenntnis des 
Auftraggebers, die ihn den Sammlerha-
des ansteuern lässt? Nicht mehr buch-
gerecht ist Ivan Rusacheks surreales 
Narrenschiff. Es erscheint eher wie eine 
Arche Noah, die den gesamten Fundus 

der Welt in ihrem Schiffsbauch stapelt. Die Galeerennarren unten 
mühen sich, mit ihren Rudergeräten das Wasser zu erreichen, um 
das statische Sammelsurium an Sakral- und Profanbauten, Musik-
instrumenten, symbolischen bits and pieces, Körperteilen inklusi-
ve des riesigen Totenschädels in Bewegung zu versetzen. Aber die 
von ganz unten kommenden, gichtig wirkenden Sammlernarren-
hände scheinen sich dem zu widersetzen und die Fahrt anzuhalten. 
Oder suchen sie etwa die bröckelnde Sammlernarrengesellschaft 

Hermann Bauer: Exlibris Willy 
Tropp, Radierung, 1919, 11,3 x 15,4 
cm

Ivan Rusachek: Exlibris 
Josef Burch, Radierung, 2009, 
16 x 16 cm
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oder gar die sich atomisierende Welt aufrecht zu erhalten? Um 
den Eigner des Blattes, den Schweizer Sammler Josef Burch, der 
das Narrenschiffthema umfangreich exlibristisch belegt hat, auf 
 Rusacheks Exlibris zu finden, bedarf es der Lupe. Wie in einem 
Vexierbild findet man den Namen, wenn man Glück hat, auf einer 
Art Buchrücken zwischen den Torsorelikten menschlicher Körper 
und dem Totenschädel.

Seit den 1920er Jahren hat sich bis heute in der Frage ›Buchge-
rechtes Exlibris oder Sammlergrafik?‹ nicht viel geändert. Es gibt 
nach wie vor beides. Und dabei wird es voraussichtlich bleiben. 
Es gibt weiterhin viele Bücher, von denen die meisten wohl ex-
librislos herumstehen werden oder gleich den Weg alles Irdischen 
gehen. Und noch einmal ist unser virtueller Chronist in seinem 
olympischen Kuckucksheim versucht, die klappernden Hände 
über dem lorbeergekrönten Schädel zusammenzuschlagen, als 
er nämlich Statistiken über Bücherproduktionen liest. 2015 wur-
den in Deutschland 89 506 verschiedene Titel produziert. Jetzt 
fragt er sich, ob er nicht falsch gefragt hat. Frage hin, Frage her, 
Buch und Exlibris gehen immer häufiger getrennte Wege. Warum 
sollten Mann oder Frau ein Exlibris, für das sie 20 Euro berappen 
müssen, in ein Taschenbuch stecken, das kaum mehr gekostet hat, 
oder in eine Remittende, die noch billiger war, außer vielleicht, 
wenn sie keinen anderen Platz zum Aufbe-
wahren ihrer Grafik finden.

Weiterhin steuert also das Exlibrisnarren-
schiff seinen schwankenden Kurs mal mehr 
in die Richtung der Buchgerechten, mal 
mehr in die der freieren Grafikgerechten. 
Und der Olympier mit seinem guten Auge 
wird, wenn er in den nächsten Tagen wie-
der einmal einen Blick in die Bildwelten des 
zeitgenössischen Exlibris wirft, erspähen, 
dass sich doch gegenüber früher einiges ver-
ändert hat. Kunst-Professoren aus den al-
ten Exlibrisländern Belgien und Polen und 
aus dem neuen Exlibrisland Türkei haben 
sich an ihren Fakultäten Exlibrisnischen geschaffen, in denen sie 
die Segnungen der Computertechnik für die Produktion von Exli-
bris zum Forschungsgegenstand deklarieren und damit ihre akade-
mische Position festigen. Das kommt den Buchgerechten entgegen, 
denn ihre Produkte und die ihrer Schüler und Schülerinnen sind 
meist überschaubar im Format, und gelegentlich kann man auch den 
Eignernamen ohne Lupe lesen. 

Nurgül Arikan: Exlibris 
James Keenan, Computergrafik, 
2012, 7 x 7,8 cm
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Den um handwerkliche Authentizi-
tät bemühten Sammlern zunächst ein 
Dorn im Auge, hat die akademische 
Provenienz der Produkte dann doch 
auch ihre Akzeptanz erleichtert, und 
der allem Neuen gegenüber aufge-
schlossene spätere Geheime Rat hätte 
als 17-Jähriger seinem Käthchen heute 
wahrscheinlich auch ein neckisches 
Blättchen computert und es ihr viel-
leicht via Facebook gepostet. Die Pro-
fessoren allerdings lassen ausdrucken, 
signieren und stellen Rechnungen, 
denn nichts verändert sich so lang-
sam wie manche Traditionen des Ge-
schäftsgebarens auch in den Tempeln 
der Kunst.

Diejenigen unter den Künstlern, die 
sich eher als freischaffende Grafiker 
verstehen, verwandeln ihre freie Grafik 
durch das versteckte Anbringen eines 
Ex L oder EL und ein Namenskürzel 
in ein Tauschblatt. Da sie wissen, dass 

der Sammler, der bei ihnen bestellt, eher künstlerische Grafik als 
ein gebrauchsgrafisches Blatt erwartet, können sie ihrer künstle-
rischen Fantasie freien Lauf lassen. Manche bieten Serien zu be-
stimmten Themen wie etwa den sieben Todsünden an und finden 
sieben Sünder, die sich eine mit ihrem Kürzel versehene Sünde 
unter den Nagel reißen. 

Ob dem ukrainischen Künstler Olexej Fedorenko auf seiner raf-
finierten Grafik zum Thema Überheblichkeit (superbia) mit dem 
sensenbewehrten Mann einer der sich gegenwärtig groß dünken-
den Trumps, Erdogans oder Putins vorschwebte, wissen wir nicht. 
Die Doppeldeutigkeit der Sense, nach der sowohl der Herrscher als 
auch der Sensenmann greifen, die Doppeldeutigkeit des Spiegels, 
in dem sich vor das gekrönte Haupt noch eine Maske schiebt, der 
aus der Pflanze unten hervorwachsende Hofnarrenkopf verraten, 
wie leicht die zur Schau gestellte protzige Überheblichkeit in sich 
zusammenfallen kann.

Auch die Sammlergesellschaften haben ihre soziale Stratifizie-
rung. Der Sammler, der bei einem lokalen Tauschtreffen stolz die 
Bücher mit eingeklebten Exlibris zeigte, die er auf Flohmärkten 
erstanden hatte, erntete verwunderte Blicke. Die Gruppe der Gra-

Olexej Federenko: Exlibris 
für Laura Liu, Radierung, 2014, 
16 x 10,2 cm
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fiksammler erkennt man daran, dass sie 
hinter manchen Künstlernamen einen 
bunten Punkt geklebt haben, zum Zei-
chen, dass sie nur mit seinen oder quali-
tativ vergleichbaren Blättern tauschen. 
Das Wort Snob soll sich von ›sine nobi-
litate‹ ableiten.

Die Bemühungen des Münchner 
Sammlers Hermann Wiese, in seinem 
Aufsatz  Exlibrispolitik zu zeigen, dass 
man für jede Abteilung seiner Bibli-
othek ein spezielles Exlibris fertigen 
lassen und einkleben kann,3 haben, 
fürchte ich, wenig Widerhall gefunden. 
Hermann Wiese hatte eine Bibliothek 
mit verschiedenen thematisch unter-
schiedlichen Abteilungen, und er war Bibliothekar, das unter-
scheidet ihn von anderen Sammlern. 

Auch der DEG-Wettbewerb ›Das buchgerechte Exlibris‹ und 
die verschiedenen Diskussionsveranstaltungen zur Frage ›Quo 
vadis Exlibris?‹ – ich war an zweien beteiligt – werden die Sam-
melbedürfnisse nicht wesentlich beeinflussen und verändern. Es 
gibt mittlerweile eine nicht mehr überschaubare Zahl von Exli-
bris. Auch China hat diesen Markt inzwischen entdeckt. Und es 
wird weiterhin eine nicht mehr überschaubare Zahl von Büchern 
geben. Aber es ist wie bei den Königskindern: Sie konnten zusam-
men nicht kommen …

Der Schalk Christian Morgenstern bietet zur Frage des buchge-
rechten Exlibris eine Lösung in seinem bekannten Gedicht Ein An-
onymus aus Tibris an:

Ein Anonymus aus Tibris 
sendet Palman ein Exlibris.

Auf demselben sieht man nichts 
als den weißen Schein des Lichts.

Nicht ein Strichlein ist vorhanden. 
Palma fühlt sich warm verstanden.

Und sie klebt die Blättlein rein 
allenthalben dankbar ein.

Bernd Hieke: Exlibris scurrilibus 
Dr. Hermann Wiese, Lithografie, 
1995, 8,8 x 10,5 cm
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Diese Lösung ist sicher im Sinne Karl-Georg Hirschs, des Meis-
ters der windschiefen Satire, der manchen Sammler dazu brachte, 
sich aus einer seiner Serien seine eigene Karikatur auszusuchen. 
Als ich für das Jahrbuch der Deutschen Exlibris-Gesellschaft um 
eine Stellungnahme zum Thema ›Das idealtypische Exlibris‹ bat, 
schrieb er: 

»Ich meine, in einem gut gestalteten Buch ist kein Platz für ein 
Exlibris. Ist der Vorsatz eines Buches auch nur weiß, also ungestal-
tet, dann ist er dies nicht ohne Absicht, diese »Pause«, diese Stille 
wird nach dem Schutzumschlag, dem Einband gebraucht, vor dem 
Schmuck- und Innentitel, vor dem Beginn des Buches auf S. 5. Da 
kann man keine Zutat ›einleimen‹. Das Exlibris wäre immer ein 
Fremdkörper …«4 

Am Schluss seiner olympischen Recherche flüsterte der alte 
Weise dem weißhaarigen Alten sein Fazit ins Hörgerät: »Es werden 
immer mehr Bücher gedruckt werden als gelesen. Es werden immer 
mehr Exlibris gefertigt, aber immer weniger in Bücher geklebt.«
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