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Jens-Fietje Dwars  Von der Bildwerdung der Dinge
Zu Büchern, Mappen und Grafiken von Bettina Haller

Drucken ist mehr als Handwerk: eine Frage 
des Vertrauens und selbst eine Kunst. Gerhard 
 Altenbourg ging zu Horst Arloth, um die Sil-
bertöne seiner Lithos auszureizen. Wer in Ber-
lin bestmögliche Abzüge von Radierplatten 
wünscht, wendet sich an Dieter Béla oder Manfred Wolf. Und Karl-
Georg Hirsch lässt seine Holzstiche und -schnitte gern von Bettina 
Haller in Chemnitz abziehen. »Drucken«, sagt Hirsch, »ist immer 
eine Interpretation.« Wie jeder gute Musiker die Noten eines Kom-
ponisten mit eigener Klangfarbe zu Gehör bringe, so setze auch je-
der gute Drucker die Vorlage des Grafikers auf seine Art um. 

Bettina Haller: Espresso. 
Acrylstich und Farbholzschnitt 
(20,8 x 19,7 cm)
zu einem Gedicht von Tomas 
Tranströmer, 2015
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Bettina Hallers Drucke bestechen durch Präzi-
sion und Offenheit. Übereinanderliegende Farb-
schichten werden transparent aufgetragen, jede 
Feinheit der Stöcke kommt zur Geltung, wie sich 
die Sammler der Marginalien im vergangenen Jahr 

an der zweifarbigen Holzschnittbeilage Schwestern von Klaus Süß 
überzeugen konnten, die seine Kollegin gedruckt hat.

Denn Bettina Haller ist selbst Grafikerin, die 1990 bis 1995 an der 
Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studiert hat, bei 
Rolf Felix Müller ihr Diplom erwarb und bis 1998 Meisterschüle-
rin bei Karl-Georg Hirsch war. Danach verwandelte sie mit Andrea 
Lange einen kleinen Raum auf dem Chemnitzer Sonnenberg durch 
den Kauf von zwei Zylinderandruckpressen in eine Werkstatt: 
die Sonnenberg-Presse. Es entstanden originalgrafische Bücher, 
Grafikmappen, Kalender, Einblattdrucke und Grafiken, die von 
zahlreichen Sammlungen des In- und Auslandes erworben wurden. 
Nach Andrea Langes Umzug in das 155 Kilometer entfernte Kem-
berg setzen sie die Arbeit an eigenen und gemeinsamen Projekten in 
räumlich getrennten Werkstätten fort.

Seit 2005 geben beide die Reihe LyrikHefte heraus, die mittlerwei-
le auf 20 Bändchen angewachsen ist. Jeweils 20 Seiten umfassend, 
bieten sie in Handsatz und mit Originalgrafik Kleinode heutiger 
Poesie und Druckkunst. In einem der nächsten Marginalien-Hefte 
soll diese Reihe ausführlicher vorgestellt werden. Hier geht es vor-
erst um die Bücher und Mappen, die Bettina Haller im Rahmen der 

Bettina Haller: Acrylstich 
und Farbholzschnitt 
(11 x 16 cm) aus dem Künstler-
buch Vögel, mit einem Text 
von Vilém Flusser, 2014
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Presse eigenständig ediert. Da sie das Büchermachen vom Hand-
satz der Texte über Erstellung und Druck der Grafiken bis hin zur 
Bindung in Leipzig gelernt hat, übernimmt sie all diese Arbeitsgän-
ge auch selbst. Gerade diese Vereinigung verschiedener Techniken 
zu einem Gesamtkunstwerk, dieses Schaffen eines vielgestaltigen 
Ganzen aus einem Guss, gesteht sie, sei das Reizvolle daran.

Als die ihr gemäße Technik hat sie früh den Acrylstich für sich 
entdeckt. War das Material zunächst leicht und preiswert verfüg-
bar, entwickelte sie mit den Jahren eine eigene Meisterschaft im 
Umgang mit dem spröden Stoff, der nicht weniger hart und wider-
ständig ist als das Hirnholz beim Holzstich, entlockt sie ihm immer 
feinere Strukturen, die sie zum Teil mit flächigen, farbig kontras-
tierenden Holzschnitten in dezenter Tönung kombiniert. (In Klam-
mern sei erwähnt, dass Bettina Haller auch reine Holzschnitte in 
der Technik der verlorenen Form schafft. Doch hier soll es um jene 
Technik gehen, in der sie ganz und gar eigene Akzente setzt.)

Wie beim Holzstich erzeugt das Stechen im Acryl gleichsam zi-
selierte Oberflächen. Anders als beim Kupferstich dominiert weder 
eine eingegrabene Linie noch deren Schraffur, sondern eine Viel-
zahl von kleinsten Stichelbewegungen, die dem Ganzen etwas Be-
wegliches verleihen. Der harte Schwarz-Weiß-Kontrast von Holz-
schnittflächen wird aufgebrochen, Zwischentöne entstehen, fein 
nuancierte Schattengebilde, die beides zugleich sind: beweglich 
und starr – erstarrte Bewegung und beweglich gemachte Starrheit, 
eine Ambivalenz, die an unser Sehen im Traum erinnert.

Und so wirken viele Grafiken Bettina Hallers wie Traumbilder. 
Was zunächst wie eine zufällige Wirkung ihrer Technik erscheint, gibt 
sich auf den zweiten Blick als organischer Ausdruck einer technisier-
ten Welt zu erkennen, als geradezu magische Spiegelung von erschre-
ckender Logik. In einem ihrer Bücher tritt dieser Zusammenhang in 
der Spannung von Wort und Bild unmittelbar zutage: in dem Band 
Vögel von 2014 mit einem Essay von Vilém Flusser. Auf Seite 12 steht: 
»Die Beobachtung des Flugs des Falken, des Kolibris, der Schwalbe 
war für unsere Ahnen die Vorstellung eines unmöglichen Traums. [...] 
Unsere Ahnen projizierten den Mythos vom Flug auf die Vögel und 
taten es spontan, weil die Vögel am Ursprung des Mythos sind. Wir 
können es aber nicht mehr, weil unsere Wirklichkeit des Fliegens den 
Flug der Vögel überholt hat, ohne den Mythos überholt zu haben.« 

Auf der gegenüberliegenden Seite erblicken wir in Form eines 
Acrylstichs einen Fensterplatz in einem Flugzeug, auf einem Klapp-
tisch ein Glas mit geneigtem Wasserspiegel und einen blechernen 
Spielzeugvogel mit Aufziehschlüssel, darüber das Bild eines Vo-
gelschwarms, das auf einem Fernsehschirm »läuft« – kurz: eine 
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technische Welt, die den Traum vom Fliegen be-
schwört und zugleich dessen Erfüllung ad absur-
dum führt, als Alptraum einer Welt, in der Kunst 
und Natur sich permanent verkehren.

In steriler Sachlichkeit eine ganz und gar zeit-
gemäß-romantische Absage an die Romantik, die 

auf andere Art auch ein zweites Buch vollzieht: Diese ganze Land-
schaft ist nirgendwo, mit einem Textauszug von Fernando Pessoa aus 
dessen Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares von 2009: 
»Der Traum ist das übelste aller Rauschmittel, denn er ist das natür-
lichste von allen. [...] Ich habe in meinen Träumen gelernt, die Fas-
saden [...] des Alltäglichen mit Bildern zu krönen, das Gewöhnliche 
ungewöhnlich auszudrücken, das Einfache umständlich [...] und die 
dahinfließenden Sätze, in denen ich mich beschreibe, Musik werden 
zu lassen, wie um mich einzuwiegen.« 

Das klingt wie ein Echo auf Friedrich Schlegels Definition der 
Universalpoesie: auf das Romantisieren der Welt durch ihre Ver-
fremdung, ihre Potenzierung über den Traum, um heimzukommen 

– die Reise ins Innere, in die fantastischen Welten des Subjekts, das 
sich eine schöne neue Welt aus dem Geist der Utopie erschafft.

Das dazugehörige Bild zeigt ein Fahrgestell im Landeanflug. An-
kunft bei sich selbst – in der Fremde, der Kunstwelt, die uns im Dop-
pelsinn des Wortes »ausmacht«. Wir machen uns selbst: als Schöp-
fer einer zweiten Natur mittels vollendeter Technik. Wir werden 
zum Werk einer Kunst, die alle Kunst aufhebt, einem Zauberwesen, 
das mit äußerster Nüchternheit jeder Magie ein Ende setzt.

Oder doch nicht? Auf dem Blatt Espresso zu einem Gedicht von 
Tomas Tranströmer blicken wir über die Brüstung eines Balkons auf 
eine Stadt, die wieder zur Landschaft wird, indem die Häuser, die auf 
ihr wuchsen, zu schweben beginnen. Der Espresso, heißt es zuletzt, 
ähnle den »Tropfen aus schwarzem Tiefsinn, die einen wohltuenden 
Stoß geben: Geh! / Inspiration, die Augen zu öffnen«.

Gibt es doch mehr zu sehen, mehr zu entdecken in der Welt dieser 
Grafikerin und Druckerin, die sich selbst permanent zurücknimmt, 
die sich mit feiner Präzision in den Dienst der Kunst (anderer) stellt 
und nicht mit spektakulären Aktionen in den Vordergrund spielt? In 
einer großformatigen Kassette hat Bettina Haller im vergangenen Jahr 
sieben Acrylstiche zu Gedichten von Rilke in nur neun Exemplaren 
herausgegeben. »Alle Dinge«, heißt es da am Anfang, »sind ja dazu da, 
/ damit sie uns Bilder werden / in irgendeinem Sinn« (Rilke an Frieda 
von Bülow, 1899). Und natürlich dürfen dabei die Verse auf den Ar-
chaischen Torso Apollos nicht fehlen, jene vielzitierte Schlusswendung, 
die am Ende zur Umkehr nötigt: »... denn da ist keine Stelle, / die dich 

Bettina Haller: Acrylstich 
(14,8 x 10,8 cm) 
aus dem Künstlerbuch 
Diese ganze Landschaft 
ist nirgendwo, 
mit einem Text von 



� 

nicht ansieht. Du musst dein Leben ändern.« Doch die Bildermacherin 
zeigt uns keine antike Plastik. Stattdessen liegt auf einem Holzstuhl, 
über einer Landkarte, die einen runden Handspiegel verdeckt, ein 
archaisches Wesen, halb Muschel, halb Panzertier, während im Hin-
tergrund ein Pfad in Urwaldtiefen lockt. Ein Rest Natur, ungreifbarer 
Torso eines verlorenen Ganzen, Rätsel, das uns anschaut, uns zuraunt: 
»Du musst dein Leben ändern ...«

Nachweis der besprochenen Arbeiten
Fernando Pessoa: Diese ganze Landschaft ist nirgendwo. Bleisatz, Acrylstiche, 
2009, 25 x 29 cm, 40 Exemplare.
Vilém Flusser: Vögel. Bleisatz, Acrylstiche, Holzschnitte. 2014, 25 x 29 cm, 
24 Exemplare.
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Rainer Maria Rilke. Gedichte mit sieben Graphiken. Bleisatz, Acrylstich und 
Farbholzschnitte in Leinenkassette, 2016, 50 x 37 cm, 9 Exemplare.
Eine Bibliografie der Sonnenberg-Presse finden die Leser im Internet unter: 
www.haller.sonnenberg-presse.de
Postalische Anfragen sind zu richten an: Bettina Haller, Rotdorn 10, 09127 
Chemnitz.

Bettina Haller: 
ArchaischerTorso Apollos, 
Acrylstich und Farbholzschnitt 
(21 x 14,5 cm) 
aus der Rilke-Kassette, 2016


