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Jens-F. Dwars  Zwischenbilanz
Die erste Mappe der Edition Pirckheimer 
kann sich sehen lassen

Pünktlich  vor  dem  Pirckheimer-Jahrestreffen  in  Halberstadt  und 
Quedlinburg traf die Musterzeichnung von Kay Voigtmann ein und 
damit das letzte Blatt, das die erste Mappe der Edition	Pirckheimer 
vervollständigt.

Doch fangen wir von vorn an. Nachdem die Redaktion seit 2016 
die  Qualität  der  originalgrafischen  Beilagen  zu  den  Marginalien 
kontinuierlich  erhöht  hat,  sahen  wir  uns  in  einer  Zwickmühle:  Je 
erfolgreicher  unsere  Zeitschrift,  je  höher  die  Auflage  der  Hefte 
und damit auch der beiliegenden Grafiken, desto geringer der Wert 
der einzelnen Blätter auf dem Markt. Freilich machen wir uns nicht 
zum Sklaven der Gesetze oder Moden des Kunstmarktes. Für uns 
besteht  der  konkrete  Nutzwert  der  Kunst  in  ihrer  Ausstrahlungs-
kraft.  Und  weil  wir  möglichst  Vielen  den  Genuss  dieser  Kraft  er-
möglichen  wollen,  werden  wir  auch  weiterhin  in  jedem  Heft  ein 
Original  liefern, das  vor allem jüngeren  Lesern  die Chance geben 
soll, sich eine eigene Sammlung aufzubauen.

Dennoch  stehen  wir  vor  dem  Problem,  dass  mit  der  Auflage 
auch  die  Druckkosten  steigen.  Wir  liegen  jetzt  bei  600  Grafik-
exemplaren  für  Mitglieder,  und  bestimmte  Techniken  erlauben 
solch hohe Druckzahlen kaum. Die Künstler kommen uns entgegen 
und fertigen etwa zwei oder gar drei Radierplatten. Doch gehört es 
dann zur Fairness, auch höhere Honorare zu zahlen.

Die  Redaktion  beriet  das  Dilemma,  und  wir  beschlossen,  mit 
einer  exklusiven  Edition	 Pirckheimer  in  kleiner  Auflage  den  lang-
jährigen Sammlern etwas Besonderes zu bieten und damit zugleich 
die  Finanzierungslücke  der  steigenden  Kosten  für  qualitätsvolle 
Grafik-Beilagen der Marginalien auszugleichen. 

Auf  der  Leipziger  Buchmesse  2019  stellten  wir  den  Plan  einer 
ersten Mappe mit sieben A3-Blättern in 35 arabisch nummerierten 
und  signierten  Exemplaren  sowie  15  römisch  nummerierten  Bele-
gen für die beteiligten Künstler und das Archiv der Pirckheimer vor. 
Weihnachten  nun  wird  das  letzte  Blatt  gemeinsam  mit  einer  Gra-
fikmappe  versandt,  die  von  der  Buchbinderin  Silke  Steinhagen  in 
Weimar gefertigt wurde.

Begonnen haben wir mit einem Meisterblatt des Kupferstechers 
Baldwin  Zettl:  Weltende.	 Für	 Jakob	 van	 Hoddis.  Das  gleichnamige 
Gedicht von 1911 war ein Fanal des Expressionismus:
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auch  das  punktgenaue  Töten  aus  der  Luft.  Die  Technik  des  Kup-
ferstichs bringt diese permanente Beschleunigung des Fortschritts 
paradoxerweise zum Stillstand – wie das Standbild eines Films ver-
setzt das aufwendig in die Platte gegrabene Bild den Augenblick in 
Ewigkeit, macht ein Epochenbild daraus, das uns Geschichte deu-
ten lässt.

Klaus Süß schuf den vierfarbigen Holzschnitt Im	Spiegel. Mit ex-
pressiven Mitteln gelingt es ihm, eine intime Situation festzuhalten: 
Eine junge Frau sitzt  in einem Separee, durch einen Vorhang abge-
trennt, an einem Kaffeehaus-Tisch und erblickt im Handspiegel den 
Geliebten, den sie herbeisehnt, herbeizaubert. Spannung liegt in der 
Luft, eine Penthesilea in Erwartung ihres Achill. Den Druckstock 
hat der Künstler bemalt. Zum Jahrestreffen der Pirckheimer wurde 
er versteigert und erzielte den höchsten Preis des Abends.

Moritz  Götze  scheint  darauf  zu  antworten:  Im	 Café  heißt  sein 
Siebdruck in fünf Farben oder:	Die	Haltung	des	Rauchenden	(Brecht). 
Der  Rauchende,  meinte  Brecht,  sei  ent-
spannt  und  konzentriert  zugleich,  hell-
wach in seinem eigenen Kosmos, per Zei-
tungsschau die Welt in sich aufnehmend. 
Natürlich  verurteilen  wir  den  gesund-
heitsschädigenden  Nikotinrauch,  aber 
wenn  er  so  schöne  Wolken  bildet,  sei  er 
ausnahmsweise erlaubt – als Kunstfigur.

Dem	Bürger	fliegt	vom	spitzen	Kopf	der	Hut,
In	allen	Lüften	hallt	es	wie	Geschrei.
Dachdecker	stürzen	ab	und	gehn	entzwei
Und	an	den	Küsten	–	liest	man	–	steigt	die	Flut.

Der	Sturm	ist	da,	die	wilden	Meere	hupfen
An	Land,	um	dicke	Dämme	zu	zerdrücken.
Die	meisten	Menschen	haben	einen	Schnupfen.
Die	Eisenbahnen	fallen	von	den	Brücken.

Zettl verwebt diese kraftvollen Bilder zu einer ganz eigenen Kom-
position, die zu vibrieren scheint. Und er fügt den Phänomenen ei-
ner rasenden Welt noch ein neue technische Errungenschaft des 21. 

Jahrhunderts hinzu, deren Ambivalenz uns 
gerade  heimzusuchen  beginnt:  die  Droh-
ne,  die  Transporte  individualisiert,  aber 

Baldwin Zettl: Weltende.	
Für	Jakob	van	Hoddis. Kupferstich. 
29,7 x 42 Zentimeter, 2019.

Klaus Süß: Der	Spiegel	oder	
Penthesilea. Vierfarb-Holzschnitt. 
29,7 x 42 Zentimeter, 2019.

Moritz Götze: Im	Café	oder	
Die	Haltung	des	Rauchenden	(Brecht). 
Siebdruck. 29,7 x 42 Zentimeter, 
2019.
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streichen.  Raue  Einsamkeit,  die  frösteln 
lässt, und doch beginnt diese Landschaft zu 
schweben, zu leuchten.

Von Strawalde hatte ich eine Lithografie erbeten. Nein, das sei 
ihm  zu  aufwendig,  das  Zeichnen  auf  den  Stein,  die  Gänge  zum 
Drucker, nein, nein, sagte er, da liefere er uns lieber ein paar Hand-
zeichnungen.  Also  nahm  ich  an,  er  würde  für  die  Mappe  50-mal 
ein Grundmotiv zu Papier bringen, ein »serielles Unikat«, wie Kay 
Voigtmann das nennt. Doch weit gefehlt: Im Spätsommer empfing 
mich der 89-Jährige mit 50 ganz und gar eigenständigen Blättern – 
großartige Tuschezeichnungen, keines dem anderen gleichend, halb 
auf Hahnemühlen-Karton, halb auf Bütten, teils in tiefem Schwarz, 
teils mit Indigo kombiniert, freie Rhythmen, Anklänge ans Gegen-
ständliche,  dann  wieder  rein  abstrakte  Kompositionen.  Ein  Zeug-
nis unbändiger Schaffenskraft, der Lust am Experimentieren und 
seltener  Großherzigkeit.  Denn  wir  hatten  ein  eher  symbolisches 
Honorar vereinbart, das uns ermöglichen sollte, den Sammlern ein 
besonderes Blatt zu bieten. Nun sind wahre Kostbarkeiten entstan-
den, deren Preis wir, in Abstimmung mit den Sammlern, variieren.

Das letzte Blatt ist in Arbeit: Kay Voigtmann nennt es Raritäten-
jäger, und es zeigt eben solch einen Vertreter einer vom Aussterben 
bedrohten Spezies von Mensch, der mit Fernglas und Flinte nach 

Hans  Ticha  schenkt  uns  eine  Dompteuse. 
Wer  mag,  kann  darin  auch  den  »Blauen  En-
gel«  sehen,  der  einen  gewissen  Doktor  Unrat 
zu verführen und die Weltliteratur wie später 
auch den Film zu bereichern wusste.

Susanne  Theumer  hat  eine  atmosphärisch 
dichte  Kaltnadelradierung  zum  Gedicht  Nebel-
land von Ingeborg Bachmann geschaffen. Man 
spürt die Kälte, hört den Wind übers Brachland 

Susanne Theumer: Nebelland.	
Auf	ein	Gedicht	von	Ingeborg	
Bachmann. Kaltnadelradie-
rung. 
42 x 29,7 Zentimeter, 2020.

Hans Ticha: Dompteuse. Holz-
schnitt. 42 x 29,7 Zentimeter, 
2020.

Zwei der 50 unbetitelten Tusche-
zeichnungen von Strawalde. 
29,7 x 42 Zentimeter, 2020.
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fliegenden Büchern Ausschau hält, wäh-
rend  sein  Jagdhund  brav  eine  dieser  Ra-
ritäten apportiert. Wie immer bei Voigt-
mann  eine  skurrile  Handzeichnung  auf 
Packpapier,  ausgeschnitten,  auf  Bütten 
geleimt und mit wundersamen Farbsprit-
zern überzogen.

Sämtliche  Blätter  wurden  per  Blind-
prägung mit dem Logo der Pirckheimer-
Gesellschaft  versehen.  Ein  Extrablatt 
verzeichnet die beteiligten Künstler, die 
Titel ihrer Arbeiten und das Gedicht von 
Jakob  van  Hoddis.  Kurzum:  Es  ist  eine 
feine Mappe entstanden, deren Wert ih-
ren Preis schon jetzt übersteigt.

Die  Teilnehmer  des  Jahrestreffens 
zollten  ihr  Beifall  und  äußerten  bereits 
erste  Wünsche  für  eine  zweite  Map-
pe.  Gespräche  mit  Künstlern  wie  Karl-
Georg  Hirsch,  Dieter  Goltzsche,  Gerd 
Mackensen und Horst-Peter Meyer sind 
auch schon im Gange. Spätestens in Heft 
240  (1/2021)  werden  wir  zur  zweiten 
Runde  einladen.  Und  nach  der  zweiten 
Mappe  wollen  wir  dann  auch  Wander-
ausstellungen  mit  den  Blättern  und  den 

grafischen Beilagen der Marginalien in ganz Deutschland organisie-
ren. Denn die können sich sehen lassen!

Übrigens ist noch ein Exemplar der ersten Mappe erhältlich. Nä-
here Auskünfte erteilt die Redaktion.

Jens-Fietje	Dwars,	Schriftsteller,	Filmemacher,	Chefredakteur	der	Zeit-
schrift	 Palmbaum,	 Buchgestalter	 und	 Herausgeber	 der	 Edition  Orna-
ment	und	der	Edition Pirckheimer,	lebt	in	Jena.	www.dwars-jena.de

Kay Voigtmann: Raritätenjäger. 
Mischtechnik und Collage 
auf Bütten. 29,7 x 42 Zentimeter, 
2020.


