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Lagerfeld zur
Kenntlichkeit
entstellt

VON RUDOLF GÖRTLER

Ein feister Luther hält den Po-
kal in der einen Hand, wäh-
rend er verschmitzt lächelnd
auf eine nackte Eva mit Apfel

blickt, um deren Beine sich die Schlan-
ge windet. Daneben steht ein buckliger
Gnom mit einem vergleichsweise be-
scheidenen Gläschen. Soll das französi-
schen Esprit, intellektuelle Brillanz im
Kontrast zum altdeutsch-schweren
Grobianismus des Luther symbolisie-
ren? Doch, das „Sudelbuch“ des Rai-
ner Ehrt nach Georg Christoph Lich-
tenberg hat es in sich, in jeder Bezie-
hung. „Wer nicht liebt sein Weib und
Gesang / Der bleibt ein Narr sein Le-
ben lang“ lässt Ehrt den apoplektisch
angelaufenen Luther verkünden, doch
der Professor aus Göttingen setzt dage-
gen: „Doch ist, daß er ein Freund von
Weibern, Sang und Krug ist / noch kein
Beweis, daß er deswegen klug ist.“

Einen edlen Band mit Serigrafien zu
den berühmten Aphorismen eines der
geistreichsten deutschen Denker hat
der 1960 im Harz geborene Künstler da
geschaffen, typisch für sein kraftstrot-
zendes Werk. Noch in der DDR, die al-
len Gerüchten zum Trotz außer der
Stasi auch eine Künstlerszene hatte –
eine vorzeigbare! –, ausgebildet, das
Handwerk von der Pike auf gelernt,
1993 Gründung der „Edition Ehrt“,
viele Ausstellungen, Plakate, Grafiken,
Karikaturen, zahlreiche Preise.

Und jetzt eine Ausstellung im u. a.
Scagliolasaal der Bamberger Staatsbi-
bliothek, zustande gekommen durch
Kontakte des kunstumtriebigen Medi-
zin-Professors Gerhard Seitz. 15 Bände
hat der mit seiner Lebens- und Künst-
lerpartnerin in Kleinmachnow bei Ber-
lin lebende Ehrt mitgebracht. Wenig?
Ungemein viel. Erstens ist genügend
Platz für die Prachtstücke: pro Vitrine
ein Objekt, das sich so ausbreiten und

entfalten kann. Zweitens gibt es viel zu
entdecken in den meist großformati-
gen Büchern, für die man einen drei-
bis vierstelligen Betrag wird hinlegen
müssen. Und über ein herrschaftliches
Wohnzimmer gebieten muss zur ange-
messenen Präsentation.

Der Buchliebhaber ist heute ja eini-
ges an Zumutungen gewohnt. Im Zy-
klus der Buchproduktion können die
Verlage nur an der Herstellung sparen.
Also verwenden sie billigste Papiere,
lumbecken die mit grellfarbigen Papp-
bänden schlampig gebundenen
Machwerke – von geschmack-
voller, auf Inhalt und Lesbar-
keit abgestimmter Typogra-
phie haben die jungen Herstel-
ler meist auch keine Ahnung
mehr (die Zeitungsdesigner
auch nicht, nebenbei). Und
wie’s weitergehen wird mit dem
Buch, das nicht nur ein schnöder
Datenträger ist, sondern im ge-
lungenen Fall auch ein hapti-
sches und, jawohl!, olfaktori-
sches Erlebnis, steht in den Wei-
ten der elektronischen Welten.

Anders die Ehrt’schen Prezio-
sen. Edle Papiere, ungewöhnliche
Einbände, sorgfältige Bindung,
oft selbst geschriebene Texte. Ja,
auch die Kalligraphie beherrscht
der Mann, Schrift-Bild-Ver-
schränkung je nach Gehalt. So
haucht der Künstler manchem
verstaubt geglaubten Text neues
Leben ein. Stefan Georges „Ikarus“
nach Charles Baudelaire etwa mit dem

Flügel im Labyrinth. Oder Rilkes
„Marionettentheater“ vom Aufstand
der Marionetten. Vom Puppentheater
hat sich auch Ehrt beeinflussen lassen.

Und von vielen andern. Man könnte
bis auf Daniel Chodowiecki zurückge-
hen, den großen Kupferstecher und
Buchillustrator des 18. Jahrhunderts.
Aber auch Horst Janssen ließe sich ent-
decken, Wilhelm Busch, Anton Paul
Weber. In der liebevollen Detailarbeit,
der perfekten Beherrschung der grafi-
schen Techniken erinnern mich die Ar-
beiten Ehrts sehr an Michael Mathias
Prechtl, den populären Illustrator aus
Nürnberg. Doch: Ehrt interpretiert, er
illustriert nicht nur. So wie in „Lager-
feld“ nach Volker Braun. Ein gespens-
tisch skelettierter Modezar im Toten-
tanz mit einem grotesken Mannequin
„Ich genieße den Luxus ausgestoßen
zu sein / Warum soll ich Mode werden /
In der Wegwerfgesellschaft“). Das
klassische Motiv des Totentanzes
taucht auch auf in 20 Holzschnitten
nach Rilke.

Ehrt kann eben alles: die Kaltnadel-
radierung, in Holz schneiden, Serigra-
fie (Siebdruck) vor allem, schön schrei-
ben. Schön auch, dass er sich an litera-
rische Schwergewichte wagt: Kafka
(siehe Bild unten, „Es gibt ein Ziel,
aber keinen Weg“), Oscar Wildes „Sa-
lome“ mit aggressiven Farben, Brechts
„Baal“ als Malerbuch, Goethe. Der ist
mit einem apokryphen „Eroticon“ ver-
treten: Gliedmaßen verschlingen sich,
die Paarung als keuchender, tierischer
Akt. Man braucht ja nicht unbedingt
Schulkinder vor die Vitrine zu führen
(die sehen heute online noch ganz an-
deres).

Er ist halt ein Kraftmensch, der Rai-
ner Ehrt, ein Kerl, wie ihn die Stürmer
und Dränger geliebt hätten. Doch wagt
sich dieser Kerl auch an einen hoch abs-
trakten Text wie die „Minima Mora-
lia“ von Adorno mit dem unsterblichen
Satz: „Die fast unlösbare Aufgabe be-
steht darin, weder von der Macht der
Anderen, noch von der eigenen Ohn-
macht sich dumm machen zu lassen.“

Bildtext…

KÜNSTLERBÜCHER In der Bamberger
Staatsbibliothek feiert das schöne
Buch Triumphe.

Rainer Ehrt
Grafiker

Meine Absicht ist es,
ein Buch teuer zu

machen, weil es mir teuer
ist.

Rainer Ehrt – Künstlerbücher ist bis 16. April in
den Ausstellungsräumen der Staatsbibliothek
Bamberg in der Neuen Residenz, Domplatz 8, zu
sehen. Öffnungszeiten Mo. bis Fr. 9–17 Uhr, Sa.
9–12 Uhr. Eintritt frei.
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