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 4Grußwort

Wasserzeichen werden in europa seit jahrhunderten 

mit dem gleichen zweck verwandt. sie sollen authenti-

zität belegen. authentisch sein – für uns am nieder-

rhein eine liebenswerte selbstverständlichkeit. und 

Wasser ist uns auch nicht fremd, schließlich ist unser 

kreis durch rhein und Lippe geprägt und Wasser 

ohnehin ein elementarer teil unseres Lebens.
 

dass sie diese themen künstlerisch aufgreifen, freut 

mich sehr. zu ihrer gelungenen ausstellung und 

diesem katalog gratuliere ich herzlich und wünsche 

ihnen und auch für die zukunft alles Gute und viel 

erfolg!

dr. ansgar Müller
Landrat des kreises Wesel

Grußwort5

Birgit drücker 
Buchwerkstatt-Bremen 

Wir hätten nicht gedacht, dass der Begriff „Wasser-

zeichen“ uns für Monate kreativ und handwerklich in 

atem halten würde. einen teil der hier gezeigten 

Werke durfte ich von anfang an begleiten. es war eine 

große Freude mitzuerleben, wie aus dem ersten 

Brainstorming die ersten ideen geboren wurden, die 

ersten Versuche, diskussionen, das „wieder Verwer-

fen“, das „sich Verzetteln“ bis hin zum scheitern zu 

verfolgen. dann die neuen Versuche und später die 

wunderbaren ergebnisse, denen man die viele arbeit 

oft nicht ansieht. sie sehen so „leicht“ aus!

nun wurden unsere Bremer stücke noch durch 

zahlreiche kostbare dinslakener Buch-kunst-stücke 

erweitert und mit einer ausstellung und einem katalog 

gewürdigt. dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei 

allen, die zum Gelingen beigetragen haben.

Was ursprünglich mal mit dem satz begann: „Wollen 

wir nicht mal alle was zu einem thema einbinden und 

später vergleichen?“ ist jetzt eine reizvolle, abwechs-

lungsreiche ausstellung geworden. Wir haben alle 

einiges dazu gelernt beim suchen nach handwerkli-

chen Lösungen für besondere umsetzungen. schon 

hat man beim Betrachten der ausstellungsstücke neue 

ideen und denkt vorsichtig an ein neues Projekt....

es wäre schön, wenn sich wieder viele Menschen 

finden würden, die Lust auf eine künstlerisch-hand-

werkliche herausforderung haben. Wir alten hasen 

sind jedenfalls gerne mit dabei!



 6Grußwort

die ausstellung „Wasser*zeichen“ des kultur-

kreises dinslaken, die in zusammenarbeit mit einer 

Gruppe von Buchkünstlern aus Bremen konzipiert 

wurde und in der stadtbibliothek dinslaken zu sehen 

war, beruhigt den Buchliebhaber.

im zeitalter der taschenbücher  für den einmaligen 

schnellen Gebrauch und der zunehmenden Präsenz 

der e-books und downloads, begegnen uns heute 

immer weniger kunstvolle Bucheinbände und kreativ 

und liebevoll gestaltete Bücher. das Buch ist zum 

Verbrauchsgut geworden, das verwendete Papier nicht 

mehr erlesen und individuell zuzuordnen.

aber auch wenn die zeiten der kostbaren Buchein-

bände und Buchgestaltungen lange vorbei sind, üben 

sie doch bis heute eine Faszination auf jeden bibliophil 

begeisterten Menschen aus.

die künstler dieser  ausstellung ermöglichen durch 

ihren schöpferischen umgang mit Papier und Pappe  

die kunstvolle Präsentation von texten, Bildern und 

Fotografien.

7

so wird gleichsam der inhalt zum individuellen Formengeber der äußeren Gestaltung. die exponate bieten 

darüber hinaus eindrucksvolle einblicke in sorgfältige handwerkliche arbeit. somit wird jedes einzelne exemplar 

zum träger eines einmaligen inhalts. ich finde, ein wichtiges und notwendiges  zeichen gegen billige Massenauf-

lagen.

ich wünsche dieser ausstellung viel Beachtung und dass sie dafür sorgen möge, die Begeisterung  für das schöne 

am und im Buch zu erhalten. 

edith Mendel
stadtbilbliothek dinslaken



 8Vorwort

Wasser*zeichen

zu diesem thema schrieb 2010 der kulturkreis dins-

laken e. V. in zusammenarbeit mit der stadtbibliothek 

dinslaken und dem kreis Wesel eine ausstellung aus. 

eingereicht werden konnten Bücher verschiedenster 

art: kleine Leporellos, große alben, 3d-Objekte und 

vieles mehr: der Bezug zum thema konnte sich inhalt-

lich zeigen durch z. B. Fotos, Verse oder zeichnungen 

oder äußerlich durch einen entsprechenden Buchein-

band. teilnehmen konnte  jeder, der mit Falzbein, cut-

ter, Buchbinderleim, Lineal, Pappe und Papier schon 

gearbeitet hatte.  

Vom 6. november bis zum 4. dezember 2010 wurden 

die eingereichten arbeiten in der stadtbibliothek 

dinslaken in Vitrinen gezeigt. Vom 3. - 31. januar 2011 

gab es in der künstlerwerkstatt am scholtenhof in 

dinslaken-eppinghoven eine offene extrapräsentati-

on, bei der alle exponate unter aufsicht in die hand 

genommen und gelesen werden durften und teilweise 

parallel dazu von Mitte Februar bis Mitte april 2011 

noch eine sonderschau im café Lueg in dinslaken.
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Vorgeschichte: Vom 3.5. – 1.6.2008 wurden an drei Orten in Bremen zu dem thema Wasser i zeichen Werke 

von 44 Papierkünstlern aus zehn Ländern gezeigt. es handelte sich um eine kooperation Peter Liebrichts (Papier-

werkstatt Lesum) mit dem kulturbüro Bremen nord gGmbh und int. association of hand Papermakers and Paper 

artists. (iaPMa). Parallel dazu fand im Galerieraum der Buchhandlung Peter Liebrichts in Lesum eine Buchaus-

stellung zum selben thema statt, von und mit der Buchbindemeisterin Birgit drücker, die 2010 das neue goldene 

Buch für die stadt Bremen entworfen und ausgeführt hat. neben ihren Wasser – zeichen-Büchern wurden 

auch Werke ihrer schüler aus ganz deutschland gezeigt, darunter auch Beiträge aus dinslaken.

Motivation: je mehr die digitalen Medien sich ausbreiten, umso stärker wird bei vielen Menschen das Bedürfnis 

nach mehr Ästhetik und mehr haptik zum ausgleich. die schönheit und Vielfalt der Buchbindematerialien und 

das wunderbare Gefühl z. B. über Leder streichen zu können oder ein klassisch gebundenes, „gewichtiges“ Buch 

in der hand zu halten, finden immer mehr begeisterte anhänger. da folgt sehr schnell der Wunsch, sich über die 

Geschichte und Vielseitigkeit des Buchbindens zu informieren und auch selbst schöpferisch tätig zu werden.

als besonderes Bonbon wird das Projekt von der dinslakener stadtarchi-

varin Gisela Marzin unterstützt, indem sie aus einem kopiar das Wasserzei-

chen zur nutzung  als Projektlogo freigibt. es handelt sich um ein „einhorn“, 

das Wasserzeichen der Papiermühle in trois bei Paris. das kopiar ist das 

älteste Buch im archiv aus dem jahr 1455 und enthält zur  sicherung der 

rechtsverhältnisse abschriften der wichtigsten stadtdokumente.  

            

Gabriele scholz
kulturkreis dinslaken



 10 11Birgit arents inge Böning

seestücke

Gleichnamiges Buch von james hamilton-Paterson 

in seetonnenform 3d gebunden, 

(ca. 20 cm Ø, 25 cm hoch) 

 

WasserzeichenBriefmarken
echtheitsnachweis
 

Leinen bezogene klappschachtel mit dia-schautafeln 

transparenter Briefmarkenwasserzeichen, 

innen elefantenhaut, Bändchenverschluss 

mit Muscheln (19  x 19 x 2 cm) 



 12 13christel Borck christel Borck

treibholz
 

Leinen bezogene schachtel 

mit text und Fundstücken

(20 x 21 x 5 cm) 

wasserabweisend
 

Leporello mit Fotos und außen dem Wasser 

abweisenden Material von Fahrradschlauchgummi

(21 x 16 x 1 cm) 



 14 15angelika Bornstedt angelika Bornstedt

Wasserzeichen
 

Buch von M. emoto und renate anraths 

„Wasserkristall Orakel“ im mit Leinen bezogenen schuber, 

mit angefügtem Leporello mit Fotos; nepalpapier, 

Leinen und transparente Wellen

(11 x 19 x 5 cm) 

Wasserzeichen
 

Buch von M. emoto „Wasserkristalle’,

neugebunden halbleinen mit hand koloriertem Papier, 

im schuber mit außen nepalpapier 

und transparenten Wellen

(19 x 12 x 2,5 cm) 



 16 17Birgit drücker Birgit drücker

Wasserkristalle
 

Gleichnamiges Buch von M. emoto,

 neugebunden mit von natureisblumen gefärbtem 

Papier und Leder

(ca. 20 x 25 cm) 

der alter Mann und das Meer
 

gleichnamiges Buch von e. hemingway, 

neugebunden in Leinen mit erhabener Pappcollage 

in Wellenform auf den Buchdeckeln

 (22 x 16 x 2 cm) 



 18 19Birgit drücker Birgit drücker

das Wort und das Wasser
 

gleichnamiges Buch von Myrianne rosenfelder, 

neugebunden in gotischer Bindung mit 

koloriertem dokumentenkarton

(23 x 16 x 1 cm) 

der Wasserkartograf
 

gleichnamiges Buch von craig childs, neugebunden 

mit hand koloriertem Papier und Bildschuber

(32 x 39 x 3 cm) 



 20 21karin Fahrbach helga haberkern

Bullauge 
 

innen in Wellenform gerissene seiten mit Boje; 

Buchdeckel in der art eines Bullauges, 

vorn mit ausschnitt 

(19 x 14 x 2 cm) 

Wasserzeichen i
 

Fotos in Leporelloform auf naturpapier gebunden, 

in schachtel mit klappdeckel und eingelassenem Foto; 

teil eines umfangreicheren, in diesem rahmen leider 

nicht präsentierbaren  Objektes

 (14 x 18 x 2,5 cm) 



 22 23ursula hentschel Georg kieselhofer

Wasserzeichen
 

trapezförmiges Leporello mit Fotokartonrahmen 

für papierne Wasserzeichen, 

gegen Licht gehalten transparent, 

kreisförmig zu öffnen

(25 x 5/15 x 1,5 cm) 

Wasserzeichen
 

Fotos von dieter Lük in Passepartouts, 

zum album gebunden, einband mit crashpapier 

und Bildaussparung im Vorderdeckel

(36 x 44 x 4 cm) 



 24 25dieter klüßendorf Gisela kranz

Wasserzeichen
 

gleichnamiges Buch von hermann hesse, 

neugebunden als Beutelbuch in Leder 

 (22 x 22/60 geöffnet x 3 cm) 

dokumentation
 

Mehrteilig, acrylkasten mit: in halbleder und 

antikpapyrus gebundenem Buch „tagedieb und 

taugenichts“;  Fotoheft und Film-cd zu 

„die rache der Ozeane“ und einer 

Foto/textdokumentation mit ringbindung 

(28 x 33 x 8 cm) 



 26 27christine Lodewick sigrid sachweh

Wasserzeichen aus Poesie und Bildern
 

eigene texte und Fotos in diagonalfaltung 

gegenübergestellt, 

in Mappenbindung 

mit tierhaut-strukturprägepapier

(22 x 21 x 1 cm) 

künstlerbuch
 

in Leinen mit Lachsleder gebundene seiten 

mit Beiträgen verschiedenster autoren 

aus dem persönlichen umfeld der künstlerin, 

inkl. schutzkarton

(42  x  23 x 8 cm) 



 28 29carola schapals hiltraud schmidt

Wasserzeichen
 

künstlerbuch,

Fotos und Originalbilder in Gegenüberstellung, 

Leimbindung mit Leinen bezogen

(30 x 22 x 2 cm)

 

Fenderspiele
 

holzkiste mit relieflederdeckel für 50 Fotos 

von Fendern und deren spiegelungen im Wasser

(44  x 34 x 5 cm) 



 30 31Martina schnittcher Gabriele scholz

Wasser-zeichen
 

eigene texte, Bibelstellen und Fotos auf karton 

in offener Bindung mit Perlen, umschlag  mit

 daphnepapier, Perlen und zeichnung

(13 x 18 x 3 cm) 

die Forelle
 

Gleichnamiges Gedicht von 

christian Friedrich daniel schubart, 

als schriftrolle aus crinkle-Papier gebunden, 

mit angel und silbernem Fisch

(10 cm Ø, 50 cm breit, offen 60 cm hoch) 



 32 33Gabriele scholz Gabriele scholz

sukashi
 

eigenaquarelle auf japanseide gedruckt, 

japanisch gebunden mit anhängendem Minibuch

(25 x 17 x 2 cm) 

werden und vergehen
 

Bewegliches 3d Papierobjekt in eine Mappe eingefügt 

mit beidseitiger koptischer Bindung, 

außen Leinen und gemustertes crashpapier 

(42 x 36 x 3 cm) 



 34 35Gabriele scholz ilona schomburg

Von der senkrechten 
schräg abfallend zur horizontalen

 

texte und Fotos in gotischer dreifach Bindung 

mit vier Buchdeckeln in Wasserfallform

(36/5 x 36 x 8) 

Wilder atlantik
 

unregelmäßiges Leporello mit atlantikfotos 

auf Wellpappe; 

deckel in nepalpapier collagetechnik

(13  x 30 x 4 cm) 



 36 37Gisela schröder Gisela schröder

schlüsseltonne
 

texte und scherenschnitte auf karton

zur Geschichte der Bremer schlüsseltonne; 

umschlageinband in Leinen mit Band und schlüssel

(11 x 18 x 1 cm) 

Memory
 

schachtel mit klappdeckel und 2 schüben 

für Memoryteile mit Wasserfotomotiven

(19 x 13 x 8 cm) 



 38 39christa schwarzenberger Barbara spiekermann-horn

Wasserzeichen
 

kalligraphieblätter im kasten mit klappdeckeln 

in Mappenform, Leinen bezogen 

mit griffaussparung in der Mitte

(40 x 31 x 2 cm) 

Wasserzeichen
 

Originalaquarelle in Leporelloform 

gebunden zum hängen; 

einband aus buntem himalayapapier 

in collagetechnik

(13 x 20 x 2 cm) 



 40 41Barbara spiekermann-horn Martina tams

Wasserzeichen
 

Fotos in Leporelloform gebunden zum stellen;

 einband aus buntem himalayapapier in collagetechnik

(31 x 21 x 1 cm) 

der Fluss
 

text von Manoel Bandeira in Leporelloform, 

in collagetechnik mit Bildauslass im Vorderdeckel

(20 x 25 x 2,5 cm) 



 42 43Martina tams Martina tams

der Fluß
 

text von Manoel Bandeira mit Lochbuchstaben 

in Leporelloform, aber fest als halbleinenbuch gebunden, 

hand koloriert (14 x 17 x 2 cm) 

reisetagebuch
 

Begonnene aphorismensammlung, 

einer Wassereinwirkung ausgesetzt, 

umschlageinband mit Moonrockpapier 

und Fotocollage (29 x 21 x 2 cm) 



 44 45Martina tams sigrun von rabenau

Wasserzeichen
 

texte von hermann hesse 

auf naturpapieren in collagetechnik 

mit japanischer Bindung

(21 x 29 x 1,5 cm) 

zeichen im Wasser
 

eigene haikus und Fotos auf karton, 

in offener stäbchenbindung, deckel  

mit selbst gestaltetem Foto/druck-Papier bezogen

(26 x 26 x 5 cm) 



 46 47renate Weber ulrike Wennmann

schneeleporello
 

texte und weiße schneeflockenscherenschnitte 

auf schwarzem karton in weißem umschlageinband 

mit transparentem kristallmotivpapier

(11 x 18 x 0,5 cm) 

inselwelten
 

Gequilteter Wandbehang

 (22 x 22/60 geöffnet x 3 cm)



 48 49alfred Grimm Margarete Federkeil Gaitzsch

Wasserzeichen
 

zeichnung auf Glasplatte unter Wasser

 (22 x 22/60 geöffnet x 3 cm) 

im element

Plötzlich ists hereingebrochen

mit Fingern hats auf meine haut geschrieben 

Wasserzeichen mit Wellenarmen

mich bewegt im kreis gedreht und hochgetrieben

da schwimme ich

hinaus aus dem Gehäuse

hinaus in den Orkan

in Blitz und donner

und in irren sternenregen

copyright Margarete Federkeil Gaitzsch

Fliegende Blätter

Wie wärs wenn aus dem Bottich

du erst mal den Bogen schöpftest

auf den du deine Worte stellst

mit festen Beinen

und auf sichren Grund

doch du schätzt jene Blätter

die im Winde fliegen

die par hasard

auf deinen schreibtisch flattern

den tollen Wirbel lässt du dir gefallen

Wenn deine hände ein Papier erhaschen

so musst du nur den streusand drüber sieben 

den du verwahrst in  herzenstaschen 

um peu à peu und wie ein kind zu sehn 

dass es mit zeichen dicht beschrieben

copyright Margarete Federkeil Gaitzsch
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