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Die Künstlerbuchsammlung im Museum Serralves, die von Guy Schraenen gegründet und bis zu 

seinem Tod im vergangenen Jahr betreut wurde, ist eine der führenden in Europa. Repräsentiert 

sind alle Formen und Tendenzen dieses Genres der Kunst. 

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens präsentiert die dreiteilige Ausstellung GAME, SET, MATCH 

wichtige Publikationen von bildenden Künstlern aller Sparten, die ab Mitte der 1950er Jahre mit 

dem Buch experimentierten, um einen neuen und revolutionären Umgang mit seinem Raum wie 

auch mit der Verbreitung künstlerischer Ideen und Werke zu erforschen. Die Ausstellung 

beleuchtet drei Konzepte innerhalb des Universums der Künstlerbücher. 

Die für Teil 1 "BOOK AS BOOK" ausgewählten Bücher stellen das Wesen des Buches in Frage. 

Sie vermitteln keine Bilder oder Texte, um eine Geschichte zu erzählen, sondern repräsentieren 

nur sich selbst. Insofern sind es tautologische Bücher.   

Das Kapitel "BOOK AS ARTWORK" reflektiert das Buch als eigenständiges Kunstwerk, das den 

gleichen Wert wie ein Gemälde oder eine Skulptur besitzt. Vorgestellt wird eine Auswahl von 

"Ikonen" der 1960er und 1970er Jahre. Die meisten sind von mittlerem Format, von traditionellem 

Aussehen und auch hinsichtlich der Materialien und Drucktechniken gewöhnlich. Ihr Wert liegt in 

ihrem Konzept, das so eindeutig dargelegt ist, dass sich didaktische Kommentare erübrigen. Oder, 

wie Ulises Carrión es auf den Punkt bringt: "Um es verstehen zu können, muss man nicht fünf 

Jahre an einer Fakultät verbringen". Dabei war die Idee, einfache Bücher günstig zu produzieren, 

nicht nur eine ästhetische und konzeptionelle Entscheidung, sondern auch mit der politischen 

Absicht verbunden, einem möglichst breiten Publikum den Zugangs zur Kunst ihrer Zeit zu 

ermöglichen, auch jenseits politischer Grenzen und kunstbetriebsüblicher Definitionen. 

Das Kapitel BOOK AS OBJECT schließlich konzentriert sich auf Werke, die an der Schnittstelle 

zwischen Buch und Objekt liegen. Hier diente das Aussehen, der Inhalt oder das Ziel eines 

traditionellen Buches als Modell, ähnlich wie ein Körper das Modell für ein Gemälde oder eine 

Skulptur sein kann. Manchmal ist das Modell gut erkennbar, manchmal wird es fast unkenntlich 

gemacht. Insgesamt reflektieren alle diese Bücher das konventionelle Buch und hinterfragen damit 

unsre Erwartungen, wie Bücher erlebt werden sollen. 


