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  Im ersten Teil der geplanten Ausstellungsreihe über Künstlerzeitschriften /  
periodische Künstlerpublikationen wird im ZI eine Auswahl von etwa 60 Objekten  
aus der ersten Hälfte der 1970er Jahre gezeigt. Der Begriff „Zeitschrift“ wird  
dabei weit gefasst. So publizierten manche Künstler zeitungsartige Kataloge zu ihren  
Ausstellungen, andere brachten mehr oder weniger regelmäßig durchnummerierte 
Publikationen von sich selbst oder von Kollegen heraus. Andere stellten ihre eigenen 
Arbeiten in einer Schriftenfolge dar. Wieder andere Künstler fungierten als Heraus- 
geber und ließen ihren Kollegen größtmöglichen Gestaltungsspielraum. Die Formate 
und Drucktechniken sind so vielfältig wie die Themen und Inhalte. Gezeigt werden 
großformatige im Offset gedruckte Zeitungen, kleine im Umdruckverfahren  
selbst hergestellte Hefte und Heftchen, sowie Ordner und Mappen mit Arbeiten, die 
die Künstler selbst angeliefert haben. In diesem Bereich ist die Bandbreite an  
Techniken, Verfahren und Materialien am größten. Fotokopien und Farbdrucke waren 
zur damaligen Zeit noch relativ teuer. So dominiert das Schwarz-Weiß-Grau.  
Farbe kam meist über das Papier, collagiertes Material oder über spezielle Druck- 
techniken ins Spiel. Reduzierte Farbigkeit, grobe Raster, einfache Papiere prägen  
deshalb die meist gesellschaftskritischen Beiträge.
  Die Auswahl der Stücke basiert zum Einen auf damals aktuellen Selbstvermark-
tungsstrategien von Künstlern, zum anderen auf dem Fokus des Sammlers  
Hubert Kretschmer, der als Künstler von Anfang an selbst an diesen Prozessen  
teilgenommen hat.
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liste der Künstler 
/ herausgeber

albrecht d., Joseph beuys, werner f. bonin, siegfried 
cremer, Mirtha dermisache, terry fox, dietrich fricker, 
Jochen gerz, raoul hausmann, Jon hendricks, friedrich 
w. heubach, christos Joachimides, wolf Kahlen, dietmar 
Kirves, Milan Knízák, Michael leaman, hansjörg Mayer,  
filiberto Menna, Yoshio nakajima, wolfhard Ottenhau-
sen, luca Maria Patella, bruno Paulot, fabio de Poli, faith 
ringgold, dieter roth, nicolai sarafov, günter saree, José 
antonio sarmiento, uwe M. schneede, guy schraenen, 
ha schult, walter storms, suzuki, Jean toche, endre tót, 
franco Vaccari, ben Vautier, steve willats, charly wüllner.

liste der titel

art information of, aXe, bastel-novelle, colección,  
collextion, control Magazine, diario, die spielzeitung,  
die stadtzeitung, esposizione in tempo reale, ferdinands-
tor-blatt, flug/fluxblattzeitung, gang time, gazzetta 
ufficiale, gazzetta ufficiosa, ideologia, interfunktionen,  
Media news of, quaderno, reaktion, reflection Press,  
unwelt, zeitschrift für alles.

archiVe artist PublicatiOns

das archiv ist hervorgegangen aus den ausstellungen für 
Künstlerbücher in der Produzentengalerie München (ab 
1979) und basiert auf den beständen von „verlag & distri-
bution kretschmer & großmann“ (ab 1980). die sammlung 
wird laufend ergänzt durch zukäufe, schenkungen und 
leihgaben und umfasst heute ca. 40.000 items, davon sind 
über 9000 stücke in einer online-datenbank erfasst und 
öffentlich recherchierbar.

hubert KretschMer

geboren 1950 in grainau bei garmisch-Partenkirchen. 
1969 bis 1975 studium an der Kunstakademie München 
und an den universitäten München und heidelberg.  
1972 bis 1992 lehraufträge an den fachhochschulen für 
gestaltung in München und würzburg, 1976 -1982 Mitglied 
der Produzentengalerie adelgundenstraße München,  
ab 1978 Kunsterzieher in heidelberg, darmstadt und 
München. 1980 gründung des Verlags und Vertriebs, später 
„verlag & distribution kretschmer & großmann“, icon- 
Verlag, artium-edition.
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Eine Ausstellung im Rahmen des  
DFG-geförderten Projektes „Studien- 
zentrum zur Moderne – Bibliothek  
Herzog Franz von Bayern am  
Zentralinstitut für Kunstgeschichte“ 

PubliKatiOn

zur ausstellung erscheint eine farbig gedruckte doku- 
mentation im zeitungsformat. herausgegeben vom  
zentralinstitut für Kunstgeschichte. Mit textbeiträgen von 
daniela stöppel, rüdiger hoyer und hubert Kretschmer.
die Publikation liegt kostenlos aus.
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