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Die EDITI0NALE ist eine Messe für Bücher die von Künstlerinnen und Künstlern gestaltet, entworfen, gemalt, geklebt,
gefaltet, gedruckt, entfremdet oder aus buchfrenrden Materialien gestaltet wurden - als Unikat oder in limitierten Auflagen. Dazu stellt sie Originalgrafiken und Handpressendrucke
kleiner Editionen aus. Seit 2000 bietet die EDITIONALE dem
Künstlerbuch einen eigenen Ort. Grund genug, auf die mittler-

weile mehr als anderthalb Jahrzehnte währende Geschichte
der Messe zurückzuschauen.
Die Ausstellung,,EDlTl0NALE Köln. Künstlerbüche[ Editionen,

Buchobjekte. 2000
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beteiligten nationalen und internationalen Künstlerinnen und
Künstler; wobei die Werke, die Künstlerbücher; Buchobjekte
und Editionen im Vordergrund stehen.
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Mit derAusstellung geht die 2015 gegründete ,,KunstBibliothek
Köln" zum ersten Mät an die Öffentlichkeit. Bei der ,,KunstBibliothek (öln" handelt es sich um eine Kooperation der
Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln, der Universitäts- und Stadtbibliothek und des Kunsthistorischen lnstituts
der Universität Köln mit dem Ziel sich zu einer der führenden

Bibliotheken im Bereich der Kunst und Kunstgeschichte zusammenzuschließen.
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Stadtbibliothek

Dr. Hubertus Neuhausen, Direktorder Universitäts- und
Ilisabeth Broel, Buchkünstlerin und Mitbegründerin der EDITIONALE

Einleitung:
Dr. Elke Purpus, Direktorin der Kunst- und Museumsbibliothek
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Universitäts- und Stadtbibliothek (USB)
Universitätsstr. 33, 50931 Köln

Anfahrt zur Universitäts- und Stadtbibliothek Köln mit öffentlichen Verkehrsmittetn:
Linie 9, Haltestelle ,,Universität". Von dort sind es ca. 5 Minuten Fußweg bis zur Bibliothek.

www.ub.uni'koeln.de
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