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desraor't,so auchbei derJahrestagung
im norwegischenStavanger.
Wenig Beachtunghabenbisher
MonumentederDruck-und Buchgeschichte
gefunden,
dieaufehernenFundamenten
überdieMenschengestelltim öffentlichenRaumOrientierunggeben
solltenund sollen.
Die Beschäftigung
mit denEwigkeitdemonstrierenden
bronzenenodermarmornenBestandteilen
unsererErinnerungskultur
ist nichtganzeinfach.DiemeistendieserDenkmäler
wurdenim r 9.Iahrhundertgeschaffenund solltenmit ernstemGesichtund in die ZukunftweisendemHerrschergestus
zur nationalenIdentitätsbildungbeitragen:ein Staat,eineSprache,ein Volk und ein Geschichtsbewllsstsein.DieVerewigungvon
LurHtn, GosrHs,Brsr"rancrund politischerLandesherrn
tauchtin
diesemKontextdeseinenoderanderenOrtesin Deutschlandauf.UntermanchenstehtalsMahnung
gesprüht:<Oenk-MaI>.
Sofindetmanauch- entschlossen
und einwenigfinsterblickend- dieHeroenderDruckgeschichte
Gutenberg,Fustund Schöfferin guterGesellschaft
mit den PorträtsandererbedeutenderDruckerin
FrankfurtamMainverewigt.VonfestemSockelaussehendieDreiüberdieGeschicke
derBürgerschaft
seit über r5oJahrenhinweg.Wenig Bewegendes
und Biografisches
ist bekanntüber die Zeitzeugen
ihrerErrichtung.
DiesemAnstoßfolgenwir:
KünftigwirdimJournalauchdenjenigenPlatzeingeräumt,
dieausihrem
technischenund sozialenAlltagBiografisches
zu erzählenhaben,zumBeispielübereineBetriebsfeier,
dieEinfi.ihrungeinerneuenTechnikodereinebesonderePersönlichkeit.
DieindividuellgefärbteSicht
aufDingeundZeitgeistist dasKapitelderDruckgeschichte,
dasamehestenverlorengeht.
NehmenSie
denAufrufernst:SchreibenSiefi.irsJournalIhreErinnerung aufl HarryN eJ3
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PerenNeUMANN:
Debatteum denRollenoffsetdruck
für

d i eZ e i t u n g s p r o d u kitni odne ns e c h z i g e r J a h r e n
Schifisetzerlehre
in GöttingenundIuleisterschule
f)r Deutsch- verteidigten Har.rs Gür.rren Fr-rrscHuanrN aus Darmstadt
landsBuchdrucker
in München- Perxp NsuMÄN^i,Jahrgang (<.Darmstädter Echo>) und Dn. Wrr,nrr,rnr Sretrnn aus
t 926,hatseinHandwerkvon
derPikeaufgelernt.LeitendePosi- Mannheim (<<Mannheimer
Morgen>)die schon r964 getätigtionenhatteerinne,unteranderemimJahreszeitenVerlag,
Hamten Investitionen in gängige Hochdruckmaschinen. Ihre Entburg(t96o-t96il, bei derNorildeutschen
Rundschau,
Itzehoe scheidung begründeten
(t g68- t gZt), in ilerDruckerei
Schwann,
Düsseldodfi
sie mit der schnellen,
97t -t 974);
zuletztwarerGeschtifisfi)hrerdersdvSaarbrücker
Druckereiund
zuverlässigen AnfertiVerlag(t974- t g9t). Mit demtechnischen
Wandelhatte er sich gung und Handhabung
mehrJach
auseinanderzusetzen,
im Druckereialltag
undauchin
der Stereotypieplatten,
verschiedenen beruJsstdndischen Verbrinden.
wichtigbeiWechselseiten
Über den Einsatz des Rollenoffsetbei Tageszeitungen währendder Produktionwurdeam r 7.April r 958in einerSitzungderTechnischen
ganz vom Bleisatz her
Kommissiondes Fachverbandes Zeitungsdruckdiskutiert.Geladen gedacht.Die MehrfarbigwarenVerlegerund Betriebsleiter
von Firmen,die sichin vorkeit
von
Zeitungen
hergehenden
Jahrenbei der notwendigenErsatzbeschaffirng betrachteteman nur als
ihrer Zeitungsrotationenentwederfiir den herkömmlichen eine<gewisseZeiterscheiund bewährtenBuchdruckoder fi.ir den neuen,noch kaum
nung>>;
meinte sogar,bei
erprobtenOffsetdruckentschiedenhatten. Die gegensätz- der durch Fernsehen
und
lichenPositionenwurdennochim selbenJahrin einerBroIllustrierte heworgerufeschüreveröffentlicht(Literaturangabe
nächsteSeite).
nen <FarbsättigunpkönÜber ihre bisherigenErfahrungenmit der Offsetrotation ne ftir das menschliche
berichtetenDn. KolrRAoTnerss aus Aalen (<<Schwäbische Augegeradedie SchwarzFrühesBeisp
ielf) rfarbigen)fsad ruck:Diedeutsche
Post>)und mitPrrenNrurqaNN ausltzehoek<Norddeutsche Weiß-Zeitung erholsam Fomilien-lllunrierte
<Morie
Luise>
erschien
bisMän
Rundschau>)
auchderAutor diesesRückblicks.Andererseits sein. Und wenn schon t94j.Bildquelle:Deußch
eNotionaIbibIiothekLeipzig.
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ban z4 (Miehle-G
oss-Dexter)
mit vorbeschichtetenNegativplatten(Algraphie)aus,getreudemVorbild einerenglischen
Zeitung. Noch wurde wie überall in Blei gesetztund über
Baryth-Abzügeein kopierfähigerFilm hergestellt.Im selben
per
Jahrwurdeim HauseSpnrNcrnschondieSatzherstellung
Computerund die farbigeAusstattungder Zeitungengesehen,wieichinmeinemTagebuch
nachGesprächen
miteinem
leitendenTechnikervermerkthabe,dochkonkretePlänegab
esanscheinend
nochnicht.
Ab Januarr 958war ich alsTechnischer
LeiterderRuNoscneu-Dnucrener in Itzehoe verpflichtet.Der Verleger
HeNNsGur.rrnpnPaur,ushatte die hochwassergeschädigte
ver.r-Hochdruckrotation
im Spätsommertg57 durch die
Mehrzweckma
schineultra-set7z rvxe-Druckmaschinenwerke
DieMehrnteckmaschine
ultra-set7z
dervm-Drucknaschinenwerke
Leipzig
wurdeseit Leipzig)ersetzt,in der Absicht, auf ihr nebender täglichen
t967inderRundschou-Druckerei,
Itzehoe,fl)r
denZeitungsdruckeingesetzt.
Bild:zirkon <Norddeutschen
Rundschau>
auchZeitschriften
zu produDrucknosch
inenGmbH,Leipzig
zieren,wofiir sich dankvorgefertigterund wiederholteingenicht zu umgehen,dann reichebei der kurzlebigenZeitwg
setzterFilme besondersgut Rätselhefte
eigneten.Für die
einegeringere
WahldesFabrikatswarendie
Standardbauweise
unddiegünsQualitätaus,bei der die "Brillanzund Tiefe"
desHochdrucks
immernochvonVorteilseien.
tige Finanzierungentscheidendgewesen.Anfangs zeigten
Auf solcheExperimentekönnten starkeAnzeigenträger sichnochMaterialmängel,
diedurchErsatzteilebehobenwervorerstverzichten,es sei aberauflagenschwachen
Objekten denmussten.Schnellwurde aberklar, dassfiir höherwertige
gegönnt,sichdurchsolchesGehabeprofilierenzuwollen- das
Periodikaaufbesseren
Papierenund mit farbigerAusstattung
- wederbeiderRegionalzeiwar auf die beidenOffsetdruckergemünzt,die jeweils eine
eineTrocknungunabdingbarwar
bedenklichgeringeAuflageum 20 ooo Exemplarevorzuwei- tung, wo es auf Schnelligkeit,noch bei einer Kultur-Zeitsenhatten.Allerdingsdachtenletzterezunächstnicht an ffir
schrift,wo esauf Druckqualitätankam,ließensichauf dieser
siesehraufwändigelokaleBilder,geschweige
dennAnzeigen Maschinekonkurrenzfähige
Höchstleistungen
erzielen.
imVierfarbendruck,
sondernsiewarenschonmit einerbesseViel größereProblemebereitetedie Vorstufe.Dashatten
renQualitätderSchwarz-Weiß-Fotos
in einemfeinerenRas- die Vorbehaltein der FrankfurterDebattedeutlichgemacht,
Der
ter zufrieden.Weiter soll nicht auf einzelneArgumentefür
auchwenndiebeidenPioniereesheruntergespielthatten.
und wider eingegangenwerden, auch nicht auf vorungewohnteUmgangder Schriftsetzermit Filmmaterialbei
geschlagene
Zwischenlösungen
wie dasTiefdruck-Insetting der Montageund vor allem bei den Korrekturensowiefehoderdensogenannten
Trockenoffset.
lendepraktischeSpezialgeräte
beiderPlattenkopiefi.ihrtenzu
DasersteMal hörteich im März ry54in einemGespräch Leistungsabfall
In Itzeund zusätzlichemInvestitionsbedarf.
mit den HerrenScnüNsruraNr.r
in Bremenvom Offset-Rota- hoehatteman sichbereitsvom Blei gelöstund hattees nach
tionsdruckin denusA,überdieeinanwesender
Druckingeni- demVorbildkleinererdänischerBetriebemit einemVerfahren
eurberichtete.
Ermeinteaber,dasVerfahrenwerdewohlüber- versucht,dasflir einenflexiblenZeitungssatzeigentlichnicht
<<Wunderwaffe>>
schätzt,wenn es als amerikanische
angese- gedachtwar. Eingesetztwurde Schreibsatzmit dem renhenwerde.Damalsgingesdarum,denim Bogentiefdruck
herbeim
Composer,der seit Sommer1958 systemgesteuert
gestelltenUmschlagft.irein Illustrierten-Sonderheft
auf den
BlocksatzdaszweimaligeSchreibeneinerZeilevermied.Für
alswenigerausdrucksvollempfundenenOffsetdruckumzudieTexterfassung
überRecorderkonntenungelernteSchreibgabesnochVorurteilegegenüber kräfte eingesetztwerden, das Barythpapierwurde durch
stellen.SogarbeiFachleuten
diesemindirektenDruckverfahren,dem man blasseSchrift
kopierf?ihige
Folieersetzt.
und unzuverlässige
Farbtreuenachsagte.
Das auch ästhetischnicht befriedigendeVerfahrenerleNachdemdie FirmaMonN ein Jahrspäterftir eineProdigtesichschonbaldmit denFortschrittendesFotosatzes
von
grammzeitschriftden Rollenoffsetvorschlug,zogich im Mai
selbst. Zeitraubende,difftzile Korrekturenin der Montage
r 955beieinerbekanntenHamburgerOffsetdruckerei
nähere beendete
Kopiertwurdeauf
erstderGestaltungs-Bildschirm.
Erkundigungen
ein.DerenBetriebsleiter
hattein denKriegs- vorbeschichtete
Positivplatten(Ozasol
P 4 vonKalle),dieallerjahrenbeiderBerlinerFirmaZANDER
erstepositiveErfahrun- dingsbei höherenAuflagenzeitraubendeingebranntwerden
gen gemacht.Ich erinnertemich noch an ein Heft der dort
mussten.Die Plattenentwicklungerfolgtezunächstnoch in
gedrucktenFamilien-Illustrierten<<MarieLuise>,das mag
einerKüvette,eheein spezielles
GerätdiesenVorgangauto1943gewesensein.Angenehmaufgefallenwarenmir dieganz
matisierteundsicherermachte.
ungewohnt bunten, zartfarbenenAquarelle
So gab es anfangsviele Hemmnissezu überwinden,ehe
Literotur
russischerLandschafteneines Frontsoldaten, sich umfangreichere,
vielgestaltigereZeitungenmit hohen
,fsetimZeitungsbetrieb?
grauen,
wiedergegeben
auf
üblichem
rauen
entschließenkonnten.Für
ZeiAuflagen
zum
Verfahrenswechsel
ikenntnisse
uidüber
dieAkzeptanzdesRollenoffsetswurde
tungspapier.AberhiergingesumeineWochendieAblösungdesBleilegungen.schriftenreihe
- auchdie
zeitschrift,nichtumeineTageszeitung.
satzesdurch die Fotosatzsysteme
entscheidend
derFachverbändeBuchdruck
undZeitungsdrucke.V. Das probierteab März r966 die eingangs baldselbstverständlichwerdendefarbigeAnzeigeunddasfarWiesboden
erwähnteschwäbische
Zeitungauf einerSubur- bigeredalitionelleBild frir täglichaktuellePresseerzeugnisse.
ry68
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Druckgeschichte
in SteinundBronze

DasFrankfurter
Denkmal
für dieDruckkunst
vonrB5B
Konzeptionell und bautechnischunterscheidetsich das
FrankfurterDenkmaldeutlichvonanderenim r 9.Jahrhundert
entstehendenDenkrnälern.Es ehrt nicht allein den Erfinder
und Prototypografen
Gutenberg;es huldigt der Druckkunst
insgesamt.Ein Dreigestirnblic}t ganzoben
auf dem Monument vom Frankfurter
Roßmarktaus in die Weite:Jonar.rNrs
Gutrxaenc wird rechtsvomjüngeren
Peren Scrrörren flankiert und
linksvonIoHaNNrsFusr.Jeder
ist mit charakteristischen
Utensilien ausgestattet;Gutenbergmit Drucktype und aufgeschlagenemBuch, Schöffer
mit Prägehammerund Matrize,
Fust trägt einen Stapel Bücher
unterm Arm. Unter dem Hauptsims der etwa dreizehn Meter
hohen Komposition finden sich
zudem die Porträtköpfevierzehn
weiterer herausragenderPersönlichkeiten aus dem Druckgewerbe.
Für das15.und rS.Jahrhundert
stehen EnglandsErstdruckerWTLLTAM
Ca:<toN. Ar,ous Maxurrus
(Venedig),Rossnr Esrrsr.rlre
(Paris) und Lours
Etzevrpe. (Leyden),
HaNs Lurrr (Wittenberg),Cnnrsrrer.rEcrr.ror.rr und Srrcr"ruNo Fpy(beideFrankfurt am
ERABEND
Main). Nicht repräsentiertist
das rT.Jahrhundert.
Das r8.
und r 9.Jahrhundertvertreten
neben GreMsATTrsrABooorvr
(Parma)und Fn-cl.rgors
Ar"rsno-
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rse Droor (Paris)auchJonawnGotrr,os Ipt"ranvuer,
Bnerrropr und Canr,Cnnrsrnr.r Pnrr.rppTeucrrurrz (beideLeipzig) sowieJor-nNNCenr,BnöbrNenund Iosam.r BeNyanrrN
ANoares OeideFrankfurt).Mit Epueno ScHr'rrorvoN DER
Laurvrrzist derSchöpferdesDenkmalsebenfallsverewigt und bemerkenswerterweise
auch schon Fnmonrcn Korxrc
als Erfinder der <<Schnellpresse>
oder exakter ausgedrückt: der
Flachform-Zylinderdruckmaschine.
Dochdamitnicht genug- vierWappenschilderhebenMainz,Vene
dig,
g und,Fr anfurt alsiLchSt raJ3bur
tige OrtedesFrühdrucksheraus,
und allegorischeFigurenunten
über den Wasserläufender
BrunnenandenEckendeuten
die Auswirkungender Erfindung auf Theologie,Poesie,
N aturJorschung
:urrd,
Industrie
an. Vier Tierköpfe repräsentieren darüberhinaus die Erdteile
Europa (Stier),Amerika (Lama),
Aftika(Löwe)und Asien(Elefant).
Statt eine einzelneFigur zu
glorifi zieren, zeigteLarnitz
=.-.--.-

in seiner Komposi-

tion das arbeitsteilige ZusammenspielvonSchriftguss, Buchdruck,Verlag und Vertrieb,das sich
schonin der typografischen
Trias ganz oben manifestiert. Fustund Schöffersind
alsonicht alsVerräteran Gutenberg dargestellt,sondern

35

als Partner.Aber nicht nur die Konzep- Druckunternehmer,
Zeitungsverleger,
Museumsgründer
und rlor-Mitglied
tion des Denkmalsist einzigartig,auch
Am26.Februarzoogyerstarb
HonsrRncxenr
Bauweise und Baugeschichte sind
hervorzuheben.
Wie vieleandereStädte Der Rundgangdurch Hoasr Rercnrnrs die Vergangenheitkennen>,lautete sein
plante Frankfurt r84o anlässlich der Museumbeiderraou-Jahrestagung
2oo1 Credo.Deshalbengagiertesich der vielErfindungder Buchdrucksvor 4oo Jah- glich einer Zeitreise.Nebeneiner Reihe seitigInteressierteauchim raopr,war bei
- es von Tiegeldruckmaschinen,
reneineFeier,dieunterPolizeischutz
Lithografie- fast allen Jahrestagungen
mit dabei.Als
waren unruhige Zeiten am z4.luri steinen, Buchbindergerätund Vitrinen humorvoll, fachkundigund liebenswert
stattfand. Vertreter aller verwandten mit bemerkenswertenExponaten zur bleibt er in Erinnerung.Kurz vor seinem
Zünfte und Gewerbewaren anwesend, Schriftgeschichte
hat er hier eine funk- 8r. GeburtstagstarbHorstReichert.
nicht nur Buchdruckerund Buchhändler tionstüchtige Drucker'eider Bleisatz-Zeit
Geborenam p.März 1928,war der
wie rooJahrezuvor.Z! den Initiatoren eingerichtet.Schließzeug,
Ölkännchen,Lebenswegvorgezeichnet.
SeinGroßvater
des Monumentsgehörtenneben den Lappenliegendortso,alswärendieSetzer Gusrev hatte r9o8 die Kornwestheimer
Verlegern JoneN\r Dlvro und Druckernur mal kwz in die Früh- Zeitung gegründet,Vater Ar,rnso das
SausnliiNoen und Cenl stückspause
verschwunden.
Auchderbis Unternehmennach dem Zweiten WeltJücrr, der Buchhändler in die dreißiger fahre obligatorische kriegweitergefrihrt.
HorstReicherttratals
C.KnöNrrzen, der Drucker
Eoumo Wecr.renund auch
Honoratioren der Stadt wie
der Bankier Monrrz vor.r
BrrnrqaNx und der Struwwelpeter-Erfinderund Mediziner HsrL{nrcgHorrvanrN.
Zur Säkularfeier
r84o wurde
allerdings nur ein Provisorium aus Holz und Gips
enthüllt.Erstr 858konnteder
fertigeBau,aus Kostengründen nur ein mit Kupferüberzogener Zinkguss, eingeDetoilaus
weiht werden - dies nahezu
einemFoto
unbemerkt von der ÖffentvonGeorg
Linsennann
lichkeit und nebenbei die
ersteGroßplastik,die in dem Spucknapffehlt nicht. Mittendrin die ausgebildeterSchriftsetzerbereits r949
von R.Cxn.Bosrrcsn neu Schnellpressemit dem Transmissions- als Kommanditistin die Firma ein und
entwickelten galvanoplasti- riemenund etwasweiter hinten die drei übernahmr 97o nachdemTod desVaters
schen Verfahren gefertigt Gassenmit allem, was zum Handsatz die alleinigeFührung.Mittels klugerKowurde. - Nach Ortswechseln gehört. In die Frühdruckzeitzurückver- operationentrug er viel zum Überleben
und der RestaurierungzooT setzt fühlte man sich in der Gutenberg- derkleinerenlokalenZeitungsverlage
bei
Foto:ManJred
Schulz(Detail) stehtdasDenkmalwiederam Roßmarkt. Stube. Auch hier sieht alles so aus, als (StuttgarterNlodell),bis er zoo3 seine
Hier trafen sich auf Einladung Kr,aus würdeMsrsrsnfonaNrvnsgleichum die Kornwestheimer Zeittng verkaufen
Knor.rsns(Abb.)am 3o.DezemberzooS Eckekommen,umweiterzuarbeiten.
Wer musste.Sie erscheintseither als Lokalrund dreißig Mitglieder der Grafischen sich genauumschaut,entdecl:tKostbar- ausgabederSfuttgarterN achrichten.
Werkstattfi)r Technik& KunstOffenbach, keiten,kleine und großewie das Handlournal
Mit viel Herzblut hat sich Horst ReiIrlb.3/zoo9 der Druckerv
ereinigungFranfurt / M ain gießinstrumentvon etwar 75o.
chertnicht nur für seinUnternehmenund
erccheint
und,derVereinigungehemalig
erMit arbeiMit seiner seit 1958 zielstrebigauf- die Druckgeschichte
eingesetzt,sondern
in
Deutscher ter iler D.StempelAG, darunterSchrift- gebauten Sammlung und ihrer fein- auch für seine Heimatstadt.Für dieses
Drucker
gießer,Setzer,Drucker.Künftigwill man fühlig-praxisbezogenen
Präsentationhat vielfältigeEngagement
bekamerr 985das
Heft1{r.z8
vetliehenund zoo3
(to.9.zoo9) alljährlich die erste Medienrevolution Horst ReichertGutenbergsMedienrevo- Bunilesuefilienstkreuz
und auch die BedeutungFrankfurtsals lution ein anschauliches Denkmal die Philipp-Matthäus-Hahn-I"Iedaille
der
Druck-und Verlagsstadt
gesetzt.<Wer in die Zukunft will, muss StadtKornwestheim.SnwaWz nr e,t
feiern.srw
lmpressum
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DasJounnlr rün.DRucKcEscHrcHTE
ist dasoffizielleInformationsorgandesInternationalenArbeitskreises
Druck-undMediengeschichte
<noul /
WorkingGroupforPrintingHistory/Cercle
d'EtudesdeI'HistoiredeI'Imprimerie.
DasJournalerscheintviemaljährlich,
eingeheftet
im DrurscseN Dnucren.
DenMitgliedemdesraor"rwerdendieseAusgabenkostenlos
zugestellt.
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