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Editorial
Die Auseinandersetzung mit Artefakten in Museen, Bibliotheken und Archiven ist das Generalthema
des raor't, so auch bei der Jahrestagung im norwegischen Stavanger. Wenig Beachtung haben bisher
Monumente der Druck- und Buchgeschichte gefunden, die auf ehernen Fundamenten über die Men-
schengestellt im öffentlichen Raum Orientierunggeben sollten und sollen.

Die Beschäftigung mit den Ewigkeit demonstrierenden bronzenen oder marmornen Bestandteilen
unserer Erinnerungskultur ist nicht ganz einfach. Die meisten dieser Denkmäler wurden im r 9.Iahr-
hundert geschaffen und sollten mit ernstem Gesicht und in die Zukunft weisendem Herrschergestus
zur nationalen Identitätsbildung beitragen: ein Staat, eine Sprache, ein Volk und ein Geschichtsbe-
wllsstsein. Die Verewigungvon LurHtn, GosrHs, Brsr"rancr und politischer Landesherrn taucht in
diesem Kontext des einen oder anderen Ortes in Deutschland auf. Unter manchen steht als Mahnung
gesprüht: <Oenk-MaI>.

So findet man auch - entschlossen und einwenig finsterblickend - die Heroen der Druckgeschichte
Gutenberg, Fust und Schöffer in guter Gesellschaft mit den Porträts anderer bedeutender Drucker in
Frankfurt am Mainverewigt. Von festem Sockel aus sehen die Drei über die Geschicke der Bürgerschaft
seit über r5oJahren hinweg. Wenig Bewegendes und Biografisches ist bekannt über die Zeitzeugen
ihrer Errichtung.

DiesemAnstoßfolgenwir: KünftigwirdimJournalauchdenjenigenPlatzeingeräumt, die aus ihrem
technischen und sozialen Alltag Biografisches zu erzählen haben, zum Beispiel über eine Betriebsfeier,
die Einfi.ihrung einer neuen Technik oder eine besondere Persönlichkeit. Die individuell gefärbte Sicht
aufDinge und Zeitgeist ist das Kapitel derDruckgeschichte, das amehestenverlorengeht. NehmenSie
denAufrufernst: Schreiben Sie fi.irs Journal Ihre Erinnerun g aufl Harry N eJ3
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Peren NeUMANN: Debatte um den Rol lenoffsetdruck für
die Zei tungsprodukt ion in den sechzigerJahren
Schifisetzerlehre in Göttingen und Iuleisterschule f)r Deutsch-
lands Buchdrucker in München - Perxp NsuMÄN^i, Jahrgang
t 926, hat sein Handwerkvon der Pike aufgelernt. Leitende Posi-
tionen hatt e er inne, unter and erem im J ahreszeitenVerlag, Ham-
burg (t96o-t96il, bei der Norildeutschen Rundschau, Itzehoe
(t g68 - t gZt ), in iler Druckerei Schwann, Düsseldodfi 97 t -t 97 4);
zuletzt war er G e schtifi sfi)hrer der sdv S aarbrücker Druckerei und
Verlag (t 97 4- t g9t ). Mit dem technischen Wandel hatt e er sich
mehrJach auseinanderzusetzen, im Druckereialltag und auch in
v e r s chi e d en e n b e ruJs st dn di s ch e n V e rb rin d e n.

Über den Einsatz des Rollenoffset bei Tageszeitungen
wurde am r 7. April r 958 in einer Sitzung der Te chnischen Kom-
mis sion d e s F a chv erb ande s Zeitung s druck diskutiert. Geladen
waren Verleger und Betriebsleiter von Firmen, die sich in vor-
hergehenden Jahren bei der notwendigen Ersatzbeschaffirng
ihrer Zeitungsrotationen entweder fiir den herkömmlichen
und bewährten Buchdruck oder fi.ir den neuen, noch kaum
erprobten Offsetdruck entschieden hatten. Die gegensätz-
lichen Positionen wurden noch im selben Jahr in einer Bro-
schüre veröffentlicht (Literaturangabe nächste Seite).

Über ihre bisherigen Erfahrungen mit der Offsetrotation
berichteten Dn. KolrRAo Tnerss aus Aalen (<<Schwäbische
Post>) und mitPrrenNrurqaNN aus ltzehoe k<Norddeutsche
Rundschau>) auch der Autor dieses Rückblicks. Andererseits

verteidigten Har.rs Gür.rren Fr-rrscHuanrN aus Darmstadt
(<.Darmstädter Echo>) und Dn. Wrr,nrr,rnr Sretrnn aus
Mannheim (<<Mannheimer Morgen>) die schon r964 getätig-
ten Investitionen in gängige Hochdruckmaschinen. Ihre Ent-
scheidung begründeten
sie mit der schnellen,
zuverlässigen Anferti-
gung und Handhabung
der Stereotypieplatten,
wichtig bei Wechselseiten
während der Produktion -

ganz vom Bleisatz her
gedacht. Die Mehrfarbig-
keit von Zeitungen
betrachtete man nur als
eine <gewisse Zeiterschei-
nung>>; meinte sogar, bei
der durch Fernsehen und
Illustrierte heworgerufe-
nen <Farbsättigunp kön-
ne ftir das menschliche
Auge gerade die Schwarz-
Weiß-Zeitung erholsam
sein. Und wenn schon

F rü hes Beisp i el f) rfa rb ig en )fsad ru ck: Die deutsche
Fomilien-lllunrierte <Morie Luise> erschien bis Män
t 94j. B i ldq uel le: Deußch e N otio na I b i b I iothek Lei pzig.
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Die Mehrnteckmaschine ultra-set7z der vm-Drucknaschinenwerke Leipzig wurde seit
t967 in der Rundschou-Druckerei, Itzehoe,fl)r den Zeitungsdruckeingesetzt. Bild: zirkon
D ru ckn osch i n en G m bH, Le i pzig

nicht zu umgehen, dann reiche bei der kurzlebigen Zeitwg
eine geringere Qualität aus, bei der die "Brillanz und Tiefe"
des Hochdrucks immer noch von Vorteil seien.

Auf solche Experimente könnten starke Anzeigenträger
vorerst verzichten, es sei aber auflagenschwachen Objekten
gegönnt, sich durchsolches Gehabe profilieren zuwollen - das
war auf die beiden Offsetdrucker gemünzt, die jeweils eine
bedenklich geringe Auflage um 20 ooo Exemplare vorzuwei-
sen hatten. Allerdings dachten letztere zunächst nicht an ffir
sie sehr aufwändige lokale Bilder, geschweige denn Anzeigen
imVierfarbendruck, sondern siewaren schon mit einerbesse-
ren Qualität der Schwarz-Weiß-Fotos in einem feineren Ras-
ter zufrieden. Weiter soll nicht auf einzelne Argumente für
und wider eingegangen werden, auch nicht auf vor-
geschlagene Zwischenlösungen wie das Tiefdruck-Insetting
oder den so genannten Trockenoffset.

Das erste Mal hörte ich im März ry54in einem Gespräch
mit den Herren ScnüNsruraNr.r in Bremen vom Offset-Rota-
tionsdruck in den usA, über die ein anwesender Druckingeni-
eurberichtete. Ermeinte aber, dasVerfahrenwerdewohlüber-
schätzt, wenn es als amerikanische <<Wunderwaffe>> angese-
henwerde. Damals ging es darum, den im Bogentiefdruck her-
gestellten Umschlag ft.ir ein Illustrierten-Sonderheft auf den
als weniger ausdrucksvoll empfundenen Offsetdruck umzu-
stellen. SogarbeiFachleuten gab es nochVorurteile gegenüber
diesem indirekten Druckverfahren, dem man blasse Schrift
und unzuverlässige Farbtreue nachsagte.

Nachdem die Firma MonN ein Jahr später ftir eine Pro-
grammzeitschrift den Rollenoffset vorschlug, zogich im Mai
r 955 bei einer bekannten Hamburger Offsetdruckerei nähere
Erkundigungen ein. Deren Betriebsleiter hatte in den Kriegs-
jahren bei der Berliner Firma ZANDER erste positive Erfahrun-
gen gemacht. Ich erinnerte mich noch an ein Heft der dort
gedruckten Familien-Illustrierten <<Marie Luise>, das mag
1 943 gewesen sein. Angenehm aufgefallen waren mir die ganz

ban z4 (Miehle-G oss-Dexter) mit vorbeschichteten Negativ-
platten (Algraphie) aus, getreu dem Vorbild einer englischen
Zeitung. Noch wurde wie überall in Blei gesetzt und über
Baryth-Abzüge ein kopierfähiger Film hergestellt. Im selben

Jahrwurde im Hause SpnrNcrn schon die Satzherstellung per
Computer und die farbige Ausstattung der Zeitungen gese-
hen, wie ich inmeinemTagebuch nach Gesprächen miteinem
leitenden Techniker vermerkt habe, doch konkrete Pläne gab
es anscheinend noch nicht.

Ab Januar r 958 war ich als Technischer Leiter der RuNo-
scneu-Dnucrener in Itzehoe verpflichtet. Der Verleger
HeNNs Gur.rrnpn Paur,us hatte die hochwassergeschädigte
ver.r-Hochdruckrotation im Spätsommer tg57 durch die
Mehrzweckma schine ultra- set 7 z rvx e-Druckmaschinenwerke
Leipzig) ersetzt, in der Absicht, auf ihr neben der täglichen
<Norddeutschen Rundschau> auch Zeitschriften zu produ-
zieren, wofiir sich dank vorgefertigter und wiederholt einge-
setzter Filme besonders gut Rätselhefte eigneten. Für die
Wahl des Fabrikatswarendie Standardbauweise unddie güns-
tige Finanzierung entscheidend gewesen. Anfangs zeigten
sich noch Materialmängel, die durch Ersatzteile behobenwer-
den mussten. Schnell wurde aber klar, dass fiir höherwertige
Periodika aufbesseren Papieren und mit farbigerAusstattung
eine Trocknung unabdingbarwar - wederbei der Regionalzei-
tung, wo es auf Schnelligkeit, noch bei einer Kultur-Zeit-
schrift, wo es auf Druckqualität ankam, ließen sich auf dieser
Maschine konkurrenzfähige Höchstleistungen erzielen.

Viel größere Probleme bereitete die Vorstufe. Das hatten
die Vorbehalte in der Frankfurter Debatte deutlich gemacht,
auchwenn die beiden Pioniere es heruntergespielthatten. Der
ungewohnte Umgang der Schriftsetzer mit Filmmaterial bei
der Montage und vor allem bei den Korrekturen sowie feh-
lende praktische Spezialgeräte bei der Plattenkopie fi.ihrten zu
Leistungsabfall und zusätzlichem Investitionsbedarf. In Itze-
hoe hatte man sich bereits vom Blei gelöst und hatte es nach
dem Vorbild kleinerer dänischer Betriebe mit einem Verfahren
versucht, das flir einen flexiblen Zeitungssatz eigentlich nicht
gedacht war. Eingesetzt wurde Schreibsatz mit dem ren-
Composer, der seit Sommer 1958 systemgesteuert beim
Blocksatz das zweimalige Schreiben einer Zeile vermied. Für
die Texterfassung über Recorder konnten ungelernte Schreib-
kräfte eingesetzt werden, das Barythpapier wurde durch
kopierf?ihige Folie ersetzt.

Das auch ästhetisch nicht befriedigende Verfahren erle-
digte sich schon bald mit den Fortschritten des Fotosatzes von
selbst. Zeitraubende, difftzile Korrekturen in der Montage
beendete erst der Gestaltungs-Bildschirm. Kopiert wurde auf
vorbeschichtete Positivplatten (Ozasol P 4 von Kalle), die aller-
dings bei höheren Auflagen zeitraubend eingebrannt werden
mussten. Die Plattenentwicklung erfolgte zunächst noch in
einer Küvette, ehe ein spezielles Gerät diesen Vorgang auto-
matisierte und sicherer machte.

Literotur ungewohnt bunten, zartfarbenen Aquarelle So gab es anfangs viele Hemmnisse zu überwinden, ehe

,fsetimZeitungsbetrieb? russischer Landschaften eines Frontsoldaten, sich umfangreichere, vielgestaltigere Zeitungen mit hohen

ikenntnisse uid über wiedergegeben auf üblichem grauen, rauen Zei- Auflagen zum Verfahrenswechsel entschließen konnten. Für

legungen.schriftenreihe tungspapier.AberhiergingesumeineWochen- dieAkzeptanzdesRollenoffsetswurde dieAblösungdesBlei-

derFachverbändeBuchdruck zeitschrift,nichtumeineTageszeitung. satzes durch die Fotosatzsysteme entscheidend - auch die
undZeitungsdrucke.V. Das probierte ab März r966 die eingangs baldselbstverständlichwerdendefarbigeAnzeigeunddasfar-
Wiesboden ry68 erwähnte schwäbische Zeitun gauf einer Subur- bige redalitionelle Bild frir täglich aktuelle Presseerzeugnisse.
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Druckgeschichte in Stein und Bronze

Das Frankfurter Denkmal für die Druckkunst von rB5B
Konzeptionell und bautechnisch unterscheidet sich das
Frankfu rter Denkmal deutlichvon anderen im r 9. Jahrhundert
entstehenden Denkrnälern. Es ehrt nicht allein den Erfinder
und Prototypografen Gutenberg; es huldigt der Druckkunst
insgesamt. Ein Dreigestirn blic}t ganz oben
auf dem Monument vom Frankfurter
Roßmarkt aus in die Weite: Jonar.rNrs
Gutrxaenc wird rechts vomjüngeren
Peren Scrrörren flankiert und
links von IoHaNNrs Fusr. Jeder
ist mit charakteristischen
Utensilien ausgestattet; Gut-
enberg mit Drucktype und auf-
geschlagenem Buch, Schöffer
mit Prägehammer und Matrize,
Fust trägt einen Stapel Bücher
unterm Arm. Unter dem Haupt-
sims der etwa dreizehn Meter
hohen Komposition finden sich
zudem die Porträtköpfe vierzehn
weiterer herausragender Persön-
lichkeiten aus dem Druckgewerbe.
Für das 15. und rS.Jahrhundert ste-
hen Englands Erstdrucker WTLLTAM
Ca:<toN. Ar,ous Maxurrus
(Venedig), Rossnr Esrrsr.rlre
(Paris) und Lours
Etzevrpe. (Leyden),
HaNs Lurrr (Wit-

tenberg), Cnnrsrrer.r Ecr-
r.ror.rr und Srrcr"ruNo Fpy-
ERABEND (beide Frankfurt am
Main). Nicht repräsentiert ist
das rT.Jahrhundert. Das r8.
und r 9. Jahrhundert vertreten
neben GreMsATTrsrA Booorvr
(Parma) und Fn-cl.rgors Ar"rsno-

rse Droor (Paris) auch Jonawn Gotrr,os Ipt"ranvuer, Bnerr-
ropr und Canr, Cnnrsrnr.r Pnrr.rpp Teucrrurrz (beide Leip-
zig) sowie Jor-nNN Cenr, BnöbrNen und Iosam.r BeNyanrrN
ANoares Oeide Frankfurt). Mit Epueno ScHr'rror voN DER

Laurvrrz ist der Schöpfer des Denkmals ebenfalls ver-
ewigt und bemerkenswerterweise

auch schon Fnmonrcn Korxrc
als Erfinder der <<Schnellpresse>
oder exakter ausgedrückt: der
Flachform-Zylinderdruckmaschine.
Doch damit nicht genug - vier Wap-
penschilder hebenM ainz, Vene dig,
S t r aJ3bur g und, F r anfurt als iLch-
tige Orte des Frühdrucks heraus,
und allegorische Figuren unten

über den Wasserläufen der
Brunnen an den Ecken deuten

die Auswirkungen der Erfin-
dung auf Theologie, Poesie,
N aturJorschung :urrd, Industrie

an. Vier Tierköpfe repräsen-
tieren darüber hinaus die Erdteile
Europa (Stier), Amerika (Lama),

Aftika (Löwe) und Asien (Elefant).
Statt eine einzelne Figur zu

glo rifi zie re n, zeigte Larnitz
=.-.--.- in seiner Komposi-

tion das arbeits-
teilige Zusam-

menspielvonSchrift-
guss, Buchdruck, Ver-

lag und Vertrieb, das sich
schon in der typografischen
Trias ganz oben manifes-
tiert. Fust und Schöffer sind

also nicht als Verräter an Gu-
tenberg dargestellt, sondern
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als Partner. Aber nicht nur die Konzep-
tion des Denkmals ist einzigartig, auch
Bauweise und Baugeschichte sind
hervorzuheben. Wie viele andere Städte
plante Frankfurt r84o anlässlich der
Erfindung der Buchdrucks vor 4oo Jah-
ren eine Feier, die unterPolizeischutz - es
waren unruhige Zeiten - am z4.luri
stattfand. Vertreter aller verwandten
Zünfte und Gewerbe waren anwesend,
nicht nur Buchdrucker und Buchhändler
wie rooJahre zuvor. Z! den Initiatoren
des Monuments gehörten neben den

Verlegern JoneN\r Dlvro
SausnliiNoen und Cenl
Jücrr, der Buchhändler
C.KnöNrrzen, der Drucker
Eoumo Wecr.ren und auch
Honoratioren der Stadt wie
der Bankier Monrrz vor.r
BrrnrqaNx und der Struw-
welpeter-Erfinder und Medi-
ziner HsrL{nrcg HorrvanrN.
Zur Säkularfeier r84o wurde
allerdings nur ein Proviso-
rium aus Holz und Gips
enthüllt. Erst r 858 konnte der
fertige Bau, aus Kostengrün-
den nur ein mit Kupfer über-
zogener Zinkguss, einge-
weiht werden - dies nahezu
unbemerkt von der Öffent-
lichkeit und nebenbei die
erste Großplastik, die in dem
von R.Cxn.Bosrrcsn neu
entwickelten galvanoplasti-
schen Verfahren gefertigt
wurde. - Nach Ortswechseln
und der Restaurierung zooT

steht das Denkmal wieder am Roßmarkt.
Hier trafen sich auf Einladung Kr,aus
Knor.rsns (Abb.) am 3o. Dezember zooS
rund dreißig Mitglieder der Grafischen
Werkst att fi)r Technik & Kunst Offenbach,
der Druckerv ereinigung Franfurt / M ain
und, der V er einig ung ehemalig er Mit arb ei-
ter iler D.Stempel AG, darunter Schrift-
gießer, Setzer, Drucker. Künftigwill man
alljährlich die erste Medienrevolution
und auch die Bedeutung Frankfurts als
Druck- und Verlagsstadt feie rn. srw

Druckunternehmer, Zeitungsverleger, Museumsgründer und rlor-Mitglied

Am 26. Februarzoogyerstarb Honsr Rncxenr
Der Rundgang durch Hoasr Rercnrnrs
Museumbei der raou-Jahrestagung 2oo1
glich einer Zeitreise. Neben einer Reihe
von Tiegeldruckmaschinen, Lithografie-
steinen, Buchbindergerät und Vitrinen
mit bemerkenswerten Exponaten zur
Schriftgeschichte hat er hier eine funk-
tionstüchtige Drucker'ei der Bleisatz-Zeit
eingerichtet. Schließzeug, Ölkännchen,
Lappen liegen dort so, alswären die Setzer
und Drucker nur mal kwz in die Früh-
stückspause verschwunden. Auch derbis
in die dreißiger fahre obligatorische

die Vergangenheit kennen>, lautete sein
Credo. Deshalb engagierte sich der viel-
seitig Interessierte auch im raopr, war bei
fast allen Jahrestagungen mit dabei. Als
humorvoll, fachkundig und liebenswert
bleibt er in Erinnerung. Kurz vor seinem
8r . Geburtstag starb Horst Reichert.

Geboren am p.März 1928, war der
Lebenswegvorgezeichnet. Sein Großvater
Gusrev hatte r9o8 die Kornwestheimer
Zeitung gegründet, Vater Ar,rnso das
Unternehmen nach dem Zweiten Welt-
kriegweitergefrihrt. Horst Reicherttrat als

Detoil aus
einem Foto
von Georg
Linsennann

Foto: ManJred
Schulz(Detail)

Spucknapf fehlt nicht. Mittendrin die
Schnellpresse mit dem Transmissions-
riemen und etwas weiter hinten die drei
Gassen mit allem, was zum Handsatz
gehört. In die Frühdruckzeit zurückver-
setzt fühlte man sich in der Gutenberg-
Stube. Auch hier sieht alles so aus, als
würde MsrsrsnfonaNrvns gleich um die
Ecke kommen, umweiterzuarbeiten. Wer
sich genau umschaut, entdecl:t Kostbar-
keiten, kleine und große wie das Hand-
gießinstrument von etwa r 75o.

Mit seiner seit 1958 zielstrebig auf-
gebauten Sammlung und ihrer fein-
fühlig-praxisbezogenen Präsentation hat
Horst Reichert Gutenbergs Medienrevo-
lution ein anschauliches Denkmal
gesetzt. <Wer in die Zukunft will, muss

ausgebildeter Schriftsetzer bereits r949
als Kommanditist in die Firma ein und
übernahm r 97o nach dem Tod des Vaters
die alleinige Führung. Mittels kluger Ko-
operationen trug er viel zum Überleben
der kleineren lokalen Zeitungsverlage bei
(Stuttgarter Nlodell), bis er zoo3 seine
Kornwestheimer Zeittng verkaufen
musste. Sie erscheint seither als Lokal-
ausgabe derSf uttg arter N achrichten.

Mit viel Herzblut hat sich Horst Rei-
chert nicht nur für sein Unternehmen und
die Druckgeschichte eingesetzt, sondern
auch für seine Heimatstadt. Für dieses
vielfältige Engagement bekam er r 985 das
Bunilesuefilienstkreuz vetliehen und zoo3
die Philipp-Matthäus-Hahn-I"Iedaille der
Stadt Kornwes theim. S nwaWz nr e,t

lournal
Irlb.3/zoo9
erccheint

in
Deutscher
Drucker

Heft 1{r. z8
(to.9.zoo9)
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