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Der iadm möchte auf seiner diesjährigen Fachkonferenz in Mainz etwas Licht in das von Mythen umstellte Dunkle um
die Person Johannes Gutenberg bringen. Wir wollen aus den sein Handeln spärlich dokumentierenden Akten und
den späteren Rekonstruktionen seiner technischen Erfahrungen und physikalischen Kenntnisse die Möglichkeiten ausloten, wie es in seinem ‹Labor› zugegangen sein könnte, wie alles zum Buchdruck Notwendige seinen Anfang nahm.
Ein weiteres Jubiläum sei dieses Jahr nicht vergessen: Vor 200 Jahren erschien im Karl Thienemann Verlag das «Vollständige Lehrbuch der Steindruckerey». Mit diesem Werk schuf der Erﬁnder des chemischen Verfahrens der Lithographie, Alois Senefelder (1771–1834) – anders als Gutenberg für den Hochdruck – die genau beschriebenen Grundlagen für die Erfolgsgeschichte des Flachdrucks. Auf seinen Kenntnissen und Erkenntnissen aufbauend, konnten nachfolgende Lithographen und Steindrucker die Technik zum Offsetsystem weiterentwickeln. Der ihn zu diesem Buch inspirierende und die Fertigstellung forcierende Generalsekretär der Königlich-Bayrischen Akademie, Friedrich von
Schlichtegroll, betonte in seinem Vorwort lobend, dass Senefelder trotz vieler fortgesetzter Versuche und Forschungen nun noch die Zeit gefunden hätte, «aus seinem treuen Gedächtnisse die Geschichte seiner Beschäftigung mit
diesem Gegenstande niederzuschreiben». Hinterlegt mit den vom Autor selbst und anderer Kunstverwandten erstellten
18 Musterblättern ist ein 370-seitiger Text entstanden, der sich in zwei Teile gliedert: Erstens in die «Geschichte der
Erﬁndung und verschiedene Anwendung der neuen Kunst» und zweitens in die «Beschreibung des Verfahrens beim
Schreiben, Zeichnen, Gravieren, Ueberdrucken, Aetzen und Andrucken». Ergänzt wird dies durch die Konstruktionszeichnungen einer ersten Steindruckpresse.
Wer mehr Erhellendes zur Entstehung und den Inhalten des Werkes erfahren will, sollte sich am 6.Dezember 2018
auf den Weg nach Offenbach machen: dort erfährt er auf einer Festveranstaltung der Internationalen Senefelder Stiftung
im Museum der Stadtgeschichte Vertiefendes über die historischen Hintergründe und Wirkungen des Lehrbuchs
(s. https://www.senefelderstiftung.de). Harry Neß
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Gutenberg und die ostasiatischen Drucktechniken
Zur Ausstellung im Gutenberg-Museum – ein Beitrag von Volker Benad-Wagenhoff
Die Sonderausstellung Ohne Zweifel Gutenberg? Die Erﬁndung des
Buchdrucks in Europa und Asien (bis 27. April 2019) hat im Grunde
drei Anlässe: das 550.Todesjahr des Erﬁnders stand an, die Dauerausstellung um die Gutenbergwerkstatt im Untergeschoss bedurfte der Erneuerung und nach über 100 Jahren Diskussion um die
asiatischen ‹Vorläufer› gab es noch keine Gegenüberstellung der
technischen Details in den beiden Drucktraditionen. Das Material
dafür liegt zwar nicht offen zutage, es ist aber durchaus in Aufsätzen und ﬁlmischen Rekonstruktionen greifbar. Die Ausstellung
präsentiert das Ergebnis eines ersten, im Einzelnen sicher zu vertiefenden Vergleichs. Es ist in mehrfacher Hinsicht eindeutig:
– Die Drucktechnik überhaupt begann um 600 in China mit
dem Plattendruck von Holzschnitten. Bewegliche Lettern
aus Ton oder Holz hat man dort seit 1150 verwendet.
– Auch Metallettern sind in Asien früher verwendet worden
als in Europa. In Korea benutzte man sie seit dem 13.Jahrhundert.
– Der Druck mit Lettern blieb aber in Asien ein Randphänomen. Ihre Herstellung war bei über zehntausend chinesischen Schriftzeichen sehr aufwendig, vor allem aber waren
sie in ihrer Gestalt ungenau: Sie ließen sich weder durch
Kleben noch durch Klemmen sicher in der Druckform ﬁxieren und lösten sich beim Vervielfältigen mit dem Reiber.
– Die asiatischen Metalllettern goss man in Formen aus Ton,
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Kaolin oder Sand, die zerschlagen werden mussten, um die
Lettern freizulegen. Zum Bau der Formen dienten wiederver-

Wer hat’s erfunden...? Mit den Charakteristika der asiatischen und der europäischen Drucktechnik
beschäftigt sich die aktuelle Sonderausstellung des Mainzer Gutenberg-Museums. Die Schrifttafel
aus Bi Shengs linker Hand steht aus Sicherheitsgründen zu seinen Füßen. Alle Fotos © Silvia Werfel
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wendbare Letternmodelle aus Ton oder Holz bzw. Wachs
modelle, die nur einmal genutzt werden konnten. Durch die
manuelle Herstellungsweise unterschieden sich jedes Modell
und jeder Formhohlraum vom anderen durch Abweichungen, die sich dann an den gegossenen Lettern wiederfanden.
Die folglich ungenauen Lettern wurden auf einer gerahmten
Grundplatte gesetzt. Man ﬁxierte sie durch Kleben mit
Rechts:
Wachs oder durch Klemmen mit Holz- und Papierstücken,
Kasten mit
chinesischen
die in die unregelmäßig auftretenden Lücken im Satz geHolzlettern.
presst wurden. Vor allem ﬂache geklebte Lettern lösten sich
beim Vervielfältigen und machten Reparaturen erforderlich.
Das Drucken mit einem ﬂexiblen Reiber, der sich über Papier
und Druckform bewegt und dabei nur auf einer kleinen
Fläche presst, konnte zwar Höhenunterschiede der Lettern
ausgleichen, übte aber zugleich die seitlichen Kräfte aus,
die die Lettern lockerten.
– Das führte zu sehr geringen täglichen Druckleistungen
(20 bis 150 Bögen) im Vergleich zum asiatischen Plattendruck sowie zum europäischen Typendruck (beide mit
2000 bis 3000 Bögen).
Ironischerweise funktionierAusstellung bis 27. April 2019
ten die asiatischen Lettern im
Im Foyer des Gutenberg-Museums begrüßen Johannes
Druck so schlecht, weil sie
Gutenberg und Bi Sheng die Besucher.
In zwei Ausstellungsräumen werden das europäische
wirklich ‹beweglich› blieben
Buchdrucksystem (mit erneuerter Gutenberg-Werkstatt
und aus der Form ﬁelen.
und Themen-Vitrinen) und die ostasiatische Drucktechnik
Demgegenüber schaffte Gupräsentiert (mit eigens angefertigten Exponaten aus Südtenberg es, die benötigten
korea sowie chinesischen, japanischen und koreanischen
Buchstaben, Ziffern und ZeiBuchbeispielen unter Glas).
chen zu typisieren und exakt
Leitfarben: Rot (Asien) und Schwarz (Europa).
Anschaulich fassen die jeweils sechs beweglichen Inforaustauschbar zu fertigen.
mationstafeln die Unterschiede zusammen, mit einer rot
Deshalb nennt man sie
und einer schwarz grundierten Seite.
Schrifttypen. Und deshalb
Terminologie
ließen sie sich fest zusam«Plattendruck» steht für den Holztafeldruck, bei dem
menklemmen. Sie funktioder Text als ganzes in Holz geschnitten ist. Vervielfältinierten dann so gut wie eine
gung im Reiberdruck, per Hand. «Letterndruck» steht für
Druckplatte aus einem Stück.
die Herstellung einzelner Schriftzeichen. Im GutenbergDank ihrer exakt gleichen
system ist präziser von «Typendruck» die Rede. Verviel–
fältigung mittels Druckpresse.
Höhe erlaubten sie beim Vervielfältigen den Einsatz einer
Publikationen
Schraubenpresse, die mit
Es gibt zwei 16-seitige Broschüren.
Ein umfassender Katalog erscheint 2019.
einer starren Platte, dem TieLinks:
Gussbaum mit
Rohlingen
chinesischer
und koreanischer Bronze–
lettern.
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gel, ﬂächig presste und so die ganze Druckform in einem Zug
reproduzierte. Dies erst ermöglichte, zusammen mit der nicht
durchschlagenden Druckfarbe, das Bedrucken der Bogenrückseite (Widerdruck), weil dabei keine Reibbewegung über die schon
bedruckte Vorderseite (Schöndruck) erfolgen musste.

Das Handgießinstrument macht den Unterschied...
Der Kern von Gutenbergs Innovationen war aber nicht die Druckpresse, die auf allen Werkstattbildern ins Auge fällt, sondern das
kleine Handgießinstrument. Dank seiner exakt planﬂächig und
rechtwinklig gearbeiteten Einzelteile garantierte es die genaue
Quadergestalt der Typenkörper und ihre lückenlose ‹Klemmung›
in der Druckform.
– Die Genauigkeit des Instruments und seiner Teile (Planheit
und Rechtwinkligkeit) lag jenseits des mit bloßem Auge
Sichtbaren. Da diese Eigenschaften erst im Industriezeitalter
numerisch messbar wurden, mussten Gutenberg und seine
Mechaniker nichtnumerische Prüfmethoden anwenden, die
in der Bautechnik schon praktiziert, aber erst mit der Entwicklung der neuzeitlichen Feinmechanik im Maschinenwesen implantiert wurden (Dreikanten- und Dreiplattenverfahren).
– Diese Typen ließen sich zusammen mit dem entsprechenden
Blindmaterial auf systematische Weise in der Form ﬁxieren.
Der Satz hatte keine ungeregelt auftretenden Lücken, in die
man Füllmaterial ‹stopfte›, er wurde vom Rand her mit Keilpaaren ﬁxiert.

Fazit
Die asiatische Letterntechnik beruhte auf manuell-kunsthandwerklichen Arbeitsverfahren, deren (Un-)Genauigkeiten im sichtbaren Bereich lagen. Das Problem der ausreichenden Fixierung
der Druckform blieb technisch ungelöst. Massenproduktion war
in Asien nur mit dem Plattendruck möglich, der im kulturellen
Umfeld die Buchnachfrage befriedigen konnte.
Gutenbergs Technik integrierte dagegen in der Druckpresse
und im Handgießinstrument Mechanismen der Zwangsführung,
also maschinelle Elemente, mit denen er die Exaktheit der Schrifttypenfertigung und der Textreproduktion steigerte. Das war ein
Vorgriff auf Techniken, die erst mit der industriellen Revolution
Allgemeingut werden sollten.
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Gutenberg-Museum – wie geht es weiter?
Das sorgsam entwickelte Gesamtkonzept für die Erneuerung des
Gutenberg-Museums mit dem sogenannten Bibelturm als Wahrzeichen fand im Mainzer Bürgerentscheid vom April 2018 keine
Mehrheit. Ein Gespräch mit der Direktorin Dr.Annette Ludwig
zur Gegenwart und Zukunft des Weltmuseums der Druckkunst.
Frau Dr. Ludwig, sechs Monate sind seit dem Bürgerentscheid vergangen – wie geht es Ihnen?
Das werde ich seit einem halben Jahr sehr häuﬁg gefragt! [lacht]
Fragen nach dem Beﬁnden werte ich gerne als Zeichen der Sympathie für das Gutenberg-Museum und die Arbeit, die dort von einem
sehr kleinen, engagierten Team geleistet wird. Das Projekt zur
baulichen und inhaltlichen Weiterentwicklung des GutenbergMuseums wurde jahrelang zusätzlich zu dem sehr fordernden
Tagesgeschäft und zahlreichen Sonderausstellungen, Veranstaltungen und Projekten gestemmt – mit der Motivation, das in die
Jahre gekommene Haus endlich zeitgemäß aufzustellen und die
bislang rein kommunale Trägerschaft zu erweitern. Aus vielerlei
Gründen – Forderung nach Leitlinien für Bürgerbeteiligung, Vorbehalte gegenüber der zeitgenössischen Architektur, Finanzierung der weiteren Bauabschnitte etc. – erging ein eindeutiges
Votum gegen die Planungen des Wettbewerbssiegers DFZ Architekten aus Hamburg; der punktgenau zum Beginn des GutenbergJahres 2018 projektierte 1. Spatenstich wurde hinfällig. Diese
demokratische Entscheidung ist selbstverständlich zu akzeptieren. Wesentlich ist, dass die gegen das Projekt gegründete Bürgerinitiative stets artikuliert hat, dass sie ihre Aktivitäten keinesfalls
gegen das Museum oder die Museumsmacher gerichtet wissen
will. Nun soll mit Bürgerbeteiligung neu geplant werden. Meine
Aufgabe als Direktorin ist es nach wie vor, neue Perspektiven zu
entwickeln und gute Lösungen für mein Haus zu ﬁnden. Stillstand
ist immer Rückschritt und Aufgeben ist niemals eine Option. Insofern gehe ich meine Aufgaben weiterhin mit großem Elan und
nicht nachlassender Einsatzfreude an.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit Bürgerbeteiligung aus?
Der Oberbürgermeister hat unmittelbar nach dem Votum gegen
den ersten Bauabschnitt («Bibelturm») eine Arbeitswerkstatt ins
Leben gerufen und in diesen Kreis Vertreter aller Initiativen berufen. Der Arbeitskreis hat inzwischen drei Mal getagt; die Protokolle sind im Internet veröffentlicht. In Kürze wird ein spezialisiertes Büro beauftragt sein, den – sicher auch für andere städtische
Bauprojekte modellhaften – Beteiligungsprozess zu moderieren.
Kürzlich wurde die große Sonderausstellung «Ohne Zweifel Gutenberg?» eröffnet, in Anwesenheit von viel Prominenz aus der Politik ...
Das Gutenberg-Jahr 2018, in dem sich der Tod unseres Namensgebers zum 550. Mal jährt, fällt mit dem europäischen KulturerbeJahr zusammen: Motto Sharing Heritage. Diese Konstellation hat
eine ganz besondere Ausstellung verdient. Wir möchten Kulturerbe nicht nur auf europäischer Ebene teilen, sondern den Blick
weiten und Antworten auf Fragen liefern, die unsere jährlich rund
140 000 Gäste aus aller Welt beschäftigen: Was war Motivation
und Grundlage für die Erﬁndung beweglicher Lettern in China,
Korea und Europa? Wie ist Gutenbergs bahnbrechende «Inge-

Deutscher Drucker | Nr. 23 | 15.11.2018 | print.de

nieurs»-Leistung zu bewerten und mit Asien in Beziehung zu setzen? Für die Umsetzung unseres technikhistorischen Dialogs haben wir dankenswerterweise von verschiedenen Seiten ﬁnanzielle
Unterstützung erhalten. Zudem hat sich die Botschaft der Republik Korea für die Gewinnung wertvoller Leihgaben aus dem national treasure stark gemacht. Zu besonderem Dank sind wir unserem Partnermuseum, dem Early Printing Museum in Cheongju,
verpﬂichtet.UnsereWanderausstellung Fortschritt!Frisch gepresst
konnten wir 2016 an verschiedenen Orten in Korea zeigen; die
aktuelle Ausstellung im Gutenberg-Museum verstärkt die langjährigen guten Beziehungen einmal mehr. Koreanische Delegationen sind bei uns zu Gast, der koreanische Botschafter Dr. Bum
Goo Jong will unseren Audioguide ins Koreanische übersetzen
lassen, um die koreanischen Besucher unter den rund 4000 ostasiatischen Gästen anzusprechen, ich selbst konnte Beziehungen
zur Zentralbibliothek der Universität Cheongju und zu Studierenden knüpfen und mit Dr. Yeo-Pyo Yun, dem Präsidenten der Universität, eine Absichtserklärung unterzeichnen, die beinhaltet,
sich bei der Sammlung und Bewahrung des gedruckten dokumentarischen Erbes beider Kulturen gegenseitig noch stärker zu unterstützen.
Anfang Oktober wurde in Cheongju die International Association of
Printing Museums gegründet – Sie waren dabei ...
Die Republik Korea im Allgemeinen und die Stadt Cheongju im
Besonderen unternehmen bewundernswerte Anstrengungen, um
ihr kulturelles Erbe im in-und ausländischen Bewusstsein fest zu
verankern. Zur Feier der beweglichen koreanischen Metall-Type
veranstaltet Cheongju regelmäßig das Jikji-Korea-Festival, zu
dem Vertreter von Druckmuseen, Druckhistoriker und -praktiker
aus aller Welt zum produktiven Austausch eingeladen werden.
Dieser ‹Arbeitskreis› wurde 2016 weiter intensiviert mit dem Ziel,
2018 eine internationale Vereinigung zu gründen, die unter dem
etwas zu eng geführten Namen International Association of Printing Museums (iapm) ﬁrmiert. Der Gründungsakt wurde am
4.Oktober 2018 vom Oberbürgermeister der Stadt Cheongju und
vom Ersten Vorsitzenden, dem Direktor des Druckmuseums Neuseeland, in einer feierlichen und berührenden Zeremonie vollzogen. Ziel dieser Institutionalisierung ist die Bewahrung und Pﬂege
des kulturellen Erbes (des physischen wie immatierellen) und der
scheinbar obsolet gewordenen und daher vom Vergessen bedrohten Kulturtechniken rund um das Schriftgießen, -setzen und Drucken. Das Gutenberg-Museum hat als eines der ältesten Druckmuseen der Welt eine besondere Verpﬂichtung und Aufgabe –
daher ist es Gründungsmitglied der internationalen Organisation,
die eine Art ‹Arche Noah› der Druckgeschichte werden kann. Und
in dieser ‹Arche Noah› spielen Gutenberg und Mainz als Wiege des
europäischen Buchdrucks eine herausragende Rolle. Ich bin überzeugt, dass ein Zusammenschluss wirksamer ist als die Bemühungen Einzelner und bin daher bestrebt, die Kooperation mit
unseren ostasiatischen Partnern und die Ziele des iapm weiterhin
nach Kräften auszubauen und zu unterstützen. Die Zeit drängt,
um das Wissen um die bedeutendsten Kulturtechniken der
Menschheit für künftige Generationen zu bewahren, sie zu erforschen, zu präsentieren und zu vermitteln.
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Universitätsbibliothek Heidelberg:
Die deutsche Buchkunstbewegung

Buchmachermarkt in Mosbach:
Handwerk und Buchkunstobjekte

«Wie ein fruchtbarer Regen nach langer Dürre hat sich ein neuer,
frischer künstlerischer Geist auf unser Gewerbe gesenkt, und in
erfreulicher Kraft schlagen neue Triebe aus den alten Wurzeln.»
Diesen wunderbar blumigen Satz schrieb Carl Ernst Poeschel
in der Einleitung zu seiner 1904 erschienenen Programmschrift
Zeitgemäße Buchdruckkunst. Daraus zitiert nun der Titel einer
Ausstellung, die bis zum 10. Februar 2019 in der Universitätsbibliothek Heidelberg zu sehen ist. Sie zeigt Buchkunst des 20.Jahrhunderts, mit dem Schwerpunkt auf den ersten drei Jahrzehnten, einer
Epoche des künstlerischen Aufbruchs.
Dieser Aufbruch war eine Reaktion auf die in der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts begründeten Massenproduktion von oft
minderer formaler wie herstellerischer Qualität, auch im Buchgewerbe. Die Bemühungen von Verlegern, Künstlern und Schriftstellern um eine Reform des deutschen Buchgewerbes waren
zunächst Teil einer allgemeinen Erneuerung des Kunsthandwerks
in den 1890er Jahren und fanden ihren ersten sichtbaren Ausdruck

Am 6. und 7.Oktober fand in Mosbach der 12. Buchmachermarkt
statt. Einst von Karl Kretschmer begründet, ist der alle zwei
Jahre stattﬁndende Markt zur festen Institution geworden, für
Aussteller wie für Besucher. Druck- und Papierobjekte werden
hier angeboten, es wird geschrieben, gemalt, gesetzt, gedruckt
und gefalzt, vielerorts kann man sich sogar selbst handwerklich
betätigen. Johannes Follmer von der Homburger Papiermanufaktur war (papier-)schöpferisch aktiv, der Buchrestaurator Bernhard Gabert erweckte eine zerﬂedderte Barockbibel zu neuem
Leben und der gebürtige Inder Shamshad Ali aus Hessigheim
zeigte seine Kunst des Bilder-Schreibens. Erstmals dabei war
Jürgen Franssen, der den Verein für die Schwarze Kunst vorstellte
und – gleichsam im Akkord – mit dem Handgießinstrument der
Druckwerkstatt Mosbach e.V. Buchstaben bzw. Schrifttypen goss.
Mittendrin Karl Kretschmer, Meister der Druckkunst und des
Laserschnitts, dazu Rom-Pilger und außerdem einer, der das
Handwerk des Setzens und Druckens lebendig hält. Seine histori-

in den Neugründungen literarisch-künstlerischen Zeitschriften
wie Pan (1895), Jugend (1896), Simplizissimus (1896) und Insel
(1899) in München und Berlin. Wenige Jahre später folgten mit der
Janus-Presse in Leipzig und der Ernst Ludwig Presse in Darmstadt
(beide 1907) die ersten Pressen-Gründungen in Deutschland.
Die Ausstellung zeigt neben deutschen Pressendrucken auch
die Vorbilder der englischen Arts-and-Crafts-Bewegung (Kelmscott
Press, Doves Press), blättert die Diskussion in den zeitgenössischen Fachblättern auf und gibt einen Einblick in die Entwicklung
nach 1945. Schöne Zusatzangebote: Während der Öffnungszeiten
kann im Handschriftenlesesaal eine kleine Auswahl an Pressendrucken aus dem Bestand der UB eingesehen werden. Zudem gibt
es eine virtuelle Ausstellung mit ausführlichen Beschreibungen
und vielen Digitalisaten: https://www.arthistoricum.net/themen/va
/buchkunst-deutschland/
Kurator der Ausstellung ist Dr. Jürgen Franssen, dem im
Rahmen seines Praktikums in Eckehart SchumacherGeblers
Ofﬁzin Haag-Drugulin in Dresden 2016 die Idee zur Präsentation in
Heidelberg gekommen ist. siw

sche Werkstatt beﬁndet sich seit Herbst 2003 im Stadtmuseum.
Darüber hinaus ist er künstlerisch tätig. Furore machte sein mittels Laserschnitt-Technik gefertigtes Buch Your House für Olafur
Eliasson und das Museum of Modern Art (vgl. dazu JfD 2006-4),
das er an seinem Stand auf Wunsch durchblätterte.
In den Ausstellungsräumen ebenfalls zu entdecken: Folianten,
die wellenförmig aufgeblättert daliegen, daneben von Wurzelwerk
durchbohrte Druckwerke und ein angekokeltes Buch im Käﬁg
(Thema Bücherverbrennung, s.Abb.). Karl Kretschmer verarbeitet
hier nicht etwa echte Frühdrucke, nein, aus Makulatur baut er,
geduldig die Bögen wässernd, dann verleimend, den Buchkörper;
die sichtbaren Textseiten sind von Klischees gedruckt. Einladung
zur freien Assoziation. Er experimentiert gern, hat zum Beispiel
ausgediente Bücher im Garten vergraben, um zu sehen, was die
Natur im Laufe der Jahre damit macht – Motto: Das Buch als Nahrung. Ergebnis: Die Natur vereinnahmt Werkdruckpapiere, Neues
entsteht daraus. Sie verweigert jedoch den Bildband mit gestrichenem Papier... – Übrigens: Der nächste Buchmachermarkt in Mosbach ﬁndet am 26. und 27.September 2020 statt. siw
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Kommentierte Literaturliste
Hier werden Bücher zu druckhistorischen Themen vorgestellt – Lesefrüchte,
knapp zusammengefasst: aktuelle Neuerscheinungen und auch Lesenswertes
älteren Datums.
Schwarz ist mehr als eine Farbe
Isaac Newton (1642–1727) fand im letzten Drittel des 17.Jahrhunderts heraus,
dass jeder Lichtstrahl sich aus den sieben
Spektralfarben Rot, Orange, Gelb, Grün,
Blau, Indigo und Violett zusammensetzt,
die isolierbar, messbar und reproduzierbar
sind. Die Farbe Schwarz befand sich «fortan außerhalb jedes Farbsystems» (S.144).
Ihre Geschichte weckt bewusst und
unbewusst bis heute ﬁnstere Assoziationen in Anlehnung an eine Gefahrenlage in
unserem Wertesystem: Schwarze Messe,
Schwarzer Tag, Schwarzer Block, Schwarzarbeit, Schwarzbuch u.ä.. Noch bis in die
1970er Jahre hinein galt Schwarz bei den
Buchdruckern eigentlich gar nicht als
Farbe. Die Negierung der Farbe Schwarz in
Druckereien hatte weitgehend damit zu
tun, dass ihr Handwerk und ihre Werkstätten seit dem 15. Jahrhundert bei den
Menschen ihres sozialen Umfeldes lange
Zeit als Inbegriff der Hölle galten, in der
außer dem Papier alles «schwarz, dunkel,
fettig und mehr oder weniger zähﬂüssig
war» (S. 111).
Hier liegt das besondere Verdienst des
Mediävisten Michel Pastoureau (Sorbonne). Er zeichnet nicht nur detailliert
die Geschichte der Farbe Schwarz, von den
ersten Höhlenzeichnungen bis in die Gegenwart, nach, sondern blättert darüber
hinaus wissenschaftlich interdisziplinär
am Beispiel dieses Phänomens die europäische Kultur- und Begriffsgeschichte
auf. Die Leser stoßen auf die von der Kirche bekämpften Naturreligionen der Germanen, Kelten und Slawen, die unter anderem noch schwarze Raben, Bären und
Katzen verehrten. Darüber hinaus erfahren sie bei dem Streifzug durch die unterschiedlichen Bedeutungen der Farbe, dass
einerseits bis ins 17.Jahrhundert hinein
Schwarz die Farbe der Kurie und des Adels
war, aber bis heute auch die der Intoleranz, der Macht und des Wissens ist. Genauso steht die Schwärze in der Mode
aber auch für Askese, modernes Design
und Seriosität. Mit welcher Assoziation
auch immer in tieferen Schichten unserer
Gesellschaftsgeschichte verankert drückt
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sie heute kaum noch «Aggression und keinen Tabubruch mehr aus» (S. 88).
Spätestens nach der Lektüre dieses
Kompendiums sind die Leser nun aber
ganz sicher ihres vielleicht bis dahin
naiven Blicks auf eine monochrome Farbe
beraubt. Für sie erweitert sich nach dem
Begreifen des veränderten Schauens auf
die Dinge das Denken und Wahrnehmen
des eigenen sozialen Raums. Sie stehen
staunend vor dem historischen Panorama
der bis ins 19.Jahrhundert vorherrschenden Schraffuren und Schattierungen, einer
Welt, die von der Drucktechnik seit Jakob
Christofel Le Blon (1667–1741) mit seinem «genialen Verfahren für den Farbendruck» (S.152) immer bunter wurde. Mit
der Zunahme gedruckter Illustrationen
wurde das reine Schwarz der Schrift in seiner Dominanz von dem wechselnden Zusammenspiel der Farben Cyan, Magenta
und Gelb verdrängt. Harry Neß
Michel Pastoureau
Schwarz – Geschichte einer Farbe
Darmstadt: WBG/Philipp von Zabern 2016
208 S.; 81 farb. und 17 s/w-Abb.;
Festeinband mit Schutzumschlag; 24 x 24 cm;
39,95 € [Preis für Mitglieder der WBG 29,95 €]

sprach man noch von Gebrauchsgraphik,
das Gestaltungsmonopol hatten die
Schriftsetzer und Reklame gab es im Plakat, im Zeitungs- und Zeitschriftenformat.
David Jury umreißt die Vorgeschichte,
betont das konkurrierende Nebeneinander
von Kupfer- und Buchdruck, unterbewertet
aber den so wichtigen Einﬂuss der Lithographie auf die Gestaltung, vor allem von
Satzschriften, seit Beginn des 19.Jahrhunderts; beim Buchdruck spricht er statt von
typecase bzw. Setzkasten von «compartmentalised drawer» bzw. «Schubladen »...?
Seriöser recherchiert ist offenbar der
nach Jahrzehnten gegliederte Bildteil, jeweils eröffnet mit einem doppelseitigen
Zeitstrahl, der jahrgangsweise bedeutende
Ereignisse und Erﬁndungen in Wort und
Bild listet – gelungener Verweis auf die
Zeitgeschichte. Dann beginnt das Blättern
und Staunen: Neben Graphikdesign-Ikonen ﬁnden sich weniger bekannte, spannende Arbeiten, aus der ganzen Welt.
Band 2 thematisiert auch die Medienumbrüche (Fotosatz, Digitalisierung) und den
Einﬂuss auf die Gestaltung. Viele Bilder,
viele Informationen – eine Fundgrube! siw
Geschichte des Graﬁkdesigns
Band 1: 1890–1959
Band 2: 1960 bis heute
Hrsg. v. Jens Müller und Julius Wiedemann
Köln: Taschen Verlag 2017 + 2018
je 480 S., Festeinb. m. Umschlag; 25,5 x 38 cm. 50 €.
jeweils 2 dreisprachige Ausgaben

Bildgewaltige Designgeschichte
Lauter Superlative: über 2500 Arbeiten
von rund 60 Gestaltern aus 40 Ländern der
Welt präsentiert Band1 dieser Geschichte
des Graphikdesigns, Band 2 enthält sogar
über 3500 Arbeiten aus 62 Ländern und
118 Gestalter-Porträts, von Massimo
Vignelli über Paula Scher bis Stefan
Sagmeister. Jeder Band wiegt knapp vier
Kilogramm – es handelt sich im doppelten
Wortsinn um Schwergewichte.
70 Jahre Graphikdesign ab 1890 lässt
der erste Band Revue passieren. Damals
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Georgien – Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2018
«Made by Characters» – Schrift, Typograﬁe und Literatur ...
Im Pavillon des Ehrengastes Frankreich
war 2017 eine Druckpresse der Blickfang.
Dieses Jahr waren es die 33 Buchstaben der
georgischen Schrift, die als große Installationen luftig-leicht-lichtdurchﬂutet in
33 Stationen von der Geschichte der zwischen Europa und dem Kaukasus gelegenen Kulturnation Georgien – Ehrengast der
Frankfurter Buchmesse 2018 – erzählen:
von Medea, von der heiligen Nino, vom
Dichter, Maler und Dadaisten Iliazd, von
Königin Tamar, von Kwewri (dem wahren
Wein), Wald und Wasser und natürlich
von Mchedruli, der modernen Version des
Identität stiftenden eigenen Alphabets.

«Wir wissen viel über Andere, aber
Andere wissen wenig über uns.» So bringt
es Aka Morchiladze mit Blick auf die
über 1500-jährige georgische Schrift- und
Übersetzungstradition auf den Punkt. Er
selbst ist einer der meistgelesenen Autoren
Georgiens und trägt mit seinen Büchern
nun dazu bei, dass wir mehr über dieses
kleine starke Land erfahren.

Schrift und Typographie

Seine Geschichten sind bei Weidle und im
Mitteldeutschen Verlag erschienen. Zudem
ist er Autor des Fachbuchs Georgische Schrift
und Typographie. Geschichte und Gegenwart
(Helmut Buske Verlag) (472 S., 68 €, s. Abb.).
unesco-Kulturerbe
Dieser opulent bebilderte Band präsentiert
Die georgische Schrift ist seit 2016 immate- die spätestens im 4. nachchristlichen Jahrrielles unesco-Kulturerbe, das Nationalhundert beginnende Schriftgeschichte, in
Der Pavillon
Stein gemeißelt, auf Pergament und später
des Gastlandes epos Der Recke im Tigerfell von Schota
Georgien –
Rustaweli (12. Jahrhundert) gehört bereits Papier geschrieben. Die Druckgeschichte
33 Buchstaben, seit 2013 zum unesco-Weltdokumentenbeginnt in Rom, wo 1629 ein georgisch-ita33 Stationen
erbe. Im Pavillon wurde aber nicht nur
lienisches Wörterbuch erschien. Die erste
zur Geschichte
Historisches präsentiert, es lag natürlich
Druckerei auf georgischem Boden gründete
des Landes
auch die aktuelle Buchproduktion zum
König Wachtang vi. 1708 in Tbilissi.
(Gestaltung:
Bis 18. November sind im Offenbacher
George Bokhua Blättern aus; immerhin sind seit EinfühStudio und
rung des Übersetzungsförderungsprogramms Klingspor Museum kostbare Manuskripte
Multiverse
2011 und der Gründung des Georgian Natio- des 11.Jahrhunderts, frühe Drucke, kalligraArchitecture,
nal Book Center 2014 rund 250 georgische
phische Kompositionen, Installationen und
Tbilissi/Tiﬂis).
Titel
in
mehr
als
30
Sprachen
übersetzt
Videos zu sehen. Der georgisch-englische
© Georgia –
worden,
davon
insgesamt
150
ins
DeutKatalog zeigt Antiqua neben einer schönen
Made by
Characters
sche, allein im Jahr 2018 waren es 90.
georgischen Satzschrift (312 S., 15 €). siw

Buchmachermarkt in Mosbach
Die Altstadt füllt sich wieder
es drängen sich
Buden und Stände
zwischen die Häuser
es mengen sich
Tische und Pavillons
zwischen die Buden und Stände
es mischen sich
zahllose Menschen
zwischen die Buden und Stände
es quengeln die Kinder
im Druckmuseum
wollen selbst
die Maschinen bedienen
wollen heute
wie die Erwachsenen
Setzer und Drucker spielen
sind ungeduldig und neugierig
Papierschöpfen möchten sie
die Druckerschwärze
noch an den Händen
bunte Papiere zerschneiden
Hieroglyphen und Typographien
entziffern
aus vergangenen Zeiten
dazwischen
Bücher und Karten
alte wie neue
Tradition trifft Moderne –
die Zeitung freilich
bringt alle(s) zusammen
Gerty Mohr
Der Strukturwandel in
der Druckindustrie war
Thema der iadm-Jahrestagung 2014. Dazu ist ein
ausführlicher, mit Zeitzeugen-Interviews angereicherter Band erschienen. Buchvorstellung in
JfD 2019-1.
Constanze Lindemann, Harry Neß (Hg.)
Vom Buchdrucker zum Medientechnologen. Wege der
Druckindustrie in die Welt der Digitalisierung
Hamburg: VSA: Verlag 2018
352 S.; s/w-Abb.; Festeinband; 17,5 x 24,5 cm. 24,80 €
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