Lg,wtk*tr^,"^filf
,f.g
"*Ptwdsgutfui
Editorial
DasJournalfi)rDruckgeschichfe
hat eineErweiterungseinerInhalteum die BerichtevonZeitzeugen
erfahren.EineDiskussiondarüberist gewollt,zum Beispielüberdie oftmalseinseitigwestdeutsche
Betrachtungsweise
vonGeschichte.
Die FülleallenhistorischenMaterialsbenötigtimmerwiedereinerKategorisierung,
um daraus
aktuellVerständnis,'Folgerungen
und Fragestellungen
abzuleiten.Auf zweiReferenzwerke
seideshalb hier verwiesen,auf derenHintergrundsich empirischermittelteSachverhalte
in historische
Erklärungs-und Strukturzusammenhänge
stellenlassen:
ErstensANssLMDoenrxc-MAlrreurruL und Lurz Repxarr-:NachdemBoom- Perspektiven
auf
dieZeitgeschichte
seitt 97o (Göttingen
zoo8).In dieseressayistisch
geschriebenen
Veröffentlichung
thematisierendie beidenHistorikerden <Strukturbruchund gesellschaftlichen
Wandelim letzten
Dritteldeszo.Jahrhunderts>
und stellen..sozialwissenschaftliche
Diagnosen
desWandels>.
ZweitensCansteNWrr.rren,ANoneesHeppund FnreonrcHKnorz: Theorien
derKommunikationsund
Medienwissenschafien
Autoren werdenin dieserAufsatzOViesbadenzoo8).Von verschiedenen
sammlungidealtypischeBestimmungender Kommunikations-und MedientheorienausdemBlick
auf Medieninhalte,Medienformen,Rezeptionsverhalten,
Technologiesowiegesellschaftlich-materielleKräfteanalysiert.
BeidePublikationen,miteinanderverzahntgelesen,bettentechnischeEnnvicklungenund subjektiv gefärbteErfahrungender Berufsangehörigen
in den StromeinerEpocheder neuerenZeitgeschichteein,ausdemdieGenerationderGegenwartsichkritischihrerselbstvergewissern
kann.
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(DruckJMuseen
<<Müssen
tnou-Jahrestagung
zoog in Stavanger/Nolwegen:
langweiligsein?>

Nein- Druck-undMedienmuseen
sindNtcHrlangweilig!
Mindestens
zweigrundlegenden
Herausforderungen
müssen
sich druckhistorischorientierteMuseenheute stellen:Wie
locktmandiejunge,mit einerneuenMedienvielfaltgroßwerdendeGenerationan und verführtsiezum Bleiben?Und wie
hält man andererseits
die Arbeitspraxislebendig,wenn esin
absehbarerZeit kein originärausgebildetes
Personalfrir die
Bedienungund PflegehistorischerMaschinenund Geräte
mehrgibt, alsokeineTiefdruckätzerund Retuscheure,
Handund Maschinensetzer,
Buch-,Kupfer-,Stein-oderLichtdrucker,umnureinigezu nennen?
DieJahrestagung
in Stavanger
widmetesichvor allemder
FragenachneuenKonzepten,
diesim schönenAmbientedes
NorskGrafiskluluseum,
wo zur Freudeder Teilnehmerauch
Kollegenanwesendwaren, die setzten,druckten und fiir
Erklärungenund Fachsimpeleibereit standen.Das kleine
Museummit Werkstattcharakter
decktaufengstemRaumdie
wichtigstenArbeitsbereichevon der Druckvorlagenherstellung bis zur Weitewerarbeitungab, inklusive ein bisschen
lokale Zeitungsgeschichte.
Der Bestandan Handsatz-und
PlakatschriftensowieMatizensätzenfür Linotypeund Ludlow kann sich sehenlassen.Eineim Februarzoog erstellte
Lose-Blatt-Sammlung
mit Schriftmusterndokumentiertdas.
Die Zukunft des Norsk GrafiskMuseum als Außenstelle
desStauangerMuseumsist allerdingsungewiss.Zu wenig
Besucherundeinanstehender
Ortswechsel
zwingenzur Neuorientierung.Gur.rNanNennerl,r,Museumsdirektor,Hochschulprofessor
und Gastgeber,
bot einenEinblickin dieÜber-
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legungendazu.Was soll man weiter sammeln,was zeigenT
Wo anfangen- wo enden?Taugt als gedanklicherÜberbau
vielleichtdasMotto<DieGedanken
sindfrei- Drucken,Pressefreiheitund Demokratie?>
Odersoll manverstärktdielokalen Bezügeherausstellen,etwa den Druck der Etikettenfiir
Fisch-Konserven?
Fiskebollerund geräucherte
Sprottensamt
- dafi.irgibt es in
luftdichterVerpackungin Konservendosen
Stavanger
sogareineigenesMuseum.DieTagungsteilnehmer
kamen in den Genusseiner außergewöhnlichlebendigen

Begegnungsrtöfte
mitbesonderem
Flair:0bwohleigentlich
zuneitgeschlossen,
wurdein Norsk
6rafskMuseumflir
dieTogungsteilnehmer
ouchgaetztundgedruckt.
Foto:siw
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DasNorckGrajskMuseum
vefi)gtüberdieArbeixbereiche
Hond-undMaschinensotz,
Repro,
DruckundWeiteruerorbeitung.
Pensionierte
Kollegen
arbeiten
hierundbeantworten
Frogen,so
u (rechts).
Fotos:
auchdergelernte
Chenigrof ALrBrcxsrno
siw

prägendieKonzepte
Führunginklusiveanschließendem
Krabbenessen.
Als ortsvon unten>>
und <arbeitendes
Museum>>
- Arbeit- Technik.Die
mit seinen funktypisch hat das NorskHermetikkmuseum
nun.EsgehtumdieBeziehungMensch
tionstüchtigenMaschinenund ansässigin einerehemaligen Ausstellungsobjekte
veranschaulichen,
entsprechend
instalRäucher-und Konservenfabrik,
wenigerProblememit Besu- liert, dieAuswirkungeinerErfindungaufdenBerufsalltag,
auf
cherzahlenals dasDruckmuseum.
kulturelle wie gesellschaftliche
Entwicklungen.Maschinen
Nebender Profilierung(sammeln,dokumentieren,präwerden,wo möglich,vorgeflihrt.In Workshopsist Anfassen
sentieren)spielenfür jedes Museum auch Öffentlichkeits- und Mitmachenausdrücklicherwünscht.Informationwird
arbeitund nicht zu vergessen
dieGeldbeschaffirng
eineRolle. multimedialgeliefert.
Nicht nur GunnarNerheimbeklagte,dasses immerweniger
Die Vielfalt der Szeneist enorm. Nebenden genannten
SponsorenausderDruckindustriegibt, da in denChefetagen Großprojektenentstandenja seit Ende der Blei-Zeit auch
immer häufigerManagerohne eigenegrafischeVergangen- zahlreicheprivate Einrichtungengleichsamals kleine muheit und ohneInteresseanderBranchengeschichte
agieren.
sealeProduktionsstätten.Die NeuauflagedesEuropeGuide
Schwarzelfunst (zoog) listet mehr als r7o Fachmuseenin
sechzehnLändern.
Wandel der Konzepte:Zusammenhängezeigen
gab
Rocrn Müwcrr, Deutsches
Zeitungsrnuseum
Wadgassen,
zu Beginneinen Überblicküber die bedeutendstenDruckSchauen,riechen,anfassen
und Technikmuseen,
unterteiltin zweiGruppen.
Envrr.rNrsr,ssrv,einer von neun Referentenin Stavanger,
beschrieb
denbemerkenswerten
Wandelseinesr 98r gegrün"Oliltirner":
1877 Plantin-MoretusMuseum,Antwerpen
deten Hausesin Odensevom reinenTechnikmuseumzum
r 884 DeutschesBuch-und Schriftmuseum,Leipzig
kulturhistorisch ausgerichtetenDänischenMedienmuseurn.
r 9oo Gutenberg-Museum,
Mainz
Der alctuelleBezug ist für ihn wesentlich. So bietet er
<Geschichterückwärts>>,
r 9oo Schweizerisches
GutenbergMuseum,Bern
Ausgangspunktist die Gegenwart.
(zoooneueröffiretin Fribourg)
Immer gehtes dabeium dreierlei:um Technik,Produktund
rgoo DeutschesMuseum,
München
Gesellschaft.ExemplarischAusgewählteswird gezeigtund
gibt es
r 9o9 Technisches
Museum,Wien
nebendigitalenund interaktivenInformationsmedien
<Youngtimer>:
Begegnungen
mit Handwerkernund Maschinenmeistern,
die
r 98o BaslerPapiermühle./ Schweizerisches
Museumfür
Geschichtenaus ihrem Berußalltagerzählenoderin WorkPapier,SchriftundDruck
shopshistorischeArbeitsweisen
vermitteln.
r98r DänischesDruckmuseum,seitzoooDanmarks
Schauen,riechen,anfassen- darumgehtesin ersterLinie
Mediemuseum
im Leipzigerl"IuseumfiirDruckkunst.Voführungen, Work'rg8'r
gibtesim altehr/ 9o LandesmuseumfürTechnik
undArbeit,Mannheim shopsundAnleitungzumSelbst-Entdecken
r 982 MuseumfürTechnikundVerkehr,Berlin
würdigenPlcntin-I"Ioretus
l"Iüseilm,dessenGebäudeausdem
(seitr 997Deutsches
Technikmuseum,
Berlin)
r 5.Jahrhundertsamt Gartenuird Inventarzum IJnescoWelt(DAsa,Dorünund
r 993 DeutscheArbeitsschutzausstellung
erbegehön.Oosrrs PsrsnrNr: Ganzwichtigsindgut ausger 995 Museumfür Druckkunst,Leipzig
bildete.besucherorientierte
Museumsfi.ihrer.
r 997 MuseumderArbeit,Hamburg
Renoviertwird seit Ostern zoog dasInternationaleZeizoor Niederländisches
Steindruckmuseum.
Valkenswaard
tungsmuseum
in Aachen.Die neuespannendeDauerausstelDie einstauf Gutenbergfokussierten,inzwischenlängstumlung wird die Themen <Vom Ereignis zur MelAllevofträgeund
gerüsteten<<Oldtimer>zeiglen maschinentechnische
<<Lesen
und
dung>,<Massenmedien>>,
und lesen las- Prösentotionen
buchkünstlerische
Meisterleistungen,
Letzterein Vitrinenals
sen>,<wahrheit und Lüge>>
veranschaulichen.
Das t;::;;::#::::
sogenannte
Flachware- generellgalt "Bitte nichtberühren>. MedialabkonftontiertdieBesucherunteranderem
EinenanderenAnsatz
habendieseitdenr g8oerlahrenzuvermit flinfzig Jahre alten Zukunftsvisionen, verriet www.arbeitskreis<Geschichte ANonrrsDüsponr,vomMuseum. SilviaWerJel druckgeschichte.de
zeichnenden
Neugründungen.
Schlagwörterwie
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ErstusAroDAymachtediefarbiggedruckte
Zeitunghoffähig
Vom Einzugder Farbein dieTageszeitung/Beobachtungen
von BonrsFucns
In der..Bleizeit>>
war esein schwierigesUnterfangen,
VierfarGeschäftsleute,
diedarin - in übersichtlicherFormund farbig
bigkeit in die Zeitung zu bringen. Der Zeitdruck,die langcodiert - rasch nicht nur die wichtigstenWeltnachrichten
wierige Zurichtung der Druckformenund besondersdas
erfuhren,sondernauch die Neuigkeitenaus ihrer HeimatumständlicheRegistermachen
bei denungenauaufgespann- region.Großereignisse
wurdendurchfarbigeInfografikenso
ten Bleiplattenstandendemim Wege.Dasändertesich erst,
veranschaulicht,
wie dies kein Fotovermag.Ein besonderer
als Mitte derryToerlahreder Offsetdruckden Buchdruckzu
Blickfangwaren die regionalunterschiedlichen,farbig herersetzenbegann.Es warenzunächstkleinereZeitungenmit
ausgestellten
Wetterkarten.DadieZeitunggleichvonBeginn
niedrigerAuflage,diemit abgean, über Satelliten mit den
speckten,einfachbreitenAkziDruckvorlagenversorgt,zeitgleich an zwölf Druckorten
denz-Rollenoffsetdruckma(zoo8:32)herauskam,
schinen den Vierfarbendruck
war sie
nicht nur bei den Anzeigen,
stets aktuell, ganz gleich wo
sondernauch im redalctionelsichderLesergeradeaufhielt.
len Teil einfi.ihrten.Der hohe
Der Präsentationdes geMakulaturanfall ließ größere
druckten Prototypsvon usÄ
Zeitungenjedoch zögern,daTIDAY am rr.Juni r98r und
rauf umzusteigen.
demStartdesAuflagendrucks
Die französischenRegior98z waren
am r5.September
nalzeitungenleisteten in den
umfangreiche Untersuchungen vorausgegangen.Dies
r97oer Jahren Pionierarbeit,
als sie im Farbendruckein
sowohlaufredaktionellem,
als
Mittel sahen,denPariserGroßauchauf technischemGebiet.
stadtzeitungenparoli zu bieUnd hinter allem stand mit
ganz persönlichem Einsatz
ten,wasvon Erfolggekröntwar
und ihre Auflagen ständig
der damalige Präsident des
steigenließ. Erst Anfang der
Gaxr.rerr Zeitungskonzerns,
r98oerJahrehielt auch in den
Ar,r.eN(AL)H. Npusanor. Er
use die Farbe Einzug in die
führte persönlich PropaganZeittng. Als Geburtshelferin
dareisenwie ein zu wählender
diente dabei vor allem ein
Staatspräsident
überallin den
neuartigesBlatt namens usa
use durch - mit Bus (Buscarpade)und Flugzeug.
rooav, das der us-ZeitungskonzernGewr.rrrrfür dieweltWas dieredaltionelleSeite
weit reisendenGeschäftsleute
anbelangt,hatteman im Konherausgebrachthatte und die
zern schon seit 1956 mit
deshalbauchinternationalverroonv Floriila's Space Age
triebenwurde.Farbein derZei- ZeitungimFernsehzeitolter
Newspaper
ein Testfeld zur
- einStroJ3enverkaufsoutonat
in derFormeines
tung war plötzlich <<hoffähig> Fernsehen pfiingers.Foto: BorisFuchs.
Verftigung, dem ry78 Westgeworden.u se ro o.avkam als
chesterroonY wd ry79 EastZeitung des Fernsehzeitaltersdaher. Ihre Auflage stieg
bay roo.av folgten. Die technischeSeite betreffend,stand
schrithveiseund überflügeltesogar die der anderenüberGannettamRochesterlnstitute
ofTechnology
rnrr),im GannettregionalenZeitungenin den usa wieWallstreetJoumalund
Building,mit eingeschlossen
dasMunsell-Farb-Laboratorium,
NewYorkTimes.
ein hochqualifiziertesTeamvon Farbexperten
unter der LeiDietürkischeZeitung,S.eaaa
ahmter984185alsersteZeitungvonPnor. SveNAnn sNrrr,on,einemgebürtigenDänen,
tung in EuropadiesesErfolgsrezepthaargenaunach. Der
zur Verfrigung.lmNewseum
in WashingtonD.C.kann heute
Berichterstatterwarbei
ihremStartin IstanbuldurchVerleger dieseEntwicklungnachvollzogen
werden.
Drr.rcBrr.cw zugegenund erlebteein türkischesFest.Das
BeieinemBesuchdesBerichterstatters
Ende1985am nrr
hatte aberkeineAuswirkungauf den Markt in Mitteleuropa. sagteSvenAhrenkildezu ihm: <Als die zwölf Druckorte,die
Im Gegenteil,esbestärktemanchenZeitungsverleger
in seifür den Druck von usA ToDAyvorgesehen
waren, uns r98r
ner ablehnenden
Haltung.Manwollekeine<Türkenzeitung>> einenMonat lang ihre Druckmusterzusandten,da streuten
sein,wurdekolportiert.Farbeseireißerischund aufdringlich die Messwertedermaßen,dassman an der Durchfi.ihrbar- sie machedie seriöseZeitung zu einem minderwertigen keit des Projekteszweifeln musste. Die Punktzunahmen
Boulevard-Blatt.
hießes.
schwanktenzwischenz5 und 45 Prozentund diesan ein und
Docheszeigtesich,dassdies a:ufustrooev nicht zutraf.
derselbenMaschine.Nicht wenigerweit gefächertwarendie
SiewarwieschongesagteineTageszeitungfür
amerikanische Densitometer-Messwerte,
vonBogenzu Bogenund innerhalb
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einesBogens.Es brauchteviel Aufklärungsarbeitund Training des Personals,bis wir GannettfolgendeSollwertevorschlagen
konnten:Gelbo,75+ o,r, Magentao,85+ e,1, gt^n
o,9+ o,r undSchwarz
r ,r + o,r.ZurKontrolleschlugenwirdas
Einbringenvon farbigenQuerbalkenin die Seitengestaltung
vor.Dieswurdedannauchsoübernommen.>>
Die vom nrr vorgeschlagenenfarbigen Querbalken
benutztemanbei Gannettgleichzeitigzur Farbcodierung
der
einzelnenSektionender Zeitung,was einebessereWiedererkennungder Sektionenvon Ausgabezu Ausgabesicherstellte.Nach dem erstenAuflagendruckkonnten die vorgeschlagenenToleranzgrenzen
von + o,r auf+o,o5 / -o,o4bei
Volltonflächen
undauf+o,o3,/ -o,ozbei5o-prozentigen
Rasterflächenverringertwerden.
Bei großenAnzeigenhatte man sich ein sehr einfaches
Systemzur Gleichschaltung
der verschiedenen
Druckereien
einfallenlassen.Es wurden s/w-Faxeder Farbauszüge
mit
eingezeichneten
Messfeldernund ihren densitometrischen
SollwertenandieeinzelnenDruckorteversandt.Danachwurden die Exemplareder unterschiedlichenDruckortein der
Zentralevermessen,die Ergebnissestatistischausgewertet
und sodurchRückkoppelung
eineständigeVerbesserung
der
Werteerreicht.
Apple-Macintosh- Geburtshelferder farbigenZeitung
Als usl rooay r 982mit demAuflagendruckbegann- natürlich gleichim Offsetdruck- da warenin derVorstufenochso
genannteproprietäreRedaktionssysteme
mit mittelgroßen
Echtzeit-Prozessrechnern,
wie die vonAtexundSIl, im Einsatzund in derReprobenutztemanaufwändigeBildverarbeitungssysteme,
wie dievonHeII,Crosf,eld
undScitex,diejevier
bis ftinf MillionenDMkosteten.r 98r warzwar dertew-pc auf
denMarlit gekommen,dochniemanddachtezunächstdaran,
diesenin derRedali:tion
einzusetzen.ryS3kamApplemiLLisa
heraus,doch Lisa wurde ein Flop. Erst 1984erschiender
Macintoshauf der Bühneder Microcomputer.Mit seinererweitertenGrafikfiihigkeitund AusgabeübereinenLaserWriter läuteteer dieAra dergenerativen
Computergrafiken
ein.
Mit den ProgrammenMacDrawundMacTablefsowiemit
MacPaintundAdobe-IllustratlorwurdedasErstellenvonfarbigenInfografikenfastein Kinderspiel.Undwasnochwichtiger
war: Das Ganzekonnte wesentlichkostengünstigerals auf
den großenBildverarbeitungssystemen
ausgeführtwerden.
Man brauchtezum ZeichneneinerfarbigenWetterkartenur
die UmrissedesLandeseinzuscannenund durch Anklicken
umrissenerFelderdiese
farbiganzulegen,
wobeimitverschiedenen Raster-Prozentwerten
auch Zwischentöneeruelu.g!
werdenkonnten.Diedazugehörigen
meteorologischen
Daten
lieferten private Wetterdienste,die neben den nationalen
gesprosWetterämternwie
PilzeausdemnassenWaldboden
sen waren. Die große farbige Wetterkartewurde bei usa
ToDAyzu demMarkenzeichen,
dasam auffälligstendie neue
propagierte
Zeitungsgestaltung
Auch das Separierenvon Vierfarbbildernfür den Druck
wurde damit ganz wesentlichvereinfacht.Zahlten die Zeitungsverlage
für einenVierfarbsatzehedemum die 5oooor'r
bei externenReprostudios,
sokonntemandiesejetztselbstin
kürzesterZeit fi.irwenigeralsr o ProzentdiesesBetragesherstellen.Im Gefolgedavonstürztendie Farbzuschläge
d,erZei-
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tungen,die diesefi.ir Farbanzeigen
veranschlagen
mussten,
von 7o bis 8o Prozentaufwenigeralsro bis zo Prozent.Dies
beflügelte im gleichen Maße das Anzeigengeschäft.Die
Hausfarben,die statt der Vierfarbdruckedie gestalteten
Anzeigendominiert hatten, verschwandenoder wurden
durchMischungenausdenGrundfarbenersetzt.
Die Auflagevon usA roorv stieg ständig(z,z5r Mio.,
Spitze3,539Mio.)und ebensodie Anzahlder Druckorte.So
wurde das Blatt zur bis heute größtennationalverbreiteten
Zeitungder usa. Erst zögerlich,dochdannsichlawinenartig
überschlagend
folgtenalle anderenus-amerikanischenZeitungendemoffensichtlichso erfolgreichenKonzept.In eigenenAnzeigen-Kampagnen
hießGannettseineWettbewerber
willkommen<injoining thebandwaggon>>.
Als derBerichterstatter
Endeder r 98oerJahreAllan Newhardtin seinemBüroin Arlingtongegenübervon
Washington
aufder anderenSeitedesPotomac-Rivers
besuchte.da hatte
er aufeinemlangenTischalle farbigerscheinenden
Konkurrenzblätterausgelegtund freutesichdaran,dasssovieleseinem Beispielgefolgtwaren.Mit einemFernrohr,dasauf das
Weiße Haus gerichtetwar, symbolisierteer zudem,woflir
seineZeitungsteht:ÜberwachungdesPräsidentenund seinerAdministration- eineAufgabe,dievordemderaltehrwürdigenWashing
t onPost zustand.
Diesfdrbteim wahrstenSinnedesWortesnatürlichauch
aufdie Zeitungender übrigenLänderund Kontinenteab. In
Frankreichgab man zwar zunächstdem neuenZeitungstyp
den SpottnamenMacPaper,
doch am Endefolgtenselbstdie
PariserZeitungendem neuenTrend, nachdemes ihnen die
Regionalzeitungen
mit besserenRenditenvorgemachthatten. Auch in Deutschlandging man den gleichenWeg, auch
wenn dasallzu langeFesthaltenam Buchdruckmanchevorerst noch technisch davon ausschloss.Eine <<Wachtam
Rhein>hielt dabeibesonderslangeam statusquo fest,doch
am Endeliefen auchdie Letztenzum neuenLagerüber und
investiertenkräftig in die neueTechnik- ebensodie <Graue
Eminenz>rnz.
Farbdruckpraxisbringt die Anzeigenzurück
Die Farbfühigkeit,die man in den Zeitungsbetrieben
damit
erlangthatte - unterstütztdurch Wettbewerbewie Kooers
RunfortheNloneyund lrru.s ColorQualityCluü- hatteAuswirkungenauchaufdasAnzeigengeschäft.
Endederr g8oerJahre
sagteder Verlegereiner großendeutschenRegionalzeitung
zum Berichterstatter,
er seheschwarzfür die Zukunft seiner
Zeitung,da die großenSupermärkteimmer mehrzur Direktwerbungim Heatset-Offsetdruck
wechselnwürdenund er so
seinesAnzeigengeschäftes
verlustiggehe.Heutewird seine
genaudieser
Zeitungvonganzseitigen,
vierfarbigenAnzeigen
Lädenftirmlichüberschüttet- und diesbeigleichzeitiger
PräsentationmehrererSupermärkte
nebeneinander.
Die Zeitungenhabeninzwischengelernt,sogarmehrere
DutzendWarenmusterin kleinstenDetailbildernauf einer
Seiteregistergenau
und farbentreumit guterBrillanzwiederzugeben.OhnediebeimHauptprodukterlangtenFähigkeiten
würdendieseZeitungenvielleichtnoch immer von einstufigen Reproanstaltenabhängigsein und die hohen Farbaufschlägebei den Anzeigenpreisen
verlangenmüssen,womit
siesichtatsächlichausdemMarktkatapultierthätten.
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Ih mmentiert eLiter aturliste
- Lesefrüchte,
HierwerdenBücher
zu druckhistorischenThemenvorgestellt
knapp
zusammengefosst:
aktuelleNeuerscheinungenund
Lesenswertes
älterenDatums.

0liverLinke,
Christine
Souer
NeudörffersN achfolger.Eazit:
eininhaltZierlichschreiben.Der Sch
reibmeister
lich wie gestalterisch
bemerkenswertes
Neudöüer
d.Ä.undseine
NochfolgerBuch,gedrucktauf wunderbaresWerkJohonn
inNürnberg
druckpapier
vonSchleipen.
srw
Nürnberg: StodtbibIiothekzooT
(Beitröge
zurGeschichte
undKulturderStodt Gewusstwo!Wissen schffi Röume.
+tgm'Johresgobe)
Nürnberg
Bd.z5
DieVerortung
desDenkens
imSpiegel
t6o5.,zohlreiche
Abb.;
Kloppenbroschur; derDruckgrophik
zo€zgl.z,5o€Versond
Hrsg,vonKathorinoBohlmonn,
Elisobeth
g: StodtbibIiothek,Zeitsch
Bezu
riftenste
Ile,
0y-Morro,CorneliaSchneider
(Beitrögezuden Hi storischen Kult urwissenEgidienplotz
zj, go4ojNürnberg
geniales
Gutenbergs
Produktionssystem
xhoJtenBd.5)
zurTextvervielfältigungwar
fürdiezeit- Berlin:AkademieVerlogzoo9
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