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Editorial
Das Journalfi)r Druckgeschichfe hat eine Erweiterung seiner Inhalte um die BerichtevonZeitzeugen
erfahren. Eine Diskussion darüber ist gewollt, zum Beispiel über die oftmals einseitigwestdeutsche
Betrachtungsweise von Geschichte.

Die Fülle allen historischen Materials benötigt immer wieder einer Kategorisierung, um daraus
aktuell Verständnis,'Folgerungen und Fragestellungen abzuleiten. Auf zwei Referenzwerke sei des-
halb hier verwiesen, auf deren Hintergrund sich empirisch ermittelte Sachverhalte in historische
Erklärungs- und Strukturzusammenhänge stellen lassen:

Erstens ANssLM Doenrxc-MAlrreurruL und Lurz Repxarr-: Nach dem Boom - Perspektiven auf
die Zeitgeschichte seit t 97o (Göttingen zoo8). In dieser essayistisch geschriebenen Veröffentlichung
thematisieren die beiden Historiker den <Strukturbruch und gesellschaftlichen Wandel im letzten
Drittel des zo.Jahrhunderts> und stellen..sozialwissenschaftliche Diagnosen des Wandels>. Zwei-
tens CansteN Wrr.rren, ANonees Hepp und FnreonrcH Knorz: Theorien der Kommunikations- und
Medienwissenschafien OViesbaden zoo8). Von verschiedenen Autoren werden in dieser Aufsatz-
sammlung idealtypische Bestimmungen der Kommunikations- und Medientheorien aus dem Blick
auf Medieninhalte, Medienformen, Rezeptionsverhalten, Technologie sowie gesellschaftlich-mate-
rielle Kräfte analysiert.

Beide Publikationen, miteinander verzahnt gelesen, betten technische Ennvicklungen und sub-
jektiv gefärbte Erfahrungen der Berufsangehörigen in den Strom einer Epoche der neueren Zeitge-
schichte ein, aus dem die Generation der Gegenwart sich kritisch ihrer selbst vergewissern kann.

HarryNeJ3

tnou-Jahrestagung zoog in Stavanger/Nolwegen: <<Müssen (DruckJMuseen langweil ig sein?>
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Nein - Druck- und Medienmuseen sind NtcHr langweil ig!
Mindestens zwei grundlegenden Herausforderungen müssen
sich druckhistorisch orientierte Museen heute stellen: Wie
lockt man diejunge, mit einer neuen Medienvielfalt groß wer-
dende Generation an und verführt sie zum Bleiben? Und wie
hält man andererseits die Arbeitspraxis lebendig, wenn es in
absehbarer Zeit kein originär ausgebildetes Personal frir die
Bedienung und Pflege historischer Maschinen und Geräte
mehr gibt, also keine Tiefdruckätzer und Retuscheure, Hand-
und Maschinensetzer, Buch-, Kupfer-, Stein- oder Lichtdru-
cker, umnureinige zu nennen?

Die Jahrestagung in Stavanger widmete sich vor allem der
Frage nach neuen Konzepten, dies im schönen Ambiente des
Norsk Grafisk luluseum, wo zur Freude der Teilnehmer auch
Kollegen anwesend waren, die setzten, druckten und fiir
Erklärungen und Fachsimpelei bereit standen. Das kleine
Museum mit Werkstattcharakter deckt auf engstem Raum die
wichtigsten Arbeitsbereiche von der Druckvorlagenherstel-
lung bis zur Weitewerarbeitung ab, inklusive ein bisschen
lokale Zeitungsgeschichte. Der Bestand an Handsatz- und
Plakatschriften sowie Matizensätzen für Linotype und Lud-
low kann sich sehen lassen. Eine im Februar zoog erstellte
Lose-Blatt-Sammlung mit Schriftmustern dokumentiert das.

Die Zukunft des Norsk Grafisk Museum als Außenstelle
des Stauanger Museums ist allerdings ungewiss. Zu wenig
Besucherund ein anstehender Ortswechsel zwingen zur Neu-
orientierung. Gur.rNan Nennerl,r, Museumsdirektor, Hoch-
schulprofessor und Gastgeber, bot einen Einblick in die Über-

legungen dazu. Was soll man weiter sammeln, was zeigenT
Wo anfangen - wo enden? Taugt als gedanklicher Überbau
vielleicht das Motto <Die Gedanken sind frei - Drucken, Pres-
sefreiheit und Demokratie?> Oder soll man verstärkt die loka-
len Bezüge herausstellen, etwa den Druck der Etiketten fiir
Fisch-Konserven? Fiskeboller und geräucherte Sprotten samt
luftdichter Verpackung in Konservendosen - dafi.ir gibt es in
Stavanger sogar ein eigenes Museum. Die Tagungsteilnehmer
kamen in den Genuss einer außergewöhnlich lebendigen

Begegnungsrtöfte mit besonderem Flair: 0bwohl eigentlich zuneit geschlossen, wurde in Norsk
6rafsk Museumflir dieTogungsteilnehmer ouch gaetzt und gedruckt. Foto: siw
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Das NorckGrajskMuseum vefi)gt überdieArbeixbereiche Hond- und Maschinensotz,
Repro, Druck undWeiteruerorbeitung. Pensionierte Kollegen arbeiten hier und beantworten
F rogen,so a uch der gelernte Chen ig rof ALr Brcxsrno u (rechts). Fotos: siw

Führung inklusive anschließendem Krabbenessen. Als orts-
typisch hat das Norsk Hermetikkmuseum mit seinen funk-
tionstüchtigen Maschinen und ansässig in einer ehemaligen
Räucher- und Konservenfabrik, weniger Probleme mit Besu-
cherzahlen als das Druckmuseum.

Neben der Profilierung (sammeln, dokumentieren, prä-
sentieren) spielen für jedes Museum auch Öffentlichkeits-
arbeit und nicht zu vergessen die Geldbeschaffirng eine Rolle.
Nicht nur Gunnar Nerheim beklagte, dass es immer weniger
Sponsoren aus der Druckindustrie gibt, da in den Chefetagen
immer häufiger Manager ohne eigene grafische Vergangen-
heit und ohne Interesse an der Branchengeschichte agieren.

Wandel der Konzepte: Zusammenhänge zeigen
Rocrn Müwcrr, Deutsches Zeitungsrnuseum Wadgassen, gab
zu Beginn einen Überblick über die bedeutendsten Druck-
und Technikmuseen, unterteilt in zwei Gruppen.

"Oliltirner":
1877 Plantin-Moretus Museum, Antwerpen
r 884 Deutsches Buch- und Schriftmuseum,Leipzig
r 9oo Gutenberg-Museum, Mainz
r 9oo Schweizerisches Gutenberg Museum, Bern

(zooo neu eröffiret in Fribourg)
rgoo DeutschesMuseum, München
r 9o9 Technisches Museum, Wien
<Youngtimer>:
r 98o Basler Papiermühle ./ Schweizerisches Museum für

Papier, Schriftund Druck
r98r Dänisches Druckmuseum, seitzooo Danmarks

Mediemuseum
'rg8'r / 9o LandesmuseumfürTechnik undArbeit, Mannheim
r 982 Museum fürTechnik undVerkehr, Berlin

(seit r 997 Deutsches Technikmuseum, Berlin)
r 993 Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DAsa, Dorünund
r 995 Museum für Druckkunst,Leipzig
r 997 Museum derArbeit, Hamburg
zoor Niederländisches Steindruckmuseum. Valkenswaard
Die einst auf Gutenberg fokussierten, inzwischen längst um-
gerüsteten <<Oldtimer> zeiglen maschinentechnische und
buchkünstlerische Meisterleistungen, Letztere in Vitrinen als
sogenannte Flachware - generell galt "Bitte nicht berühren>.
Einen anderenAnsatz haben die seit den r g8oerlahren zuver-
zeichnenden Neugründungen. Schlagwörterwie <Geschichte

von unten>> und <arbeitendes Museum>> prägen die Konzepte
nun. Es gehtum die BeziehungMensch - Arbeit - Technik. Die
Ausstellungsobjekte veranschaulichen, entsprechend instal-
liert, die Auswirkung einer Erfindung aufden Berufsalltag, auf
kulturelle wie gesellschaftliche Entwicklungen. Maschinen
werden, wo möglich, vorgeflihrt. In Workshops ist Anfassen
und Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Information wird
multimedial geliefert.

Die Vielfalt der Szene ist enorm. Neben den genannten
Großprojekten entstanden ja seit Ende der Blei-Zeit auch
zahlreiche private Einrichtungen gleichsam als kleine mu-
seale Produktionsstätten. Die Neuauflage des Europe Guide
Schwarze lfunst (zoog) listet mehr als r7o Fachmuseen in
sechzehn Ländern.

Schauen, riechen, anfassen
Envrr.r Nrsr,ssrv, einer von neun Referenten in Stavanger,
beschrieb den bemerkenswerten Wandel seines r 98r gegrün-
deten Hauses in Odense vom reinen Technikmuseum zum
kulturhistorisch ausgerichteten Dänischen Medienmuseurn.
Der alctuelle Bezug ist für ihn wesentlich. So bietet er
<Geschichte rückwärts>>, Ausgangspunkt ist die Gegenwart.
Immer geht es dabei um dreierlei: um Technik, Produkt und
Gesellschaft. Exemplarisch Ausgewähltes wird gezeigt und
neben digitalen und interaktiven Informationsmedien gibt es
Begegnungen mit Handwerkern und Maschinenmeistern, die
Geschichten aus ihrem Berußalltag erzählen oder in Work-
shops historische Arbeitsweisen vermitteln.

Schauen, riechen, anfassen - darum geht es in erster Linie
im Leipziger l"Iuseumfiir Druckkunst. Voführungen, Work-
shops undAnleitungzumSelbst-Entdecken gibtes im altehr-
würdigen Plcntin-I"Ioretus l"Iüseilm, dessen Gebäude aus dem
r 5. Jahrhundert samt Garten uird Inventar zu m IJ ne sco Welt-
erbe gehön. Oosrrs PsrsnrNr: Ganzwichtigsind gut ausge-
bildete. besucherorientierte Museumsfi.ihrer.

Renoviert wird seit Ostern zoog das Internationale Zei-
tungsmuseum in Aachen. Die neue spannende Dauerausstel-
lung wird die Themen <Vom Ereignis zur Mel-
dung>, <Massenmedien>>, <<Lesen und lesen las- 

Allevofträgeund

sen>, <wahrheit und Lüge>> veranschaulichen. Das 
Prösentotionen

Medialabkonftontiertdie Besucherunteranderem 
t;::;;::#::::

mit flinfzig Jahre alten Zukunftsvisionen, verriet www.arbeitskreis-
ANonrrsDüsponr,vomMuseum. SilviaWerJel druckgeschichte.de
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Erst usA roDAy machte die farbig gedruckte Zeitung hoffähig
Vom Einzug der Farbe in die Tageszeitung/Beobachtungen von Bonrs Fucns

In der..Bleizeit>> war es ein schwieriges Unterfangen, Vierfar- Geschäftsleute, die darin - in übersichtlicher Form und farbig
bigkeit in die Zeitung zu bringen. Der Zeitdruck, die lang- codiert - rasch nicht nur die wichtigsten Weltnachrichten
wierige Zurichtung der Druckformen und besonders das erfuhren, sondern auch die Neuigkeiten aus ihrer Heimat-
umständliche Registermachen bei den ungenau aufgespann- region. Großereignisse wurden durch farbige Infografiken so
ten Bleiplatten standen dem im Wege. Das änderte sich erst, veranschaulicht, wie dies kein Foto vermag. Ein besonderer
als Mitte der ryToerlahre der Offsetdruck den Buchdruck zu Blickfang waren die regional unterschiedlichen, farbig her-
ersetzen begann. Es waren zunächst kleinere Zeitungen mit ausgestellten Wetterkarten. Da die Zeitung gleichvon Beginn
niedrigerAufl age, die mit abge-
speckten, einfachbreiten Akzi-
denz-Rollenoffsetdruckma-
schinen den Vierfarbendruck
nicht nur bei den Anzeigen,
sondern auch im redalctionel-
len Teil einfi.ihrten. Der hohe
Makulaturanfall ließ größere
Zeitungen jedoch zögern, da-
rauf umzusteigen.

Die französischen Regio-
nalzeitungen leisteten in den
r97oer Jahren Pionierarbeit,
als sie im Farbendruck ein
Mittel sahen, den Pariser Groß-
stadtzeitungen paroli zu bie-
ten, was von Erfolg gekrönt war
und ihre Auflagen ständig
steigen ließ. Erst Anfang der
r98oer Jahre hielt auch in den
use die Farbe Einzug in die
Zeittng. Als Geburtshelferin
diente dabei vor allem ein
neuartiges Blatt namens usa
rooav, das der us-Zeitungs-
konzern Gewr.rrrr für die welt-
weit reisenden Geschäftsleute
herausgebracht hatte und die
deshalb auch international ver-
trieben wurde. Farbe in der Zei-
tung war plötzlich <<hoffähig>
geworden. u s e ro o.av kam als

Zeitung im Fernsehzeitolter - ein StroJ3enverkaufsoutonat in der Form eines
F e rn se h e n pfii n g e rs. Foto : Bo ris F uchs.

an, über Satelliten mit den
Druckvorlagen versorgt, zeit-
gleich an zwölf Druckorten
(zoo8:32) herauskam, war sie
stets aktuell, ganz gleich wo
sich der Leser gerade aufhielt.

Der Präsentation des ge-
druckten Prototyps von usÄ
TIDAY am rr.Juni r98r und
dem Start des Auflagendrucks
am r5.September r98z waren
umfangreiche Untersuchun-
gen vorausgegangen. Dies
sowohl auf redaktionellem, als
auch auf technischem Gebiet.
Und hinter allem stand mit
ganz persönlichem Einsatz
der damalige Präsident des
Gaxr.rerr Zeitungskonzerns,
Ar,r.eN (AL) H. Npusanor. Er
führte persönlich Propagan-
dareisen wie ein zu wählender
Staatspräsident überall in den
use durch - mit Bus (Buscar-

pade) und Flugzeug.
Was die redaltionelle Seite

anbelangt, hatte man im Kon-
zern schon seit 1956 mit
roonv Floriila's Space Age
Newspaper ein Testfeld zur
Verftigung, dem ry78 West-
chester roonY wd ry79 East-

Zeitung des Fernsehzeitalters daher. Ihre Auflage stieg
schrithveise und überflügelte sogar die der anderen über-
regionalen Zeitungen in den usa wieWallstreet Joumal und
NewYorkTimes.

Die türkische Zeitung,S.eaaa ahmte r984185 als erste Zei-
tung in Europa dieses Erfolgsrezept haargenau nach. Der
Berichterstatterwarbei ihrem Start in Istanbul durch Verleger
Drr.rc Brr.cw zugegen und erlebte ein türkisches Fest. Das
hatte aber keine Auswirkung auf den Markt in Mitteleuropa.
Im Gegenteil, es bestärkte manchen Zeitungsverleger in sei-
ner ablehnenden Haltung. Manwolle keine <Türkenzeitung>>
sein, wurde kolportiert. Farbe sei reißerisch und aufdringlich
- sie mache die seriöse Zeitung zu einem minderwertigen
Boulevard-Blatt. hieß es.

Doch es zeigte sich, dass dies a:ufustrooev nicht zutraf.
Siewarwie schon gesagt eineTageszeitungfür amerikanische

bay roo.av folgten. Die technische Seite betreffend, stand
Gannett amRo chesterlnstitute ofTechnology rnrr), im Gannett-
Building, mit eingeschlossen das Muns ell- F arb - Lab or atorium,
ein hoch qualifiziertes Team von Farbexperten unter der Lei-
tung von Pnor. SveN Ann sNrrr,on, einem gebürtigen Dänen,
zur Verfrigung.lmNewseum in Washington D.C. kann heute
diese Entwicklung nachvollzogen werden.

Bei einem Besuch des Berichterstatters Ende 1985 am nrr
sagte Sven Ahrenkilde zu ihm: <Als die zwölf Druckorte, die
für den Druck von usA ToDAy vorgesehen waren, uns r98r
einen Monat lang ihre Druckmuster zusandten, da streuten
die Messwerte dermaßen, dass man an der Durchfi.ihrbar-
keit des Projektes zweifeln musste. Die Punktzunahmen
schwankten zwischen z5 und 45 Prozent und dies an ein und
derselben Maschine. Nicht weniger weit gefächert waren die
Densitometer-Messwerte, von Bogen zu Bogen und innerhalb
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eines Bogens. Es brauchte viel Aufklärungsarbeit und Trai-
ning des Personals, bis wir Gannett folgende Sollwerte vor-
schlagen konnten: Gelb o,75 + o,r, Magenta o,85 + e,1 , gt^n

o,9 + o,r und Schwarz r ,r + o,r. Zur Kontrolle schlugenwir das
Einbringen von farbigen Querbalken in die Seitengestaltung
vor. Dies wurde dann auch so übernommen.>>

Die vom nrr vorgeschlagenen farbigen Querbalken
benutzte man bei Gannett gleichzeitig zur Farbcodierung der
einzelnen Sektionen der Zeitung, was eine bessere Wieder-
erkennung der Sektionen von Ausgabe zu Ausgabe sicher-
stellte. Nach dem ersten Auflagendruck konnten die vorge-
schlagenen Toleranzgrenzen von + o,r auf+o,o5 / -o,o4bei

Volltonflächen und auf+ o,o3 ,/ -o,oz bei 5o-prozentigen Ras-
terfl ächen verringert werden.

Bei großen Anzeigen hatte man sich ein sehr einfaches
System zur Gleichschaltung der verschiedenen Druckereien
einfallen lassen. Es wurden s/w-Faxe der Farbauszüge mit
eingezeichneten Messfeldern und ihren densitometrischen
Sollwerten an die einzelnen Druckorte versandt. Danachwur-
den die Exemplare der unterschiedlichen Druckorte in der
Zentrale vermessen, die Ergebnisse statistisch ausgewertet
und so durch Rückkoppelung eine ständige Verbesserung der
Werte erreicht.

Apple-Macintosh - Geburtshelfer der farbigen Zeitung
Als usl rooay r 982 mit dem Auflagendruck begann - natür-
lich gleich im Offsetdruck - da waren in der Vorstufe noch so
genannte proprietäre Redaktionssysteme mit mittelgroßen
Echtzeit-Prozessrechnern, wie die vonAtex undSIl, im Ein-
satz und in der Repro benutzte man aufwändige Bildverarbei-
tungssysteme, wie die vonHeII, Crosf,eld und Scitex, dieje vier
bis ftinf Millionen DM kosteten. r 98r war zwar der tew-pc auf
den Marlit gekommen, doch niemand dachte zunächst daran,
diesen in der Redali:tion einzusetzen. ryS3kamApple miLLisa
heraus, doch Lisa wurde ein Flop. Erst 1984 erschien der
Macintosh auf der Bühne der Microcomputer. Mit seiner er-
weiterten Grafikfiihigkeit und Ausgabe über einen LaserWri-
ter läutete er die Ara der generativen Computergrafiken ein.

Mit den Programmen MacDraw undMacTablef sowie mit
MacPaint und Adob e - Illustratlorwurde das Erstellen von farbi-
gen Infografiken fast ein Kinderspiel. Und was noch wichtiger
war: Das Ganze konnte wesentlich kostengünstiger als auf
den großen Bildverarbeitungssystemen ausgeführt werden.
Man brauchte zum Zeichnen einer farbigen Wetterkarte nur
die Umrisse des Landes einzuscannen und durch Anklicken
umrissenerFelderdiese farbig anzulegen, wobei mitverschie-
denen Raster-Prozentwerten auch Zwischentöne eruelu.g!
werden konnten. Die dazugehörigen meteorologischen Daten
lieferten private Wetterdienste, die neben den nationalen
Wetterämternwie Pilze aus demnassenWaldboden gespros-
sen waren. Die große farbige Wetterkarte wurde bei usa
ToDAy zu dem Markenzeichen, das am auffälligsten die neue
Zeitungsgestaltung propagierte

Auch das Separieren von Vierfarbbildern für den Druck
wurde damit ganz wesentlich vereinfacht. Zahlten die Zei-
tungsverlage für einen Vierfarbsatz ehedem um die 5ooo or'r
bei externen Reprostudios, so konnte man diesejetzt selbst in
kürzester Zeit fi.ir weniger als r o Prozent dieses Betrages her-
stellen. Im Gefolge davon stürzten die Farbzuschläge d,erZei-

tungen, die diese fi.ir Farbanzeigen veranschlagen mussten,
von 7o bis 8o Prozent aufweniger als ro bis zo Prozent. Dies
beflügelte im gleichen Maße das Anzeigengeschäft. Die
Hausfarben, die statt der Vierfarbdrucke die gestalteten
Anzeigen dominiert hatten, verschwanden oder wurden
durch Mischungen aus den Grundfarben ersetzt.

Die Auflage von usA roorv stieg ständig (z,z5r Mio.,
Spitze 3,539 Mio.) und ebenso die Anzahl der Druckorte. So
wurde das Blatt zur bis heute größten national verbreiteten
Zeitung der usa. Erst zögerlich, doch dann sich lawinenartig
überschlagend folgten alle anderen us-amerikanischen Zei-
tungen dem offensichtlich so erfolgreichen Konzept. In eige-
nen Anzeigen-Kampagnen hieß Gannett seine Wettbewerber
willkommen < in joining the bandwaggon>>.

Als der Berichterstatter Ende der r 98oer Jahre Allan New-
hardt in seinem Büro in Arlington gegenübervon Washington
aufder anderen Seite des Potomac-Rivers besuchte. da hatte
er aufeinem langen Tisch alle farbig erscheinenden Konkur-
renzblätter ausgelegt und freute sich daran, dass so viele sei-
nem Beispiel gefolgt waren. Mit einem Fernrohr, das auf das
Weiße Haus gerichtet war, symbolisierte er zudem, woflir
seine Zeitung steht: Überwachung des Präsidenten und sei-
nerAdministration - eine Aufgabe, die vordem der altehrwür-
digenWashing t on Po st zustand.

Dies fdrbte im wahrsten Sinne des Wortes natürlich auch
aufdie Zeitungen der übrigen Länder und Kontinente ab. In
Frankreich gab man zwar zunächst dem neuen Zeitungstyp
den SpottnamenMacPaper, doch am Ende folgten selbst die
Pariser Zeitungen dem neuen Trend, nachdem es ihnen die
Regionalzeitungen mit besseren Renditen vorgemacht hat-
ten. Auch in Deutschland ging man den gleichen Weg, auch
wenn das allzu lange Festhalten am Buchdruck manche vor-
erst noch technisch davon ausschloss. Eine <<Wacht am
Rhein> hielt dabei besonders lange am status quo fest, doch
am Ende liefen auch die Letzten zum neuen Lager über und
investierten kräftig in die neue Technik - ebenso die <Graue
Eminenz>rnz.

Farbdruckpraxis bringt die Anzeigen zurück
Die Farbfühigkeit, die man in den Zeitungsbetrieben damit
erlangt hatte - unterstützt durch Wettbewerbe wie Kooers
Runfort he Nloney und lrru.s C olor Quality C luü - hatte Auswir-
kungen auch aufdas Anzeigengeschäft. Ende der r g8oerJahre
sagte der Verleger einer großen deutschen Regionalzeitung
zum Berichterstatter, er sehe schwarz für die Zukunft seiner
Zeitung, da die großen Supermärkte immer mehr zur Direkt-
werbung im Heatset-Offsetdruck wechseln würden und er so
seines Anzeigengeschäftes verlustig gehe. Heute wird seine
Zeitungvon ganzseitigen, vierfarbigenAnzeigen genau dieser
Läden ftirmlich überschüttet - und dies bei gleichzeitiger Prä-
sentation mehrerer Supermärkte nebeneinander.

Die Zeitungen haben inzwischen gelernt, sogar mehrere
Dutzend Warenmuster in kleinsten Detailbildern auf einer
Seite registergenau und farbentreu mit guter Brillanz wieder-
zugeben. Ohne die beim Hauptprodukt erlangten Fähigkeiten
würden diese Zeitungen vielleicht noch immer von einstufi-
gen Reproanstalten abhängig sein und die hohen Farbauf-
schläge bei den Anzeigenpreisen verlangen müssen, womit
sie sich tatsächlich aus dem Markt katapultiert hätten.
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Ih mm e nti e rt e Lit e r at urli st e
HierwerdenBücher zu druckhistorischenThemenvorgestellt - Lesefrüchte, knapp

zusammengefosst: aktuelle Neuerscheinungenund Lesenswertes älterenDatums.

0liver Linke, Christine Souer
Zi e rl ich sch re i be n. De r Sch re i b m ei ste r
Johonn Neudöüer d.Ä. und seine Nochfolger
in Nürnberg
N ü r n b e rg : Sto dtb i b I i oth e k zooT
(Beitröge zur Geschichte und Kultur derStodt
Nürnberg Bd.z5 + tgm'Johresgobe)
t6o 5., zohlreiche Abb.; Kloppenbroschur;
zo €zgl. z,5o €Versond
Bezu g : Sto dtb i b I i oth e k, Ze itsch rifte nste I le,
Egidienplotz zj, go4oj Nürnberg
Gutenbergs geniales Produktionssystem
zur Textvervielfältigungwar für die zeit-
genössischen Schreiber eine ernstzu-
nehmende Konkurrenz. Andererseits
beftirderte die Druckkunst eine neue

Neudörffers N achfolger.Eazit: ein inhalt-
lich wie gestalterisch bemerkenswertes
Buch, gedruckt auf wunderbares Werk-
druckpapier von Schleipen. srw

G ewu sst wo! Wi sse n sch ffi Rö u m e.
DieVerortung des Denkens im Spiegel
der Druckgrophik
Hrsg, von Kathorino Bohlmonn, Elisobeth
0y-M o rro, Co rnel ia Sch n eider
(Beitrö g e zu d e n H i sto r i sch e n Ku lt u rwissen-
xhoJten Bd.5)
Be rl i n : Aka d e m i e Ve rlog zoo9
zg4 5., Festeinbond; 49,80 €
Die ldee zu diesem interdisziplinären
Projekt über die Beziehung zwischen

den Darstellungen des Hieronymus im
Gehäuse. Eine Fundgrube für Wissens-
durstige, die tiefer ins Thema einsteigen
möchten. srw

DVD: Schrift ist ein Abenteuer
Film von Maria Hemmleb u. Artur Dieckhof
j8 M in uten ; dt, eng L,fn; 6 € zg L Versa nd
Bezug: Klaus Roasch, MeldorferStroJle zz,
zoz5t Homburg oder ouch über dieWebsite
www.ed itio n- kl a u s- ro o sch.d e
g eJö rd ert d u rch H e i d e I be rge r D ru ckm o sch i-
nen nc (finonziell), Rof Demmerle u.Associa-
tion of Europeon Printing Museums(ideel0
Gezeigt werden die traditionellen Techni-
ken von Schriftherstellung, Setzen und
Drucken in der lmprimeie N ationale,
Paris, bevor das Inventar zoo5 notge-
drungen umziehen musste. Ner,r,y Gaer,e
etwa arbeitet mit Lupe, Sticheln und Fei-
len (Foto: Bettina Clasen), Fnfofnrc
Cer,exqoN druckt in der Radierpresse

3oo Jahre alte Masterpieces und Fnf of -

nrc Tacnor philosophiert über den
Kreislaufdes Lebens wie des Setzens.
Obwohl bei manchen komplexen Abläu-
fen auch Fragen offen bleiben, ist eines
spürbar: der Stolz der Künstler-Hand-
werker auf ihr Metier und auf die Schätze
der Imprimerie Nationale. Schönes Stim-
mungsbild - empfehlenswert!

Hons-MichoelEmpell
G ute n be rg vo r G eri cht. D er M o i nzer P rozess
um die erste gedruckte Bibel
F ro n ldurt/ M o in, Berl i n u.a.: Peter Lo ng zoo9
(Rech*historische Reihe Bd. j7z)
zozS.,Broschur;j9 €
Viele Druckforscher haben schon aus
dem H elm asp erg er s chen N ot ari at sin -

strument Schlüsse aufdas Verhältnis A,m t,o'9' stellt

zwischen Gutenberg und Fust gezo-',: '  :::.t:::: 
*

- forscnun4s-
gen - die falschen? Neues fiirderte eroebnisieim
nun der Diplom-Bibliothekar und Virtragss*al
Jurist Hars-Mtcsler. Er"rper-r, zu- des 6utenberg-
tage. Anders als bisher angenommen, Museumsvor.
habe nicht der Streit, der zum Prozess Beginn:ß Uhr.

Vo n I i n ks : Ve rsa I ko n st r u l<t i o n e n vo n F ntN c rsco To nN rc uo (t 5t 7),
Ateaecm Düaea ft5zl,Grovnuaapns:'lVv.tNt (tg) und Jounun
Ncuoöarrea o. A. ft54g/g).

Schreibkultur mit Kanzleischreibern,
kunstgewerblichen Kalligrafen, Lehrern.

Das kalligrafische Gesamtwerk des
hoch angesehenen, vielseitigen Nürn-
berger Schreib- und Rechenmeisters
Iohann Neudörffer d.A. (r497 - r563) hat
Lrnrs wissenschaftlich erschlossen, ein-
gebettet in die Vita und in schrift-, druck-
und kunsthistorische Betrachtungen. Er
analysiert u. a. Neudörffers Beteiligung
an der Vervollkommnung der Fraktur,
seine frühen Einzelblätter, die typografi-
schen Lehrwerke und die Konstruktionen
römischerVersalien - hier sind erstmals
schablonierte Buchstaben nachzuwei-
sen. Belegbar sind ebenfalls die italieni-
schen Einflüsse. Ergänztwird die Publi-
kation durch Sauens Ausftihrungen über

Tu rm derWissenschaften t,Typut 5 ro,moticoeD in
6 regor Reischs < Mo rgo rita Ph i losoph ico>, t 5oj.

Wissen und Raum entstand amHisto-
ri s ch - kult uny i s s e n s ch afi li ch e nF or s chung s -

zentrum (HKFZ) M ainz-Tier, umgesetzt
wurde sie gemeinsam mit demGuten-
b erg -Mus eum, einem ganz speziellen
Wissensraum also. Das mündete in eine
Ausstellung und in das vorliegende
Katalogbuch. Das vielschichtige, in
sechs Bereiche unterteilte Thema wird
anhand von knapp sechzig Drucken des
t 5. bis r 8.Jahrhunderts aus dem Muse-
umsbestand veranschaulicht. Es geht
um die Architektur von Wissen wie von
Sprache (Grammatik), um Kartografie
(Raumrevolution), Sammlungsräume
(lVunderkammern), den Hortus mathe-
maticus und um den Wissensraum Stu-
dierstube am Beispiel der sich wandeln-

ynv"n*; ffi-l
MMMI
N@ffiL
MffiffiI
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führte, die Trennung derGeschäftspart-
ner verursacht, sondern umgekehrt folg-
ten aus der längst von Fust beschlosse-
nen Trennung Abwicklungsprobleme,
erst diese ftihrten zu Fusts Klage. Das
und weitere Neubewertungen erläutert
der Autor anschaulich. srw

Gutenberg Johrbuch zoog (84. lahrgang)
Hrsg.v.Stephon Füssel
Wi esb o d e n : H o rra ssowitz zooo

384 5., tei tsfa rb. Ab b., Lei nen6o n d, lJ msch I a g

lS€ [D] / ll,to € [A] / tz7 cur
(l a h resg o be d e r G ute n be rg-G ese I lsch oft)
Alljährlich präsentiert SrepHalr FüsseL
auf der Mitgliederversammlung der Gu-
tenberg-Gesellschaft das aktuelle Jahr-
buch - die maßgebliche wissenschaftli-

che Publikation zur
Buch- und Druck-
geschichte. Für
Druckhistoriker
sinddiesmal
besonders interes-
sant etwa die Bei-
träge von SevrnrN
ConsreNtt), Cnn.
ResKE, MrcHAer.
MarrsÄusund
BerrrNlWAcNsn.

Leiderhat der
grafisch zunächst
bestechende Um-
schlagvonFnnN-
zrsxaHauss, der
sich beim internen
Gestaltungswett-

bewerb der FH Mainz als Sieger durch-
setzte, einen Schönheitsfehler. Für die
Grafikhabe sie die geografische Breite
aus gewählter Frühdruckorte < auf den

5o.Breitengrad, der über den Gutenberg-
platz inMainzverläuft , gelegt>, schreibt
Haube. Schön. Dass sie die Auswahl statt
nach Bedeutsamkeit, nach grafi schen
Gesichtspunkten traf, verschweigt sie -

Sieg derForm überden Inhalt. Venedig,
Basel fehlen z. B. Fälschlicherweise gibt
sie als Quelle die Bibliothekdes Guten-
berg-Museums an. Dort gingen bereits
erste Beschwerden ein... srw

Leserbrief

Zu P zrzn N x,uutNw s Zeitzeug enb ericht
über den Rollenofsetdruck in JJD 2oog / 2
v erffintlichen wir hier den Le serbriefv on
G xno Kwü ppxr.uo trz aus Erfurt in Thü-
ringen. Auch er ist einZeitzeuge, hat als
Buchdrucker t 965 in Leipzig die Meister'
prüfung abg elegt, ilanach aufRollenffiet-
druck umgeschult undnoch t 989 ilaslnge-
nieurdiplom erworben. Als Meister, Ober-
meister und Abteilungsleiterwar er seit
t 966 bis zu seinemBeruJsende zoo6 in der
Zeitung sproduldionfiir den B ereich Druck
verantwortlich. Er bemäng elt, dass in unse-
rem B eitrag ilie Entwicklung des Rollenoff
set drucks in der ooa üb erg ang en wird :
r 964 wurde meines Wissens in Neustre-
litz die erste Tageszeitung im Berliner
Format auf einer einfachbreiten Maschi-
ne mit einfacher Zylinderabschnittslänge
(RO-62 des Druckmaschinenwerk Leip-
zig) im Rollenoffsethergestellt. Auflage:
etwa r zo ooo Exemplare bis 4 /4-farbig
täglich. r 966 wurden dann in Erfurt in
der Druckerei Fo rt s chrix funfMaschinen
einfachbreit, aber doppelte Abschnitts-
länge, ebenfalls vom DWL ( RO-72 ) fiir
den 4 / 4-farbigen DruckvonTageszei-
tungen und ähnlicher Produlite aufge-
stellt (unter meiner Verantwortung als
Druckmeister). Ab dem 7. Oktober r 955
wurden täglich z7o ooo Exemplarez/z-
farbig mit r 6 Seiten doppelte Produktion,
zu Sonderanlässen 8 Seiten 4 /4-farbig
hergestellt.

Qualitativ waren diese Zeitungen ge-
genüber dem Hochdruck ein Quanten-
sprung!1967 zwLeipziger Frühjahrs-
messe wurde eine Sonderzeitung als
Werbung mit r z4 Seiten, davon etwa ein
Dflttel 4 / 4-farbig hergestellt, eine bis
dahin nicht gekannte Leistung.

Weiterhin wurde ab r 967 in Berlin
und nachfolgend ab r 958 im Großformat
(heutiges Weltformat) in fi.inf Druckorten
(Berlin, Dresden, Rostock, Halle, Erfurt)
die Zeitungen N eue s D eutschland und,
Jung e Welt mit Auflagen von 8oo ooo bis
r Mio. Exemplaren (doppeltbreite Papier-
bahn und doppelte Abschnittslänge)

gefertigt. Sonderbeilagen wurden auch
hier über zwei Maschinen 4/z-farbig
gedruckt. - Diese Tatsachen bleiben im
angeflihrten Bericht unberücksichtigt!

Hinw eis der Re dalction :
G erd Knüpp elholtz hatj a Recht : die Situa-
tion in der DDR kommt in dem g enannten
Beitrag nicht zur Sprache. Jedoch: EinZeit-
zeug enb ericht soll keinesweg s eine lücken-
lo se Chronolog ie bieten. G anz im G eg enteil
möchtenwir mit dieser Serie denBlick
punktuell auf D etails lenken, auf Diskus-
sionen und Praxisprobleme, die in Fachbü'
chern unerwcihnt bleiben, auf persönliche
Erfahrung en also. Dies schlie$t nicht aus,
dass andere Zeitzeug en andere Edahrun-
g en g emacht hab en. D ementspre chend
erscheinen die Zeitzeug enbericht e in der
lch-Form oder als Interview.

Die U mst ellung auJ den Rollenoffs et-
druck verlief im g eteilt en D eutschland tat-
sächlich nicht gleich. Eine U rsache liegt in
d e n g run dv er s chi e d e n en W irt s ch afi s sy st e -

men - hier ilie auf selbstverantwortlichem
U nt ernehmertum b asi er end e fr eie s ozial e
Marktwirtschafi , dort die zentral regulierte
Planwirt schafi . D och w ar wohl ein w esent'
licher Grundfi)r die unterschiedliche Ent-
wicklung auch, ilass damals dieZeitungs'
landschafi in der eao ganz anders aussah
als in der ooa, gab es dochimWesten eine
Vielzahl uon Lokal- und Regionalzeitung en
mannigfacher p olitis cher C ouleur mit
relativ kleinen Aufl ag en und einen harten
Wettbewerb untereinander - dawar ein
V erfahr en sw e ch s e I mit h oh e m fi n anzi eII e n
Risiko belastet.

D eutlich war der drucldechnische Vor-
sprung der ooa. Das Druckmaschinenwerk
Leipzig exportierte in den sechziger J ahren
über t oo Zirkon- Maschinen in die w est -

lichen Mrirlcte, von Skandinavien bis Süd-
amerika, und Plamag baute ab Anfang der
Siebzig er nur no ch Offsetrot ationsilruck-
maschinen.

Wir d anken dem Zeitz eug en Knüpp eI -

holtz ganzherzlichfi)r seine Hinweise und
bleiben demThema auf iler Spur. Der Bei-
trag von B ow s Fuc us im u orlieg enden IJD
Iiefert weitere Asp ekte zum Zeitung s druck.
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