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Von Hofrat Professor Dr. Rudolf Junk,

Direktor der Stantlichen Graohischen Lehr- Und Versuchsansialt in Wien.

Unter den ungezählten Beiträgen, die der deutsche Geniug dem Kultur-

leben der ganzen Welt zugebracht hat, wird wohl immer einen der ersten Ehren-

 

KupserstichsBildnig Gutenberg-s aus der Lebensbeschreibung berühmter Männer

von Andreas Theoet, Paris 1584.

Plätze die Erfindung der Buchdruckerkunst einnehmen, die heuer aus eine

Entwicklung von 500 Jahren zurückblicken kann. Denn siir all die höchsten

Gebiete, durch die der Mensch iiber die Geschöpfe dieser Erde emporgehoben

wird, für Geistegbildung, siir Wissenschaft, Kunst und Technik jeder Art ist das

gedruckte Wort, das Buch und alle-Z, was sonst noch in seinem Gefolge steht-

zum unentbehrlichen Mittler geworden.
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Es ist darum wohl am Platze, daß sich über den engeren Kreis der Buch-

drucker hinaus auch weitere Schichten einmal über das Wesen dieser Erfindung

klar werden und sich des Mannes erinnern, dessen Erbe wir alle so gedankenlos,

also recht undankbar genießen: Johannes Gutenberg. Dieser Andank belastet

freilich nicht nur unsere Generation. Mag es schon als natürlich hingenommen

werden, daß alles Unentbehrliche eben einmal zum Selbstverständlichen wird,

so ist doch ein großes-Schuldgefühl schwer zu bannen, wo ein Großer sein ganzes

Leben lang sich von Undank und Tragik verfolgt fühlen mußte. Keines wahr-

haft großen Mannes, und schon gar keines Erfinders Laufbahn ift ja dem Leben

eines Menschen vergleichbar, der das große Los gewonnen hat, aber bei Guten-

berg, fo spüren wir aus allem, was wir über ihn erfahren können, und so

empfand er selber sicher in tiefster Kränkung, ist fast nur von Leiden und Ent-

täufchung, von Undank und getrogener Hoffnung zu berichten. Der ficherste

Beweis, daß niemand die ungeheure Bedeutung seiner Erfindung für alle Zu-

kunft erfaßte, ift doch fchon darin gegeben, daß wir kein zeitgenösfisches Bildnis

von ihm besitzen. Weit mehr als ein Jahrhundert mußte nach seinem Tode ver-

gehen, bis uns zum ersten Male sein Bild begegnet, das wir hier abbilden,

und dessen Züge fortan in diefer Form weitergegeben werden. Wer erinnert sich

da nicht daran, daß jahrhundertelang Karl der Große in der allgemeinen Vor-

stellung nur in wallendem Vollbart denkbar war, wie ihn Albrecht Dürers Ideal-

porträt schilderte, bis ein fpäter Fund des 19. Jahrhunderts uns darüber belehrte,

daß der Kaiser ein glattrasiertes Kinn hatte. Trotzdem gibt dem Volke auch heute

noch die seherifche Gestaltung Dürers das Wesen Karls überzeugender als die

historische Wahrheit. So wird auch Gutenberg in der durch Jahrhunderte über-

nommenen Vorstellung weiterleben, felbst wenn wir einmal sein wahres Bild

erhalten würden, fo ist er auch auf allen Denkmälern dargestellt. Der einzige

Entwurf, wo zwei Wiener Künstler das Hauptgewicht nicht auf die Porträtfigur

des Erfinders, fondern auf die Verherrlichung der weltbewegenden Erfindung

selbst gelegt haben, die auch heute noch packende Wettbewerbsarbeit von Josef

Pletfchnik und Othmar Schimkowitz für das vor gut einem Menschenalter er-

richtete Wiener Gutenbergdenkmal, ift ja leider nicht ausgeführt worden. Es

hätte dem Jm-Dunkel-Wandeln des großen Meisters wirklich entsprochen.

Denn auch von seinem Leben wiser wir nur, was emsige Gelehrtenarbeit

zum Teil aus feinen Werken, überwiegend aber aus zufällig erhaltenen Rechts-

urkunden mühsam erschlossen hat. Da hören wir von gerichtlichen Klagen, von

Schuldurkunden, von Schadenerfatz, von Darlehen und Zinsen, die ihm iiber

den Kopf wuchfen, von Verpfändung feines Druckwerkzeugs, von notariellen

Verhandlungen und vom Zufammenbruch feines Unternehmens Weder fein

Geburts- noch fein Todesdatum läßt sich mit Sicherheit erweisen, wir können

nur feststellen, daß zwischen 1400 und 1468 sich das Schicksal des Mannes ab-

fpielte, der aus dem angefehenen Patriziergefchlechte der Gensfleisch im Hofe

zum Gutenberg in Mainz geboren wurde, in Straßburg sich mit den verschieden-
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ften Fertigkeiten und den ersten Druckversuchen befaßte, um 1444 nach Mainz

zurückkehrte, wo die ersten erhaltenen Druckwerke erfchienen. Die Arbeiten kosteten

viel Geld, das er nicht selber verdienen konnte, er mußte bergen, zuerft bei Ver-

wandten, fpäter bei dem reichen Mainzer Bürger Johann Fuft, konnte aber

schließlich nicht einmal die Zinfen aufbringen und mußte, als die Schuld

2000 Gulden überfchritten hatte und eingeklagt war, fein Gefchäftsgeheimnis

und wahrscheinlich auch den Erfolg feines Hauptwerkes preisgeben. Noch einmal

errichtet er, abermals mit fremdem Gelde eine neue Druckerei, stirbt aber nach

einigen Jahren als ein gebrochener Mann, der immer knapp vor dem Ziele um

alles Glück betrogen wurde.

Und trotzdem hat er die Unsterblichkeit errungen. Aus eigenem Verdienst

errungen: denn daß ihm die große deutsche Kulturtat gelang, war nur eine Folge

feiner unermüdlichen Beharrlichkeit, seines durch keine Fehlschläge erfchütterten

Vertrauens und hauptsächlich der großzügigen Universalität feines Gedankens.

So wenig aber wir das wahre Bild seiner menfchlichen Erscheinung kennen, fo

wenig ist noch in der Allgemeinheit das wahre Bild feiner Erfindung geläufig.

Macht man sich schon, wenn man vom Buchdruck spricht, gar keine Vorstellung, wie

vielerlei ganz verfchiedene Tätigkeiten dabei zufammenwirken müssen, fo bedenkt

erst recht fast niemand, wenn er von der Erfindung Gutenbergs fpricht, daß es

fich hier um eine ganze Reihe von einander gegenseitig ergänzenden Erfindungen

handelt, deren gleichzeitige Löfung in einer endgültigen Form eben das Geniale

seiner Tat ausmacht. Daß er zur Durchführung seiner Jdeen fo viel Geld brauchte,

zeigt ja bereits den gewaltigen Umfang und die Vielfeitigkeit feines Werkes, zeigt

auch, daß er sich nicht mit einem rafchen Effekt zufrieden gab, sondern alles

bis zur letzten Folgerichtigkeit durchbildete. Es ist sehr lehrreich, sich einmal vor

Augen zu halten, wie viele geniale Männer in Einzelerfindungen zusammen-

arbeiten mußten, um etwa die Photographie oder die beiden markantesten tech-

nischen Leistungen der neueren Zeit, Auto und Flugzeug zur heute vollkommenen

Form zu bringen« Gutenberg fchaffte alles allein. Er kannte genau den Wert

des gefchriebenen Buches, das er ersetzen wollte, er war auch aufs innigfte ver-

traut mit allem, was zur Herstellung der bisherigen Buchform, der Handschrift

gehörte. Er kannte aber auch, und wohl durchwegs aus eigener Ubung, die ver-

wandten Gewerbe der Briefmaler, Kartenmaler, der Holz- und Metallfchneider,

die schon den Zeugdruck und den Bilddruck belieferten und fogar Schriften von

Holztafeln druckten Hier fetzte er ein. Jn mehreren Künsten bewandert, die es

ihm noch nicht ermöglicht hatten, zu Geld zu kommen, erfaßte er den einzigen

Punkt, von dem aus eine wesentliche Verbilligung der Bücher zu bewirken und

damit ein großer Gewinn ficher war. Da feine rasche Entfchlossenheit und Tatkraft

mit verständiger Berechnung gepaart war, gelang ihm auch die gründliche Durch-

führung seines Unternehmens, das keinen einzigen schwachen Punkt hatte. Nicht

mit der Jdee der beweglichen, zu allen Kombinationen geeigneten Einzelbuch-

staben, der Druckletter, ift Gutenbergs Erfindung abzutun, fein Verdienst befteht
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vielmehr in der klug durchdachten Erzeugung von Gießformen, die ihm metallene,

also höchft dauerhafte Einzellettern gaben, welche beliebig zusammengesetzt-

eingefärbt und abgepreßt ein rasches, oft zu wiederholendes, reinliches

und absolut korrektes Herstellen von Schriftseiten ermöglichten, die sich

ruhig neben handgeschriebenen sehen lassen konnten. Seine geniale Tat war also

ein universales Erfassen und technisch einwandfreies Bewältigen eines vollstän-

digen neuen Arbeitsvorganges, den er so fein durchdachte und so geschlossen zur

Ausübung brachte, daß Jahrhunderte hindurch, ja eigentlich heute noch in der

gleichen Art gedruckt wird, wie er es tat. Der Kern seiner Erfindung aber war

die Jdee und Durchbildung der Schriftgießerei, die heute ein eigenes Gewerbe

vorstellt. Auch hier hat er sich mit allen Arbeiten, die nötig waren, um zum

Letternguß zu kommen, selbst befaßt, er hat alle bisher in ähnlichen Gebieten

wirkenden Kräfte für fein einheitliches Ziel eingesetzt: er hat Goldschmiede,

Siegelgraber und Münzgraveure zum Typenschnitt herangezogen, die Schreiber

zum Aneinanderreihen der Buchstaben benützt, also zu Setzern gemacht, die

Formschneider, die bisher die zum Bilddruck geeigneten Stöcke behandelten, hat

er zu Druckern gewandelt. Heute sind das lauter eigene Berufe: Schrift-

entwerfer, Stempelschneider, Schriftgießer, Setzer, Drucker. Wenn man be-

denkt, daß auch Gießinstrument, Druckerpresse und selbst die Druckerschwärze

erst erdacht und von tüchtigen Handwerkern ausgeführt werden mußten, dann

begreift man wohl die ewigen Geldsorgen Gutenbergs, man wird aber auch dann

erst das Einmalige feiner Tat voll würdigen können: ein einzelner technisch

gebildeter Mensch ist durch scharfsinniges Durchdenken und Zusammenfassen in-

einandergreifender Arbeitsvorgänge zum Begründer ganzer Gewerbe und Indu-

strien geworden, hat als armer Mann gewaltige Schulden machen und erdrückende

Verpflichtungen eingehen müssen, um die Jdee zu verwirklichen, durch Ersparnis

des zeitraubenden Schreibens billige Bücher zu schaffen. Denn darum allein

ging es ihm. Seine Bücher sollten und wollten den geschriebenen gleichen, er

war auch bestrebt, den farbigen Eindruck der Handschriften durch Zutaten aus

der Hand des Kalligraphen zu erreichen, er behält auch alle für die kaum- und

zeitsparenden Handschriften so charakteristischen Abkürzungen bei. Wenn man

heute nachrechnen will, daß schon die Kalkulation verfehlt war, weil das erste

große Druckwerk, die 423eilige Bibel, die »Gutenbergbibel« für das einzelne

Exemplar fast mehr gekostet hat als ein geschriebenes Exemplar gekoftet hätte-

so übersieht man, daß alle Aufwendungen für die Gesamterfindung natürlich

nicht durch die ersten Werke allein hereingebracht werden konnten, auch wenn

die Fertigstellung drei Jahre beanspruchte· Gutenberg selbst hat natürlich mit

einer dauernden Ausnützung feiner Erfindung gerechnet. Er ahnte freilich so

wenig wie irgendeiner seiner Zeitgenossen, daß es hier nicht nur um einen

materiellen Gewinn ging, sondern daß das Geistesleben seiner Nation, ja der

ganzen Welt, durch seine Erfindung vor die folgenreichste Wendung gestellt

wurde. Gewiß ift Gutenbergs Ziel, mit den gezierten Handschriften in Konkur-
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renz zu treten, erfüllt worden: die kiinftlerische Qualität der ersten Drucke ift

erstaunlich hoch, ja in Fust und Schöffers Psalterium von 1457 verehren wir

das vollendetste Denkmal der Druckerkunst überhaupt. Wichtiger aber blieb, daß

der Buchdruck eine Funktion übernahm, an die bei Handschriften niemals wäre zu

denken gewesen: das Sprachrohr zu den allerbreitesten Mafsen war gefunden,

das Buch hörte auf, ein Privileg für reiche Körperfchaften oder einzelne Herren

zu sein, elementare Bildung gelangte ins Volk. Als Martin Luther seine

Schriften erscheinen ließ, konnte er damit rechnen, daß sie wirklich vom Volke

gelesen werden. Daß feine Sprache zur deutschen Schriftsprache wurde, verdankt

er nur der Druckerkunst. Aber sie gehört nicht nur uns Deutschen. Alle Kultur

und Zivilisation jeder Nation, aller Fortschritt in Wissenschaft und Technik des

ganzen Erdkreises danken ihr heutiges Ausmaß nur dem zeitlebens so bedräng-

ten, vom Glück immer wieder genarrten Mann, der einen Bettler im Wappen

führte und doch die ganze Menschheit aufs köstlichste befchenken durfte.

 

Gutenberg-Denkmalentwurf von Pletfchnik und Schiinkowil;, Wien 1897.

312


