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1.      Einleitung

1.1.   Vorwort

Die hier vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Erfindung des Buchdrucks
und seiner Entwicklung bis 1500. Der Buchdruck, definierbar als „(...)Die
Konstruktion eines Werkzeuges, welches benutzt werden kann, um ein Schriftstück
mit Hilfe eines Metallkörpers zu vervielfältigen, wobei alle Kopien standardisiert
und identisch sind.“, soll hierbei unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht
werden, wobei der beschränkte Rahmen dieser Hausarbeit dies sicherlich nur
teilweise zulässt. 
Nach einer kurzen Einleitung in die Zeit und die Umstände seiner Entstehung gehe
ich im ersten Teil auf die Erfindung und ihren Erfinder ein. Im zweiten Teil soll
dann die Entwicklung des Buchdrucks bis 1500 verfolgt werden, wobei hier die
wirtschaftliche Seite besonders betrachtet wird. Der abschließende dritte Teil zeigt
dann kurz auf, was die Erfindung des Buchdrucks so besonders macht.
Im Laufe meiner Vorbereitungen für diese Arbeit stieß ich immer wieder auf
Schwierigkeiten in der Forschung. Viele Bereiche sind aufgrund der schlechten
Quellenlage nur bedingt zu beleuchten. So wundert es auch nicht, wenn die
Forschungslage von Wittmann mit den Vokabeln „Labyrinth, Irrgarten,
Trümmerfeld und Wirrwarr“ beschrieben wird. Quellen aus der direkten
Entstehungszeit des Buchdrucks sind so gut wie nicht vorhanden. Fast die gesamte
Gutenbergforschung stützt sich auf ein Gerichtsprotokoll, das aber nur indirekt zur
Erforschung des Buchdrucks beiträgt und eine Urkunde zwischen Gutenberg und
seinem Geldgeber Fust. Viele Details der Geschichte der Erfindung des Buchdrucks
bleiben für die heutige Wissenschaft unklar. Die wirtschaftliche Seite des
Buchdrucks kann sich dagegen auf mehr Quellen berufen. Aber auch hier kann nicht
von einer zufriedenstellenden Quellenlage gesprochen werden. Die neuesten
Forschungen versuchen dieses Fehlen von Quellen durch neue Forschungsansätze,
vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, zu beheben. Die hierdurch erreichten
Ergebnisse werden aber nur teilweise anerkannt.

1.2.   Geschichtlicher Kontext

Im Jahre 1397 erblickte in Mainz ein Junge namens Johannes Gutenberg das Licht
der Welt, der knapp 50 Jahre später mit einer Erfindung an die Öffentlichkeit trat,
die ihn bis heute zu einem der bekanntesten Männer dieser Epoche, wenn nicht gar
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der Weltgeschichte gemacht hat. Er wuchs in einer Zeit auf, die geprägt war von
großen Umwälzungen und Ungewissheiten im deutschsprachigen Raum. 
Im Jahre 1400 wurde Kaiser Wenzel, der Faule, wegen unnützer, unachtbarer und
unwürdiger Handhabung des Reiches unter der Mitwirkung von Johann II. von
Nassau, Erzbischof von Mainz, abgesetzt. In der folgenden Zeit kämpften nun
Wenzel und Sigismund von Brandenburg um die Macht in Deutschland. Gleichzeitig
führten mit Papst Gregor XII. und Benedikt XIII. auch noch zwei Päpste einen
erbitterten Kampf um die weltliche und geistliche Macht. Erst als am 8. November
1414 Sigismund von Brandenburg zum König gekrönt wurde, schien sich das Reich
wieder zu beruhigen. Der neue König wollte nun auf einem einberufenen Konvent in
Konstanz im Jahre 1415 auch gleich einen neuen Papst wählen lassen. 
Der siegessichere Johannes XXIII., unterstützt von Sigismund, bekam aber nicht
seine Papstwürde, sondern mußte nach Schaffhausen fliehen. Auch Papst Gregor trat
im Laufe des Konvent zurück. Stattdessen blieb mit Papst Benedikt erst einmal nur
ein Bewerber übrig. Aber auch er schaffte es nicht, die Papstwürde zu verteidigen.
Erst der auf dem gleichen Konvent gewählte Papst Martin V beendete das seit 1378
bestehende Schisma und stellte die Macht und das Ansehen des Papsttums in Rom
und im Kirchenstaat weitgehend wieder her. Ebenfalls in Konstanz kam es zur
Aburteilung des Ketzers Jan Hus, der, trotz der Zusicherung auf freies Geleit, noch
an Ort und Stelle verbrannt wurde. In den ab 1420 folgenden Kreuzzügen gegen die
Anhänger von Jan Hus, schafften es die päpstlichen Heere aber nicht, die Hussiten
zu besiegen und wurden mehrfach empfindlich geschlagen. Im Jahre 1433 ließ sich
Sigismund von Brandenburg schließlich zum Kaiser in Rom krönen. Als er 1437
starb, übergab er sein Reich an Albrecht II von Habsburg, der es dann bei seinem
Tod 1439 an Friedrich III. von Habsburg weitergab. Friedrichs unkriegerische,
abwartende Politik und seine kluge Finanzwirtschaft bescherten dem Reich bis 1493
eine Phase der Beruhigung, auch wenn er sich so gut wie nie in seinem Reich
aufhielt und nur durch kluge Politik, u.a. mit der Kirche, seine Absetzung durch die
Fürsten verhinderte. 
Gutenbergs Heimatstadt Mainz war zu dessen Lebzeiten sowohl in wirtschaftlicher
als auch in politischer Sicht eine der wichtigsten Städte im Reich. Die Mainzer
Erzbischöfe waren die Herren der Stadt. Sie stellten zudem seit 965 den
Reichserzkanzler und hatten das Recht der Berufung zur Königswahl. Gleichzeitig
war seit  dem 13. Jahrhundert der Erzbischof von Mainz der ranghöchste Fürst im
Reich. Im 13. Jh. errang Mainz zudem den Status einer freien Stadt. Erst die
Mainzer Stiftsfehde im Jahre 1459 drückte den Status der Stadt wieder zu einer
landesherrlichen Stadt herab.

2. Hauptteil
2.1.    Die Erfindung des Buchdrucks und ihr Erfinder
2.1.1 Die Erfindung des Buchdrucks

Der Buchdruck ist als Prinzip der Reproduktion von Schriftstücken in mindestens
zwei Kulturen getrennt voneinander entwickelt worden. Schon im China des 3.
Jahrhunderts nach Christi war ein Verfahren bekannt, bei dem feuchtes Papier auf
behauene Steine gelegt und dann mit Farbe bestrichen wurde. Das Ergebnis war ein
Negativdruck, der aber schon alle Funktionen des Buchdrucks erfüllte. Bereits um
das Jahr 1000 herum fingen abermals die Chinesen an, mit einer neuen Technik zu
experimentieren, bei der auf einer Steinplatte einzelne Keramikstempel mit Hilfe
von Bienenwachs befestigt wurden. Dieses Verfahren scheiterte an der



4

komplizierten chinesischen Schrift, die zuviel Drucktypen erforderte. Auch die von
den Koreanern extra entwickelte Schrift für dieses neue Druckverfahren konnte sich
nicht durchsetzen. Im späten Mittelalter begannen in Europa erste Versuche zur
Herstellung von Büchern mit neuartigen Druckverfahren. Hieraus entwickelte sich
der Blockdruck, bei dem ein Druckstempel aus einem Holzblock geschnitzt wurde.
Dieser Holzblock enthielt eine ganze Seite eines Schriftstückes. Das
Holzblockverfahren blieb aber kompliziert, so dass es sich nur für bestimmte
Schriftstücke eignete und sich nicht durchsetzen konnte.
Es blieb dem Europäer Johannes Gutenberg vorbehalten, als Erfinder des modernen
Buchdrucks in die Geschichtsbücher einzugehen. Hierbei war Gutenbergs wichtigste
Idee, normierte Schriftzeichenstempel herzustellen, die auf eine Druckplatte gesetzt
wurden. Johannes Gutenberg gilt somit als der Erfinder des Buchdrucks, auch wenn
die Idee des Druckens älter als sein Erfinder ist. 
Von der rein technischen Seite erfand Gutenberg ein System, das aus mehreren
Einzelerfindungen und Verbesserungen bestand. Viele Komponenten und Techniken
waren zu Gutenbergs Zeiten bekannt und mussten nur an den Buchdruck angepasst
werden. Ein Beispiel hierfür ist die Druckerpresse, die Gutenberg in fast
unveränderter Form aus der Landwirtschaft übernahm, in der sie zum Keltern
eingesetzt wurde. 
Das Druckverfahren setzte sich aus mehreren Arbeitsschritten zusammen. Ihnen lag
die Idee zugrunde, den Gesamttext in einzelne Elemente zu zerlegen. Dies waren
neben Buchstaben auch Zeichen und oft benutzte Abkürzungen und
Redewendungen. Diese Textelemente wurden mit Hilfe eines Handgießinstrumentes
als Positivform gegossen, so dass ein Prägestempel (Patritze) entstand. Der Stempel
wurde dann in weiches Metall geprägt (Matrize). Die Prägung setzte man dann in
die normierte Gußform ein, in der dann die Lettern gegossen wurden, die sich in
eine Druckplatte einsetzen ließen.
Die genauen Umstände Gutenbergs Erfindung sind weitgehend unklar. In der
Forschung ist weder der Ort, noch das genaue Jahr der Erfindung des Buchdrucks
bekannt. Die Wissenschaft hat sich auf eine zeitliche Eingrenzung zwischen 1440
und 1450 entschieden. Gutenbergs Konzept für seine neue Technik muss aber schon
vor 1440 entstanden sein, so dass die ersten Experimente Gutenbergs noch in seine,
bis 1444 verbürgte, Zeit in Straßburg fallen dürften. Die erste gesicherte Quelle, die
Johannes Gutenberg mit dem Druck von Gegenständen in Verbindung bringt, ist
eine Zeugenaussage des Goldschmiedes Hanns Dünne vor dem Straßburger Gericht
im Jahre 1439, in dem es heißt:  

„Item Hanns Dünne der goltsmyt hat geseit, das er vor dryen joren oder dobij
Gutemberg bij den hundert guldin abe verdienet habe, alleine das zu dem trucken
gehöret“

Zu diesem Prozeß kam es, nachdem Gutenberg mit ein paar anderen Gesellschaftern,
darunter obengenannter Hanns Dünne, einen Vertrag über die Produktion von
Pilgerspiegeln für die Aachenfahrt des Jahres 1440 geschlossen hatte. Alle
Vertragspartner dachten, dass die Pilgerfahrt schon im Jahre 1439 stattfinden würde.
Da der Gewinn aus dieser, schon fertiggestellten Produktion nun aber ein Jahr auf
sich warten ließ, wurde ein zweiter Vertrag geschlossen, der Gutenberg
verpflichtete, neben den schon produzierten Spiegeln, die Teilhaber, gegen ein
Honorar, in seine weiteren Tätigkeiten einzuweisen, und „(...) alle sin künste und
afentur, so er fürbasser oder in ander wege mer erkunde oder wuste, auch zu leren
und des nit vür inen zu verhehlen.“
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Einer der Teilhaber, Andreas Dritzehn, verstarb bereits 1438 an der Pest, worauf die
anderen Teilhaber Gutenberg einen Teil seines versprochenen Lohnes schuldig
blieben. Im folgenden Prozeß bekam Gutenberg schließlich recht.
Ob in diesen Aussagen tatsächlich schon der Druck von Schriftstücken erwähnt
wird, oder nur das Prägen von Pilgerzeichen, kann nicht genau geklärt werden und
bleibt in der neueren Forschung umstritten. Zumindest legte Gutenberg viel Wert auf
die Geheimhaltung seiner Tätigkeit. So kann an Quellen belegt werde, dass
Gutenberg seinen Diener Beildeck in das Haus seines verstorbenen Teilhabers
schickte, um „Stücke“ aus einer Presse zu nehmen und diese in vier Teile zu teilen,
damit man nicht erkennt, was hier produziert wurde. Vieles spricht dafür, dass
Gutenberg in seiner Zeit in Straßburg schon erste Experimente durchgeführt hat,
oder zumindest die Ideen für seine Erfindung hatte, denn er brauchte in dieser Zeit
riesige Mengen an Kapital und besaß dort eine gut ausgerüstete Werkstatt, in der
neben einer Presse auch schon die Werkzeuge für den Bleiguß vorhanden waren.
Das erste erhaltene Druckstück datiert die Forschung dagegen erst auf kurz vor
1450. Es ist ein Gedicht mit dem Namen „Das Geticht vom Weltgericht“, das in
Fragmenten erhalten ist. Die ersten definitiv datierbaren, mit dem neuen Verfahren
Gutenbergs gedruckten Schriftstücke sind Ablassbriefe aus den Jahren 1454/55,
durch deren handschriftliche Eintragungen eine zweifelsfreie Datierung möglich ist. 
                Das erste vollständig in einem Stück erhaltene und datierbare Buch ist der
Türkenkalender, der aus demselben Jahr stammt.
Fest steht, dass Johannes Gutenberg spätestens ab 1450 in der freien Stadt Mainz
zusammen mit seinem Partner und Geldgeber Jakob Fust eine Werkstatt betrieb, in
der Schriften und Bücher gewerblich gedruckt wurden. 
Die Chronik der Stadt Köln für die Jahre 1440-1450 sagt 1499 hierzu z.B.:

„(...) der eyrste vynder der druckerey is gewest eyn burger tzo Mentz ind was
geboren van Straißburch ind hiesch joncker Johan Gudenburch (...)“

Schon im Jahre 1458 wird eine Ordonanz von Karl VII. von Frankreich nach Mainz
befohlen, um die Kunst des Druckens auszukundschaften:

„Le IIII me Jour doctobre mil IIIIc  LVIII Ledit Sr roy ayant entendu que messre
Jehann guthenberg chevalier demourant am mayence pays dallemaigne homme
adextre en tailles et caracteres de poincons auoit mis en lumiere Linvention de
imprimer (...)“

In dieser Anfangszeit druckte die Werkstatt von Gutenberg neben
Gebrauchsliteratur, wie dem Donat, einem Lehrbuch für Latein, oder Ablassbriefen
auch luxuriöse Bücher für reiche Sammler, Klöster und Kirchen. Bekannt wurde die
aus dieser Werkstatt stammenden 36- und 42-zeiligen Bibeln, datiert auf die Zeit
zwischen 1452-1456, die bis heute als „Höhepunkt gestalterischer Schönheit“
gelten.
Warum der Buchdruck gerade zu dieser Zeit und an diesem Ort erfunden wurde,
kann nur bedingt geklärt werden. Die Forschung sieht erst jetzt eine genügend
entwickelte Struktur, die es erlaubte, mit der Massenherstellung von Schriftstücken
zu beginnen. Hierzu zählten vor allem die Papierherstellung und die in der ersten
Hälfte des 15. Jh. bei Handschriften angefangene Kommerzialisierung des
Buchhandelsgewerbes, sowie die dafür nötige Nachfrage. Diese erstmals
vorhandene Struktur würde auch die Ansiedlung der ersten Drucker im Rheinland
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erklären. Das Rheinland wies in dieser Zeit die für diese Technik notwendige
technische, ökonomische, soziale und intellektuelle Anordnung auf. 
2.1.2 Der Erfinder des Buchdrucks, Johannes Gutenberg

Johannes Gutenberg wurde im Hof Gutenberg in Mainz um 1397 als Sohn einer
Mainzer Patrizierfamilie geboren. Die Familie lässt sich in Mainz bis ins Jahr 1215
zurückverfolgen, wenn auch unter unterschiedlichen Namen, da im mittelalterlichen
Mainz die Nachnamen nach dem jeweiligen Wohnort bestimmt wurden. Aus diesem
Grund taucht Gutenberg in vielen Quellen auch unter dem Namen Gensfleisch auf,
den ein anderer Zweig der Familie nach ihrem angestammten Wohnort weiterhin
trug. Gutenbergs Vorfahren gehörten eindeutig der Mainzer Oberschicht an und
waren Tuchhändler und Fernkaufleute. Seine Urgroßväter hatten mehrere
Naussauische Lehen, und unter anderem auch die Vogtei Drais bei Mainz.
Gutenbergs Großvater übte Patronats-Rechte am Kloster St. Clara in Mainz aus.
Hinzu kamen noch weitere Posten und Funktionen der Familie Gutenberg, die in
Mainz zeitweise Ämter, wie Ratsherren, Schöffen, Richter, Münzer, Schultheissen
und Kämmerer waren. Aus dieser Linie von „Connubium und Commerzium“ brach
erst Gutenbergs Vater aus, der eine Krämerstochter heiratete. Aus diesem Grund
wurde sein Sohn Johannes nicht zur patrizischen Oberschicht zugelassen und konnte
so in seiner Heimatstadt keine Funktionen im Rat oder der damals führenden
Münzer Hausgenossenschaft übernehmen. Dieser Ausschluss bedeutete allerdings
eher politische und weniger finanzielle Nachteile für Gutenberg.
Bis in das Jahr 1429 kann Gutenbergs Anwesenheit in Mainz nachgewiesen werden.
Die Erfurter Universitätsmatrikel verzeichnen allerdings für das Wintersemester
1419/20 einen Johannes de Altavilla, bei dem es sich theoretisch um Johannes
Gutenberg gehandelt haben könnte, was aber in der Forschung sehr umstritten
bleibt. Um das Jahr 1428 kam es in Mainz wegen der desolaten finanziellen Lage
der Stadt wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen den regierenden Familien,
die jeweils von den Patriziern der Stadt oder aber den Handwerkerzünften
unterstützt wurden. Aus Protest gegen die Steuerforderungen des überwiegend aus
Vertretern der Zünfte bestehenden Rates verließen zahlreiche Mitglieder der
patrizischen Oberschicht die Stadt. Darunter befand sich auch Johann Gutenberg,
wie auch die ganze Familie Gensfleisch. Dieses aufgezwungene Exil war allerdings
nur bis zum 28.03.1430 nötig. An diesem Tag erließ der Erzbischof Konrad III.
einen Sühnevertrag, der es Gutenberg gestattet hätte, in seine Vaterstadt
zurückzukehren. In der Zeit bis 1434 ist über den Verbleib Gutenbergs nichts
weiteres bekannt. Ab dem Jahr 1434 belegen Urkunden die Anwesenheit von
Johannes Gutenberg in Straßburg, wo er sein Geld in vielerlei Handwerken
verdiente. Aus den vorher schon beschriebenen Prozeßakten lässt sich eine weitere
Tätigkeit, neben den schon bekannten finden: „stein bollieren“. Hierbei mag es sich
wohl um das Polieren von Halbedelsteinen gehandelt haben, die später in
Reliquienschreine oder Bucheinbände eingesetzt wurden.
Im Jahre 1444 kehrte Gutenberg nach Mainz zurück und baut dort seine Werkstatt
mit der Hilfe des Geldgebers Johann Fust auf, da die Entwicklung des Buchdruckes
für Gutenberg allein finanziell nicht durchführbar war. Fust war mit 1600 Gulden an
Gutenbergs Druckerei beteiligt. 
Gutenberg selbst konnte in dem von ihm erfundenen Handwerk nicht lange tätig
sein. Nach Streitigkeiten mit Johann Fust um die Zurückzahlung der Schuld, die
insgesamt 2026 Gulden betragen haben soll, musste Gutenberg am 6.11.1455 seine
Druckerei Fust und seinem Schwiegersohn Peter Schöffer überlassen. Gutenberg
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druckte unter Obhut des Erzbischofes von Mainz, von dem er auch ein Stipendium
erhielt, weiter an kleineren Schriftstücken. Ihm wird auch ein 1460 gedrucktes
„Catholicon“ zugeschrieben, bei dem erstmals mit einer Setzmethode experimentiert
wurde, bei der in festen Zweizeilenblöcken gedruckt wurde. Desweiteren soll er dort
weitere Gesellen ausgebildet haben, die die Kunst des Druckens in andere Städte
brachten.
Gutenberg verstirbt schließlich am 3. Februar 1468 und wird in der Kirche des
heiligen Franziskus zu Mainz beigesetzt.

2.2.   Die Entwicklung des Buchdrucks bis 1500
2.2.1.   Der Buchdruck als wirtschaftliches Risikogewerbe

Johannes Gutenberg und viele seiner Nachfolger in diesem Gewerbe der „schwarzen
Kunst“ wurden für ihren Pioniergeist nicht belohnt. Sie mussten ihr Handwerk
schon nach kurzer Zeit wieder aufgeben, da der Aufbau einer eigenen Werkstatt ihre
finanziellen Mittel überforderte.
Die Entwicklung des Buchdrucks ist gerade in dieser Anfangszeit geprägt von den
ökonomischen Bedingungen im Umfeld der Erfindung. Trotz der Möglichkeit, durch
dieses neue Handwerk Bücher nun auch in Massenproduktion herzustellen, waren
Drucke immer noch sehr teuer. Die 42-zeilige Bibel entsprach beispielsweise vom
Preis etwa dem Jahreslohn eines Goldschmiedes. Da die Bücher selten in
Auftragsarbeit, sondern sehr oft als Risikogeschäft des Buchdruckers verlegt
wurden, waren die Drucker gezwungen, sich ihr Arbeitskapital auf dem freien Markt
zu leihen, oder aber Geldgeber als Partner zu akzeptieren. Verschärft wurde der
ökonomische Zwang durch einen starken Konkurrenzkampf, da das
Buchdruckergewerbe nicht durch eine Zunftordnung geregelt wurde. Allein durch
die zu dieser Zeit extrem hohen Preise für das Papier, die in der Anfangszeit
ungefähr die Hälfte der Gesamtentstehungskosten eines gedruckten Schriftstückes
ausmachten, waren die Drucker gezwungen, schon vor der eigentlichen Produktion
sehr viel Kapital zur Verfügung zu haben. Hinzu kamen sehr lange
Entstehungszeiten für ein Werk, so dass es bis zu einem Jahr dauern konnte, bis ein
Buch die entstanden Kosten wieder hereinbrachte, falls von dem Schriftstück auch
tatsächlich sofort, oder in absehbarer Zeit, die gesamte Auflage verkauft werden
konnte. Durch diesen Zwang zum möglichst schnellen Absatz ergab sich für die
Drucker ein weiteres Problem. Die Auflage musste in überschaubaren Größen
gehalten werden, so dass Bücher in der Anfangszeit der Buchdruckerei in einer
geschätzten Auflagegröße zwischen 120 und 500 Stück erschienen. Gerade die
schwierige Absatzlage führte zu einem weiteren Charakteristikum des Buchdrucks
in seiner Entstehungszeit. Es wurden nur Bücher gedruckt, die einen schnellen
Absatz versprachen. Dies waren vor allem Bücher mit religiösem Inhalt oder antike
Übersetzungen. Hierbei passten sich die Drucker an die direkte Nachfrage des
Druckortes an, der meistens in einem weltlichen oder geistlichen
Verwaltungszentrum oder in einer Universitätsstadt lag. Diese schlechten
wirtschaftlichen Bedingungen führten außerdem zu der Entwicklung, dass die
Drucker oft in eine Abhängigkeit von nur wenigen Kunden gerieten, die ihre
eigenen Bücher oder Schriftstücke in Auftrag gaben und auch die Entstehungskosten
bezahlten. Ging ein solcher Kunde verloren, schloss der Drucker seine Werkstatt
und musste an einen anderen Ort weiterziehen und dort eine neue Werkstatt
eröffnen, falls er sich das Kapital leihen konnte. 
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Ein weiteres Problem für die frühen Drucker ergab sich aus dem Fehlen eines
Urheberrechtes. Die erfolgreichen Bücher wurden sofort kopiert, überschwemmten
den  Markt und trieben so die kleine Gewinnspanne der Drucker in die Tiefe. Es
entstand so ein völlig unökonomischer Konkurrenzkampf und eine planlose
Überproduktion. Gerade die religiösen Texte waren hiervon betroffen. Die im 13.
Jahrhundert geschriebene Enzyklopädie des Johannes Balbus wurde in dieser
Anfangszeit der Druckerei zum Beispiel in nicht weniger, als 24 verschiedenen
Auflagen gedruckt. Sebastian Brandt seufzte 1494: „All landt syndt yetzt voll
heyliger geschrifft.“ und der Drucker Anton Koberger schrieb: „Man hat die pfaffen
so gancz ausgelert mit den buchern, so vil gelcz von in czogen, das sie nicht mehr
dar an wollen.“  
Die Frühdrucker waren also nicht in einem Bereich tätig, der es ihnen ermöglichte,
mit dem Druck von künstlerisch wertvollen Büchern geruhsam ihren
Lebensunterhalt zu verdienen und ihre Kunst zu vervollkomnen. Die Drucker
standen vielmehr in        „(...) einem ausdauernden, sehr harten Existenzkampf. Nur
sehr wenigen hoch-qualifizierten Männern waren dauerhafter Erfolg und sicheres
Auskommen beschieden“
2.2.2.   Die Verbreitung des neuen Gewerbes

Trotz der im vorigen Kapitel angesprochenen Probleme der Drucker, breitete sich
die neue Kunst der artificialter scribendi rasend schnell aus. Innerhalb von nur 50
Jahren verbreitete sich der Buchdruck über ganz Europa. Während in den ersten
Jahren  noch das direkte Umfeld von Mainz, wie Bamberg, Straßburg, Köln und
Augsburg das neuen Gewerbe aufgriff, kann man ab 1470 einen explosionsartigen
Anstieg in der Anzahl von Druckereien beobachten. Innerhalb von fünf Jahren
gründeten sich in vielen Städten dauerhaft tätige Druckereien, darunter neben
Speyer, Erfurt, Lübeck und Ulm auch in Paris, Mailand, Krakau, Utrecht, Mantua
und Trient. Allein in Deutschland entstanden bis 1470 17 Druckorte, bis 1480 121,
bis 1490 204 und bis 1500 252. 
Wie es zu dieser für die damalige Zeit schnellen Ausbreitung kam, wird von der
Wissenschaft bis heute stark diskutiert. Die Tatsache, dass im Buchdruckgewerbe
immer wieder Gehilfen ausgebildet werden mussten, um das arbeitsintensive
Handwerk zu betreiben und diese nicht durch eine Zunftordnung an den Meister
gebunden waren, leistete sicherlich ein Beitrag zur Ausbreitung. Dies lässt sich zum
Beispiel in Straßburg nachweisen, wo man die Name von ehemaligen Mainzer
Gehilfen nun als selbständige Drucker wiederfindet. Hier kommt noch hinzu, dass
einige Wissenschaftler davon ausgehen, dass Gutenberg in der Zeit nach der
Trennung von Fust bewusst in seiner, vom Bischof bezahlten, Werkstatt für die
Ausbildung von weiteren Druckern sorgte, um ein Monopol seines früheren Partners
Fust zu verhindern. Gerade die Kirche stellt einen weiteren Faktor dar, der nicht
unwesentlich zur Ausbreitung dieses neuen Handwerks beigetragen hat. In der
Anfangszeit waren es die Bischöfe, die schnell erkannten, welche Möglichkeiten
sich aus dieser neuen Erfindung ergaben. Erstmals war es möglich, alle Gemeinden
mit sorgfältig redigierten und einheitlichen Texten zu versorgen, denn gerade das
Abschreiben von Fehlern hatte in den Jahrhunderten vorher zu großen Problemen
geführt. Welchen Eindruck die neue Erfindung auf die Kirchenmänner machte, lässt
sich an einem Bericht von Regensburger Geistlichen aus dem Jahre 1485 zeigen: 

„Und nach dem Druck und der Fertigstellung des Satzes ließen wir durch
hervorragende Sachkenner, Geistliche unseres Domes, die dazu abgestellt wurden,
das Gedruckte Wort für Wort durchsehen, abhören und nochmals durchlesen, und
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siehe es ergab sich wie durch ein Wunder Gottes daß in den Buchstaben, Silben und
Wörtern, Sätzen, Punkten, Abschnitten und anderem, was dazugehört, der Druck bei
allen Exemplaren und in jeder Hinsicht mit den Vorlagen...unseres Domes
übereinstimmte. Dafür danken wir Gott. (...)“

So verwundert es auch nicht, wenn gerade in der Anfangszeit die Bischöfe die
großen Förderer des Buchdrucks waren. Nicht selten lockten sie die Drucker in ihre
Stadt, in dem sie ihnen finanziell bei der Einrichtung ihrer Werkstätten halfen, oder
ihnen anderweitig Vorteile verschafften. So mag es auch nicht verwundern, dass zu
den ersten Druckerstädten fast ausschließlich Bischofssitze gehörten. Auch in Rom
übten schon ab 1467 deutsche Drucker ihr Handwerk aus. 
Genauso schnell, wie die Kirche sich den Buchdruck zu nutzen machte, ließ sie ihn
aber auch wieder fallen, als die benötigten Texte in ausreichender Anzahl vorlagen.
Die Drucker mussten sich nun oft neue Betätigungsfelder suchen, die sie in den neu
gegründeten Universitäten fanden. Wenn sich die Universitäten gerade in der
Anfangszeit des Buchdrucks noch sehr zurückgehalten hatten und eher nicht zur
Entwicklung des Buchdrucks beitrugen, so wurden sie ab 1475 zu immer
wichtigeren Auftraggebern. Oftmals wurden die Drucker sogar von den
Universitäten extra ins Land geholt, wie im Fall der Sorbonne in Paris. Teilweise
fallen auch die Gründung von Universitäten und Druckereien zusammen, wie z.B. in
Frankfurt/Oder und Wittenberg. Am Ende des 15. Jh. hatten schließlich alle
deutschen Universitätsstädte eine eigene Druckerei innerhalb ihrer Mauern.
Zusammenfassend lässt sich sagen dass sich der Buchdruck nach einer Phase der
Entwicklung ab 1470 in einem rasenden Tempo über Deutschland und ganz Europa
ausbreitete. Insgesamt entstanden in Europa innerhalb von 50 Jahren (bis 1500)
1100 Druckereien, die in ungefähr 260 Städten zwischen 27.000 und 40.000 Titel in
einer geschätzten Gesamtauflage von  bis zu 10 Mio. Bücher gedruckt haben. Dies
sind nach neueren Schätzungen mehr Bücher, als in den 1130 Jahren vorher, seit der
Gründung Konstantinopels, entstanden sind.
2.2.3.   Die Konsolidierung des Buchdruckgeschäfts

Mit seiner rasanten Ausbreitung erlebte der Buchdruck ab 1480 auch eine
Beruhigung in der wirtschaftlichen Entwicklung. Jetzt, 30 Jahre nach der Erfindung,
entwickelten sich langsam wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche
Strukturen, die sich auf diese neue Art der Reproduktion von Schriftstücken
spezialisierten. Gerade der wirtschaftliche Bereich stellte zu diesem Zeitpunkt seine
Strukturen um. 
Wurden die Bücher in der Anfangszeit der Druckerei noch direkt an einzelne
Kunden verkauft, oder aber auf Jahrmärkten und Messen von Kaufleuten und
Krämern neben ihren anderen Waren angeboten, so bildete sich ab 1480 ein
Gewerbe heraus, dass sich nicht mehr an den Handschriftenhändlern der Zeit vor
dem Buchdruck orientierte, sondern eher am Fernhandel. Druckerverleger, wie Peter
Schöffer gründeten ein Handelsnetz mit Zweigniederlassungen, Lagerhaltung und
Buchhändlern, in der damaligen Zeit Buchführer genannt, die neben den eigenen
Erzeugnissen auch Bücher anderer Händler anboten. Es bildeten sich in den
größeren Städten, wie Köln oder Frankfurt, sogar ganze Buchhändlerviertel, in
denen neben den Druckern nun auch die Buchbinder Bücher verkauften. In dieser
Zeit entstand auch ein kommerziellerer Umgang mit den gedruckten Texten.
Händler bekamen bei den Druckern einen Rabatt von 20%. Gleichzeitig wurde ein
Autorenhonorar eingeführt. Auch Korrektoren, die die Druckplatten prüften, wurden
nun regelmäßig beauftragt. Plakate, die an Mauern aufgehängt wurden, oder aber
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von den Buchführern mit auf die Verkaufsreise genommen wurden, warben für das
vorhandene oder bestellbare Sortiment. Gleichzeitig kam es zu einer Normierung der
Schriftzeichen und der Druckformate. Durch die neuen Vetriebsmethoden stieg der
Absatz an Büchern. Die Preise sanken so erst auf die Hälfte, später sogar auf ein
Fünftel.
Auch im sozialen Umfeld änderte sich das Bild des Druckgewerbes. Die Drucker
fingen an, in die Zünfte, meist metallverarbeitende Zünfte, einzutreten. Der Eintritt
in eine Zunft war nicht nur eine Frage des sozialen Status, sondern bedeutete auch
wirtschaftlich Vorteile, wie z.B. der Erlaß von Steuern, hatte aber auch rechtliche
Vorteile.  Auch wenn die Drucker nicht überall in Zünfte aufgenommen wurden, so
bemühten sie sich zumindest um das Bürgerrecht ihrer Stadt, was oft durch Heirat
einer Bürgerstochter oder einer Witwe erreicht wurde. 
1481 löste sich ein weiteres Problem der Frühdrucker. In Venedig wurde Johann von
Speyer, der dort druckte, eine neue Art von Privileg eingeräumt, die ihn vor dem 
Nachdruck seiner Werke schützte. In der Folgezeit kam es auch im
deutschsprachigen Raum zur Vergabe von solchen Privilegien auf Grundlage des
kaiserlichen Bücherregals, oder aber durch Vergabe der Landesherren.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ab 1480 die Entwicklung des
Buchdrucks in eher geordneten Bahnen lief. Sowohl im wirtschaftlichen, als auch im
technischen, sozialen und rechtlichen Bereich wurden Strukturen entwickelt, die nun
halfen, den Buchdruck zu einem wichtigen Handwerk für die kommenden
Jahrhunderte zu machen. 

2.3. Die Erfindung des Buchdrucks - Eine Revolution im 
Buchwesen ?

Der Buchdruck wird bei fast allen zu dieser Hausarbeit gelesenen Autoren als die
dritte Revolution des Buchwesens, nach der Änderung der Buchform, weg von der
Schriftrolle und der  Umstellung vom Pergament zum Papier, gesehen.
Bei näherer Betrachtung steht das Handwerk des Buchdrucks zumindest in den hier
beschriebenen ersten Jahren seiner Entwicklung aber durchaus noch in der Tradition
der handschriftlichen Wiedergabe von Texten. Die Drucker blieben den
wirtschaftlichen Strukturen der Zeit vor dem Druck treu. Gleichzeitig versuchen sie
durch Anlehnung an Format und Schrifttype die Manuskripte so genau wie möglich
zu imitieren.
Die eigentliche Revolution des Buchdrucks liegt also weniger in der Entwicklung,
sondern vielmehr in einer kompletten Wandlung der Besitzform der Bücher, weg
vom korporativen, hin zum privaten Besitz, begründet, der erst durch die nun
mögliche Massenproduktion erreicht wurde. Die neuen Büchermengen standen nun
neben den angestammten Schichten, auch neuen Rezipienten, bestehend aus den
ehemaligen Laien, wie Gelehrten, Fürsten und Bürgern zu Verfügung, die nun,
begünstigt durch kirchliche Reformbewegungen, die wachsende Zahl von
städtischen Schulen und Universitäten, als völlig neue Rezipientenschicht und somit
Absatzmarkt für die gedruckten Schriften in Frage kamen. Dies führte zwangsläufig
zu neuen Literaturformen und einem allgemein anderen Umgang mit Schriftstücken.
Die private Verfügbarkeit machte einen Text also nun erst öffentlich. 
Mit dieser revolutionären Entwicklung steht das Buchgewerbe nicht allein im
Mittelalter da. Wittmann zeigt hier die Parallelen zu einer weiteren Erfindung, dem
Schießpulver, auf. Für Wittmann zeigen beide Erfindungen ein Innovations- und
Agressionspotential, die sie zur Grundlage des religiösen und kulturellen
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Führungsanspruchs Europas machte. Bei beiden Erfindungen spielte nun erstmals
der wirtschaftliche Faktor ein große Rolle und es lassen sich hier für das ausgehende
Mittelalter völlig neue Strukturen erkennen.
Der Buchdruck stellt also durchaus eine Revolution des Buchwesens dar, auch wenn
sich diese eher auf der wirtschaftlichen und soziologischen Seite zeigt.

3.      Schlussbetrachtung

„Weder politische, verfassungsmäßige, kirchliche oder wirtschaftliche Ereignisse
noch soziologische, philosophische oder literarische Bewegungen kann man in ihrer
ganzen Tragweite verstehen, wenn man den Einfluß außer acht läßt, den die
Druckerpresse auf sie ausgeübt hat.“
Die Bedeutung der Erfindung des Buchdrucks, wie sie die Wissenschaft heute sieht,
war von ihrem Erfinder Johannes Gutenberg sicherlich nur schwer zu erahnen. Der
Buchdruck stand in der Tradition der handschriftlichen Wiedergabe von Texten. Er
übernahm viele seiner Eigenschaften und entwickelte erst in einem Zeitraum der in
dieser Arbeit beschriebenen 50 Jahre ein selbstständiges Wesen. Auch wenn
Johannes Gutenberg zu recht als Erfinder des Buchdrucks in der heutigen bekannten
Form gilt, so ist die Idee, die hinter dieser Erfindung steckt, eindeutig älter als sein
Erfinder. Gutenberg gebührt vielmehr die Ehre, als Konstrukteuer viele
Einzelerfindungen zusammengefügt und verbessert zu haben. Die genaueren
Umstände seiner Erfindung bleiben genauso unklar, wie auch viele Einzelheiten
seiner zeitlichen Entwicklung.
Die ersten Drucke versuchten in ihrem Aussehen dem handgeschriebenen Text so
nah, wie möglich zu kommen. Gleichzeitig blieb auch die in der Anfangszeit die
wirtschaftliche Vermarktung in dem Niveau des Schreiberhandwerkes.
Dementsprechend hatten die Frühdrucker sehr mit den ökonomischen Strukturen zu
kämpfen und gingen nicht selten an ihnen zu Grunde. Erst ab 1470-1480 lässt sich
zusammen mit einer rasanten Ausbreitung des Buchdrucks, stark gefördert von den
kirchlichen Institutionen, eine Wandlung dieses neuen Gewerbes erkennen.
Gleichzeitig mit einer Ablösung von den wirtschaftlichen Strukturen des
Schreibergewerbes und einer Anlehnung an das Fernhandelsgewerbe geschieht nun
auch eine Wandlung des Drucks, weg von der Imitation von Manuskripten, hin zu
einem selbständigen Stil in Format und Schrifttype. Diese Entwicklung führte zu
einer immer rasanter werdenden Verbreitung des Buchdrucks und seiner
Erzeugnisse, so dass auch durch die Verbilligung der Schriften völlig neue
Leserschaft erobert werden konnten, die sich nun zeitgleich durch die Zunahme von
Bildung zeigten. Erst durch den Buchdruck entwickelte sich das Buch von einem
korporativen zu einem privaten Gegenstand.
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