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wissenschaftliche Bibliotheken von Relevanz waren. Der
Anteil der E-Books am deutschen Buchmarkt betrug nicht
mehr als 0,8 %. Im Gegensatz dazu konnte der US-amerikanische Markt zum damaligen Zeitpunkt mit 110 365
englischsprachigen E-Book-Titeln aufwarten, was einem
Anteil von knapp 9 % am gesamten Buchmarkt entspricht.
Die absolute Zahl der auf dem US-amerikanischen Buchmarkt verfügbaren E-Books lag demnach um 36mal höher
als die der deutschsprachigen, und in den USA wurde ein
Titel über zehnmal eher auch als E-Book aufgelegt als in
Deutschland. Daraus leitet Just ein erhebliches „Wachstumspotential“ für E-Books auf dem deutschen Buchmarkt
und eine „Zunahme der zur Zeit geringen deutschsprachigen Titelzahlen“ ab. Ein weiterer Zahlenvergleich fällt
ebenfalls zu Ungunsten der deutschen E-Books aus. Zwar
sind 51,4 % aller elektronischen Ausgaben günstiger als
ihre gedruckten Pendants. Doch mindestens 30,3 % sind
genauso teuer und 5,2 % sogar noch teurer. Wenn man
sich dann noch vergegenwärtigt, dass die Preisdifferenz
zugunsten der elektronischen Bücher im Durchschnitt pro
Titel gerade einmal 2,64 € beträgt, und wenn man gegen
diese geringe Kostenersparnis die hohen Kosten für die
Unterhaltung einer technischen Infrastruktur aufrechnet,
wird schnell deutlich, dass über E-Books vorerst keine relevante Kostenreduzierung für die Anschaffungsetats der
Bibliotheken zu erreichen ist.
Die Lizenzierung elektronischer Bücher wird von Just sehr
anschaulich und differenziert dargestellt. Beim Vergleich
der in Deutschland praktizierten Lizenzierungsmodelle mit
dem englischsprachigen Markt fallen zwar Gemeinsamkeiten auf: die „temporär unbegrenzte Lizenz für einzelne
Bibliotheken als auch für Konsortien“ und die „temporär
begrenzte Subskription von Titelsammlungen“. Doch aufgrund des reichhaltigeren Titelangebots und der langfristigeren Erfahrungen mit der Nutzung von E-Books kann
die Lizenzierung im angelsächsischen Raum wesentlich
stärker auf den individuellen Bedarf der unterschiedlichen
Bibliotheken abgestimmt werden. Die Distribution elektronischer Bücher läuft derzeit über drei Modelle: 1. die Ausleihe auf E-Book-Lesegeräten; 2. die Online-Distribution,
bei der die Bibliothek einem Kunden das Recht zur zeitlich
befristeten Nutzung eines E-Books im Internet über die
Nutzerkennung und ein Password erlaubt; 3. die Download-Distribution, bei der der Kunde einen E-Book-Titel
herunterladen und offline nutzen kann, wobei der Titel
nach Ablauf einer festgelegten Zeit vom Lesegerät des
Nutzers gelöscht wird. In seiner abschließenden Bewertung kommt Just zu dem Schluss, dass das Modell der
Ausleihe von E-Book-Lesegeräten am unbefriedigendsten
ist, weil es den Bibliothekskunden nicht den größten Vorteil elektronischer Bücher, nämlich die orts- und zeitunabhängige Nutzung eines Mediums ermöglicht. Die
Zukunft liegt daher sicherlich in den beiden anderen Distributionsmodellen.
Allerdings wird man an dieser Stelle einwenden müssen,
dass auch mit dem von Just favorisierten Online- und dem
Download-Distributionsmodell für die Bibliotheken die Probleme erst anfangen. Auf den ersten Blick scheinen zwar
die aktuellen Entwicklungen den zeitlich zurückliegenden
Wachstumsprognosen Justs recht zu geben. Als Reaktion
auf die Bemühungen von Google und Amazon, den virtuellen Markt mit digitalisierten Büchern zu besetzen, haben
sich gleich mehrere Anbieter neu positioniert. In einem
Bericht im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel mit
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dem Titel „Ein Markt sucht Anschluss“ (51/2005, S. 10-12)
werden nicht weniger als sieben unterschiedliche E-BookAnbieter benannt, die zwischen 150 und 6 000 deutschsprachige Titel anbieten; darüber hinaus versuchen der
Börsenverein für den Deutschen Buchhandel mit seinem
Projekt „Volltextsuche online“, an dem rund 100 Verlage
mitwirken, und die ekz.Bibliotheksservice mit ihrem Tochterunternehmen „Die Virtuelle Bibliothek“ (DiViBib) einen
Fuß in die Tür zu diesem scheinbar lukrativen Zukunftsmarkt zu setzen (vgl. dazu „Wettstreit um die Daten“, in:
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 5/2006, S. 1215). Aber sind die deutschen Verlage tatsächlich bereit,
ihr Titelangebot auf diesem neuen Marktsegment auf
Kosten ihres bisherigen Kerngeschäfts so auszuweiten,
dass mittel- und langfristig eine attraktive Auswahl an EBooks zur Verfügung steht? Falls ja, bleibt zu fragen: mit
welchen Preis-Konditionen, Lizenzbestimmungen und
mit der Voraussetzung welcher aufwändigen technischen
Infrastruktur ist dies verbunden? Sind auch die Kunden
der Öffentlichen Bibliotheken die geeignete Zielgruppe
für dieses neue Angebot oder richtet es sich nicht doch
eher an die Wissenschaftlichen Bibliotheken? Und wollen sich die Bibliotheken überhaupt auf diese „Ausweitung
der Kampfzone“ einlassen – mit der letzten Konsequenz
einer zwar an sieben Tagen und an 24 Stunden verfügbaren „hybriden Bibliothek“, aber ohne eine Möglichkeit
der zwischenmenschlichen Begegnung und Kommunikation? Das sind leider nicht die Fragen, die Just stellt,
aber die jeder Bibliothekar in der Praxis sich stellen sollte
– nicht aus Furcht vor Veränderung oder einer Auflösung
seines Berufs, sondern weil Bibliotheken mit Menschen
und Werten arbeiten und weil sie sich nicht einem „Elektronischen Selbstbetrug“ unterwerfen sollten, gegen den
Uwe Jochum von der Universitätsbibliothek Konstanz
2005 zu Beginn des 94. Deutschen Bibliothekartages in
Düsseldorf so trefflich angeschrieben hat (in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung Nr. 62 vom 15.3.2005, S. 41).
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Evgenij L. Nemirovskij: Gutenberg und der älteste Buchdruck in Selbstzeugnissen. Chrestomathie und Bibliographie 1454-1550. BadenBaden: Verlag Valentin Koerner, 2003. 216 S.
€ 64.00
Das hier anzuzeigende Buch stammt von Evgenij L. Nemirovskij, dem bedeutendsten zeitgenössischen Gutenbergund Frühdruckforscher Russlands1. Dem Themenbereich
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hat er neben Werken zum russischen Frühdruck und zum
frühen Druck in kyrillischer Schrift mehrere Publikationen
gewidmet. 1989 erschien eine Gutenberg-Monographie, in
der er die einschlägige wissenschaftliche Literatur zu einer spannenden und gut illustrierten populärwissenschaftlichen Darstellung verarbeitete, 2000 das Buch „Johann
Gutenberg’s invention. From history to book-printing“, in
dem er einen Überblick über Gutenbergs Erfindung und
die Geschichte der Druckverfahren bis zur Mitte des 20.
Jahrhunderts gibt, und 2001 schließlich „Johann Gutenberg. Um 1399-1468. Quellenkunde und Historiographie“,
das – basierend auf der genannten Studie von 1989 – eine
reich dokumentierte Darstellung von Gutenbergs Leben
und Erfindung, seinen Druckwerken und der GutenbergForschung enthält.
Die beiden zuletzt genannten Publikationen gruppieren
sich zeitlich nicht von ungefähr um das Jahr 2000. Denn
die gelehrte Welt beging damals den 600. Geburtstag des
Erfinders, wohl wissend, daß es sich um ein annähernd
erschlossenes Datum handelt. Dieser Anlaß gilt auch für
das hier anzuzeigende Werk.
Aus seiner Einleitung geht hervor, daß Nemirovskij einen
ausführlichen Leitfaden für die Gutenberg-Forscher vorlegen will, der insgesamt drei Bände umfassen soll. Ein
zweiter ist als Gesamtkatalog der Drucke Gutenbergs mit
der Beschreibung aller bis heute erhaltenen Exemplare gedacht, der dritte soll alle Archivdokumente über das Leben
und die Tätigkeit des Erfinders des Buchdrucks enthalten.
Schließlich ist ein vollständiges Literaturverzeichnis über
Leben und Tätigkeit des Erfinders und seine Erfindung geplant, wie es bislang nicht existiert. Das ist ein ehrgeiziges
Unternehmen, denn die Zahl der hier einzuschließenden
Titel ist in den letzten eineinhalb Jahrhunderten sprunghaft gestiegen. 1855 verzeichnete Anton Schaab ca. 50
Arbeiten, 1878 Antonius van der Linde 450, 1886 nannte
er bereits fast 1 100, 1942 der amerikanische Buchwissenschaftler Douglas C. McMurtrie weit über 3 000 Titel.
Heute ist von rund 15 000 auszugehen, wenn nicht nur
die innovativen Forschungsergebnisse, sondern auch die
populäre Literatur und zu Jubiläen erschienene Bücher
und Artikel Berücksichtigung finden sollen. Ausführungen
über Johann Gutenberg und die Erfindung des Buchdrucks
in allgemeinen Werken werden jedoch nur bis zum 17.
Jahrhundert verzeichnet.
Der vorliegende erste Band enthält eine Chrestomathie
aller bekannt gewordenen Äußerungen zu Johann Gutenberg und seiner Erfindung aus Büchern bis zum Jahr 1550,
also ziemlich genau ein Jahrhundert nach dem mutmaßlichen Datum von Gutenbergs Beginn einer kontinuierlichen
Drucktätigkeit. Eingeschlossen sind auch alle Daten und
Druckvermerke aus Gutenbergs Druckwerken.
Warum dieser Aufwand? Welchen Sinn hat eine solche
Zusammenstellung?
Wir haben keine direkten Angaben zu Gutenbergs Erfindungsleistung. Es gibt zum Beispiel keinen Druck, der Gutenberg als Urheber nennt. Alles, was wir von ihm wissen,
ist aus zum Teil beiläufigen Eintragungen in Urkunden und
Akten mühsam zusammengestellt, mit den erhaltenen
Druckwerken, die ihm zugeschrieben werden, zusammengesehen und dann durch sekundäre Zeugnisse aus
Kolophonen von Drucken, Chroniken und Darstellungen
angereichert. Es wundert deshalb nicht, daß die Monographien über Gutenberg mit vielen Mutmaßungen und
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Kombinationen arbeiten müssen und dennoch viele weiße Flecken bleiben.
Gerade diese sekundären Quellenzeugnisse verdienen
hohes Interesse, zeigen sie doch, wie zeitgenössisch die
Umstände der Erfindung und die Person des Erfinders eingeschätzt wurden. Dabei waren durchaus auch handfeste
eigene Interessen im Spiel. Die Mainzer Drucker- und Verlegerfamilie Schöffer zum Beispiel, deren Ahnherr Peter
einst Gutenbergs Geselle gewesen war und bei ihm das
Druckerhandwerk gelernt hatte, geben sich alle – auch
sehr erfolgreiche – Mühe, die Person Gutenbergs in den
Hintergrund treten zu lassen, dann ihn bald ganz tot zu
schweigen, um sich die Erfindungsleistung selbst zuzusprechen, wobei Peter Schöffer eine Mitwirkung an der
Entwicklung und Verbesserung dieser Technik nicht abzusprechen ist. Diese Texte sind also mit entsprechenden
Vorkenntnissen zu lesen und zu bewerten.
Allein, daß Gutenbergs Leistung heute dennoch bekannt
ist, ist wesentlich diesen Zeugnissen zu verdanken, bei
denen eben nicht nur die Schöffersche Hauslegende den
Sieg davongetragen hat. Diese Texte stellen ein wertvolles
Quellen-Fundament der Gutenberg-Forschung dar, und
es ist Evgenij Nemirovskij sehr zu danken, daß endlich
eine solche Zusammenstellung existiert.
Die Anordnung der Texte erfolgt chronologisch, innerhalb
eines Jahres nach dem Alphabet der Autorennamen, wobei für die Schreibweise die Regeln des Gesamtkatalogs
der Wiegendrucke und anderer bekannter Frühdruckverzeichnisse Verwendung finden. Bibliographische Hinweise
auf die einschlägigen Inkunabel- und Frühdruckverzeichnisse erlauben die genaue Identifizierung der Bücher und
ihre exakte Zitation.
Dann folgt mit genauer Angabe der Fundstelle die jeweilige
Gutenberg und seine Erfindung betreffende Textpassage.
Manche Texte konnte der Verfasser nicht im Original („de
visu“) einsehen, sondern mußte sich auf die Wiedergabe
aus der Literatur beschränken. Das ist sicher ein Manko, aber angesichts des gewaltigen Materials verständlich und zu akzeptieren. Probleme gab es ferner bei der
Transkribierung, da es im 15. und 16. Jahrhundert keinerlei
Normative gegeben hat und verschiedene Ligaturen das
gleiche bedeuten können. „Wir müssen deshalb darauf
hinweisen, daß die von uns publizierten Transkriptionen
Fehler enthalten können. Im gegebenen Fall haben die
entsprechenden Texte einen Signalcharakter und man
kann sie beispielsweise nicht zu linguistischen Untersuchungen heranziehen. In allen zweifelhaften Fällen muß
man auf das Original zurückgreifen“ (Einleitung S. 9). Bei
der Auflistung Nemirovskijs habe ich zwei Werke mit Hinweisen auf die Erfindung des Buchdrucks vermißt, die damit zu ergänzen wären: Sebastian Münster: Cosmographia. Basel 1548, hier fol. CCCCXIIIa über die „edel kunst
der truckerey“ und Johannes Stumpf: Gemeiner loblicher
Eydgnoschafft Stetten/Landen und Völckeren Chronick
wirdiger thaaten beschreybung. Zürich 1548, fol. 23a über
die „Buchtruckerey“.
Sehr nützlich ist die Beigabe von deutschen Übersetzungen
der Quellentexte, die Nemirovskij aus der Literatur zusammengetragen, allerdings nach eigener Bekundung auch
ergänzt oder korrigiert hat. Wo und in welchem Umfang
wird im konkreten Fall allerdings nicht durchsichtig. Ferner
wird auf die Übersetzungen der vorliegenden Stelle in andere Sprachen hingewiesen, ein sehrUnauthenticated
hilfreicher Hinweis
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bei kniffligen Interpretationsproblemen. Schließlich gibt es
einen Vermerk auf Faksimile-Ausgaben oder in moderner
Transkription, chronologisch nach den Erscheinungsdaten.
Die Angaben auf Übersetzungen und Faksimiles erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Mehrere Register erleichtern die Benutzung. Es gibt ein
umfangreiches Personenregister, ein Ortsregister und
auch ein Systematisches Register nach Oberbegriffen,
die zum Teil durch viele Unterbegriffe spezifiziert werden.
Das ist überaus nützlich. Unter dem Begriff „Charakteristik
der Buchdruckerkunst“ werden subsumiert die Vorstellung
von der göttlichen Kunst des Schreibens, der Vorteil, frei
zu sein vom Schreibrohr und durch die Typen eine neue
Qualität der vollendeten Schriftdarstellung zu erhalten usw.
Jeweils werden die Nachweise zu den zeitgenössischen
Quellen gegeben, in den sich in abgewandelter Form diese Gedanken wieder finden. Gerade dieses übersichtliche
und dennoch differenzierte Register läßt die Quellenzeugnisse voll erschließen.
Die Quellen sind in ihrer Aussagekraft von sehr großem
Unterschied. Einzelne Kolophone sind nur Hinweis auf
Erscheinungsdaten und damit wichtig für die GutenbergChronologie (z. B. Nr. 1,2 u.ö.). Andere, wie der berühmte
Mainzer Psalter (Nr. 3), enthalten Aussagen über die Bewertung des Buchdrucks und Aussagen zur Erfindung.
Selten ist ein Text so umfangreich wie das Gedicht des
Johann Arnold aus Marktbergell auf die Erfindung der
Buchdruckerkunst von 1541 (Nr. 406), in dem der richtige
Erfinder genannt wird.
Neben Aussagen zum Erfinder und der Nützlichkeit gibt
es auch Passagen, die etwas über die Ausbreitung des
Buchdrucks vermitteln, so Nr. 10, 30, 112, 262, 289, 349,
390, 443 zu Straßburg, Nr. 24 zu Albrecht Pfister, Nr. 38,
40-42, 48, 52, 55, 57-59, 51, 63, 68-70, 73, 74, 76, 112,
157, 178, 257, 262, 267, 285, 294, 309, 311, 403,414,
427 und 431 zu Italien. Weitere Stellen betreffen Köln
(262), Frankreich (49, 62) und die Schweiz (88). Für die
interessante Fragestellung der Ausbreitung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert gibt es also hier gut zugängliches Material2.
Wenn wir uns die zeitliche Streuung der insgesamt 451
Texte ansehen (wobei es sich vielfach um Wiederauflagen
handelt, die natürlich dann nur einmal ausführlich wiedergegeben werden), so stammen 39 noch aus den Lebzeiten Gutenbergs, 276 sind bis 1500 erschienen, 353 bis
1525. Die Quellendichte ist also im 16. Jahrhundert etwas
geringer als im 15., aber immer noch sehr hoch.
Evgenij Nemirovskij ist für sein Unternehmen hohes Lob
zu zollen. Es kann die Forschung über Gutenberg und
den frühen Buchdruck durch diese erstmalige Zusammenstellung der Quellenzeugnisse anregen und gehört
damit in die Hand jedes Frühdruckforschers und ganz
sicher zum notwendigen Bestand in Speziallesesälen zu
den historischen Drucken, und in alle Institute, die sich
mit der Buchgeschichte, und sei es auch am Rande, beschäftigen.
Anschrift des Rezensenten:
Prof. Dr. Wolfgang Schmitz
Universitäts- und Stadtbibliothek
Universitätsstr. 33
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Armin Schlechter: Die edel kunst der truckerey.
Ausgewählte Inkunabeln der Universitätsbibliothek Heidelberg. Heidelberg 2005, 96 S. (Schriften
der Universitätsbibliothek Heidelberg; 6). – ISBN
3-8253-5059-2
Die Universitätsbibliothek Heidelberg unternimmt seit einigen Jahren verstärkt Anstrengungen, ihren wertvollen
Altbestand zu erschließen. Das geschieht durch die sorgfältige Katalogisierung des Handschriftenbestandes, den
gerade abgeschlossenen Inkunabelkatalog, der bald im
Druck erscheinen wird, und die Digitalisierung der wertvollsten Handschriften, von denen 65 über das Internet
zur Verfügung stehen.
Parallel läuft die Erschließung für eine breitere Öffentlichkeit in Form von Ausstellungen. Das ist sehr zu begrüßen, denn auch die Zeit moderner Publikationsformen,
denen sich die Bibliotheken mit Verve zuwenden müssen,
um ihre Aufgaben zu erfüllen, entbindet sie nicht von der
Pflicht, die überkommene Überlieferung in ihrem Wert zu
erkennen, sie zu erhalten, zu erschließen und bekannt
zu machen. Öffentlichkeitsarbeit in diesem Sinn trägt dazu bei, der Bibliothek ihren Platz zu sichern: in ihrer Einrichtung, in ihrer Region, im Kreis der Wissenschaft und
der Bibliotheken insgesamt. Hier hat die UB Heidelberg
durch die verschiedenen Formen (wiss. Erschließung in
Katalogform, Digitalisierung, Ausstellungstätigkeit) einen
vorbildlichen Weg eingeschlagen.
Der hier anzuzeigende Band ist eine Publikation für eine
breitere Öffentlichkeitsarbeit und ist dementsprechend
gestaltet. Er erschließt eine Ausstellung aus dem Themenkreis der mit über 1 800 Exemplaren respektablen
Inkunabelsammlung, ein schon deshalb interessantes
Thema, weil mit dem Siegeszug der Buchdruckerkunst
eine neue Epoche eingeleitet wurde, die – wie das im
Geleitwort zitierte Wort Lichtenbergs bekundet – die Welt
verändert hat.
Die Einleitung behandelt zunächst die Rationalisierungsbemühungen des 15. Jahrhunderts im Rahmen der Handschriftenherstellung, mit denen man auf den gesteigerten
Bedarf reagierte, die Blockbücher, die Erfindung des Buchdrucks selbst, seine Ausbreitung und seine Einschätzung
durch die Zeitgenossen, um sich dann auf die Heidelberger Inkunabelsammlung und ihre Geschichte zu fokussieren. Damit ist auf zehn Druckseiten knapp und doch
informativ alles beschrieben, was für den interessierten
Laien (aber nicht nur den) einleitend notwendig ist. Auch
der Fachkollege wird zumindest bei der Darstellung der
Heidelberger Sammlung für ihn neues erfahren können.
Dieses Schicksal muss angesichts einer jahrhundertealten Sammeltradition geradezu als tragisch bezeichnet
werden. 1623 wurde die berühmte Palatina im 30jährigen
Krieg von bayerischen Truppen beschlagnahmt und nach
Rom in die Vaticana gegeben. In der Stadt zurückgebliebene Buchbestände wurden zur Ausstattung katholischer
Institute verwandt, die 1649, nach der Rückkehr der Pfalz

2

Wolfgang Schmitz: Gutenberg und die Ausbreitung des
Buchdrucks zu seinen Lebzeiten. In: Marginalien 164 (2001)
S. 18-34. Ich arbeite an einer umfangreicheren Darstellung
des Themas aus den Quellen.
Unauthenticated
Download Date | 11/17/19 11:32 PM

