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lung Klosterberg aufgelegt, die die „grosse geistige Überlieferung Europas und der
Schweiz“ (S. 278) tradieren sollte.
1974/75 zog die Druckerei nach Muttenz um. Zu einem neuen Schwerpunkt wurde
nach und nach die Informatik, die Dienstleistungen rund um digitale Medien ermöglicht.
Der heutige Verlagssitz des Schwabe Verlags ist der Petrihof in der Steinentorstraße 13
in Basel. Bemerkenswerte Großprojekte Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts
waren das Historische Wörterbuch der Philosophie, der Grundriss der Geschichte der
Philosophie sowie das monumentale Historische Lexikon der Schweiz, dessen erster
Band 2002 erschienen ist. Neunte und letzte Station ist die Steinentorstraße 11: Hier findet
sich die Buchhandlung ‚Das Narrenschiff‘, die die Schwabe AG im Jahr 2000 übernommen hat.
In die eigentliche Verlagsgeschichte sind übergreifende Aufsätze vieler Gastautoren
eingebaut, die über den Basler Buchdruck handeln, sich mit der schweizerischen Buchkunst beschäftigen oder die Geschichte der Enzyklopädien in der Schweiz darstellen.
Auch die Veränderungen der Buchherstellung auf der Grundlage des technischen Fortschritts vom Bleisatz zum Digitaldruck und zum E-Publishing werden nicht ausgespart.
Am Ende steht ein Blick in die Zukunft des Jahres 2088, wo – vielleicht – nur noch digital
publiziert wird und alle Medien verschmolzen sind. Aus heutiger Sicht (S. 385) werden
an anderer Stelle des Buches als fortdauernde Vorteile eines Verlags namhaft gemacht
die Qualitätskontrolle, die Auswahl und Aufbereitung von Wissen sowie eine Programmgestaltung, die eine Orientierungshilfe bietet und die Funktion eines Qualitätssiegels hat.
Zeittafel und Literaturverzeichnis schließen den facettenreichen Band ab. Die neun wechselvollen Stationen des Verlags, die das Grundgerüst bilden, lassen auch erkennen, welche
großen baulichen Veränderungen sich in Basel im Lauf der Jahrhunderte vollzogen haben.
Armin Schlechter

Maria EFFINGER / Kerstin LOSERT (Hg.), „Mit schönen figuren“. Buchkunst im deutschen
Südwesten. Eine Ausstellung der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart (= Schriften der Universitätsbibliothek Heidelberg, Bd. 15; Buchmalerei des 15. Jahrhunderts in Mitteleuropa, Bd. 4). Heidelberg:
Winter 2014. 151 S., zahlr. farb. Abb., geb. EUR 16,– ISBN 978-3-8253-6310-9
Hundert besonders ereignis- und folgenreiche Jahre aus der Geschichte der Buchkultur
im deutschen Südwesten stellt der anzuzeigende Ausstellungskatalog der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart dar. Beispiele aus der Zeit von 1430 bis 1530 machen die Vielfalt von handgeschriebenen
Büchern und gedruckten Werken sowie ihre künstlerische Ausschmückung in verschiedenen Techniken erfahrbar. Die genauere Untersuchung der Buchmalerei dieser Zeit
erfolgte im Rahmen eines großangelegten Projekts auf Initiative von Jeffrey Hamburger
(Harvard University) und Christoph Mackert (Universitätsbibliothek Leipzig), das der
deutschen Buchmalerei im 15. Jahrhundert gewidmet war. Der für die Ausstellung und
den Katalog gewählte Zeitschnitt ermöglicht es, die Phase in den Blick zu nehmen, in
der neben die handschriftlichen Kodizes gedruckte Bücher traten, ohne dass es die neue
Technik vermochte, die althergebrachte Form abzulösen. Übergänge, Mischformen und
die Koexistenz von Drucken und Handschriften – zuweilen zwischen denselben Buchdeckeln – heben diese Periode innerhalb der Buchgeschichte hervor, obwohl alle diese
Phänomene auch in späteren Jahrhunderten zu beobachten sind. Der Katalog ist in drei
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Buchbesprechungen

Teile gegliedert: Geleitwort und drei Aufsätze führen in das Thema ein, es folgt der eigentliche Katalogteil mit 66 Nummern, unterteilt in die Sektionen „HandSchrift – Bewährt mit Pinsel und Feder“ sowie „BuchDruck – Wandel mit Holzblock und Letter“;
außerdem sind dem Band ein Literaturverzeichnis, Abbildungsnachweis und eine Signaturenkonkordanz beigegeben. Ein Register fehlt bedauerlicherweise. Die Aufsätze befassen sich mit dem Übergang und Nebeneinander von Handschrift und Buchdruck, mit
der Illustration durch Buchmalerei und Druckgrafik und mit Hinweisen auf die Benutzung sowohl handgeschriebener als auch gedruckter Bücher. Vor diesem thematischen
Hintergrund sind die klug ausgewählten Abbildungen des Aufsatzteils hervorzuheben,
die nicht nur der Ästhetik verpflichtet sind, sondern auch den unmittelbaren inhaltlichen
Zusammenhang zum Buch, zur Buchherstellung und zur Benutzung der Bücher veranschaulichen; so etwa mit Abbildung 2, die die Übergabe des „Buchs der Beispiel der
alten Weisen“ von Berosias an König Anastres Taßri zeigt (S. 8), mit der Abbildung 5
aus dem Lorcher Graduale, in dem die Niederschrift eines Buchs und dessen Ausmalung
durch einen „Illuminista“ (und dessen Frau) dargestellt ist (S. 19), oder aber mit Abbildung 7, die anhand des unfertig gebliebenen Eberhard-Gebetsbuchs gewissermaßen einen
Blick in die Werkstatt erlaubt, indem sie „Seiten in unterschiedlichen Stadien des Entstehungsprozesses“ abbildet (S. 22). Die einführenden Bemerkungen von Margit Krenn
gehen vor allem für das 15. Jahrhundert von „veränderte(n) sozio-ökonomischen Bedingungen“ (S. 9) aus, die zu einem erhöhten Bedarf an Büchern und zu einem Anstieg der
Buchproduktion geführt haben. In dieses Szenario fügen sich nördlich der Alpen neben
der Durchsetzung des Papiers als Beschreibstoff, der Beginn des Buchdrucks mit beweglichen Lettern und die Expansion des Handels mit Büchern. Hier werden größtenteils bekannte Beobachtungen, wie etwa der nur allmähliche Veränderungsprozess referiert, der
aus dem Potential der neuen Buchherstellungstechniken und -materialien erwuchs. Auch
wird noch einmal festgehalten, dass Gutenberg mit seiner gedruckten Bibel „die Formalia, die sich für Bibelhandschriften über Jahrhunderte etabliert hatten, […] imitiert“ hat
(ebd.). Dazu treten Angaben zum Buchschmuck, zur „Mehrfachverwendung von Holzschnitten“ und zu „Kombinationsholzstöcken“ (S. 11) sowie Ausführungen zur Anlage
des Katalogs (S. 12 ff.). Wolfgang Metzgers Beitrag ergänzt diese Überlegungen noch
um die „Schreibgeschwindigkeit“; eine Beschleunigung, die durch „die nun vorherrschenden“ Schriftarten wie Bastarda und Kursive begünstigt wurde (S. 17). Er weist auf
Veränderungen wie etwa das Ausgreifen der Künste von Schreibern und Buchmalern
auch auf kleinere regionale Zentren hin. Dass Gutenbergs Druck mit beweglichen Lettern
die Jahrzehnte früher entstandenen fernöstlichen Drucke vorausgingen, ist zwar keine
neue Erkenntnis, unterscheidet die Darstellung aber wohltuend von manchen GutenbergWürdigungen, die diesen Aspekt ausblenden. Metzger skizziert außerdem den allmählichen Wandel der Buchgestaltung durch den Druck und zeigt die Unterschiede zwischen
Buchschmuck als Malerei im Holzschnitt und als Kupferstich auf. Dabei werden auch
die Eigenheiten der Hoch- und Tiefdruckverfahren vorgestellt. Von Interesse ist auch die
gegenseitige Beeinflussung der Techniken. Wiederholungen gegenüber der vorhergehenden Einführung sind manche der Ausführungen zur Illustration von Inkunabeln wie das
gelegentlich anzutreffende „modulare System“ (S. 26) durch Kombinieren von Holzschnitten zu unterschiedlich zusammen gefügten Bildern und die für heutige Betrachter
irritierende Mehrfachverwendung von ein und demselben Holzschnitt für verschiedene
Inhalte (z. B. bei einem Teil der Stadtansichten in Hartmann Schedels Weltchronik); diese
Verwendungspraxis ist zwar ebenfalls schon länger bekannt, gehört aber auch als Wie-

Archive und Bibliotheken

459

derholung in ein abgerundetes Bild des Buchdrucks dieser Epoche. Die Wende im Buchwesen mit einer wirklichen Etablierung des gedruckten Buchs etwa um 1530 zeigt sich
an Strukturmerkmalen wie dem Titelblatt mit den „wesentlichen Informationen zu Inhalt,
Autor und Verlag“ (S. 28) und gipfelt in der Einschätzung: „Was nicht gedruckt wird,
[…] wird zumeist als wenig relevant betrachtet.“ (ebd.). Karin ZIMMERMANNS Beitrag
„Bücher als Spiegel der Geschichte“ widmet sich den Spuren, die von Besitzern und Lesern in den Büchern erhalten geblieben sind, d. h. wichtigen Provenienzmerkmalen. Dazu
gehören Hinweise auf die Herstellung von Büchern, wie auf ihren Verkauf oder Kauf,
auf ihren Besitz und auf ihre Zugehörigkeit zu Bibliotheken. Zunächst erörtert die Autorin
die Rolle des Auftraggebers, zu dem sie über eingetragene Devisen, Porträts oder Wappen
gelangt, dann nimmt sie Evidenzen in den Blick, die sich auf Schreiber, Maler oder
Drucker beziehen. Daneben werden auch Einbände als Hinweise auf die Besitzer der Bücher ausgewertet. Beispiele für Benutzungsspuren sind unter anderem An-, Unter- und
Durchstreichungen, Korrekturen und Randbemerkungen. Die interessanten Bemerkungen
über „Beschädigungen und Fehlstellen“ als Benutzungsspuren fallen zwar etwas knapp
aus, ebenso die Ausführungen zum Wechselspiel zwischen Medienwandel und dem Erscheinungsbild des Buches. Hier hätte man gerne noch ein wenig mehr erfahren. Es folgt
der eigentliche, zweigeteilte Katalog mit einem ersten Teil „I. HandSchrift – Bewährt
mit Pinsel und Feder“ (S. 37– 88). Beschrieben werden darin 31 Beispiele, die allerdings
sowohl Drucke als auch Handschriften, sowohl gedruckte als auch handgemalte Illustrationen enthalten. Außerdem wird mit dem wunderschönen Kupferstich „Glücksrad und
Lebensbaum“ des Meisters mit den Banderolen (S. 60 f.) auch ein Beispiel beschrieben,
das weder mit der Feder gezeichnet noch mit dem Pinsel koloriert wurde. Hier erschließt
sich die Zuordnung zum ersten Teil bzw. die Abgrenzung der beiden Katalogteile von
einander nicht auf Anhieb. Vermutlich liegt es daran, dass der Druck eine Handschrift
(wer sie dem angegebenen Digitalisierungslink folgend einsehen möchte, erhielt bis Oktober 2017 die Auskunft: „Das gewünschte Werk wird zur Zeit noch digitalisiert und in
Kürze hier zum Abruf bereitgestellt.“) illustriert. Die 35 Nummern von Teil „II. BuchDruck – Wandel mit Holzblock und Letter (S. 89 –140) beschränken sich dagegen konsequent auf gedruckte Werke. Die Qualität der Bilder im gesamten Band ist sehr gut,
man wünschte sich allenfalls mehr ganzseitige Abbildungen, speziell bei den stark verkleinerten Doppelseiten im Katalogteil.
Johannes Mangei

Jahrbuch für Buch- und Bibliotheksgeschichte, Bd. 1, 2016. Hg. von Uwe JOCHUM / Bernhard LÜBBERS /Armin SCHLECHTER / Bettina WAGNER. Heidelberg: Winter 2016. 190 S.,
Kt. EUR 48,– ISBN 978-3-8253-6700-8
Geteilt in drei Abteilungen – „Aufsätze“, „Kritik“ und „Fundberichte“ – finden sich
unter den unspezifischen Überschriften des neu ins Leben gerufenen Periodikums jeweils
kulturhistorisch, zeitkritisch und objektbezogen orientiert die einzelnen Beiträge. Von
diesen erhoffen sich die Herausgeber Uwe JOCHUM, Bernhard LÜBBERS, Armin SCHLECHTER und Bettina WAGNER für die Zukunft, dass sie aus verschiedenen Disziplinen stammen werden, unterschiedlichen Methoden folgen und ein Überschneidungsfeld im
allerweitesten Sinn in der Geschichte des physischen Mediums Buch und seiner Materialität und der es bewahrenden und vermittelnden Institution Bibliothek finden. So verortet Alois Schmid am Ende seines Grundsatzartikels zur „Buch- und Bibliotheksforschung der Neuzeit“ die Funktion des neuen Jahrbuchs in der Besetzung eines alten,

