
  

Bis zu 95% aller mittelalterlichen Bilder haben sich auf etwas 
bezogen, das wir auf unseren Bildern nicht mehr zeigen:          
  Auf Unsichtbares, das Jenseits, auf Gott, auf die 
unterschiedlichen numinosen Vorstellungen. 

Die Bilderflut         
des 20. Jahrhunderts 
ist in dieser Hinsicht  
                                    
       eine Gegenwelt 
zur mittelalterlichen 
Bildkultur.



  

... GOTTVATER BILDER                                                  
GOTTESMUTTER BILDER                               
GOTTESSOHN BILDER 

Die Bilder wirken bis heute –                                                                                  
  - - der Katholizismus ist die mächtigste Monarchie der Welt 
- - DIESE Bilder gelten als Schatz der (christlichen)  Menschheit    
- - In den Bildern WIRD UNS                                                                            
die Gefühlswelt unserer Vorfahren zugänglich
Ängste, Trauer, Reue ...                                                           
Glaube, Liebe, Hoffnungen ...   Visionen, Träume, Einbildungen –                  
                              die Phantasie vieler Generationen
 Jacques le Goff gab den Anstoß zur „Histoire de l‘imaginaire“, 

„l‘imaginaire nourrit et fait agir l‘homme“ 

„Eine Geschichte ohne das Imaginäre ist eine verstümmelte, 
entkörperlichte Geschichte (histoire mutilée, desincarnée)“



  

Entstehung eines                              
nicht-religiösen,

nicht-antikisierenden

nicht-wissenschaftlichen

Schrifttums

Schauerroman über Rumänien:       
            

Drakula, in ganz Deutschland 
verbreitet

Dracole wayda. Nürnberg 1499, Ambrosius Huber

DIESES  SEMESTER  GEHT ES  UM EINE ART  „KULTURREVOLUTION“



  Till Eulenspiegel 
Straßburg 1515

Heinrich Vogtherr, 1540



  

Beginn einer satirisch-polemischen Bildersprache: 
KARIKATUR

Das „Ringen“ zwischen 
Kaiser und Papst, um 1460

Im Tiber gefundenes

Statuenfragment wird 
umgedeutet                         
(im Hintergrund die 
Engelsburg)



  

Kaiser Maximilian (+1519) schätzte den Buch-Bild-
Druck, ließ eine mit 250 Holzschnitten illustrierte Auto-
Biographie anfertigen („Weisskunig) und sogar auch für 
den Einzelverkauf gedachte Porträts von sich stechen.     
Es sind die ersten gedruckten Kaiserbilder überhaupt.

Modernes HERRSCHERBILD  in 

Den modernen Medien



  

Vor-reformatorisches Flugblatt          
gegen Papst Alexander VI. Borgia

Um 1494



  Lucas Cranach d.Ä, 1520

Aus einer Depesche                                      
des Nuntius Aleander aus Worms 1521:                                          
Es „regnet täglich lutherische Schriften         
in deutscher und lateinischer Sprache.      
Nichts anderes wird hier gekauft,            
sogar am kaiserlichen Hofe.                                   
Bilder Luthers,                                          
die neulich feilgeboten wurden,    
waren im Nu abgesetzt,                      
so daß ich keins mehr bekommen 
konnte“.



  Das illustrierte Handbuch entsteht, hier eins für Militär-Chirurgen



  

Erdapfel von Behaim, rechts ein 
Ausschnitt, etwa 1492

Die ERDE wird RUND, das

Sonnensystem wird denkbar



  Weltkarte von Waldseemüller nach Ptolemäus, 1507



  



  

BILDER ALS WARE

Seit dem 16. Jahrhundert

werden Bilder jeder Art

Von Kolporteuren/Hausierern

Verbreitet, auch im Dorf



  

Die französische Revolution 

Wird ein Medien-Ereignis
(handkolorierte Stiche)



  

IKONOGRAPHIE DER NEUZEIT

• Der Sprung von dem einzeln per Hand     
in Farben gemalten Buchbild 

   zum 1000-fach maschinell produzierten, 
professionell verbreiteten                       
und verkauften Bilddruck
revolutioniert die europäische Kultur



  

DAS  MITTELALTER ist gewesen 

das ZEITALTER DER HEILIGEN BÜCHER

      und das ZEITALTER DER HEILIGEN BILDER
Von der  ANTIKE  her gesehen vollzog sich intentional:  

VERNICHTUNG der „heidnischen Buchkultur“ (Literatur, Wissenschaft...)

VERNICHTUNG der nicht-christlichen Bildsprache 
381 n. Chr. wird das Christentum Staatsreligion des römischen Reiches. 
„Gleichzeitig beginnt der Tempelsturm im Osten. Mönchshorden 
durchziehen das Land, verwüsten die Heiligtümer, zerstören die 
Kunstwerke. Ihnen folgen Scharen beutegierigen Gesindels, um die 
Dörfer, die des Unglaubens verdächtig waren, auszurauben“.           
(E.R.Curtius:Europ. Literatur und lateinisches Mittelalter. 11. Aufl. 1993, 32)

Trotz des jahrhundertelangen Schreibens, Malens, Kopierens verschwanden mit 
den Tempeln, Villen, Städten die Bestände an Buchrollen, Tafelbildern 
(Philostratos)... Von Sophokles‘ 130 Stücken nur 7 erhalten,                    
  von Aristophanes 40:11. Pytheas usw.



  

Gegen Ende des Mittelalters vollzog sich eine technische Revolution, deren 
Wesen häufig unvollkommen verdeutlicht wird. So heisst es in der 

PROPYLÄEN-TECHNIKGESCHICHTE Band II, 1997, S. 573:



  

Handbuchserie der Publizistik + Medienwissenschaft

„MEDIENWISSENSCHAFT. Handbuch zur Entwicklung der 
Medien und Kommunikationsformen.“ Berlin 1999.                     
 „FUNKTIONEN DES Buches in Mittelalter und früher NEUZEIT“

-- das Buch sei nur „Container von Texten“

-- der Übergang zum Buchdruck bringe Verbreitung und Verbilligung

--  Illuminierung von Mss. sei besser als Illustration von Druckwerken

--  neben dem Text sei alles nur Dekoration

Gerade in diesem Handbuch wird das Wesentliche zum Zeitraum      
von 500 – 1600 NICHT ERFAßT, DAS HANDBUCH IST IRREFÜHREND.

Gegenthese: Am Ende des Mittelalters, an der Schwelle zur Neuzeit 
entstehen moderne Kommunikationsformen,                                           
die GUTENBERG-GALAXIS bildet die kulturhistorische 
Neuzeitschwelle.



  

Der Ausdruck „GUTENBERG-GLAXIS“ WURDE VON DEM 
kanadischen Forscher  MARSHALL MCLUHAN GEPRÄGT.   
Ich selbst benutze den Ausdruck anders,                             

nämlich für einen komplexeren Zusammenhang: 
1390 beginnt in Deutschland die Papier-Großproduktion

Um 1400 sind die ersten Holzschnitte belegt, 

Um 1440  ist der erste bekannte großformatige Kupferstich entstanden 

1455  Gilt als Geburtsjahr des europäischen Letterndrucks

Diese vier Innovationen gemeinsam eröffnen die Neuzeit.   
Die Kombination von Letterndruck und Holzschnitt ergibt 
das illustrierte Buch, das Leitmedium der Neuzeit.

Marshall McLuhan (1911-1980):                                                               
The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man, 1962                      
     =Die Gutenberg-Galaxis. Das Ende des Buchzeitalters. Düsseldorf 1968.

Understanding Media. The Extensions of Man, 1964                                        
        = Die magischen Kanäle. Düsseldorf 1968.



  

Voraussetzung für den Buchdruck ist die aus China über den 
Orient importierte Technik der Papierherstellung                   

(erste europäische Mühle 
1144 in Valencia)

Der venezianische Kaufmann Marco Polo 
erlebte um 1271 das chinesische Papiergeld, 
das im ganzen chinesich-mongolischen 
Großreich gleichermaßen galt   

Älteste erhaltene chines. Banknote 1024/1108 
(Material Maulbeerbaum-Rinde, auch Bambus)



  

PAPIER: Druckfähige gleichmäßige Qualität,                                                 
               Standardformate, Verfügbarkeit durch Großproduktion

Unterschiede zu Leder! 

Unternehmer-Familie ULMAN STROMER aus Nürnberg nimmt              
1390 eine große Papiermühle in Betrieb                                                         
bald darauf die zweite in Ravensburg.  

Grundstoff sind Lumpen (v.a. Hadern = Hanf, Leinen).                                    
                            Um diese Zeit werden in Italien die Hadern schon knapp:   
                                        Lumpen-Ausfuhrverbot Venedig 1366, Lumpen-
Privileg Genua 1424   

Technik-Innovation: Wasserräder mit Nockenwellen und Kurbeln,                
  Lumpenstampfwerk, Siebe aus Draht,                        
                                              Pressen, tierische Leime.       
                                                                   
Arbeitsteilung,                                                                                                       
   Frauenarbeit.



  

In China: Letterndruck ab Mitte 11. JH

Terrakotta-Lettern, Holz-Lettern

Bronze-Lettern spätes 15. Jh

(Zinn inkompatibel mit Chin. Tusche) 



  

Holzschnitt des 16. JH. Die Schaufeln 
der Wassermühle werden durch das 
Fenster gezeigt, im Hintergrund die 
Presse zum Entwässern und 
Glattpressen der Bögen



  
Der Totentanz erfaßt die Belegschaft einer Druckerei.                                                 Holzschnitt 
Lyon 1499, die älteste Abbildung einer Druckwerkstatt



  

Holzschnitt des 16. JH



  

Im Testament des Malers Mathias Grünewald von 1528 werden 37 weiße Felle (oder 
Leder) von ungeborenen Lämmern genannt, im Mittelalter das teuerste 
Beschreibmaterial überhaupt. Aber 1528 fertigte man Pergament aus dem edelsten 
Leder nur zu ganz besonderen Zwecken an, etwa Urkunden. Es wurden jedoch auch 
Lederbeutel für den Transport bedstimmter Farben gebraucht.

Vgl. ebenda: „31. Item 15 wiß geledert geißfell“ 

EXKURS ZUM THEMA PERGAMENT



  

Bis 1500 verbreitet sich der Letterndruck in ganz Europa; in Deutschland gab es 49 
Druckereien, insgesamt sind bis 1500 etwa 16ooo Bücher (Inkunabeln) erschienen. 

Bis an die Grenzen des türkischen und des russischen Reiches                               
reicht diese Technik:

Pilsen 1475, Krakau 1491, Cernigov 1493, Montenegro (Cetinje 1494)

Montenegro 1494, vom Mönch Makarije gedruckter Októichos.                                    
   Das Wappen der Fürsten Crnojévic im Weißschnitt.



  

Gedruckte Bücher wurden zur Handelsware,                              
   die auf Messen  (Leipzig, Frankfurt)  umgeschlagen wurden,
allerdings  auch von reisenden Buchhändlern ausgeboten worden 
sind. 
Das älteste uns vorliegende Buchplakat stammt vermutlich aus 
den 1460er Jahren, 
es ist mehr eine Aufzählung der angebotenen Bücher, 
also kein wirkliches Plakat  im  modernen Sinn,                           
technisch gesehen ein EINBLATTDRUCK.

Aus einem wahren internationalen Bestseller des 16. JH 
Zitiere ich aus der Vorrede des Verfassers zu seiner eigenen 
deutschen Übersetzung von 1557.
Aber auch im 17. JH war es üblich, bei Neuauflagen 
den Erfolg der ersten Auflage 
auf dem Titelblatt der nächsten zu notifizieren. 



  

In Mainz gedruckt

Thomas von Aquin

Augustinus

Johannes Gerson (+1429)

Bulla Pape  contra turcos                              
         Historia de pentecoste

Johannes von Genua

6. Decretalium mit app. Johannis Andree

Ius civilis Institutiones                            
Arbores de consanguinitate                         
Tullius de officiis & paradoxis                     
historia griseldis                                        
historia Leonardi aretini



  

Johannes Gerson, Kanzler der 

Universität Paris, allerchristlichster

Theologe

Thronporträt des 
betreffenden deutschen 
Kaisers
(habe leider keine Datierung)



  

Sigismund von Herberstein widmete sein Werk,                                                  
  eine illustrierte und mit geographischen Karten versehene Landeskunde von 
Osteuropa (>> noch zu behandeln)
RERUM MOSCOVITICARUM COMMENTARII                                                   
  seinem Dienstherrn, Kaiser Ferdinand: 
„also [1549] in Druckh khomen, das von vil gelertn gelobt,          
                                 auch pald durch etliche in das Waellisch 
gleichermassen in den druckh gebracht; das Lateinisch zu Basl 
zwaymal von newem durch mich in etlichen gemert, 
auch in etlichen gebessert, gedruckht; unnd zu Franckfurt in 
der Meß oder gemainen Marckt grosse anzal verhandlt, deren 
man noch an vil ortn suecht und nit bekhomen mag.
Der ursachen bin ich auf etlicher freundt ersuechen bewegt 
worden, den gemainen Teütschen die nit Latein khünnen, und 
doch begierig sein dergleichen sachen ainen grundt zu wissen, 
in Teutsche sprach zu bringen [1557 erschienen]“.

Übersetzung in die Volksprachen wird wichtig, auch bei Humanisten



  

Sobald man von Buch- und Bilddruck spricht,
Muß man auch von Geld, sogar von Kapital reden.                                                   
  Buch- und Bilddruck gehörten in der frühen Neuzeit zu dem ,                
                      was man heute HIGH-TECH nennen würde. 
Die Investitionen in eine arbeitsfähige Druckerei waren so beträchtlich,                  
daß ein Teil der Drucker es nicht über eine längere Zeit durchgehalten hat. Die 
Betriebskosten des Drucks waren erheblich – vor allem im Vergleich mit dem 
Kopieren von Manuskripten: Neben den aufwendigen Maschinen ist es das Papier, 
dann  vor allem auch das Grundmaterial für die Lettern, es ist eine Legierung von 
Blei und Antimon (Stibium, Sb), hinzu kommen Druckfarben, Löhne und die 
Vertriebskosten. Der Drucker mußte eine ganze Auflage vorfinanzieren und auf 
Lager bewahren, bis sie verkauft war.
Die Lettern wurden beim Drucken schnell zurück-sortiert für den nächsten 
Druckbogen.
Bei wissenschaftlichen Werken ging der Absatz schleppend, of jahrelang.
Nachdem für Flugschriften usw. das billigere Oktav-Format (von dem Venezianer 
Aldo Manuzio) eingeführt worden war, verbilligte sich der Druck erheblich. 

Für uns ist zu unterscheiden:
1. Einblatt-Holzschnitt-Hochdruck (einseitig oder zweiseitig bedruckt)
2. Einblatt-Kupferstich-Tiefdruck (teure Kupferplatten erforderlich)
3. Buch mit Holzschnitten 
4. Buch mit (eingeklebten) Metallstichen 



  Druckerei des 18.Jh: 1-Einlegen des Bogens, 2-Einfärben der Druckform, 3-Drucken,    
4-Gehilfe färbt den Tampon ein.



  

Die moderne Vorstellungswelt ist von der Bild r e p r o d u k t i o n          
geprägt, nicht vom Original. Nicht die Originale, sondern jene Bilder, die durch 
mechanische, chemische oder elektronische Reproduktion von Originalen entstanden 
sind, haben in entscheidender Weise seit mehreren Jahrhunderten die Augenwelt des 
Europäers geformt. 
Weil im 15. Jahrhundert neben dem Original das REPRODUZIERTE, frei käufliche Bild 
entstand, weil sich als Folge dessen die gesellschaftliche Kommunikation grundlegend 
modernisierte, darf man das Mittelalter um 1500 als abgelaufen erklären                  
und die kulturhistorische Neuzeitschwelle an der Wende zum 16. Jahrhundert 
sehen.                                                                                                                                 
 Der amerikanische Medienforscher Marshall McLuhan hat                                           
       - ICH wiederhole: LEDIGLICH auf den Buchdruck bezogen -                                       
       den Begriff der "Gutenberg-Galaxis" erfunden,
 den ich modifiziert übernehme.                                                                   
 Dabei ist es gleichgültig, ob der Druck mit beweglichen Lettern lange zuvor bereits in 
China und Korea üblich gewesen ist. Auslöser der welthistorischen kulturellen Revolution 
der Neuzeit ist Johannes Gutenberg + 1468)
Neben ihm stehen die deutschen Formschneider, das heißt Grafiker, die die          
Buch-Illustration binnen weniger Jahrzehnte zum perfekten Medium künstlerischer        
und wissenschaftlicher Information gemacht haben.                                                           
 Ich nenne nur Albrecht Dürer als den bedeutendsten – er wird in meinen 
Ausführungen häufiger genannt werden.



  

Als "Massen"-Medien darf man Buchdruck und Bilddruck jener Zeit nicht 
bezeichnen, jedenfalls dann nicht, wenn man von der quantitativen Realität 
ausgeht.  
Mit einem „Massen-Publikum“ ist vor 1800 nicht zu rechnen. 
Doch vom anderen Blickpunkt, den man auf die Perspektive, das Prinzipielle 
richten kann, ist der Umschlag von 1500 jener vom Unikat zum 
tausendfachen Bild.   
Die Innovation zielt auf die gesamtgesellschaftliche Kommunikation und reicht 
zum ersten Mal bis zum gemeinen Mann hinab.
                                                                                                       
Es ist die deutsche Reformation, in der erstmals eine tiefe 
gesellschaftliche Krise durch Darüber-Reden-und-Schreiben 
ausgetragen wird. 
Daß es ebenso seit der Antike Kopierwerkstätten für (bebilderte) 
Bücher gab, die nicht nur auf Bestellung, sondern auch auf Lager 
produzierten,  wissen wir von Plinius dem Jüngeren, der auch 
erwähnt,daß Gesamtauflagen von bis zu tausend Stück erreicht 
wurden - zu relativ erschwinglichem Preis. 



  

Mit der Hochdruck-Technik konnte man in kurzer Zeit                                       
     mehr als 1000 Abdrucke herstellen. Zunächst handelte es sich um den 
einfachen Konturenschnitt, der nur die Umrisse ergab, die dann meist von 
„Briefmalern“ koloriert wurden.                                                                             
                                    Bald jedoch entwickelte der Holzschnitt durch 
Schraffur und Kreuzschraffur  eine eigene Formensprache, die schon 
vor dem Ende des 15. Jahrhunderts zu raffinierter Feinheit gelangt war. 

Die Kombination des Holzschnitts mit dem Lettern-Buchdruck brachte jenen 
Fortschritt, der die europäische Kultur revolutionierte.                                        
    Schon die Verwendung der Druckpresse ( = Weinpresse) für den 
Holzschnitt war ein wichtiger Schritt voran, bis dahin wurde das Papier mit 
Walzen auf die Druckstöcke gerieben. 

Doch die entscheidende Bedeutung  gewann die Kombination von modernem 
Schrift-Druck mit der Bildreproduktion:                                                                       
                                 1455 erschien das erste gedruckte, mit Holzschnitten 
illustrierte und nachkolorierte  Buch, die 42-zeilige Gutenberg-Bibel . 



  

Die 42-zeilige Bibel von Gutenberg



  

Niederdeutsche illustrierte 
Offenbarung Johannis,  Köln 1478

Der heymeliker apenbaringe 



  

Michael Schilling: Bildpublizistik der frühen Neuzeit. Aufgaben und Leistungen 
des illustrierten Flugblatts in Deutschland bis um 1700.Tübingen 1990.
Von einer Kupferplatte werden 1000-2000 Exemplare gedruckt,
“dagegen ermöglichte die Verwendung eines harten Holzes beim Holzschnitt praktisch 
unbegrenzte Auflagen.”(25)
Beispiel  Auftrag 1558: 14000 Blätter mit den 10 Geboten,                                            
16900 Blätter mit Evangelien

Regensburg 1698
 “haben jedoch die von dem Form-Schneider auf Holtz geschnittene Figuren dieses 
besonders / dass wann etwan die in Kupffer gestochene ein- biss zwey 1000. Druck 
zum höchsten halten / diese in Holtz / wohl annoch mehr als tausend mal tausend 
erleiden.” (Fn. 67)

Ende des 17. Jhs, Kaspar Stieler
“Pflegen mannichmal die Gassensänger / Landfahrer und Bettelweiber in Städten und Dörfern 
herum  zu wandeln / welche gedruckte Lieder von vielen Wunder-Werken und Geschichten / so 
sich hier und dar begeben haben sollen / absingen und verkaufen. Unter solchem Lumpenvolk 
stecken manche Ausspäher, Lands-Verräter / Beutelschneider und Spitzbuben / welche sich etwa 
von einem verdorbenen Schul- oder Pritsch  meister / einen Traum und Lügen in hinkende  Reime 
bringen lassen / und die einfältigen Leutlein darmit betören.”



  

Der Metallstich mit dem Tiefdruck-Verfahren ließ sich nicht mit dem 
Buchdruck kombinieren.                                                                                      
                        Unterschiedlich zum Hochdruck wird im Tiefdruck das Bild durch 
Gravur                      mit dem Stichel eingeritzt, die Kupferplatte daraufhin 
geschwärzt                                                  und wieder abgewischt, so daß die 
Farbe nur noch in den eingetieften Linien verbleibt.  Wenn dann saugfähiges 
Papier mit hohem Druck auf die Platte gepreßt wird, entsteht die Zeichnung. 
Als Bildträger benötigt man gleichmäßige, glatte Kupferplatten, ein im 15. 
Jahrhundert knappes und sehr teures Material.                                                     
                                                   Der erste datierte Kupferstich trägt die 
Jahreszahl 1446, doch läßt das Blatt der  "Großen Schlacht" vermuten, 
daß in den 1440er Jahren die Technik bereits voll entwickelt war. In den 
1460er Jahren wirkte der schweizerische Meister E.S., der etwa 320 
Kupferstiche in bereits vollkommener Technik geschaffen hat. 
Überwiegend arbeitete er für Klöster & Kirchen, doch auch manches 
andere für Kenner und Liebhaber.

Der Ursprung des Metallstichs dürfte im Metallhandwerk zu suchen sein,            
                                            bei Waffen- und Goldschmieden oder 
Siegelschneidern. 
Das Ziselieren von Bildern, Wappen, Ornamenten u.ä. pflegten die Künstler 
durch Abklatsche zu kontrollieren.  Es  bedurfte nur noch des einen Schrittes, 
den Abklatsch als Endprodukt anzusehen und ihn zum Verkauf anzubieten.



  2 erotische  = NICHT-RELIGIÖSE  Stiche im Postkartenformat



  

Mit dem mechanisch vervielfältigten Bild entstanden größere Stückzahlen,         
                 wurde also das Bild als Massenware. Die Vervielfältigung bedeutete  
            territoriale, aber auch  soziale Verbreitung als Folge der Verbilligung.  

Für eine gedruckte Luxusedition zahlte man am Ende des 15. Jahrhunderts    
 nur 10-15% des Preises einer vergleichbar ausgestatteten Handschrift,             
                 bei einfachen Drucken reduzierte sich der Preis auf 5% und weniger.

Auf Märkten und Messen wurden überwiegend religiöse Schriften jeder Art 
angeboten, liturgische Bücher, illustrierte Pilgerführer, Visionsberichte,               
                       Holzschnittfolgen vom Typ des "Totentanzes" oder der "Kunst 
des Sterbens",            Heiligen-, Andachtsbilder und dergleichen mehr.  
Gleichzeitig wurde weltliche Literatur und Dichtung verbreitet,                        
             berühmt sind die gedruckten "Trionfi" von Petrarca, weiterhin jederlei 
Schrifttum für die gebildeten Schichten, ob nun Hausbücher, Kalender, 
Kräuterbücher o.ä. Illustrierte deutsche Werke wie die Weltchronik von 
Hartmann Schedel oder die populär-didaktische Satire "Das Narren Schyff" 
von Sebastian Brant werden ins Lateinische übertragen und gelangen so zu 
europäischer Wirkung. 



  

Spielkarte

  Anbetung des     
     Turiner 
Leichentuchs    
(Santa Sindone)

Der Umbruch vom handgemalten, farbigen (Tafel-, Buch-) Gemälde zum         
schwarz-weißen (bzw, Grauton-)Bild aus der mechanischen Reproduktion 
beginnt im 15. JH mit einfachen Holzschnitten dieser Art. 

Juden-Verbrennung 
1475



  

Die Bild-Vervielfältigung ergänzt das unikale Original,                                      
zugleich ersetzt sie es in vielen Bereichen.                                                            
Die Reproduktion bedeutender Werke wurde schon im 15. Jahrhundert 
üblich: Es bestätigte das Ansehen eines Künstlers, wenn man seine Werke 
kopierte - oder er selbst beauftragt wurde, eine Replik zu schaffen. 
Im Bereich der Druckgraphik hat man Vervielfältigung als Gewerbe betrieben, 
tatsächlich ist von Anfang an kopiert, reproduziert, plagiiert worden:                    
Der Grafiker Israel von Meckenem (+1503) hat sich überwiegend der Kopie 
gewidmet, unter anderem übernahm er manche Bilderfindungen des 
sogenannten Hausbuchmeisters.                                                                           
Leonardo da Vincis Abendmahl-Fresko aus Florenz entstanden 1495-1497 - 
wurde seit 1505 als Kupferstich von G.P. de Birago verbreitet. 
Albrecht Dürer ist der erste Künstler gewesen, der einen Prozeß gegen einen 
Plagiator, den Bologneser Marcantonio Raimondi angestrengt hat:Dürers 
Holzschnittfolge "Marienleben" (1503) hatte er in Venedig in die Technik des 
Kupferstichs umgesetzt und diese „Raubkopien“ verkauft.                                    
         Das Gerichtsverfahren 1506 vor der Signoria in Venedig verlor Dürer allerdings - 
nur seine Künstlersignatur wurde als schützenswert anerkannt.                                 
                                                              An diesem Beispiel läßt sich erkennen, daß es 
schon so etwas wie einen Kunstmarkt gegeben hat. Dürers Prozeß zeigt, daß 
prominente Künstler bereits international agierten und daß die Bildproduktion 
nördlich und südlich der Alpen schon eine Einheit bildete.

.



  

Ein anderes, etwas späteres Beispiel möge die Bedeutung der 
Vervielfältigung noch deutlicher machen:                                     
 Lucas Cranach hatte für die Luther-Bibel von 1522 einen 
Apokalypse-Zyklus von 21 Holzschnitten beigesteuert.        
Sie wurden schon im Jahr darauf von  Hans Holbein in Basel 
kopiert, einige Jahrzehnte später aber dienten sie                     
in mehreren griechischen Klöstern als Vorlagen für 
monumentale Freskenzyklen! 
(Der älteste von ihnen ist 1547 im Athos-Kloster Dochiariu 
entstanden.) Wahrscheinlich waren die Holzschnittfolgen über 
siebenbürgische Lutheraner bis nach Griechenland gelangt.

                                                                                                   
Ähnlich sind übrigens russische Wandmalereien und 
Volksbilderbögen nach der westlichen Bibelillustrationen 
gestaltet worden. 



  

Hans Holbein d.J., Basel 1523: Mondsichelmadonna aus der Apokalypse;             
  Kloster Dionysiu (Athos) Portikus Fresko um 1568 



  
Dürer 1498, Johannes-Apokalypse Plagiat, russischer Lubok von 1798 



  

Mechanische Reproduktion bedeutet also geographische 
Verbreitung, sei es über den Vertrieb auf Messen und Märkten, 
durch Kolporteure oder durch die Kanäle religiöser Propaganda. 
Mehr noch profitierte die föderale Staatenwelt des Deutschen 
Reiches von der spachlichen Vereinheitlichung.                            
Sie gewann in allen religiösen und politischen Gemeinschaften 
einen hohen Wert.                                                                            
 Die traditionelle Bildsprache, das heißt die in den gesamten 
Raum der Kommunikationsgemeinschaft distribuierten Bildformen 
erleichterten die Verständigung erheblich. Es ist falsch, die Bild- 
Kommunikation negativ als Vorliebe der Ungebildeten 
einzuordnen, siehe die obigen Kaiserbilder,als Gegenbeispiel 
diene die Wickiana: 
Der Züricher Ratsherr Johann Jakob Wick hat von 1560-1588 alle 
verfügbaren Bilder und Nachrichten gesammelt – 24 Quart- und Foliobände. 
Die „Wickiana“ ist eine der wertvollsten Bildsammlungen für diese Zeit 
geworden.     
>> Die Wickiana. J.J. Wicks Nachrichtensammlung aus dem 16. Jahrhundert. 
Küsnacht-Zürich 1975.



  

Auf die zentrale kulturgeschichtliche Bedeutung des Bild-Drucks 
hat der amerikanische Graphik-Spezialist William Ivins 
hingewiesen. Er widerspricht der herrschenden Meinung,  schon    
        der Buchdruck mit beweglichen Lettern enthalte jene,             
      später als "Gutenberg-Galaxis" apostrophierte,                        
Revolutionierung sozialer Kommunikation.                                
Nicht die Multiplikation des Wortes sei schicksalshaft für die 
Weltzivilisation geworden, sondern die Erfindung der exakten 
Reproduktion „bildlicher Feststellungen“.
Ihm folgend haben Marshall McLuhan, A. Hyatt Mayor und 
v.a. Elizabeth Lewisohn Eisenstein in ihrem Werk                  
„The Printing Press As an Agent of Change: communications and cultural 
transformations in early-modern Europe.(1979) 3. Aufl. 1997,                     
die Problematik weiter entwickelt.

>>W.M. Ivins jr.: Art and Geometry, 1946; Print and books; On the 
rationalisation of sight.



  



  

Walzenpresse, Plattenpresse, Typengußform als zwar unscheinbare,          
                    aber neue kulturelle Prozesse anstoßende Erfindungen - die 
tausendfach exakt reproduzierte bildliche Aussage als revolutionäre 
Veränderung der Informationskultur im frühneuzeitlichen Europa. 
In welcher Weise das Fehlen exakter Reproduktionsmöglichkeiten in der 
Antike den Fortschritt der Wissenschaft verhindert hat, demonstriert Ivins 
anhand der Pharmakologie, das heißt der Kunde von den medizinischen 
Heilkräutern. Weil das Kopieren der farbigen Bilder mit Feder und Pinsel in 
den Herbarien zu Verfälschungen führte, weil zugleich dieselbe Heilpflanze 
regional verschiedene Namen trug, ließen sich die individuellen Erfahrungen 
der Botaniker bzw. Mediziner nicht verallgemeinern. Also gaben die 
griechischen Botaniker die Versuche auf, ihr ganzes Wissen zu veröffentlichen. 
Sie zählten schließlich nur alle ihnen bekannten Namen der betreffenden 
Pflanze auf und nannten dann deren Heilkräfte. Ivins weist auf die besondere 
Stellung des 1485 zu Mainz gedruckten Buches "Gart der gesuntheyt" in der 
Geschichte der deskriptiven Wissenschaften hin: Seit der Antike sei zum 
ersten Mal wieder ein illustriertes Heilpflanzenbuch verfaßt worden, das 
auf dem Augenschein des Autors beruht. Wie der anonyme Verfasser 
berichtet, habe er, um die in den antiken Herbarien genannten Pflanzen richtig 
darstellen zu können, von einem Zeichner begleitet eine Reise ins Heilige Land 
unternommen. 



  

"The 'Gart der Gesundheit'              
          is thus the first printed          
          illustrated account of the 
results            of a journey 
undertaken                         with 
scientific purposes in 
mind“ (Ivins). 



  

Elisabeth Eisenstein, p. 55

Die Tatsache, dass Lettern, Ziffern und Bilder 
zum Ende des 15. Jahrhunderts 
alle zugleich der Reproduzierbarkeit unterworfen wurden,
bedarf stärkerer Betonung.
Dass das gedruckte Buch neue Formen von
Zusammenspiel zwischen diesen unterschiedlichen
Elementen möglich machte,
ist sogar signifikanter als die Veränderungen, die durch
Bild, Ziffer oder Letter allein ausgelöst wurden.

The fact that letters, numbers and pictures were  all alike 
subject to repeatability by the end of the fifteenth century, 
needs more emphasis. That the printed book made possible 
new forms of interplay between these diverse elements 
is perhaps even more significant than the change undergone 
by picture, number or letter  alone.  
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Wir würden uns in einem wichtigen Punkt täuschen, wenn wir in der billigen 
Verbreitung illustrierter Bücher oder Einblattdrucke die wichtigste Innovation 
des hier beschriebenen Prozesses sähen.                                                             
                              Für die Bildkunde gewinnt ein anderer Aspekt  
entscheidende Bedeutung:                Ein neues semantisches  Feld 
eröffnete sich in der visuellen Erfassung der technischen 
Welt. Bisher war die Umwelt überwiegend zur Verbildlichung der ewig sich 
wiederholenden Zyklen verwendet worden, ob Agrarzyklus oder das liturgische 
Jahr.
 Auf geradezu revolutionäre Weise erweiterte sich das Bild der Welt durch die 
Publikation der Ergebnisse von Forschern, Medizinern und Ingenieuren: 
AUSLÖSER war die Wiederentdeckung bzw. Übersetzung antiker 
wissenschaftlicher Werke: die enzyklopädische Realienkunde 
Plinius d.J. Naturalis historia 1469 (bis 1500: 14 Auflagen) 
Für den Anschub von Astronomie und Geographie wurde entscheidend:        
1477 in Bologna ( & Roma 1478)  „La Geographia di Claudio Ptolemeo 
Alessandrino" nach mehr als tausendjährigem Vergessen ins Lateinische 
übersetzt, mit Kupferstich-Karten versehen und gedruckt. 
Columbus benutzte auf seinen Reisen                                                                  
 die Ptolemäus-Ausgabe von Rom 1478. 



  

Ptolemäus, Geographia: Karte von 
Ägypten, griechische Kopie aus der 
Zeit um 1200.



  

Dank der Verbreitung exakter Zeichnungen war die wissenschaftliche Perspektive bald 
in ganz Europa zur Basis bildlicher Darstellung geworden. Lineal und Zirkel gingen in 
das Handwerkzeug auch der Künstler über.                                                                        
Die deskriptive Anatomie profitierte davon ebenso wie die Ingenieurwissenschaften.   
Das einzige aus der Antike im Manuskript erhaltene Lehrbuch der Architektur, der 
Vitruvius, ist durch den Druck zur zentralen Autorität der Baukunst geworden: Das 
Werk wurde aus dem Lateinischen ins Italienische übersetzt, gedruckt, kommentiert und 
(erstmals 1511) illustriert. 
Die Handbücher von Labacco (1522),  Serlio (1551) und Vignola (1562) haben für die 
Verbreitung antikisierender Bauformen und die Dominanz der italienischen Bau- und 
Ingenieurskunst in ganz Europa gesorgt, bis nach Moskau hin.

 In Werken ähnlicher Art wurden aus allen Gebieten die Meisterleistungen der 
Ingenieurkunst vorgeführt, etwa das Aufstellen von Obelisken, das Verschieben von 
Gebäuden usw.  Während einer Epoche, in der das Ochsengespann die stärkste mobile 
Energiequelle war, vermittelte das "pictorial statement" über Brücken, Flaschenzüge und 
Wasserhebewerke die modernste Technik.

>> H. Robin: Die wissenschaftliche Illustration.                 
Von der Höhlenmalerei zur Computergraphik. Basel 1992.



  

Dem antiken Text des Vitruvius hat Cesare 
Cesariano ein Modernes Beispiel beigege-
ben, den spätgotischen Dom von Mailand. 
Zirkel, Maßstab, Lineal bilden die 
Werkzeuge, Proportion wird zum 
Schlüsselwort der neuen Baukunst. Vitruv, 
Architectura. Como 1521



  
Giacomo Barozzi da Vignola (+1573)

Sebastiano Serlio (+1554)



  

Die wissenschaftliche Illustration                                 
vom 16. bis 18. Jahrhundert wird mich noch              
genauer beschäftigen

Hier zunächst : 

Neue Bilder, 

neue Inhalte



  

Neuartige Bilder erscheinen um 1500 überall:         
Im Hortus Deliciarum von  Hieronymus Bosch 
(+1516) sieht man zum ersten Mal schwarze 
Menschen, schlanke schöne Evas-Töchter.



  
Domenico Ghirlandaio (+1494) malte (wohl als Erster) einen 
alten Mann mit Rhinom



  

Albrecht Dürer ist einer der ersten, der Aquarell-Studien um ihrer selbst willen malt. Bis 
dahin waren Bilder ohne das Sujet „Mensch“ unbekannt.



  

Diese Maria von Dürer (1516) 
  unterschreitet deutlich die 
übliche Distanz der Bilder. 
Diese unmittelbare Nähe 
entspricht einem Fotoporträt, 
das mit Teleobjektiv gemacht 
worden ist.



  

Lucas Cranach d.Ä. malte 1509 die erste 
lebensgroße nackte Venus nördlich der Alpen.

Überhaupt wurde Nacktheit –                                   
das ganze Mittelalter hindurch verpönt -                 
zur besonderen Herausforderung der Künstler. 
Cranach schuf hier die malerische Replik einer 
gedachten goldenen Venus-Statue, er ist aber vor 
allem der Meister raffinierten Inkarnats,                  
                vor allem des weiblichen. 



  

Der neue Christustyp: muskulös 
wie ein antiker Heros.

Michelangelos Jüngstes Gericht in 
der Sixtinischen Kapelle des 
Vatikans, während der 
Restauration der Fresken.

Albrecht Dürer hatte über das 
Verhältnis zur antiken Kunst 
gesagt:

“Da zw gleicher weis, wy sy dy 
schönsten gestalt eines menschen 
haben zw gemessen jrem abgot 
Abblo [Apollo], also wollen wyr dy 
selb mos [Maße] prawchen zw 
Crysto dem herren, der der 
schönste aller welt ist.“



  

Michelangelo: Christus mit dem Kreuz

(jetzt mit Lendenschurz)



  

Das neue Medium erzeugt neue Bücher,                                         
                         neue Bilder und neue Bilder in Büchern – es ist 
die Reduktion des Buch-Bildes auf die klare, nicht durch Farben verwischte 
Linie. 

Der Übergang von der farbig illuminierten Prachthandschrift zur schwarz-weiß-
Strichzeichnung der Grafik ergriff alle Bereiche der Bildsprache. Es scheint mir 
überaus kennzeichnend, daß Kaiser Maximilian I. sein autobiographisches Werk 
„Weisskunig“ nicht mit traditionellen Miniaturen schmücken ließ.

Vielmehr ließ der Kaiser sein Leben von dem bedeutenden  Holzschneider      
Hans Burgkmair (und anderen) mit fast 250 großformatigen Holzschnitten 
illustrieren.                                                                                                                  
   

Bilder neuer und besonderer Art sind die 28 überlebensgroßen                          
Bronzeguß-Skulpturen der deutschen Könige und Kaiser seit Chlodwig,       
die Maximilian I. als eine Art „Ehrenwache“ für seinen eigenes Grabmal anfertigen 
ließ.



  

Der Prinz Maximilian läßt sich 
die Herstellung von Münzen 
erklären.

Indem er sein Interesse an 
Handwerken und Techniken in 
Bild und Text fixieren läßt, 
erweist Maximilian sich als 
moderner Herrscher, zugleich 
hinterließ er uns dadurch 
wichtige Abbildungen für die 
Wissenschaftsgeschichte.



  



  

Prinz Maximilian mit einem 
Feldherrn in einer mit 
Artillerie bestückten 
Wagenburg, der von den 
Hussiten übernommenen 
Kriegstechnik
>>Propyläen-Technikgeschichte 
Band 2, S. 348-355, Abb.



  

Der Kaiser vollzieht mit 
russischen Diplomaten die 
Ratifizierung des Vertrages   
von 1514 durch Austausch 
von goldgesiegelten 
Urkunden.

Weisskunig  Abb. 237



  

Holzschnitt von DÜRER anläßlich des 
Todes von Kaiser Maximilian I.                  
am 12. Januar 1519.
Der Kaiser hat Dürer für seine Arbeiten      
eine Leibrente von 500 Gulden zugewiesen, 
ein Zeichen, wie sehr er dessen Kunst 
schätzte.



  

„Ehrenwache“ 
deutscher Herrscher 
(bzw. „Ahnengalerie der 
Habsburger) am 
Grabmal Maximilians I. 
(+1519) in der Hofkirche 
zu Innsbruck, Gießer 
waren Gregor Löffler 
u.a., entstanden 
zwischen  1509 und 
1550. 



  

„Im leidenschaftlich erregten Zeitalter der Reformation gestaltete der Drucker seine 
Kunst nach drei Richtungen:

Dem Gelehrten gab er  das Buch, 

dem Gebildeten die Flugschrift,

dem Volke das Flugblatt. ...

Und da die wenig lesekundige Masse die größte Lust am Bilde hatte, so wurden 
diesen Massendrucken sehr häufig Abbildungen beigegeben. ...

Wer auf das Volk im Großen wirken wollte, der mußte sich des Flugblattes 
bedienen. ...  Das Flugblatt war die geistige Peitsche des Jahrhunderts.“
>>Hans Fehr: Massenkunst im 16. Jahrhundert. Berlin 1924

So klar wird man die Gattungen des neuen Mediums nicht voneinander 
trennen können, denn es bahnte sich auch „im Volke“ eine Alfabetisierung 
an, die zunächst auf die religiöse Parteinahme hinauslief,                                
aber auch auf andere Themen, die Bedrohung durch Türken ´             
(Belagerung Wiens 1529) und Russen (Livländischer Krieg 1558-80)               
               und die dazu publizierten Broschüren (Flugschriften) übergriff. 



  

Im Zusammenhang der vielen Türkenbücher                               
  ist ein Bestseller des 15. Jahrhunderts zu sehen                         
                              (1456 bis 1500 nennt man die Zeit der 
Wiegendrucke = Inkunabeln).Die Schauergeschichte vom Fürsten / 
Grafen Drakula gelangte in diesem Zusammenhang in den deutschen Sprachraum, 
aber wohl durch den Lübecker Drucker B. Gothan auch nach Rußland (nur 
handschriftlich) .                                                                                                                        
Diese Geschichte ist nach dem Roman von dem irischen Schriftsteller Bram Stoker (erschienen 
1897) in der literarischen und filmischen Welt des 20. JH wieder zu einem beliebten Sujet 
geworden. Dem originalen Vojvoden Dracula wird allerdings die Ernährung durch Frischblut nicht 
nachgesagt, lediglich das Pfählen von Menschen. Im Zeitraum von 1485 (Lübeck) bis 1530 
(Augsburg) sind  innerhalb Deutschlands 10 Auflagen bekannt. Dabei handelt es sich um eine 4 
bzw. 8 Blatt umfassende Broschüre.



  

Van deme quaden thyranne Dracole wyda

Von dem bösen Tyrannen Dracula, dem 
(walachischen) Vojevoden                              
 (alias Vlad III. „Tepes“,                                   
     der „Pfähler“, + ermordet 1476)                  
         gedruckt in Lübeck 1485 von                
 Bartholomäus Ghotan                    
             [der vielleicht auch die russische 
Variante dieses Bestsellers angeregt hat]. 



  
1499



  

Das Narrenschiff    („Stultifera navis“ )                                                           
                                   machte den Verfasser,                                                               
                                  Prof. Dr. jur. Sebastian Brant, zum prominentesten 
Schriftsteller seiner Zeit.         Man hat von dem „bedeutendsten Erfolg in der 
deutschen Literatur                                   bis zu Goethes Werther“ gesprochen.         
                                                                  Das Werk erschien zur Fastnacht 1494 in 
Basel.                                                           Bis 1512 erschienen 6 legitime und 
einige Raub-Auflagen. 
Zwei niederdeutsche Fassungen aus Lübeck 1497 und Rostock 1519                     
zeigen die Popularität auch im norddeutschen Raum.

105 Holzschnitte, von denen 73 von Albrecht Dürer stammen sollen,                    
machen das Werk zu einem der frühen reich illustrierten Buchdrucke.                         
Die relativ grobe Umrißtechnik läßt schließen, daß wohl nachträgliche Kolorierung 
geplant war.



  

Die lateinische Übersetzung von 
Jakob Locher erschienen 1497/98 in 
gleich drei Auflagen                    
(„Stultifera navis“) 

Als Ergänzung erschien 1498/1500 
in Paris das 
„Weibernarrenschiff“ („Stultiferae 
naves sensus animosque trahentes 
mortis in exitium“) 



  

„Fortunas Rad“ (ein seit dem 12. JH 
verwendetes Symbol) wird hier von einer 
aus dem Himmel herunterreichenden 
Hand mit Christus-Nimbus bewegt. Die 
Narren-Esel steigen empor, greifen nach 
der Sonne und landen dann im geöffneten 
Grab.



  

Der stilistisch besondere, drastische             
Haintz-Narr-Holzschnitt 

 Der Spott über Narren und Narreteien sind 
durchaus nicht im Sinne von Fastnacht und 
Büttenrede zu betrachten – es ist konservative 
Kritik an den Mißständen der Zeit.  



  

Auf dem kieloben treibenden Narenschiff 
sitzt der „End-Christ“ = Antichrist –  
sein jugendliches Aussehen erinnert an 
Bilder des jungen Christus, doch dem 
Endkrist bläst der Teufel die Worte ein,     
er selbst hält einen Sack mit Geld und eine 
Peitsche in den Händen. Neben ihm liegt 
seine Narrenkappe.

Gegenstück ist „Sant peters schifflin“ mit 
den Frommen und Einfältigen.

Dem allgemeinen Tenor des Buches 
folgend, handelt es sich hier um eine 
Verurteilung der Narren und des närrischen 
Verhaltens,

Diesmal in Form einer Bild-Antithese. 



  

Der anonyme Holzschneider [1922 von Fränger als Hans Weiditz identifiziert (?)], 
der Petrarcas „De Remediis Utriusque Fortunae“ „Von der Artzney bayder Glück, 
des guten und des wider wärtigen“, erschienen Augsburg 1530, illustriert hat, 
versetzte die eleganten Verse Petrarcas mitten in die deutsche Lebenswelt.               
                                                                      „Von Armut“ ist zugleich eine Travestie 
des Motivs „Flucht der heiligen Familie nach Ägypten“ mit einem Korb voller Kinder, 
einer wieder schwangeren Mutter und einem behinderten Vater. 



  
Petrarca-Meister „Von ursprünglicher Armut“,  kranke Mutter mit 5 Kindern



  

Die bekannte soziale Pyramide in Form eines 
Baumes erhält beim Petrarca- Meister einen 
besonderen, wohl zeitkritischen Akzent,  wenn 
oben in der Krone zwei Bauern sitzen, wobei 
der eine dem Papst fast die Tiara    vom Kopf 
stößt.



  

Niederdeutsche Bibel, Judith und Holophernes, handkoloriert                                         
                 Lübeck 1494, gedruckt von  Steffen Andres



  

Petrarca: Triomfi, Sonette und Canzonen, 
Venedig 1488.                                        
Die Handkolorierung der Graphiken ist bis 
zur Farblithographie ein beliebtes Mittel 
gewesen, bunte Pracht in besondere 
Bücher zu bringen. Hier wird durch 
Ausmalung der Randleisten deutlich,         
daß es nicht um die Verdeutlichung von 
Inhalten, sondern um die Schönheit des 
ganzen Blattes geht.   


