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Klaus Raasch Drucken bleibt ein Abenteuer
Die 13. BuchDruckKunst in Hamburg

»Drucken ist ein Abenteuer« – dieser Satz des gelernten Schriftset-
zers und legendären Holzschneiders HAP Grieshaber hat mich – wie 
auch viele andere Künstler – in der grafischen Arbeit geprägt und auch 
heute nichts von seiner Bedeutung verloren. Grieshaber meinte zwar 
den klassischen Buchdruck und konnte von den rasanten technischen 
Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre nichts ahnen, dennoch 
trifft sein Bonmot auf die vielen Möglichkeiten zu, die sich durch 
digitale Verfahren wie durch die Kombinationen traditioneller mit 
neuen Drucktechniken ergeben. Während eine funktionsfähige und 
gut ausgestattete Buchdruckwerkstatt verhältnismäßig viel Platz für 
schwergewichtiges Material erfordert, erlauben die digitalen Werk-
zeuge ein »leichtes« mobiles Arbeiten. Für den Laser-, Tintenstrahl- 
und Indigo-Druck sind schöne, haptische Papiere verfügbar, die eine 
hohe Qualität auch bei geringen Auflagen ermöglichen.

Dies ist ein nicht unerheblicher Vorteil zu einer Zeit, da die 
ohnehin kleine Gemeinde von Büchersammlern immer weiter 
schrumpft und öffentliche Sammlungen bei Ankäufen sehr zurück-
haltend sind. So ist der Anteil der ausstellenden Buchkünstler auf 
der Frankfurter Buchmesse in den letzten Jahren dramatisch zu-
rückgegangen. Umso mehr gewinnen lokale Messen an Bedeutung, 
wie die artbook in Berlin, die Buchkunst Weimar und natürlich auch: 
die BuchDruckKunst in Hamburg.

am 12. November 2017 ihr Ende. Es war eine Exposition mit großem 
Erfolg. Dass dies so gelingen konnte, verdanken wir den großzügigen 
Leihgaben der Staatsbibliothek zu Berlin und hier vor allem Frau 
 Carola Pohlmann, die schnell und umsichtig die Leihgaben zusam-
men- und dem Museum zur Verfügung stellte. Für die interessanten 
und fundierten Katalogbeiträge, die aus unterschiedlichen Perspek-
tiven das Œuvre Klaus  Ensikats beleuchten, danke ich sehr herzlich 
Frau Professorin Gundel  Mattenklott, Frau Barbara Kindermann 
vom Kindermann Verlag und Herrn Andreas Platthaus, Redakteur 
der FAZ. Ein weiterer Dank gilt der Städte- und Gemeindestiftung 
NRW, die immer wieder die Projekte des Bilderbuchmuseums um-
fangreich unterstützt. Klaus Ensikat gilt jedoch mein größter Dank. 
Ohne seine Zustimmung, seine Illustrationen, die er persönlich aus 
Berlin nach Troisdorf brachte, vor allem ohne sein langjähriges, ein-
zigartiges Schaffen wären weder Katalog noch Ausstellung möglich 
gewesen. Also, lieber Herr Ensikat: Vielen Dank für alles!  
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Hier präsentieren jährlich gut fünfzig Künstler 
und Editionen ihre besonderen Werke, die eher 
selten im Buchhandel zu finden sind. Das mag 
zum einen daran liegen, dass es sich um Unikate oder klein(st)e Auf-
lagen handelt, deren Verkauf sich für Händler einfach nicht lohnt. 
Zum anderen benötigen viele Arbeiten eingehende Erläuterungen, 
was den Inhalt, die Aufmachung und manchmal auch die Handhab-
barkeit, neudeutsch: das »Handling«, angeht. Also kostbare Zeit, 
die dem Sortimenter fehlt.

Das Museum der Arbeit hat sich seit zwei Jahrzehnten als idea-
ler Ort erwiesen, um einen Raum für diese Vermittlungsarbeit zu 
schaffen. Zu sehen sind vorwiegend Bücher, die mit klassischen 
Druckverfahren wie Lithographie, Radierung, Sieb- und Buch-
druck gestaltet sind, aber auch raumgreifende Installationen von 
Anja Harms und Eberhard Müller-Fries oder Unikate mit Kalligra-
fien von Rolf Lock und Bärbel Schulz. Hinzu kommen Rollbücher 
aus dem Rollbuch-Verlag, Scherenschnitte von Wiebke Steinmetz 
und vieles mehr: beispielsweise die Bastelbögen der Edition8x8 
von Martin Graf, aus denen mit Schere, Kleber und etwas Finger-
spitzengefühl Pop-Ups und kleine Papiertheater mit viel Witz und 
Hintersinn entstehen. 

Franziska Neubert, Urte von Maltzahn-Lietz und Petra Schup-
penhauer sind von der Gruppe augen:falter aus Leipzig mit neuen 
Holzschnitten angereist. Mit den insgesamt acht Künstlerinnen 
entstand 2016 die Einübung ins Paradies von Ingo Schulze in der 
Buchdruck-Werkstatt des Museums der Arbeit. Die aufwendig 
produzierte Erstausgabe war rasch vergriffen, frisch zur diesjäh-
rigen BuchDruckKunst erscheint eine kostengünstige, aber den-
noch schön gestaltete Ausgabe im S. Fischer Verlag. Dieses Werk 
zeigt exemplarisch, dass moderne Druck- und Verarbeitungstech-
nik gerade illustrierte Bücher in bester Qualität bei attraktiven 
Preisen zu produzieren vermag und diese damit auch ein größeres 
Publikum erreichen können. Damit ist auch ein Anliegen der heu-

Ivon Illmers Buchskulpturen 
aus Holz.
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tigen BuchDruckKunst genannt – nämlich abseits von Industriero-
mantik und Handwerker-Folklore neue Wege in der Vermittlung 
 druckgrafischer Kunst zu suchen.

Besondere Gäste sind 2018 John Gerard mit seinen einzigartigen 
Papierschöpfungen und der Verleger Josef Kleinheinrich, der re-
nommierte zeitgenössische Autoren und Künstler für exklusive 
Erstausgaben zusammenbringt. Die langjährige Arbeit beider Edi-
tionen wird auf der Messe besonders gewürdigt. Aus dem Ausland 
sind die Edition Thurnhof und die Freipresse aus Österreich, Titi 
Zaadnoordijk aus den Niederlanden, Nora Ancarola, Anna  Comellas, 
Maria Lucas und Marga Ximenez aus Spanien angereist. Mit Roland 
 Meuter ist ein sehr versierter Schweizer Handbuchbinder vertre-
ten, mit außergewöhnlichen Einbänden im Gepäck. Die  despalles 
 éditions wirken schon seit Jahrzehnten grenzüberschreitend zwi-
schen Paris und Mainz; mit der edition sonblom aus Münster ist ein 
sehr junger Verlag dabei, der dezidiert europäische Literatur mit 
zeitgenössischen Illustrationen herausgibt. Eckhard Froeschlin ist 
nicht nur ein herausragender Grafiker, sondern betreut seit vielen 
Jahren eine Druckwerkstatt in Matagalpa in  Nicaragua.

Zu den Höhepunkten der BuchDruckKunst zählen schon traditio-
nell die Vorführungen von Johannes Follmer, der eine funktionsfähige 
Papiermühle von seinem Großvater erbte und sie heute als Museum 
betreibt. Er schöpft vor den Augen des Publikums von Hand feinstes 
Bütten, denn was wäre die »Schwarze Kunst« ohne die »Weiße«!

Wieder dabei ist auch ›Drucken und Lernen‹ in Person von 
Bernhard Dorn, der für Werkstätten, druckbegeisterte Besucher 
und Künstler neben schönen Geschenkpapieren auch Utensilien 
zum Setzen und Drucken anbietet. Die Meister der Einbandkunst 
stellen im Foyer des Museums eine aktuelle Auswahl exklusiver 
Handeinbände vor, die mit traditionellen wie auch ungewöhn-
lichen Materialien gestaltet sind. Die Kollegen von der Buchbin-
der-Innung Hamburg und Schleswig-Holstein zeigen zusätzlich 
handwerkliche Bindetechniken.

Die Grafische Abteilung des Museums mit ihren vielen ehren-
amtlichen Helfern ist ein fester Bestandteil der BuchDruckKunst 
und vermittelt anschaulich die Produktion von Drucksachen. In 
den Werkstätten demonstrieren Hand- und Maschinensetzer, Gra-
veure, Buch-, Stein- und Tiefdrucker ihr Können. Bei den dort täti-
gen Fachleuten kommen einige hundert Jahre an Erfahrung zusam-
men. Und das Schönste dabei ist: Während vieler Vorführungen 
darf nicht nur zugesehen, sondern auch mit angefasst werden!

2018 erwartet die Messebesucher eine besondere Attraktion: 
das funktionsfähige, maßstabsgetreue Modell einer Rotations-
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maschine, das in der Restaurierungswerk-
statt des Museums sorgfältig aufgearbeitet 
wurde. Das Modell soll während der Buch-
DruckKunst zum Laufen gebracht werden. 
Die Maschine wurde ursprünglich von der legendären Hamburger 
Druckerei Broschek auf Fachmessen für Vorführungen genutzt. 
Sie hat zwei Druckwerke: eines für den Buchdruck, eines für den 
Tiefdruck. Im Verlauf des Druckvorgangs entsteht eine kleine 
vierseitige Zeitung.

Bücher können nicht nur gedruckt und gebunden, sondern direkt 
aus dem Rohstoff Holz geschaffen werden: Ivon Illmer geht mit 
seinen beeindruckenden Buchskulpturen einen ganz eigenen Weg. 
Seine Werke sind manchmal kleine Miniaturen, zutrauliche Hand-
schmeichler, bisweilen aber auch schwer, stämmig und groß. Ob 
Ahorn, Buche, Eibe, Eiche, Esche, Ebenholz und Nussbaum oder 
Exoten wie Imbuia, Zebrano, Bubinga, Myrte, Red Heart, Eisen-
holz und Hickory: Das Material ist so vielseitig wie das Thema, dem 
sich der ehemalige Herstellungsleiter eines Verlags verschrieben hat.

Die BuchDruckKunst bietet also wieder viele Schätze, die es zu 
entdecken gilt. Zur Messe erscheint ein 64-seitiges Magazin mit vie-
len Abbildungen, durchgehend farbig gedruckt auf ein schönes hap-
tisches Naturpapier. Den bemerkenswerten Umschlag dazu gestaltete 
 Michael »Mike« Krüger mit Linienmaterial aus der Handsatzwerkstatt 
des Museums der Arbeit, von Walter Fischer in acht Farben auf dem 
Original Heidelberger Zylinder der Grafischen Abteilung gedruckt.

Die 13. BuchDruckKunst findet vom 23. bis 25. März 2018 im Museum 
der Arbeit in Hamburg statt. www.buchdruckkunst.com

Modell einer Tiefdruck-
Rotationsmaschine der Druckerei 
Broschek aus dem Jahr 1928.


