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Harald Kretzschmar  Wieso die Marginalien 
gar nicht so marginal sind
Eine Betrachtung im 60. Jahr unserer Zeitschrift

Es lohnt sich, einmal über Sinn und Aufgabe dieser Publikation nach-
zudenken. Marginalien sind eine Besonderheit: Erstens frei vom Bal-
last der in der Regel miserabel gestalteten Produktwerbung in den 
meisten anderen Periodika. Zweitens ohne kommerzielle Absichten 
lediglich musischem Interesse an Büchern im Hinblick vor allem auf 
Buchkunst und Grafik gewidmet. Drittens entgegen dem Gros aller 
Presseerzeugnisse mit Textverfassern aus dem Osten und Westen 
unserer Bundesrepublik gleichermaßen gesegnet. Viertens Ge-
schichte deutende Wissenschaftlichkeit und künstlerisches Niveau 
auf gleicher Höhe pflegend. Das alles ist auffällig genug.

Hier wird ein thematischer Radius ausgeschritten, der über den 
einer Mitgliederzeitschrift weit hinausgeht. Zugegeben – über 
den Tellerrand persönlich bevorzugter bibliophiler Kost hinaus 
schweift der Blick nur weniger der hier Schreibenden. Dennoch 
wären viele Beiträge wert, einem größeren Leserkreis bekannt zu 
werden, um auch öffentlich zu wirken. Leistungen der Buchkunst 
werden sonst nirgends bewusst und publik gemacht. Auf dem Ge-
biet der Buchgestaltung und Illustration Tätige sind heute extrem 
unterprivilegiert. Sie bleiben von dem unbeachtet, was man nur 
noch selten als »Kunstkritik« bezeichnen kann. Wer die Printme-
dien mit grafischem Beiwerk erst genießbar macht, dessen Name 
findet sich nur winzig klein vermerkt. Deren Wettbewerb mit den 
digitalen Medien findet anderswo kein Forum der Debatte.

Gemessen an dieser Bedeutung sollten wir, die wir uns als Samm-
ler zu echten Fans und Experten entwickelt haben, noch ehrgeiziger 
das uns Bewegende publizistisch deutlich machen. Allzu oft erlie-
gen wir der Versuchung, weniger die kritische Auseinandersetzung 
als die begeisterte Lobpreisung zu pflegen. Ich selbst wurde zwei-
mal durch den Abdruck einer Laudatio zu einer Personalausstellung 
damit verwöhnt. Gewiss genießt man das. Damit ich nicht missver-
standen werde: Da soll nicht der Mäkelei das Wort geredet werden. 
Es geht um die Benennung des Unvollkommenen. Leben kommt in 
die Bude des erhabenen Bauwerks unserer Buchkultur nur mit fri-
schem Geist. Ein solcher benennt ohne Hemmungen neben Ruhm 
und Erfolg auch Probleme und Schwierigkeiten.

Das letzte Heft 226 ist in dieser Hinsicht recht lebendig und durch-
aus bedenkenswert. Die überfällige stärkere Berücksichtigung von 
Grafikern aus den »alten« Bundesländern wird nun praktiziert: So 
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wirkungsvoll, dass es beispielhaft scheint. Der von Reinhard Grü-
ner, Johannes Häfner und Peter Zitzmann angesprochene und origi-
nell miteinander verzahnte Komplex steht dafür. Und zwar weniger 
durch den tragischen Zufall des offenbar kurz nach Verfassen des Le-
serbriefes eingetretenen Todes Zitzmanns. Es ist vielmehr die unge-
schminkte Wahrheit kritischer Grafik, die aktuell so selten im Spek-
trum der bildenden Kunst zu finden ist. Häfners Elemente alternativer 
Jugendkultur aufgreifende Künstlerbücher haben diese Eigenschaft.

Susanne Theumer ist offensichtlich ebenfalls ganz gegenwärtig. 
Wenn André Schinkel sie geradezu wundersam in den Himmel sei-
ner dichterischen Fantasie hebt und jede Bewegung ihrer Künstle-
rinnenhand weihevoll preist, so spricht das für die Vielfalt des Dik-
tums der hier Schreibenden. Ich war leider nicht in der Lage, das mit 
dem vom Autor gewiss erwarteten Ernst aufzunehmen. Mir war 
es ganz recht, einmal so recht erheitert worden zu sein. Das wiegt 
manchen eher trocken referierenden Text wieder auf. Übrigens ist 
die umfassende Bebilderung all dieser Aufsätze ein gewaltiger Fort-
schritt – eine hohe visuelle Kultur beweist sich eben erst über blo-
ße Sachfotos hinaus. Was den Bildteil betrifft, sehen die früheren 
Jahrzehnte des Bestehens der Zeitschrift recht kümmerlich aus. 

Andere Beiträge kommen zwar leichtfüßig daher, quellen aber 
von Sachinformation über.  Die anlässlich des vorjährigen Münch-
ner Jahrestreffens in Heft 223 bereits ausführlich mit Claudia 
 Fabians »Gedanken zur Bayerischen Staatsbibliothek« ins Blickfeld 
gerückte  Münchner Sammlung kehrt nun noch einmal mit der noch 
bevorstehenden Ausstellung ihres Bestandes an Künstlerbüchern 
zurück. Wir erfahren das, was ein breites Publikum an werbender 
Information braucht, um zu kommen und zu sehen. Allein dafür 
ist so ein Wort wie das mehrfach definierte »Showcase« up to date. 
Ist es vermessen, sich als Pirckheimer-Insider zu wünschen, mehr 
Interna zu erfahren? Kommen die von marktgängig engagierten 
Künstlern stammenden Objekte nun durch Schenkung oder An-
kauf in den Fundus? Warum wird wie in den benachbarten Pina-
kotheken vorzugsweise die westliche Hemisphäre nach Highlights 
abgefischt? Besteht ernsthaft die Gefahr einer künstlerischen Ab-
wanderung ins Digitale zum »Event« genannten Spektakel?

In dem Heft fehlt es nicht an Problematik. Ganz ungewohnt, 
aber eben überfällig ist die als »Richtigstellung« behutsam benannte 
Schilderung eines bedauerlichen Umstandes durch Lena Haubner. 
Nüchtern aufgezählte Fakten widerlegen Behauptungen in dem 
»Typolexikon« des prominenten Grafikdesigners, Artdirectors 
und Typografen Wolfgang Beinert. Es wird damit beworben, dass 
»2016 2,5 Millionen Besucher« dessen Internetportal benutzt haben. 
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 Zustand und Entwicklung der Typografie 
im Lande DDR wird also weltweit mit 
sieben handfesten Fehlinformationen ver-
mittelt. Es ist unfassbar, welche Legenden 
aus der Zeit des Kalten Krieges nach einer vor Jahrzehnten vollzo-
genen Wiedervereinigung noch virulent sind. Wie traurig stehen 
wir im internationalen Vergleich da, wenn wir solcherart unsere im 
Wettbewerb gewachsenen gemeinsamen Traditionen verleugnen. 

Einer recht objektiven Darstellung des mit seinem Namen ver-
bundenen »vergessenen Verlages der Nachkriegszeit« darf sich 
Alfred Kantorowicz erfreuen. Michael Klein sortiert die sich über-
stürzenden Aktivitäten dieses linken jüdischen Exil-Rückkehrers 

Harald Kretzschmar: 
Der Über-Eingestimmte, Zeichnung, 
2011, 29,5 x 18,5 cm



�2

und ist in der Lage zu differenzieren. Was musste der 1947 mit sei-
ner Zeitschrift Ost und West geradezu programmatisch in die noch 
weit geöffnete Berliner Presseszene Eingestiegene erleben und 
erleiden? Nach großzügiger Förderung kamen die ökonomischen 
und politischen Fehlschläge. Selbst verschuldet oder böswillig zu-
gefügt? Vom bösen Osten vertrieben, das liest sich immer so leicht. 
Ein stets gnädig verzeihender Westen fragte weniger danach, ob 
etwa »Kantors« Mitstreiter von der Nazizeit her belastet waren. 
Wolfgang Weyrauch allein bewies dann als Rowohlts Lektor eine 
seltene Einsicht in eigenes Fehlverhalten.

Anke Polenz berührt das Thema Exlibris. Praktisch ohne eigenes 
Zutun kam Sarah Kirsch in mehreren künstlerischen Handschriften 
zu intimen grafischen Deutungen ihrer Gedichte. Polnische Namen 
stehen für ein Plus an Weltläufigkeit in wenig beachteter Him-
melsrichtung. Die Kunst der grafisch inszenierten Exlibris war als 
Kleingrafik oft genug Einstieg für ein weniger zahlungskräftiges 
Publikum, sich privat Kunstgenuss zu gönnen. Manche wurden so 
Sammler. Die Kunst pflegt damit das sympathische Intim-Format. 
Jammerschade, wie wenig so etwas wie die von Paris aus inspirierte 
internationale Kleingrafik-Triennale in Wittstock beachtet wird. 
Welcher Pirckheimer guckt mal dort vorbei?

Die aufgeworfene Frage, ob Künstlerhände sich dem Arrangie-
ren per PC ausliefern sollten, beantwortet sich am Ergebnis: Das 
rein Technische birgt die Gefahr, menschlich inspiriertes Flair zu 
töten. Und kann denn ein Surrogat befriedigen? 

Jürgen Engler berührt als bewährter Rezensent sympathisch 
viele Facetten des auf den 544 Seiten des im Ch. Links Verlag er-
schienenen dicken Wälzers, genannt An den Grenzen des Möglichen. 
Ingrid Sonntag hat da versucht, mit Kerstin Beyerlein und Carmen 
Laux die Geschichte von Reclam Leipzig 1945 bis 1991 darzustel-
len. Englers Ansatz, das recht wohlwollend zu beurteilen, ist zwar 
verständlich angesichts der geleisteten akribischen, soliden Klein-
arbeit. Aber ist nicht zu fragen, wieso alles im DDR genannten 
Staatsgebilde kulturell Belangvolle immer eine Sonderbehandlung 
erfährt? Noch nie erfuhr Zensur und Schnüffelei eine solch explizi-
te »Würdigung« in der Kulturgeschichte. 

Wer Wolfgang Thierses Vorwort »Zwischen Anpassung und 
kontrollierter Aufmüpfigkeit« liest, gewinnt den Eindruck von Jahr-
zehnten äußerster Mühseligkeit und Bedrängnis. Als ob das Machen 
und Veröffentlichen von so bildenden und anregenden Büchern wie 
bei Reclam nicht auch offizielles staatliches Programm gewesen sei. 
Verlagsgeschichte Ost ist schon wegen ihrer Leistungen im gesamt-
deutschen Kontext berichtenswert. Ja, dreimal ja, Einschränkungen 
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und Behinderungen zu überwinden, das war als wahrer Katzenjam-
mer die Begleitmusik zur Verlagsarbeit. Diese bleibt jedoch Arbeit, 
deren Ergebnisse sich heute noch sehen lassen können. Um es all-
gemeinverständlich zu formulieren: Da sind Super-Highlights der 
Sonderklasse dabei. 

»Wie bedauerlich ist vor diesem Hintergrund das banale Ende 
des Leipziger Reclam Verlages nach der deutschen Vereinigung.« 
Das steht als lapidare Schlussbemerkung bei Thierse. Nur »bedau-
erlich«? Wir fragen uns, was der diesen Satz schreibende promi-
nente Bürgerrechtler getan hat, um solche »banales Ende« genann-
ten Katastrophen zu verhindern. Oder zumindest abzumildern. Da 
wäre zum Beispiel ein sanfter Hinweis angebracht, was denn über 
zwanzig Jahre nach dem ruhmlosen Ende einer rühmenswerten 
Geschichte aus dieser geworden ist. Ob denn nun aus Ditzingen bei 
Stuttgart der Name Reclam leuchtende Signale von Neuem in die 
gesamtdeutsche Verlagslandschaft sendet? Gibt es da Impulse des 
Entdeckens? Oder fehlt am Ende zur Zeit ein Bildungsauftrag, der 
so etwas fordert, wie die in Leipzig edierten sieben Bände Kunst 
und Literatur im antifaschistischen Exil 1933–1945? Künstlerische 
bibliophile Projekte wie die einzigartige »Dürer-Presse« sind ver-
gessen. Und zwar nicht nur im hier besprochenen Buch. Oder das 
Aufspüren des jiddisch-jüdischen Kulturkreises des Anatoli Kaplan 
im tiefsten Russland – wer leistet heute so etwas?

Was ist heute? Die quittegelb mit 9 mal 14 Zentimetern winzigen 
Heftchen der Universalbibliothek – im Bücherregal verschwinden sie 
im Nu. Da stehen griffbereit die altvertrauten Hefte im variablen Ge-
wand der Irmgard Horlbeck-Kappler, der Friederike Pondelik und 
des Lothar Reher. Sie arbeiteten für ein selbstständig denkendes und 
sinnlich empfindendes Publikum. Das holzhaltige Papier kann man 
verspotten. Das darauf Gedruckte sehen wir heute noch gerne. Ob 
etwas bewahrenswert ist oder nicht, das entscheidet, wer sammelt. 

Nun gibt es das 150 Jahre. Lob und Ruhm der Verlagsgeschichte 
Reclam sind zu lesen. Eine lange gelbe Traditionslinie wird gezo-
gen. Immer geradeaus an Reclam Leipzig vorbei. Ja bitte – wir leben 
heute. Wir können uns jedes Jahr auf der Leipziger Buchmesse am 
Verlagsstand orientieren. Einzige Sensation war 2014 die originelle 
Neuübersetzung des Schwejk durch Antonin Brousek. Buchkunst ist 
leider passé. Aktuelle Reclam-Bücher weisen ein Outfit auf. Wir er-
schrecken über das von schneidenden Geraden geprägte Aussehen. 
Eine Lineatur mit strenger, kalter Ausstrahlung. Ditzingen statt 
Leipzig. Ist das der Genius loci? Unsere Nachdenklichkeit wächst. 

Das aber ist die Frage: Ist es denn angebracht, als musisch orien-
tierter Mensch Fehlleistungen der Buchkultur wahrzunehmen, zu be
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nennen und – der Gipfel! –  auch noch lauthals zu kritisieren? Darf 
man als Pirckheimer-Mitglied so weit gehen, unter so vielen erschei-
nenden Büchern mehr »schönste«, also verlegerisch besser betreute 
Bücher zu erwarten? Uns peinigt zum Beispiel die Unsitte, für Buch-
einbände und -umschläge lieber die Kunstgeschichte zu plündern, 
statt Grafiker zu beauftragen. Jahrzehntelang derselbe Trott der 
Buchausstattung. Der Wettbewerb »Schönste Bücher« wäre einer 
gründlichen Analyse wert, inwieweit das normale Gebrauchsbuch 
überhaupt »schön« ist. Da hat es einmal das Kriterium des idealen 
Gebrauchswertes gegeben. Wir Bücher-Liebhaber schätzen das gut 
erkennbare und lesbare Buch doch meistens mehr als das weit von der 
Nutzbarkeit abweichende. Extravaganzen sind Mode. Das Sehen und 
das Lesen sind halt auf die biologische Anlage des menschlichen Au-
ges angewiesen. Einen Augenschmaus wird wohl niemand verachten. 

»Die Zeitung der Zukunft« schreibt Michael Angele in den Wind. 
Dieter Schmidmaier rezensiert das für uns: »Ein großer Dank« geht 
»an den Autor für einen schwärmerischen, wehmutsvollen, aber nie 
kulturpessimistischen Essay ... « Schade, dass allzu viele geradezu 
elegisch dem Ereignis Zeitung bereits nachtrauernde Zeilen in dem 
verschwenderisch mit dem Platz einer Seite umgehenden Satzspie-
gel zu finden sind. Ein schwärzerer Pessimismus auf noch höherem 
literarischen Niveau ist kaum zu finden als bei Thomas Bernhard. 
Der Presseerzeugnisse erst abgöttisch liebende, später abgrundtief 
verachtende Mustermisanthrop dient dem Redakteur Angele dazu, 
seine mangelnde Zuversicht ins eigene Tun mit diesem Großen zu be-
mänteln. Was wird denn aus der gerühmten Pressefreiheit, wenn die 
Presse wegrationalisiert ist? Wo macht man sie in einem Netz fest, 
das Fakes favorisiert?

Die Dimension des Ganzen ist ja umfassender. Wovor einer wie 
Angele voreilig in die Knie geht, ist das Phantom der totalen Digitali-
sierung. Der Siegeszug des PCs hat dem analogen Produzieren enorm 
auf die Sprünge geholfen. Was durchaus dem nach wie vor gedruck-
ten Erzeugnis zugute kommen kann, wird als radikaler Alleseroberer 
verherrlicht oder verteufelt – je nachdem. So träge wir im fantasie-
vollen Denken geworden sind, so schreckhaft sehen wir plötzliche 
Wendungen. Der Elektromotor ist fürs Auto noch nicht praktikabel, 
da wollen wir den Verbrennungsmotor schon wegschmeißen. Wir 
essen zu viel Fleisch vom Tier, da soll bereits das Fleisch aus der Re-
torte alle Nutztiere vor der Schlachtung bewahren. Das Buch, so hat 
Professor Jürgen Kuczynski schon vor 50 Jahren in einem Vortrag 
auf einer Jahrestagung der Pirckheimer-Gesellschaft prophezeit, ist 
unwiderruflich zum Tode verurteilt. Auf seine Art listig lächelnd 
fügte er hinzu, nur das »Wann« sei noch völlig offen.


