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Die Geschichte von Johannes Gutenberg
Johannes Gutenberg lebte von ungefähr 1400 bis 1468. Das genaue Geburtsjahr ist
unbekannt. Er kam in Mainz auf die Welt. Berühmt wurde er durch seine Erfindung
des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Bis dahin mussten alle Texte und Bücher
von Hand abgeschrieben werden. Sie waren deshalb sehr teuer. Nur reiche Leute
konnten es sich leisten, ein Buch zu kaufen. Von nun an war das anders: Alle
Schriften, Flugblätter mit Nachrichten oder Aufrufen und bald auch Zeitungen
konnten schnell und in großer Auflage gedruckt und verbreitet werden. Endlich war
es möglich, Neuigkeiten und Gedanken, Ideen und Worte, vor allem aber Wissen
unter die Leute zu bringen! Ohne gedruckte Schriften und Karten hätte Kolumbus
nicht den Weg nach Amerika gefunden, hätte es keine Märchenbücher gegeben,
wären große Dichter nicht berühmt geworden. Martin Luther hätte seine Thesen
nicht verbreiten und die Reformation in Gang setzen können. Wissen ist Macht: Die
war bis dahin den Reichen vorbehalten. Jetzt wurden Bücher und damit Bildung
erschwinglich. Das ermutigte die Menschen, ihre Dinge selbst in die Hand zu nehmen,
und veränderte die ganze Welt.
Als Johannes Gutenberg 1454 sein Werk der Bücher vollbracht hatte, ahnte er von
alldem nichts. Er wollte vor allem gute Geschäfte machen. Auch deshalb war das
erste große Buch, das er druckte, das berühmteste der Welt: die Bibel. Kein anderes
Buch hat bis heute die Gutenberg-Bibeln an Schönheit und Kostbarkeit übertroffen.
Von den 180 in Mainz gedruckten Ausgaben haben nur 48 zum Teil unvollständige
Exemplare die Jahrhunderte überlebt. Heute sind sie Millionen wert. Für die Menschheit war Gutenbergs Erfindung mindestens so bedeutend wie die von Computer und
Internet 500 Jahre später.
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Das Straßburger Geheimnis
War sein Herr jetzt komplett verrückt geworden? Da schickte er ihn nach Straßburg!
Dabei wütete dort die Pest und hatte bereits viele Menschen dahingerafft. Laurentz Beldeck
bat und bettelte, ihm diesen Auftrag zu erlassen. Doch Johannes Gutenberg blieb hart:
»Du gehst – oder ihr könnt gleich eure Sachen packen!«, herrschte er seinen Diener an.
Auch die bitteren Tränen von Laurentz’ Frau rührten ihn nicht. Sie führte Gutenberg den
Haushalt und flehte ihn jetzt an, ihrem Mann den gefährlichen Gang zu ersparen. Schweren
Herzens machte sich Laurentz schließlich in St. Arbogast, wo Gutenberg wohnte, auf den
Weg. Unterwegs grüßte von Weitem bereits der mächtige Turm des prächtigen Straßburger
Münsters und zeigte wie ein Finger gen Himmel. Laurentz schickte ein Stoßgebet nach
oben: »Oh Herr, sei meiner armen Seele gnädig und verschone mich vor dem schwarzen
Tod!« Er hatte allen Grund für seine Angst. Nicht weil in der verseuchten Stadt die
Gassen zwischen den eng aneinander geduckten Fachwerkhäusern in Schmutz und Unrat
versanken – das war immer so. Ihn graute, weil er eines dieser Häuser betreten sollte:
das von Gutenbergs Gesellen Andreas Dritzehn. Der war dort vor ein paar Tagen der Pest
erlegen. Genau deshalb schickte sein Herr ihn dorthin. In Andreas’ Haus war Gutenbergs
geheime Werkstatt. Eigentlich verlor der Meister nie ein Wort über sie. Jetzt aber hatte
er seinem Diener eingeschärft: »Auf einem Tisch liegen metallene Formen. Die lässt du
verschwinden! Noch wichtiger ist, dass du an der hölzernen Presse in der Werkstatt vier
Schrauben löst, damit sie auseinander fällt!«
In der Straßburger Werkstatt angekommen, raffte Laurentz rasch die Formen an sich
und steckte sie in Rucksack und Taschen. Er wollte sich gerade an der Presse zu schaffen
machen, da flog die Tür auf. Andreas’ Brüder Claus und Jörg Dritzehn stürmten herein.
»Finger weg!«, schrie ihn der eine an. Der andere packte den Diener am Arm und schmiss
ihn mit den Worten: »Scher dich zum Teufel!« aus dem Haus. Wozu diese Presse gut war
und wie sie funktionierte, bekamen die Dritzehn-Brüder aber – Gott sei Dank! – auch
später nicht heraus.
Warum machte Johannes Gutenberg so ein Gewese um dieses Ding? Es war seine
Erfindung und das wichtigste Gerät für sein geheimes Vorhaben, die Entwicklung der
Kunst des Druckens. Dafür hatte er mit Andreas und drei anderen Straßburger Männern
eine Gesellschaft gegründet. Die anderen steuerten Geld bei, er die Idee und das technische
Wissen. Seinen Partnern hatte er glänzende Verdienste in Aussicht gestellt. Dafür hatten
sie bei ihrer Seele schwören müssen, anderen gegenüber nie ein Sterbenswörtchen über
das gemeinsame Vorhaben fallen zu lassen. Denn nichts fürchtete Gutenberg mehr, als
dass jemand hinter das Geheimnis seiner Kunst kommen und ihm das Geschäft verderben
könnte: In Andreas Dritzehns Werkstatt druckten sie »Heiltumsspiegel« für die große
Aachener Wallfahrt.
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Amulette für Aachen
Alle sieben Jahre machten sich zigtausende Pilger aus ganz Europa auf den Weg nach
Aachen. 1439, im nächsten Jahr, stand dieses große Ereignis wieder an. Dann würden die
gottesfürchtigen Menschen wieder ehrfürchtig beim Anblick der vier heiligen Reliquien
niederknien. Sie wurden ihnen von einem Turm der Pfalzkapelle aus gezeigt. Anderswo
wurden Reliquien, Überreste aus dem Besitz von Heiligen oder deren Gebeine, in Vitrinen
in den Kirchen ausgestellt. Nicht so in Aachen: Dort wurden sie nur alle sieben Jahre
aus fest verschlossenen Schreinen geholt, denn sie waren überaus kostbar. Die Aachener
Reliquien waren das Kleid der Gottesmutter Maria, die Windeln des Jesuskindes, das
Lendentuch Christi und das Stück Stoff, in dem in biblischen Zeiten das abgeschlagene
Haupt von Johannes dem Täufer gelegen hatte. Von ihnen ging eine besondere Gnade aus:
Die Kirche versprach jedem, der sie zu sehen bekam und anbetete, göttlichen Ablass von
den irdischen Sünden. Und nichts fürchteten die Menschen im Mittelalter mehr, als
nach ihrem Tod ins Fegefeuer oder gar gleich in die Hölle zu fahren. Wer der Reliquienzeigung beiwohnte, konnte sich dagegen wappnen. Und nicht nur sich selbst: In Heiltumsspiegeln konnten die Pilger die Gnade bringenden Strahlen einfangen und sie für die
Daheimgebliebenen mit nach Hause tragen. Diese Amulette bestanden aus metallenen,
mit Heiligenbildern verzierten Rahmen und – das Wichtigste daran – einem Spiegel oder
geschliffenen Edelstein in ihrer Mitte, der die heiligen Strahlen aufnahm. Kein AachenPilger versäumte es, sich einen Heiltumsspiegel zu kaufen und ihn an Hut oder Haube zu
stecken. Für Goldschmiede und Edelsteinpolierer, Münzer und andere Handwerker war
die Aachener Wallfahrt deshalb ein einträgliches Geschäft. Auch Johannes Gutenberg,
der in Straßburg mit Edelsteinen handelte, wollte daran teilhaben und hatte sich etwas
ausgedacht, wie er solche Heiltumsspiegel schneller und in größeren Mengen, als dies in
Handarbeit möglich war, anfertigen konnte: Er wollte die Amulette »trucken«, wie er das
nannte, nämlich deren Rahmen mithilfe vorgefertigter Formen aus Metall ausstanzen.
Nach langem Grübeln und Tüfteln hatte er einen Plan, wie das gehen sollte: Er brauchte
dafür eine Presse. Als Vorbild dienten ihm die Weinpressen der Winzer, die damit den Saft
aus den Trauben quetschten. Gutenberg zeichnete Skizzen für die seine, die schließlich
so aussah: Ein schwerer, in einem Gestell verankerter Holzblock wurde auf eine Spindel
geschraubt und das Ganze auf einen Tisch gestellt. Auf der Tischplatte schob er eine dünne
Metallplatte mit den Formen darauf direkt unter seine Presse. Dann schraubte er den
Holzblock mithilfe der Spindel nach unten und drückte so die Formen fest ins Metall. Das
ging schnell, ließ sich beliebig oft wiederholen und lief wie geschmiert! Jetzt musste man
die derart »getruckten« Amulettrahmen nur noch sorgfältig glatt feilen, polieren und am
Ende die Spiegel oder Edelsteine mit Klammern in der Mitte befestigen. Fertig! Für all das
brauchte Gutenberg Geld – und jemanden, der für ihn die Arbeit verrichtete.
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Aber er hatte ja Andreas Dritzehn! Den jungen Adeligen hatte er das Edelsteinpolieren
gelehrt. Sein Geselle war geschickt und fleißig – und hatte obendrein Geld. Gutenberg
weihte Andreas in seine Pläne ein und schlug ihm vor, in sein Geschäft mit den Heiltumsspiegeln einzusteigen. Der war begeistert und gab ihm auf der Stelle 80 Gulden. Weil das
Geld aber noch nicht reichte, holte Gutenberg auch drei wohlhabende Straßburger Freunde
mit ins Boot. Die hörten schon beim Gedanken an die glänzenden Geschäfte die Münzen in
ihren Taschen klimpern und steuerten hunderte Gulden bei. Nun gab Gutenberg den Bau
seiner Presse bei dem Straßburger Drechsler Conrad Saspach in Auftrag und konnte Blei,
Zinn und was er sonst noch brauchte, kaufen. Die Werkstatt für seine »geheime Kunst«
richtete Gutenberg in Andreas’ Haus in Straßburg ein. Was war das für ein großartiger
Moment, als sie die ersten Amulettfassungen aus der Presse nahmen! Die beiden Männer
fielen sich begeistert in die Arme. Die fertigen Teile verwahrte der Meister bei sich in
St. Arbogast. Bald stapelten sich in seinem Haus Hunderte von Heiltumsspiegeln.
Gutenberg dachte freilich längst weiter: Irgendwann wäre die Wallfahrt vorbei und
das einträgliche Geschäft mit den Spiegeln zu Ende. Dann aber wurde das Aachener
Ereignis auch noch um ein Jahr auf 1440 verschoben. Jetzt war erst recht Eile geboten,
denn die erwarteten Gewinne würden später sprudeln als geplant. Er musste sich etwas
anderes einfallen lassen, um seine Presse auf Dauer einträglich zu nutzen! Ihn packte
ein tollkühner Gedanke: Könnte man mit ihr vielleicht auch Ablassbriefe drucken? Mit
dem Verkauf solcher Briefe an gottesfürchtige Leute füllten Bischöfe und Pfaffen die
Kassen der Kirche. Wer einen Ablassbrief erwarb, dem versprachen sie – ähnlich wie beim
Reliquien-Spektakel – Vergebung ihrer Sünden. Die Kirche kam kaum hinterher, solche
Zettel schreiben zu lassen. Wie alle Schriften und Bücher wurden damals auch die Worte
der Ablassbriefe in den Schreibstuben der Klöster von Mönchen mühsam mit Tinte und
Feder kopiert. Mancherorts wurden kurze Texte in Holzplatten geritzt und geschnitzt,
diese Platten dann mit Farbe berieben und auf Papier gedrückt. Aber das Holz sog die
Farben auf und die Konturen der Buchstaben verschwammen. Das sah recht schäbig
aus. Außerdem waren die Holztafeln schnell abgenutzt. Könnte man die Briefe nicht viel
besser mit Metallstempeln drucken? Eine andere Idee setzte Gutenberg gleich um: Er wies
Andreas an, in der gemeinsamen Werkstatt kunstvoll gestaltete Medaillons zu »trucken«,
die er Buchbindern verkaufte. Diese schmückten damit die Einbände ihrer Bücher.
Daheim in St. Arbogast tüftelte Gutenberg indessen weiter am Druck von Ablassbriefen.
Welche Tinte würde dafür taugen, damit das Papier sie nicht aufsaugte? Und wie
müsste dieses beschaffen sein, damit es beim Drucken nicht riss? Er musste es einfach
ausprobieren! Dafür brauchte er allerdings frisches Geld. Er erzählte Andreas von einer
neuen Geschäftsidee, behielt aber für sich, was genau er plante. Der Geselle vertraute
seinem Meister blind und gab ihm noch einmal 100 Gulden, obwohl er dafür sein Erbe
verpfänden musste. Sei’s drum!
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