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civitate dei den Tod seines Bruders bekanntzugeben. Im Jahr 
1470 brachte er zehn, in den beiden folgenden Jahren je 
fünfzehn Bücher heraus. Was die beiden Brüder veröffent-
lichten, war gute Arbeit. Neben den lateinischen Klassikern, 
Grundstock eines jeden Druckers in Italien, verlegten sie auch 
die ersten Bücher in italienischer Sprache, darunter Petrarcas 
Canzoniere (1470) und eine Bibelübersetzung (1470).
 Mit dem Tod von Johannes erlosch auch das ihm 
gewährte Monopol und das Druckergewerbe stand jetzt im 
freien Wettbewerb. Einer der ersten „Konkurrenten“ war 
auch ein Ausländer, der Franzose Nicolas Jenson, über den an 
dieser Stelle bereits in einer früheren Ausgabe der Graphischen 
Revue berichtet wurde.
 Johannes von Speyer starb, als der Druck von De civitate 
dei noch nicht vollendet war. Darüber berichtet die Schluss-
schrift: „Er hatte das Buch des Augustinus begonnen, aber 
von einem plötzlichen Tod hinweggerafft, konnte er das be-
gonnene Werk in Venedig nicht mehr vollenden. Sein Bruder 
Wendelinus, in der Kunst kein Geringerer, ist zur Stelle und 
wird in der Stadt an der Adria weiterwirken.“
 Das Privileg von 1469 wurde auf Wendelin, der die Dru-
ckerei bis zum Jahr 1473 weiterführte und neben lateinischen 
Werken auch schon italienische druckte, nicht übertragen. 
Wegen finanzieller Schwierigkeiten musste Wendelin das 
Unternehmen dem als Buchhändler und Verleger tätigen 
Johann von Köln und dem aus Gerresheim bei Düsseldorf 
stammenden Johann Manthen, ein Mitarbeiter der Brüder 
Speyer, überlassen.

Johann und Wendelin von Speyer
Venedig beherrschte im 15. Jahrhundert den Handel über die 
ganze damals bekannte Welt und zog neben Handwerkern, 
Architekten und Baumeistern schon kurz nach Gutenbergs 
Erfindung deutsche Buchdrucker magisch an. Als erster ließ 
sich 1468 Johann von Speyer (Johannes da Spira) in Vene-
dig nieder und gründete ein Jahr nach seiner Übersiedlung 
die erste Druckerwerkstatt Venedigs (vermutlich schon in 
Begleitung seines Bruders Wendelin). Eine gute Entschei-
dung, denn Venedig war nicht nur die Heimat einer kosmo-
politischen und gebildeten Bevölkerung, sondern auch ein 
Handelszentrum und Sitz zahlreicher international tätiger 
Unternehmen. Die geografische Lage mit guten Handelsrou-
ten über die Alpen nach Deutschland (und darüber hinaus) 
sowie die Position als Seemacht mit ausgedehnten Seehan-
delsrouten machten Venedig besonders geeignet für den 
Druck und die Verteilung des gedruckten Buches.
 Als die Brüder da Spira 1469 ihre Arbeit in Venedig 
aufnahmen, richtete Johannes an den Rat der „Serenissima“ 
die Bitte, ihm wegen der Neuheit und Nützlichkeit seiner 
Kunst und der Höhe des investierten Kapitals ein Privileg für 
die Ausübung des Buchdrucks zu erteilen. Am 18. September 
1469 wurde es ihm für die Dauer von fünf Jahren erteilt. 
 Dieses Privileg gewährte ihm nicht nur Monopolrechte 
für den Druck in Venedig, sondern schloss auch den Import 
von Büchern außerhalb der venezianischen Gebiete aus.  
 Nach Johannes’ Tod (1470) führte Wendelin den Betrieb 
erfolgreich weiter, nicht ohne in der Schlussschrift von De 
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Zwischen 1470 und 1480 gab es in Venedig bereits 50 Drucke-
reien und um die Jahrhundertwende bereits die unglaubliche 
Zahl von 150 Druckerpressen, was Venedig als Mittelpunkt 
des Büchermarktes ausweist. Erasmus von Rotterdam merkte 
später einmal an, dass es in Venedig einfacher wäre Drucker 
zu werden als Bäcker.

De civitate dei
Für den Druck von Augustinus’ De civitate dei (Vom Gottesstaat) 
im Jahre 1470 schnitten die Brüder von Speyer eine außeror-
dentliche Schrift, die von vielen als die erste „richtige“ Anti-
qua angesehen wird. (Als Antiqua werden aus der humanis-
tischen Minuskel entwickelte Typen bezeichnet.) Die Schrift 
erreicht schon beinahe die Schönheit der Typen von Nicolas 
Jenson und kommt in der Ausgabe von De civitate dei auch 
durch die großzügigen Ränder hervorragend zur Geltung. Es 
gibt auch Vermutungen, dass die kräftige und klare Antiqua 
von Nicolas Jenson geschnitten sein könnte, da sie den ersten 
Schritt auf dem Weg zum Stil und der technischen Qualität 
der Antiqua in Jensons erstem Buch (1470) darstellt. Wie auch 
immer, D. B. Updike schrieb in seinem Buch Printing Types: 
„Einige ,Roman Types‘ von unterschiedlicher Qualität wurden 
von italienischen Druckern dieser Zeit verwendet. Es war 
Johann und Wendelin da Spira vorbehalten, einen Schrift-
typ zu zeigen, der uns heute noch gültig erscheint. In der 
in De civitate dei verwendeten Schrift ist diese sehr moderne 
Qualität deutlich zu erkennen.“ Die Gemeinen der Antiqua der 
Brüder da Spira sind allgemein und speziell in Bezug auf die 
Gestaltung der Serifen nochmals verbessert, was von einigen 
Schrifthistorikern als weiterer Hinweis auf die Mitwirkung 
von Nicolas Jenson bei der Schaffung der Schrift gedeutet 
wird. 
 Verbindungen und eine Zusammenarbeit zwischen 
Speyer und Jenson sind also höchst wahrscheinlich, arbeitete 
Jenson doch vermutlich selbst zunächst für Johann von Speyer. 

1475 gründete Jenson die Gesellschaft „Nicolaus J. siciique“, 
an der unter anderem die Witwe Johann von Speyers beteiligt 
war. 
 Johannes da Spira selbst konnte nur drei Bücher vollen-
den: die Epistolae ad familiares Ciceros zweimal mit je 300 Ex-
emplaren und die Historia naturalis des Plinius. 
 Voller Selbstbewusstsein sagt er im abschließenden 
Impressum der zweiten Cicero-Ausgabe: „Denn Johannes, 
ein Mann bewundernswert ob seines Scharfsinns und seiner 
Kunst, hat gelehrt, die Bücher meisterhaft mit Erz zu schrei-
ben. Speyer ist den Venezianern hold, denn in vier Monaten 
hat er zweimal das Werk Ciceros in je 300 Exemplaren voll-
endet.“ •

Doppelseite aus dem Buch „De civitate dei“ der Gebrüder da Spira. 
Venedig, 1470
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