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Das Basisprojekt Matter of Typography veranstaltete am 9. und 
10. Juni 2016 in Kooperation mit der Buchdruckerei Offizin 
Haag-Drugulin und dem Verein für die Schwarze Kunst eine 
Konferenz zum Thema „Transformationen des Buchdrucks“. 
Der Buchdruck und die begleitenden Techniken des Stem-
pelschneidens, Schriftgießens und Bleisetzens haben unsere 
Kultur entscheidend verändert – Aufklärung und Demokrati-
sierung sind ohne kostengünstige Reproduktionen kaum vor-
stellbar. Doch welche Relevanz hat der Buchdruck in einer Zeit, 
in der mit anderen Techniken schneller, kostengünstiger und 
dabei qualitativ hochwertig gedruckt werden kann? Haben im 
Buchdruck hergestellte Druckerzeugnisse spezifische Charak-
teristika, die es rechtfertigen nicht nur die materiellen Arte-
fakte, sondern auch das umfangreiche Wissen des Handwerks 
bewahren zu wollen? 
 Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wurden die 
vielfältigsten Perspektiven aus wissenschaftlichen und prak-
tischen Bereichen zusammengebracht. Der Buchdruck wurde 
dabei nicht als anachronistische Kulturtechnik verstanden, die 
im Zuge der digitalen Revolution als veraltet im historischen 

Fundus verschwindet. Vielmehr lenkte die Konferenz den Blick 
auf seine Transformationen und stellte die Frage, inwiefern 
und warum die Anwendungen und die Ästhetik der Buchdruck-
techniken bis heute Vorbildcharakter besitzen und die Gestal-
tungspraktiken der digitalen Anwendungen beeinflussen und 
prägen.
 Die Liste der Referentinnen und Referenten war ausge-
sprochen hochkarätig. Unter anderen anwesend – und gleich-
zeitig einer der Höhepunkte – Nelly Gable, Stempelschneiderin 
an der Imprimerie Nationale, Paris. Weiters Annette Ludwig, 
Direktorin des Gutenberg-Museums Mainz; James Mosley, Pro-
fessor für Schrift- und Typografie-geschichte in Reading, Eng-
land; Martin Z. Schröder, Schweizerdegen aus Berlin; Eckehart 
SchumacherGebler von der Offizin Haag-Drugulin, Dresden; 
Fred Smeijers, Schriftgestalter vieler bekannter Schriften und 
Autor des Buches Counterpunch sowie Erik Spiekermann von der 
Werkstatt-Galerie P98a, Berlin. 

Bild Wissen Gestaltung
Humboldt-Universität zu Berlin
Gastgeber der Tagung war das Interdisziplinäre Labor Bild 
Wissen Gestaltung, in dem mehr als 25 Wissenschaftsdiszipli-
nen gemeinsam erforschen, wie sich Bilder, Wissensstrukturen 
und Gestaltungsvorgänge bedingen, beeinflussen und gegen-
seitig hervorbringen. Die radikale Präsenz des Bildes in unserer 
Zeit ist stilbildend für drängende Fragen von Wissen. Vor dem 
Hintergrund der digitalen Revolution und der Umwälzung auf 
der Ebene der Materialien denkt das Interdisziplinäre Labor 
Wissensprozesse in ihrer Gesamtheit neu. Die Frage, was mit 
all dem geschehen soll, ist zutiefst mit Gestaltung verbunden. 
Hierfür liefern nicht nur Architektur und Design Antworten, 
sondern alle Disziplinen werden in den Gestaltungsprozess 
eingebunden. Getestet wird eine kollaborative Vernunft, in der 
Personen, Praktiken, Räume und Techniken zusammengeführt 
werden, um Problemlösungen für Fragen unserer Zeit zu entwi-
ckeln, die eine Disziplin allein nicht lösen kann.

Die Höhepunkte der Tagung 
Die beeindruckendsten Vorträge waren für den Autor jene  
von Nelly Gable und Fred Smeijers. Nelly Gable, die in der  
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Imprimerie Nationale in Paris das Stempelschneiden erlernte 
und diese Tätigkeit dort zurzeit auch noch als Maître d’Art 
ausübt. Ihre Präsentation unter dem Titel „Vom Stahlstäbchen 
zur Bleiletter. Der Stempelschnitt in der Imprimerie Nationa-
le“ war ein Höhepunkt der Konferenz, denn sie referierte nicht 
nur, sondern führte ihr Handwerk auch direkt vor. 
 Am Beginn ihres Referats stellte Nelly Gable den Ta-
gungsteilnehmern die Imprimerie Nationale in Paris ausführ-
lich vor, die in Theorie und Praxis die Geschichte des Buch-
drucks vom 16. Jahrhundert bis heute pflegt. Sie bewahrt die 
Technik des Stempelschneidens und des Letterngusses und 
gibt sie von Generation zu Generation weiter. Die weltweit ein-
zigartige Sammlung enthält das Schriftstempel-Kabinett (dar-
unter Originalstempel von Claude Garamond und Jean Jannon) 
mit Tausenden von europäischen und fernöstlichen Lettern, 
aktiven Werkstätten – Gravur-, Buchdruck-, Lithografie- und 
Kupferstichwerkstatt sowie Gießerei und Buchbinderei – eine 
Bibliothek mit mehr als 30.000 Werken und die Archive der 
Staatsdruckerei.
 Danach setzte sich Nelly Gable an einen Tisch mit ihren 
Werkzeugen, die sie alle aus Paris mitgebracht hatte, und 
führte praktisch vor, wie in der Imprimerie Nationale Schrift-
stempel hergestellt werden. 
Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Techniken die 
Stempel zu bearbeiten. Die weiter verbreitete Variante ist 
das Arbeiten mit Punzen. Eine Technik, die Fred Smeijers 
in seinem Vortrag etwas später ausführlich darstellte. Nelly 
Gable führte den Anwesenden jene vor, die in der Imprimerie 
Nationale seit Jahrhunderten üblich ist. Hier wird nicht mit 
Gegenstempeln (Punzen) gearbeitet, sondern der Buchstabe 
mit Feile und Stichel direkt herausgearbeitet. Diese Variante 
ist besonders anspruchsvoll und schwierig, da man die Punze 
mit vielen parallel angeordneten Strichen weggraviert.
 Fred Smeijers, gab in seinem Vortrag viel von dem 
Wissen preis, das er selbst praktisch anwendet und bis zum 
heutigen Tag in typografischen Studien vertieft hat. Mitte der 
1980er Jahre begann Smeijers sich für die Technik des Stem-
pelschnitts im 16. Jahrhundert zu interessieren und ist heute 
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einer der ganz wenigen – etwa fünf bis sechs – lebenden 
Menschen weltweit, die die Technik des Stempelschnitts 
noch beherrschen. Fred Smeijers ist seit Längerem auch 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum Plantin Moretus 
in Antwerpen und hat dadurch Zugang zum Nachlass von 
Christophe Plantin. Ein schier unerschöpflicher Schatz, den er 
unablässig für eigene Studien zu nutzen weiß. Die aus diesen 
Experimenten gewonnenen Erkenntnisse beeinflussen auch 
die Art, wie er heute Schriften entwirft. 

Zwei Tage auf höchstem Niveau
Die ausnahmslos ausgezeichneten Vorträge haben einen 
umfassenden Blick auf und in die Thematik ermöglicht, wobei 
jeder Vortrag in eine kurze Diskussion mit dem Publikum, 
das seinerseits eine Vielzahl ausgewiesener Experten aufwies, 
überging. Es waren zusammengefasst zwei Tage auf höchstem 
Niveau und gleichzeitig so unterhaltsam wie lehrreich. Eine 
Art Standortbestimmung der handwerklichen Druckkunst im 
21. Jahrhundert und für den Autor eine höchst willkommene 
Bildschirmpause. • 

Fred Smeijers

Counterpunch
making type in the sixteenth century, designing typefaces now
200 Seiten, Hyphen Press, englisch, ISBN 978-0907259428

Spiekermann zeigt einige 
Schätze seiner Buchdruck-
werkstatt P98a.

Nelly Gable, Imprimerie Nationale, Paris
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