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Aldus Manutius –
Ein Mann mit Ideen

Was es einst bedeutete, Geschriebenes zu vervielfältigen und als Buch unter die Leute zu bringen,
ließ sich beim Besuch der Ausstellung „Aldo Manuzio. Die Renaissance in Venedig“ in der dortigen
Galleria dell’Accademia erahnen. Von Michael Karner

„Revolutionär“ des Buchdrucks
Aldus Manutius (italienisch Aldo Manuzio), 1449 in der Nähe
von Rom geboren, hatte in Rom und Ferrara studiert und
sich mit neuen Ideen zum Griechischunterricht einen Namen
gemacht. Manutius war Gelehrter und Drucker aus Überzeugung und Leidenschaft und wollte die klassische, vor allem
die griechische Literatur in guten Ausgaben verbreiten. Von
zahlreichen Autoren lieferte er erste Ausgaben, sein umfangreichstes Unternehmen überhaupt waren die Werke des
Aristoteles in fünf Bänden aus den Jahren 1495 bis 1498.
Als Aldus Manutius nach Venedig kam, gab es dort
bereits eine beachtliche Tradition der Druckkunst. Conrad
Sweynheim und Arnold Pannartz hatten die deutsche
Erfindung früh nach Italien gebracht und in einem
Benediktinerkloster in Subiaco bei Rom eine
erste Druckerpresse für den Druck mit beweglichen Lettern installiert. Nach Venedig brachte
erstmals Johannes von Speyer im Jahr 1469 die
Druckkunst und nur sein früher Tod verhinderte
die Durchsetzung des ersten Druckerprivilegs in
der Geschichte der Stadt. Zwischen 1470 und 1480
gab es in Venedig bereits rund 50 namentlich bekann„Aldus Manutius:
te Druckereien, dazu noch rund ein Dutzend
Renaissance in Venice“,
anonym arbeitende Drucker. Zu den Brüdern
Verlag Marsilio,
Johann und Wendelin von Speyer, die sich
308 Seiten, Englisch,
am Rialto niedergelassen hatten, gesellte sich
ca. 35,95 Euro,
der französische Graveur Nicolas Jenson, der
ISBN: 978-8831723800. die erste lateinische Antiqua perfektionierte.
Aldus Manutius eröffnete 1496 seine Offizin in

Venedig und revolutionierte von hier aus den europäischen
Buchdruck und das Verlagswesen.
Seine wichtigsten Erfindungen: das Taschenbuch und die erste gedruckte Kursivschrift
1501 brachte Manutius die zwei Errungenschaften auf den
Markt, die seinen Weltruhm mitbegründeten. Die ersten „libri
portatiles“, Bücher im Oktavformat – was in etwa unseren
heutigen Taschenbüchern entspricht –, und die erste gedruckte Kursivschrift. Das Format selbst hatte Manutius selbstverständlich nicht erfunden, sondern nur für literarische Veröffentlichungen adaptiert.
Oft bestanden Bücher damals noch als großformatige,
meist mit der Hand geschriebene und an den Rändern mit
überlangen Kommentaren ergänzte Blättersammlungen. Aus
solche Folianten wird innerhalb einer Gruppe laut vorgelesen.
Manuzios Beitrag besteht in der Erfindung der von den
Zeitgenossen „Aldinen“ genannten kleinformatigen Bücher.
Immer noch ausschließlich für eine wohlhabende Klientel
erschwinglich, avancierten sie zum Statussymbol. Wer solche
Taschenbücher besaß, konnte sich überall der Muße hingeben,
um die Komödien des Terenz oder die Eklogen des Vergil zu
lesen. Eine ganze Galerie von Porträtgemälden von verschiedenen Meistern war in der Ausstellung in der Accademia zu
bewundern, bei denen die dargestellten Edelleute ein Büchlein in der Hand halten, gern mit einem Finger zwischen den
Seiten, der auf intensive Lektüre verweist. „Von einem großen,
nur schwer zu transportierenden Objekt, wird es etwas, das
man fast in die Tasche stecken oder wie man damals sagte in
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die Hand nehmen kann“, sagt der Kunst- und Kulturwissenschaftler Guido Beltramini, der die Ausstellung in der Galleria
dell’Accademia eingerichtet hat.
Diese ersten Ausgaben von Klassikern im Taschenbuchformat erschienen aber noch mit einer weiteren revolutionären
Neuerung. Wie für frühere Drucke hatte sich Aldus dafür von
Griffo eine neue, diesmal aber kursive Drucktype schneiden
lassen, die platzmäßig ökonomischer war als die zuvor geschaffenen Antiquaschriften. Aldus’ kleinformatige Ausgaben
waren eine große verlegerische Leistung; seine Kursive – er
nannte sie cancelleresco italico – wurde sofort kopiert. Trotz
eines von den Stadtbehörden Venedigs ausgestellten Privilegs
für den alleinigen Gebrauch der Kursive durch Aldus.
Franceso Griffo da Bologna
Aldus’ wichtigster Mitarbeiter war Francesco da Bologna,
genannt Griffo (1450–1518). Über seine Anfänge ist wenig bekannt. Er soll in Bologna gelernt haben Schriften zu schneiden
und zu gießen. Im Traktat De Aetna von Pietro Bembo verwendete Aldus Manutius 1496 zum ersten Mal eine Antiqua, die er
sich von Griffo hatte schneiden lassen.
Diese Vorlage benutzte die Monotype Corporation in London und ließ in Verantwortung Stanley Morisons 1929 einen
Nachschnitt fertigen, den sie als Bembo herausgab.
Handsatztypen nach derselben Vorlage ließ sich auch
Giovanni (Hans) Mardersteig 1939 für seine Handpresse
Officina Bodoni in Verona vom legendären Stempelschneider
Charles Malin in Paris schneiden und nannte sie Griffo.
Als Vorlage zur Kursiv der Monotype wurde aber nicht der
Schnitt Griffos benutzt, den Aldus Manutius ab 1501 als Textschrift seiner preiswerten Klassikerausgaben verwendete, obwohl diese Kursiv mit den kleinen – nicht kursiven – Versalien
weite Verbreitung gefunden hatte, sondern Morison wählte
hier als Vorlage eine Kursiv aus dem Musterbuch des Giovanni
Tagliente (Venedig 1524). Kursive Versalien mussten dazu aus
den Versalien der Antiqua abgeleitet werden.
Nach der Bembo fertigte Monotype einen getreuen Nach-

Galleria dell’Accademia in Venedig: Ort der Ausstellung
„Aldo Manuzio und die Renaissance“.

Portät Manuzios.

Anker und Delfin – das Verlagsemblem
von Aldus Manutius unter einem Text von
Erasmus von Rotterdam.
schnitt der zweiten von Griffo für Aldus Manutius geschaffenen Schrift, die Poliphilus Antiqua. Sie wurde nach einem
Druck der Hypnerotomachia Poliphili des Aldus Manutius von
1499 bei Monotype 1923 geschnitten.
Als Kursive zur Poliphilus lieferte Monotype die Blado.
Beide Schriften wurden unmittelbar nach reproduzierten
Druckseiten der historischen Vorlagen geschnitten, „Without
redrawing or allowance for spread of ink“ (Stanley Morison).
Die Versalien der Poliphilus fallen deutlich größer aus als die
der Bembo und reichen fast bis an die Oberlängen der Gemeinen. Das weit ausgezogene C und der Sporn am G sowie der
nicht geschlossene Bogen des P sind typische Merkmale der
Poliphilus. Die als Kursiv zur Poliphilus gelieferte Blado stellt
wohl den ersten europäischen Nachschnitt einer historischen
Kanzleischrift dar, allerdings nur in den Gemeinen; da die Versalien der Kanzlei nicht geneigt waren, mußten sie zur Blado
neu gezeichnet werden.
Griffo und Aldus trennen sich 1502 im Streit. Ein Detail
aus Griffos Biografie lässt ihn durchaus als jähzornig erscheinen: Er gerät eines Tages mit seinem Schwiegersohn in Streit
und erschlägt diesen mit einer Eisenstange. Griffo wird des
Mordes angeklagt und endet – vermutlich – durch den Strick.
Manutius’ Markenzeichen:
der Anker mit Delfin
In der Hypnerotomachia Poliphili druckte Manutius zum ersten
Mal sein Signet auf die Titelseite: Anker und Delfin, ineinander verschlungen, als Symbol des aldinischen Wahlspruchs
„festina lente“. Das wird üblicherweise und sinngemäß in eile
mit Weile übersetzt. Mir gefällt meine Übersetzung besser:
Beeile dich langsam. Was auch der englischen Übersetzung
make haste slowly näherkommt.
Im Februar 1515 starb Manutius. Wo er begraben ist,
weiß niemand. Das Haus, in dem seine Druckerei am Campo Sant’Agostino untergebracht war, ist nach zahlreichen
Umbauten bis zur Unkenntlichkeit verändert worden. Nur
eine schlichte Gedenktafel beim Seiteneingang der Sparkasse
erinnert noch daran.
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