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macpro
Notiz
Maschinelle Satzherstellung an einer Intertype C4 – filigranes Zusammenspiel von rund 30'000 Teilen.
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GOTT GRÜSS’ DIE KUNST
In Zürich-Höngg gab es vor Jahren eine 

Druckerei, die von Louis und Erich Egli geführt 

wurde. Aus dem Luzernischen stammend hatten 

die beiden als Schriftsetzer und Buchdrucker 

immer Freude am Gestalten, Setzen und Dru-

cken. Doch die Revolution im Druckgewerbe ging 

auch an ihnen nicht spurlos vorbei. Compu-

ter hielten Einzug und völlig neue Druckgeräte 

übernahmen die Aufgaben der alten Maschi-

nen. Diese verschwanden im Keller und kamen 

erst nach 25 Jahren Dornröschenschlaf wieder 

ans Tageslicht. Grund dafür war eine Einla-

dung aus Hochdorf, wo der Verein Weiss- und 

Schwarzkunst, angeregt von Roger und Yvonne 

Tschopp-Camenzind und Linus Weibel sich auf 

die Fahnen geschrieben hatte, die alten Hand-

werkkünste im Papier- und Buchdruckgewerbe 

zu erhalten und den nachfolgenden Generatio-

nen sichtbar und erlebbar zu machen. Dieser 

verfügte über Handruckmaschinen, Schriften 

und Werkzeuge und war auf der Suche nach 

funktionsfähigen Druckmaschinen. Seit dem 

Herbst 2014 stehen diese nun in einem alten In-

dustriegebäude in Hochdorf. Entstaubt, geputzt 

und mit viel Begeisterung und Fachkenntnis re-

vidiert, zischt, pufft und druckt es seither jeden 

Samstag. Der Rhythmus des Druckens ist Musik 

in den Ohren der Männer und Frauen, welche 

diese Maschinen hegen und pflegen.

WAS IST BUCHDRUCK?
Der moderne Buchdruck wurde Mitte des 

15. Jahrhunderts von Johannes Gensfleisch 

zum Gutenberg erfunden. Zentrale Elemente 

waren die beweglichen Lettern und eine höl-

zerne Presse, mit der Gutenberg von den einge-

färbten Lettern Abzüge erstellte. Auf diese Art 

druckte man Blatt für Blatt, alles in Handarbeit. 

Die Erfindung löste eine eigentliche Revolution 

aus. Wissen konnte nun via Bücher schnell ver-

breitet werden. Gutenbergs Buchdruck wurde 

denn auch im Jahre 2000 zur bedeutendsten 

Erfindung des zweiten Jahrtausends erkoren. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die erste 

Schnellpresse gebaut, eine Maschine mit runden 

Druckzylindern und Farbwalzen jedoch noch 

ohne Elektromotor. Der Einsatz der Elektrizität 

führte wiederum zu einem gewaltigen Schub, 

konnten die Druckmaschinen von da an Dru-

ckerzeugnisse innert kürzester Zeit in grossen 

Auflagen realisieren. Mit dem Aufkommen des 

Computers und neuer Drucktechniken erfuhr 

die grafische Branche in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts eine vollständige Umgestal-

tung. Der traditionelle Buchdruck wurde von 

den neuen fotografischen und digitalen Techni-

ken zunehmend verdrängt.

UND BUCHDRUCK HEUTE?
Verdrängt aber nicht verschwunden. Heute 

gibt es in der Schweiz rund zwei Dutzend Insti-

tutionen und Betriebe, welche den traditionellen 

Buchdruck weiter pflegen. Daneben existieren 

auch ein paar Nischen, in die moderne Tech-

nik noch nicht vorgedrungen ist. Deshalb und 

weil es sich um ein grossartiges und einmaliges 

Kulturgut  handelt, soll die Technik Gutenbergs 

auch heute und in Zukunft für alle sichtbar 

und erlebbar gemacht werden. Diese Aufgabe 

hat sich der Verein «Weiss- und Schwarzkunst» 

gestellt, der in Hochdorf Andruckpressen, ei-

nen Handtiegel, einen Heidelberger Tiegelauto-

mat, eine Zeilengiessmaschine mit Magazinen, 

Bleistangen, Umschmelzofen und Zeilenfräse 

in Betrieb hält. In der Setzerei beherbergen 

zwei beeindruckende Gassen Schriftlettern mit 

klingenden Namen wie Clarendon, Garamond, 

Claudius, Chevalier, Post Antiqua, Helvetica, 

Times, Mimosa, Superba, Hermes. Von allen 

historischen Formen altern Schriften wohl am 

wenigsten. Ein Barockstuhl ist heute eine An-

DRUCKWERKSTATT HOCHDORF

macpro
Notiz
Heute wie damals ein Erlebnis eine Zeile mit Bleibuchstaben zu setzen und zu fühlen …
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macpro
Notiz
Der Vereinsvorstand vl: Louis Egli, Yvonne Tschopp-Camenzind, Roger Tschopp (Präsident), Linus Weibel.

macpro
Notiz
«Eine Bleiletter in den Händen zu halten und deren Punzen zu fühlen – das wäre eine Therapie für euch tastaturgläubige Bildschirmglotzer!» Günter Gerhard Lange
Blei- und Holzbuchstaben im Satzschiff.

macpro
Notiz
Traditionell wird im Bleisatz mit Satzschiff, Winkelhaken und Pinzette gearbeitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

macpro
Notiz
Selber gegossene Bleistangen bereit für den Zeilenguss auf der Intertype C4.

macpro
Notiz
Die Zeilengiessmaschine will gehegt und gepflegt werden. Wie eh und je nach dem vorgegebenen Schmierplan.

macpro
Notiz
Neben den Buchstaben und Zeichen werden auch die Zwischenräume und das Blindmaterial mit Bedacht versetzt.
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tiquität, im Falle einer Renaissance-Antiqua – 

zum Beispiel der Garamond – denkt niemand an 

das 16. Jahrhundert. Sie ist heute eine der am 

weitest verbreiteten Schriften.

WAS TUT SICH ALLES IN DER 
DRUCKWERKSTATT?

In einer Druckwerkstatt wird nicht nur ge-

druckt sondern auch entworfen, gestaltet und 

dies mit verschiedenen Materialien und Tech-

niken. Dies beginnt beim Papier als Grundlage 

und Träger jeglicher Schriften und Meinungen. 

Papier ist ein äusserst vielseitiges Medium, es 

ändert seine Gestalt je nach Rohstoff und Fer-

tigung. Der Umgang mit Papier unterstützt auf 

spielerische Weise die Wahrnehmung der Sinne. 

Papiere gibt es in verschiedenen Ausprägungen 

von einfachen milliardenfach in unseren Kopie-

rern verwendeten Standardpapieren bis hin zu 

selbst geschöpften kostbaren Einzelkreationen, 

Papieren mit Büttenrand, farbige Papiere, Pa-

piere mit Blütenblättern und Fäden, die in der 

Papierwerkstatt mit Prägungen, Stanzungen 

und Verzierungen versehen werden. In Hochdorf 

ist eine solche Papierwerkstatt in Betrieb. 

Mit Handabzugpressen lassen sich Linol- 

und Holzschnitte herstellen. Diese können für 

sich aber auch als Illustration von Drucksachen 

und Büchern verwendet werden. Diese Techni-

ken eigenen sich auch sehr für den Einstieg in 

die Welt der Grafik und Gestaltung. Mit relativ 

wenig Aufwand lassen sich einfache Grafiken 

und Bilder verwirklichen. 

Holz und Bleilettern in grossen Setzkäs-

ten, Maschinensatzmatrizen in verschiedenen 

Typen und Grössen, Handabzugpressen für 

Probe- und Einzeldrucke, Schneidemaschinen, 

Handtiegel und Tiegelautomat für den Druck 

einer grösseren Auflage, Zylinderpresse aus der 

bekannten Fabrik aus Heidelberg, dies alles ist 

einsatzbereit und ermöglicht eine grosse Vielfalt 

von grafischen Produkten. Typographen sind 

Eingeweihte, eingeweiht in ein Fachgebiet, in 

welchem urspünglich nur Auserwählte (Mön-

che und Gelehrte) wirkten. Mit dem Computer 

haben wir heute gestalterisch alle erdenklichen 

Freiheiten. Dies birgt natürlich auch die Gefahr, 

dass lange geübte typographische Tugenden ver-

flachen und verschwinden. Deshalb ist es eine 

wichtige Aufgabe das heute noch vorhandene 

grafische Wissen Interessierten weiterzugeben. 

Kultur und Brauchtum von Schrift, Papier und 

Druck können so erhalten und weiter vermittelt 

werden.

ERLEBNISTAGE UND KURSE 
FÜR EINSTEIGER UND 
FORTGESCHRITTENE

Die Papier-, Hand- und Druckwerkstatt in 

Hochdorf versteht sich im Sinne der traditionel-

len Offizin als lebendiger Werkort wo gearbeitet, 

experimentiert und gestaltet wird. Sie bietet ei-

nem breit gefächerten Zielpublikum eine ganze 

Palette von Kursen zu verschiedenen Themen 

an. Projekt- und Erlebnistage für Schulen, Ein-

führung von Berufslernenden in der Grafikbran-

che in die alten Techniken, Grundkurse in der 

Papierherstellung, Gestalten von Texten sowie 

Kurse in der Satz- und Drucktechnik. Aber auch 

individuell geplante Kurse nach Wunsch der In-

teressenten sind möglich. Man sieht wie eine 

Blindprägung entsteht, eine Karte gerillt oder 

geprägt wird und vor allem – selber anfassen 

und herstellen – alles unter fachkundlicher An-

leitung. 

Die Beschäftigung mit Papier, Gestaltung 

und Typografie erfordert und fördert aber auch 

Konzentration, Genauigkeit, sorgfältiges Arbei-

ten und trägt in unserer hektischen Welt zur im-

mer wieder geforderten Entschleunigung bei. Bei 

der praktischen Arbeit am Setzkasten werden 

Buchstaben und Worte real – Typografie zum 

Anfassen und Begreifen. Ausflüge in Schriftge-

staltung, technische und ästhetische Voraus-

setzungen zur Herstellung einer Schrift in der 

Bleisatzära und Vergleiche mit ihren heutigen 

digitalen Verwandten runden die typografische 

Horizonterweiterung ab – Typografie zum Verste-

hen. Heute wird zwar nicht mehr wie früher im 

Frack und Zylinder gearbeitet aber immer noch 

getreu dem traditionellen Buchdruckergruss 

«Gott grüss’ die Kunst».

Offizin «Weiss- und Schwarzkunst»

Lavendelweg 8, 6280 Hochdorf

www.weissundschwarzkunst.ch 

macpro
Notiz
Buchstabe um Buchstabe wir im Winkelhaken gesammelt und zu einer Zeile ausgeschlossen.

macpro
Notiz
Gestaltung und Produktion einmal anders. Der Kreuzkönig aus dem Typojass des Luzerner Grafikers und Spielkartenforschers Leon Schnyder. 

macpro
Notiz
Der gute alte OHT (Original Heidelberger Tiegel) versieht noch heute in der Druckwerkstatt seinen zuverlässigen Dienst.

macpro
Notiz
Wenn gedruckt wird, tönt und riecht es wie früher … samstags oder nach Voranmeldung bei einer Besichtigung.

macpro
Notiz
Verein Weiss- und SchwarzkunstLavendelweg 8, 6280 HochdorfSamstag geöffnet, Donnerstag Nachmittag Offene Werkstatt, Besichtigungen und Kurse nach Vereinbarung.www.weissundschwarzkunst.ch




