VEREIN WEISS- UND SCHWARZKUNST

I

n kaum einem anderen Gewerbe
sind wohl seit den 80er-Jahren
des vergangenen Jahrhunderts
so viele Berufe verschwunden
wie im Druckereigewerbe. Heu
te erstellt man die Layouts bequem
am Computer und schickt sie direkt
auf die Maschinen, welche die Flyer,
Magazine und Zeitungen digital oder
im Offsetverfahren drucken. Davon
konnten die Schriftsetzer, welche
jedes Wort, jede Zeile von Hand mit
Bleibuchstaben zusammenstellten,
also setzten, nur träumen. Aber so
war das damals, vor dem Offsetdruck,
dem Fotosatz, vor der Digitalisierung
dieses Gewerbes. Es war im wahrsten
Sinne des Wortes noch Handwerk.
Heute unvorstellbar, wie viele Tonnen
und Abertonnen die Mitarbeitenden
einer Druckerei an Bleisätzen her
umschleppen mussten, damit eine
Zeitung erscheinen oder ein Buch
publiziert werden konnte. Wer sich
davon ein Bild machen will, kann dies
in einem Industriegebäude mitten in
Hochdorf tun. Dort ist die Werkstatt
des Vereins Weiss- und Schwarzkunst
untergebracht. Es ist kein Museum,
wo man die alten Maschinen und die
Ingenieurskunst von damals lediglich
bestaunen kann, sondern eine funk
tionierende Buchdruckerei. Eine, in
der nach wie vor produziert wird, dazu
aber später.

Angefangen hat alles mit der Idee, ein
kleines Atelier einzurichten, vielleicht
mit einer einfachen Druckmaschine,
um zu zeigen, wie früher gedruckt
wurde. Die Idee hatte Roger Tschopp,
einer jener Setzer, die wegrationalisiert wurden und plötzlich vor dem
Nichts standen, denn Schriftsetzer
brauchte es nicht mehr. Heute gibt
er Sprachkurse und arbeitet für den
Kanton, das Druckerhandwerk hat ihn
aber nie losgelassen. Und so gründete

Die Schriftarten konnten.früher nicht mit
einem Klick gewechselt werden (.Bild oben).
Diese Werkzeuge werdenfür das Prägen der
Bucheinbände verwendet (.Bild Mitte). Und
Buchstabe für Buchstabe entsteht langsam
der fertige Satzfür den Druck (.Bild unten).
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Detail der Zeilensetzmaschine, die jeweils eine ganze
Zeile setzen konnte, was ein enormer Quantensprung
gegenüber dem Setzen von Hand darstellte.

DAS WISSEN WEITERGEBEN
Einige der Druckprofis des Vereins sind mittlerweile
in die Jahre gekommen. Nun gilt es also, das Wissen
weiterzugeben. Alles andere als einfach, wenn man
zum Beispiel allein schon die Zeilensetzmaschine
im Einsatz sieht. Mittels einer klobigen Tastatur
werden dort die Buchstaben eingegeben, welche die
Maschine dann auswirft und in eine Zeile setzt. Ein
mehrseitiger Wartungsplan, welcher an der Wand
hängt, zeigt, wie aufwändig nur schon diese Maschi
ne gewartet werden muss. Kein Wunder, wird doch
hier mit flüssigem Blei gearbeitet. Im Einsatz rattert
und klappert das Ganze in einer beeindruckenden
Lautstärke, und beim Erklären der einzelnen Teile
wird schnell klar: Die Setzer und Drucker von damals
mussten fast schon Maschinenmechaniker sein, um
alles am Laufen zu halten. Und noch etwas ist beein
druckend: «Die Maschinen laufen und laufen», so
Louis Egli. «Das war noch echte Ingenieurskunst. »
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ANZEIGE

UNSER PRIVATKUNDEN
SERVICE ERLEICHTERT
IHREN ALLTAG
,

Mit einem umfassenden Angebot im
Privatkundenservice unterstützen wir
Sie in Ihrem Zuhause:
-

Regelmässige Reinigung
Wasch- und Bügelservice
Küchenservice
Frühlingsputz
Gartenpflege

Überzeugen Sie sich selbst,
wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

D "'
garantiert sauber.

