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Helmut Steffens Die Welten von Wiegand und Wolde
Eine kurze Geschichte der Bremer Presse (1911–1934)

Was macht die Bremer Presse eigentlich so interessant? Sicherlich, 
sie wurde schon als »Königin der deutschen Privatpressen« bezeich-
net. Das allein ist es nicht. Ein genauer Blick auf die Facetten ihres 
Programms, ihres Wirkens, ihrer Erzeugnisse, ihres Entstehens 
und ihres Endes offenbart spannende Details und Zusammenhän-
ge. Auch wenn dies für andere Pressen ebenso zutrifft: Die Bremer 
Presse wurde von Personen gestaltet, die mit unerbittlichem Wil-
len, enormem Arbeitsaufwand und nicht zuletzt mit erheblichem fi-
nanziellen Aufwand das Beste schufen, das sie zu leisten imstande 
waren, gelegentlich auch mit zweifelhaften Methoden. Die Charak-
tere der beteiligten Personen konnten kaum unterschiedlicher sein. 
Zwischen ihnen gab es Spannungen, Reibungen, gar Feindschaf-
ten. Die Bremer Presse selber verdankt ihre Existenz einer per-
sönlichen Verstimmung. Es gab Fehleinschätzungen, Überschät-
zungen, Unterschätzungen, ganz wie bei Verlagsprojekten der 
heutigen Zeit. Letztlich zerbrach die Presse an Fehlkalkulationen. 
Die Münchner Werkstatt verbrannte im Krieg, und so verschwand 
das Meiste, was weit über die heute zugänglichen Unterlagen Auf-
klärung hätte geben können. Was aber blieb, sind die in aller Welt 
verstreuten Bücher, die Zeugnis ablegen von Perfektion und von 
Ästhetik – meist archaischer Ästhetik, die Moderne hinterließ in 
ihnen keine Spuren.

Der	Beginn:	eine	Kränkung
Ein junger Mann von 26 Jahren, literarisch interessiert, mit Ambi-
tionen als Übersetzer, suchte eine zu seinen Neigungen passende 
Stellung. Aufreibend durfte sie nicht sein, er war von Geburt an 
herzkrank. Er bewarb sich für eine Volontärsstelle bei Anton Kip-
penberg, dem Leiter des Insel-Verlags in Leipzig. Der Bewerbung 
beigefügt war eine Anfrage, ob Kippenberg eine selbstverfasste 
Übersetzung des antiken Liebesromans Daphnis	 und	 Chloë sowie 
eine Sammlung eigener Gedichte veröffentlichen möchte. Am 27. 
Oktober 1910 empfing dieser junge Mann von Kippenberg einen 
Brief: »Den Verlag Ihrer Gedichte will ich sehr gern übernehmen, 
doch ist es für dieses Jahr nun zu spät geworden. [...] Ich schlage 
Ihnen daher vor, dass wir die Gedichte in aller Ruhe drucken und im 
März etwa erscheinen lassen. […] Die Angelegenheit, der Ihr letz-
ter Besuch in Leipzig vorzugsweise galt, habe ich mir in Gries in 
aller Ruhe überlegt und sie nach allen Seiten durchgedacht. Leider 
muss ich Ihnen sagen, daß meine Entschliessung zunächst negativ 
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gefallen ist. […] Und dann käme als wesentlicher Grund hinzu, dass, 
wie Sie wissen, am 1. April bereits ein Volontär, der Sohn eines 
süddeutschen Verlegers, bei uns eintritt.«1

Der Briefempfänger heißt Ludwig Wolde (1884–1949), Spross 
einer wohlhabenden Bremer Bankiersdynastie. Die Ablehnung und 
insbesondere die Begründung, »ein Sohn eines süddeutschen Verle-
gers« sei schon für diese Stelle vorgesehen, verstimmte Wolde. Schon 
vorher hatte er sich ratsuchend an einen Freund der Familie gewandt, 
und dieser bestätigte ihm, »eine Presse in Bremen einzurichten, wie 
Kessler sie jetzt hat«.2 Dieser Ratgeber war der Bremer Architekt, 
Übersetzer und Dichter Rudolf Alexander Schröder (1878–1962), 
zusammen mit dem Schriftsteller Otto Julius Bierbaum (1865–1910), 
Begründer der Zeitschrift Die	Insel, aus dem später der gleichnamige 
Verlag erwuchs. Über ihn kam auch der Kontakt zu den Schriftstel-
lern Rudolf Borchardt (1877–1945) und Hugo von Hofmannsthal 
(1874–1929) zustande. Beide wurden wichtige Fixsterne im kon-
servativen Kosmos der Bremer Presse, als Anreger, Autoren, Paten, 
quasi Mitgründer in Geist wie Handlung.

Wolde befolgte Schröders Rat. Um eine eigene Presse zu gründen, 
schloss er sich mit seinem Jugendfreund Willy Wiegand (1884–1961) 
zusammen. Wiegand, wie Wolde frisch promovierter Jurist, hatte 
wohl andere Pläne für seinen Lebensweg – wenn überhaupt –, sagte 
aber zu: ein Glücksgriff für das gemeinsame Unternehmen. Er sollte 
die drucktechnischen Belange betreuen, während Wolde die litera-
rische Leitung übernahm.

Wolde hatte zuvor schon Geschmack bekommen an der Auf-
bruchstimmung der im Rückblick als golden bewerteten Pressen-
Zeit in Deutschland. Als Volontär bei der Ernst Ludwig-Presse 
in Darmstadt bekam er mit, was die Buchkunstbewegung antrieb: 
Die vor der Wende zum 20. Jahrhundert aufkommende industrielle 
Revolution brachte die technischen Möglichkeiten, günstig Mas-
senware herzustellen. Auch weniger Begüterte wurden in die Lage 
versetzt, Dinge zu erwerben, die sie sich zuvor nicht leisten konn-
ten. Dazu gehörten auch Kunstwerke oder deren Reproduktionen 
wie Grafiken, aber auch Bücher. Doch Massenware bedeutet längst 
nicht immer Qualitätsware. Viele Künstler, Grafiker, Designer und 
Buchkünstler suchten nach Wegen der Erneuerung, da sie die Qua-
lität der Massenware als unbefriedigend empfanden.

Britische Buchkünstler waren die Ersten, die diese Erneuerung 
vollzogen. Man pflegte das Handwerkliche, das Qualitative. Hier ist 
vor allem William Morris zu nennen; seine Kelmscott Press war für 
viele ein leuchtendes Vorbild, auch für seine Nachahmer in Deutsch-
land. Künstler wie Emil Rudolf Weiß, Fritz Helmuth  Ehmcke, Peter 
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Behrens und Heinrich Vogeler waren in Deutschland Vorreiter. Sie 
schufen nicht nur grafische Druckwerke, sondern auch typografisch 
anspruchsvolle Drucke. Hervorzuheben sind Werkstätten wie die 
Steglitzer Werkstatt, die Janus-Presse und insbesondere die Cra-
nach-Presse Harry Graf Kesslers in Weimar.

Wolde und Wiegand richteten im Dezember 1910 eine Werkstatt 
in Woldes Elternhaus »Schotteck« ein. »Schotteck«, weil Woldes 
Vater geizig wie ein Schotte gewesen sein soll. Ein sogenannter 
»Schweizerdegen«, also ein Fachmann für Druck und Satz, wurde 
angestellt, um den von der Schwarzen Kunst völlig Unbeleckten die 
notwendigen Fertigkeiten beizubringen. Man verwendete eine klei-
ne Tiegelpresse mit Handbetrieb und für den Satz eine Mediäval der 
Hamburger Gießerei Genzsch & Heyse. Von den Drucken aus der 
»Schotteck«-Zeit gab es nur Versuchsdrucke, beispielsweise einen 
Druck von Goethes Novelle, der heute nicht mehr aufzutreiben ist.

Die	Bremer	Presse	professionalisiert	sich
Die ersten Drucke unter Anleitung waren gemacht. Offensichtlich 
wuchsen die Ansprüche an die Qualität der Drucke. Wiegand reiste 
mit seiner Frau Bertha und Ludwig Wolde nach Italien. Die Rei-
se diente dem Studium von Inkunabeln zur Vorbereitung auf den 
Entwurf einer presseeigenen Schrift. Wiegands Frau Bertha ist üb-
rigens in ihrer Bedeutung für die Editionstätigkeit nicht zu unter-
schätzen, denn »… daß er [Willy Wiegand] gerade in den Anfängen 
einen gleichgesinnten Bundesgenossen in seiner jungen Frau fand, 
die sich in Italien an der Suche nach vorbildlichen Frühdrucken der 
Renaissance mit Glück beteiligte, darf deshalb besonders erwähnt 
werden, weil sie aus den künstlerischen Kreisen ihrer Heimat der 
Presse einige ihrer besten handwerklichen Kräfte zuführte«3, heißt 
es beispielsweise in der Bremischen	Biographie	1912–1962.

Am 27. Juli 1912 wurde dann die Gründung der »Bremer Buch-
werkstätte GmbH« beurkundet. Die Werkstatt in Haus »Schotteck« 
war ein Provisorium; im Herbst 1911 übersiedelte die Bremer Pres-
se in die Schillerstraße 31, in die Nähe des Bremer Hauptbahnhofs. 
Man richtete die Werkstatt ein. Die Boston-Tiegelpresse wurde aus 
dem Haus »Schotteck« übernommen und zusätzlich eine Handpres-
se sowie eine Schrift angeschafft. Zum Februar 1913 trat dann der 
Drucker Josef Lehnacker seine Stellung bei der Bremer Buchwerk-
stätte an. Josef Lehnacker: welch ein Glücksfall! War Wiegand das 
Herz der Bremer Presse, so war Lehnacker ihre Seele. Es ist nicht 
vermessen zu behaupten, dass ohne ihn die Bremer Presse nie das 
geworden wäre, was sie dann wurde. Lehnacker folgte der Presse 
bei allen Umzügen in Bremen und darüber hinaus über Bad Tölz 
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bis nach München, wo er bis zu ihrem Ende als 
Faktor und Holzschneider arbeitete.

Lehnacker blickt auf die Zeit zurück: »Die 
Technik des Handpressendruckes mußte ja 
fast wieder neu erfunden werden, da durch die 
Einführung der Schnellpressen keine Tradition auf jenem Werkzeug 
mehr vorhanden war, das von Gutenbergs Zeit bis zum Anfang des 19. 
Jahrhunderts fast unverändert zum Druck von Büchern diente. […] 
Dazu wollte man keinesfalls einen primitiven Druck von dem primi-
tiven Werkzeug, die Handpresse, sondern einen besseren Druck als 
die moderne Schnellpresse leisten kann.« Weiterhin: »Die Schaffung 
neuer Druckschriften, nur bestimmt für die Drucke der Presse, war 
geplant, und zwar eine Antiqua, eine griechische, und eine deutsche 
Schrift. Vorerst aber hatten wir nichts und so wurde etwas Behrens 
Schrift angeschafft, um damit die ersten Satz- und Druckversuche zu 
machen. Proben von holländischen Büttenpapieren werden bezogen, 
die den Papieren der Inkunabeln sehr ähnlich waren. Vor dem Druck 
mußten sie aber gefeuchtet werden. Dies wäre an sich nicht schwierig 
gewesen. Mit einem Schwamm anfeuchten, beschweren und durch-
ziehen lassen. Hierbei zeigte sich schon eine Eigenart Dr. Wiegands, 
der nichts zuließ, was einfach und naheliegend war. Alles mußte kom-
pliziert und schwierig hergehen. Es wurden viele Versuche gemacht, 
feuchten mit Wasserdampf, durch gefeuchtete Zwischenlagen, Holz-
pappe und später Wollfilze. Auch die Druckfarben mußten aus dem 
Ausland sein, obgleich sie in keiner Weise besser als die deutschen wa-
ren. Die englische ›Doves-Press‹ druckte mit deutschen Druckfarben. 
Aber auch die französischen Farben fanden keine Gnade.«4

Die Druckwerkstatt in der 
Bremer Schillerstraße 31 mit 
dem Drucker Josef Lehnacker 
(links) und Franz Voßwinkel 
(rechts), um 1912.
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Wiegand war erfüllt von einem ans Pedantische grenzenden 
Drang nach Perfektion. Fast alle Aspekte des Buches schien er 
nochmal von vorn ergründen zu wollen. Auch Joseph Blumenthal, 
Gründer der Spiral Press, Typograf und Buchhistoriker aus den 
USA, berichtet davon: »Wiegand erzählte mir, daß er, bevor er 
seine Schriften entwarf, Sprachen studierte, um die Beziehungen 
zwischen den sichtbaren Zeichen und den klanglichen Lauten des 
Alphabets zu ergründen. Er entdeckte zum Beispiel, daß bestimmte 
Buchstaben häufig in schwachen Worten vorkommen, während 
andere in kraftvollen vorherrschen. Für jeden Schriftentwurf er-
strebte er eine Synthese dieser besonderen Eigenheiten der Sprache. 
Er wählte seine Texte sorgfältig aus den Meisterwerken der Welt-
literatur in Deutsch, Französisch, Englisch und Griechisch. Die 
Satzspiegel für die Druckseiten seiner Bücher arbeitete er so aus, 
daß zwischen den bedruckten und unbedruckten Flächen die glei-
chen harmonischen Proportionen herrschten, wie man sie etwa bei 
den Abständen der Säulen des Parthenon finden mag.«5 Mit diesem 
ästhetisch herausfordernden aber wenig pragmatischen Ringen um 
die endgültige Form stand sich Wiegand oft selbst im Weg, geriet 
darüber mit vielen Weggefährten, Angestellten und Auftraggebern 
in Konflikt. Dies ist auch ein Grund, warum die Presse letztlich 1931 
in den Konkurs ging. Viele Prozesse und Verzögerungen waren 
kaufmännisch schlechterdings nicht tragbar.

Etwa zum Februar 1913 begann die Entwicklung der ersten 
presseeigenen Schrift, einer Antiqua im 16-Punkt-Grad, also 
recht groß. Laut Lehnacker wurde die Schrift nach Wiegands 
Entwürfen bis zur endgültigen Form 14-mal vollständig neu ge-
schnitten, und sie wäre noch weiter umgeformt worden, wenn die 
Zeit nicht doch etwas gedrängt hätte. Am November 1913 wurde 
die »Bremer Buchwerkstätte« in »Bremer Presse« umbenannt. In 
der Folge wurden weitere Probedrucke erstellt, zuerst mit der zu-
gekauften Behrens	Antiqua. Der erste dieser Versuche, Hofmanns-
thals Die	Wege	und	die	Begegnungen, in zehn Exemplaren gedruckt, 
ist das wohl rarste Werk der Bremer Presse. Anschließend gab 
man Die	Wege	und	die	Begegnungen als erstes »richtiges« Buch 1913 
heraus – eher ein Büchlein, gesetzt aus der zwischenzeitlich fer-
tigen Bremer-Presse-Antiqua, 16 Punkt. Gebunden wurde es in der 
Buchbinderei Frieda Thiersch. Sie betrieb ein »Atelier für künst-
lerische Bucheinbände«, nach dem Ersten Weltkrieg zunächst in 
Berlin, danach in München. Sie hatte ihr Handwerk unter ande-
rem beim Buchbinder der Doves Press in London gelernt, Charles 
McLeish. Ab April 1914 wurde sie die ständige Buchbinderin der 
Bremer Presse.
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Die Presse konnte im Sommer 1914 ihre er-
sten Arbeiten auf der Werkkunstausstellung 
in Köln zeigen, in einem vollständig eingerich-
teten Werkstattraum, mit Handpresse, Setze-
rei sowie Buchbinderei. Diese Ausstellung 
war offensichtlich ein großer Erfolg, einige 
Kunstrezensenten waren begeistert von den ausgestellten Büchern. 
Im August 1914 musste Wiegand als Soldat einrücken. Auch ande-
re Mitarbeiter folgten in den Ersten Weltkrieg. Die Presse kam 
für nahezu drei Jahre zum Erliegen. Das zweite Buch der  Presse, 

Letzte Seite der Ankündigung 
zur Verlagsgründung von Hugo 
von Hofmansthal mit dem 
ersten Signet, geschaffen von 
Rudolf Alexander Schröder 
(1922).
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die Borchardt-Übersetzung von Tacitus’ 
Schrift über die Germanen, war zwar im 
Druck schon fast fertiggestellt, und für den 
Entwurf des Titels und der Initialen konnte 

die Schriftkünstlerin Anna Simons gewonnen werden, die von nun 
an für beinahe alle Drucke die Titel und Initialen entwarf, doch die 
Germania wurde zunächst nur in einigen Exemplaren vertrieben 
und offiziell erst 1917 verkauft, nachdem die Presse im selben Jahr 
nach Bad Tölz verlagert wurde.

Wiegand erwarb dort das ehemalige Landhaus Thomas Manns, in 
das im Dezember 1917 die Druckwerkstatt umzog. Frieda Thiersch 
wiederum verlegte ihre Werkstatt in ihr Elternhaus in der Münch-
ner Georgenstraße 16. Im Juli 1919 wurde dann die »Werkstätte für 
Handbuchdruck und Handbucheinband« als Gewerbe angemeldet; 
einen Monat zuvor hatte Wolde die »Bremer Presse GmbH« in Bre-
men liquidiert. Wolde und Wiegand waren sich erst nicht sicher, ob 
sie die Presse überhaupt weiterführen sollten – die wirtschaftli-
chen Verhältnisse waren offensichtlich alles andere als rosig. Die in 
Italien erworbenen Inkunabeln wurden während der Inflation peu à 
peu veräußert. Und Wiegand war auch noch geprägt vom Ausgang 
des Kriegs. Er war als Freiwilliger des Freikorps Caspari 1919 an 
der Niederschlagung der Bremer Räterepublik beteiligt, erlitt einen 
Bauchschuss. Wiegand verlegte schließlich die Werkstatt endgültig 
nach München. Das Tölzer Haus war als Druckwerkstatt nicht gut 

Willy Wiegand am Schreibtisch 
in den Werkstätten in Bad Tölz, 
im ehemaligen Landhaus von 
Thomas Mann (1917).
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geeignet, die Werkstatträume waren zu klein und der 
Boden zu schwach für die schweren Pressen.

Der	Verlag	der	Bremer	Presse
Der Umzug in ein Blockhaus, Georgenstraße 16a, war 
im April 1921 vollzogen. Das Haus gehörte der Familie 
Thiersch, beherbergte auch einst die Malschule von An-
ton Azbé, an der Wassily Kandinsky seine Ausbildung 
erhielt. Es wurde für die Zwecke der Bremer Presse 
umgebaut. Im Erdgeschoss befand sich die Druckwerk-
statt, im ersten Stock die Binderei Frieda Thierschs. Im 
Juni 1921 gründete man den »Verlag der Bremer Presse«, 
etwa zur gleichen Zeit die »Vereinigung von Freunden 
der Bremer Presse«, in der sich Mäzene und Sammler 
zusammenfanden. Noch im gleichen Jahr ging der Pres-
se das gesamte Kapital durch die Inflation verloren. Mit 
der Beteiligung von Gesellschaftern, es wurden 73 im 
Laufe der Jahre, wurde das Verlagskapital zunächst mit 
70.000 Reichsmark festgesetzt und in den folgenden 
Jahren bis auf 350.000 Reichsmark erhöht.

Die Bremer Presse begann mit der Herstellung biblio-
philer Drucke in kleiner Auflage, 200 bis 270 Exemplare. 
Vertrieben wurden sie über den Verlag Ernst Rowohlt, 
Berlin, und waren über den Buchhandel erhältlich. Der 
Schaffung eines eigenen Verlags lagen mehrere Erwägungen zu-
grunde, zum einen ein kaufmännisches Kalkül, wie es auch Lehn-
acker beschreibt: »Auch sollte der Presse ein Verlag angegliedert 
werden, mit der Aufgabe, die Erfahrungen der Presse zu benutzen 
um billigere Drucke, in der Werkstatt gesetzt mit deren Schriften, 
aber anderswo auf der Schnellpresse gedruckt.«6

Auch Borchardt als Autor sah den kommenden Verlag als Garan-
tie für seine Einkünfte an. Er äußerte dies in einem Brief an Hugo 
Schaefer vom Januar 1921: »Auf Umwandlung der Bremer Presse in 
Verlag, – unausweichliche Entwicklung – dringe ich bei Wiegand 
seit Jahren, inzwischen waren neue Umstände eingetreten, die ihn 
selber drauf brachten. […] Meine Einnahmen vermehren sich um 
ca. 20–25.000 M. Fixum. 

Signet der Bremer 
Presse, gestaltet 
von Anna Simons.
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