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Buchkunst in Zeiten des Umbruchs 
und die Erneuerung der Marginalien

»Unser Zeitalter der Erfindungen hat auch die Mittel zur Wieder-
gabe von Kunstwerken außerordentlich vermehrt. (...) Die Leis-
tungen müssen also auch dementsprechend heutzutage sehr viel 
bedeutender sein – so sollte man denken und so wird dem großen 
Publikum in der Regel vorgeredet. Wer einigermaßen Bescheid 
weiß und ehrlich seine Meinung sagt, kann aber nur denen recht 
geben, die behaupten, das Illustrationswesen und die künstlerische 
Ausstattung der Bücher und Zeitschriften seien wohl zu keiner Zeit 
so stillos und im Allgemeinen so verwildert gewesen wie gerade 
jetzt ... Jene Mannigfaltigkeit der modernen Reproduktionsarten 
und ihre Mangelhaftigkeit haben den Geschmack und Sinn für stil-
volle Buchausstattung, ganz besonders bei uns in Deutschland, so 
verkommen lassen, daß Werke mit dem buntesten Gemisch dieser 
Illustrationsarten, mit dem krausesten und verschiedenartigsten 
Satz, womöglich in mehreren Farben, von den Verlagen für künst-
lerische Prachtwerke ausgegeben und vom Publikum mit Vorliebe 
gekauft werden.« 

So war 1895 im ersten Heft der Kunstzeitschrift PAN zu lesen, 
die es sich zur Aufgabe gestellt hatte, »durch musterhaftes Beispiel 
bildend und fördernd einzugreifen«. 123 Jahre später befinden wir 
uns in einer durchaus vergleichbaren Zeit des Umbruchs: einer er-
neuten Epoche rasanter Erfindungen, der digitalen Revolution, die 
auch die Wiedergabe von Kunst im Allgemeinen und speziell die 
Produktion von Büchern verändert. Alles ist jedem erlaubt. Nicht 
nur, dass es keine andere Zensur als die des Marktes mehr gibt, auch 
technisch wachsen die Möglichkeiten ins Grenzenlose. Jeder kann, 
wenn er das Geld und ein entsprechendes Mitteilungsbedürfnis hat, 
seine Meinung per Print on Demand in Form eines Buches heraus-
geben, das er am eigenen PC auch noch selbst »gestaltet«. Wirk-
liches Können ist in diesem Unterholz des neuen Blätterwaldes 
nicht vonnöten, das Publikum liebt noch immer buntes Gemisch 
mit krausem Satz.

Im Makrokosmos der traditionellen Buchproduktion dagegen 
entscheidet die Ökonomie: Großverlage verzichten – mit wenigen 
Ausnahmen – nahezu gänzlich auf Illustrationen, und wer Kunst-
bücher vertreibt, lässt Massenauflagen in China drucken. Die Ge-
staltung ist Nebensache, der niedrige Preis das unschlagbare Ar-
gument. Zugleich werden immer mehr Künstlerbücher in immer 
kleineren Auflagen aufwendig herausgeputzt durch ausgefallenste 
Materialien, werden künstlich verknappt, um den Einzelpreis für 
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die Rarität in die Höhe zu treiben. Jenseits der löblichen Intention, 
in Kleinauflage Neues zu versuchen, bleibt auch hier die Buchkunst 
tendenziell auf der Strecke, zählt weniger der ästhetische Gewinn, 
für den viele kaum noch Wertmaßstäbe kennen, als vielmehr die 
spekulative Aussicht auf eine Kapitalanlage.

Die Krise ist längst offenbar und sie droht nicht vom E-Book 
oder dem Digitaldruck. Das Gros der ganz »normalen« Bücher ver-
körpert den Missstand: Sie sind bunt, laut, marktschreierisch – weil 
und damit sie vom großen Publikum geliebt werden. Selbst jene, die 
eine Jury zu den schönsten des Jahres ernennt, fallen auf, weil sie 
um des Auffallens willen gemacht sind. Sie wollen und sollen etwas 
Besonderes sein, sie spreizen sich in der Sonne des Marktes mit 
übergroßer oder winzig kleiner Schrift und anderen Spielereien. 

Wirkliche Kunst aber gaukelt nicht vor, was sie ist: Stil, Rhyth-
mus, Harmonie durch Ausgewogenheit der Mittel. Um sie hervor-
zubringen und sie wahrzunehmen, ihren Wert zu erkennen, braucht 
es ein Urteilsvermögen, das auf Sachkenntnis beruht und durch 
mannigfache Erfahrungen geschult wird. Dieses Urteilsvermögen 
zu schärfen, schrieben sich der PAN und viele ihm nachfolgende 
Kunstzeitschriften wie Der Sturm, Genius, Ganymed oder Die Insel 
in den Aufbruchzeiten der Moderne auf ihre Fahnen. Freilich oft 
mit aristokratischem Selbstverständnis, das sich mit Originalgra-
fiken an eine imaginäre Elite wandte. Die meisten Hefte mussten 
daher nach wenigen Jahren ihr Erscheinen einstellen.

Auch die Marginalien sind 1957 in einer Zeit des Auf- und Um-
bruchs entstanden. Von Anbeginn aber hatten sie, unter dem Dach 
des Kulturbundes der DDR, einen demokratischen Anspruch: Sie 
wollten ein Podium sein für Büchersammler und -gestalter, die 
einem breiten Publikum den Zugang zum schönen Buch erschlie-
ßen, die im Brechtschen Sinne den Genuss am Schönen durch Er-
kenntnis steigern und produktiv machen. Nach dem Gründungsre-
dakteur Heinrich F. S. Bachmair, einem Jugendfreund Johannes R. 
Bechers, löste vor allem Lothar Lang diesen Anspruch ein, indem 
er von Heft 15 bis 150 die besten Grafiker, Buchgestalter und Sach-
kenner der Bibliophilie um die Zeitschrift scharte. Seit 1998 hat die 
Redaktion unter Carsten Wurm die Marginalien durch die späten 
Nachwendewirren geführt und als einzige bibliophile Zeitschrift in 
Deutschland behauptet. Viele Klippen und Untiefen galt es mit Um-
sicht und Geduld in diesen zwanzig Jahren zu umschiffen, in denen 
sich die Bedingungen der Produktion, Bewahrung und Vermittlung 
schöner Bücher radikal verändert haben. Die öffentlichen Biblio-
theken platzen aus ihren Nähten, während ihre Etats sinken und 
sie in kleineren Orten gänzlich verschwinden. Im Zuge allgemeiner 
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Ökonomisierung droht die Vorgabe, dass der Bestand sich immer 
mehr nach den Ausleihzahlen zu richten hat –  und die schönsten 
gehören nicht zu den meistgelesenen Büchern. Aber auch die Zahl 
privater Sammlungen und Sammler schwindet in Zeiten, in denen 
junge Leute zu Nomaden werden, die ihrem Job folgen und sich an-
gesichts permanenter Umzüge gar keine eigene Bibliothek mehr lei-
sten können. Ihre ganze Lebensweise ändert sich, andere Seh- und 
Lesegewohnheiten sind die Folge.

»Wo aber Gefahr ist, / Wächst das Rettende auch«, ruft uns 
Hölderlin zu, auch einer von den viel genannten und wenig gele-
senen Geistern, mit denen sich das heutige Deutschland schmückt. 
Wir wollen nicht schwarzmalen, sondern die Zeichen der Zeit 
erkennen, um wieder ins Offene aufzubrechen. Mit dem vorlie-
genden Heft übernimmt eine neue, verjüngte Redaktion die Ver-
antwortung. Sie setzt jene Erneuerung fort, die in den vergangenen 
Jahren begonnen hat: Matthias Gubig hat als Gestalter bereits 2015 
das Erscheinungsbild der Zeitschrift modernisiert. Mit dem Wech-
sel des Verlags ging 2016 eine Konsolidierung der Finanzen einher, 
die es ermöglichte, namhafte Künstler für die originalgrafischen 
Beilagen zu gewinnen, ohne den Preis der Hefte zu erhöhen. Seit 
Anfang 2017 drucken wir auf neuem, nicht glänzendem Papier, das 
einer Zeitschrift für Buchkunst angemessen ist. Das Bewährte 
wird fortgeführt: wie die typografischen Beilagen, die künftig um 
Anmerkungen ergänzt werden, warum der Gestalter die jeweilige 
Type ausgewählt hat, welcher Gestus, welche Haltung sich in ihr 
verkörpert. Haltung beziehen, mit Sachkenntnis und Leidenschaft 
in Debatten der Zeit eingreifen, für das schöne Buch und seinen Le-
bensgrund streiten, das soll weiterhin unser Programm sein.

Dafür wollen wir uns stärker als bisher nach dem Neuen in der 
Buchkunst umschauen: Was wird an den grafischen Hoch- und 
Fachschulen gelehrt, wo ringt der Nachwuchs um eigene Aus-
drucksformen, welche neuen Verlage setzen wieder auf das illus-
trierte Buch? Gerade unter den kleinen, die keine Lobby haben, 
sind Entdeckungen zu machen. 

Zugleich gilt es, den überkommenen Reichtum zu wahren und – 
neu – zu sichten. Die Geschichte der Buchkunst und die Sammlungen 
unserer Leser werden nach wie vor ein Schwerpunkt der Hefte sein. 
Nur durch Kenntnis des Vergangenen können wir jene Kriterien ge-
winnen, die ermöglichen, das Zukünftige, das Bleibende in der Ge-
genwart wahrzunehmen. Um langfristig Themen und Materialien 
zu planen, wollen wir Rubriken entwickeln, langsam, Heft für Heft, 
nicht als Schablonen vorausgesetzt, sondern aus der reellen Arbeit 
heraus. Besuche bei Büchermachern – vom Autor über den Grafiker 
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bis zum Drucker und Buchbinder – in ihren Ateliers und Werkstät-
ten, Funde in den Bücherschränken der Pirckheimer und anderes 
mehr könnten solche Rubriken sein.

All dies aber kann die Redaktion nur leisten, wenn sich viele Le-
ser an dieser Erneuerung beteiligen. Schreiben Sie uns, teilen Sie 
uns Ihre Interessen, Fragen und Wünsche mit: Welche Themen sol-
len wir aufgreifen, welche Künstler gewinnen, über welche Verlage, 
Sammler und Sammlungen berichten?

Ihre Redaktion der Marginalien

Pirckheimer-Vorstand  Veränderung in der Redaktion

Ein neuer Jahrgang der Marginalien steht in den Startlöchern. 
Und mit ihm Veränderungen im Redaktionskollegium. Die bishe-
rigen Mitglieder Dr. Carsten Wurm (Chefredakteur), Professor 
 Wolfram Körner, Dr. Hans-Georg Sehrt und Herbert Kästner 
scheiden aus der Redaktion aus. Der Vorstand dankt ihnen im Na-
men aller Leser für ihre verdienstvolle langjährige Arbeit. Herbert 
Kästner wird das neue Kollegium als Berater für den Jahrgang 2018 
begleiten.

Der Redaktion verbunden bleiben der Buchwissenschaftler Pro-
fessor Wolfgang Schmitz und Professor Matthias Gubig, in dessen 
Händen unverändert die Gestaltung unserer Zeitschrift liegt. Neu 
aufgenommen wurden der Archäologe, Schriftsteller und Journa-
list André Schinkel, der Grafik-Designer und Vorsitzende des Leip-
ziger Bibliophilen-Abends Dr. Thomas Glöß, der Buchgestalter 
und Autor Dr. Jens-Fietje Dwars und der Antiquar und Betreiber 
des Pirckheimer-Blogs Abel Doering. Als neuen Chefredakteur hat 
der Vorstand den Journalisten und Autor Till Schröder berufen. 

Nun ist es an einem neuen Redaktionskollegium, die  Marginalien 
weiterhin so unterrichtend, unterhaltend und leidenschaftlich zu 
gestalten. Mit dieser Zusammensetzung aus langjährig tätigen und 
neu berufenen Mitgliedern sieht der Vorstand beides gewahrt: 
Kontinuität und Aufbruch. Wir wünschen der neuen Redaktion 
gutes Gelingen. 


