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Parlamentsbibliothek Wien, Elisabeth Dietrich-Schulz, gelang die Wie-
derentdeckung des Textes. Er war in einer in London 1925 erschienenen 
Anthologie mit Twain-Texten veröffentlicht worden. Diese war in der 
Fachbereichsbibliothek Anglistik und Amerikanistik greifbar. Die Parla-
mentsbibliothek entschied sich zur Veröffentlichung des Originaltextes 
und einer deutschen Übersetzung. Twain gliederte seinen Aufsatz in fol-
gende Abschnitte: Die Regierung in der Bredouille, Eine denkwürdige Sitzung, 
Kuriose parlamentarische Sitten, Der historische Höhepunkt. 

Das nun erschienene Buch besticht durch seine sorgfältige Edition. Den 
Twain’schen Texten sind Aufsätze von Fachwissenschaftlern über den hi-
storischen Hintergrund beigegeben. Satzspiegel und Durchschuss sind op-
timal lesefreundlich gestaltet. Der englische Text ist allerdings entschieden 
zu mager gedruckt, wodurch die Lesbarkeit erschwert wird. Zahlreiche 
Abbildungen (Pressezeichnungen, Grafiken und Fotos) aus der Zeit sind 
eingestreut. Das Buch ist fadengeheftet gebunden. Beigefügt sind zwei CDs 
mit dem deutschen Text, gelesen von Hermann Beil.

Mark Twain: Reportagen aus dem Reichsrat, hrsg. von der Parlamentsdirektion, 
Salzburg: Residenz Verlag, 2017. 171 S., ill. Pbd.. 25 Euro. ISBN 978-3-7017-3427-6.

Lena Haubner Ein Buch machen über einen, der Bücher machte
Eine Monographie über Heinz Hellmis

Die Designgeschichte ist eine junge Disziplin. Designleistungen aus dem Be-
reich der Gebrauchsgrafik werden bislang selten systematisch gesammelt, ka-
talogisiert und der Forschung oder nachträglichen Betrachtungen zugänglich 
gemacht, wie es beispielsweise für die bildende Kunst selbstverständlich ist. 
Die Bedeutung von Werkausgaben, welche entweder zu Lebzeiten von den 
Gestalterinnen und Gestaltern selbst oder von Angehörigen – oftmals unter 
erheblichem finanziellen Aufwand – in Eigenregie veröffentlicht werden, 
sollte man darum umso höher einschätzen. Sie ermöglichen uns einen geord-
neten Blick auf Arbeiten, bei denen es sich in der Regel um Alltagsgegenstän-
de oder Ephemera handelt, bei denen der Urheber nicht immer genannt und 
die nicht allen als aufhebenswürdig erscheinen. Noch dazu verdanken wir sol-
chen Büchern, dass Entwürfe erstmals ihren Weg aus den Schubladen in die 
Öffentlichkeit finden und damit, vor allem der nachfolgenden Generation an 
Grafikerinnen und Grafikern, Einblicke in inzwischen gewandelte Arbeits-
weisen geben können. Im September 2017 erschien ein solches Buch über den 
2014 verstorbenen Typografen und Buchgestalter Heinz Hellmis, das neben 
Werkausgabe und Biografie auch ein Gedenkband geworden ist.

Die Arbeit am Buch begannen die Herausgeberinnen Linde Kauert 
und Brigitte Hammer noch gemeinsam mit Heinz Hellmis. Es entstanden 
einzelne Seitenentwürfe, an denen sich nach seinem Tod in etwa ablesen 
ließ, wie er sich das Buch vorgestellt hat. Doch das Erscheinen verdankt 
sich vor allem dem Engagement der Herausgeberinnen und Freundinnen 
und Freunden, Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam seine Biografie 
rekonstruierten und damit eine Systematik in Hellmis’ gebrauchsgrafisches 
und künstlerisches Werk brachten.
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Als Leser erhält man wenig Aufschluss über Hellmis persönliche Biogra-
fie, was passend ist, da er viel lieber über Schrift und Bücher sprach, als von 
sich selbst zu erzählen. 1935 in Hennigsdorf bei Berlin geboren, entdeckte 
man früh sein Talent für das Zeichnen. Bereits mit 14 Jahren wechselte er 
von der Volksschule auf die Berliner Meisterschule für Grafik und Buchge-
werbe. Mit neunzehn Jahren fand er als fertig ausgebildeter Typograf und 
Buchgestalter seine ersten Anstellungen in den Verlagen Das Neue Berlin 
und Rütten & Loening. Wenig später war er zudem als Lehrbeauftragter 
für Schriftgrafik an der Fachschule für Angewandte Kunst tätig und war 
dabei kaum älter als die von ihm betreuten Studierenden. Als Rütten & 
Loening 1964 mit dem Aufbau-Verlag zusammengelegt wurde, übernahm 
Hellmis die künstlerische Leitung des Hauses und besetzte damit »einen 
der einflußreichsten Stühle« (Carsten Wurm, S. 126) innerhalb der DDR-
Buchgestaltung. Hellmis, der angibt, dass im Haushalt seiner Eltern nur 
vier Bücher vorhanden waren, gestaltete von da an die längste Zeit seines 
Berufslebens über 250 Buchtitel im Jahr. Dabei gelang es ihm, die langjährige 
Verlagstradition, die sich durch »klassische Reinheit« (Elmar Faber, S. 26) 
auszeichnete, fortzuführen und sowohl den Buchreihen als auch einzelnen 
Titeln ein zeitgemäßes und abwechslungsreiches Äußeres zu verleihen. Das 
charakteristische Merkmal seiner Umschläge sind die höchst individuellen 
Titelschriften, die er meist schrieb oder zeichnete und nur selten aus Satz-
typen setzte. »Meine Bemühungen sind darauf gerichtet, das Buch als ein 
Produkt menschlicher Gedanken und Empfindungen nicht nur durch den 
Text wirken zu lassen, sondern durch die Interpretation des Wortes in gra-
fischer Gestalt«, lautete sein gestalterischer Leitsatz (S. 33).

Ab 1992 arbeitete er freischaffend für den Aufbau-Verlag und gestaltete 
unter anderem die im Bleisatz gedruckte Buchreihe Bibliothek SG des Schu-
macherGebler-Verlags. Im gleichen Jahr übernahm er auch die Gestaltung 
der Marginalien. Ihm verdanken wir das schlankere Format der Hefte. 2007 
gründete Hellmis gemeinsam mit der Malerin Linde Kauert die Edition 
Zwiefach, für die er – bis zuletzt rein analog – Kunstbücher und Kalligra-
fieblätter entwarf.

Die Buchbeiträge vermitteln ein facettenreiches Bild von Hellmis’ Per-
sönlichkeit und seiner Arbeitsweise: Es finden sich ältere Magazin- und 
Zeitungsartikel zu seiner buchgestalterischen Tätigkeit, Nachrufe sowie 
Trauerreden von Freunden und kurze persönliche Erinnerungen von Weg-
gefährtinnen und Weggefährten. Elmar Faber bietet mit seinem Beitrag 
Hintergrundinformationen zur Entstehung der Umschlagentwürfe im Auf-
bau Verlag. Ehemalige Studierende schildern den »niemals besserwissend, 
immer kollegial und freundschaftlichen« Hellmis und seinen Einfluss auf 
ihre weitere kalligrafische Tätigkeit. Schumacher-Gebler berichtet von Hell-
mis’ – dem »Ohne-Deckweiß-Grafiker« (S. 80) – beeindruckender Akribie 
beim Schriftschreiben: Bei den von ihm skizzierten Titeln habe man nicht 
nur die Schrift als solche erkannt, sondern auch den jeweiligen Schriftschnitt 
ablesen können, welcher ihm vorschwebte. Die Gestaltung des Buches ist 
trotz der Vielfalt übersichtlich und lädt ein zum »kreuz und quer [L]esen«, 
ganz im Sinne von Hellmis, der sich ein Buch wünschte, welches »nicht 
 historisch-chronologisch, nicht akademisch und nicht wie die anderen«  (S. 8) 
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sein sollte. Dies ist den Herausgeberinnen und dem Gestalter durchaus ge-
lungen. Manche Abbildungen hätten durch ein großzügigeres Layout mehr 
Wirkung entfalten können, doch ist dies sicher den Herstellungskosten ge-
schuldet, welche durch Subskription gestemmt wurden.

Das Buch sei sowohl denen empfohlen, die Hellmis’ Arbeit schätzen und 
im Buch viel Vertrautes wiederfinden, als auch denen, die sich für Buchge-
staltung und Kalligrafie interessieren, ohne Hellmis’ Arbeit zu kennen. 

Heinz Hellmis. Schrift und Buchkunst. Hrsg. von Linde Kauert und Brigitte 
Hammer.  Gestaltet  von  Wolfgang  Lorenz.  Mit  ca.  200,  meist  farbigen  Abbil-
dungen. Berlin: Edition Zwiefach, 2017. 150 S. 27 x  21 cm. Originalbroschur. 
35 Euro. ISBN 978-3-940408-23-5.

U. E. G. Schrock Heinrich Stieglitz, ein Denkmal

Bernd-Ingo Friedrich, den »Pirckheimern« als Autor der Marginalien wohlbe-
kannt, fügt seinen bisherigen biedermeierlichen Arbeitsschwerpunkten – den 
Jugendfreunden Gottlob Leopold Immanuel Schefer (1784–1862) und Her-
mann Fürst von Pückler-Muskau (1785–1871) – einen neuen, bedeutenden 
hinzu: Heinrich Stieglitz (1801–1849). Erschlagen hat es mich schier, das neue 
gewichtige Werk, über 1.000 Seiten umfassend, welches der Arnshaugk-Ver-
lag heuer als den Zweibänder Heinrich Stieglitz, ein Denkmal realisiert. Der Ti-
tel korrespondiert mit dem 1835 anonym (von Theodor Mundt) publizierten 
Band Charlotte Stieglitz, ein Denkmal.

Der erste Band enthält die um neun Exkurse erweiterte Biographie von 
Heinrich und Charlotte Stieglitz, der zweite Band acht Anhänge, etliche 
»Nachklänge« und die Register. Biographie und Exkurse lassen schon erah-
nen, wie viel Herzblut und Lebenszeit bis 2018 in dieses Unterfangen ein-
geflossen sind. Im zweiten Band, unter Anhänge, verbergen sich detailliert 
ausgearbeitete Darstellungen von acht eng gefassten Themenkreisen, die 
die Gesamtdarstellung im ersten Band unzumutbar verschachtelt hätten.

Angenehm zu lesen, zum Teil kurzweilig, fast wie ein Roman, mit Re-
alien unterfüttert, ermöglicht die Lektüre das mühelose Eintauchen in die 
Zeit des Dichters Heinrich Wilhelm August Stieglitz, dessen Erstausgaben 
sich (noch?) dem Trend eines frappanten Preisverfalls biedermeierlichen 
Schrifttums auf Auktionen verweigern. Gezwungen, in zwei Brotberufen 
(Bibliothekar, Gymnasiallehrer) Zeit zu vergeuden, die Gesundheit zu rui-
nieren, um zunächst die Geliebte bei sich haben zu können, wollte Stieglitz 
vor allem dichten und schreiben. In einer intensiven Beziehung, in knapper 
glücklicher Zeit, und in beider Leiden werden Heinrich und Charlotte eins. 
»Ich kenne Dich vielleicht besser als Du Dich selbst«, schrieb die Geliebte, 
Ehefrau, Kameradin und Rezensentin. Heinrich wollte reimen, Charlotte 
dem Dichter dienen. Letztlich tat sie das sogar mit ihrem Freitod (siehe 
dazu den »Exkurs acht: Über den Selbstmord«).

War schon Stieglitz’ Leben krankheitsbedingt und in Konkurrenz mit 
den erfolgreicheren, sich gut verkaufenden Kollegen nicht sehr glücklich, 
ward ihm im Nachleben übel mitgespielt: eine kontinuierliche Unterbe-
wertung; Fehlinterpretationen, bewusst (aus purer Boshaftigkeit) oder aus 


