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Stephan Rosentreter  Der Drucker als Therapeut
Über das Lithographische Atelier Leipzig
und die Künstlerlithografie

Die Baumwollspinnerei erwacht im gleißenden Schlag-
licht, das, angekratzt von den wenigen hohen Gebäuden, 
Kirchtürmen und Schornsteinen der Stadt, die Hauptachse 
der Fabrikanlage mit seinen wie Fossilien im glänzenden Katzen-
kopfpfl ster schimmernden Gleisbrachen fl tet. Nur selten erlebt 
man einen Drahtesel überschwänglich in zügigerem Tempo die 
Passage bewältigen. Die meisten Fahrer und Fahrerinnen haben 
schon erlebt, wie hart das Pfl ster den Knochen trifft, wenn man 
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Buchkunst, bewegen wir uns dort als Jünger der  Steindruckerzunft 
mit ihrer 200 Jahre von der bildenden Kunst bewahrten und an-
gewandten Technik der Lithografie in einem äußerst spannenden 
Berufsfeld. Von Alois Senefelder entdeckt und von ihm zuerst 
›Chemische Druckerey‹ genannt, revolutionierte das weltweit 
erste Flachdruckverfahren die Medienlandschaft auf dem Gebiet 
der reproduzierten, vor allem mehrfarbigen Abbildungen. Bis in 
die Anfänge des 20. Jahrhunderts prägte die Lithografie das indus-
trielle Druckgewerbe, wurde dann aber gleitend vom moderneren, 
auf dem Prinzip der Lithografie basierenden Verfahren des Offset-
drucks abgelöst.

Fortschritt	und	Tradition:	ein	Gewerk	überlebt
Vergleicht man die gewerbliche Situation von heute mit der Blüte-
zeit, hat man nicht nur subjektiv den Eindruck, dass der Beruf des 
Steindruckers und die damit verknüpften Berufszweige tatsächlich 
ausgestorben sind. Im industriellen Kontext spielt der Steindruck, 
wie schon erwähnt, seit den 1950er Jahren keine Rolle mehr. Die ra-
sante Weiterentwicklung auf dem Gebiet der grafi chen Industrie 
machten ihn obsolet. In der DDR gab es jedoch eine kleine, aber eta-
blierte Szene von Künstlern, Künstlerdruckern und vor allem Gra-
fik ammlern, die dem Steindruck neben den anderen klassischen, 
originalgrafi chen Drucktechniken wie Hochdruck und Tiefdruck 
einen festen Platz in der Kunstlandschaft gaben. Das Gleiche galt 
für die Kunsthochschulen mit sehr gut ausgestatteten und frequen-
tierten Werkstätten.

Als vollwertiges Ausbildungsgewerk gab es den Beruf des 
Steindruckers auch da schon lange nicht mehr. Doch in einem klei-
nen sächsischen Dorf in der Nähe der Napoleonischen Schlachtfel-
der von 1813 gab es einen Meister, der in Zusammenarbeit mit der 
Handwerkskammer zu Leipzig ein hehres Ziel verfolgte und seit 
1994 jeweils einen Steindrucklehrling unter seine Fittiche nahm. 
Es galt, den Beruf zu erhalten, wiederzubeleben und nach jeweils 
dreijähriger Ausbildung einen Steindruckergesellen auszuwil-
dern. So kam auch ich, auf der Suche nach einer Tätigkeit, die 
meinen Talenten, Neigungen vielleicht sogar Leidenschaften ent-
sprach, eines Tages an die gläserne Garagentür der Steindruckerei 
Christian Müller in Großpösna. Als ich die niedrigen Werkstatt-
räume im Kellergeschoss des Einfamilienhauses betrat, schlug 
mir der Duft von Terpentin, Papier, saurem Gummi arabicum 
und Dannemann Moods entgegen. In mein Blickfeld rückten an-
tike Druckpressen, eine Lithothek aus Drucksteinen unterschied-
licher Größe, Kunstplakate und Grafi en an den Wänden. In den 

von der schlüpfrigen Paarung aus Erdanziehung und tau- oder re-
gennassem Gleisstrang zu Boden gerissen wird. Auch bleiben dem 
empfi dsamen Gemüt die schweren Nebel historischer Ereignis-
fülle nicht verborgen. Sei es die jüngste Zeit mit der Neubeseelung 
des Industriekomplexes durch Kunst- und Kulturschaffende. Die 
Nachwendezeit, in der das Areal wie ein gestrandeter Wal zuckend, 
röchelnd und von zahllosen Aasfressern ausgeweidet zu verenden 
drohte. Die sozialistischen Produktionsjahre unter dem Motto 
der Planerfüllung in Dederonkitteln über nackter, schwitzender 
Haut, flank ert in Blaumännern mit obligatorischer Bierfahne und 
Veilchen von einer Schlägerei in einer der Kneipen im ziegelroten 
Arbeiterwohnviertel. Die Zeit des Zweiten Weltkriegs und der 
Beschäftigung von Zwangsarbeitern und -arbeiterinnen. Und die 
ursprünglichen Jahrzehnte der Stahl, Öl und menschliche Arbeits-
kraft verschlingenden Industrialisierung, des kapitalistischen Pro-
duktionsdranges und der Hybris westeuropäischer Kolonialpolitik 
mit einer eigenen Baumwollplantage in Deutsch-Ostafrika (heute 
Tansania), in denen die Baumwollspinnerei zur größten Fabrikan-
lage ihrer Art in Europa heranwuchs.

In das Gebäude 18, zentral zwischen zwei weiteren baugleichen 
Gebäudekolossen auf dem Gelände verortet, fi det der Suchende 
mehrere Möglichkeiten der Einkehr. Jedoch sind alle mehr oder 
weniger schwer zugänglich und versteckt, sodass es dem Uneinge-
weihten viel Geduld und Spürsinn abverlangt, in den Bauchraum des 
dreistöckigen Bauwerks einzudringen. Das tiefste Geschoss birgt ne-
ben endlosen hallenartigen Fluren mehrere verwinkelte Räume und 
säulenbestückte Säle. Ein unterschwelliges Brummen, Summen und 
Pulsen füllt die Luft, die ganzjährig wohltemperiert und wohlwol-
lend die Haut umspielt. In heißen Sommern kühlt sie die erhitzten 
Gemüter ab, in kalten Wintern empfängt sie einen mit umarmender 
Wärme. Dieser Umstand ist dem architektonischen Alleinstellungs-
merkmal des Gebäudes zu verdanken, das 1885 auf dem von Karl 
Heine im Leipziger Westen urbar gemachten Sumpfla d konstruiert 
wurde. Um die Baumwolle verarbeiten zu können, war man auf ein 
ganzjährig gleichbleibendes Klima angewiesen. Eine bauphysika-
lische Neuerung waren die doppelt angelegten, charakteristisch ge-
rasterten Fenstermodule, die von innen und außen das unverwech-
selbare Erscheinungsbild dieser Gebäude prägen. Die bis zu einem 
Meter dicken Klinkerwände tragen zu diesem Raumklima bei. In 
den Kellerhallen befi det sich neben weiteren druckgrafi ch ambitio-
nierten Werkstätten das Lithographische Atelier Leipzig.

Ganz in der Tradition der sächsischen Handels- und Messestadt 
Leipzig, als geschätztem Ort der druckgrafi chen Gewerke und 
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Blätter, die in einer symbiotischen Beziehung zwi-
schen Künstler und Drucker entstehen.

Künstlerisch erfüllt vom Zauber der Bildfi dung 
durch Reduktion und die richtige Wahl der zeich-
nerischen Mittel und betraut mit Erfahrung und Einfühlungsver-
mögen des Druckers, wird die auf dem Stein manifeste Idee in ver-
vielfältigender Art und Weise auf das Büttenpapier gebannt. Das 
Ergebnisspektrum reicht dabei vom mehrfarbigen, expressiven 
oft großformatigen Zinkplattendruck junger Künstler und Künst-
lerinnen der sogenannten Neuen Leipziger Schule wie Yvette 
Kießling, Henriette Grahnert, Friederike Jokisch, Franziska Hol-
stein, Anya Triestram, Christoph Ruckhäberle, Tilo Baumgärtel, 
Johannes Rochhausen, Matthias Weischer und Michael Triegel, 
über die klassische, in der Leipziger Hochschule für Grafik und 

Ohren rührte die  Johannespassion, ein wenig zu laut für die kleine 
Stereoanlage. In diesen Minuten wusste ich, dass ich meine Be-
rufung gefunden hatte. Nach dem jedem Handwerker bekannten 
Motto »Lehrjahre sind keine Herrenjahre« verbrachte ich drei 
ereignisvolle, arbeitsame und vor allem lehrreiche Jahre. Meinen 
lieben Freund und späteren Kollegen Tobias Reinicke ereilte das 
gleiche Schicksal, und wir beschreiten unseren berufl chen Weg 
seitdem gemeinsam. In den ersten Gesellenjahren führte uns die 
Lithografie auf der Suche nach Geschichte, Weiterbildung, kolle-
gialer und überregionaler Teilhabe, Materialien und Maschinen an 
die verschiedensten Orte von Witzwort über Paris bis Havanna. 
Leipzig sollte jedoch Wurzel, Heimatort und zukünftiges Domi-
zil bleiben.

Im Winter 2003/2 004 offerierte uns Bertram Schulze, der 
Geschäftsführer der Baumwollspinnerei, gerade freigewordene 
Räumlichkeiten, die unseren Anforderungen zur Gründung des 
Lithographischen Ateliers Leipzig gerecht werden sollten. Hinter 
einer kleinen, unscheinbaren Papptür, in einer Seitengabelung der 
sieben Meter hohen Gänge, empfi gen uns zwei ebenso hohe Räu-
me, auf einer, gemessen an der Raumhöhe, verhältnismäßig kleinen 
Grundflä he von gut 60 Quadratmetern. Diese waren voneinander 
durch eine zwei Meter hohe Ziegelwand getrennt, auf der ein Glas-
fensterraster den Raum bis zur Decke füllte. Die Proportionen der 
Fensterfelder erinnerten an japanische Papierwände. Die Vision 
einer Chefetage drängte sich unweigerlich auf. Es war Liebe auf 
den ersten Blick, und in den folgenden Wochen bauten wir unsere 
Beziehung zu den Räumen und diese selbst aus. Unter halsbreche-
rischen Manövern auf angelehnten Leitern in schwindelnder Höhe 
wurden tote Rohrleitungen trenngeschweißt, Zwischenböden mon-
tiert, Stahlträger lackiert und Wände gestrichen. Das Resultat war 
eine Eröffnungsfeier im kleinen Kreis, um eine vom neuen Nachbar, 
dem Hochdrucker Thomas Siemon vom Atelier carpe plumbum, ge-
schenkte Mailänder Offsetandruckpresse und eine vom Maler Tobi-
as Lehner geborgte Karl-Krause-Steindruckhandhebelpresse. Not-
wendige Verbrauchsmaterialien und Utensilien wie Schleifsand und 
mehrere Kilogramm Gummi arabicum wurden als optimistische und 
großzügige Materialspende vom Künstlerpaar Rosa Loy und Neo 
Rauch in unser »Start-Up« investiert. Aber auch ungläubiges Kopf-
schütteln der beiden Römerturm-Papiervertreter Karl Broich und 
Norbert Pritsch brachten uns nicht aus der Ruhe und konnten uns 
den Traum von der eigenen Lithowerkstatt nicht madig machen. Der 
wohl mitleidig gespendete Stapel von Finnpappen erfüllt bis heute 
seinen Zweck zur Trocknung und Pressung der  handgedruckten 

Tobias Reinicke 
und Stephan Rosentreter 
an der Handhebelpresse.
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gehauen werden. Eine spezielle Technik des 
Stockens der zentimeterhohen Steinseiten und 
ein muschelartiges Abschlagen des Steinrands, 
erzeugen das typische Erscheinungsbild eines 
Lithografi steins. Die Dicke von mindestens fünf Zentimetern ist 
notwendig, damit der spröde Stein unter dem hohen punktuellen 
Druck in der Druckpresse nicht bricht. 

 Buchkunst leidenschaftlich praktizierte, Steinarbeit mit Tusche 
und Kreide mit Protagonisten wie Bernhard Heisig, Werner Tübke, 
Rolf  Kuhrt, Rosa Loy und Neo Rauch.

Die gedankliche Anwesenheit der Kunstschaffenden soll uns 
auch gleich mitten in eine anschauliche Druckszenerie versetzen. 
Denn der Herstellungsprozess einer Lithografie oder Originalgra-
fik bleibt dem Betrachter des fertigen Produkts verwehrt. Die fer-
tige Grafi , in einen zum Schutz des Papiers und der bildgebenden 
Druckfarbe verbrachten Rahmen, stellt das käufl che oder im muse-
alen Kontext ausgestellte Objekt dar. Es konfrontiert den Betrach-
ter mit der Intention des Künstlers, konkrete Inhalte, Formen- und 
Farbkompositionen und individuelle Bildsprache in zweidimensio-
naler Art und Weise zu transportieren. Die Technik, die dazu ge-
wählt wurde, ist für den Betrachter meist zweitrangig. Dem Schöp-
fer sollte es jedoch nicht egal sein, welches Mittel geeignet ist, seine 
Intention in die sinnlich fassbare Sphäre zu befördern. Haben sich 
Künstler für die originalgrafi che Technik der Lithografie entschie-
den, so fi den sie zum einen ein Mittel, dass es ihnen erlaubt, zeich-
nerisch bis malerisch eine Druckform zu bearbeiten. Zum anderen 
ist das Spektrum an Arbeitsweisen auf einer fl chen, makellosen 
Steinoberflä he unendlich groß, was den Prozess der Bildfi dung 
nicht unbedingt einfacher macht.

Drucker	und	Therapeut:	der	Lithograf	als	Begleiter	des	künstlerischen	
Prozesses

Begeben wir uns nun an den Anfang der handwerklichen Proze-
dur. Der Steindrucker, umgangssprachlich auch Lithograf genannt, 
wählt der Idee des Künstlers entsprechend einen Stein aus. Dieser 
sollte die benötigte Größe aufweisen und vom Härtegrad auf die 
Arbeitsweise des Künstlers ausgerichtet sein. Der Stein, der zum 
Lithografi ren taugt, ist seit der Erfi dung des Steindrucks und bis 
heute der Solnhofener Kalkschiefer. Der Ort seiner Herkunft ist ein 
Steinbruch im Altmühltal. Entstehungsgeschichtlich lagerten sich 
vor ungefähr 150 Millionen Jahren kalkschalige Einzeller in unvor-
stellbarer Menge in einer lagunenartigen Situation auf mehreren 
Metern Dicke zu planparallelen Schieferschichten ab. Diese sind 
homogen beschaffen und können wenige Millimeter bis mehrere 
Zentimeter dick sein. Zwischen diesen Kalksteinschichten gibt 
es Trennebenen, die zahllose Fossilien wie Ammoniten, Fische, 
Quallen und Urvögel beherbergen. Von den weltweit einzigartigen 
Funden des Archeopteryx sind mittlerweile zwölf Exemplare hier 
gefunden worden. Der Steinmetz bricht aus den Schieferlagen 
Schollen heraus, die dann auf ein taugliches rechteckiges Format 

Rolf Münzner: Das	Rad. 
Schablithografie om Stein, 
56 x 40 cm, 2012, 
Aufl ge: 25 Exemplare.

Weiterlesen?
Den kompletten Beitrag finden Sie in den Marginalien. 
Informationen gibt`s  nach einem Klick.

https://www.pirckheimer-gesellschaft.org/publikationen/marginalien



