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Traditionelle künstlerische Drucktechniken werden in Deutschland und Europa heute vor
allem von bildenden Künstler/innen gepflegt. Von den 60.000 bei der Künstlersozialkasse
gemeldeten Künstlern/innen in Deutschland waren auf Basis einer Umfrage des
Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) im Jahr 2014 rund 20.000
druckgrafisch tätig. Viele von ihnen besitzen Druckmaschinen, mit denen sie nicht nur
eigene druckgrafische Werke anfertigen, sondern auch Technik und Wissen in Form von
Workshops, Symposien, Kursen und Weiterbildungen vermitteln, oft in Kooperation mit
Museen, Vereinen, Schulen, Kunst- und Fachhochschulen, Volkshochschulen und
Druckwerkstätten. Zusätzlich sind es vor allem Kunsterzieher/innen sowie
Museumspädagogen/innen, die an den genannten Institutionen die Drucktechniken erhalten,
pflegen, weitergeben und vermitteln. In Deutschland fördern die Verbände des BBK die
Druckgrafik durch Einrichten von Druckwerkstätten, Organisation von Drucksymposien und
Ausstellungen.
Gedruckte Text- und Bildmedien sind seit mehr als 500 Jahren Teil der europäischen Kultur
und Wissensgesellschaft. In Deutschland stehen Johannes Gutenberg und Albrecht Dürer
stellvertretend für die Anfänge dieser Innovation. Gutenbergs Entwicklung der beweglichen
weitere Bilder
Letter um 1450 begründete den Hochdruck und führte dazu, dass Wissen nun von Einzelnen
an viele Menschen weitergegeben werden konnte. Seit 1500 bis Ende des 18. Jahrhunderts waren der Kupfertiefdruck und
der Hochdruck die einzigen Medien für bildliche Darstellungen. Ab 1800 kamen der Steindruck und ab 1850 der Lichtdruck als
neue Flachdruckverfahren hinzu, mit denen auch mehrfarbige Reproduktionen möglich wurden. Um 1900 kam das
Durchdruckverfahren des Siebdrucks mit seitenrichtiger Vorlage auf. Alle anderen Verfahren basieren auf einer manuell
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hergestellten, seitenverkehrten Druckvorlage. Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgte unter Beibehaltung der Grundprinzipien der
Übergang von der Handwerkstechnik zum industriellen Druck. Die Handpressen wurden von den Druckmaschinen verdrängt.
Die Künstlergruppe "Die Brücke" um 1910 oder die Collagenkunst des "Dada" um 1920 sind zweifellos Höhepunkt der
künstlerischen Auseinandersetzung mit Drucktechniken. Damit konnte erstmals eine Demokratisierung der Kunst einsetzen,
denn durch die Auflagen sank der Preis und der Kundenkreis für Kunst wurde größer. Mit der Einführung des Offsetdrucks
und des Fotosatzes in den 1960er Jahren sowie der Umstellung von der manuellen auf die computerbasierte Herstellung von
Druckvorlagen in den 1990er Jahren kam es zu einer endgültigen Trennung zwischen manuell-künstlerischen und rein
industriell gefertigten Drucksachen.
Die Museen für Drucktechnik und -kunst in Deutschland und Europa, stellvertretend seien das Druckkunst-Museum in Leipzig,
das Gutenberg-Museum in Mainz, das Museum der Arbeit in Hamburg, das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen sowie
das Plantin-Moretus-Museum in Antwerpen (Belgien), das Niederländische Steindruckmuseum in Valkenswaard, das Musée
de l`imprimerie in Lyon (Frankreich) und die Tipoteca Italiana in Cornuda bei Treviso (Italien) genannt, bieten die Möglichkeit,
sich aktiv mit Drucktechnik zu beschäftigen und haben einen besonderen Fokus auf Kinder, Jugendliche und Studierende. Die
Museen arbeiten seit Jahren in Projekten zusammen und sind über Branchenverbände auch international miteinander
verbunden und tauschen sich regelmäßig fachlich auf Tagungen aus. An Universitäten wird die Geschichte der Druckgrafik
wissenschaftlich erforscht und an die Studierenden weitergegeben. Volkshochschulen vermitteln die Techniken und
ermöglichen ihre Anwendung einer breiten Schicht der Bevölkerung. An Kunsthochschulen werden vertiefende Kenntnisse
und ein kreativer Umgang mit Drucktechniken unter Einbezug moderner Technik vermittelt, wodurch auch zukünftig ihre
professionelle Anwendung gesichert wird.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat in Deutschland die Zahl der Druckgrafik-Symposien, Ausstellungen, Lehrveranstaltungen
und Workshops wieder deutlich zugenommen. Die in den Drucktechniken Aktiven beziehen stetig Weiterentwicklungen in ihre
Arbeit ein. Als Beispiel sei die künstlerische Typografie genannt, wo aktuell eine Vermischung von Text und Bild stattfindet.
Auch durch die Mischung von Medien und Techniken, etwa Digitaldruck und Hoch-/Buchdruck, werden neue Spielarten und
Ausdrucksmöglichkeiten erzeugt. Druckwerke werden heute oftmals am Computer geplant, erprobt und erstellt. Teils werden
sie als Digitaldruck hergestellt oder dienen als Vorlagen für später in künstlerischer Handarbeit gefertigte Werke.
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Kontakt
Museum für Druckkunst Leipzig
Nonnenstraße 38
04229 Leipzig
E-Mail: info@druckkunst-museum.de
Internet: www.druckkunst-museum.de
Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler
Mohrenstraße 63
10117 Berlin
Internet: www.bbk-bundesverband.de
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