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Jetzt legst du deine Hand hierhin, und das ist okay

NACHRICHTEN AUS
NEW YORK

Ein Lernender, ein Staunender – der achtzehnjährige David Kross ist der Star in den Filmen „Krabat“ und „Der Vorleser“

„Art and China’s Revolution“ sollte
die umfangreichste und ambitionierteste
Ausstellung zur Kunst aus der Zeit vor
und während der Kulturrevolution werden, und etliche chinesische Museen wollten ihre Archive öffnen. Doch für die
Asia Society, die die Schau ab 5. September zeigt, kam es anders. Kaum hatte das
Pekinger Kulturministerium von dem
Projekt erfahren, untersagte es den Institutionen jede Zusammenarbeit. Melissa
Chiu, die Direktorin der Asia Society, erklärte, unter der Hand habe man ihr lediglich mitgeteilt, im Kontext der Olympischen Spiele sei die Kulturrevolution
ein heikles Thema. Die Kuratoren müssen sich jetzt mit privaten Leihgaben begnügen. Die Asia Society trug vor zehn
Jahren mit der Ausstellung „Inside Art:
New Art from China“ mit zu dem heutigen Boom für alles Chinesische bei.

Die Zeit, die zwischen den Dreharbeiten eines Films und dem Moment vergeht, wenn er ins Kino kommt, ist eine
seltsame Zeit für einen jungen Schauspieler. Man ist bereits auserwählt worden,
womöglich unter Tausenden, man hat
schon etwas geleistet, man weiß nur noch
nicht sicher was – und bis die Leute einen
dann auf der Leinwand sehen und das Leben eine neue Wendung nimmt, durchquert man eine Art emotionales Niemandsland. James Dean ist gestorben in
genau dieser Zeit – vielleicht schon mit einer Vorstellung davon, welches Bild von
ihm bleiben würde.
Denn Anzeichen gibt es natürlich.
Auch bei David Kross. Man hat ihn vor
zwei Jahren in „Knallhart“ gesehen, Detlev Bucks Versuch einer rigorosen Milieustudie in Berlin-Neukölln, aus der dann
eine Art Mafia-Melodram im PausenhofFormat der berüchtigten Rütli-Schule geworden ist. Damals war David Kross die
Unschuld aus dem hohen Norden, entdeckt über die Kleinstadt-Verbindungen
seines Heimatorts Bargteheide, entweder von Detlev Bucks Tochter oder von
dessen Ehefrau oder gar von beiden, da
gehen die Legenden bereits auseinander.
Ein fünfzehnjähriger Newcomer jedenfalls, der bei den Dreharbeiten dann sechzehn wurde, ein Talent, das eine große
Hauptrolle alleine schultern musste und
auch konnte – das war damals die Story
auf der Berlinale. Seitdem hat sich viel
getan. Im Juli ist David Kross achtzehn
geworden. Jetzt ist er ein alter Hase.
Zumindest fast. „Die Tatsache, dass
man vor der Kamera unsichtbar wirkt,
ist wie ein Geschenk der Natur, das kann
man nicht herstellen“, sagt er und korrigiert dann sofort: „Durchsichtig natürlich.“ David Kross ist also der Mann, der
vor der Kamera durchsichtig wirkt, dessen Emotionen unmittelbar in seinem Gesicht aufblitzen, wetterleuchten, der dafür gar nicht viel tun muss, wenn er emotional gut in einer Szene drin ist. Das ist
das Geschenk der Natur. Von dieser Qualität reden alle, die bisher mit ihm gearbeitet haben. Und genauso durchsichtig
wirkt er, wenn er einem im Interview gegenübersitzt: unverstellt, vertrauensvoll,
ernsthaft darum bemüht, die Sache richtig zu machen, und zugleich über die eigene Ernsthaftigkeit amüsiert. Einmal korrigiert er unwillkürlich den Fragesteller,
indem er einen Satz wiederholt, aber mit
korrektem Genitiv, „während des
Drehs“, sagt er. Und lacht dann laut über
die eigene Musterhaftigkeit.
Dass er eine Art Musterknabe des deutschen Films geworden ist und nicht nur
der Jungstar für einen Sommer, daran
gibt es inzwischen keinen Zweifel mehr.
Nach „Knallhart“ kam nämlich gleich
die nächste Hauptrolle: Er wurde als
„Krabat“ ausgewählt, der Waisenknabe
und Zauberlehrling aus der KoselbruchMühle in der Lausitz, nach dem vielgeliebten Roman von Otfried Preußler, inszeniert von Marco Kreuzpaintner – ein
aufwendiger deutscher Fantasyfilm voll
schwarzer Magie, der Anfang Oktober in
die Kinos kommt. Und kaum war David
Kross nach endlosen Dreharbeiten in Rumänien wieder zurück im heimischen

Bargteheide, bekam er schon Szenen für
ein neues Casting geschickt: „Der Vorleser“ von Bernhard Schlink. Ein Schüler,
der in den fünfziger Jahren eine komplexe sexuelle Beziehung mit einer wesentlich älteren Frau beginnt und später feststellen muss, dass diese Aufseherin in einem Konzentrationslager war. Aus diesem sehr deutschen Stoff ist eine internationale Produktion in englischer Sprache
geworden, unter der Leitung von „The
Hours“-Regisseur Stephen Daldry, mit
Kate Winslet und Ralph Fiennes. David
Kross gewann auch diese Hauptrolle.
Wann wäre einem jungen Schauspieler in diesen Land zuletzt ein vergleichbarer Traumstart gelungen? Wer könnte behaupten, die eigentlich obligatorische
Lehrzeit in Nebenrollen und Fernsehserien ähnlich spektakulär übersprungen zu
haben? Man findet kein Vorbild dafür.
Und also muss man doch noch einmal genauer nachfragen: Was hat dieser höfliche junge Mann mit dem ausdrucksvollen, aber nicht irgendwie spektakulären
Gesicht, das die unterschiedlichsten Regisseure so begeistert? Das ihn so weit
heraushebt aus der Riege seiner Altersgenossen?

Der Erste im Bett
Diese Frage ist ihm nicht fremd. „Ich
habe immer Schiss zu versagen“, erklärt
er. „Aber ich bin auch ein kleiner Perfektionist und will es dann wissen.“ Bei den
ersten Aufnahmen von „Knallhart“ hatte er plötzlich ständig Nasenbluten, was
vorher nie vorgekommen ist. Der Stress.
Aber dann, sagt er, hätten Detlev Buck
und alle anderen „super auf ihn aufgepasst“. So hat er das Filmemachen kennengelernt: Man passt aufeinander auf,
aber vor allem passt man auf den Film
auf – und das ist dann als Hauptdarsteller auch seine Aufgabe. In Rumänien
zum Beispiel, wo die Zaubermühle von
„Krabat“ aufgebaut wurde, irgendwo in
der Wildnis nahe Sibiu – da war er meistens der Erste im Bett, wenn Kollegen
wie Daniel Brühl, Robert Stadlober und
die anderen Müllersburschen noch im lokalen Stripclub abhingen oder im Hotelzimmer Playstation spielten. Anders
ging es auch nicht: David Kross ist in nahezu jeder Einstellung des Films, und
von den achtzig Drehtagen hatte er gerade mal an zwei Tagen frei.
Das ist wahrscheinlich schon ein Teil
des Geheimnisses: Für Rollen, die nach
möglichst jungen Darstellern verlangten
– Krabat ist vierzehn am Anfang des Romans, der Vorleser fünfzehn – brachte
David Kross seine tatsächliche Jugend
mit. Und vermittelte seinen Regisseuren
doch zugleich das Gefühl, dass er sich diesen Aufgaben genauso ernsthaft stellen
würde wie ein Erwachsener – mindestens. Schon das ist selten, aber dann
kommt noch eine Qualität dazu, die beim
Ansehen von „Krabat“ offensichtlich
wird: Obwohl da sehr viele testosterongeladene junge Männer um die Aufmerksamkeit der Kamera buhlen und Krabat
lange Zeit ein eher stiller Beobachter ist,
ein Lernender und Staunender, besetzt
David Kross ganz eindeutig und unange-
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David Kross erläutert, beim Gespräch in Berlin, das Geheimnis der Kinomagie:
„Die Tatsache, dass man vor der Kamera unsichtbar wirkt, ist wie ein Geschenk
der Natur, das kann man nicht herstellen . . .“
Foto: Fabian Zapatka

fochten das Zentrum des Films. Dabei
wirkt er nie angestrengt und erzeugt
nicht den Eindruck, als würde er spielen.
Er ist einfach da, und man sieht den Film
durch seine Augen – eine klassische
Hauptdarsteller-Qualität.
Wie er sich beim „Vorleser“ geschlagen hat, der momentan erst geschnitten
wird, neben schauspielerischen Schwergewichten wie Kate Winslet und Bruno
Ganz, wagt er noch nicht zu sagen. Ist ja
doch auch beängstigend, was alles im
Schneideraum verändert werden kann.
Besondere Sorgen hatte er aber gleich wegen der Sexszenen. Nicht nur, dass er
Sex noch nie vor der Kamera dargestellt
hatte – „ich hab’ auch im Leben keinerlei
Erfahrungen mit älteren Frauen“. Eine
Zeitlang gab es zudem noch Verwirrung,
wer denn nun seine Partnerin sein würde. Erst war Nicole Kidman vorgesehen,
die er auch einmal kurz getroffen hat, bevor sie dann absprang und Kate Winslet
die Rolle übernahm. Die gab ihm Sicherheit durch ihre Erfahrung. „Das hatte
nichts mit großer Schauspielkunst zu
tun, es ist sehr technisch, bestimmte geplante Bewegungsabläufe, fast wie ein
kleiner Tanz. Kate Winslet hat ein wenig
die Führung übernommen: Jetzt legst du
deine Hand hierhin und dann dahin, und
das ist okay.“ Das war es dann auch.
Wie sich David Kross seine Rollen zu
eigen macht, erkennt man gut daran, wie
er über Michael spricht, die Figur des
Vorlesers, den er als Fünfzehnjährigen
und als Zweiundzwanzigjährigen spielt.
Es sei ja leider nicht so, sagt er mit echtem Bedauern, dass dieser Junge durch
seine sexuelle Initiation mit der älteren
Anna sehr gereift sei. „Er hat dann eine
Lockerheit, eine Einfachheit mit anderen Mädchen, er fühlt sich wohl in seinem Körper, er ist jetzt ein Mann, ein kleiner Checker. Und dann fängt er an, Anna
zu betrügen.“ Das spätere Verhältnis, als
Michael diese Anna als Angeklagte in einem Naziprozess wiedersieht, „das hat
dann ein bisschen was von E. T. dem Außerirdischen. Er kann sie verstehen, er
kann als Einziger ihre Sprache sprechen,
er weiß, was sie sagen will. Aber was
macht er daraus? Das ist eine riesige Frage, da könnte man jetzt wahnsinnig ausschweifen . . .“
David Kross lebt in der Welt der großen Geschichten, aber es ist doch auch
ganz klar noch die Welt eines Achtzehnjährigen. Ob er wohl das Abitur hinkriegen wird, nach einem Schulfreijahr,
nach dem Umzug von Bargteheide nach
Berlin? Jetzt wäre Anmeldungszeit. Er
weiß es selber nicht. Vielleicht wäre es
wichtiger, weiter gute Filme zu machen,
jetzt wo die Sache läuft. Neue Angebote
gibt es schon. Eines aber weiß er – dass er
noch hart an sich arbeiten muss. Das ist
die Rückmeldung, die er auch von den Regisseuren bekommt. „Momentan bin ich
entweder sehr gut – oder ich bin scheiße.
Es gibt kein Mittelding, es gibt nicht:
Okay, du lügst jetzt mal gut, du verstellst
dich für deine Rolle. Das ist ein Problem,
darin versuch’ ich jetzt besser zu werden.
Es kann Tage geben, wo du nicht so gut
drauf bist. Aber scheiße darfst du einfach nicht sein.“
TOBIAS KNIEBE

Wissen kann kein Eigentum sein

Warum gibt es noch eine exklusive kommerzielle Verwertung von wissenschaftlichen Werken, die mit öffentlichen Mitteln hergestellt wurden?
Verleger wie G.-Jürgen Hogrefe sehen
sich durch Regelungen im Urheberrecht
bedroht, die, wie sie meinen, eine unkontrollierbare Nutzung der von ihnen publizierten wissenschaftlichen Texte begünstigen (SZ vom 7. Juli). Die meisten Wissenschaftler können diese Kritik nicht
nachvollziehen. Warum soll eine freie
Nutzung, wie sie durch die Bibliotheken
lange möglich war, heute Freibeuterei
sein oder sogar, wie es der urheberrechtspolitische Sprecher der CDU, Günter
Krings, gerne zu sagen pflegt, Ausdruck
einer Freibiermentalität der Wissenschaft, der es durch das Urheberrecht gegenzusteuern gelte?
Verleger befürchten ein Szenario, bei
dem es im Grunde reichen würde, ein einziges Werk irgendwo vorzuhalten, aus
dem dann beliebig viele originalgetreue
„Kopien“ abgeleitet werden könnten.
Die Geschäftspraxis sieht anders aus.
Die Geschäftsmodelle der Verlagswirtschaft beruhten im analogen Umfeld auf
der Anzahl der verkauften oder lizenzierten Werkstücke. Die global operierenden
wenigen großen Verlagskonsortien haben sich dieses vor allem bei den Zeitschriften selbst kaputtgemacht. Bei ständig drastisch steigenden Abonnementkosten müssen Bibliotheken mittlerweile häufig schon Kernzeitschriften abbestellen.
Bislang wurde auf dem Wissenschaftsmarkt sehr gut verdient. Reed Elsevier,
der Marktführer, setzt aktuell etwa acht
Milliarden Euro mit seinen Produkten
um, davon rund 2,5 Milliarden mit Wissenschaftsinformation im engeren Sinne. Der Gewinn nach Steuern lag in den
vergangenen Jahren regelmäßig über 10
Prozent. Ähnliches gilt für die anderen
großen Verlagsgruppen Thompson, Wiley und Springer Science+Business Media.
Erreicht werden konnten die großen
Gewinne auch dadurch, dass für die Produktion des Wissens die Öffentlichkeit
aufkommt und den Autoren in der Regel
kein Honorar für ihre Werke gezahlt werden muss. Wegen des Monopolcharakters wissenschaftlicher Produkte konnten die Preise zudem fast beliebig diktiert werden. Welcher Bibliothekar würde es schon wagen, einem Wissenschaftler ein anderes Werk zur Ansicht anzubieten, wenn das gewünschte nicht vorhan-

den oder nicht bezahlbar ist!
Diese fetten Jahre sollten vorbei sein.
Vorbei ist allerdings auch die lange Zeit
garantierte Informationsversorgung in
Bildung und Wissenschaft. Angesichts
des partiellen Marktversagens in einem
für die Gesellschaft entscheidenden Segment müsste, so sollte man meinen, die
Politik regulierend eingreifen. Dies
macht sie aber nicht, beziehungsweise
reagiert sie überwiegend mit Maßnahmen zur Stärkung des kommerziellen
Verwertungsinteresses und des rechtlichen Schutzes entsprechender technischer Verknappungsmaßnahmen.
Auf den freien Nutzungsanspruch in
der Wissenschaft kann aber nicht verzichtet werden. Daher setzen Wissenschaftler schon seit einigen Jahren auf

Selbsthilfe und beginnen, das Publikations- und Verteilungsgeschäft nach
Open-Access-Prinzipien selbst zu organisieren. Der Versuch, durch technische
und urheberrechtliche Verknappungsmaßnahmen dem Prinzip des freien Zugangs zum Wissen gegenzusteuern, wird
nicht gelingen. Diese Lektion aus der Musikindustrie sollte man inzwischen auch
auf den wissenschaftlichen Märkten gelernt haben.
Die fetten Jahre für die kommerziellen
Verlage werden auch dann vorbei sein,
wenn sie weiter darauf beharren, dass
Wissenschaftler die Verwertungsrechte
an den (nicht zuletzt mit öffentlichen Mit-

teln) erstellten Werken vollständig an sie
abtreten. Sie reklamieren sogar für die
daraus entstehenden Informationsprodukte neues geistiges Eigentum, obwohl
zu dem Entstehen dessen, was das „Geistige“ in einem Informationsprodukt ausmacht, sie als Verleger nichts beigetragen haben.
Wissenschaftler haben das lange hingenommen. Auch, dass die Abtretung der
Rechte in so gut wie allen Fällen – wenige
Ausnahmen sind zuweilen Buchveröffentlichungen wie Lehrbücher mit größeren Auflagen – ohne jede Vergütung erfolgt. Wissenschaftler wollen vor allem
ihre Arbeiten unter ihrem Namen publiziert, von möglichst vielen anderen genutzt und zitiert sehen. Letzteres hat höhere Chancen bei Open-Access-Publika-

tionen. Wissenschaftler sind nicht an Eigentum an ihren Werken mit entsprechenden Verwertungsrechten interessiert. "Eigentum", so kein Geringerer als
Professor Siegfried Großmann jüngst
auf einer Sitzung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften,
"ist kein der Wissenschaft inhärentes
Prinzip."
Es ist an der Zeit, beide Eigentumsverhältnisse in ihrem absoluten Anspruch
zu problematisieren, sowohl die der Autoren als auch die der Verwerter, so sehr
das auch ein Tabu sein mag. Der Zweifel
daran, ob produziertes Wissen wirklich
Eigentum der wissenschaftlichen Urhe-

ber sein kann, scheint genauso an den
Grundfesten des westlichen Gesellschafts- und Wirtschaftssystems zu rühren wie die Frage, ob man sich Wissen,
das mit öffentlichen Mitteln produziert
wurde, zur kommerziellen Verwertung
privat aneignen darf. Wieso aber? Hatte
nicht Thomas Jefferson, dem als Secretary of State auch die Leitung des Patent
Office oblag, 1813 an Isaac McPherson
geschrieben, dass „Ideen sich frei über
den ganzen Globus verbreiten sollen,
von einem zum anderen, zur moralischen
und wechselseitigen Belehrung des Menschen.“ Wissen, Ideen, Erfindungen
„können in der Natur kein Gegenstand
von Eigentum sein.“
Sicherlich können Gesellschaften
Rechte an den Gewinnen aus dem erarbeiteten Wissen verleihen, nicht zuletzt,
um Anreize für das Schaffen neuen Wissens zu geben. Aber das ist kein natürliches Recht, auf das man pochen kann,
sondern ist, wie man heute sagen würde,
sozial beziehungsweise politisch konstruiert.
Die lange Zeit gültige soziale Konstruktion hat in der Tat im Zusammenspiel der Autoren, Verlage und Bibliotheken funktioniert. Aber sie ist dabei, in
der elektronischen Welt zusammenzubrechen. Verlage sehen ihre Märkte
schrumpfen und reagieren, unterstützt
von der Politik, bislang eher defensiv
und kontraproduktiv mit verschärften
Verknappungs- und Schutzmaßnahmen.
Bibliotheken können immer weniger ihren Versorgungsanspruch einlösen. Wissenschaftler müssen sich notgedrungen
selber um das Publikationsgeschäft kümmern, anstatt sich auf ihre eigentliche
Aufgabe, Lehre und Forschung, zu konzentrieren.
Neue Fragen wird man sich stellen dürfen und müssen: Ist die freie Nutzung
von Wissen wirklich eine Bedrohung von
Eigentum oder ist vielmehr nicht eine
umfassende private, dem kommerziellen
Zweck dienende Aneignung von Wissen
die eigentliche Bedrohung? Droht dem
immateriellen Gemeingut Wissen nicht
das gleiche Schicksal wie den materiellen Gemeingütern, der Luft, dem Wasser, den natürlichen Ressourcen, die lange der privaten Nutzung ungehindert
ausgesetzt waren, mit den heute nicht
mehr wegzudiskutierenden negativen
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Konsequenzen? Muss nicht, so hatte
schon John Locke gefordert, einer der Väter des modernen Eigentumsbegriffs, bei
der privaten Aneignung eines Gemeinschaftsguts so viel übrig bleiben, dass die
Gemeinschaft trotzdem großen Nutzen
daraus ziehen kann?
Die Zuständigkeiten im Zusammenspiel von Verlagen, Bibliotheken und
Wissenschaftlern, Lehrern, Studierenden, aber auch allen an Wissen interessierten Bürgern müssen neu verteilt
werden. Benötigt wird eine neue soziale
Konstruktion des Umgangs mit Wissen
und Information. Wollte man beim
Urheberrecht ansetzen, so wäre das gar
nicht so schwer. Im Grunde würde schon
eine einzige Regel helfen: Es darf nicht
sein, dass Urheber die Rechte an den mit
öffentlichen Mitteln erzeugten Werken
exklusiv der kommerziellen Verwertung
überlassen.

Je freier der Zugang ist, umso mehr
kann mit Wissen und Information
verdient werden
Ist das einmal so geregelt, so wird sich
die Informationswirtschaft, will sie weiter auf den lukrativen wissenschaftlichen Informationsmärkten tätig bleiben,
an die Entwicklung neuer Geschäftsund Organisationsmodelle machen müssen, bei denen die freie Nutzung von Wissen die Regel ist. Die zugrunde liegende
These, dass umso mehr mit Wissen und
Information verdient werden kann, je
freier der Zugang zu diesen Gütern ist,
klingt paradox, deutet sich aber schon
jetzt bei den verschiedenen Modellen der
freeconomics, allen voran durch Google,
als richtig an. Mit Wissen und Information für sich kann und soll nicht verdient
werden, schon gar nicht, wenn sie als privates Eigentum reklamiert werden. Sie
hängen aber mit so gut wie allem in der
Wirtschaft zusammen, die Gewinnspielräume bleiben also selbst dann noch groß
genug. Ökonomische Kreativität ist gefragt. Die fetten Jahre kehren dann vielleicht zurück.
RAINER KUHLEN
Der Autor ist Professor für Informationswissenschaft an der Universität Konstanz.

Noch immer glaubt einer von sieben
Amerikanern, dass die US-Regierung für
die Zerstörung der Twin Towers am 11.
September 2001 verantwortlich sei.
Nicht zufrieden mit den bisherigen Erkenntnissen vor allem der 9/11-Kommission, will eine Initiative rund um den
78-jährigen Schauspielveteranen Ed Asner in New York über ein Referendum abstimmen lassen, das eine neue Untersuchung der Ereignisse vorsieht. Auch eine
eben veröffentlichte Studie kann die
Gruppe nicht umstimmen. Darin wird bestätigt, dass World Trade Center 7, ein
nördlich von den Twin Towers gelegenes
Hochhaus, nicht aufgrund einer Explosion eingestürzt sei, sondern durch die
Brände, die mehrere Stunden lang darin
gewütet hätten. Seit Jahren wird spekuliert, dass WTC 7, in dem die CIA ein Büro hatte und Giulianis Katastrophenschutzzentrum untergebracht war, nicht
von selbst einstürzte. Kein moderner
Wolkenkratzer war zuvor durch einen
Brand zerstört worden.
Und hier der monatliche Trendreport
aus New York: Traktoren, Nutzvieh,
Melkschemel sind das große Ding in diesem Sommer. In der kleinen MoMASchwester P.S. 1 in Queens findet wie jedes Jahr gerade die samstagnachmittägliche Partyserie Warm Up statt, für die
nicht nur DJs sondern auch Architekten
angeheuert werden, die den einstigen
Schulhof möblieren. Es gab hier schon einiges zu sehen: Sauna, Strand, Wolken
aus zerstäubtem Wasser - dieses Jahr hat
man einen kleinen Bauernhof eingerichtet, mit 51 Pflanzenarten, 20 Hühnern
und solarbetriebener Beregnungsanlage.
In Manhattan bringt dieselbe Sehnsucht
nach unentfremdetem Leben Anderes
hervor. Wo noch vor kurzem „französische“ „Bistros“ auf Rive Gauche machten, werden jetzt die letzten rostigen Pflüge aus upstate New York ausgestellt, die
noch nicht zum Einschmelzen nach China geschickt wurden. „Hundred Acres“
ist eines der vielen neuen Restaurants,
die versuchen, wie eine Scheune auszusehen; „Forge“ ist ein weiteres. In beiden
werden die Wörter „Markt“, „Garten“
und „Land“ extensiv verwendet, neben
Gemüsearrangements und bäuerlichen
Requisiten. Etwas weniger kulissenhaft
präsentieren sich jenseits der Brücke die
Vertreter der „New Brooklyn Cuisine“
(New York Magazine), die das Thema
eher von der engagierten Slow-Food-Seite her aufgreifen. Aber auch im „The General Greene“ muss man auf Traktorsitzen essen.
JÖRG HÄNTZSCHEL

Stiller Buchkünstler
Zum Tod des Schriftsetzers und
Typographen Walter Schiller
Erst jetzt wurde bekannt, dass der
1920 in Hamburg geborene Altenburger
Typograf und Buchkünstler Walter Schiller am 7. August im Alter von 88 Jahren
gestorben ist. Das Buch „Gestalt und
Funktion der Typografie” (Fachbuchverlag Leipzig, 1977), das er gemeinsam mit
seinem Kollegen Albert Kapr schrieb
und dessen Entwurf aus seiner Hand
stammt, galt in der DDR als Fibel für
Schriftsetzer und Typografen und wurdevon Generationen als maßgebliches
Lehrwerk angesehen. Kapr und Schiller
waren es gewohnt, mit Bleistift und Schere zu entwerfen. Schiller blieb bei dieser
Arbeitsweise, auch als die Technik andere Möglichkeiten eröffnete.
In dem gemeinsamen Buch haben die
Typografen formuliert, wie sie sich zur
Technik stellen: „Ein Teil des gewaltigen
Bauwerks, das Gutenberg einst gründete, ragt in den Bereich des Künstlerischen. Die Einführung neuer Setztechniken und moderner Druckverfahren wird
an dieser Tatsache nichts ändern. Eher
wird sich durch die leistungsstarke Technik die Verantwortung des Typografen
erhöhen, die Verantwortlichkeit für die
ästhetische und zweckmäßige Anwendung der Typografie.“
Schiller war Professor an der Hochschule für Buchkunst und Gestaltung in
Leipzig und leitete dort von 1983 bis
1985 das Institut für Buchkunst. Er hat
die Leipziger Schule der Typografie in
den 1950er Jahren mitbegründet, die Gestalt des DDR-Buches maßgeblich beeinflußt und wesentlich dazu beigetragen,
es vor ideologischen Einflüssen zu schützen. Der Buchkunst wurde eine Nische in
der klassischen Anmutung eingerichtet:
„Wie wir uns in einer schönen und harmonischen Umgebung wohler fühlen, so
werden wir in einem schön gestalteten
Buch lieber lesen. Schönheit verführt –
auch zum Lesen.“ Walter Schiller war einer der leisen Handwerker, die um ihre
Arbeit ringen, sich nicht um Ruhm scheren. Er hat in seinem Leben wenig publiziert und wirkt nun im buchkünstlerischen Denken und Wirken seiner Schüler und in seinen Arbeiten fort.
MARTIN Z. SCHRÖDER

