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Zur Einführung in die vergangene Sitzung wurde ein Referat zu Hintergründen, Aufbau und Auswirkungen 

von Gutenbergs Erfindung gehalten, basierend auf dem Text von Giesecke. Besonders hervorzuheben sind 

einige Aspekte, zum Beispiel, dass Gutenberg seit den dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts an der Idee 

arbeitete  und dass  1455/56  die  erste  Bibel  gedruckt  werden  konnte.  Wichtig  für  die  Durchführung der 

Herstellung eines  gedruckten Buches  oder  gedruckter  Papiere  und von Gutenberg entwickelt  waren das 

Handgießinstrument zum Reproduzieren identischer Lettern, der Winkelhaken zum Setzen der Lettern und 

die Druckerpresse zum tatsächlichen Drucken. 

Gutenbergs Ziel nach Giesecke war Harmonie, Ebenmaß und Proportionierung durch die Standardisierung 

und Mechanisierung der Schreibtätigkeit. Weitreichend sind die Wirkungen, die Gutenbergs Erfindung hatte. 

Denn der Buchdruck hatte die Funktion eines Katalysators sozialer Veränderungen, beispielsweise verlor 

Latein  seine  Monopolstellung,  Informationen,  Daten  und  Abläufe  wurden  dokumentiert,  Bücher  und 

sonstiges Wissen konnte schneller und billiger vervielfältigt werden, was die Kirche nicht begeisterte und 

was der Beginn war, dass Schriften zu einem Massenmedium wurden. 

Der Buchdruck wurde nicht nur positiv aufgenommen, es gab auch Kritiker, vor allem die Papstkirche, die 

Angst vor Missbrauch und Multiplikation von Fehlern und schlechter Qualität hatte. 

Ein weiterer negativer Effekt des Buchdruckes hat die anschließende Diskussion eingeleitet mit der Frage, 

wer überhaupt vor der Erfindung des Druckes schrieb oder überhaupt schreiben konnte. Die Antwort sind die 

Gelehrten, deren Beruf es war, Bücher und Schriften abzuschreiben und dadurch zu vervielfältigen. Durch 

den Buchdruck ist dies nun überflüssig geworden und es entstand ein beruflicher Entwicklungsdruck.

Durch den Buchdruck hat die Sprache Deutsch die Funktion der Nationalsprache bekommen, da nun auch in 

Deutsch  geschrieben  werden  konnte.  Vorher  war  es  Latein,  was  seit  der  Antike  festgelegt  war  und die 

Schriftgelehrten  und  Gebildeten  auch  alle  Latein  sprechen  und  schreiben  konnten.  Allerdings  gab  es 

trotzdem noch Schwierigkeiten in der Kommunikation, denn nicht-gelehrte Leute schrieben willkürlich, so 

wie sie sprachen und das war in den verschiedenen Regionen Deutschlands ziemlich unterschiedlich, da es 

viele Mundarten und Dialekte gab. Zum Beispiel ist Schweizerdeutsch auch ein allemanischer Dialekt. 

Der  Buchdruck bewirkte somit  auch die erste  Standardisierung der  deutschen Sprache,  und zwar wurde 

Mitteldeutsch als Standardsprache erhoben, da Luther diese für seinen Bibeldruck verwendete. 
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Heute  wird  die  „Standardsprache“,  das  höchste  Hochdeutsch  in  Hannover  gesprochen,  wo  die 

Dialektabweichung gegen Null geht. 

Es  gab  nicht  nur  eine  Standardisierung  der  Sprache  durch  Gutenbergs  Erfindung,  sondern  auch  eine 

Standardisierung der  Schrift,  da  Handschriften nun nicht  mehr  so häufig verwendet  wurden,  dafür  aber 

einheitliche Lettern. 

Mit der Erfindung der Schreibmaschine Anfang des 19. Jahrhunderts kam der Setzkasten als Hilfsmittel zum 

Buchdruck  außer,  aber  als  Schmuckelement  an  Wänden  in  Mode.  Dies  wurde  dann  auch  als  richtiges 

Möbelstück imitiert und produziert.

Beim Buchdruck und bei der Schreibmaschine waren die Schrifttypen festgelegt, im Gegensatz zu heutigen 

Möglichkeiten, denn man kann im Computer zwischen vielen Verschiedenen wählen. Als man dies noch 

nicht am PC einstellen konnte, war das nur im Drucker der Druckereien möglich oder man kaufte sich einen 

Drucker mit den Schrifttypen dazu, denn die Schrift wurde im Drucker gesetzt. Die billigste Form war, wie 

bei der Schreibmaschine, der Nadeldrucker bis man Ende der 80er Jahre den Tintenstrahldrucker erfand. 

Diese  ganzen  Erneuerungen  führten  nicht  nur  zu  einer  Beschleunigung  und  Vereinfachung  der 

Vervielfältigung der Bücher, sondern auch zu einer Verbilligung, was ein weiterer Grund ist, wodurch Bücher 

zu einem Massenmedium wurden. 

Das zweite Thema der Sitzung war Spurensicherung, wozu ebenfalls ein Referat als Einführung gehalten 

wurde. Es wurden drei Personen verglichen, die zeitgleich existierten und sich alle mit einer Art Spurensuche 

beschäftigten.

Giovanni Morelli, italienischer Kunsthistoriker und Arzt, hat Kunstwerke auf unwillkürliche, kleine Gesten, 

Details  und  Nebensächlichkeiten  untersucht  und  so  Künstler  von  antiken  Bildern  identifiziert.  Sigmund 

Freud wurde von Morelli beeinflusst und dadurch ein Methode der Interpretation entwickeln wollen, die auf 

Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten basiert. Sherlock Holmes als Romanfigur von Arthur Conan Doyle 

ermittelt  ebenfalls mithilfe Indizien, wie zum Beispiel Fußspuren oder Zigarettenasche, um den Täter zu 

finden.

Alle drei arbeiten also mit Spuren, die Außenstehenden oft nicht erkennbar sind und die helfen eine sonst 

nicht erreichbare Realität zu erfassen. 

Eine der sichersten Spurensicherungen sind die Fingerabdrücke, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich 

sind. Ende des 19. Jahrhunderts wurden andere Methoden zur Identifizierung von Individuen benötigt, denn 

Namen reichten in den größer werdenden Gesellschaften nicht mehr aus. 1880 erfand Galton eine Methode, 

die auf Fingerabdrücken basierte. Vorläufer gab es allerdings schon in China und Bengalen. So wurden diese 

minimalen Indizien verwendet um allgemeinere Phänomene und Erkenntnisse zu enthüllen. 
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