
D
ie bedeutendsten und wertvollsten

Handschriften befinden sich in den

Bibliotheken auf der ganzen Welt, die

Faksimiles dieser Kunstwerke werden fast

ausschließlich in Graz produziert.

„Damit Sie sich den langen Produktions-

zyklus vorstellen können, beschreibe ich Ih-

nen kurz einen durchschnittlichen Auftrag,“

erklärt Walter Pietsch, Print & Art-Inhaber:

„Nach längeren Vorgesprächen und Ver-

handlungen mit Restauratoren und Mu-

seumsdirektoren werden wir mit der Repro-

duktion einer wertvollen Handschrift z.B. in

der British Library beauftragt. Das Aufnah-

meteam fliegt mit Spezial-Equipment nach

London und macht vor Ort die entsprechen-

den Aufnahmen. Da ein Erstellen von ICC-

Profilen am Original unmöglich ist, wird

das digitale Bild nach Graz geschickt und

auf der Druckmaschine auf Original-Aufla-

genpapier ein Andruck gemacht. Proofen

ist unmöglich, da man auch mit dem besten

Proof niemals zu 100 % die Bedingungen an

der Druckmaschine wiedergeben kann – vor

allem nicht bei Feinstrastern und bei Gold

und Patina, wie es bei unseren Handschrif-

ten meist der Fall ist. Der Vergleich mit dem

Original kann also wieder nur vor Ort unter

Normbedingungen stattfinden. Das heißt,

wir reisen mit dem Andruck wieder nach

London zur Farbabstimmung. Vier bis fünf

Reisen bis zur endgültigen Abnahme sind

normal.“ erklärt er.

Und dann? „Nach endgültiger Freigabe geht

es ans Drucken. Besonders bei der Repro-

duktion alter Goldverzierungen und Patina

ist oft eine manuelle Nachbearbeitung nö-

tig. Nachdem unsere Handschriften voll-

kommen originalgetreu wiedergegeben

werden müssen, sind auch sämtliche Un-

vollkommenheiten wie Löcher, ausgefrans-

tes Papier, Schmutzspuren etc. zu reprodu-

zieren. Sie können sich den Aufwand und

das dafür notwendige handwerkliche Ge-

schick vorstellen.“ Aber das ist noch nicht

alles. „ Sind die Blätter fertig, geht es an das

Binden der Bücher. Auch dies muss absolut

originalgetreu erfolgen und erfordert ent-

sprechende Spezialkenntnisse bis hin zum

Belegen mit Blattgold.“

Reproduktionen nur
mit digitaler

High-End-Fotografie

D
er Weg zur bedeutendsten Faksimi-

le-Druckerei der Welt war lang und

dornig: Seit 1995 hat Print & Art zahl-

reiche Forschungsprojekte realisiert und

sehr viel Geld investiert, um den ungeheu-

ren Qualitätsanforderungen und Auflagen

der internationalen Bibliotheken und Mu-

seen gerecht zu werden.

So wurde z.B. in Zusammenarbeit mit der

Universitätsbibliothek Graz ein digitales

Aufnahmesystem entwickelt, das es ermög-

licht, wertvolle Handschriften auch in un-

zerlegtem Zustand ohne Belastung für das

Original zu fotografieren. Nachdem Hand-

schriften meist nur bis zu einem Winkel von

90 Grad geöffnet werden dürfen, wurde eine

spezielle Bücherwippe entwickelt. Um die

kostbaren alten Pergamente vor schädli-

chem UV-Licht zu schützen, konstruierte

man eine spezielle Kaltlichtanlage.

Als Kamera kommt ein professionelles di-

gitales Kamerarückteil zum Einsatz. Im

16-shot-Modus werden damit Dateigrößen

von 140 MB pro Aufnahme erzielt. Nur so

lässt sich die notwendige Auflösung für den

Druck in Feinstrastern erreichen. Herzstück

des Systems ist die von Print & Art entwi-

ckelte Aufbereitung der RGB-Daten in den

CMYK-Farbraum, um Farbverluste auszu-

schließen. „Dieses Projekt dauerte fast ein-

einhalb Jahre – aber jetzt können wir eine

Qualität anbieten, die es bisher weltweit

noch nicht gab. Natürlich ist dieses System

transportabel und begleitet uns auf die gan-

ze Welt zu unseren Auftraggebern,“ ist Wal-

ter Pietsch stolz. Kaum ist ein Forschungs-

projekt abgeschlossen, steht schon wieder

das nächste vor der Tür: „Demnächst be-

schäftigen wir uns mit der originalen Gold-

reproduktion,“ meint der gelernte Schrift-

setzer Pietsch, der sein Hobby zur Berufung

macht.

Wiederholbare Qualität
als wichtigstes

Kriterium

I
n der Druckvorstufe und im Drucksaal

gilt bei Print & Art nur eine Maxime:

kompromisslose und vor allem konstan-

te Qualität. So ist die 5-Farben-Druck-

maschine auf eine maximale Farbabwei-

chung von unvorstellbaren 0,1 % einge-

stellt. Jeder Andruck wird genau protokol-

liert. Während des Druckvorganges wird

jeder 100. Bogen gezogen und bei der ge-

ringsten Farbabweichung wird der Druck-

vorgang sofort gestoppt. Zur Farbkontrolle

wurde ein spezieller Farbkontrollstreifen

mit einem Graustreifen entwickelt, bei dem

man die kleinsten Abweichungen sofort er-

kennt.

„Wir drucken alles nur im 120-er bzw. FM-

Raster. Diese Qualität konnte nur durch den

Umstieg auf CtP realisiert werden. Wir ha-

ben die unterschiedlichsten Varianten aus-

probiert und verwenden jetzt einen Creo-

Belichter, CtP-Platten von Agfa und die

Entwicklungschemie von Kodak. Keine all-
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Print & Art: Mit High Tech
zu High Class-Faksimiles
Ein bis zwei Jahre Lieferzeit in einer Druckerei? Normalerweise unvorstellbar, in Graz, bei

Print & Art aber an der Tagesordnung. Denn dort hat man sich einer besonderen Spezialität

verschrieben: der originalgetreuen Reproduktion uralter Handschriften. Silvia Proksch war

für X-media vor Ort und hat sich den Herstellungsprozess näher angesehen.
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Eigenentwicklung: Bücherwippe als
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tägliche Kombination, aber die einzige Va-

riante, die uns die Qualität bringt, die wir

brauchen,“ so Pietsch zu X-media. Um Qua-

litätsschwankungen auf ein absolutes Mini-

mum herunterzuschrauben, hat man bei

Print & Art sogar eine Osmose-Anlage mit

Grander-Wasser angeschafft. Und zum

Druck verwendet man nur ausgesuchtes Pa-

pier aus der jeweiligen Mittelbahn einer

Rolle. „Alles, was man standardisieren

kann, haben wir standardisiert“, meint Wal-

ter Pietsch, „um physikalische Abweichun-

gen auf nahezu Null zu bringen.“

Der Markt für Faksimiles

W
er braucht nun Produkte von so ho-

her Qualität – fragt sich der Laie.

Walter Pietsch dazu: „Einerseits be-

nötigen die Museen und Bibliotheken Fak-

similes für Forschungszwecke und zum Be-

schicken internationaler Ausstellungen.

Andererseits gibt es bei Sammlern und

Liebhabern einen großen Markt. Origi-

nal-Handschriften werden um unvorstell-

bare Summen versteigert – so hat z.B. das

Rothschild-Gebetbuch einen Preis von fast

14 Millionen Euro erzielt. Viele Hand-

schriften sind aber einfach unverkäuflich –

da bleibt Liebhabern nur der Weg zum Fak-

simile. Unser größter Kunde ist ein Schwei-

zer Faksimile-Verlag, der streng limitierte

Auflagen von Handschriften in Auftrag gibt

und an eine ausgewählte Klientel verkauft.

Faksimiles werden in kleinsten Auflagen

von 250 bis 980 Stück produziert, natürlich

nummeriert und strengstens kontrolliert.

Es wenden sich aber auch internationale

Persönlichkeiten direkt an Print & Art, so ist

man z.B. stolz darauf, für den tunesischen

Präsidenten einen Koran gedruckt zu haben.

Im Faksimile-Bereich ist Print & Art ein

Weltbegriff. Was sich Walter Pietsch nun

noch wünscht, wäre vom Hochpreis-Image

im kommerziellen Bereich wegzukommen.

„Selbstverständlich machen wir auch ganz

normale Drucksorten, aber oft glaubt man,

für kommerzielle Aufträge wären wir zu

teuer. Ich kann nur sagen: wer bei uns arbei-

ten lässt, erhält Top-Qualität zu einem ganz

normalen Preis. Ich würde mich freuen,

wenn mehr Interessenten die Schwellen-

angst überwinden würden und uns Preisan-

fragen gäben. Hohe Standards müssen näm-

lich nicht unbedingt hohen Preis bedeuten,“

so der Appell des Faksimile-Spezialisten an

die Wirtschaft.

Feinste Abstimmung sowohl bei der Lithoerstellung (links) als auch bei den Andrucken (rechts)
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http://www.mac-ypsilon.com

