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Mainzer Kultur
Wohnte Gutenberg am Viktorstift?
GUTENBERG-MUSEUM Tagung liefert neue Erkenntnisse zu Lebenswelten des Druckergenies
AZ 24.2.2018

Von Michael Jacobs
MAINZ. Wer war Johannes Gutenberg? Auch 550 Jahre nach
dem Tod des Erfindergenies wird
die Forschung nicht müde, immer neue Facetten zum recht unscharf gebliebenen Bild des Millennium-Mannes zu zeichnen.
Zwar sind die spärlichen biografischen Fakten des „bekanntesten
Unbekannten“ der Stadt sattsam
aufgearbeitet. Doch Gutenbergs
„Lebenswelten“, das gesellschaftliche, politische und merkantile
Umfeld, in dem sich der Patriziersohn bewegte, bietet reichlich
Futter für neue Erkenntnisse.
Auch mithilfe digitaler Datenbanken, wie Prof. Michael Matheus
zum Auftakt der vom Institut für
Geschichtliche Landeskunde und
dem Historischen Seminar der
Universität veranstalteten Tagung „Reviewing Gutenberg“ im
Vortragssaal des Museum betont.
Nach wie vor ein topografisches
Mysterium ist der Wohnort des
Druckers. Gutenberg wurde
wahrscheinlich im elterlichen
„Hof zum Gutenberg“ (Schusterstraße) geboren. Die Annahme,
dass er auch nach seiner Rückkehr aus Straßburg ab 1444 dort
lebte und wirkte, wie es der einstige Museums-Direktor Alois
Ruppel postulierte, sei allzu verführerisch, sagt der Direktor des
Stadtarchivs Prof. Wolfgang Dobras in seinem Vortrag. Urkund-

PROGRAMM
. Samstag, 24. Februar, ab
9 Uhr: Luxusproduktion zur
Zeit Gutenbergs; 9.45 Uhr: Die
Gensfleisch und Bingen; 11 Uhr:
Gutenberg-Rezeptionen
im
Wandel; 11.45 Uhr: Der „Tempel
der Letter“; 13 Uhr: Das Gutenberg-Jahr 1968; 13.45 Uhr: Abschluss-Diskussion
. Weitere Internet-Infos unter:
www.igl.uni-mainz.de

Als Patrizier trug Gutenberg keinen Zottelbart. Die Büste von Wainö Aaltonen vor dem Gutenberg-Museum ist eine von hunderten (Phantasie)-Darstellungen des Druckers.
Archivfoto: Sascha Kopp

lich sei dies nicht belegbar, wohl
aber, dass sich der „Hof zum Gutenberg“ 1444 im Besitz des
Pfalzgrafen Otto I. befand. Ins
Reich der Legende verweist Dobras auch frühere Heim-Verortungen im „Hof zum Jungen“. Gutenberg, der zu seiner Straßburger Zeit an der Peripherie der
Stadt bei St. Arbogast, logierte,
könnte, so Dobras Hypothese,
auch in Mainz zeitweise außerhalb des Zentrums gewohnt haben – auf Weisenauer Gemarkung im Stift St. Viktor, der heute
nicht mehr existiert. Nachweislich hatte Gutenberg enge Beziehungen zum Viktor-Stift und gehörte auch seiner Bruderschaft
an.
Weniger spekulativ ist der in
der Hinteren Christofsgasse gelegene Algesheimer Hof, in dem

Gutenberg wohl seine letzten Lebensjahre verbrachte. Dass er
aber als armer, verkannter und
verbitterter Mann gestorben sei,
wie es das an vielen Stellen historisch irrlichternde Arte-Dokudrama über Gutenberg suggeriert,
widerlegt Dr. Heidrun Ochs in
ihren Ausführungen zu den Einkunftsquellen des Mainzer Patriziertums und der besonderen Ehrung, die Gutenberg nach der Eroberung der Stadt durch Erzbischof Adolf von Nassau erfährt.
1465 ernennt der Erzbischof
Gutenberg auf der Burg Eltville
zum Hofmann, was mit erheblichen Privilegien verbunden ist.
Gutenberg hat weder Präsenzflicht bei Hofe, noch muss er die
pfl
übliche Kopfsteuer zahlen. Zweimal pro Jahr erhält er kostbare
Stoffe für das Schneidern eines

Adelsgewandes, außerdem abgabefrei eine jährliche Lieferung
von 1820 Liter Wein (höchstwahrscheinlich Weißwein) und
1600 Kilogramm Getreide.

Nachlass-Quittung eines
Geschäftsfreundes
Wie eine vor wenigen Jahren
entdeckte Nachlass-Quittung des
Mainzer Juristen und Intellektuellen Konrad Humery, mit dem
Gutenberg in engen Geschäftsbeziehungen stand, belegt, betrieb
er noch bis zu seinem Tod 1468
eine Druckerei. Möglicherweise
sollte seine Werkstatt, so die These von Matheus, als in Mainz verfkeibleibende Offizin in den aufk
menden Universitätsgründungsprozess mit eingebunden werden, der sich, deutet man den

Neufund einer von Papst Paul II.
1469 genehmigten Bittschrift,
schon einige Jahre vor der Eröffnung der Hohen Schule 1477
konkretisierte. Nicht nur durch
diese Erkenntnisse erscheint der
Namensgeber der Universität in
einem neuen Licht.
Auch die Bemühungen der
Mainzer, die Erinnerung an ihren
größten Sohn und seine revolutionäre Erfindung in Wort, Bild
und Bauten hochzuhalten, oszillierten über die Jahrhunderte
zwischen pragmatischem Auffl
flackern und dem Feuer visionären
Wagemuts. Bis hin zu den Plänen
für
einen
monumentalen
Menscheitsdom zu Ehren Gutenbergs in der Endphase der Weimarer Republik, die der Historiker Dr. Kai-Michael Sprenger am
Samstag, 11.45 Uhr, aufb
fblättert.
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Dicker Haufen
vor der Parkbank
LESUNG Ildikó von Kürthy und Bärbel Schäfer sind
im Frankfurter Hof auf den Hund gekommen
MAINZ (maho). Auf der Bühne
steht eine einsame Holzbank
und davor ein Hundehaufen,
sanft glitzernd. Ein Mordshundehaufen. Ildikó von Kürthy erscheint erst mal gar nicht auf
der Bühne, sondern Bärbel
Schäfer, die Frankfurter Moderatorin und Buchautorin.
Wer da nun glaubt, hier seien
nur Frauen im Publikum, der
wundert sich, wieviele Männer
da sind. Ildikó von Kürthy ist auf
den Hund gekommen. Sie heißt
„Hilde“, so wie die Lesung im
Frankfurter Hof. Hilde ist ein
nicht haarender Goldendoodle,
der seinen Schwanz jagt und vor
dem eigenen Magenknurren
Angst hat. Bärbel Schäfer ist
Dialogpartnerin, denn sie ist
Frauchen eines Mopses namens
„Agamemnon“ heißt. Heute benutzt man Hundekottüten mit
Lavendelduft, es gibt Selbsthilfegruppen für sensible Doggen.
Die Zeit der Frotteeschlafanzüge mit Blümchenmuster ist vorbei, es geht um Hundekot. Oder
um Frauchen, die diesem seltsamen Wohnzimmerduft nachspüren, auf allen Vieren, nur begleitet vom schnüffelnden Hund,
aber bitte unbeobachtet vom
eigenen Ehemann: Frauen wollen nicht beim Milch-Abpumpen, Schamhaare färben und
Sissi gucken beobachtet werden,

Von großen Haufen genervt: Die Hundehalterinnen Bärbel Schäfer
(li.) und Ildikó von Kürthy beim Parkbank-Plausch. Foto: hbz/Wallerius

Meister des Absurden
HELGE SCHNEIDER Komiker und Musiker zeigt in der Rheingoldhalle das ganze Spektrum seines Könnens
tenteller rotieren lässt – und
ganz nebenbei eine Geschichte
einbaut, in der ein Junge namens
Kevin in seinem Zimmer voller
Pizzaschachteln vor sich hin vegetiert.
Nonsens eben. Die Parade-Disziplin des Meisters des Absurden. Darin schwankt Schneider
von völlig niveauarmen Ideen
wie der „Furzmaschine“, die er
regelmäßig ans Mikrofon hält,
bis hin zu seinen gewohnt spaßigen Geschichten. Eine davon begleitet Schneider am Cello im Stile eines Musik-Hörspiels. Ganz
große Kunst. Gleiches beweist er
bei einem Gitarrenstück, bei dem
Schneider zunächst chinesischen
Gesang imitiert und dann abermals in eine – zumindest scheinbar – improvisierte Geschichte
abtaucht. Es sind eben diese Momente, in denen man das Gefühl
hat, Helge Schneider würde einflos erzählen, für
fach nur draufl
die die zahlreichen Zuschauer in
die Halle gekommen sind.

Von Tommy Rhein
MAINZ. Es ist schon faszinierend, wie Helge Schneider Situationen bis zu genau dem Moment ausreizen kann, an dem
der Bogen überspannt wäre. Der
Altmeister hat das Gefühl dafür,
genau zur rechten Zeit dafür zu
sorgen, dass die Lacher zünden.
Und hat er das Publikum erst in
seinen Bann gezogen, kann
Schneider nahezu jeden Blödsinn absondern. Für die Zuschauer gibt es dann einfach
kein Halten mehr.

Mitmusiker müssen
gewohnt viel einstecken
Mit seinem aktuellen Programm „ene mene mopel“ gastierte der 62-Jährige in der
Rheingoldhalle. Diesmal in vergleichsweise kleiner Besetzung.
Lediglich Rudi Olbrich (Kontrabass) und Peter Thoms (Schlagzeug) begleiten Schneider auf
seiner aktuellen Tournee. Und
die müssen bereits zum Auftakt
ordentlich einstecken. Schneider
ist kein Witz zu schade, um auf
das vorangeschrittene Alter der
beiden Musiker hinzuweisen.
Die nehmen es mit Humor.
Schließlich kennt sich das Trio
bereits seit vielen Jahren.
In seinem Programm verbindet
Schneider hingegen Altbekanntes mit neuen Ideen. So finden
sich vertraute Songs wie „Wurstfachverkäuferin“, „Ich drück’ die
Maus“, „Es gibt Reis“ oder „Katzeklo“ zwar in der Setliste des
Komikers wieder. Aber alle Lieder kommen in teilweise radikal
veränderter Form daher. Sowohl

Jazz im stetigen
Wechsel mit Klamauk

Selbst mit 62 Jahren ist sich Helge Schneider noch nicht zu schade,
um auf Deutschlands Bühnen herumzualbern. Foto: hbz/Kristina Schäfer

textlich wie auch musikalisch.
So klemmt sich das in „Katzeklo“ besungene Tier etwa in
einem gekippten Fenster ein und

leidet Hunger, während „Ich
drück’ die Maus“ kurzerhand zu
einem HipHop-Remix wird, bei
dem Schneider verbal den Plat-

Ein weiterer Grund ist die musikalische Begabung des MultiInstrumentalisten.
Schneider
spielt in seinem zweistündigen
Programm Klavier, Saxophon,
Gitarre, Cello, Vibraphon und
Pan-Flöte. Letztere jedoch nicht
ganz ernst gemeint. Musik, vor
allem der Jazz, ist eben stets ein
mindestens genauso wichtiger
Faktor in Schneiders Programm
wie der Klamauk. Und er schafft
es auf einzigartige Art und Weise, diese beiden Komponenten
zu verbinden.

sagt Bärbel Schäfer, und schon
gar nicht, wenn sie auf allen
Vieren nach Urinspuren im Teppich schnüffeln. Ildikó von Kürthy hat sich für Moonboots in
Rot, Wetterjacke über weißem
Rüschennachthemd und karierte, fellgefütterte Mütze auf dem
Kopf entschieden. In der Hand
ein Gerät, mit dem man Hundekot, ohne sich zu bücken, aufnehmen kann. Der glitzernde
Hundehaufen vor der Holzbank
verschwindet, und zwei Frauen,
die sich am frühen Morgen beim
Gassigehen im Park treffen, haben Spaß. Die Vergangenheit beschwört Ildikó von Kürthy durch
rote Plateaulackstiefel mit weißem Rand über glitzernden
grasgrünen Leggings, ergänzt
vom Stones-T-Shirt mit der rausgestreckten Zunge, während
Bärbel Schäfer den Bademantel
vorzieht. Die Vergangenheit mit
den Liedern von Nena, und der
Fortschritt mit Hundeyoga und
der DIY-Bewegung („Do it yourself“), der Bärbel Schäfer verfallen ist.
Ein amüsanter Ab end mit den
so entspannten Autorinnen, mit
Mops Agamemnon dem Mops
und Doodle-Dame „Hilde“ und
all den anderen Hunden, die natürlich alle irgendwie gestört
sind. Man muss sich ja nur die
Frauchen angucken.
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