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Dies hier vorgestellte Zukunftsbild beschreibt den Erfolg, den wir 
erreichen wollen, an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. 
Wir haben uns bemüht, das Bild möglichst konkret zu beschreiben. 
Wir sind der Überzeugung, dass je konkreter unser Zukunftsbild ist, 
desto besser wird die Verbindung zwischen der Vision und deren 
Umsetzung sein.

Ein Zukunftsbild ist unter anderem deshalb sinnvoll, weil wir nicht 
alleine arbeiten und den Weg in die Zukunft zusammen mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschreiten. Es macht die 
gemeinschaftliche Arbeit erheblich effektiver, wenn wir uns auf ein 
gemeinsames Bild der Zukunft verständigen, das wir alle gemeinsam 
anstreben.

Mit der Formulierung eines Zukunftsbildes ist immer auch ein 
Umsetzungsplan verbunden. Dieser Plan definiert vom Punkt des 
Zukunftsbildes zeitlich rückwärts bis in die Gegenwart die Schritte, 
die notwendig sind, um den Erfolg auch tatsächlich zu erreichen. Das 
ist das Gegenteil der Vorgehensweise, die häufig in Organisationen 
angewendet wird – nämlich in der Gegenwart zu starten und dann die 
nächsten Schritte festzulegen.

Es ist unser tiefer Wunsch, dass sowohl Freunde, Förderer als auch 
Mitarbeiter/innen der Gutenberg Stiftung von diesem Zukunftsbild 
profitieren.

Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, Rudolf Bödige, Zvjezdana Cordier,  
Ralf Hauck, Eckart Helfferich, Michaele Link, Dr. Jörn Röper 
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Es ist der 06. Dezember 2022. Ein Dienstag. Es ist heute recht kalt. 
Gestern gab es bei uns in Mainz den ersten Schnee.

Wir spazieren über den Liebfrauenplatz und erfreuen uns im 
Vorbeigehen an der Lebendigkeit der Stadt. Am anderen Ende des 
Platzes sieht man das Gutenberg-Museum. Die gesamte Gestaltung 
des Platzes ist so, dass es von weitem erkennbar ist. Das Gutenberg-
Museum mit dem Turm strahlt über die Stadt. Die moderne 
Architektur empfinden alle Mainzer und der Rest der Welt als große 
Bereicherung dieser alten Stadt. Wenn wir Gutenberg im Internet 
aufrufen, erscheint als erstes Suchergebnis die „Gutenberg-Stadt 
Mainz“. Deutschlandweit verbinden die Menschen inzwischen Mainz 
und Gutenberg. Es ist uns gelungen, das Ziel umzusetzen, dass Mainz 
für die Erfindung „Buchdruck“ steht, so wie Weimar für Goethe.

Wir betreten gemeinsam das Museum durch den großen 
und gut erkennbaren Haupteingang. Freundlich werden wir 
vom Museumspersonal in Empfang genommen. Wir erhalten 
Eintrittskarten und einen Flyer, auf dem der Hinweis steht, dass die 
Ausstellungen des Museums von der Gutenberg-Stiftung gefördert 
wurden. Durch einen Hinweis im Untergeschoss, in dem die neue 
Ausstellung sich befindet, kommen wir zur Wand, auf der Meilensteine 
der Geschichte des Gutenberg-Museums festgehalten werden. 
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Mit Blick auf den Durchgang zum Ausstellungsbereich der Gutenberg-
Bibeln lesen wir vom großen Engagement der Stiftung – und auch 
davon, dass der Freundeskreis gerade sein 5000. Mitglied begrüßen 
konnte. Berichtet wird auch über die kürzliche Entscheidung, das 
Museum mit Bundesmitteln zu fördern und den notwendigen 
zweiten Bauabschnitt zu finanzieren. Es wird kurz geschildert, 
dass dies möglich geworden sei, da die Gutenberg-Stiftung eine 
Anschubfinanzierung in beträchtlicher Größenordnung einbringen 
konnte. Die Ausstellungsräume der Gutenberg-Bibeln weisen auf die 
besondere Bedeutung ihrer Ausstellungsstücke hin.
 
Die Ausstellungen des Museums öffnen sich vor uns wie eigene 
Welten, die durch einen roten Faden zusammengehalten werden: Es 
wird nämlich ersichtlich, dass Johannes Gutenberg die Entwicklung 
der Geschichte weltweit entscheidend verändert hat und dass die 
Bedeutung seiner Erfindung bis heute wirkt. Man kann sehen, hören, 
erfahren, multimedial teilnehmen und entscheiden, wie intensiv man 
sich mit dem jeweiligen Thema beschäftigen möchte.

Das Museum selbst hat durch die Gelder, die uns in den letzten 
Jahren zugeflossen sind, weitere wichtige Exponate kaufen können, 
was einem weiteren Ausbau der Räume nötig machen wird. Mainz 
ist es gelungen, im Vergleich zu anderen Städten der Verödung der 
Innenstädte durch das Museum und andere sinnvolle Ergänzungen 
entgegen zu wirken. Die Stadt wirkt jung, dynamisch, lebendig und 
neugierig. Wir sind stolz, Gutenberg-Stadt zu sein und haben viele 
Pläne für die Zukunft. Die Kernbotschaft der Stiftung lautet weiterhin: 
„Wir fördern die Erhaltung des Vermächtnisses von Gutenberg!“ Dies 
bildet die Zukunftsaufgabe der Stiftung.

Gut gelaunt und voller wunderbarer Erfahrungen gelangen wir 
wieder in das große Museumsfoyer. Hier besuchen wir den großen, 
hellen Gutenberg-Shop, nahe des Ausgangs. Begeistert kaufen wir 
über eine halbe Stunde ein und lassen uns von den freundlichen 
Shopmitarbeitenden eingehend beraten.



Nach unserem Museumsbesuch gehen wir gemeinsam zu der 
bevorstehende Vorstandssitzung der Stiftung, die ihre Räume im 
lichtdurchfluteten Obergeschoss des Gutenberg-Museums hat. Wir 
besprechen die Strategien des kommenden Jahres, neue Ausstellungs- 
und Vermittlungsprogramme, die von der Stiftung mitfinanziert 
werden. Es geht in den Besprechungen auch darum, dass der Besucher 
unabhängig von zeitlichen und räumlichen Grenzen das Museum 
völlig barrierefrei nutzen kann. Auch die weitere Baukommunikation 
wird eingehend behandelt. Die Entwurfsplanung für den zweiten 
und dritten Bauabschnitt wird diskutiert. Die Stiftung übernimmt die 
Koordination aller Beteiligten, um die Ergebnisse an die Öffentlichkeit 
zu vermitteln und führt Bürgerforen durch, die Transparenz und 
Partizipation gewährleisten.

Die Stiftung selbst hat inzwischen 5 Mitarbeiter/innen im Büro, die 
sich um alles kümmern: von der Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur 
Beschaffung von Drittmitteln. Hier wird telefoniert, geschrieben, 
gesprochen, Spendenbelege werden ausgestellt, Fundraising-
Veranstaltungen werden geplant, Werbekampagnen entwickelt und 
ausgeführt. Ebenfalls vorbereitet wird eine Tagung zum derzeitigen 
Stand der Gutenberg-Forschung bzw. der Erforschung von künstlicher 
Intelligenz und zeichenloser Kommunikation. 

Die Stiftung freut sich darüber, dass sie am Abend des Folgetages den 
Preis für die im Jahre 2022 engagierteste Stiftung im Land Rheinland-
Pfalz erhalten wird. Das Museum steht im Fokus der Öffentlichkeit, 
weil es gelungen ist, die Besucherzahlen weiter auszubauen und weil 
zahlreiche Zustiftungen an die Gutenberg-Stiftung erfolgt sind. Eine 
breite bürgerschaftliche Unterstützung manifestiert sich in Stiftung 
und Museum durch alle Altersklassen. Die Stiftung hat es ermöglicht, 
allen freien Eintritt zu gewähren.

Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten Jahren das kulturelle 
Erbe von Johannes Gutenberg bewahren und in die Gegenwart 
ansprechend überführen konnten  – für die Mainzer Bürger 
und über die Grenzen von Mainz hinaus. Dass die Mainzer ganz 
selbstverständlich und selbstbewusst von ihrer Stadt als die 
Gutenberg-Stadt sprechen, erfüllt uns mit besonderer Freude.
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