
 

             

„Es werde Licht in dunklen Zeiten! Die Pracht der Gutenberg-Bibel“ 

Neue Ausstellung im Gutenberg-Shop am Markt 
Feierliche Eröffnung am Donnerstag, den 15.10. um 18 Uhr 

Sehr geehrte Damen und Herren von der Presse, herzlichen laden wir Sie ein, zum Eröffnungsabend am 15. 10. dazu-
zukommen und zu berichten. Bitte melden Sie Ihr Kommen per Mail an (blicke@gutenberg-stiftung.de). 

Zur kalten Jahreszeit eröffnet in der Galerie des Gutenberg-Shops am Markt 17 in Mainz eine Ausstellung zur Pracht der 
Gutenberg-Bibel, die das bedeutendste und wertvollste Buch der Druckgeschichte in Szene setzt und auf besondere 
Weise erleben lässt: 

Ausgestellt ist eine Auswahl von Prachtseiten nach dem Vorbild der Gutenberg-Bibeln der Staatsbibliothek zu Berlin 
und der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen - zwei der schönsten Exemplare des ersten 
gedruckten Buches der Welt. Bei den Bildern handelt es sich um ganz in der Tradition Gutenbergs hergestellte, minuti-
öse Reproduktionen: Mit größter Sorgfalt wurde reines Baumwollpapier mit dem Wasserzeichen des Gutenberg-Muse-
ums geschöpft und im Buchdruck mit dem schwarzen Text bedruckt. Rubrikationen, Überschriften, Ornamente und Mi-
niaturen wurden anschließend in höchster Perfektion von Hand eingeschrieben und gemalt. Als Krönung erhielten die 
Blätter eine 24-karätige Blattvergoldung. 

Entstanden ist eine Reihe prachtvoller Kunstwerke von großer textlicher, typografischer sowie kunsthandwerklicher 
Schönheit, darunter der Beginn der Schöpfungsgeschichte, die Psalmen, das Johannes-Evangelium, die Weihnachtsge-
schichte und vieles mehr. Alle Kunstwerke sind zu erwerben, manche auf Vorbestellung. Prachtvolle, liebevolle, wert-
volle, Trost und Zuversicht spendende Geschenke für Weihnachten in einem schweren Jahr. Und ein wertvoller Spen-
denbeitrag zum „Gutenberg-Museum der Zukunft“. 

Johannes Gutenberg – Revolutionär der Medienwelt 
Johannes Gutenberg hat mit seiner Erfindung, dem Buchdruck mit beweglichen Lettern, Mitte des 15. Jahrhunderts die 
Kommunikation revolutioniert. Damit wurde er zum Wegbereiter für Reformation, Bildung für alle, Demokratie – unsere 
heutige Welt. Gutenbergs Ziel war es, maschinell und in kurzer Zeit identische Texte herzustellen, und das qualitativ so 
hochwertig, dass sie mit den schönsten Handschriften seiner Zeit konkurrieren konnten - was ihm meisterhaft gelang. 

Die Gutenberg-Bibel – ein Meisterwerk der Druckkunst 
Die 42-zeilige Gutenberg-Bibel ist nicht nur das erste große Druckwerk, das Gutenberg mit seinem neuen Druckverfah-
ren hergestellt hat, sondern bis heute eines der schönsten Bücher überhaupt. Gutenberg druckte seine Bibel in etwa 
180 Exemplaren, jeweils 1282 Seiten mit in zwei Spalten perfekt gesetztem schwarzen Text. Dabei ließ er Raum für zu 
ergänzende Anfangszeilen und Schmuckinitialen zu jedem Kapitelanfang.  
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Kostspielige Buchmalereien 
Die Käufer erwarben Gutenbergs Bibel in losen Bogen, ohne Bindung und Ausgestaltung und so lag es in ihrer Hand, wie 
das fertige Exemplar des Buches aussah. Geschmack und Geldbeutel entschieden über Umfang und Qualität der Rubri-
kationen und Buchmalereien und machten so jedes gedruckte Exemplar wieder zu einem Unikat. Jedes Exemplar von 
Gutenbergs Bibel ist einzigartig. Erhalten sind heute 49 Gutenberg-Bibeln, zwei davon sind im Gutenberg-Museum aus-
gestellt.  

Die Pracht der Gutenberg-Bibel 
Diese Bibeln im Original zu bewundern, ist nur in begrenztem Umfang möglich – kaum jemandem ist es vergönnt, darin 
zu blättern und Seite für Seite zu betrachten. Die Ausstellung im Gutenberg-Shop zeigt eine Auswahl der schönsten Sei-
ten zweier prächtig ausgestatteter Gutenberg-Bibeln. Auf diese Weise ist die Gutenberg-Bibel erstmalig zu erleben. 

Die Ausstellung ist bis Ende des Jahres im Gutenberg-Shop am Markt 17 in Mainz zu sehen. Öffnungszeiten: Montag – 
Freitag 10–16 Uhr, Samstag 10–15 Uhr. 
Einen Einblick in die Ausstellung gibt der Gutenberg-Webshop unter www.gutenberg-shop.de, hier ist ein Teil der 
Ausstellungsobjekte eingestellt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 06131-9060110 oder cordier@gutenberg-stiftung.de. 
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