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Zum Führungswechsel bereit 
Ei n weireres J ahrzehnr T yporama-Gesch.ichr.e 
isr geschrieben; das zweire seir der Grün
dung unseres Fordervereins im Jahr I997· 
Gleichzeirig erfolgre auch der Namenswech
sel vom • K/ei nen Setzmaschinen-Museum > 

zum heutigen Typorama. \XIiihrend das ersre 
Jah rzehnr ganz im Zeichen des Aufbaus und 
der Konsolidierung srand, lagen die Schwer
punkre im zweiren Jahrzehnr in der \XIeirer
enrwicklung und der Sicherung der ZukunA: 
des T yporamas. 

Mir der Gründ ung der SriA:ung T yporama 
20 rr wurde in Richrung ZukunA:ssicherung 
der ersre grofSe Schr irr geran. Der zweire, 
mindesrens so bedeutungsvolle fo lgre dann 
2013/ 2014 mi t den Konrakren zu Percv 
Penzel mir dem Ziel, ihn hir eine spiirere 
1 achfolge von Paul \Xfirrh gewinnen zu 
konnen. GrofS war die Freude, als nach 
Schnuppermonaren und Bedenkfrisr seine 
Zusage fesrsrand. Damir isr seir J anuar 2015 
di e Z ukunft des T ,·porama mit Percy in enr
scheidendem \ 1afSe sicherer geworden. 

Die Bemühungen, die Weirerenrwicklung 
des T yporamas im vergangenen Jahrzehnr 
zu fordern, waren vielfalrig. Sie zeigren sich 
unrer anderem in der Planung und Ausfüh
rung von diversen Projekren. lch denke da
bei an di e • Denkwerksrarr ZukunA: ' in d en 
Jahren 2008-2010, d ie viele Jdeen enrwik
kelr hat, in der Umserzung jedoch meisr ge
scheirerr isr. Die Plakaraussrellung «So nichr 
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umsrrirrene Plaka re · in der Schweiz, von 
M ai bis ]uni 2orr war eine verwirklichre 
Idee daraus. 

Ebenfalls 2008 p rasenrierren wir an ei 
ner Vern issage mir Sponsoren und Gasren 
d en • GrofSen Typorama-SchriA:enreigen '· 
Nach mehrj iih riger Arbeir an diesem um
fangreichen Werk war end lich die Zeir ge
kommen, das ferrige Produkr mir Srolz zu 
feiern. 

Gleich drei Projekre mir Schwerpunkr 
Infrasrrukrur und lmagewerbung kamen im 
] alu 2013 zum Abschlu fS. Die H omepage 
\\·w w . ryporama.ch wurde komplerr ne u ge
sralrer. Die Beleuchrung in der Serzerei und 
im Drucksaal \Yurde roral erneuerr und für 
Aussrellungen und Evenrs mir neuen Lichr
elemenren, Beamer und Leinwand ausgesrar
rer. Und im H erbsr beherbergre das T ypo
rama vom 31. Okrober bis 2. ::\fovember die 
1.~0~1 -Jubilaumsragung (lnrernarionaler Ar
beirskrei für Druck- und :\1edienge chichre), 
fü r deren Organi arion und Logisrik "ir be
aufrragr "·orden waren. 

Eine Riesen hance, das T,·porama einem 
gro en Publikum zu priisenrieren, erhielren 
wir 2014 und 2015 von der OFFA-Messelei
rung. Angereisr mir Serzmaschine, Druck
maschine und SchriA:regal oblag uns die 
Funkrion, im Rahmen der Sonderaussrellung 

lmmer wieder beliebt: Nach der Fiihrung eine Verpflegung in speziellem Ambiente 
zwischen d en Druckmaschinen, wo gern das Gesehene verarbeitet wird. 

•Buch an der OFFA> Publikumsmagner zu 
sein. Der Erfolg war enorm und der Nurzen 
aus der grofSen Publizirar, vor allem nach 
der ersren T eilnahme 2014, war echr spür
bar. 

Als Glanzpunkr im zweiren Jahrzehnr 
T yporama-Geschichre d arf sicher die Reali
sierung des Priisenrarions-Films Typorama 
genannr \Yerden. Viele Engagemenrs und 
Emorionen wurden von ganz vielen T ypo
rama-Leuren in dieses Projekr gesreckr und 
haben es gemeinsam zum Fliegen gebrachr. 

Verlassen wir nun den Blick auf das 
GrofSra umige und wendcn uns dem Ge
schehen im nun vergangenen Vereinsjahr zu. 
Besinnc ich mich auf die Schwerpunkre, die 
den Vereinsvorsrand beschaftigren, srofSe ich 
unweigerlich auf die Srichworre: Mitglieder
werbrmg, neue Homepage und Vereinsprii
sidium. 

Gleich zu Beginn meiner Berichrersrar
rung liegr es mir daran, meinen Kollegen im 
Vor rand für die rolle Zusammenarbeir mei
nen grolSen Dank und meine Freude über 
den frischen Wind, mir dem die drei 1 euge
wahlren die Vorsrandsarbeir belebr haben, 
auszusprechen. Und nichr zulerzr oll einmal 
mehr die srers vorbildliche und von gegen
seirigem Nurzen gepriigre ParrnerschaA: mir 
der Sriftung Typorama erwiihnr werden. 

In einem ganz zenrralen Punkr harre der 
Vorsrand im Jahresverlauf eine nicht ganz 
einfache Aufgabe zu losen : 

D ie N achfolge im Vereinsprasidium 

Mein R ückrritt als Vereinspriisidenr auf 
Ende der Amrsdauer im Jahr 2017 war seir 
liingerem angekündigr und somir, zumindesr 
für den Vorsrand, nichr überraschend. Die 
Mirrei lung im Okrober-Journal und das Su
chen nach einer inrernen Losung aus dem 
\'orsrand ergab in beiden Fiillen eine Op
rion. Nach eingehenden Gespracben und 
Abwügu1~g der Siruarion zeichnere sicb eine 
inrerne Losunng ab, welcher der Vorsrand 
mir Oberzeugung den Vorrang gab. 

Ich bin seh r glücklich und freue micb 
riesig, dafS Silvano Colombo im Falle einer 
Wahl an der Generalve!'sammlung 2017 das 
Amr als Priisidenr des Fordervereins über
nehmen wird. Zudem sind wir in der glück
lid:en Lage, mir Perer Renn einen Ersarz
kandidaren zur Wahl in den Vorsrand vor
échlagen zu konnen. Manchmal, da werden 
Wunschrriiume wirklich wahr ' 

Gleichzeirig baben verschiedene weitere 
Themen und Akriviraren das T yporama und 
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Immer wieder in Frauenfeld: Da werden Kontakte gekniip(f und Erfalmmgen ausge
tauscht . . . 

den Vo rstand im vergangenen Vereinsjahr 

beschaft:igr. 

Die G en eralversammlu ng 

Zahlreiches Publikum fand den Weg ins 
T yporama nach Bischofszell zum jahrl ichen 
Stelldichein der Freunde der Schwarzen 
Kunst, um sich über das Geschehen im 
T yporama zu informieren . Die jahresrech
nung schlofl mit einem kleinen Gewinn ab 
und die Beirriige an die Srift:ung Typorama 
(w ooo F r. ) und an di e Ausbildungskosten 
von Percy Penzel (6ooo Fr. ) wu rden einstim
mig gutgeheiilen. Mit einer Anpassung der 
Vereinsstaturen wurde d er Weg freigemachr 
fü r eine variable Erhiihung der Anzahl der 
Vorstandsmirgl ieder. Für den abtrerenden 
Bruno Ba rl ocher wiihlre die Ve rsam mlung 
mit Silvano Colombo, Leo Thurnherr und 
Percy Penzel gleich drei jüngere M itglieder 
neu in den Vorstand. - Das Rahmenpro
gramm srand ganz im Zeichen des jusr auf 
die Gv hin ferriggestellren Priisenrarionsfilms 
T yporama. Andreas Baumberger von der 
gleichnamigen Prod uktionsfirma führte in 
seinen Ausführungen in die Entstehungs
geschichte ein . Er scheure keinen Aufwand, 

die Uraufführung des Films in Kinostim
mung auf einer riesigen Lei nwand mit pro
fessioneller Bild - und Tontechnik dem in 
gespannter Erwarrung anwesenden Publ iku m 

zu zelebrieren . Sponraner Applaus wa r der 
verdiente Lohn an das Produ krionsteam und 
d ie Pro jekt!eirung aus dem T yporama. Das 
gemeinsame Mirragessen serzre rradirionell 
den beliebten Schluilpuni<r dieser auflerge
wiihn lichen GV. 

Verei n saktivita ten 2016 

Linotype- Grundlagenkurs und Dada 
Zeitung D as war für eine Gruppe junger 

Leure aus Stralsund, Leipzig und Berlin ein 
Projekt der besonderen An. !m l'vl ai aus 
Deutschland angereist, besuchten sie im 

Dada-jubiliiumsjahr w r6 di e Dada -Aussrel
lung in Zürich, waren im Café Volraire, 

sahen eine Musikperformance und befaflren 
sich mit dieser künsrlerisch -lirerarischen Be
wegung, die vor hunderr Jahren in Zi.irich 

gegründet wurde. Danach fanden sie den 
Weg nach Bishofszell, um im Typorama 
neue Erfahrungen zu sammeln. [Zitat: \lo r 
al/em dieses tagelange richtige Arbeiten in 
einer Werkstatt hintereinander, .. . j . Ei n T ei! 
der Gruppe produzierte eine Dada-Zeitung 
(s. )oumal ::-J r. 40) mit dem umfangreichen 
Marerial an Lerrern und Typoelemenren im 
Typorama. Parallel dazu wurde ein Lino
type-Grundlagenkurs durchgeführr, an dem 
die jungen Leute das Rüstzeug erhielren, am 
Ende des Kurses ohne Berührungs3ngsre 
<ih re) Linotype zu H ause demonstrieren und 

kleinere Stürungen selber beheben zu kon
nen. Eine herrlich innovative Aktion, von 

der das Typorama noch mehr verrragen 
künnte. 

Tisclmzesse Bischofsze/1 In einer Blirz
aktion unter der Leirung \·on Percy Penzel 

nahmen wir, untersti.itzr durch Silvano Co-

.. . aber au eh wzsere Produkte verkau(f . 
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lombo und Vikro r H eer, am 30. Okrober 
an der Tischmesse in der Birzihalle in Bi
schofszell teil. Den T isch gedeckr mir dunk
lem T uch, ein kleiner T ischrel lert iegel, ei n 

Setzkasren, ein Tablet mit dem laufenden 
Typorama-Fi lm, etwas Dokumenrarionsma

rerial und das T~·porama - Banner harten 
gerade Platz auf de r Aussrellungsfliiche. So 
pràsenrierren wir das Typorama fast ei n biR

chen handsr reicha rt ig dem Pu bli ku m in Bi
~chofszelL Die Prasenz schien uns \\'Íchtig, 

"·ei! zum g~eichen Zeitpunkt die Mitglieder
\\·erbeaktic n bei den Firmen im Raum Bi
schofszell am Lau fe n wa r. 

Fraztmfelder Bztc/;- wzd Druckkzuzst
Aiesse Die ehemal ige H andpressen -ivlesse 
har sich einen neuen Namen gegeben . .\1it 

d em T~:porama \Yaren wir vom 4· bis 6. No
\·ember mir einer Lin otype, eincr Druckma

: chi ne und cinem Verkaufsstand im bisheri 
gen Rahmen verrreten . l'\icht auf Nachhal 

rigkeit mef5bar sind je\\·eils die Konrakre, die 
"·ahrend diesen drei Tagen mit Besuche rn 
un d .A usstellern geknüpft: werden, d er Umsatz 
mit den verkauften Produkten aus unserem 

Shop jedoch schon. Dieser bewegre sich im 
guren Durchschnitt. Dank den Eins3tzen 
von Frondiensrlern konnre auch der Auf
und Abbau, d ie Züglere von Maschinen und 
Material und d ie Priísenz am Srand wiih
rend der Messe lücken los abgedeckt werden . 

Frondienst un d di e Projekte 

Da sraunt man auch als Typorama-I nsi
der: schon sei t zwanzig J ahren kommen 
regelmii ilig Leure zusammen, um ihr Wissen 
und ih r berufliches oder handwerkl iches Ta
!ent gratis und franko in die Frondienstpro
jekte zu im-estieren . Eine homogene Gruppe 
sind sie, diese Frond ienstl er, ab und zu mal 
mit einem Abgang, mal kommt jemand neu 
er dazu . So geht heure mein Dank an diese 

Equipe von rund 25 Leuten, die in offener 
Regelmafligkeir und für ein kiistliches Mit
ragsmahl aus Marianns exquisiter Typo

rama-Küche ihren Diensr ausüben. 
Insgesamt wurden von der ganzen Trup

pe im vergangenen Jahr 410 Frondiensrrage 
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geleistet. Jeden Montag arbeirere ein Dreier
ream am SchriA:enreigen Band 11 .T ypoele
mente•. Dank diesem Effort ist d ieses M ehr
jahrcsprojekt wr6 cinen grollcn Schritt vor
warrs gekommen. An den Frondiensrsams
tagen arbeitete eine Vierergruppe jeweils an 
der Restaurierung des Rockstroh -T icgels, 
einer !VIaschine mit eigenwilligem Einlege
apparat ' und Papiertransport von seltener 
Art. H ier sreht die Equipe vor einer hi:ichsr 
spannenden Herausforderung mir dem Ziel, 
dieses O bjekt vie!leichr wr8 funkrionsfiihig 
und in neucm Glanz in die Ticgelreihe inte
grieren zu kOnnen. 

Zumeist w urde:-1 an dcn Fro ndiensttagçn 
auch diverse Produkre fiir den T vporama· 
Shop geserzr und gedruckr sowie Seire fü r 
Sei re für die Regisrer ·T exrmusrer • und . • Fi
gurenverzeichnis ,, N icht zu vergessen die 
Arbeir der Bibliorhekare, die an den Fron· 
dienstsamsragen die besrehende Bibliorhek 
und die Neuzugiinge laufend in Sachen In· 
venta risierung und Katalogisierung berreuen. 

Neue Firmenmirgliedschaften 

!m Herbsr starteten w ir bei den Gewerbe
und lndusrrieberrieben im Raum Bischofszell 
eine lmage- und Werbeakrion fii r eine Mir
gliedschaft im Fi:irderverein T yporama. Da· 
zu w urde eigens eine Dokumentationsmappe 
ersrellt. Die bis anhin verwendere lmage
broschiire w urde von Silvano Colombo ge
sralterisch übera rbeitet und neu gedruckt. 
Die Rückmeldungen aus den konrakrierren 
Firmen kamen wie erwarter nicht in gro íSen 
Mengen. M ir einer Nachfallakrion ein paar 
Wochen spiirer konnte das Resulrar noch 
erwas verbessert werden. \X1ir freuen uns, 
dai\ wir auf diese Weise doch einige Bi· 
schofszeller als Firmen-, Paar- oder Einzel
mirglied für unseren Forderverein gewinnen 
konnren und bedanken uns an dieser Stelle 
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bei allen Neumirgliedern für die Untersrüt
zung herzlich. 

Percy Penzel- Engagement und Talent 

Ausbildu11g Es isr bereits das d ritre ]alu, 
seit im Januar 2 015 die auíSerst erfolgreiche 
Z usammenarbeit mit Percy Penzel begonnen 
har. Das Z iel, für Paul Wirrh in drei bis vier 
Jahren einen Assisrenren und potenziellen 
Nachfolger aufzuba uen, kommr mir schnel
len Schrirren voran. Seine T alenre und seine 
Selbsrsr5ndigkeir sowie seine guren innovari
ven Ideen sind unverkennbar. Seine Wahl 
vor eincm jahr in den Vorsrand des FOrder

,·ereins '"ar deshalb eine gure Enrscheidung. 
Entwicklzmg einer 11euen H omepage Es 

scheinr, dafS Percy wohl auch im Bereich der 
elekrron ischen M edien keine Berührungs· 
iingsre kennr. Selber eine neue Homepage 
fiir T yporama zu enrwickeln ist bei ihm in
zwischen mehr als nur eine Idee. Obwohl 
die derzeirige Homepage www. typorama.ch 
sehr gepflegr und nichr komplerr veralrer isr, 
iehlen ihr gewissc Dinge, die heure bei den 
:--Jurzern gefragr sind. Stichworte dazu sind: 
Smarrphone· Tauglichkeir, ei n Online-Shop, 
geschürzrer Bereich für M irgl ieder usw. Der 
Vorsrand hat kürzlich einen ersten Entwurf 
einer solchen neuen Homepage diskurierr 
un d Wünsche für Verbesserungen angebrachr. 

Ei n paar Zahlen 

Mitglieder D er Fiirderverein T yporama 
zahlr derzeir 382 Mirglieder, aufgereilr in 
235 Einzel-, 47 (94) Paarmirglieder, 47 Fir
menmirglieder oder Institurionen und 6 Frei
mirgl ieder. 

Fühnmgen Insgesamt haben 2or6 ro65 
Personen in 42 Gruppen das Typorama 
besuchr. Die ratisrik zeigr einen markan
ren Ansrieg bei den Schulklassen. Es waren 
2r Klassen mit roral 426 Kindern. Die Be
sucherzahlen der offenrlichen Führungen am 

Trump im Typorama 
Donald Trumps deursche Wurzeln: Pfalz im Blut 

Aus dem pfiilzischen Kallsradr kommen Sau
magen un d Dona! d T rumps GrofSeltern . Wie 
kommr der Polir-Piibler, der nun us-Priisi
denr geworden isr, in der Heimat seiner Vor
fahren an? Und was har es bitteschõn mit 
unt:erem Tirel auf sich ? \Xlenn w ir den Na
men deutsch aussprechen, reden wir nicht 
,·om neuen us-Priisidenren T rump [Tretmp]. 
sondern von einem namhaften Schriftschiip
fer in Deurschland im 20. Jahrhunderr. Sei ne 
Verdiensre würdigren wir im ]oumal Nr. 33. 
zo r 0. !m T yporama sind zahl reiche Schri A:en 
aus T rumps Werkstatt in den Schriftregalen 
,·orhanden. Jerzr wird soforr kiar: Tretmp 
und T rump isr nicht dasselbe. Georg Trump 
stammre aus Schwaben und w irkte in Biele
feld, Berlin, München und nach dem Krieg 
auch in New York, womir wir w!eder beim 
Amerikaner waren. Die genauen Verwandt

schaftsgradcn sind mir niclr bekannt. 
Amerika ware in diesen Monaren ein an

deres Land, wenn es Kallsradt in der Pfalz 
nichr gabe. Jenes Fleckchen Erde wesrl ich 

von M annheim, umgeben von Weinbergen: 
In der Mirre eine Kirche, darum ein paar 
Gasrsriirren, rote Giebeldiicher, dcr Biicker 
har nachmirrags geschlossen. r2oo Einwoh
ner leben im Ort und sie feiern gern, sagt 
man; sie sind stolz auf den heimischen Sau
magcn. Helmut Kohi soll hier sein Leib
gerichr eingekauA: haben . Sind sie auch stolz 
auf i h re berühmteste Familie, d i e T retmps ' 
«Mein Varer isr ein GrofS-groii-Cousin von 
Donald T retmp .. , sagr Bernd Weisenborn 
und serzr ein breites Grinsen auf. Der 54iiih
rige steht vor seiner \"\firrschaft. ~< Drumb )) , 

sagr Weisenborn hin und wieder auf Pfiil· 
zisch. Wie er selbst mir dcm beriihmten Do
nald verwandr isr, der mit lmmobilien seine 
Milliarden gemachr har, der mit markigen 
Sprüchen und mit Erfolg um den Einzug ins 
Wdie Haus gekiimpA: har; Weisenborn isr' s 
egal. Der M ann, der in den USA Ausliinder 
herzt, har sel be r ei ne klassische Einwanderer
geschichre. Sie begann im Jahr r885 . Damals 
packre Donald T rumps Grollvarer Friedrich 
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ersten Sonnrag jeden Monars variieren srark. 
Übers ganze Jahr kamen so 87 Personen ins 
T ypo rama. Fiir r6 Gruppen wurde nach der 
Führung ein Apéro berei rgesrellr und für 
8 Gruppen wurde ein lvlenü aus der T ypo
rama-Küche aufgerischr. 

Ein Wunsch auf den Weg 

M ir der cv 2017 gehr für mich eine Zeir 
mit vielen schOnen Erinnerungen an ein
malige Hohepunkre, rol le Kollegschaften 
und gemeinsam erarbeiteren Erfolgen in den 
zwanzig Jahren Vereinsgeschichre zu Ende. 
De r Zeitpunkr, di e Vereinsführung in jüngere 
H bi.nde zu übergeben, ist nun nach z\:vei 
Jahren bewullrer Aufbauarbeit reil gewor
den. lch bin sicher, dai\ Silvano Colombo, 
untersrürzr durch den besrens eingespielren 
bisherigen Vorsrand, den Fõ rderverein T y
porama mit viel Geschick durch die kom
menden Jahre führen wird. 

!eh wiinsche mir, dafS d ie Generalver
sammlung am 6. Mai mir einer gliinzenden 
\XIahl der neuen Vereinsführung das Ver
trauen aussprechen \:Vird. Ich w ünsche dem 
Fiirderverein T yporama weitere Jahrzehnte, 
,,-o Kontinuitiit und Innovarion immer ver
kniipft mireinander auf dem \XIeg sind. Mit 
der neuen Vorsrandsmannschaft, mit Percy 
Penzel in den FufSstapfen von Paul Wirrh 
und der Sriftung Typorama im Rücken, bin 
ich in grofSer Z uversichr. 

!eh harre das Glück, von der Gründung 
bis heute nah am Geschehen unseres Ver
eins akriv mitwirken zu kõnnen. Für mich 
war es eine schüne manchmal arbeirsame, 
aber immer eine lehrreiche Zeir. Die Kolle
gialirar war ,·on groller Freundschaft ge
prãgr ja es war wunderbar, diese Zeir mir 
dem Typorama erlebr zu haben! «Gott grüfS 
die Kunst! » 

Gerhard Ledergerber 
Prãsident Fiirderverein Typorama 

in einer Nachr - und - Nebei -Akrion in Kall
sradr seine Sachen und brichr in Richrung 
Amerika auf. Friedrich war damals gerade 
r 6 Jahre alr. Doch Friedrich Trump ziehr 
es zurück in die Heimar, don heirarer er 
Elisabeth, eine Nachbarin. Sie wiil in Kall
sradt bleiben, er aber darf nichr. Das Kiinig
reich Bayern, das damals noch über die Pfalz 
herrschre, erkliirre die Sraarsbürgerschaft für 
verwirkt. Das junge Paar zieht in die USA. 

Nach wenigen J ahren stirbr T rump. Um für 
ih re Kinder sorgen zu konnen, gründer Elisa
berh <E. T ru m p & Son • - d en Grundsrein fü r 
das spiitere lmmobilien-lmperium. 

In Kallsradr gibr es den Namen Trump 
heure nu r noch au l den Grabsreinen au f dem 
Friedhof. Keine Inforafel, kcin Srrallenschild 
deuret darauf hin . 

D ie junge Filmemachcrin Simo ne \Xlen

del, ebenfalls eine entfe rnre Verwandre der 
Trumps, drehre · Kings of Kallsradt > eine 
Dokumentarion über ihren Heimatorr und 
dessen berühmren Siihne. Denn nichr nur die 
T rumps srammen aus dem pfiilzischen Dorf, 
sondern a uch die Familie Heinz, d ie mir 
Kerchup ebenfalls Millia rden machre. 

Paul Wirth 
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Einladung zur 20. Generalversammlung 
Samstag, 6. Mai 2017, im Typorama in Bischofszell 

Pro gra m m Tr aktanden der GV 

r. J ahresbericht des Priisidenten 
2. Rechnung u nd Bilanz 2 016 

Io.oo 20. Generalversammlung des Fii rder

vereins Typorama im T yp o rama in 

Bischofszell 3- Berichr und Anrrag der Kontrollsrelle 
Anschlie!Send Einladung zum Apéro - 4- StiA:ung Typorama: 

! 2.00 

in der Setzerei 
Vottrag von Georg \Yieber, Journa

list, Autor und gro!Ser Freund des T y
pora ma und dcr Schwa rzen Ku nst 

zum Thema: Die Renaissance und 
i/ne Einheit von Handwerk und \'1/is
senschafi am Beispiel der franziisisch

schweizerischen Buchdruckerfamilie 

Esrienne 
12.45 Mittagessen aus Marianns T yporama

Küche (Unkosrenbeitrag Fr. I2.-) 

Diese Publikation gilt a/s offizielle Ein
ladung. Anmeldung mit beiliegender Karte 
oder per Mai/ his am 2. Mai zor7 an 
in fo @ typorama.ch 

Das Referat 

• Orienrierung über deren GeschaA:e 
und A ktivi tiiten 

• Ausblick in die ZukunA: 
5- Beitrag des Vereins an die StiA:ung 

T yporama fü r d as Jahr 20 I 7 
6. Beitrag an die Ausbildungskosren für 

Perc,- Penzel fü r das j ahr 20 I7 

7- Festlegung de r Mirglied erbeirrage 

für das Jah r 20I 7 
8. \Xiahlen : 

• des Pr3sidenren 
• der weireren Mirglieder des 

Vorstandes 

• der Kontrollsrelle 

9· Behand lung von Antragen 
r o. Aktiviüi.ren 201 7 

I r. Verschiedenes 

Vereinsmitg/ieder kon nen Alltriige zuhanden 
der Generalversammlung gemii(S Art. 6 der 
Statuten bis spiitestens 26. April zon beim 
Priisidenten schrifilich einreichen. 

Die Renaissance und ihre Einheit von 
Handwerk und Wissenschaft 

am Beispiel d e r Familie Estienne 

D ie Schiinheit der Ren aissanceentwürfe fas
ziniett in d cr Typographie noch heure . D ie 
Sch riA:en C laude Garamonds erzielen eine 

\Xiirkung seit J ahrhundetten. Früher srieiS je

der angehcnde SchriA:serzer schon im ersten 

Lehrjahr auf den Namen Garamond. Die 
G rundidce der SchriA: \\'Utde immer wieder 

aktualisiett. Erst recht be\\'und ernswcrr sind 

die Drucke der Familie Esrienne. N ichr n u r 
die hervorragende Gesralrung und Ausfüh

rung sind bemerkenswert . 

In - der- W e! t - sein hei!St T iirigsein. H enri 

Esrienne n. (" I ))I, t I 598) stammt a us 
einer Famil ie, die aktiv einen groRen Um 

bruch begleirer harre - d ie Enrsrehung einer 

neuen Kunsr: des Druckens. Die G eschichre 

d er Esriennes isr exemplarisch. Ihr ersrer 
Verrreter, von dem wir wissen, ist Henri 1. 

(" u m I46o, t I) 20). Sei ne Ausbildu ng harre 
er a n der Univcrsitii t erhalren. Das Bedürf
nis, \XIissen effizienr zu vermitteln, harre 
scho n früh zu einer engen Z usammenarbeit 

Z\\'ischen D ruckern und G elehrren geführt. 

Die fü h renden Drucker \\'Urd en selbst zu Ge

lehrren. - Die handwerklichen Grundlagen 
''"urden darüber nichr vergessen. Bei den 
Esriennes überzeugr die Asrherik der Typo

graphie, d ie Genauigkeir des Drucks, d ie 

hohe Qualitiit des Papiers. 

U n ser Referenr: Georg \'i;leber 

JV!it J ahrgang I950 gehiirr Georg Weber 
zu einer Generarion, die noch mir Bleisatz 
u nd Buchdruck verrraut isr. Als junger j o ur

na lisr war e r bei eine r Berner Abendzeirung 
rárig u nd harre sich unter and erem um die 

lerzre Sei te zu küm mcrn. Frühmorgens stand 

er vor dem Serzschiff, wahrend ein i'vletteur 

geübt Bleizeilen und überschriA:en zu einem 
Ganzen fügre. Es war beeind ruckend, w ie 
rasch er DurchschutS einzufügen vermochre, 
wenn es ga l t, A n ikel bündig enden z u lassen. 

Für sei ne Aufgabe harre si eh Georg Webe r z u 

Nr. 4I · April 20I7 

Frondienst-Daten 

Es har noch immer Frondiensta rbeit ;-) und 
zwar in allen Sparten . .?o.1omenran wird an 
einem Rocksrroh-Tiegel resraurierr, welcher 

d anach als besonderer Exot in d ie Samm 

lung e inge reihr wird. Abc r auch im Satz und 

Druck gibt's immer noch sehr viel zu tun. 

Schnupperer sind herzlich willkommen, 
Voranmeldungen bis jeweils vorhergehen

den Donnersrag an Telephon 071 422 2 8 20. 

r. A pri! 

3· J uni 
5· August 

30. Seprember 

4- N ovember 
2. Dezember 

2. Septem be r 

Stammtisch 

Nachfolgend die Stammtisch-Daten (jeden 

drirren Montag im Monat a b 20 Uhr im 

Resrauranr Narional a n der Schmiedgasse in 

S t. Gallen). Alle T yporamiker sind dazu herz
lich eingeladen. 

24. April 

rs .!vlai 
I9. J uni 
21. August 

r 8. Seprember 
r6. Okrober 

2 0 . November 
I 8. Dezem be r 

Hause gründlich vorbereiter: Es war nor

"·endig, T irel und Bildlegenden spiegelbild
lich und auf dem Kopf srehend zu !esen. 
An das leise Surren und Klicken der Lino
rypes, das aus dem H inrergrund drang, er
inne rr er sich noch heure gerne. 

Erst als er schon über einige Berufserfah 

rung verfügre, schrieb er sich an der Uni
versiri:i.r ein und studierre don Volkswirr
schaA:, Polirologie und Ph ilosophie a ls nicht 

ganz a llragliche Zusammenserzung. Nach 

J a h ren im Journalismus - eine \'ileile be
richtete er auch aus dem Ausland - enrstan

den Bücher. Ein ersrer biographischer Band, 
in welchem unrer anderm vom Typorama 
d ie Rede isr, erschien 2010 . Drei Jahre sparer 

publizierre der Riimerhof Verlag eine Bio

graphie der Modemacherin Christa de Ca

rouge. Gegenwarrig ist ein Band in Arbeit, 
der sich u m di e Turbulenzen von 1968 d re h r. 
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