ist über dreißig Jahre lang jeden Tag, oft auch an
Wochenenden, noch vor sechs Uhr in seinem
Betrieb gewesen. Von 1954, erst 14 Jahre alt, bis
1957 ging er bei der „Täglichen Rundschau“ in die
Schriftsetzerlehre, die er mit „Gut“ abschloß. Weil
er noch nicht volljährig war, mußte seine Mutter für
ihn bei der Täglichen Rundschau kündigen, damit
er in den elterlichen Betrieb wechseln konnte. Dort
arbeitete er fünf Jahre lang als Setzer, um die nötige
Routine und auch die Geheimkenntnisse zu
erlangen, die in keinem Lehrbuch stehen, sondern
wie in jedem Handwerksberuf an die nächste
Generation weitergegeben werden. Er lernte von
Kollegen das Einrichten einer Druckmaschine und
das Drucken, absolvierte Lehrgänge und bereitete
sich schließlich auf die Meisterprüfung vor. Viele
von Ihnen und auch ich kennen Meister Rapputan
als erfahrenen Mann, er ist aber auch einer der
umtriebigsten und muntersten, den man sich
denken kann. Rechnet man zu diesem Charakter
noch die Jugend hinzu, scheut man fast vor dem
Elan zurück, den er als 17jähriger Schriftsetzer
versprüht haben muß. Am 12. Dezember 1962
bestand Günter Rapputan die Meisterprüfung und
nur kurz darauf übernahm er, mit nur 22 Jahren,
den seit 1949 bestehenden Betrieb von seiner
Mutter.
Der nunmehr Meisterbetrieb gewordenen
Druckerei ging es gut. Rund um die Friedrichstraße
waren wichtige Institutionen angesiedelt, die bei
Günter Rapputan drucken ließen. Die am
Vorweihnachtstag 1947 unter Leitung von Walter
Felsenstein eröffnete Komische Oper ist seit 1949
Kunde der Druckerei und läßt bis heute
Geschäftsdrucksachen anfertigen. Das Berliner
Ensemble, das Metropoltheater, das Kabarett „Die
Distel“, natürlich auch politische Organisationen,
die umliegenden Ministerien,
Außenhandelsunternehmen, Produktionsbetriebe,
öffentliche Verwaltungen, der Kulturbund und viele
andere ließen sich von Günter Rapputan mit
Drucksachen versorgen. Er druckte die Briefbogen
für Anna Seghers, Günter Kunert und Arnold
Zweig. Franz Fühmann saß gerne und lange bei
Rapputan im Büro. Auf seinen Briefbogen für den
Gartenwohnsitz stand die Berufsbezeichnung
„Schriftstellerei“. Wenn der gelernte Schriftsetzer
Stephan Hermlin die Druckerei mit seiner
rauchenden Pfeife vernebelt hatte, wurde erstmal
ordentlich gelüftet. Die Opernsänger Hanns
Nocker und Rudolf Asmus gingen in der
Friedrichstraße 167/168 ein und aus. Die DDRFluggesellschaft „Interflug“ ließ seit ihrer
Gründung bis zur Liquidation von Meister
Rapputan ihre philatelistischen Erstflugbriefe
herstellen. Seit zwanzig Jahren sind die Gaststätten
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Ansprache zum 60. Geburtstag von
Buchdruckmeister Günter Rapputan
am 3. August 2000,
gehalten beim Empfang im Salon
des Hauses Pariser Platz 6A,
neben dem Brandenburger Tor,
am Freitag, dem 18. August 2000
Lieber Herr Rapputan, sehr geehrte Gäste, liebe
Familie Rapputan, liebe Freunde, liebe
Geschäftsfreunde und sehr geehrte Geschäftspartner,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und
sehr geehrte Nachbarn vom Pariser Platz!
Herr Rapputan, zu Ihrem sechzigsten Geburtstag
würde vermutlich jeder hier eine andere Rede halten,
weil jeder mit Ihnen andere Geschichten erlebt hat.
Es gibt wirklich viele Geschichten zu erzählen. Aber
doch die wenigsten hier kennen den
Buchdruckmeister aus seiner täglichen Arbeit am
Setzkasten, am Drucktiegel und an der ehrwürdig
polternden Papierschneidemaschine. Sie wissen
vielleicht auch noch nicht alles über die Geschichte
des Meisterbetriebes von Günter Rapputan, dem
Meister der Schwarzen Kunst, der im gleichen Jahr
seinen 60. Geburtstag feiert, in dem das 600. Jubiläum
unseres großen Vorfahren begangen wird, dem
Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern
aus Blei, Johannes Gutenberg. Am Johannistag, dem
24. Juni 2000, ist Günter Rapputan in Mainz gewesen
und hat an der Geburtstagsfeier des Mann des
Jahrtausends und an der Verleihung des
Gutenbergpreises teilgenommen.
Vielleicht erfahren Sie von mir etwas aus einer
anderen Perspektive über Herrn Rapputan, denn ich
war einige Jahre in der Buchdruckerei Rapputan
angestellt, genauer gesagt, der letzte Schriftsetzer der
Firma.
Vor zehn Jahren bin ich in der Friedrichstraße
167/168 die Treppen in die dritte Etage hochgestiegen
und erhoffte mir eine Anstellung. Ich wußte nichts
von Bewerbungsgesprächen, ich hatte nicht einmal
einen Lebenslauf dabei. In der DDR funktionierte
alles etwas anders als heute. Wie er mir nach Jahren
erzählte, hat gerade meine forsche Arglosigkeit den
Meister Rapputan überzeugt. Er stellte mich
kurzerhand an den Setzkasten, ließ mich ein wenig
auf Probe arbeiten und bestellte mich am nächsten
Tage zu sechs Uhr in den Betrieb. Das ist eine
schreckliche Uhrzeit, vor allem wenn man zuvor
freiberuflich tätig war und die Nacht zum Tage und
den Tag zur Nacht gemacht hatte. Meister Rapputan
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„Alte Klosterschänke“ in Chorin und der
„Waldkater“ in Bernau treue Kunden, und noch
länger druckt Günter Rapputan für den
Spirituosenhersteller Schilkin und den Party- und
Einrichtungsservice Stiller. Ich vermeide an dieser
Stelle die Frage, ob ich jemanden vergessen habe,
denn das ist wohl unvermeidlich. Sie können jedoch
sicher sein, daß Herr Rapputan niemanden vergißt.
Es waren aber nicht nur die großen und kleinen
Betriebe, die Schriftsteller, Dichter, Musiker und
Maler, die der Druckerei zur täglichen Arbeit
verhalfen, sondern natürlich auch die vielen
Menschen, die ihre privaten Drucksachen bei Herrn
Rapputan in Auftrag gaben. Der Begriff Akzidenz ist
aus dem Lateinischen abgeleitet – accidit heißt „es
kommt vor“ – und er entstammt jener Zeit der
mittelalterlichen Frühdruckereien, als die Drucker
neben der Herstellung von Büchern, eben ab und zu
vorkommend, kleine Aufträge nebenher erledigten.
Damals waren es Ablaßbriefe und auch schon
Anzeigen, in unserer Zeit sind es Visitenkarten,
Briefbogen und alle Arten von Familienanzeigen. Die
Gestaltung und Herstellung von Akzidenzen ist zu
einem eigenständigen Bereich des graphischen
Gewerbes geworden. Im Kontor einer
Akzidenzdruckerei wird im wahrsten Sinne des
Wortes Familiengeschichte geschrieben und danach
in der Werkstatt auch gedruckt.
Hochzeitseinladungen und Geburtsanzeigen gehören
zu den erfreulichen Aufträgen, aber natürlich muß
eine Akzidenzdruckerei auch Todesanzeigen
drucken. Für den Kunden ist es dann ein schwerer
Weg, der ihn in die Druckerei führt. Auch für den
Buchdruckmeister, der den Auftrag annimmt, ist
diese Aufgabe nicht einfach. Es ist ein Talent von
Meister Rapputan, daß er für jeden Menschen immer
die richtigen Worte findet. Wenn seine Kunden ihn
brauchen, nicht nur seine Drucksachen, sondern auch
sein Ohr, seinen Trost und einen Rat, dann können
sie sich auf ihn verlassen.
Vielleicht kann er das deshalb so gut, weil er selbst
zu einer großen Familie gehört. Zwei Monate vor
seiner Meisterprüfung, im Jahr 1962, heiratete er
seine Frau Helga. Am 1. Januar 1963 übernahm er die
Firma, im März wurde seine erste Tochter Birgit
geboren. Es muß eine aufregende Zeit gewesen sein
und eine anstrengende. Die Druckerei hatte damals
drei Angestellte, und um in einem kleinen Betrieb die
Maschinen täglich am Laufen zu halten, braucht es
vielleicht größere Anstrengungen als in einem Werk
der Schwerindustrie, das mit einem großen Auftrag
für Jahre ausgelastet ist. Auf seine Familie konnte
Günter Rapputan sich verlassen, Helga Rapputan
kümmerte sich um die Hauswirtschaft und
organisierte die Erziehung der Kinder. Sie hält ihm
zu Hause den Rücken frei und arbeitet dazu bis heute

in der Firma mit. 1969 kam die zweite Tochter
Heike auf die Welt. Und der älteste von drei Enkeln
ist mittlerweile schon vierzehn Jahre alt.
Aber mit Familie meine ich noch etwas anderes.
Ein so kleiner Betrieb ähnelt nämlich stark einer
Familie. Immerhin arbeitet man an fünf Tagen in
der Woche von morgens bis abends zusammen. Das
sind, rechnet man die Schlafenszeit ab, mehr
Stunden, als Eheleute miteinander verbringen, die
sich nur abends und an den Wochenenden treffen.
Und so entwickeln sich auch im Familienbetrieb
mit langjährigen Mitarbeitern gewisse Rituale. Zum
Beispiel gab es einen standardisierten Dialog
zwischen dem Drucker Heinz Fieber und Herrn
Rapputan, aus dessen Tonfall man die Stimmung im
Betrieb heraushören konnte. Heinz Fieber war 1961
nach dem Mauerbau in die Firma gekommen und
wurde zum vertrautesten Mitarbeiter, der auch die
Schlüssel zum Betrieb hatte und lange Jahre noch
vor dem Meister jeden Morgen ins Haus kam und
die Maschinen einschaltete. Herr Fieber ist 1991
nach 30 Jahren in Rente gegangen und kann leider
heute nicht hiersein.
Dieser Standarddialog funktionierte so: Herr
Fieber arbeitete an seinen drei Maschinen und Herr
Rapputan kam vorbei. Ohne aufzublicken sagte
Herr Fieber mit großem Gleichmut, kaum
wirkliches Interesse in die Stimme legend: „Wie
sieht's denn aus?“ Nun gab es mehrere
Möglichkeiten zu antworten. Blieb der Meister
stehen, grinste und sagte mit Betonung und
gedehnt: „Ach, so maaaßlos traurig!“, dann ging es
ihm gut und es schloß sich ein Plausch an der
Maschine an, ein bißchen Fußball, das Wetter oder
auch die Planung des nächsten Auftrages. Wenn er
im Gehen, ohne aufzublicken ein rasches
routiniertes „Ach-so-maßlos-traurig“ dahinsagte,
dann bedeutete das, er war beschäftigt und hatte
jetzt keine Zeit. Sagte Herr Rapputan aber nur
„Hmhm“ oder „Jaja“, dann zog gerade eine
Sturmfront durchs Büro, ein Papierlieferant hatte
sich verspätet, ein Kunde nicht gezahlt oder sonst
ein Ärgernis verdunkelte die gewohnte Heiterkeit
unseres Chefs.
Ein anderes Beispiel: Wenn ich an meinem
Geburtstag um sechs Uhr in den Betrieb kam, in
einem kalten Wintermonat, morgens war es noch
lange dunkel, dann war mein Arbeitsplatz mit einer
bunten Serviette gedeckt, es gab kleine
Geburtstagsgeschenke und eine Kerze brannte, so
wie früher zu Hause. Und die Pause am Vormittag
wurde ein bißchen verlängert und nachmittags
konnte ich eher nach Hause gehen. Herr Rapputan
ist ein Prinzipal, der seinen Leuten väterlich
vorsteht. Und dieses freundliche Gefühl überträgt
sich auch nach außen, auf die Kundschaft.
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Auch als Mitglied der Handwerkskammer hat
Meister Rapputan seinen Familiensinn bewiesen und
die neun Berliner Buchdruckerkollegen von BerlinMitte jahrelang als Kreisobermeister vertreten.
Natürlich gehört auch eine große Portion
Eigensinn zu einem erfolgreichen Geschäftsmann,
aber nach innen in den Betrieb hat Herr Rapputan
diplomatisch und gegen seine offiziellen Paragraphen
gewirkt. Ganz hinten in der Setzerei in der
Friedrichstraße hing ein Schild mit der internen
Druckereiordnung, die aus zwei Paragraphen besteht:
„§1 Der Chef hat immer recht.
§ 2 Sollte der Chef einmal nicht recht haben, tritt
automatisch § 1 in Kraft.“ Ich weiß nicht, ob Sie sich
noch daran erinnern, Herr Rapputan, wir haben uns
einmal sehr ernsthaft gestritten, als ich den
Paragraphen zwei mißachtete. Ich sollte eine
Visitenkarte zum vierten Mal ändern und schob die
Schuld auf Sie, nicht ahnend, daß Sie Ihrerseits mit
einem schwierigen Kunden zu kämpfen hatten. Eine
Verquickung mehrerer eigensinniger Charaktere. Als
ich dann die letzte Änderung verweigerte und sagte,
ich ginge jetzt nach Hause, sagten Sie nicht ohne
Schärfe, ich könne dann am nächsten Tag gleich
meine Papiere mitbringen. Wir haben uns zehn
Minuten später wieder versöhnt, weil es uns beiden
leid tat, und als Chef hat Meister Rapputan auch
pädagogische Klugheit bewiesen, denn der erste
Schritt kam von ihm. Er hat mit wenigen Worten
seinen jungen Schriftsetzer besänftigt und mit seinem
Verständnis viel erreicht und mir eine Lehre in
Diplomatie erteilt. Wir haben uns seither nämlich nie
wieder gestritten, selbst wenn wir
Meinungsverschiedenheiten hatten.
Ein Geschäftsmann ist wie ein Jagdhund nichts
ohne eine gute Nase. Nur sind die Spuren vielleicht
etwas komplizierter. Manchmal ahnt man den
Geruch eines guten Coups nur; denn wenn man ihn
erst deutlich wittert, ist es oft schon zu spät. Meister
Rapputan hat sein Gespür in vielen Situationen
bewiesen, auch seinen Witz und seine
Geschicklichkeit. Als er Anfang der 80er Jahre für die
Verkehrssicherheitsaktive, die in den Betrieben für
die Verkehrsregeln sorgten, Formulare zu drucken
hatte, sagte er der Volkspolizei, er habe leider, leider,
leider kein Papier, das müsse im Kontor in der
Mühlenstraße abgeholt werden, eine große Menge.
Die Polizei hatte nur einen Tieflader, mit dem sonst
Autos abgeschleppt wurden, und fuhr damit auf den
Hof des Kontors an der Oberbaumbrücke. Man tat
wichtig, alle anderen Fahrzeuge mußten für die
Polizei vom Hof, man lebte ja im Obrigkeitsstaat,
und die Paletten mit Papier wurden aufgeladen. Bei
der Anlieferung sperrte die Polizei die
Friedrichstraße auf der Höhe zwischen Behrenstraße
und Französischer Straße für ihr großes Fahrzeug,

und aus der Polizeischule in Basdorf wurden
kräftige Polizeischüler geholt, die stundenlang
Papierpakete die drei Treppen zur Druckerei
hochtrugen. Als Meister Rapputan dann einige Zeit
darauf die Ware fertig gedruckt hatte, paßten die
Formulare in einen Funkwagen. Ohne es zu wissen,
hatte die Polizei den Papiervorrat fürs nächste
Halbjahr herangeschafft.
Eine andere Geschichte: Einige Jahre später
wurde die Schnellpresse der Druckerei abgebaut.
Zufällig war das Haus eingerüstet, denn zufällig
feierte Berlin sein 750jähriges Bestehen und ließ die
Regierung rasch ein paar Häuser in den Gegenden
anmalen, wo Honecker seine hohen Gäste
entlangführte. Rapputan machte sich das Gerüst
zunutze und ließ die Einzelteile der Schnellpresse
über den Balkon außen hinuntertragen. Als der vier
Zentner schwere Druckzylinder von zwei starken
Herren über die Brüstung gehievt wurde, war der
Bauleiter sehr nervös. Säuberlich wurden die
Maschinenteile auf der Straße abgelegt. – In der
Nacht leistete die Stasi saubere Arbeit. Bis auf ein
kleines Schräubchen war am Morgen alles
verschwunden, als hätte es nie eine Schnellpresse
gegeben, denn am Vormittag spazierte Michael
Gorbatschow mit seiner Frau durch die
Friedrichstraße zum Kulturbund in der Jägerstraße,
damals noch Otto-Nuschke-Straße. Die
Buchdruckerei Rapputan bekam nie eine Rechnung
für den Abtransport, nie einen Anruf, nie eine
Erklärung für die Arbeit der Heinzelmännchen.
Wenn Meister Rapputan heute mit unschuldiger
Miene erklärt, er habe das nicht ahnen können,
dann glauben wir es nicht recht. Wir glauben an
seine Nase.
Seine Intuition mußte er Anfang der 90er Jahre
noch einmal richtig beweisen. Das Ende der DDR
und die Wirtschafts- und Währungsunion haben die
Privatwirtschaft im Osten stark gefordert, viele
wurden von der Marktwirtschaft überrascht und
sind gescheitert, viele haben sich mit Elan den
neuen Herausforderungen gestellt, zu letzteren
gehört – niemand hatte etwas anderes erwartet –
auch Günter Rapputan. Die Struktur der Aufträge
änderte sich schlagartig, Betriebe schlossen,
Stammkunden blieben weg, neue Kunden kamen,
die Berufsstrukturen änderten sich. So viele
Anwälte, Finanzberater, Versicherungsmakler
beispielsweise hatte es in der DDR nicht gegeben.
Und natürlich kamen auch Verlockungen. Die
Vertreter der Druckmaschinen- und Papierindustrie
gaben sich die Klinken der Druckereien in die
Hände, so mancher Handwerksbetrieb hat voreilig
viel Kapital falsch investiert und verloren. Meister
Rapputan wußte immer, was er mit dem Buchdruck
hat, nämlich ein fünfeinhalb Jahrhunderte altes
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Handwerk, das man nicht einfach über Bord wirft für
neue, kurzlebige Technik. Er erweiterte mit großer
Überlegung sein Angebot mit neuen
Papierqualitäten, testete westliche Druckfarben und
erzeugte damit eine bessere Qualität seiner
Erzeugnisse.
Die Entwicklung in den letzten zehn Jahren verlief
rasant. In Berlin wurden Straßennamen geändert, die
Postleitzahlen wurden umgestellt, mobile Telefone
und Internetverbindungen eingeführt,
Fremdsprachen mußten gesetzt werden,
Werbedrucksachen nahmen einen großen Anteil am
Auftragsvolumen ein. Das beeinflußt auch die
Typographie einer Akzidenzdruckerei. Immer mehr
Kunden gestalteten ihre Drucksachen zu Hause am
Computer und legten Meister Rapputan ihre
Entwürfe vor. Wir haben in unserem Beruf das
Problem, daß niemand so recht erkennt, worin die
gestalterische Arbeit besteht. Gute Typographie
nämlich tritt dienend in den Hintergrund. Wenn man
auf einem Werbezettel jede Zeile in einer anderen
Schrift setzt, alles fett und groß und geschmückt mit
Pfeilen, Unterstreichungen und Rahmen, dann hat
man am Ende nur einen bunten Brei, nichts sticht
mehr auffällig aus dem Schriftbild heraus. Richtet
man sich nach den Gesetzen der Typographie, wird
ein Text lesbar und erlangt die beabsichtigte
Wirkung. Günter Rapputan mußte nun vielen
Kunden quasi kleine Lehrstunden erteilen, um seinen
eigenen Ruf als Typograph nicht zu beschädigen,
weil er überall dicke bunte Pfeile druckt. Seine
Angestellten haben bei den Gesprächen nicht
daneben gesessen, aber wir haben gemerkt, daß die
Kunden wiederkamen und daß sie sich gerne bei
Herrn Rapputan aufhielten. Termintreue und hohe
Qualität bei ausgewogenen Preisen überzeugen den
Kunden ebenso wie die Freundlichkeit des Meisters.
Und es ist das alte Handwerk, das so sehr
fasziniert. Es gibt nicht viele Berufe, in denen sich
über Jahrhunderte derart wenig verändert hat. Der
Winkelhaken, mit dem der Setzer an den Setzkasten
tritt, sieht fast noch so aus wie vor 560 Jahren. Auch
die Setzkästen gleichen noch immer denen der alten
Holzstiche im Ständebuch von Jost Amman aus dem
Jahr 1568.
Hochdruck macht Eindruck im wahrsten Sinne des
Wortes. Die Form der Buchstaben steht erhaben auf
dem Korpus der Letter und wird beim Druckvorgang
in das Papier eingeprägt. Dadurch erhalten wir im
Buchdruck immer ein dreidimensionales Bild. Das ist
mit bloßem Auge zwar kaum erkennbar, aber es
macht das Lesen einfacher, weil die Augen nicht so
schnell ermüden wie bei Arbeiten mit modernen
Druckverfahren, wo jeder Buchstabe immer exakt
gleich aussieht. Durch den unterschiedlichen
Abnutzungsgrad der einzelnen Buchstaben ergibt

sich bei Handsatzerzeugnissen ein leicht
unregelmäßiges, bewegtes Bild.
Im Jahr 1998 konnte die Buchdruckerei
Rapputan noch einmal ihr ganzes Können zeigen.
Im Auftrag eines Verlages in Hannover haben wir
gemeinsam mit dem damaligen Buchdrucker
Günter Wagener ein bibliophiles Büchlein in einer
Auflage von 3000 Stück von Hand gesetzt und
dreifarbig gedruckt. Zuerst die Tageszeitung „Die
Welt“, später auch die „Berliner Zeitung“, die
„Neue Zürcher Zeitung“ und die Wochenzeitung
„Die Zeit“ haben die bibliophile Ausgabe mit
kurzen Texten von Max Goldt gelobt. Wenige Tage
nach der Produktion zog die Druckerei zum
erstenmal um, nämlich ins Nebenhaus in ein
Ladenlokal. Zwei Stehsatzregale wurden vom
Prenzlauer Berg Museum übernommen und eine
Maschine an einen Sammler abgegeben. Meister
Rapputan produzierte nur kurze Zeit nach dem
Umzug weiter, ohne Pause. Dabei ist es wirklich ein
enormer Aufwand, alle Maschinen
auseinanderzunehmen, die Schriftsätze zu
verpacken und die vielen Bleischriften zu
transportieren. In diesem Jahr ist die Druckerei
noch einmal umgezogen, an ihren letzten Standort
neben das Brandenburger Tor. Dem Freund und
Förderer der Schwarzen Kunst Herrn Prof. Dr.
Heinrich Wefelscheid ist es zu danken, daß die
Werkstatt eine so prominente Adresse erhalten hat
und eine lange Zukunft. Wenn Günter Rapputan
eines Tages die Produktion herunterfährt, wird der
wertvolle Bestand der Werkstatt in einen Verein
oder eine Stiftung übergehen, eine Einrichtung
jedenfalls, die sich der Pflege der Schwarzen Kunst
widmet, und Meister Rapputan wird dann sein
Wissen an interessierte Menschen weitergeben, die
sich für das altehrwürdige Handwerk begeistern.
Lieber Herr Rapputan, ich wünsche Ihnen mit
Ihrer Familie und Ihrer Meisterwerkstatt noch viele
glückliche Jahre, ich bin neugierig, womit Sie uns in
nächster Zeit überraschen werden und was Sie auf
die Beine stellen.

Gott grüß' die Kunst!
Vivat, crescat, floreat!
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