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„Biblioskopomania
bugraensis“
Die Bugra in Leipzig – das Ende
einer großen Tradition
Am 26. Juli 1914 erscheint unter der Überschrift „Sixteen nations unite – to tell
the story of books“ in der New York Times ein ganzseitiger Artikel, der genau
eine Woche vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges über die „Bugra“– die „Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik“ in Leipzig – berichtet.
Der Autor des reich bebilderten Textes erzählt, wie er – aus Amerika kommend
– schon in Hamburg gefragt worden sei: „Waren Sie schon auf der Bugra?“
– um dann fortzufahren, dass diese unvermeidliche Frage – „this inevitable
question” – dem Deutschlandreisenden in diesem herrlichen Sommer 1914
Offizielle Ausstellungspostkarte mit dem
Plakat-Motiv von Walter Tiemann, 1914

Dass es zu der Frage, wie die Abkürzung Bugra zustande gekommen sei,
auch ganz wunderbare Anekdoten und
sozusagen die sächsische Erklärungsvariante gibt, erfährt man, wenn man
es schafft, noch bis zum 13. Oktober
die kleine Ausstellung im Deutschen
Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek zu besuchen.

allerorten begegnet sei. Wenn der Reisende dann aber in seinem Wörterbuch
nachschlagen wollte, was „Bugra“ denn bedeute, findet er keine Übersetzung.

Weltausstellung wahrgenommen. Sie
war für die Stadt Leipzig als Messeund Handelsplatz damals ein sehr starkes identifikatorisches Ereignis. Kein
Wunder also, dass das Geburtsregister
der Stadt im März 1914, also noch vor
der feierlichen Eröffnung am 6. Mai,
sogar die Geburt eines Mädchens, das

auf den Namen Bugra hört, verzeichnete.
Diese auf 400.000 qm auf dem heutigen Alten Messegelände veranstaltete Schau verband die Ambition einer
Weltausstellung zur Kulturgeschichte der
Menschheit mit einer technischen Fach-

Die New York Times ist eine zeitgenössische Stimme unter vielen, die der
Ausstellung vollmundig „Einzigartigkeit“
attestierten. Begeistert spricht die Zeitung von der ersten Weltausstellung
dieser Art seit „Beginn der menschlichen Zivilisation“. Natürlich bedarf diese
euphorische Resonanz einer historischkritischen Einordnung, die gegenüber
dem Etikett „Weltausstellung“ durchaus
skeptisch stimmen mag. Denn: Dem
Vergleich etwa mit dem Publikumserfolg der Welt-Ausstellungen in Chicago
(1893) oder Paris (1900) kann die
Bugra keineswegs standhalten.
Aber sie wurde von Veranstaltern wie
Publikum, nicht zuletzt angesichts der
breiten internationalen Beteiligung, als
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Wasserrutsche aus dem Vergnügungspark, Foto: Kirstein & Co.
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ausstellung, auf der 22 Nationen ihre
Leistungen und Produkte rund um das
Buch präsentierten.
Die an der Hochschule für Grafik und
Buchkunst (HGB) ausgebildete Photographin Marta Pohlmann-Kryszkiewicz
hat sich zum 100. Geburtstag der Bugra

mit ihrer Kamera auf den Weg gemacht,
um das Gelände nach Spuren abzusuchen. Distanziert, ohne kalt zu sein,
bekommt die Geschichte des Ausstellungsgeländes in ihren Bildern Kontur
(zu sehen in der BUGRA-Ausstellung).
Sie nehmen uns mit auf Spurensuche
auf die erste deutsche Weltausstellung –

auch wenn dort eine ganz merkwürdige
Krankheit lauert, die ein Zeitgenosse als
„Biblioskopomania bugraensis“ bezeichnet und warnt: „Wer auf dieser Ausstellung die erdrückende Fülle einer jeden
Halle, Koje, Ecke eingehend inspiziert,
der stirbt oder verliert den Verstand“.
Die Ausstellung besaß für die Zeitgenossen eine heute unvorstellbar hohe
Strahlkraft, immerhin kamen 2.3 Millionen Menschen aus dem In- und Ausland auf das Gelände in den Leipziger
Süden. Doch diese Strahlkraft steht in
einem deutungsbedürftigen Gegensatz
zu den schmalen Spuren, die die Bugra
nach einhundert Jahren im kulturellen
Gedächtnis – nicht nur der Stadt Leipzig
– hinterlassen hat.
Vergnügungen und Technik

Halle der Kultur

Nördlich der damaligen Hof-LeipzigerEisenbahn befand sich der Vergnügungspark der Bugra, dessen Konzept
der Leipziger Verleger Georg Merseburger verantwortete. Er beschrieb ihn
selber folgendermaßen: „Es würde die
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Fassungskraft auch eines Menschen
von besonders hervorragenden geistigen Fähigkeiten überschreiten, sollte er
das ungeheuer reichhaltige Anschauungs- und Belehrungsmaterial … in sich
aufnehmen und verarbeiten, ohne die
Möglichkeit zu haben, sich von allem
Schauen und geistigen Genießen zu
erholen und seinem angestrengten Körper Ruhe zu gönnen.“ Der große Vergnügungspark mit Wasserrutsche, Panoramabahn und Tanagra-Theater, sorgte für
Abwechslung und Unterhaltung, ebenso
das Akademische Viertel mit dem Nachbau des Heidelberger Schlosses und ein
Wellenbad.

Max Klinger, Huldigung an Adolf Menzel; Blatt zur feierlichen Eröffnung der Bugra

Postkarte mit Blick über die Große Brücke zum Akademischen Viertel
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In ihrer Publikumswirksamkeit ist die
Bugra ein Symbol für eine kulturell in
hohem Maße aufbruchs- und vergnügungsbereite, international ausgerichtete,
zugleich aber nationalistisch geprägte
Phase der deutschen Geschichte am
Ende des so genannten „langen 19. Jahrhunderts“. In der Geschichtsschreibung
zum Ersten Weltkrieg, die in dem diesjährigen Gedenkjahr eine Flut von Veröffentlichungen auf den Markt bringt, wird die
Zeit vor 1914 oft als ein „offenes Fenster“
beschrieben, das durch den Krieg und
seine Folgen für Jahrzehnte verschlossen
blieb. Das lässt sich auf die Bugra übertragen: Als „Friedensmission“ mit internationalem Weitblick geplant, scheitert die
Hoffnung der Veranstalter, dass die Bugra
einen Beitrag zum friedlichen Wettstreit
der Nationen leisten würde, im Sommer
1914 mit dem Kriegsausbruch.
Auf seiner Eröffnungsansprache am 6.
Mai 1914 äußerte der Präsident der Ausstellung, Ludwig Volkmann, als Vorstand
von Breitkopf&Härtel fachlich und politisch bestens „vernetzt“, noch die Hoffnung, dass „nicht Kanonen, sondern
Schnellpressen, nicht Pulver und Blei,
sondern Lettern und Druckerschwärze“
die internationalen Beziehungen prägen
mögen. Vier Monate später (also lange
nach Kriegsausbruch) schlägt derselbe
Volkmann auf dem so genannten „Vaterländischen Abend“ der Bugra in nationalistischem Duktus einen ganz anderen
Ton an und spricht z. B. von der Hegemonie der Weltkultur durch die „natürliche“ Vormachtstellung Deutschlands.
Dies lässt erahnen, wie die Stimmung
auch im Kreise der Organisatoren umgeschlagen war.
Aber auch der Publikumszuspruch, den
die Ausstellung genossen hatte, versiegt:
Während in den ersten beiden Monaten
im Durchschnitt 23.000 Besucher die
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Publikum vor dem Eingang B
Reitzenhainer Straße

Militärische Übungen auf
dem Bugra-Gelände

Ausstellung sahen, waren es nach Kriegsausbruch im Schnitt nur noch ca. 3.500.
Die Folge war ein verheerendes finanzielles Defizit: Eintrittsgelder bleiben aus,
Veranstaltungen werden abgesagt, und
der beginnende Kriegsalltag mit den Einberufungen der jungen Männer an die
Front passt nicht mehr zum unbeschwerten Besuch des einnahmeträchtigen Vergnügungsparkes. Er verödet.
Die Gäste aus Russland, Frankreich und
Großbritannien, die plötzlich zu Kriegsgegnern wurden, schlossen aus Angst
vor Übergriffen ihre Nationenpavillons,
und flohen – teilweise unter Begleitschutz und auf Umwegen – aus der
Stadt. Die russische Delegation wird
über Prag, München, Hamburg und St.

Petersburg nach Moskau umgeleitet,
nachdem sie zuvor wegen Spionageverdachts kurzfristig verhaftet wurde.
Sammeln und
Verlorengehen
Das zweite große Thema der Ausstellung, neben der genannten historischen Spiegelung, ist zugleich eines der
Ur-Anliegen aller musealen Arbeit: das
Sammeln und dessen Pendant: das Verlorengehen.
Trotz der überhasteten Auflösung der
Ausstellung gelang es dem Wissenschaftlichen Direktor der Bugra, Albert
Schramm, umfangreiche Bestands-

gruppen der Bugra für das Museum
zu retten. Da er zugleich Direktor des
Deutschen Buchgewerbe- und Schriftmuseums war, hatte er großes Interesse
an einer Übernahme von Beständen. Als
rein buchgewerbliche Institution gegründet, wurde das Museum durch diesen
Bestandszuwachs – vor allem mit Objekten zu Themen der Schriftgeschichte aus
der Halle der Kultur – erst zu dem, was
das Deutsche Buch- und Schriftmuseum heute ist: Eine mediengeschichtliche Einrichtung, die neben der Buchgeschichte auch die Geschichte der Schrift,
des Drucks, des Papiers und der neuen
Medien zu ihren Themen zählt. Diesen
Innovationsschub verdanken wir der
Bugra, vor allem Karl Lamprecht, diesem
Querkopf der Historikerzunft, der für die
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von Restitutionsansprüchen aus Amerika für viel Aufmerksamkeit sorgte. Auf
der Bugra stellte Hans Sachs diese erst
gerade einige Jahrzehnte alte Kunstgattung „Plakat“ erstmals in internationalem Rahmen aus. Und hier begegnen
wir wunderbaren Bildplakaten, darunter auch Jugendstil-Prägungen in allen
Varianten.

Mehrfarbenrotationsdruck, Foto: Archiv Deutsches Buch- und Schrift-museum

Konzeption der Halle der Kultur auf der
Bugra verantwortlich zeichnete.
Die Wechselausstellung zur Bugra ist
nun Anlass, die nach zwei Weltkriegen
und zahlreichen Umzügen noch nachweisbaren Bestände des Museums
zur Bugra in den Blick zu nehmen. Die
bruchstückhafte Überlieferung der Bugra
ist ein gutes Beispiel dafür, dass Sammeln immer Stückwerk bleibt, immer
rekonstruieren und zuordnen heißt.
Nicht die fertige Erzählung also steht im
Fokus der Ausstellung, sondern das, was
nach 100 Jahren übrig geblieben ist.
Dabei sind wir auch auf manch skurriles Objekt gestoßen, von dem auf
den ersten Blick nicht klar ist, wie und
warum es zu uns gekommen ist: Was
z.B. macht eine Wasserpfeife in einem
Buchmuseum? Oder ein so genannter Grillenkäfig – dieser reich verzierte
Holzbehälter mit Korkdeckel? Beides
– das konnte anhand alter Fotos nachgewiesen werden – gehörte zu dem in
der Halle der Kultur präsentierten „Chinesischen Gelehrtenhaus“, dessen mit
Schriftzeichen verzierten Holzgefache
ebenso erhalten sind wie Griffel, Tuschereibsteine und Stempel.
Oder: Plakate aus der Sammlung von
Hans Sachs, diesem Pionier der Plakatkunst, dessen Sammlung in den
vergangenen beiden Jahren aufgrund
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Oder die aus farbigen Hölzern gebaute
und mit Messingbuchstaben verzierte
Vitrine für die „Blauen Bücher“ des Verlages Karl Robert Langewiesche, diesem
Werbegenie der Verlagsgeschichte. Ein
ausführlicher Briefwechsel mit seinem
Schreiner und Graphiker legt Zeugnis
ab davon, mit welcher Inbrunst der Verlagschef selbst diese Vitrine gezeichnet und sich noch um die Details der
Seidenblumen gekümmert hat, die auf
dem Podest in der Vitrinenmitte platziert werde sollten, damit das „Leipziger Möbel“ auch die Aufmerksamkeit
des Ausstellungsbesuchers wecke.
Und zuletzt: Auch der große Wurf und
die zahllosen kleinen Maßnahmen der
Bugra-Werbefachleute sind Thema der
Ausstellung, wie u. a. die in 13 Sprachen
verbreiteten Bugra-Marken. Immerhin
waren am grafischen Auftritt der Bugra
so bedeutende Künstler wie Max Klinger,
Walter Tiemann und Hugo Steiner-Prag,
aber auch der skurrile Erich Gruner
beteiligt.

Grillenkäfig aus dem Chinesischen Gelehrtenhaus (das Zirpen der Grille diente als Inspirationsquelle für den Gelehrten), @punctum,
Bertram Kober

Bereits während der Planungen für die
Bugra hatten die Veranstalter die Hoffnung, dass der schon lange als überfällig erachtete Neubau für das aus allen
Nähten platzende Buchmuseum aus
den Gewinnen der Bugra finanziert werden sollte.
Durch den defizitären Abschluss der Leipziger Ausstellung jedoch zerschlugen
sich diese Pläne für lange Zeit. Erst 2012,
knapp 100 Jahre nach der Bugra, konnte
das Deutsche Buch- und Schriftmuseum
endlich einen Neubau einweihen.
Dr. Stephanie Jacobs

Das Buch zur Ausstellung, das erstmals nach 100 Jahren die Bugra monografisch behandelt, wurde als eines der 25 schönsten Bücher von der Stiftung
Buchkunst 2014 ausgezeichnet und liegt inzwischen in zweiter Auflage vor.
Es ist zu beziehen über s.jacobs@dnb.de

Langsiebpapiermaschine der Fa. Füllner, Warmbrunn, die in einstündiger Arbeit ein 9 km
langes Papierband erzeugen konnte

