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Ein Blatt Papier

Beginnen wir mit dem Unauffälligen. Ein leeres Blatt Papier im
Format DIN A4 soll den Anfang machen. Da liegt es auf dem Tisch
und wartet, mit Zeichen bedeckt zu werden. Eigenartig die Scheu,
das Zögern, dies zu tun. Manche Schriftsteller leiden unter Schreib
blockaden aus Angst »vor dem Abgrund in Weiß, dem unberührten
Papier« (Botho Strauß). Bildende Künstler fürchten die leere Flä
che. Die Hemmung ist oft nur durch einen Gewaltakt zu lösen: Die
erste Zeile muss in die Maschine gehämmert, eine Linie mit kraft
voller Bestimmtheit über das Blatt gezogen werden. Damit haben
wir einen vorläufigen Befund. Das lächerliche Stück Papier, dessen
man sich achtlos bedienen könnte, erhebt Anspruch auf Respekt,
noch ehe jemand beginnt, es zu nutzen. Real ergibt sich dabei: Das
leere Blatt provoziert eine Geste, die des Anfangs. Weitere Gesten
folgen. Während die erste den Bann bricht, markieren die zweite
und dritte schon Momente einer zweckgerichteten Umgangswei
se mit dem Objekt.
Aber dieses immer gleiche anonyme Massenprodukt, von dem
es unerschöpfliche Vorräte zu geben scheint, fordert nicht nur
Aufmerksamkeit vor dem Anfang, sondern begegnet seinen Nut
zern auch mit der verhaltenen Kraft bedeutungsvoller Materialität
und Form. Es führt an die Anfänge der Kultur der Schriftlichkeit
zurück. Vilém Flusser merkt an: »Die Geschichte beginnt streng
genommen mit dem Auftauchen der Geste des Schreibens, und
das Abendland ist die Gesellschaft geworden, die durch Geschrie
benes denkt.«
Beschreibbares Material gibt es sehr früh in der Menschheits
geschichte, darunter auch pflanzliches wie die in der Bibliothek
von Alexandria verbrannten Papyri. In Deutschland ist die erste
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Papiermühle für das Ende des 14. Jahrhunderts nachgewiesen.
Aber erst mit der Industrialisierung wird es möglich, Papier in
gleichbleibender Qualität und beliebiger Menge herzustellen. Bei
Einzug der Schreibmaschine in das Büro Anfang des 20. Jahrhun
derts wächst die Nachfrage nach den vertrauten Bögen, die in Ak
tenordnern abgeheftet werden können. Zwang zur Rationalisie
rung sorgt für normierte Größen, hierzulande nach DIN (Deutsche
Industrienorm). Seither gibt es die exakt bemessenen, scharf
rechtwinklig geschnittenen Schreib- und Kopierpapierbögen, wie
jene, auf denen der Entwurf zu diesem Buch entstand. Schreibma
schine und genormte Papierbögen verweisen aufeinander. Freilich
wird die Schreibmaschine sehr viel früher erfunden – ein erstes
erhaltenes Patent ist 1714 in London nachgewiesen, der älteste er
haltene maschinengeschriebene Brief eines Erfinders aus Detroit
datiert 1830. In Deutschland baut Karl Friedrich Drais, Freiherr
von Sauerbronn (der Drais, von dem auch das Laufrad als Vorbote
des Fahrrads stammt) 1832 eine Maschine mit Typenhebel und
Farbband. Im Zuge der Industrialisierung wird aber erst ein fabrik
mäßig hergestelltes Modell der Firma Remington interessant, mit
dem die Schreibarbeit im Büro, einst von Stehpultschreibern per
Hand erledigt, an hinter Maschinen sitzende Frauen delegiert wer
den kann. Nun ist maschinenkompatibles Papier in Massen ge
fragt. Wie alle handelsüblichen Industrieprodukte unterliegt es
der Normierung nach DIN, das heißt, es wird je nach Gebrauchs
zweck in Format, Dicke und Oberflächenbeschaffenheit verein
heitlicht, wie es der 1917 gegründete Deutsche Normenausschuss
für richtig hält. Aus Gründen raschen Ersatzes und der Austausch
barkeit aller Teile erfasst diese Normierung noch die kleinste
Schraube an einer Maschine und gilt weltweit, seitdem die Federa
tion of the National Standardizing Associations 1926 für diese
Form der Rationalisierung zu sorgen hat. »Öl im Getriebe des
Welthandels« nennt ein Kommentar aus heutiger Sicht diese
Übereinkunft auf Normformate und -produkte.
So kommt unser Schreibmaschinenpapier zur gleichblei
benden Beschaffenheit und weist auf seine Abhängigkeit vom ra
tionalisierten Produktionsapparat hin. Er gibt ihm das Design, das
es, ganz ohne einen Entwerfer bemüht zu haben, in sich trägt. Das
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Blatt hat aber nicht nur ein Design erhalten, es reicht auch eine
Form an uns weiter: Die Geste des Schreibens kann in unserer
Kultur nur vom linken bis zum rechten Rand eines Blattes reichen.
Also werden wir beim Schreiben in der Bewegung mitformatiert,
nach einem maschinenkompatiblen Muster, nicht nach dem Ver
langen unserer Bewegungslust. Der Erfindung dieses Formats oder
massenhaft reproduzierten industriellen Musters verdanken wir,
in einer Welt maschinenbeschriebener Papiere mit Aktenschrän
ken und Archiven zu leben, mit einem Schatz von Produktions-,
Rechts- und Verwaltungsgeheimnissen. Dieser Schatz, wenn er
nicht dem Reißwolf anheim fällt, mag Wirtschafts- und Industrie
historikern als Quellenmaterial dienen, wenngleich sie es kritisch
hin- und herwenden müssen. Etwa so, wie wir ein Papier neugierig
umdrehen, um zu sehen, ob auf seiner Rückseite noch etwas ge
schrieben steht.
Da liegt dieses leere weiße Papierformat. Man muss nur seine
geheimen Inschriften entziffern. Es ist kein unbeschriebenes Blatt.
Wir haben uns an sein Erscheinungsbild so sehr gewöhnt, dass es
nicht mehr oder nur noch mit einem Seitenblick zur Kenntnis ge
nommen wird. Dabei müsste man sich doch fragen, woher die
ewige Gleichheit aller Exemplare in Format, Oberflächenbeschaf
fenheit, Farbe, Dicke, Elastizität und Gewicht kommt, welche Ma
terialtechnologien, welche Automatenstraßen der Endlosproduk
tion, welche Ressourcenausbeutung, welche Wirtschaftsformen
hinter diesem Massenprodukt stehen, das packenweise in die Re
gale eines Büro-Discounters und von dort in unsere Hand gelangt.
Es gibt nichts Gewöhnlicheres als ein Blatt Papier DIN A4. Eben
deshalb darf man es als Beispiel heranziehen, um zu beschreiben,
was alles im Gewöhnlichen verborgen liegen kann. Je langweiliger,
schlichter und unauffälliger das Hergestellte, umso komplexer
womöglich sein Produktions- und Gebrauchshintergrund. Jeden
falls hat dieses unschuldige Blatt Papier Anteil an der Struktur des
technoökonomischen, anthropologisch relevanten und ästhe
tisch-psychologischen Gebildes, das wir Industriekultur nennen.
Aus ihr geht es hervor, in sie wirkt es hinein.
Papier ist geduldig. Es erleidet seine Beschmutzung durch
Schreiben oder Bedrucken. Das DIN A4-Blatt erträgt auch die Ma
schine, die mit Hebelwerk und Typen darauf hämmert: »Die Ma
schine schlägt mit ihren Hämmern auf die Oberfläche, und das
Tippen ist somit eine eindringendere, in spezifischer Weise gra
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phische Geste als das Schreiben mit einer Füllfeder.« Dement
sprechend ist das Schreiben mit dem Computer eine wiederum
andere Geste, die mit der Schreibfläche, dem Papier, nicht mehr in
Berührung kommt. An Stelle der Hand, die ein Werkzeug führt,
arbeitet eine Maschine, der Drucker. Immerhin findet man das
Seitenformat auf dem Bildschirm wieder, während eine E-Mail
sich auf unendlicher Fläche verliert.
Trotz all dieser Veränderungen ist das Papier das Papier geblie
ben. Aber was hat es in einer Abhandlung von Design-Beispielen zu
suchen? Allenfalls wären Chemiker und Ingenieure für seine mate
rielle Substanz, Verarbeitungsweise und Form verantwortlich zu
machen. Weshalb darf man, obwohl doch offensichtlich kein Desi
gner dem Produkt Gestalt gegeben, sondern das Blatt im Produkti
onsprozess, rückgekoppelt mit speziellen Erfordernissen seiner
Verwendung, die unverwechselbare Form gefunden hat, dennoch
von Design sprechen? Es gibt formbildende Kräfte jenseits oder vor
allem Design. Form gewinnen und weitergeben können Produkte
auch ohne Mithilfe von Designern. Im Fall des DIN A4-Bogens han
delt es sich um die Vergegenständlichung eines Musters, das aus
der Logik des Produzierens und des Bedarfs entstanden ist. Im
Sinne einer Ordnung, die Produkt und Gebrauch aufeinander ab
stimmt, entsteht ein Design am Gegenstand und ein Design an den
Gesten seiner Verwendung. Diese Ordnung ist eine historisch be
stimmte, wie es die Gesten sind, die sich aus der Verwendung des
Produkts ergeben. Kein Blatt Papier wäre ohne wenigstens eine
Ahnung von seinem Werdegang und seiner Verwendung als etwas
Geformtes zu verstehen. Ebenso wenig wäre es ohne Kenntnis des
Repertoires an Gesten, die es im Gebrauch hervorruft, als etwas
Formendes zu verstehen.
Goethe spazierte, seinem Sekretär diktierend, nachdenklich in
der Stube auf und ab. Derweil kratzte der Gänsekiel über das noch
handgeschöpfte Kanzleipapier. Das war vorindustrielle Schreibar
beit auf althergebrachtem Material mit einem Gerät, das per Hand
mit einem scharfen Federmesser zugeschnitten werden musste.
Tintenfass und Streusand zum Trocknen komplettierten die Aus
stattung. Damit ist eine Abfolge spezifisch vorindustrieller Gesten
angedeutet. Man erinnert aus Aufführungen klassischer Dramen,
wie auf der Bühne ein Schriftstück ausgefertigt wird: Ein Schau
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