
Aus Licht und Stahl

Lichtdruck - eine Erfindung aus Europa 
war vor 100 Jahren noch das populärste 
Druckverfahren auf der Welt. 
Heute ist es fast ausgestorben.
 
Die letzten der großen Stahlmaschinen 
gibt es heute nur noch in Kyoto. Dort 
druckt die Firma Benrido u.a. für den 
Japanischen Kaiser.  Sollten sie aufhören, 
ist es das Ende für dieses Handwerk.



Zahnräder und Terpentin
Als erstes hört man den Klang alter Stahlzähne, die sich ineinan-
der verbeissen. Anschließend riecht man die dicke Schicht Ge-
triebeöl, fest eingetrocknet zwischen den einzelnen blanken 
Kanten der rotierenden schwarzen Rädern.Das Eisen ächzt 
schwer. Sein Pulsschlag donnert durch das Holzdach kräftig 
durch die Werkstatt. Und am Ende entsteht nach einer tonnen-
schweren Drehung doch etwas so weiches wie ein Stück Papier.

Für Osamu Yamamoto (54) ist diese Kulisse Alltag. Er leitet seit 
zehn Jahren die Lichtdruckerei der Firma Benrido. Mit einem 
strengen Blick hat er stets jeden Druck und jeden Mitarbeiter im 
Blick. „Die Maschinen können heute nicht mehr hergestellt 
werden“ sagt er. „Die Menschen, die das konnten, sind schon 
lange verstorben.“ Yamamoto steht in einer der letzten Lichtdru-
ckereien der Welt. Sollte es hier aufhören, ist es vorbei.

Alte Technik aus Europa
Lichtdruck wurde 1856 in Frankreich erfunden und anschlie-
ßend in Deutschland weiter entwickelt. Um die vorletzte Jahr-
hundertwende war es das bestimmende Druckverfahren - allein 
in Deutschland gab es mehrere Hundert Studios. Das Verfahren 
ähnelt der Fotografie, gedruckt wird von einem Negativ, ohne 
das übliche Punktraster, welches Drucker nutzen. Und obwohl 
die Qualität von Lichtdruck bis heute schwer zu erreichen ist, hat 
das Verfahren nicht überleben können. Es ist teuer und langsam. 
Nur wenige Drucke sind am Tag möglich. Das ist der Grund, 
warum nach und nach alle Studios in der Welt verschwanden. 
Leipzig, das letzte Studio in Europa stellte 2013 seinen täglichen 
Betrieb ein und ist heute nur gelegentlich für Künstler geöffnet. 
Weltweit gibt es heute nur noch zwei Lichtdruckereien, beide ste-
hen in Kyoto. Benrido ist dabei der einzige, der im Dauerbetrieb 
und in Farbe drucken kann. Zudem arbeiten sie für das Kaiser-
liche Japanische Hofamt und stellen Nachdrucke historischer 
Dokumente her. 
Für Yamamoto hat seine Arbeit daher eine nationale Bedeutung.



Für den Lichtdruck sind bis zu 30 Mitarbeiter bei Benrido tätig. Unter den Chemikern, Ingenieuren, 
Technikern, Digitalen Laboranten und Fotografen sind Angestellte mit bis zu 50 Jahren Erfahrung. 

Sie erstellen Nachdrucke von bekannten japanischen Künstlern und historischen Schriften. Einige 
der Dokumente sind bis zu 1.200 Jahre alt.

Die Basis für jeden neuen Druck ist eine zehn Kilo schwere und ca. fünf Zentimeter dicke Glasplatte, die 
mit lichtempfindlicher Gelatine beschichtet ist. Sie enthält das Relief eines Fotonegativs. 

Lichtdrucke besitzen eine äußerst langlebige Farbbrillanz. Selbst nach 30 Jahren wirkt es wie frisch 
gedruckt. Die Druckfarben sind besonders fest und trocknen nicht aus.



In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wurde bei Benrido noch in Handarbeit gedruckt. Eine altes 
Exemplar dieser Druckmaschinen befindet sich heute im Eingangsbereich der Firma.

Die Maschinen können jeweils nur in einer Farbe drucken. Bei einem Mehrfarbdruck müssen die 
Rollen jedes Mal gereinigt werden, bevor neue Farbe aufgetragen wird.

Nach jedem einzelnen Druck wird eine Qualitätskontrolle durchgeführt. Ein gutes Auge ist die wichtigste 
Eigenschaft der Mitarbeiter, damit die hohe Qualität gewahrt bleibt.

Die Platten werden vor der Beschichtung gründlich gereinigt. Nachdem die heiße Gelatine 
aufgetragen wurde, wird sie in einem Ofen getrocknet, bevor sie anschließend belichtet wird.


