Die Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz e.V. präsentiert sich mit einem eigenen
Stand auf der Mainzer Büchermesse. Hier zeigen das lokale Verlagswesen, die Buchwissenschaft, die Buchkunst, die Leseförderung und die Medien die vielfältige Verbindung von
Mainz und Buch und laden zum Austausch ein.
Die Messe lockt mit interessanten Lesungen und tollen Veranstaltungen. Auch für die Kleinen wird gesorgt unter anderem durch den spannenden Stand des Gutenberg-Museums, an
dem wie immer selbst gedruckt werden kann. Direkt daneben an unserem Stand haben die
Besucher die Gelegenheit sich über unsere Arbeit als eine der ältesten wissenschaftlichen
Gesellschaften in Mainz zu informieren, die 1901 mit der Eröffnung des mit ihr verbundenen
Gutenberg-Museums ins Leben gerufen wurde. Außerdem können sie das aktuelle Gutenberg-Jahrbuch 2019 durchblättern und an unserem Postkartenquiz teilnehmen, bei dem es
tolle Buchpreise zu gewinnen gibt.
Schauen Sie vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Datum: 16.-17. November 2019
Uhrzeit: täglich 11:00–18:00 Uhr
Ort: Akademie der Wissenschaften und der Literatur
Geschwister-Scholl-Straße 2
55131 Mainz
Eintritt frei

Die Gutenberg-Gesellschaft ist eine internationale Vereinigung zur Erforschung der Geschichte und Entwicklung der Drucktechnik und der schriftorientierten Medien. Neue Forschungen zu den klassischen Themenbereichen wie der Handschriften- und Frühdruckforschung, der internationalen Druck- und Bibliotheksgeschichte oder der Buchillustration und
der Bucheinband stehen ebenso im Mittelpunkt des Interesses wie Fragen zum modernen
Verlagswesen, dem Zusammenspiel der Medienfächer und den Auswirkungen der fortschreitenden Digitalisierung. Zusammen mit der Landeshauptstadt Mainz und im jährlichen Wechsel mit der Druckstadt Leipzig vergibt die Gutenberg-Gesellschaft den mit € 10.000,- dotierten Gutenberg-Preis für eine hervorragende künstlerische, technische oder wissenschaftliche
Leistung auf dem Gebiet der Druckkunst.
Die Gutenberg-Gesellschaft wurde am 23. Juni 1901, dem Tag der Eröffnung des mit
ihr verbundenen Gutenberg-Museums, gegründet und ist eine der traditionsreichsten wissenschaftlichen Gesellschaften in Mainz. Heute hat die Gutenberg-Gesellschaft rund 800
Mitglieder in über 30 Ländern der Welt. Dazu gehören zahlreiche namhafte Vertreter aus der
Wissenschaft, aus Bibliotheken und Verlagen sowie aus der Druck- und Medienbranche. Als
wissenschaftliche Vereinigung bringt die Gesellschaft Gleichgesinnte aus aller Welt zusammen. Neuen Mitgliedern bietet sie die Gelegenheit, Teil dieses Netzwerks zu werden und
davon zu profitieren. Anlässe gibt es viele: gemeinsame Exkursionen im In- und Ausland,
Fachvorträge und Tagungen, das monatliche Gesprächsforum Jour Fixe oder die regelmäßigen Mitgliederversammlungen, bei denen alle zwei Jahre der Gutenberg-Preis vergeben
wird. Die Leitung liegt in den Händen eines Vorstandes, der sich aus Vertretern öffentlicher
Institutionen (Stadt, Land, Universität) und von der Mitgliederversammlung gewählten Persönlichkeiten zusammensetzt. Präsident ist kraft Amtes der Oberbürgermeister der Stadt
Mainz.

