
Die Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz e.V. 

Wer wir sind 

Die Gutenberg-Gesellschaft ist eine internationale Vereinigung zur Erforschung der Ge-

schichte und Entwicklung der Drucktechnik und der schriftorientierten Medien. Neue For-

schungen zu den klassischen Themenbereichen wie der Handschriften- und Frühdruckfor-

schung, 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 fortschrei-

tenden 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 Ge-

biet der Druckkunst.  

Die Gutenberg-Gesellschaft unterstützt ideell und finanziell das Gutenberg-Museum Mainz 

und fördert die Erforschung des Buch- und Druckwesens. Als wichtiges Ergebnis dieses Be-

mühens veröffentlicht die Gesellschaft einmal im Jahr das seit 1926 erscheinende „Guten-

berg-Jahrbuch“, eine der bedeutendsten Publikationen zum Thema Buch-, Druck- und 

Schriftgeschichte. Die Mitglieder der Gutenberg-Gesellschaft erhalten es als Jahresgabe 

kostenlos; ebenso wie die in loser Folge erscheinenden „Kleinen Drucke“. 

Die Gutenberg-Gesellschaft wurde am 23. Juni 1901, dem Tag der Eröffnung des mit ihr ver-

bundenen Gutenberg-Museums, gegründet und ist eine der traditionsreichsten wissenschaft-

lichen Gesellschaften in Mainz. Heute hat die Gutenberg-Gesellschaft rund 700 Mitglieder in 

über 30 Ländern der Welt. Dazu gehören zahlreiche namhafte Vertreter aus der Wissen-

schaft, aus Bibliotheken und Verlagen sowie aus der Druck- und Medienbranche.  

Als wissenschaftliche Vereinigung bringt die Gesellschaft Gleichgesinnte aus aller Welt zu-

sammen. 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, 

Diskussionsrunden und Tagungen, die monatliche Vortragsreihe Jour Fixe oder die regelmä-

ßigen 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 Per-

sönlichkeiten zusammensetzt. Präsident ist kraft Amtes der Oberbürgermeister der Stadt 

Mainz. 

 

 


