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Farbige Drucksachen konnten nun zu Massenartikeln wer-
den und die Welt wurde auf einmal von bunten Bildern und 
farbigen Papierartikeln überschwemmt.

Die Ausstellung im Baumbachhaus zeigt, in welch vielfäl-
tiger Weise die Artikel der Luxuspapierindustrie und der 
Bilderbogenverlage mit der Advents- und Weihnachtszeit 
verbunden waren. Der Rundgang in der Ausstellung orien-
tiert sich dabei am Alphabet: Adventskalender, Bilderbogen, 
Christbaumschmuck, Hampelmänner, Krippen, Lebkuchen- 
und Stammbuchbilder, Papierspielzeug, Reklamekarten, 
Spielbilderbücher, Weihnachtskarten, Wunschzettel - kleine 
Schätze aus Papier aus der Zeit von 1860 bis in die 1920er 
Jahre.

Wir können uns beim Betrachten zurückversetzen in das 
Leben und die Träume früherer Generationen, für die ge-
druckte Bilder noch etwas ganz Besonderes waren.



Es gab einmal eine Zeit, in der bunt gedruckte Bilder noch 
etwas ganz Besonderes für Kinder und auch für Erwachsene 
waren, kleine Schätze aus Papier. Sie wurden oft das ganze 
Leben lang aufbewahrt oder waren andererseits nur für den 
Augenblick bestimmt und wurden zerspielt. Was fertigte man 
nicht alles im Zeitalter des sogenannten Luxuspapiers in den 
Buchdruckereien und chromolithografischen Kunstanstalten 
und schickte es hinaus in die Welt? Luxuspapier war ein 
deutscher Exportartikel in der Zeit um 1860 bis in die 1920er 
Jahre und zum Weihnachtsfest, wo bereits damals vielen Men-
schen das Geld etwas lockerer in der Tasche steckte, überboten 
sich die Hersteller mit immer neuen Ideen und Gestaltungen. 
Davon erzählt die diesjährige Weihnachtsausstellung im 
Meininger Baumbachhaus.

Im 19. Jahrhundert wurde das Weihnachtsfest in Deutschland 
zum wichtigsten Fest der Familien. Neben der christlichen 
Botschaft von der Geburt Jesus Christus drängte der Kon-

sum, das Schenken und Beschenktwerden, immer mehr 
ins Zentrum des Festes. Schön gedruckte Artikel aus Papier 
konnten in der Zeit nach 1860 in den Luxuspapierfabriken 
in immer größeren Mengen hergestellt werden und waren 
zum Weihnachtsfest willkommene Gaben, zierten Pfeffer-
kuchen oder den Baum, dienten zum Versenden von Grü-
ßen oder boten den Kindern Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Voraussetzung für diese Entwicklung waren die neue Druck-
technik der Lithografie (Steindruck) sowie neuer Präge- und 
Stanzverfahren. 

Der Druck und die Vervielfältigung von Bildern war bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts eine sehr aufwendige Handwerks-
kunst. Das gebräuchlichste Verfahren in alter Zeit waren der 
Holzschnitt und der Holzstich, bei dem längs bzw. quer zur 
Faserrichtung des Holzes Konturen mit Schnitzmessern oder 
Sticheln herausgearbeitet wurden und die stehenbleiben-
den, oben liegende Teile nahmen später die Farbe auf und 
druckten das Bild bei diesem Hochdruckverfahren. Im Ge-
gensatz dazu wurden die Bildkonturen beim Kupferstich 
mit Nadeln in die Kupferplatte geritzt. Diese Vertiefungen 
nahmen beim Tiefdruckverfahren die Farbe auf und bewirk-
ten den Druckvorgang. Wollte man Farben ins Spiel bringen, 
mussten sie per Hand mit Pinseln aufgetragen werden.  Das 
Flachdruckverfahren der Lithografie kam demgegenüber ei-
ner Revolution gleich. Künstler bzw. Lithografen malten das 
zu druckende Bild einfach auf den Stein und durch einfache 
chemische Vorgänge konnte es nun in hohen Auflagen und 
auch bunt reproduziert werden. 


