
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Mitte März kam in ganz Europa das öffentliche Leben zum Erliegen. Bei vielen
Veranstaltungen war bis kurz vor Beginn nicht klar, ob sie stattfinden würden – bis sie
schließlich definitiv abgesagt wurden. So entfielen auch so einige Gelegenheiten für den
MDE, sich einmal persönlich zu sehen und auszutauschen.
Schön wäre es, zu erfahren, was andere MDE-Mitglieder in dieser besonderen Zeit machen.
So kam dieser Sondernewsletter zustande, in dem fünf MDE-Mitglieder Einblick in ihre
Werkstatt und ihr Schaffen in den letzten Monaten geben. Allen Beitragenden einen
herzlichen Dank!

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!
Theresa Wedemeyer
Xenia Leizinger
newsletter@mde-einbandkunst.eu

Die Artikel geben die Meinung der Autoren wieder; die Bildrechte liegen bei den Autoren, sofern nicht

anders angegeben.

Sie wollen keinen Newsletter mehr bekommen? Ganz unten finden Sie einen Link
„Newsletter abbestellen“!
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Dominic Fey

„Zum Arbeiten mit Büchern genügt ein Fensterbrett.“[1]

An diesen Satz, welcher aus dem Werkverzeichnis mit Arbeiten von Ingrid Schultheiß
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stammt, erinnerte ich mich, als wir vor längerer Zeit eine Wohnung hier in Erfurt suchten.
Damals führte der Weg während der Besichtigung durch ein geräumiges
Altbautreppenhaus, wobei auf halber Höhe pro Stockwerk jeweils zwei Türen eingerichtet
waren. Nach der Besichtigung wurde die zur Wohnung passende Tür mit einem alten
Schlüssel aufgeschossen und beiläufig darauf verwiesen, dass hier noch etwas Stauraum
zur Verfügung stehe. Es ist ein verwinkelter Raum von etwa einem Quadratmeter, welcher
in früheren Zeiten, weit vor der Renovierung, wahrscheinlich mal als Toilette konzipiert war.

Auch nach Einzug blieb für mich trotz der winzigen Größe das Gefühl bestehen, dass ich in
der Kammer gerne arbeiten würde, statt dem Staubsauger hier einen schönen Ausblick zu
geben.

Auf dem Tisch liegt momentan eine Scherenschnittserie, an der ich in der letzten Zeit
gearbeitet habe. Die Ausschnitte sind Teilstücke aus naturwissenschaftlichen und
technischen Publikationen sowie von Pflanzenskeletten. Die durch die Witterung
skelettierten Ahornblätter habe ich auf einem Spaziergang in Marburg gesammelt. Einige
Zeit lagen die Blätter in einer Mappe, ehe ich Sie mit den Grafiken kombinierte. Die
ursprüngliche Form des Blattes spielt dabei keine Rolle. Die Teilausschnitte werden zu
neuen Bauplänen kombiniert, wobei die Einzelteile der Scherenschnitte aus drei
Zeitabschnitten stammen. Die Ausgestaltung verbleibt dabei in einem schematischen
Zusammenhang. Lediglich die unterschiedlichen Oberflächen der Einzelteile erinnern an
ihren früheren Ursprung.

[1] Otto, Frauke: Beobachtungen aus der Buchwerkstatt, in: Eva Maria Hoyer (Hrsg.), Gestalt und Geist

des Buches. Das einbandkünstlerische Schaffen von Ingrid Schultheiß, Leipzig 1997, S. 17.





Roger Green



Corona, Kunst und Gesellschaftskritik
– die Relevanz von Buchbinden

Inmitten dieser Corona-Pandemie und der damit verbundenen Probleme ist es allzu leicht
zu vergessen, dass wir noch andere, drängendere Probleme haben. Nämlich die Zerstörung
unseres Planeten, unserer Heimat. Kunst kann ein ausgezeichnetes Medium sein, um
solche Themen auch jetzt wieder in den Vordergrund zu stellen und eine Haltung dazu
einzunehmen. Das Buchbinden wird oft als Handwerk klassifiziert, wobei es natürlich auch
Kunst sein kann – es wird jedoch nicht als solche wahrgenommen. Kunst versucht im
Allgemeinen etwas zu sagen – ist das jedoch unsere Absicht als Buchbinder? Vielleicht liegt
hier der Knackpunkt, warum unser Beruf „unterbewertet“ ist, im Vergleich zur Mainstream-
Kunst. Dies bedeutet nicht, dass das Buchbinden plötzlich politisch werden sollte, aber
vielleicht sollten wir manchmal auch unsere Kunst und unser Handwerk nutzen, um etwas
Wichtiges zu sagen. Wir sind schließlich im Besitz eines der prächtigsten und
umfassendsten Medien, in die eine beliebige Anzahl von Kunst- und Handwerkstechniken
integriert werden kann, um etwas Neues und Besonderes zu schaffen.

Dieser Aspekt der Integration hat mich als Buchbinder immer besonders interessiert, die
unbegrenzten Möglichkeiten des kreativen Ausdrucks. Und so ist eine meiner wahren
Leidenschaften das produzieren von eigenen „künstlerischen“ Büchern, in denen ich mich
mit Politik, Philosophie und Psychologie auch unter dem Aspekt der Ökologie auseinander
setzen kann.

Da Zeit ein meist rares Gut ist, verwende ich oft eine einfache Art der Bindung – die
asiatische. Obwohl es ein simpler Bindungsstil ist, wirkt es gleichzeitig auffällig, interessant
und ungewöhnlich. Es passt auch zu meiner Denkweise und meinen philosophischen
Orientierungen.

Kürzlich habe ich zwei Bücher als kleines Set produziert, „Life" und „Death“, die in einer
Schachtel mit dem Titel „A Pact is Broken“ enthalten sind. Im Grunde geht es um die
Behandlung des Planeten Erde durch die Menschheit, aber auch darum, was unsere
Bedeutung in Bezug auf die Erde ist. ‚A Pact‘ ist unsere unausgesprochene Vereinbarung
mit der Erde, ihr Hüter und letztendlich ihr Bewusstsein zu sein. Das ist das Leben. ‚Pact
Broken‘ ist, wie wir die Erde missbrauchen und zerstören, gegen die Prinzipien unserer
Existenz verstoßen und in Ablehnung leben. Das ist der Tod.

Beim Illustrieren dieser Bücher habe ich eine Kombination aus chinesischer Symbolik und
eigenen Piktogrammen verwendet, die die positive und negative Verwendung (unserer)
vier Elemente zeigen. Die Symbole und Piktogramme sind einmalige Stempeldrucke mit
Linoldruckfarben. Jedes Buch wird durch ein Gedicht eingeleitet, das heißgeprägt wurde.
Das Papier im Inneren ist ein originales Maulbeerbaum-Rindenpapier aus China. Die
Bücher sind mit handgeschöpftem Kahari-Papier aus Nepal, die Schachtel mit einem
handbedruckten Papier aus Japan bezogen. In der Schachtel befindet sich auch eine
gedruckte Broschüre, in der die Symbole sowie meine eigenen Gedanken und Ansichten
erläutert werden.







Marcus Janssens

Die Arbeit zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts geht
weiter!

Das Coronavirus sorgt für verschlossene Türen. Bundes- und sogar europaweit haben auch
viele Mitarbeiter*innen aus Archiven, Bibliotheken und Museen in den letzten Wochen auf
Homeoffice umgestellt. Dies betrifft auch die Kollegen*innen der Bestandserhaltung und
Restaurierungswerkstätten, deren Beruf eigentlich fest verankert mit ihren Arbeitsplätzen
ist.

Die zeitweise Schließung des Stadtarchivs Neuss bedeutete auch für mich, als Leiter der
Bestandserhaltung im Stadtarchiv Neuss, eine Umstellung meiner Aufgaben. Jedoch gab es
auch weiterhin eine regelmäßige Präsenz im Stadtarchiv und alle konservatorischen
präventiven Maßnahmen wurden kontinuierlich weitergeführt und von mir koordiniert. So
war und ist die Sicherheit für das schriftliche Kulturgut der Stadt Neuss und die für die
optimale Lagerung so wichtige regelmäßige Klimakontrolle dauerhaft gewährleistet.

Darüber hinaus nutzte ich die Zeit im Homeoffice, u.a. um weitere Strategien und
Konzepte zu entwickeln, damit die Sammlungen und Bestände des Neusser Stadtarchivs



weiterhin „Fit für die Zukunft“ sind. Viele Themen, wie z.B. das Integrierte
Schädlingsmanagement (IPM), Arbeits- und Gesundheitsschutz in Archiven, Konzeption
von Schulungen zum Thema Schädlingsmanagement und Schimmel warteten auf ihre
Bearbeitung. Nebenbei konnte ich auch den ein oder anderen buchbinderischen
Fachbeitrag fertigstellen und mich mit der Entwicklung und Planung zukünftiger Workshops
für Buchbinder*innen beschäftigen.

Arbeitsplatz eines Restaurators



Sabine Rasper

Eine Buchbindewerkstatt einmal für andere Zwecke nutzen – auch ich habe für meine
Liebsten und mich Schutzmasken genäht und dabei auch Ösen genietet. Wie gut, dass ich
alles im Haus bzw. in der Werkstatt habe. Und da ich sonst zum Teil meine Bücher und
Papiere bedrucke, warum nicht auch meine persönliche Maske? Ist natürlich
Geschmackssache, wie immer …

Photos: Burkard Meyendriesch



Theresa Wedemeyer

Mein aktuelles Gute-Laune-Projekt, das mich gerade davon abhält, unruhig in der
Werkstatt herumzutigern, ist „Der Panther“ von Rainer Maria Rilke.

Der Buchinhalt stammt noch aus meinen Studienzeiten an der Akademie für Gestaltung in
Münster und ist mein erstes komplett eigenes Druckprojekt. Seitdem lässt mich das Thema
Drucktechnik nicht mehr los und auch für den Einband experimentiere ich derzeit mit den
unterschiedlichen Möglichkeiten der Monotypie. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
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