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Die Bibliophilie ist tot! – Es lebe die Bibliophilie!
Bibliophilie ist dem Buchbinden näher und vielbedeutender, als auf
den ersten Blick erkennbar. Der Rundbrief widmet daher die aktuelle Ausgabe diesem wichtigen Thema. Das Wort »Bibliophilie« gehört zu den Begriffen, die im Sprachgebrauch meist ohne feste
Bestimmung sind. Im Alltag wird das Wort oft mit »Sammlertum«
gleichgesetzt oder ist eine Werbephrase im Buchhandel. Das Wort
Bibliophilie hat seinen Ursprung aber eigentlich im griechischen
biblos = Buch, philia = Liebe. Im Standardwerk »Einführung in die
Bibliophilie« formuliert G. A. E. Bogeng: »Bibliophilie das ist eine individualpsychologisch motivierte, liebevolle Zuneigung zum Buch«.
So überrascht es nicht, dass Moriz Sondheim ab Seite 2 in einer
offenen Aufzählung Sammler, Antiquare und natürlich Buchbinder
als Bibliophile bezeichnet.
Das gemeinsame Ziel, das die Bibliophilen eint, formuliert die älteste deutsche Gesellschaft der Bibliophilen in ihrer Satzung: »Durch
ihre Aktivitäten sollen die Buchkunst und das Verständnis für das
gute und schöne Buch gestärkt und verbreitet werden.«
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Der Grolier Club –
Ohne Einband bleibt das schöne Buch aber unvollständig, nur unvollendet. So ist doch dieser dazu da, dem Auge des Betrachters
den ersten Anreiz zu geben, um ihn in seinen Bann zu ziehen. Ob
schlicht oder hemmungslos, edel oder rustikal, ob eine Wiedergabe
des Stimmungsbildes des Inhaltes oder irreführend, der Einband
verleiht dem Buch den ersten Eindruck. Beispiele für die Unterschiedlichkeit solcher Gestaltungsraffinessen finden Sie im Katalogteil ab Seite 5 in einer Vielzahl an individuell gearbeiteten Bänden
von MDE-Mitgliedern.
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Schon seit einigen Jahren befindet sich die Buchlandschaft in einem
grundsätzlichen Wandel – und die bibliophilen Vereinigungen und
der MDE sind dabei mittendrin! Die Gesellschaft und damit die Ansichten, Erwartungen und Motive der Mitglieder haben sich über
die Generationen geändert. Aber auch die weiteren Rahmenbedingungen sind nicht leichter geworden. Das Buch scheint gegenüber
dem Internet auf dem Rückzug. Man mag das als »Kohortenschicksal« bedauern, aber es wird sich dadurch nicht ändern! Die Herausforderung gemeinsam anpacken, ist die Grundidee des internationalen Wettbewerbs »OPEN • SET«. Veranstalter sind die American
Academy of Bookbinding und die älteste bibliophile Vereinigung
der USA, der Grolier Club. Lassen Sie sich ab Seite 54 mit auf die
Reise nach New York nehmen.
Unterschiedliche Ideen in Kombination mit unterschiedlichen Erfahrungen und Leidenschaften von unterschiedlichen Menschen –
all dies trägt dazu bei, das »gute« Buch in die Zukunft zu führen.
Keine einzelne Organisation und keine Einzelperson, nur die
Gemeinschaft aller Bibliophilen kann diese Aufgabe erreichen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen

Angela Lenhof
Vorstand MDE

Frank Zachow
Redaktion
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AKTUELLE BUCHEINBÄNDE
Anett Arnold
Sabine Lange
Verschwiegene Gedichte

Zum eingebundenen Werk
Verlag/Presse: Edition Rugerup
Exemplar Nr./Auflage: 1/1
Format (B × H): 145 × 215 mm
Ort u. Jahr: Hörby, 2006
Seitenanzahl: 128

Zum Einband
Ausführung: 2020
Bucheinbandart/-technik:
Edelpappband mit Kassette.
Ausstattung/Beschreibung:
Edelpappband mit einer hellgrauen Lederschiene an Kopf und Fuß, Bezug aus einer
überarbeiteten Strukturtapete, dreiseitiger
hellgrauer Farbschnitt, handumstochene
Seidenkapitale, Kassette.
»Es gab Gedichte in der DDR, die es nicht
geben durfte. Sie wurden nicht gedruckt,
nicht gelesen, nicht vorgetragen; offiziell
wurden sie nicht einmal geschrieben.«
(ebenda, aus dem Nachwort von Margitt

Lehbert). Wie gestaltet man einen Einband zu diesen »nicht vorzeigbaren«
Gedichten?
Die Strukturtapete überarbeitete ich in
mehreren Arbeitsgängen mit Pastell- und
Ölfarbe. Die Bemalung wurde mit harten
Pinseln immer wieder abgezogen, die alte
Struktur negiert, Fertiges durch erneute
Übermalung zerstört.
So entstand Unschärfe, die Diskrepanz
zwischen dem Sichtbaren und dem Zeigbaren, dem Vorstellbaren und dem Darstellbaren – ein vorsichtiger Versuch, der
historischen Bedeutung dieser Gedichtsammlung von Sabine Lange gerecht zu
werden.

42

20

IN EIGENER SACHE

Was verdient einen künstlerischen Handeinband
oder
Die Frage nach dem richtigen Inhalt

»Ist das Kunst oder kann das weg?« Diese
populäre provokante Scherzfrage spiegelt
die verbreitete Unsicherheit der Öffentlichkeit, die einem vermeintlichen Kunstobjekt gegenübersteht, wider. Die Ziele
und Motive des Kunstmachens sind für
viele nicht unmittelbar einsichtig, sondern bleiben oftmals fragwürdig. Dieser
Charakter von Kunst führte in der Vergangenheit zu den Fragen »Was ist Kunst?«
und »Was ist der Unterschied zwischen
Kunstwerken und bloßen Dingen?« In
unserer Zeit haben diese Fragestellungen
gegenüber der Kunst ihre Bedeutung verloren. Wir wissen heute, dass im Rahmen
künstlerischer Prozesse jedes Objekt als
Kunstwerk verwendet werden kann.1
Dem Einbandgestalter bleibt diese Freiheit
eines Malers oder Graphikers versagt. Er
ist an den Gegenstand gebunden. An das
Format, an dessen Verhältnis zur Stärke
des Buchblocks und zur Breite der Deckelkanten, an die Typographie und eventuelle Illustrationen des Buches und selbstverständlich an den Inhalt.2
Die Auswahl des einzubindenden Buchblocks durch den Einbandgestalter hat
dementsprechend eine hohe Bedeutung
und erfordert eine Antwort auf die Frage
»Was verdient einen künstlerischen Unikateinband?« Eine Antwort zu geben, ist
eine äußerst schwierige Aufgabe. Das heißt

1

Prof. Boris Groys: Künstlerische Selbstenthüllung, 2011.

2

Gotthilf Kurz: Techniken und Gestaltung des
handgebundenen Buches, in: Allgemeiner
Anzeiger für Buchbindereien, MDE Studienwoche (1976), S. 527.

aber nicht, dass man nicht in der Lage
wäre, eine Antwort zu finden. Drei Meister der Einbandkunst haben sich dieser
Aufgabe gestellt, auch wenn sie wissen,
dass ihre Antworten aufgrund der Subjektivität zwangsweise umstritten und anfechtbar sein könnten.

Ulrich Widmann
Als Frank mir den Arbeitstitel »Was verdient einen künstlerischen Handeinband?«
zusandte, habe ich in meiner Zerstreutheit
zuerst gelesen: »Was verdient man mit
einem künstlerischen Handeinband?« Ha,
das wäre auch einmal eine Frage, die einen
Artikel wert wäre.
Nun, um was geht es eigentlich, das sollte
erst einmal geklärt werden. Geht es um
den schön geaderten Pergamenteinband
oder den mit einem teuren Oasenziegenleder, halt eben so wie früher, oder mit ein
paar netten aufgeklebten Lederapplikationen – dann erübrigt sich die ganze Diskussion, denn das entscheidet ja dann der
Auftraggeber, wenn er ein schön gebundenes Buch, so wie früher, im Schrank stehen haben möchte. Und es erübrigt sich
zu sagen, dass es dann auch schwer ist,
einen ordentlichen Preis zu bekommen,
denn es ist ja nur Handelsware. Oder im
besten Falle gutes klassisches Handwerk,
das aber heute niemand mehr monetär
schätzt. Und es ist dann eben nur ein
»künstlerischer« Handeinband um einen
Inhalt, der vielleicht rar und schön ist, oder
zum Sammelgebiet eines bibliophilen
Sammlers gehört, mehr aber auch nicht.
Was ich über das Thema des Artikels im
deutschsprachigen Raum bisher lesen

konnte, war ausnahmslos ein Sich-Winden und Nicht-Trauen zu sagen, dass wir
auch Kunst können oder besser »könnten«, wie all die anderen Kunstgattungen,
die doch so frei und ungebunden sind. Die
sich nicht ständig selbst zerfleischen mit
der Frage »Ist das Kunst, was ich da mache,
oder nur schönes Design oder bloßes Handwerk?«
Wir kehren dann kleinlaut und ohne Stolz
wieder zurück ins bequeme schöne Handwerk. Da lässt es sich prima verstecken.
Und wir stecken unsere Werke dann auch
noch in Kisten und Kästchen in einen Bücherschrank, wo sie sich zu der meist eben
Massenware Buch gesellen.
Da braucht man sich dann nicht wundern,
wenn es dafür keine Wertigkeit gibt, wie
sie »Kunst« erfährt, wenn es doch gar nur
»Künstlerisches« ist.
Da kann ich Helma Schaefer zitieren: »Der
heutige Buchbinder macht sein Einstimmen und Einschwingen in Atmosphäre
und Rhythmus eines Buches sichtbar, mehr
nicht.«3
Da stellen wir unser Schaffen ja komplett
unter den Scheffel, so dass wir wieder nicht
gesehen werden. Was für eine Selbstbeschränkung auf eigentlich nichts … das
ist grausam schade, dass das immer noch
so in den Köpfen herumgeistert.
Also, ist das Kunst, was wir machen? Oder
machen wir eben nur schöne Hüllen um
schöne Inhalte?

3

Helma Schaefer: Gestalt und Geist des Buches:
das einbandkünstlerische Schaffen von Ingrid
Schultheiß (1997), S. 21.
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Nun, ich denke, da ist der Unterschied
natürlich recht fließend und so, wie ich
obig geschimpft habe, müssen wir vom
MDE da klar vorangehen und die Entwicklung nicht weiter verschlafen und uns vom
»Künstlerischen« lösen und richtig Kunst
machen.
Dann erübrigt sich auch die Frage, was
(alt und teuer), oder wer (geistiger Inhalt)
einen künstlerischen Einband verdient.
Nun aber zurück zu der Fragestellung, wofür es sich »lohnt«, einen hohen Aufwand
für das »Bauen« eines Einbandes zu betreiben. Dieser kann für die Fragestellung ja
durchaus auch ein handwerklich und
ästhetisch top designter Einband sein.
Das muss nicht immer die große Kunst
sein, das ist ja auch oftmals gar nicht gewollt.
Nun, die Frage zu den Kriterien, die wir
zugrunde legen, ist einfach zu beantworten, denn die Stiftung Buchkunst zählt für
die Beurteilung, was ein schönes Buch ist,
die Kriterien Konzeption, graphische Gestaltung, Typographie, Satz, Bild, Papier,
Druck etc. auf. Das sind die klassischen
Merkmale eines Buches, das sich »lohnt«,
aufwändiger eingebunden zu werden. Also
alles mit möglichst hochwertiger Ausführung, was die Details betrifft.
Natürlich unterliegen diese Teile eines
Buches einem gewissen Zeitgeschmack,
der oftmals aber deutlich an den alten Regeln klebt, die wir alle kennen und natürlich auch schätzen.
Es drängt sich dann die Frage auf, muss
das alles so traditionell gut sein, müssen
wir, damit ein Einband »Kunst« wird, alle
diese schönen Vorgaben erfüllen? Vor
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allem dann die schwer zu erlernenden
hochwertigen Einband- und Verzierungstechniken, die uns – ich denke vor allem
an die unerfahrenen Buchbinder/-innen
– auch technisch blockieren.
Ein Franzband ist nun einmal ein komplexes Gebilde und erfordert sehr viel Geschick und Erfahrung, schon alleine, um
seine ästhetische Funktion herzustellen.
Da ist man dann schnell dabei abzuspecken
mit der Begründung, wegen des weniger
hochwertigen Druckwerks eine einfachere Technik zu wählen, oder Abkürzungen
in der Herstellung zu nehmen. Oder irgendwelche »experimentellen« Dinge abzuliefern.
Und solche Ausführungen sind dann oft
nur ein Sich-Bemühen um einen künstlerischen Bucheinband, und die Ergebnisse entsprechend müde. Ich denke, da geht
unabdingbar als handwerkliche Basis erst
einmal kein Weg daran vorbei, Techniken
perfekt zu beherrschen, denn ein Buch
hat nun einmal seine technische und vor
allem ästhetische Grundfunktion zu
erfüllen. Und das muss ein guter Handwerker und Künstler abliefern, um Kunst
machen zu können. Da kann sich niemand
darum drücken. Auch ein weniger geschultes Auge wird den Unterschied bemerken.
Und der MDE sieht ja auch darin seine
Aufgabe, dies zu bewahren und zu fördern.
Da Bücher aber heute oft nicht immer
diesen schönen Vorgaben für einen hochwertigen Einband entsprechen, was ist da
zu tun? Lassen wir es dann und winken
ab, obwohl vielleicht der Inhalt von einem
aktuellen Schriftsteller stammt? Oder entscheiden wir uns trotzdem dafür, diesem
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geistigen Inhalt einen Einband zu geben,
der von unserem eigenen Antrieb kommt,
ihm ein gebührend ästhetisches Äußeres
zu geben? Oder wird von einem Begeisterten die Anregung an uns herangetragen,
daraus ein »Bijou« nach unseren Ideen zu
machen?
Vor allem unabhängig und frei von Vorstellungen des Auftraggebers, denn wir
sind die Künstler.
Von den meisten aktuellen Schriftstellern
gibt es ordentliche Verlagsexemplare, die
auch für eine anspruchsvolle Technik taugen. Vielleicht müssen wir auch den Menschen zeigen, was mit ihren Werken möglich ist, dass sie noch weiter gewürdigt und
mit den großen Klassikern gleichgestellt
werden können.
Wir sollten uns als Einbandschaffende von
den Vorstellungen lösen, dass ein Buch all
diese großen, materiellen und drucktechnischen Vorgaben erfüllen muss und uns
trauen neue Werke einzubinden, auch
wenn der Inhalt »nur« 39,90 € gekostet
hat. Nun, das klingt extrem, könnte aber
abgemildert werden, wenn wir uns Ausgaben suchen, die zumindest einen Autograph/eine Signatur enthalten.
Oder wir suchen die Zusammenarbeit mit
Künstlern, Verlagen, Kalligraphen, Druckkünstlern, Illustratoren etc.
Gefragt wären da auch die »Pressendrucker«, nicht nur immer wieder die Klassiker herauszukramen, sondern auch einmal bei den Autoren nachzufragen, ob sie
einen Gedichtband oder Prosa in einer
traditionellen Herstellungsweise sehen
möchten, und dies dann den Ästheten
unter den Sammlern schmackhaft zu machen.
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Es gibt in der Einbandgeschichte einige
Beispiele, in denen Autoren an unikaten
Einbänden oder kleinen exquisiten Auflagen ihrer Werke großen Gefallen fanden.
Und die am Werk beteiligten Künstler und
Handwerker sich gleichwertig fühlen
konnten zum geistigen Inhalt. Solche
Werke sind heute sehr gesucht und wertvoll.
Und vor allem sollten die Sammler sich
weniger auf die klassischen alten bibliophilen Sammelgebiete beschränken, sondern selbst kreativ werden und neue Wege
im Sammeln und im In-Auftrag-Geben
gehen. Denn eine Sammlung ist nur so
interessant und in die Zukunft gerichtet
wie sein Sammler, der die Auswahl trifft
und mutig neue Kunstschaffende und
ihre Ideen fördert.
Die Sammler sollten auch mehr in die
Öffentlichkeit treten und ihre Schätze
zeigen wollen, sich an Ausstellungen beteiligen oder sogar gänzlich fördern. Nur
durch engagierte Förderer ist ein ungehindertes freies Kunstschaffen möglich.
Diese Art der Förderung findet wenig in
unserem hiesigen Bereich der Einbandkunst statt.
Und daraus resultiert auch, dass der Bereich der Einbandkunst für quereinsteigende Künstler so unattraktiv ist.
Ich denke, mit meinen Ausführungen, obwohl mit einigen Schlenkern, der Frage
einige Antworten gegeben zu haben, die
zu weiterem Nachdenken und Ausprobieren anregen werden.

Andrea Odametey
In einem künstlerischen Handeinband
steckt sehr viel Zeit, sowohl für den Weg
von der Idee zur Gestaltung als auch für
die handwerklichen Schritte zum fertigen
Bucheinband. Der Inhalt sollte dem entsprechen. Das heißt, der Druck sollte von
hoher handwerklicher und künstlerischer
Qualität sein, also möglichst ein Handpressendruck in einer kleinen Auflage.
Ich finde es nicht ganz einfach, passende
Bücher zu finden, deren literarischer Inhalt mich anspricht und deren Illustrationen mich zu einer Gestaltung anregen.
Die Gestaltung entsteht aus dem Inhalt
der Geschichte, dem Rhythmus und der
Farbigkeit.
Illustrationen bringen die Herausforderung, eine Gestaltung zu finden, die die
Art des Künstlers nicht stört, meine eigene künstlerische Vorstellung aber ausdrückt. Bei illustrierten Büchern gehen
meine Gestaltungen daher eher in eine
abstrakte Richtung, die Stimmung und
Farbigkeit darstellen, um durch den Bucheinband einen Zugang zum Inhalt zu schaffen. Aber auch bei nicht illustrierten Büchern ermöglicht eine abstrakte Umsetzung
des Inhalts Freiraum zur eigenen Interpretation.
Die Wahl der Einbandtechnik ergibt sich
aus der Art der Gestaltung. Ich versuche,
die Freiheit der eigenen Interpretation
durch eine Dreidimensionalität zu ermöglichen, sei es durch einen mehrfarbigen
Druck des Einbandpapiers oder eine mehrschichtige Konstruktion der Deckel.
Die Projekte, die mir die größte Freude
bereitet haben, sind die, bei denen ich den
Druck des Inhalts, Illustration und Buch-
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Andrea Odametey
SET
Besondere Anerkennung für „paper manipulation“
William Blake
Happy Abstract
Mit Zeichnungen von Andrea Odametey.
Halbleder. Rücken: hell olivgrünes Kalbleder mit grauer Titelprägung.
Deckel: graugrünes, rot gesprenkeltes, handgeschöpftes Papier, gestaltet mit einer Zeichnung aus Japanpapier-Intarsien, welche Bezug
nimmt auf die Illustration des Textes.
16 × 22,2 × 1,1 cm
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einband selbst gestaltet habe. Diese ermöglichen eine stimmige Einheit zwischen
den drei Komponenten.
Bei Shakespeares »The Tempest«, einem
Projekt mit Johanna Quandt, einer befreundeten Buchbinderin und Designerin,
konnte ich das umsetzen. Es ist ein Digitaldruck, der mit der Transparenz des
bedruckten Papiers spielt. Die eigenen
Illustrationen und den Druck des Einbandpapiers konnte ich dabei gut aufeinander
abstimmen.
»Daedalus und Ikarus« war ein weiteres
Projekt, das ich im Handsatz gedruckt
und illustriert habe. Die Überlegungen
zu den Illustrationen und zur Gestaltung
und Technik des Einbands liefen dabei
parallel.
Das Konzept des amer ikanisc hen
»OPEN • SET«-Wettbewerbes hat mir auch
sehr gefallen: Ein gedruckter Brief bot sehr
viel Freiraum zur eigenen Illustration des
Textes, welche einen perfekten Übergang
zur Gestaltung und Technik des Bucheinbandes ermöglicht hat.
Bei der Entscheidung zur Einbandtechnik
gehe ich immer vom Inhalt aus. Durch
Skizzen suche ich den Weg zur Farbe und
zur graphischen Umsetzung. Fast immer
lande ich dabei beim Material Papier, das
ich bedrucke, bezeichne oder färbe und
aufeinander kaschiere. Bedruckte Papiere
arbeite ich meist als Halbband mit Lederoder Pergamentrücken in unterschiedlichen Techniken.
Mit gefärbten Papieren entstehen experimentelle Einbandtechniken. Bücher, die
inhaltlich und künstlerisch inspirieren,
verdienen einen künstlerischen Handeinband.
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Andreas Bormann
»Why is life worth living? A very good
question. Well, there are certain things,
I guess, that make it worthwhile. – Like
what? – Okay, for me, I would say, what,
Groucho Marx, to name one thing … and
Willie Mays … and the second movement
of the Jupiter symphony … and Louis
Armstrong, recording of Potato Head Blues
… Swedish movies, naturally … Sentimental Education by Flaubert … Marlon
Brando, Frank Sinatra … those incredible
apples and pears by Cézanne … the crabs
at Sam Wo’s … Tracy’s face …«
aus: Woody Allen: Manhattan (1979)
Bei der Beschäftigung mit der Frage, was
einen künstlerischen Einband verdient,
kam mir der obenstehende Monolog aus
Woody Allens Film »Manhattan« in den
Sinn. Der Autor Isaac (gespielt von Allen)
skizziert per Diktiergerät die Idee für eine
Kurzgeschichte und gelangt dabei zur Frage, was das Leben lebenswert macht. Seine
anschließende Auflistung ist eine ausgesprochen bunte Mischung, darunter Künstler und Kunstwerke der bildenden und darstellenden Kunst und der Literatur. Am
Ende nennt Isaac ein Krabbengericht des
Lokals Sam Wo in der Chinatown von San
Francisco und schließlich das Gesicht seiner Geliebten. Die Aufzählung kommt damit nicht nur in sehr persönlichen und
privaten Bereichen an; treffenderweise
eingeleitet mit der Präzisierung »for me«
ist es auch insgesamt eine sehr subjektive
Liste.
In solcher Subjektivität scheint mir ein
wesentlicher Teil der Antwort auf die Eingangsfrage zu liegen: Auch bei der Auswahl

eines Werks für einen Unikateinband spielt
die Beachtung eines vermeintlich objektiven literarischen Kanons für mich allenfalls eine nebensächliche Rolle. Der substanzielle Wert4 des gedruckten Buchs ist
ebenfalls nicht allein ausschlaggebend. Es
geht auch nicht hauptsächlich um eine
ansprechende typographische oder illustrative Gestaltung des Inhalts. Gerade weil
sich die Frage auf Kriterien für den Gegenstand eines künstlerischen Unikateinbands
richtet, kann sie nur subjektiv beantwortet werden: Die Auswahl – oder Ablehnung
– eines Inhalts ist Beginn des ureigensten
künstlerischen Prozesses, Privileg der individuellen künstlerischen Subjektivität
und Ausdruck der persönlichen künstlerischen Freiheit.5

4

5

Gemeint sind Faktoren, die Einfluss auf den
Produktions- oder Handelswert eines Buchblocks haben, beispielsweise Druck auf Bütten, aufwendige Illustration, geringe oder
nummerierte Auflage usw. Als zusätzliche
Qualitäten können Sie aber durchaus eine
Rolle spielen.
Dieser Grundgedanke wird in einer treffenden
Formulierung auf den Punkt gebracht an
einer Stelle des Films »Werk ohne Autor«.
In einem Wortwechsel zwischen den Kunststudenten Kurt Barnert und Günter Preusser
äußert Barnert Bedenken, seine Kunst vom
Professor begutachten zu lassen: »Ich weiß
einfach nicht, ob das gut genug ist, was ich
da mache. Irgendwie ist es das nicht.« –
Preusser: »Ist doch eh alles subjektiv. Und
wenn’s nicht subjektiv wär’, wär’s Handwerk.«
aus: Florian Henckel von Donnersmarck:
Werk ohne Autor (2018).

In reinster Form ist das bei der Arbeit aus
komplett eigenem Antrieb gegeben, außerhalb von Wettbewerben, thematisch ausgerichteten Ausstellungen oder Auftragsarbeiten. Solche Anlässe können zwar
interessante Anstöße geben, doch sind
dies Vorgaben, die von außen kommen.
Bei der Arbeit aus eigener Initiative handelt es sich dagegen in höherem Maße um
einen integrierten Prozess. Dieser beginnt
mit der persönlichen Wahl eines Werks,
das im Einbandkünstler den Resonanzraum erzeugt, in dem die Gestaltung des
Einbands sich entwickelt. Dabei setzt die
Arbeit am künstlerischen Handeinband
immer auf einem Werk auf, das sein eigenes Bedeutungsfeld schon mitbringt. Dieser Einschränkung, als Abgrenzung zur
freien Kunst6, ist zwar nicht zu entkommen, aber durch die selbstbestimmte Auswahl eines Werks wird dieser Rahmen individuell gesucht und angenommen.7
Nach welchen subjektiven Kriterien wird
dieser Rahmen also gesucht? Auch dieser
Frage entkommt man nicht, wenn es sich

6

Es ließe sich aber auch argumentieren, dass
selbst Werke freier Kunst ein solches zweites
Bedeutungsfeld anrufen, wenn sie Titel erhalten, die zum Teil hochgradig mit Bedeutung oder Assoziationen aufgeladen sind.
Ein Beispiel wären die ungegenständlichen
Bilder des Malers Cy Twombly, die Titel aus
dem Bereich der griechischen Sagen tragen.

7

Beim künstlerischen Unikateinband sind
es also von vornherein zwei Subjektivitäten
(Autor und Einbandkünstler), mit denen
umzugehen ist. Im Fall einer Auftragsarbeit
wären es drei, wodurch eine erheblich
komplexere Situation entsteht.
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Zu weiteren Formen gebundener Inhalte
siehe weiter unten.

9

Ein Text wird bereits im Falle seiner Vervielfältigung in Form einer Druckauflage und erst
recht im Falle seiner Digitalisierung und Virtualisierung in eine gewisse »Ortlosigkeit« überführt. Die Umsetzung eines Werks als EinbandUnikat holt dessen Text, wenn auch exemplarisch, wieder zurück in eine Sphäre des »Hier
und Jetzt des Kunstwerks«, mit den Qualitäten
von Echtheit und Aura, die nach Walter Benjamin Merkmale des Originals sind (Walter
Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit, in: Gesammelte Schriften. Band I, Teil 2, hrsg. von Rolf
Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser.
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1980, S. 475 f.).
Diese Geste der Umsetzung ist damit eine
exakte Gegenbewegung zu den Prinzipien
moderner Reproduktionstechnik, die »das
Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition
[ablöst]« und, indem »sie die Reproduktion
vervielfältigt, […] an die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein massenweises [setzt]«
(Benjamin, a. a. O., S. 477). Die Konsequenz
dieser Gegenbewegung deckt sich dementsprechend mit den von Benjamin festgestellten Ursprüngen: »Der einzigartige Wert des
›echten‹ Kunstwerks hat seine Fundierung im
Ritual, in dem es seinen originären und ersten
Gebrauchswert hatte. Diese mag so vermittelt sein wie sie will, sie ist auch noch in den
profansten Formen des Schönheitsdienstes als
säkularisiertes Ritual erkennbar« (Benjamin,
a. a. O., S. 480 f.). Für den künstlerischen
Unikateinband scheint mir dies in besonderem Maße zuzutreffen, da dessen Charakter
– entgegen seinem funktionalen Anschein –
weniger dem eines Gebrauchsgegenstands,
sondern mehr dem eines Ritualobjekts entspricht: ein Unikateinband ist kein »LeseExemplar«, sondern ein behutsam und rituell
zu handhabendes Symbol der Wertschätzung
des transportierten Textes. Sogar die Tatsache,
dass sich ein Unikateinband (in Differenz zu
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bei der Auswahl nicht um Willkür handeln soll. Für mich liegt ein Zugang zur
Antwort darauf in der Natur des Schaffensprozesses. Schon durch das Maß der in jeden handwerklichen Einband investierten
Energie ergibt sich die grundsätzliche Forderung, der zufolge der Inhalt einen solchen Aufwand rechtfertigen sollte. Beim
künstlerischen Unikat kommt zusätzlich
der qualitative Sprung zum Tragen, dass
ein einzelnes Exemplar eines gedruckten8
Werks gezielt in seiner Wirkung verstärkt
und dadurch aus der Masse (in der Regel
einer Auflage, und in dem Fall repräsentativ) herausgehoben wird – wie mit einem
Ritterschlag.9 Für eine Entsprechung zwischen so erzielter äußerster Gestalt und
innerstem Gehalt10 ist es notwendig, dass
schon das gedruckte Werk selbst sich inhaltlich von der Masse der Literatur abhebt. Die Wahrhaftigkeit einer solchen
Entsprechung ist deshalb anzustreben,
weil sie eine eigene, abstrakte Schönheit
und Harmonie zur Gesamtwahrnehmung
beiträgt.11 Hier kommen subjektive Krite-

einem Gemälde oder einer Skulptur) aus unterschiedlichen Gründen nicht zur permanenten
(Re-)Präsentation eignet, findet noch eine
Parallele in Benjamins Feststellung »Der Kultwert als solcher scheint heute geradezu darauf hinzudrängen, das Kunstwerk im Verborgenen zu halten« (Benjamin, a. a. O., S. 483).
10

Zu weiteren Zwischenstufen siehe weiter
unten.

11

Das Gegenbeispiel wären die Dissonanz, der
Spannungsabfall und die Enttäuschung, die
erlebt werden, wenn ein exzellenter Einband
einen Inhalt transportiert, der unbedeutend
ist (oder Schlimmeres, siehe Anm. 17).
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rien einem literarischen Kanon vielleicht
am nächsten, weil sie Inhalte fordern,
denen eine bestimmte Klasse von Werken
entspricht: Meine eigene Bezeichnung
dafür ist »Bücher, die die Welt bewegten«.12
Einen unsterblichen Ausdruck hat eine
ähnliche Forderung bei Kafka erfahren,
der in existenzieller und geradezu brachialer Weise formuliert: »Wenn das Buch,
das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen
wir dann das Buch? [...] Ein Buch muß die
Axt sein für das gefrorene Meer in uns.«13
Von einem »Kanon« unterscheidet sich
die Gruppe solcher Werke dennoch durch
eine Einschränkung einerseits und eine
Ausweitung andererseits.
Denn zum einen ist es für die erfolgreiche
einbandkünstlerische Umsetzung erforderlich, dass selbst das »objektiv« bedeutendste Werk in der Subjektivität des Einbandkünstlers ein adäquat antwortendes
gestalterisches Spiegelbild auslöst. Ein
Beispiel, bei dem das bei mir persönlich
nicht der Fall war, ist Thomas Manns Roman »Buddenbrooks«: Ich konnte die Lektüre nicht zu Ende bringen. Ich vermute,

12

In dieser dramatischen Formulierung ist das
sicherlich eine Maximalforderung. Sie macht
aber den prinzipiellen Anspruch deutlich, dass
es um herausragende Literatur gehen sollte,
in der ein Aspekt von Welt und Wirklichkeit
dem Einbandkünstler als beispielhaft kondensiert, »ver-dichtet«, auffällt.

13

Brief an Oskar Pollak, 27. Januar 1904, in:
Franz Kafka: Briefe 1902–1924. S. Fischer
Verlag. Lizenzausgabe für Europa von Schocken Books, New York 1958, S. 27.
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dass das nicht nur mit dem Stil zu tun hatte, sondern auch damit, dass mir die inhaltliche Relevanz im Verhältnis zu meiner eigenen Epoche und persönlichen
Lebensrealität etwas verlorengegangen
schien. Diese Beziehung eines Textes zum
eigenen Leben ist aber ein Kriterium, das
ein Werk aus meiner Sicht weiterhin aufweisen muss, um einen künstlerischen
Unikateinband zu rechtfertigen bzw. mir
dessen Konzeption überhaupt erst zu ermöglichen. Dass ein Werk eine derartige
Relevanz aber auch erneut erlangen kann,
hat sich an »Nineteen Eighty-Four« von
George Orwell gezeigt. Meine ursprüngliche Idee für einen Einband zu diesem
Titel entstand durch die Snowden-Enthüllungen und den Beginn des NSA-Skandals im Sommer 2013 (vollendet habe ich
den Einband leider erst zwei Jahre später).14
Zum andern können aber auch Werke
außerhalb eines anerkannten Kanons aus
der Sicht des Einbandkünstlers inhaltlich
so bedeutend sein, dass sie einen Unikateinband verdienen. Mir scheint, dass insbesondere das gesamte Feld der zeitgenös-

14

20

IN EIGENER SACHE

Im gleichen Jahr, 2015 (Ausschreibung
entprechend früher), war dieser Titel das set
book (Pflichtband) der National Competition
der britischen Designer Bookbinders. Auch als
politisches oder zeitgeschichtliches Statement
kann ein Werk einen Unikateinband verdienen: Dass es sich bei »Nineteen Eighty-Four«
um ein Buch gehandelt hat, dessen Inhalt die
Welt erneut bewegte, hat sich auch daran
gezeigt, dass der Titel mehr als sechzig Jahre
nach der Erstveröffentlichung schlagartig
wieder an die Spitze der Bestsellerlisten gerückt war.

sischen Literatur hier anzusiedeln ist, weil
die Aufnahme in einen Kanon ein eher
langsamer Prozess ist, der nicht zuletzt die
Zeit zeigen lässt, welche Werke über den
Tag hinaus Bestand und Bedeutung haben.
Da Werke auch erst mit der Zeit breitere
Bekanntheit erlangen, kann die ganzheitliche Rezeption eines künstlerischen Handeinbands zu einem zeitgenössischen Titel
durch ein Publikum erschwert sein. Denn
ein Einband steht nie nur für sich, sondern
ist mit dem Inhalt idealerweise symbiotisch verbunden. Fehlen Kenntnis oder
Verständnis dieser Komponente, so fehlt
bei der Wahrnehmung zunächst eine wesentliche Dimension. Das muss kein Ausschlusskriterium sein; es fordert nur vom
Einbandkünstler mehr Selbstbewusstsein,
insbesondere die bewusste Annahme der
Aufgabe, durch seine auf-wertende Arbeit
auf den einem Betrachter möglicherweise
verborgenen Wert des Inhalts überhaupt
erst hinzuweisen.15
Damit rückt die subjektive Auswahl wieder in den Vordergrund. »Bücher, die die
Welt bewegten« gibt es nicht nur im
Bereich der Belletristik; auch ein wissenschaftliches Werk kann als herausragen-

15

Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit
einer höheren wirtschaftlichen Risikobereitschaft im Fall der Auswahl eines wenig bekannten Werks für einen Unikateinband.
Denn insofern das Objekt des künstlerischen
Prozesses nicht nur ein Publikum, sondern
auch einen Käufer sucht, steht – in Variation
des Titels dieses Essays – am Ende auch die
Frage »Was verdient ein künstlerischer Einband?«

der Titel für einen künstlerischen Unikateinband in Frage kommen, wie das bei
einigen Einbänden des großen französischen Einbandkünstlers Jean de Gonet der
Fall war.16 Nach dem Prinzip de Gonets ist
für mich auch in jedem Fall die Authentizität wichtig, das heißt, es sollte sich um
eine möglichst ursprüngliche Veröffentlichung handeln, im Idealfall um die Erstausgabe eines Werks. Weitere aufwertende
Merkmale wären eine Autorensignatur
oder sogar die Fassung des Manuskripts,
denn auch solche Qualitäten unterstreichen die Parallele zwischen der Originalität des Inhalts in seiner konkreten Materialität und derjenigen seines unikalen
Einbands.
Natürlich können die Kriterien im subjektiven Fall auch rein privat sein, denn auch
durch den persönlichen Erinnerungswert
kann ein Buch (oder auch eine Briefsammlung) eine einzigartige Stellung im Leben
seines Lesers oder Besitzers einnehmen.
Als Auftragsarbeit läge ein solcher Fall aber
meiner Ansicht nach etwas abseits der
Frage nach dem Gegenstand eines künstlerischen Unikats. Interessanter ist vielleicht die Abgrenzung, für welche Art von
Werk kein Unikateinband in Frage kommt.
Abgesehen von Inhalten, die im Einbandkünstler subjektiv keine gestalterische
Vision aufkommen lassen, sind hier wohl
objektiv Texte zu nennen, die ethisch zweifelhaft sind.17

16

Zum Beispiel Charles de Bouvelles »L’Art et
Practique de Géometrie«, in: Jean de Gonet /
Relieur, Ausstellungskatalog der Bibliothèque
nationale de France (2013), S. 68 f.
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Die Typographie und etwaige Illustrationen eines Werks schließlich sehe ich als
gestalterische Schichten zwischen dem
innersten Gehalt (dem Sinn des Textes)
und der äußersten Gestalt (dem Einband)
an; gegenüber der inhaltlichen Bedeutung
des Textes sind sie für mich als Auswahlkriterien eher zweitrangig. Ich halte sie
sogar für problematisch, wenn ihre Dominanz (insbesondere im aufwendig durchgestalteten »Künstlerbuch«) die Möglichkeiten der Einband gestaltung auf ein
Dilemma zwischen illustrativer Konformität und ignorierender Opposition reduziert, letzteres mit dem Risiko eines
ästhetisch unstimmigen Gesamtobjekts.
Dagegen spielen materielle Aspekte wie
Papierbeschaffenheit und -zustand, Format und Umfang für mich schon eher
eine Rolle, weil sie direkte Parameter für
den Körper des Einbands darstellen. Das
gilt vor allem für den Umfang eines Werks,
der erst ab einem gewissen Maß ein breiteres Feld von einbandtechnischen Möglichkeiten öffnet.

17

Ein extremes Beispiel hierfür steht mir ausgerechnet in Form von Illustrationen in meinem
Exemplar der 4. Auflage des buchbinderischen Standardwerks »Das Fachwissen des
Buchbinders« vor Augen: Einige Einbandabbildungen sind zwar nachträglich überklebt(!),
lassen im durchscheinenden Licht aber noch
die Hakenkreuze erkennen. Wahrscheinlich
handelte es sich um Einbände zu »Mein
Kampf«, das zu der Zeit nur in wenigen Haushalten fehlte und entsprechend häufig, und
oft auch prachtvoll, gebunden wurde. – Heinrich Lüers: Das Fachwissen des Buchbinders,
Stuttgart 1944, S. 276 ff.
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Der künstlerische Unikateinband ist ein
Objekt aus dem Randbereich des graphischen Gewerbes. Auf diesem Feld ist er
heute wohl zwischen nur noch wenigen
anderen Produkten eines, das auf sehr lange Dauer angelegt ist. Nicht zuletzt vor
diesem Hintergrund bewegen sich alle
Überlegungen und Entscheidungen darüber, was einen künstlerischen Handeinband verdient.
George Orwell
Nineteen Eighty-Four
Harcourt, Brace and Company, New York 1949
US-amerikanische Erstausgabe als
Ganzfranzband in schwarzem Ziegenleder
14,7 x 20,9 cm
Einbandentwurf und -ausführung:
Andreas Bormann, 2015
Foto: Esther Everding

