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Ein Material, welches schon seit Jahrtausenden die Menschheit  
fasziniert. Aus der Tiefe der Erde gegraben, spiegelt es am Licht  
die Sonne wider. In vielen Religionen wird das Gold mit der  
Sonne gleichgesetzt und steht für Unsterblichkeit und Ewigkeit,  
Vollendung und Erleuchtung. Kulturhistorisch wurde das Gold  
zu einem Symbol für Beständigkeit, Reichtum und Macht.

Diese metaphorischen Eigenschaften rühren von seinen chemischen  
Eigenschaften her. Es ist selten, schwer und trotzdem biegsam,  
oxidiert nicht, lässt sich gut einschmelzen und mit Werkzeugen  
bearbeiten und verliert dennoch seinen Glanz nicht.

Kein Wunder also, dass dieses Edelmetall mit einem Siegeszug die  
Kulturgeschichte der Menschheit betrat. Und daher auch in und an  
dem Kulturträger Buch vielfältige Anwendung findet. Darauf  wollen 
wir mit dieser Ausgabe des MDE-Rundbriefs hinweisen. Wohlwissend, 
mit den zusammengetragenen Artikeln nur einen ganz kleinen Teil  
dieser Thematik zu erfassen.

Lassen Sie sich inspirieren.
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Tracey Rowledge 

From One Maker to Another 
In Gold auf Leder gezeichnet –   
die Einbände von Ivor Robinson

Die Folge aus diesem akribischen Arbeits-
prozess ist, dass jeder einzelne seiner hand-
vergoldeten Einbände, den er geschaffen 
hat, eine irritierende Richtigkeit hat –  
jeder Strich, ja die ganze Komposition an 
sich, ruft eine ganz besondere Spannung 
hervor und die exquisiten Einbände und 
die außergewöhnliche Vergoldung  
bringen Ivors schöpferische Stimme zum 
Vibrieren und Klingen.

Zwar sind Ivors Entwürfe abstrakt, aber es 
gibt auch Hinweise zum Inhalt des Buches 
und dazu, wie Ivor seine Bilder mittels einer 
Art Zwiegespräch veränderte. Diese Art 
der Konversation setzt und entwickelt sich 
in allen seinen Einbänden fort. 
Seine Arbeit, die er in einem anhaltenden 
Prozess ausgefeilt und perfektioniert hat, 
fordert Respekt und Beachtung.

Ivor verkörperte beides: Er war Künstler 
und Handwerker. Beide Disziplinen stan-
den in einem ausgewogenen Verhältnis 
zueinander. In seinem Schaffen wurde 
deutlich, dass er die künstlerischen und 
handwerklichen Anteile stringent und 
konsequent einsetzte.

Ivors Einbände betrachte ich als ein Kunst-
werk. Dies ist nicht so selbstverständlich 
innerhalb der Einbandszene. Ebenso wenig 
ist es selbstverständlich, ein Niveau von 
solch hoher Qualität zu erreichen.
Für Ivor war klar, dass er mit dem Schaffen 
von künstlerischen Einbänden den rich-
tigen Weg eingeschlagen hat. Er bündelte 
sein ganzes Wissen, um es beständig nach 
vorne zu treiben, um zur eigentlichen 
Kernaussage seines Tuns vorzudringen. 
Seine künstlerische Sprache und die  

Materialien, die er verwendete, das Arbeiten 
mit Leder und Gold, fließen so ineinan-
der, dass beide nicht mehr voneinander 
zu trennen sind.

Jeden Bucheinband hatte er gedanklich 
schon vor Beginn der Arbeit von Anfang 
bis Ende durchkomponiert und durch-
gedacht, sodass der Einband nach der  
Fertigstellung auch „richtig“ aussah. 
Und genauso wichtig: er fühlte sich auch, 
wenn man ihn anfasste, in sich stimmig 
und überzeugend an.

Ivors Arbeiten stehen außerhalb des  
Vakuums, in dem die Einbandkunst sich 
meiner Ansicht nach innerhalb der ange-
wandten Kunst befindet. Er griff das  
Medium Buchbinden auf und vermittelte 
damit eine Botschaft – so wie es Edgar 
Mansfield2 schon vor ihm getan hat.
Wenn man so will, hat Edgar den ersten 
Schritt getan und Ivor ist ihm gefolgt.  
Es ist, als habe Edgar ihm den Stab beim 
Staffellauf übergeben und Ivor hat einfach 
nie wieder zurückgeschaut.
Wer weiß, wann ich erkannt hätte, dass 
diese Art des Arbeitens auch beim Buch-
binden anzuwenden ist, hätte ich nicht 
schon vorher Bezug zu Ivors Arbeiten  
gehabt. Durch die Existenz von Ivors  
Werken konnte ich mit Mark-Making weiter 
experimentieren und diese Technik jetzt 
auf Bücher übertragen. Die Bedeutung  
seiner Arbeit und ihr Einfluss auf mich 
und für viele andere ist denen ziemlich 
klar, die seine Arbeit hoch schätzen, die 
von ihm unterrichtet wurden und die sein 
Buch „Introducing Bookbinding“3 oder 
Artikel von ihm gelesen haben.
 

Ivors Arbeiten haben mich angesprochen, 
als ich sie zum ersten Mal sah. Ich erkannte 
die Bildersprache und nahm sie auf. Sie 
ähnelten meinen Versuchen, die ich über 
die Medien Malen, Zeichnen und Drucken 
mit „Mark-Making“1 ausprobiert hatte. 
Das hatte zur Folge, dass ich unmittelbar 
in einen tiefgehenden, intensiven und 
komplexen Dialog mit hineingezogen 
wurde, den Ivor mit der gezeichneten  
Linie vorgab.

Ivor Robinson war ein Künstler, der Bücher 
machte. Über seine Arbeiten habe ich  
erkannt, dass Buchbinden ein eigenstän-
diges künstlerisches Ausdrucksmittel sein 
kann. Die Grundlagen waren mir vertraut, 
aber neu war für mich, dass man mit der 
Technik des Vergoldens auf Leder zeich-
nen kann.
Ivors Entwürfe haben sich auf eine Art in 
die Buchform festgebissen, sie beherrschen 
das Objekt und versetzen es in eine selt-
same, der diesseitigen Welt entrückten 
Spannung. Ich hatte das Gefühl, dass  
diese Kompositionen dem Objekt seine 
Bedeutung und damit seine Existenz-
berechtigung verliehen.

Ivor zeichnete täglich. Für eine Skizze 
brauchte er vielleicht zehn Minuten. Aber 
um daraus einen endgültigen Entwurf für 
ein bestimmtes Buch zu machen, dauerte 
es bis zu zehn Tage.
Bis er schließlich soweit war, hatte er in 
einem anhaltenden Veränderungsprozess 
die Linien gepaust und wieder nachgezo-
gen, hatte die Positionen, den Verlauf, die 
Länge, die Bewegung oder die Stärke der 
Linien verändert und so die Beziehungen 
zueinander angepasst.
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A Letter From Artemiza in Towne to Chloe in the Country

von John Wilmot, Earl of Rochester, 1679.

Handvergoldeter Einband in schwarzem Ziegenleder.

21,6 × 32 cm, gebunden 2001

Sammlung Nicholas Fisher Esq.

Foto: Ivor Robinson

Lamentations of Jeremiah

The Gregynog Press, 1934.

Handvergoldeter Einband in  

schwarzem Ziegenleder mit  

schwarzen und weißen  

Kalbslederauflagen.

25 × 38,5 cm, gebunden 1982

Heute in der Keatly Trust Sammlung

Foto: Ian Ross
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The Eclogues of Vergil

Illustriert von Aristide Maillol. , The Cranach Press, Weimar, 1927.

Ex.: 33/270 der englischen Ausgabe

Handvergoldeter Einband mit Auflagen in weißem und Einlagen in schwarzem Kalbsleder.

25 × 33,3 cm, gebunden 2001, Heute in der Keatly Trust Sammlung

Foto: Ivor Robinson

überprüfe die Temperatur auf dem Abkühl-
kissen, fette leicht die Fläche des Vergolde-
stempels und nehme dann drei Schichten von 
herkömmlichem Gold auf und vergolde den 
Vordruck.
Für die breiten Linien auf dem Einband von 
King Lear habe ich 4,5 mm breite Stempel 
verwendet, 3 Schichten Gold aufgenommen 
und den Vorgang pro Prägung dreimal  
wiederholt.
Um die Brillianz und Qualität dieser Vergol-
dung aufzubauen, sind mindestens neun 
Schichten Gold notwendig. Vor der zweiten 
und dritten Prägung habe ich wieder Glaire 
aufgetragen.
So wie mit allen Einbänden habe ich bei King 
Lear mit dem Vergolden auf dem hinteren 
Deckel angefangen, dann auf dem Rücken – 
außer dem Titel, dann auf dem vorderen  
Deckel und zum Schluss den Titel auf dem 
Rücken.“4 

Ivor war ein außergewöhnlicher Botschafter 
der Buchbindekunst, der auf unterschied-
lichen Gebieten bewandert und belesen 
war. Dies war seinem außerordentlichen 
Talent und seiner umfassenden akademi-
schen Ausbildung, seiner Großzügigkeit 
und Leidenschaft für sein Fach zu verdan-
ken, auf das er sein ganzes Leben fokussiert 

hatte. Diese Qualitäten helfen uns, seine 
stringente Denkweise, die ihn bei seiner 
Arbeit begleitet hat, zu verstehen.

Zu guter Letzt erscheint es mir angemessen, 
mit Ivors eigenen Worten, die er mir auf  
einer Postkarte am 05. 10. 2001 über sei-
nen Einband „The Eclogues of Vergil“5 
geschrieben hat und der, wie sich später 
zeigte, sein vor-letzter sein sollte : 
„Wenn man an eine künstlerische Ent-
wicklung glaubt, dann kommt das Beste 
immer noch – vielleicht!
Das Schwierige in unserem Metier ist, dass 
die Realisierung und die Ausführung  
unserer Vorstellungen in zunehmendem 
Alter beschwerlich und vom körperlichen 
Befinden abhängig werden kann – allem 
voran das Sehvermögen, die arthritischen 
Beschwerden und als Folge und alles  
zusammen der Verlust der Sicherheit. Das 
Konzept des Entwurfs mag in Ordnung 
sein, aber die Ausführung kann einem 
Angst einjagen – selbst nach 60 Jahren – 
oder vielleicht sogar wegen dieser 60 Jahre.
Rückblickend auf die vergangenen Jahre 
und Werke schien jedes einzelne richtig 
und passend zu seiner Zeit gewesen zu 
sein. Denk’ dran, das Beste kommt immer 
noch! Es muss!“

Jeder, den ich im Vergolden unterrichtet 
habe, schuldet daher Ivor großen Dank.
Zu Beginn wurde ich von John Mitchell  
unterrichtet. Ich verwendete Eiweiß als  
Bindemittel und trug das Gold auf das  
Leder auf. John war ein guter Lehrer, und  
die Methode war passend für gewisse  
Arten des Vergoldens. Jedoch konnte ich 
aufgrund der Vielschichtigkeit und Kom-
plexität meiner Entwürfe seine Methode 
bei meiner Arbeit nicht anwenden.
So hat mir Ivor seine Methode des Vergol-
dens gezeigt, die ich bis heute – von kleinen 
Veränderungen abgesehen – anwende.
Ich verwende jetzt BS Glaire (mit Fixor 
vergleichbar, Anm. d. Red.) und nehme 
das Gold mit dem Vergoldewerkzeug auf.

Ivor beschrieb seine Methode wie folgt:
„Ich vergolde so, wie es mir Sam Bray und 
sein Vater Jack Bray gezeigt haben, in deren 
Werkstatt in Bournemouth ich meine Aus-
bildung zum Buchbinder gemacht habe.
Ich drücke das Gold um die Fläche des Ver-
goldeinstruments, damit ich die Umrisse des 
Werkzeugs erkennen kann. Dann arbeite ich 
direkt das Gold in den vorgeprägten Vordruck. 
Anders könnte ich sonst nicht mit dem Gold 
in die Vorprägung zurückgehen.
Für dünne Linien erhitze ich das Instrument, 



17  THEMA 13

Auszug aus dem Artikel:
Ivor Robinson MBE (1924–2014), 
From One Maker to Another: An Appre-
ciation of Ivor Robinson’s work. 
The New Bookbinder 2015

Übersetzung aus dem Englischen:
Susanne Natterer, mit Unterstützung von 
Ulrich Widmann und Sonja Taeger

Ein ausführlicher Nachruf ist im MDE 
Rundbrief 2014.2 erschienen.

Tracey Rowledge 
studierte Kunst am Goldsmiths’ College in 
London, besuchte das Guildford College of 
Further and Higher Education und absolvierte 
dort eine Ausbildung zur Buchbinderin.  
Tracey ist Partnerin von Kathy Abbott bei 
Benchmark Bindery für hochwertige Buchein-
bände. Unter anderem ist sie auch Gründungs-
mitglied von Tomrrow’s Past, einem interna-
tionalen Buchbindekollektiv. 
www.traceyrowledge.co.uk

1 Mark-Making beschreibt die verschiedenen 
Linien, Punkte, Markierungen, Muster und 
Texturen, die wir in einem Kunstwerk 
kreieren. Es kann locker und gestisch oder 
kontrolliert und ordentlich sein. Es kann auf 
jedes Material angewendet werden, das auf 
jeder Oberfläche verwendet wird: Lack auf 
Leinwand, Tinte oder Bleistift auf Papier, eine 
zerkratzte Markierung auf Gips, ein digitales 
Lackierwerkzeug auf dem Bildschirm, eine 
tätowierte Markierung auf der Haut … auch 
ein Klang kann eine Form der Marke sein. 
Künstler verwenden Gesten, um ihr Gefühl 
und ihre Emotionen als Reaktion auf etwas 
Gesehenes oder etwas Gefühltes 
auszudrücken – oder gestische Qualitäten 
können verwendet werden, um eine rein 
abstrakte Komposition zu schaffen.
2 Edgar Mansfield (1907−1996), englisch-
neuseeländischer Buchbinder und Bildhauer, 
gilt als wichtigster Vorreiter der 
zeitgenössischen englischen Einbandkunst.
3 Introducing Bookbinding, Batsford, 
London, 1968.
4 Auszug aus dem Interiew mit Ivor Robinson 
“I Walk the Line“ von Tracey Rowledge, The 
New Bookbinder, Vol. 16, 1996, S. 30–40 ff.
5 Vergil ist Ivors alternative englische 
Schreibweise für Virgil. 

King Lear von William Shakespeare

Illustrationen von Oskar Kokoschka, gedruckt in Hand-Set Fell Type von Oxford University Press; 

veröffentlicht von Ganymed Original Editions, London, 1963, Ex.: 80/275.

Handvergoldeter Einband in dunkelbraunem Ziegenleder, beraufte Schnittvergoldung von 

James Brockman.

35,5 × 47 cm, gebunden 1994

The Keatly Trust Sammlung

Foto: Ivor Robinson

Ivor Robinson in seinem Atelier  
Foto: Ben Rice, London, 1985 
 

Ivor Robinson 
Geboren 1924 in Bournemouth, war 
ein international bekannter und hoch-
geschätzter Buchbinder und Meister 
der Handvergoldung.
1938 begann er eine Lehre bei  
S.E. Bray & Co in Bournemouth, nach-
dem er bei der Marine wegen Kurz-
sichtigkeit zurückgewiesen wurde.
1939 schrieb er sich zusätzlich an der 
dortigen Kunstschule ein, wo er im 
Alter von nur 17 Jahren von Eric  
Burdett den Unterricht übernahm, 
nachdem dieser in die Armee einbe-
rufen wurde.
1945 eröffnete er mit Harry Bailey in 
Salisbury eine Werkstatt für Buch-
reparatur und Buchrestaurierung.
1953 gab er die Werkstatt auf, um an 
der London School of Printing und 
Graphic Arts zu unterrichten, wo erste 
und richtungsweisende Kontakte mit 
Edgar Mansfield entstanden.
1959 wechselte Ivor Robinson als 
Fachlehrer für die Buchbinderklasse 
an die Oxford Polytechnic (heute  
Oxford Brooks University), wo er bis 
zu seinem Ruhestand 1989 tätig war. 
Sein Fachbuch „Introducing Book-
binding“ wurde von der National 
League 1969 als eines der 50 besten 
Bücher ausgezeichnet.
Zahlreiche Ehrungen wurden ihm 
zuteil, u. a. 1992 der MBE, der Orden 
des Britischen Weltreichs, verliehen 
von Queen Elizabeth II.
Ivor Robinson war von 1969 bis 1973 
Präsident der Designer Bookbinders 
und auch langjähriges Mitglied beim 
MDE.
In zahlreichen privaten und öffentli-
chen Sammlungen sind Ivor Robinsons 
Einbände vertreten.
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Wer die Werkstatt von Sabine Rasper  
betritt, fühlt sich zurückversetzt in weit 
frühere Zeiten dörflich-kleinstädtischen 
Handwerks. Dort stehen sie, der Werktisch, 
die Pressen und die vielen anderen Buch-
bindegerätschaften, die nicht nur aus  
einer anderen Zeit zu stammen scheinen,  
sondern es vielfach auch wirklich sind. 
Das sagt viel aus über das Verhältnis, das 
Sabine Rasper zu ihrem Handwerk, der 
Buchbinderei, hat. Das Kunsthandwerk 
fußt bei ihr auf der Kunst des Handwerks.
Nach dem Abitur wollte sie sich nicht in 
die Bänke eines Hörsaals setzen, sondern 
an einen Werktisch. Mit den Händen woll-
te sie etwas schaffen, letztendlich ihren 
Gedanken einen haptisch fühlbaren Aus-
druck verleihen. Ein langer Weg begann, 
zuerst als Auszubildende in der Werkstatt 
des bekannten und in seinem Fach  
hoch geachteten Buchbindemeisters Heinz  
Petersen in Düsseldorf. Acht Jahre blieb 
sie dort, jedoch nicht ohne auch auf  
Anraten und Vermittlung Heinz Petersens 
andere Arbeitsweisen und Techniken an 
anderen Orten, ja sogar in anderen  
Ländern, zu erlernen.
Noch vor Beginn ihrer Lehre 1982 stand 
ein halbjähriger USA-Aufenthalt, der eng 
mit der damals an der Pierpont Morgan 
Library in New York City arbeitenden 
Buchbinderin Deborah Evetts verbunden 
war. Die Eindrücke waren so stark, dass 
danach Sabine Raspers Entschluss, Buch-
binderin zu werden, unumkehrbar war. 
Zwischenzeitlich schickte ihr Lehrmeister 
sie noch für sechs Wochen nach Ascona 

zum Buchbinder Edwin Heim, der neben 
Heinz Petersen ihre Arbeitsweise bis heute 
prägt.
Petersen förderte das freie Arbeiten, das 
Sabine Rasper letztendlich die gesamte 
Spannweite zwischen fundiertem hand-
werklichem Können und Wissen einerseits 
und kunsthandwerklicher und künstleri-
scher Gestaltung andererseits ermöglicht. 
Bei der Publikation „Bucheinbände“  
(Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 
Graz, 1988) stand sie Heinz Petersen  
helfend zur Seite, was ihr den Blick auf 
die gesamte Geschichte des Bucheinbands 
öffnete. Dieses Wissen dient ihr als  
Anregung zu vielfältigen Möglichkeiten 
der handwerklichen wie künstlerischen 
Gestaltung. Die im Buch aufgezeigten 
Techniken, zum Beispiel die verschiedens-
ten Hefttechniken, nutzt sie heute sowohl 
für ihre restauratorischen wie auch freien 
künstlerischen Arbeiten. Durch das Fach-
wissen über die Geschichte des Buchein-
bands ist sie zudem auch Spezialistin für 
die Restaurierung der ganz frühen Einbände 
des 15. und 16. Jahrhunderts geworden.
Sabine Raspers in der Lehrzeit sowie in 
den frühen Arbeitsjahren in Düsseldorf 
und während der Auslandsaufenthalte  
erworbenen Kenntnisse erinnern an die 
Wanderjahre der früheren Buchbinder, die 
bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts in anderen Orten und Betrieben 
arbeiten mussten, um immer wieder neue 
Arbeitstechniken kennenzulernen, bevor 
sie den eigenen Handwerksbetrieb eröff-
nen durften. Bei Sabine Rasper war dies  

anderthalb Jahrhunderte später keine 
Buchbinderei mit Werkstatt und Geschäfts-
räumen, in denen sie sich auf Buchrestau-
rierung und beispielsweise das Binden von 
Examensarbeiten beschränkt, sondern die 
Gründung des Atelierhofes Scholen 53  
in der Samtgemeinde Schwaförden im  
Sulinger Land zusammen mit ihrer Kol-
legin, der Keramikerin Sabine Kratzer. Dies 
ermöglicht ihr, auch im gegenseitigen 
Austausch, eine enge Verbindung von  
täglichem Leben, handwerklicher Arbeit 
und künstlerischem Ausdruck.
Ein weiteres, für ihren Werdegang nicht 
zu unterschätzendes und schon beim Kauf 
des Hofes angestrebtes Element ist das  
öffentliche künstlerische Wirken, dessen 
Grundlage der Atelierhof darstellt. So  
werden von Zeit zu Zeit in Haus und Gar-
ten nicht nur eigene Arbeiten der beiden  
präsentiert, sondern auch die von weiteren 
Kunsthandwerkerinnen und Kunsthand-
werkern sowie Künstlerinnen und Künst-
lern. Auch dadurch ist der Atelierhof  
Scholen 53 in den vergangenen zwanzig 
Jahren zu einem nicht mehr wegzuden-
kenden Faktor kulturellen Lebens in der 
Region geworden. Reisen und Kontakte 
nach außen sowie die Verwurzelung in 
der Region sind das besondere Spezifikum  

Ralf Vogeding

Sabine Rasper 
Zwischen Handwerkskunst und Kunsthandwerk   
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Von der Freundschaft – Matthias Claudius, Kumm Verlag, Wilhelm Gerstung Offenbach am Main, 1951

Experimentelle Pergamentbroschur mit Goldtitel, handbedruckte Vorsätze, Goldpapier kaschiert.  

Prägung in der Claudius von Rudolf Koch  

20 × 13 cm, gebunden 2016 

Foto: Burkard Meyendriesch

Die für einen künstlerischen Bucheinband 
gewählten Materialien, Techniken und 
künstlerischen Ausdrucksformen hängen 
stark von den zu bindenden, oft bereits 
in früheren Jahrhunderten gedruckten 
Texten ab. Sabine Rasper lässt sich sowohl 
von deren Inhalt als auch der Typografie 
beeinflussen und beeindrucken. Aus  
diesen leitet sie nicht nur die gewählten 
Techniken und das Material, sondern auch 
die gewählten Formen und Farben ab. Die 
zu erreichenden, gewünschten und oft 
unerwarteten Farbspiele sind es, die Sabine 
Rasper so häufig zum Pergament greifen 
lassen.
Die im Gegensatz zur klassischen Hand-
vergoldung seltener angewendete Kaltver-
goldung nutzt Sabine Rasper wegen ihrer 
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die 
es auch erlauben, einzelne Buchstaben in 
oft unauffälliger, aber doch sichtbarer  
Weise zu akzentuieren. Bei allem hand-
werklichen Geschick und gestalterischem 
Können verlieren ihre Einbände nie die 
dienende Funktion oder, um es mit ihren 
eigenen Worten auszudrücken: „Es gibt 
Texte, die sind so selten, dass man sie nicht 
mehr findet, oder ein Text spricht mich 
so an, dass ich das Bedürfnis habe, ihn 
neu gestaltet und individuell den Men-
schen näherzubringen. Als Buchbinderin 

dieser Künstlerinnengemeinschaft. Beides 
gipfelte 2007 in der Verleihung des  
Kulturpreises des Landkreises Diepholz.
Nun aber zurück zu Sabine Rasper und ihrer 
buchkünstlerischen Arbeit, bei der sie  
neben Leder gern Pergament verwendet. 
„Dieses traditionelle und nur noch von 
wenigen geschätzte, weil schwer zu  
beherrschende Material, setzt sie ausge-
sprochen gerne bei ihren künstlerischen 
Einbänden ein. Die restauratorischen  
Erfahrungen mit diesem Werkstoff und 
die damit verbundenen Kenntnisse bei 
älteren Büchern machen es ihr möglich, 
historische Techniken und damit histori-
sche Erfahrungen in ihre modernen  
Arbeiten einzubeziehen bzw. zu berück-
sichtigen“, wie es Dr. Claus Maywald in 
seiner Laudatio zur Vergabe des Kultur-
preises formulierte. Da ist es wieder  
genannt, das für Sabine Rasper charakte-
ristische Zusammenspiel von handwerk-
licher Fähigkeit und handwerklichen 
Kenntnissen mit ihrer eigenen gedankli-
chen Kreativität. Ohne beides wäre das 
Ziel Sabine Raspers, in erster Linie die  
Sinne des Betrachters anzusprechen, also 
das Sehen mit den Augen und das Fühlen 
mit den Händen, nicht zu erreichen.
 

habe ich die Möglichkeit, jedes Exemplar 
als Unikat zu binden und dadurch den 
Wert für jeden Einzelnen zu erhöhen und 
damit jedem die Möglichkeit zu geben, 
sein persönliches Exemplar zu finden.“ 
Besser lässt sich die Denk- und Arbeitsweise 
von Sabine Rasper nicht ausdrücken.
Gleich zu Beginn dieses Textes ist ihr Werk-
zeug angesprochen worden, zu dem nun 
noch einmal der Bogen geschlagen werden 
soll. Für Sabine Raspers heutiges Selbst-
verständnis als Buchbinderin und Kunst-
handwerkerin ist Heinz Petersen gleich in 
mehrfacher Hinsicht ausschlaggebend  
gewesen. Als in seiner Zeit einer der  
führenden Fachleute der historischen 
Buchbindekunst lehrte er sie nicht nur 
eine breite Palette und regte Studienauf-
enthalte an, sondern hinterließ ihr auch 
einen Teil seiner historischen, zum Teil 
noch aus dem 18. Jahrhundert stammenden 
Werkzeuge, die nicht nur den Charakter 
ihrer Werkstatt ausmachen, sondern ihr 
die Möglichkeit geben, ihre restauratori-
sche wie buchkünstlerische Tätigkeit auf 
höchstem Niveau auszuführen.

Dr. Ralf Vogeding ist der Leiter des Kreismu-
seums in Syke im Landkreis Diepholz.
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Silbergerät und Schmuck – Christoph Diemer

Katalog der Kunsthalle Netzel, Worpswede 2000

Edelpappband mit Lederschiene, Palladiumschnitt, Kaltvergoldung 

mit Palladium unter gerissenem Büttenpapier, Futteral.  

24 × 16 cm, gebunden 2001, Privatbesitz 

Foto: Burkard Meyendriesch

Die heilige Buhlerin – Oscar Wilde

mit drei Original-Radierungen von 

Marcus Behmer

Berlin, Tillgner 1921

Ganzpergamentband mit Kopfgold-

schnitt, Linienblinddruck und  

Kaltvergoldung mit verschiedenen 

Blattmetallen auf den Deckeln,  

Vorsätze kaltvergoldet, Schuber.  

15 × 20,5 cm, gebunden 2001,  

Privatbesitz.  

Foto: Jürgen Nogai

Silbergerät – Christoph Diemer

Bremer Landesmuseum, Bremen, Goihl, 2000

Ganzpapierband, Kopfgoldschnitt, Rollenblinddruck,  

Kaltvergoldung auf dem Einband und den Vorsätzen, Schuber 

mit eingelassenem Umschlag.  

21 × 26 cm, gebunden 2001, Privatbesitz

Foto: Burkard Meyendriesch

Die selige Heimkehr des Königs Balthasar – Karl Hüllweck

mit einem Linolschnitt von Gerd Kadzik

2. Druck der Edition Scholen 53, 2005, Nr. V/X

Ganzpergamentband komplett mit Blattgold belegt, Lederkapitale, 

Vorsätze handgefärbt und bemalt, Klappkassette in Ganzgewebe 

mit Ledertitelschild. 24 × 20 cm, gebunden 2007

Zwischen van de Velde und Bauhaus

Katalog der Burg Giebichenstein in 300 Exemplaren, Halle 1999

Ganzpergamentband gefärbt mit aufgestellten Einschlägen, 

gestochenen Kapitale, Kaltvergoldung auf Deckeln und  

Rücken, Kopfgoldschnitt, handvergoldete Vorsätze, Schuber.  

23 × 30 cm, gebunden 2004, Privatbesitz

Foto: Burkard Meyendriesch
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