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Hamburg! Willkommen!

Mit vielen Ideen und motiviert durch das positive Feedback 
auf den ersten Rundbrief unter meiner Leitung, bin ich in die 
zweite Runde zum MDE Rundbrief gegangen. 
Einige dieser Ideen ließen sich umsetzen, anderes musste noch 
warten.
Vieles, Bekanntes und Unbekanntes, hat sich bei der Recherche 
zum Thema Hamburg eröffnet. So viel, dass es die Seiten des 
Ihnen vorliegenden Rundbriefes nicht fassen konnte bzw. die 
Redaktionszeit für diese Ausgabe nicht ausreichte. So werden 
wir zur nächsten MDE – aktuelle Bucheinbände-Ausstellung auf 
der 9. Norddeutschen Handpressenmesse noch über die heim-
liche Buchkunststadt Hamburg, ihre Sammlungen, Sammler 
und Meister berichten können.

Ich freue mich, dass für diese Ausgabe einige unverhoffte 
Artikel aufgetaucht sind und die Bereitschaft vorhanden ist, 
über den Bucheinband, Veranstaltungen und Sammlungen 
zu berichten. Wenn auch die Suche nach den Informationen 
manchmal sehr mühsam ist und sich als sehr zeitintensiv 
herausstellt. An alle Autoren möchte ich hier ein herzliches 
Dankeschön vom Vorstand aussprechen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken der nächsten 
Seiten und bin gespannt, welche Themen und Artikel für den 
nächsten Rundbrief im Herbst den Weg zu mir in die Redaktion 
finden.

Herzlichst,
Sonja Poll

MDE
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Nach der spannenden und in die Zu-
kunft blickenden Jahresmitgliederver-
sammlung ging es für die 15 Teilnehmer 
aus vier Ländern der ersten MDE - aktuel-
len Bucheinbände Ausstellung daran, in 
Windeseile ihre Bucheinbände auszupa-
cken und auf den vom Messeteam vor-
bereiteten Tischen zu arrangieren. Immer 
zwei Aussteller teilten sich einen großen 
Tisch, mit schwarzem Tuch und einer 
einheitlichen Beschilderung, in der neu-
en Fabrikhalle des Museum der Arbeit 
direkt am Bahnhof Hamburg-Barmbeck. 
Schon beim Betreten der Halle war auf 
der anderen Hallenseite das Banner mit 
dem Ausstellungstitel und dem Logo der 
Meister der Einbandkunst zu sehen. 
In der Halle befand sich zudem der Kas-
senbereich, ein großes Café und weitere 
Stände der Messe, wie der Art-Club der 
Büchergilde Gutenberg und ein Mit-
machbuchbinderstand der Buchbinderei 
Bergemann, an dem während der Messe 
kleine Büchlein und Leporellos gebun-
den und gefaltet wurden.
In drei Vitrinen zwischen den Tischen 
konnte jeder Aussteller einen Einband 
mit Informationen zum Inhalt und Tech-
nik ausstellen. Außerdem diente ein hal-
ber Tisch als MDE-Infostand mit dem 
aktuellen Rundbrief, einem Informati-
onstext über den Verein und unseren 
Verkaufskatalogen von der Buchmesse in 
Frankfurt. Schon ein erster Bilck über die 
gut bestückten Tische zeigte eine reiche 
Bandbreite an Einbänden und ihre viel-
fältige Form-, Material- und Farbgebung, 
die den Besucher gleich zum Schauen, 
Fühlen, Austauschen und Blättern ein-
lud.
Zur Eröffnung am Abend füllte sich die 
Halle mit über 500 Gästen die den drei 
Eröffnungsreden mit einer großen Vor-
freude auf die neuen Werke der Pressen-
drucker, aber auch gespannt auf die Son-
derausstellung des MDE, lauschten. Nach 
Beendigung der Reden füllte sich die Rei-
he mit den MDE Tischen sogleich mit 
einem sehr interessierten Publikum, das 
staunte und vom ersten Augenblick mit 
aufmerksamen und auch von Fachkennt-
nis zeugenden Fragen an uns heran trat. 
Dieses rege Interesse an den ausgestellten 

Bucheinbänden und den anwesenden 
Künstlern bestand über den gesamten 
Messezeitraum. Unter den Besuchern 
waren einige Kollegen aus nah und fern. 
Zudem besuchten uns während der ge-
samten Ausstellung bekannte Sammler 
und Förderer der Bucheinbandkunst aus 
ganz Deutschland.
Der zweite Ausstellungstag am Samstag 
begann nach der kurzen Aufbauphase 
und einem Begrüßungswort unserer Vor-
sitzenden Ireen Kranz mit der Präsenta-
tion einzelner Bucheinbände durch die 
anwesenden Bucheinbandkünstler.
Jeder stellte sich selbst kurz vor und er-
läuterte zwei bis drei Bucheinbände und 
seine Motivation oder Einbandkonzepte. 

Vorstellung der Bucheinbandkünstler: 
Ester Everding aus Berlin präsentier-
te zwei Holzfuniereinbände nach Jean 
de Gonet in Palisander-Funier mit Le-
derintarsien gearbeitet und einen Am-
bonina-Meiser-Funier Einband, dessen 
Heftung auf Nylonfäden mit Messing-
schrauben auf den Deckeln befestigt war.
Andreas Bormann, ebenso aus Berlin, 
zeigte mehrere Chriss-Cross Einbände 

mit Prägungen, Bemalungen und Intarsi-
en. Daneben standen zwei Bradellbände 
mit offenem Falz nach Dorfner in einer 
weiter geführten Technik von Edgar Cla-
es, in Holzfunier und Leder, ebenso mit 
verschiedenen Techniken dekoriert.
Andrea Odametey, Frechen, zeigte eini-
ge ihrer von Leichtigkeit anmutenden, 
experimentellen Papiereinbände, deren 
Deckel aus zwei Ebenen von Streifen oder 
Quatraten, die verschränkt oder versetzt 
übereinander liegen, durchbrochen wer-
den. Die Streifen sind aus Kartons von 
selbst gefärbten, kaschierten Japanpa-
pieren geschnitten; sie sind miteinander 
verklebt oder mit Papierstäbchen vernie-
tet.
Am selben Tisch präsentierte Ingela 
Diereck aus Plombiers /Belgien Bradell-
bände mit Holzintarsiendeckel und tra-
ditionelle Franz- und Bradellbände mit 
ihren, sie auszeichnenden Japanpapier-
intarsien und Collagen in verschiedenen 
Variationen.
Claudia Dettlaff, Leipzig, verwendet, 
für ihre gezeigten Einbände vorwiegend 
selbstgefärbte oder dekorierte Papiere. Sie 
experimentiert in ihrer Gestaltung gerne 

Sonja Poll

Einbandkunst auf der 8. Norddeutschen  
Handpressenmesse
Erste Verkaufsausstellung des MDE in Hamburg vom  
18. bis 20. Januar 2013

Die Teilnehmer der Verkaufsausstellung
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mit Farben und Strukturen. Dabei steht 
für sie im Vordergrund, eine Einheit zwi-
schen literarischem Inhalt, Typographie, 
Illustration und Bucheinbandgestaltung 
zu schaffen.
Daneben zeigte Christine Siebert aus 
Hamburg Bucheinbände und Behältnisse 
aus mit Autolack lackierten Kunststoffen. 
In dieser Technik kann sie ihre Fazinati-
on für Farben und Lasuren, mit Perl-
mut- und Metalliceffekten auf normal 
deckenden Lacken ausleben. Mit Hilfe 
einer computergesteuerten Fräse durch-
bricht sie den Kunststoff und fügt zum 
Teil drehbare Elemente ein. Ihre Einbän-
de sind von einer technisierten Perfekti-
on geprägt.
Ireen Kranz, Melbeck, und Anne Puls, 
Wald/Schweiz, zeigten neben ihren 
Bucheinbänden einen gemeinsam mit 
Annette Friedrich, London, erarbeiteten 
Film, der in Bildabfolgen fotografierte Se-
quenzen des Entblätterns ihrer Buchein-
bände aus Schuber und Chemise bis hin 
zum fliegenden Blatt zeigt. Angereichert 
sind die Sequenzen mit Fotoimpressio-
nen, die die drei Künstlerinen zu ihren 
Arbeiten inspirieren.
Eine dazu entstandene Publikation der 
Drei wurde ebenso gezeigt und zum Ver-
kauf angeboten.
Ireen Kranz hat sich den klassischen 
Bindetechniken verschrieben. Sie zeigte 
eine Reihe von verschieden Ausgaben 
der Buddenbrooks von Thomas Mann. 
Gebunden als Ganzfranzbände in Leder, 
dekoriert mit Lederauflagen und linearen 
Prägungen. In ihrer Arbeit dominieren 
zurzeit Streifen, in gleichmäßigen Ab-
ständen und Breiten, die an allen Teilen 
des Buchkörpers angebracht sind, ihn 
durchmessen und die Flächen verbinden. 
Hervorzuheben sind ihre mehrfarbigen, 
ebenfalls gestreiften Schnitte. Daneben 
zeigte sie farbenreiche Pappbände, bezo-
gen mit Buntpapieren die in der Reserve-
technik gearbeitet wurden.
Anne Puls zeigte ihre in der Gestaltung 
fein und still wirkenden Bucheinbände, 
die in der Technik des Franzbandes in 
Boxcalvleder und als Franzband mit of-
fenem Rücken in Papier gearbeitet sind. 
Ihre Gestaltung ist reduziert in zurück-
haltenden Farben und ist doch von einer 
auffallenden Präsenz.
Die zweite Reihe wurde mit dem MDE 
Infotisch eröffnet, Sonja Poll, Ulm, be-
treute diesen mit. Ihre daneben gezeig-
ten Papiereinbände boten eine Mischung 
aus farbenfrohen, floralen und vegetati-
ven Motiven, auf dekorierten Papieren, 
die sie selbst bedruckt und bemalt bevor 
sie die Bücher darin bindet. Hinzu ka-
men streng gestreifte Ganzfranzbände 
mit Reliefunterlegungen, lineare Prägun-

gen und Lederauflagen, die wiederum im 
Kontrast zu den monochromen, selbst 
gefärbten und bedruckten Papieren die-
ser Einbände standen.
Daneben zeigte Annett Arnold aus Ham-
burg, Gast und erstmals bei einer MDE 
Ausstellung mit dabei, präzise gearbei-
tete, in der Gestaltung reduzierte Ganz-
franzbände mit sich vertikal öffnenden 
Schubern. Im Kontrast zu diesen auf-
wendigen Einbänden zeigte sie einfache 
Broschuren in selbst geschöpften Kartons 
mit Prägungen und gewalzten Farbflä-
chen.
Sabine Rasper, Scholem, zeigte Einbände 
in gleichmäßig gefärbtem Pergament mit 
Vergoldungen und Bemalungen in Gold 
und Bronze. Die Vorsätze der Bücher sind 
ebenso dekoriert. Weitere Einbände bot 
sie in flexiblen Rinderledern mit typogra-
fischer Gestaltung an. Ergänzt wurde ihre 
Präsentation von ihrer Edition. 
Claudia Richter aus Halle/Saale zeigte 
eine Auswahl von Variationen experi-
menteller Halb- und Ganzlederbände. 
Sie beginnt zurzeit „mit dieser Technik, 
die Struktur und das Buch als Körper aus-
zuloten“.
Rita Lass, ebenfalls aus Halle/Saale, kon-
zentriert sich derzeit in ihrer Arbeit auf 
Franzbände mit offenem Falz. Sie expe-
rimentiert mit diversen Materialien und 
versucht die Möglichkeiten der Technik 
auszuschöpfen. Die Papiere, die sie für 
ihre Bucheinbände verwendet, gestaltet 
und färbt sie selbst, um eine passende 
Ausdrucksmöglichkeit zum Inhalt zu fin-
den. Dabei erweitert sie die Farbpalette 
der einfarbigen Papiere.
Lubomir Krupka aus Uvaly/Tschechien 

demonstrierte an seinem Tisch ein weite-
res Feld der Bucheinbandkunst: Er zeigte 
Bucheinbände in Halbleder mit aufge-
setzten Holzdeckeln. Die Deckel sind mit 
verschiedenen Laser-Cut-, Intarsien- und 
Blinddrucktechniken dekoriert. Die Bü-
cher für seine Bucheinbände stellen er 
und seine Frau, angefangen vom Papier, 
über den Satz zum Druck, selbst her.
Ulrich Wittmann aus Freiburg beschloss 
die Präsentationsrunde mit der Vorstel-
lung seiner größtenteils als Franzband 
gebundenen Ganzlederbände, die er mit-
tels Acrylfarbe in verschiedenen Techni-
ken bemalt und vergoldet.
Der hier beschriebene Bogen über die 
Tische der Aussteller ist nur ein kleiner 
Einblick in die schöne vielfältige Ver-
kaufsausstellung, die der MDE präsen-
tierte. Auffallend war, dass durchwegs 
sehr hohe Niveau, das die Aussteller 
technisch und gestalterisch zeigten. Uns 
Aussteller beflügelte diese Tatsache eben-
so, wie das aufgeschlossene und interes-
sierte Publikum. So konnten wir einige 
Verkäufe verzeichnen und neue Mitglie-
der und Interessenten für den MDE und 
die Bucheinbandkunst gewinnen. 
Die Entscheidung, unsere Verkaufsaus-
stellung der Norddeutschen Handpres-
sen Messe anzugliedern zeigte sich als 
die richtige Entscheidung. Das Publikum 
war über die drei Tage zahlreich, inter-
essiert und sehr gesprächsfreudig; dazu 
trug auch die herzliche Atmosphäre im 
Museum und der Messe bei. Sowohl die 
Aussteller als auch der Veranstalter sind 
von dieser Synthese begeistert und hof-
fen auf eine Wiederholung im nächsten 
Jahr.

Christine Sieber erläutert einen ihrer Bucheinbände
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2012 war nun das dritte Mal, dass der 
MDE mit einem Stand auf der Frankfur-
ter Buchmesse präsent war. In der Vitrine 
konnte man die neuesten Bucheinbände 
von Andreas Bormann (Berlin), Claudia 
Dettlaff (Leipzig), Ingela Dierick (Plombi-
éres/Belgien), Ireen Kranz (Melbeck), Rita 
Lass (Halle), Andrea Odametey (Frechen), 
Anne Puls (Wald, Schweiz), Claudia Rich-
ter (Halle) und Christine Sieber (Ham-
burg) sehen.
Auch diesmal teilten wir uns den 8 qm 
großen Messestand mit Buchbindemeis-
terin und MDE Mitglied Sabine Rasper 
des Atelierhofes Scholen 53. Der Stand 
war rechts zu Sabine Rasper hin offen, so 
dass der Raum einladender und großzü-
giger wirkte.
In diesem Jahr war der Blickpunkt unse-
res Standes eine große Messevitrine, die 
eigentlich aus der Not heraus bestellt 
werden musste, aber in der unsere Buch-
einbände einen sehr angemessenen Prä-
sentationsplatz erhielten. Die Einbände 
standen nicht so eng, hatten ihren Raum 
und wirkten für sich. Eine Beschilderung 
zu jedem Einband kam bei den Besu-
chern gut an.
Das führte wirklich zum Stehenbleiben 
und Lesen und war ein guter Anknüp-
fungspunkt für Gespräche. An der Rück-
wand hing ein rotes Standschild mit 
unserem Vereinslogo und den Namen 

der teilnehmenden Mitglieder. Daneben 
fanden der aktuelle Rundbrief und un-
sere Gratispostkarten Platz, die eine viel 
bessere Bildqualität hatten als im vergan-
genen Jahr.
Die Organisation war in diesem Jahr 
dreigeteilt. Ireen Kranz übernahm die 
Postkarten, Andreas Bormann den Kata-
log und ich die Gesamtkoordination des 
Messestandes. Dies war eine gut funktio-
nierende Aufgabenteilung.
Die Besucher hatten in diesem Jahr die 
Möglichkeit unsere Messekataloge von 
2011 und 2012 nachträglich zu erwerben. 
Die Adressen der interessierten Käufer 
wurden notiert und Andreas Bormann 
leitete die Bestellung und den Versand in 
die Wege.
Unser Stand wurde sehr positiv wahr-
genommen und es bestand großes Inte-
resse an den Einbänden und am Verein. 
Besucht wurde der Stand unter anderem 
von eingeladenen Sammlern, Kollegen 
und Antiquaren, die immer wieder be-
geistert ihre Anerkennung aussprachen. 
Die dreijährige Präsenz der Meister der 
Einbandkunst auf der Frankfurter Buch-
messe trägt ihre ersten Früchte. Einige 
Einbände wurden während der Messe 
und in der Nachbereitungsphase ver-
kauft. Ich habe ein sehr schönes, posi-
tives Feedback zu unserem Verein und 
seiner Tätigkeit bekommen. Wir werden 

wahrgenommen und die hohe Qualität 
unserer Einbände spricht an.
Gerne werde ich in diesem Jahr 2013 
die Organisation der Messe noch einmal 
übernehmen. 
Ich freue mich, dass im kommenden Jahr 
2014 Ingela Dierick aus Belgien die Or-
ganisation übernehmen will. All unsere 
Erfahrungen, möchte ich ihr mit auf den 
Weg geben!

Claudia Richter

Der MDE-Messestand 
auf der Frankfurter Buchmesse 2012

Der Stand mit der großen Messevitrine

Ausgestellter Einband von Anne Puls, Zürich
Franzband mit offenem Rücken

Fotos: Andrea Odametey
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Herr Hanke: 
Fünf Workshopwochen sind vorbei. Wie sieht 
Ihre Zwischenbilanz zum Halbjahr aus?

Herr Wall: 
Die Kurse waren hervorragend und wurden 
auch sehr unterschiedlich und differenziert 
dargeboten. Insbesondere beeindruckten die 
Persönlichkeiten der Dozenten.
Frau Bernhart: 
Insgesamt habe ich sehr viel gelernt. Ich lern-
te neue Herangehensweisen bei unterschied-
lichen Techniken kennen und verbesserte be-
kannte Techniken. Beim Pergamentkurs von 
Herrn Nie vertieften wir die materialgerechte 
Verarbeitung des Pergaments.
Herr Schepp: 
Mit Hilfe spirituslöslicher Farben und unter-
schiedlicher Techniken wurden von uns Mo-
tive entworfen, die gestalterisch den Inhalten 
der ausgewählten Kunstbände entsprachen.
Frau Bernhart: 
Wir formten am Ganzpergamentband die 
Häubchen, führten die Titelprägung auf 
dem Rücken aus und statteten den Band mit 
durchgezogenen Bünden aus. 
Frau Kircher: 
Diese Kurse machen das Niveau einer Meis-
terklasse aus.

Herr Schmid: 
Welche Inhalte aus den Fachworkshops ha-
ben sie am meisten herausgefordert?

Herr Wall: 
Besonders die Technik des Handvergoldens 
war sehr anspruchsvoll.
Frau Bernhart: 
Wir begannen mit klassischen Übungen. Setz-
ten Fileten im Blinddruck auf Lederplaketten 
und haben Kerzenrußdruck am Objekt umge-
setzt.
Frau Lewis: 
Claude Ribal ist Leiter des Bereichs Handver-
golden an der École Estienne in Paris. Er hat 
uns die französische Technik des Handvergol-
dens gelehrt. Wir konnten mit Leder gestal-
ten, Lederauf- und einlagen schneiden und 
alle Techniken auf Plaketten vereinen.
Frau Kircher: 
Ich habe das Heften komplett neu lernen 

müssen. Bei manchen Kursen mussten wir 
drei Tage acht Stunden lang kreativ sein.
Herr Wall: 
Markus Janssens führte uns die historischen 
Hefttechniken vor. Wir versuchten die Lang- 
und Kettenstichheftung gestalterisch und 
technisch am modernen Bucheinband anzu-
wenden.
Herr Schepp: 
Ausgewählte Objekte wurden mit unter-
schiedlichen Passepartoutschnitten zur opti-
malen Gestaltungsform gebracht.
Frau Kircher: 
Besonders interessant waren auch die unter-
schiedlichen Gestaltungstechniken. Große 
Ansprüche stellten auch die klebstofffreien 
Verpackungen und die Behältnisse für restau-
ratorische Objekte.
Frau Lewis: 
Besonders herausfordernd war beim Work-
shop von Edgard Claes, dass die Kompositi-
onen ständig neu zusammengestellt wurden. 
Die Workshops waren anstrengend, intensiv, 
haben aber viel Spaß gemacht.
Herr Schepp: 
Edgard Claes hat mit uns vielfältige Heran-
gehensweisen zur Ideenfindung für eine Ein-
bandgestaltung eingeübt. Wir haben Farbver-
läufe zur Einbandgestaltung benutzt.
Frau Bernhart: 
Wir haben mit plastischen Ebenen, Erhöhun-
gen, Vertiefungen und mit Oberflächenstruk-
turen unsere Bucheinbände gestaltet und un-
sere Ideen an Buchdeckeln erprobt.

Herr Hanke: 
Konnten Sie die Inhalte des Fachworkshops 
gut in die gesamte Ausbildung integrieren?

Herr Wall: 
Die Kurse räumten mit unseren bisherigen 
Vorstellungen von verschiedenen Techniken 
auf. Wir lernten neue Wege kennen und kön-
nen diese jetzt fachlich begründen. Wir ha-
ben Ziele aufgezeigt bekommen und Wege 
einschätzen gelernt, um diese Ziele auch zu 
erreichen.
Frau Moormann: 
Wir schauten den Dozenten bei der Arbeit 
über die Schulter und lernten deren Arbeits-
weise kennen. Man konnte sich von jedem 

etwas abschauen, kleine Techniken, kleine 
Kniffe, usw.

Herr Schmid: 
War die zeitliche und inhaltliche Abstimmung 
der Fachworkshops gut gewählt?

Herr Schepp: 
Der Beginn des Workshops Pergamentband 
mit Herrn Nie war gut gesetzt. Wir began-
nen mit einem Schwerpunkt der Handwerks-
technik. Diese Inhalte waren gut auf den 
folgenden Unterricht abgestimmt. Für Indus-
triebuchbinder bedeutete dies einen enorm 
wichtigen Einstieg. Im übrigen haben auch 
Industriebuchbinder eine reelle Chance, die-
se Meisterklasse zu bestehen. Die Dozenten 
gehen auf die Stärken und Schwächen jedes 
einzelnen Schülers sehr gut ein.
Frau Kircher: 
Es wurden Schritt für Schritt Techniken ge-
setzt, mit denen wir auch alleine in der Werk-
statt weiterarbeiten konnten. Das war gut.

Herr Hanke: 
Bereitete die Fachsprache Französisch für Sie 
eine Barriere?

Herr Schepp: 
Durch die Dolmetscher gab es keine Schwie-
rigkeiten. Nach einer kurzer Zeit war die Ver-
ständigung gut gegeben. 
Frau Kircher: 
Die Dozenten haben auch direkt mit uns in 
Französisch gesprochen. Am Ende haben wir 
viel verstanden. Wir haben auch immer direkt 
an die Dozenten die Fragen in Deutsch stellen 
können. Nicht immer war eine Übersetzung 
notwendig, so hat sich ein gutes Miteinander 
aufgebaut.
Herr Wall: 
Es war dann wirklich eine französische Wo-
che. Man hat am Ende dann fast französisch 
geträumt.

Herr Schmid: 
Hat sich Ihre Investition, 1 Jahr Vollzeit in die 
Meisterschule zu gehen, bis jetzt gelohnt?

Frau Bernhart: 
Für mich hat es sich jetzt schon voll gelohnt, 

Karl Heinz Schmid

Besuch bei der Meisterklasse in München
An der Meisterschule für Buchbinderinnen und Buchbinder im 
Handwerk in München wird die Ausbildung und die Prüfungs-
vorbereitung mit sieben speziellen Fachworkshops in den we-
sentlichen Handwerkstechniken abgerundet. 
Spezialisten und Künstler aus ganz Europa sind eingeladen und 
bearbeiten mit unseren Schülerinnen und Schülern technische 
und gestalterische Unterrichtsprojekte. Eine schriftliche Umfra-

ge in der Klasse ergab, dass die Schülerinnen und Schüler sehr 
zufrieden sind, von den Persönlichkeiten der Spezialisten sehr 
beeindruckt waren und dass die Dozenten große Erfahrungen, 
aktives Können und aktuelles Wissen weitergegeben konnten.
Wie unterstützen die Workshops unsere Schülerinnen und Schü-
ler bei ihrer fachlichen Weiterbildung? 
Die Meisterklasse wurde zum Interview gebeten.
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ich kann hier viel lernen, vertiefen und Tech-
niken üben. 
Herr Wall: 
Alle Techniken sind hier im Hause. Die Kurs-
gebühr hat sich bereits voll ausbezahlt. Es hat 
sich für 750,00 ! gelohnt, ein Jahr die Arbeit 
auszusetzen und hierher zu kommen. Wer 
die Möglichkeit hat, der sollte nach München 
kommen.
Frau Kircher: 
Dadurch dass die Kurse auf bestimmte Wo-
chen begrenzt sind, hat man den Kopf frei da-
für und kann sich die restlichen Wochen eher 
auf die Schule konzentrieren. Die Ausbildung 
wird hier zeitlich nicht unterbrochen und auf 
mehrere Kurse über die Jahre verteilt.
Herr Schepp: 
Wir haben hier auch eine gründliche Ma-
schinenausbildung und lernen vertieft Wirt-
schaftskenntnisse. Zusätzlich können wir den 
Kurs und Prüfung für die QM-Fachkraft able-
gen.

Herr Hanke: 
Welche Empfehlungen geben Sie für die 
nächste Meisterklasse?

Herr Wall: 
Man kann nur jedem empfehlen, sich recht-
zeitig um sein BAföG und Zimmer zu küm-
mern. Es gibt noch bezahlbare Unterkünfte, 
aber nicht auf den letzten Drücker.
Frau Bernhart: 
Alle bisherigen Kurse haben unsere Fertigkei-
ten erweitert und uns darin geschult, neue 
Herangehensweisen umzusetzen. Dafür be-
nötigt es aber Zeit, Geduld und Ruhe. Wer an 
die Meisterschule geht, sollte dies auch mit-
bringen können.

Das Interview führte Herr Hanke und Herr 
Schmid vom BSZ Alois Senefelder.

Präsentation von Entwürfen der Meisterklasse

Über die Schulter geschaut: Edgard Claes

Über die Schulter geschaut: Olaf Nie
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Der Lederfalz ist der Abschluss beim 
Bau des wunderbar komplexen Gebildes 
„Franzband“. Wie der Schlussstein bei 
einem gemauerten Brückenbogen, so 
ist es dieser Abschluss, auf den es an-
kommt, um eine solide Struktur abzu-
runden. Hat er seinen Platz gefunden, 
so darf das Gerüst entfernt, die Absper-
rung aufgehoben und der Verkehr durch 
gewunken werden: das Tagesgeschäft 
kann beginnen.

Einleitung
Der Franzband ist eine der funktional 
ausgereiftesten Einband-Techniken und 
Ergebnis einer sich über Jahrhunderte 
hinziehenden kollektiven „Forschungs-
arbeit“ von Buchbindern. Er war nicht 
immer das elegante Dressurpferd, als das 
er heute gilt – vielmehr war er die längs-
te Zeit ein hart arbeitendes Zugtier, das 
sich sein Brot ehrlich verdiente. Erst mit 
der aufkommenden Industrialisierung 
wurde er zugunsten von Ökonomie 
und höheren Auflagen ausgespannt und 
durch einfacheres Gerät ersetzt.
Diese „neuere“ Entwicklung soll unserer 
Wertschätzung jedoch keinen Abbruch 
tun und man kann bei der genauen und 
sorgfältigen Untersuchung des Franz-
bandes grundsätzliche Zusammenhänge 
der Buchstruktur und insbesondere des 
Lederfalzes begreifen.

Der Kodex
Was sind die grundsätzlichen Ansprü-
che an ein Buch? Vergegenwärtigen wir 
uns dessen Entwicklung und fangen wir 
am Anfang an.
Die Buchform, der Kodex, ist so alt wie 
Methusalem. Bereits im 2. Jahrhundert 
verabschiedete man sich vom Konzept 
der bis dahin gängigen Rolle. 
Als zu mühsam befand man das ewi-
ge Hin- und Herdrehen der Rolle, was 
nötig war, um an verschiedene Stellen 
des Inhaltes zu gelangen. Um sich das 
Leben ein wenig einfacher zu gestalten, 
begann man stattdessen, Bögen zu fal-
zen, ineinander zu stecken und mit ei-
nem Faden zu sichern. Nun konnte man 
sich durch einfaches Blättern bequem 
orientieren. Da dies einfach genug und 
praktisch war, wurde Lage für Lage hin-
zugefügt und aneinandergeheftet. Plötz-
lich und unverhofft – voilà! – war der 

Kodex und, nichtsahnend, unser erster 
Buchbinder geboren!
Bereits an diesem frühen Zeitpunkt un-
serer Geschichte stoßen wir auf die zwei 
Haupt- und miteinander im Konflikt 
stehenden Anforderungen eines Buches: 
es sind die Lesbarkeit des Inhalts und die 
Beständigkeit des Trägers.
Lesbarkeit und Beständigkeit sind die 
beiden Pole, zwischen denen sich das 
Spannungsfeld eines Einbandes auftut. 
Es ist nicht möglich, beiden zugleich in 
ihrer reinsten Form gerecht zu werden: 
Das lesbarste Dokument ist das einfa-
che Blatt in der Hand, das Haltbarste 
ist jenes, das in einem klimatisierten 
Safe eingeschlossen wurde und dessen 
Schlüssel in einem See versenkt wurde. 
Im Laufe der Zeit wurden verschiedens-
te Einbandtechniken erfunden. Sie alle 
haben ihre Berechtigung, doch wir sind 
uns bewusst, dass es sich immer um ei-
nen Kompromiss zugunsten des einen 
oder des anderen Poles handeln muss.
Von den oben genannten ersten kopti-
schen Bindungen war es noch ein weiter 
Weg zu dem Buch, wie wir es heute ge-
wohnt sind. Die Hefttechniken wurden 

verbessert, der offene Rücken gestärkt, 
schützend ausgreifende Deckel ange-
bracht und diese später auch bezogen. 
Es waren abertausend kleine Schritte, 
die es tastend zu gehen galt. So weit so 
gut.

Ab ins Regal 
Wie zumeist ist Fortschritt eng an kul-
turelle und sozial / ökonomische Ent-
wicklung gebunden. So auch hier: 
Die wachsenden Buchbestände in den 
aufkommenden Bibliotheken sorgten 
für eine entscheidende Veränderung. 
Waren bis dahin die Bücher liegend in 
Schränken verstaut gewesen, so wurden 
sie nun in Regalen aufrecht stehend an-
einander gereiht. Diese simple Drehung 
um 90° sorgte für Furore!
Titel wurden nun auf dem Rücken an-
gebracht, Häubchen verstärkten die 
Angriffspunkte der fordernd greifen-
den Finger, Gold verzierte nicht nur die 
Schnitte, sondern schützte diese auch 
gegen Staub – die Liste der Veränderun-
gen ist vielfältig fortzuführen. Es war 
ganz wunderbar, jeder Schritt leistete sei-
nen Beitrag und machte Sinn, es galt ein 
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Annette Friedrich

Klein aber oho! Der Lederfalz des Franzbandes: 
Ein Abenteuer mit Happy-End

Abb. 1: Buch und Brücke
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frühes: „Die Form folgt der Funktion.“
Die stehende Position konfrontierte 
den Buchbinder jedoch auch mit einem 
neuen Problem: Das Gewicht des Papiers 
ließ den Textblock absacken, das Buch 
verlor seine Form – die „schützenden“ 
Deckel konnten nicht verhindern, dass 
der Buchblock im Staub ruhte und beim 
Ein- und Ausschieben aufschlug und 
litt. Zurück auf Start, wie war dem bei-
zukommen?
Es dauerte nicht lange, bis eine Lösung 
gefunden war.
Man hatte – schon als das Buch noch 
lag – beobachtet, dass die damals 
schweren Buchdeckel den Textblock in 
eine leichte Rundung warfen. Dies war 
der natürlichen Steigung des Rückens 
durch die Heftfäden geschuldet, die 
bei Druck nach außen auswichen. Der 
frühere Buchbinder ließ sich hiervon 
nicht stören, er akzeptierte es mit einem 
freundlichen Nicken und räumte dem 
Treiben ein wenig Raum ein, indem er 
die Innenkanten der Deckel keilförmig 
verjüngte.
Das war damals. Nun jedoch, auf der 
Suche nach einer Lösung zur Verhin-
derung des Absackens des Buchblockes, 
blickte er mit frischem Blick auf die na-
türliche Steigung / Rundung im Rücken-
bereich, die sich schräg anschmiegen-
den Deckel. 
Wie es genau kam, weiß natürlich nie-
mand, aber es muss irgendwann um 
1500 den ersten Buchbinder gegeben 
haben, der nun zum Hammer griff, die 
Rundung leicht verstärkte, die Lagen 
mit gezielten Schlägen in umeinander 
greifende Häkchen verwandelte und 
so auf beiden Seiten eine 90° Schulter 
formte, in der die Deckel nun ihren 
Platz fanden.
Es war ein inspirierter Schritt nach 
vorn! Dieser überführte ein zufälliges 
Angebot, die Steigung am Buchrücken, 
in eine architektonisch-tragende Form. 
Als Analogie mag der oben genannte 
Brückenbogen dienen: Die ineinander 
greifenden Lagen sind die keilförmigen 
Steine und die straff in den Schultern 
sitzenden Deckel funktionieren als Pfei-
ler (s. Abb. 1).
Und so wie die Brücke nicht einbricht 
unter ihrem tonnenschweren Eigenge-
wicht, noch weicht, sollte ein Spatz auf 
ihr landen oder ein Lastentransport sie 
passieren, so verhält es sich auch bei un-
serem Einband: die ziehenden Kräfte des 
Buchblocks werden seitlich abgeleitet 
und auf die „Pfeiler“ umverteilt. 
Das war ein großer Erfolg: Kein Absa-
cken mehr, kein müdes Schleifen durch 
den Staub, sondern eine erfolgreich, 
sich selbst tragende Konstruktion.

Zugegebenermaßen wird am Anfang oft 
der Zufall seine Finger im Spiel gehabt 
haben. Doch heutzutage wissen wir um 
den Stellenwert der passenden Faden-
stärke und des sorgfältigen Abpressens. 
Entgegen populärer Überzeugung ist es 
nicht die massive Hinterklebung, die 
ein langes Leben verspricht, sondern der 
perfekt abgepresste Bogen-Rücken. 

Raus in die Hand: Lesbarkeit
So! Nun sitzt also unser Buch aufs 
schönste im Regal und rührt sich nicht. 
Doch dies war nur der eine unserer ein-
gangs genannten Aspekte, die Bestän-
digkeit des Trägers. Wie aber verhält es 
sich mit der Lesbarkeit? 
Die geschlossen tragende Form muss 
sich öffnen lassen! Wegen der dichten 
Einbettung des Deckels in der abgepress-
ten Schulter handelt es sich hierbei um 
ein lineares Gelenk. Hier ist eine Skizze, 
die das Öffnungsverhalten, ähnlich dem 
einer Tür, verdeutlicht (s. Abb. 2):
Dies ist das angestrebte Optimum, ganz 
geöffnet und ohne Zug auf Vorsätze 
oder gar Buchblock.
Diese und ähnliche Zeichnungen ken-
nen wir nur zu gut aus Lehrbüchern, 
doch es reflektiert nicht die Realität, da 
es das äußere Bezugsleder nicht berück-
sichtigt! 

Hier eine erneute Zeichnung mit einge-
fügtem Material (s. Abb. 3):
Wir erkennen, dass sich zwischen 
Schulter und Deckel zwei zusätzliche 
Stärken des Leders befinden. Dies muss 
bei der Konstruktion des Gelenks be-
rücksichtigt werden, da sich sonst bei 
der späteren Benutzung störende Effek-
te ergeben. 
Jeder hat es schon erlebt: Man hat das 
schönste Buch in der Hand, der Deckel 
öffnet sich leicht auf 45° und stockt 
dann. Will man es ganz öffnen, so geht 
dies nur mit Nachdruck und wir beob-
achten, wie sich der gesamte Buchblock 
hochbäumt. Warum? Weil das äußere 
Leder im Weg ist und nun als unbeque-
mer Hebel wirkt. Schade um die geleis-
tete Arbeit!
Diese äußere doppelte Lederstärke, die 
es bereits beim Ansetzen der Deckel als 
Abstand zwischen Schulter und Deckel 
zu kompensieren gilt, mag bei jedem 
Buchbinder unterschiedlich ausfallen 
und hängt von dessen jeweiliger Aus-
schärf-Präferenz ab.
Es ist ein Fehler anzunehmen, dass man 
im Gelenk möglichst dünn ausschärfen 
muss. Man kann das Gelenkleder so 
stark arbeiten wie man will, nur muss 
man es eben angemessen berücksichti-
gen.

Abb. 2: Offenes Buch

Abb. 3: Offenes Buch mit Leder
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Man tut gut daran, sich dessen bewusst 
zu sein, und im Zweifel das im Gelenk 
geschärfte Material des Ledernutzens 
mit dem Dickenmesser zu kontrollieren. 
Ich z. B. arbeite mit einer mittleren Stär-
ke, die – um einmal ein Maß zu nennen 
– etwa 1 mm misst.
Diese außen benötigte Stärke gleiche 
ich mit einem 1 mm starken Streifen 
innen aus, den ich als vorübergehenden 
Platzhalter an der Längsseite des Deckels 
anbringe, bevor ich ihn ansetze. Er ist 
an Kopf und Fuß etwa 1 cm kürzer, so 
dass er beim späteren Einledern nicht 
bei den Einschlägen stört. Er wird erst 
ganz am Ende wieder entfernt, wenn die 
Lederfälze eingesetzt werden (s. Abb. 4).

Der kleine Held
Es gibt unterschiedliche Methoden zum 
Einbau von Ausgleichen; die gängigs-
te ist wohl, eine Blindlage oder einen 
Karton vorzuheften. Ich persönlich 
habe hiervon Abstand genommen, da 
ein über die gesamte Strecke laufendes 
Material zum einen beim Abpressen die 
Schulter verfälscht (entfernt man es ge-
gen Ende, so beträgt der Winkel nicht 
mehr 90°) und zum anderen die benö-
tigte Kompensation nicht nur im Schul-
terbereich einfügt. Sondern ebenfalls 
zwischen Buchblock und Deckel, wo er 

zumeist nicht in dem Ausmaß benötigt 
wird und dann später ein unangeneh-
mes Absinken der Deckel zur Folge hat.
Doch wie dem auch sei, es hängt von 
der gewählten Lederstärke ab und es 
mag für den einen oder anderen funk-
tionieren. Man muss es beobachten und 
durchdenken. Ein sehr einfacher Kon-
trollblick ist nach dem Einledern beim 
Öffnen möglich:Spalten sich die Deckel, 
so war nicht genügend Platz vorhanden 
für das außen angebrachte Leder, wel-
ches nun bereits als Hebel wirkt. Es ist 
dann zu spät für irgendwelche Verände-
rungen, aber man kann es sich für das 
nächste Mal merken. Such is life!
Haben wir das Gelenk vom Öffnungs-
verhalten her nun erfolgreich bedacht, 
so verbleibt nun ein letztes Problem. 
Um die oben ausgeführte Haltbarkeit 
des „Brückenbogens“ zu gewährleisten, 
war ein lückenloses Gefüge der Steine 
notwendig. Doch nun sitzen wir da, ich 
für meinen Teil mit einer 1 mm Leerstel-
le zwischen Schulter und Deckel! 
Wir erreichen in dieser Abenteuerge-
schichte den finalen Showdown und der 
Held naht zur Rettung: es ist der Leder-
falz! (s. Abb. 5)
Klein, aber fein wird er einspringen und 
die Lücke füllen. Auf dem Deckel misst 
er die Stärke des Einschlages und im Ge-

lenkbereich die Hälfte des Platzhalters 
(bei mir 0,5 mm), sodass er sich beim 
geschlossenen Buch auf das benötigte 
Maß von 1 mm verdoppelt.
Uff! Das war knapp! Ein unverhofft 
schnelles Happy End!

Der Artikel ist eine Übersetzung ihres Vor-
trages auf der International Education and 
Training Conference of Bookbinding, 2011

Annette Friedrich, Buchbinderin und Künstlerin. 
Sie lebt und arbeitet in London.
Sie ist auf Handeinbände spezialisiert und ihre 
Arbeiten sind weltweit in privaten und oeffentli-
chen Sammlungen zu finden.Abb. 5: Buch mit Falz

Abb. 4: Geschlossenes Buch mit Kompensation
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In den letzten Jahren wurde die Freirü-
ckenbroschur (Lay-Flat-Broschur) in der 
Industrie als neue Variante der klassi-
schen Broschur eingeführt. Sie zeichnet 
sich durch ihr erstklassiges Aufschlag-
verhalten aus. Bei dem Begriff Freirü-
ckenbroschur handelt es sich um einen 
Sammelbegriff für alle Broschuren, die 
so aufgebaut sind, dass sie ein besonders 
gutes Aufschlagverhalten haben. Hierfür 
wird der Umschlag im Rücken nicht mit 
dem Broschurblock verklebt.
Stattdessen sorgt eine besondere Kons-
truktion dafür, dass sich beim Öffnen, 
ähnlich wie beim Buch, ein hohler Rü-
cken bildet, so dass nur der Broschur-
block im Rücken belastet wird, der steife 
Umschlag das Aufschlagverhalten aber 
nicht einschränkt. Es gibt eine Reihe un-
terschiedlicher konstruktiver Lösungen 
für die industriellen Lay-Flat-Broschuren, 
welche zum Teil durch Patente geschützt 
sind.1

Zu der Gruppe der Lay-Flat-Broschuren 
die auch im Handwerk Anwendung fin-

det, wird zum Beispiel auch die Schwei-
zer Broschur gezählt. Bei der Schweizer 
Broschur ist der Buchblock am Rücken 
mit einem Gewebestreifen eingefasst. 
Auch bei dieser Broschur klebt der äuße-
re Kartonumschlag nicht am Rücken des 
Buchblockes, sondern mit einem schma-
len Streifen an der letzten Seite.
Die hier vorgestellte Variante einer Frei-
rückenbroschur ist eine, die im hand-
werklichen Bereich eine ansprechende 
und hochwertige Alternative zu den 
klassischen Broschuren bietet. Durch die 
Materialwahl und die hochwertige Verar-
beitung entsteht eine Broschur mit einer 
eleganten Optik und einem optimalen 
Aufschlagverhalten.

Buchblock
Für diese Variante sollte der Broschuren-
block nicht zu groß sein (kleiner als DIN 
A4) und eine Blockdicke von 2 cm nicht 
überschreiten. Er wird mit Vorsätzen aus 
einem hochwertigen Material, wie zum 
Beispiel Bütten 2, versehen. Dabei kann 

die Vorsatzkonstruktion auch aus zwei 
Viertelbögen bestehen, wobei ein far-
biges Vorsatz mit einem weißen, dem 
Buchblockpapier entsprechenden Farb-
ton, schmal im Falzbereich verklebt wird.
Bei der Herstellung des Buchblockes 
kann sowohl eine Heftung, wie auch eine 
Klebebindung erfolgen. Bei der Heftung 
sollte darauf geachtet werden, dass keine 
Steigung durch die Heftung entsteht.
Der Buchblock wird mit einem farbigen 
Papier 3 hinterklebt. Vorne und hinten 
greift die Hinterklebung auf das Vor-
satz über, in der Breite der Rillen des 
Umschlages. Die Hinterklebung ist im 
Nachhinein bei der geöffneten Broschur 
sichtbar.

1. Umschlag
Für den ersten Umschlag der Broschur 
wird ein Karton 4 von der Außenseite mit 
einem entsprechenden Papier kaschiert. 
Die Qualität des verwendeten Kaschier-
materials sollte der des Vorsatzes entspre-
chen (zum Beispiel: Bütten). Nach dem 
austrocknen wird dieser entsprechend 
vierfach gerillt. Der Umschlag sollte fest 
am Buchblock sitzen und diesen wie eine 
Klammer umschließen.

2. Umschlag 
Für den zweiten dekorativen Umschlag 
wird zum Beispiel ein Buntpapier oder 
ein hochwertiges Gewebe mit einem 
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Freirückenbroschur Detailansicht des RückenFreirückenbroschur (M. Janssens)

Marcus Janssens

Die Freirückenbroschur –  
eine ansprechende Alternative
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Freirückenbroschur (M. Janssens; Buntpapier: C. Kubias)

Querschnitt der Broschur:
1. Buchblock; 2. Vorsatz; 3. Erster Umschlag; 
4. Zweiter Umschlag mit Klappe; 5. Hinter-
klebung; 6. Verklebung

Freirückenbroschur (T. Wedemeyer)

entsprechenden Papier kaschiert. Dieser 
Nutzen muss eine entsprechende Größe 
haben, da hier auch die späteren Klap-
pen mit bedacht werden müssen. Die 
Klappen sollen bei der fertigen Broschur 
bis auf 1 cm in das farbige Vorsatz hin-
ein greifen. Auch dieser Umschlag wird 
nach dem Austrocknen vierfach gerillt. 
Er kann mit einer Prägung versehen wer-
den, darüber hinaus kann er auch weiter-
gehend gestalterisch bearbeitet werden 
(z. B. Durchbrüche).

Fertigstellung
Bei dem ersten Umschlag werden alle 
Rillen in entsprechender Richtung vor-
gebrochen und der Buchblock eingelegt. 
Daraufhin wird das Vorsatz durch An-
pappen mit dem Umschlag verbunden. 
Dabei wird der Deckel aufgestellt so dass 
kein Leim in den Rückenbereich gelangt. 
Der Sitz des Buchblockes im Umschlag 

wird kontrolliert und dann anschließend 
zum Trocknen weggelegt. Nach dem 
Trocknen erfolgt der Vorderschnitt.
Bei dem zweiten Umschlag werden auch 
alle Rillen in der entsprechenden Rich-
tung vorgebrochen und dieser um den 
ersten Umschlag gelegt. Der zweite Um-
schlag wird im Rückenbereich bis zu den 
Rillen auf dem Vorder- und Rückdeckel 
mit dem ersten Umschlag verklebt. Nach 
dem Austrocknen erfolgt abschließend 
der Kopf- und Fußbeschnitt.
Als Schutz für die fertige Broschur sollte 
einen gerilltes Futteral oder ein Tuxedo-
Case angefertigt werden.
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1 Otabind, RepKover, Libretto, Kösel-FR usw.
2 z. B.: Bugra Bütten 130 g/m2

3 z. B.: Ingres Bütten 90 g/m2

4 z. B.: Fotokarton 300 g/m2, jedoch sollte der 
Karton der Größe undDicke der Broschur 
angepasst werden

Marcus Janssens, Restaurator und Buchbin-
dermeister, Stadtarchiv Neuss, Oberstraße 15, 
41460 Neuss,
Tel. + 49-(0)2131-904257,Fax +(0)2131-902433, 
E-Mail: marcus.janssens@stadt.neuss.de


