
Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Wie angekündigt, bringen wir in einem Sondernewsletter die Berichte der MDE-
Meisterpreisträgerinnen, Lisa Gümbel und Caroline Seidel. Zum Glück war es auch 2020, in
dem Jahr, in dem so vieles ausfiel oder verschoben werden musste, im Sommer dank der
niedrigen Fallzahlen doch möglich, zu reisen und die Kurse stattfinden zu lassen.
Die in der Kurswoche entstandenen Arbeiten können Sie im September 2021 auf der
BuchDruckKunst in Hamburg – zu der wir Sie hoffentlich begrüßen dürfen – bewundern.

Bleiben Sie gesund!

Xenia Leizinger
Theresa Wedemeyer
newsletter@mde-einbandkunst.eu

Alle Fotos wurden von den Autorinnen gemacht, die Bildrechte liegen bei ihnen.

Sie wollen keinen Newsletter mehr bekommen? Ganz unten finden Sie einen Link
„Newsletter abbestellen“!
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Holzdeckeleinband mit Stachelrochenleder
»Meisterpreis«-Kurswoche bei Esther Everding

Im Rahmen des Meisterpreises hatte ich das Glück, eine Kurswoche in Potsdam bei Esther
Everding verbringen zu dürfen.
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Glücklicherweise ließen die niedrigeren Coronazahlen es zu, dass wir den Kurs Ende August
stattfinden lassen konnten, nachdem wir den eigentlichen Termin im März hatten
verschieben müssen.

Aus den Einbandarten, die Esther mir zur Auswahl gestellt hatte, entschied ich mich für
den »experimentellen Holzdeckeleinband mit Stachelrochenrücken«. Meine Wahl fiel auf
diesen Einband, da sowohl die Verarbeitung von Holzfurnier als auch die von
Stachelrochenleder neu für mich waren.
Geheftet wird bei dieser Technik auf Leinenzwirn oder Nylonfaden, der dann später die
Verbindung von Buchblock und Deckeln herstellt. Für die Deckel werden MDF-Platten mit
Holzfurnier kaschiert, auch an den Stehkanten, was sich als ziemliches Gefriemel erwies.
Außerdem war natürlich jede Menge Schmirgeln und Schleifen angesagt, um das Furnier
schön glatt und geschmeidig zu bekommen. Die Rückeneinlage und später der
Stachelrochen werden direkt auf den Buchrücken geklebt.
Bei der Einbandgestaltung bin ich minimalistisch geblieben und habe neben einem
Farbschnitt lediglich die zwei Astlöcher im Furnier für Stachelrochenledereinlagen genutzt.





Viel zu schnell war die Woche vorbei und ich musste halbwegs hektisch die Werkstatt
verlassen, um meinen Zug nach Hause noch zu bekommen.
 
Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Möglichkeit, solch einen Einzelkurs machen zu
können und vor allem an Dich, Esther, dass Du Dir in dieser Woche Zeit für mich
genommen hast!



Lisa Gümbel

Woven Structure Binding
Klebstofffreie Bindung durch Verweben der Bünde
 
In Anerkennung der Leistung im Rahmen der Meisterschule am »Beruflichen Schulzentrum
Alois Senefelder« in München erhielt ich vom MDE eine Kurswoche im Centro del bel Libro
in Ascona, Schweiz.
 
Vom 21. bis zum 25. September 2020 fand der Kurs »Woven Structure Binding« unter
Leitung von Jan Zimmerlich statt.
 
Als Einstieg in diese ungewöhnliche Hefttechnik wurde zu Beginn der Kurswoche ein
Projekt gewählt, an dem die Grundtechnik zur Anwendung kam. Die verwendeten Lagen
wurden im Falz eingeschnitten, an den Stellen, wo sie durch die waagerecht verlaufenden
Bünde verbunden werden sollten. Die Bünde wurden durch die Schlitze in die Lage
geschoben, umliefen dort einen Kunststoffstreifen, der entlang des Falzes vom Kopf bis
zum Fuß reichte. Die vor der ersten und hinter der letzten Lage überstehenden Bünde
wurden in die Kartondeckel hineingeflochten. Somit blieb der Rücken offen und die
Flechtbünde dort sichtbar.



Im zweiten Projekt wurde es deutlich komplizierter. Die Lagen wurden nicht wie in der
ersten Technik direkt miteinander verbunden, sondern wie bei der französischen Technik
auf Onglets geheftet. Zum sogenannten Heften auf Onglets wurden kleine Webhülschen
als Verbinder angefertigt. Eine weitere Schwierigkeit bestand im Anfertigen der Deckel



durch das Hin- und Zurückweben der Bünde mit anderen Webbändern, sodass ein stabiles
kariertes Muster entstand.

Als drittes Projekt wurden die Lagen ganz ohne Bünde miteinander verbunden. Sie wurden
am Rücken jeder Lage horizontal eingeschnitten und jeder so entstandene Abschnitt
abwechselnd nach vorne und nach hinten umgeknickt. Dann wurden die umgeknickten
Teile jeder Lage miteinander verschachtelt zusammengesteckt und von oben jeweils ein
Plastikstreifen hindurchgefädelt.



Als letztes Projekt wurde eine sehr dicke einlagige Bindung gewählt. Auch bei der dicken
einzelnen Lage wurden die Bünde durch den Falz der Lage geführt. Zum Ausgleichen der
späteren Deckel wurden am Rücken der Lage noch einige schmale Blatt Papier
mitgebunden, die durch eine speziell entwickelte Falztechnik zurückgefalzt wurden.
Die Deckel bestehen aus durchsichtigen Hartplastikplatten aus dem Gartenbaubereich. Sie
teilen sich in viele schmale Kammern auf, durch welche die Bünde gefädelt und mit
Bügelperlen fixiert wurden.
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