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EDITORIAL
Das Besondere am Buch?!
Als Studierende von „Buch- und Medienproduktion“ ist es uns
natürlich eine Herzensangelegenheit das Besondere am Buch
zu entdecken und bestmöglich hervorzuheben. Bücher bestimmen unsere alltägliche Arbeit, wodurch wir an schön gestalteten, aufregend veredelten und aufwendig hergestellten
Bücher nicht vorbeikommen. Daher beschäftigten wir uns in
der 35. Ausgabe des Streifbandes mit Themen rund um die
Buchkunst. Wir wollten die vielen Facetten der Buchkunst
zeigen und natürlich auch mehr über die technischen Hintergründe und jeweilige Möglichkeiten erfahren.
Wir konnten zahlreiche tolle Autoren und Autorinnen
gewinnen, die informative und spannende Artikel für uns ge
schrieben haben.

Das neue Streifband enthält zum Beispiel Beiträge über die
verschiedenen Veredelungsmöglichkeiten oder über die Herstellung von nachhaltigen Büchern aus Graspapier. Neben
den technischen Aspekten wird beispielsweise auch über Miniaturbücher berichtet oder von der spannenden und herausfordernden Arbeit bei der Stiftung Buchkunst erzählt.
Wir wünschen nun also viel Spaß beim Stöbern durch die
Welt der schönen Bücher.

Euer Streifband-Team

Unser Streifband-Team (von links nach rechts, oben nach unten):
Klara Walter, Nicola Moser, Michelle Wolf, Niklas Holler, Florian Michalski, Pauline Goetz,
Jessica Jann, Sarah Cramer, Celina Wendt, Kim-Kara Keyser, Johanna Lohse,
Marco Theil, Sarah-Marie Erpenbach, Christine Tscherny und Eva Walzebuck.
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DER TRIUMPH DES ANALOGEN.

Drucktechnik ist Immaterielles Kulturerbe und quicklebendig

Die Medien sind voll mit Schlagworten wie Digitali
sierung, Digitalpakt oder Vernetzung. Deren Sinn und
Nutzen für die moderne Gesellschaft des 21. Jahrhun
derts soll hier nicht in Frage gestellt werden. Vielmehr
geht es darum, ein wichtiges, analoges Kulturerbe der
Menschheit im Zuge der Digitalisierung nicht aus den
Augen zu verlieren.

und nutzen die historischen Handpressen, um Auflagen ihrer
Druckgrafiken selbst herzustellen. In Zusammenarbeit mit
Künstlerdruckwerkstätten, aber auch mit Grafik- und Type
designern finden darüber hinaus spezielle Workshops und
Veranstaltungen statt.

Let’s print in Leipzig Druck eines Linolschnittes © Museum für
Druckkunst Leipzig
Blick in das Museum für Druckkunst Leipzig © Klaus-D. Sonntag

In der einstigen Druck- und Verlagsmetropole Leipzig gibt es
viele sehr unterschiedliche Orte und Institutionen, die an die
analoge Medienherstellung erinnern, diese pflegen und erfolgreich ins 21. Jahrhundert transportiert haben. Eine davon
ist das Museum für Druckkunst Leipzig, das erst 1994 durch
eine Privatinitiative gegründet wurde und als Stiftung agiert.
Herzstück des Museums ist eine einzigartige Sammlung an
funktionsfähigen historischen Maschinen und Geräten des
Druckgewerbes vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis zum
Ende des 20. Jahrhunderts. Täglich sind Fachleute vor Ort, die
den Besucherinnen und Besuchern die Maschinen vorführen
und erklären. Das Museum bietet in einem authentischen Gebäude der Industriekultur eine interaktive Zeitreise durch die
Geschichte des europäischen Druckwesens von den Anfängen
um 1450 bis heute. Im Rahmen des Museumsrundgangs laden
viele Stationen zum Mitmachen ein. Über QR-Codes können
zudem viele Informationen, Fotos und Videos zu den Ge
räten und deren Funktionsweise abgerufen werden. Digitale
Technik ist hier eine ideale Ergänzung der Vermittlungsarbeit.
Besonders beliebt sind die Workshop-Angebote für jede
Alters- und Interessensgruppe, die von Setzen und Drucken bis zu künstlerischen Drucktechniken wie Radierung,
Linolschnitt oder Lithografie reichen. Auch viele Leipziger
Künstlerinnen und Künstler arbeiten regelmäßig im Museum
6

Das Interesse an haptischen Erlebnissen, wie sie das Museum bietet, steigt seit Jahren und beweist, dass das Analoge in der digitalen Welt ganz und gar nicht obsolet geworden
ist. Das Gegenteil ist der Fall, denn je digitaler der Alltag der
Menschen wird, umso größer wird der Mangel an haptischen,
das heißt realen Erfahrungen. Und die mit den Händen selbst
hergestellten Drucksachen besitzen einen neuen „Coolness-Faktor“. Denn wer Dinge „begreift“, ist konzentrierter und
kann sich auch komplexe Sachverhalte besser einprägen.
Eine hinlänglich bekannte Verbindung, die analoge Medien im
Lernverhalten des Menschen schon lange einlösen.

Let’s print in Leipzig, Druck einer Lithografie © Museum für
Druckkunst Leipzig

verlagsherstellung.de
verlagsherstellung.de ist der Web-Auftritt des
Studienganges Buchund Medienproduktion
der HTWK Leipzig. Auf unseren Seiten ﬁndest
Du alle wichtigen Informationen zum Studiengang, zu allen Veranstaltungen, aktuelle
Neuigkeiten und darüber hinaus Fachartikel zu
verschiedenen Themen aus unserer Branche.

Ein wichtiger Baustein zum Wiedererwachen der Wertschätzung von analogen Drucksachen war im März 2018
die Anerkennung der handwerklich-künstlerischen Drucktechniken als Immaterielles Kulturerbe durch die Deutsche
UNESCO-Kommission. Dafür eingesetzt hatte sich das Museum für Druckkunst Leipzig zusammen mit dem Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler in Berlin. Am
15. März 2019, dem ersten Jahrestag der Anerkennung, wurde
der bundesweite Tag der Druckkunst ausgerufen, der in ganz
Deutschland auf große Resonanz gestoßen ist und die Vielfalt
von Druckkunst in der Gesellschaft sichtbar gemacht hat.
Am 15. März 2020 findet nun der 2. Tag der Druckkunst in
Deutschland und den angrenzenden Ländern statt. Auf der
eigens eingerichteten Website www.tag-der-druckkunst.de
kann man sich über alle Aktivitäten informieren. Rund um
diesen Tag ist es möglich, vielen Künstlerinnen und Künstlern
über die Schulter zu schauen, im Museum für Druckkunst in
Leipzig sowie in Kunsthochschulen, Galerien, Museen und
Künstlerwerkstätten.
Den Trend zur Haptik haben inzwischen Publikumsverlage
sprichwörtlich aufgegriffen und versuchen, auch bei großen
Auflagen die Buchausstattung, beginnend beim Cover, sinn

Workshop Radierung © Museum für Druckkunst Leipzig

licher zu gestalten. Hier kommen wieder viele Einband
materialien zum Einsatz, die lange ein Schattendasein geführt
haben, etwa mit samtartigen oder angerauten Oberflächen.
Selbst im Bereich der Paperbacks finden sich viel häufiger aufwändige Umschläge mit Klappen, die eine Prägung aufweisen
oder sich dank einer Kaschierung angenehm anfühlen. Dies ist
sicher auch der Versuch, der Konkurrenz an digitalen Medien
und E-Readern etwas entgegenzusetzen und Leserinnen und
Leser wieder für das „klassische“ Buch zurückzugewinnen.
Die Chancen dafür stehen gut, auch wenn das Digitale
weiter voranschreiten wird. Eine über Jahrhunderte gelernte
und tradierte Kulturtechnik vermag die Digitalisierung nicht
so einfach auszulöschen, so wie das Fernsehen ja auch das
Radio nicht verdrängt hat. Daran sollten wir uns gelegentlich
erinnern, denn eine Welt ohne analoge Drucksachen ist weder
menschlich, noch lebenswert!
Susanne Richter studierte in Berlin und in Italien Kunstgeschichte. Ihre Begeisterung für
Kunst und Druckkultur gibt sie seit ihrem Studium in vielfältiger Weise weiter, in Führungen,
Vorträgen, Lehraufträgen und Studienreisen.
Im Jahr 2000 wechselte sie in die Druckin
dustrie und verantwortete sieben Jahre das
Marketing und die Unternehmenskommunikation eines Druck- und Verlagshauses in
Karlsruhe. Seit Herbst 2007 ist sie Direktorin
des Museums für Druckkunst in Leipzig. Zahlreiche Ausstellungen zu Druckgrafik, Typografie, Grafikdesign, Buchkunst und Industriekultur hat sie seitdem mit ihrem Team kuratiert
und das Museum als Ort der Industriekultur
und der lebendigen Drucktechnik etabliert.
Die Leipziger Typotage ziehen einmal im Jahr
Typografie-Fans aus ganz Deutschland an. Darüber hinaus engagiert sie sich in diversen Verbänden und ist Mitglied im Hochschulrat der
Fachhochschule Zwickau.
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ALLES DIGITAL – VEREDELUNG AUCH?
Wir sind es gewohnt, dass uns Bücher mit glänzenden
Spots, goldschimmernden Motivelementen, filigra
nen Stanzmustern entgegenblicken, mit samtig an
mutender Oberfläche und erhabenen Strukturen der
Hand schmeicheln und um die Gunst des Käufers buh
len. Für klassische Auflagenprodukte ist eine Verede
lung auch kein Hexenwerk und bezüglich der Stück
kosten für den Auftraggeber erschwinglich, schlagen
sich doch die Ausgaben für zusätzliche Druck- bzw.
Lackformen, Prägestempel oder Stanzwerkzeuge auf
eine Vielzahl Einzelexemplare nieder.
Doch wie schaut es mit den heute immer häufiger im Digitaldruck entstehenden Werken aus? Kleine, kleinste Auflagen,
zielgruppenorientierte Umschläge von Katalogen oder Magazinen, individuelle Einzelexemplare, denen der Digitaldruck
einen individuellen Inhalt verleiht oder sie mit Personalisierung versieht – gehen Veredelungsverfahren diesen digitalen
Schritt in der Branche mit?
Die Antwort ist eindeutig ein klares Ja.
Veredelung prinzipiell kann definiert werden als Verfahren
und Mittel zur Modifizierung vorhandener Merkmale oder
Herausbildung zusätzlicher Eigenschaften eines Arbeitsge
genstandes und wird nun für die On-Demand-Produktion von
Druckerzeugnissen umgesetzt. Veredelt wird auf Anforderung,
nach Bedarf für die Herstellung von individuellen, veredelten
Produkten oder besser noch von individuell veredelten Produkten. Hier macht das Komma den feinen Unterschied, wie
folgende Grafik zeigt.

Entstehung eines individuellen und veredelten Produkts
© Ines Heinze

Aus der Übersicht geht hervor, welche prinzipiellen Möglich
keiten für die Entstehung eines individuellen und veredelten
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Produktes es gibt. Nachfolgend aufgezählt werden ausgewählte digitale Veredelungsverfahren, die tatsächlich den
Wechsel der Veredelung von Produkt zu Produkt erlauben,
werkzeug- und rüstfrei und mehrheitlich inline oder nearline
umsetzbar sind.
Hersteller von Digitaldruckmaschinen, aber auch Anbieter aus dem Bereich der herkömmlichen Veredelung bieten
eine Vielzahl an Möglichkeiten für die digitale Veredelung von
Druckprodukten:
• Bis zu drei zusätzlichen Farbwerken, in denen zum
üblichen CMYK auch Toner in Orange, Grün und/oder
Blau oder Light-Toner eingesetzt wird, gestatten eine
Farbraumerweiterung und deutliche Brillanzsteigerung.
Fotorealistische Drucke geben verbesserte Hauttöne und
wirklichkeitsnahe Naturbilder wieder. Ob man bei diesem
Beispiel bereits von Veredelung sprechen darf oder darin
„nur“ eine deutliche Qualitätssteigerung im Druck sieht,
bleibt dem Betrachter überlassen.
• Mit Weißtoner erfolgt ein Unterdrucken für die Bildwieder
gabe auf dunklen Bedruckstoffen, führt insbesondere
im mehrschichtigen Auftrag aber auch zu effektvollen
Weiß-Nuancen.
• In den zusätzlichen Farbwerken lassen sich Sonderfarben
wie Neon- und fluoreszierende Farben verdrucken, letztere
sind erst unter UV-Licht sichtbar und eignen sich somit als
Sicherheitsmerkmal.
• Matt- und Glanzeffekte, vollflächig oder partiell, entstehen
mit Transparenttoner oder transparenten Inkjet-Lacken.
Sie dienen als Eye-Catcher, Oberflächenschutz oder ebenfalls als nicht kopierbares Sicherheitsmerkmal.
• Werden Inkjet-UV-Lacke eingesetzt, können Schichtdicken
von einigen Zehntelmillimetern zu einem haptischen Erlebnis beitragen. Motivelemente stechen als Relief heraus;
Materialstrukturen wie Holz und Gewebe oder Orangenschale und Reptilienhaut entstehen. Hierfür sind mitunter
mehrere Schichtaufträge erforderlich, was nicht mehr
inline realisierbar ist und längere Produktionszeit erfordert. Als gestalterisch positiver Effekt bleibt im Gegensatz
zur Reliefprägung die Bedruckstoffrückseite unbeeinflusst.
• Für metallische Effekte bestehen verschiedene digitale
Umsetzungsvarianten. Für Gold- oder Silbertöne kommen entsprechende Metallictoner zur Anwendung. Ein
Überdrucken im Vierfarbdruck liefert eine nahezu unendliche Palette an Metalltönen. Ein brillanteres Metallicbild
entsteht beim Folientransfer. Die eingesetzten Folien sind
vergleichbar mit denen für eine Heißfolienprägung oder
Kaltfolienveredelung. Als Haftvermittler für die Fixierung

der farbgebenden Schichten kommt die digital gedruckte
Toner- oder Inkjet-Lackschicht zur Wirkung. Auf diese
Weise kann sogar ein Relieflack noch vergoldet werden.
• Eine Vielzahl der genannten Veredelungsbeispiele ist inline,
das heißt ohne wesentlichen Mehraufwand realisierbar,
vorausgesetzt die technische Ausstattung der Digitaldruckmaschine lässt dies zu. Als ausschließliche Offline-Technik
sei noch der Laser genannt. Mit ihm können individuelle
Außenkonturen entstehen und Fenster herausgetrennt
werden, wobei sehr filigrane Motive umgesetzt werden
können. Damit ist der Laser, unabhängig von der Individualität, dem Stanzen weitaus überlegen. Außerdem wird
der Laser für das Abtragen von Oberflächenbereichen
(Gravieren) genutzt.

Die Fotos im zweiten Bild zeigen ausgewählte Beispiele der
genannten digitalen Veredelungen, auch wenn dem Autor
bewusst ist, dass selbst ein brillant gedrucktes Foto die reale
Druckveredelung nur andeuten kann.
Seit 2005 lehrt Prof. Dr.-Ing. Inés Heinze auf
dem Gebiet der Bedruckstoffverarbeitung an
der HTWK Leipzig. Neben Ihrem Lehrgebiet
gehört Sie dem Team des Institut for Printing,
Processing and Packaging Leipzig an.

Ausgewählte, digital
veredelte Motive
© Ines Heinze
1, 10:
2:
3, 7:
4:
5:
6, 14:
8:
9:
11:
12:
13:
15:

Laserschneiden
Spotlack
Strukturlack
Metallictoner
Gold
Weißdruck
Folientransfer
auf Lack
Folientransfer
auf Toner
fluoreszierende
Farbe unter
UV-Licht
Relieflack
Leuchtfarbe
Pink
Lack
braillefähig
Lasergravieren
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VEREDELUNGSMÖGLICHKEITEN IM
BEREICH ANTIQUARIAT UND KUNSTBUCH
Prägungen aller Art sind immer wieder erste Wahl bei der
Veredelung antiquarischer Bücher. Wichtig ist, dass stets das
Thema (egal, ob es sich um ein antiquarisches Buch handelt
oder nicht) und der Charakter des Buches aufgenommen
werden, auch wenn keinerlei Buchdecke oder -rücken vorhanden sind. Der Buchbinder muss in der Lage sein, ungefähr
zu rekonstruieren, welchen Einband und welche Art der Veredlung das Buch bekommen muss. Auch die Schriftart des
Inhalts muss möglichst aufgenommen und wiederholt werden. Es ist wichtig zu unterscheiden, ob es ein Prachtband,
Erstauflage, Gedichtband, Novelle, Enzyklopädie, Kochbuch,
Jubiläumsausgabe oder etwas anderes ist.

Prägung und Marmorierung © Annette Pohlenz

Es wird entweder der Rücken, die optische Mitte oder
beides geprägt. Natürlich sollte auf die Kundenwünsche eingegangen werden, aber der Buchbinder muss immer beratend wirken, da jeder Buchbinder eine eigene „Handschrift“
und einen eigenen Geschmack hat. Es gibt keine prinzipiellen
Trends.
Schön ist natürlich, wenn eine Prägung nicht nur einen informellen, sondern auch einen ästhetischen Charakter hat.
Die Schriftgröße muss der Gestaltung mit Gewebe, Marmorpapier oder Buntpapier angepasst werden, ebenso die Prägefarbe. Hier ein paar Beispiele:
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Bei einem Hochzeitsalbum in sehr sanften, pastelligen Far
ben wird zumeist Beige, Weiß oder Gelb verwendet, kaum
jemals Silber oder Gold. Die Veredlung des Buches wird dem
Anlass angepasst, für Gästebücher für eine Tagung oder Goldene Hochzeit werden dunkle Farben für den Überzug bevorzugt, entweder in Papier, Feingewebe oder Leder.
Leder ist die schönste Veredlung eines Buches. Dieses gibt
es in unzähligen Farben und Narbungen wie Schwein, Oasen
ziegenleder u. a. So lassen sich Halbleder- oder Ganzleder
bindungen herstellen, die alle geprägt werden können.
Einen Halbleder- oder Halbgewebeband (d. h. dass nur der
Buchrücken mit Gewebe oder Leder ausgestattet ist) kann
man mit selbst hergestellten Bunt- oder Marmorpapieren
gut kombinieren. Auch dort gibt es die verschiedensten Vari
ationsmöglichkeiten. Beides lässt sich sehr traditionell oder
eher frisch gestalten, z. B. für Hochzeiten, Geschenkbücher
oder Fotoalben.
Darüber hinaus hat sich ein neuer
Trend an Papieren entwickelt: Eco
Printing mit Papier. Bis vor kurzem
wurde Eco Printing nur mit Textilien angewandt, dabei färbt man das
Papier mittels verschiedener Pflanzen
(Färberpflanzen) in einem natürlichen
Prozess, trocknet, glättet und verarbeitet es in der Buchdecke für Notizbücher und Fotoalben. Dieses Papier
ist beschreib- und beprägbar. Es ist Beispiel für Eco-Printing
eine wunderbare Art der Papierver- © Annette Pohlenz
edlung, die man auch mit Kindern herstellen kann. Gerade beim Eco Printing und der Buntpapierherstellung kann man die Kreativität von Kindern sehr fördern
und so hat jeder Einband seine eigene individuelle Veredlung.
Anne
tte Pohle
nz be
tre
ibt se
it 2011 ihre
eigene Buchbinderei. Viele Jahre lang arbeitete sie in einem Copy-Shop als stellvertretende Geschäftsführerin und ließ sich von
2006–2009 als Sortimentsbuchbinderin ausbilden. In ihrem neuen Geschäft legt sie vor
allem den Schwerpunkt auf die Herstellung
hochwertiger Fotoalben, Speisekarten, Präsentationsmappen, Schuber, Kästen und Spe
zialanfertigungen.
Mehr Infos gibt es auf buchschnitt.de

Wartezeit
sinnvoll nutzen?

NETFLIXEN
FÜR MEDIENPROFIS

unbegrenzter Zugang
zu Webinaren der
pubiz-Mediathek

Jetzt für 5,95 € testen auf

www.pubiz.de/netﬂixen
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DIESE BÜCHER WAREN EINE WIESE
Eine vegane und nachhaltige Alternative zu herkömm
lichen Büchern? Was zunächst etwas verwirrend
klingt, ist das innovative Verlagskonzept des jungen
Medienunternehmens Matabooks. Alle Bücher beste
hen aus dem ökologischen Rohstoff Gras. Dabei ist das
Start-up deutschlandweit der erste Verlag, der Bücher
aus Graspapier hergestellt und dabei komplett auf tie
rische Bestandteile verzichtet.
An Mutter Natur zurück
Das Umweltprojekt wurde 2018 vom Matabooks-Gründer Kay
Hedrich ins Leben gerufen und soll einen nachhaltigen Beitrag in der Medienwirtschaft im Bereich der Druck- und Printmedien leisten.

welcher er mit den Auswirkungen der weltweiten Umweltverschmutzung konfrontiert wurde. Er beschloss, aktiv etwas
gegen die Verschmutzung unserer Erde zu machen. Aus diesem Antrieb heraus entstand Matabooks – ein Unternehmen,
das nachhaltige Printprodukte herstellt und sich für soziale
Projekte engagiert.
Das bedeutet, dass die gesamten Herstellungsprozesse der
Produkte von Matabooks hinsichtlich ihrer Ökobilanz, beispielsweise dem Wasser- oder Energieverbrauch sowie der
Recyclingfähigkeit der Materialien, ausgewählt werden.
Der Name Matabooks leitet sich von dem Wort für Mutter
aus dem indischen Sanskrit ab. Für Hedrich steht Matabooks
symbolisch für den Respekt gegenüber Mutter Natur. Und
so sind auch die Matabooks: Keine tierischen Bestandteile,
Rohstoffe, die biologisch abbaubar und frei von schädlichen
Chemikalien sind. Nach ihrem Gebrauch können die Matabooks vollständig in die Biotonne und somit Mutter Natur zurückgegeben werden.

Samenbuch © Matabooks

Samenbuch Luna© Matabooks

Hedrich beschäftigte sich bereits vor seiner Gründung ausführlich mit den verschiedensten Herstellungsprozessen moderner Druckereien und Verlage. Nach seiner Ausbildung zum
Mediengestalter, studierte er an der HTWK Buch- und Medienproduktion sowie Medienmanagement.
Ausschlaggebend für seine Entscheidung, einen eigenen
Verlag zu gründen, war zudem seine Reise durch Indien, auf
12

Vegane Bücher – was bedeutet das überhaupt?
Das Wort „vegan“ in Zusammenhang mit Büchern oder Ro
manen zu lesen, ist auf den ersten Blick etwas eigenartig, da
es hauptsächlich mit einer auf Pflanzen basierten Ernährungsweise in Verbindung gebracht wird. Doch genau so, wie viele
Lebensmittel, Textilien und Kosmetikartikel, enthalten auch
herkömmliche Bücher oftmals versteckte tierische Bestandteile. Bucheinbandmaterialien bestehen bei einigen Notizbüchern aus Leder. Druckfarben können zudem aus Pigmenten
bestehen, die aus organischen Farbstoffen herstellt werden.
Einer dieser Farbstoffe ist Karmin (E120), welcher durch das
Auskochen von Läusen in mit Schwefelsäure zugesetztem
Wasser gewonnen wird. Des Weiteren ist Knochenleim ein

weit verbreitetes Material, das bei dem Binden von Büchern
verwendet wird.
Matabooks versucht diesen Herstellungsprozessen eine
Alternative zu bieten: Der Verlag benutzt in den Veredlungs
prozessen seiner Bücher ausschließlich Biofarben auf Pflan
zenölbasis, Klebstoffe, die auf Wasser fundiert sind und Lese
bändchen und Gummibänder aus Naturkautschuk.

hat, erstreckt sich nun über Postkarten, wunderschön illustrierten Kinderbüchern sowie Romanen.
Bei der Gestaltung der Bücher setzt Matabooks auf die
Unterstützung junger Künstler und Autoren aus der Region –
so wurde der Erstlingsroman des Verlags, „Das Flüstern der
Rebellion“, von der Jungautorin Sophie Marlene Frohnauer
verfasst, die das Projekt bereits zu ihren Schulzeiten begann.
Die Romane und Kinderbücher von Matabooks sind nicht
nur nachhaltig produziert, sondern setzen sich auch inhaltlich mit wichtigen Themen auseinander; darunter Selbstliebe und -akzeptanz, Vertrauen und Freundschaft sowie die
zukünftigen Auswirkungen von sozialen Ungerechtigkeiten.
Obwohl der Verlag bisher nur vier Bücher publiziert hat, stehen bereits viele weitere Projekte in der Pipeline, die anlässlich der Leipziger Buchmesse kurz vor der Veröffentlichung
stehen. Zu diesen zählen neben einigen Romanen auch weitere Non-Book-Projekte, wie Notizbücher mit neuen Designs,
Jahresplaner, Poster und sogar an einem biologisch abbau
baren Gemüsebeutel wird geforscht.
Gemeinsam wird die Zukunft gestaltet
Jung wie Alt sind von den umweltfreundlichen Büchern von
Matabooks begeistert. Besonders für die kommenden Ge
nerationen sind Veganismus und Nachhaltigkeit Themen, die
stetig an Relevanz gewinnen. Immer mehr Menschen wollen
unserer Welt etwas Gutes tun und achten nicht nur bei dem
Kauf von Lebensmitteln auf besonders faire und nachhaltig produzierte Produkte. Die Resonanz, die der Verlag von
Community erhält, ist durchgehend positiv und die Nach
frage nach den kompostierbaren Büchern steigt stetig. Das
freut Matabooks besonders, denn nur gemeinsam können
wir unsere Zukunft nachhaltiger gestalten und unserer Erde
etwas Gutes tun.

Postkarten aus Graspapier © Matabooks

Lisa Rank ist 19 Jahre alt und bereitet sich derzeit auf ihr Studium in Grafikdesign vor. Sie
liebt ihre Arbeit bei Matabooks und verbringt
in ihrer Freizeit gerne viele Stunden damit, zu
malen, zu lesen und sich in fremde Welten zu
träumen.

Umweltfreundliche Bücher
Das Markenzeichen von Matabooks ist das Graspapier. Öffnet
man ein Matabook, so schlägt einem sofort der charakte
ristische Duft von Stroh und frisch gemähtem Gras entgegen
und vermittelt dem Lesenden das Gefühl, sich mitten auf
einer Blumenwiese zu befinden. Doch weshalb eignet sich
Graspapier so wunderbar als nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Papier? Gras ist ein reines Naturprodukt, das in
ausreichenden Mengen in Deutschland vorhanden ist, nicht
importiert werden muss sowie selbst bei intensivster Nutzung
die Artenvielfalt gewährleistet und nicht zerstört wird.
Bei der Herstellung von Graspapier wird aufgrund des hohen Ligningehaltes von Gras keine Chemie verwendet. Auch
der Energieaufwand sowie der CO2-Ausstoß ist gering.
Junger Künstler- und Autorenpool
Das Sortiment von Matabooks wächst stetig an. Was zunächst mit künstlerisch gestalteten Notizbüchern begonnen
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KLEIN IST SCHÖN – MINIATURBÜCHER
Der Freundeskreis Miniaturbuch Berlin e.V. kann auf
eine mittlerweile über 30 Jahre währende Geschichte
zurückblicken. Wir haben ca. 65 Mitglieder aus allen
Berufsgruppen. Erst als Sektion des Kulturbundes der
DDR 1987 gegründet, wurde 1993 der Verein in das
Vereinsregister eingetragen.

lischen Gesetzen unterworfen ist. So kann es nicht mit einem
„saugenden“ Geräusch aus einem Buchschuber herausgleiten, es kann sich beim Öffnen nicht in zwei auf der Tischplatte
liegende Hälften aufschlagen. Dazu fehlt es dem Miniaturbuch
an Gewicht bzw. verhält es sich aufgrund der physikalischen
Gesetze anders als ein „großes“ Buch.

Der Verein widmet sich dem Erhalt des buchkünstlerischen
Erbes und der Fortführung im Bereich des Miniaturbuches,
insbesondere durch:
• die Pflege der Buchkunst, ihrer Geschichte und der handwerklichen Traditionen,
• die Organisation von Ausstellungen, Vorträgen und Publikationen
• die Organisation des gegenseitigen Gedanken-, Ideen-,
Erfahrungs- und Informationsaustausches, sowie …
• … die Förderung von Sammlung und Tausch von Miniaturbüchern durch Mitgliedertreffen und öffentliche Tauschtage.

Mikrobuch des Miniaturbuchverlages Leipzig © Freundeskreis
Miniaturbuch Berlin

Was ist ein Miniaturbuch?
Wir verstehen unter einem Miniaturbuch ein Buch, welches
folgende Abmaße nicht überschreitet:
• Buchblock max. 100 x 100 mm im europäischen Raum
• 3 Inch oder 7,62 mm im englischsprachigen Raum
• Darüber hinaus zählen wir auch Mikro- und Midibücher
dazu.
Ein Miniaturbuch unterscheidet sich schon dadurch von
einem traditionellen Buch(format), das es anderen physika14

Beutelbuch © Freundeskreis Miniaturbuch Berlin

Miniaturbücher begleiten die Menschheit seit über 4000
Jahren und zeugen immer von hoher Buchkunst und Buchkultur. Das kunstvolle Binden und die künstlerische Verzierung

Vitrine mit Miniatürbüchern über Berlin und Brandenburg © Freundeskreis Miniaturbuch Berlin

der Einbände sind Beleg dafür. Aber auch Schriftschneider
und -gießer sowie Buchdrucker mussten ihre handwerkliche
Geschicklichkeit bei der Herstellung von Miniaturbüchern beweisen. Bis heute ist bei der Herstellung von Miniaturbüchern
ein großes handwerkliches Können notwendig, was in der
Massenproduktion der gegenwärtigen Zeit nur noch selten erkennbar ist.
Miniaturbücher sind keine Spielerei, sondern dienen der
Bewahrung bibliophiler Buchkunst. Beispiele dafür sind: das
Beutelbuch, das Doppelbuch aber auch traditionell verarbei
tete Bücher. Zunehmend werden heute Künstlerbücher als
Miniaturbücher hergestellt, eingebunden in Leder, Leinen,
Seide, Holz, Papier oder auch in Jeansstoff und anderen Materialien.Die Miniaturbücher erhielten in den letzten Jahren
neue, andere Inhalte und werden immer mehr zum Kunstobjekt. Auf diversen Kunstausstellungen und -messen findet
man Beispiele dafür. Diese Bücher werden oft nur in kleinen
Auflagen hergestellt.
In der Produktion von größeren Auflagen wird auf bewährte Einbandmaterialien zurückgegriffen, wie dem kaschierten
Pappeinband, Leinen- oder Cabra-Einband. Diese sind preis-

günstig herzustellen und erfüllen durch vielfältige Farb- und
Gestaltungsmöglichkeiten den Zweck, dem Buch eine zum
Inhalt passende Hülle zu geben.In der kleinauflagigen, meist
privaten Herstellung, ist der Verwendung von Materialien
kaum eine Grenze gesetzt. Je nach Inhalt des Buches lassen
sich vielfältig Materialien von Leder, Kunststoff, Stoff, Kork
und auch (Plexi-)Glas verwenden. Experimentell werden
auch ungewöhnliche Materialien, wie Eierschalen als Buchhüllen verwendet. Der Form des Buches im Privatbereich sind
kaum Grenzen gesetzt. So gibt es tortenstückähnliche, kugel
förmige, runde, blütenförmige, ziehharmonikaförmige und
viele weitere Formen, die dem Inhalt den passenden Rahmen
geben.

Bücher der Liliput-Bibliothek des Verlages Schmidt & Günther
(1906–1929) © Freundeskreis Miniaturbuch Berlin

Unsere Aufgabe als Verein und als Sammler ist es, dieses
Kleinod der Buchkunst zu bewahren und zu pflegen.

Keilschrift aus Umma © Freundeskreis Miniaturbuch Berlin

Kleiner Ausblick auf den Markt der Miniaturbücher
Miniaturbücher waren nie geeignet für den Massenmarkt, sondern sprachen immer vorwiegend Liebhaber und Sammler an.
Im Mittelalter waren es meist handgeschriebene Bücher
oder frühe Drucke, die reich und kostbar bebildert und eingebunden waren. Alle Einzelexemplare, meist religiösen Inhalts
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(Stundenbücher), diese werden oft einzelnen Personen zugeordnet (z. B. das Stundenbuch der Johanna von Navarra),
diese waren sie immens kostbar, selbst Faksimiledrucke
werden heute ab 3000 Euro aufwärts gehandelt.
Im 18.–20. Jahrhundert war das kleine Format beliebt,
wenn es darauf ankam, das Büchlein aus unterschiedlichsten Gründen oft mit sich zu führen oder es gar zu verbergen:
Gebetsbücher, Nachschlagewerke, Wörterbücher, Formelsammlungen und auch Bücher erotischen Inhalts seien hier
genannt.
Die Funktion der ständigen Verfügbarkeit und des leichten

Literatur, Humorvolles, kurz – ein wahres Sammelsurium.
Gern werden diese kleinen praktischen und lesenswerten
Büchlein auch als kleines Mitbringsel verschenkt, bei einem
Preis von 5 Euro quasi statt Blumen.
Ähnliches gilt für die Büchlein der Verlage Coppenrath, ars
oder Brunnenverlag, die bei allen Unterschieden in Inhalt und
Gestaltung eine ähnliche Zielrichtung verfolgen.
3. Antiquariate
In Antiquariaten tauchen Miniaturbücher als Gattung, vor
allem in den neuen Bundesländern auf, während sie in den
alten Bundesländern zumeist ein Nischendasein führen und
wenn, dann zu hohen Preisen angeboten werden. Die Frage
nach Miniaturbüchern wird oft verständnislos mit der Gegenfrage beantwortet, welchen Inhalt das Buch denn haben solle.
Man kaufe Bücher ja nicht der Größe wegen. Ein Hinweis auf
das Miniaturbuch als erhaltenswerter Zweig der Buchkunst
führt dann meist zu einem interessanten Gespräch und fördert vielleicht ein Schätzchen zu Tage.

Verfassung von Berlin © Freundeskreis Miniaturbuch Berlin

Mitführens hat heute das Smartphone weitgehend übernommen: alle persönlich relevanten Daten, Übersetzer, Auskünfte
jeglicher Art, ja das Wissen der Welt ist mit wenigen Klicks
schnell und zumeist kostenlos verfügbar – wer trägt dazu
noch gedruckte Bücher mit sich, und seien sie auch klein und
leicht. Trotzdem sind weder das Buch im Allgemeinen noch
das Miniaturbuch im Speziellen verschwunden. Im Gegenteil:
Bücher erfreuen sich großer Beliebtheit und auch Miniatur
bücher haben ihren Markt, der hier in einigen Teilaspekten
betrachtet werden soll:
1. Der Markt für Buchliebhaber
Hier agieren Liebhaber des kleinen Formats, die das Miniaturbuch als Zweig der Buchkunst erhalten wollen oder die sich
einfach an der edlen Gestaltung und Ausführung mit Merkmalen wie Ledereinband, Goldschnitt, Schuber, aber auch auf
das kleine Format abgestimmten Layouts, Seitenspiegel etc.
erfreuen. Dazu kommt natürlich ein anspruchsvoller Inhalt,
zumeist deutsche Klassik und internationale Literatur. Exemplarisch hierfür steht das Verlagsprogramm des Miniaturbuchverlages Leipzig mit Sitz in Simbach am Inn, wo im Manufakturbetrieb die kleinen Meisterwerke zu erschwinglichen
Preisen entstehen.
2. Der Markt für nützliche Ratgeber
Der BuchVerlag für die Frau aus Leipzig soll hier hervorgehoben werden. Die beliebte, inzwischen über 350 Titel, Edition
umfasst Ratgeber für alle Lebenslagen, Kochbücher vieler
deutscher Regionen, Reiseführer, aber auch anspruchsvolle
16

Doppelbuch mit Verschluss © Freundeskreis Miniaturbuch Berlin

4. Das Internet
Das richtige Stichwort eingeben und schon erschließt sich ein
großes Angebot von Miniaturbüchern aller Art und Preise. Bei
den häufig anzutreffenden Büchern aus der DDR ist ein Preisverfall zu beobachten, nicht jedoch bei den seltenen Aus
gaben. Hier heißt es, seine Sammelleidenschaft im Zaume zu
halten, sonst können die Preise schwindelerregend steigen.
Begehrt sind auch seltener anzutreffende klassische Exem

plare, zum Beispiel vom Verlag Schmidt & Günther, vor allem,
wenn sie sich trotz ihres Alters von rund 100 Jahren in einem
gut erhaltenen Zustand befinden. Hierbei wirkt ein gepflegter
Zustand fast immer preistreibend.

Miniaturbuchausstellung 2018 in Neuenhagen bei Berlin ©
Freundeskreis Miniaturbuch Berlin

5. Der interne Markt – der Freund des Miniaturbuches
Absichtlich, last but not least aufgeführt, dürfte dies das in
teressanteste Marktsegment für den Liebhaber und Kenner
sein. Zu erreichen ist er über die Vereine, wie den Freundeskreis Miniaturbuch Berlin, aber der Markt ist durchaus offen
für jeden Interessierten, insbesondere bei den Treffen des Vereins und den Tauschbörsen; auch die Kontaktaufnahme über
das Internet ist möglich.Hier tut sich eine wahre Fundgrube
auf: Sei es, dass sich jemand von seinen Raritäten trennt oder
ein bisher unbekanntes Buch aufgetrieben hat, selbst eine
Kleinserie aufgelegt oder gar ein Unikat gefertigt hat. Vom
Puppenhausbuch bis hin zu klassischen japanischen Märchen
reicht das Angebot. Als echte Rarität erschien jüngst ein Buch

in echtem Bleisatz und Buchdruck gefertigt – so etwas hat es
auf dem deutschen Buchmarkt seit Jahrzehnten nicht mehr
gegeben!
Letztendlich ist auch das Miniaturbuch ein „normales“ Buch,
dessen Aufgabe es ist, seinen Besitzer zu erfreuen und ihm
Wissen zu vermitteln. So werden Miniaturbücher auch erworben weil sie gefallen, vom Inhalt und der Gestaltung her
ansprechen und als kleine Überraschung aus dem „Ärmel
geschüttelt“ werden können. Nicht jeder Leser wird dabei
zum Sammeln animiert, aber eine Bereicherung für den Besitzer und das Bücherregal sind sie auf jeden Fall. Wir hoffen
mit diesem Beitrag viele Leser der Zeitschrift „Streifband“ auf
das Miniaturbuch und unseren Verein neugierig gemacht zu
haben. Unser Wunsch ist, dem Miniaturbuch, bedingt durch
die lange Tradition und Geschichte, die vielfältigsten Herstellungsmöglichkeiten und verwendbaren Materialien, etwas
mehr Raum in der Lehre und Forschung einzuräumen.
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass die
Sammlervereine Deutschlands in jedem Jahr das „schönste
Miniaturbuch“ küren. Die Teilnahme ist für jedermann offen.
Die Autoren Peter Goslar und Udo Haedicke
sind beide langjährige Miniaturbuchsammler
und Initiatoren und Herausgeber verschiedener Miniaturbuchausgaben, sowie Mitglieder
im Freundeskreis Miniaturbuch Berlin e.V.
Peter Goslar leitete den Verein ca. 15 Jahre
und ist heute Ehrenmitglied des Vereins.
Udo Haedicke ist der derzeitige Vereinsvor
sitzende.

Faust
Prachtausgabe
© Freundeskreis
Miniaturbuch Berlin

17

DAS KUNSTBUCH ALS
SINNLICHES HIGH-END-OBJEKT
Verlegen bedeutet „geistige Räume öffnen“, wie es unser Verlagsgründer Gerd Hatje einmal so treffend formulierte. Zugleich bedeutet es die tagtägliche Arbeit daran, wie sich über
Bücher Themen und Ideen, Ästhetik und sinnliche Erfahrungen ganz „handgreiflich“ vermitteln lassen. Seien es sensationelle Arbeiten eines jungen Künstlers oder einer angesagten
Fotografin, sei es ein Museumsbesuch oder ein neuer Blick
auf alte Meisterwerke, sei es eine überraschende Ausstellung
oder die Neugier auf Werkbegegnungen – dies alles über ein
Buch attraktiv zu ermöglichen oder klug zu bewahren, sehen
wir heute als die wesentliche Funktion von Kunstbüchern.
Mit dem Verlagsjubiläum in 2020 blickt Hatje Cantz auf
mehr als sieben Jahrzehnte zurück, in denen wir daran gear
beitet haben, mit einer präzisen Auswahl an künstlerischen
Positionen, an Inhalten, redaktionellen Ideen, Materialien,
Konfektionierungen und Drucktechniken oder Veredelungen,
ein nachhaltiges und faszinierendes Kunstbuchprogramm zu
veröffentlichen. Gerade beim Kunstbuch geht es ja auch darum, visuelle und diskursive Inhalte bestmöglich und dem
Thema angemessen auf das Papier und ins Objekt Buch zu
„übersetzen“. Während es bis vor rund 20 Jahren noch darum
ging, Abbildungen überhaupt zugänglich zu machen, genügen
heute ja drei Klicks und man kann unendlich viele Bilder im
Netz abrufen. Dieser schnellen und endlosen digitalen Verfügbarkeit setzt das gedruckte Bild auf Papier ein Erlebnis gegenüber, das zugleich die Sinneswahrnehmung, die Emotionen
und den Verstand der Betrachter anzusprechen vermag. Das
Buch bietet gegenüber dem digitalen Angebot einen präzisen
redaktionellen Inhalt, eine Auswahl in schönstem sinnlichem
Gewand.

BMBot
Hi!
Ich bin BMBot – der allererste Chatbot
der HTWK Leipzig. Du interessierst
dich für den Studiengang Buch- und
Medienproduktion, habe ich das
richtig gehört?

Hey! Ja das ist absolut richtig.
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Hast du Bock auf ein Studium, welches
Technik
mit Gestaltung vereint sowie
T
voller spannender praktischen
Herausforderungen steckt?
JA!
Super! Dann scann doch einfach
diesen QRCode und speicher dir
BMBot als neuen Kontakt in
Telegram ein.

Ein Buch zu entwickeln heißt daher auch immer: Welches
künstlerische Konzept gilt es zu vermitteln? Was macht das
Kunstwerk, um das es geht aus? Wie lassen sich redaktionell, gestalterisch und materiell diese Ideen im Medium Buch
attraktiv und angemessen transportieren? So liegen die An
forderungen an Redaktion und Lektorat, Grafik und Herstellung von der Papierauswahl über den Druck bis zum Buchbinder und den Veredelungen darin, hier für jeden Titel die
optimale Lösung zu entwickeln und einfallsreiche Bücher zu
erfinden. Wenn wir ein Buch gemeinsam mit den Künstlern
oder Museen, mit Sammlungen oder Autoren entwickeln, sind
die gestalterischen und technischen Möglichkeiten unendlich
weit – zugleich gibt es aber auch klare Grenzen wirtschaft
licher und zeitlicher Bedingungen. Für jeden Titel müssen die
Abteilungen in enger Zusammenarbeit die optimalen und passenden Lösungen finden: genaue Redaktion, das richtige Format, die Ausstattung, die angemessenen Druckverfahren und
zugehörige Lithografie, der Einband mit den verschiedenen
Veredelungsmöglichkeiten, wie Prägungen oder Drucklacke.
Gerade diese Vielseitigkeit der gestalterischen Möglichkeiten
und herstellerischen Herausforderungen macht Kunstbücher
zu so besonderen Objekten.
Dabei können Bücher wahre Großprojekte sein: Der Bilderatlas Mnemosyne von Aby Warburg ist ein Mythos, der seit
Jahrzehnten Kunstwissenschaftler beschäftigt. Nun erscheint
er erstmals in einer vollständig rekonstruierten Fassung – das
Ergebnis von 15 Jahren Arbeit und Resultat einer aufwendigen Produktion. Von den Autoren und Kuratoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern bis zu Lektoren, Herstellern, Lithografen und Druckern: Sie alle arbeiten gemeinsam daran, dass

BMBot

der interaktive Chatbot für alle, die
Irgendwas mit Medien studieren wollen

›
›
›

ein studentisches Projekt der HTWK Leipzig
spannende Infos rund ums Thema Verlagsherstellung
tolle Einblicke in den Studiengang Buch- und
Medienproduktion
› gesprächiger Begleiter für zu Hause und Unterwegs
Mehr Infos unter:
www.bmbot.de
Viel Spaß beim Chatten!

dieses großformatige Buch (44 x 60 cm) in einer einzigartigen
Form erscheinen kann. Immer wieder sind es viele Details,
die uns in der Produktion beschäftigen: Warburg heftete die
Bilder auf mit schwarzem Stoff bezogene Paneele: Wie lässt
sich mit heutigen Litho- und Druckverfahren sicherstellen,
dass sie in Buchform auch auf diesem Hintergrund richtig zur
Geltung kommen? Muss mit zusätzlichem Schwarzdruck oder
mit einem Drucklack die Schwarzfläche veredelt werden?
Wie lässt sich eine schwarze Stoffstruktur reproduzieren,
ohne dass es Abrieb gibt und ohne Moiré-Effekte? Lässt sich
der Leineneinband prägen und ein Schild hinzufügen, ohne
das Budget zu stark zu strapazieren? Welche zusätzliche Ver
packung benötigt ein Buch in diesem Sonderformat, damit es
im Handel gut zu handhaben ist und nicht beim Transport beschädigt wird?
Dies sind alles ganz praktische Fragen von Produktionen,
die bei jedem Titel bedacht werden müssen. Dabei sind die
Möglichkeiten der Bücherproduktion ständig in Bewegung,
neue Trends und Techniken entstehen, der Markt für Papiere
und Einbandmaterialien ist in einem ständigen Wandel, da
auch er sich mit der Digitalisierung deutlich verändert hat. Die
Drucktechniken entwickeln sich beständig weiter, neben dem
Offset- spielt der Digitaldruck eine immer wichtigere Rolle.
Diese Entwicklungen genau zu beobachten und in die tägliche
Arbeit einzubeziehen, ist eine wichtige Aufgabe des Verlagsgeschäfts.
Auf der anderen Seite gilt es, die Situation des Buchmarkts
und Buchhandels genau zu beobachten. Für das Kunstbuch
und unsere Arbeit bei Hatje Cantz spielt der internationale

Aby Warburg – Bilderatlas Mnemosyne © Hatje Cantz Verlag

Vertrieb eine große Rolle, denn der zunehmend spezialisierte
Kunstbuchmarkt wird zugleich immer internationaler.
Das Kunstbuch ist im Zeitalter digitaler Medien aber kein
Auslaufmodell. Es ist als hochwertiges Kunstobjekt und Souvenir von Erfahrungen und Erinnerungen in unserer Wahrnehmung von außerordentlichem Wert. In einer digitalisierten
Gegenwart, in der visuelle Medien – sei es Foto oder Film
– überwiegend digital produziert und konsumiert werden,
gewinnen die historischen analogen Medien, etwa das gedruckte Bild, wieder eine neue und besondere Rolle. Analoge Produktionsverfahren unterstreichen die Glaubwürdigkeit
der Bilder und machen das Kunsterlebnis unmittelbar. Die
haptische Erfahrung bedeutet also auch, ein Buch mit den
Händen „begreifen“ zu können. Man kann es anschauen, anfassen, kann die Druckfarbe riechen und zwischen den beiden
Buchdeckeln eröffnen sich so die geistigen Räume.
Nicola von Velsen ist seit November 2018
Verlagsleiterin des Hatje Cantz Verlags. Als
Papierfreundin arbeitete sie seit vielen Jahren
im Bereich Kunstbuch und Bildbände, teils für
Verlage, teils freiberuflich. Sie gründete ein
kleines Papiergeschäft in Köln für feine Dinge
auf und aus Papier.

Renee Levi © Hatje Cantz Verlag
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„ICH FAND SCHON IMMER, DASS BÜCHER
MEHR BIETEN, ALS NUR DAS LESEN.“
Die Stiftung Buchkunst ist seit über 60 Jahren fester
Bestandteil der deutschen Literaturszene. Wenn sonst
meist rein die Inhalte von Büchern betrachtet wer
den, rücken die jährlich stattfindenden Wettbewerbe
„Die Schönsten Deutschen Bücher“, „Förderpreis für
junge Buchgestaltung“ und „Schönste Bücher aus al
ler Welt“ Gestaltung und Verarbeitung in den Mittel
punkt. Das Streifband-Team hat sich mit Katharina
Hesse, Geschäftsführerin der Stiftung, zum Interview
getroffen.
Liebe Frau Hesse, danke dass Sie sich Zeit für uns nehmen
Fangen wir doch mit etwas Grundlegendem an: Nach welchen Kriterien werden die Gewinner-Bücher ausgewählt?
Grundsätzlich haben wir ein zwei- bis dreistufiges Auswahlverfahren mit insgesamt drei Jurys. Die erste Jury besteht
aus sieben Personen – drei Gestaltern, drei Herstellern und
meistens einem Techniker, also einem Buchbinder oder Drucker. Diese schauen sich alle eingesandten Bücher an, das
sind etwa 700–800 Stück, und sortieren ungefähr zwei Drittel
davon aus.
Die nächste Jury besteht wieder aus drei Gestaltern, drei
Herstellern und meistens noch einer Buchhändlerin. Diese
wählen dann aus den verbliebenen 250 Büchern die 25
schönsten aus, unterteilt in fünf Kategorien: Allgemeine Literatur, Wissenschaft und Fachbuch, Sachbuch und Ratgeber,
Kunstbuch-/ Foto- und Ausstellungsbuch und Kinder- und Jugendbuch.
Die dritte Jury ist fünfköpfig, ähnlich aufgebaut, und wählt
aus den Gewinnertiteln den Empfänger des „Preises der
Stiftung Buchkunst“ aus.
Das Gesamtkonzept steht immer im Vordergrund, die Bücher müssen optimal im Entwurf, Produktion und Herstellung
sein. Das fängt beim Satz und Layout an und geht bis zum
Druck und der Bindung. Wenn es um die Konzeption geht,
wird noch mehr auf Details geachtet: Inwiefern ist der Inhalt
ideal umgesetzt worden? Das ist nämlich das Hauptkriterium.
Daher werden die Gewinner in Kategorien unterteilt, da man
einen Kunstkatalog natürlich nicht mit einem Roman vergleichen kann.
Wie wählen Sie die Mitglieder der verschiedenen Jurys aus?
Die Wahl wird von den sogenannten „Hauptämtlern“ getroffen. Bei den meisten handelt es sich um bereits bekannte
Gesichter, viele der Jurymitglieder haben selbst schon an
einem der Wettbewerbe teilgenommen oder gar gewonnen.
Wir haben ein gutes Netzwerk und schauen bei der Zusam20

menstellung, dass wir möglichst heterogen aufgestellt sind.
Wenn wir beispielsweise jemanden von einem Publikumsverlag haben, dann würden wir nicht noch einen Hersteller
von einem Publikumsverlag nehmen, sondern eher jemanden
von einem mittelgroßen oder kleinen Verlag. So ist es bei Gestaltern auch, wenn da einer sehr stark im Kunstbuchbereich
tätig ist, dann sucht man zusätzlich nach einer Person, die
vielleicht noch in einem allgemeineren Bereich wirkt.
Können Sie von der Anzahl der eingereichten Titel her
einen Auf- oder Abwärtstrend in den letzten Jahren ausmachen?
Wir erreichen durchschnittlich ungefähr 700 Einsendungen
für den allgemeinen Wettbewerb. Hier liegt allerdings die
Schmerzgrenze, darunter fallen wollen wir nicht. Dann gibt
es noch den Förderpreis, da liegen wir bei 100 bis 150 Ein
sendungen, diese Zahl schwankte in den letzten Jahren
etwas. Jedoch ist uns die Anzahl der Einreichenden wichtiger, also nicht die Menge der einzelnen Titel, sondern die der
vertretenen Verlage, Gestalter oder Gestaltungsbüros. Hierbei sind wir tatsächlich eher steigend. Darauf legen wir Wert,
denn es geht uns vorrangig nicht nur um das einzelne Buch,
sondern darum, dass möglichst viele Verlage in Deutschland
dieses Thema auf der Agenda haben.
Eine letzte Frage zum Bewerberverfahren – Wie kommt
die Teilnahmegebühr zustande?
Im Grunde ist es eine Bearbeitungsgebühr, welche bei 50,– €
pro Einsendung liegt. Diese wird erhoben, weil wir keine besonders wohlhabende Stiftung sind. Wir haben nur vier Stifter,
die uns finanzieren, und müssen den ganzen Wettbewerbsprozess selbst organisieren. Darunter fällt auch die Pflege der
Datenbank, das Auspacken und Lagern der Bücher, das Einpacken und Wiederverschicken – aus diesem Grund nehmen
wir eine Bearbeitungsgebühr.
Wenn man tatsächlich erfolgreich ist, muss noch ein Kata
logkostenbeitrag von 250,– € gezahlt werden. Wir nehmen
kein Geld für Goldaufkleber oder Sonstiges. Ich denke, damit
sind wir auch ganz gut unterwegs, denn bei anderen Wettbe
werben zahlt man, soweit ich weiß, deutlich mehr. Also fühlen
wir uns nicht schlecht damit.
Eine persönliche Frage: Warum ist das Thema Buchkunst
für Sie so wichtig, wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin da eben einfach ein Buchmädchen. Nach meinem
Germanistik-Studium (unter anderem) habe ich in einer Buchhandlung gearbeitet, anschließend war ich in Frankfurt an

CALL FOR ENTRIES
GESUCHT SIND IDEE UND KONZEPT,
NICHT HANDWERKLICHE PERFEKTION!

FÖRDERPREIS
FÜR JUNGE
BUCHGESTALTUNG

WER DARF MITMACHEN?
ALLE, DIE BÜCHER GESTALTEN!

ES WINKEN

3 × 2.000 EURO
Für die drei mutigsten und
schönsten Buchideen
des Jahres!
JETZT BIS ZUM 31. MÄRZ EINREICHEN UNTER:
WWW.STIFTUNG-BUCHKUNST.DE

einer Ausbildungsstätte für Buchhändler oder Verlagsleute
beschäftigt, die heute der mediacampus ist.
Ich erinnere mich noch ziemlich genau an meine Abschlussprüfung als Buchhändlerin. Für die mündliche Prüfung sollte
ich eine „kritische“ Ausgabe verkaufen. Mir ist nichts Besseres
eingefallen, als über die Herstellung des Titels zu sprechen,
das war meiner Meinung nach eben das top Verkaufsar
gument. Damit habe ich auch bestanden.
Ich fand schon immer, dass Bücher mehr bieten, als nur
das Lesen. Natürlich lese ich auch gern, das tut wahrscheinlich jeder, der etwas mit Büchern zu tun hat. Aber im Grunde
ist es das physische Objekt und vor allem diese unfassbaren
Vorzüge, die das gedruckte Buch an sich hat, die mich schon
immer beeindruckt haben. Deswegen liegt mir das Thema
Buch und Buchkunst auch sehr nahe. Das Schöne ist, dass,
spätestens seitdem ich mich auch beruflich damit beschäftige, ich jeden Tag noch etwas dazulerne und immer mehr
weiß, warum ein Buch so aussieht, wie es aussieht. Im Grunde
bilde ich mich jeden Tag fort.
Gibt es ein spezielles Buch (oder mehrere) der letzten Wettbewerbe, das Ihnen nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist
oder welches Sie vielleicht sogar bei sich zu Hause stehen
haben?
Also davon stehen einige Bücher bei mir zu Hause, muss ich
sagen. Das könnte sogar eher ein Nachteil des Wettbewerbs
sein, dass man sich viele Bücher kauft, von denen man ansonsten vielleicht nicht gewusst hätte. Anders betrachtet ist
das allerdings auch wiederum ein Vorteil, denn wir wollen
ja erreichen, dass man auf Bücher aufmerksam wird, die für
einen sonst vielleicht nicht so naheliegend wären.
Es gibt tatsächlich ein Buch, das mich sehr gefangen hat,
„J’ai perdu ma tête“. Es ist ein Fotobuch, im Grunde wirklich
sehr hässlich: Die Fotos darin sind hässlich und das Buch ist
auch nicht besonders schön. Das Cover ist praktisch aus einer
Raufasertapete, mit einem schiefen Bild darauf. Innen sind
Bilder von Fließen, von Böden, von nicht ganz so attraktiven

Menschen, immer dicht an den Ecken platziert, mit ganz viel
Weißraum. Was mir aber an dem Buch so besonders imponiert hat, ist, dass es beim Durchblättern (es hat überhaupt
keinen Text) totale Beklemmungen erzeugt. Man fragt sich,
warum dieses Buch so unangenehm anzuschauen ist, bis man
ganz hinten eine Karteikarte liest. Darauf steht die Geschichte
des Menschen, der diese Fotos machte. Er hat seinen Verstand
verloren und ist deswegen in die Psychiatrie geraten. Das
unangenehme Gefühl allein durch im Grunde das Layout zu
erreichen – ich finde das sagt alles darüber, wie wichtig Buchgestaltung ist. Wenn ich das gestaltet hätte, sähe es definitiv
anders aus.
Welche weiteren Aufgaben haben Sie, unabhängig von
den Wettbewerben?
Die Wettbewerbe stehen natürlich im Hauptfokus. Aber auch
über die Themen Gestaltung und Herstellung, über deren
Wichtigkeit zu reden. Wie hier zum Beispiel. Im Grunde betreiben wir PR-Arbeit für das Buch und für die Buchgestaltung,
das ist meine Hauptaufgabe. Ich verstehe mich als Vermittler
oder Lobbyist für Buchgestaltung und das ist auch die Rolle,
die die Stiftung erfüllen muss. Da ist es egal, ob das mit Menschen passiert, die jeden Tag mit Büchern zu tun haben, diese
machen oder auch mit Laien, den Lesenden.
Eine weitere Aufgabe ist es, Menschen für Typografie zu
sensibilisieren, das geschieht in Deutschland relativ wenig.
In England lernen die Schüler, was gute Typografie bedeutet,
welche Buchstaben man wählt und welche nicht. Wir wissen
das irgendwie unbewusst, aber normalerweise bekommt
man es nicht erklärt.
Gibt es etwas, dass Sie als besonders positiv oder negativ
an Ihrem Job hervorheben können?
Besonders positiv ist, dass ich wahnsinnig viele nette Menschen kennen lerne und ich feststellen konnte, dass sowohl
Gestalter wie auch Hersteller sehr angenehme Personen sind.
Ich bin schon relativ lange in der Branche, es gibt da schon
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Stereotypen. Die Leute, die die Bücher dann wirklich machen,
sind besonders angenehm.
Was vielleicht nicht das Tollste ist: Ich habe relativ viel mit
Bürokratie zu tun. Man darf nicht denken, dass wir den ganzen
Tag nur schöne Bücher angucken. Wir sind eine Stiftung, wir
brauchen Geld, wir müssen Anträge stellen. Das macht man,
aber ich persönlich würde sagen, das ist der klein wenig
schlechtere Teil des Jobs. Aber es ist nun auch keine Qual.

Natürlich gibt es viele Sachen, die man ändern und zu denen man mehr in den Dialog gehen kann. Ich würde sagen, es
gibt diesen Dialog, der ist allerdings ein wenig mühselig. Wir
sind noch nicht besonders weit gekommen, aber wir hauen
uns auch nicht nach wie vor auf den Kopf. Momentan herrscht
da eher ein Stillstand. Das ist schade. Beide Seiten sind unzu
frieden, da wir bisher keine Lösung gefunden haben. Es ist
kein Streit, aber kompliziert.

Wir haben bei unseren Recherchen den offenen Brief gefunden, der an die Stiftung gerichtet wurde. Hat denn seit
dessen Erscheinen ein direkter Diskurs mit Ihnen stattgefunden? Wie ist Ihre Meinung mittlerweile dazu?
Es wurde zu diesem Thema schon relativ viel gesagt, es gab
auch zwei Artikel im Börsenblatt dazu. Der erste war die
direkte Reaktion.
Es ist kein Geheimnis, dass uns dieser offene Brief etwas kalt
erwischt hat, darum habe ich so reagiert. Es gab dann noch
eine Diskussion im letzten Jahr auf der Buchmesse. Problematisch ist, dass wir zwei Positionen haben, die sich gar nicht
so leicht miteinander vereinbaren lassen. Ich habe in dieser
Diskussion gesagt, und dazu stehe ich, dass wir bestimmte Sachen machen müssen, einfach weil unsere Statuten so sind.
Also z. B. der Faktor, dass wir uns auf Gebrauchsbücher fokussieren, das steht in unserer Satzung und eine Satzung lässt
sich nicht einfach ändern, dass will auch nicht jeder.

Katharina Hesse arbeitet seit 1998 in unterschiedlichen Funktionen mit dem „schönsten“
Produkt der Welt, als Buchhändlerin, als Organisationsleiterin am mediacampus frankfurt
und als Geschäftsführerin des e-Lectra Verlags.
Seit 2013 ist sie die Geschäftsführerin der
Stiftung Buchkunst mit Sitz in Frankfurt und
Leipzig.

Die schönsten deutschen Bücher 2018
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Die schönsten deutschen Bücher 2019
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Börsenblatt-Abonnement
für Studenten und Absolventen
Das Abo für alle Studenten, Auszubildenden, Volontäre und
Berufseinsteiger. 1€ Heft – 52 €/Jahr.
Das Börsenblatt informiert jede Woche als führendes Fachmagazin
der Buchbranche kompakt, informativ und immer aktuell über Trends,
Fakten und Entwicklungen in der Buchbranche.
Genau das Richtige für Durchstarter und Überflieger.
mvb-online.de/jungekarriere
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VEREDELUNG IN XXL
Dem „Rieplschen Gesetz“ zu Folge geht die fortschreitende
Etablierung neuer (digitaler) Medien nicht mit einer vollständigen Verdrängung bereits bestehender Medien einher. Ein
Grund dafür mag sein, dass bei Printprodukten eine verringerte Auflage die Möglichkeiten gestalterischer und buchbinderischer Individualisierung zulässt. Dem schnell konsumierbaren
Inhalt, in sich ähnelnden Formaten, steht ein entschleunigtes
Produkt gegenüber, dass, neben dem möglichen inhaltlichen
Mehrwert, einen gestalterischen bietet. Und so ist es nicht
verwunderlich, dass drucktechnische und buchbinderische
Veredelungstechniken wie Prägedruck, Folienkaschierung,
partielle Lackierung etc. momentan wieder gehäuft, in kommerziell intendierten Verlagspublikationen anzutreffen sind.
Veredelungstechniken sollen das Besondere, das Einzig
artige versprechen und lassen sich marketingtechnisch wunderbar vermitteln. Große Verlage greifen hier gestalterische
Ideen auf, deren Ursprünge in ganz unterschiedlichen Strömungen der Self-Publishing Szene und ihren Produktionsbedingungen liegen.
Bücher, Magazine und Kataloge sind tradierte, haptische
Objekte, die mittels einer starken gestalterischen Autorinnenschaft, einem engen Kontakt zwischen Gestalterinnen und
Druckerinnen/Buchbinderinnen, einem veritablem Budget,
Zeit, Erfahrung und Enthusiasmus zu etwas einzigartigem
werden. Die Voraussetzungen dafür lassen sich, unabhängig
vom Markt, nur in der Nische realisieren. Diese ist allerdings
größer als man denkt, verbindet doch das von McLuhan beschriebene „Global Village“ heute mehr denn je, Konsumenten gut gemachter Bücher mit Kleinstverlagen und Shops.
Veredelungstechniken sind in dieser Nische immer Teil einer
gestalterischen/buchkünstlerischen Gesamtidee und können

MZIN in der Leipziger Innenstadt © Karen Laube & Philipp Neumann

nur hier ausgereizt und weiterentwickelt werden um so Tendenzen für den Mainstream zu setzen.
Die Buchhandlung und der Projektraum MZIN ist mit seiner
kuratierten Auswahl an Publikationen, mit seinen Ausstellungen und Vorträgen seit 2008 Teil dieser Nische. Eine klare Anordnung der Titel, große Displays und ein einfaches Interieur
legen den Fokus auf den Charakter der Publikationen und veredelt so in XXL.
Literaturtipps:
• behind the zines: self-publishing culture, verlag die
Gestalten
• artists who make books, phaidon
• the book of books, 500 years of innovation, thames and
hudson
• merz to emigre and beyond, steven heller, phaidon

MZIN – Displays im Laden © Karen Laube &
Philipp Neumann
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Karen Laube und Philipp Neumann betreiben MZIN, einen kuratierten Buchladen- und Projektraum in der Kolonnadenstraße 20,
in Leipzig. Der inhaltliche Fokus liegt auf Publikationen aus Kunst,
Design und Popkultur. Beide studierten Typografie/Buchkunst
an der HGB Leipzig. Philipp Neumann war von 2017-19 Dozent
für Typografie und Grafikdesign an der GUC in Cairo (Schwerpunkt Editorial design) und organisiert die jährlich stattfindende
Grafik-Konferenz POSITIONS, im Rahmen des Designfestival
„Designers’ Open“.

www.mzin.de
www.m21n.de

Thomas Demand: daily flower report (koenig
books)
Der Kalender für das Jahr 2020 enthält 365
Abbildungen von Blumen, jede Abbildung
wurde gestanzt und gewährt Durchsicht auf
die folgende Seite.
Der Druck erfolgte auf auf mattem Papier
und die grobe, schwere Typografie macht
den Kalender zu einem Objekt mit Ansage.
Gestaltung: Thomas Demand, in Zusammenarbeit mit Irma Boom
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Herzlich gratuliert das
Streifband-Team den
BücherFrauen zum
30-jährigen Bestehen des
Netzwerks und wünscht
viele weitere Jahre Zusammenhalt, gegenseitiges Voranbringen
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und Unterstützung unter den
mittlerweile über 900 Mitgliedern.
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ESELSOHREN IN BÜCHERN –

Für die einen ist es Kunst, für die anderen geht es Richtung Bücherverbrennung

Ein Buchblatt mit einem Eselsohr oder sogar mit einen
Einschnitt ist ein Gräuel für jeden Bücherliebhaber,
aber wenn jedes Buchblatt ein oder mehrere Faltun
gen oder/und Einschnitte hat, ist es Kunst, und diese
liegt bekanntermaßen im Auge des Betrachters.
Fertige, in Form geschnittene Bücher gibt es schon seit dem
15. Jahrhundert. Sie wurden früher z. B. in Herz, Kreis oder
Lilienform geschnitten. Der sogenannte Chansonnier cordi
forme – das herzförmige Gesangsbuch – ist wegen seiner
Form eines der außergewöhnlichsten Manuskripte, die im
Mittelalter in Europa angefertigt wurden.

Eine vorher gezeichnete Grafik wird in eine oder mehrere
von den Künstlern erfundenen Falt- und Schneidearten in das
Buch übertragen. Vergleicht man diese Buchkunst mit dem
Malen, ist das Buch die Leinwand, die Falt- oder Schneideart
die Maltechnik und die Schere der Pinsel.
Die Kunst besteht somit nicht im Buch an sich und auch
nicht im Vorgang des Faltens. Vielmehr ist es das Zusammenspiel zwischen Buch, Anlass, Motiv und der dazu passend ausgewählten Falt- und Schneidtechnik. Das Buch ist somit Mittel
zum Zweck.
Die Kunstform ist zwar recht neu und noch wenig bekannt,
doch durch die Veröffentlichung der Anleitungsbücher und
natürlich durch das Internet verbreitet sie sich sehr rasant. Da
sie leicht zu erlernen ist und gebrauchte Bücher kostengünstig
zu bekommen sind, driftet die Kunstform ins Basteln ab.
Lässt man die geschnittenen Bücher, bei denen jedes Buchblatt gleich geschnitten ist, außen vor, hat die Kunstform
Bücher zu verfalten 1964 begonnen.

Buch in Herzform © gallica.bnf.fr

Von einigen Verlagen werden heute noch solche Kunstbücher in unterschiedliche Formen geschnitten und angeboten.
Diese Bücher sind maschinell geschnitten, wodurch jedes
Buchblatt immer die gleiche Form hat.
Die beiden Künstler Anja Schachtner und Dominik Meissner
falten und schneiden seit 1999 in ihrer gemeinsamen Partnerschaft gebrauchte oder neue Bücher und erschaffen so neue
Kunstwerke. Hierbei wird jedes einzelne Blatt eines Buches individuell geschnitten und gefaltet. Das Buchblatt bleibt dabei
vollständig, und da nichts weggeschnitten wird bleibt es auch
weiterhin lesbar. Das Kunstwerk entsteht in der vorderen
Sichtkante des Buches.
Bis 2017 wurden von den Künstlern neue Falt- und
Schneidearten erfunden und in drei Anleitungsbüchern publiziert. Mittlerweile lässt sich die vordere Buchkante in 42
unterschiedlichen Falt- und Schneidearten bearbeiten.
Seit 2017 wurden keine neuen Falt- oder Schneidearten
mehr erfunden, das Buch dient somit im weitesten Sinne nur
noch als Leinwand.
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Buchigel © Anja Schachtner

Aleene Jackson hat 1964 damit angefangen Magazinseiten
mit Faltungen zu versehen und daraus dreidimensionale Objekte zu erstellen. Das bekannteste dieser Objekte ist wohl der
Magazin-Igel (hier im Foto als Buch-Igel zu sehen), der in den
60ern über die Amerikanische Besatzung nach Deutschland
kam.

Ideen nach vorne
peyer graphic gmbh • Mollenbachstraße 33–35 • D-71229 Leonberg
T +49 7152 60 85 91 • info@peyer-cover.com • www.peyer-cover.com

Aleene Jackson ist eine US Amerikanerin, die 1949 das erste
Bastelset überhaupt herausbrachte. Zudem hat sie 1953 als
erste eine eigene Bastelsendung in einem amerikanischen
TV Sender. Sie publizierte viele Bastelmagazine über ihren
Aleene’s, Inc. Verlag, darunter auch die fünf Bastelmagazine,
die sich mit dem Magazinfalten beschäftigten:
•
•
•
•
•

„FOLDED MAGAZINES PROJECT“ (1964)
„SPRING PROJECTS Made of FOLDED MAGAZINES“ (1965)
„Projects Made of FOLDED MAGAZINES“ (1966)
„FOLDED MAGAZINE NOVELTIES“ (1967)
„More FOLDED MAGAZINE PROJECTS“ (1972)

Diese fünf Publikationen von Aleene Jackson beziehen
sich alle auf das Verfalten von US-Magazinen (Illustrierte Zeitschriften). Im Gegensatz zu Büchern haben diese ein anderes
Papierformat und zudem kein Cover. Ohne Dekoration lassen
sich ihre Objekte nicht erkennen.
Bis 1999 geriet diese Kunst in Vergessenheit, bis 2014 wurde
nichts Neues auf dem Gebiet des Bücherfaltens publiziert.
1999 hat dann der Origami-Künstler Dominik Meißner damit begonnen, Origami-Objekte in Bücher zu falten. OrigamiKünstler sind beim reinen klassischen Origami nur im Papierformat eingeschränkt, das quadratisch sein muss. Die Größe
ist jedoch frei wählbar.
Ist das Papier groß genug, bestehen keine Einschränkungen
und jedes vorgegebene Objekt kann mittels Origami gefaltet werden. Um sich einzuschränken und sich weiter zu ent
wickeln hat Herr Meißner 1988 damit begonnen, Geldscheine
zu falten. Diese sind durch das Papier (Banknoten) in ihrer
Größe und Dicke vorgegeben. Ab 1999 wurden dann Buch
blätter in Bücher gefaltet. Hier besteht eine weite Einschränkung, denn eine Buchblattkante, die Bindungskante, kann
nicht gefaltet werden.
Daraus entstand schließlich die Kunst und Unionsmarke
Orimoto®, später wurde dazu die Unionsmarke Kirimoto® kreiert. Beide Begriffe sind abgeleitet aus dem Begriff Origami

Kirimoto-Buch mit Schriftzug © Anja Schachtner

Schiff, gefaltet nach der Origami-Technik © Dominik Meissner
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Um detailreichere Faltungen zu erstellen, kann man auch durch gezielte Schnitte mehrere Eselsohren pro Seite falten. © Anja Schachtner

und Kirigami. oru = Falten, kiri = Schneiden, kami = Papier und
moto = Buch. Das Bücherverfalten und Bücherzerschneiden
ist also keine asiatische Kunst, sondern eine Erfindung aus
Europa bzw. Deutschland.
Da das Bücherfalten, wie oben geschrieben, leicht zu erlernen und es eine gleichbleibende, wenn nicht sogar monotone
Bearbeitung von Buchblätter ist, wird sie mittlerweile auch
als Therapie eingesetzt.
Dominik Meissner, 1966 in Berlin-Wilmersdorf geboren, begann
bereits im Alter von zehn Jahren mit seinen ersten Papierfaltarbeiten. Der Diplom-Informatiker entwickelt seine Origami-Objekte inzwischen professionell selbst. Dominik Meißner lebt mit
seiner Familie im Saarland. Wenn Sie mehr über ihn erfahren
möchten, werfen Sie doch Mal einen Blick auf seine Homepage
www.orimoto.de.
Anja Schachtner 1972 in Chemnitz geboren. Sie hat mit dem Hobby, Bücher zu falten, Anfang des Jahres 2015 begonnen und die
Orimoto®-Falttechnik bei Dominik Meissner erlernt. Darauf aufbauend hat sie die Buchfaltkunst um die Kirimoto®-Schnitttechnik erweitert – seitdem arbeiten die beiden im Team zusammen.
Die gelernte Industriekauffrau und Hotelfachfrau lebt mit ihrer Familie in Oberbayern. Mehr von ihrem Schaffen können Sie unter
www.kirimoto.de einsehen.
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Buchblume auf Schwemmholz © Anja Schachtner

buchreport kennst du nicht?
Ist auch nicht nötig.

*

Es sei denn, du hast etwas mit Büchern zu tun.

*
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Unabhängige Fachinformationen
für Verlage und Handel.

SLOW TYPE

Künstlerische Bücher aus alten Techniken

Seit meiner Lehre zum Schriftsetzer im Handsatz 1971
– 1974 habe ich fast alle technischen Veränderungen
in der Medienbranche mitgemacht. Ich war nach dem
Verschwinden des Bleisatzes, Offsetmontierer, Foto
setzer, Druckvorlagenhersteller, DTP-Operator und
Mediengestalter, um dann am Ende als freiberuflicher
Grafiker zu arbeiten.
Die Möglichkeiten des Arbeitens mit dem MacIntosh Anfang
der 90er Jahre, mit Pagemaker, QuarkXPress und später
InDesign, fand ich fazinierend, kein Vergleich zu den Einschränkungen im Bleisatz. Man konnte bequem sitzen, anders
als im Bleisatz wo man den ganzen Tag stehen und schwer
tragen musste. Allerdings auch kein Vergleich mit dem hohen
typografischen Anspruch, den man noch zu Zeiten des Bleisatzes nicht immer aber oft hatte. Es gab damals keine digitalen Algorithmen für Trennungen, Versalsperrungen oder
bspw. Ligaturen. Am Beispiel eines Fotos von einer Garamond
kursiv 24˙ im Steckschriftkasten, die heute in meinem Besitz
ist, will ich das verdeutlichen.
Man erkennt die Vielzahl von Ligaturen und Schwungbuchstaben, da musste man wissen wann welche Variante
eingesetzt werden sollte. Bspw. die Ligaturen fi, ff, fft usw.,
oder gar st, ſs, ſſs, ſt (wobei ich bei letzteren selbst noch über
ihre Verwendung recherchieren musste). Allerdings waren
gerade die letzteren nur in gut bestückten Kursivschriften
zu finden. Inzwischen, mit dem Aufkommen von OpenType,
eignen manche sich dieses Wissen wieder an. Mit einer guten
OpenType-Schrift kann man auch solche Ligaturen einsetzen. Es lag aber auch viel im Ermessen des Schriftsetzers ob
und wann er eine Ligatur wie die Schwungvariante des st
einsetzte. Auch die Sperrung von Versalien wurde von Hand
ausgeführt, oft über die vorhandenen Spatien im Setzkasten
hinaus - die im besten Fall nur einen halben Punkt stark waren
– mit Papierschnipseln in unterschiedlicher Grammatur von
20, 40 oder 80 g/m2. Das metrische Kerning in InDesign ist da
meiner Meinung nach nicht immer so weit.
Nachdem ich mich als freiberuflicher Grafiker wieder mit
Typografie und Gestaltung auseinandersetzen musste, griff
ich mehr und mehr auf die Kenntnisse die ich in der Schriftsetzerlehre erworben hatte, zurück. Wir mussten damals
Schriften skizzieren, Strich an Strich, man musste erkennen
ob es eine Renaissance-Antiqua, eine klassizistische oder eine
Linear-Antiqua war. So lernt man typografische Schriften kennen. In meiner Zeichenmappe von damals heißt es:
Senkrecht-waagrecht = Kontrast. Senkrechte = Leben, Freude, Kraft. Waagrechte = Ruhe, Gefasstheit.
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Rund-Gerade = Kontrast. Auflockerung der Schriftfiguren =
abwechslungsreiche Wortbilder. Mein Lehrbuch damals war
von Josef Käufer, einem bekannten Typografen und eins der
schönsten deutschen Bücher 1965. Man muss sich das aber
nicht so vorstellen, dass jedem damals das Skizzieren von
Schriften Spaß machte, im Gegenteil, manche fanden das
richtig ätzend.
Vielleicht war es diese Beschäftigung mit meiner typografischen Vergangenheit die mich
auf die Idee brachte doch mal
wieder nach den Originalen zu
schauen. Auf jeden Fall aber
das Bedürfnis über die schon
anspruchsvolle gestalterische
Tätigkeit am MacIntosh hinaus, die Schrift die ja real, rein
materiell gar nicht mehr vorhanden ist, wieder in die Hand
zu nehmen. Wieder mit der
Hand zu arbeiten. So habe ich
dann 2001 angefangen Schriften in alten Druckereien ausLeporello nach dem Gedicht
findig zu machen und mir nach
von Georg Trakl „Die Raben“ ©
und nach Druckmaschinen
Wolfgang Vogel
und Werkzeug zu zulegen, um
dann 2012 eine Atelierwerkstatt aufzumachen. Seither arbeite ich unter dem Motto „slowtype“ (slowtype.de) und mache
u. a. künstlerische Bücher mit den alten Techniken.
Mein Berichtsheft, das ich als Schriftsetzerlehrling führen
musste, hat einen Eintrag am 4. August 1971, dem zweiten Tag
meiner Lehre: Gedicht von Hermann Claudius gesetzt. Einen
Tag später, am 5. August 1971: Gedicht von Bertolt Brecht gesetzt. Gleich in den ersten drei Tagen meiner Lehre hatte ich
zwei Gedichte gelernt. Denn als Schriftsetzer im Handsatz
hatte man damals, wenn man Text setzen musste, diesen
mehrfach zu lesen; Wort für Wort, Zeile für Zeile, anders ging’s
nicht – rein handwerklich. Digitale Manuskripte per Mausklick
waren unbekannt. Also war man gezwungen sich mit dem
Inhalt, den man gestalterisch verarbeitete, zu befassen.
Der Zwang zur Reduktion hilft meiner Meinung nach ungemein sich mit grafischer Gestaltung auseinanderzusetzen.
Beschränkung als Ansporn ist im Bereich der Medien nichts
neues. Dafür stehen bspw. die Schwarz-Weiß-Fotografie, das
Spiel von Licht und Schatten. Im Film gibt es die DOGMA-
Bewegung die ohne Effekte und technische Raffinessen auskommt. Früher auch im ital. Neorealismus, keine Illusion, die
Darstellung ist auf das Wesentliche reduziert. Heute werden

Bleilettern in der
Garamond aus
Wolfgang Vogels
Sammlung ©
Wolfgang Vogel

analoge und digitale Techniken in der Typografie auch immer
öfter kombiniert. Auf einer Tagung zum Thema „Transforma
tion des Buchdrucks“ des Gutenberg-Museums in Mainz,
stellte bspw. ein schweizer Grafiker kommerzielle Plakate vor,
die er mit Plakatschriften aus Holz und mit digitaler Gestaltung am Computer realisiert hat und die eine sehr einpräg
same Textur, die von dem Gewohnten oder Normalen (was
nicht negativ gemeint ist), das man heute an grafischer Gestaltung sieht, weit entfernt waren.
Für nach traditioneller, handwerklicher Art hergestellte
Produkte gibt es einen wachsenden Bedarf. Man wünscht sich
Produkte die eine Handschrift erkennen lassen. So finden
wir auch immer wieder digitale Druckprodukte die Handgemachtes imitieren, auch weil die Bedeutung der haptischen
Wahrnehmung im Medienzeitalter zunimmt. Jeder der schon
mal ein im alten Buchdruck hergestelltes Buch und ein digital
erstelltes, im Offsetdruck gedrucktes Buch in der Hand gehalten hat, kennt den Erlebnisunterschied, haptisch und äußerlich. Beim Druck von Bleisatz entsteht eine vage Schattierung
durch das Pressen der Buchstaben, es gibt dabei immer wieder leichte Abweichungen im Druckbild, leichte Unterschiede
in den Bleibuchstaben, die dem Druck einen eigenen Charakter geben. Auch das gebrochen weiße Werkdruckpapier, auf
das damals bspw. Romane gedruckt wurden, ist heute eher
selten. Und was mich betrifft, so ist es ein Gewinn ab und zu
die Tastatur mit dem Winkelhaken zu tauschen, denn bei mir
gestaltet die Hand mit.

Wolfgang Vogel wurde 1953 in Speyer/Rhein
geboren und absolvierte eine Ausbildung
als Schriftsetzer im Handsatz, in der der genaue Umgang mit Typografie im Vordergrund
stand. Daraufhin durchlief er sämtliche technischen Umbrüche in der Medienbranche in
unterschiedlichen Funktionen. Bis zu seiner
Rente 2018, arbeitet er auch als freiberuflicher
Grafiker u. a. in der Buchgestaltung für Verlage
und das Stadtarchiv Mannheim.
Wolfgang Vogel wohnt in Ludwigshafen am
Rhein und konnte dort 2012 in ein Atelier im
ehemaligen Umspannwerk der Technischen
Werke Ludwigshafen einziehen.
Seine Schwerpunkte sind künstlerische Bücher und Leporellos, hergestellt mit alten
Techniken, und Einzelblätter mit „Typoformen“ auf Holzschnittbasis. In seinem Atelier gibt er auch Workshops zu Handsatz und
Buchbinden.
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BUCHEINBÄNDE DIE „PROTZEN
UND KNALLEN“
In Antiquariaten aber auch auf Flohmärkten oder beim
Trödler fallen immer wieder alte Bücher ins Auge, die
mit überbordendem Goldschmuck verziert sind und
dennoch nur wenige Euro kosten. Es handelt sich da
bei häufig um industriell gefertigte Verlagseinbände
aus dem 19. Jahrhundert. Diese typischen Einbände
jener Zeit, des Historismus, verdienen eine genauere
Betrachtung.
Die Buchgestaltung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist durch mehrere sich gegenseitig bedingende Faktoren
bestimmt. Die Einführung neuer Technologien ermöglichte
die Entstehung einer industriellen Buchproduktion, neue
preisgünstige Materialien begünstigten eine massenhafte
Herstellung. Grundlegend war jedoch das wachsende Bedürfnis der Bevölkerung nach „wohlfeilem“ Lesestoff. Letzteres
aus zweierlei Grund: dem tatsächlichen Bedürfnis zu lesen,
sich zu bilden und zu unterhalten, aber auch um Bücher zu
besitzen. Bücher in mehr oder weniger prachtvoller Ausstattung als Ausweis der Zugehörigkeit zu einer bürgerlichen Gesellschaftsschicht und deren Kultur. Gerade diese Bücher, die
repräsentativen Zwecken dienten, waren häufig überbordend
verziert und wurden als Prachtbände bezeichnet. Zu einigen
großformatigen oder mehrbändigen Werken wurden sogar
passende Möbelstücke angeboten, um diese angemessen

präsentieren zu können.
Nach Absicht der Verleger sollten sich Prachtbände in jeder
Beziehung von „normalen“ Büchern abheben und so als besonderes und edles Schmuckstück von bleibendem Wert den
Bücherliebhaber ansprechen. Neben großformatigen und
reich illustrierten, damit auch teuren Prachtwerken, wurden
„ebenfalls prächtige“ kleinformatige Ausgaben angeboten,
um weniger zahlungskräftige Käufergruppen anzusprechen.
So existierten von ein und demselben Werk oftmals verschiedene Ausstattungsvarianten in abgestuften Preiskategorien,
aber alle „prachtvoll“. Der Inhalt dieser Bücher, meist historisierende Romane, Vers-Epen, religiöse Werke u. a., spielte
eine untergeordnete Rolle, da diese weniger zum Lesen gedacht waren, denn als Repräsentationsstücke auf dem Salon
tisch. Sehr reichlich angewandter Gold- und Farbendruck
ließen den Einband „protzen und knallen“, wie Ferdinand
Avenarius 1895 in seinem polemischen Aufsatz „Das Prachtwerk“ schreibt. (Kunstwart 9/1895)
Die industrielle Buchproduktion ermöglichte die Herstellung solcher Prachtbände schnell und vergleichsweise unkompliziert. Das bis dahin übliche Verzieren der Einbände mit
einzelnen Vergoldewerkzeugen wurde ersetzt durch gravierte Prägeplatten mit allen Ornamenten, Linien und Schriften.
So war es möglich, die gesamte Dekoration in einem kurzen
Arbeitsgang auf die Decke zu übertragen. Mit dem hohen An-

Einbandverzierung mit Kniehebel-Präge- und Vergoldepressen. Großbuchbinderei Fritzsche Leipzig, um 1895. (Firmenschrift)
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pressdruck der Kniehebelpräge- und Vergoldepressen gelang
es, Hochreliefs mit detaillierter Modulation zu erzeugen, so
dass deutlich erhabene Medaillonporträts, Figurengruppen,
christliche Symbole etc. die Einbände schmückten. Dabei
wurde die maschinelle Deckenverzierung durch die gute Vergoldefähigkeit des neuen Einbandgewebes „Kaliko“ begünstigt. War die Presse einmal eingerichtet und angeheizt, so genügten dem an ihr arbeitenden „Pressvergolder“ wenige stets
gleiche Handgriffe, und eine Decke war fertig geprägt und vergoldet.

Prachtvoller roter Kalikoeinband mit abgeschrägten Kanten, Goldund Blindpressung, eingelegtes Doppelportrait aus Kupferblech auf
schwarzem Samt, Goldschnitt. Buchbinderei J.R. Herzog Leipzig.
Rudolf Gottschall: Gedankenharmonie aus Goethe und Schiller. 7.
Aufl. Leipzig, C.F. Amelang o.J. (1881)
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Das Blattgold brauchte nur aufgelegt und mit einem Watte
bausch leicht angedrückt zu werden, bevor die Einbanddecke
auf den dafür vorgesehenen Prägetisch in die Presse gelegt
und durch einen schnellen Druck die Vergoldung erfolgen
konnte. Anschließend wurde nur noch das überschüssige
Gold mit der Goldabkehrmaschine entfernt und die Decke war
fertig dekoriert.
Die Verzierung von Einbänden mit schwarzer Buchdrucker
farbe – in England bereits seit Mitte der vierziger Jahre gebräuchlich – findet sich auf deutschen Einbänden erst ab
1870. Das Verfahren erforderte eine geänderte Vorgehens
weise, da die Narbung des Gewebes erst niedergedrückt werden musste, um dann die Druckfarbe mit der kalten Presse
übertragen zu können. Bald wurde der Schwarzdruck in großem Umfang angewandt, meist in Kombination mit Gold und
gerne auf rotem Kaliko.
Wo eine Farbe auf Bucheinbände gedruckt werden konnte,
sollte dies auch mit mehreren möglich sein und so wurden
beim sogenannten Farbendruck bis zu 15 verschiedene Farben auf Einbanddecken übertragen. Die Herstellung eines
solchen Farbendrucks erforderte einen erheblichen Aufwand und wurde ab ca. 1880 auf Bucheinbänden praktiziert.
Derartige Einbände trugen häufig eine auf den Inhalt Bezug
nehmende, farbige Illustration auf dem vorderen Deckel. So
sollten ständig neue Ausstattungen und Schmuckformen das
Publikum zum Kauf von Büchern verleiten, die schlicht eingebunden kaum verkäuflich gewesen wären.
Eine stilistische Einordnung dieser zwischen 1860 und 1900
maschinell hergestellten Einbände ist schwierig. Zwar lassen sich verschiedenen Strömungen der Einbanddekoration
dieser Zeit unter dem Oberbegriff „Historismus“ zusammenfassen, doch ist ihnen lediglich die Vorliebe für einen oder
mehrere historische Stile gemeinsam. So finden sich Einbanddekore mit gotischen Motiven aber ebenso solche, die
Elemente des Rokokos aufweisen, ergänzt durch Einflüsse aus
dem asiatischen Raum. Mit Reichsgründung 1871 wurde die
Neorenaissance zum vorherrschenden Dekorationsstil in der
Buchgestaltung, indem sie Motive aus der deutschen Renaissance aufgriff. Dieser Stil steht für den Prachtband des Histo-
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U. Huse, Verlagsmarketing
ISBN 978-3-934054-53-0
B. Menche, Urheber- und Verlagsrecht
ISBN 978-3-934054-55-4
T. Breyer-Mayländer, K.-W. Bramann
Online-Marketing und E-Commerce
für Buchverlage
ISBN 978-3-934054-54-7
C. Norrick-Rühl, Internationaler
Buchmarkt ISBN 978-3-95903-006-9
O. Schlüter, Das Buch im Kontext
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der Medienkonvergenz
ISBN 978-3-95903-007-6
(erscheint 2020)

rismus wie kein anderer und prägt diesen in den 70er und 80er
Jahren des Jahrhunderts.
Nur wenige Jahre später war die Buchgattung der Prachtwerke fast völlig vom Markt verschwunden, da sie nach dem
Einsetzen der neuen Strömungen im Buchgewerbe nicht
mehr als zeitgemäß galt. Rückblickend distanzierte man sich
energisch von diesen Verfehlungen: „Die Einbände strotzten von funkelndem Goldaufdruck, barbarisch schillernder
Farbenpracht und parvenühafter Überladenheit; überall Betrug, Talmiware und banaler Fabrikantengeist.“ schrieb Otto
Grautoff bereits 1901 in seinem Buch „Die Entwicklung der
modernen Buchkunst“ in Deutschland.

Prachtband. Kaliko mit Schwarzdruck und Goldpressung. Buchbinderei Hermann Scheibe Wien. Theodor Körners sämmtliche Werke.
Hrsg. von Heinrich Laube. Illustrierte Pracht-Ausgabe. 2 Bde. Wien
Leipzig Prag: Siegmund Bensinger 1882
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Ernst-Peter Biesalski, gelernter Buchbinder
und promovierter Buchwissenschaftler, ist
Professor für Buchhandel/Verlagswirtschaft
an der Fakultät Informatik und Medien der
HTWK Leipzig.

Einband im japanisierenden Stil. Farbendruck und Goldpressung.
Album für Deutschlands Töchter. Lieder und Romanzen. 11.Aufl.
Leipzig, C.F. Amelang 1889

Kapitel: 2020
Willkommen zur Leipziger Buchmesse mit dem größten
Lesefest Europas Leipzig liest!

Zehn Länder aus Südosteuropa präsentieren ihre Literatur erstmals gemeinsam.

www.leipziger-buchmesse.de.
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LEIPZIG, DAS BUCH UND DIE
TAGESZEITUNG
eine Langzeitbeziehung mit Tradition

Kaum eine andere Stadt hat mehr Bedeutung für die
Kunst des Buchdrucks als Leipzig. Wenn im März tradi
tionell die Buchmesse unzähligen Besuchern die Neu
erscheinungen des Frühjahrs präsentiert, können wir
das als Zeichen sehen, dass das Buch, trotz moderner
Kommunikationsmittel und Social Media, seinen Stel
lenwert in der Gesellschaft behalten hat.
Leipzigs Bedeutung als Messestadt ist von jeher eng mit dem
Aufschwung des Buchdrucks sowie der Herstellung und Gestaltung verknüpft.
Bereits 1481 erschien das erste Buch in Leipzig, im Jahr
1594 finden wir den ersten Messekatalog mit Neuerscheinungen – eine rasant aufstrebende Entwicklung. Nicht ganz unschuldig daran ist die Toleranz und Weltläufigkeit der Stadt.

hier gedruckt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass im Jahr
1650 der Drucker Timotheus Ritzsch in Leipzig die erste Tages
zeitung der Welt, die „Einkommenden Zeitungen“, herausgibt.
Dieses Ereignis wird kommende Generationen durch das
nun schnelle Erlangen und Verbreiten von Nachrichten nachhaltig beeinflussen. Im Zusammenhang mit der bahnbrechenden Erfindung der Buchdruckkunst und dem Entstehen von
Druckereien in den Großstädten leitete dies eine neue Ära ein.
Damit lohnt es, sich mit dem Thema „Zeitung“ etwas genauer zu beschäftigen. Auch wenn das gute alte Tageblatt
durch den schnellen Zugriff im World Wide Web an Bedeutung
verliert, erfüllt es – heute wie damals – wichtige Aufgaben
und Funktionen: Die Bevölkerung zu informieren, Ereignisse
zu kommentieren und analysieren. Damit sind Zeitungen also
wichtige Träger der täglichen Informationsverbreitung und
Meinungsbildung in der Gesellschaft.
Beschränken sich Bücher meist auf ein Thema, so finden
wir in der Tageszeitung fünf klassische Ressorts: Politik, Wirtschaft, Kultur, Lokales und Sport; dazu kommen heute noch
oft Wissenschaft, Reise und Unterhaltung.
Ganz speziell gesehen sind Bücher und Zeitungen auch ein
Blick in unsere eigene Geschichte. Sie sind Zeugnisse kulturellen Schaffens und Denkens. Umso erbaulicher ist es, dass
es sich regionale Antiquariate zur Aufgabe gemacht haben,
dieses Wissen zu erhalten und weiterzugeben. Als Beispiel
dient das an der Elster gelegene Antiquariat mhpress.eu, welches sich vor allem auf das Thema Zeitungen spezialisiert hat.
Ob in der Vergangenheit oder Gegenwart, wir alle wollen
bestmöglich und umfassend informiert sowie unterhalten
werden. Buchkunst/Buchdruck und Zeitungswesen sind
schützenswert und ein wichtiger Bestandteil kulturellen Lebens, dessen Brücken wir in das Morgen bauen wollen.
Die Buchstadt Leipzig hat ihren Platz darin gefunden: Ein
Standort mit Tradition – die Zukunft in Gestalt moderner
Buch- und Medienproduktionen.
Für die Streifband-Redaktion verfasst von S. Wagner, seit 20 Jahren Antiquar.

Eine der ältesten erhaltenen Ausgaben der Einkommenden Zeitungen (Nr. 9 von 1650)

Schon im 17. Jahrhundert war Leipzig der wichtigste Druckort Deutschlands, über ein Drittel aller Publikationen wurden
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GEWINNSPIEL
Wer gab die erste Tageszeitung der Welt heraus?
Was war er von Beruf?
Nutzung Digitaler Medien und Methoden, um sich im Internet zu vernetzen?
Wo kann man historische Printmedien kaufen?
Vergangenheit und ... ?
In welchem Monat beginnt die Leipziger Buchmesse?
Veröffentlichung eines Werkes?
Politik, Wirtschaft, Kultur, Lokales und ... ?
Welche wichtige Rolle spielt Leipzig im 17. Jahrhundert?
Was erschien 1594 das erste Mal in Leipzig?
Wie viele klassische Ressorts beinhaltet eine Zeitung?
Ein Fluss der durch Leipzig fließt?
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Zum lösen unseres Rätsels ist der vorhergehende Artikel für euch sehr hilfreich. Den ersten Buchstaben für das Lösungswort zur
ersten Frage haben wir euch als kleine Starthilfe vorgegeben.
Zu gewinnen gibt es drei antiquarische Buchpakete (gesponsert vom Antiquariat Wagner und dem Online-Antiquariat mhpress.
eu), näheres zu diesen erfahrt ihr unter streifband.de und auf unseren Social Media Kanälen, es lohnt sich mitzumachen.
Das Lösungswort schickt ihr bis zum 18.5.20 an streifband@streifband.de.
Aus allen Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost, welche sich dann beginnend mit dem Erstplatzierten eines der Bücherpakete aussuchen können.

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg.
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Streifband ist ein Projekt des Studienganges Buch- und
Medienproduktion der Fakultät Informatik und Medien an
der HTWK Leipzig.
Herausgeber Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur,
Gustav-Freytag-Str. 42, 04277 Leipzig, Tel.: 0341-3076-2450,
www.streifband.de, streifband@streifband.de
Projektleitung Eva Walzebuck, Michelle Wolf
Anzeigen Niklas Holler, Sarah-Marie Erpenbach,
Pauline Goetz, Marco Theil
Blog Florian Michalski, Christine Tscherny
Druck und Weiterverarbeitung Florian Michalski, Marco Theil
Grafik Celina Wendt, Jessica Jann, Johanna Lohse
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Anmerkung V.i.S.d.P. Eva Walzebuck | Für die Beiträge sind
ausschließlich die Autoren verantwortlich. Geäußerte
Meinungen entsprechen nicht unbedingt der Meinung der
Redaktion. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf
die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen
gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
Unser Dank geht an allen Autorinnen und Autoren, die uns
mit Ihren tollen Beiträgen sehr unterstützt haben. Weiterhin
ein großes Dankeschön an alle Anzeigenpartner und
Sponsoren, die uns unterstützt haben.
Zusätzlich möchten wir uns recht herzlich bei PEYER für das
Sponsoring des Umschlagmaterials bedanken.

Druck und Weiterverarbeitung Osiris Druck
Papier 115g/qm Bilderdruck, matt
Umschlag 200g/qm PEYTAN, glatt satiniert
Grafiken Celina Wendt, Jessica Jann, Johanna Lohse
Schrift Source® Sans Pro (Paul D. Hunt)
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Erscheinungsweise halbjährlich, jeweils zur Leipziger und
Frankfurter Buchmesse

Dir hat die aktuelle Ausgabe des Streifbandes gefallen und du möchtest weiterhin über
vielfältige Themengebiete informiert werden? Dann lass dir doch die neuste Ausgabe des
Streifbandes zusenden.

Hol dir dein gratis Streifband-Abo.

Schreib uns dafür einfach eine Email unter abo@streifband.de mit folgenden Inhalten:
•
Name/Firma
•
Straße, PLZ, Ort
•
ob du ein gedrucktes oder digitales Abonnement erhalten möchtest.

Wir freuen uns, von dir zu hören.
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KUNST,
PROTEST
UND DAS ENDE DER DDR

Eine Ausstellung des
Deutschen Buch- und Schriftmuseums
in Kooperation mit dem Deutschen Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek
und dem Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig
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29. November 2019 bis 26. Juli 2020
Dienstag bis Sonntag 10–18 Uhr
Donnerstag 10–20 Uhr
Feiertage 10–18 Uhr

Deutsche Nationalbibliothek
Deutscher Platz 1
04103 Leipzig

Telefon: 0341 2271-324
dbsm-info@dnb.de
www.dnb.de

Eintritt frei

