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ABGEFAHREN

Der „Inhalt“ ist fertig. Was fehlt noch? Na klar:  der Einband! 
Der besteht aus Pappe und einer Art Überzug, zum Bei-

spiel aus Kunststoff oder Leder. Den hat Katrin Schub-
art schon vorbereitet. Nun trägt entweder eine Maschi-

ne den Leim auf oder die Buchbinderin selbst, mit 
einem Pinsel. Katrin Schubart streicht dabei immer 

von innen nach außen, damit sie die Kanten nicht ver-
schmiert. Ist der Buchblock im Einband festgeklebt, 

wird das Exemplar  noch gepresst. Fertig!

Ein starker Rücken
Auf den Buchrücken legt Meike

 Lehmann einen Streifen Gaze. Das ist 
ein eher grobes, gitterartiges Gewebe. 

Mit  einem dicken Pinsel streicht 
Meike Lehmann noch eine Schicht 

Kleber darauf. Die Gaze umschließt 
den Rücken und hält ihn zusammen. 

Nun hängt der frisch gebundene Buch-
block neben vielen weiteren unter 
einer Wärmelampe. So trocknet 

der Leim schneller.  

Meike Lehmann trägt bei ihrer Arbeit eine Schürze. Diese ist ziemlich dreckig, denn 
immer wieder wischt sie daran ihre Hände ab. „Die Kunst des Buchbindens: mit 

schmutzigen Händen sauber arbeiten!“, sagt Meike Lehmann. Nun zeigt sie den Re-
porterinnen die wichtigsten Schritte von einem Stapel Papier bis zum fertigen Buch. 
Aus einem Stapel Fachzeitschriften soll ein Jahresband für die Universität werden. 

Die Hefte sind bereits sortiert und die Zeitschriftenrücken abgestanzt. Mithilfe die-
ses Geräts trägt Meike Lehmann den Kleber  auf. Die Maschine fächert den Buchrü-

cken immer leicht auf. „So läuft der Kleber minimal zwischen die Seiten und hält 
besonders gut.“ Der besondere Leim bleibt später gummiartig und beweglich.

Ist alles gut getrocknet, 
wird der Buchblock in die-
sem Gerät von einem schar-

fen Messer zurechtgeschnitten  
–  nicht am Buchrücken, aber 
an allen drei anderen Seiten. 
Dann ist das fertige Buch an 

allen Seiten bündig. „Wir 
schneiden so viel wie nötig, 

aber so viel wie möglich ab“, 
erklärt Katrin Schubart.

Beruf: Buchbinderin

Sauber arbeiten
 mit schmutzigen
 Händen
Bücher sind Massenware –  zumindest, wenn du in eine 
Buchhandlung gehst. Wer ein ganz besonderes Exemplar besitzen 
will, der sollte zu einem Buchbinder gehen. Unsere Reporterinnen 
Hanna (8), Leo (10) und Julia (11) haben eine Werkstatt besucht.

Wer einmal die Frankfurter Buchmesse besucht hat, der weiß: Bücher 
begeistern die Menschen bis heute. Fast 300 000 Leseratten besuchen 
diese Messe jährlich, am 16. Oktober startet sie für dieses Jahr. Die Bü-
cher, die es hier anzuschauen und zu kaufen gibt, wurden in Fabriken her-
gestellt. Doch die Buchbinderei ist auch ein Handwerk. Eine solche 
Werkstatt steht  im Stuttgarter Westen: Bei Lehmanns Manufakte arbei-
ten Meike Lehmann und Katrin Schubart. Von ihnen lassen Kunden zum 
Beispiel alte Bücher reparieren. Oder sie bestellen ein Notizbuch, das ein 
Freund mit auf Weltreise nimmt. Oder sie lassen aus alten Liebesbriefen 
ein Buch binden. „An Büchern hängen viele Familiengeschichten. Durch 
die Arbeit daran wird man ein Teil davon“, sagt Meike Lehmann. Jedes 
Buch, das ihre Werkstatt verlässt, ist ein Einzelstück.  
„Für diesen Beruf braucht man Farbgefühl, Liebe zum Detail, räumliches 
Vorstellungsvermögen, Geschick und Geduld“, zählt die Buchbinderin 
auf. Am Ende des Besuchs staunen die Reporterinnen: „Ich hätte nicht 
gedacht, dass es so viele Arbeitsschritte bis zum fertigen Buch sind“, 
sagt Julia. Leo ergänzt: „Geduld ist für mich ein Fremdwort –  und bei die-
sem Job braucht man viiiieeel Geduld!“

1FALTEN Der erste Schritt ist ganz 
einfach: Falte acht DIN-A4-Seiten 

und auch ein dickeres Umschlagpapier 
in der Mitte. 

2 LÖCHER Drei Löcher musst du in 
die Falzmitte bohren: eines in der 

Mitte sowie jeweils eines etwa einein-

halb Zentimeter vom Rand entfernt. 
Professionelle Buchbinder benutzen 
dafür, wie hier abgebildet, eine Ahle. 
Du kannst dafür eine dickere Nähnadel 
verwenden.
  

3   NÄHEN Dein Faden sollte robust, 
aber nicht zu dick und etwa  40 

Zentimeter lang sein. Nun erst von in-
nen durch die Mitte stechen, dann von 
einem der äußeren Löcher wieder nach 
innen. Noch einmal durch die Mitte, 
dann durch das andere äußere Loch. 
Den Faden stramm ziehen und das Fa-
denende mit dem -anfang verknoten. 
Fertig ist dein Notizheft!

Seit vielen Jahren wird dieses 
Märchenbuch immer wieder in 

einer Familie weitergegeben. Das 
hinterlässt Spuren: Einzelne 
Seiten fallen heraus, und der 

Buchdeckel zerfleddert an den 
Ecken. „Die Pappe besteht aus 
mehreren Schichten“, erklärt 

Katrin Schubart. Diese klebt sie 
Schicht für Schicht wieder zusam-

men. Dafür verwendet sie einen 
Spachtel, den normalerweise ein 
Zahnarzt benutzt. „Es gibt nicht 

sehr viele Menschen mit unserem 
Beruf und deshalb auch nicht so 

viel spezielles Werkzeug für uns“, 
sagt Meike Lehmann. Daher 

greifen die beiden auch mal auf 
den Zahnarztbedarf zurück.
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Buchbinden für Anfänger

„Das ist noch ein bisschen 
klebrig“, stellen die 
Reporterinnen fest.
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