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Altes Handwerk 
bleibt innovativ
Das Buchbinderhandwerk 
hat eine sehr, sehr lange 
Tradition und dementspre-
chend unzählige Verände-
rungen und Entwicklungen 
durchgemacht. Die tech-
nologische Entwicklung in 
den letzten Jahrzehnten 
hat ungeahnte Verände-
rungen mit sich gebracht. 
Dennoch bedarf es altbe-
währter handwerklicher 
Kenntnisse und Fertigkei-
ten, die mit den neuen 
Technologien zu den Meis-
terwerken der Handwerks-
kunst benötigt werden. Ge-
rade die Buchbinder sind 
ein Paradebeispiel für die 
Verbindung von Tradition 
und Moderne. Das macht 
das heutige Kunsthand-
werk aus, worauf wir be-
sonders stolz sein können.
KommR Georg Steixner 
Obmann der Sparte Gewerbe 
& Handwerk

Erfolgreich im 
Lehrberuf
Derzeit sind sieben Buch-
binderlehrlinge in Ausbil-
dung. Das erscheint für 
ganz Tirol nicht viel, umso 
mehr bestätigen die natio-
nalen und internationalen 
Auszeichnungen bei den 
Wettbewerben die Qualität 
der Zusammenarbeit der 
Ausbildungsbetriebe mit 
der Berufsschule und unter-
streichen den großen Eifer 
der Lehrlinge. So ist es etwa 
Laura Leis im 1. Lehrjahr 
gelungen, beim „Interna-
tionalen Lehrlingswettbe-
werb für Buchbinder“ den 
1. Preis für Österreich zu 
gewinnen.
www.wko.at
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Gebunden für die Ewigkeit. 

Noch bevor Gutenberg etwa 
im Jahr 1450 den Druck mit 
beweglichen Lettern erfun-
den hatte, war die Kunst des 
Buchbindens so gut wie per-
fektioniert. Damals wurde sie 
von Mönchen in ihren Klos-
terbuchbindereien ausgeübt. 
In Wilten gab es um 1480 die 
„Werkstätte Eriber“. Auch 
das Stift Stams hatte ab 1600 
eine eigene Klosterbuchbin-
derwerkstatt.

Die Mönche brachten ihre 
Abschriften zuerst auf Per-
gament und ab dem späten 
Mittelalter auf Papier. Die 
Texte wurden aufwändig kal-
ligrafiert in praktikable, halt-
bare und teils pompöse Form 
gebracht.

Der Buchbinder als 
Networker

Die Buchbinder, die seit der 
Kammerreform im Jahr 2010 
mit den Goldschmieden, Uhr-
machern, Musikinstrumen-
tenbauern und Herstellern 
von kunsthandwerklichen 
Gegenständen in die „neue“ 
Innung der Kunsthandwerke 
integriert sind, waren schon 
im frühen Mittelalter, wie 
man heute sagt, so genann-
te „Networker“. So ließen sie 
sich von Goldschmieden die 
Buchdeckel mit filigran ein-
gefassten Edelsteinen und 
figürlichen Darstellungen 
aus Goldblech und ziselier-
ten Platten verzieren. Bedeu-
tendstes Beispiel ist der Co-
dex Aureus aus dem Jahr 870 
v. Chr.. Metallbeschläge und 
Schließen fertigten ihnen die 
so genannten Klausurmacher 
an. Im Laufe des 15. Jahrhun-
derts übernahmen die Städte 
die Aufgaben der Buchbin-

der. Wegen der langen Liefer-
zeiten beklagte der Magistrat 
Innsbruck im 19. Jahrhun-
dert sogar, dass Aufträge bis-
weilen nach Hall und Wilten 
vergeben werden mussten. 
Zwischen 1800 und 1830 
stieg die Anzahl der Buchbin-
dermeister in Innsbruck von 
fünf auf 16 und von zehn auf 
16 Betriebe mit zwei bis drei 
Gesellen und zusätzlichen 
Lehrlingen.

Buchbinder in der 
 digitalen Welt

Im Allgemeinen entwickel-
ten sich die handwerklichen 
Buchbinder in der Nähe von 
Universitäten und Bibliothe-
ken. Einzelne Buchbinderei-
en spezialisierten sich auf die 
industrielle Endfertigung von 
Broschüren und Büchern.  
Mit der EU-Öffnung und 
dem Wegbruch namhafter 
ansässiger Großdruckereien 
verloren aber viele ihre Auf-
traggeber und mussten ihre 
Tore schließen.

In den letzten 20 Jahren 
ergab sich durch die ver-
mehrte Digitalisierung von 
Zeitschriften, Gesetzblättern 
und Fachzeitschriften für Bi-
bliotheken und den Möglich-
keiten des Internets für die 
Handbuchbinder ein weiterer 
Umbruch. 

Aktuell gibt es in Innsbruck 
eine Handvoll Fachwerkstät-
ten, die sich immer mehr auf 
die Möglichkeiten des schö-
nen Handwerks besinnen 
und dieses vermehrt forcie-
ren. Diese Spezial- und Meis-
terbetriebe bieten individu-
elle Einzelfertigung an. Etwa 
Klein- und Sonderauflagen 
von Büchern, Mappen, Al-

ben, Speisekarten oder  Fein-
kartonagen. 

Unter anderem werden 
auch Reparaturen, Neu- und 
Umbindungen für „Biblio-
phile“, etwa Kanzleien und 
Bibliotheken, wie auch Mus-
teranfertigungen oder Ide-
enumsetzungen für Grafiker, 
Werbeagenturen und Master-
minds angefertigt.

Eine Spezialisierung ging so 
weit, dass sich aus einer ur-
sprünglich klassischen Buch-
binderei ein international 
tätiger Kartonagenhersteller 

mit ca. 240 Mitarbeitern als 
einer der größten Arbeitge-
ber von Hall in Tirol entwi-
ckelte. 

Ein kleiner Familienbe-
trieb in Völs bietet diffizile 
Stanz- und edelste Heißfo-
lienprägungen an und ein 
Ein-Mann-Betrieb in Wil-
ten hat sich dem „Schreiben 
von Texten“ verschrieben. 
Jede Buchbinderei hat ihre 
Schwerpunkte gefunden, alle 
Betriebe bieten jedoch nach 
wie vor die breite Palette der 
„klassischen Handbuchbin-

derei“ an. Sei es eine Neubin-
dung von Omas Kochbuch, 
damit die Enkel die unzäh-
ligen Rezepte nachkochen 
können, oder das Hochzeits- 
oder Urlaubsalbum, welches 
sich gerade, fertig eingeklebt, 
nach und nach zum Abreiß-
block verwandelt und neu 
gebunden werden will. Oder 
die Bachelor- oder Masterar-
beit, die nach monatelangem 
Recherchieren, Schreiben, 
Formatieren nun in passen-
der, kostengünstiger Form 
gebunden werden soll.

Berufsgruppenobmann Peter Köll beim Linienvergolden einer in Leder gebundenen Vereins-Chronik. Fotos: privat

Früher wurden Bücher von Mönchen 
gebunden, um Überlieferungen zu 
sichern. Heute wird Omas handge-

schriebenes Kochbuch erhalten.

Der Buchbinder – ein 
Handwerk im Wandel

Ein handgeschriebenes Kochbuch wird vor der Neuheftung fachgerecht 
mit Japanpapier ausgeflickt. 

Die Buchbindergesellinnen Teresa Schwaiger (links) und Alex Hörtnagl (rechts) fertigen Buchdecken für Speisekar-
ten. Fotos: privat
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