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Lebendiges Handwerk



echtsanwalt Dr. Dieter Landmann packt mehrere 
Stapel einer juristischen Monatszeitschrift aus dem 
Kofferraum seines Autos. Seit nunmehr 30 Jahren 

bringt er seine Fachliteratur zum Binden zu den Brüdern 
Siegfried und Günter Sorajewski. Er gehört zu den weni-
gen noch verbliebenen Stammkunden der kleinen Buch-
binderei in Wiesbaden. Dabei verfügten die beiden Brüder 
noch vor 20 Jahren über volle Auftragsbücher: „Wir haben 
für sämtliche städtischen Behörden, Steuerberater, Rechts-
anwälte und Mediziner gearbeitet, die ihre Fachzeitschrif-
ten zu Jahresbänden haben binden lassen.“ Hinzu kamen 
Sonderanfertigungen für die Hessische Staatskanzlei: „Das 
waren besonders wertvolle und aufwändige Einbände, die 
als Gastgeschenke dienten.“

Die beiden Buchbinder erfuhren viel Wertschätzung für 
ihre handwerklichen Fähigkeiten und gingen richtig auf in 
ihrer Arbeit. Dabei beruhte ihre Ausbildung eher auf einem 
Zufall: „Durch die Armut nach dem Krieg gab es keine 
Lehrstellen und da haben wir eben Buchbinder gelernt, 
weil sonst nichts anderes angeboten wurde. Eigentlich eine 
gemütliche Lehrzeit“, so erinnert sich Günter Sorajewski: 
„Wir wohnten damals in Nassau, also fast auf dem Land. 
Ich konnte immer meinen Hund zur Arbeit mitbringen 
und jeden Tag gab es zwei Stunden Mittagspause.“ Nach 
ihrer Ausbildung arbeiteten die beiden Brüder zunächst je-
weils in verschiedenen Betrieben. 1965 beschlossen sie, sich 

selbstständig zu machen. In der Wiesbadener Herderstraße 
fanden sie einen ehemaligen Milchladen und bauten die 
verschachtelten Räume zu einer Werkstatt um. Noch heute 
sind alle Winkel mit Materialien und historischen Maschi-
nen ausgefüllt, von denen manche schon 100 Jahre alt sind. 
Also eigentlich eher ein kleines Museum, wenngleich alle 
Werkzeuge und Gerätschaften auch heute noch in Benut-
zung sind, wie zum Beispiel die kleine Setzerei, in der Titel 
auf Einbände geprägt werden können, meist goldene Lettern 
auf schwarzem Untergrund. Auch sonst ist alles Handarbeit: 
Papierseiten werden mit Nadel und Faden geheftet, Buchrü-
cken nach wie vor mit Kaltleim geleimt. Moderne Techno-
logie hat hier keinen Platz, auch einen Computer sucht man 
vergeblich.

Über geschäftliche Belange gab es zwischen den Brüdern in 
all den Jahren nie Unstimmigkeiten: „Wir haben uns immer 
gegenseitig unterstützt und hatten nie einen ernsthaften 
Streit.“ Neben den repräsentativen Arbeiten für die hessische 
Landesregierung und verschiedene Privatbibliotheken kam 
eines Tages, durch Vermittlung einer Wiesbadener Buch-
handlung mit Orientabteilung, sogar ein Auftrag aus dem 
fernen Iran. Für die Bibliothek des damaligen Schahs von 
Persien sollten einige Raritäten neue Einbände erhalten: 
„Das waren die Pläne zu den Pyramiden, die dort lagerten. 
Diese haben wir in kostbares Leder gebunden.“ Weitere Auf-
träge folgten, darunter auch Einbände für exklusive Kalender.

R
von Martin Höcker

Die  
Buchbinder Sorajewski
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Neben der eigentlichen Arbeit an den Büchern bleibt oft Zeit 
für einen Blick auf deren Inhalt: „Wenn ich irgendetwas Span-
nendes habe“, erzählt Siegfried Sorajewski, „da schaue ich 
schon rein. Am meisten interessiere ich mich für medizinische 
Bücher.“ Siegfried Sorajewski, 78 Jahre alt, und sein um ein 
Jahr jüngerer Bruder Günter sehen die Zukunft ihres kleinen 
Betriebes skeptisch: „Noch ein bis zwei Jahre, dann wird die 
Auftragslage gegen null gehen.“ Unter diesen Umständen 
wird es auch sehr schwierig sein, einen Nachfolger für das Ge-
schäft zu finden, wenn die beiden Brüder aus Altersgründen 
aufhören müssen. Mit Schließung der Buchbinderei Sorajew-
ski wird dann leider ein weiterer Vertreter dieses inzwischen 
seltenen Handwerks der Vergangenheit angehören. Für viele 
Kunden wird das aber nicht so dramatisch sein, denn vermut-
lich sind sie fast alle bis dahin schon im Ruhestand, ebenso 
wie Rechtsanwalt Dr. Dieter Landmann.   ■

Buchbinde- und  Vergoldewerkstatt des 18. Jahrhunderts aus 
der Encyclopédie von Diderot und d’Alembert 1751–1772 Eine Buchbinderwerkstatt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
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Die Ursprünge des Buchbinderberufs 
reichen weit ins Mittelalter zurück. In den 
Klöstern und Kirchen entstanden bereits 
im 13. Jahrhundert zahlreiche kostbare 
Handschriften, die durch die richtige Bin
dung und einen Einband geschützt werden 
mussten. Die beschriebenen Pergament
bögen wurden zunächst gefaltet, durch 
Fäden miteinander verbunden und mit 
einem Einband versehen.

Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks 
mit beweglichen Lettern um 1450 löste 
in Europa eine Medienrevolution aus: 
Erschwingliche Textausgaben waren nun 
möglich. Über 30.000 Titel wurden in 
den ersten 50 Jahren der neuen Buch
druckertechnik herausgegeben.

Analog zu dem Siegeszug des gedruckten 
Buches entwickelte sich der Beruf des 
bürgerlichen Buchbinders, der zunächst 
noch in Konkurrenz zu den Buchbindern 
der Klöster stand. Zu dieser Zeit hatte 
sich noch kein festes Handwerk entwi
ckelt, infolgedessen konnte sich jeder als 
Buchbinder betätigen. Die sogenannten 
Studentenbuchbinder übten die Tätigkeit 
im Nebenberuf aus. Bücher wurden im 15. 
Jahrhundert vom Drucker aus Kosten
gründen meist als reiner Buchblock, das 
heißt noch ohne Einband, verkauft. Der 
Kunde konnte sich dann den Einband 
individuell anfertigen lassen.

Es sollte noch über ein Jahrhundert dau
ern, bis die ersten Buchbinderzünfte ent

standen. Erst im 16. Jahrhundert, als die 
Entwicklung des Zunftwesens eigentlich 
schon abgeschlossen war, wurden auch 
die Buchbinder eingegliedert.

In der Technik des Bindens änderte 
sich über Jahrhunderte hinweg kaum 
etwas. Bis zum 19. Jahrhundert wurde 
hauptsächlich die Fadenheftung zum 
Binden von Büchern angewendet: Hierbei 
werden mittels Heftgarn oder Heftfaden 
die einzelnen Papierlagen des Buchblocks 
„zusammengenäht“.

Im Vergleich zu anderen Handwerks
berufen kam der technische Wandel erst 
sehr spät. Zum Ende des 19. Jahrhunderts 
erreichte die Industrialisierung endlich 
auch die Buchbindereien, denn nun war 
es möglich, die Bindung zu mechanisie
ren. Statt mit Faden wurde nun auch mit 
Draht geheftet. Einen weiteren Schritt zur 
Mechanisierung des Buchbindens bildete 
die Erfindung der Kaltklebetechnik durch 
Emil Lumbeck 1936. Durch diese konnten 
hohe Maschinengeschwindigkeiten erzielt 
werden. Damit war der Weg zum mod
ernen Taschenbuch bereitet.

Heutzutage werden Bücher überwiegend 
industriell gebunden, aber trotzdem hat 
auch der traditionelle Handwerksbetrieb 
hier noch seine Berechtigung: Neben den 
großen Betrieben gibt es immer noch 
den einen oder anderen Buchbinder, der 
Einbände für besondere Anlässe mit der 
Hand fertigt.

Alle Objekte und Bilder mit freundlicher 
Genehmigung: Deutsches Buchbinder
museum, Mainz

Die Geschichte Des BuchBinDerhanDwerks

Schwere Stockpresse Gebrüder Heim 
Offenbach/M, Mitte 19. Jahrh.

Fadenheftmaschine Firma Brehmer Leipzig, 1897

Alte Buchbinderwerkstatt 16. bis  
Mitte 20. Jahrh.  mit Heftlade

Drahthefter/Klopfer Firma Brehmer, Leipzig. Anfang 20. Jahrhundert
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