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Die Veranstaltung „Bach zwei-
mal hören“ in der Lutherkirche
kommentiert dieser Leser:

Chance verpasst
Endlich eine spitzenmäßige

Musikveranstaltung, in der eine
Bach-Kantate erlebt, von einem
kundigen Intellektuellen „über-
setzt“ und anschließend vertieft
gehört werden darf. Entspre-
chend hochgesteckt waren Er-
wartungen in der Lutherkirche.
Zuviel Barockmusik wird gegen-
wärtig erstklassig dargeboten
(die musikalische Transforma-
tion häufig kenntnisreich er-
klärt) – und der Hörer in der Re-
gel mit unerhört gefüllten theo-
logischen Sprachfiguren alleine
gelassen.
Die Ankündigung von Inten-

dant Michael Herrmann, ein
Schweizer Modell vom Bach-
Kolleg St. Gallen sorge auf Ini-
tiative von Andreas Scholl für
eine „deutsche Erstaufführung“,
ließ die Ansprüche an das Kom-
mende noch höher wachsen…
Was für eine Enttäuschung, als

deutlich wurde, dass der ange-
kündigte Intellektuelle, der
Schriftsteller Wolf Wondrat-
schek, sich überhaupt nicht an
die mühevolle interpretatori-
sche Aufgabe heranwagte. Völlig
zurecht und stimmig kritisiert
Axel Zibulski die von „Gerüch-
ten und Klischees“ durchsetzte
Selbstinszenierung des Dichters

und vermag – ich denke, den
meisten Besuchern ging das so –
nur in geringem Umfang in „An-
spielungen an den untreuen Ver-
walter aus dem Lukasevange-
lium“ eine Beschäftigung mit
dem Libretto erkennen.
Wann endlich sperren sich

Künstler, großartig in Noten ge-
setzte Texte und Figuren nur
dann zu präsentieren, wenn
kundige Intellektuelle (und die-
se gibt es!) ihre Transformation
ins Heute leisten?Wann endlich
sehen Kirchen und Theologen
in den „Über-Setzungen“ beson-
ders der Oratorien-, Passions-
und Kantatentexte eine Heraus-
forderung, die es aus theolo-
gisch-philosophischen aber
auch aus seelsorgerlichen Grün-
den anzunehmen gilt? In der
Lutherkirche wurde jedenfalls
eine große Chance verpasst!

Peter Kratz, Wiesbaden
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WIESBADEN. Rechtsanwalt
Dr. Dieter Landmann packt
mehrere Stapel einer juristi-
schen Monatszeitschrift aus
dem Kofferraum seines Autos.
Seit nunmehr 30 Jahren bringt
er seine Fachliteratur zum Bin-
den zu den Brüdern Siegfried
und Günter Sorajewski. Er ge-
hört zu den wenigen noch ver-
bliebenen Stammkunden der
kleinen Buchbinderei in Wies-
baden. Dabei verfügten die bei-
den Brüder noch vor 20 Jahren
über volle Auftragsbücher: „Wir
haben für sämtliche städtischen
Behörden, Steuerberater,
Rechtsanwälte und Mediziner
gearbeitet, die ihre Fachzeit-
schriften zu Jahresbänden ha-
ben binden lassen.“ Hinzu ka-
men Sonderanfertigungen für
die Hessische Staatskanzlei:
„Das waren besonders wertvol-
le und aufwendige Einbände,
die als Gastgeschenke dienten.“
Die beiden Buchbinder erfuh-

ren viel Wertschätzung für ihre
handwerklichen Fähigkeiten
und gingen richtig auf in ihrer

Arbeit. Dabei beruhte ihre Aus-
bildung eher auf einem Zufall:
„Durch die Armut nach dem
Krieg gab es keine Lehrstellen
und da hab
wir eben
Buchbin-
der ge-
lernt, weil
sonst
nichts an-
deres ange-
boten wur-
de. Eigent-
lich eine ge-
mütliche
Lehrzeit“, so
erinnert sich
Günter Sora
jewski: „Wi
wohnten da
mals in Na
sau, also fa
auf dem Land.
Ich konnte im-
mer meinen Hund zur Arbeit
mitbringen und jeden Tag gab
es zwei Stunden Mittagspause.“
Nach ihrer Ausbildung arbeite-
ten die beiden Brüder zunächst

jeweils in verschiedenen Betrie-
ben. 1965 beschlossen sie, sich
selbstständig zu machen. In der

Wiesbadener Herderstraße fan-
den sie einen ehemaligen
Milchladen und bauten die ver-

schachtelten Räume
einer Werkstatt

Noch heute
d alle Winkel
t Materialien
d historischen
aschinen ausge-
llt, von denen
anche schon
00 Jahre alt
ind. Also eigent-
ich eher ein
kleines Mu-
seum, wenn-
gleich alle
Werkzeuge
und Gerät-
schaften auch
heute noch in
Benutzung
sind, wie zum

Beispiel die kleine Setzerei,
in der Titel auf Einbände ge-
prägt werden können, meist
goldene Lettern auf schwar-
zem Untergrund. Auch sonst
ist alles Handarbeit: Papiersei-

ten werden mit Nadel und Fa-
den geheftet, Buchrücken
nach wie vor mit Kaltleim ge-
leimt. Moderne Technologie
hat hier keinen Platz, auch
einen Computer sucht man
vergeblich.
Über geschäftliche Belange

gab es zwischen den Brüdern
in all den Jahren nie Unstim-
migkeiten: „Wir haben uns
immer gegenseitig unter-
stützt und hatten nie einen
ernsthaften Streit.“
Neben den repräsentativen

Arbeiten für die Hessische
Landesregierung und ver-
schiedene Privatbibliothe-
ken kam eines Tages, durch
Vermittlung einer Wiesbade-
ner Buchhandlung mit
Orientabteilung, sogar ein Auf-
trag aus dem fernen Iran. Für
die Bibliothek des damaligen
Schahs von Persien sollten eini-
ge Raritäten neue Einbände er-
halten: „Das waren die Pläne zu

den Pyramiden, die dort lagerten.
Diese haben wir in kostbares Le-
der gebunden.“ Weitere Aufträge
folgten, darunter auch Einbände
für exklusive Kalender.

Neben der eigentlichen Arbeit
an den Büchern bleibt oft Zeit
für einen Blick auf deren In-
halt: „Wenn ich irgendetwas
Spannendes 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 jünge-
rer Bruder Günter, sehen die
Zukunft ihres kleinen Betrie-
bes skeptisch: „Noch ein bis
zwei Jahre, dann wird die Auf-
tragslage gegen Null gehen.“
Unter diesen Umständen wird
es auch sehr schwierig sein,
einen Nachfolger für das Ge-
schäft zu finden, wenn die bei-
den Brüder aus Altersgründen
aufhören müssen. Mit Schlie-
ßung der Buchbinderei Sora-
jewski wird dann leider ein wei-
terer Vertreter dieses inzwi-
schen seltenen Handwerks der
Vergangenheit angehören. Für
viele Kunden wird das aber

nicht so dramatisch sein, denn
vermutlich sind sie fast alle bis
dahin schon im Ruhestand,
ebenso wie Rechtsanwalt Dr.
Dieter Landmann.

Von Martin Höcker

Klassische Utensilien:
Bleilettern im Setzkasten.
Fotos: Andreas Michael Geiss

Papierseiten werden mit Nadel und Faden geheftet, Buchrücken
nach wie vor mit Kaltleim geleimt.

Wie in einem Museum
HANDWERK Siegfried und Günter Sorajewski betreiben seit 1965 eine Buchbinderei in der Herderstraße
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Die Lilien des Wiesbadener

Stadtwappens
.

Günter Sorajewski (links) und sein Bruder Siegfried haben 1965 einen ehemaligen Milchladen in der
Herderstraße übernommen und dort eine Buchbinderei eingerichtet.

Zum Wohnungsmarkt in Wies-
baden schreibt dieser Leser,
ehemaliger Geschäftsführer des
Wiesbadener Mieterbundes:

Absurde Situation
Wiesbaden gehört seit Jahren

zu den zehn teuersten Wohn-
städten in der Republik; Ten-
denz weiter steigend. Und die
Wohnungsgesellschaften in der
Stadt tun alles, um diese Ent-
wicklung zumindest partiell
weiter zu verschärfen.
Seit Jahren das gleiche Szena-

rio: Ehemals preiswerter Wohn-
raum wird nicht nur durch Sa-
nierung und Modernisierung,
sondern auch durch großflächi-
gen Abriss und anschließenden
teuren Neubau vernichtet. Seien
es die rund 650 Wohnungen der
GWW im Weidenbornviertel,
seien es die etwa 130 Wohnun-
gen der GWW in der Dantestra-
ße, seien es die mehr als 100
Wohnungen der Geno 50 im
Dichterviertel, und nun also
rund 100 Wohnungen der Nas-

sauischen Heimstätte im Kohl-
heck; insgesamt rund 1000
Wohnungen mit zumeist mo-
deraten Mieten.
Das Absurde daran: Gleichzei-

tig unternimmt die Stadt eine
Riesen-Kraftanstrengung, um
mit großem finanziellen Auf-
wand den Neubau von Woh-
nungen zu fördern, davon mage-
re 15 Prozent als Sozialwoh-
nungen. Dabei weiß jeder, der
bis drei zählen kann, dass damit
das Schrumpfen des Wiesbade-
ner Sozialwohnungsbestandes
nicht zu stoppen ist.
Jede erhaltene Altbauwoh-

nung mit moderatem Mietpreis
ist also Gold wert und schont
die städtischen Finanzen. Des-
halb die Frage: Wer zwingt
eigentlich die Stadt, eine Abriss-
genehmigung und eine Bauge-
nehmigung für teuren Neubau
im Kohlheck zu erteilen, zumal
keines der Häuser offensichtlich
baufällig ist? Wie wäre es denn
mal mit einer moderaten Sanie-
rung der Häuser, liebe NH?
Jost Hemming, Hochheim

LESERBRIEFE

Die an dieser Stelle veröffentlich-
ten Briefe stellen die Meinung
des Einsenders dar. Angesichts
der Fülle von täglichen Einsen-
dungen behalten wir uns das
Recht einer Kürzung vor.
Die Zuschriften sollten die Länge
von 60 Zeilen à 30Anschläge kei-
nesfalls überschreiten.

Die Redaktion
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„Noch ein, zwei Jahre, dann wird die Auftragslage gegen Null ge-hen“, sehen die Buchbinder ihre Zukunft skeptisch.

In der Werkstatt von Günter und Siegfried Sorajewski sucht man vergebens nach einem Computeroder modernen Gerätschaften.
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