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BERUFE IM FOKUS. Buchbinder

Vom Zettelwerk zum
gebundenen Buch
Buchbinder verarbeiten Papier und Karton zu
Büchern, Broschüren, Urkundenrollen, Schachteln usw.
und ziehen Plakate, Landkarten und Bilder auf Platten auf
(„kaschieren“). Fallweise restaurieren sie auch alte, wertvolle Bücher. Bei Einzelanfer-

AUSBILDUNG.

Fakten zur Ausbildung
» Buchbinder arbeiten in Werkstätten
und Produktionshallen von Verlagen, Druckereien, Bibliotheken und
Archiven oder in kleinen Buchbindereien, führen aber ihre Aufträge
meist eigenständig durch.
» Die Ausbildung dauert drei Jahre
und erfolgt überwiegend im Ausbildungsbetrieb. Die Theorie wird in der
Berufsschule St. Pölten vermittelt
(pro Schuljahr zehn Wochen Blockunterricht).

tigungen beraten sie Kunden
über das Produktangebot und
die Gestaltungsmöglichkeiten und stellen die Produkte
großteils händisch her. Für
Bucheinbände werden die
Pappendeckel mit Leinen,
Leder, Pergament oder anderen Materialien überzogen
und je nach Wunsch durch
Prägedruck oder Vergoldungen verziert.
Industriebuchbinder
Bei der Massenfertigung (Verlagsbuchbinderei) arbeiten
die Buchbinder meist mit
elektronisch gesteuerten Maschinen. Sie programmieren
die Maschinen, überwachen
den Produktionsablauf und
führen Qualitätskontrollen
durch.

VN-INTERVIEW. Tamara Giselbrecht (19)

Michelle Meier liebt genaues Arbeiten. Der Beruf des Buchbinders ist daher für die 17-Jährige wie geschaffen.

Per PC zum Handwerk
Michelle Meier fand
ihren Traumberuf per
Mausklick durch einen
Online-Eignungstest.
MARION HOFER
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Ohne Buchbinder
müssten die Romane auf losen Papierseiten gelesen werden. Im Falle des siebten Harry-Potter-Bandes, der stolze
768 Seiten umfasst, wäre das
ein ganz schönes Durcheinander. Eine, die mit flinken
Fingern Ordnung in das Chaos der losen Blätter bringt,
ist Michelle Meier. Die 17-jährige Ludescherin absolviert
derzeit ihre Ausbildung zur
Buchbinderin bei Josef Konzett in Bludenz. Dabei gehören das Zusammentragen der
Seiten und das anschließende Heften bzw. Leimen zu ihren Lieblingstätigkeiten, die
ihr besonders viel Spaß bereiten. Der Teenager, der sich

BLUDENZ.

Tamara Giselbrecht lernt derzeit, wie man eine Fadenbindung von Hand
macht.

„Geprüft wird auch
das händische Binden“
LEHRLING. (VN-cro) Der Höchsterin Tamara Giselbrecht stehen aufregende Tage bevor.
Die 19-Jährige tritt nach drei
Jahren Lehre zur Gesellenprüfung als Buchbinderin an.

Sie absolvieren Ihre Ausbildung
in der Buchdruckerei Lustenau.
Nun verbringen Sie eine Woche
in der kleinen handwerklichen
Buchbinderei von Josef Konzett. Warum?
TAMARA GISELBRECHT: Die
BuLu ist eine große Buchdruckerei mit 90 Mitarbeitern.
Das Buchbinden findet dort
maschinell statt. Zur Prüfung
muss ich jedoch auch das
Handwerk beherrschen. Herr
Konzett zeigt mir derzeit,

wie ich eine Fadenbindung
händisch ausführe.
Was gehört in der BuLu zu Ihren
Aufgaben?
TAMARA GISELBRECHT: Es handelt sich meist um größere
Auflagen, die in maschineller
Fertigung hergestellt werden. Die Maschinen übernehmen die einzelnen Arbeitsschritte, wie das Schneiden,
Falzen und Heften bzw.
Kleben. Meine Aufgabe ist
es, die Anlagen einzustellen,
zu bedienen, zu warten und
die erwartete Qualität des
Produktes sicherzustellen.
Wo liegt der Schwerpunkt in
der Ausbildung?
TAMARA GISELBRECHT: Ich bin

Wir haben mit
,Bergtee‘ eines
der schönsten Bücher Österreichs auf
zertifiziertem Naturpapier hergestellt.
TAMARA GISELBRECHT

die letzte Station bei der
Entstehung eines Buches.
Wichtig ist, dass ich die
Eigenschaften der verwendeten Materialien (verschiedene Papiersorten, Kleber,
Buchleinen usw.) genau
kenne. Zudem muss das
Endprodukt für den Versand
vorbereitet werden.

FOTOS: KLAUS HARTINGER

für eine duale Ausbildung
entschieden hat und nicht
wie der Freundeskreis weiter
zur Schule geht, kam online
zu seinem Berufswunsch.
Das ist fast ein bisschen widersprüchlich – denn bei der
Buchbinderei handelt es sich
um einen handwerklichen
Beruf, bei dem der Computer
kaum zum Einsatz kommt.
Einzig bei der neuen Prägemaschine, die Josef Konzett
erst kürzlich angeschafft hat,
wird der Text über den Laptop eingegeben. Ansonsten
braucht es für die Tätigkeiten
wie Schneiden, Falzen, Fügen, Kleben und Binden im
wahrsten Sinne des Wortes
viel Fingerspitzengefühl.
PC-Eignungstest
Apropos
Fingerspitzengefühl: Das ist auch bei der
Berufswahl wichtig, denn
schließlich soll die Arbeit
Freude bereiten und eine
gesicherte Zukunft bieten.
Michelle Meier, die trotz
Schnuppern überhaupt keine

Vorstellung davon hatte, welcher Job ihren Fähigkeiten
gerecht werden könnte, entschied sich für einen Computer-Eignungstest. Dass der
PC ausgerechnet Buchbinderin vorschlug, überraschte
das junge Mädchen selbst.
Sie machte sich schlau, ging
schnuppern und wusste
dann sofort: „Das ist es! Die
Arbeit taugt mir voll und ist
total abwechslungsreich.“
Sorgfältig und engagiert
Außerdem entspricht die
Buchbinderei ganz ihrem Naturell. Michelle Meier ist ein
ruhiges und sehr ordentliches
Mädchen. „Bei mir ist mein
Zimmer immer aufgeräumt,
nicht so wie bei anderen meines Alters“, gibt sie ehrlich
zu. Auch ihre Hausaufgaben
hat die Oberländerin immer
sauber und sehr sorgfältig
erledigt. Das sind exakt die
Voraussetzungen, die es für
den handwerklichen Beruf
braucht. Auch Josef Konzett
ist froh, wieder einen enga-

gierten Lehrling gefunden zu
haben. „Die Suche gestaltet
sich immer schwieriger“, bedauert der Unternehmer, „ein
kleiner Traditionsbetrieb mit
einem für viele aussterbenden Handwerk tut sich da
nicht leicht.“ Dabei erlebt die
Buchbinderei in der Alpenstadt gerade jetzt eine neue
Blütezeit. „Unser Hauptgebiet in den letzten zwei Jahren sind Diplomarbeiten und
Dissertationen“, freut sich
Konzett, dessen weitester
Auftrag übers Internet aus
Australien eintraf. „Dabei hab
ich anfänglich nicht geglaubt,
dass das Internet bei uns was
bringen könnte und zu meinem Sohn Michael gesagt:
,Hör auf mit dem Internet.‘“,
erinnert er sich lachend zurück. Dass die Geschäfte gut
laufen, macht im Traditionsunternehmen Lust auf
Zukunft. Darum haben Vater
und Sohn in den letzten zwei
Jahren kräftig investiert und
neue Maschinen im Wert von
250.000 Euro angeschafft.

„Mit dem Nachwuchs kam Neuerung“
Von kostbaren Einzelstücken bis zu Kleinserien reicht die Palette.
TRADITION. (VN-cro)
Wenn
Nadel und auch Nadelhaken rhythmisch das Papier
durchstoßen, ist das Musik
in den Ohren von Josef Konzett. Nie wäre für den 65-Jährigen ein anderer Beruf als
der des Buchmachers infrage
gekommen. Er ist schon als
Kind auf allen Vieren durch
die Werkstatt gekrabbelt, und
bei seinem Sohn Michael sei
es wiederum nicht anders
gewesen. „Ihn haben wir in
eine Kiste voll mit Papier gesetzt, wo er knüllen, reißen

Josef Konzett hätte nie einen anderen Beruf erlernen wollen als Buchbinder. Er übernahm den Betrieb seiner Eltern in zweiter Generation.

und schnipseln konnte“, erzählt der Unternehmer von
früher. Dass der Traditionsbetrieb heute in dritter Gene-

ration geführt wird, kommt
also nicht von ungefähr. Und
mit dem Nachwuchs kamen
auch die Neuerungen. Das

Internet bringt Aufträge aus
der ganzen Welt. Doch die besonderen Einzelfertigungen
stammen nach wie vor aus
dem Land. Kostbare ledergebundene Speisekarten für ein
Hotel in Lech oder – und das
war selbst in der über 40-jährigen Buchbinderkarriere von
Josef Konzett etwas Besonderes – das eineinhalb mal
ein Meter große Gästebuch
für das Kuschelhotel in Bezau. Auch kleine, edle Büchlein für einen Mundartdichter zum 70er oder exquisite
Notizblöcke werden ebenso
produziert wie Kleinserien
von Büchern mit etwa 500 bis
1000 Stück.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Josef Konzett, Mitglied im Innungsausschuss
Wie würden Sie den
1 „typischen“ Buchbinder
beschreiben?
Es gibt zwei typische Buchbinder: Den mit dem handwerklichen Schwerpunkt
und den industriellen, der
in Verlagen oder Buchdruckereien an den Maschinen
arbeitet. Der eine hat von der
Tätigkeit des anderen nicht
viel Ahnung. Wir würden
uns daher eine Trennung bei
der Ausbildung wünschen.
Derzeit lehre ich einem
Mädchen in einer Woche den
handwerklichen Teil für die
Gesellenprüfung.

Welche Eigenschaften
2 muss man mitbringen, um
den Beruf erlernen zu können?
In den letzten Jahren haben
wir nur Mädchen ausgebildet. Sie sind sehr kreativ im
Umgang mit Materialien und
haben gute Ideen in der Zusammenstellung. Außerdem
sind neben handwerklichem
Geschick auch noch Rechnen
und logisches Denken das
Um und Auf. Beim IndustrieBuchbinder kommt noch
das technische Verständnis
im Umgang mit Maschinen
dazu.

Wie viele Unternehmen im
3 Land bilden BuchbinderLehrlinge aus?
Es gibt überhaupt nur noch
zwei Buchbindereien im
Land. Doch nur wir bilden
auch Lehrlinge aus. Wir nehmen jedoch immer nur einen
Auszubildenden auf. Erst
wenn Michelle Meier ihre
Gesellenprüfung abgelegt
hat, gibt es bei uns wieder
eine Lehrstelle. Auch österreichweit gesehen, lernen
nicht viele den Beruf des
Buchbinders. In Michelles
Berufsschulklasse gehen nur
sechs Schüler.

Konzett: „Buchbinder ist nicht
gleich Buchbinder. Wir wollen eine
Trennung bei der Ausbildung.“

