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Was versteht man unter 
Einbandkunde? 

 

Einbandkunde ist ein relativ junger Zweig der 
bibliothekarischen Forschung. Ursprünglich befaßten sich nur 
bibliophile Sammler mit Einbandforschung, wobei naturgemäß die 
künstlerischen und kunsthistorischen Aspekte im Vordergrund 
standen. Mittlerweile hat sich aber die Erkenntnis allgemein 
durchgesetzt, daß Einbände Träger wichtiger Informationen zur 
Provenienzgeschichte des einzelnen Buches sind. Da der Einband 
der am stärksten beanspruchte Teil des Buches ist, nimmt die 
Zahl der Originaleinbände mit dem Zurückschreiten durch die 
Jahrhunderte deutlich ab; zudem ist immer nur ein recht 
geringer Prozentsatz der Einbände künstlerisch aufwendig 
dekoriert worden. Die Bibliotheken sind gefüllt mit gering 
oder gar nicht dekorierten Stücken. So ist die Kenntnis 
stilistisch und ästhetisch hochstehender Einbände im 
Alltagsgeschäft des Bibliothekars relativ wenig hilfreich, 
selbst wenn er Altbestände zu verwalten hat. Dennoch ist 
nahezu die gesamte Literatur auf die kunsthistorische 
Beschreibung der Einbandgestaltung zugeschnitten.   

Dieses Skriptum wird hauptsächlich die stilistischen 
Entwicklungslinien nachzeichnen. Die praktische 
Einbandforschung befasst sich mit dem Decodieren aller 
latenter Informationen, die in einem Einband stecken können - 
das stilistische Handwerkszeug ist dabei natürlich 
unabdingbare Voraussetzung. Die Auflistung des verwendeten 
Dekorationsmaterial (Stempel, Rollen, Platten etc.) erlaubt 
die Bildung von Einband-Gruppen, die dann als zu einer 
Werkstätte gehörig zusammengefasst werden können. Wenn man 
Glück hat, können solche Werkstattgruppen dann anhand 
archivalischer Quellen oder anderer Hinweise auch mit einem 
konkreten Namen versehen werden. Viele Gruppen laufen aber 
nach wie vor nur unter einem Notnamen, und erst die zukünftige 
Forschung wird vielleicht Zuweisungen ermöglichen - um so 
mehr, als erst Bruchteile unserer Buchbestände erfaßt sind.   

Als erster nennenswerter Einbandforscher hat sich der 
Düsseldorfer Buchbinder Paul Adam hervorgetan; in seiner 
historisch-technischen Abhandlung setzte er sich 1890 zum 
ersten Male mit der Einbandthematik auseinander. Der 
Bibliothekar Paul Schwenke hat dann knapp vor der 
Jahrhundertwende zum ersten Male die Forderung nach der 
bibliothekarischen Aufarbeitung der historischen Einbände 
gestellt. Er erkannte, daß gerade im Bereich des Einbandes die 
meisten Hinweise zu Herkunft und Geschichte eines Buches zu 
finden seien. Er legte eine reichhaltige Sammlung von Einband-
Abreibungen an und schuf damit den ersten Grundstock einer 
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systematischen Erforschung der Einbandstempel und 
Einbanddekorationen.   

Auf seinen Arbeiten fußend, hat dann 1904 Jean Loubier1 sein 
bis heute brauchbares Buch erfaßt. Von seiner Arbeit gingen 
entscheidende Impulse aus; sein Buch erschien 1926 in stark 
bearbeiteter Form in einer 2. Auflage. Ich überspringe die 
folgende Entwicklung; nur soviel ist zu sagen, daß bereits 
1926 für alle deutschen Bibliotheken allgemeine 
Beschreibungsrichtlinien für Einbände festgelegt wurden - in 
der Erkenntnis, daß die systematische Sammlung des 
Quellenmaterials vonnöten sei. Der Plan eines umfassenden 
Einbandkatalogs gedieh über die Vorarbeiten nicht hinaus - die 
Idee wurde bis heute nicht wieder aufgegriffen, obgleich der 
Krieg die Zahl der bemerkenswerten Einbände stark reduziert 
hat.  

Die Forderung nach Einbandkatalogen, die den geamten Bestand 
an historischen, dekorierten Bänden einer Sammlung 
erschließen, steht weiterhin unerfüllt im Raume. In Österreich 
hat nur die Universitätsbibliothek Graz in den letzten Jahren 
einen umfassenden Einbandkatalog angelegt; auch in der 
Bundesrepublik Deutschland ruht die Einbanderfassung 
weitgehend. Die einschlägigen Findebücher (Kyriß, Häbler, 
Schunke) sind in der Bibliographie genannt. 
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Die Anfänge in der Antike 

Der Einband tritt naturgemäß zusammen mit dem Erscheinen der 
Kodexform auf. Die antike Rolle bedurfte keines Einbandes; man 
bewahrte sie in köcherförmigen Behältnissen auf, oder stapelte 
sie ohne weiteren Schutz auf Regalen. Dennoch hat man in dem 
Glutinator, der die einzelnen Papyrusblätter zu einer 
fortlaufenden Rolle zusammmenklebte, den Urahn des Buchbinders 
sehen wollen.  

Die Kodexform entwickelte sich in mehreren Stufen. Die 
Dypticha und Polypticha der Antike haben bei der Entwicklung 
Pate gestanden, möglicherweise gab es unter ihnen solche, die 
neben den Wachstäfelchen schon Papyruseinlageblätter besaßen. 
Diese Entstehungstheorie ist in neuerer Zeit wieder 
angezweifelt worden, da schon auf babylonischen Reliefs Bücher 
mit einer Art Coperte-Heftung zu sehen sind.  

Die Spuren der frühesten, einlagigen Kodizes reichen bis in 
das 2. Jahrhundert nach Christi zurück, die damals noch aus 
Papyrus bestanden. Dieser einlagige Typus hält sich noch im 3. 
Jahrhundert - nun finden sich die ersten Buchdeckel: sechs 
Blatt unbeschriebener Papyrus wurden zu einer Pappe verklebt 
und mit Leder überzogen.   

Erst für das vierte Jahrhundert lassen sich mehrlagige Kodizes 
nachweisen - ab diesem Zeitpunkt konnte man Kodizes beliebiger 
Stärke anlegen (vgl. Codex Sinaiticus). Der Übergang von der 
Rolle zum Kodex war kein plötzlicher, längere Zeit bestanden 
beide nebeneinander, ebenso wie sich der Papyruskodex noch 
lange neben dem Pergamentkodex halten konnte. Erst gegen Ende 
des Mittelalters mußte das Pergament dem Papier als 
Beschreibstoff allmählich weichen. Da Pergament 
außerordentlich hygroskopisch2 ist, bedurfte ein Kodex schwerer 
Deckel, die imstande waren, den Buchblock im Zaum zu halten. 
Der leichte Pappband ist deswegen erst wieder gegen Ende des 
Mittelalters nachzuweisen, als sich Bücher aus Papier 
zunehmend durchsetzten. Natürlich ließ man die mehr oder 
minder massiven Holzdeckel nicht ohne Zierat - wie dieser in 
der frühen Zeit aussah, läßt sich nur anhand ganz weniger 
erhaltener Stücke rekonstruieren. Buckdeckel aus haltbarem 
Material hatten wesentlich bessere Chancen - der älteste 
erhaltene Einband (es existieren nur mehr die Deckel) in 
Europa ist mit Metall beschlagen. Er schützte einstens das 
Evangeliar der langobardischen Königin Theodolinde in Monza 
(Anfang des 7. Jahrhunderts).   
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Prachteinbände 

Wir sind dabei gleich bei einer Gruppe besonders auffälliger 
Einbände gelandet, nämlich den sogenannten Prachteinbänden. 
Die Bücher des liturgischen Gebrauchs waren - wie Monstranz 
und Kelch - geheiligte Objekte und wie diese Gegenstand 
künstlerischer Ausgestaltung. Bei diesen Einbänden spielte der 
Buchbinder natürlich eher eine untergeordnete Rolle, da er nur 
die Basis für andere Kunsthandwerker schuf: für den 
Goldschmied, den Elfenbeinschnitzer und für den Emailleur. 

Da wären einmal jene Einbände, die mit Elfenbeintafeln (Abb.1) 
geschmückt wurden. Sie gehören nicht zu den ältesten 
Prunkeinbänden, haben aber eine weit zurückreichende 
Tradition. Elfenbeintäfelchen mit figuraler Schnitzerei waren 
bereits in der Antike in Gebrauch, zum Beispiel als Luxus-
Schreibtäfelchen, oder als sogenannte Konsulardypticha, die 
von den römischen Konsuln zu Neujahr, bei ihrem Dienstantritt, 
als Ehrengeschenke verteilt wurden. Diese Dypticha waren mit 
dem Portrait des Schenkenden versehen; Jahrhunderte später 
fanden sie Verwendung als Schmuck christlicher Bücher. Durch 
die Einfügung eines entsprechenden Namens machte man aus den 
Portraits Darstellungen von Heiligen. Während des Mittelalters 
hat man diese antiken Elfenbeinarbeiten kopiert, ohne 
allerdings deren hohe künstlerische Qualität zu erreichen. 

Um diese Elfenbeintafeln auf dem hölzernen Buchdeckel zu 
verankern, wurde eine entsprechend große Vertiefung 
ausgestemmt; oft ist diese Ausnehmung auf dem Deckel der 
letzte Hinweis auf einen ehemaligen Prachteinband.3 

Verbreiteter als die Elfenbeinarbeiten waren Prachteinbände in 
Goldschmiedearbeit; der schon erwähnte Theodolindis-Einband 
(Abb.2)ist in ganz strengen Formen gehalten: Die Deckel sind 
mit Goldblech überzogen, darauf befindet sich - ebenfalls in 
Goldarbeit - jeweils ein großes griechisches Kreuz. Die so 
entstandenen acht Felder sind in der Mitte mit einer antiken 
Kamee geschmückt. 

Später treten auch Kombinationen von Gold- und 
Elfenbeinarbeiten (Abb.3) auf, oft mit reichem Besatz von 
Juwelen, Perlen und anderem Schmuck. Schließlich tritt als 
weiteres Dekorationselement die Emaille-Verzierung hinzu. 
Entweder werden mit Goldblech kleine Zellen gebildet, die man 
dann mit der flüssigen Glasmasse füllte (Zellenschmelz); oder 
man trieb in das Blech Vertiefungen (zum Beispiel Linien), die 
dann ausgefüllt wurden (Grubenschmelz). 

Im späteren Mittelalter wird der Prachteinband seltener und 
verschwindet schließlich. Zwar hat man zu allen Zeiten für 
besondere Sammlerstücke Metalleinbände (Gold/Silber) 
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angefertigt, doch blieben solche Übergriffe des 
Goldschmiedehandwerks auf den Arbeitsbereich des Buchbinders 
ziemlich selten. In Österreich existieren - soweit mir bekannt 
ist - nur zwei mittelalterliche Prachteinbände, nämlich einer 
im Kunsthistorischen Museum, Sammlung für Plastik, aus dem 13. 
Jahrhundert und ein gotischer Prunkeinband (nur der 
Vorderdeckel erhalten) in St. Paul. 

 
 
 

Der mittelalterliche 
Ledereinband 

Die übliche Bindung für das mittelalterliche Buch besteht aber 
aus Leder auf Holzdeckeln. Leder ist nicht besonders haltbar, 
deswegen sind die ältesten erhaltenen Objekte erst aus dem 8. 
Jahrhundert. Da bei diesen Stücken schon alle später gängigen 
Verzierungstechniken feststellbar sind, muß es davor eine 
lange Tradition bis zurück in die Antike gegeben haben.  

Man kann Einbände nach ihrer Hefttechnik unterscheiden:  

• Kettenstich - die Lagen werden nur durch den Heftfaden 
zusammengehalten und  

• Langstich - der Faden wird durch den meist weichen 
Umschlag und durch die Rückenverstärkung (Leder- oder 
Hornplatten) geführt.  

Beide Methoden sind eher selten und beschränken sich in der 
Regel auf bestimmte Buchgruppen. Dazu gehören zum Beispiel 
Archivalien in gebundener Form. Meist reicht der weiche 
Umschlag (Coperte) um den Vorderschnitt herum und ist mit 
Bändern an Knöpfen (oft am Rücken) geschlossen.  

Die weitaus häufigste Methode ist die   

• Heftung auf Bünde. Die Bünde bestehen entweder aus Leder-
, Pergament- oder Hanfschnüren; sie wurden durch 
Bohrlöcher in die Holzdeckel geführt und dort mit 
Holznägeln verpflockt. Meist wurde Buchen- oder 
Eichenholz verwendet. Die solcherart befestigten Dekkel 
wurden dann eingeledert, wobei im Mittelalter Wild-, 
Schaf- und Rindsleder benutzt wurden, erst in der 
Renaissance wurde Schweinsleder und Ziegenleder in 
größerem Umfang herangezogen. Die Spiegel wurden mit 
Pergamentblättern beklebt. Aus Sparsamkeitsgründen wurden 
oft nur der Rücken und ein Teil der Deckel eingeledert 
(Halblederband).  
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Um das "Sperren" (Arbeiten) des pergamentenen Buchblockes zu 
zähmen, wurden massive Schließen angebracht, die als 
dekoratives Element noch weiterbestanden, als die Bücher schon 
lange aus Papier gefertigt wurden. Es gab verschiedene 
Grundtypen von Schließen, zum Beispiel Haken- und 
Ösenschließen. In Italien verwendete man gern vier Schließen. 
Das mittelalterliche Buch wurde meist liegend aufbewahrt; 
damit das Bezugsleder nicht beschädigt wurde, brachte man 
Nägel bzw. Beschläge an. Nach der Erfindung des Buchdrucks 
nahm die Zahl der Bücher in den Bibliotheken drastisch zu und 
man bevorzugte nun die platzsparende Aufstellung mit dem 
Rücken nach vorne. Dabei störten die Beschläge und wurden 
deshalb oft entfernt. Das gleiche Schicksal teilten die Ketten 
(Abb.7)der Libri catenati; oft sind nur mehr die 
verräterischen Befestigungsspuren an der Oberkante des 
Rückendeckels vorhanden. Große Chorbücher haben bisweilen an 
den Unterkanten Metallfüßchen, da diese Kodizes auf den 
Lesepulten fast stehend lagen. 
Bei liegender Aufbewahrung von Büchern ist der Schnitt gut 
sichtbar. Nicht zuletzt deshalb ist er Gegenstand der 
Dekoration geworden. Im frühen Mittelalter zeigen die Kodizes 
meist einen unregelmäßigen, unbearbeiteten Schnitt. Später 
wurde das gleichmäßge Beschneiden aller drei Kanten üblich; 
der Schnitt wurde eingefärbt, vergoldet und punziert. Oft ist 
der Schnitt auch der Ort für die Angabe des Buchtitels - 
längs- oder quergeschrieben.  

Den Lederbezug ließ man natürlich nicht ungeschmückt. Die 
klassische Methode der Verzierung ist die Prägung des 
angefeuchteten Leders mit erwärmten Metallstempeln, Rollen, 
Platten und Streicheisen. Bevor wir darauf näher eingehen, 
soll von einer anderen Art der Lederdekoration gesprochen 
werden, dem Lederschnitt.  

 

Lederschnitt 

Es handelt sich hiebei um eine Technik, die normalerweise 
nicht von Buchbindern ausgeführt wurde, sondern von Künstlern 
oder Kunsthandwerkern aus anderen Sparten. Das gewünschte 
Dekor wurde mit dem Messer frei in das starke Rindsleder 
geschnitten. Eine Variante zum Lederschnitt stellt die 
Lederzeichnung dar, die mit einem stumpfen Instrument 
ausgeführt wurde. Damit der Schnitt möglichst plastisch 
hervortrat, punzierte man den Hintergrund, der auf diese Weise 
tiefer zu liegen kam. Andere Partien unterlegte man mit Kitt 
und anderen Füllmassen, um sie zu erhöhen. Der Bogen der 
Ausgestaltung spannt sich von relativ flachen 
Lederschnittarbeiten bis zu halbplastischen Lederarbeiten. Die 
Technik des Lederschnitts ist sehr alt: bereits bei den 
sogenannten Codices Bonifatiani (7./8. Jahrhundert), den 
ältesten Lederbänden in Europa4, ist sie vorhanden. 
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Seine eigentliche Blüte erlebte der Lederschnitt aber erst im 
15. Jahrhundert und zwar vor allem im süddeutschen, böhmischen 
und österreichischen Raum. Über dieses Areal hinaus spielt 
diese Technik so gut wie keine Rolle. Insgesamt sind etwa 450 
Lederschnittbände bekannt geworden5. Als Motive wählte man 
stilisierte Pflanzen, Tiere, heraldische Motive und 
ornamentale Schriften, weiters Heiligen - und 
Engelsdarstellungen. Häufig ist die Lederschnittdekoration auf 
hebräischen Handschriften anzutreffen. 

Ein großer Prozentsatz der Lederschnitt-Einbände (Abb.4) 
stammt aus Österreich, mit den Schwerpunkten Oberösterreich 
und Steiermark. Wegen ihres hochrangigen künstlerischen Wertes 
hat man die Lederschnitt-Einbände gelegentlich zu den 
Prachteinbänden gezählt. Diese Zuschreibung zieht ihre 
Begründung hauptsächlich aus dem Umstand, daß es sich hiebei 
um individuelle künstlerische Arbeiten handelt. Nur vereinzelt 
gab es Überschneidungen: der berühmte Buchmaler Ulrich 
Schreier (15. Jahrhundert) war auch als Buchbinder tätig; von 
ihm rühren etliche hochwertige Lederschnitt-Einbände her. 

 

Blindprägetechnik 

Der normale Gebrauchseinband des Mittelalters war der 
lederüberzogene Holzdeckelband, verziert durch 
Streicheisenlinien und Blindstempel. Die Metallstempel wurden 
durch Graveure oder sonstige Metallhandwerker hergestellt - 
die Kunst des Buchbinders bestand darin, die zur Verfügung 
stehende Fläche einzuteilen und das Stempelrepertoire 
phantasievoll und variantenreich einzusetzen. Die Stempel 
erlaubten eine Vielzahl von Kombinationen und 
Gestaltungsmöglichkeiten; neben künstlerisch anspruchsvollen 
Stücken gibt es natürlich viel biedere Durchschnittsware. Jede 
Werkstätte hatte einen eigenen, typischen Satz von Stempeln, 
der sich in der Regel wenig änderte. So kann man durch 
Stempelvergleich einzelne Einbände bestimmten Buchbindern oder 
doch zumindest bestimmten Regionen und Zeitabschnitten 
zuordnen. Die Aufarbeitung des gotischen Stempelmaterials ist 
noch lange nicht abgeschlossen; die Arbeit von Ernst Kyriß6 
bietet nur einen ersten Einstieg - er verzeichnet insgesamt 
7088 Stempel aus insgesamt 186 Werkstätten. Darüber hinaus 
gibt es eine kaum überblickbare Zahl von Detailarbeiten über 
einzelne Werkstätten7, die aber bei Schmidt-Künsemüller leicht 
auffindbar sind. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse steht 
leider noch aus. 

Die Identifizierung gotischer Einbände anhand der Stempel ist 
allerdings keine ganz einfache Sache. Man kann nie vom 
Vorkommen eines einzelnen Stempels allein ein Urteil fällen, 
sondern nur durch den Vergleich des ganzen Repertoires. Es kam 
nicht gerade selten vor, daß Stempel wanderten, sie wurden 
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vererbt und verkauft. In den meisten Fällen ist aber eine 
Identifizierung durchaus möglich.  

Der älteste Einband in der Blindpräge-Technik ist der 
sogenannte Victor-Codex, einer der drei Codices Bonifatiani 
(7./8. Jahrhundert) aus Fulda. Diese drei Kodizes sind mit der 
Person des heiligen Bonifaz, dem Apostel der Deutschen, in 
Verbindung gebracht worden. Sie tragen alle noch den 
Originaleinband und zeigen eigentlich die ganze Palette der 
Verzierungstechniken auf Leder. Der Ragyndrudis-Codex , eine 
Sammelhandschrift, ist mit zwei Schichten Leder bespannt. Aus 
dem oberen, dunkelbraunen Leder ist ein Ornament geschnitten, 
das den Blick auf das untere, vergoldete Leder freigibt. Diese 
Technik steht ganz singulär da, es gibt keinerlei 
Vergleichsstücke. 

Mit diesem Kodex ist eine hübsche Legende verbunden. Die 
gewaltsamen Beschädigungen, die der Band aufweist, sollen 
entstanden sein, als sich Bonifazius bei seiner Ermordung in 
Dockum mit ihm gegen die tödlichen Streiche seiner Feinde 
wehrte. 

Der dritte Bonifaz-Kodex, das Cadmug-Evangeliar, zeigt 
Einbanddekoration in Lederschnittechnik; der bereits erwähnte 
Victor-Codex zeigt auf rotem Lederbezug blinde Palmetten- und 
Rosettenstempel.  

Aus der karolingischen Epoche (ca. 750-1000) sind insgesamt 
nur 78 Originaleinbände erhalten geblieben. Sie stammen aus 
den Werkstätten der Klöster Fulda, Reichenau, St. Gallen, 
Salzburg, Corbie, Rapallo und anderen. In der Regel wurde aus 
Streicheisenlinien ein Rahmen gebildet, das rechteckige Feld 
dann durch Diagonalen geteilt, schließlich über den ganzen 
Deckel Einzelstempel unregelmäßig - seltener nach einem 
geordneten Plan - verstreut. Um das Jahr 1000 brach die Übung 
der Blindprägung unvermittelt ab, aus dem folgenden 11. 
Jahrhundert gibt es praktisch keine entsprechenden Stücke. 
Weshalb das so ist, wissen wir nicht. 

 

Romanische Einbände 

Eine geschlossene Gruppe von Blindstempeleinbänden tritt uns 
erst wieder im 12./13. Jarhundert entgegen, bei den 
romanischen Einbänden. Aus dieser Epoche sind uns an die 140 
Einbände überliefert. Das Stempeldekor (Abb.5) ist bei diesen 
Stücken viel reicher, die Zahl der Stempelabdrücke und der 
Motive nimmt stark zu. Herausragende Einbände können bis zu 
600 Abdrücke von 100 verschiedenen Stempeln vorweisen. 
Gegenüber der lockeren Anordnung der Stempel in der 
karolingischen Zeit wird nun ein fester Aufbau der Komposition 
bevorzugt: die Stempel werden in Gruppen, Reihen, Friesen oder 
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zu ganzen Szenen zusammengestellt - es herrscht ein 
ausgesprochener horror vacui. Die Deckel sind nahezu lückenlos 
mit Stempeln gefüllt. Auffallend ist die große Motiv-Vielfalt: 
Vögel verschiedenster Art, Fische, Hirsche, Hunde, Bären, 
Löwen, Drachen, Fabelwesen, Ritter, Soldaten, Könige, Engel, 
Heilige, Christusfiguren, Architekturmotive usw. usw.  

Der größte Teil der erhaltenen romanischen Einbände ist in 
Frankreich geschaffen worden; Zentren waren Paris, die Klöster 
Clairvaux, Citeaux und Evreux. Daneben stammen kleinere 
Gruppen aus England (Winchester, Durham, Oxford und London) 
und dem deutschen Sprachraum (Österreich, Süddeutschland, im 
Maingebiet). 

 

Gotische Einbände  

Vgl. dazu auch: Werner Hohl: Die Kunst des Bucheinbandes. Vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart. Katalog zur Ausstellung aus den Beständen der Grazer 

Universitätsbibliothek. Abschnitt Gotik 

Im 13. Jahrhundert geht die Zeit der romanischen Einbände zu 
Ende; das 14. ist wieder eine Epoche der spärlichen Belege - 
dafür tritt uns im 15. Jahrhundert die große Fülle der 
gotischen Blinddruck-Einbände entgegen, deren Formenschatz 
sich deutlich von der Romanik abhebt. 

Frankreich und England traten nun die Vorherrschaft in Sachen 
Stilentwicklung gegenüber Deutschland an. Das Handwerk ging 
nun allmählich aus der Hand der Kleriker in die der 
bürgerlichen Handwerker über; in den Städten lassen sich die 
ersten Laien-Buchbinder nachweisen. Immer mehr wurde das Buch 
zum Handelsobjekt - die aus der gotischen Zeit erhaltenen 
Einbände zählen nach Zehntausenden. Mit Erfindung des 
Buchdrucks stieg die Buchproduktion sprunghaft an und in der 
Folge auch die Zahl der Buchbinderwerkstätten. In Deutschland 
hielt sich der gotische Stil bis in die ersten Jahrzehnte des 
16. Jahrhunderts, während Italien bereits in der 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts, Spanien und Südosteuropa wenig später, die 
Zierformen des orientalischen Einbandes übernehmen, die dann 
eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des Renaissance-
Einbandes spielen. 

Wenn sich in der gotischen Zeit die Produktion stark 
ausweitete, blieb doch die technische Seite einstweilen 
unverändert. Merkmale des gotischen Einbandes sind die stark 
betonten Bünde und die Schrägung und Brechung der 
Deckelkanten. Viele gotische Einbände sind nur durch 
Streicheisenlinien verziert, die meisten aber weisen 
zahlreiche Blindstempel auf. Die Streicheisenlinien bilden auf 
der Dekkelfläche mehrere Rahmen, die das rechteckige 
Mittelfeld umgeben; das Mittelfeld konnte in rautenförmige 
Felder (Abb.7) oder in Dreiecke geteilt werden, oder durch 
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senkrechte Stempelreihen; Vorderdeckel und Rückendeckel 
konnten unterschiedlich dekoriert sein. 

Es lassen sich deutlich regionale Unterschiede der 
Kompositionsprinzipien erkennen. Die Motive und Formen der 
Stempel sind außerordentlich vielfältig: Spitzovale, Schilde, 
Vierpässe, Herzen, geschweifte Rauten, Polygone, Winkelhaken 
(Abb.6), Kopfstempel, Spruchbänder, Motive aus der Pflanzen- 
und Tierwelt, viele figürliche Motive aus dem christlichen 
Bereich.  
Einzelstempel konnten zu großen Motiven zusammengestellt 
werden, zum Beispiel Rautenranken, Laubstäbe (Abb.9), 
Palmetten, Flechtwerkstempel (Abb.11), Kopfstempel, Knoten, 
Blumenstöcke, Winkelhaken, Granatapfelmuster (Abb.8). Ganze 
Spruchbänder mit langen Texten treten gehäuft in Österreich 
auf. Flechtwerkeinbände hingegen wieder sind für Italien 
typisch - sie wirken bis in das 15. Jahrhundert nach, auch in 
den angrenzenden Ländern (zum Beispiel Österreich). Aus der 
Zeit der Gotik sind viele Namen von Buchbindern bekannt, 
einerseits aus den städtischen Archiven, oder durch die 
sogenannten Namensstempel. 

Gegen Ende des Zeitabschnittes (2. Hälfte des 15. 
Jahrhunderts) erscheinen Plattenprägungen in vermehrter Zahl. 
Einzelne Vorläufer hat es schon im 13. Jahrhundert gegeben, 
besonders typisch sind sie dann aber für das 16. Jahrhundert 
Die größere Auflagefläche einer Platte erfordert die Kraft 
einer Presse für den Prägevorgang - so kommen diese Prägungen 
meist tiefer zu liegen als die flacheren durch Stempel oder 
Rollen; ja, oft kommt es zu Verletzungen des Leders durch zu 
starken Druck. Die Rolle ist neu im Handwerkszeug des 
Buchbinders; in den folgenden Jahrhunderten wird die Rolle das 
wichtigste Instrument. 

Neben diesen typischen Einbandformen bringt die Gotik eine 
erstaunliche Zahl von Sonderformen hervor, welche aber keine 
bleibende Rolle spielen können. Besonders geschätzte Bücher 
legte man in Buchschreine oder Buchkasten; dem Schutz gegen 
Staub und Schmutz dienten ebenso Buchtaschen, Buchsäcke, 
Kastenbücher und Hüllenbücher. Der herumziehenden Kleriker 
trug das handliche Beutelbuch mit sich - ein Bild, dessen sich 
die gotischen Künstler immer wieder bedienten, wenn es galt, 
einen wandernden Heiligen darzustellen. Den wenigen erhaltenen 
Original-Beutelbüchern steht eine viel größere Zahl von 
bildlichen Belegen gegenüber - das überlappende Leder wurde 
zumeist abgeschnitten, wenn so ein Buch irgendwann auf dem 
Regal einer Bibliothek zur Ruhe kam. 
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Das 16. Jahrhundert  

Vgl. dazu auch: Werner Hohl: Die Kunst des Bucheinbandes. Vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart. Katalog zur Ausstellung aus den Beständen der Grazer 

Universitätsbibliothek. Abschnitt Renaissance 

Der Übergang vom gotischen zum Einband der Renaissance fand 
zuerst in Italien statt; diese Einbände der frühen Neuzeit 
sind sehr stark von den Errungenschaften des orientalischen 
Bucheinbandes geprägt. In Italien entwickelte sich Ende des 
15. Jahrhunderts der Buchdruck besonders schnell und damit der 
Bedarf an Buchbinderarbeiten. An Stelle der klobigen, 
überschweren Kodizes des Mittelalters traten jetzt die 
platzsparenden, kleinen Ausgaben, für die sich die leichten 
orientalischen Bindetechniken gut eigneten. Die wuchtigen 
Holzdeckel wurden durch die biegsame Pappe ersetzt, statt 
Rinds- und Schweinsleder setzte sich das feinere Ziegenleder 
(Maroquin, Saffian, Korduan) durch. Dazu kam das leichte, 
elegante Dekorationsvokabular des Orients, die Arabeske und 
die Maureske, sowie die fortlaufenden, unendlichen 
Linienmotive. Neu ist das Auftreten der Goldprägung. Die 
Heftung ist nun elastisch, es wurden farbige Seidenkapitale 
verwendet, die Metallschließen wurden nun durch seidene Bänder 
und Schnüre ersetzt. 

Andere Merkmale des orientalischen Einbandes wurden seltener 
kopiert, wie zum Beispiel die Überfallsklappe, die den 
Vorderschnitt gegen Verschmutzung schützen sollte. Ein 
orientalisches Dekorationsschema, das sogenannte 
Teppichmuster, bestehend aus einem rautenförmigen oder ovalen 
Mittelstück und vier identischen Eckstücken, dringt später - 
besonders in der Barockzeit - in Europa ein. Diese Feldteilung 
nannte man auch Quincunx, nach der lateinischen Bezeichnung 
für den Fünferwurf beim Würfeln. Das farbige Lackieren 
einzelner Dekorationselemente und die Spiegelverzierung durch 
dekorierte Doublüren sind ebenfalls Anleihen beim 
orientalischen Formenschatz. 

Das Eindringen dieser orientalischen Schmuckelemente wird 
durch die Handelskontakte der oberitalienischen Städte 
gefördert, allen voran durch Venedig. Als Vermittler zwischen 
Orient und dem Abendland fungieren auch die für den 
Ungarnkönig Matthias Corvinus arbeitenden Buchbinder. In ihren 
Werkstätten verbinden sich orientalische, griechische und 
italienische Elemente zu einem eigenen Stil (Corvinen-Stil), 
dessen Einfluß bis nach Österreich feststellbar ist. 
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Italien 

Die ersten italienischen Einbände, die den neuen Stil zeigten, 
stammen aus den siebziger Jahren des 15. Jahrhundert und 
entstanden in Florenz - die weitere stilistische Entwicklung 
ging aber in Venedig vor sich. Die Dekoration ist nicht länger 
das Nebeneinander gleichförmiger Stempelabdrucke, sondern 
gruppiert sich um ein Mittelfeld, von dem die Linienranken wie 
von einem Kraftfeld ausstrahlen, an den Randleisten 
reflektiert werden und wieder der Mitte zustreben. Die 
Vergoldung wurde in Venedig besonders intensiv gepflegt, die 
direkt mit dem heißen Stempel aufgebracht wurde. 

Als markante Einband-Gruppen lassen sich die für Peter 
Uglheimer (1477-81) und die für Aldus Manutius gefertigten 
Stücke herausstellen. Aldus Manutius hat seine Bücher sowohl 
in rohen Bogen, wie es damals allgemein üblich war, aber auch 
gebunden vertrieben. Die "Aldinen" (Abb.10) wurden im Lauf der 
Zeit immer kleiner und handlicher - der leichte Pappeinband 
war der gegebene Schutz für die beliebten Oktavbändchen. Auf 
dem Leder erscheinen goldgepreßte orientalische Muster, die 
sich um ein freies Mittelfeld ( in dem bisweilen der Buchtitel 
stand) gruppieren; später erscheint ein verschlungenes 
Bandwerk aus einfachen und doppelten Goldlinien (entrelacs), 
in den Ecken finden sich häufig die sogenannten Aldinen-
Blättchen. 

Der große verlegerische Erfolg der Aldus-Ausgaben trug viel 
zur Verbreitung dieses oberitalienischen Einbandstiles bei. 
Auf fruchtbaren Boden fiel die neue Mode in Frankreich. Die 
Kriegszüge der französischen Könige nach Italien, in deren 
Gefolge ein Jean Grolier (Abb.12) nach Mailand kam, stellten 
die Verbindungen her, auf denen die Dekorationsformen in den 
Westen gelangten, bald eine selbständige Weiterbildung fanden 
und nun wieder auf Italien stilbildend zurückwirkten. Nach dem 
Beginn des 16. Jahrhunderts übernahm Frankreich in der 
Einbandkunst die unbestrittene Führung in Europa und daran 
änderte sich bis ins 19. Jahrhundert - und dem Ende der 
Handbuchbinderei - nichts. 

   

Frankreich 

Trotz dieses enormen Aufschwungs der Buchbinderkunst sind uns 
aus der italienischen und französischen Renaissance kaum 
Buchbindernamen bekannt; deswegen hat es sich eingebürgert, 
Einbände und ihre Stile mit dem Namen der großen Büchersammler 
und Bibliophilen zu benennen. Der markanteste unter ihnen ist 
der schon berührte Jean Grolier aus Lyon (1479-1565). Als 
Staatsmann und Schatzmeister im Dienste des Königs Francois I. 
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hielt er sich jahrelang in Italien auf und dort begann er 
seine Sammlertätigkeit. Er stand in enger Verbindung mit Aldus 
Manutius, dessen Bücher er sehr schätzte. Doch erst nach 
seiner Rückkehr in seine Heimat baute er seine kostbare 
Bibliothek auf, für die Pariser Buchbinder Einbände im 
sogenannten Grolier-Stil anfertigten. Obwohl die Zahl der 
erhalten gebliebenen Grolier-Einbände ziemlich klein ist, hat 
man sechs verschiedene Stile innerhalb seiner Buchsammlung 
unterschieden. Die frühen Stücke - die erste Gruppe - sind die 
in Italien gesammelten Bände, zumeist sogenannte Plaketten-
Einbände aus Mailand. Erst um 1530 sind die ersten Pariser 
Einbände mit einfachem, geometrischem und noch unbemaltem 
Bandwerk entstanden. Ab 1540 werden die Dekorationen reicher, 
teilweise lackiert oder schwarz gebeizt. Die strengeren Formen 
werden verlassen, die Bänder gehen in Rollwerk (Abb.14) und 
Rollwerkskartuschen über. Gleichzeitig erscheinen schraffierte 
Blattwerks- und Arabeskenstempel (fers azurés). Zuletzt ist 
die gesamte Deckelfläche mit enggeführtem Band- und 
Arabeskenmuster in achterförmigen Schleifen bedeckt (vgl. den 
Wiener Plutarch, Abb.13); diese Gruppe bildet schon den 
Übergang zu dem späteren Fanfare-Stil. Groliers Ruhm erhält 
einige Glanzlichter nicht zuletzt durch sein oft zitiertes und 
kopiertes liberales Supralibros: "Jo. Grolerii et amicorum."  

Neben Grolier ist noch der Franzose Thomas Mahieu 
(latinisiert: Maioli) als "stilbildender" Buchsammler zu 
nennen. Er war zwischen 1549-60 als Sekretär der französischen 
Königin Katharina von Medici tätig; auch für ihn spielen die 
Einflußsphären Italien und französischer Hof eine vorrangige 
Rolle. Auf den Einbänden seiner Büchersammlung erscheint zum 
ersten Male "plastisches" Rollwerk: durch Über- und 
Unterschneidungen der Bänder entsteht gewissermaßen ein 
dreidimensionaler Raum. 

Die französischen Könige zählten ebenfalls zu den großen 
Bibliophilen. Unter Francois I. (1515-1547) trat der 
italienische Renaissancestil in Frankreich seinen Siegeszug 
an. Auf den Einbänden seiner Bibliothek findet sich sehr 
häufig ein Repetitionsmuster (Semé-Stil, Abb.15), bestehend 
aus der Wiederholung bestimmter Stempel (ein großes "F" und 
die bourbonischen Lilien), meist in waagrechten, versetzten 
Reihen. Nach 1550 wurden daneben auch Platteneinbände, ebenso 
bemalte Einbände angefertigt. Im ausgehenden 16. Jahrhundert 
entwickelte sich in Frankreich der Fanfare-Stil8; dabei wurde 
die ganze Fläche des Deckels mit symmetrischen, spiralförmigen 
Ranken bedeckt, Bandwerk tritt oft gliedernd und festigend 
hinzu. Francois' I. Nachfolger, Henri II., ließ sich seine 
Einbände weiterhin im Semé-Stil dekorieren, diesesmal mit 
seinem Initial "H" und den Lilien; auch erscheint das "H" 
kombiniert mit "C" (für Catharina, seine Gattin) 
beziehungsweise mit "D", Köchern, Pfeilen und 
Halbmondbündelchen (für Diana von Poitiers). 
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Deutschland 

Gegenüber diesen Entwicklungen verhielten sich die deutschen 
Buchbinder konservativ zurückhaltend. Sie behielten die 
Technik der Blindprägung und die schweren Holzdeckel bei. Als 
vorherrschendes Bezugsmaterial wurde sogenanntes "weißes" 
(gebleichtes) Schweinsleder verwendet, das wegen seiner guten 
Haltbarkeit überaus geschätzt war. Die weißen Bände hielten 
sich in Deutschland noch im 17. und 18. Jahrhundert - wenn 
auch mit anderem Dekor. Offensichtlich waren die Buchkäufer 
mehr an der Haltbarkeit als an dem zeitgenössischen Stil 
interessiert. 

Die schweinsledernen Folianten waren im 16. Jahrhundert in der 
Regel mit figuralen Rollen und Platten geschmückt; die Rollen 
bildeten mehrere in einander verschachtelte Rahmen (Abb.16, 
Abb.18), das Mittelfeld wurde häufig von einer Platte gefüllt. 
Vorder- und Rückseite zeigten verschieden Platten (Abb.17, 
Abb.19), die aber thematisch zusammengehörten. Gegen Ende des 
Jahrhunderts wurden die figuralen Dekore durch abstrakte, 
geometrische Muster abgelöst, die in den beiden folgenden 
Jahrhunderten in Verwendung blieben.  

Rollen und Platten sind oft mit den Initialen der Buchbinder 
gezeichnet. Durch Vergleich des Rollen-, Stempel- und 
Plattenmaterials konnten viele Werkstätten identifiziert 
werden. Ein entsprechendes Findebuch hat Konrad Häbler 
zusammengestellt, das von Ilse Schunke fortgesetzt wurde9. 
Allerdings muß auch hier, wie schon bei den gotischen 
Stempelverzeichnissen, die Werkzeugwanderung einkalkuliert 
werden; auf jeden Fall müssen zusätzliche Erkenntnisse aus der 
Provenienzforschung, aus den Makulatur-Untersuchungen (Abb.20) 
und aus Archivstudien herangezogen werden, um den Stempel-
Vergleich abzusichern.  

Natürlich blieb Deutschland nicht völlig von der 
italienisch/französischen Stilentwicklung unberührt. Einzelne 
Elemente fanden Aufnahme, wie zum Beispiel die Goldprägung. 
Daneben gelangten Importstücke durch den gut entwickelten 
Fernhandel über die Alpen - besonders Augsburg war ein 
Einfallstor für die südlichen Stil-Einflüsse; ebenso waren 
Heidelberg, München, Leipzig und Dresden Zentren des 
"welschen" Stils, den auch die deutschen Buchbinder auf Wunsch 
der wohlhabenden Auftraggeber und Bücherliebhaber (Fugger, die 
Heidelberger Pfalzgrafen) fertigten. 

Die schönsten Leistungen vollbrachte Jakob Krause (Abb.21) in 
Dresden (1532-85), der Hofbuchbinder des Kurfürsten August des 
Starken. Obgleich Krause blindgepreßte Einbände im 
"Reformationsstil" und schlichte Pergamentbände in großer Zahl 
verfertigte, beherrschte er den französischen Stil 
hervorragend - seine reich mit Arabesken, Spiralen, Bandwerk 
und Kartuschen dekorierten Kalblederbände wirken allerdings 
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etwas schwerer und protziger als seine Vorbilder. 
Erwähnenswert ist auch Krauses Nachfolger in Dresden, Kaspar 
Meurer. Die meisten von den beiden Meistern geschaffenen Bände 
wurden in der Sächsischen Landesbibliothek Dresden im letzten 
Krieg zerstört. 

So bietet das 16. Jahrhundert in Deutschland ein etwas 
uneinheitliches Bild - allerdings nur, wenn man die für 
fürstliche Auftraggeber angefertigten Einbände mit einbezieht. 
Bei den durchschnittlichen Gebrauchseinbänden verläuft die 
Entwicklung eher einförmig. 

 
 
 

Barock und Rokoko  

Vgl. dazu auch: Werner Hohl: Die Kunst des Bucheinbandes. Vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart. Katalog zur Ausstellung aus den Beständen der Grazer 

Universitätsbibliothek. Abschnitte Barock bzw. Rokoko 

In Frankreich wurde durch das ganze 17. Jahrhundert das 
Repetitionsmuster weiter gepflegt. Das Ende des Fanfare-Stils 
ist etwa um 1600 erreicht, der dann allmählich in den 
Pointillé-Stil übergeht. Als Hauptvertreter dieser Entwicklung 
ist der Buchbinder Le Gascon (Abb.22) anzusehen: alle Linien 
werden in Punktreihen aufgelöst (fers pointillés), die 
Substanz der Vollstempel zerfließt zusehends. Das flimmernde 
Ineinandergehen der goldenen punktierten Linien und des 
farbigen Maroquin-Leders erzeugte einen lebhaften und 
unruhigen, flächenbetonten Gesamteindruck. 

Ein weiterer wichtiger Vertreter dieses neuen Farbflächen-
Stils ist Florimond Badier (um 1645). In den Niederlanden und 
in England fand diese prunkvolle Dekorationsmanier bald 
Verwendung und wurde eigenständig weiterentwickelt. Man darf 
aber dabei nicht übersehen, daß es neben diesen hervorragenden 
Arbeiten immer auch schlichte Gebrauchseinbände gegeben hat; 
so etwa unter Louis XIV., der unter dem Einfluß des 
Jansenismus schlichte Dekorationsformen bevorzugte (reliures 
jansénistes). 

Aus Italien (Venedig) kam im 17. Jahrhundert eine andere 
Dekorationsidee: die sogenannten Fächer-Einbände (Abb.23). Mit 
einem keilförmigen Stempel (fers à l'éventail) wurden Fächer 
und Rosetten zusammengesetzt. Der Fächer-Stil (Abb.24) wurde 
auch in Österreich gern verwendet. 

In England traten zahlreiche neue Stempelformen auf, darunter 
der "Wiegenfuß-Stempel" (Abb.25) und Stempel mit 
naturalistischen, meist fleuralen Motiven: Blattranken, 
Tulpen, Nelken, Weintrauben etc. Diese Elemente erfreuten sich 
noch im 18. Jahrhundert großer Beliebtheit und breiteten sich 
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auf dem Kontinent aus. Eine größere Zahl von verschiedenen 
Dekorationsstilen blühte nebeneinander, welche aber meist auf 
die britischen Inseln beschränkt blieben. Neben dem Cottage-
Style (ein neues Einteilungsschema für die Buchdeckel: ein 
Rechteck wird an den Schmalseiten durch Dreiecke dachförmig 
überhöht) können der Rectangular-Style (der sich durch einen 
farblich deutlich markierten rechteckigen Rahmen auszeichnet) 
und der All-over-Style (der Deckel ist mit zahlreichen 
Blumenstempeln in freier, symmetrischer Anordnung geziert) 
genannt werden. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts kommt der 
Haleian-Style als Weiterentwicklung des Rectangular-Styles in 
Gebrauch: der breite rechteckige Rahmen wird mit 
naturalistischen und stilisierten fleuralen Stempeln (unter 
denen Tulpen-Stempel vorherrschen) reich besetzt.  

Während des 18. Jahrhunderts setzt sich eine dem barocken 
Flächenstil entgegengesetzte Tendenz durch. Die Dekoration 
zieht sich wieder stärker an den Rand des Deckels zurück und 
gibt in der Mitte der Fläche das Einbandmaterial frei, um 
dessen Eigenwirkung zu betonen. Bisweilen wird ein Wappen oder 
Monogramm in die Mitte gesetzt. Vorreiter dieser Entwicklung 
ist wieder Frankreich, wo dieser Typus schon zu Beginn des 
Jahrhunderts auftritt. Für die Dekoration wurden zarte Stempel 
verwendet (fers à la dentelle), weshalb man diese 
Gestaltungsweise "Spitzen-Stil" (Abb.28) nannte. Der 
Zusammenklang von Einbandstil und Zeitgeschmack ist dabei 
besonders eindrucksvoll, führen uns doch die zarten 
Spitzenmuster unmittelbar in die galante Atmosphäre des 
Rokoko.  

Durch die Gründung einer eigenen Gilde der "relieurs-doreurs" 
im Jahre 1686 erhielt das französische Buchbindergewerbe sehr 
starken Auftrieb. Ganze Geschlechterfolgen von Buchbindern, 
die die hohe Überlieferung des Handwerks weitertrugen, 
bestimmen das Bild der Epoche. Klangvolle Namen wie die der 
Familien der Padeloup, Derome und Monnier sind hier 
anzuführen, die sich neben vielen anderen hervorragenden 
Meistern als "relieurs du roi" bezeichnen konnten. Sie 
arbeiteten nicht nur für das Königshaus, sondern auch für die 
großen Bibliophilen bei Hofe, für die Madame Pompadour oder 
für den sächsischen Gesandten, den Grafen Hoym, der mit seiner 
Leidenschaft für das schöne Buch seine Freunde noch übertraf. 
Für diesen Kreis hat unter anderen Padeloup Le Jeune (1685-
1758) gearbeitet, der als erster das Spitzenmuster verwendet 
haben soll. Geschätzt waren weiters seine Ledermosaikbände mit 
stilisiertem Blumen- und Blattdekor.   

Nach ihrer künstlerischen Qualität sind die Arbeiten der 
Familie Derome am höchsten eingestuft worden: Nicolas Denis 
Derome Le Jeune (1731-88) (Abb.27) schuf die schönsten 
Exemplare des Spitzenstils. Er setzte konsequent die Technik 
der Handvergoldung und die Verwendung des Einzelstempels ein. 
In seine Eckverzierung setzte er mit Vorliebe einen Stempel, 
der einen kleinen Vogel mit ausgebreiteten Flügeln darstellt. 
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Dieses Detail, "dentelle à l'oiseau" genannt, wurde zwar hin 
und wieder auch von anderen Mitgliedern der Familie Derome 
verwendet, kann aber in Zusammenhang mit seinem Signatur-
Etikett als sicherer Hinweis für seine eigenhändigen Arbeiten 
gelten.   

Le Monnier Le Jeune (Abb.26) ging mehr eigene Wege; er 
arbeitete gern mit Lederauflagen, setzte die geschmackvolle 
Marmorierung des Leders und der Schnitte als gestalterisches 
Mittel ein und füllte die freigebliebene Deckelmitte wieder 
mit Blumen-, Zweigen- und Chinoiserie-Motiven.  

Die übrigen europäischen Länder bleiben im Vergleich mit der 
überlegenen Eleganz französischer Buchbinderarbeit weit 
zurück. In Italien wurde der Fächerstil durch 
Rokokodekorationen abgelöst, zur Entwicklung eines eigenen 
Stile kam es aber nicht mehr. Ähnlich verhielt es sich mit 
Deutschland, wo man die französische Manier nachahmte, 
wenngleich in der Regel die Dekorationen durch ihr Übermaß 
plumper und schwerer wirkten. 

 
 
 

Empire und Historismus  

Vgl. dazu auch: Werner Hohl: Die Kunst des Bucheinbandes. Vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart. Katalog zur Ausstellung aus den Beständen der Grazer 

Universitätsbibliothek. Abschnitte Klassizismus und Romantik 

Die französische Revolution brachte das Interesse an 
qualitätsvoller Buchbinderarbeit nur vorübergehend zum 
Verlöschen. Mit dem Aufstieg Napoleons etablierte sich wieder 
ein neuer Einband-Stil: der Empire-Einband (Abb.29) oder 
Klassizistische Einband. Die Maroquin-Deckel wurden von 
schlichten Goldlinien begrenzt oder von einer bescheidenen 
Umfassungsborte (Mäander), das Mittelfeld blieb vorerst frei. 
Allmählich wurde aber diese Zurückhaltung aufgegeben und die 
Dekoration immer reicher. Blumengewinde und andere Zierstücke 
begannen das Innenfeld wieder zu beleben, die Blindprägung 
lebte wieder auf. Unter englischem Einfluß wurde der 
Buchrücken überreich gestaltet, sicherlich im Hinblick auf die 
Wirkung der vergoldeten Bücherrücken am Regal. Auf der Suche 
nach weiteren Möglichkeiten, Schmuckelemente unterzubringen, 
wird die Doublüre des Spiegels mit orientalischen und 
altfranzösischen Mustern ausgestaltet und vergoldet. Die 
Innendeckel werden mit feinster Moiréseide bespannt oder mit 
aufwendigen Buntpapieren beklebt. 

Dieser Abschnitt der stilistischen Entwicklung der 
Buchbinderkunst beginnt mit Bozerian dem Älteren. Seinen 
zurückhaltenden Deckeldekorationen stehen die reichen 
Rückenverzierungen auf goldpunktiertem Grunde gegenüber; sein 
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Sohn, Bozérian der Jüngere, arbeitete in seinem Stil weiter. 
An die beiden Bozérians schließt das Dreigestirn Purgold, 
Simier und Thouvenin (+ 1834) an. Vor allem letzterer besticht 
durch seine technisch perfekten Handbände. Er gehört zu den 
Mitbegründern des gotisierenden Einbandstiles "à la 
cathedrale" (Abb.30), der sich unter dem Einfluß der 
romantischen Begeisterung für das Mittelalter entwickelte.   

Damit beginnt allerdings schon die Epoche des Bucheinbandes 
des Historismus (Abb.31), die eigentlich keinen eigenen Stil 
hervorbrachte, dafür aber die verschiedensten historischen 
Stile wieder aufnahm, sie eklektizistisch vermischte, Motive 
und Stilelemente aus anderen Kunstsparten übernahm und sie mit 
neuen Materialien und neuen Bindetechniken verband. 

Mit dem Aufkommen der maschinell hergestellten Einbanddecke 
findet die stilistische Entwicklung der Handbuchbinderei ihr 
Ende. Die französischen Meister lebten noch einige Zeit in 
ihrer Tradition weiter, doch unter dem Eindruck der 
industriellen Fertigung des Buches verfiel das Kunsthandwerk 
und die Ausbildung wurde vernachlässigt. Die Quantität nahm 
durch die maschinelle Fertigung ungeheuer zu, der Wille zu 
einer individuellen künstlerischen Gestaltung verschwand. Auf 
dem deutschen Markt erschienen die ersten Kaliko-Bände 
(Leinen-Bände) mit schematischen Blindpressungen. Ein 
typisches Merkmal für diese Zeit ist der mit großem Geschick 
unternommene Versuch, mit dem minderen Material (Leinen, 
Papier, Pappe) hochwertige Werkstoffe (Leder, Pergament, 
Seide) vorzutäuschen. Oberflächenprägungen imitierten die 
natürliche Struktur der traditionellen Bezugs-Materialien; die 
neuen Druckverfahren, wie zum Beispiel die Lithographie, 
wurden zum Aufbringen figuraler Motive (Abb.32) eingesetzt. 
Der Verfall des Handwerks ist in Deutschland besonders 
augenfällig, weil hier die konservierende Tradition - wie sie 
in Frankreich noch einige Zeit vorhielt - nicht existierte. 

Es fehlte nicht an Anläufen, die verschollene Kunstfertigkeit 
der Handbuchbinderei wieder zu beleben. Der vielseitige 
William Morris und die von ihm begründete Arts and Crafts-
Bewegung nahmen die alten Gestaltungsprinzipien und die 
technischen Abläufe wieder zum Muster ihrer Bestrebungen. 
Morris konnte für die Buchbinderarbeiten an den von ihm 
gestalteten Drucken seinen Freund und Schüler Thomas J. 
Cobden-Sanderson (1840-1929) gewinnen. Dieser gründete die 
berühmte Doves Bindery, die vornehmlich für Morris arbeitete; 
bei seinen Entwürfen folgte Cobden den stilistischen Vorgaben 
seines Lehrers. 

Zu den von Morris verfolgten künstlerischen Zielen gehörte 
unter anderem die Absicht, die Einheit von Kunst und Handwerk 
wieder herzustellen; was für die praktische Arbeit das 
unbedingte Bekenntnis zur Handarbeit, zur Echtheit des 
verwendeten Materials und zur Wahrheit der äußeren und inneren 
Form bedeutete. Cobden-Sanderson hat in späteren Jahren seine 
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Idee, seine Auffassungen vom schönen Buch in der Schrift 
"Ideal book or book beautiful" niedergelegt (1901). Sie 
gipfeln in der Forderung, daß der Druck- und Einbandkünstler 
mit dem Dichter aus dem gleichen Erlebnisgrund das Buch 
schöpferisch zu einem Ganzen gestalten sollten.   

Die Bestrebungen der Arts and Crafts-Bewegung wurden im 20. 
Jahrhundert von den Vertretern des Jugendstils teilweise 
übernommen. Doch die Kluft, die sich während des 19. 
Jahrhunderts zwischen Kunst und Handwerk aufgetan hatte, war 
durch idealistische Bemühungen nicht mehr zu schließen. Der 
Antagonismus zwischen industrieller Massenproduktion und 
handwerklicher Kreativität ist nicht mehr aufhebbar; nur dort, 
wo wirtschaftliche Bedingungen individuelle Fertigung 
erlauben, kommt es bis heute zu künstlerisch bedeutsamen 
Schöpfungen des Buchbinderhandwerks.  

Vgl. dazu: Werner Hohl: Die Kunst des Bucheinbandes. Vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart. Katalog zur Ausstellung aus den Beständen der Grazer 
Universitätsbibliothek. Abschnitt Jugendstil / 20. Jahrhundert  
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Anmerkungen 

 
1) Jean Loubier: Der Bucheinband in alter und neuer Zeit. 
Berlin, Leipzig 1904 und Hans Loubier: Der Bucheinband von 
seinen Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Leipzig 
1926. In: Monographien des Kunstgewerbes, Bd 22.23. 

2) Feuchtigkeitsschwankungen bei Zimmertemperatur können 
Längenveränderungen bis zu 5% bewirken. 

3) Frauke Steenbock: Der kirchliche Prachteinband im frühen 
Mittelalter. Von den Anfängen bis zum Beginn der Gotik. 
Berlin 1965. Die Autorin verzeichnet für diesen Zeitraum 127 
Prachteinbände. 

4) Das Johannes-Evangeliar des Hl. Cutbert, der 687 starb, trägt 
vielleicht noch einen älteren Ledereinband. Dieses Evangeliar 
wurde gefunden, als man 1104 das Grab des Heiligen öffnete; 
ob nun der Ledereinband aus dem 7. Jahrhundert oder aus der 
Zeit nach der Graböffnung stammt ist nicht geklärt. 
Jedenfalls ist das Leder mit einer Art Lederschnitt 
dekoriert. 

5) Friedrich Adolf Schmidt-Künsemüller: Corpus der gotischen 
Lederschnittbände aus dem deutschen Sprachgebiet. Stuttgart 
1980. Der Autor verzeichnet genau 453 Einbände, die auch alle 
abgebildet sind. 

6) Ernst Kyriß: Verzierte gotische Einbände im alten deutschen 
Spachgebiet. Stuttgart 1951-58. Bd 1.-4. 

7) Friedrich Adolf Schmidt-Künsemüller: 20 Jahre 
Einbandforschung - eine Bibliographie. In: Archiv für 
Geschichte des Buchwesens. Bd 8. Frankfurt 1967. Sp.1097-
1144.  Ders.: Weitere 10 Jahre Einbandforschung - Eine 
Bibliographie. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens. Bd 
18. Frankfurt 1977. Sp. 731-798. 

8) Bisher wurden 209 Einbände im Fanfare-Stil nachgewiesen. Die 
Bezeichnung für diesen Stil stammt erst aus dem 19. 
Jahrhundert; der Name wurde um 1830 kreiert, als man ein 
Buch, das den Titel "Les fanfares" trug, in diesem Stile 
band. Im 16. Jahrhundert sind die Hauptvertreter dieses Stils 
Nicolas Éve und dessen Neffe Clovis Éve. 

9) Konrad Häbler: Rollen- und Plattenstempel des XVI. 
Jahrhunderts. Unter Mitwirkung von Ilse Schunke. Bd 1.2. 
Leipzig 1928-29. Ilse Schunke: Beiträge zum Rollen- und 
Platteneinband im 16. Jahrhundert. Leipzig 1937. In: Sammlung 
bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten. 41.42.46. 
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Abb.1 
 
 
 

 
   

Buchkasten mit Probianus-Dyptichon.  
Elfenbeinarbeit um 400, Rahmenbeschlag 11./12. Jahrhundert. 
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Abb. 2 
 
 

 
   

Einband des Evangeliars der langobardischen Königin 
Theodolindis, Vorderdeckel. Anfang des 7. Jahrhunderts.  

Die Handschrift war ein Geschenk der Königin an den Dom von Monza, wie aus 
der auf den Querleisten gravierten Inschrift hervorgeht. Der Buchblock ist 
allerdings nicht mehr erhalten. Beide Einbanddeckel aus Holz, mit Goldblech 

verkleidet, mit Perlen und - zum Teil antiken - Cameos besetzt. 
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Abb. 3 
 
 
 

 
   

Einband des Aribert da Intimiano, Vorderdeckel.  
Zweites Viertel des 11. Jahrhunderts.  

Mehr nicht erhalten. Der Holzdeckel ist mit Goldblech verkleidet, in das 
Emailplatten verschiedener Größe sowie Edelsteine eingelassen wurden, den 

Hintergrund überzieht Filigranarbeit aus gekerbtem Flachdraht. 
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Abb. 4 
 

 
   

Lederschnittband aus St. Lambrecht, Steiermark.  
15. Jahrhundert.  

Rosetten, Blatt- und Flechtwerk. 
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Abb. 5 
 

 
   

Romanischer Einband aus Weltenburg bei Regensburg,  
um 1200.  

Braunes Leder über Holz, Blindstempel in Reihen angeordnet. 
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Abb. 6 
 

 
   

Gotischer Einband des Meisters Mathias aus Wien,  
um 1456.  

Rotbraunes Kalbsleder über Holz mit Blinddruck. Äußerer Rahmen: oben und 
unten Spitzbogenbordüre, seitlich zwei verschiedene Blütenstempel; innerer 
Rahmen: Schriftband-Stempel mit dem Namen "mathias". Das Mittelfeld durch 

Bänder in Rauten und Randdreiecke gegliedert; die Bänder sind mit 
punktierten Winkelhaken-Stempeln besetzt. In den Rauten fünfblättrige 
Blüten, in den Dreiecksfeldern Blütenstempel. Spuren von verlorenen 

Beschlägen. 
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Abb. 7 
 

 
 

Gotischer Einband aus Lüben,  
15. Jh.  

Braunes Leder über Holzdeckeln mit Blindstempeln. Seitlich einfacher, oben 
und unten doppelter Rahmen mit Rauten und Rundstempeln; Die Beschläge sind 
mit einem ringförmigem Musterband, das mit Einzelstempeln besetzt ist, 
umgeben; das Mittelfeld mit Rautenstempeln (Pelikan-Motiv) gefüllt. 

Beschläge und Kette erhalten (Liber catenatus). 
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Abb. 8 
 

 
   

Spätgotischer Einband aus Nürnberg,  
um 1487 - 1502.  

Helles Schweinsleder über Holz mit Blindstempeln. Doppelter Rahmen mit 
Einzelstempeln, das Mittelfeld ist mit Rautenranken und Blütenstempeln 
gefüllt (Granatapfelmuster). Spuren von Beschlägen, aufgeklebtes 

Titelschild aus Pergament. 
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Abb. 9 
 

 
   

Spätgotischer Einband aus der Karthause Gaming, 1513.  
Helles Schweinsleder über Holz, mit Blindstempeln und Rollen, Beschlägen 
und einem bemalten Pergamentblatt. Äußerer Rahmen: Laubstab-Blüten-Rolle, 
innerer Rahmen: Schriftband-Stempel mit "maria", im Mittelfeld einzelne 

Stempel mit ornamentalen Blüten. 
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Abb. 10 
 

 
   

Italienischer Renaissance-Einband, um 1518.  
"Aldine". Rotbraunes Leder über Pappe mit Blind- und Goldprägung. Sparsame 

Dekorierung mit Linien, Rosetten- und Blattstempeln. Im Mittelfeld 
verkürzte Titelangabe und ein Fortuna-Stempel. 
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Abb. 11 
 

 
   

Italienischer Renaissance-Einband, um 1520.  
Braunes Leder über Pappe mit Blindprägung. Äußerer Rahmen leer bis auf vier 

Stempel in den Ecken, oben die Titelangabe in Blindprägung, der innere 
Rahmen mit Palmettenstempeln gefüllt, das Mittelfeld mit Knotenstempeln und 

Blütenstempeln dekoriert. Spuren von vier (!) Verschlüssen mit 
Seidenbändern. 
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Abb.12 
 

 
   

Französischer Renaissance-Einband für Jean Grolier, um 1535.  
Geschwärztes Kalbsleder über Pappe mit Goldprägung. Um das Mittelfeld Gold- 
und Blindlinien, in den vier Ecken Blütenstempel. Im Mittelfeld querovale 

Kartusche für den Titel und Devise, gebildet aus Halbkreis- und 
Kielbogenstempeln. Ober- und unterhalb davon Kompositionen aus 

Arabeskenstempeln. Am unteren Rande das berühmte Supralibros Groliers: 
"Grolierii et amicorum". 
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Abb. 13 
 

 
 

Französischer Renaissance-Einband für Jean Grolier, zwischen 
1558-1565.  

Rotes Maroquin über Pappe mit reicher Vergoldung. Der ganze Deckel ist eng 
mit goldenem Bandwerk bedeckt, dazwischen schraffierte Blatt- und 

Blumenstempel. Dieser Einband zeigt ein Dekor, das als Vorläufer des 
sogenannten Fanfare-Stils zu bezeichnen ist. 
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Abb. 14 
 

 
   

Französischer Renaissance-Einband, Mitte des 16. Jahrhunderts.  
Braunes Kalbsleder über Pappe, mit Goldprägung und Bemalung. Rahmen aus 
grün und schwarz bemaltem Bandwerk, dessen Enden sich einrollen (Übergang 
zum Rollwerk). Im Mittelfeld bemalte Arabesken; ein Teil der Binnenfelder 

mit Goldpunkten dekoriert. 
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Abb. 15 
 

 
   

Pariser Einband im Semé-Stil, 1572.  
Olivgrünes Maroquin über Pappe. mit Goldprägung. Umrahmung mit einer Gold- 
und einer Blindlinie; vier Eckstücke und ein Mittelstück (Quincunx) mit 
Band- und Rollwerk auf schraffiertem Grund, im Mitteloval das königliche 

Wappen. Der freie Raum ist mit Liliensemé bedeckt. 
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Abb. 16 
 

 
   

Süddeutscher Renaissance-Einband, Nürnberg 1502.  
Braunes Leder mit Blindrollen. Ineinander verschachtelte Rollenrahmen mit 

verschiedenen Motiven, kein Mittelfeld. Vier Bänder (italienischer 
Einfluß). 
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Abb. 17 
 

 

Süddeutscher Renaissance-Einband, 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, 
mit blinder Rollen- und Plattenprägung. Der Rahmen wird von Rolle mit 
Portraitköpfen gebildet, die Platte zeigt ein Kruzifix. Spuren von 

Schließen. 
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Abb. 18 
 

 

Deutscher Renaissance-Einband, 1561.  
Weißes Schweinsleder über Holzdeckeln und Blindprägung. Mehrere ineinander 

verschachtelte Rollenrahmen mit Palmettenmuster bzw. mit einer 
Auferstehung, einer Kreuzigung und einer Verkündigung. Diese Rolle zeigt im 

Kreuzigungsbild auch die Signatur des Buchbinders: C G. In den freien 
Rahmenteilen Angabe des Titels und des Bindejahres. Metallene Eckbeschläge 

und Schließen. 
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Abb. 19 
 

 
   

Deutscher Renaissance-Einband, 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts.  
Braunes Leder über Holzdeckeln mit blinder Platten- und Rollenprägung. Im 
Mittelfeld das beliebte Justitia-Motiv, das fast immer von dem Lukretia-

Motiv auf dem Rückendeckel begleitet wird. Oberhalb, in einem 
freigelassenen Rahmenteil, die Initialen des Besitzers C Z. 
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Abb. 20 
 

 
   

Deutscher Renaissance-Einband, 1582.  
Weißer Halblederband über Pappe mit blinder Rollenverzierung, die Deckel 

sind mit den Fragmenten einer Pergamenthandschrift bezogen (Makulaturband). 
Die Rollen zeigen zweimal das Justitia-Prudentia-Suavitas-Lukretia - Motiv, 

einmal ein Puttenmotiv. Am oberen Rand sind schwarz die Initialen des 
Besitzers, unten das Bindejahr eingeprägt. 
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Abb. 21 
 

 
   

Deutscher Renaissance-Einband von Jakob Krause ("im welschen 
Stil"), zwischen 1566 und 1576.  

Braunes Kalbsleder über Pappe mit reicher Goldprägung. Sechs verschiedene 
Rahmen umgeben das Mittelfeld; der innerste ist mit negativem Bandwerk auf 

Goldgrund und Ovalen mit Blattstempeln und Goldpunkten dekoriert. Das 
Mittelfeld ist mit bogenförmigen Eckstücken und einem mandelförmigen 
Mittelstück gestaltet (Quincunx-Motiv), die ebenfalls mit negativem 

Bandwerk gefüllt sind. 
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Abb. 22 
 

 
   

Französischer Barock-Einband im Stile Le Gascons, Mitte des 
17. Jahrhunderts.  

Rotes Maroquin über Pappe, Vergoldung im Pointillé-Stil. Die Spiralranken 
des Hintergrundes sind in einzelne Goldpunkte aufgelöst. 
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Abb. 23 
 

 
   

Italienischer Barock-Einband im Fächerstil, um 1645.  
Braunes Maroquin über Pappe mit Goldprägung. Das große Mittelfeld ist von 
Goldlinien und einer Zahnleiste umgeben; vier Eckstücke und ein rundes 
Mittelstück, gebildet aus Segmentstempeln, sind fächerartig dekoriert. 

Daneben Rankenwerk, Rosettenstempel und gelegentlich Pointillé. 
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Abb. 24 
 

 
   

Barock-Einband, um 1682.  
Rotbraunes Maroquin über Pappe mit Goldprägung. Eck- und Mittelstücke im 
Fächerstil, die Fläche des Mittelfeldes mit floralen Stempeln gefüllt. 
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Abb. 25 
 

 
   

Österreichischer Rokoko-Einband, Kremsmünster 1731.  
Braunes Maroquin über Pappe mit Goldprägung und Bemalung. Der Rahmen ist 
durch Goldlinien und eine Zahnleiste gebildet, der Innenraum des Rahmens 
ist schwarz gebeizt. Das Mittelfeld zeigt vier Eckstücke und eine große, 
reich geschmückte Kartusche, in deren Mitte sich das ovale Supralibros des 

Abtes Alexander III. von Kremsmünster befindet. Unter den zahlreichen 
floralen und ornamentalen Stempeln sind besonders die Wiegenfuß-Stempel 

hervorzuheben. 
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Abb. 26 
 

 
   

Französischer Rokoko-Einband von Louis-François Lemonnier, vor 
1746.  

Ledermosaikband, rotes Maroquin über Pappe, mit Vergoldung und 
Lederauflage. An den Rändern eine Wiegenfuß- und eine Rankenrolle (mit 
Vasen, Muscheln und Insekten). Im Innenfeld fünf bizarre Blütenzweige in 

farbiger Lederauflage und Vergoldung. 
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Abb. 27 
 

 
   

Französischer Rokoko-Einband von einem Mitglied der Familie 
Derome, nach 1757.  

Hellbraunes Maroquin über Pappe mit Vergoldung im Spitzenstil. 
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Abb. 28 
 

 
   

Deutscher Rokoko-Einband, nach 1747.  
Rotes Maroquin über Pappe mit reicher Vergoldung. Am Rand eine Dreieck- und 

eine Bogenrolle, sowie Goldlinien. Der breite Rahmen ist mit 
naturalistischen und stilisierten Blütenranken dekoriert, das Mittelfeld 
zeigt vier Eckstücke und ein Mittelstück (Quincunx) aus Blütenranken. 
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Abb. 29 
 

 
   

Österreichischer Empire-Einband (Klassizismus), um 1804.  
Braunes Maroquin über dicker Pappe, Bemalung, Lederauflage und Goldprägung. 

Am Rande eine Goldlinie, in den Ecken hellere Lederauflagen mit 
Goldprägung, das Mittelfeld dunkel gebeizt. Das Mitteloval zeigt wieder die 
natürliche braune Lederfarbe; die ganz flache Prägung, die einen Reiter "in 

etruskischer Manier" zeigt, ist auch auf dem Original nur mehr schwach 
kenntlich. Mittelfeld und Oval sind durch zarte Goldlinien voneinander 

getrennt. 
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Abb. 30 
 

 
   

Historismus-Einband im Stil "à la cathédrale", Athen 1840.  
Rotes Maroquin über Pappe mit Goldprägung. Das gotische Architekturmotiv in 
der Mitte hat diesem Stil den Namen verliehen; auf echten gotischen Bänden 
schienen nie derartige der Architektur oder Buchmalerei (vgl. Abb. 31) 

entlehnte Motive auf. 
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Abb. 31 
 

 
   

Deutscher Historismus-Einband (im "gotischen" Stil), um 1854.  
Rotes Leder mit Blind- und Goldprägung (Platte). Die Dekoration nimmt 

Motive der mittelalterlichen Buchmalerei auf, z. B. mit der historisierten 
Initiale. Fabrikseinband. 
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Abb. 32 
 

 
   

Österreichischer Historismus-Einband, um 1892.  
Rotes Leinen über Pappe, mit Plattenprägung, Farbdruck und Goldprägung. 
Illustrations-Einband. Die Stadtansicht nimmt auf den Inhalt des Buches 

Bezug. Fabrikseinband. 


