
26     | Graphische Revue | 01.2018

„Der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist.“ Dieses Zitat 
Luis Pasteurs stand als Motto am Beginn meines Vortrags 
am 23. Jänner 2018 in der Hauptbücherei Wien im Rahmen 
der Buchgespräche, die dort anlässlich der Ausstellung „Die 
schönsten Bücher Österreichs, Deutschlands, der Niederlande 
und der Schweiz“ alljährlich stattfinden. Unter der Über-
schrift „Handwerkssachen“ habe ich versucht anhand von 
drei Beispielen von mir gestalteter – und bei unterschied-
lichen Wettbewerben ausgezeichneter – Bücher zu zeigen, 
welche Rolle das Handwerk, die Philosophie und der Zufall 
auf meine Arbeit als Buchgestalter haben, welche Abenteuer 
man beim Gestalten von Büchern erleben kann und was ein 
Buch für mich ist. 
 Für all jene, die nicht zum Vortrag kommen konnten, 
werde ich an dieser Stelle versuchen die Geschichten nachzu-
erzählen. 

Das Hässliche ist erklärbar, das Schöne nicht
Ich liebe das Gestalten und Konzipieren von Büchern, aber – 
das habe ich in der Vorbereitung und beim Nachdenken über 
den Inhalt des Vortrags (sowie über diesen Artikel) gemerkt – 
das Reden und Schreiben über das eigene Tun fällt mir doch 
recht schwer. Also habe ich mich entschieden, einfach nur 
Geschichten über das Entstehen der Bücher zu erzählen. Das 
Buch, mit dem ich an dieser Stelle beginnen möchte, ist Das 
architektonische Argument von Hans Kollhoff.

Dazu muss ich etwas ausholen. Es wird etwa im Jahr 2005 
gewesen sein, als ich in der Vorbereitung zum Besuch der 
Buchmesse Frankfurt überlegte, was ich zu meinen Terminen 
bei den diversen Verlagen mitnehmen könnte. 
 Bücher und alles, was meine Kompetenz auf diesem Ge-
biet vermitteln würde, das war klar. Es sollte aber zusätzlich 
noch ein kleines Mitbringsel sein, dass ich als ersten Einstieg 
in das Gespräch überreichen wollte. Um es kurz zu machen: 
es fiel mir nichts ein und um nicht mit leeren Händen dazu-
stehen, kaufte ich noch am Flughafen Wien einige Packun-
gen Manner-Schnitten. Ich glaubte nicht im Entferntesten 
daran, dass ich die wirklich meinen Gesprächspartnern 
überreichen würde. 
 Meinen ersten Termin auf der Buchmesse Frankfurt hat-
te ich bei der Herstellungsleiterin des von mir als Leser – ich 
denke ohnehin, das gute Buchgestalter auch unbedingt Leser 
sein müssen – sehr geschätzten Wagenbach-Verlags Berlin.  
 Nach den ersten Begrüßungsfloskeln und der Frage nach 
Kaffee, überreichte ich der mir bis zu diesem Zeitpunkt unbe-
kannten Frau August dann doch die mitgebrachten Manner-
Schnitten –und rührte sie damit zu Tränen. Denn wie sie mir 
anschließend erzählte, hat sie in ihrer viele Jahre zurücklie-
genden Studienzeit in Wien mit Vorliebe Manner-Schnitten 
gegessen. Und das ich ihr nun gerade ihre Lieblingswaffeln 
mitbrachte, sorgte dafür, dass einige Monate später die ersten 
Aufträge aus dem Wagenbach-Verlag eintrafen. 
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Manner-Schnitten immer dabei 
Nun wird sich der aufmerksame Leser fragen: Was hat 
das mit dem Buch des Architekten Hans Kollhoff zu tun, 
das stammt ja nicht aus dem Wagenbach-Verlag in Berlin, 
sondern vom gta-Verlag in Zürich. Gelegenheit also, vom 
nächsten Zufall zu erzählen, denn was anderes als ein Zufall 
soll es gewesen sein, dass die damalige Verlagsleiterin des 
gta-Verlags in Zürich sich um das Jahr 2008 herum um einen 
externen Grafiker umsah, der den Verlag bei der Publikati-
on ihrer Bücher unterstützen könnte. Sie erinnerte sich zu 
meinem Glück am Beginn ihrer Suche daran, dass sie vor 
Jahren im Wagenbach-Verlag ein Praktikum absolvierte 
und sich dabei mit der Herstellungsleiterin – Frau August – 
anfreundete und auch nach Beendigung des Praktikums mit 
ihr in Kontakt blieb. Sie rief also in Berlin an und fragte Frau 
August, ob sie nicht einen Grafiker wüsste, dem zuzutrauen 
wäre, Bücher für den gta-Verlag zu gestalten. Ich weiß zwar 
nicht, ob Frau August ihr mehrere Namen nannte, meiner 
war jedenfalls dabei und der Auftrag für das Kollhoff-Buch 
nur noch Formsache. Die Moral von der Geschichte: Haben 
sie bei Terminen auf der Frankfurter Buchmesse immer 
Manner-Schnitten dabei.

Wie wird ein schönes Buch ein schönstes Buch?
Dies Frage beantworten Gestalter natürlich unterschiedlich. 
Meine Antwort darauf habe ich schon vor vielen Jahren gege-
ben und gebe sie hier auszugsweise wieder: „Buchgestaltung 
sollte einen Nutzen haben. Wem soll sie nützen? Dem Gestal-
ter, dem Leser? Gute Typografie erklärt den Text, und nicht 
den Gestalter. Denn es geht um die Vermittlung von Inhalten, 
die Inhalte sollen die Form bestimmen. Wenn die Typografie 
vom Inhalt ablenkt, wird sie zur störenden Dekoration.“
 Die Jury des Wettbewerbs „Die schönsten Bücher Öster-
reichs 2010“ gab folgende Jurybegründung zur Auszeichnung 
des Kollhoff-Buchs ab: „Das Sachbuch als Lesebuch erfindet 
sich in dieser Form wie eine neue Kategorie. Die dezente 
Benutzerführung besitzt ausdauernde Leuchtkraft; meister-
licher Umgang mit den feinsten typografischen und buchge-
stalterischen Details.“

Eine echte Wohltat für einen Herausgeber 
Der Herausgeber des Buches, Fritz Neumeyer, schrieb in 
einem E-Mail nach Erhalt seines Belegexemplares: „SO sieht 
ein wirkliches Buch aus und SO muss es sich anfühlen. Eine 
echte Wohltat für einen Herausgeber.“ Und Hans Kollhoff 
meinte: „Unser Buch ist wunderbar geworden, es liegt gut in 
der Hand, man hat Spaß beim Blättern und wird neugierig. 
Vor allem aber finde ich mich im ersten Eindruck, in der 
Sorgfalt und Handwerklichkeit wieder.“ 
 Dieser letzte Satz Hans Kollhoffs bedeutet mir (fast) 
mehr, als die Wettbewerbsauszeichnung. Denn dass sich der 
Autor in der Gestaltung wiederfindet und es einem auch noch 
in einem Brief mitteilt – mehr kann man als Buchgestalter 
nicht erreichen. •
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