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Alles im Kasten
Buchbindermeister Ansgar Burlage hat Freude an Spezialaufträgen aus Pappe und Papier

Von Lukas Speckmann

MÜNSTER. Man kann sein
Herz an diesen Kasten verlie-
ren – als Kind oder als
Sammler schöner Dinge. Es
ist ein historischer Märklin-
Metallbaukasten, vielleicht
70 oder 80 Jahre alt. Offen-
sichtlich wurde viel damit
gespielt: Der Karton ist ram-
poniert, ein paar Teile feh-
len, einige Reparaturen wur-
den notdürftig vorgenom-
men. Aber das Ganze hat
nach wie vor Charme. Die
einzelnen Metallstücke sind
stabil, der Katalog ist unver-
sehrt, das Titelbild grafisch
reizvoll. Sollte sich das gute
Stück nicht wiederherstellen
lassen?
Die Kundin brachte den

Kasten zur Druckerei Burla-
ge in Münster-Coerde; Ans-
gar Burlage, der die Buch-
binderei des Familienbe-
triebs leitet, nahm sich sei-
ner an. Was aber hat ein
Buchbindermeister mit
einem solchen Kasten zu
tun? Ansgar Burlage lächelt:

„Buchbinder machen alles
aus Papier und Pappe.“ In
diesem Fall ging es nicht da-
rum, das Original zu restau-
rieren – was sehr aufwendig
geworden wäre. Sondern um
einen neuen Kasten, der den
Reiz des Originals bewahrt,
dabei aber stabiler und be-
ständiger ist.
Also baute Ansgar Burlage

zunächst einen neuen Kor-
pus aus 2,5-Millimeter-
Graupappe mit Stoßkanten.
Boden und Seiten mussten
sorgsam verleimt und einen
Tag lang fixiert werden, nach
der Trocknung wurden die
Kanten geschliffen. An-
schließend wurde der Kasten
überzogen und beklebt – mit
einem roten Kunstleder, das
zwar nicht ganz so alt ist wie
das Original, aber sicher ein
paar Jahrzehnte lang im Ma-
gazin auf seinen Einsatz ge-
wartet hat. Für die Innensei-
te des Deckels hat Ansgar
Burlage eine gelbe Sechs-
Millimeter-Pappe ausge-
wählt, die dem Ganzen mehr
Gewicht und Stabilität gibt –

der Deckel schließt so beson-
ders präzise.
Die Steckwand und das

kleine Innenfach stammen
aus dem alten Kasten. Sie
sind ein wenig bestoßen,
aber Ansgar Burlage bleibt
dabei: „Ich bin dagegen, das
wegzumachen.“ Die Patina
trage nicht wenig zum stim-
migen Erscheinungsbild des
Metallbaukastens bei. Eben-
so das Titelbild: Das Original

ließ sich zwar nicht mehr
ablösen, aber mit allen Ge-
brauchsspuren einscannen
und in erstklassiger Qualität
ausdrucken und aufkleben.
Der kleine runde Aufkleber
mit der Modellnummer
„101“ ist alt; der wurde mit
Wasser gelöst und in feuch-
tem Zustand aufgepresst.
Manmerkt Ansgar Burlage

an, dass ihm solche Spezial-
aufträge Freude bereiten. So

etwas macht er genauso ger-
ne wie beispielsweise die In-
standsetzung eines alten
Bildbandes, der als einziger
Familienbesitz des Kunden
die Flucht aus Ostpreußen
überstanden hat. Oder die
Anfertigung von Schubern
für einen Comic-Sammler –
dessen Hefte Burlage lieber
nicht binden mochte, um
ihre Gestalt nicht anzutas-
ten. „Basteln“ nennt er es –
und fügt gleich hinzu, dass
es sich um anspruchsvolle
Arbeit handelt, „bei der man
sich echt was einfallen lässt.“
Und die hat ihren Preis: Ab-
züglich der Trockenzeiten ist
der runderneuerte Metall-
baukasten ein Drei-bis-vier-
Stunden-Projekt. Weshalb es
der Meister auch nicht über-
treiben mag: „Reparieren
können wir alles, aber wir
sind keine Restauratoren.
Unser Ziel ist es, das Alte
möglichst zu erhalten.“
Die Kundin übrigens war

begeistert. Sie hat die nächs-
ten zwei Märklin-Kästen
schon vorbeigebracht.

Buchbindermeister Ansgar Burlage präsentiert einen runderneuerten Märklin-Metallbaukasten – wirkt wie ein Original, ist aber viel stabiler. Fotos: spe

Rebecca Große, Auszubildende im ersten Lehrjahr, beschrif-
tet am „Prägnanten“ einen Buchdeckel.

„Beim Handwerker
ist jedes Buch
verschieden“

Buchbinder setzen auf Sonderanfertigung

-spe- MÜNSTER. Buchbinderei
– das ist die Kunst, aus
einem Stapel bedruckten
Papiers ein fertiges Buch zu
machen. Gegen Ende des
Mittelalters entwickelte sich
das spezialisierte Buchbin-
der-Handwerk, im 19. Jahr-
hundert kam die Industrie-
Buchbinderei dazu. „Die In-
dustrie ist nicht das Hand-
werk – das sind zwei völlig
verschiedene Sachen“, meint
Ansgar Burlage, der als
Buchbindermeister die
handwerkliche Fertigung
vertritt.
Der Unterschied? Die

Stückzahlen und nicht zu-
letzt die Sonderanfertigun-
gen, also Einzelexemplare.
„Beim Handwerker ist jedes
Buch verschieden“, sagt Ans-
gar Burlage – selten wird
einmal eine Reihe mit viel-
leicht 30 Exemplaren ange-

fertigt.
Auftraggeber sind nicht

zuletzt die Universität und
weitere Hochschulen, aber
auch Anwaltskanzleien und
Steuerberater, die sich Fach-
zeitschriften binden lassen.
Besonders anspruchsvoll
sind Spezialaufträge der
Fachhochschule für Design,
deren Absolventen für ihre
Abschlussarbeiten auf die
Unterstützung der Hand-
werksprofis angewiesen
sind. Dazu kommen einige
Privatkunden, in deren Auf-
trag Buchbinder Burlage bei-
spielsweise alte Kochbücher
repariert, Bilder mit Passe-
partout versieht und rahmt,
Heftsammlungen mit einem
Buchdeckel zusammenfügt
oder ein ABC-Register von
Hand schneidet.
In der Werkstatt wird heu-

te nicht viel anders gearbei-
tet als noch vor Jahrzehnten
– zum Teil mit bewährten
Maschinen, zum Teil in rei-
ner Handarbeit, die sich
auch von einem Stromaus-
fall nicht erschüttern ließe.
Es gibt viel zu tun, sagt der
Leiter der Handwerksbuch-
binderei, die Auftragsbücher
sind voll. Was an guter
Arbeit liegt. Allerdings auch
daran, dass es mittlerweile
immer weniger Buchbinder
gibt.

20 Kilogramm bringen sechs
gebundene Hefte in Form.

Mike Deutschmann bedient
die mächtige Pappschere.

Ein Notfall für einen Buchbin-
der. Das kriegt er hin.

Unkaputtbar ist die „Bremer
Fadenheftmaschine“ von 1955.

Prägeschriften werden in Set-
zerkästen aufbewahrt.
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