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Buchgestaltung

Hinter 
den 
Kulissen

Verlagsarbeit beschränkt sich nicht auf die 

Zusammenarbeit mit Autorinnen und Autoren, 

Übersetzerinnen und Marketingleuten. 

Bücher müssen auch gestaltet, gedruckt und 

gebunden werden. Viele Verlage arbeiten 

für die grafische Gestaltung ihrer Bücher mit 

externen Designateliers zusammen. 

Über das ungeschriebene Gesetz, dass Bücher 

schön sein sollten, ein paar Gedanken eines 

Buchgestalters.

Von Nicholas Mühlberg, Basel

Seit meiner Kindheit faszinieren mich Bücher – und zwar 

nicht nur, was drin steht, sondern auch ihr Äußeres. Von 

den ersten, bunt illustrierten Kinderbüchern zu den Aben-

teuerromanen und Krimis meiner Jugend, von den Taschen-

büchern des jungen Erwachsenen (die ich am liebsten 

mochte, wenn sie recht zerlesen und zersaust waren) bis zu 

den gediegenen Dünndruck-Klassikerausgaben, die ich als 

Mit dem Basler Buchgestalter 

Nicholas Mühlberg verbindet 

den Haupt Verlag eine bald 

fünfzehnjährige erfolgreiche 

Zusammenarbeit. Mehrfach 

wurden Haupt-/Mühlberg-

Bücher als schönste Schweizer 

Bücher am Wettbewerb des 

Bundesamtes für Kultur 

ausgezeichnet. Mühlberg ist 

Inhaber eines Grafikateliers 

mit fünf Mitarbeiter/innen; 

neben der Arbeit im Atelier 

unterrichtet er Grafikdesign

an der Schule für Gestaltung 

Basel. Er ist Mitglied des 

Zentralvorstands des Berufs-

verbandes SGD Schweiz.

Zwanzigjähriger entdeckte und welche die erste und einzige wirkliche Samm-

lerphase in meinem bisherigen Leben auslösten – es galt für mich immer: wir 

lesen Bücher nicht nur mit dem Kopf, sie sind auch Gegenstände, deren Haptik, 

Aussehen, Form, Gewicht, ja sogar deren Geruch unsere Wahrnehmungen und 

unser Wohlbefinden während des Lesens beeinflussen. 

Für hässliche und schlecht gemachte Bücher konnte ich kein Verständnis auf-

bringen; wenn ich solche geschenkt bekam, war ihr Schicksal bald besiegelt – 

früher oder später landeten sie alle im Papierkorb. Wenn es sich aus inhaltlichen 

Gründen nicht vermeiden ließ, ein Buch mit einem hässlichen Einband zu 

kaufen, ließ ich es von einer Handbuchbinderei neu einbinden – in schönes 

Leinen, mit schwarzer, schlichter Rückenprägung.

Als ich 1986 meine Grafikerlehre abschloss, die ich in einer kleinen Werbeagen-

tur absolviert hatte, war es klar, dass ich in Zukunft Bücher gestalten wollte.

Es ist eine Vielzahl von Fragen, die sich uns für jedes zu gestaltende Buch neu 

stellt: Welches ist das passende Format? Ein Bildband darf ein anderes Format 

aufweisen als ein wissenschaftliches Sachbuch. Die wenigen Texte in einem 

Fotobuch können in einer anderen Schrift gesetzt werden als ein Romantext. 

Welches ist die passende Schrift? Welche Schrift bietet in Anbetracht der Text-

menge die beste Lesbarkeit? Weist der Schriftsatz alle Sonderzeichen auf, wel-

che wir für ein komplexes wissenschaftliches Werk brauchen? Welche Schrift 

passt aus historischer Sicht zum Inhalt? Möchten wir ein unaufdringliches, «un-

sichtbares» Schriftbild, oder möchten wir eine Schrift, die durch Extravaganz 

auffällt? Je nach Gliederung des Textes brauchen wir mehrere unterschiedliche 

Schriften, und vielleicht brauchen wir mehr als nur eine Farbe, um Hierarchien 

klar strukturieren zu können. Überhaupt: wie farbig soll das Buch sein? Wie viele 

Bilder braucht es, oder verzichten wir auf Bilder? Jeder frei gelassene Weißraum, 

jedes Bild ist eine Aussage und sollte sorgfältig eingesetzt sein.
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Das sind nur ein paar wenige Fragen, es stellen sich viele mehr: die Wahl des 

Papiers, die Wahl der Einbandart, die Wahl der Einbandmaterialien und weiteren 

Ausstattungselemente wie Vorsatzpapier, Kapitalband und Leseband, der ästhe-

tische Stil des Umschlags … alle diese Aspekte haben einen Einfluss darauf, ob 

das fertige Buch «funktioniert»: ob es praktisch ist, ob es dem spezifischen 

Verwendungszweck entspricht, ob es schön ist, ob es sich verkaufen lässt.

Insofern bildet die Buchgestaltung im Grafikdesign eine ganz eigene Disziplin: 

Sie folgt in vielen Bereichen den Anforderungen an das Produktedesign, da 

Bücher – im Gegensatz zu den meisten anderen Drucksachen – nicht einfach 

Verbrauchs- und Wegwerfgegenstände sind, sondern oftmals wertvolle Ob-

jekte, welche von Leserinnen und Lesern für teures Geld gekauft werden. Sie 

sollten ästhestisch meiner Meinung nach so gestaltet sein, dass man sie min-

destens ein paar Jahre lang um sich haben mag. In der Regel besitzen wir 

Bücher nämlich während vieler Jahre … in meinen Bibliotheken steht eine große 

Anzahl von Büchern, die ich seit mehr als zwanzig Jahren besitze. Natürlich darf 

und soll, wenn es zum Thema des Werkes passt, ein Einband auch mal in einem 

sperrigen Stil gestaltet sein – in der Regel ist jedoch gediegene Zurückhaltung 

der bessere Rat.

Buchgestalter sind Leute mit Ausdauer und Geduld. Kein Buch ist schnell ge-

macht. Auch das unterscheidet diese Disziplin von den meisten anderen Diszi-

plinen des Grafikdesigns, in denen Hektik vorherrscht. Vom ersten Entwurf bis 

zum gedruckten Werk vergeht oft mehr als ein Jahr, nicht selten sind es mehrere 

Jahre. Aber gerade diese über lange Zeit dauernden Buchprojekte sind es, welche 

uns, wenn sie schließlich gedruckt vor uns liegen, besonders viel bedeuten. Und 

ich durfte immer wieder erleben, dass aus der intensiven Zusammenarbeit mit 

den Autoren bis zum Abschluss des Projekts eine Freundschaft entstanden war, 

die nicht mit dem Erscheinungstermin des Buches endete.

Szenen aus dem Atelier: Die Endprodukte 

entstehen am Computer. Und doch 

gehört auch Handarbeit noch immer zum 

täglichen Brot der Grafikerin. Skizzen 

werden auch heute noch von Hand gezeich-

net, Schneidmesser, Schere und Leim 

sind Alltagswerkzeuge im Designstudio. 

Begutachtet, diskutiert, gelobt und 

verworfen wird weiterhin tagein, tagaus …


