
Alten Schätzchen aus oftmals 
längst vergangenen Zeiten 
haucht Harald Schmid neues 
Leben ein. Der Markt Schwabe-
ner ist Buchbinder mit Leib und 
Seele. Die moderne Technik hat 
dabei noch nicht Einzug gehal-
ten. Was in der kleinen Werkstatt 

des 52-Jährigen zählt, ist echte 
Handarbeit – vielmehr echte 
Handwerkskunst. Denn Harald 
Schmid übt seinen traditionel-
len Beruf noch genauso aus, wie 
er es vor vielen Jahren in einer 
Münchner Buchbinderei gelernt 
hat. Mit genau der gleichen Sorg-
falt und der Liebe zum Detail. 
Für „Markt Schwaben 2030“ öff-
net er seine Werkstatt-Türen und 
gewährt einen informativen Ein-
blick hinter die Kulissen dieser 
reizvollen Arbeit.
Mehrere Jahrzehnte hat die 
alte Bibel, die kürzlich vor Ha-
rald Schmid lag, schon auf dem 
Buckel. Entsprechend schlecht 
ist der Zustand der Heiligen 
Schrift. Der Buchrücken ist ver-
gilbt, die Seiten eingerissen, teil-

weise fehlen ganze Papierstücke. 
Vom schlechten Goldschnitt gar 
nicht zu reden. Viele Arbeits-
stunden später ist das Werk 
kaum wiederzuerkennen. Der 
Buchrücken ist wieder intakt, die 
losen Seiten hat Harald Schmid 
befestigt, fehlende Stücke durch 

feines Japan-Papier ergänzt. 
Auch den Goldschnitt aufzutra-
gen, wenn gewünscht, ist für den 
Handbuchbinder kein Problem. 
„Ich mag diese Fieselarbeit“, sagt 
der Perfektionist bescheiden. 
Auch den Umgang mit Nadel 
und Faden beim Buchheften be-

herrscht er. Je anspruchsvoller 
die Aufgabe ist, desto mehr reizt 
sie ihn. „Sehr gefragt ist die Re-
paratur von alten Kochbüchern. 
Das sind alte Erinnerungsschätz-
chen von vergangenen Gene-
rationen“, erzählt er über seine 
Arbeit. Doch Harald Schmid re-

stauriert nicht nur alte Bücher, 
er kreiert selbst neue Werke. Wer 
auf der Suche nach dem Beson-
deren ist, ist bei dem 52-Jährigen 
genau an der richtigen Adresse 
an der Herzog-Ludwig-Straße 
14 a (hinter der Bäckerei Hasi). 
Wie wäre es beispielsweise mit 

einem individuellen Fotoalbum? 
Einband, Schrift, Verzierungen, 
besonderes Papier: Für Harald 
Schmid kein Problem. Wo be-
kommt man ein besonderes 
Stammbuch oder ein goldenes 
Buch, wo werden Zeitschriften 
oder Amtsblätter gebunden oder 

wo erhält die Semester- oder Di-
plomarbeit ihren Feinschliff? Bei 
Harald Schmid natürlich. Der 
Markt Schwabener nimmt auch 
Kleinstaufträge gerne an, selbst-
verständlich aber mit großer 
Sorgfalt. Besonders Gemeinden 
wissen dies zu schätzen – gerne 
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würde Harald Schmid seinen 
Kundenkreis erweitern.
Denn leben kann der 52-Jähri-
ge von der Handbuchbinderei 
nicht. Deshalb arbeitet er als 
Industriebuchbinder in Mün-
chen. Nach Feierabend oder am 
Wochenende widmet er sich 
aber seiner Leidenschaft, steht 
in seiner Werkstatt und stellt 
Einzelstücke her. Vor acht Jahren 
hat er ein Gewerbe angemeldet 
und sich mit seiner Handbuch-
binderei einen kleinen Traum 
verwirklicht. Doch wie kam es 
überhaupt dazu, dass sich Ha-

rald Schmid für diesen Beruf 
entschieden hat? „Mein Vater 
ist Schriftsetzer und hatte eine 
Druckerei in München. Meine 
Schwester hat dann Buchbinde-
rin gelernt. Und als ich gesehen 
habe, was sie für tolle Stücke mit 
nach Hause gebracht hat, war 
mir klar: Das mache ich auch“, 
erzählt er. So wurde er Buchbin-
der in der Einzelanfertigung, wie 
es offiziell heißt. Dazu gehörte 
übrigens auch, Schachteln an-
zufertigen. Auch diese Kunst be-
herrscht der eingefleischte Musi-
ker ausgezeichnet. „Ich habe bei 
der Prüfung ein Buch und eine 
Schachtel machen müssen“, sagt 
er. Später ging er in die Industrie, 
doch das ursprüngliche Hand-
werk spukte ihm immer noch 
im Kopf herum. Als sich die Ge-
legenheit ergab, die Einrichtung 
einer alten Werkstatt aufzukau-
fen, schlug er zu.
Neugierig geworden? Wer mehr 
über die Handbuchbinderei wis-
sen will, kann sich unter www.
handbuchbinderei.net informie-
ren oder in der kleinen Werkstatt 
vorbeischauen. Geöffnet ist al-
lerdings nur nach Vereinbarung. 
Also einfach unter Tel. (01 72)  
75 99 512 anrufen.                 DO    

Sorgfalt und Liebe zum Hand-
werk für jedes Exemplar –  
Harald Schmid behandelt 

neue wie alte Werke bedäch-
tig, so auch diese alte Bibel.

Auch das traditionelle 
Handwerk des Bleibsatzes 

ist unerlässlich. Die einzel-
nen Buchstaben werden 

in das Leder gedrückt, in 
deren Vertiefung anschlie-

ßend Farbe oder Gold die 
Schrift erstrahlen lassen.
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