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Die Landesbibliothek, ein Ort voller Bücher, war für die Aus-

stellung der 58 Wettbewerbsbücher ein äußerst geeigneter 

Rahmen. Die Bibliothek wurde 1811 auf Initiative Erzherzog 

Johanns hin gegründet und sollte für alle Interessierten offen 

stehen und diese „Untertanen“ zu „mündige Staatsbürger“ 

erziehen. Heute spricht man zum Glück nicht mehr von Unter-

tanen, aber die Bibliothek als öffentlich zugängliche Lesean-

stalt mit ihrem Selbstverständnis als Lern-, Dokumentations- 

und Informationszentrum besteht mit etwa 800 000 Medien 

bis heute. Besonders freute uns daher auch die Anwesenheit 

vieler auch weit gereister Lehrlinge aus anderen Bundeslän-

dern. Diese nutzen die Gelegenheit um einen Blick hinter die 

Kulissen einer Bibliothek werfen zu können. Vielleicht wurde 

bei der einen oder dem anderen auch das Interesse an den 

Inhalten dieser Bücher geweckt und nicht nur die Begeiste-

rung sie als Werkstoff zu betrachten.

Da sich die Steiermark auch im letzten Jahr über zwei 

Preisträgerinnen beim Internationalen Lehrlings-

wettbewerb für Buchbinder auf nationaler Ebene 

freuen durfte, war es uns ein Anliegen, die Ausstellung hier 

nach Graz zu holen, um die kreativen Werke zu zeigen. Diese 

Erfolge sind auf die hervorragende Zusammenarbeit von Be-

trieben mit der Berufsschule Graz zurückzuführen, in welcher 

in fächerübergreifendem Eifer an der Themenerarbeitung, 

Ideenfindung, Umsetzung und letztlich Ausführung gearbei-

tet wird. So wurde dieses Mal der Krimi Erstbezug von Stefan 

Peters von den Lehrlingen in handwerklich ausgezeichneter 

und kreativ beeindruckender Weise in den Gegenständen 

Fachzeichnen, Werkstoffkunde und im praktischen Unterricht, 

aber auch teilweise in der Freizeit - was uns ganz besonders 

freut – in der Ausbindung der Bücher umgesetzt.  
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Die Leiterin der Landesbibliothek, Katharina Kocher-Lichem, 

führte mit unglaublichem Fachwissen und mit erfrischender 

Begeisterung durch die Bibliothek, das Magazin und die 

Buchbinderei. Im Anschluss fand die feierliche Eröffnung der 

Ausstellung, musikalisch umrahmt durch den Lautenspieler 

Georg Zopf, welcher von Rupert Hofer, dem Landesinnungs-

meister der Kunsthandwerke, organisiert wurde, statt. Nach 

kurzweiligen Eröffnungsworten studierten die zahlreichen 

Gäste die ausgestellten Werke. Die Veranstaltung wurde 

durch ein köstliches Buffet, das noch zum längeren geselligen 

Verweilen einlud und von der Bundesinnung der Buchbinder 

gesponsert wurde, abgerundet.

Besonderen Dank für die Organisation des gelungenen 

Abends an Christine Weiner, Gudrit Sixl und Rupert Hofer.
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