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Interview mit den  
Buchmachern —  
den Erfindern  
der Poesien des Alltags
Wenn man am Klingelschild des gelben Backsteinhauses 

in der Puschkinstraße unweit des Universitätsviertels der alten 
Saalestadt Halle geklingelt hat, dauert es eine Weile, bis jemand 
aus den Tiefen der ehemaligen großbürgerlichen Wohnung den 
Weg zum Türöffner gefunden hat.
Die Wohnung ist eine Ateliergemeinschaft nicht nur der Buchma-
cher, sondern auch einer Handvoll anderer junger Künstler. Es 
riecht nach Farbe, Papier, geölten Maschinen. Am gemütlichsten 
sitzt es sich in der Küche. Samstag im Frühsommer. Kinderge-
kreisch und Sonne umrahmen den friedlichen Ort.
Willkommen bei den Buchmachern. Das sind Jule Claudia Mahn, 
Torsten Illner und Helmut Stabe (im Folgenden jeweils mit ihren 
Initialen abgekürzt). Bei Kaffee, selbst gebackenem Brot, engli-
schen Kaugummis und vielen Büchern kommen wir miteinander 
ins Gespräch:

Wie sind die Buchmacher  
eigentlich entstanden?
JM: Wir haben an der Hochschule Burg Giebichenstein 

Konzeptkunst und Buchgestaltung studiert. Helmut und ich 

haben damals Nachtschichten zusammen gemacht. Wir haben 

die Zeitung für die Burg zusammengestellt. Die Bogen mussten 

geschnitten, zusammengetragen und geklammert werden. Das 

waren meist lange Nachtschichten.

HS: Wenn man so viel Zeit zusammen verbringt, kommt man 

auf Ideen.

JM: Vor allem haben wir gemerkt, dass es uns Spaß macht, 

zusammen zu arbeiten.

HS: Und bei dem, was man macht, immer zu besser werden.

TI: Ich bin später dazugekommen.

Fangen wir mit den Poesien des Alltags an!

Die Dinge, mit denen wir uns umgeben, erzählen Geschichten über 
uns, unser Leben, unsere Bedürfnisse und die Art und Weise, wie 
wir den Alltag gestalten. 
In unserer neuen Reihe wird es sein, wie wenn man bei jemandem 
die Küchenschubladen aufzieht. Man erfährt einiges über dessen 
Leben. Manchmal Intimes. Kleine Geheimnisse. Da sind sowohl 
die Gegenstände als solche wie auch deren Auswahl und Ordnung 
bzw. Unordnung. 
Mit den Poesien des Alltags ziehen wir unser aller Küchenschub-
lade auf und erzählen Geschichten über unsere Beziehung zu den 
Dingen.
Da ist das Zündholz, das in einer Zeit, als Maschinen und Aufklä-
rung begonnen hatten, mehr Licht in die Köpfe zu bringen, dieses 
Licht für jeden verfügbar machte.
Die Büroklammer, die Ordnung schafft, aber deren Anwesenheit 
nicht auf das Büro beschränkt ist und die sogar unseren Fingern 
und unserer Vorstellungskraft permanente Beschäftigung gönnt.
Der Besen, der es ermöglicht, uns mit dem Dreck auch die Unord-
nung der Welt vom Leib und aus unseren Stuben zu halten.
Der Kaugummi, der mit der Freiheit kam. Er ist der frugale Aus-
druck eines Lebensgefühls. Wir kauen nicht, um den Hunger zu 
stillen. Ein Produkt des Überflusses und der Phantasie.
Am Beispiel dieser vier Dinge kann man sehen, was wir mit dieser 
Reihe vorhaben. Mit den Themen, die folgen, werden wir nach und 
nach eine kleine handliche Bibliothek erhalten, die uns den Alltag 
neu betrachten lässt.
Die Poesien des Alltags sind schön gestaltet. Man mag sie an -
fassen, lesen, sammeln, verschenken.

Viel Vergnügen damit.

Mehr Licht!
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JM: Selbst wenn man Vorbehalte hat, stellt sich dann beim 

Recherchieren heraus, dass da sehr viel mehr dahintersteckt, als 

man ursprünglich vermutet hat. Das macht es immer spannend. 

Während der Beschäftigung mit einem Thema breitet sich eine 

ganze Welt vor einem aus. Man gerät jedes Mal ins Staunen. 

Das Problem, das hierdurch entsteht, ist, sich zu beschränken, 

weil man merkt, man könnte mit dem Gegenstand und seiner 

Geschichte ganze Bände füllen. Die Hefte stellen so eine Art 

Essenz dar.

HS: Für mich läuft es am Ende darauf hinaus, dass mich das 

Thema noch lange Zeit danach beschäftigt, weil ich es so schade 

ӯOEF��EBTT�OJDIU�BMMFT�JOT�)FGU�QBTTUF��"N�MJFCTUFO�XµSEF�NBO�
noch ein weiteres Heft machen.

Durch das Besenbuch zum Beispiel habe ich einen Besen gefun-

den, der mir solche Freude macht. Den benutze ich jetzt täglich.

HS, TI, JM: Wir alle. Darum ist es hier so sauber. 

HS: Ich hol den mal (verschwindet).

(HS kommt mit Besen zurück.)

HS (stolz): Das ist mein Besen. Der ist etwas ganz Besonde-

res. Der hat nämlich einen Bart. Das haben Besen heute nicht 

mehr. Der hat ausgestellte Borsten. Mit denen kommt man gut 

in die Ecken rein. Heute sind Besen alle gerade. Ich weiß nicht 
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Dafür gibt es einen Kamm. Ich hab von der Bürstenbinderin 

gelernt, wie man einen Besen behandeln muss. Das mache ich 

abends. Wenn ich ihn kämme, kommt ganz viel raus. Auch von 

anderen Leuten, die das Heft besitzen, habe ich gehört, dass sie 

sich auch so einen Kamm besorgt haben. Das macht glücklich.

JM (etwas irritiert): Den Besen zu kämmen?

HS: Ja, dann ist alles sauber, auch der Besen. Ein Gefühl von 

Frieden.

JM: Jeder von uns hat da so seine eigenen Geschichten erlebt. 

Ich zum Beispiel habe meine Schnürsenkel immer falsch gebun-

den …

An dieser Stelle müssen wir die Buchmacher leider verlassen. 
Wer mehr von ihnen hören und lesen will, findet es auf unserer 
Internetseite www.editionzeitblende.de .
Dort erfährt man auch, was es mit den falsch gebundenen 
Schnürsenkeln auf sich hat.

Relativ bald nach dem Beginn der  
Zusammenarbeit entstand ein Projekt, das 
ihr gemeinsam ins Leben gerufen habt:  
die Poesien des Alltags. Wie seid ihr darauf 
gekommen?
HS: Das ist eine alte Idee, die mich schon länger umgetrie-

ben hatte. Ich wollte mich mit Alltagsgegenständen und dem, 

was sie wirklich ausmacht, beschäftigen. Man benutzt sie. Ihre 

Existenz ist selbstverständlich, aber man schaut sie normaler-
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aber eigentlich hat man gar keine Ahnung, wo sie herkommen, 

wie sie gemacht werden und was ihrer Funktion zugrunde 

liegt. Allein hatte ich zwar die Idee dazu, bin aber nicht dazu 

gekommen, daraus etwas zu machen. Ausgangspunkt für die 

heutigen Poesien war, als der Auftraggeber zu mir kam und 

meinte, er suche etwas für seine Kunden zu Weihnachten. Es 

war allerdings schon November und demzufolge reichlich spät, 

um ein solches Projekt noch umzusetzen. Der Auftraggeber 

war allerdings so begeistert und hat nicht lockergelassen. Dann 

haben wir es eben doch gemacht.Tja, so ist die Büroklammer 

entstanden.

Wer hat die Texte geschrieben?
HS: Die ersten Texte habe ich selbst geschrieben. Dann 

hat Jule mitgeschrieben, bis wir es richtig aufgeteilt haben. Beim 

Kaugummibuch gab es Leute, die uns ihre Geschichten erzählt 

haben. Manchmal haben wir auch gezielt Leute angesprochen, 

die wir als „Gastautoren“ engagierten. Bei jedem Projekt ist das 

ein wenig anders und entwickelt sich aufs Neue.

JM: Das hängt natürlich immer vom Thema ab. Für mich ist es 

immer total spannend, wo die Alltagsgegenstände jenseits ihrer 
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Leute noch so damit machen. Zum Beispiel interessieren mich 

diese ganzen Rekorde, die es auf den absurdesten Gebieten gibt. 

Das macht großen Spaß, das zu recherchieren. Helmut schreibt 

meist etwas zu Entstehungsgeschichte und Entwicklung. 

Unsere unterschiedliche Art zu suchen lässt dann auch jedes 

Heft etwas anders werden. 

HS: Das ist wirklich ein gemeinsames Projekt, das uns jedes 

Mal aufs Neue begeistert. Torsten hat sich von Anfang an 

hauptsächlich um die Illustrationen gekümmert. Aber unab-

hängig davon ist es so: wenn einer von uns nicht mehr weiter-

kommt, schicken wir uns das hin und her, bis wir eine Lösung 

gefunden haben. Irgendwann ist es fertig.

Wie entscheidet ihr, welche Gegenstände 
ihr euch vornehmt?
HS: Meist reden wir kurz drüber und sind wir uns sofort 

einig. Aber manchmal ist es auch ein längerer Prozess.

TI: Am Beginn des Jahres werden immer Vorschläge gesammelt, 

die sich im Lauf des Jahres verselbstständigen. Meist kristalli-

siert sich ein Thema heraus, das immer greifbarer wird, in dem 

die Ideen kulminieren. Das wird es dann. Allerdings gab es auch 

Fälle, wo wir uns kurzfristig noch umentschieden haben.

Englischer Kaugummi, Helmut Stabe, Torsten Illner



Das Zündholz ist eine typische Erfindung des 
19. Jahrhunderts. Simpel und praktisch, hat das Zündholz den 
Lebenskomfort der Menschen er  höht, indem es das Feuer für jeden 
an fast jeder Stelle verfügbar machte. Seither wird es als Syno-
nym für eine hellere Welt gesehen. Während es anfangs ein reiner 
Gebrauchsgegenstand war, ist es, wie so vieles andere, längst zum 
ästhetischen Objekt geworden, das jenseits seiner ursprünglichen 
Funktion viele weitere Verwendungen gefunden hat. Nicht nur wie, 
sondern auch wo das Zündholz Verwendung findet, hat sich verän-
dert. Es muss zwar kein Feuer im Herd mehr angezündet werden 
und auch die Anzahl der Raucher, die Zündhölzer benötigen, sinkt, 
aber die der Romantiker, die diese Form der Erleuchtung wählen, 
nimmt ständig zu.

Umfang von 32 Seiten, Format 10,5 ×15 cm. Auslieferung: März 2018 
Preis EUR 7,50 (D) | EUR 7,70 (A) | CHF 8.90
Die Umschlaginnenseite ist mit einer Reibfläche versehen. 
ISBN 978-3-03800-010-5

Die Büroklammer Ein Gegenstand, der für 
einen sehr konkreten Verwendungszweck erfunden wurde, aber 
sehr schnell die Phantasie seiner Benutzer anregte. Das führte 
dazu, dass man sich die vielfältigsten Möglichkeiten ausgedacht 
hat, was man mit einer Büroklammer alles anstellen kann. Das 
Büro, ein an sich ziemlich langweiliger Ort, an dem sie hauptsäch-
lich Verwendung findet, regt offenbar das Vorstellungsvermögen 
an. Aber auch das Design ist ein guter Ausgangspunkt für die ver-
schiedensten Ideen. Allen Büro-Innovationen zum Trotz ist sie in 
ihrer Existenz keineswegs bedroht. Ordnung wird es wohl immer 
brauchen.

Umfang von 32 Seiten, Format 10,5 ×15 cm. Auslieferung: März 2018 
Preis EUR 7,50 (D) | EUR 7,70 (A) | CHF 8.90
ISBN 978-3-03800-011-2

Der Kanadier Kyle MacDonald hatte im Jahr 2005 eine rote 
Büroklammer und eine Idee: Wenn er die Klammer gegen et-
was Wertvolleres oder Größeres eintauschen könnte und das 
neue Tauschobjekt wieder gegen etwas Attraktiveres, so sollte 
am Ende dieser Tauschkette ein Haus stehen.  
Oder eine Insel. Oder ein Haus und eine Insel. Als Geschenk 
für seine Verlobte.

Er bot die Büroklammer auf seiner Website an und bekam 
→ einen hölzernen Fischstift dafür, diesen tauschte er gegen 
→ einen Keramik-Türknauf mit Gesicht. Und so ging es wei-
ter → Camping-Kocher → Generator → ein Fass  Budweiser 
und Budweiser-Neonwerbeschild → Motorschlitten → Ski-
urlaub → Lieferwagen → ein Jahr Wohnen in Phoenix → 
Plattenvertrag → ein Nachmittag mit Alice Cooper → seltene 
Schneekugel → Filmrolle im Streifen »Donna on Demand«. 
Dafür bot ihm die kanadische Gemeinde Kipling am Ende 
→ ein Haus an. Nach 14 Tauschgeschäften und 12 Monaten 
hatte MacDonald sein Ziel erreicht und gleichzeitig den Stoff 
für sein erstes Buch gesammelt.

Zündhölzer werfen Der deutsche Speerwerfer Uwe Hohn versuchte sich 
1985 in der Fernsehsendung Außenseiter-Spitzenreiter im Zündholz-
Weitwurf. Sein bester Versuch wurde mit 30,68 m vermessen, sein ange-
gebener „Hausrekord“ betrug unglaubliche 34 m.
Zündhölzer auf einen Flaschenhals stapeln Bei dem Rekordversuch 
ist die Zahl von Zündhölzern entscheidend, die horizontal auf einen 
Flaschen hals gestapelt werden. Klebstoffe und andere Hilfsmittel sind 
natürlich nicht erlaubt. Der Stapel muss laut Regelwerk mindestens 
eine Minute lang  stehen. Seit 2012 hält Alexander Bendikov aus Weiß-
russland mit 20 270 Zündhölzern den Weltrekord. Diese Zündholzmenge 
entspricht dem Inhalt von 450 Schachteln.
Zündholzmodelle Modellbaufreunden wird der Zündholzbastler Harald 
Wirth aus Hof ein Begriff sein, der aus Abertausenden Zündhölzern eine 
Harley-Davidson mit allen Details wie Speichen, Federn und Kette nach-
baute. Diese und andere originalgetreue Modelle sicherten ihm 1994 
den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde. Doch die Konkurrenz schläft 
nicht! Jüngst stellte der bulgarische Künstler Plamen Ignatov sein Modell 
des Rila-Klosters vor, des größten orthodoxen Klosters in Bulgarien. 
Ignatov baute 16 Jahre lang und verarbeitete dabei etwa sechs Millionen 
Zündhölzer.

* Herr Wirth freut sich über Besuch: Museum für Streichholzmodelle 

Georg-Könitzer-Straße 19, 95028 Hof (freitags 15–18 Uhr)

Zündholzrekorde 



Der Besen Einer der ältesten Begleiter der Men-
schen. Der Besen hat seine äußere Gestalt im Laufe der Entwick-
lung und in den verschiedenen Kulturen immer wieder verändert. 
Auch seine Funktion hat sich gewandelt. Während er anfangs ein 
wichtiges Instrument zur allgemeinen Hygiene war, ist er heute 
eher ein Gefährte der Maschinen, die wir uns zu dem Zweck inzwi-
schen geschaffen haben, und ein Synonym der Beharrlichkeit. 
Mit all seinen Verwandten wie der Bürste, dem Pinsel, dem Kamm 
ist er auch Ausdruck einer bestimmten handwerklichen Fähigkeit 
des Menschen.

Umfang von 32 Seiten, Format 10,5 ×15 cm. Auslieferung: März 2018 
Preis EUR 7,50 (D) | EUR 7,70 (A) | CHF 8.90
ISBN 978-3-03800-014-3

Der oder Das Kaugummi kam aus der 
Neuen Welt nach Europa. Er ist sowohl Alltags- wie auch Luxus-
gegenstand. Er stillt keinen Hunger. Es ist ein Vergnügen, ihn zu 
kauen, weil er gut schmeckt. Man kann Blasen machen, aber man 
sollte ihn nicht auf die Straße oder sonstwohin spucken. Seine 
Erfolgsgeschichte begann als Beiwerk und führte schließlich zum 
ersten Hochhaus Chicagos. Längst ist er auch zum Kunstgegen-
stand geworden. In seiner modernen Form, nämlich zuckerfrei, 
kann er sogar noch gesund sein und Zahnärzte arbeitslos machen.

Umfang von 32 Seiten, Format 10,5 ×15 cm. Auslieferung: März 2018 
Preis EUR 7,50 (D) | EUR 7,70 (A) | CHF 8.90
ISBN 978-3-03800-012-9

»Kehr vor deiner eigenen Tür!« Wem in  Schwaben 
dieser Rat entgegengebracht wird, der soll nicht sein groß-
mäuliges Verhalten überdenken, sondern dringend mal wieder 
den Kehrwochenplan im Hausfl ur studieren. Die Schwaben 
unterscheiden zwischen der kleinen und der großen 
Kehr woche. Bei der kleinen werden – im wöchentlichen Wech-
sel mit dem Nachbarn – der Flur vor der eigenen Wohnung 
sowie der hinunterführende Treppenabsatz gereinigt. In der 
großen Kehrwoche muss die ganze Hausgemeinschaft ran: 
Keller, Hauseingang, Gemeinschaftsräume, selbst der  Gehweg 
wird in dieser Woche blitzeblank geputzt. Wer sich bei 
 seinen Nachbarn besonders beliebt machen möchte, erledigt 
seine Pfl icht an einem Samstag. Bis 1988 war die Kehr -
woche Gesetz, und wer schlampte, dem drohte ein Bußgeld 
oder zumindest die offene Feindschaft mit den Haus-
bewohnern. Was heute etwas kleinkariert erscheinen mag, 
war im 15. Jahrhundert ein wichtiger und fortschrittlicher 
Erlass, der die Menschen vor Seuchen wie Typhus und Cholera 
schützen sollte. 1714 dann wurde in Stuttgart die Gassen-
säuberungsverordnung erlassen, die recht demokratisch 
jeden Bürger dazu verpfl ichtete, den Bereich vor seinem Haus 
zu kehren. Fäkalien und Müll durften nicht mehr auf die  Straße 
oder in Häusernischen entsorgt werden.

Nach Europa kam der Kaugummi in den Hosentaschen der 
US-amerikanischen GIs. „Got any gum, chum?“ riefen die 
Kinder und die GIs antworten halb im Spaß, halb im Ernst: 
„Gotta sister, mister?“ („Hast’ nen Gummi dabei, GI?“ – „Hast’ 
ne Schwester, Mister?“) 

Innovationen und bahnbrechende Erfindungen entstehen 
gern durch Scheitern oder unabsichtlich. So auch beim Kau-
gummi: Der New Yorker Fotograf und Erfinder Thomas Adams 
kaufte 1869 vom mexikanischen Ex-Staatspräsidenten Antonio 
López de Santa Anna eine Tonne Chicle. Adams’ Idee – aus 
Chicle synthetischen Gummi für Fahrradreifen und Gum-
mistiefel zu gewinnen – ging gründlich schief, alle Versuche 
misslangen, er war kurz davor, die Reste des Rohstoffs in den 
East River zu kippen. Da erinnerte sich Adams, dass Chicle 
ursprünglich zum Kauen verwendet wurde. Er kostete selbst 
und begann fortan, Kaugummi zu produzieren, in Streifen 
portioniert und in bunte Papierchen verpackt. Er errichtete die 
weltweit erste Kaugummifabrik und wurde einer der erfolg-
reichsten Kaugummiproduzenten Amerikas. 

Alle „Poesien“ sind zweifarbig gedruckt auf feinem Natur-Papier, 
durchgängig versehen mit ganzseitigen Illustrationen, Einband 
aus farbigem Gmund-Karton vom Tegernsee, Titelprägung,  
geheftet mit mehrfarbigen Klammern. Gedruckt und gebunden 
von der Druckerei Rüss in Potsdam.
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