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P R E S S E
Buchhandlung R², Gebr. Remmel

PRESSEMITTEILUNG 
Siegburg, den 06.04.2013

Projektwoche »Das schöne Buch – Aspekte der Herstellung« 
Joseph-DuMont-Berufskolleg & DuMont-Buchverlag & Buchhandlung R²

In einer Kooperation aus Theorie und Praxis (JDBK + Buchhandlung R²) widmen sich 
angehende BuchhändlerInnen der Schönheit und gehen professionell der Frage nach, 
was ein schönes Buch ›schön‹ macht. Produkt daraus wird u.a. eine Ausstellung in der 
Buchhandlung R² sein, die ab dem 19. April besichtigt werden kann.

Das Kölner Joseph-DuMont-Berufskolleg (JDBK), dort der Bildungsgang Buchhan-
del, führt im April eine Projektwoche zum Thema »Das schöne Buch – Aspekte der 
Herstellung« durch. Ziel dieser Woche wird es sein, den SchülerInnen zu vermitteln, 
was ein Buch zu einem schönen Buch macht. In einer theoriebasierten Einheit in der 
Schule werden die jungen BuchhändlerInnen durch einen ›Mann aus der Praxis‹ vorbe-
reitet: Peter Kainrath, federführend in der Herstellungsabteilung des DuMont-Buch-
verlags tätig, gibt einen intensiven Einblick in die ›Schönheit(en)‹ der Buchgestaltung 
und -herstellung. Die erworbenen Kenntnisse werden dann anhand diverser Buch-Aus-
gaben angewandt und erlebbar gemacht.
Praktisch umgesetzt wird das Ganze durch einen Besuch in der insoweit kooperierenden 
Buchhandlung R². Die SchülerInnen suchen vor Ort ›schöne Bücher‹ aus und orga-
nisieren diese dann in einem Präsentationskonzept, sodass zum Ende der Woche eine 
Ausstellung zum Thema »Das schöne Buch« gezeigt werden kann (Termin: 19.04.13, 
ca. 11.00 Uhr). Diese Arrangements werden dann für gewisse Zeit präsentiert und blei-
ben in den Sortimentshandel integriert.
Wir laden Sie herzlich ein, sich ab dem 19.04. von den Ideen und Arbeiten der Jung-Buch-
händler überraschen und begeistern zu lassen ::: R² goes College! …
Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Tel. 02241.8667170 oder eMail beide@bvb-remmel.de


