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50 Prozent
mehr Leistung
Die Automatisierung
der Falzmaschinen
redüziert auch Feh-
lerquellen. Selte 14

Papierindustrie

Unter Druck
Überkapazitäten, hohe Energie-
preise und eine - angesichts
der Wirtschaftskrise - zurück-
gehende Nachfrage setzen die
Papierhersteller unter Druck.
Eine Analyse ab Seite 10

Das Personal
entlasten
Manuelles Rütteln ist
der anstrengendste
Teildes Schneidpro-
zesses. Seite 30
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Prozesse
umkrempeln
Das Integrationspro-
jekt bei Burger Druck
geht in die nächste
Phase. Seite 17

Digitaldruck

Mehr Dynamik
Bei den Hunkeler lnnovation-
days konnten sich rund 4 000
Besucher über Neuentwicklun-
gen im Bereich Digitaldruck,
Finishing und Mailing-Produkti-
on informieren. Hunkeler selbst
zeigte unter anderem eine
"dynamische Quer- und Längs-
perforation*. Seite 34

Druckmuseen müssen
nicht langweilig sein
Vorbei sind die 7*iten wo Druckmuseen eine ftir Laien unverst'indliche
Aneinanderreihungrron Exponaten boten. Neue Ideen und Konzepte
steigern die Attraktivität der Museen und damit der gesamten Branche.

Langweilige Museen waren ges-
tern. Moderne, besucherorien-
tierte Einrichtungen wie etwa das
Museum ftir Druckkunst in Leip-
zigzeigen die Exponate nicht nur
als )stumme Zeugen ihrer Zeitn,
sondern ftihren die fubeitsme-
thoden praxisnah vor. So wird das
Museum mehr und mehr zu einer
echten Druckwerkstatt und zu ei-
nem attraktiven Lernort. Span-
nende Veranstaltungen ftir Kin-

der (unser Bild zeigt einen'Work-
shop in der Abteilung Schrift-
guss, Satz und Druckverfahren
des Landesmuseums Darmstadt),
Literaturlesungen oder Ausstel-
lungen moderner Druckkunst
können neue Besuchergruppen
ftir Druckprodukte begeistern.
Die moderne Auseinanderset-
zung mit der Entwicklung der
Druckbranche pflegt seit Jahren
auch der Internationale Arbeits-

kreis fur Druck- und Medienge-
schichte. Auch bei der kommen-
den Jahrestagung des IADM ste-
hen wieder hochinteressante The-
men auf dem Programm. Einen
besonderen Reiz beziehen diese
Theffen aus den Diskussionen
zwischen Branchenfachleuten
und Historikern. Mehr zu den
Aktivitäten des IADM erfahren
Sie im aktuellen Journal ftir
Druckgeschichte ab Seite 39.
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Editorial

Müssen Druckmuseen langweilig sein? Müssen sie ihre Attraktivität steigern? Jugendlichen
Spaß machen, Besuchern Zeitoasen bieten? Analogien zwischen Industrie- und Digitalzeitalter
aufdecken, Exponate exemplarisch als Gegenstände zwischen Technik-, Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte präsentieren, Prozesse und Produkte von Fertigungsstrecken zeigen, Quali-
fikations- und Emanzipationsprozesse des Fachpersonals darlegen und, und, und ...? So ließe

sich weiter Fr age anEruge reihen. Buchen Sie doch über Pfingsten einen Flug nach Stavanger in

Norwegen: dort entsteht ein neues Druckmuseum, dort soll nach Antworten gesucht werden -

dort findet unsere diesjährige Jahrestagung stattl

WennDruckgeschichte nurnoch überdas gedruckteWortlebendigbliebe, geriete sie inVer-
gessenheit. Unverzichtbar sind deshalb die Museen, und deshalb ist es für den raor"r an der Zeit,
sich schwerpunktmäßig mit dem Stand und den Perspektiven der Ausstellungspraxis ausein-

anderzusetzen. Uns muss daran gelegen sein, dass nicht nur totes Material erhalten wird,
sondern dass Menschen sich für den ganz besonderen Gegenstand der Geschichte von der Lei-
denschaft der Aussteller begeistern lassen. Die Diskussion mit ihnen ist dringlich und wird
spannend. Kuratoren haben die Verantwortung, Bekanntes und Unbekanntes aus der

Geschichte in ein neues Lichtzu rücken, um die Besucher zu einem leichtfüßigen Perspektiv-
wechsel ihrer Gegenwart gegenüber zu veranlassen, damit sie mehr über sich und ihr Gewor-

densein erfah ren. H arry N eJ3
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Fnnruz S. HnlTFSTAENGL - Künstler, Kaufmann, Fotograf
Kunstver lag 1833 bis rg8o: Reprodukt ionen und Kunstdrucke auf höchstem Niveau

FneNz Senapn HaNrsreeNcr, wurde am t.März r8oa als

ältestes von zwölf Kindern in Baiernrain bei Bad Tölz von

armen Eltern geboren, die ihn, da sie ihn bei der Vielzahl der

Kinder nicht mehr ernähren konnten, schon mit zwölfJahren
nach München schickten, damit er auf sich selbst gestellt sein

Glück versuche. Schon als Vierjähriger hatte er zuhause alle

möglichen Flächen im Haus mit Portraits bemalt und sich

dabei eine solche Perfektion angeeignet, dass erin München in

die Malerklasse der Kunstakademie aufgenommen wurde.

Nach dem Studium erlernte Hanfstaengl bei seinem Lehrer

und Gönner HsnMeNN Josupn Mrrrsnsn die nochjunge, von
Ar,ors SrNprur,osn erfundene Kunst der Lithografie, wandte

sich schließlich von der Malerei ab und der Porträtlithografie

zu. Viele Persönlichkeiten ließen sich von ihm porträtieren,

und weil er sich im Umgang mit ihnen ein höfisches Beneh-

men angewöhnte, nannten ihn seine Kollegen Gnar Lrrno.

r 833 machte sich Hanfstaengl, der nicht nur künstlerisch

begabt, sondern auch geschäftstüchtigwar, miteinerlithogra-

fischen Kunstanstalt in München selbstständig und porträ-

tierte im Medium der Lithografie weiter die wichtigsten Per-

sönlichkeiten des r9. Iahrhunderts, so etwa denjungen König

Luowrc rr., Orro voN Brsr'tencr und Kaiserin Er,rsastrg

voN Ösrpnnercn, genannt Srsr. r 829 heiratete er FnaNzrsra

Wpcr*rpren und hatte mit ihr acht Söhne und eine Tochter.

Zwischen t 835 und r 852 verlegte er sein Geschäft ganze neun

fahre lang nach Dresden, um die dort befindlichen Gemälde

alter Meister zu lithografieren. Von

den insgesamt r95 Lithografien

führte er r34 selbst aus. Das Dresd-

ner Galerie-Werlc wurde ein solcher

Erfolg, dass Hanfstaengl damit

reichwurde und sich nach der Rück-

kehr das Schloss Pähl am Ammer-

see kaufen konnte. Hier empfingen

Franz und Franziska Hanfstaengl

viele illustre Gäste.

Im Jahre r85r kaufte sich Franz
Hanfstaengl einen hölzernen Foto-

apparat, denn er hatte erkannt, dass

diese Erfindung sein Geschäft stark

beeinflussen würde. r 952 eröffnete

er neben dem Verlag in München

ein fotografisches Atelier. Mit der

Erfahrung beim Porträtieren ge-

langte er auch in diesem Medium zu
künstlerischen Höhen und fotogra-

fierte so berühmte Zeitgenossen wie

Rrcneno WncNsn, Fnc.Nz Lrszr,

und Clen-l ScHuMANN. Späterver-

lagerte er sich mehr aufArchitektur-

Aufnahmen, wie r855 den Glaspa-

last in Münöhen und viele weitere

S e I b n p o rt röt F RAuz S. H eN rsrer N a s,
fotograje, un t860. (Sammlung Fotografe
i m M ü nch n e r Sto dtm u se u m)
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Dos Repro-
duktions-
atelier da
Verlogu,
Mitte der
ntanziger
lahre.
(Sannlung
Fotograje
im Münch-
nerStodt'
museun)

kriegs und kehrte r9r9 mit seiner in den use geborenen Frau
Hpr,pr.rp und Sohn EcoN nach Deutschland zurück. um sich
im elterlichen Betrieb, z.B in den Niederlassungen mit Nobel-
adressen in London (Pall Mall), Paris (Rue de la Paix) und New
York (Fifth Avenue) zu bewähren.

Exkurs : < Hitler s Klavier spiel er >
NeuorientierungunterSohnEdgar Von einem Amerikaner auf Hrrr,nn aufmerksam gemacht,
Zum alleinigen Nachfolger in der Firma bestimmte Franz begeisterteErnstsichandessenReden,tratderNsoepbeiund
Hanfstaengl r858 seinen Sohn Eocen (r842-19ro), der kauf- ermöglichte durch Spendensammlungen den Kaufdes Völki-
männisch ausgebildet und vorher in Übersee tätig gewesen schenBeobachters alsParteizeitung. Seit r 9o7 aber flihrte sein
war. Dieser reduzierte allmählich das Porträtgeschäft und Bruder Eocen rr. (1883-1958), ein erklärter Gegner Hitlers,
professionalisierte demgegenüber die Reproduktion von denBetriebundverhindertegezieltErnstsEinflussnahme. In
Kunst. Unter Edgar entwickelte sich der Kunstverlagzu einem der Weltwirtschaftskrise war der Verlagjedoch dem Konkurs
internationalen Unternehmen mit Filialen in London und nahe und der von Ernst vermittelte Auftrag für zahlreiche

Literoturtioos 
New York. Er reproduzierte die berühmtesten Hitler-Bilder, die in allen Amtsstuben und Schulen aufge-
Gemälde der verschiedensten Galerien in einer hängtwerden mussten, brachte die Rettung.

Yi*9:bh:d' . .. optischen Qualität, wie man sie bis dahin nicht Nach dem gescheiterten Putsch von 1923 fand Hitler
F ro nz H o nfstoenol. Von der','.:,"-"-'','.*"-:,--." -" kannte. Inzwischenwar manvon der Lithografie zunächst Zuflucht in derVilla Hanfstaengl in München, wäh-
t:::1i:p^y::::::-i:. 

zumlichtdruckübergegangen,womitAquarelle rend der Hausherr selbst nach Salzburg flüchten musste.
grlpnrc'Muncnenl9ö4 on+ä,,crl ,a-Jn^^*-.^ ' t l^r,L.,r--r.^--*-- , l^. .  c-;^- E.^,,  Ir^t--- -^t l  Hi+l^.,-  ,  ^-r*^I.  iL.-- r ' r .
hitWe,cverzeichnid 

;otäuschendnachgeahmtwerdenkonnten,dass Seine Frau Helene soll Hitler im Landhaus ihres Mannes in

T',:"! , . ;xTilTi:,1T:äH1:ffi1äHfr'fi:lJ"T :flHi:rT'.[Tffi::;TJL:"'.x1.'Ji;läi,"'fll-?li,
uer xunswenqg rranz 1
Honfstoenol und die frühe cesondere Farben angerieben, die neben der Bril- wurde Ernst Hanfstaengl zum Pressechefder NsDAp ernannt,

' l anz eine erstaunliche Lichtechtheit aufwiesen. wobei Hitler sich auch dessen Auslandsbeziehungen zunutze
fotog roj sch e Ku nrtre p ro -

du!<tion. Das Kunstwerk Eine Blütezeit erlebte das Unternehmen, das machte. Auch schätzte er Ernsts Geselligkeit und sein unter-

und seinAbbild. sich ab r 8gzKöniglichBayerischeHoJkunstanstalt haltsames Klavierspiel. r 933 kam es zu einem Zerwürfnis mit

München:Akademischer nennen durfte, in denJahren um 19oo. Es hatte Gosssrr,s, weshalb Hanfstaengl aus dem inneren Zirkel der
-Vulogr999@iss) damals rund roo Angestellte, und das Verlags- Machtausgeschlossenwurde.r936reichtezudemseineFrau

Kunstwerk - Abbild - Buch. programm umfasste eine umfangreiche Pracht- Helene die Scheidung ein und kehrte in die usa zurück. Dies

Dos illurtrierte Kunnbuch werk- und Porträtkollektion sowie Tooo Repro- und eine Desillusionierung durch die neuen Verhältnisse und

von ryjo bistgjo. duktionen so genannter alter Meister und circa Pläne entfremdete ihn zunehmend von Hitler. ImMfuz't937
Hng.v.KothorinoKrouse rr ooo Reproduktionen neuer Meister. Diese floherzusammenmitseinemSohnEgonüberdieSchweizund
und Klous Niehr. Berlin: wurden als Fotografien und in aufwendigen England in die usA, wo ervon Präsident Fru,Nrr,rN D. Roosl-
DeußcherKunstverlag2ooT Edeldruckverfahren wie Pigmentdruck oder vpr,r als politischer und psychologischer Berater im Krieg

PeterConrodi Fotogravure angeboten. gegen Deutschland eingesetztwurde.
HitlersKlavierspieler.Ernn Edgarheiratete Katnenrxn (Krttv) HsrNu,
HanJstaengLVertrouter eine Deutsch-Amerikanerin, mit der er fünf Kin-
Hitlers,VerbündeterRoose- der hatte. Sie bauten sich eine prächtige Villa in
veß. f ranldurt/Main zooT München;viele Künstlergingen ein und aus, u.a.

auch Tsor'ras Mll.rl. Der r887 geborene Sohn
Enxsr F. Ssocwrcr, genannt Purzr, studierte in den vsa an
der Harvard University und graduierte r9o9 in <<business
administration>. Er verbrachte dort die Zeit des Ersten Welt-

Ansichten von Gebäuden, die es heute nicht mehr gibt. 1855
wurde ihm dafür bei der Weltausstellung in Paris eine Gold-
Medaille verliehen. Die Technik des Fotograf,erens steckte
damals noch in ihren Anfängen, sodass Hanfstaengl viele
Dinge dazu erst entwickeln musste. So geht zum Beispiel die
Erfindung der Negativ-Retusche aufihn zurück.

Wie derauJbau nach dem Krieg und letzte Blütezeit
Nach Kriegsende kehrte Ernst Hanfstaengl nach Deutschland
zurück. Sein Sohn Egon (Jahrgang rgzr) und Eva RHoMBERG

$ahrgang r9r7) wurden 1953 in einem Familienvertrag als
ki.inftige Verlagseigner bestimmt. Nach dem Tode Eocans rr.
im Jahr r 958 übernahmen sie die Geschäfte. Der Kunstverlag
erlebte in den sechzigerJahren noch einmal eine Blütezeit. Die
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Bilder von Künstlern wie CEzaN\re, MuNcn, Kr.ep, Prcasso,

BscrMeNN und Kor<oscnrca wurden Bestseller. Ietzt zahlte

sich die Übern ahme der B erliner Photogr aphischen G e s ellschafi

von 1927 aus, besonders nachdem man mit der Witwe von

FnaNz Manc die Edition der Roten Pferde herarsbringen

konnte, deren Rechte die Berliner schon r 9zo erworben hat-

ten. In der Folgezeitwurden die billigerproduzierenden Groß-

druckereien eine immer stärkere Konkurrenz, auch wenn sie

nie das hohe drucktechnische Niveau Hanfstaengls erreich-

ten. Die Qualität sei hinter das Sujet zurückgetreten, musste

Egon Hanfstaengl imMärz zoo6 in einemlnterviewdes Bayeri-

schen Rundfunks mit Bedauern feststellen.

Das Ende - und dochnicht ganz das Ende

r 979 musste die Lichtdruckerei geschlossenwerden, nicht zu-

letzt deshalb, weil kaum nochjemand panchromatische Glas-

negative in der erforderlichen Größe produzierte. Auchwurde

es immer schwieriger, die speziellen Lichtdruckfarben zu be-

kommen. Schließlich wurde die letzte Lichtdruckpresse mit

rund fünfzig Farbsätzen dem Deutschen Museum vermacht.

Die letzte Museumsvorftihrungfand am 8. Oktober1979 statt.

Danach kam alles ins Depot.

r98o wurde dann der gesamte Bereich der Hanfstaengl-

Drucke verkauft. Die über r 5o ooo Drucke, runde zo t schwer,

gelangten zunächst in den Besitz des Stuttgarter Daco-Verla-

g es. zoo6 ibernahm dasÄugsburg er Rahmen Studio (a-r- s) den

Restposten mit etwa 5o ooo Drucken von 25o verschiedenen

Motiven. In umwerfend brillanter Qualität, wie Wor,rcar.rc

Sror.rxsn von a-r-s berichtet. Alle Hanfstaengl-Kupferdru-

cke, circa zooo Kupferdruckplatten sowie zwei alte Kupfer-

druckpressen befinden sich dagegen beimBlanc lfunstverlag

in München. Hier arbeitet auch der Handpressenkupferdru-

cker FnaNz Ducnanscn, der ab r964 noch bei Hanfstaengl

gelernt hat. In die Werkstatt kommen Künstlerverschiedener

Nationalitäten und zum sechsmonatigen Praktikum auch

Studenten der Münchner Fachoberschule für Kunst. Hand-

werk und Kunst leben weiter. Borus Fucus r Srr,w,Wxnrxt

BIick in dieWerkstatt des Blanc Kunstverlages. FanuzDucunrscu, der gelernte Hondpressen-
kupJerdrucker, gehörte quosi mitzum Honfstaengl-Nachloss. Foto: Peter Frese, München

rADM-Jahrestagung in Stavanger/Norwegen am 29. und 30. Mai2009

<< M üssen (Druck-)Museen langweil ig sein?>
In Zusammenarbeit mit GuNNen NennerM, dem Direktor des

Stavanger Museums (Norsk Grafisk Museum), lädt der reor.t

zur Jahrestagung 2oo9 nach Norwegen ein, dies ausnahms-

weise schon frirEnde Mai.

Um neue Konzepte musealer Präsentation geht es diesmal;

denn längst reicht es nicht mehr, Maschinen und Geräte

einfach aneinanderzureihen - zum Leben muss man sie

erwecken! Auch sind die Wechselwirkungen etwa zwischen

Technik und Arbeitswelt darzustellen.

Vorläufiges Programm

Für Freitag, den 29. Mai sind nach den Begrüßungen durch

GunNen Nennerv (Stavanger Museum) und Ds.Hennv

Nsss (raoMl folgende Redner angekündigt:

Dn.Rocen MüNcn sowie Sascse Bossr.Br (Deutsches Zei-

tungsmuseum, Wadgassen); Pnor. Dn. Gennano Krr,cpn

und Wor,rcarvc Mür,r,sn-Kunr,r"rer.rN (oese Dortmund);

Dn. LrrssLorrs KucLea (Museum ffir Kommunikation,

Berlin). Nachmittags ist ein Museumsrundgang geplant.

Am Samstag, den 3o. Mai referieren GuNNen NenHsrr'I
(Stavanger Museum), Nrrls Brucer,rNc (Persmuseum

Amsterdam), Envrn NrsLsrN (Danmarks Mediemuseum,

Odense), Dn.SrrpneNre Jacoss (Deutsches Buch- und

Schrift museum, Leipzig), ANonras Düsponr, (lnternational

Newspaper Museum, Aachen) sowie Oorrrs PerenrNK
(Plantin-Moretus-Museum, Antwerpen).

Wegen des reichhaltigen Programms empfiehlt es sich,

schon am Donnerstag, den z8.Mai, an- und erst sonntags

abzureisen. Bei Interesse schnell anmelden und buchen -

noch gibt es preisgünstige Flüge!

Tagungsgebühr: 8o €; raor'r -Mitglieder 5o €.

Konferenzsprache: überwiegend Englisch.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.arbeitskreis-d ruckgeschichte.de

Der zeitkritischeAutor Auxnuoen L. Krtuxo (t849-t906) enpfi)ngt die Besucher in
Hofen Stovongers. Foto (AusschnM: Eric Mathiesen, StavongerWeb
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Die Abteilung für Schriftguss, Satz und
Druckverfahren des Hessischen Landes-
museums Darmstadt ist in der glückli-
chen Lage, über 8r Garnituren Plakat-
schrift mit rund zo5 Schriftsätzen z! ..

verfügen. Nicht nur die Schriften, auch

Fei ne Sa m m I u ng von P lokatsch riften : Sch rftkänen (oben),
F i rnensten pel (u nten). Fotos: Ka rl Zi n merma n n

das fürdenSatz notwendige Blindmate-
rialfanden denWegvon Nimes in Süd-
frankreich nach Darmstadt. Leider muss
ein großerTeil der Schriften mit Bezeich-
nungen wieÄntiqua-Variante 6 oder
Grotesk 7 auskommen, denn nur wenige

Noch bis 29. März zeigt das Gutenberg-
Museum die Ausstellung Gewus st 1;,) o !

lournaf Wissen schffiRäume. Drucke des r5. bis
No'2/2009 r8.JahrhundertspräsentierenWissens-
erscheint---il - 

architektur(TurmderWeisheit),Karto-
Deutscher grafie, den gelehrten Hieronymus im Ge-
Drucker häuse. das Naturalienkabinett und den

äff.Iö HortusMathemcriczs - inklusive Bezüge
zur Gegenwart. Auch Buch, Fachmagazin
und Internet sind Wissensräume ...

ließen sich bislang eindeutig identifizie-
ren. Zur Unterscheidung der Schnitte
innerhalb einer Garniturhalfen die geo-
metrischen Verhältnisse bei der Vergabe
der Schnittangaben von engbis extra-
breit. Die Schriftgrößen reichen von

3 Cicero bis zu 94 Cicero mit einer Druck-
fläche aus Metall aufdem Holzkörper.

Wohin mit den großen Schriften?
Umzugskisten erwiesen sich als idealer
Lagerort. Die kleineren Grade ruhen in
alten Regalen, die von der Druckerei
Savsnr, Nimes, stammen.

Über das Alter der Plakatschriften
lässt sich wenig sagen. Die Anzahl der
Holzwurmlöcher ist sicher kein Anhalts-
punkt, dann schon vielleicht eher die
Stempelung einiger Buchstaben mit den
Herstellerangaben. So gibt es Schriften
der Firmen Pr,oqurN, Bressuire (S), T. F.
Bonf , Roche-S-Yon V.. (r), HaMTLToN
Two Rrvens, Wisconsin (r) und A. MAR-
rrN, Ardonisuisse (z). Die Firma Manrrx
warbis Ende der r gzoer-f ahre Hersteller
voncBuchdrucktypen aus Holz für Pla-
katdruck>>.

Dass die Schriften ein gewisses Alter
haben, zeigen die vielen aufgeklebten
Zurichtungen der französischen Drucker
und die Anstrengungen der Darmstädter
Kollegen, von den z5 fi.irdas Druckpro-
jekt <Plakatschriften im Hessischen Lan-
desmuseum>> ausgewählten Alphabeten
einen gleichmäßigen Druck zu erhalten.

KantZtaa;naeau.lxrt

Yomz4.bis 25. April treffen sich Liebha-
bervon Atlanten des r 9. und zo. Jahrhun-
derts in Darmstadt zu denlnternationa-
len Atlas-Tagenog. Unter anderem geht
es um Herstellungstechniken, Gunren
Srescrur führt z.B. vor, wie früher ge-
drucli:t wurde. Highlight: Ein Filmvon
r9z8 zeigt den DruckvonAtlaskarten am
Beispiel von J. PERTHEs. Programm und
Infos unter: www. pangaea-verlag.de

<Bilder aus dem Depot> (5): Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Außenstelle

Plakatschriften: Drucken mit Holz aus Frankreich
Der Bibliothekarals Buch- und
Druckhistoriker - ayei Nachrufe

Imvergangenen Jahr zoo8 verstarben mit
Spvnnrr.r Consrex (amr8. Oktober) und
Orro Mazer, (am z3.Juni) zweiheraus-
ragende Persönlichkeiten, die als Biblio-
thekare Wesentliches zur Buch- und
Druckgeschichte beitrugen. Beide ver-
körperten das ldeal vom Bibliothekar als
dräger buch- und bibliothekswissen-
schaftlicher Forschung> tMezar,l.

Orro Maz^c,r,, geboren am z5.Julir93z,
studierte Klassische Philologie und habi-
litierte im Fach Byzantinistik. Nach dem
Eintritt in den Höheren Bibliotheks-
dienst kam er r 956 an die Österreichische
Nationalbibliothek. und hier zur Hand-
schriften- und Inkunabelsammlung,
deren r 97o übernommene Leitung er bis
zur Pensionierung r 992 inne hatte. Zu
seinem enormen Arbeitspensum gehör-
ten neben der Erschließung der Bestände
unter anderem Alitivitäten in der Ausbil-
dung und im Berufsfachverband vös.
Auch im reor.,r war er seit langem Mit-
glied. Sein besonderes Interesse galt der
Handschriftenkunde. Bis r997 erschie-
nen rund z4o Veröffentlichungen, etwa
über mittelalterliche Buchkunst, Ein-
bände und die Buchkultur derAntike. Mit
Inkunabelnbeschäftigte er sich in <Palä-
ographie und Paläotypie> (r984) und<<Die
Überlieferung der antiken Literatur im
Buchdruck des r 5. Iahrhunderts> (zoo3).

Spvenrx Constur.r, geboren am
8. Dezember r 9zo, begann an derTH in
Darmstadt zu studieren, wechselte nach
demKriegaberzu Geschichte, Germanis-
tikund Latein in Bonn. Nach der Promo-
tion führte er sein eigentliches Berufsziel
Bibliothekar zum Abschluss, kam r 953
an die Universitäts- und Stadtbibliothek
Köln undwarvon r 963 bis zurPensionie-
rung r 985 ihr Leitender Bibliotheksdirek-
tor. Seine Forschungsgebiete waren vor
allem der Kölner Frühdruck (Bilderbibel;

Ulrich Zell etc.) und die drucktechnischen
Aspekte tler Gutenberg-Forschung.

Bibliothek, Forschung und Lehre gin-
gen - wiebei Mazar - Hand in Hand. stw

Gutenberg-Museum Mainz Atlas-Tage o9 in Darmstadt
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