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TEXT JESSICA PFISTER 
FOTOS JOSEPH KHAKSHOURI

Auf purpurnen Samt  
gebettet liegt es im 
Schaukasten des opu- 
lenten Salons der bri-
tischen Königin Eli-

za beth II. auf Schloss Windsor. 
Direkt neben dem Original aus 
dem 15. Jahrhundert: die Re pro-
duk tion des gotischen Sobieski-

Stundenbuchs – hergestellt in der 
Schweiz! Gunter Tampe, Chef  
des Luzerner Quaternio Verlags, 
beugt sich über die beiden Bücher, 
rückt seine Brille zurecht. «Das 
Rot ist kräftiger als im Original, 
das stört mich! Aber das liegt 
wohl am Licht.» Jenny Stratford, 
Historikerin an der Universität 
London, stellt sich  neben ihn: 
«Oh Gunter: It’s so  lovely! – Es ist 
grossartig!»

Zwei Jahre zuvor in einem al-
ten Bürgerhaus mitten in Luzern. 
Es ist der Sitz des Quaternio Ver-
lags. Das 11-köpfige Team ist spe-
zialisiert auf Faksimile. Original-
getreu reproduzieren sie bis zu 
1200 Jahre alte Bilderhandschrif-
ten aus dem Besitz grosser Adels-
familien. Chef Gunter Tampe, 49, 
und Redaktorin Clarissa Roth-
acker, 48, sitzen vor dem Compu-
ter und können es nicht glauben: 

eine E-Mail vom britischen Kö-
nigshaus! Sie dürfen als erster 
Verlag weltweit eine Handschrift 
aus der Sammlung der Queen  
reproduzieren. «Das war wie ein 
Ritterschlag», sagt Clarissa Roth-
acker. Doch warum ausgerechnet 
dieses Buch? «Es ist eines der am 
reichsten verzierten Bücher der 
königlichen Sammlung. Und es 
befindet sich noch in einem 
wahnsinnig guten Zustand!»

So gross die Freude über die 
Zusage ist – die Herstellung eines 
solch aufwendigen Faksimiles ist 
eine riesige Herausforderung. 
Weil das Original nicht aus dem 
Schloss entfernt werden darf, 
reist Chef Tampe mit einem Team 
aus Fotografen, Lithografen, mit 
Buchdrucker und Restaurator 
mehrmals zwischen Luzern und 
Windsor hin und her. «Rund  
15 Leute sind in die Produktion 

involviert.» Zuerst wird das Ori-
ginal Seite um Seite fotografiert – 
mit einer digitalen Spezialkame-
ra, Scheinwerfern und Computer.  
«Damit wir die angefertigten 
Drucke später mit dem Original 
vergleichen können.» Dabei wird 
jeder Schritt strengstens über-
wacht. «Jeden Zugang zum Buch 
muss der königliche Bibliothekar 
bewilligen. Handys sind nicht er-
laubt», sagt Tampe.

Was für eine Ehre! Als erster  
Verlag weltweit darf der  

QUATERNIO VERLAG aus  
Luzern ein Buch aus der Sammlung 

der Queen reproduzieren.  
Nun liegt das erste Exemplar  

im Schloss Windsor.
Im Auft rag Ihrer Majestät

Stolz Verlagsleiter 
Gunter Tampe  
und Redaktorin 
Clarissa Rothacker 
präsentieren im 
Büro des Qua
ternioVerlags  
in Luzern die  
Reproduktion  
des Sobieski 
Stundenbuchs.
Oben links:  
Queen Das Original 
stammt aus der  
Bibliothek von 
Queen Elizabeth II. 
Hier mit Biblio
thekar Oliver  
Urquhart Irvine.
Unten links:  
Royale  
Unterschrift  
Das Vorwort im  
Kommentarbuch 
hat Prinz Charles 
geschrieben.
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Jede Seite des 468 Seiten dicken 
Buches, das nach dem polnischen 
König Johann III. Sobieski benannt 
wurde, ist mit Blattgold illuminiert. 
In speziellen Druckwerken wer-
den diese Teile unter Verwendung 
von Goldfolien aufgetragen. 

Das Handwerk des Buchbin-
ders hat sich hingegen seit dem 
Mittelalter nicht verändert: Lage 
für Lage werden die Druckbögen 
zum Buchblock geheftet, das Ka-
pitalband von Hand umstochen. 
Die Replikate der goldenen Me-
daillons mit dem polnischen Kö-
nigsmonogramm giesst Restaura-
tor André Glauser in Avenches in 
Bronze, bevor er sie vergoldet und 
mit einer Patina versieht.

Das Original bewahrt die 
Queen in ihrer Bibliothek auf 
Schloss Windsor auf – seit ihrem 
80. Geburtstag ihr Hauptwohn-
sitz. «Und wenn sie Besuch emp-
fängt, ist die Bibliothek einer der 
Orte, die sie besonders gerne 

zeigt», sagt Bibliothekar Oliver 
Urquhart Irvine. 200 000 Bücher 
sind in der Bibliothek aufbewahrt, 
das Sobieski-Stundenbuch ge-
hört zu den wertvollsten.

An der Präsentation des Fak-
similes Anfang Februar in Wind-
sor ist die Begeisterung über die 
Reproduktion aus der Schweiz 
riesig. «Die Qualität ist hervor-
ragend», lobt der Bibliothekar  
Urquhart Irvine. Ziel sei, eine  
der Reproduktionen in der Eng-
lischen Nationalbibliothek auszu-
stellen. «Wir möchten dem Volk 
einen Teil der Sammlung der 
Queen zugänglich machen.» Doch 
weshalb entschied man sich aus-
gerechnet für den kleinen Verlag 
aus Luzern? «Wegen des Enthu-
siasmus der Verlagsleute und der 
Schweizer Qualitätsarbeit», sagt 
Urquhart Irvine. Bis zum 24. März 
bleibt der Schaukasten mit dem 
Original und dem Faksimile  
im Salon ausgestellt und ist so 

Tausenden von Besuchern zu-
gänglich.

Die Königsfamilie persönlich 
getroffen hat das Team von Qua-
ternio bisher nicht. «Das kann  
ja noch werden», sagt Roth   acker. 
Immerhin schrieb kein Geringe-
rer als Prinz Charles das Vorwort 
zum Kommentarband. Seine Un-
terschrift hat der Verlag mittels 
royaler Post auf einer kleinen  
Plakette zugeschickt bekommen. 

«Behalten durften wir sie leider 
nicht!»

Wer sich ein originalgetreues 
Sobieski-Stundenbuch ins Regal 
stellen will, muss tief in die  
Tasche greifen: 12 800 Franken 
kostet ein Exemplar im End- 
preis. Das Interesse ist gross, 
selbst Bestellungen aus den USA 
sind in Luzern eingegangen:  
«Es sind Liebhaber von sol- 
chen Handschriften, die ein Buch 

einem Auto oder Ferien vorzie-
hen!» 

Sich jetzt auf den Lorbeeren 
ausruhen wollen Tampe und 
Rothacker nicht. «Wir haben schon 
das nächste Werk im Kopf, das  
wir reproduzieren wollen.» Mit der 
Referenz von Prinz Charles sollten 
ihnen die Projekte nicht so schnell 
ausgehen. So schreibt er im Kom-
mentarband zum Faksimile: «Ich 
bin mehr als entzückt.»  

Gotisches  
Stundenbuch 
Der sogenannte 
Pariser Bedford
Meister war  
federführender 
Maler beim  
SobieskiBuch.

«Es sind Liebhaber, die ein 
Buch einem Auto vorziehen»

CLARISSA ROTHACKER

Feinarbeit Vom Druck, bei dem kleinste  
Farb abweichungen erkannt werden, über  
das Buchbinden bis zur Restauration der  

Goldmedaillen auf dem Buchdeckel.

Originalgetreu 
Links das Original, 
rechts die Kopie. Die 
Zeichnungen zeigen 
das Leben Jesu.

Angekommen 
Im Salon der 
Queen auf 
Schloss Wind
sor präsentiert 
das Team  
des Quaternio 
Verlags sein 
Werk.
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