
Der „Mercedes“ unter den Zeitungshaltern
In Worms wird das Holzprodukt heute noch per Hand hergestellt – Kunden sitzen in Indien, Südafrika und Russland

Von Harald Berlinghof

Eine Zeitung hat nun einmal keinen Ha-
ken, mit dem man sie an die Wand hän-
gen könnte. Deshalb war es, nachdem die
Zeitung im 19. Jahrhundert zum wich-
tigsten Nachrichtenmedium wurde, ein-
fach an der Zeit, dass jemand einen sol-
chen Haken für die Zeitung erfand. Wer
das war und wo Zeitungen erstmals am
Haken hingen, lässt sich heute nicht mehr
rekonstruieren. Selbst einschlägige In-
ternet-Foren bieten keine
plausiblenAntwortenaufdie
Frage nach der Erfindung
des ersten Zeitungshalters.
Die Geschichte des prakti-
schen Gegenstandes, der je-
der Zeitung „den Rücken
stärkt“, liegt somit weitge-
hend im Dunkel der Zeit verborgen.

Seine Blütezeit aber erlebte der Zei-
tungshalter unzweifelhaft in der Phase
der boomenden europäischen Kaffee-
hauskultur Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts, als in großen Cafés der
Großstädte gelegentlich bis zu 100 Zei-
tungen auslagen und es sogar den spezi-
alisierten „Zeitungskellner“ gab, der sich
umEinkauf,HängungundAnordnungder
Blätter bemühte und die Kundschaft da-
mit an den Tischen versorgte. Einst war
die Zeitungshalterherstellung ein flo-
rierendes Geschäft, über 20 Betriebe gab
es noch nach dem Zweiten Weltkrieg in
Deutschland, heute existieren noch zwei.
Einer davon ist die R.G.Polster Zei-
tungshalterfabrik in Worms-Pfifflig-
heim.

Rudolf Georg Polster gründete die
Firma 1895 in Würzburg und überführte
sie 1897 nach Worms. Die Familie Gat-
zen erwarb die Firma 1904 und Theo Gat-
zen führt den Manufaktur-Betrieb in-
zwischen in der dritten Generation. Der
Großvater hatte sich ein Schweizer Pa-
tent für den Zeitungshalter Marke „Mo-
nopol“ gesichert. Und das Modell Mo-
nopol ist der „Mercedes“ unter den Zei-

tungshaltern und macht rund die Hälfte
der mehrere zehntausend Zeitungshalter
aus, die jährlich in Worms entstehen. Ein
Handgriff genügt und schon ist die Zei-
tung in dem zweigeteilten Buchenholz-
stab eingeklemmt, gleichzeitig mit spit-
zen Drahtstiften fixiert. Endlich hat die
Zeitung einen Haken.

Die kleine Fabrik in Worms, die auf ei-
nem alten Klostergrundstück erbaut
wurde, macht bis heute den Eindruck ei-
ner Manufaktur, in der von den vier An-

gestellten viel Handarbeit
erledigt wird. Historische
Maschinen, die einst mit
Wasserkraft angetrieben
wurden, leisten bis heute,
auf elektrische Antriebe
umgestellt, ihre Arbeit. Sä-
gen, fräsen, bohren, stan-

zen, schleifen und schließlich lackieren
sowie bedrucken lauten die Arbeitsvor-
gänge, bis aus Odenwälder Buchenholz-
brettern die Zeitungshalter in fünf Mo-
dellen und in zwölf Längen geworden
sind, darunter das nordische Format (57
Zentimeter), das rheinische Format (52
Zentimeter wie die RNZ) oder das Ber-
liner Format (47 Zentimeter). 42 Ar-
beitsgänge per Hand sind beim einfa-
chen „Rekord“ notwendig, derer 86 beim
komplexen „Monopol“. Das drückt sich
auch deutlich im Preis aus.

Zwei Lastwagen zertifiziertes, nach-
haltiges Buchenholz, was etwa 120 Fest-
metern Holz entspricht, verarbeitet der
Betrieb jährlich zu Zeitungshaltern,
Speisekartenhaltern oder Spezialanfer-
tigungen für Programmhefte oder Hoch-
zeitseinladungen. Rund um den Erdball
ist der Gebrauchsgegenstand bis zum
heutigen Tag noch zu finden und Gatzen
verkauft die Zeitungshalter aus seiner
Manufaktur bis nach Indien, Südafrika
oder Russland. In Österreich hat er einen
Marktanteil von 70 Prozent, in Deutsch-
land zählen renommierte Blätter wie die
Frankfurter Allgemeine Zeitung oder die
Süddeutsche Zeitung zu den Käufern. Die Zeitungshalter sind je nach Zeitungsformat unterschiedlich lang. Fotos: vaf

Theo Gatzen, Inhaber von R.G. Polster in Worms-Pfiffligheim, mit einem unfertigen Zei-
tungshalter. Seine Familie führt das Unternehmen mittlerweile in der dritten Generation.

Früher gab es
Zeitungskellner
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