
Glaube an unrealistische Ziele, denn es ist das realistische Denken, das die Welt mittelmäßig hält.  
[Arvin Lal] Nichts ist mächtiger als eine Idee zur richtigen Zeit. [Victor Hugo]  

Eine gute Idee erkennt man daran, dass sie geklaut wird. [Gerhard Uhlenbruck] Nur wer sein Ziel kennt,  
findet den Weg [Lao-tse] Die besten Lehrer sind die, die dir sagen wo du hinschauen sollst,  

nicht was du dort sehen sollst. [Alexandra K. Trenfor] Die Muse küsst, aber sie muss  
Dich beim Arbeiten erwischen. [Ralf Langwost] Phantasie haben heißt nicht, sich etwas ausdenken –  
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und 99% Transpiration. [Thomas Alva Edison] Wer zu spät an die Kosten denkt,  
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[Philip Rosenthal] Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. [Francis Picabia]  
Am meisten Energie vergeudet der Mensch mit der Lösung von Problemen, die niemals  

auftreten werden. [William Somerset Maugham] Man muss wissen, bis wohin man  
zu weit gehen kann. [Jean Cocteau] Kreativität kann man nicht aufbrauchen. Je mehr man sich ihrer  

bedient, desto mehr hat man. [Maya Angelou] Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe,  
könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen. [Pablo Picasso]
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Ausgabe 9 unseres Zeitungsmagazins Cortissimo haben wir unter ein großes  
Thema gestellt: die Vision. Weniger im Sinne von Erscheinung (auch wenn das Cover  
im wahrsten Wortsinne leuchtet – wird es einige Minuten dem Tageslicht ausgesetzt,  

entfaltet es im Dunkeln seine volle Wirkung), sondern im Sinne starker bildlicher Vorstellungen,  
die uns und unsere Arbeit leiten. Unternehmen brauchen Visionen.  

Eine klar definierte Richtung, in die sie sich entwickeln wollen. Auch wir von  
der Druckerei Konstanz müssen mit Weitblick agieren, um den wasserlosen Cortina- 

Druck langfristig im Bewusstsein unserer Kunden zu verankern und noch  
bekannter zu machen. Seine unschlagbaren qualitativen Vorteile erleben Sie beim  

Durchblättern des Magazins, das Sie gerade in Ihren Händen halten.

Die Kreativen, mit denen wir für Cortissimo Gespräche geführt haben, schätzen  
die handwerkliche Arbeit und den Do-it-yourself-Aspekt in der Kreation: altgediente  

Typografen, bekannte Illustratorinnen und Printdesignerinnen mit einem starken Gespür  
für die innovative Kraft, die im Papier steckt. Print transportiert mehr als Information,  
er inspiriert, hat eine einzigartige Wirkung auf die Menschen. Und sieht im Falle des  

Cortina-Drucks einfach sehr gut aus: egal, ob feine Strichzeichnung, großflächiges Foto  
oder schön gesetzter Text. Auch seine ökologischen Vorteile sprechen für sich.

Cortissimo 9 ist wieder eine Doppelnummer: Seit 2014 publiziert die Rheinisch-Bergische 
Druckerei (RBD) in Düsseldorf das Magazin für den Cortina-Druck, seit Ausgabe 7 in  

gemeinsamer Herausgeberschaft mit uns. In der Nord-Ausgabe begrüßt Sie an dieser  
Stelle daher wie immer mein Kollege Matthias Tietz von der RBD. 

Ihr Michael Schäfer
Geschäftsführer Druckerei Konstanz
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Angefangen hat alles 2017. Wöchentlich am Montagabend arbeiteten die Maschinen in 
der Druckerei Konstanz auf Hochtouren, um neben der Tageszeitung SÜDKURIER und 
zahlreichen Anzeigenblättern eine neue Kundenzeitschrift zu drucken. Die Produktionen 
liefen meist reibungslos nebeneinander – bis ein Fußballspiel, dessen Ergebnis es noch 
in die Ausgabe des nächsten Tages schaffen sollte, die Abgabe der SÜDKURIER-Druck-
daten verzögerte. Der Druck der Kundenzeitschrift musste unterbrochen werden – die 
Produktion des SÜDKURIERs hatte Vorrang und wurde dazwischengeschoben.

Dass das recht umständlich war, fiel Karl-Heinz Weis, Maschinen- und Anlagen-
führer in der Druckweiterverarbeitung, schnell auf. Für Abhilfe sollte eine Paketierma-
schine am sogenannten Überlauf sorgen. Doch die musste erst einmal gebaut werden.  
Deshalb gab Ausbildungsbetreuer Matthias Hirschlein seinem Azubi Adrian Pyczak (Foto) 
den Auftrag, diese Maschine zum Abschluss seiner Ausbildung zum Elektroniker Betriebs-
technik zu bauen. Mit Erfolg: Aus alten Teilen von Maschinen, die bereits ausgedient 
hatten, sowie einigen neuen Zusätzen setzte Pyczak eine Paketiermaschine zusammen, 
die Zeitungspakete, Stapel von etwa 30 Exemplaren, bilden kann. Diese werden dann an 
anderen Maschinen weiterverarbeitet oder in den Versand gegeben.

Damit die Maschine funktionierte, musste Pyczak zusätzlich eine neue Software 
schreiben. Das Ganze dauerte insgesamt rund fünf Monate – von der Planung über die 
Kalkulation bis zur tatsächlichen Ausführung. Unterstützung erhielt er von seinem Aus-
bildungsbetreuer Matthias Hirschlein. Wenn zwei Aufträge parallel laufen, hatte man 
bislang entweder die Möglichkeit, zu schneiden und zu wickeln oder zu paketieren. 
Durch die selbstgebaute Paketiermaschine am Überlauf kann nun alles gleichzeitig ge-
schehen: Parallel zum Druck der Tageszeitung SÜDKURIER, die in die Paketbildung läuft, 
können andere Produkte weiterverarbeitet werden.

Nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell ein großer Vorteil für die Druckerei Kon-
stanz. „So ein Gerät kostet sonst etwa 100.000 Euro“, betont Betriebsleiter Ralf Oser 
und lobt die Arbeit Pyczaks, der seine Ausbildung mittlerweile abgeschlossen hat. „Für 
das praktische Stück hat er eine sehr gute Note bekommen.“

Vision mit Ersatzteilen
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VISIONÄR
Wie uns Print auf Ideen bringt

Visionär? Geht’s keine Nummer kleiner? Zugegeben: 
Das Wort klingt vielleicht zu hochtönend, um den 

wasserlosen Cortina-Druck zu beschreiben. Und doch 
war umweltfreundlicher Massendruck die längste Zeit 

Zukunftsmusik. Es brauchte eine starke Vision, um die Technik 
zu entwickeln und zu verfeinern: das Bild einer Gegenwart,  
in der es möglich wäre, auflagenstarke Zeitungen in guter 

Qualität zu produzieren, ohne die Natur zu belasten.  
Heute findet man visionäre Elemente in der Druckbranche 

weniger in revolutionären Riesenmaschinen wie der Cortina, 
sondern in der innovativen Nutzung alter und neuer 

Technologien und Produkte.
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Was wäre die Welt ohne Menschen mit Visionen? Dunkler, zum Bei-
spiel. Ohne seine Erfindungskraft und sein vorausschauendes Talent 
hätte Thomas Alva Edison die Glühlampe kaum so weit verbessert, 
dass sie in Serie hätte gehen können. Sie erlaubt es uns beispiels-
weise, nachts einen Roman zu verschlingen, ohne uns um die bren-
nende Kerze auf dem Nachttisch zu sorgen. Der Roman wiederum 
hätte nicht entstehen können ohne eine sehr viel ältere Erfindung: 
die des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Anders als im Fall 
der Glühlampe, die im späten 19. Jahrhundert mehr oder weniger 
gleichzeitig an mehreren Orten auf der Welt entwickelt wurde, ist 
die Erfindung des Massendrucks im frühen 15. Jahrhundert aus-
schließlich einer Person zuzuschreiben: Johannes Gutenberg.

Die Revolution: Druck mit beweglichen Lettern
Der als Johannes Gensfleisch geborene Mainzer ist der Prototyp 
eines Visionärs. Zu einer Zeit, in der Texte nur aufwendig und lang-
sam mit der Hand vervielfältigt werden konnten, entwickelte er 
nicht nur die Idee des seriellen Massendrucks, er setzte sie auch 
in allen Bereichen technisch um: Gutenberg erfand alles, was zum 
Drucken nötig war, vom Handgerät zum Gießen der Bleilettern 
bis zur Druckfarbe. Ob er ahnte, welchen kulturellen, politischen 
und wirtschaftlichen Einfluss seine Erfindung auf die Welt nehmen 
würde? Wir wissen es nicht. Es gibt keine Tagebuchaufzeichnungen, 
nicht einmal ein zeitgenössisches Porträt des Mannes. Die Bilder, 
die unsere Vorstellung seines Aussehens geprägt haben, wurden 
erst lange nach seinem Tod gemalt.

Der Buchdruck hat die Welt revolutioniert, hat menschliches 
Wissen gespeichert und verfügbar gemacht. Plötzlich konnten 
Texte schnell, in großen Mengen und günstig vervielfältigt werden. 
Gutenbergs erste Drucke waren Ablassbriefe, Kalender und Schul-
grammatiken. Danach machte er sich an seine größte Aufgabe: die 
Bibel mit weit mehr als einer Million Buchstaben. Sein Werk verän-
derte das Christentum. Keine Reformation ohne Gutenbergs Erfin-
dung, da sind sich die Historiker einig. Und diese verbreitete sich 
schnell: Schon 30 Jahre nach Gutenbergs Bibeldruck gab es Druck-
werkstätten in rund 250 Städten Europas. 500 Jahre lang blieb die 
von ihm entwickelte Technik im Wesentlichen unverändert. Erst die 
Digitalisierung stellte alles auf den Kopf.
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gemacht hat, hat auch das Digitale das Analoge nicht überflüssig ge-
macht. Es hat im Gegenteil seine Qualitäten stärker ins Bewusst-
sein gerückt. Das Swipen auf gläsernen Smartphone-Oberflächen, 
das stundenlange Arbeiten am Monitor, das alles nützt dem Zei-
tungsdruck sogar. Warum? Weil der Mensch sich nach Haptik sehnt. 
Nach der Wohltat, etwas in den Händen zu halten, das echt ist, das 
man fühlen kann, das man in einem Stapel von Zeitungen auf dem 
Couchtisch wiederfinden kann, das raschelt und gut aussieht.

Die Kunden auf Ideen bringen
Druckereien nutzen die haptischen und optischen Qualitäten von 
Papier, um innovative Produkte zu produzieren. Das ist nichts Neues. 
Wollen sie langfristig Erfolg haben, müssen sie außerdem über 
etwas verfügen, um das es in der Cortissimo 9 geht: eine Vision, 
eine starke Vorstellung davon, wohin die Zukunft sich entwickelt und 
wie sie diese unternehmerisch gestalten wollen. Es reicht nicht, nur 
up to date zu sein und hochwertig zu drucken. Druckereien müssen 

Tempo, Tempo, Tempo
Zeitungen wurden über viele Jahrzehnte ebenfalls im Buchdruck-
verfahren gedruckt, bis die Erfindung des Zylinderdruck- und 
später des Rotationsdruckverfahrens die Voraussetzungen schuf, 
die Geschwindigkeit weiter zu erhöhen, mit der sich aktuelle Nach-
richten verbreiten lassen. Für die modernen Rollenoffsetmaschi-
nen, auf denen heute in atemberaubendem Tempo zum Beispiel 
Zeitungen produziert werden, spielen die beweglichen Bleilettern 
Gutenbergs schon lange keine Rolle mehr. Der moderne Zeitungs-
druck hat die Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, und die Schnel-
ligkeit, mit der uns Nachrichten erreichen, rund 500 Jahre nach 
Gutenberg noch einmal revolutioniert. Radio und Fernsehen eben-
falls. Schließlich das Internet. Als tagesaktuelles Nachrichtenmedi-
um steht die gedruckte Zeitung heute im Wettbewerb mit den On-
line-News. Wenn es um Echtzeitnachrichten geht, kann Print nur im 
Verbund mit Online mithalten.

Das ist aber kein Makel. Die Stärken von Print liegen längst wo-
anders. Denn so, wie Edisons Glühlampe die Kerze nicht überflüssig 

TEMPO 
TEMPO 
TEMPO 
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und somit ein Erlebnis bieten. Wichtig ist es, die Veredelungen 
sinnvoll und inhaltlich passend einzusetzen, damit sie kein plakati-
ves Gimmick sind, sondern auf subtile Art die Botschaften des Pro-
dukts unterstützen und es aufwerten. Ein Produkt für Kinder – von 
denen sich laut neuester Studien immerhin 72 Prozent mehrmals 
wöchentlich mit Printerzeugnissen befassen – verträgt mehr spie-
lerische Effekte als der Geschäftsbericht einer Bank.

Notwendige Vision: der Umweltschutz
Gutenbergs Druck mit beweglichen Lettern hat es innerhalb kür-
zester Zeit um die ganze Welt geschafft – und auch die wasserlos 
druckende Cortina steht heute nicht nur in Düsseldorf und Kon-
stanz. Im Juli 2018 schaffte es die Maschine des Herstellers Koenig 
& Bauer sogar ganz bis auf die Insel La Réunion im Indischen Ozean. 
Die Qualitäten des wasserlosen Zeitungsdrucks haben die dort  
ansässige Akzidenz- und Zeitungsdruckerei ICP-Roto Industrie 
Graphique überzeugt. Aber nicht nur: „Uns liegt der Umweltschutz 
sehr am Herzen“, sagt Geschäftsführer Alfred Chane-Pane. „Die 
Cortina-Technologie, die unter anderem ganz ohne Feuchtwasser 
und deren kritische Zusätze auskommt, ist die ideale Maschine, um 
unsere anspruchsvollen Produktionen umweltbewusst zu realisie-
ren.“ Die Notwendigkeit des Umweltschutzes – ein Aspekt des Dru-
ckens, der vermutlich selbst einem Visionär wie Gutenberg noch 
recht fremd gewesen wäre.

neue Services und innovative Technik bieten, die es ihren Kunden 
ermöglicht, eigene Ideen zu entwickeln und mit der Druckerei um-
zusetzen. Individualisierte und personalisierte Printprodukte sind 
eine Möglichkeit. Druckveredelungen eine andere. Diese können, 
richtig eingesetzt, eine geniale Wirkung erzielen. 

Ein Beispiel: die Veredelung von Magazinumschlägen. Das Cover 
der Cortissimo 9 ist partiell mit Nachtleuchtfarbe bedruckt – eine  
hoffentlich wirkungsvolle Übertragung des Magazinthemas Vision 
auf die Gestaltungsebene. Die Schrift leuchtet im Dunkeln, das Un-
sichtbare wird sichtbar. Leserinnen und Leser könnten sich fragen: 
Wie würde ich diesen Effekt in meiner Publikation einsetzen? Schon 
sprudeln die Ideen.

Weitere Möglichkeiten, die Leser zu inspirieren, bieten Ver-
edelungen, die nicht nur den Sehsinn, sondern auch den Tast- 
und sogar den Geruchssinn ansprechen: Blind- und Reliefprägung 
schaffen erhabene Flächen und fühlen sich edel an. Haptische 
3-D-Lacke bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, aufregende  
Mikrostrukturen sowie Matt- und Glanzeffekte einzusetzen. Folien-
kaschierungen können in allen Farben des Regenbogens glän-
zen oder sogar Holografieeffekte beinhalten. Gewagt: Duftlacke. 
Künstliche Aromen werden in das Druckmaterial eingearbeitet und 
durch leichtes Reiben auf der Oberfläche aktiviert. Solcherart ver-
edelte Printprodukte bleiben garantiert im Gedächtnis – weil sie, 
anders als digitale Produkte, mehrere Sinne gleichzeitig ansprechen 

DÜSSELDORF

KONSTANZ

LA RÉUNION
(INDISCHER OZEAN)

TEMPO 
TEMPO 
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Wer Rinah Lang über Papier sprechen 
hört, betrachtet den Werkstoff plötzlich 
mit anderen Augen. Kein Wunder – 
schließlich ist es das bevorzugte Arbeits- 
material der Berliner Illustratorin. Hohe  
Stapel unterschiedlichster Papiere be-
decken weite Flächen ihres Schreibtischs. 
Hier in ihrem Atelier erschafft Rinah 
Lang Bilder für die ZEIT und das 

Bahnmagazin mobil, für NZZ und 
Brigitte, Goethe Institut, GEO Magazin 
und ein Kochbuch von Tim Mälzer. Im 
Gespräch mit Cortissimo beschreibt die 
gebürtige Bremerin den Weg von der 
Kundenanfrage zur fertigen Illustration, 
erklärt, wie man unter Zeitdruck kreativ 
arbeitet, und verteidigt den Begriff  
des Bastelns.

EHRLICHES 
PAPIER



Für eine Kreativarbeiterin haben Sie eine sehr geradlinige  
Karriere hingelegt, oder?
Stimmt, erschreckend gerade! (Lacht.) Ich habe in den Niederlanden 
und Schottland studiert, bin dann in den späten 90ern nach Berlin 
gezogen und habe mich hier relativ schnell als Illustratorin selbst-
ständig gemacht. Das war am Anfang nicht so einfach, aber nach 
einer Weile lief es ganz gut. Seit zehn Jahren stehe ich außerdem 
bei einer Agentur für Illustration unter Vertrag: 2agenten. Dadurch 
kommen andere Auftraggeber auf mich zu als die, die mich sonst 
kontaktieren. Auch die einzelnen Jobs sind dadurch andere, das ist 
sehr schön und abwechslungsreich. 

Wie kommen Illustrationsaufträge für Zeitungen oder Magazine 
typischerweise zustande?
Die meisten Auftraggeber kennen mein Portfolio. Entweder, weil sie 
meine Bilder zum Beispiel in einem Magazin gesehen oder weil sie 
meine Homepage bzw. die der Agentur besucht haben. Wenn sie 
mich kontaktieren, steht das Thema des Artikels meist fest, oft ist 
auch der Text schon fertig. Falls er noch nicht vorliegt, bekomme 
ich Stichworte oder telefoniere mit dem Autor oder der Autorin. Die 
umreißt mir dann kurz, was sie schreibt. Meistens weiß ich vorab, 
was zu tun ist, also ob es ein Aufmacherbild werden soll mit einer 
weiteren Illustration auf der Folgeseite oder ob es nur um Vignet-
ten geht oder Ähnliches.

Wenn ich das Magazin nicht kenne, frage ich noch so ein biss-
chen das Drumherum ab, also zum Beispiel die Zielgruppe. Geht’s 
hier um eine junge Optik, ist es ein eher sensibles Thema, das keine 
starken Bilder verträgt und so weiter. Es werden also Inhalt, Umfang 
und Format kurz besprochen, und dann entscheide ich mich für 
oder gegen den Auftrag. Es spricht auch nichts dagegen, wenn 

die Kunden bereits eine konkrete Vorstellung davon haben, wie es 
werden soll, weil ich mich dann nicht erst rantasten muss.

Haben Sie nach der Lektüre des Textes sofort eine Vision,  
ein Bild im Kopf?
Es gibt natürlich Aufträge, wo umgehend klar ist, was ich abbilde. 
Da geht’s dann nur noch um handwerkliche Fragen: Technik, Far-
bigkeit, Komposition. Interessanter für mich sind allerdings Aufträ-
ge, die inhaltlich mehr Raum bieten, Texte, die schwieriger, subtiler, 
psychologischer sind. Da taste ich mich visuell an die Atmosphä-
re heran, die ich mit der Illustration erzeugen will. Ich habe aber 
nie sofort ein Bild im Kopf. Was ich im Kopf habe, ist die Stimmung 
eines Bildes. Und die Komposition, die suche ich dann, durch Aus-
probieren bzw. Basteln.

Basteln?
(Lacht.) Viele, auch Studierende, lehnen das Wort kategorisch ab. 
Vermutlich, weil sie glauben, dass es nach Kindergarten klingt und 
sie befürchten, dass nichts Ernsthaftes oder Professionelles dabei 
herauskommt. Für mich beschreibt das Wort aber sehr gut den kre-
ativen Prozess überhaupt. Weil man mit den Händen dabei ist, aus-
probiert, schieben und vergleichen kann und sich erst am Ende fest-
legt. Ich bastele gerne.

Wie überführen Sie dann Informationen in eine Komposition,  
in ein Bild?
Konkret kann das zum Beispiel bedeuten, dass ich die Farbigkeit 
eines Gewitters auf die Darstellung einer Innenraumsituation über-
trage, wenn ich beispielsweise ausdrücken möchte, dass es um Mob-
bing geht. Das finde ich nämlich gerade das Spannende an meinem 

Freie Arbeiten von Rinah Lang sind als  
Wandbilder in unterschiedlichen Größen  

zum Beispiel im Human Empire Shop  
(www.humanempireshop.com/rinah-lang)  

und bei Junique erhältlich  
(www.junique.de/rinah-lang). 

EHRLICHES 
PAPIER
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Beruf: das Erschaffen einer Atmosphäre, dass man Andeutungen 
und Assoziationen aufrufen kann, ohne dass man sie ganz klar be-
nennen muss. Ein anderes Beispiel sind meine Illustrationen für 
das Buch „Träum schön“. Da habe ich eine Bildsprache entwickelt, 
die sich anlehnt an die etwas unheimliche Atmosphäre aus Hitch-
cock-Filmen und das Absurde aus der surrealistischen Malerei. In 
diesem Stil habe ich dann alle Situationen und Träume abgebildet, 
die mir für den Text interessant erschienen.

Wenn man Ihr Portfolio betrachtet, fällt einem die breite  
Mischung an Stilen auf: Malerei und Zeichnung, aber eben auch 
viel Collage oder Collage-Elemente, gemischt mit Zeichnung 
oder Malerei. Es ist augenscheinlich alles analog entstanden  
und nicht rein digital am Computer.
Es klingt klischeehaft, aber ich schätze den sinnlichen Zugang zum 
Papier, seine haptischen Eigenschaften, seinen Variantenreichtum: 
Papier ist dick, dünn, transparent, halbtransparent, glatt, rau, glän-
zend, in allen Farben vorhanden, unbedruckt und bedruckt. Die 
Kombinations- und damit Wirkungsmöglichkeiten von Papier sind 
grenzenlos. Wenn ich Collage-Workshops für Studierende gebe, 
sage ich ihnen deshalb auch immer, dass sie alles sammeln sollen, 
alles. Die Innenseite einer Schokokussverpackung glänzt anders als 
Glanzpapier, das man im Bastelladen kaufen kann.

Mir gefällt natürlich auch der Upcycling-Gedanke. Papier hat 
eine Geschichte, es verblasst mit der Zeit, wird brüchig. Dieses Le-
bendige kommt mir sehr entgegen. Papier ist ein ehrliches Materi-
al. Wenn ich für eine Illustration altes Papier verwende, das an den 
Rändern schon leicht verblasst ist, wirkt das echt und ungeschönt. 
Ich kombiniere gerne Neues und Altes und zeige: Es gibt nicht nur 
glossy und digital, sondern das Material hat im Gegenteil eine wider-
ständige Kraft, eine Art Lebenserfahrung, die Teil des Bildes wird. Ir-
gendwie hat es schon mal was erlebt, so ein Papier.

Hemmt zeitlicher Druck die Kreativität? Oder fördert er sie sogar?
Das ist Übungssache. Direkt nach dem Studium hat es mich 

gestresst, unter Zeitdruck zu arbeiten. Die Frage für mich ist weni-
ger die, wie viel Zeit ich brauche, sondern wie viel Zeit ich habe. 
Denn von der Antwort hängt ab, welchen Weg ich gehe. Die Zeit 
definiert den Aufwand – und auch das Honorar. Wenn ich nur drei 
Tage habe, erstelle ich dem Kunden heute eine Skizze, die er bis 
morgen abgesprochen haben muss, sodass ich mit der Umsetzung 
anfangen kann. Ich gehe dann weniger Umwege und probiere nichts 
aus – das ist nicht unbedingt negativ, aber durchs Ausprobieren kann 
man eben auf tolle Ergebnisse stoßen.

Wird zwischendurch viel mit den Auftraggebern diskutiert?  
Immerhin sehen sehr viele Menschen Ihre Illustrationen,  
zum Beispiel bei einer Veröffentlichung in einer überregionalen 
Zeitung.
Am meisten Diskussionen gibt es, wenn ich Personen abbilde. Ich 
meine damit keine Porträts – bei denen geht es natürlich darum, die 
Porträtierten erkennbar wiederzugeben. Bei Personendarstellun-
gen gibt es einfach generell viel mehr zu diskutieren, als wenn man 
beispielsweise Gemüse zeichnet, weil so viele subtile Informationen 
mitgegeben werden: Sieht die Person streng aus, lacht sie, was hat 
sie für eine Frisur, für Kleidung, das alles nimmt Einfluss auf die Wir-
kung und die Geschichte, die man erzählt.

Die Diskussion mit den Auftraggebern ist aber keineswegs lästig, 
sondern wichtig, weil ich natürlich das Richtige treffen möchte. Der 
Auftraggeber ist immer der erste, der mein Bild sieht, da ist es für 
mich nützlich zu wissen, welche Assoziationen das Bild bei ihm auf-
ruft. Zuerst aber geht es darum, dass ich zügig meine eigene Vision 
eines Bildes entwickle – danach kann man dann darüber reden, eine 
Person freundlicher oder femininer darzustellen.

Apropos femininer – passen Sie Bildsprache und Stil an Männer 
oder Frauen an? Illustrieren Sie anders für Männer- als für 
Frauenmagazine?
Gute Frage. Es gibt ja so eine als feminin wahrgenommene Bildspra-
che bei Illustrationen: Aquarell und Tinte, Federschwung, der sich 

Legen, schieben, kombinieren:  
Die Komposition eines Bildes  

entsteht unter anderem durch  
Ausprobieren bzw. Basteln.

 
 

„Zu frühes Feedback  
stört den kreativen 

Prozess.“
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an 1950er-Jahre-Illustrationen anlehnt und dergleichen. So etwas 
mache ich eigentlich gar nicht und habe in dieser Hinsicht auch 
keinen sonderlich femininen Stil – vielleicht arbeite ich deshalb gar 
nicht so oft für klassische Frauenmagazine. Bei mir unterscheidet 
sich das eher durch die Motive: Ein Geschäftsbericht gibt andere 
Bildinhalte vor als ein Dossier in einer Wochenzeitung, Plakate für 
einen Technikkonzern andere als die Beauty-Strecke in einem Frau-
enmagazin. Print hat sich, was Illustration betrifft, sehr entwickelt, 
sich geöffnet für unterschiedliche Stile und variiert diese. Früher 
gab es fast nur Fotografie und ansonsten das Übliche in Frauenzeit-
schriften: Horoskope und dergleichen.

Wie viel Prozent Ihrer Auftraggeber kommen eigentlich  
aus dem Printbereich?
95 Prozent kommen aus dem Print. Reine Online-Magazine oder 
Blogs beauftragen Illustratoren eher selten und zahlen auch schlech-
ter. Die bedienen sich eher bei Stockdatenbanken. Ich habe aber 
zum Beispiel schon für Stiftungen gearbeitet, die meine Illustratio-
nen ausschließlich online verwendet haben. Papier als Druckmaterial 
kommt meinen Arbeiten auf jeden Fall stärker entgegen als der Mo-
nitor. Illustrationen auf Zeitungspapier finde ich besonders schön, 
da ist schnell mal ein Knick drin, das ist nicht so glatt und unpersön-
lich. Außerdem steigt die Chance, dass man vielleicht zweimal drauf-
guckt, weil die Zeitung noch irgendwo rumliegt. Was extrem cool ist: 
dass es mittlerweile Zeitungspapiere gibt, die ein bisschen dichter 
sind, sodass nichts mehr durchscheint. Sonst hat man bei großflä-
chigen Illustrationen schnell mal die Überschrift der Rückseite im 
Bild, die da nicht reingehört.

Vermissen Sie es als Selbstständige eigentlich,  
Kollegen zu haben?
Ich arbeite ja hier in einem Gruppenatelier mit anderen Freiberuf-
lern, die sind durchaus wie Kollegen für mich. Manchmal sogar im 
eigentlichen Wortsinn: Da arbeiten wir gemeinsam an einem Buch – 
der eine schreibt den Text, die andere macht die Illustration, wieder 
eine andere das Design. Solche Projekte sind aber eher rar. In der 
Regel habe ich als Ansprechpartner die Auftraggeber in den Zeitun-
gen, Magazinen oder Unternehmen, mit denen ich meine Arbeiten 
bespreche. Feedback hole ich mir aber auch von den Kollegen am 
Nebentisch, mit denen zusammen ich versuche, die optimale bild-
nerische Ergänzung zu einem Text zu finden.

Wenn man Ihnen zuhört, kann man sich etwas anderes nur 
schwer vorstellen, aber: Gab es für Sie jemals einen anderen  
Berufswunsch als Illustratorin?
Ich hätte vermutlich auch irgendwas mit Sprachen oder Kommuni-
kation machen können, aber Illustration stand für mich eigentlich 
schon sehr früh fest. Es hat natürlich auch Vorteile, wenn man keine 
hunderttausend Talente hat. (Lacht.) Was ich nie vorhatte, obwohl 
es vielleicht nahegelegen hätte, war, in die freie Kunst zu gehen. Ich 
wollte immer am liebsten in einer Auftragssituation arbeiten und in 
einem vorgegebenen Rahmen etwas Eigenes erschaffen. Wobei ich 
natürlich nicht nur angewandt arbeite, sondern durchaus auch frei, 
und diese freie Kunst meine angewandten Arbeiten bzw. Illustratio-
nen gut ergänzt. Aber ausschließlich freie Kunst zu machen, das wäre 
für mich nicht das Richtige gewesen.

www.signorinah.de

Für das Buch „Träum schön“  
(Bastei Lübbe, 2018) entwickelte Rinah Lang 

eine Bildsprache, die sich an die Atmosphäre 
in Hitchcock-Filmen und das Absurde der 

surrealistischen Malerei anlehnt. 
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Bücher- und Plakatwand zeigen Arbeiten von p98a.  
Gut zu erkennen: die orangefarbene  

Spiekermann-Biografie  
„Hallo, ich bin Erik“ (Die Gestalten, 2014).

Zu Besuch in Erik Spiekermanns  
Buchdruckwerkstatt p98a

In der Potsdamer Straße 98 a kümmert  
sich Erik Spiekermann um die Zukunft  

des klassischen Hochdrucks.
 
 



Dass Erik Spiekermann gerne selbst anpackt, wird schon bei der 
Begrüßung deutlich. Weil der Tisch, an dem das Gespräch stattfin-
den soll, noch von Buchstaben, Papieren und Büchern übersät ist, 
muss erst einmal Ordnung geschaffen werden. Mit der routinierten 
Art eines Menschen, der es gewohnt ist, mit den Händen zu arbeiten, 
sortiert er in Windeseile alles in die richtigen Schubladen und Fächer 
und wischt anschließend den Tisch sauber: „Wenn man in so einer 
Bude keine Ordnung hat, dann kann man’s vergessen!“ Inhaltlich  
soll es heute um p98a und die Zukunft des Buch- bzw. Hochdrucks 
gehen – aber egal, welches Thema gestreift wird: Erik Spiekermann 
kann zu allem etwas sagen. Für seine klaren Meinungen ist er bekannt.

Bewahren und basteln
„Eigentlich war das Drucken ja nur ein Hobby“, sagt Spiekermann. 
Man könnte das für eine Untertreibung halten, immerhin finanzierte 
er sein Studium der Kunstgeschichte durch den Betrieb einer Keller-
druckerei in Berlin, bevor er für einige Jahre nach London ging und 
Ende der 70er, zurück in Berlin, seine erste Designagentur gründete. 
Wie ist er nach einer sehr erfolgreichen Berufskarriere auf die Idee 
zu p98a gekommen? „Ich hatte zu Hause erst nur ein Maschinchen 
stehen, dann waren es plötzlich zwei oder drei. 2013 habe ich diese 
Räume hier gefunden. Und dann ist das so ein bisschen explodiert.“ 
Unter anderem, weil p98a vor zwei Jahren den Bestand eines Dru-
ckereimuseums aus Oldenburg übernommen hat. „Das konnten wir 
nicht ablehnen und haben jede Menge Zeug mitgebracht, das wir 
eigentlich gar nicht brauchen konnten.“

Darunter auch die Ludlow-Bleigießmaschine, mit der Buchsta-
benzeilen hergestellt werden. „Die haben wir nach einem halben 
Jahr Rumbasteln, Rumstochern, Fingerverbrennen und Fluchen 
zum Laufen bekommen. Ich weiß nicht genau, wie, aber es funktio-
niert. Mit heißem Blei! Braucht kein Arsch, ist aber cool. Wunderbar 
primitiv-mechanisch.“ Erik Spiekermann lacht. Keine Facette des 
Druckens, die ihn nicht zu begeistern scheint. Oder die ihn besorgt: 
„Es gibt in Deutschland nur einen einzigen Schriftgießer, der ist 75, 
der findet keinen Lehrling. Also diese Tätigkeit, Bleischrift herzu-
stellen, die Gutenberg erfunden hat, die aus Deutschland kommt, 
die gibt es hier bald nicht mehr. Das muss man sich mal überlegen!“ 
Ähnlich sieht es bei den klassischen Buchdruckern aus. Alle über 
70 Jahre alt.

Papier in Kultur verwandeln
Natürlich war p98a von Anfang an mehr als ein Museum für Druck-
maschinen und Buchstaben. Von denen gibt es schließlich genug. 
„Wir haben jede Menge Museen, überall. Die Maschinen sind alle 
blankgeputzt, mit roter Schnur drum: ‚Bitte nicht berühren!‘ Das 
nützt uns gar nichts. Diese Maschinen existieren, um damit zu produ-
zieren. Wenn die im Museum stehen als Monumente einer vergange-
nen Kultur, ist auch das damit Verbundene weg.“

Deswegen hat er es sich mit p98a zur Aufgabe gemacht, den ana-
logen Buchdruck für das digitale Zeitalter zu retten. „Wir schauen: 
Wo verzahnen sich das Digitale und das Analoge, wo ist das eine gut, 
und wo ist das andere gut? Nicht digital versus analog, sondern digi-
tal Schrägstrich analog.“ In einer Welt, in der ihre Arbeit viele Men-
schen zur Bewegungslosigkeit vor dem Computer verdammt, ist das 
Handwerk des Druckens, das Setzen von Buchstaben und Bedienen 
von Maschinen mehr als eine vitalisierende Kontrastbeschäftigung 
für Kopf und Hände. Immerhin entsteht am Ende Kultur. Es geht um 
die Bewahrung einer mehr als 500 Jahre alten Technik, die vom 

Zu Besuch in Erik Spiekermanns  
Buchdruckwerkstatt p98a

Auf dem Weg zu p98a begegnen einem 
einige große Gestalter Berlins: An der  
Potsdamer Straße, kurz hinterm 
Potsdamer Platz, prägt Hans Scharoun 
mit Philharmonie und Staatsbibliothek 
das Gesicht der Stadt ebenso wie  
Ludwig Mies van der Rohe mit der 
Neuen Nationalgalerie. Auch Erik 
Spiekermann gehört in die Reihe der 
Großen. Deutschlands bekanntester 
Typograf und Gestalter hat Berlin nicht 
nur das allgegenwärtige Brandenburger-
Tor-Logo verpasst, sondern auch in  
den frühen 90ern das Leitsystem für  
den öffentlichen Nahverkehr der 
wiedervereinigten Stadt entwickelt. 
Heute kümmert er sich in seiner 
experimentellen Buchdruckwerkstatt 
p98a um die Zukunft des klassischen 
Hochdrucks.

„EIGENTLICH WILL 
ICH NUR 

EXPERIMENTIEREN“
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Eines der beliebtesten Verkaufsobjekte im p98a-Shop und in der 
dritten Auflage ausverkauft: das Plakat „Don’t work for assholes“.



Kreativ werden mit beschränkten Mitteln
Einen schönen Beweis für die altmodische Druckqualität liefern 
die Plakate, die hier überall an den Wänden hängen und im  
Online-Shop von p98a verkauft werden (neben Büchern, Notiz-
büchern, Postkarten, dem Werkstattmagazin Paper und der eige-
nen Kaffeesorte „Letterpresso“). Sie zeugen inhaltlich nicht nur 
vom trockenen Humor des gebürtigen Niedersachsen, sie bele-
gen auch seine These, dass die Einschränkungen des Buchdrucks 
die Kreativität fördern: „Man kann eine große Vorstellung haben, 
was man machen will, aber die ist durch die geringere Auswahl 
an Materialien erheblich eingeschränkt. Ich muss mich danach  
richten, was ich entweder direkt im Hause habe oder was ich ohne 
große Mühe besorgen kann. Wir haben drei Papiergrößen und 
zwei oder drei Papiersorten. Dann haben wir von diesen großen 
Schriften ganz viele, aber da fehlen dann eben manchmal Buch-
staben oder es sind nicht genug da oder in den großen Größen 
gibt es nur ein A, in den kleinen Größen gibt’s mehr, aber dann 
sind die zum Teil kaputt oder da fehlen die Umlaute oder es fehlen 
die Eszetts oder es fehlen die Ypsilons. Es gibt also unglaublich viel 
mehr Einschränkungen als Möglichkeiten. Und da muss man dann 
kreativ sein!“

Wie zum Beispiel beim Plakat „Better done than prfect“. Es gab 
nur vier „e“ – also ließ man das fünfte weg und erweiterte dadurch die 
Satzbedeutung. „Das ist der normative Zwang des Faktischen, das war 
nicht als cleverer Gag gedacht“, betont Spiekermann und grinst: 
„Inzwischen haben wir das Plakat schon dreimal nachgedruckt. Weil’s 
doch clever ist.“

Verschwinden bedroht ist, um das Neuerlernen von Langsamkeit und 
die Schärfung der Sinne für Nachhaltigkeit, um Planung und Einsicht. 
Deshalb, und natürlich auch, um Geld für Miete, mehrere Angestellte 
und eine Praktikantin zu verdienen, bietet p98a Druckworkshops an.

Die Grenzen des Digitalen
„Das Digitale ist ja da, wie Wasser und Luft, das kriegen wir nicht wie-
der weg. Wäre ja auch dumm. Es ist da, und es bestimmt nicht nur 
unsere Arbeit, es bestimmt auch unser Leben. Und die Frage ist jetzt: 
Welche Rolle spielt das Analoge für unser Lebensgefühl? Dass man 
auch was zum Anfassen braucht, wenn man den ganzen Tag vorm 
Bildschirm sitzt, wissen wir alle. Wir sind als Menschen evolutionär 
dafür gebaut, uns mit Gegenständen zu beschäftigen.“ Erik Spieker-
mann zeigt seine Hände. „Dafür haben wir die Dinger ja!“

Er betont, dass das Drucken an den alten Maschinen keine 
rückwärtsgewandte Freizeitgestaltung, nichts Sentimentales sei. 
„Es gibt ja Leute, die machen diese Buchdrucksachen aus nostalgi-
schen Gründen und lehnen auch alles Moderne ab. Wir wollen aber 
zeigen: Der klassische Hochdruck hat Vorteile, diese altmodische 
Druckqualität, dass man’s anfassen kann, dass es langsam ist, dass 
man, wenn man in die Maschine reinguckt, sehen kann, wo der Ras-
ter herkommt, über den die Webdesigner jetzt so schwärmen, als 
ob sie ihn erfunden hätten, dabei gab’s den schon bei Gutenberg.“ 
Wichtig sei der Dialog mit den Digital Natives, den App-Entwicklern 
und Start-up-Gründern über die Grenzen des Digitalen und den 
uneinholbaren Vorteil des Analogen: „Wo muss man aufhören mit 
dem Digitalen, weil es dann nicht mehr menschlich ist?“

18

Das Backsteingebäude, in dem sich p98a 
befindet, ist ein historischer Ort. Es  

wurde 1893 gebaut, Auftraggeber waren 
der Verein Berliner Künstlerinnen und 

Kunstfreundinnen und das Viktoria-Lyceum. 
Hier lehrte Käthe Kollwitz und studierte  

Paula Modersohn-Becker.

„Die Frage ist jetzt:  
Welche Rolle spielt  

das Analoge für unser 
Lebensgefühl?“
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Wobei die Plakate für Spiekermann letztlich nur Mittel zum 
Zweck sind. „Eigentlich will ich nur experimentieren. Dafür braucht 
man aber viel Geld. Und um das Geld reinzukriegen, müssen wir ein 
bisschen was verkaufen. Jetzt bin ich in dem Teufelskreislauf, dass 
wir vor lauter Verkaufen und lauter Kommerzsachen nicht mehr zum 
Experimentieren kommen.“ Experimentieren, das heißt zum Bei-
spiel: eigene Holzschriften für den Druck fräsen lassen oder Tests 
mit 3-D-Druck. „Das probieren wir so ein bisschen, das ist aber noch 
zu teuer. Da kostet ein Buchstabe 5 Euro. Lächerlich. Aus Holz kostet 
er zwei.“

Der ewige Vorteil von Print
Die Cortissimo in der Hand, verrät Spiekermann: „Wir drucken übri-
gens auch gerade eine Zeitung, aber im Buchdruck.“ Er spricht vom 
Krautreporter, dem Online-Magazin, das 2014 mittels Crowdfunding 
an den Start ging, um unabhängigen Journalismus ohne Werbung 
zu bieten. „Wir machen, vulgär gesagt, Plastikplatten, und drucken 
sie aber dann in Adlershof auf dieser Hochdruckmaschine, der 
Johannesberger von 1924.“ Auf der wurde, mutmaßlich, sogar die 
Weltbühne gedruckt, die einst Kurt Tucholsky und nach ihm Carl 
von Ossietzky herausgegeben hatte. Anders als früher werden die 
gestalteten Seiten heute vom Computer direkt an den Belichter 
geschickt, der mit Laserstrahlen Polymerplatten bebildert, die mit 
Wasser ausgewaschen und anschließend magnetisch in der histori-
schen Maschine fixiert werden.

Warum der ganze Aufwand für ein genuin digitales Online-Maga-
zin? „Es geht ums Haptische und auch so ein bisschen ums Prinzip. 
Was gedruckt auf dem Tisch rumliegt, gucke ich mir wieder an. Arti-
kel, die man auf der Festplatte oder im Browser gebookmarkt hat, 
die findet man doch nie wieder! Mir geht das jedenfalls so. Das ist 
der Vorteil von Print: Print ist physisch.“ Man könne es getrost nach 
Hause tragen, zitiert Spiekermann Goethes Faust.

So wie Bücher, von denen hier einige Selbstgedruckte in einem 
Schauregal präsentiert werden. „Wenn es noch Bücher gibt in Zukunft, 

dann müssen das Objekte sein. Dinge, die man gerne anfasst“, weiß 
Spiekermann. Von billigen Taschenbüchern hält er wenig. Mit dem 
Suhrkamp Verlag und dem Designkollektiv Süpergrüp hat er 2017 
die Edition Suhrkamp Letterpress verwirklicht: Sieben wichtige 
Bücher des 20. Jahrhunderts wurden neu gestaltet und gesetzt und 
anschließend von digital belichteten Platten im Buchdruckverfahren 
auf einem Original Heidelberger Zylinder gedruckt. „Ein Versuch des 
Verlages, mit Buchhändlern und Lesern ins Gespräch zu kommen“, 
erklärt Spiekermann. Von Verlagen und Druckereien erwartet er, dass 
sie ein stärkeres Bewusstsein dafür schaffen, wie viel Arbeit in einem 
fertigen Buch steckt. „Ein Autor schreibt ja kein Buch, sondern einen 
Text. Das weiß aber kaum ein Leser: Am Buch sind Kaufmann, Lek-
tor, Korrektor, Grafiker, Setzer und Drucker beteiligt.“ Deren Arbeit 
müsse man stärker wertschätzen.

An einer Schwelle
Als wir am Ende der Führung durch die Werkstatträume vor der 
historischen Druckpresse „Heidelberger Tiegel“ stehen („Der macht 
schön viel Krach. Eine coole Kiste.“), nimmt Erik Spiekermann den 
Faden zum Ursprung von p98a noch einmal auf. „Angefangen habe 
ich das Ganze hier, weil ich vor inzwischen 40 Jahren eine Drucke-
rei hatte, die mir abgebrannt ist. Vielleicht ist das ein bisschen so, 
wie das manche Leute machen, die später im Leben wieder das tun, 
was sie früher gelernt haben. Das gibt’s ja. Ein bisschen Nostalgie ist 
sicherlich dabei, ein bisschen auch der Wunsch, das damals nicht 
Beendete jetzt zu beenden, sozusagen. Aber es ist durchaus auch 
das Bewusstsein, dass wir im Augenblick an einer Schwelle stehen.“

 www.p98a.com

Erik Spiekermann, Jahrgang 1947, ist Gestalter, Schriftentwerfer 
und Autor. Er gründete die Designagenturen MetaDesign und 
Edenspiekermann. Spiekermann ist sowohl im Digitalen wie im 
Analogen zu Hause: Seinen ersten Macintosh kaufte er 1986, 
außerdem war er 1989 Mitgründer von FontShop International, 
dem weltweit größten, herstellerunabhängigen Versandhaus  
für digitale Schriften. Seine Twitter-Biografie besteht aus nur 
einem Wort: Typomaniac. 

In Zusammenarbeit mit Erik Spiekermann und der 
Süpergrüp entstand 2017 die Edition Suhrkamp Letterpress: 

Sieben Werke des 20. Jahrhunderts wurden neu 
gestaltet, gesetzt und von digital belichteten Platten im 
Buchdruckverfahren auf einem Original Heidelberger 

Zylinder gedruckt. 
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FACETTEN-
REICHE 
KÖPFE

jede Woche wurde ein DIY rausgehauen. Auf neue Postings habe ich 
mit einem Newsletter aufmerksam gemacht, und über den habe ich 
die Panther-Vorlage an die Abonnenten verschickt. Bei den vorheri-
gen Newslettern war das Feedback immer ganz nett, aber bei diesem 
Panther kam plötzlich der Moment, in dem ich bemerkt habe: Hier 
geht was – das sollte ich ausbauen! Ich habe dann weitere Modelle  
entwickelt und 2014 damit begonnen, sie unter dem Namen „Paper-
shape“ online zu verkaufen.

Gibt es diesen Panther noch?
Auf meinem alten Blog gibt es den noch, aber der ist viel zu filigran, 
um ihn im Shop anzubieten. Das war ja das allererste Modell aus 
meiner Prototyping-Phase. Die Kunden würden dafür Ewigkeiten 
brauchen. Damals lief auch alles noch nach dem Prinzip Schneiden – 
Falten – Kleben.

Sie haben Ihr Produkt seit den Anfängen enorm weiterentwickelt.
Ja, sehr. Durch die Rückmeldungen der Blog-Leser und der frühen 
Kunden habe ich schnell gemerkt, was nicht funktioniert: dass es 
teilweise zu kompliziert ist, dass die einzelnen Facetten zu klein-
teilig sind, die Laschen zu schlüpfrig, dass es dadurch keinen Spaß 
macht, es zusammenzukleben. An allen diesen Punkten habe ich 
gearbeitet und versucht, die Papiertiere technisch und gestalte-
risch Stück für Stück zu vereinfachen, zu verbessern. Wichtig war, 
dass die Modelle nicht unter der Vereinfachung leiden. Zu wenige 
Facetten sehen nicht schön aus. Außerdem: Nicht jeder Mensch 
bastelt gerne stundenlang. Die frühen Modelle brauchten zum Zu-
sammenbauen immerhin 5-10 Stunden, die Zeit will nicht jeder  
aufwenden.

Wie lange hat diese Verfeinerung der Papiertrophäen gedauert?
Die Entwicklung eines reinen Stecksystems hat mich ungefähr ein 
Dreivierteljahr gekostet. Ich habe sehr viel experimentiert, die un-
terschiedlichsten Falttechniken ausprobiert, wie etwas mit Laschen 
oder ohne Laschen ineinandergesteckt werden kann. Natürlich bot es 
sich an, in der Verpackungsindustrie nach Lösungen zu suchen. Hier 

Anastasia Baron ist Papierdesignerin. 
Seit 2014 vertreibt die Nürnbergerin  
unter dem Namen Papershape Tier
trophäen zum Zusammenstecken. Und 
das sehr erfolgreich: Die dekorativen 
Wandobjekte hängen in WGKüchen, 
bunten Kinder und eleganten Wohn
zimmern. Ein eigener Doityourself
Blog, Auftritte im TV und Porträts in 
Magazinen machten die 3DKöpfe und 
ihre Designerin landesweit bekannt.  
Ein Gespräch über die Wiederbelebung 
der Kreativität, den Weg vom Proto
typen zum Serienmodell und darüber,  
wie der haptische Umgang mit Papier 
unsere Achtsamkeit fördert.

Wie kamen Sie auf die Idee, Tierköpfe aus Papier herzustellen?
Ich habe BWL studiert, ein eher trockenes Fach. Als Ausgleich und 
aus dem Bedürfnis heraus, lieber kreativ zu arbeiten, habe ich ange-
fangen, in meiner Freizeit mit unterschiedlichen Materialien zu expe-
rimentieren, mit Papier, mit Wolle und Ton. Ich wusste damals noch 
nicht, in welche Richtung ich gehen wollte. Ob das ein Hobby blei-
ben oder zum Beruf werden könnte. Ich habe dann aber gemerkt, 
dass durch das Ausprobieren die Kreativität ganz von selbst wieder 
zu sprudeln begann. Wie eine Wasserquelle.

Bei Recherchen bin ich über Pinterest auf eine Software gestoßen, 
mit der man 3-D-Modelle in 2-D herstellen kann. Das waren aller-
dings sehr rudimentäre Modelle. Meine erste Idee war sofort, wie 
cool es wäre, zum Beispiel Tiere zu gestalten – ganz konkret hatte 
ich einen Panther vor Augen. Diese Vision hat mich so gefesselt, dass 
ich mir das alles selbst beibringen wollte. Ich habe mir dann Tutori-
als angeschaut und lange herumprobiert, um diesen Panther entwi-
ckeln zu können.

Und wie verlief der Weg  vom Panther zur Gründung von Papershape? 
Da kamen glückliche Momente zusammen. Meine DIYs habe ich damals 
auf einem eigenen Blog dokumentiert. Und zwar sehr diszipliniert: 

Von der BWL-Studentin zur  

selbstständigen Kreativen:  

Anastasia Baron 
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habe ich auch den perfekten Produzenten gefunden. Der lasert die 
Papierbögen, die ich anbiete, und stanzt sie nicht, weil das zu teuer 
und unpräzise wäre. Da wackelt am Ende nichts, und die Verbindung 
von Lasche und Schlitz bleibt stabil.

Mit den einfacheren Modellen hat sich der Kundenstamm also 
um nicht ganz so versierte Bastler erweitert? 
Genau. Beziehungsweise Bastlerinnen. Denn ein Großteil meiner 
Kunden sind Frauen. Ich will natürlich mein Produktportfolio aus-
bauen, andere Tiere ins Programm aufnehmen, die neue Kunden  
ansprechen. Deswegen schaue ich: Was sind die Trends in der 
DIY-Szene? Welche Tiere sind gerade in? Kommen nach Eule und 
Fuchs nun Lama und Flamingo? Ich bekomme über das Kontaktfor-
mular auf der Homepage viele freundliche Rückmeldungen, auch so 
weiß ich, was angesagt ist und gut ankommt.

Bemerken Sie im sogenannten digitalen Zeitalter, in dem  
sehr viele Beschäftigungen am Bildschirm stattfinden, eine  
neue Hinwendung zum Haptischen, zum Basteln? Man denke  
an Trends wie Malbücher für Erwachsene oder das erstarkte  
Interesse jüngerer Menschen am Stricken und Häkeln.
Das Bedürfnis zum Selbermachen, zum Basteln usw. ist meines 
Erachtens immer da – es wird nur zu verschiedenen Zeiten mit 

verschiedenen Begriffen vermarktet. Im Moment ist es Achtsamkeit – 
vor allem im „Frauengenre“. (Lacht.) Ich weiß nicht, ob das bei Män-
nern schon so angekommen ist: bewusst zu leben, auf sich zu achten, 
auf die Gesundheit, die Ernährung, Sport und so weiter. In diesen 
Bereich gehört aus meiner Sicht auch das Basteln. Dass man sich 
Zeit dafür nimmt, die Materialien in die Hand nimmt, das Papier zwi-
schen den Fingern spürt und durch die Arbeit mit dem Papier seine 
Wahrnehmung verändert, sich entschleunigt. Papier ist einfach ein  
inspirierendes Material.

Kommen oft Unternehmen auf Sie zu mit dem Wunsch, die  
Papershapes zu branden bzw. individuell bedrucken zu lassen?
Das war auch meine Vorstellung zu Beginn: dass das in dieser Form für 
Unternehmen interessant sein könnte. Aus dem B2B-Bereich erhal-
te ich ab und zu Anfragen, allerdings kommt es fast nie zur Auftrags-
erteilung. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Trophäen keine  
Kugelschreiber, also klassische Werbegeschenke sind, sondern etwas 
kosten. Schließlich muss die Oberfläche gestaltet, gedruckt und das 
Ganze dann gelasert werden. Das Verständnis für den so entstehen-
den Preis ist leider nicht gut ausgebildet.

Verkaufen Sie exklusiv über den Online-Shop, oder sind die  
Trophäen auch im Einzelhandel erhältlich?

„Egal, was ich tue, die 
erste Frage ist immer: 

Wie stark muss ich 
mich dafür an etwas 

binden?“
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Im Einzelhandel höre ich häufig, dass die Klientel für meine Produk-
te fehle, aber ich bin hier in Nürnberg trotzdem in einigen Läden mit 
meinen Produkten vertreten, zum Beispiel bei Fachmarie und bei 
Anemoi. Den Wunsch, die Papershapes großflächig im Einzelhandel 
zu vertreiben, habe ich allerdings aufgegeben.

Was halten Sie von echten Tierköpfen an der Wand?
(Lacht.) Die finde ich makaber. Echte Tiertrophäen an der Wand 
oder ausgestopfte Tiere, bei denen man das Fell spüren kann, das 
wäre nichts für mich. Es ist vielleicht auch eine Generationenfrage – 
das Brauch- und Jagdtum unterstütze ich jedenfalls nicht. Für mich 
sind die Papiertrophäen eher wie Tier-Prints. Sie stehen für eine 
Wertschätzung der Schönheit der Tiere, ihrer Formen, ihres Aus-
drucks. Lebend sind mir Tiere wesentlich lieber.

Fließt eigentlich all Ihre Kreativität in Papershape?
Sehr gute Frage. Es gelingt mir ehrlich gesagt nicht, einfach nur etwas 
zu schaffen, weil es mir gerade Spaß macht, nur aus Selbstzweck. 
Also zum Beispiel zu zeichnen, was ich als Kind sehr gerne gemacht 
habe. Deswegen habe ich jetzt seit März einen neuen Blog auf der 
Homepage, der sich primär aufs Papier konzentriert. Da besteht 
für mich der Freiraum, der mir in den letzten Jahren, in denen ich 
mein Unternehmen aufgebaut und mich um Ausstattung, das Büro, 
eine SEO-Strategie, Social Media und dergleichen gekümmert habe, 
etwas fehlte – also auszuprobieren, was mit Papier sonst noch alles 
möglich ist, und den interessierten Menschen, die meine Homepage  
besuchen, zu zeigen: Es muss nicht immer nur 3-D sein.

Ich arbeite alleine, da ist es besonders wichtig, die Monotonie, 
die sich einstellen kann, zu durchbrechen und sich selbst zu moti-
vieren. Das leistet der Blog für mich. Denn egal, was ich kreativ mit 
Papier mache: Es ist immer verbunden mit Papershape.

www.paper-shape.com

„Papershape war mein 
Schritt in die Selbst

ständigkeit und in die 
Unabhängigkeit.“

Tierisch papierisch – die dekorativen 

3-D-Objekte schmücken jeden Raum.



4O.OOO 
Exemplare
pro Stunde

„Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.“ Oder eine wasserlose Druck-
maschine erfinden, könnte man das bekannte Helmut-Schmidt-Zitat 
variieren. Denn die Idee einer Druckmaschine, die null Liter Wasser 
verbraucht, 40.000 Exemplare in der Stunde produziert und über-
dies noch vergleichsweise kompakt ist, muss vor 40 Jahren ziemlich 
unrealistisch geklungen haben.

„Unverbesserliche Visionäre“ wurden die frühen Verfechter 
dann auch genannt, „Ökofreaks“ sogar – doch die Zeit und die Wei-
terentwicklung des Druckverfahrens haben ihnen Recht gegeben. Im 
Jahr 2000 stellte Koenig & Bauer seine Version des wasserlosen Roll-
endrucks vor – die Cortina. Mit der beweist der älteste Druckmaschi-
nenhersteller der Welt: Zeitungen können mit hoher Geschwindig-
keit, kaum Fehldrucken und brillanter Druckqualität im wasserlosen 
Offset produziert werden, effizient und wirtschaftlich. Derzeit sind 
in acht deutschen Druckereien Cortina-Maschinen im Einsatz – 
unter anderem in der Rheinisch-Bergischen Druckerei Düsseldorf 
und der Druckerei Konstanz.

Gemeinsam geben die beiden Unternehmen Cortissimo heraus, 
das Zeitungsmagazin für den Cortina-Druck. „Als wir die Cortina 
2010 in Betrieb genommen haben, dachten wir uns, dass man die vi-
sionäre Technik auch auf möglichst visionäre Weise bekannt machen 
sollte“, erzählt Katja Lümmer. Sie ist bei der Rheinisch-Bergischen 
Druckerei für Marketing und Verkauf zuständig. „Nach dem Prinzip 
‚Show – don’t tell’ wollten wir die Vorteile des wasserlosen Zeitungs-
drucks nicht mit vielen technischen Worten erklären, sondern le-
bendig und mit Mehrwert für unsere Kunden vermitteln. Wie ginge 
das überzeugender als mit einem Magazin, das die Leserinnen und 
Leser mit interessanten Geschichten unterhält und zugleich alle 
haptischen und optischen Qualitäten des Cortina-Drucks sicht- und 
fühlbar vermittelt?“

Ungewöhnlich für ein Imagemagazin: Jede Ausgabe der Cortis-
simo wird in einem anderen Format entwickelt – vom klassischen 
Zeitungsformat über Magazinformate bis zu DIN-lang-Formaten. 
Zusätzlich bieten Cortina-Druckereien eine große Auswahl hoch-
wertiger, aber preisgünstiger Zeitungspapiere für fast jeden Zweck. 

Das Zeitungsmagazin  
Cortissimo

DRUCKEREI 
STATT

ARZTPRAXIS

Egal, ob Kunden- oder Fachmagazin, Katalog oder Festival-Zeitung, 
Verkaufsbroschüre oder regionale Tageszeitung. 

„Mit der Cortissimo wollen wir die traditionelle Unterscheidung 
zwischen Zeitung und Magazin überwinden“, erklärt Katja Lümmer. 
„Ausgehend von der Qualität des Cortina-Drucks haben wir unsere 
Vision eines ‚Zeitungsmagazins’ entwickelt: Das Papier (und manch-
mal auch das Format) erinnert noch an eine Zeitung, aber Inhalte, 
Optik und Design sind im Grunde genommen die eines Magazins.“ 
Cortissimo erscheint zweimal jährlich und behandelt jedes Mal ein 
neues Schwerpunktthema. In dieser Ausgabe – der Cortissimo 9 – 
geht es um das große Thema Vision: In ausführlichen Interviews und 
Porträts geben bekannte Kreative unterschiedlicher Disziplinen Aus-
kunft zu sich und ihrer Arbeit, zu dem, was sie inspiriert und leitet. 
Die Leserinnen und Leser – Menschen in Unternehmen und Agentu-
ren, die mit Druckerzeugnissen zu tun haben – bekommen so einen 
lebendigen und informativen Blick hinter die Kulissen. 

„Was wir als Druckerei erreichen wollen, ist, die Visionen unse-
rer Kunden, zum Beispiel die Idee eines ausgefallenen Kunstmaga-
zins, zu verwirklichen“, formuliert es Katja Lümmer mit Blick auf das 
aktuelle Thema. „Und wenn Cortissimo den Leserinnen und Lesern 
dabei hilft, neue Ideen zu entwickeln, neue Möglichkeiten des Dru-
ckens kennenzulernen und zu überlegen, wie sie den wasserlosen 
Cortina-Druck in ihrem Unternehmen einsetzen können, haben wir 
unser Ziel erreicht.“

C



Rückblick Cortissimo 7:  
Gespräch mit den Cortissimo-Erfinderinnen  

Katja Lümmer und Marion Pape,  
in dem es unter anderem um die ökologischen  

Vorteile des Cortina-Drucks ging.

4O.OOO 
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pro Stunde
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IN VOLLER BREITE

Print für die Generation Hashtag: #KARRIERE-

GEIL heißt das junge Business- und Lifestyle- 
Magazin aus dem Südkurier GmbH Medien-
haus. Zielgruppe: die sogenannten „young 
professionals“. „Unsere Vorstellung war ein 
Magazin mit emotionalen Geschichten, die 
auch uns selbst interessieren“, beschreibt 
Produktmanagerin Tina Kortüm die inhalt-
liche Ausrichtung von #KARRIEREGEIL. „Neben 

Karrierethemen sollte es auch um die vielen 
Freizeitmöglichkeiten unserer attraktiven 
Region gehen und die Balance der beiden 
Themen.“

Erfolgreiche regionale Unternehmen prä-
sentieren sich den Leserinnen und Lesern 
des Magazins mit Insiderinfos und unterstüt-
zen so ihre Employer-Branding-Maßnahmen. 
#KARRIEREGEIL liegt kostenlos an diversen 

Hochschulen in der Region, unter ande-
rem in Konstanz, Friedrichshafen und Frei-
burg, aus, außerdem in allen Geschäfts- und 
Annahmestellen des Südkuriers und ausge-
wählten Hotspots. Nicht zuletzt wird das 
Magazin, dessen zweite Ausgabe im April 
2019 erscheinen wird, über den Lesezirkel 
verteilt.

Sinnlich, hochwertig, visionär – das ist Print. Unerlässlich in der 
Produktwerbung und in der Unternehmenskommunikation.  

Eine kleine Auswahl neuerer Kundenprojekte zeigt Ihnen,  
wie vielseitig einsetzbar der wasserlose CortinaDruck ist –  

und vor allem: wie gut er aussieht.

TITEL #KARRIEREGEIL
UNTERNEHMEN SÜDKURIER GmbH 
 Medienhaus, Konstanz

FORMAT         225 x 307 mm
PAPIER 80 g/m², Volumenpaper 
UMSCHLAG  200 g/m², PlanoArt

VERARBEITUNG Klebebindung SEITENZAHL 60+4 Seiten
AUFLAGE 20.000 Exemplare



#KARRIEREGEIL 
Magazin
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Azubi gesucht, das regionale Magazin für 
den Berufsstart, erscheint zweimal jährlich – 
immer genau dann, wenn sich die Zielgruppe 
mit der Ausbildungssuche beschäftigt: vor 
den Halbjahres- und Jahreszeugnissen. „Wir 
wollen Schülern in Abschlussklassen gezielte 
Orientierungshilfen geben, indem wir Infor-
mationen über Berufe mit Anzeigen für die 

jeweiligen Ausbildungsplätze bündeln“, sagt 
Dieter Pilz, Chefredakteur Anzeiger Südwest 
GmbH. Inhaltlich werden Berufe und Wei-
terbildungsmöglichkeiten vorgestellt, außer-
dem gibt es reichlich Tipps für Bewerbun-
gen & Co.

Die Verteilung des kostenlosen Maga-
zins erfolgt direkt in den Schulen der fünf 

Regionen Schwarzwald, Hochrhein, Sigmarin-
gen, Bodensee und Konstanz. „Im Sommer 
2018 erschien Azubi gesucht bereits zum 
13. Mal“, freut sich Dieter Pilz. Der Verlag und 
die Druckerei Konstanz sind mittlerweile ein 
eingespieltes Team. „Die Produktion läuft 
weitgehend geräuschlos. Jeder kann sich 
auf den anderen verlassen.“

Azubi gesucht
Magazin

TITEL AZUBI GESUCHT
UNTERNEHMEN Anzeiger Südwest GmbH, Konstanz 

FORMAT 226 x 307 mm
PAPIER 60 g/m², chlorfrei 

SEITENZAHL 48+4 Seiten
AUFLAGE 25.000 Exemplare

UMSCHLAG 150 g/m2, Bilderdruck matt
VERARBEITUNG Rückendrahtheftung
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Die schönsten handselektierten Reisen für 
Abonnentinnen und Abonnenten – das bietet 
SÜDKURIER Traumreisen. Das Magazin wird 
den regionalen Tageszeitungen SÜDKURIER 
und Alb-Bote beigelegt, kann aber auch 
online bestellt werden. In jeder Ausgabe des 
zweimal jährlich erscheinenden Magazins 
werden 40 bis 45 Reisen präsentiert. Der 

Fokus liegt auf Reisen in Deutschland bzw. in 
Europa. „Wichtig für uns waren eine attrakti-
ve Gestaltung und die ansprechende Präsen-
tation von hochwertigen Reisen mit einem 
festgelegten Budget“, beschreibt Projektlei-
terin Lisa Sachau die Herausforderungen des 
Projekts. Wie läuft die Zusammenarbeit mit 
der Druckerei Konstanz? „Ausgesprochen 

gut. Die Druckerei Konstanz hat uns sehr 
kompetent beraten, uns Beispiele gezeigt 
und Empfehlungen abgegeben, wie SÜD-
KURIER Traumreisen in Zukunft hochwerti-
ger erscheinen könne, ohne den monetären 
Rahmen zu sprengen. Die Qualität des was-
serlosen Cortina-Drucks erfüllt unsere Er-
wartungen voll und ganz.“

SÜDKURIER Traumreisen
MAGAZIN

Azubi gesucht
Magazin

TITEL SÜDKURIER TRAUMREISEN
UNTERNEHMEN SÜDKURIER GmbH 
 Medienhaus, Konstanz

FORMAT 217 x 284 mm
PAPIER 60 g/m² chlorfrei

SEITENZAHL 32 Seiten
AUFLAGE 145.000 Exemplare

VERARBEITUNG Rückendrahtheftung
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Tageslichtlampen

zu gewinnen

3

Mehr Licht!

Der Legende nach Goethes letzte Worte. „Mehr Licht!“  
dürfte sich auch so mancher beim Anblick des Herbsthimmels  

denken. Die fehlenden Sonnenstrahlen drücken oft aufs Gemüt,  
der entstehende Mangel an Vitamin D macht manche von uns  

müde und schlapp. Lichtmangel kann sogar unsere  
Hirnleistung schmälern. Visionen entwickeln im Dunkeln? Schwierig.

Um unseren Leserinnen und Lesern zu helfen, besser durch die  
dunkle Jahreszeit zu kommen (und weil die Nachtleuchtfarbe  

auf dem Cover nicht von alleine strahlt), verlosen wir  
drei Tageslichtlampen. Die wirken erwiesenermaßen  

gegen den Winterblues.

Einziger Wunsch von uns: Werden Sie visionär,  
und schenken Sie unserer selbstgebauten  

Paketiermaschine (S. 5) einen Namen!

Sonnige Grüße!
Elke Horak

Leitung Marketing und Verkauf
Druckerei Konstanz

Gewinnspielregeln

Gewinnen Sie eine von drei Tageslichtlampen  
im Gewinnspiel der Druckerei Konstanz GmbH. Machen  
Sie mit Ihrem Smartphone bzw. Tablet ein Foto von dem 

vollständig ausgefüllten Coupon bzw. scannen Sie  
diesen vollständig ein. Senden Sie die Datei  

bis zum 30. November 2018  
per E-Mail an  

elke.horak@druckerei-konstanz.de.  
Wer gewinnt, entscheidet das Los.

Name, Vorname:

Telefon:

E-Mail:

Mein Name für  
die Paketiermaschine: 

Ja, ich nehme am Gewinnspiel teil.
(Bitte ankreuzen)

Gewinnspiel

Paulmann Schreibtischleuchte Plaza
 LED Eisen, Metall

• Ausrichten der Beleuchtung mittels  
verstellbarem Flexarm

• energiesparende LED-Technik 

• gebürstetes Eisen

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ

Die Veranstalterin des Gewinnspiels, die Druckerei Konstanz GmbH, 
Max-Stromeyer-Straße 180, 78467 Konstanz, erhebt und verarbeitet 
die zuvor von Ihnen angegebenen Daten zur Durchführung des 
Gewinnspiels gemäß Art. 6 Abs. 1 b) EU-DSGVO. Die Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben und werden nach Ablauf des 
Gewinnspiels gelöscht. Die Angabe Ihrer Daten ist für die Teilnahme 
an dem Gewinnspiel erforderlich. Ohne Angabe der erforderlichen 
Daten ist eine Teilnahme nicht möglich. Weitere Informationen 
entnehmen Sie den Datenschutzhinweisen unter www.druckerei-
konstanz.de/datenschutz.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet 
hat. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des SÜDKURIER Medienhaus und der Druckerei 
Konstanz GmbH sind von der Gewinnspielteilnahme 
ausgeschlossen.



Ja, ich nehme am Gewinnspiel teil.

Glaube an unrealistische Ziele, denn es ist das realistische Denken, das die Welt mittelmäßig hält.  
[Arvin Lal] Nichts ist mächtiger als eine Idee zur richtigen Zeit. [Victor Hugo]  

Eine gute Idee erkennt man daran, dass sie geklaut wird. [Gerhard Uhlenbruck] Nur wer sein Ziel kennt,  
findet den Weg [Lao-tse] Die besten Lehrer sind die, die dir sagen wo du hinschauen sollst,  

nicht was du dort sehen sollst. [Alexandra K. Trenfor] Die Muse küsst, aber sie muss  
Dich beim Arbeiten erwischen. [Ralf Langwost] Phantasie haben heißt nicht, sich etwas ausdenken –  

es heißt, sich aus den Dingen etwas machen. [Thomas Mann] Alle wahrhaft großen  
Gedanken kommen einem beim Gehen. [Friedrich Nitzsche] Genius ist zu 1% Inspiration  

und 99% Transpiration. [Thomas Alva Edison] Wer zu spät an die Kosten denkt,  
ruiniert sein Unternehmen. Wer immer zu früh an die Kosten denkt, tötet die Kreativität.  

[Philip Rosenthal] Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. [Francis Picabia]  
Am meisten Energie vergeudet der Mensch mit der Lösung von Problemen, die niemals  

auftreten werden. [William Somerset Maugham] Man muss wissen, bis wohin man  
zu weit gehen kann. [Jean Cocteau] Kreativität kann man nicht aufbrauchen. Je mehr man sich ihrer  

bedient, desto mehr hat man. [Maya Angelou] Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe,  
könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen. [Pablo Picasso]
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