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Wie lang ist noch der Weg…

Wie lange liegt noch die Papierzeitung vor unserer Tür? Der

Weg von der Papierrolle zu uns. von Max vom Hofe

Samstags morgens auf der Couch liegend. Satt und friedlich. Die Seiten

rascheln. Groß aufgeschlagen. Jeder kennt es, das morgendliche

Zeitungslesen. Beide Arme weit ausgebreitet, damit man alles sieht.

Aber es gibt immer weniger Leute die ihre Zeitung morgens lesen. Jeder

kennt es das schnelle und aktuelle Lesen im iPad oder Handy. Mit der

Finger scrollend und tippend. Die Zahl derjenigen, die sich ihre

Nachrichten aus dem Internet ziehen, steigt rasant.

Aber wie kommt die Zeitung zu uns ?

19:00 Berlin-Spandau. Im Axel Springer Druckerhaus am

Brunsbüttlerdamm ist jetzt Hochbetrieb. Für alle „Vampire“ beginnt jetzt

die Schicht. Tagsüber ist hier kaum etwas los, aber abends kommen die

„Wichtel“ und drucken unsere Zeitung, damit sie morgens frisch und

aktuell auf unsere Türschwelle liegt.

Zur Vorbereitung des frischen Drucks gehört es, dass gegen sechs

abends die digitalen Zeitungsseiten in das Druckhaus geschickt werden.

Hier werden sie computergesteuert auf Aluminiumdruckplatten

übertragen. Das einzige, was hier von Menschenhand gemacht wird ist
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das Kontrollieren und Weiterreichen der Platten. Ansonsten sitzt hier ein

Mann an vier Druckbändern  und überwacht computergesteuert seine

Maschinen. Die Aluminiumplatten sind sehr dehnbar und dünn, wie er

uns zeigt. Schon etwas Seltsames, wenn Druckplatten gedruckt werden.

Die anderen Vorbereitungen finden ebenfalls tagsüber statt. Im Keller

werden pro Tag 200 Papierrollen angeliefert.

Die Rollen wiegen 1,5 Tonnen, ungefähr

soviel wie ein Pkw. Eine Rolle hat die Länge

von 16 km, das entspricht der Strecke

zwischen Olympiastadion und dem Berliner

Fernsehturm. Aus dieser Strecke zieht die

Druckerei 15.000 Zeitungsexemplare. Das

Papier hat einen extrem hohen Frischholzanteil, damit es beim 20-

minütigem Abrollen besonders reißfest ist. Während wir mit diesen

gigantischen Zahlen beworfen werden, sieht man, wie Roboter im

Hintergrund selbstständig Rollen abholen, einspannen und einrollen.

Kein Mensch ist weit und breit zusehen. Haben hier Roboter schon

Menschen ihren Arbeitsplatz weggenommen?

Eine Treppe höher hört man lautes Klackern. Das, was man erwartet hat;

vor unseren Augen steht eine riesige Maschine und macht Lärm. Hier

kommt die Tinte auf das Papier. Mit einer Geschwindigkeit von knapp 50

km/h schießt hier die Zeitung durch. Jede Seite wird von den  vier

Platten bedruckt. Blau, Rot, Gelb und Schwarz und fertig ist die

Titelseite. Beim Anfassen am Geländer bekommt man schwarze Hände.

Grund genug, warum auch hier kein Mitarbeiter zusehen ist, auch wenn

die Farbe total ungefährlich ist, wie mir erklärt wird.

Unser Weg führt jetzt auf in der Luft schwebende Brücken, die überall in

der ca. 40.000 Quadratmeter großen Halle zu sehen sind. Von hier kann

man auf die verschiedenen Schneidemaschinen blicken. Erstmals sieht

man wieder Mitarbeiter. Sie stehen bei den Maschinen, kontrollieren und

verpacken.
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Große Stapel voller Zeitungen stehen an jedem Ende eines Bandes.

Unter unseren Füßen fliegen Zeitungen

an kleinen Haken hin und her. Woher sie

kommen, sieht man nicht. Wohin sie

fliegen, auch nicht. Aber es sieht

beeindruckend aus. Auch wenn es

wieder und wieder die gleiche Ausgabe

ist. Hier steigt mir erstmals der

angenehme Geruch von frischer Zeitung

in die Nase. Wir gehen eine Treppe

hinunter und hier sehen wir erstmals

viele Arbeiter. Sie packen die Prospekte

in die Zeitungen die wir immer in der Mitte der Zeitung finden. Plötzlich

wird die Beschäftigungszahl von 130 Arbeitern in der Nacht realistisch.

Der einzelne Weg einer Zeitung von der Rolle bis zu ihrem Stapel mit

Ihresgleichen dauert ungefähr neunzig Sekunden. Neunzig Sekunden

und achtzig Cent. Die Produktionskosten im Gegensatz dazu kosten

teilweise das Dreifache. Die erstaunliche Differenz bringt die Werbung

ein. Trotzdem sinken die Auflagen seit 2003. Hier wurden vor fünf

Jahren täglich 1,3 Millionen Zeitungen gedruckt, dieses Jahr lediglich bei

800.000.

Tablets und Apps

Ist das die Zukunft? Tablets mit Apps anstatt raschelnder Zeitung. Auf

jeden Fall ist der Trend signifikant. Viele Zeitungsverlage müssen sich

zurzeit gegen die bzw. in den sozialen Netzwerken behaupten. Für die

meisten ist das Neuland. Aber die Möglichkeiten und die Vielfalt steigen

rasant an. Durch Gratisabos und Zusatzinformationen werden die Leser

geködert. Mit Erfolg: Die „BILD“ ist mit ihrem BILD Plus-Programm

deutschlandweit führend in der Onlinezeitungsbranche. 297 Millionen

Besucher im Monat. Im Vergleich dazu werden monatlich 233 Tausend

BILD-Auflagen gedruckt. Auch unser Begleiter durch die Druckerei

bestätigt diese Tendenz. Die Aufmerksamkeit liegt mittlerweile zur

Hälfte beim Onlinebetrieb und zur anderen Hälfte bei der Printversion

und das seit 2003. Auf die Frage, wie lange noch Zeitung gedruckt
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werden kann er keine Antwort geben. Aber er meint, das es noch lange

Leute geben wird, die auf ihrer Zeitung beharren. Notfalls wird das Werk

zu einer Buchdruckerei umgebaut. Aber wer weiß schon, wie lange wir

noch Bücher lesen …


