
Axel Schröder, Alex Springer ...
ich meine Axel Springer
von Selin Demir

Die Klasse 12 der Immanuel-Kant-Gesamtschule
trifft sich Donnerstagabend um 19 Uhr am Axel
Springer Verlag am Brunsbrütteler Damm. Ich,
natürlich ganz motiviert mit Schreibblock und
Stift um jede Information mitzuschreiben, kom-
me erst mal 15 Minuten zu spät. Ungeplant, wo-
bei ich eigentlich hätte wissen müssen, dass um
diese Uhrzeit der Berufsverkehr grüßen lässt,
aber na ja back to business.

Wir stehen an der Eingangshalle und warten,
bis die letzten Schüler eintreffen. Zwei junge Er-
wachsene begrüßen uns und führen uns in das
Obergeschoss in einen sehr großen Raum. Da-
bei benimmt sich unser Tutorium so, als hätte es
noch nie einen komplett weißen Raum mit Ti-
schen und Stühlen in der sogenannten „U-Form“
gesehen. Der in den europäischen und deut-
schen Medien dominierende Verlag erstreckt
seine Druckerei über 50.000 m2. Das ist die
größte in Berlin, so wie man uns erzählt. Den
Verlag gründete 1948 Axel Springer, der Sohn
eines Verlegers, mit dem Konzept, so viele Bil-
der und so wenig Text wie möglich zu publizie-
ren. Nachdem uns ein ca. 10 minütiger Film ge-
zeigt worden ist, dürfen wir mit einem Fahr-
stuhl, der ungefähr so groß ist, dass man hätte
sieben weitere Klassen mitnehmen können, in
den Keller gebracht.

Dort wird uns gezeigt, wie die 16 km langen
und 1,5 Tonnen schweren Papierrollen in 20 Mi-
nuten mit Hilfe von Maschinen abgewickelt wer-
den. Wir werden durch gefühlte 100 Flure ge-
führt und verlieren halb die Orientierung und
landen im „Druckbereich“. Dort wird uns erklärt,
dass mit der „Off-set“ Druckvariante gearbeitet
wird, natürlich wird hier auch alles durch Mitar-
beiter streng überwacht, hier darf nämlich
nichts verschwendet werden. Recycling wird
fett, kursiv und ganz groß geschrieben, denn es
werden bis zu 4 Druckplatten pro Seite ge-
braucht und diese können nicht einfach ent-
sorgt werden. Da mir vorher noch nie aufgefal-
len ist, dass Zeitungen nur in Rot, Grün und Blau
gedruckt werden, war ich ehrlich gesagt ein
bisschen überrascht. Da fällt einem mal wieder
auf, wie unaufmerksam man doch durch die
Welt wandert. Dazu kommt, dass ich nicht wuss-
te, dass so viele Mitarbeiter am Abend noch am
Arbeiten sind. Klar, mir war immer bewusst,
dass in Zeitungen viel Arbeit steckt. Man muss
flexibel sein, um die Neuigkeiten so früh wie
möglich zu veröffentlichen, dass deswegen

auch nachts gearbeitet werden muss, aber
wenn man einfach nicht über sowas nachdenkt
und sich nicht weiter mit dem Thema befasst,
dann bleibt es einfach nur bei dem Gedanke,
dass eine Zeitung viel Arbeit kostet. Punkt.

In der Nacht arbeiten bis zu 130 Mitarbeiter
für die Herstellung der Zeitung und davon sind
die meisten für die Verpackung zuständig, denn
die Zeitungen werden (natürlich) mit viel Wer-
bung gefüllt. Apropos Werbung, eine Zeitung
kostet in der Herstellung 2-2.50 Euro und wird
für ca. 80 Cent verkauft. Die Differenz wird al-
lein von Werbungen gedeckt, so erzählt uns die
junge Dame. Deswegen ist in der Berliner Zei-
tung die Werbung so wichtig.

Beim Herumschlendern in der Druckerei fällt
mir auf, wie sehr ich doch den Geruch von neu
bedrucktem Papier liebe und wie schade es
doch ist, dass ich diesen Geruch viel zu selten
rieche. Es kam auch wenig später die Frage auf,
ob dieser Geruch für die Mitarbeiter auf Dauer
nicht schädlich ist, doch da die Druckfarben lö-
sungsmittelfrei sind, besteht kein Gesundheits-
risiko.

Langsam werd ich aber doch ziemlich müde,
40 Minuten ohne Handy. Diese mussten ausge-
schaltet werden, weil die Maschinen sonst ka-
putt gehen könnten. Ist schon hart. Aber da sich
unsere Exkursion sowieso zum Ende neigt, tref-
fen wir uns alle nochmal im Raum, wo wir zuvor
unsere Jacken und Taschen abgelegt hatten
und die Stühle und Tische in der sogenannten
„U-Form“ standen.

Die zwei jungen Personen, die uns durch die
Druckerei geführt haben, beantworten dort un-
sere Fragen. Zum Beispiel, ob eine Auflösung
der Zeitung in Erwägung gezogen wird. Die Ver-
kaufskurve sinke immer mehr, vor fünf Jahren
habe man noch täglich 1,3 Millionen Zeitungen
gedruckt, heute sind es nur um die 800.000
Exemplare. Doch es werden neue Methoden
entwickelt, um den Axel Springer Verlag auf-
recht zu erhalten. Die „Informationsweiterga-
be“ soll nämlich umstrukturiert werden. 50%
sollen auf dem Digitalmarkt und die restlichen
50% sollen weiterhin durch Zeitungen publiziert
werden. Es bestehe zwar nicht mehr so eine ho-
he Nachfrage, doch werden so lange es geht
weiterhin Zeitungen hergestellt.

Das einzige für was sich unsere Schüler aber
wirklich interessierten war, ob Herr Riedel noch
Lust hat,  nach unserem Aufenthalt in der Dru-
ckerei noch etwas trinken zu gehen, denn dann
würde der Spaß erst richtig beginnen.

(Versteh ich nicht. HRd)




