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EINLEITUNG
Im Druck?
Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung,
um Ihrem Druck Ausdruck zu verleihen!
Eines ist klar:
Nur dank Johannes Gutenberg, dank seiner revolutionären Erfindung
des Buchdruckes um das Jahr 1450 ist es möglich, mir Gedanken zu
machen über den Druck an und für sich und über ein Druckverfahren
im Speziellen.
Ist es nicht wunderbar, ein sorgfältig gestaltetes Produkt mit Hilfe des
Druckes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und verbreiten zu
können, ohne jedes einzelne Exemplar handschriftlich neu herstellen
zu müssen? In diesem Sinne bin ich überaus dankbar für die geniale
Erfindung des Druckes vor bald 600 Jahren!
Und dennoch...
Zu jener Zeit, als jedes Schriftstück einzeln geschrieben, als jedes
biblische Buch unter Anderem von Mönchen von Hand verfasst werden
musste, wurde auch jeder dieser Arbeiten im wortwörtlichen Sinne
eine eigene Handschrift, eine spezielle Note verliehen. Die Bilder und
Texte wurden zu Unikaten, sie waren Einzelanfertigungen mit
persönlicher Prägung.
Und heute? Kann auch in der heutigen Zeit kreatives Drucken ermöglicht werden? Gibt es auch heute Wege und Möglichkeiten, einem
Dokument trotz mehrfacher Kopien Einzigartigkeit zu verleihen?
Diesen und ähnlichen Fragen will ich in meiner Recherche nachgehen.
Die visuelle Kommunikation nämlich, die gestalterische Ausdrucksfähigkeit stehen seit jeher im Zentrum meines Interesses.
So kam es auch, dass ich mich zur Lehre als Gestalterin Werbetechnik
entschloss und in diesem Zusammenhang erstmals in engeren Kontakt
kam mit verschiedenen Drucktechniken. Bereits in dieser ersten Ausbildung machte ich die Erfahrung, dass ich als Gestalterin oder Designerin immer auf der Suche bin nach dem passenden Erscheinungsbild,
um eine Aussage gestalterisch möglichst klar und attraktiv darstellen
zu können.
Während im Vordergrund stets der Inhalt der Arbeit steht, muss unter
Berücksichtigung aktueller Trends, neuer Techniken und vielfältiger
Methoden ein gut und ansprechend gestaltetes Produkt entstehen.
Die dazu erforderlichen Fachkenntnisse bezüglich Gestaltung und
Druckverfahren habe ich mir zu einem Teil bereits in meiner Lehre
erworben und durfte meine Kenntnisse nun während meiner Studienjahre erweitern und vertiefen.
Die in den folgenden Texten genannten Personen werden der Einfachheit halber nur in der männlichen Form erwähnt.
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WIESO RISO?

RISOGRAPHIE
(Japanisch)
Riso:
Ideal n.; Hochziel n.
Die Graphie:
Schrift f.; Darstellung f.

Im dritten Studienjahr durfte ich ein Praktikum in einem grafischen
Studio in Berlin absolvieren. Dabei kam ich erstmals in Kontakt mit der
Risographie. Ich war auf Anhieb fasziniert von diesem mir bisher unbekannten Druckverfahren.
Riso bedeutet ideal, und ich gehe der Frage nach: Ist es die ideale
Druchtechnik?
Aufgrund meiner ersten Erfahrungen mit dem Risographen war ich
sehr beeindruckt von der Technik, welche sich mir offenbarte: Es kann
mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und in ökologisch sinnvoller
Weise gedruckt werden. Der Ausdruck des Risographen hat Charakter
und hebt sich beispielsweise im Vergleich zum Laser- oder Tintenstrahldrucker dadurch ab, dass das Erscheinungsbild der einzelnen
Ausdrucke einzigartig ist. Dieser spezielle Drucker rastert das Bild sehr
grobkörnig. Er ist fast unberechenbar, und möglicherweise liegt genau
darin seine Attraktivität: Die Lust auf experimentelles Arbeiten wird
geweckt!
Nach diesen ersten Berührungen und neu gewonnenen Erkenntnissen
mit der Risographie war ich erstaunt, bis anhin noch nie zuvor etwas
darüber erfahren zu haben.
Weshalb war mir das Druckverfahren bis jetzt in keiner Weise bekannt?
Aus welchen Gründen wird an unserer Schule auf diese Drucktechnik
verzichtet?
In meiner schriftlichen Recherchearbeit soll das Feld dieses bestimmten Druckverfahrens untersucht werden. Ich möchte ausserdem Aufschluss erhalten darüber, wo und für welche Arbeiten der Risograph
sinnvollerweise eingesetzt werden kann, welches seine Vorteile sind
und wo Nachteile zu erwarten wären.
Zu diesem Zweck habe ich Meinungen eingeholt von verschiedenen
Experten oder auch von Laien, welche mit dem Risographen in irgend
einer Weise in Berührung gekommen sind, damit arbeiten oder aber
ihn anpreisen.
Aufgrund welcher Faktoren haben sich verschiedene Berufsgruppen
für die Benützung des Risographen entschieden? Welche Relevanz
wird dabei verschiedenen Gesichtspunkten wie Preisen, Umweltverträglichkeit oder einfach auch der Technik zugemessen?
Eines aber weiss ich jetzt schon:
Wenn sich der eine oder andere von meiner Begeisterung anstecken
liesse, wenn ich die Risographie schmackhaft machen und der druckenden Bevölkerung etwas näher bringen kann, bin ich überglücklich!
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DRUCKVERFAHREN

RISOGRAPHIE

Druckform
Farbe

Um das Jahr 1450 wurde der Buchdruck durch Johannes Gutenberg
erfunden. Somit konnten erstmals Bibeln gedruckt und vervielfältigt
werden. Im Laufe der Jahre wurden weitere Techniken entwickelt, und
heute können die Verfahren in vier verschiedene Bereiche gegliedert
werden. Neben diesen vier Grundverfahren gibt es auch noch viele
weitere Techniken, wobei auch der Digitaldruck oft eingesetzt wird.
Dieser funktioniert ähnlich wie ein Tintenstrahldrucker.
HOCHDRUCK
Bei diesem Verfahren wird das Papier gegen eine erhobene, mit Farbe
versehene Oberfläche gedrückt, welche aus Metall, Holz oder Kunststoff bestehen kann.
Der Hochdruck ist heute ein wichtiges Verfahren zur Herstellung von
Zeitungen oder Karten, wobei Prägungen ebenso gut möglich sind.
Der Buchdruck gehört auch in diese Kategorie.
TIEFDRUCK
Der Tiefdruck ist das Gegenteil des Hochdrucks. Die zu druckenden
Stellen sind durch eine Gravur oder Ätzung in die Druckplatte eingearbeitet. Beim Drucken wird die Farbe in die tief liegenden Stellen aufgetragen und die überflüssige Farbe auf der Oberfläche entfernt. Das
Papier zieht die Farbe aus den tief liegenden Stellen heraus.
Das Verfahren wird nur für sehr hohe Druckauflagen eingesetzt wie
zum Beispiel für Zeitungen, Broschüren, Bücher und in der Möbelindustrie für Tapeten oder Folien.

Die Risographie ist ein High-Speed-Druckverfahren und gehört in die
Kategorie des Durchdruckverfahrens mit dem System der Siebdrucktechnik. Das Verfahren ist eine Zwischenform von Offset und Siebdruck und ist geeignet für hohes Druckvolumen. Es zeichnet sich aus
durch Schnelligkeit.
FUNKTION
MIMEOGRAPHIE
Thomas Edison erfand 1875
die erste Vervielfältigungsmaschine, welche er «Mimeograph» nannte.
Die Mimeographie ist ein
Schablonendruckverfahren,
auf welcher Basis die Risographie entwickelt wurde. Mit
einer Motor getriebenen
Nadel erstellte der Mimeograph eine Matrize aus
Fasergewebe. Diese wurde
anschliessend auf einen
Druckzylinder gespannt. An
jenen Stellen, wo die Schicht
durch die Nadel entfernt
wurde, passiert die Farbe auf
das Papier.

FLACHDRUCK
Die Druckplatte ist bei dem Flachdruck, auch bekannt als Offsetdruck,
flach. Das Prinzip basiert auf dem chemischen Gegensatz von Fett und
Wasser: Die nicht druckenden Stellen werden durch ein fotografisches
Verfahren so behandelt, dass sie die ölhaltige Druckfarbe abweisen
(hydrophil), während die druckenden Stellen die Farbe aufnehmen
(lipophil). In der Praxis werden heute Rollen- und Bogenoffsetmaschinen
für hohe Auflagen eingesetzt. Das gilt beispielsweise für Zeitungen,
Verpackungen, Plakate und Bücher.
DURCHDRUCK
Das Durchdruckverfahren wird auch als Schablonentechnik bezeichnet.
Dabei wird ein Gewebe oder gewebeähnliches Material mit kleinen
Löchern versehen, durch welche die Farbe gepresst wird und somit
auf dem darunterliegendem Papier Formen und Buchstaben bildet.
Der Siebdruck arbeitet nach diesem Verfahren, und es kann damit
nicht nur Papier, sondern praktisch jedes Material wie Glas, Kunststoff
oder Holz bedruckt werden. Der Durchdruck eignet sich für mittlere
Auflagen.
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Die Technik ist abgeleitet von der Mimeographie. Aus einer Vorlage
wird eine Masterfolie erstellt, welche aus natürlichen und wiederverwendbaren Hanfblättern hergestellt wird. Dort, wo die Tinte passieren
soll, wird die Folie mit kleinen Löchern thermisch versehen. Die
Masterfolie wird dann vollautomatisch auf eine Trommel gespannt,
welche mit Farbe gefüllt ist. Durch das Rotieren der Trommel wird die
Farbe quasi auf das Papier geschleudert, wobei keine Hitze benötigt
und auch nicht erzeugt wird. Die Farbe ist eine Emulsionstinte
(Wasser-Ölgemisch) auf Sojabasis. Da die Tinte sehr natürlich ist und
keine zusätzlichen Lösungsmittel hinzugefügt werden müssen, braucht
die Tinte Zeit, um in das Papier eindringen und trocknen zu können.
Das ist aber nur möglich auf offenem, nicht gestrichenem Papier.
Neben dem herkömmlichen Papier können mit dem Risographen auch
Couverts und Karten bis zu 300gm2 bedruckt werden. Der Risograph
druckt mit einer Auflösung von 600 dpi (dots per inch).
Die modernsten Drucker arbeiten mit zwei Farbtrommeln gleichzeitig.
Das erleichert den Druckvorgang und spart Zeit. Ausserdem gibt es
noch einen Tintenstrahldrucker, welcher ebenfalls mit natürlicher Emulsionstinte druckt.
Der Risograph ist eine kompakte, digitale Siebdruckmaschine, bei der
nach wie vor einiges manuell gesteuert werden muss, der grösste Teil
der Arbeit aber wie bei herkömmlichen Druckern vollautomatisch
erledigt wird.
HERKUNFT

KAGAKU
(Japanisch)
Kagaku:
Wissenschaft f.
PRINT GOCCO
Print (Englisch):
Drucken n.
(Japanisch)
Gocco:
Kinderspiel n.
Print Gocco ist ein kleiner
Siebdrucker. Ein Drittel der
japanischen Haushalte
verfügt zu Hause über ein
solches Gerät, um Postkarten
oder Einladungen zu drucken.

Noboru Hayama (1924 – 2012), ein ehemaliger japanischer Offizier, lebte
nach dem Grundsatz, eigene Ideale nach Möglichkeit verwirklichen zu
können. In dieser Überzeugung suchte er nach dem Zweiten Weltkrieg
nach Lösungen, um jungen Menschen günstiges Drucken zu ermöglichen. Da der Import von Waren in Japan damals schwierig war, konnte
nur mit bereits vorhandenen Materialien eine umweltschonende, abbaubare und ungiftige Farbe entwickelt werden: RISO-Ink war entstanden.
1946 gründete Noboru Hayama die Mimeographie-Druckerfirma RISO
Kagaku Corporation in Setagaya, Tokio, wobei er auch immer an der
Weiterentwicklung von neuen Drucklösungen arbeitete: 1977 wurde
«Print Gocco» für den Hausgebrauch erfunden, worauf später, 1980,
der erste vollautomatische Risograph auf den Markt kam.
Heute ist RISO ein Milliarden schweres Familienunternehmen, das
weltweit ihre Produkte erfolgreich verkauft und weiterentwickelt. Die
Produktionswerkstätten und Forschungseinrichtungen stehen in Japan.
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GESPRÄCHE

Anna Niestroj
Blink Blink, Berlin

Wer sind die Besitzer eines Risographen?
Um eine möglichst umfassende Aussage zu erhalten, habe ich mit
allen möglichen Personen aus der Risographenszene gesprochen.

Anna Niestroj, geboren in Polen, hat in Hamburg Kommunikationsdesign studiert. In Berlin hat sie den Bachelor in Interaction- und Motiondesign erarbeitet, worauf sie später an der Zürcher Hochschule der
Künste zum Master in Trendforschung gelangte. Sie hat früh begonnen,
selbstständig zu arbeiten und besitzt seit zwei Jahren ihr Studio Blink
Blink in Berlin. Anna Niestroj bietet als Besitzerin von zwei Risographen
ihren Kunden an, selbstständig zu drucken.

mit einem Risographen arbeiten. Ausserdem erscheint es mir wichtig,
den Fokus nicht nur auf die Schweiz zu richten. Aus diesem Grund
haben unter Anderem auch Gespräche in Berlin oder mit Holländischen
Firmen stattgefunden.
Anna Frei
Kulturbüro, Zürich
tagnachmittag im Kulturbüro Zürich. Dort betreut sie das Drucken mit
dem Risographen und gibt Einführungskurse. In mittlerweile fünf
nutzen. Vieles an Equipement, vom Kamerastativ bis hin zum Kleinbus, kann zu einem fairen Preis und ohne grosse Bürokratie gemietet
werden. Ausserdem können Fotokopierer sowie der Risograph genutzt
werden.
Urs Lehni
Rollo Press, Zürich
Urs Lehni diplomierte 1999 an der Hochschule für Kunst und Gestaltung
Designer hat er sich selbstständig gemacht und eine Vielzahl an
Büchern gestaltet, zum Beispiel auch für das Migros Museum Zürich
oder die Kunsthalle Zürich. Seit 2005 betreibt er zusammen mit Lex
Trüb das Studio Lehni-Trüb. Im Jahr 2007 hat Urs Lehni den Verlag
Rollo Press gegründet. In seinem Studio steht auch sein Risograph,
mit dem er verschiedenste Arbeiten gedruckt hat. Neben seinem beruflichen Alltag doziert er an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in
Karlsruhe.
Michael Neuer
NRP Audit, Schlieren
Michael Neuer ist von Beruf Treuhänder und erbringt Leistungen im
Bereich Unternehmensbewertung, Beratung und Aus- und Weiterbildung. Er arbeitet seit etwa zwanzig Jahren mit einem Risographen und
gestaltet, druckt und bindet Arbeiten in seinem Büro. Die gedruckten
und gebundenen Hefte verwendet Michael Neuer für seine Schulungen
und stellt sie den Teilnehmenden zur Verfügung.

Moritz Grünke
We make it, Berlin
hochschule in Halle studiert und erfolgreich abgeschlossen. Im Studium
lernte Moritz Grünke Franziska Brandt kennen, mit der er 2007 den
Verlag Gloria Glitzer gegründet hat. Anno 2012 gründen Moritz Grünke
und Franziska Brandt das Studio We make it. Es dient als Ausstellungsraum, Arbeitsplatz, Buchbinderei und Werkstatt für den
Risographen.
Klaus Hubatsch
RISO, Berlin
Klaus Hubatsch ist seit drei Jahren Direktvertriebsleiter der Firma RISO
mit Sitz in Berlin. Er hat den Direktvertrieb in Berlin 1997 mitgegründet
und dort als Verkäufer angefangen. Klaus Hubatsch kennt alle seine
Kunden persönlich, und die Niederlassung in Deutschland kümmert
sich um den Service und den Verkauf der Maschinen. Die Firma in
Berlin hat lediglich vier Mitarbeiter. Sie arbeiten sehr Kunden orientiert
und kümmern sich persönlich um jedes Anliegen ihrer Kunden.
Joyce Guley
Extrapool, Nijmegen NL
Extrapool ist ein Kunsthaus in Nijmegen, welches in drei Teile geteilt
ist: Musik, Kunst und Drucken. Es bietet eine Plattform, auf welcher

-

tieren können. Im Druckbereich «Knust» hat sich das Kunsthaus auf
den Schablonendruck spezialisiert. Dazu gehört ein Risograph sowie
eine Mimeographenmaschine. Die Künstler haben die Möglichkeit, ihre
Bücher und Publikationen bei Extrapool zu gestalten, zu produzieren
und die fertigen Projekte auszustellen.
Seit 1991 arbeitet Joyce Guley als Druckerin bei Knust und ist
Programmiererin von Extrapool.

Hanspeter Thalmann
Schumacher PrintSolutions, Glattbrugg
Hanspeter Thalmann ist Verkaufsberater bei Schumacher PrintSolutions,
welche aktuell zwei Risographen im Verkaufsangebot hat.
10
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EINSATZGEBIET
GRUNDSÄTZLICHES
Der Risograph präsentiert sich wie ein gewöhnlicher Fotokopierer, der
allerdings eine rechte Grösse mit sich bringt. Es existieren keine Tischdrucker, welche zu Hause auf die Arbeitsfläche gestellt werden könnten.
Wenngleich der Drucker genügend Platz fordert, so ist es doch immer
noch viel weniger, als beispielsweise eine Siebdruckanlage oder Offsetmaschine in Anspruch nimmt.
Die Bedienung ist nicht kompliziert, obgleich vorgängig eine grundlegende Instruktion stattgefunden haben muss.
Daher stellen sich mir die grundsätzlichen Fragen nach dem Standort,
nach Benutzern und Produkten. Ist die Handhabung in Zürich gleich
wie in Berlin oder Holland?
Im Folgendem finden sich Auszüge der Antworten aus den
Gesprächen.

ANWENDER
In Bücherhandlungen und im Internet finden sich viele Produkte,
welche mit einem Risographen gedruckt wurden. Dabei fällt auf, dass
darunter viele künstlerische und grafische Arbeiten sind und der Verdacht besteht, dass der Risograph hauptsächlich im kulturellen und
künstlerischen Bereich eigesetzt wird. Andererseits ist es schwierig,
Personen zu finden, welche nicht im grafischen Bereich tätig sind und
dennoch mit einem Risographen arbeiten.
Ergo: Von welchen Personen wird der Risograph am meisten genutzt?
Anna Frei «Von vielen Grafik Designern und Künstlern, daneben auch
von einzelnen Fotografen. Das Kulturbüro unterstützt Künstler und
Kulturschaffende. Das heisst, der Risograph steht nicht zur Verfügung,
um die eigene Steuererklärung auszudrucken oder für Unternehmen
Arbeiten zu produzieren.»
Joyce Guley «Künstler und Grafik Designer, denn das Bild ist ausdrucksstark, und die Maschine arbeitet mit echter Tinte und keinem
Toner. Es ist eben eine Do-It-Yourself Maschine.»
Also Grafiker Designer und Künstler?
Moritz Grünke «Ganz unterschiedlich. Hauptsächlich Künstler und
Grafik Designer, aber auch komplett Kunst und Kreativität ferne
Personen. Bei uns werden oft Flyer für Entrümplungen oder ähnliche
Aktionen verteilt, welche auf dem Risographen gedruckt wurden. Wir
werden auch oft verwechselt mit einem Copyshop: Obschon die
Maschine ein ähnliches Aussehen hat wie ein Fotokopierer, kann er
nicht einfach als solcher angeboten werden.»
Anna Niestroj «Ich glaube, im Durchschnitt sind es vor allem Illustratoren, denn das Drucken geht sehr schnell. Im Weiteren sind es Grafik
Designer und Künstler, welche sich ganz auf die Maschine und ihre
Möglichkeiten einlassen, verschiedenes Papier mitbringen und die
ganze Vielfalt des Druckers ausprobieren. Ich denke, er wird auch in
Büros verwendet. Zusammengefasst ist der Risograph einfach schnell
und billig.»
Hauptsächlich Grafik Designer und Künstler?
Michael Neuer «Den Risographen kann man nicht einfach auf die
Menschheit loslassen. Effizientes Drucken ist nur mit genauer Instruktion möglich.»

Risograph im Kulturbüro Zürich
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Klaus Hubatsch «Unsere Hauptzielgruppe besteht zu einem sehr
grossen Prozentsatz aus Schulen, wobei aber auch bei Kirchen und
Behörden ein grosses Bedürfnis vorhanden ist. Wir haben in Berlin
etwa 650 Kunden, worunter ungefähr fünfzig Künstler sind. Bei den
Behörden wird die Nachfrage immer kleiner, da dort viel mehr über das
Internet kommuniziert wird.»
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Und nun?
Der Risograph wird von ganz unterschiedlichen Personen genutzt, und
sein Einsatzgebiet ist sehr gross. Wie bei jeder Maschine bestehen
auch hier Vor- und Nachteile, welche ich später erläutern werde.
Für kulturell Schaffende bietet er eine sehr gute Möglichkeit für
experimentelles und kreatives Arbeiten. Daher wird er sehr gerne in
der Kunst- und Grafikszene eingesetzt. Dennoch arbeiten aber auch
schulische, kirchliche oder amtliche Behörden und einige Unternehmen
häufig mit dem Drucker und schätzen die günstige und schnelle Produktion.
Obschon der Neupreis eines Gerätes verhätnismässig hoch ist, welcher
sich aber durch die weiter anfallenden niedrigen Kosten stark relativiert, besteht auch die Möglichkeit des Kaufes einer preiswerten Occasionmaschine. Solche Gründe, wie das vergleichbar günstige Drucken,
könnten für ein Unternehmen oder ein Büro dafür sprechen, sich für
einen Risographen zu entscheiden.
ARBEITEN
Lange bevor eine Arbeit zur Publikation frei gegeben werden kann,
sind verschiedenste Überlegungen zur Gestaltung und Ausführung
notwendig. Gleichzeitig muss auch die ideale Druckform gefunden
werden. Da meine Gesprächspartner neben dem Risographen auch
andere Drucktechniken verwenden, haben sie sich für das geeignetste
Verfahren zu entscheiden.
Welches sind die Voraussetzungen oder Gründe, Arbeiten auf dem
Risographen zu drucken? Welchen Anspruch hat die Arbeit zu erfüllen?
Welche Ziele und Anforderungen müssen erreicht werden?
Mit diesen verschiedenartigen Aspekten und Fragen konfrontierte ich
meine Gesprächspartner.
Klaus Hubatsch «Ich empfehle den Risographen eigentlich für fast
alles. In erster Linie eignet er sich für hohe Auflagen und SchwarzWeiss-Druck. Ab einer Auflage von 15 Drucken pro Masterfolie ist der
Risograph günstiger als ein Toner- oder Laserkopierer.»
Für alles?
Michael Neuer «Ich finde es etwas Schönes, mit Papier zu arbeiten
und Bücher zu binden. Wir drucken Unterrichtsunterlagen für unsere
Seminare, in welchen jeder Teilnehmer ein Heft erhält. Das sind zweifarbig gedruckte Hefte mit mindestens 200 Seiten, die wir auch selber
mit einer einfachen Leimbindung heften. Der günstige Preis von 8.– Fr.
pro Heft ist nur dank des Druckens auf dem Risographen möglich. Der
Vorteil beim Risographen ist der Seitenpreis. Die gigantische Menge,
welche wir drucken, wäre auf jedem anderem Gerät viel teurer.»
Alles – aber nur in grosser Auflage.
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Moritz Grünke «Alles, was grafisch ist. Er eignet sich auch für Fotografien, aber dem Kunden muss bewusst sein, dass hier nicht die gleiche
Qualität erreicht werden kann, wie beispielsweise beim Offsetdruck.»
Joyce Guley «Vor allem Künstlerbücher und Magazine. Die Arbeiten
werden auf einer Schablonenmaschine gedruckt, weil jeder Druck
unterschiedlich aussieht und er ein echtes Unikat wird. Flyer und Plakate
hingegen werden immer weniger gedruckt, da der Digitaldruck
günstiger ist.»
Ja, alles – aber eher grafische und künstlerische Arbeiten.
Urs Lehni «Dank der sehr hohen Geschwindigkeit eignet er sich super
für Flyer. Bei Publikationen ist er ein gutes Mittel, um experiementieren
zu können. In einem Projekt druckten wir eine kleine Auflage auf dem
Risographen; so kann ohne grosses Risiko oder aufwändige Marktanalyse herausgefunden werden, ob die Käufer darauf ansprechen.»
Vor allem künstlerisch, für experimentelles Arbeiten, im Speziellen für
Flyer sehr geeignet.
Anna Frei «Der Risograph eignet sich nicht für Fotografien, da der
Qualitätsverlust zu gross ist. Der Inhalt bestimmt die Technik, und der
Risograph bietet eine gute Alternative.»
Anna Niestroj «Für schnelle Arbeiten wie Flyer oder Visitenkarten
ist er perfekt. Der Druck des Risographen besticht mit seiner einzigartigen, jugendlichen ‚Rock‘n‘Roll-Punk-Ästhetik‘, welche zum Vornherein berücksichtigt werden muss. Da die Farb- und Papierauswahl
beim Risographen jedoch beschränkt ist, würde ich als Fotografin oder
Illustratorin nicht mit ihm arbeiten. Risographie eignet sich sehr gut in
Kombination mit anderen Drucktechniken.»
Nein, nicht alles. Er ist eher ungeeignet für Fotografien und Hochglanzprodukte, perfekt aber in Kombination mit anderen Drucktechniken.
Der Risograph ist ein gutes Hilfsmittel, um experimentieren zu können.
Es kann direkt in den Prozess eingegriffen werden, wodurch eine
engere Beziehung zur Arbeit entsteht. Da das Motiv meist unberechenbar gerastert wird, zeigt sich eine spezielle Ästhetik, und jede Kopie
wird zum Unikat. Er eignet sich also gut für kreative Arbeiten, weniger
aber für Hochglanzprodukte, welche klar und exklusiv erscheinen
sollen. Der Risograph erlaubt ausserdem Vieles. Versuchsweise wurde
zum Beispiel ein Plakat im Format A2 gefaltet, um es auf jeder Seite im
Format A3 zu bedrucken und dennoch ein bedrucktes A2 aufhängen
zu können. Es hat funktioniert!
Das Kulturbüro Zürich hat eine Art Manual zusammengestellt, «das
famose Riso Trick ABC», welches Auskunft gibt über das Drucken und
Beispiele der Farben zeigt. Auf den folgenden zwei Seiten sind Auszüge
des Manuals zu sehen.
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Farbbeispiele aus dem Riso Trick ABC, Kulturbüro Zürich
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Vierfarbenbild aus dem Riso Trick ABC, Kulturbüro Zürich
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TREND
Damals, vor mehr als 600 Jahren, haben Mönche in stundenlanger
Arbeit von Hand angefertigte Bibeln hergestellt. Mit der Erfindung des
Buchdrucks wurde aus einem Unikat ein Duplikat. Vieles wurde und
wird auch heute ohne weitere Überlegungen kopiert. Wie einfach ist
das Duplizieren durch Drücken der Tasten Ctrl+C! Grundsätzlich kann
auch der Risograph als schlichter Drucker oder Kopierer betrachtet
werden.
Welches aber sind seine herausragenden Qualitäten? Wodurch hebt er
sich von der Masse ab? Ist der Risograph oft im Gebrauch? Besteht
eine grosse Nachfrage? Entspricht die Nachfrage den erwähnten
Trendbewegungen? Der Trend bestimmt die Nachfrage!
Moritz Grünke «Ich glaube, er ist gerade zur Zeit ziemlich angesagt.
Man kann schon von so einer Art Hype sprechen, nicht nur in Berlin,
sondern global. Auch in Independent-Buchshops sind viele Bücher,
auch Hardcoverbücher, zu finden, welche mit einem Risographen
gedruckt wurden.»
Anna Niestroj «Zu Beginn hatte ich der Öffentlichkeit angeboten, den
Risographen als Kopierer benützen zu können. Das Interesse daran
wird immer stärker. Da der grösste Teil meiner Kundschaft aber noch
nie ein solches Gerät benutzt hat und zunächst einmal das Prinzip des
Druckens sowie die Tastenfunktionen verstanden werden müssen,
ist mein Zeitaufwand für dieses Angebot enorm. Der Risograph kann
nicht wie in einem Copyshop ohne Weiteres benützt werden; es erfordert zunächst genaue Instruktionen. Daher wäre es wohl eher sinnvoll,
beispielsweise monatliche Einführungsveranstaltungen durchzuführen,
wonach selbstständig gedruckt werden kann.»
Vermehrte Benützung durch Allgemeinheit, Drucken sehr speziell.
Klaus Hubatsch «Ursprünglich waren wir mit dieser Technik im
Drucken günstiger als andere. Infolge der guten Konditionen in Bezug
auf Druckgeschwindigkeit, Kosten und Umweltfreundlichkeit hat sich
die Nachfrage kurz nach der Gründung dieser Niederlassung erhöht.
Weil aber andere Kopiergeräte immer günstiger geworden sind und
ausserdem heute oft mit weniger Auflagen produziert wird, wurden wir
weniger berücksichtigt. Durch die Benützung des Internets nimmt das
Drucken ab. Es gibt bereits Schulen, welche grösstenteils auf das Papier
verzichten und vorwiegend digital kommunizieren. Andererseits besteht
aber auch ein Gegentrend: Zwei unserer Papierproduzenten bestätigen
uns, dass das Papiervolumen sich immer weiter erhöht. In diesem
Verdrängungswettbewerb sind wir aber sicher, dass wir als Nischenprodukt stets gefragt sein werden.»
Beschränkt für die Allgemeinheit, Nischenprodukt. Digitalität verdrängt
Analogie.
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Anna Frei «Bevor der Risograph hier in Zürich zu Bekanntheit gelangte,
wurde er im Ausland bereits in verschiedenen Bereichen verwendet.
Heute besteht in kulturellen Kreisen wie in der Schweiz, so auch auf
der ganzen Welt, ein sehr grosses Interesse für die Risographie. Eine
Zeit lang bestand ein rechter Boom. Es kann von einem grossen Hype
gesprochen werden, obschon das Drucken auf einem Risographen nach
wie vor sehr exklusiv war. In den letzten Jahren scheint sich der Risograph etabliert zu haben, allerdings weniger in Copyshops.»
Nicht für die Allgemeinheit, eher künstlerisch.
Hanspeter Thalmann «Die Nachfrage in der Schweiz geht zurück. Wir
bieten zwei Risographen zum Verkauf an. Den Tintenstrahldrucker von
RISO verkaufen wir gar nicht, da für gute Qualität spezielles Papier
nötig ist und dies wiederum eine Preisfrage bedeutet.»
Urs Lehni «Nachdem der Risograph vor etwa vier Jahren sehr im
Trend war, glaube ich, dass er auch heute noch aktuell ist oder gar Teil
eines grösseren Trends bedeutet: Sehr viele Gestalter positionieren sich
verlagerisch und sind nach beruflicher Ausbildung an unabhängiger
Produktion und dem Ausschöpfen von mannigfaltigen technischen
Möglichkeiten interessiert. Dazu zähle auch ich mich und erwähne
gerne, dass dies im starken Widerspruch steht zu Prophezeiungen des
Büchersterbens. Wie anders kann die grosse Anzahl an Büchermessen
erklärt werden! So beinhalten die selbstiniziierten Projekte eine gute
Plattform, um sich dem gewöhnlichen Berufsalltag zu entziehen: Yoga
für Grafik Designer!»
Zurück zum Unikat!
Es ist eindeutig: Fast wieder handwerklich, künstlerisch, wirklich grafisch tätig sein zu können, liegt im Trend.
Grafik Designer und Künstler arbeiten gerne mit verschiedenen Werkzeugen, um Neues zu erproben. Es gilt, aus einer Idee oder Vorstellung
ein durchdachtes Produkt zu entwerfen, welches die Zielgruppe
erreicht und überzeugt. Der Risograph ist ein einzigartiges Druckverfahren, welches in der grafischen und künstlerischen Welt seinen
unbestrittenen Platz gefunden hat. Mit Hilfe dieser Technik können
Ideen schnell und spielerisch auszuprobiert werden. In Unternehmen,
welche nicht im grafischen Bereich tätig sind, wird der Risograph vor
allem wegen seiner Schnelligkeit und für grosse Auflagen eingesetzt.
Grundsätzlich kann fest gehalten werden, dass der Risograph weltweit
vielerorts im Einsatz und sehr gefragt ist. In Berlin scheint es, als sei
das Verlangen nach eigener Gestaltung und selbstständigem Drucken
immer grösser. Ausserdem unterstützen günstiger Preis und Umweltfreundlichkeit die Vorteilhaftigkeit des Risographen. Auch in Zürich
wird er weiterhin gerne eingesetzt.
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FOKUS NACHHALTIGKEIT
ÖKOLOGIE
Laser- und Tintenstrahldrucker produzieren Hitze und auch giftige
Dämpfe, welche gesundheitsschädlich wirken können. Der gesundheitliche Aspekt sowie die Umweltfreundlichkeit des Risographen
hingegen sind ohne Zweifel grosse Pluspunkte und könnten möglicherweise den Kaufentscheid beeinflussen.
Doch wie wichtig ist der Gedanke an die Umwelt in Wirklichkeit?
Urs Lehni «Für mich ist es extrem interessant, mit natürlichen Ölen
und Pigmenten arbeiten zu können.»
Moritz Grünke «Ich bin konsequent inkonsequent. Den ökologischen
Aspekt finde ich gerade beim Drucken sehr wichtig. Oft empfinde ich es
als störend, welch grosses Papiervolumen alleine für den Andruck
benötigt wird. Daher verwenden wir nach Möglichkeit ökologisch
hergestelltes oder Recyclingpapier. Auch hier unterstützt uns der
Risograph mit seiner umweltfreundlichen Produktion, wenngleich
dies nicht unser Hauptgrund für seine Anwendung ist. Die ästhetische
Wirkung ist uns ebenso wichtig, wobei der ökologische Nutzen ein sehr
toller Nebeneffekt ist.»

KAUFENTSCHEID
Unter alleiniger Berücksichtigung des Kaufpreises sind die Anschaffunsgkosten eines Risographen im Vergleich bestimmt höher zu beziffern als jene eines Laser- oder Tintenstrahldruckers. Klar ist aber: Die
Auflage bestimmt letztlich den Preis! Ab einer Auflage von 15 Seiten
pro Druckdurchgang wird der Risograph deutlich günstiger als andere
Verfahren. Ausserdem sind gebrauchte Risographen auf diversen Mitbietplattformen zu sehr günstigen Konditionen erhältlich.
Eine neue Maschine mit zwei Farbtrommeln (RISO MZ 1070, neustes
Modell) kostet gemäss Listenpreis von RISO € 11‘800.–, eine neue
Maschine mit einer Farbtrommel (RISO RZ 1070, neustes Modell)
€ 10.625.–.
Im Folgenden findet sich ein Vergleich zwischen zwei Modellen von
RISO und dem Laser- und Tintenstrahldrucker.
RISO RZ 1070: neustes Modell, maximal 180 Seiten pro Minute.
RISO EZ 5: älteres Modell, maximal 130 Seiten pro Minute.
Gedruckte Seiten pro fünf Minuten:

Nur ein netter Nebeneffekt?
Michael Neuer «Uns ist es sehr wichtig, auf die Umwelt zu achten.
Dieser Aspekt ist beim Risographen genial: Da die Masterfolie aus
natürlichen Pflanzen hergestellt ist, können wir sie nach dem Einsatz
kompostieren. Das funktioniert super. Nach vier bis fünf Wochen ist
alles, inklusive der Farbe, natürlich abgebaut.»
Klaus Hubatsch «Ist es nicht so, dass sich Schulen und Büros bereits
daran gewöhnt haben, in belasteter Luft zu arbeiten?
Darum unser Credo: Gerade weil die Risographen auch an Arbeitsplätzen
stehen sollen, sind ökologische und gesundheitliche Effekte umso
wichtiger. Ausserdem benötigt der Risograph sehr wenig Strom und
produziert keine Hitze.»
Der Gedanke an die Nachhaltigkeit begleitet uns alle, je länger, desto
mehr. Um möglichst umweltschonend zu arbeiten, gehört auch die
Auswahl an geeignetem Papier dazu. In Bezug auf die Tatsachen, dass
der Risograph sehr umweltfreundlich arbeitet und auch keine Gesundheitsschädigungen zu erwarten wären, sind diese beim Kaufentscheid
relevant, jedoch nicht alleinig ausschlaggebend. Die Firma RISO arbeitet
sehr bewusst mit dem Gedanken an die Umwelt. Sämtliche Farben
und Masterfolien sind ökologisch abbaubar. Auch die Maschinen
werden regelmässig von dem Unternehmen kontrolliert, so dass möglichst wenig Abfall entsteht, die Maschinen nach Möglichkeit repariert
werden und so lange wie möglich im Einsatz stehen.
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RISO RZ 1070
900 Seiten

RISO EZ 5
650 Seiten

Tintenstrahler
200 Seiten

Laser
100 Seiten

Neben der grossen Produktionsfirma RISO, Japan, mit Niederlassung
in Deutschland, findet sich in der Schweiz ein Zwischenhändler,
Schumacher PrintSolutions, welcher sich auf Drucklösungen aller Art
spezialisiert hat und in seinem Sortiment zwei Risographen anbietet.
Bei beiden Firmen können die Maschinen gekauft oder auch gemietet
werden. Dazu gehört auch die Wartung und der Service der Geräte.
RISO bietet neben den neusten Produkten auch alte, gebrauchte
Maschinen an, welche vor allem bei Künstlern und Grafiker Designern
beliebt sind. Das neuste Modell von RISO ist ein vierfarbiger, vollautomatischer Tintenstrahldrucker, wobei dieser Drucker viel grösser als
ein gewöhnlicher Risograph ist. Schumacher PrintSolutions verkauft
diesen Drucker nicht, da in der Schweiz keine Nachfrage besteht
danach. Der Grund für mangelnde Nachfrage liegt darin, dass spezielles
Papier verwendet werden muss, um eine gute Qualität zu erhalten und
somit den Preis in der Produktion steigert.
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DIGITALES VERSUS ANALOGES MEDIUM
Wo stehen wir heute?
Sicherlich stellt sich heutzutage oft die Frage, ob ein Ausdruck
überhaupt sinnvoll ist oder ob es aus verschiedenen Gründen Sinn
machen könnte, auf das Drucken zu verzichten.
To be or not to be? Drucken oder nicht? Analog oder digital?
In der modernen digitalen Zeit wird oft das digitale Medium dem
Papier vorgezogen. Die elektronische Technik entwickelt sich immer
weiter, und es wird immer mehr mit digitalen Medien gearbeitet. Einerseits bedeutet es bestimmt eine Erleichterung, nicht in jedem Fall alles
drucken zu müssen. Andererseits existiert aber auch die Gegenbewegung, die sich wegen der verlorenen Haptik und Optik auf das Papier
verlassen will.
Ich gehe einig damit, dass es unter Umständen wenig Sinn macht,
wirklich jedes Dokument auszudrucken. Gewiss ist es sinnvoll, abzuwägen und ökologische Aspekte oder beispielsweise auch der
Gesichtspunkt des Sparens in die Überlegungen mit einzubeziehen,
ob eine Schriftlichkeit tatsächlich ausgedruckt werden muss. Vielfach
kann die digitale Version genügen.
Als angehende Grafik Designerin aber ist mir das Drucken sehr wichtig.
Indem ich etwas in den Händen halten kann, erhalte ich eine viel
engere Beziehung zum Projekt. Bestimmt verhält es sich diesbezüglich
ähnlich in Unternehmen, welche sich beispielsweise mit dem Drucken
von eigenen Briefumschlägen und vergleichbaren Objekten befassen
und somit stets auf der Suche sind nach geeigneten Druckmethoden,
welche ihre Wünsche erfüllen.
Und die Bücher? Sollen wir den Meinungen dazu Glauben schenken,
dass die gedruckten Bücher aussterben werden? Werden auch Zeitungen zu Gunsten des Lesens auf dem iPad verschwinden?
Wenn ich beispielsweise an die vielen, sorgfältig und wunderbar
gestalteten Kinderbücher denke, kann ich mir dies nicht vorstellen.
Und interessanterweise gibt es heute entgegen aller digitalen Entwicklung noch genau so viele Buchmessen und Publikationen wie früher.
Auch hier könnte der Risograph ein geeignetes Mittel sein, um schnell,
ohne viele Hilfsmittel und ökologisch sinnvoll drucken zu können. Eigene
Ideen können ausprobiert und effektiv umgesetzt werden.
Schlussendlich kann nicht mit allgemeiner Gültigkeit gesagt werden,
welche Methode, ob die digitale oder die analoge, die einzig richtige
ist. Sicherlich muss nach erwähnten Gesichtspunkten in jedem einzelnen
Fall abgewogen werden, was demnach für die Anwendung beider
Methoden spricht. Ausserdem spielen auch die eigenen Vorlieben eine
Rolle. Ganz sicher aber bestimmt im Endeffekt der Inhalt das Medium,
mit welchem eine Aussage vermittelt werden soll.
Aber ist es nicht so, dass es Freude bereitet, ein sorgfältig gestaltetes
Produkt in den Händen halten und als kostbares Werk aufbewahren zu
können?
22

FAZIT
PRO
Farbe
Schmuckfarben, wie zum
Beispiel ein leuchtendes Pink,
können eingesetzt werden.
Umweltfreundlichkeit
Der Risograph arbeitet ohne
Hitze und ohne Chemie. Das
schont auch die Gesundheit.
Die Masterfolien sind aus Hanfpapier und recyclebar.
Technik
Die Maschine arbeitet vor allem
mechanisch und hat nur wenig
Elektronik. Sie ist sehr robust
und kann mit einfachen Mitteln
repariert werden. Der Serviceinterwall liegt bei einer Million
Drucken und macht den
Drucker langlebiger.
Preis
Ab einer Auflage von 15 Stück
pro Masterfolie ist der Risograph
wesentlich günstiger als ein Laser- oder Tintenstrahldrucker.
Stromverbrauch
Der Drucker braucht sehr wenig
Strom (im Einsatz max. 400 W).

CONTRA
Papierauswahl
Der Risograph akzeptiert nur
offenes Papier. Das heisst, die
Farbe hat keine Chance, auf
gestrichenem Papier einzudringen.
Trockungszeit
Bei mehrfarbigen Drucken
braucht es eine gewisse Wartezeit zwischen den Durchläufen.
Die Farbe braucht Zeit, um zu
trocknen.
Qualität
Da der Risograph das Motiv
grob rastert, kommt es vor
allem bei Fotografien zu einem
Qualitätsverlust.
Lautstärke
Ist der Drucker im Einsatz, wird
es viel lauter als bei einem
Laser- oder Tintenstrahldrucker.
Format
Bis jetzt gibt es Risographen,
die bis zum Format A3 drucken
können.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
So viel ist klar: Nach genauer Studie darf ich den Risographen mit
gutem Gewissen als Multitalent bezeichnen, der als solches alle Ansprüche erfüllen und in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt
werden kann.
Der Risograph eignet sich vor allem für das Drucken grosser Auflagen.
Dank seiner hohen Geschwindigkeit, des niederen Stromverbrauchs,
seiner robusten Langlebigkeit und ganz grundsätzlich der niedrigen
Kosten wegen kann er als ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Druckern dienen.
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Wenn es allerdings darum geht, schnell ein einzelnes Exemplar ausdrucken zu müssen, lohnt sich der Einsatz des Risographen weniger.
Für die Masterfolie allein sind mit Kosten von etwa 60 Rappen zu
rechnen, wodurch ein Einzelausruck, der überdies womöglich nur zur
Probe erstellt worden war, verhältnismässig teuer zu stehen kommen
würde.
Dies ist wohl auch einer der Gründe, weshalb an unserer Schule auf
die Risographie verzichtet wird. An der F+F werden zu kleine Auflagen
produziert, wenngleich sich der Risograph in Bezug auf experimentelles
und kreatives Schaffen allerbestens eignet. Weitere Gründe, welche
gegen die Verwendung eines solchen Druckers an unserer Schule
sprechen, könnten meines Erachtens darin liegen, dass das eigentliche
Drucken mit einem Risographen gut betreut sein müsste, um neben
aller Kenntnis zur Bedienung auch über seine Eigenheiten und Spezialitäten im Bild zu sein. Der Papiereinzug muss beispielweise gesteuert
werden, um ein möglichst genaues Druckergebnis zu erhalten. Ausserdem finden sich am Gerät vielerlei Tasten, mit welchen zum Beispiel
die Farbintensität und Druckgeschwindigkeit eingestellt oder auch die
Farbtrommeln gewechselt werden können.
Da der Neupreis eines Risographen vergleichsweise hoch ist, fällt der
Kaufentscheid gelegentlich auch zu Gunsten einer Occasion aus,
welche auf einfache Weise im Internet gefunden werden kann.

Der Drucker ist zwar fähig, die einzelnen Farben zu trennen, doch
schlussendlich muss die Vorlage durch Auswahl der richtigen Farben
und Bestimmen der Transparenz korrigiert und angepasst werden.
Solches Vorwissen um die Risographie bedeutet jedoch kein Hindernis,
sondern sollte ganz im Gegenteil dazu verleiten, sich auf dieses spannende und viele Möglichkeiten bietende Gerät als Herausforderung
einzulassen. Bedeutet es nicht eine grosse Genugtuung und Freude,
wenn dann das Resultat der Bemühungen aus einem unvergleichlichen,
einzigartigen Unikat besteht?
In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass die Risographie auch in
Zukunft als wertvoller Bestandteil aller Druckverfahren ihren Platz
behaupten wird. Die Lust an experimentellem Arbeiten, die Freude an
eigenständiger Produktion sowie die Identifikation mit individueller,
umweltfreundlicher Gestaltung im Gegensatz zur Massenproduktion
wird sich meines Erachtens verstärken.
Bei der Firma RISO ist ein deutlicher Trend in Richtung Tintenstrahldrucker erkennbar. Da die Konkurrenz innerhalb aller bestehenden
Druckverfahren gross ist, wird auch RISO sich ständig weiter entwickeln, um den Erwartungen und den Ansprüchen genügen zu können
und mit innovativen Geräten zu noch vermehrter Aufmerksamkeit zu
gelangen.

Als grosse Pluspunkte können beim Risographen auch die Umweltfreundlichkeit und der schonende Umgang mit der eigenen Gesundheit
bezeichnet werden, wenn auch solche Gründe bei meinen Gesprächspartnern bei der Wahl des für sie geeigneten Druckverfahrens nicht
unbedingt im Vordergrund standen.
In der grafischen und künstlerischen Szene ist die Risographie eigentlich beheimatet. In diesen Kreisen werden Flyer, Hefte und Plakate
sehr gerne und häufig mit dem Risographen gedruckt, da auch seine
Arbeitsweise, die Schablonentechnik, sehr geschätzt wird. Hier erfreut
er sich grosser Beliebtheit, nicht zuletzt deshalb, da der Ausdruck eine
spezielle Ästhetik aufweist, welche an den Siebdruck erinnert: Mit dem
Überdrucken von verschiedenen Farben entstehen neue Farbtöne. Es
muss und darf experimentiert werden, bis das gewünschte Ergebnis
erreicht wird. Heureka!
Mit gutem Grund darf deshalb gesagt werden, dass es sich bei der
Risographie um ein Druckverfahren handelt, welches viel mehr zu
bieten hat, als allgemein bekannt ist.
Und trotzdem sind es bei Weitem nicht nur grafische oder künstlerische
Kreise, welche die Risographie schätzen. Ebenso häufig wird das
Gerät auch in anderen Bereichen eingesetzt, und sei es, ein Dokument
direkt vom Computer aus zu senden oder auch einfach nur, um eine
Kopie anzufertigen. Hier besteht jedoch der Knackpunkt im Wissen um
das Wie: Zum Einen sind Programme notwendig, um ein PDF korrekt
erstellen zu können, und zum Anderen muss das Vorgehen genau
bekannt sein. Eine Fotografie auszuwählen beispielsweise, um diese
originalgetreu auszudrucken, gelingt mit dem Risographen nicht.
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SCHLUSSWORT
Aufgrund der vorliegenden Arbeit zur Risographie wurden mir umfangreiche Einblicke in die Welt des Druckens im Allgemeinen und des
Druckverfahrens der Risographie im Speziellen gewährt, wodurch ich
mir wertvolle Erkenntnisse erwerben konnte.
Es war mir in dieser grafischen Arbeit wichtig, mich mit Techniken,
Hilfsmitteln und Druckmöglichleiten auseinanderzusetzen, um eine
Vielzahl von Möglichkeiten der Gestaltung und der Produktion kennen
zu lernen – ganz unabhängig davon, ob eine Arbeit selbst produziert
oder für die Produktion in Auftrag gegeben wird.

PDF
Das Portable Document
Format ist ein Plattform
unabhängiges Dateiformat
und kann aus praktisch
jedem Programm erstellt
werden.

Die Risographie ist grundsätzlich ein Druckverfahren unter vielen. Trivial
betrachtet, bietet sie eine weitere Möglichkeit, Arbeiten oder Projekte
gestalterisch umzusetzen und auszudrucken. Dennoch kann sie auch
als sehr spezielles Verfahren bezeichnet werden, was wohl der Grund
dafür ist, dass sie auch nach dreissigjährigem Bestehen nach wie vor
nicht jedermann bekannt ist. Es gibt ganz klar bevorzugte Einsatzgebiete, in welchen der Drucker geschätzt und geliebt wird. Kurz und
bündig erlaube ich mir, zusammenfassend zu sagen, dass nur jene
Menschen sich mit der Risographie befreunden, welche sie auch kennen und schätzen lernen durften.
Die Suche nach Interviewpartnern war im grafischen und künstlerischen
Gebiet nicht besonders schwierig. Meine Gesprächspartner verhielten sich auch sehr entgegenkommend und waren bereit, mir zu allen
gestellten Fragen ausführlich Antwort zu erteilen.
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Überdies empfand ich die angefragten Personen als sehr hilfreich. Viele
von ihnen hatten mir grosszügigerweise auch angeboten, ihr Gerät
zum Experimentieren und Drucken benützen du dürfen. Nur in der
Gruppe von Behörden und Unternehmen war es schwieriger, Gesprächspartner zu finden.
Meine Erlebnisse und Erfahrungen aber mit allen aufgesuchten Personen sind einzigartig: Es entstand eine richtige «Riso-Gemeinschaft.»
Mit Freude wurde ich von meinen Gesprächspartnern erwartet, und
alle zeigten sich sehr offen und hilfsbereit. Es erschien mir wie eine
richtige Szene, in welcher sich auch Künstler und Grafik Designer
sicherlich wohl fühlen. Meine Gesprächspartner erzählten überaus
gern über ihr «kleines Baby», den Risographen, welchen sie sehr oft
benützen, um ihre Arbeiten auszudrucken. Viele von ihnen besitzen ein
gebrauchtes, älteres Gerät. Alle Anwender aber sind immer noch sehr
zufrieden mit ihrem Risographen und würden ihn um kein Geld der
Welt hergeben! Den Unternehmen hingegen bedeutet er einfach ein
praktisches Gerät. Sie benützen und benötigen ihn vor allem, um viel
und schnell zu drucken. Die Gestaltung von Farbe und Schrift ist ihnen
weniger wichtig.
Das Unternehmen RISO empfinde ich als sehr sympathisch. Viel Geld
in Marketing und Werbung zu investieren, scheint ihnen hier in Europa
nicht der richtige Weg zu sein. Als Familienunternehmen ziehen sie es
vor, ihre potenzielle Kundschaft persönlich anzusprechen und ihnen
die Risographie auf diese Weise näher zu bringen. Da es sich um ein
spezielles Druckverfahren handelt, kann das Interesse dafür eher im
persönlichen Vorstellen geweckt werden. Ausserdem wird dadurch der
Grundstein gelegt für eine spätere persönliche Betreuung ihrer Kunden
und deren gekauften Geräte. In Japan hingegen könnten gängige
Werbeaktionen eher Sinn machen, da durch die Verbreitung des Print
Gocco der Zugang zur Risographie bereits erfolgt ist. Zu erwähnen ist
auch, dass sie sich bemühen, auf die Umwelt zu achten und die Technik
immer weiter zu entwickeln.
Auch die Techniker von Schumacher PrintSolutions und RISO bieten
wertvolle Hilfe und Unterstützung an.

Ich durfte der Risographie, einem Ideal, näher kommen und stelle mit
Überzeugung fest, dass sie unter Berücksichtigung erwähnter Voraussetzungen tatsächlich als ideal bezeichnet werden darf.
Und ist es nicht so, dass wir ständig auf der Suche sind nach dem Ideal?
Bedeutet es uns nicht Genugtuung und innere Erfüllung, stets auszuprobieren und uns weiter zu entwickeln? Sind wir nicht alle auf dem
Weg, Ideale anzustreben und uns zu perfektionieren? Da dies vielleicht
im Besonderen auf die grafische Branche zutrifft, hoffe ich, dass es mir
gelungen ist, ein Druckverfahren in idealster Weise vorzustellen und
schmackhaft zu machen.
Wie schön, wenn sich Viele von meiner Begeisterung anstecken liessen
und sich auf den Weg begeben, ihrem Druck auf ungewöhnliche Weise
Ausdruck zu verleihen!
Möge auch der Umschlag als ein-leuchtendes Beispiel dazu verleiten,
sich mit Hingabe auf die Risographie einzulassen...

DANK
Nur dank der grossartigen Unterstützung meiner Gesprächspartner
war es mir möglich, mir eine umfassende Meinung zu bilden und die
Risographie in allen Einzelheiten vorzustellen.
Daher gilt mein ganz besonders herzlicher Dank meinen Interviewpartnern.
Es sind dies: Anna Frei, Anna Niestroj, Hanspeter Thalmann, Joyce
Guley, Klaus Hubatsch, Michael Neuer, Moritz Grünke und Urs Lehni.
Im Weiterem danke ich Elisabeth Sprenger, die mich in Bezug auf den
formalen Teil und die inhaltliche Aussagekraft gut begleitet hat.

Ich durfte die Risographie intensiv kennen lernen, und sie zeigt mir
immer wieder neue Seiten und Stärken. Der Risograph hat Charakter,
Stärke und besticht durch seine Einzigartigkeit und Schnelligkeit. Er
bietet echte Unterstützung, wenn etwas schnell und in hoher Auflage
gedruckt werden muss. Mit der Verwendung seiner verschiedenen Farben hebt er sich ab von allen anderen Kopiergeräten. Dank des geringen Stromverbrauchs könnte auch fast auf Solarenergie umgestiegen
werden.
Während der ganzen Zeit meiner Recherche habe ich eine richtige
Beziehung erhalten zum Risographen. Mit seiner einzigartigen Gestaltungsvielfalt ist er mir ans Herz gewachsen und zu einem richtigen
kleinen Freund geworden: einer, der so viel Freude bereitet, zu meinem
jahrelangen Begleiter wird, nie aufgibt und getreulich druckt und
druckt...
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