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GMG – we know color

GMG ist der führende Entwickler von
High-End-Farbmanagement-Lösungen.
Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im
Farbmanagement ist GMG ein Branchen
pionier, der buchstäblich die Standards
in diesem Segment setzt. Zu den Kunden
des Unternehmens zählen unter anderem
Kreativagenturen, Prepressunternehmen und Druckereien. GMG ist sowohl
mit eigenen Tochtergesellschaften als
auch über ein breites Partnernetzwerk
global vertreten.

Foto: Yvette de Wit

Elektronische Beats oder kreischende Gitarren? Hauptsache, unendlich viele Leute, die einfach gemeinsam da sind, um ausgelassen zu feiern.
Das Bild entstand während eines Sets des niederländischen DJs und Musikproduzenten Hardwell und wirkt irgendwie ansteckend.
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EDITORIAL

stark!

Foto: Jörg Jäger

Das subtile Titelthema der TrueColors, der leise Schwerpunkt,
der sich gern – zwischen den Zeilen und hinter den Geschichten
versteckt, gibt sich diesmal betont selbstbewusst. Stark! So soll es
sein. Doch die eigentliche Stärke dieser Ausgabe ist: Der Inhalt
hat kaum etwas mit Muskelkraft zu tun.
Auch Amalia Mazzarello – die junge Boxerin aus Argentinien, mit
der Sie sich bereits auf unserer Titelseite auseinandersetzen
durften, hat Stärken, die jenseits ihrer Fäuste liegen. Unter dem
Namen Luzmilareyes macht sie elektronische Musik und liebt das
Tanzen. Sie ist zweifellos eine starke Persönlichkeit und ein
besonders starkes Testimonial von Aqua Monaco (S. 14).
Wer sich beim Gärtnern lieber etwas weniger anstrengt, braucht
starke Gartenhelfer – oder smarte. Ganz egal ob klassische
Rosenschere oder intelligentes Bewässerungssystem: Bei sämtlichen Produkten von Gardena kann man sich auf den prägnanten
Farbcode verlassen (S. 26).
Dass in Italien Ästhetik und guter Geschmack zu Hause sind,
ist weiß Gott nichts Neues. Und doch ist es etwas Besonderes,
dass sich seit Jahren international renommierte Künstler einer
Tasse aus Triest widmen. Das ist stark: illy und die große Kunst
des Espressos (S. 34).
„Die Aufmerksamkeit am POS sinkt rapide“, weiß Jeanette Volk.
Mit ihrem Business Development Team von HP Indigo Digital
Press unterstützt sie deshalb Markenartikler und Agenturen nicht
nur mit Technologie, sondern mit Ideen. Und weil Individualisierung im Verpackungsdruck etwas spröde klingt, hat sie dafür
einen richtig starken Namen: Hypercustomization (S. 40).
„Wie ist das so als Schiedsrichter?“, wollten wir von Dr.-Ing.
Andreas Kraushaar wissen. Er ist Abteilungsleiter der Vorstufentechnik bei der Fogra – dem Forschungsinstitut für Medientechnologien e. V. – und kümmert sich nebenbei auch auf dem
Fußballfeld um einen regelkonformen Ablauf (S. 46).
Viel Freude mit der neuen TrueColors!
Robert Weihing
Co-Founder GMG GmbH & Co. KG
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Foto: Roméo A.

TrueColors
Den Universal-Studio-Themenpark in Osaka,
Japan, haben klassische Cineasten nicht unbedingt auf der Liste. Wer dagegen mit einer
Spielkonsole aufgewachsen ist und mit dem
schnauzbärtigen Super Mario diverse Prüfungen bestanden hat, ist hier genau richtig. Eine
der Hauptattraktionen des Parks ist die Super
Nintendo World. Die Farben berauschen und
die seltsam vertraute Pixelwelt wird zur absurden Realität.

Foto: Steven Wei

TrueColors
Wer wissen möchte, wie es sich anfühlt, in
einem Farbfächer zu wohnen, muss sich
auf den Weg nach Hongkong machen. Ziel
der Reise: PANTONE Pastels & Neons Solid
Coated & Uncoated.

TrueColors
Die Interstate 10 führt einmal quer durch die
Vereinigten Staaten. Wer sich mit dem Auto
von Los Angeles auf den Weg an die Ostküste
macht, hat knapp 4.000 Kilometer Highway
vor sich. Es ist also keine gute Idee, sich schon
nach 150 Kilometern von den Kindern zu einer
Pause überreden zu lassen. Doch gegen die
Saurier von Cabazon sind Eltern einfach
machtlos.

Foto: Elizabeth Pishal
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ESSAY

Das neue Stark
Starke Sache. Ist immer die gute Sache. Ganz eindeutig,
oder? Ist Stärke nicht ein durchweg positiv besetztes
Wort? Sie steht ja für Unerschütterlichkeit, physische
Präsenz, Macht und Erfolg: starke Marken, starke Performance, starke Statements, starke Wirtschaft, starke Körper, starke Farben, strong leadership.
Fast scheint es, als bestünde die Welt nur noch aus Muskeln.
Optimiert euch, wappnet euch, lernt zu kämpfen, setzt euch
durch! Werbeplakate, auf denen Kunden als Superhelden zu
sehen sind. „How to!“-Ratgeberliteratur, die die Stärkung des
Selbstbewusstseins verspricht. Im Zuge von Globalisierung,
weltanschaulichen Kulturkämpfen und verzweifelten Marketingstrategien erlebt die Stärke eine Renaissance.
Doch was bedeutet Stärke eigentlich in unserer sich wandelnden Gesellschaft? Wie ist sie definiert? Und sollte der Begriff
nicht neu verhandelt werden? Selbstoptimierung, Gewinn
maximierung und Durchsetzungskraft, die Merkmale des neoliberalen Wertekanons, zeichnen womöglich ein zu eindimensionales Bild davon, wie eine starke Persönlichkeit in heutiger
Zeit aussehen kann.
Denn was nutzen uns die schönsten Managerqualitäten, wenn
sich die Vorzeichen ändern? Und nicht mehr kapitalistische
Marktmechanismen den Takt vorgeben, sondern ein winziges
Virus die Welt regiert? Dann sehen unsere Helden plötzlich
ganz anders aus als zuvor. Tragen nicht mehr Dreiteiler und
Krawattennadel, sondern grüne Kittel und Mund-Nasen-Bedeckung. Plötzlich sind Geduld, Anpassungsfähigkeit, Rücksichtnahme und Verzichtbereitschaft die gefragten Stärken. Wie
schnell das gehen kann.
„Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft – vielmehr aus unbeugsamem Willen“, hat Mahatma Gandhi einmal gesagt. Den
unbeugsamen Willen kennen wir auch als Haltung. Und Haltung ist längt zu einem der wichtigsten Attribute von Stärke
geworden. Haltung zeigen angesichts immer abstruser wer-

dender Verschwörungstheorien im privaten Umfeld, Haltung
zeigen beim Durchhalten von Coronamaßnahmen, Haltung
zeigen beim ökologischen Konsum.
Ein Ethos, eine Moral zu entwickeln scheint gerade in unserer
uns mit ihren kommerziellen Brummkreiseleien erschöpfenden Gegenwart unabdingbar zu sein. Denn die kommenden
großen Veränderungen, die des Klimawandels, warten schon
an der nächsten Ecke. Bald werden Ideenreichtum und Flexibilität mehr denn je gefragt sein, aber auch Mut und Besonnenheit, die wichtigsten Tugenden bei der Entscheidung über
einen künftigen Kurs.
Und nicht zuletzt: Schwäche. Vielleicht müssen wir bei der
schrittweisen Umkehr sogar eine Kultur der Schwäche und des
Machtverzichts etablieren? Diese Option, die Arbeit an der
Schwäche nämlich, scheint im Rausch des Empowerments verloren gegangen zu sein. Gesucht werden: Menschen, die eingestehen, dass sie nicht sicher wissen, was zu tun ist und wie es
weitergeht – und die deshalb auf andere angewiesen sind, die
sich mit anderen austauschen, sich mit ihnen vernetzen, auch
über Gräben hinweg. Nach Macht, Selbstbestimmung und
Freiheit zu streben ist verständlich. Aber vielleicht sollten wir
uns zugleich auf mehr Zusammenarbeit, sogar neue Abhängigkeiten einlassen, um ein stabileres soziales Geflecht zu bilden.
Langfristig erfolgreicher könnten Suchende sein, die nicht
schon am Anfang wissen, was sie finden werden. Die ergebnisoffen forschen. Die hadern, die Beistand erbitten, die keiner
geschlossenen Denkfabrik angehören. Was sie herausfinden,
ist vielleicht weniger medienwirksam. Aber womöglich nachhaltiger.
„Eine gute Schwäche ist besser als eine schlechte Stärke“, hat
Charles Aznavour einmal gesagt. Mit leisen Tönen und der
Darstellung gebrochener Charaktere eroberte der französische Chansonnier aus armen Verhältnissen die Herzen von
Millionen Fans. Starke Gefühle, die verdienen sich auch die
Antihelden.
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Nächste Runde:
Aqua Monaco
Wie kann es gelingen, mit etwas vermeintlich so Schlichtem wie Wasser einen
jungen, hippen und tendenziell launischen Markt zu erobern? Und dabei
noch Gutes zu tun? Aqua Monaco kennt die Antwort.
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Foto: Stefanos Notopoulos

Amalia Mazzarello – eine junge Boxerin aus Argentinien, die mit viel
Ehrgeiz, aber wenig Geld in München ihre Boxkarriere vorantreiben
wollte. Sie wurde für ein Jahr zum Testimonial von Aqua Monaco.
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Foto: Stefanos Notopoulos

Die drei Musketiere: Timo Thurner, Florian Breimesser und Robert Graenitz (v. l.) bündelten ihre Kräfte, um das lokalste Mineralwasser
Münchens auf den Markt zu bringen. Die Talente, die sie aus ihrem früheren Berufsleben mitbringen, fließen in ihr gemeinsames Business
mit ein – Thurner ist gelernter Grafikdesigner, Breimesser Jurist und Graenitz Gastronom.

Ein Souterrain in einem pastellfarbenen Altbau im schicken Münchner Stadtteil Haidhausen. Weiß getünchte
Backsteinwände, eine Handvoll Arbeitstische, an denen zehn junge Mitarbeiter in ihre Laptops vertieft sind.
In den schwarzen Kacheln eines Bartresens spiegeln
sich eine Reihe von Designerhockern aus unbehandeltem Holz, die Wände schmücken einige Regalmeter mit
langen Flaschenparaden, ergänzt von Cocktailbüchern
und Lifestylemagazinen von „Mixology“ bis „Monocle“.
Das Zuhause von Aqua Monaco.

Mineralwasser habe. Schließlich wird hier doch an allen
Ecken Bier gebraut. Eine plausible Antwort fanden die drei
nicht. „Brauereien, Kaffee und Feinkost – all das gab es in
München“, sagt Timo Thurner, gelernter Grafikdesigner,
hinter dessen Arbeitsplatz im Regal eine Auswahl von Biolimonaden Spalier steht. „Warum kein Wasser?“ In Bierlaune
wurde ein Entschluss gefasst: „Wir wollen ein Münchner
Wasser machen – und die lokalste Mineralwassermarke
werden. Nicht weniger als das.“ Timo Thurner grinst.

A

Der Plan stand – doch so schnell sollte die Wünschelrute
nicht ausschlagen. Das lokale Wasser, es ließ sich einfach
nicht finden. Einige Monate verstrichen, in denen der
Grafikdesigner Thurner, der Gastronom Graenitz und der
Jurist Breimesser weiter ihren Jobs nachgingen. Bis sich
endlich eine Quelle auftat: Ein Bierbrauer aus der Gegend
bezog seinen flüssigen Rohstoff aus einem uraltem Reservoir – Gletscherwasser aus der letzten Eiszeit, in 150 Meter
Tiefe unter einer Schotterebene versteckt. Und: Die Brauerei würde ihnen erlauben, dieses mit anzuzapfen. Man
einigte sich über die gemeinsamen Nutzung des mineralwasserzertifizierten Brunnens, der Stein kam ins Rollen.

qua Monaco ist ein Getränkeanbieter und man
könnte meinen, damit sei alles gesagt. Doch weit
gefehlt. Denn bei allem, was sie tun, zeigen die Münchner
Persönlichkeit und Haltung. Das fängt bei den im Haus
entwickelten Rezepturen an und hört beim mannigfaltigen
sozialen, kulturellen und ökologischen Engagement noch
lange nicht auf. Das Ergebnis: Aqua Monaco hat nicht nur
vielfach ausgezeichnete Produkte vorzuweisen, sondern
auch eine hohe Glaubwürdigkeit im Markt. Gerade feiert
das Unternehmen seinen zehnten Geburtstag und gilt als
erfolgreichstes Münchner Start-up in seinem Segment.
Aqua Monaco ist ein echtes Münchner Kindl, im Biergarten
zum Leben erweckt, ersonnen von drei Freunden. An einem
lauen Abend des Sommers 2008 fragten sich Timo Thurner,
Florian Breimesser, Robert Graenitz bei einem kühlen Bier
unter Kastanien, warum München eigentlich kein eigenes

16

Beim Namen war man sich schnell einig: Aqua Monaco
sollte das Wasser heißen. Leicht auszusprechen und international verständlich: Aqua, Latein, kombiniert mit der
italienischen Bezeichnung für München, das manchen als
die nördlichste Stadt Italiens gilt. Thurner entwickelte ein
Logo: einen weißen Schwan – Symbol für Luftigkeit, Rein-

Fotos: Thonet

Der gute Geschmack offenbart sich nicht nur bei den Getränken. Auch die
Einrichtung des Headquarters im Münchner Stadtteil Haidhausen zeugt von
ästhetischem Gespür und hohem Qualitätsbewusstsein. Die hellen Stühle und
Barhocker entstammen einer Kooperation mit der Firma Thonet.

heit und Treue – auf blauem Grund. „Der Schwan erschien
uns nicht nur wegen seiner Emblematik passend, er taucht
auch an ikonischen bayrischen Orten wie dem Schwangau
und Neuschwanstein auf und ist weniger gegenwärtig als
der Löwe.“
Heute schwimmen im Haidhausener Souterrain die
Schwäne längst nicht nur mehr auf blauen Gewässern,
das Logo zeigt sich in allen Farben des Regenbogens auf
einer ganzen Reihe von kleinen Flaschen. „Aus dem Wasser wurde mehr“, erklärt Timo Thurner. Bei gemeinsamen
Barbesuchen rann so mancher Longdrink die Kehlen der
drei Freunde hinunter, das gab den Impuls für den nächsten Schritt. 2013, zwei Jahre nach der Firmengründung,
launchte das Trio die erste Mixerrange: ein Bitter Lemon,
ein Ginger Ale und ein Tonic nach eigenen Rezepturen.
Außerdem lancierten sie das Golden Monaco ‚Extra Dry‘
Tonic, entwickelt mit Klaus St. Rainer, Inhaber der Goldenen Bar, das mit weniger Zucker auskommt, dafür mit
Wacholdernote und Kardamom punktet. „Wir waren die
Ersten, die ein Dry Tonic Water auf den Markt gebracht
haben, und es wurde begeistert aufgenommen: von den
Konsumenten, der Fachwelt – jedoch auch von der großen
Konkurrenz.“
Offenbar hatten die Getränkegiganten ein wachsames
Auge auf die aufstrebenden Münchner, denn auch als die
drei eine eigene Cola als Mixer lancierten, wurde die Idee
schnell kopiert. „Es stimmt, Schweppes & Co. sind uns auf

den Fersen, dennoch haben wir einen gewissen Vorsprung“,
erklärt Thurner. „In unsere Getränke fließen persönliche
Experimentierfreude und Leidenschaft, das unterscheidet
uns vom Gros. Denn als Gründer die eigenen Rezepturen
zu entwickeln ist eher ungewöhnlich“, sagt Thurner nicht
ohne Stolz. Ein chininfreies
Biokräutertonic, Zeichen eines Schweppes & Co. sind uns
sich ändernden Konsumen- auf den Fersen, dennoch
tenverhaltens, aber auch Zei- haben wir einen gewissen
chen ihrer eigenen sich wan- Vorsprung.
delnden Lebensverhältnisse,
einer aufkeimenden Sinnsuche, war der nächste Schritt.
Weitere nachhaltige Produkte, eine Bio-Mixer-Getränkelinie und eine Reihe von Soda-Pops auf Biobasis, folgten.
„Uns wurde wichtig, klimaneutral zu produzieren“, sagt
Thurner.
Und da sie nun einmal das Lokale als Prinzip für sich entdeckt hatten, koppelten die Unternehmer ihre Aktivitäten
zunehmend mit sozialen und kulturellen Engagements.
Mit ihrer Initiative ‚Good Monaco‘ finden die Freunde
regelmäßig Möglichkeiten, Gutes zu tun. Nicht nur vor der
eigenen Haustür, aber immer nah am Menschen. Neben
Einrichtungen zur Armutsbekämpfung fördern Aqua Monaco die lokale Musikszene, stellen hier Geld und da Raum
zur Verfügung, um Menschen zu unterstützen. 2020 sponserten die Haidhausener beispielsweise eine junge Boxerin
aus Argentinien, die viel Ehrgeiz, aber wenig Geld hatte
und in München ihre Boxkarriere vorantreiben wollte. Sie
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Fotos: Stefanos Notopoulos

Das Golden Monaco ‚Extra Dry‘ Tonic Water, das das Trio gemeinsam mit Klaus St. Rainer von der Goldenen Bar in München entwickelt hat, ist
mehrfach preisgekrönt. Das Fachmagazin „Mixology“ bescheinigte den Gründern gar, mit dem Mixer eine „neue Kategorie“ geschaffen zu haben.

wurde für ein Jahr zum Testimonial. „Amalia Mazzarello
passte zu uns, auch wenn wir bislang eher im Kunst- und
Kulturbereich und nicht im Sport unterwegs waren. Sie
war bunt und bold, ließ sich in keine Schublade stecken.“
Dass die drei Gründer bei ihren Hilfsaktionen eher intuitiv als marktstrategisch vorgehen, macht ihre „gute Sache“
so authentisch und sympathisch – eine Glaubwürdigkeit,
die man bekanntlich nicht kaufen kann. Wenn demnächst
hinter der schwarz gekachelten Bar im Headoffice wieder
experimentiert wird, wenn Matcha und Guarana mit Ingwer, Gurke, Apfel und Minze verheiratet werden, dann geschieht das wie am Anfang: Man probiert im kleinen Kreis
mit Freunden, arbeitet so lange, bis alle zufrieden sind.
Marktforschung? Große Testreihen? „Brauchen wir nicht“,
lacht Thurner. „Unsere Produkte bleiben einzigartig und
werden nicht glattgeschliffen.“
Momentan heißen ihre Initiativen
‚Save Our Local Gastro‘ und ‚Support
Your Münchner Drinks‘. Sie sollen all
jenen helfen, die sich im Kampf mit
dem Virus eine blutige Nase geholt
haben. Denn zu Boden gehen soll in der Münchner Barszene niemand, das hat bei Aqua Monaco im Moment höchste
Priorität.

Man probiert im kleinen
Kreis mit Freunden, arbeitet
so lange, bis alle zufrieden
sind.
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Vier ausgewählte
Klassiker für die Hausbar

MONACO IN
THE MIX
Es gibt eigentlich immer einen Grund
für einen guten Drink. Zum Beispiel diesen:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

MUNICH MULE
Aqua Monaco Organic Ginger Beer
4 cl Gin
Eiswürfel
Gurkenstick
Limettenscheibe

BLACK MOJITO
Aqua Monaco Organic Cola
4 cl weißer Rum
1 cl frischer Limettensaft
Eiswürfel
Minze
Himbeeren

Fülle einen Mulebecher oder ein Longdrinkglas mit frischen
Eiswürfeln. Gieße den Gin darüber und fülle das Glas mit
Aqua Monaco Organic Ginger Beer auf. Garniere den Drink mit
einem Gurkenstick und einer Limettenscheibe.

Fülle einen Tumbler oder ein Longdrinkglas mit frischen
Eiswürfeln. Gieße den Rum und den Limettensaft darüber.
Fülle das Glas mit Aqua Monaco Organic Cola auf. Garniere den
Drink mit frischer Minze und ein paar Himbeeren.

MEZCAL LEMON

JAPANESE MULE

Aqua Monaco Organic Lemon Tonic
4 cl Mezcal
Eiswürfel
Limettenscheibe
Chilisalz

Aqua Monaco Organic Ginger Beer
6 cl Sake
Eiswürfel
Stachelkoriander (alternativ Gurkenstick)
Limettenviertel

Fülle einen Tumbler oder ein Longdrinkglas mit frischen
Eiswürfeln. Gieße den Mezcal darüber und fülle das Glas mit
Aqua Monaco Organic Lemon Tonic auf. Garniere den Drink
mit einer Limettenscheibe. Befeuchte einen Teil des Glasrandes und trage etwas Chilisalz auf.

Fülle einen Mulebecher oder ein Longdrinkglas mit frischen
Eiswürfeln. Gieße den Sake darüber und fülle das Glas mit
Aqua Monaco Organic Ginger Beer auf. Garniere den Drink mit
ein paar Blättern Stachelkoriander (oder einem Gurkenstick)
und einer viertel Limette.

Mit den Farbmanagement- und Proofing
lösungen von GMG können hochwertige
Etiketten sicher realisiert werden. Das
Druckergebnis ist präzise vorhersehbar
und konsistente Farben sind jederzeit
gewährleistet. Selbst bei wechselnden
Bedruckstoffen, verschiedenen Druck
verfahren und bei späteren Nachproduk
tionen – das Ergebnis stimmt auf Anhieb.
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W E R H AT ’ S G E S A G T ?
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I don’t
believe in
yesterday,
by the way.

JOHN LENNON
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01

Living
Back In Black! AC/DC kommt jetzt in Würfelform aus Stockholm. Selbst bei Zahncreme ist Schwarz das neue Weiß. Und
wenn Kinder im schwarzen Sportwagen vorfahren, dann ist
auch die nächste Generation in Sachen Style auf einem sehr
guten Weg. Schwarz geht also immer. Aber das ist ja zum
Glück nichts Neues.

04

22

03

02

color
05

06

01 Mehrfachstecker, Square 1, Stockholm Black, 49,90 Euro, www.avolt.com 02 Rutschauto, Ride-on Rider Black, 159 Euro, www.baghera.fr 03 Zahncreme,
Amarelli Licorice, kreiert in Zusammenarbeit mit Amarelli, Lakritzhersteller seit 1731, 3,80 Euro, www.marvis.com 04 Lautsprecher, Anschluss via Bluetooth oder
Kabel, 6-fach gehärtetes Glas, 1.000 Euro, www.transpa.rent 05 Lucky Cat, Special Egypt Edition, Glossy Black, 24,95 Euro, www.donkey-products.com 06 T-Shirt,
„Parisien“, Baumwolle, 70 Euro, www.maisonkitsune.com
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PEEP SHOW

Hey, was
machen Sie da?
Kreative erklären das mal eben

OBER-RAMSTADT: Andrea Girgzdies

(Caparol)

Das Caparol FarbDesignStudio kreiert Farbkollektionen und Konzepte für unterschiedliche Nutzungen. Angefangen bei
Kindergärten über Schulen bis hin zu dem Konzept „Lebensräume“ für das Wohnen im Alter – grundsätzlich ist es immer die
Suche nach den passenden Farbtönen für ein bestimmtes Thema. Beim Trendfarben-Scouting für 2021 haben wir eine Verfestigung und Verstärkung dessen, was wir bereits für 2020 beobachtet haben, festgestellt. Grundsätzlich geht es um Werte
wie Ruhe, Entspannung und Klarheit, Natürlichkeit, Stabilität. Unsere Trendfarben sind zeitgeistig und besitzen trotzdem
die langlebige Qualität für Wohnen, Arbeiten und Leben. Stets versuchen wir unseren Kunden zu zeigen, wie die Farbtöne
dann ins echte Leben transportiert werden können. Die Farbnuancen so darzustellen, wie sie in Realität wirken, ist immer
wieder eine Herausforderung. Nicht zuletzt, wenn wir dann unser Trendbuch in den Druck geben.
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HAMBURG: Maren Reinecke
Meine Leidenschaft gilt seit jeher der Kunst und dem Design. Trotzdem habe ich
einige Umwege genommen, bevor ich schließlich beim Design gelandet bin. Dass
meine Diplomarbeit dann beim Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde, war
eine schöne Bestätigung. Seit 2005 arbeite ich freiberuflich für Unternehmen und
Agenturen unter meinem eigenen Label goldhaehnchen.com. Ich liebe es, Infografiken zu entwickeln. Vor Kurzem bin ich aus Berlin zurück in meine alte Heimat
Hamburg gezogen. Hier hoffe ich, den Raum zu finden, mich auch wieder mehr
um künstlerische Projekte zu kümmern. So experimentiere ich beispielsweise seit
Jahren mit Schimmel. Zum einen faszinieren mich die Farben, zum anderen finde
ich den Prozess spannend – den Kreislauf des Lebens.

BERLIN: Theresa Lambrecht
Pattern Designs erzeugen zeitlose Eleganz, gepaart mit
unaufdringlicher Präsenz. Ich bin Theresa Lambrecht. Ich
bin Verpackungsdesignerin und Pattern bestimmen meine
Stilistik.

DÜSSELDORF: Alejandra Baltazares
Ich bin eine mexikanische Künstlerin, die zurzeit in Deutschland zu Hause ist.
Im Grunde bin ich eine Nomadin, die sich am liebsten ohne Zwänge von Ort zu Ort
bewegt. Das ist eine innere Kraftquelle, die auch meinen kreativen Prozess befeuert: Es ist unglaublich inspirierend, andere Lebensformen und verschiedene Kulturen zu erleben. Und Arbeiten, die im Austausch entstehen, sind sowieso die besten.
Warum liebe ich so sehr, was ich tue? Für mich ist Kunst ein Spielplatz, auf dem
es weder Regeln noch Grenzen gibt. Kunst ist die reinste Ausdrucksform. Von der
Komplexität eines Konzepts bis zur sinnlichen Erfahrung: ein Klang, eine lebendige
Farbe oder das Ertasten der Leinwand. Natürlich liebe ich das. Deshalb experimentiere ich auch mit ganz verschiedenen Formen: Performance, Grafik, Video oder
auch die Interaktion vor Ort.

Pattern Design ist die verspielte Antwort auf die teils verbreitete Nüchternheit, die in vielen aktuellen Designs
steckt. Für meine Verpackungsgestaltung sind individuelle
Muster daher ein ganz neuer Ansatz, Markenbotschaften
und vor allem Emotionen zu transportieren. Organische
Formen, zarte Verläufe und lasierende Farben bilden einen
hervorragenden Kontrast zur Synthetik der Typografie.
Wahrnehmung und Information gehen hier Hand in Hand.
Meine Designs können polarisieren und Ruhe ausstrahlen.
Für jede Marke und jede Botschaft bieten sie damit ein hervorragendes Highlight und machen den Konsumierenden
neugierig. Und genau das ist eben auch ein Teil der Packaging-Story.

25

26
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S TA R K !

Die

Gartenhelfer
Gardena ist ein Synonym für hochwertige Gartentools – und auch
Paradebeispiel einer strahlenden Marke. Den Grundstein dafür legten
bereits die Gründer vor über 50 Jahren – unter anderem mit Design
und der Farbe Türkis. Dass diese Farbwahl wohl eher zufällig war,
macht die Erfolgsgeschichte noch spannender.
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Ein „Farbcode mit Signalwirkung – nicht nur am Poit of Sale“,
erläutert Gardena-Designchef Martin Rauch.

N

ie wurde so viel gegärtnert wie 2020 – so verbuchte Gardena im ersten Jahr der Pandemie
ein sattes Umsatzplus von 13 Prozent. Dieser
Zuwachs dürfte, zumindest tendenziell, für die ganze Gartenbranche gelten. Dennoch ist Gardena ganz vorne mit
dabei, wohl auch deshalb, weil das Ulmer Unternehmen
jene Freizeitgärtner und -gärtnerinnen im Blick hat, die
auf der einen Seite pragmatisch an die Sache herangehen,
auf der anderen Seite bei aller Arbeit aber auch den Spaßfaktor und das Wohlfühlen im Blick haben. Und noch etwas
spricht für den Erfolg von Gardena: das Vertrauen in die
Marke. Das ist enorm hoch, wie die „Wirtschaftswoche“ im
Oktober vergangenen Jahres ermitteln ließ. Satte 17,2
Punkte liegt Gardena über dem Durchschnitt des Marktsegmentes. Und beim jüngsten „Best Brands Award“ belegen die Ulmer den neunten Platz in der Kategorie „Best
Brands Overall“ – hinter Bosch, Lego und WMF, aber noch
vor Coca-Cola. Der Preis basiert auf Studien der GfK-Konsumforschung, die neben dem wirtschaftlichen Markterfolg
auch die psychologische Wahrnehmung einer Marke bei
den Verbrauchern bewertet.
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Am Anfang stand der Schlauchverbinder
Gardena, so sieht es aus, hat alles richtig gemacht – und
das seit mehr als fünf Jahrzehnten. Sozusagen vom Start
weg dachten die Gründer marken- und designorientiert.
Das war in den 1960er-Jahren geradezu exotisch, Design
fand damals in wenigen weitblickenden Unternehmen oder
an Hochschulen statt. Zum Beispiel an der Hochschule für
Gestaltung Ulm (HfG Ulm), die sich – unter anderem von
Otl Aicher, Inge Scholl und Max Bill 1953 gegründet – in
direkter Tradition zum Bauhaus sah. Nach Ulm zog es 1962
auch Eberhard Kastner und Werner Kress, die 1961 gemeinsam einen Gartengerätevertrieb gründeten, aus dem
1966 dann Gardena wurde. Schon vorher tüftelten die beiden an einem neuartigen Verbinder für Gartenschläuche,
der die bis dahin üblichen, aber umständlichen Schlauchschellen-Fixierungen ersetzen sollte. Eine ganz klassische
Innovation, die allerdings fast scheiterte, denn die damalige Metall-Denke machte den Verbinder schwer und teuer.
Kunststoff, so das Kalkül von Kastner und Kress, könnte
diese Probleme lösen – auf der Suche nach entsprechenden
Werkstoffkompetenzen begaben sich die beiden Gründer

Fotos: Gardena

„Orange verwenden wir für wesentliche Bedienelemente.“ Hier der ikonische Verbinder
für Gartenschläuche – das „Original Gardena System“.

„Türkis dient als Akzentfarbe und das leicht warme Grau liefert den
Hintergrund.“ Sinnvolle Ausnahme: das Blau der Sonderedition
zugunsten des UN-Kinderhilfswerks UNICEF.

zur HfG und bekamen Kontakt zu einem Designstudenten, der sich des Themas annahm. Der Student hieß Dieter
Raffler und war von da an zusammen mit seinem Kollegen
Franco Clivio viele Jahre für das Gardena-Design zuständig. Und damit auch für das Erscheinungsbild der Marke,
die 1967 mit dem „Original Gardena System“ reüssierte.

pendance in Schanghai. Heute leitet er das derzeit zehnköpfige Inhouse-Designteam von Gardena, das sich primär
mit dem Design und der Konzeption neuer Produkte beschäftigt. „Das Design ist für uns ein zentrales Differenzierungsmerkmal und wird immer wichtiger. Entsprechend
bauen wir unsere Kapazitäten derzeit aus.“

Türkis – eine Zufallsfarbe?
Das von den Designern perfektionierte und patentierte
Verbindungssystem wurde alsbald zum neuen Standard
im Markt der Freizeitgärtner. Die Schlüsselrolle bei der
Markenbildung spielten Farben: ein Dreiklang aus Türkis, Orange und Grau, der bis heute gilt. Warum die Wahl
gerade auf Türkis fiel, mutet etwas kurios an, zumindest
aus Sicht eines Brand-Strategen. „Das war – soweit uns
bekannt ist – eine ganz spontane Sache, da wurde etwas
mit der gerade verfügbaren Farbe umlackiert“, so Unternehmenssprecher Heribert Wettels. Im Nachhinein ein
Glücksfall, denn Türkis setzte und setzt in der eher zu
Farben aus dem Rot- und Gelbbereich neigenden Branche
klare Zeichen. Das Rotorange kam dann mit dem „Original Gardena System“ ins Spiel, eine dem damaligen Zeitgeschmack eher entsprechende Farbe. „Die Farben waren
in dieser Kombination einfach anders als üblich, frischer
und hatten eine enorme Signalwirkung am Point of Sale“,
sagt Designchef Martin Rauch. Im Herbst 2017 ist er als Director Brand Design zum Gartenspezialisten gekommen,
zuvor war Rauch, Absolvent der renommierten Hochschule
für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, elf Jahre bei Teams
Design beschäftigt, zuletzt als Senior Manager Global Design. Drei Jahre verbrachte er zudem als Chef der Büro-De-

Semantik sticht Ästhetik
Der typische Farbdreiklang verlieh Gardena schnell eine
klare Erkennbarkeit im Markt, die Produkte ließen sich
sofort der Marke zuordnen. Daran hat sich eigentlich bis
heute nichts geändert, selbst die Farbwerte sind über die
Jahrzehnte identisch geblieben – „nur die Anwendung hat
sich verändert, sie ist heute dezenter“, erläutert Rauch.
„Orange verwenden wir aktuell für wesentliche Bedienelemente, das ist auch semantisch sinnvoll. Türkis dient als
Akzentfarbe und das leicht
warme Grau liefert den Hin- Der typische Farbdreiklang vertergrund.“ Wichtig ist dabei, lieh Gardena schnell eine klare
dass auch über die verschie- Erkennbarkeit im Markt.
denen Materialien der Produkte nur geringe Farbtoleranzen auftauchen – hier ist
das Color Matching und eine intensive Qualitätskontrolle
gefordert. „Weil unsere Farben keinem fixen Farbsystem
entstammen, arbeiten wir im Kunststoffbereich mit Masterbatches, die eigens für uns hergestellt werden.“
Ein klassisches Designmanual sucht man bei Gardena übrigens vergeblich. Stattdessen arbeitet das Produktdesignteam um Martin Rauch mit einem Guide, der „nicht feste
Designelemente, sondern einen Kanon definiert, der die

29

Gardena, im Kern Hersteller manuell nutzbarer Gartenprodukte, wird auch digitaler.

DNA unseres Designs transportiert“. Dieses offene Prinzip
unterstreiche den Familiencharakter der Produktrange –
„es ist zudem flexibler und erlaubt ganz neue Ideen“.
Eine DNA für das Design
Mehr als 700 Produkte umfasst das Gardena-Programm
heute, von handgeführten Werkzeugen über sensorgesteuerte Bewässerungssysteme bis hin zu Mährobotern. All
diese Unterschiedlichkeiten muss das Design im Sinne der
Markenidentität verknüpfen. „Bei dem überschaubaren
Portfolio der Vergangenheit war das mit dem geometrisch
orientierten Design gut machbar. Heute benötigen wir
mehr Freiraum, auch weil wir emotionaler sein wollen.“
Das aber, so Rauch, heiße nicht Beliebigkeit, im Gegenteil:
„Die Basis bildet immer ein geometrisches Raster, aus dem
heraus wir dann das jeweilige Design entwickeln. Unsere
Mähroboter sehen nicht nach Highspeed, sondern freundlich aus. Es gilt einfach, die dem Produkt und der Marke
angemessene Form zu finden, Styling wollen wir nicht. Das
verbindet uns mit der Lehre der HfG Ulm.“
Die Zukunft den Automaten?
„Wir nehmen bei jedem Produkt die Perspektive der Nutzenden ein“, erklärt Martin Rauch. Die freilich verändert
sich fließend: Beackerten unsere Altvorderen noch einen
lebenswichtigen Nutzgarten zur Selbstversorgung, so
propagierte man ab den 1970er-Jahren den pflegeleichten
Rasengarten vor dem Haus. Die Betonung der Gartenarbeit lag auf dem zweiten Wortteil, Gardena besann sich
auf Produkte, die die Mühsal des Gärtnerns milderten.
Spätestens seit Beginn der 2010er-Jahre setzt die Trans-
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formation abermals an: Der Garten wird wiederentdeckt
in Form balkonkompatibler Hochbeete bis zum Grünstück
am Großstadtrand. Gärtnern bedeutet jetzt Entspannung,
Entschleunigung, Sinnlichkeit – ein Gegentrend zur gnadenlosen Urbanisierung und zur Digitalisierung mit ihren
perfekten, aber glatten Oberflächen. „Unsere Kunden werden wieder jünger, wohnen mehr in Städten, sind individueller, aber auch unerfahrener“, resümiert Heribert Wettels.
„Und es geht um Spaß.“ Womit Gardena abermals als Helfer brilliert. Nur auf einer anderen Ebene.
Die nennt sich „Smart Gardening“, was zunächst wie ein
Widerspruch zum Zielgruppenprofil aussieht, aber dem
Gardena-Grundthema einen neuen Spin verleiht. Wie
schon vor 50 Jahren geht es um Arbeitserleichterung, darum, unbeliebte Tätigkeiten einfacher zu machen – oder
abzugeben. Etwa an den unermüdlichen Mähroboter, die
Bewässerungsautomatik oder die Sensor-Pflanzenanalyse.
Das, so die Gardena-Experten, schaffe nicht nur mehr Zeit
für das Eigentliche, es helfe auch all jenen, die mit weniger
Know-how ins Thema einsteigen wollen. „Wir ermöglichen
die Umsetzung individueller Träume“, so Heribert Wessels.
Der smarte Garten ist damit nicht Zweck, sondern der Weg
zu einem neuen „Easy Gardening“, das mehr sinnliche Erlebnisse verspricht als ein grüner Rasen.
Neue Skills und Systeme
nicht nur technisch, auch das Brand Design betreffend.
Denn die smarten Helfer sollen ja möglichst unsichtbar
arbeiten, egal ob es sich um Sensoren oder Bewässerungssysteme handelt. Wie man dennoch die Marke visualisieren

Fotos: Gardena

Die smarten Helfer sollen möglichst unsichtbar arbeiten.

Die Mähroboter sehen nicht nach Highspeed, sondern freundlich aus.

kann, zeigt der neue „Smart Sensor“, der im Boden steckt,
um dessen Feuchte und Temperatur zu messen. Während
Schwarz die dominante Farbe darstellt, taucht Türkis als
akzentuierende Linie auf – auch auf den
Die neuen Skills heißen
zugehörigen Kontroll- und Gateway-BoUser Experience und
xen. Ein Prinzip, das die Sonderstellung der
Interface-Design.
smarten Produkte akzeptiert, aber dennoch
den Link zu Gardena setzt. Gardena, im
Kern Hersteller manuell nutzbarer Gartenprodukte, wird
also auch digitaler. Die neuen Skills heißen User Experience und Interface-Design, weshalb Gardena ein eigenes
Digitalcenter im Innovations-Hotspot Zürich betreibt.
Außerdem kann Gardena auf das Know-how von Husqvarna zurückgreifen, jenem schwedischen Konzern, der die
Ulmer 2016 übernahm und per Technologietransfer den
Weg für den Gardena-Mähroboter ebnete. Eine Winwin-Situation, denn Gardena trägt inzwischen mit satten
22 Prozent zum Umsatz der Husqvarna Group bei.

den sozialen Medien überprüft, jetzt ist die „funktionale
Deko“ auf dem Markt. Gerade wegen ihrer überraschenden
Einfachheit ist „ClickUp!“ so charmant und wandlungsfähig. Ganz ohne Sensoren übrigens.

Das Analoge bleibt
Dass Gardena seinen Ursprüngen auch in digitalisierten
Zeiten treu bleibt, zeigt die jüngste Produktidee. Die nennt
sich „ClickUp!“ und basiert auf einem banalen Stab. In die
Gartenerde gesteckt, verwandelt er sich in einen Halter für
unterschiedliche Module. Für ein Vogelhaus zum Beispiel.
Oder für ein Insektenhotel, einen Regenmesser, eine Fackel,
eine Pflanzschale. „Das war durchaus ein Experiment“, so
Rauch. „Da der Systemgedanke für uns sehr wichtig ist,
hatten wir uns zum Ziel gesetzt, mehrere wechselbare Elemente zu gestalten.“ Die von der Designabteilung entwickelten Ideen wurden Ende 2017 per Rückmeldungen aus

Color Matching und eine intensive Qualitäts
kontrolle: „Weil unsere Farben keinem fixen
Farbsystem entstammen, arbeiten wir im
Kunststoffbereich mit Masterbatches, die
eigens für uns hergestellt werden.“

Die innovativen Farbmanagement-Lösungen
von GMG sorgen dafür, dass Verpackungen
sicher mit der gewünschten Farbwirkung
produziert werden können – sowohl prozessals auch standortübergreifend.
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HORACIO SILVA
MIAMI BEACH

Miami ist in den Augen vieler
die wohl dynamischste Stadt der
Vereinigten Staaten – nicht nur
weil sie so rasant wächst – auch
aufgrund ihres Sexappeals. Kein
Zweifel, Miami ist heute angesagter denn je. Die Stadt verändert sich nicht nur, sie entwickelt
sich. Und so entsteht ihre wahre
Schönheit. Der schicke Surf Club
und das pulsierende Faena Hotel
ergänzen ganz selbstverständlich ikonische Adressen wie das
Raleigh Hotel aus den Vierzigerjahren oder das Ritz Carlton
aus den Fünfzigern. Miami Beach
nimmt die Leser mit auf eine
Tour durch diese bezaubernd
mutige Metropole. ASSOULINE

VIRGIL ABLOH, NIKE
ICONS
Vom Air Jordan 1 bis zum Air Presto – mit ihrer Kooperation „The
Ten“ dekonstruieren Nike und Virgil Abloh 10 Turnschuh-Ikonen
und schaffen neue Stars im Sneaker-Himmel.
Icons spürt diesem investigativen kreativen Prozess anhand von
dokumentierten Prototypen, Textnachrichten von Abloh an die
Nike-Designer und Schätzen aus den Nike-Archiven nach. Wir
finden Swooshes, die von Air Jordans abgetrennt und mittels
Klebeband oder Garn wieder angebracht wurden, Ablohs typische in Anführungszeichen auf den Air Force 1 gekritzelte Textfragmente und in Stücke geschnittene All Stars.
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Für die Gestaltung des Buchs arbeiteten Nike und Abloh eng mit
dem renommierten Londoner Designstudio Zak Group zusammen. Gemeinsam schufen sie dieses zweiteilige Kompendium,
das zu gleichen Teilen Katalog und konzeptionelle Toolbox ist.
Der erste Teil präsentiert die visuelle Kultur des Turnschuhs,
während ein Lexikon im zweiten Teil Schlüsselpersonen, Orte,
Objekte, Ideen, Materialien und Szenen definiert, aus denen das
Projekt hervorgegangen ist. TASCHEN

ASTRID STAVRO, RICHARD BAIRD
BRAND NEW BRAND
In Zeiten von nie da gewesener wirtschaftlicher Unsicherheit
über Branding nachzudenken, mag absurd erscheinen. Doch
während die Pandemie Unternehmen jeder Branche vor massive Herausforderungen stellt, bedeutet die soziale Distanzierung auch, dass unsere Sehnsucht nach Gemeinschaft stärker
ist als je zuvor. Gerade für kleine Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, ein Gefühl von Nähe und Empathie zu
schaffen – bei ihrer digitalen Community genauso wie lokal in
der Nachbarschaft.
Originell, überraschend, raffiniert und vor allem: unvergesslich. Brand New Brand versammelt die weltweit herausragendsten Beispiele gelungenen Brandings der letzten Jahre und zeigt,
dass Kreativität das wichtigste Werkzeug ist, um sich abzuheben. Gestalten

STEPHANIE GÖTSCH, GOTTFRIED KNAPP
LEIF TRENKLER – Beauty
Trenklers Werke haben etwas Magisches: Ein rätselhaft anmutendes
Zusammenspiel zwischen Licht, Farbe und Formen versetzt uns an
Sehnsuchtsorte. Stille Flusslandschaften, sinnlich entrückte Pool
szenerien, sternenklare Nachtbilder. Durch das Interesse des Malers
an der Entwicklung einer emotionalen Stimmung und damit streng
orientierten Gestaltung entsprechen seine Bilder einer eigenen Philosophie von Mehrschichtigkeit. Der schön gestaltete Band zeigt
Werke aus über 20 Jahren, abgerundet durch feinsinnige Essays von
Stephanie Götsch und Gottfried Knapp. HIRMER
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illy und die große

Foto: illy

Kunst des Espressos
Kalòs kài agathòs, Schönheit und Güte, sind
gemäß der griechischen Kultur die Elemente, die das Ideal der Perfektion verkörpern. Bei
illy im italienischen Triest, heißt es, habe man
das Gleichgewicht aus Schönem und Gutem
längst gefunden. Es geht um Ästhetik und ja –
natürlich auch um Kaffee.

A

ndrea Illy ist Präsident, seine Mutter Anna Rossi
Illy ist Ehrenpräsidentin und seine Schwester
Anna Illy junior engagiert sich für die Beziehungen zu den Kaffeebauern. Sie setzt damit die Arbeit ihres
2008 verstorbenen Vaters, Sohn des Unternehmensgründers Francesco Illy, fort. Die Familie führt das Unternehmen heute in der dritten Generation. Tradition und Kontinuität sind gewiss nicht die schlechtesten Zutaten, wenn
es um Qualität geht. Doch eine erfolgreiche Marke muss
immer auch offenbleiben für neue Ideen. Dieser Spagat
scheint hier in Triest ganz gut zu gelingen.
Einer, der sich mit Ideen auskennt, ist Carlo Bach. Der
1967 in Köln geborene Künstler begann vor gut 20 Jahren
mit illycaffè zusammenzuarbeiten. Seit 2005 ist er der
Artdirector des Unternehmens. Bach lebt in Udine und
kümmert sich als Verantwortlicher für Kommunikation
und Design auch um die illy Art Collection. Die von Künstlerinnen und Künstlern gestalteten Tassen sind für den
Deutschitaliener ein treffender Ausdruck der Unternehmensvision von Schönem und Gutem. Bach ist überzeugt:
Wer einen Espresso aus einer Künstlertasse trinkt, verbindet die Wahrnehmung des Kaffeegeschmacks mit der visuellen und ästhetischen Erfahrung der zeitgenössischen
Kunst. Die Art-Collection-Tassen mit ihren grafischen
oder konzeptionellen Motiven werden in seinen Augen
zu einem Objekt, an dem die verschiedenen Sprachen des
illy-Universums aufeinandertreffen: „the art and science of

Carlo Bach,
Artdirector bei illycaffè

espresso“. Carlo Bach ist mit dieser Haltung der lebende
Beweis dafür, dass gerade auch eine traditionsreiche Marke
wie illy neugierig bleiben und mutig agieren kann.
Bach erzählt von der Entstehung der ersten Kollektion.
Andrea Illys Bruder Francesco habe 1992 die Idee dazu
beigesteuert. Ein Jahr zuvor hatte der Designer und Archi
tekt Matteo Thun die markante Tasse entworfen. Francesco
Illy wollte, dass Künstlerinnen und Künstler diesen
Alltagsgegenstand als eine Art Leinwand begreifen. Die
Ergebnisse waren vom ersten Moment an beeindruckend,
sagt Carlo Bach. Die Geschichte
nahm ihren Lauf und die Idee sei Matteo Thun hat die
heute so lebendig wie am ersten markante illy-Tasse
Tag. Über 100 international 1991 entworfen.
renommierte Künstlerinnen und
Künstler hätten bis heute großartige Arbeiten hinter
lassen, führt er aus und nennt Namen wie Michelangelo
Pistoletto, Marina Abramović, Anish Kapoor, Jan Fabre,
William Kentridge, Yoko Ono, Gillo Dorfles Robert Wilson,
Maurizio Galimberti, Max Petrone. Zuletzt habe sich mit
dem in New York lebenden Designer Stefan Sagmeister
ein weiterer großer Name eingereiht.
Stefan und ich haben uns vor beinahe 20 Jahren kennengelernt, erzählt Carlo Bach. Damals wäre Sagmeister für
das Buch zur Ausstellung von David Byrne verantwortlich
gewesen. illy wiederum sei als Sponsor der Ausstellung in
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Die Datensammlung kurzlebiger Tweets und ihre visuelle Übersetzung. Verspiegelte Tassen laden zum Reflektieren ein.

Stefan Sagmeister arbeitet als Designer in New York – am liebsten für
Kunden, deren Produkte und Angebote er selbst schätzt.

Erscheinung getreten, so der gebürtige Kölner. Bach hält
Sagmeister für einen brillanten Gestalter. Schon damals
habe er auf eine Zusammenarbeit gehofft. Als Stefan
Sagmeister dann das wunderschöne Buch Beauty veröffentlichte, hätte ihn das endgültig überzeugt. So ist die
illy Art Collection NOW-BETTER entstanden. Sagmeister
übersetzte Daten, die auf Tweets zurückgingen, in farbenfrohe Grafiken. Der Clou dabei: Die Tassen erhielten
eine verspiegelte Oberfläche, auf der sich die Grafiken der
Untertassen spiegeln. Eine Einladung zur Reflexion schier
endloser Botschaften. In den Augen von Carlo Bach ein
perfekter Beleg für Sagmeisters Talent.

Rosenquist war in seinen jungen Jahren als Werbegrafiker tätig und bemalte die Wände New Yorks mit Motiven
kommerzieller Auftraggeber. Auch in seiner künstlerischen Arbeit bediente er sich der Ästhetik der Werbung.
James Rosenquist war also ein
ausgewiesener Experte. Der James Rosenquist machte sich
Amerikaner machte sich auf auf den Weg nach Triest und
den Weg nach Triest und hatte hatte ein Bild im Gepäck, das
ein Bild im Gepäck, das sofort sofort auf Begeisterung stieß.
auf Begeisterung stieß. Ihm
gelang, woran alle anderen bislang scheiterten, erläutert Carlo Bach, und zwar, indem er gleich drei Probleme
auf einmal löste: Rosenquist visualisierte den Übergang
von einer ingenieurtechnischen Markensprache zu einer
‚weicheren‘, künstlerischen und poetischen Sprache. Den
strengen Pinselstrich behielt er bei, die gute Lesbarkeit
war bestechend und die ästhetische Klarheit der Marke
illy war unübersehbar.

Auch das illy-Logo geht auf eine künstlerische Arbeit zurück. Kein geringerer als der 2017 verstorbene Pop-ArtKünstler James Rosenquist entwarf den schwungvollen
Schriftzug auf rotem Quadrat. Das alte Logo hingegen war –
typisch 1960er-Jahre – eckig und steif. Alles, so Carlo Bach,
wirkte technisch. Es gab überhaupt keinen Raum für
Poesie, fasst er zusammen. All das hätte nicht mehr zu
einer Marke gepasst, die längst viel mehr gewesen wäre als
ein reiner Kaffeeproduzent. Zunächst habe man verschiedene Agenturen und Markenspezialisten mit dem Projekt
beauftragt, berichtet der Artdirector. Der Haken sei jedoch
gewesen, dass all jene Experten viel zu konservativ ans
Werk gegangen wären. Und das sei eben nicht unbedingt
die beste Methode gewesen, als es darum ging, sich von
einer gewissen Enge zu befreien. So entstand die Idee, sich
an James Rosenquist zu wenden, der – der Zufall wollte es
so – gerade dabei war, die illy Art Collection zu entwerfen.
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Artdirector Carlo Bach ist noch immer beeindruckt und
hält das Logo für ebenso zeitlos wie einzigartig. Fragt
man den Deutschitaliener, wie er seinen Kaffee selbst
am liebsten genießt, dann schlägt er direkt wieder einen
Bogen zur kreativen Arbeit. Weil er nach eigener Einschätzung relativ viel Kaffee trinke, nutze er den eigenen
Konsum gern zur Auseinandersetzung mit den neuesten
Prototypen der illy Art Collection. Er wolle verstehen, ob
ihn ein Entwurf vollumfänglich überzeugen könne. Auch
die Energie des Kaffees würde er dabei sehr bewusst
wahrnehmen.

Foto: illy

Wer neun verschiedene Sorten Arabicabohnen aufwendig komponiert, achtet auch auf die richtige Verpackung. illy wendet ein spezielles Überdruckverfahren an, bei dem zunächst der Sauerstoff entzogen und dann Inertgas hinzugefügt wird. So bleibt das Aroma nicht nur erhalten, es
wird sogar intensiviert.

Man merkt, Carlo Bach liebt seinen Job, den Kaffee und die
Marke. Er genießt es, sich in einem Umfeld zu bewegen,
wo Qualität zählt und Kreativität einen hohen Stellenwert hat. Das Gesamtpaket scheint zu stimmen. Vielleicht
auch wegen der traumhaften Umgebung rund um Triest
mit all seiner Weltoffenheit und der guten Küche. Ob er
ein paar Insidertipps verraten mag? Mit Vergnügen, sagt
der sympathische Kreative. Zum Essen fällt ihm Harry’s
Piccolo ein. Das Restaurant von Sternekoch Matteo
Metulli sei ein absolutes Muss in der gehobenen Gastronomie. Und es sei obendrein
leicht zu finden: direkt an
der Meerespromenade auf
Carlo Bach genießt es, sich in
der Piazza dell’Unità d’Italia.
einem Umfeld zu bewegen, wo
Was man bei einem Besuch in
Qualität zählt und Kreativität
der Stadt definitiv nicht auseinen hohen Stellenwert hat.
lassen sollte, sei außerdem
ein Besuch des prächtigen
Miramar-Schlosses mit seinem wunderschönen Park, der
einst für den Erzherzog Ferdinand Maximilian von Österreich gebaut wurde.

Foto: illy

Was hält einer wie er eigentlich von Coffee to go –schließlich laufen überall auf der Welt Menschen mit Kaffeebechern durch die Straßen. Die Pandemie habe ihn manches Mal selbst dazu gebracht, doch Bach mag sich nicht
so recht damit anfreunden. Da nehme er lieber einen
Moment Platz, am besten in angenehmer Gesellschaft
und bei guten Gesprächen.

Das Farbmanagement von GMG sorgt
dafür, dass prägnante Markenfarben auf
unterschiedlichen Materialien konsistent
und vorhersehbar wiedergegeben werden.
Auch bei wechselnden Druckverfahren und
Nachproduktionen ist ein einheitliches
Erscheinungsbild gewährleistet.
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P O R T R ÄT

Sven Marten
Head of UX bei GMG

Es geht Sven Marten um
mehr, genau genommen
„um das Ganze“.

„UX-Design ist kein punktueller Prozessschritt, es ist der
Entwicklungsprozess selbst“, so Marten. Sprich: UX-Design

UX-Design ist mehr als das klassische Produkt- oder Inter
facedesign, man könnte es auch als Metaebene der Gestaltung und Entwicklung bezeichnen. UX steht übrigens für
‚User Experience‘ und damit für das Verhältnis zwischen
Produkt und Nutzer beziehungsweise Nutzerin. Schlechtes
(oder fehlendes) UX-Design erkennt man zum Beispiel ganz
einfach daran, dass ein Produkt keine Freude bereitet, dass
es sich umständlich bedienen lässt, die Performance fehlt,
immer mal wieder abstürzt oder es keine intuitive Zugangs
ebene bietet. „Ein UX-Designer wirkt in viele Richtungen“,
so der 51-jährige Marten – nach außen zu den Kunden hin,
aber auch nach innen, ins Unternehmen hinein. Es geht um
Innovationsfähigkeit, um das Herausarbeiten von „Themen,
die morgen oder übermorgen für das Unternehmen relevant
sind“, um die Kultur des Unternehmens, dessen Veränderung und natürlich um die Kundenzentrierung.

Es geht Sven Marten um mehr, genau genommen „um das
Ganze“. Oder anders gesagt: „UX-Design beginnt schon,
bevor die eigentliche Produktentwicklung startet.“ Und zwar
mit der Frage, was die „User überhaupt benötigen“.

Ein Designer in einem Softwareunternehmen? Ja,
natürlich – schließlich will ja die Schnittstelle zum
Benutzer gestaltet sein, das sogenannte User-Inter
face. „Das ist aber nur der sichtbare Teil meiner
Arbeit“, sagt Sven Marten, der als Head of UX seit
Anfang des Jahres bei GMG an Bord ist.

Marten denkt auch darüber nach, welche Werte gesellschaftlich künftig oben in der Relevanzskala stehen werden.
„Das ist ganz klar Circular Economy – Weiterverwenden,

Marten sieht sich auch als Impulsgeber, als Moderator und
Übersetzer in den heterogenen Entwicklungsteams. „Es
geht darum, früh ein klares Bild von dem zu schaffen, was
wir erreichen wollen. Nur wenn wir alle das Gleiche vor
Augen haben, gelingen die nächsten Schritte.“ Und wer
könnte das visuelle Denken besser in Gang bringen als
Designer mit ihrer Kernkompetenz, Ideen schnell zu visualisieren? Und schon sind wir wieder auf der Prozessebene
angelangt, wo Design Thinking mit seinen agilen iterativen
Schritten und der inhärenten Rückkopplung zum Use Case
althergebrachte technikzentrierte Entwicklungsansätze
ersetzt. „Da sind wir hier schon ganz weit vorne“, so Marten.

ist idealerweise auf vielen Ebenen im Unternehmen involviert, im Rahmen der Produktkonzeption, aber auch strategisch. Es geht darum, „als zukunftsfähiges Unternehmen
genau diese Zukunft zu antizipieren“, sich also frühzeitig
mit kommenden Themen zu beschäftigen und sich als Organisation entsprechend auszurichten. „Aktuell befinden wir
uns mitten in der digitalen Transformation, die künstliche
Intelligenz zieht gerade in unser Leben ein, Assistenzsysteme helfen uns schon heute immer häufiger im Alltag. Nun
steht der Sprung in professionelle Anwendungen unmittelbar bevor.“ Marten beobachtet diese Entwicklungen intensiv
und gleicht sie mit potenziellen Anwendungsszenarien ab.
„Auch KI ist nur ein Werkzeug und muss aus Nutzersicht
zum konkreten Use Case passen.“

Sven Marten, der Produktdesign an der Fachhochschule
Darmstadt studierte, kam unter anderem deshalb zu GMG,
weil das Unternehmen sehr veränderungsoffen sei und wendig im Markt agiere. Als inhabergeführter Mittelständler
biete es kurze Entscheidungswege und viele Gestaltungsmöglichkeiten – „ganz anders als in einem Konzern“. Marten
war übrigens lange Jahre Copublisher von „Fahrstil“, einem
geschichtenorientierten Magazin für Fahrradenthusiasten,
zu denen er sich auch selbst zählt. „Ich bin immer mit dem
Rad unterwegs, auch mehrere Tage per Bikepacking. Das
bietet einfach das richtige Tempo, neue Dinge zu entdecken.“
Ein Gegenpol zur digitalen Welt der Arbeit? „Ja, vermutlich.
Ich brauche tatsächlich die Erdung, das ist ganz wichtig für
mich.“ Da wundert es auch nicht, dass er alle seine Fahrräder
selbst aufbaut. Und wo wäre das Traumrevier? „Eigentlich
überall. Aber besonders faszinierend sind die Pyrenäen, dort
wo Meer und Berge zusammentreffen.“

Reparieren und echtes Recycling werden zu neuen Erfolgsfaktoren.“ Dafür, so Marten, müssten die Produkte anders
konzipiert sein, Design könne hier seine Kompetenzen ausspielen. Was das für einen Softwarehersteller bedeutet? „Pay
per Use zum Beispiel“, aber auch Applikationen, die sparsamer mit Energie, Daten, der Rechenleistung der Prozessoren
umgehen und lange Zeit updatefähig sind. „Es kann nicht
sein, dass die Performance von Applikationen stagniert, obwohl die Chips immer schneller werden.“ GMG mit seinem
großen Wissensschatz sei schon jetzt in dieser Richtung unterwegs, „es geht darum, Veränderungen anzustoßen, Werte
anzupassen oder neu zu definieren“.

„UX-Design ist kein punktueller Prozessschritt,
es ist der Entwicklungsprozess selbst.“
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S TA R K !

Ein Besuch bei HP

hyper customized packaging
Personalisierung und Individualisierung, Kleinserien und limitierte Editionen –
das sind die aktuellen Megatrends des Marketings, nicht nur in Europa, sondern global.
Daher heißt eine bekannte Schokoladenmarke plötzlich Vanessa, Spülmittelflaschen
verwandeln sich in Unikate. Möglich wird diese „Hypercustomization“ durch das
Zusammenspiel aus Drucktechnik und Software.
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„Mosaic“ ist ein innovatives Tool, das die Druckmaschinen mit Ausschnitten einer Basis
grafik speist. So entstehen Unikatverpackungen wie die Sleeves für dieses Wasser.

B

esonders junge Menschen sind sehr offen für
Markenprodukte, die sich von der Masse derselben erkennbar differenzieren. Man betrachte nur
den Boom der Sneakers und Sportschuhe, deren
Kleinserien-Releases wie Happenings zelebriert werden.
„Rund 35 % der Endkunden wünschen sich mehr personalisierte Produkte“, weiß Nicole Ceccantini, „unter den
Millenials sind das sogar 50 %.“ Nicole Ceccantini gehört
zum Business Development Team von HP Indigo. Zusammen mit Jeanette Volk und Jörg Hunsche informiert sie
Brands und Agenturen über die Potenziale von Individualisierungsstrategien und natürlich über die praktische
Realisierung, wie sie Druckdienstleister heute bieten –
sofern sie eine Druckmaschine der HP Indigo-Familie
nutzen.

Alles Einzelstücke
Dabei geht es dem Team primär darum, aus der konventionellen Produktverpackung eine Art Packaging 4.0 zu
machen. „Die Aufmerksamkeit am POS sinkt rapide“, weiß
Jeanette Volk, „vor 20 Jahren lag die Spanne noch bei zwölf
Sekunden, inzwischen hat sich diese auf sieben Sekunden verkürzt.“ Die Folge: Entweder man greift kurzerhand
erneut zum bewährten Produkt oder man folgt spontan
einem neuen Impuls, den das Meer der Produkte gerade
herbeispült. Diesen Impuls sendet in den Regalen vor allem
die Verpackung aus. Letztlich, so das HP-Team, gehe es in
diesen sieben Sekunden darum, aufzufallen, Interesse sowie positive Emotionen zu erzeugen, zu überraschen. Das
gilt für Newcomermarken in besonderem Maße, immer
mehr aber auch für etablierte Brands. Denn auch sie haben
es zunehmend schwer, in satten Märkten zu bestehen.
Dementsprechend wandelt sich die Bedeutung der Marke:
Die Zeiten, in denen eine Markenbild sakrosankt gegenüber Experimenten war und von strengen Brandmanagern
bewacht wurde, sind weitgehend vorbei. Heute spielen
selbst so starke Marken wie Coca-Cola, Nutella oder Oreo
mit ihrem Erscheinungsbild, stellen limitierte Sonderserien ins Regal, setzen auf Verpackungen, von denen keine der
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Jeanette Volk informiert mit ihrem Business Development Team von HP Indigo Digital Press sowohl die Markenartikler als auch deren Agenturen
über die Individualisierungsoptionen des Digitaldrucks. Ab und an vermittelt sie auch gleich den passenden Druckdienstleister.

anderen gleicht, oder eröffnen den Kunden, die Produkte
zu individualisieren. Im Idealfall boosten derlei Aktionen
die positive Grundeinstellung zur Marke und rücken sie
wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit – etwas Besseres
kann einer bekannten Brand eigentlich nicht passieren.

So ergaben sich plötzlich ungeahnte soziale Interaktionen
quer durch das Land: kein Wunder, dass die Aktion in den
sozialen Medien schnell viral ging. Ferrero hat das Ziel,
die öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen, spektakulär
erreicht.

Individuelle Serien als Markenbooster
„Es gibt Marken, die sehr stark auf diese neue Form der
Markenführung anspringen“, so Nicole Ceccantini. „Dabei
lassen sich nicht nur neue Anreize setzen, sondern auch
Geschichten erzählen oder Interaktionen starten.“ Ein
Beispiel gefällig? „Ferrero trat vor zwei Jahren im italienischen Markt mit einer ganz besonderen Nutella-Edition
auf“, erzählt Jeanette Volk. Während der Inhalt, also das
eigentliche Produkt, unverändert blieb, präsentierten sich
die typisch geformten Gläser mit völlig unterschiedlich
gestalteten Shrink Sleeves, von denen jeweils nur zwei
Ausführungen identisch waren. „Eigentlich hätte Ferrero
jedem Glas ein indiduelles Sleeve geben können, so wie
es Pril mit seinen Sondereditionen vorgemacht hat, aber
die Idee war eine andere“, beschreibt Jeanette Volk die
Marketingaktion. Denn gleichzeitig startete Ferrero eine
Onlineplattform, über die sich die Nutella-Fans einlog
gten und das zweite Exemplar „ihrer“ Verpackung fanden.

Drucktechnik für Einzelstücke
Der Nutella-Coup wäre allerdings ohne die HP Indigo Digi
taldruckmaschinen so nicht machbar gewesen. Denn nur
mit diesen Anlagen und der zugehörigen Software ist ein
derart hoher Individualisierungsgrad überhaupt möglich. Die digitalen Maschinen mit ihren schnellen Durchsätzen werden dabei von der Software „Mosaic“ gefüttert.
Das Programm greift auf eine vektorbasierte Grafikdatei
zurück und extrahiert aus ihr entsprechend der Auflage
lauter verschiedene Ausschnitte, rotiert oder skaliert diese immer wieder und erreicht so, dass jedes Verpackungsmotiv nur ein Mal existiert. Oder eben doppelt wie im Fall
Nutella.
„Wir können definieren, welche Bereiche der Grafik
genutzt werden sollen, oder die Auswahl dem Zufall
überlassen“, erklärt Jeanette Volk. Der Clou: Es entstehen
keine Zusatzkosten, weil es den HP Indigo Digital
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Diese Nutella-Verpackung gibt es so nur zwei Mal – der irgendwo in
Italien verkaufte Zwilling ließ sich über eine Onlineplattform finden.

Auch die Marke Oreo setzt auf personalisierte Verpackungen.
Hier wurde „Joy!“ mit der Software „Collage“ eingespielt.

Druckmaschinen, als Bogen- wie auch Rollenausführung
verfügbar, egal ist, ob sie Stückzahl 1 oder 1.000 produzieren. Das Verfahren nutzt dabei die ElektroInk-Technologie und entspricht somit qualitativ dem Offsetdruck,
allerdings schon ab Auflage 1. Kein Zufall, dass auch
Fotobuch-Produzenten auf diese Technologie setzen.

aus Hard- und Software. „Sie können auch Namen auf
die Packungen drucken, die der Kunde zuvor über ein
Web-Interface hinterlegt hat.“ Ein großer Schokoladenproduzent hat das gemacht und seine weltweit bekannte Wortmarke durch individuelle Vornamen ersetzt.
Eigentlich ein No-Go aus Sicht der klassischen Markenführung. Doch dank der ikonischen Form der Verpackung und der typischen Farbigkeit ist die Identität
eindeutig – selbst wenn Namen wie „Vanessa“ oder „Urs“
die Marke ersetzen. „Das lässt sich sicherlich nicht mit
jeder Marke so machen“, sagt Nicole Ceccantini, „aber
hier ist der Wiedererkennungswert auch ohne den Brand
namen maximal.“

Neben „Mosaic“, das Muster aus einem Element zufällig
auswählt, kann auch die Software „Collage“ zur Individualisierung eingesetzt werden. Hier werden auf einem starren Hintergrund verschiedene Objekte aufgebracht, mit
denen man ähnlich wie bei „Mosaic“ spielen kann: rotieren,
skalieren, spiegeln. Zusätzlich kann die Anzahl der Objekte
bestimmt werden, sodass immer wieder neue Designs mit
einem statischen Hintergrund entstehen. Dass „Mosaic“
und „Collage“ auch kombiniert werden können, hat Pril
gezeigt und 2019 wie auch 2020 für eine Million Flaschen
Sleeves produziert, grafische Einzelstücke mit laufender
Nummerierung. Demnächst soll „Frames“ noch mehr Optionen eröffnen und das Einbinden von Standbild-Auszügen aus Videosequenzen in den Unikatdruck ermöglichen.
Eine Schokolade namens Vanessa
Personalisierung ist bei HP ein kreatives Zusammenspiel
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Geheimschrift und Produktsicherheit
Für den Druck selbst bietet HP eine ganze Reihe spezi
eller Farben an, darunter auch Silber. In Kombination
mit einem farbigen Überdruck kann so eine Vielzahl
metallischer Töne realisiert werden. Auch floureszie
rende oder unsichtbare Farben hat HP im Portfolio,
Letztere zeigen sich nur unter Schwarzlicht. Damit
lassen sich marketingrelevante, weil überraschende
„Geheimbotschaften“ applizieren oder aber funktionale
Sicherheitselemente.

Fotos: Max Nehlich

Individualisierung liegt im Trend – auch mächtige Brands sorgen mit kreativen
Lösungen für Aufmerksamkeit. Wichtig: Die Marke bleibt erkennbar.

Vermittlerfunktion

Protection sei ein wachsender Anwendungsbereich, so
Jeanette Volk, um die Echtheit von Produkten zu dokumentieren oder mittels packungsspezifischer Mikrobeschriftung einzeln nachverfolgbar zu machen – nicht nur in der
Pharmabranche ist das ein großes Thema.
Für Startups und schnellere Marktpräsenz
Neben Auffrischungsaktionen etablierter Marken bietet
die Drucktechnologie natürlich Startups ideale Voraussetzungen, Produkttests in kleinen Chargen durchzuführen
– und dabei auch die Akzeptanz des Verpackungsdesigns
zu testen. „Gerade bei Produkten mit wechselnden Inhaltsstoffen sind schnell die notwendigen Etiketten und Labels
verfügbar.“ mymuesli ist zwar kein Newcomer mehr, aber
auch hier werden die Deckeleinleger sowie die zylindrischen Verpackungen den individuellen Mischungen angepasst oder saisonal verändert. Und das in der jeweils benötigten Stückzahl, was Überproduktionen und somit Abfälle
vermeidet. Auch die Notwendigkeit der Lagerhaltung
relativiert sich angesichts der schnellen und punktgenauen
digitalen Produktionsweise. „Sie können auch auf be
stimmte Situationen schnell reagieren, zum Beispiel
Sportereignisse“, sagt Nicole Ceccantini. Spannende Zeiten also, die uns da noch erwarten.

Seit 2017 ist das Business Development Team von
HP Indigo in Aktion, um Markenproduzenten
und Brandagenturen von den Möglichkeiten
des hoch individualisierbaren Digitaldrucks
zu informieren. Das Team besteht derzeit aus
Jeanette Volk, Nicole Ceccantini und Jörg Hünsche, die sich auf einzelne Regionen Deutschlands konzentrieren. Das Team vermittelt primär
Know-how und natürlich auch Kontakte zu den
spezialisierten Druckdienstleistern, die die
HP Indigo-Technologie nutzen – und unterschiedliche Leistungen anbieten. Dazu gehört
zum Beispiel auch die komplette Abwicklung
kundenpersonalisierter Produktverpackungen
inklusive Webportal, Lager und Logistik.
www8.hp.com/us/en/commercial-printers/
floater/hp-for-brands.html

Als Farbmanagement- und Proofingexperte
ist GMG im digitalen Verpackungsdruck seit
Jahren zu Hause. Mit GMG ColorServer und
GMG OpenColor können Sonder- und
Markenfarben auf der HP Indigo Digitaldruckmaschine exakt reproduziert werden.
Die automatische Kanalreduzierung erhöht
die Produktivität.
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Dr.-Ing. Andreas Kraushaar, Abteilungsleiter der Vorstufentechnik und seit 20 Jahren
bei der Fogra – dem Forschungsinstitut
für Medientechnologien e. V. mit Sitz in
Aschheim bei München

T E C H TA L K

Prepress ist der Schlüssel
Andreas Kraushaar hatte zunächst „null Ahnung vom Drucken“, als er vor 20 Jahren bei der Fogra
anfing. Dafür brachte er vor allem eines mit: Begeisterung für Farbe. Als Student der Medientechnologie faszinierte ihn die Vorlesung eines Professors für Lichttechnik derart, dass Farbe seinen
Werdegang fortan prägen sollte. Als Leiter der Vorstufentechnik ist Kraushaar heute fast schon ein
alter Hase – und die Begeisterung für Farbe ist ungebrochen.

TrueColors: Herr Kraushaar, alles, was mit Farbe zu tun hat,
scheint direkt Ihre Neugierde zu wecken. Was macht für
Sie den besonderen Reiz Ihrer Arbeit aus?

Andreas Kraushaar: Im Wesentlichen ist es diese wahnsinnige Interdisziplinarität. Also die unglaublich vielen Zugänge zur Farbe. Jeder Mensch hat ja irgendwie wenigstens
ein bisschen mit Farbe zu tun, oder? Was mich im Studium
gepackt hat, war natürlich zunächst die Technik. Aber in
einer Vorlesung ging es auch darum, was Goethe mit seiner
Farbenlehre zu alldem einfallen würde.
Und heute? Was prägt Ihr Tagesgeschäft, wie sieht der
ganz normale Montag des Andreas Kraushaar aus?

Da muss ich ein wenig ausholen – die Fogra ist ja ein Institut, das als eingetragener Verein vor 70 Jahren von Unternehmen gegründet wurde, die keine eigene Forschung
betreiben konnten. Insofern ist es unser Auftrag, für diese
inzwischen rund 900 Mitgliedsfirmen etwas zu leisten und
sie durch wissenschaftliche Arbeit zu unterstützen. Genau
das versuche ich. Nicht nur montags.
Sie forschen im Auftrag der Unternehmen?

Genau das ist die Grundidee unseres Instituts. Wir wollen und müssen an relevanten Themen arbeiten, die
einen konkreten wirtschaftlichen Nutzen versprechen. Die
Fogra macht keine Grundlagen-, sondern Anwendungs
forschung.
Ähnlich wie ein Dienstleistungsunternehmen?

Wir arbeiten als Verein nicht gewinnorientiert, aber unbedingt marktorientiert. Wir definieren unsere Projekte
anhand der Probleme unserer Mitgliedsfirmen – um dann
Tools, Programme, Standards, Algorithmen und Methoden
zu entwickeln, die den Unternehmen konkret nützen. Meine Aufgabe ist es, diese Projekte zu managen. Aber zunächst
geht es darum, relevante Probleme zu suchen.

Probleme lösen klingt besser.

Ja schon, aber weil wir Probleme lösen möchten, die nicht
nur einzelne Unternehmen interessieren, sondern eine
ganze Branche, müssen wir diese Themen erst mal identifizieren. Die Fogra forscht zwar für die Unternehmen, aber
eben unabhängig – wie ein Schiedsrichter, der für alle da ist.
Und wer bestimmt die Regeln?

Zunächst ist wichtig, dass Regeln für alle auf dem Spielfeld
gleichermaßen gelten müssen. Akzeptanz ist entscheidend. Ich weiß als aktiver Fußballschiedsrichter, wovon
ich da rede. In der Druck- und Medienbranche funktioniert
das auch deshalb so gut, weil wir als Fogra unsere Regeln
gemeinsam mit den Mitgliedsfirmen designen.
Wie ist das so als Schiedsrichter – beim Fußball?

Na ja, wenn man den Fußball als Sport mag, aber selbst
nicht so gut spielt, dann wird man eben Schiedsrichter.
Aber das ist schon eine coole Sache. Ich bewege mich und
bleibe fit. Man lernt übrigens ziemlich gut, Menschen einzuschätzen. Ach ja, als Schiedsrichter – in Deutschland
sind das immerhin 80.000 – darf ich jedes Bundesligaspiel
kostenlos besuchen.
Auch Champions League?

Egal was, das ist natürlich ein Privileg, bestimmt auch, um
das Amt des Schiedsrichters aufzuwerten. Um das Thema
Farbe wieder aufzugreifen – mir fällt spontan ein Funfact
ein: Wenn Spieler in roten Trikots auflaufen, verhängen die
Unparteiischen anscheinend mehr Gelbe Karten.
Pfeifen Sie auch nach Farbe?

Das werde ich jetzt rückwirkend gründlich analysieren.
Die Daten sind ja gespeichert. Mal sehen, ob auch meine
Entscheidungen von der Farbe beeinflusst werden. Ich bin
ziemlich gespannt.
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Versuchsreihe: Mit einer im Institut vorhandenen Druckmaschine
bietet die Fogra Forschungsergebnisse zum Anfassen.

Möchten Sie als Anwendungsforscher, der täglich mit unbestechlichen Messwerten arbeitet, solche psychologischen
Effekte und Deutungen von Farbe nicht eher vermeiden?

Wichtig ist, dass Farbe eine menschliche Empfindung ist.
Somit hat das erste und das letzte Wort stets der Betrachter, konkret die normalsichtigen 90 % der männlichen und
99,7 % der weiblichen Bevölkerung. Es gilt also zunächst,
diese Empfindung zu objektivieren. Danach wird überlegt,
welche Maßnahmen und Methoden am besten zur konkreten Aufgabenstellung passen. Einen gewissen Ermessensspielraum in der Herangehensweise kann es dennoch geben. Nicht zu verwechseln mit dem Schiedsrichter-Unwort
„Fingerspitzengefühl“. Spaß beiseite. Mit den Standards,
die wir entwickeln, vertreten wir die Interessen unserer
Mitglieder. Ein Unternehmen wie GMG möchte, dass in
Deutschland, Österreich oder in den USA möglichst die
gleichen Regeln gelten.
Regeln, die alles abdecken?

Die gibt es leider nicht. Dafür ist die Welt zu vielschichtig
und dynamisch. Jeder Standard hat einen möglichst kompakten und genauen Anwendungsbereich. Trotzdem werden gerade Aufgabenstellungen an uns herangetragen, die
der Verwendung mehrerer Standards bedürfen. Manche
ziehen irgendeinen Standard heran und bitten uns dann
um eine Bewertung. Das funktioniert nicht. Für die Fogra
muss die Aufgabenstellung ganz klar definiert sein. Zum
Glück lassen sich die meisten Sachverhalte gut objektivieren. Neun von zehn unserer Gutachtenfälle treten da auf,
wo Standards beziehungsweise industrieübliche Vorgehensweisen schlicht nicht eingehalten werden.
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Aber wie kann das sein? Gültige Standards einzuhalten
und vor der Produktion farbverbindliche Proofs auszugeben sollte doch für alle Prozesspartner von Interesse sein.
Können Sie das erklären?

Die Freigabelisten der Fogra sorgen dafür, dass Druckereien bei wichtigen Materialien
und Einsatzstoffen kein Risiko eingehen. Hier im Bild: die Prüfung von Feuchtmitteln.

Schwierig. Manche Kunden verzichten aus Kostengründen auf einen Prüfdruck. Meine Stellungnahme in diesen
Fällen habe ich von meinem Vorgänger übernommen. Sie
lautet: „Wenn auf die Erstellung eines farbverbindlichen
Prüfdrucks verzichtet wurde, ist das ein Zeichen dafür,
dass bei dieser Produktion die Qualität nicht an erster
Stelle stand.“
Ist das die unbequeme Wahrheit?

Sicher, und die muss man dann leider aushalten. Argumente wie „Wir haben dafür keine Zeit“ oder „Der Kunde zahlt
das nicht“ helfen hinterher nicht weiter. Wer als Druckerei
nicht selbst für Standards und Farbverbindlichkeit einsteht, darf sich nicht wundern, wenn einem dies in Form
von Reklamationen auf die Füße fällt.
Kosten sind immer relevant, aber Qualität bleibt ein
wesentliches Kriterium. Es gibt durchaus Kunden, für die
jedes Detail und absolute Präzision zählt. GMG ist hier zu
Hause. Was denken Sie, ist dieser hohe Anspruch der
richtige Weg?

Es gibt ja die 80/20-Regel, die besagt, dass man mit 20 %
der Zeit eine Qualität von 80 % erreicht. Umgekehrt braucht
man 80 % der Zeit für die letzten 20 %. An Agilität führt kein
Weg vorbei – auch Softwareentwickler müssen pragmatisch sein und einen Kompromiss ausloten.
Effiziente Prozesse und Lösungen sind also gefragt. Was
halten Sie von der Aussage „Wer Effizienz im Drucksaal
sucht, muss sich um die Vorstufe kümmern“?

Das trifft den Nagel auf den Kopf. Die Drucktechnik wird
immer industrieller und damit stabiler. Von einem bekannten Flexodruck-Maschinenhersteller habe ich folgenden
Satz gehört: „Wir brauchen nur eine Maschine mit einem
Bediener und einem Hund. Es wird einmal eingestellt und
der Hund sorgt dafür, dass niemand mehr etwas an der

Fotos: Fogra

Farbe in 3-D: Die Fogra forscht an der Verbesserung der Farb- und Geometriegenauigkeit. Vom 3-D-Scan
über die 3-D-Bearbeitung bis hin zum grafischen 3-D-Druck.

Forschung und Anwendung im Gespräch: Andreas
Kraushaar, Fogra, und Henning Kramer, GMG (v. l.)

Maschine verstellt.“ Ein schönes Bild, wie ich finde, und das
heißt natürlich, die Daten müssen optimal für diese individuellen Druckbedingungen aufbereitet werden.

ßeren Aufwand mit Normlicht, Messgeräten und Lösungen
von GMG betreiben. Mit diesen Unternehmen pflegen wir
in der Regel einen intensiven Austausch.

Die Vorstufe kann also einiges bewegen …

Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Qualität für 80 Prozent der Druckereien gar nicht so entscheidend ist?

Ja, und die Experten von GMG sind als Farbmanagement-Pioniere ganz vorn dabei. Auch im Rahmen des Fogra
Colour Management Cafés. Das ist unser Format für innovative Ideen und es ist natürlich super, dass sich GMG hier
aktiv mit tollen Speakern beteiligt.
Das klingt visionär, doch was nehmen Druckereien mit in
die Praxis?

Im Gegenteil! Das Schöne ist nämlich, dass eine Druckerei,
die 100 Prozent Know-how aufgebaut hat, nicht nur die anspruchsvollen Kunden überzeugen kann. Diese Druckerei
wird auch in der Breite erfolgreich sein. Der Leitsatz „Printing the expected!“ hat nicht nur im High-End-Segment
eine Berechtigung.

Prepress ist der Schlüssel, vor allem, wenn es darum geht,
medienneutral und prozessunabhängig zu werden. Alles,
was an Workflow-Optimierung läuft, geht in diese Richtung.

Es gibt nicht nur anspruchsvolle Kunden, sondern bei
Verpackungen auch anspruchsvolle Bedruckstoffe. GMG
bringt mit Prototype Proofing akkurate Farben und reale Haptik zusammen. Ein spannendes Feld – auch für die
Forschung?

Denken Sie, GMG hat hier die richtigen Weichen gestellt?

O ja, die Topografie eines Substrats interessiert mich sehr.
Appearance ist eines meiner Lieblingsthemen – weil es um
mehr als Farbe geht. Wenn ein Proof die Appearance zeigt,
ist das unschlagbar.

GMG ist da sicher sehr gut aufgestellt. Ich pflege seit Jahren
intensive Kontakte zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und kann daher beurteilen: Das hat schon Hand und
Fuß, was da gemacht wird. GMG ist beim Thema Proofing
klar Champions League.
Vorn dabei sein ist gut.
Aber wie sieht es in der Breite aus?

Am Markt gibt es natürlich verschiedene Anforderungen. Wir unterstützen Druckereien auch dabei, weniger
anspruchsvolle Aufträge mit angemessenem wirtschaft
lichem Aufwand erfüllen zu können. Um es ganz platt auszudrücken: Bei relativ anspruchslosen Kunden muss die
Schrift gut lesbar und Grün darf nicht Rot sein. Wenn es
dagegen um Kunden mit höheren qualitativen Ansprüchen
geht, kommt wieder die 80/20-Regel ins Spiel. Für die Top20-Prozent müssen Druckereien einen entsprechend grö-

Zum Schluss ein bisschen Zauberei: Sie treffen auf die
Farbfee und haben einen Wunsch frei.

Eine Appearance-Match-Lösung wäre super. Mit Proofs,
die Farbe, Glanz, Transluzenz, Strukturen et cetera abbilden. All dies exakt messen und bewerten zu können, das
wäre ein Riesending.
Vielen Dank für die Aufgabenstellung und herzlichen Dank
für das facettenreiche Gespräch.

Sehr gerne.
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Lindsay Dill
Technical Services Specialist, GMG Americas

Blau fördert die Kreativität
Zu diesem Ergebnis kamen Ravi Mehta und Rui
Zhu von der Universität von British Columbia in
Vancouver in ihrer Studie im Jahr 2009. Über 600
Freiwillige sollten in sechs Experimenten verschiedene Aufgaben an einem Computerbildschirm
lösen. Mal war dessen Hintergrund blau, mal rot
oder weiß. Roter Hintergrund verbesserte zwar die
Leistung bei einer Detailaufgabe wie Korrektur
lesen, blaue Farbe steigerte jedoch die Kreativität.
Eine mögliche Erklärung: Mit der roten Farbe assoziieren wir Warnsignale, etwa eine Ampel, und
daher lässt uns Rot stärker auf Details achten. Mit
Blau verbinden wir eher den Himmel oder Wasser –
im übertragenen Sinne also Freiheit und Offenheit. Und solche Gedanken fördern die Kreativität.
(alltagsforschung.de)

Was ist deine Lieblingsfarbe? Lila. An mein Sportoutfit erinnern sich ver-

Rot-Grün-Schwäche
Hast du dich schon mal gefragt, weshalb Facebook blau ist? Mark Zuckerberg fand in einem Online-Test heraus, dass er an Rot-Grün-Blindheit
leidet. Blau ist deshalb die facettenreichste Farbe
für den Facebook-Gründer. Rot-Grün-Blindheit, in
abgeschwächter Form auch bekannt als Rot-GrünSchwäche, bezeichnet eine Erbkrankheit, bei der
Betroffene die Farben Rot und Grün nicht oder nur
teilweise unterscheiden können. Ursache für diese Krankheit ist ein Chromosomendefekt, der die
Produktion von rotempfindlichem oder grünempfindlichem Opsin – oder beidem – behindert. Je
weniger Opsin in den sogenannten Zapfen des Auges vorhanden ist, desto weniger Photonen können
auch aufgenommen und umgewandelt werden.

Was würdest du mit einem Lottogewinn anstellen? Meine Eltern nach

mutlich alle, die mit mir im Fitnessstudio trainieren.

(trendraider.de)

Grüne Eier
Neben den braunen und weißen Hühnereiern gibt
es aber noch grüne bzw. grünblaue Hühnereier.
Diese stammen von sogenannten Araucana, einer
Hühnerrasse, die im 19. Jahrhundert aus Südamerika in Europa eingeführt wurde. Geschmacklich
unterscheiden sich die grünen Eier nicht von den
bekannteren braunen und weißen Eiern. Auch der
Nährstoffgehalt der grünlichen Eier ist nicht höher oder geringer als bei anderen Eiern.
(forschung-und-wissen.de)
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Schottland schicken, einen Privatkoch engagieren und Nähsachen kaufen.
Hast du ein Idol? Ein amerikanisches Idol? Hm ... wenn ich mich entschei-

den müsste, würde ich mich wahrscheinlich an die frühe Kelly Clarkson halten. Sie ist ein stimmliches Kraftpaket und auch sonst ein Schatz.
Was die wenigsten GMGler über dich wissen: Ich habe im College das Glasblasen gelernt und weiß, wie man in amerikanischer Gebärdensprache „Tornado“ und „Hurricane“ sagt.
Welche Farbe beschreibt dich am besten? Und warum? Meine Augen sind
grün und deshalb habe ich mich immer ein bisschen mit der Farbe verbunden gefühlt. Grün kann sowohl energisch als auch ruhig sein – mir gefällt
diese Vielseitigkeit.
Bist du eher Optimist oder Pessimist? Ich mag es, mich als Realistin zu
betrachten – optimistisch, wenn es passt, aber ich bemerke auch, wenn es
mal nicht so gut läuft. Dass ich mir nach drei Tagen im Homeoffice einen
acht Wochen alten Welpen zugelegt habe, war ziemlich optimistisch.
Wenn du mit irgendeiner Person, egal ob tot oder lebendig, zu Abendessen könntest – wer wäre das? The Rock, am besten zur kurzen Unterbre-

chung einer Diät.
Was war dein erster Job? Während der Highschool arbeitete ich in einem

Fotolabor bei CVS. Ich konnte die Filmstreifen wirklich perfekt entnehmen.
Dein Lieblingslied ist: Der Radiojingle für das Water Country in Nashua, NH;
im Original von 1984.
Lesen oder Netflix? Ich schaue schon mehr Netflix. Doch zugegeben – sich
beim Lesen eine eigene Welt zu erschaffen ist schon etwas anderes. Der
Nachtzirkus von Erin Morganstern und Das kalte Reich des Silbers von Naomi
Novik sind zwei der schönsten Bücher, die ich je gelesen habe.
Wo spielen Farben die größte Rolle in deinem Leben? Ich ertrage es nicht,
in einem Raum mit hartweißen oder stumpfen beigefarbenen Wänden zu
leben. Bei mir zu Hause ergänzen sich die Farben, wenn man von einem
Raum in den anderen blickt. Dabei hat es leider eine ganze Weile gedauert, aus meinen eigenen Fehlern zu lernen. Ich habe zum Beispiel mal einen
ohnehin recht kleinen Raum auch noch dunkelblau gestrichen – und zwar
seidenmatt, mit voller Absicht! Echt peinlich.

G M G U P D AT E

GMG ColorProof 5.13
Verbindliche und vollständige
Qualitätskontrolle von digitalen
Farbproofs auf Grundlage eines
definierten Standards

GMG OpenColor 2.4
Patentierter SpektraldatenProfiler zur verbindlichen
Vorhersage der Interaktion
von Farben mit dem Substrat
Einfache Erstellung präziser
Proof- und Separationsprofile

GMG ColorServer 5.2
Die Lösung zur automatisierten
Farbkonvertierung sorgt für
beste Farbergebnisse und
stabile Druckprozesse – jetzt
auch für Multicolor

GMG ColorPlugIn 1.4
Farbkonvertierung mit Farb
management von GMG in
Adobe Photoshop

• GMG ColorProof unterstützt
nun umfassend die von den
offiziellen Druckstandards
definierten Multicolor-Kontrollkeile, d. h. Fogra MediaWedge
Multicolor 5C, 6C, 7C, 8C
und den neu hinzugefügten
IDEAlliance ECG Digital Control
Strip 2019. Mit einem EpsonProofer und einem integrierten
ILS30-Messgerät werden die
Keile jetzt automatisch gemessen
und ein Verifizierungslabel auf
den Proof gedruckt.
• Die Proofverifizierung funktioniert bei der statischen und
dynamischen Profilerstellung

auf gleiche Weise. Jetzt können
Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Toleranzen im GMG
ProofControl-Druckstandard
definieren.
• Das neu gestaltete Helpcenter zu
GMG ColorProof ist immer auf
dem neuesten Stand und bietet
Ihnen umfassende Informationen
wie z. B. eine Versionshistorie,
Funktionsbeschreibungen und
Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Jedes Dialogfeld hat einen
kontextsensitiven Link zum
Helpcenter. Drücken Sie einfach
die F1-Taste und der Browser
zeigt Ihnen die entsprechenden

Informationen an. Alternativ
können Sie das Hilfecenter auch
über das Hauptmenü aufrufen:
Hilfe > Hilfe anzeigen.
• In einer Betaversion bieten wir
spannende neue Möglichkeiten
für die automatisierte Distribution
von Proofjobs über multiple
GMG ColorProof-Systeme. Kein
Ärger mehr mit verschiedenen
Versionen, keine komplizierte
Konfiguration und das Beste von
allem: volle Transparenz, was
geschieht, auch retrospektiv nach
Monaten!

• Neben konventionellen Drucksystemen unterstützt GMG OpenColor
nun auch Digitaldrucktechnologien,
sowohl toner- als auch inkjetbasiert. Digitaldrucker können jetzt
GMG OpenColor nutzen, um
Proofprofile und Separationsprofile
zu berechnen.
• Dank GMG OpenColor Remote
Client können Kunden künftig
unkompliziert über den Browser
auf Projekte zugreifen. Unabhängig

vom gewählten Browser können
Zielwerte exportiert, Vorabprüfungen der Separationswerte bei
Sonderfarben durchgeführt und
Profilberechnungen überwacht
werden.
• Prototype Proofing von GMG:
Um die Lücke zwischen herkömm
lichem Proofing und Herstellung
von Prototypen zu schließen,
wird der von GMG ColorProof
und GMG OpenColor gesteu-

erte Epson SureColor SC-80600
verwendet, um farbverbindliche
Drucke auf Substraten zu erstellen,
die dem Produktionsmaterial sehr
ähnlich sind.
• Außerdem unterstützt die jüngste
Version von GMG OpenColor nun
auch die HKS-Sonderfarbbibliotheken, alle aktuellen Proofbedingungen für Epson- und HP-Drucker
sowie den geänderten PSR-Standard für die M1-Messbedingung.

Lösungen wählen, für die keine
• Neue GMG ColorServer-Lösungen:
zusätzlichen Lizenzen nötig sind.
Anstelle des GMG ColorServer-Stan• Die Synchronisation von Sonder
dardprodukts mit mehreren
farbbibliotheken mit GMG OpenZusatzoptionen werden ab sofort
Color ist jetzt ein Kinderspiel. Die
drei Komplettpakete angeboten. Mit
aktuelle Version von GMG ColorGMG ColorServer Conventional, GMG
Server ermöglicht, dass ÄnderunColorServer Digital und GMG Colorgen der Sonderfarben in GMG
Server Multicolor können Nutzer jetzt

OpenColor mit nur einem Klick
angepasst werden können.
• Der neue Prozessstandard Tiefdruck PSR V2 für M1-Messbedingungen wird voll unterstützt.
Gleiches gilt für alle Aktualisierungen des PSR-Standards aus der
jüngeren Vergangenheit.

• MinDot-Werkzeuge zur Überprüfung • ChannelChanger zum Ersetzen von
CMYK-Kanälen durch Sonder
und Anpassung der Mindesttonwerte
farbenkanäle
im Flexodruck
• ChannelRemover zur Entfernung und • GMG OpenColor Preview
zur Erstellung einer farbverbind
Kompensation einzelner Kanäle in
lichen Vorschau von Prozess- und
einem Bild oder einer Auswahl
Sonderfarben direkt in Photoshop

• Neue Photoshop-Palette
• ChannelExtender für RGB nach
Multicolor Separation
• Automatische Update-Benach
richtigung
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ILLY BLEND.
A NEVER-ENDING STORY
TO PERFECT THE ILLY BLEND.
illy, more than 85 years perfecting
one blend of 9 Arabica origins,
to offer the world its greatest coffee.
www.illy.com

