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Machen Sie etwas daraus! Am besten etwas richtig Gutes.
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EDITORIAL

Gute Arbeit

Foto: Jörg Jäger

Was benötigt man, um etwas richtig Gutes zu machen?
In der Vorbereitung auf die neue Ausgabe von TrueColors
nahm ich mich – nicht zum ersten Mal – dieser Frage an.
Doch: Was ist eigentlich das Gute? Gut, dass wir für TrueColors Menschen getroffen haben, die für sich persönlich
eine Definition gefunden haben.
Menschen wie Hannes Rauscher und Verena Stierstorfer,
einem Spitzenkoch-und-Designer-Paar aus dem niederbayerischen Straubing. Mit ihrem Projekt „The Taste of
Color“ haben sie der Farbe auf den Tellern ein kulinarisches
Denkmal gesetzt.
Einer der besten deutschen Winzer, Roman Niewodniczanski, erklärt seinen Erfolg mit „Qualität kommt von quälen“.
Die gute Nachricht: Es kommt ein richtig guter Tropfen
dabei heraus.
Wir bei GMG stehen mit unserer Software für qualitativ
hochwertige Druckerzeugnisse. Die Farben müssen stimmen. Zu hundert Prozent. So weit, so gut. Wie war doch
gleich die Frage? Was wir dazu brauchen? Menschen, die
genau hinsehen. Die erst zufrieden sind, wenn alles ganz
genau passt. Einer von ihnen ist Dr. Philipp Tröster. Er
befasst sich mit der konsistenten Darstellung von Farbe
auf unterschiedlichen Materialien. Oder Johannes Betz,
Leiter der GMG Academy. Er liebt es, selbst ausgewiesenen
Farbexperten noch den Blick zu schärfen. Eine ganz andere
Disziplin ist der Verkauf. Salesman Simone Viscomi
gewährt interessante Einblicke und meint zu wissen,
was einen guten Verkäufer ausmacht.
Lassen Sie sich inspirieren. Bestimmt werden Sie etwas
richtig Gutes daraus machen.
Viel Freude mit der neuen TrueColors!
Robert Weihing
Co-Founder GMG GmbH & Co. KG
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Foto: Antonio Molinari

TrueColors
Auf die Farbe kommt es an. In der Kunst.
In der Kultur. Im Leben. Farbe sorgt für überraschende Momente. Sie sendet wichtige
Signale, grenzt ab und vereint. Die spannendsten Geschichten liegen beim Thema Farbe
definitiv in den Augen des Betrachters.

Foto: Mike Meyers

TrueColors
Kurios: Es ist alles gar nicht so lange her.
Marktstart 1998. Und die Kids waren genügsam. Denn die Auflösung war aus heutiger
Sicht ein Witz und die Farbe des Gehäuses viel
eindrucksvoller als die Farben auf dem winzigen Display.

TrueColors
Wo geht es lang? Gerade in unklaren Zeiten
lohnt es sich, nach einer eigenen Antwort zu
suchen. Nicht jeder muss ein Follower sein.

Foto: Rye Jessen
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ESSAY

Bitte
kein
Blau
Der Geschmackssinn wird überbewertet. Wir glauben
zwar, dass uns schmeckt, was wir als angenehm am
Gaumen empfinden. Tatsächlich aber haben wir unsere
Entscheidung oft schon getroffen, bevor wir ein Lebensmittel in den Mund nehmen. Jedenfalls beeinflusst die
Optik maßgeblich, was wir schmecken.

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts stellten drei Gläser
mit Apfelsaft vor ihre Testpersonen. Zwei davon waren eingefärbt, einmal rot, einmal grün, ohne dass der Farbstoff den
Geschmack veränderte. Eine Vielzahl der Tester kreuzte an, sie
hätten drei verschiedene Säfte getrunken: Apfelsaft, Johannisbeersaft und Kiwisaft. Wie kann das sein? Wie manipulativ ist
Farbe für unsere Wahrnehmung?
Das Gleiche passierte mit Joghurt. Naturjoghurt, ledig mit
geschmacksneutraler roter Farbe eingefärbt, wurde von vielen
Testpersonen als „Erdbeerjoghurt“ identifiziert. Wir schmecken also das, was wir bereits kennen, wir lassen uns täuschen.
Die viel zitierte Volksweisheit „Das Auge isst mit“ ist demnach
nicht nur wahr, sie ist für alle, die Lebensmittel anbieten, von
ausschlaggebender Bedeutung.
Beispiel Blau: Blaue Lebensmittel lösen beim Menschen zunächst eine Abwehrreaktion aus. Das, so glauben die Forscher,
liege daran, dass Erbinformationen in dieser Einfärbung eine
Gefahr signalisieren. Gift, Fäulnis, Schimmel. Die Zeitschrift
„fit for fun“ empfahl ihren Leserinnen und Lesern, wer abnehmen möchte, solle von blauen Tellern essen. Das zügle den
Appetit.
In der gehobenen Gastronomie wird diese Erkenntnis schon
lange umgesetzt. Was auf den Tellern landet, wird nicht nur
nach den Aromen, sondern auch nach Farbkombinationen
ausgesucht. Und mehr noch: Obwohl es doch eigentlich nur
ums Essen gehen sollte und es egal ist, ob uns das Hummersüppchen auf einer Bierbank oder einem schön eingedeckten
Tisch serviert wird, wir bewerten die Umgebung beim Dinieren mindestens so stark wie den Geschmack der Speisen
selbst. Darum hat ein neuer Purismus um sich gegriffen, der

die Augen beim Essen nicht verwirren will. Opulente Tischdekos, Plüschkissen und schwere Gardinen sind in modernen
Spitzenrestaurants so etwas von out, wie es nur geht.
Als im April das vielleicht bekannteste New Yorker Restaurant,
das „Four Seasons“, nach zweijähriger Pause wieder eröffnete,
war nichts mehr, wie es war. Der brasilianische Stararchitekt
Isay Weinfeld hatte das Nobellokal, das einstmals von Mies van
der Rohe konzipiert wurde, völlig neu gestaltet. Er hatte dafür
von den Besitzern immerhin die Bausumme von 30 Millionen
Dollar zur Verfügung gestellt bekommen: Eine vergoldete Bar;
ein mit Leder bezogener Laufsteg; an den Wänden: Vorhänge
aus Aluminium. Weinfelds Architektur führt die Augen der
Gäste, ohne dass er sie verwirrt. „Man fühlt sich wohl und weiß
nicht, warum“, so sein Credo.
Kochen und Kunst, irgendwie sind es eben doch enge Verwandte. Einer, der aus dieser Verwandtschaft seinen Lebensinhalt schuf, ist der Schweizer Künstler Daniel Spoerri. Er gilt
als einer der Erfinder der Eat-Art – der essbaren Kunst.
In Düsseldorf betrieb er Ende der Sechzigerjahre ein Restaurant, fixierte die Essensreste auf den abgegessenen Tellern mit
Leim und Konservierungsstoffen und nagelte sie an die Wand.
Spoerri wurde weltbekannt, einige seiner Nachfolger
„verfeinerten“ die Rezepte ins literarische Genre: Dieter Roth
beispielsweise zerkleinerte den Roman „Die Blechtrommel“
und füllte die Schnipsel zusammen mit Fett und Gewürzen in
einen Darm zu einer Wurst.
So weit muss es nicht gehen. Das Auge isst zwar unstreitig
mit, doch bei aller Liebe zur Kunst: Letztlich zählt, was in der
Küche zubereitet wurde. Vielleicht ist es ja auch mal ganz
erholsam, nichts zu sehen beim Essen. Einfach nur zu schmecken. Im nächsten Dunkelrestaurant.
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GUTE ARBEIT

Das Auge
isst mit

Foto: Verena Stierstorfer

Verena Stierstorfer und Hannes Rauscher
– sie: Designerin, er: Küchenchef –
haben eine alte Redewendung wörtlich genommen und
mit „The Taste of Color“ das erste Kochbuch geschrieben,
dessen Rezepte sich dem Farbkreis unterordnen.
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Foto: Mira-Media

Mit seinem Freund Ralf Jakumeit
hat sich Hannes Rauscher zu einer
Art kulinarischer Guerillatruppe
zusammengeschlossen.
Als „Rocking-Chefs“ sind sie in
wechselnder Besetzung auf Tour.

„Köche rocken die Welt“, sagt Hannes Rauscher.
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Foto: Mira-Media
the taste of

COLOR

Das Kochbuch für Geschmacksjäger und Designliebhaber.
Von Verena Stierstorfer & Hannes Rauscher

„Wir wollten aus der Leidenschaft für unsere
Berufe ein gemeinsames Projekt machen,“ sagt
Verena Stierstorfer – die Idee für „The Taste of
Color“ war geboren.

Die Rocking-Chefs funktionieren eher wie eine Band.

Foto: Verena Stierstorfer

Farbkreis? „Menükreis“
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„Wir malten immer erst ein Gericht auf, bis wir es dann auch so zubereiteten.“

Das Baiser ist noch nicht blau genug. Hannes Rauscher nimmt noch einen Löffel mit
getrockneten Clitorieblüten und löst sie in
Coracao auf.

Projekt machen“, sagt Verena Stierstorfer – die
Idee für „The Taste of Color“ war geboren: ein
Kochbuch, das der Farbe huldigt.

Der Saft färbt sich dunkelblau. Vorsichtig gießt
er die nochmals reduzierte Flüssigkeit zur Baissermasse aus geschlagenem Eiweiß und Zucker
und streicht sie auf ein Backblech. „Blau ist die
schwierigste Farbe“, sagt Rauscher, „sie kommt
viel seltener in der Natur vor als andere Farben.“
Zwei Stunden später steht ein muschelförmiger Teller auf dem Küchentisch einer Wohnung
im niederbayerischen Straubing: Ein sattgelbes
Safranmousse zieht eine Linie, an deren Flanke
sich rotgelbes Gelee von der Quitte, ein goldfarbenes Quittensorbet und das blaue Baiser aufreihen, garniert mit grünen Minzespitzen. Fast zu
schön, um es aufzuessen.

Eigentlich weiß man schon lange, dass das
Aussehen des Essens mitbestimmt, ob uns
etwas schmeckt oder ob wir Lust haben, es zu
essen. Weshalb die meisten Spitzenköche die
Ästhetik auf dem Teller immer berücksichtigen.
Der Gast reagiert auf Farben, sie lenken seinen
Blick. Und tatsächlich beeinflusst das, was wir zu
uns nehmen, sogar unseren Stoffwechsel. Nachgewiesen ist zum Beispiel eine direkte Reaktion
auf Cremebeige und Beerentöne. Der Körper
meldet: Unterzucker. Den kann man messen und
spüren.

Mehr als ein halbes Jahr war die Küche von Verena Stierstorfer ein Labor, in dem die Designerin
und der Küchenchef mit Farben und Lebensmitteln experimentierten. „Wir wollten aus der Leidenschaft für unsere Berufe ein gemeinsames

Verena studierte zu der Zeit noch in Nürnberg Kommunikationsdesign, während Freund
Hannes im Staubinger Edelrestaurant „Villa“ die
Küche schmiss. An jedem freien Tag bauten sie
an ihrem Projekt weiter, suchten nach Zutaten
und Kombinationen, die nicht nur farblich, sondern auch geschmacklich einen Sinn ergaben.
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Foto: Mira-Media

Zwei „Rocking-Chefs“: Hannes Rauscher und Ralf Jakumeit (v. l.)

Der leere Teller war wie ein weißes Blatt Papier:
„Wir malten immer erst ein Gericht auf, bis wir
es dann auch so zubereiteten.“
Farben signalisieren schließlich immer auch
die Qualität eines Gerichts. Wissenschaftliche
Untersuchungen belegen, dass warme Farben
(dazu zählen neben Rot und Gelb auch Orange
und Braun) den Appetit anregen. Besonders
wirkungsvoll ist Rot, weshalb zahlreiche Restaurants ihre Wände in dieser Farbe streichen. Kalt
und warm sind nicht nur am Gaumen zu unterscheiden, auch die Optik kennt diese Kategorien.
Eine gemeinsame Reise zu seinem Bruder nach
Bali gab Hannes Rauscher und Verena Stierstorfer den letzten Kick: „Das war wie ein Aha-Erlebnis. Die asiatische Küche mit ihren Gemüsen und
Früchten ist voller Kombinationen an Aromen
und Farben, das hat mich noch einmal unglaublich inspiriert.“ Zurück in Straubing, wurde die
Leidenschaft zur Obsession: „Wenn ich an diese
Monate zurückdenke“, sagt Verena, „dann lange
ich mir heute an den Kopf. Was wir an Arbeit
da reingesteckt haben, das war der helle Wahnsinn.“ Damit auch optisch noch das letzte Detail
stimmt, wurden Baumärkte auf den Kopf gestellt
und aus Tapetenmustern die Hintergründe für
die Teller gestylt.
Selbst die einzelnen Gänge wurden in aufeinander abgestimmte Farbfolgen eingeteilt: Zum eher
grünlichen Thunfischtatar passt als Hauptgericht
der orangegelbe Red Snapper, und ein violetter
Black-Rice-Pudding macht den Abschluss. Mit
dem „Menükreis“, der in der Buchmitte als Gimmick zum Herausnehmen platziert ist, lassen
sich die einzelnen Gerichte im Buch zu sowohl
geschmacklich passenden als auch farblich harmonischen Drei-Gänge-Menüs kombinieren.
Hannes Rauscher ist eigentlich ein Rocker. Einer,
der auf Konventionen pfeift und bei allem, was
er tut, den Spaßfaktor oben hält. Mit seinem
Freund Ralf Jakumeit hat er sich zu einer Art kulinarischer Guerillatruppe zusammengeschlossen,
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die an ungewöhnlichen Orten Ungewöhnliches
auf die Teller zaubert. Wo der Herd steht, ist
dabei egal. Wichtig ist der Kick. Sie kochen da,
„wo die Luft brennt“, sagt Hannes Rauscher.
Wie sein Freund Jakumeit, der in der GourmetBibel „Gault-Millaut“ zuletzt 16 Punkte erkocht
hatte, wechselt auch Hannes Rauscher von seinem festen Posten als Küchenchef in Straubing
regelmäßig in die Rolle eines „Rocking-Chefs“,
dem der 300-Kilogramm-Edelstahlgrill auf dem
Autoanhänger mehr bedeutet als eine fest eingebaute Luxusküche im Sternerestaurant. Die
Rocking-Chefs funktionieren denn auch eher wie
eine Band: Sie spielen in kleiner oder großer Besetzung, immer dort, wo Halligalli ist, beispielsweise auf Festivals wie „Rock am Ring“.
Auf dem Unterarm von Ralf Jakumeit steht
der Leitspruch: „Köche rocken die Welt“. Ob
für die VIP-Gäste von „Rock am Ring“ oder in
der Backstube einer kleinen Bäckerei – die
Rocking-Chefs haben ihre ganz eigene Sicht von
der Spitzenküche. Dazu passt kein steifes Edelrestaurant, wo Köche oft im Verborgenen werkeln. „Ich will die Menschen sehen, für die ich
koche, und ich will mit ihnen darüber reden“,
sagt Hannes Rauscher.
Vor ein paar Wochen luden Hannes und Verena
knappe 20 Hobbyköche in eine leer stehende
Brauereihalle nach Straubing, um zusammen
ein Menü zu kochen. Ihre Kochschule ist ein
voller Erfolg, nachdem sie vor vier Jahren
startete. Und immer geht es dabei auch um
Farbe: Zu einer braun gebratenen Perlhuhnbrust
sollen die Gäste einen roten Paprikalack herstellen. Der Rocking-Chef macht es vor, reduziert die
pürierte Paprika, bis sie fast fest geworden ist.
„Eigentlich ganz einfach“, sagt ein Teilnehmer –
und nach einer halben Stunde stehen 18 Gemälde
auf dem Tisch.
Schade, dass man sie alle zerstören muss, um sie
zu genießen.
www.thetasteofcolor.de
www.rocking-chefs.com

Foto: Mira-Media

„Die asiatische Küche mit ihren
Gemüsen und Früchten ist voller
Kombinationen an Aromen und
Farben, das hat mich noch einmal
unglaublich inspiriert.“
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WER HAT’S GESAGT?
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God
is in the
details
L U D W I G M I E S VA N D E R R O H E

21

01

Living
Es gibt Dinge, die machen das Leben schöner, leichter, reicher
oder zumindest abwechslungsreicher. Produkte, deren schlichte
Anwesenheit für gute Stimmung sorgen. Brauchen wir das alles?
Nicht unbedingt. Aber die Farbe ist verdammt heiß.
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07

01 Rimowa Essential Trunk plus, 92 L, ca. 700 Euro, www.rimowa.com 02 Swatch XX-RATED RED Ikonisches Swatch-Design und Silikonarmband mit Rippstruktur, ca. 70 Euro, www.swatch.com 03 Kaweco Füllhalter Classic Sport – Sepp Herberger notierte mit ihm die Taktiken, die 1954 zum WM-Titel führten, ab
ca. 20 Euro, www.kaweco-pen.com 04 Fender Eric Clapton Stratocaster® Signature-Modell inklusive Vintage Tweed Case, ca. 2.199 Euro, www.fender.com
05 Eames Elephant Design: Charles und Ray Eames 1945, ca. 215 Euro, www.vitra.com 06 Plattenspieler Xtension 9 Evolution Highend-Plattenlaufwerk, 9-Zoll-Karbonfaser-Tonarm, ca. 2.159 Euro, www.project-audio.com 07 Brixton BX 125 R Café-Racer, ca. 2.800 Euro, www.brixton-motorcycles.com
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PEEP SHOW

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

STUTTGART/KAIRO: Rana Rmeily
Seit etwa drei Jahren arbeite ich als Experiential-Designerin. Wie kann ich das einfach übersetzen? Jedenfalls
kümmere ich mit meinen Kollegen bei Atelier Brückner um Ausstellungsdesigns und Szenografie. Die Faszination dieser
Disziplin liegt für mich als Kreative vor allem in der offenen Arbeitsweise: Du bist nicht auf zweidimensionales Arbeiten
oder Papier beschränkt, es gibt nie nur diese eine Richtung, diesen einen Zweck.
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ANTWERPEN:
Tomas Redray

MÜNCHEN: Olaf Becker
Die Sonne ist ein Meister der Farbgestaltung. Daher braucht man beim Fotografieren und Filmen von Architektur sehr viel Geduld. Es dauert, bis der perfekte Moment
gekommen ist und sich eine ganz spezielle Farb- und Lichtstimmung ergibt. Dazu ein
interessanter Blickwinkel und das Foto ist eigentlich fast fertig. Fast – denn in der Postproduktion müssen noch die Farbabstimmung und der Kontrast optimiert werden. Erst
dann ist das Bild reif für eine Veröffentlichung – am besten gedruckt.

Ich bin Tätowierer – bei „Brabo’s Hand“.
Inspiriert durch die ersten Meister um
1900, kreiere ich zeitlose Designs, die über
die Jahre bold & bright bleiben. Ich verwende daher eine kleine, einfache Farbpalette. Es kommt darauf an, dass sich
Haut und Farbe gut ergänzen.

BERLIN: Jenny Elmer

LONDON: Isabella Mars

Die Digitalisierung von Kunstwerken ist etwas
Einzigartiges – schließlich geht es um wertvolle Originale. Mit Referenzscans schaffen wir
bei „Recom-Art“ die beste Voraussetzung für
die exakte Farbwiedergabe. Digital wie analog –
genau so einzigartig wie das Original.

Ich arbeite als Schuhdesignerin. Ich liebe Schuhe. Je verrückter, desto bessser.
Wenn ich ein neues Projekt starte, geht es fast immer erst mal um Farbabstimmung. Meine Aerial-Boots für Trapezartisten müssen beispielsweise farblich
auf ein bestimmtes Kostüm angepasst werden. Man braucht viel Erfahrung, um
bei einem Naturprodukt wie Leder genau die richtige Farbe zu treffen.
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ZEITMASCHINE

Zum Glück kommt nicht immer alles so, wie man es voraussieht.
Als George Orwell seinen bekannten Roman schrieb,
schaute er 36 Jahre in die Zukunft. Das Jahr 1984* lag damals
etwa genauso weit vor ihm, wie es für uns heute zurückliegt.

* 1984 wurde GMG gegründet.
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Foto: Nicloas Fontanier

Was genau war 1984 wirklich los auf dem Planeten? Es ist
das Jahrzehnt der Gegensätze: Aufbruchsstimmung und
Untergangsszenarien halten sich die Waage. Während man
in Frankreich nach dem Gewinn der Fußball-Europameisterschaft jubelt, sehen die Deutschen ihren geliebten Wald
bedroht. „Le Waldsterben“, wie die spöttischen Franzosen
die Hysterie jenseits des
Rheins belächeln, ist seit
der Veröffentlichung des
ersten „Waldzustandsberichts“ im Oktober 1984 in
aller Munde. Darf man da noch unbeschwert Auto fahren?
Und dann auch noch einen Ferrari Testarossa Typ F110? Der
kam etwa zeitgleich mit dem Waldsterben auf die Welt und
ließ Motorsportfans auf der Paris Motor Show hyperventilieren. Daneben waren Neuerscheinungen wie der Renault
Espace oder der Minivans von Chrysler biedere Familienkutschen, doch mit ihnen würde das Auto-Zeitalter des
Vans eingeläutet.

In diese schöne Welt platzen immer wieder Meldungen, die
bedrohlich klingen:
Die Doomsday Clock, eine symbolische Uhr, mit der amerikanische Wissenschaftler die Wahrscheinlichkeit eines
Atomkriegs anzeigen, steht 1984 drei Minuten vor zwölf –
so nah am gefühlten Weltuntergang wie zuletzt 1949. Nicht ohne
Grund. Das Wettrüsten von USA
und UdSSR ist in vollem Gange, der
Dritte Weltkrieg scheint unmittelbar bevorzustehen und die Erde unbewohnbar zu werden.
Kein Wunder, dass der Endzeitsong „Forever Young“ von
Alphaville den Zeitgeist traf.

Forever Young

Es ist das Jahr der Stimmungen. Aufbruchsstimmung
und Weltuntergangsstimmung – Hauptsache, Stimmung.
Und dafür sorgt Depeche Mode mit ihrem Song „People
Are People“, grob übersetzt: Es gibt solche und solche. Der
Liedtext ist auch heute noch aktuell: „So we’re different
colours / And we’re different creeds / And different people
have different needs.“ Musik wird übrigens vorwiegend auf
Kassetten gespeichert und gehört, Sonys Walkman ist ein
Verkaufsschlager.
Das Lebensgefühl dieser Epoche wird in „Beat Street“ auf
Zelluloid gebannt, dem Breakdance-Film aus Hollywood,
der sogar in der DDR zum Hit wird: Gangster, die nach
Feierabend den Gettoblaster auf die Straße stellen und in
wilden Verrenkungen (Hip-Hop) das Pflaster rocken, egal,
ob in der Wirklichkeit gerade Reagan zu seiner zweiten
Amtszeit gewählt wird.
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Vielleicht weil es draußen so bedrohlich ist, kuschelte man
nach innen. Am Freitag- oder Samstagabend sitzt die noch
klassische Vater-Mutter-Kind-Familie vor dem Fernseher
und schaut Unterhaltungsshows, in denen es spannend,
aber nie gefährlich wird: „Dalli Dalli, Verstehen Sie Spaß?,
Wetten, dass ..?“.
Noch ist die BRD so konservativ, dass ein Bundeswehrgeneral wegen „erwiesener homosexueller Kontakte“ entlassen, aus mangelnden Beweisen wieder rehabilitiert und
dann in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wird. Heute
unvorstellbar – im Jahr 1984 ist das Hin und Her der Kießling-Affäre monatelang ein Topthema der bundesrepublikanischen Nachrichten.
Schon etwas befreiter tritt eine bis dahin unbekannte Sängerin ins Rampenlicht, die im September 1984 bei den ersten MTV Video Music Awards in einem weißen Brautkleid
auf die Bühne kommt und „Like A Virgin“ singt. In den USA
löst Madonna damit einen Skandal aus.
Viele Amerikaner müssen ein neues Wort lernen: nerd.

Nach dem Filmerfolg von „Revenge of the Nerds“ fragen
sich viele, was das ist, ein Nerd. Ein Sonderling? Ein Mensch
mit Spezialinteressen, ein verschrobener Computerfreak,
der sozial isoliert, aber total intelligent ist? Die Deutschen
Filmverleiher entscheiden sich für die vielleicht absurdeste
Übersetzung des Begriffs: „Rache der Eierköpfe“.
Das, was man modisch heute
„die Achtziger“ nennt, begann
1984: mit Oversized-Pullovern und Schulterpolstern
in Damenjacketts, Leggins, grellem Make-up und bunten
Sonnenbrillen. Die Haare wurden toupiert und gefärbt –
am liebsten mit auswaschbaren Haarsprays, mit denen
man das Rebellentum bürotauglich machen und auf den
Klubbesuch am Wochenende beschränken konnte. Die ersten Slogan-Shirts kamen auf den Markt, besonders beliebt
waren bei einem noch gänzlich markenunkritischen Publikum die blanken Labelinsignien von Coca-Cola, Nike oder
Reebok. Es begann ein Kampf der Marken, der dem der
Blockstaaten kaum nachstand und die Werbekosten in die
Höhe trieb wie den Rüstungsetat.

Like A Virgin

viele markiert 1984 deshalb die Geburtsstunde der modernen Sneakerkultur und der Sneakerheads, der besessenen
Sammler.
Eher beiläufig gehen die bedeutendsten Ereignisse aus
dem Jahr 1984 ins Land. Kaum mehr als freundliches Interesse gibt es für die erste
E-Mail, die am 3. August in
Deutschland an der Universität Karlsruhe eintrifft. Und
als am 14. Mai Marc Zuckerberg geboren wird, ahnt niemand, was das für die Menschheit 34 Jahre später bedeuten würde. Nur Apple weiß: Ihr
neues Produkt, ein unförmiger viereckiger Kasten, würde
eine Revolution auslösen. Zum Start des ersten Macintosh
läuft ein Werbespot, der heute Kult ist. Er zeigt eine Szene
aus Orwells Roman: Kahl geschorene Einheitsmenschen
mit stummen Mienen lauschen einer Fernsehansprache
ihres Diktators. Eine Frau in bunter Kleidung taucht auf,
schleudert einen Vorschlaghammer in den Bildschirm,
und eine Stimme aus dem Off verkündet: On January 24th,
Apple Computer will introduce Macintosh. And you’ll see
why 1984 won’t be like ‘1984’.

Air Jordan

In einer entscheidenden Schlacht besiegte die Firma Nike
ihren Rivalen Reebok: 1984 nahm sie den Basketballspieler
Michael Jordan unter Vertrag, als dieser von der CollegeLiga in die NBA wechselte. Die Firma entwickelte eigens für
ihn den „Air Jordan“, der zum Millionenseller wurde. Auch
Jordan machte der Schuh – knallbunt und weich gefedert –
reich. Und das, obwohl er ihm, wie er später in seiner Biografie schrieb, nie gefiel. Doch mit dem Jordan-Nike-Coup
war der Markenhype losgetreten: Alle wollten diesen
Schuh. „Die Serialisierung und Nummerierung des Schuhs
befeuerte die Erwartung auf mehr und passte genau in das
männliche Schema des Sammelns“, erklärt Elizabeth Semmelhack. Das Schema: „Ich will möglichst von allem eins,
ich will die erste Ausgabe davon, ich will das Beste.“ Für
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In einer Welt, in der jedes Unternehmen, jede Marke, jedes Produkt und jeder Service eine
starke visuelle Identität benötigt, ist es wichtig, dass Kunden und Kreative zusammenarbeiten. Und der Schlüssel zum Erfolg ist wie bei jeder Beziehung: Kommunikation. In Dear
Client bietet die preisgekrönte Grafikdesignerin Bonnie Siegler eine unschätzbare Schrittfür-Schritt-Anleitung zum Reden, damit Kreative Ihnen zuhören und Sie lernen, Kreativen
zuzuhören. Artisan Books

Pages

BONNIE SIEGLER: Dear Client

PHILIP JODIDIO: Cabins
Für alle, die sich nach mehr persönlicher Freiheit, Besinnung auf das Wesentliche und einem
Leben fernab urbaner Verdichtung sehnen, stellt Philip Jodidio rund 60 kleinformatige, innovative und hocheffiziente Gebäude aus aller Welt vor. Zumeist in Einzellage im Wald, im Gebirge,
an einem Hang oder See, reduzieren sie Architektur auf ein humanes Maß und lassen dennoch
keinen Luxus vermissen. TASCHEN
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REPUBLIC OF FRITZ HANSEN:
IN PERFECT SHAPE
Besucht man das Headquarter der Republic of Fritz
Hansen in Allerød, nordwestlich von Kopenhagen,
dann atmet man den Geist eines Unternehmens, das
Designgeschichte geschrieben hat. In dem Showroom
sind die Stücke zu sehen, die zu Ikonen geworden sind:
der Serie-7-Stuhl, der Schwan-Sessel oder das Lissoni-Sofa. Ein Leitmotiv in der Geschichte des dänischen
Möbelherstellers ist die Kollaboration mit namhaften
und visionären Designern wie Arne Jacobsen, Poul
Kjærholm oder Piero Lissoni. Dieses sorgfältig gestaltete Coffee Table Book bringt dem Leser mit einer
Vielzahl beeindruckender Bilder all das nahe: die Historie einer exklusiven Marke, die wunderbaren Möbel,
die ihren Status begründen, und Beispiele, die zeigen,
dass ein einzelnes Möbelstück einen ganzen Raum, ein
ganzes Gebäude verschönern und die Fantasie der dort
lebenden Menschen beflügeln kann. teNeues

CRUSCHIFORM: COLORAMA –
das Buch der Farben
Unsere Welt ist nicht nur rot, orange, gelb, grün, blau, indigo oder violett – die sieben Farben
des Regenbogens zeigen nur einen Bruchteil unseres Farbspektrums. 120 Farbtöne aus der
Natur und der menschlichen Zivilisation bilden das Spektrum dieses Buches: Jede Farbe ist auf
der rechten Buchseite ganzflächig gedruckt. Auf der linken Seite steht eine farblich und inhaltlich korrespondierende Illustration mit einer Pflanze, einem Tier oder einem Gegenstand aus
unserem Lebensalltag. Wir alle kennen Kardinalrot, Karminrot oder Safrangelb. Warum die
Farben so heißen bzw. was sie mit den Bildern verbindet, das erklärt der Text unter der
Illustration auf sehr eingängige und poetische Weise. Prestel Verlag
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GUTE ARBEIT

Oben,
wo es
Spaß macht
Van Volxem –
so hieß einmal das berühmteste Weingut Deutschlands.
Lang ist’s her, man hatte es schon fast vergessen.
Dann kam Roman Niewodniczanski.
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„Manchmal, vor allem wenn
er noch jung ist, schimmert er sogar
leicht grünlich und signalisiert dadurch
seine Frische und seinen spritzigen
Charakter.“

E

s klebt an ihm, wie Malz. Roman Niewodniczanski,
der Mann mit dem unaussprechlichen Namen,
wird, wo immer über ihn geschrieben oder geredet
wird, das Etikett „Spross einer Bierbrauerdynastie“
angeheftet. Was zwar stimmt, denn sein Großvater Theo
Simon machte aus der Bitburger Brauerei ein in ganz
Deutschland bekanntes Unternehmen. Aber „Niwo“, wie
ihn seine Nachbarn der Einfachheit halber nur nennen, ist
alles andere als ein „Erbe“. Er ist und war keiner, der das
schwer erarbeitete Geld seiner Vorfahren mit leichtem Fuß
in die Welt hinaustrug. Im Gegenteil, oder um genau zu
sein: Er vergrub es.

Die Biografie von Roman N. schrieb sich nicht von allein. Ein paar Weichenstellungen anders und wer weiß, wo man seinen Namen heute
lesen würde. Auf den Partyseiten von „Bunte“ vielleicht, ein Frauenversteher war Roman allemal. Oder auf dem Friedhof – denn „krachen lassen“, mit schnellen Autos über die Landstraßen jagen, war ihm nicht
fremd. Da war aber immer noch dieses Wort eines katholischen Paters
in seinem Kopf und der Respekt vor der Leistung seiner Vorfahren in
seinem Herzen. „Ich wusste lange nicht, was ich aus meinem Leben
machen sollte“, sagt der Riese von über zwei Metern mit den zum Zopf
gebundenen Haaren.

Auf knapp 90 Hektar Land, steil abfallend in einem Winkel
von bis zu 60 Grad, verteilen sich die Weinberge des Weinguts Van Volxem in Wiltingen an den Südhängen der Saar.
Blauschwarz schimmert der bröselige Schiefer, der die
Wurzeln der Reben metertief nach Wasser suchen lässt.
Dort, wo wirklich guter Wein auf der Welt wächst, müssen
sich Reben und Winzer mehr anstrengen als ihre Kollegen
im Flachland. Die Steillagen von Mosel, Saar, Ruwer und
Rhein waren immer Grenzregionen. Eine Vegetationsgrenze zwischen „noch“ und „nicht mehr“; aber auch eine Qualitätsgrenze zwischen „gut“ und „sensationell“.

„Ich will nicht arrogant wirken, aber ich bin
getrieben von Perfektion und Exzellenz.“

„Hier wurden Weltweine erzeugt“, sagt Niewodniczanski
und zieht alte Weinkarten großer Restaurants aus einer
Schublade. Manche der Weinkarten sind hundert Jahre alt,
und die Rieslinge vom Weingut Van Volxem werden zum
Höchstpreis angeboten, neben den großen Weinen aus
dem Bordeaux wie „Chateau Lafite“ oder „Cheval Blanc“.
Die meisten Märchen beginnen mit „Es war einmal“. Das
Märchen von Roman Niewodniczanski beginnt mit: „Es
wird wieder einmal“. Die Zeit wird kommen, da ist er sich
sicher, da werden seine Weine ihren alten Ruf zurückgewinnen.
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Einer der Weichensteller im Leben des Roman Niewodniczanski war ein
Pater, genauer gesagt: ein Salvatorianer-Mönch namens Pankratius
Kekebus, Präfekt im Klosterinternat in der Eifel. „Panki“, wie die
Schüler ihn liebevoll nannten, saß an manchen Tagen in einer
Buchsbaumlaube im Garten, und nicht nur einmal nahm er dabei den
hochgewachsenen, aber an Ehrgeiz eher unterentwickelten Roman ins
Gebet. Er habe das Zeug, „ganz oben mitzuspielen“, sagte er ihm, aber
nur, wenn er sich anstrenge. Man könne natürlich im Leben auch unten
mitspielen, „aber oben macht es mehr Spaß“. Es war dieser Satz, den
Roman bis heute nicht aus seinem Kopf bekommt.
Vor 18 Jahren dann „die Entscheidung seines Lebens“. „Ich wollte etwas
machen, hinter dem ich voll und ganz stehen konnte und in das ich
meine Energie hineinstecken wollte.“ Durch einen Zufall stieß er auf das
etwas heruntergewirtschaftete Weingut mit dem großen Namen „Van
Volxem“. „Es sah traurig aus, aber ich wusste, hier kannst du was draus
machen.“

Alle Trauben werden
von Hand gelesen
Heute ist Niewodniczanski einer der erfolgreichsten Winzer Deutschlands. Und er sagt: „Ich will nicht arrogant wirken, aber ich bin getrieben von Perfektion und Exzellenz.“ Jeden Tag findet man ihn bei seinen
Reben auf dem steilen Gelände oder im Keller, stets darüber nachdenkend, wie seine Rieslingtrauben ihren Geschmack noch intensiver entfalten könnten. Den harten Schieferboden am Scharzberg ließ er bis in
große Tiefe aufmeißeln, damit die Wurzeln noch tiefer in den Felsen
eindringen können, von dem sie ihre mineralische Kraft beziehen.
„Unser Wein ist leicht und gleichzeitig üppig, wir haben einen ganz
eigenen Stil entwickelt.“
Längst spielt das Weingut Van Volxem wieder ganz oben mit. Auch
wenn die Preise noch weit von dem entfernt sind, was mancher Weinliebhaber für eine Flasche Bordeaux auszugeben bereit ist, gehören die
Saar-Rieslinge der Lagen „Schwarzhofberger“ oder „Wiltinger Braunfels“ oder „Volz“ zum Besten, was einen Gaumen passieren kann. „Leidenschaft“, sagt Roman, „setzt sich aus ,leiden‘ und ,schaffen‘ zusammen.“ Jeder Handgriff, den er und sein Team in den Weinbergen
arbeiten, hat eine Auswirkung auf die Qualität.
Während andernorts Traktoren und Vollernter durch topfebene Weingärten fahren, mühen sich die Winzer der Saar an ihren Steilhängen ab.
Dort, wo überhaupt Raupenfahrzeuge eingesetzt werden können, müssen sie mit Seilen gesichert werden, alle Trauben werden von Hand
gelesen. Jede Jahreszeit erfordert eine andere Tätigkeit: Schneiden,
Bodenbearbeitung, Binden, Pflanzenschutz – und selbst wenn man
alles richtig gemacht hat, kann die Witterung ihren großen Strich durch
die Rechnung ziehen.

Die internationalen Weinnasen überschlugen sich in den
vergangenen Jahren über die Weine aus dem Haus Van
Volxem in den immer selben Stereotypen: „mineralische
Struktur“, „elegante Kraftentfaltung“, „am Gaumen präsent
mit straffer Säurefrischung“. Roman Niewodniczanski wird
derzeit überschüttet mit Auszeichnungen. „Danke“, sagt er
bei jeder Verleihung, dann will er möglichst schnell wieder
zurück zu seinen Reben.
Auf den Flächen von Van Volxem wächst fast ausschließlich
Riesling, von dem manche behaupten, es sei die beste
Weißweinsorte überhaupt. Er gedeiht zu seiner ganzen
Größe nur in nördlichen Weinbaugebieten, weil hier die
stärkeren Temperaturwechsel von Tag und Nacht die Aromenvielfalt begünstigen. Niewodniczanski schwenkt einen
jungen Riesling vom Scharzhofberg in einem Kristallglas.
„Seine Farbe ist lange nicht so deftig goldgelb wie bei einem
Chardonnay. Manchmal, vor allem wenn er noch jung ist,
schimmert er sogar leicht grünlich und signalisiert
dadurch seine Frische und seinen spritzigen Charakter.“
An manchen Abenden besucht ihn sein Nachbar vom nahen
Weingut Othegraven. Dann trinken sie zusammen und
reden über Gott und die Welt. Der Mann heißt Günther
Jauch, ist Fernsehmoderator und hat viel zu erzählen aus
einer ganz anderen Welt. Jauch hat zusammen mit seiner
Frau das Weingut vor einigen Jahren gekauft. Dann hört
Roman zu oder er kommentiert das schnelllebige Geschäft
der Medien. Einige seiner Reben sind 120 Jahre alt, es steckt
darin die Arbeit früherer Generationen. Im Garten seines
Hauses fand Roman römische Dachziegel und Säulenreste.
Weinbau ist für ihn auch Kulturpflege. „Man übernimmt
etwas und schafft die Voraussetzungen, dass die nächste
Generation es weiterführen kann. Etwas Nachhaltigeres
gibt es nicht.“
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Johannes Betz, Leiter GMG Academy

GMG ACADEMY

Wissensdurst?
Die Entwicklung des Farbmanagements ist atemberaubend.
Rasant, einschneidend und zugleich faszinierend – denn aus
Veränderungen entstehen Chancen: Das Wissen um die Prozesse,
die Automatisierung und die Digitalisierung ist heute das
entscheidende Erfolgskriterium in der Druckindustrie.

Know-how und Technik sind für ein führendes Softwareunternehmen wie GMG naturgemäß zentrale
Kompetenzen. Als Partner der grafischen Industrie
kann die GMG Academy dieses wertvolle Wissen teilen und aus erster Hand vermitteln. Ihr Leiter Johannes
Betz gewährt einige interessante Einblicke.
„In unserer Academy gibt es neben Trainings zu eigenen
Softwarelösungen auch Workshops, die weit darüber hinaus Zusammenhänge vermitteln: Lösungen im Workflow
und die neuesten Techniken der Branche. Einige Beispiele: Welche Normen und Standards sind wichtig für die
Produktion und wie können diese implementiert werden?
Wie sieht der komplette Prozess der Druckproduktion aus?
Wie kann ich optimal eigene Farbprofile erstellen, um in
der Farbkommunikation mit Lieferanten und Kunden die
besten Ergebnisse zu erzielen?“
Die Inhalte ansprechend zu vermitteln und vor allem auch
praktische Aufgaben in Eigenerfahrung zu erarbeiten sind
in den Augen von Johannes Betz Kernkompetenzen der
GMG Academy. So wird in den Trainings vorzugsweise an
realen Projekten mit echten Daten der Teilnehmer gear-

beitet. Wenn es um absolut reale Produktionsbedingungen
geht, kann sogar der Gang auf die Druckmaschine im Rahmen eines Workshops erfolgen. Aber auch moderne Gamification-Methoden helfen, Zusammenhänge anschaulich
zu vermitteln. Für die GMG Academy ist es von großer
Bedeutung, stets am Puls der Zeit zu sein. Deshalb ist man
in allen wichtigen Arbeitskreisen vertreten: Fogra, ICC,
ERA oder dem DFTA. Die Inhalte der Trainings werden
anhand neuer Trends und Erkentnisse fortwährend angepasst, und aktuelle Themen fließen auf direktem Weg in die
Trainings ein.
Fragt man Johannes Betz, welche Themen momentan einen
besonderen Stellenwert in der Druckbranche haben, muss
er nicht lange überlegen. Aus der täglichen Praxis reißt er
drei Bereiche an:
Als Erstes nennt er die Überlegungen innovativer Unternehmen rund um die Verbindung von digitalen und analogen Drucksystemen. Das Farbmanagement trägt einen
erheblichen Teil dazu bei, wenn es darum geht, kleine
Auflagen mit möglichst identischer Farbanmutung – digital wie konventionell – wiederzugeben. Vor allem auch im
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In den Trainings der GMG Academy werden Inhalte anhand
praktischer Aufgaben in Eigenerfahrung erarbeitet.

Bereich der Verpackung ist die Kombination von konventionellen und digitalen System noch recht neu – sieht man
einmal von den Etiketten ab. Eine Herausforderung, bei
der GMG jüngst im Arbeitskreis „Digitaler Verpackungsdruck“ (initiiert vom DFTA) wegweisende Strategien vorgestellt hat. „GMG hat gezeigt, wie gut die neuen Farbmanagementtools beide Systeme verbinden. Die Ergebnisse
wurden im Rahmen der ,Fachpack‘ in Nürnberg erstmals
öffentlich präsentiert.“
Johannes Betz beschreibt einen weiteren Komplex: „In
Bezug auf den Digitaldruck und den Verpackungsdruck
spielt gerade auch der Druck mit fixer Farbpalette (Extended Color Gamut) eine wichtige Rolle. In konventionellen
Druckverfahren des Verpackungsdrucks ist es nach wie
vor üblich, verschiedene Sonderfarben ergänzend oder
erweiternd zu CMYK auftragsspezifisch einzusetzen. Dies
bringt zwar die gewünschte Prozesssicherheit, aber auch
hohe Aufwände für das Umrüsten der Druckmaschinen
mit sich. So werden zu CMYK noch weitere Prozessfarben, meist Orange, Grün und Violett, hinzugefügt – auch
für die Separation des Fonds, der Grafiken und der Bilder.
Die wichtigsten Fragen für die Umsetzung lauten: Welche
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Unterschiede in der Anmutung des Druckes ergeben sich? Was wird
vom Kunden akzeptiert? Wie können die Daten dafür aufbereitet werden? Worauf muss hinsichtlich der Prozesskontrolle im Druck geachtet
werden?“
Ein drittes Thema ist aus Sicht des Academy-Leiters von großer
Bedeutung: In Agenturen und Vorstufenbetrieben wird heute oft
medienneutral und mit Austauschfarbräumen gearbeitet. Doch was
genau versteht man in der Branche unter Begriffen wie medienneutral
oder Austauschfarbraum? Medien werden heute für die verschiedensten
Kanäle aufbereitet. Deshalb sollte eine Bearbeitung so lange wie
möglich im RGB-Farbraum erfolgen. Erst auf der Zielgeraden wird
schließlich in die verschiedenen Ausgabefarbräume konvertiert. Muss
prozessbedingt doch schon früher in einen CMYK-Farbraum konvertiert werden, bieten sich spezielle Austauschfarbräume wie Fogra53
oder das GMG ColorMaster-Konzept an. So bleiben die Daten trotz
der Konvertierung in einem großen Farbraum und werden nicht von
vorneherein beschnitten.

Fotos: Jörg Jäger

Die Experten der GMG Academy vermitteln praxisrelevantes Wissen in den Bereichen Farbmanagement
und Proofing. Durch die enge Zusammenarbeit mit
Branchenverbänden, Universitäten und Kunden
sind die Trainings und Webinare anwenderorientiert und basieren auf neuesten Erkenntnissen.

Neben Trainings zu eigenen Softwarelösungen bietet die GMG Academy auch
Workshops, die weit darüber hinaus Zusammenhänge vermitteln.

Die Trainings finden in den Räumen der GMG Academy statt. Individuelle Trainings können auch am
Standort der Unternehmen durchgeführt werden.
Webinare in der GMG Mediathek:
www.gmgcolor.com/de/know-how/academy/webinare/
GMG Academy Trainings:
Alle Trainings sind auf der GMG Website gelistet
www.gmgcolor.com/de/know-how/academy/

Zu den Trainings der GMG Academy kommen Markenartikler, Fachleute aus der Druckvorstufe, Leute aus dem Drucksaal, aber auch
Manager, Produktionsleiter und Mediengestalter. „Nicht selten sieht
man sich in einem zweiten oder dritten Workshops wieder“, sagt Betz
mit einem zufriedenen Lächeln. „Und ich rede nicht von Teilnehmern,
die ein Training wiederholen, weil sie womöglich beim ersten Mal nicht
alles verstanden haben.“
„Eines der besten Trainings, an denen ich bisher teilgenommen habe. Die Trainer
vermitteln ihr vielseitiges Branchenwissen auf ansprechende Art und Weise –
empfehlenswert für jeden, der sich mit Farbmanagement beschäftigt!“
Jose Luis Becerra, Tetra Pak

„Wenn man mehr darüber erfahren möchte, wie sich Farben im Druck verhalten, sollte man die GMG Academy unbedingt besuchen. Die Trainer der GMG
Academy verfügen über umfangreiches Wissen und können dies auch erstklassig
rüberbringen.“
Przemyslaw Wodzynski, Saueressig
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COLOR MANAGEMENT

Consistent
Color
Appearance

Stimmige Farbreproduktion
auf verschiedenen Ausgabemedien
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Die Veröffentlichung eines Werbemotivs kann heute auf
vielen Kanälen gleichzeitig erfolgen. Die Aufgabe des
Color Managements ist es, die kreative Idee des Designers
medienübergreifend passend zur Referenz – und gleichzeitig alle Bilder stimmig zueinander – auszugeben.

„Wherever a color goes, it stays that color.“
So lautet ein Claim von GMG, der gleichzeitig zwei wichtige Inhalte beschreibt: Zum Einen ermöglicht das GMG
Portfolio an Color Management-Software dem Nutzer
eine genaue Vorhersage der zu erwartenden Brillanz und
Qualität der Druckausgabe auf verschiedensten Druckverfahren und Substraten. Zum anderen beinhaltet diese
Aussage aber auch das Versprechen, die kreativen Ideen des
Designers in jedem Ausgabeverfahren zu erhalten, also die
Farbanmutung von Bildinhalten auf allen Medien zueinander und zur vom Designer erstellten Referenz stimmig zu
erhalten.
Die verschiedenen Verfahren und Medien, die zur Ausgabe
eines Motivs genutzt werden, können aufgrund technischer Parameter sehr unterschiedliche Farbräume haben.
Beispielsweise die gleichzeitige Ausgabe im Zeitungsdruck
und auf einem RGB-Bildschirm. Möchte man den vollen
Farbumfang des Bildschirms nutzen, müssen die beiden

Ausgaben aufgrund des kleinen Farbraums im Zeitungsdruck zwangsläufig starke Farbunterschiede aufweisen.
Bei einer Werbeanzeige, die praktisch immer isoliert
betrachtet wird, ist dieser Effekt prinzipiell nicht tragisch.
Es ist zwar wichtig, die kreative Idee des Designers in das
Ausgabeverfahren zu transportieren – die Stimmigkeit der
verschiedenen Ausgaben ist zunächst vernachlässigbar,
solange sie nicht nebeneinander betrachtet werden.
Es gibt jedoch Fälle, in denen eine Farbe oder ein Motiv
auf verschiedenen Medien direkt nebeneinander sichtbar sind. Dazu gehören beispielsweise Verkaufsräume
oder Concept-Stores von Firmen. Hier werden Firmenfarbe oder Firmenlogo meist auf allerlei Substraten und
Bildschirmen gezeigt. Ähnlich ist es auch bei „point of
sales“ in Supermärkten, bei denen die noch verpackten
Produkte neben verschiedenen Aufstellern liegen. Verpackungen können heute auch oft aus einer ganzen Palette
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Fotos: Fogra-Institut für Medientechnologien

Die Probandin vom Fogra-Institut führt die Softproofversion des psychophysikalischen Experiments zur Common Appearance durch.
Der unterschiedliche Farbumfang der verschiedenen Ausgabebedingungen lässt sich in dieser Aufnahme erkennen.

diverser Materialien bestehen. Trotz farblicher Unterschiede, die unterschiedliche Materialien zwangsläufig mit
sich bringen, sollte das Gesamtbild des Produkts stimmig
bzw. konsistent sein.
Das Problem ist, dass es für die Stimmigkeit von Farben
zueinander bisher keine geeignete Metrik gibt. Es lassen
sich zwar Farbunterschiede (ΔE76 oder ΔE00) messen,
diese Metriken lassen aber ab einer bestimmten Größe
keine Aussage über die Stimmigkeit zweier Ausgaben
zueinander zu. Mit anderen Worten: Werden zwei Reproduktionen eines Referenzmotivs erstellt, bei denen eine
einen Farbunterschied von ΔE = 4 im Grau- oder im Hauttonbereich aufweist, die andere einen Unterschied von
ΔE = 5 im gesättigten Bereich, ist die erste Reproduktion
nicht zwangsläufig stimmiger zur Referenz.
Um eine solche Metrik zu entwickeln, werden derzeit in der
grafischen Industrie einige Anstrengungen unternommen.
Ein Beispiel ist die Etablierung der CIE-Arbeitsgruppe „CIE
TC 8-13 Consistent Colour Appearance“. In dieser Arbeitsgruppe, die im Netz unter www.color.org/resources/commonappearance.xalter zu finden ist, werden verschiedene
Vorschläge zur Entwicklung einer Metrik für die Größe
Consistent Colour Appearance, also die Stimmigkeit von
Farben zueinander, unter Teilnahme von GMG Mitarbeitern diskutiert. Vorschläge kommen hierbei maßgeblich
von den Forschungseinrichtungen in Japan, den USA,
und Norwegen sowie vom Fogra-Institut in München. Im
Fogra-Institut in München läuft derzeit ein zweijähriges
Forschungsprojekt mit ebendiesem Ziel, an dem GMG
aktiv teilnimmt. Im Wesentlichen besteht die Vorgehensweise in diesem Projekt aus zwei Schritten, die im Folgenden kurz erläutert werden.
Wie für jede psychophysikalische Metrik benötigt man
auch in diesem Fall zunächst einmal Messdaten aus Ver-
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gleichsexperimenten. Man muss also Probanden jeweils
zwei sich unterscheidende Sätze von Reproduktionen eines Referenzmotivs zeigen und sie mit der Fragestellung
„Welcher Satz ist zueinander und zur Referenz stimmiger?“ konfrontieren. Entscheiden sich signifikant mehr
Versuchsteilnehmer für eine Strategie, kann man dieser
eine höhere Stimmigkeit im Vergleich zur anderen Strategie zuweisen. Erst wenn man solche Daten für einige
Strategien gesammelt hat, kann man im nächsten Schritt
versuchen, den einzelnen Strategien Zahlenwerte für die
Consistent Appearance zuzuweisen und eine Metrik zu
schaffen.
Ein solches groß angelegtes Experiment wurde von der
Fogra Ende Februar auf dem Color Management-Symposium gestartet. Hierbei wurden drei Testmotive ausgewählt, die als Adobe-RGB-Referenz vorliegen und mittels
verschiedener, am Markt erhältlicher Color ManagementLösungen in jeweils sechs verschiedene Ausgabefarbräume
umgerechnet wurden. Die Ausgabefarbräume beinhalten
hierbei so unterschiedliche Druckbedingungen wie den
Austauschfarbraum Fogra53 und den CRPC1-Farbraum für
Zeitungsdruck. Die Daten wurden für die verschiedenen
Farbräume separiert und danach sowohl als Hardproof auf
GMG Proofpapier als auch als Softproof nebeneinander
ausgegeben. Der Proband wurde gebeten, die Stimmigkeit
der einen Strategie im Vergleich zur gezeigten Referenz zu
beurteilen und sie mit der Stimmigkeit der anderen Strategie zu vergleichen. Dann sollte er sich für eine Strategie
oder für ein Unentschieden zwischen den beiden Strategien
entscheiden. Sammelt man die Daten von vielen Probanden ein, sollten sich statistisch unterscheidbare Ergebnisse
einstellen, die eine bessere und eine schlechtere visuelle
Konsistenz aufweisen. Dieses Experiment wird derzeit
noch im Gebäude der Fogra in München fortgeführt.

Onlineexperiment Farbnamensforschung: www.colornaming.net

Parallel wird bereits der zweite Schritt erarbeitet: die
Ermittlung eines geeigneten Korrelats und einer Metrik
für die Common Appearance. Ein vielversprechender
Kandidat ist inspiriert von der Farbnamensforschung.
Die Grundidee ist hierbei, dass eine hohe Stimmigkeit
innerhalb einer Strategie aus dem Experiment dann gegeben ist, wenn sich zwar die Farben innerhalb der Gruppe
unterscheiden, man aber für alle Farben noch denselben
Farbnamen verwenden würde. Aus Experimenten, aber
auch aus dem alltäglichen Gebrauch von Farbnamen weiß
man, dass diese Namen immer ganze Bereiche des Farbraum einschließen, während CIELab-Messwerte einzelne
Punkte im Farbraum repräsentieren. Das bedeutet, dass
man die Farbe verändern kann und immer noch denselben
Namen für diese Farbe verwendet. Ein gutes Beispiel hierfür ist „Weiß“. Durch die Farbadaption wird dieses Wort
immer für den hellsten Punkt in einem momentan zu sehenden Farbraum verwendet. Sieht man aber alle Weißpunkte
gemeinsam, so wird aus einem Zeitungsdruck-Weiß plötzlich ein „Hellgelb“. Dies könnte ein Hinweis auf fehlende
Stimmigkeit zwischen den beiden Ausgaben sein.

zusammen. Er untersucht die Abhängigkeit von Farbnamen
vom kulturellen und geschlechterspezifischen Hintergrund
und bietet zu diesem Zweck ein Onlineexperiment an,
das Interessierte unter www.colornaming.net durchführen
können.
Mylonas, Dimitris & Paramei, Galina & Macdonald, Lindsay. (2014).
Gender differences in colour naming. 225–239. 10.1075/z.191.15myl.

Dr. Philipp Tröster
R & D Software Engineer,
Technical Development

Zur Untersuchung einer solchen Metrik, die Farbnamen
verwendet, arbeitet die Fogra mit dem Wissenschaftler
Dr. Dimitris Mylonas vom University College London

Das Onlineexperiment von Dimitris Mylonas, das zur Erhebung von Farbnamen zu ihrer Position
im Farbraum und ihrer Abhängigkeit vom soziokulturellen Hintergrund bestimmt
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Jeder Tag
ist der erste Tag!

Foto: Max Nehlich

Unterwegs mit Simone Viscomi,
Salesman bei GMG
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Simone Viscomi: „Der Teamgeist bei GMG ist großartig. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes.“

S

o sieht also ein Verkäufer aus. Lässig elegant,
auf jeden Fall sympathisch. Vielleicht liegt es an
seiner italienischen Herkunft, dass er so unaufgeregt selbstbewusst rüberkommt. Am Job
kann es nicht liegen, denn der ist ganz schön aufregend. Als Salesman, wie er sich selbst gern nennt, ist er
immer in Bewegung. Heute hier, morgen da. Und trotzdem. Rastlos wirkt Viscomi nicht. Aber lassen wir die
Äußerlichkeiten. Seit er bei GMG ist, ist der Italiener
unheimlich viel gereist. Europa, die Türkei, der Nahe
Osten. Zwischendurch immer mal wieder ein paar Tage am
GMG Hauptsitz in Tübingen. Schon geht es wieder weiter.
Es wird wohl sein Geheimnis bleiben, wie er zwischendurch
die Ruhe findet, clevere Salesstrategien auszutüfteln. Denn
das Reisen allein bringt ja noch kein Business. Irgendwie
scheint es ihm zu gelingen. So hatte er – vermutlich während einer Reise – die Idee, dem Mittleren Osten und der
Türkei einen Besuch abzustatten. „Ich wollte unbedingt
neue Handelspartner gewinnen – für Regionen, in denen
wir noch nicht wirklich präsent waren.“ Gesagt, getan. Viscomi reiste, präsentierte, verhandelte und machte schließlich die gewünschten Kontakte. Bestimmt war es kein
Nachteil, dass er in den Jahren zuvor bereits für seinen früheren Arbeitgeber in der Region war. Geschenkt. Doch was
ihn zweifellos auszeichnet, ist die Professionalität, wenn es
darum geht, diese Kontakte effizient zu nutzen. Wo immer

„Schon als Jugendlicher wusste
ich genau, was ich wollte:
eines Tages im Verkauf arbeiten.“
er eine Chance sieht, Viscomi versucht seine Handelspartner zu unterstützen: Neue Ideen und intelligente Verkaufsstrategien sind das eine. Das Entscheidende, so Viscomi
weiter, sei jedoch, den Partnern den Fokus zu schärfen.
Gerade im Vorfeld einer Messe, wie beispielsweise der
Eurasia Packaging in der Türkei, hält er diesen fokussierten
Ansatz für unglaublich wichtig. Wenn man Viscomi zuhört,
merkt man, woher diese Überzeugung kommt. Er lebt, was
er sagt und was er von seinen Partnern fordert. Sein Blick
gehe immer nach vorn, sagt er selbstbewusst. Und man
nimmt es ihm ab. Im Moment, wie er weiter ausführt,
plane er das kommende Seminar in Italien und dann gehe
es auch schon weiter – wiederum mit einem Seminar – in
den Vereinigten Arabischen Emiraten. Na klar.
Typisch: Schon als Jugendlicher wusste er genau, was er
wollte: eines Tages im Verkauf arbeiten. Direkt nach dem
Schulabschluss suchte er sich einen Job. Die Suche war
erfolgreich – ein führender Hersteller von Präzisionsinstrumenten bot ihm eine Chance. Und Viscomi ergriff sie.
Hier traf er auf seinen Mentor, sagt er und beschreibt einen

älteren, eleganten italienischen Salesman. „Er hat mich
gecoacht und mir viele seiner Geheimnisse verraten. Er vermittelte mir alles, was einen guten Salesman ausmachte.
Und nichts anderes wollte ich sein. Er sah in mir eine Art
Sohn, den er niemals hatte. Es war eine wertvolle, lehrreiche und sehr aufregende Zeit.“
Fragt man ihn nach einer typischen Woche bei GMG, überrascht seine Antwort nicht wirklich. Sie ist „prall gefüllt“:
Besuche bei Kunden, Abstimmung mit den Channelpartnern, Entwicklung neuer Strategien und Aktionspläne.
„Ich bin wahnsinig viel unterwegs. Den Großteil meiner
Arbeit verbringe ich im Ausland. Erst kürzlich war ich wieder in Istanbul, um Vertriebstätigkeiten für die Zukunft
auf den Weg zu bringen. In Dubai haben wir gerade das
Seminar ‚Farbverbindliche Muster auf realen Substraten‘
organisiert. Das war toll! Rund 40 Teilnehmer aus Indien,
Pakistan, Saudi-Arabien und den Emiraten haben teilgenommen. Mit meinen Kollegen Paul, Roger und unseren
Partnern vor Ort haben wir GMG OpenColor und dessen
Bedeutung für die Verpackungsindustrie vorgestellt. Die
Leute waren begeistert.“
Man hört ihm zu. Er holt aus, beschreibt und erklärt, doch
eigentlich spürt man längst, was einen guten Salesman
ausmacht: Man muss es leben. Und nichts anderes tut er –
auf seine eigene italienische Art. „Ich liebe es, durch meine
Heimat zu reisen. Im Austausch mit Kunden und Partnern
entsteht gerade unsere neue Vision für den italienischen
Markt. Wir wollen hier 2019 einiges bewegen – so wie 2018
in der Türkei und im Nahen Osten.“
Viscomi blickt auf sein Telefon. Statt direkt weiterzuziehen, nimmt er sich die Zeit für ein Resümee: „Was ich persönlich am meisten an der Arbeit im Vertrieb mag? Jeder
einzelne Tag unterscheidet sich vom vorherigen. Ich bin ein
Typ, der stets nach Herausforderungen sucht. Und ich liebe
es, immer neue Erfahrungen zu sammeln. Der Job im Vertrieb hat mir die Möglichkeit gegeben, um die ganze Welt
zu reisen. Ich bewege mich in verschiedenen Kulturen,
begegne unterschiedlichen Persönlichkeiten und entdecke
viele interessante Orte. Einer meiner absoluten Favoriten
ist Beirut. Die Menschen sind fantastisch, und das Essen ist
großartig. Die Libanesen haben eine weit zurückreichende
Geschichte, und man genießt beim Spazieren durch Beirut
eine unglaubliche Mischung aus Kultur und Religion. Hier
lässt sich die arabische Kultur hautnah erleben. Ich mag
auch Süditalien sehr, dort sind die Menschen unglaublich
gastfreundlich.
Ich kann in nur einem Satz zusammenfassen, warum ich so
gerne im Vertrieb arbeite: Jeder Tag ist der erste Tag!“
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Martina Schmid
Assistentin der Geschäftsleitung und Eventplanung

Gelb macht hungrig
Die verschiedenen Nuancen von Gelb sind nicht
dazu geeignet, als Farben in der Küche verwendet
zu werden, zumindest, wenn man abnehmen will.
Gelb und Orange gelten nämlich als besonders
appetitanregend. Das ist auch der Grund, warum
viele Fast-Food-Restaurants eine Kombination aus
Rot und Gelb in ihren Logos und Restaurants verwenden. (www.asklubo.com)
Mumienbraun
Mumienbraun war eine Farbe, die sich durchgehend ab Mitte des 16. Jahrhunderts als Künstlerfarbe findet. Es wurde besonders in der Ölmalerei
geschätzt und war eine der beliebtesten Farben
der Präraffaeliten. Wie der Name schon sagt, hat
Mumienbraun seinen Ursprung im alten Ägypten,
da das Pigment, wie man sich bereits denken
kann, makaberweise aus alten Mumien hergestellt
wurde. (www.asklubo.com)
Synästhesie
Synästhesie nennen Wissenschaftler das einzigartige Phänomen, wenn Menschen Buchstaben oder
Zahlen farbig sehen, wenn ihnen ein Musikstück
nicht nur als Kombination von Tönen, sondern
auch von Farben und Linien erscheint, die vor dem
inneren Auge mitlaufen, oder wenn sie bei dem
Buchstaben „A“ sogar einen Geschmack assoziieren. (www.faz.net)

Foto: Max Nehlich

OP-Kleidung
OP-Kleidung ist grün, weil sie den sogenannten
Nachbildeffekt verhindert. Betrachtet man längere Zeit einen bestimmten Farbton und schaut
dann auf eine weiße Fläche, sieht man einen Fleck
in der Komplementärfarbe. Nach dem Blick in die
rote Wunde würde der Chirurg also ein grünes
Nachbild sehen. Mit grünem Kittel ist dieser Effekt
praktisch ausgeblendet. Allerdings ist das nur einer
von vielen Gründen, die für grüne OP-Kleidung
sprechen: So ist Grün im Schein der OP-Lampen
relativ blendfrei. Außerdem wird der Farbe eine
beruhigende Wirkung zugeschrieben. (www.geo.de)

Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot.
Dein wichtigstes Arbeitszubehör? Laptop und … Telefon oder Kugelschreiber.
Was liest du gerade? „TICK TACK – Wie lange kannst du lügen?“ von Megan

Miranda. Ein Thriller über das Verschwinden von zwei jungen Frauen. Interessant ist, dass der Plot rückwärts erzählt wird. Spannend – aber man muss sich
auf den Erzählstil einlassen.
Was die wenigsten GMGler über dich wissen: Wenn ich die Gelegenheit habe, versuche ich zu reiten.
Welche Farbe beschreibt dich am besten? Und warum?

Ein sonniges Gelb – ich versuche immer positiv zu denken, liebe das Leben und
meine Mitmenschen.
Meer oder Berge? Meer – je mehr Wasser, desto besser.
Womit verbringst du deine Zeit außerhalb von GMG?

Natürlich mit der Familie, mit Gartenarbeit, Lesen und hoffentlich in Zukunft
wieder mehr Reisen.
Wo war dein letzter Urlaub und was ist dein nächstes Urlaubsziel?

Meinen letzten Urlaub habe ich in Südafrika in Kapstadt verbracht. Kapstadt
ist für mich wie ein zweites Zuhause. Sobald ich längere Zeit nicht mehr dort
war, muss ich unbedingt wieder hin. Gebucht ist ein Wochenende in Stockholm,
das ich meinem Ehemann zum Geburtstag geschenkt habe. Für 2019 eventuell
Kuba. Ich plane meine Reisen nicht lange im Voraus. Meist entschließen wir uns
kurzfristig, wohin es gehen soll.
Was war dein erster Job?

Nach meiner Ausbildung zur Hotelkauffrau Rezeption Managerin in einem
Fünfsternehotel in Kapstadt.
Dein liebstes Kunstwerk …

Ich kann mich auf kein festes Bild, Skulpturen, Bauwerke festlegen. Mir gefallen
Bilder mit kräftigen Farben, aber auch sehr klare Linien bei Bauwerken.
Hund oder Katze?

Definitiv Hund – groß muss er sein, wie unser Familienhund Leo, ein Berner
Sennenhund.
Wo spielen Farben die größte Bedeutung in deinem Leben?

Überall – es fängt morgens bei der Auswahl der Kleiderfarbe an. Dann bei der
Fahrt zur Arbeit: die Farbe des Himmels, der Umgebung. Je farbiger ein Tag
beginnt, desto besser ist meine Laune. Und natürlich bei der Arbeit – schließlich
ist GMG Entwickler von Farbmanagement.
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GMG ColorProof 5.10.1

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

• Produktionssicherheit durch
Qualitätskontrolle
• Unterstützung internationaler
Industriestandards und des
digitalen Standards Fogra PSD

• Automatische Auswertung von
Kontrollkeilen
• Dokumentation mit selbstklebendem Label

GMG ColorServer 5.0.5

Unsere Lösung zur automatisierten Farbkonvertierung sorgt für
beste Farbergebnisse und stabile
Druckprozesse. Auch mit tintensparenden Profilen erhältlich

• Inklusive Device-Link-Profilen
für alle gebräuchlichen Industriestandards. Unter anderem
werden auch die aktuellsten
Standards unterstützt:
– Fogra 54/PSO SC-B Paper v3
– Fogra 53/eciCMYK
– PSR LWC plus v2 M1
• Integrieren Sie den GMG ColorServer anhand einer standardisierten Schnittstelle nahtlos in
Ihr Workflowsystem (über REST

API). Für einige gängige Workflowsysteme sind auch sofort
einsatzfähige Implementierungen
verfügbar.
• Mit dem SmartProfiler können
Sie Ihre Druckdaten nun optional ohne den Schwarzkanal
drucken. Dies beschleunigt den
Druckprozess Ihrer Digitaldruckmaschine und spart zusätzlich
Kosten in Form von Klicks/Impressionen ein.

GMG OpenColor 2.2

Patentierter SpektraldatenProfiler zur verbindlichen Vorhersage der Interaktion von Farben
mit dem Substrat

• Messdatenaufbereitung auf Basis
spektraler Algorithmen
• Eine Charakterisierung, zwei
Ausgaben: Proof und Separationsprofil
• Direkte Verknüpfung mit dem
GMG ColorPlugIn und der
Hybrid-Software PACKZ für Multicolor-Separation

• Unterstützung von DotProof auf
dem EPSON WT

• MinDot-Werkzeuge zur Überprüfung und Anpassung der
Mindesttonwerte im Flexodruck
• ChannelRemover zur Entfernung
und Kompensation einzelner
Kanäle in einem Bild oder einer
Auswahl
• ChannelChanger zum Ersetzen
von CMYK-Kanälen durch Sonderfarbenkanäle

• GMG OpenColor Preview zur
Erstellung einer farbverbindlichen Vorschau von Prozessund Sonderfarben direkt in
Photoshop
• Neue Photoshop-Palette

Einfache Erstellung präziser Proofund Separationsprofile

GMG ColorPlugIn 1.3

Farbkonvertierung
mit Farbmanagement
von GMG in Adobe
Photoshop
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