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Dok 5 – Das Feature 

WDR 5, Sonntag, 19.02.2023, 13:04 – 14:00 Uhr 
Wiederholung: WDR 5, Sonntag, 19.02.2023, 20:04 – 21:00 Uhr 

Von der Rolle – Mangelware Papier 

 

Musik:  

Wilhelmine von Preußen, „Konzert für Cembalo und Streicher in g-Moll“, Lukas, 

Viktor (Cembalo) ; Lukas-Consort. 

O-Ton 1.:  

Christiane Hoffrath 

(UniBibHoffrath.wav, 46:28) 

Superschöner roter Maroquin-Ledereinband mit Goldimprägnierung, diese 

Krone und ein großes 'W', später Kaiser Wilhelm I., ein Buch über "Die 

preußische Armee und ihre Manöver in Köln, 1861", und das Ding stammt aus 

seiner Privatbibliothek. Vorsatzpapiere mit Seide bezogen, alles mit Gold-

schnitt, (Blättern) dadurch, dass der König das Buch wahrscheinlich nicht 

gelesen hat und außer ihm auch keiner, ist diesem Buch nicht viel passiert; 

aber man sieht auch hier: Papier ist für die Ewigkeit gedacht. 

Atmo:  

Umblättern in einer dicken Schwarte, folgend unterlegen 

Musik:  

The Paper Kites, “Bloom”. 

O-Ton 2.:  Lina 

Ich bin papierlos, eher auf Social-Media-Plattformen unterwegs, wo dann 

einfach 'n Zweizeiler unter 'm Bild steht, und dann ist die 

Aufmerksamkeitsspanne auch schon strapaziert. Ich kenn von meinen 

Großeltern – die haben rote Bücher von A bis D, von E bis H, aber ich wüßt, 
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glaub ich, gar nicht, wie ich da nachschlagen müsste oder, ja, da geb‘ ich eher 

bei Google das Stichwort ein und blätter dann durch die Bilder oder News. 

O-Ton 3.:  Dirk Kemmerer 

Die Kosten für Papier sind seit anderthalb Jahren über 100 % gestiegen, also 

wir hatten ein Allzeittief in den Papierkosten im ersten Quartal 2021. Und wir 

haben jetzt ein Allzeithoch! Schon – wie soll ich das nett ausdrücken: 

überraschend! 

Herr Info: 

Von der Rolle – Mangelware Papier 

Ein Feature von Ulrich Land. 

Einstiegsmusik hochziehn, kurz freistehn lassen, dann ausblenden 

Atmo:  

Schreibgeräusche. 

Autor: 

Online-Formulare, digitale Ordnersysteme, die Zeitung aus der App. Die Welt 

scheint auf dem besten Weg zu sein, sich vom Papier zu verabschieden. Ich 

dagegen bin notorischer Papierverbraucher. Ein Old-School-Autor, der seine 

Skripte bis vor kurzem noch auf Wasserzeichenpapier ausgedruckt hat. Der 

hartnäckig Papierzeitungen liest. Der sich manchmal selbst als Fossil aus 

grauer Vorzeit belächelt. 

Herr Info: 

Noch werden in Deutschland jährlich fast fünf Zentner Papier pro Kopf 

verbraucht, 90 handelsübliche Packungen à 500 Blatt. Damit ist Deutschland 

Weltmeister beim Papierbedarf. 

Kommentarin: 

Papier – ein Allerweltsstoff. An Banalität kaum zu überbieten. Tonnenweise 

gebraucht für Bücher, Zeitungen, Flyer, Plakate, Verpackungen. Wahrlich nichts 

Aufregendes. Doch spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie wird Papier 

knapp und immer teurer. – Droht eine echte "Papierkrise"? 
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Atmo:  

Papier wird zerknüllt und in den Papierkorb gepfeffert, folgend unterlegen 

O-Ton 4.: Gregor A. Geiger 

Wobei man sagen muss, dass seit Jahren der Verbrauch an Druckpapieren 

rückläufig ist … 

Headlinerin:  

Gregor Andreas Geiger, Pressesprecher des "Verbandes Die Papierindustrie". 

O-Ton 5.: Gregor A. Geiger 

Die Herstellungs//kapazitäten für Druckpapier haben sich in Europa seit 2010 

halbiert. 

Musik:  

Low Frequency in Stereo, „Stargazer“. 

Headlinerin:  

Papier in der Mache. 

Musik:  

Ossi Guitar, "Guten Morgen Düren",  folgend unterlegen. 

Autor: 

Zwischen Aachen und Köln auf halber Strecke: Düren. Ein futuristisches 

Gebäude mit weißer Fassade, wie ein riesiges Stück Papier, woraus jemand ein 

Schiffchen falten wollte, aber auf halber Strecke stecken geblieben ist. Überm 

Haupteingang der Schriftzug "Papiermuseum", wie aufgeklebte 

Papierbuchstaben. 

Atmo/Musik:  

Anfang des Imagevideos des Papiermuseums: "Strange Papers",  

Atmo 1:  

Papierschöpfen: Umrühren in Wasser-/Faserngemisch, Klappern des 

Rührlöffels und des Siebs, ablaufendes Wasser. 
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O-Ton 6.: Jutta Reich                    

im Hintergrund Arbeitsgeräusche, Geplätscher beim Umrühren  

Mit Hilfe eines Schöpfsiebes schöpft man die Papierfasern aus der Bütte 

heraus, ablaufendes Wasser die Papierfasern bleiben als dünne Schicht auf 

dem Sieb zurück. Poltern des Siebrahmens Und diesen Vorgang wieder-holte 

ein Papiermacher am Tag ca. 4- bis 5.000-mal. 

Atmo 2: 

Spindelpresse, Gerumpel der Spindelpresse, leises Tröpfeln 

folgend unterlegen und zwischendurch 'aufblitzen' lassen 

Autor: 

Die aus der Taufe gehobenen, klatschnassen Papierblätter werden aufgestapelt 

und mit einer Spindelpresse das Wasser herausgepresst. Bevor man die Blätter 

schließlich zum Trocknen auf die Leine hängt. Wie nasse Wäsche. 

Atmo ausblenden. 

Musik:  

Low Frequency in Stereo, „Stargazer“. 

Headlinerin:  

Wer schreibt, der bleibt. 

O-Ton 7.: Christiane Hoffrath 

Wenn Sie ein Buch haben aus dem 15. Jahrhundert, ist dieses Papier teilweise 

wie neu! Obwohl es über Jahrhunderte auch benutzt worden ist. Gelesen 

worden ist. 

Headlinerin:  

Christiane Hoffrath, Dezernentin für historische Bestände und Digitalisierung an 

der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln. 

O-Ton 8.: Christiane Hoffrath 

Das älteste gedruckte Buch, was wir hier haben, ist eine wunderbare Inkunabel 

aus dem Jahr 1466. Es ist handkoloriert mit herrlichen Buchmalereien … 
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Herr Info: 

Eine der ersten gedruckten Bibeln in Volkssprache. 

Autor:  

Noch heute zu lesen in der Kölner Universitätsbibliothek. Allerdings unter 

Aufsicht. In einem besonders gesicherten Tresorraum. Der Schlüssel hängt mit 

einem Karabinerhaken am Gürtel von Christiane Hoffrath, der Hüterin der 

Altbestände. 

Atmo:   

Blättern in einer dicken Schwarte 

O-Ton 9.: Anja Dorn 

Das Chinesische Reich wäre in dieser Größe im 2. Jahrhundert gar nicht 

denkbar gewesen, hätten die nicht Papier als Verwaltungsmaterial gehabt. Das 

war einfach enorm leicht. Also die Römer hatten's schwerer, ja?, mit ihren 

blöden Steinplatten. 

Headlinerin:  

Anja Dorn, Leiterin des Papiermuseums in Düren. 

O-Ton 10.: Anja Dorn 

In dem Moment, in dem sich Papier in Europa verbreitet hat und dann auch 

noch die Gutenberg-Presse eingeführt wurde, hat sich die gesamte 

Gesellschaft umorganisiert. 

Kommentarin: 

Im Sinne einer Demokratisierung des aufgeschriebenen Wissens. Das Gesetz 

war plötzlich kein Buch mehr mit sieben Siegeln. Papier ermöglichte eine 

verbindliche und nachvollziehbare Kommunikation über das, was recht und 

billig war. So weich und leicht das Papier ist, es stand der Willkür der adligen 

Machteliten im Weg und hebelte ihre Privilegien aus. Das Blatt wendete sich. 

Musik:  

Low Frequency in Stereo, „Stargazer“. 
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Headlinerin:  

Papier ist geduldig. Und ungeduldig. 

Kommentarin: 

Es kann als Tabula rasa, als jungfräulich freie weiße Fläche für jede Botschaft 

gebraucht und missbraucht werden. Kann helfen, politische Systeme zu stützen 

oder umzustürzen. Diente sowohl den Nazis für ihre Propaganda, als auch den 

Geschwistern Scholl, die ihren Protest auf Flugblättern hinabregnen ließen. 

Papier war bei der 68er Generation im Kampf gegen das Establishment im 

Einsatz und auch bei den Widerstandsgruppen in der DDR. 

Headlinerin:  

Jetzt aber bellt die Krise. 

Musik:  

Ingo Herrmann, „Moon Star“. 

Kommentarin: 

Handy statt Zeitungen, Wikipedia statt Brockhaus: die Digitalisierung der 

Medien nimmt seit Jahren schwunghaft zu. Entsprechend wird deutlich weniger 

Papier verwendet. Und die Corona-Krise brachte einen zusätzlichen Einschnitt: 

Der Papierbedarf stürzte regelrecht ab. 

Herr Info:  

Viele Einzelhandelsfirmen setzten ihre Anzeigenblättchen aus, die Zahl der 

Broschüren, Messe-Informationen, Kongressbulletins etc. nahm drastisch ab. 

O-Ton 11.: Daniel Hirschi 

So als Reflex. Weil keiner wusste, was kommt. 

Headlinerin:  

Daniel Hirschi, ver.di-Gewerkschaftssekretär in Ost-Westfalen für die Papier- 

und Druckindustrie. 

O-Ton 12.: Daniel Hirschi 

Und dadurch ist der Papierpreis unheimlich in den Keller gegangen. 
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Kommentarin: 

Schlecht für die Papierindustrie! Nicht wenige Hersteller mussten Insolvenz 

anmelden. Oft Traditionspapiermühlen, die über Generationen hinweg existiert 

und hochwertige 'grafische Papiere' hergestellt haben – Papiere fürs Drucken, 

Schreiben, Zeichnen. 

Herr Info: 

Gleichzeitig bestellte während der Corona-Lockdowns alle Welt im Internet. Der 

Online-Handel wuchs rasant an – und damit der Bedarf an Verpackungspapier 

und Kartonagen. 

Headlinerin:  

Papier wird vor allem Packpapier. 

Musik: 

Werbespot der Firma Schoellershammer, Düren  

Atmo:   

Großer Platz in einem Gewerbegebiet, rangierende LWK und Gabelstapler 

folgend unterlegen. 

Autor: 

Am Stadtrand von Düren: ein riesiges Industriegelände, große klobige Türme 

und Flachbauten. Ich habe geahnt, dass Papierfabriken groß sind, aber mit 

diesen Dimensionen hab ich nicht gerechnet. 

Headlinerin:  

Schoellershammer, ein vor 240 Jahren gegründetes Familienunternehmen. 

Autor: 
Zu Fuß über eine riesige Freifläche, vorbei an Altpapier-Ballen, die sich mit 

Regenwasser vollsaugen. Gabelstapler schwirren herum, entladen LKWs und 

stapeln die neuen Ballen haushoch auf. Fast wie die Straßenfluchten in 

Manhattan. 
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Herr Info: 

Das Firmengelände ist mehr als 30 Fußballfelder groß. Die fast 300 

Beschäftigten stellen im 24/7-Dauerbetrieb mehr als eine halbe Million Tonnen 

Verpackungspapier pro Jahr her. 

Kreuzblende aus Atmo Gabelstapler in: 

Atmo 3: 

Grundrauschen in der Produktionshalle, folgend unterlegen. 

Herr Info: 

Schoellershammer gehört zu den Herstellern, die ihre Produktion auf 

Verpackungspapier umgestellt und damit auf die Zunahme des Online-Handels 

reagiert haben. Während die Firma früher bekannt war für ihre Feinpapiere. 

O-Ton 13.: Armin Vetter 

Hochwertiges Papier mit Wasserzeichen und so weiter, Künstlerpapiere. Und 

Transparentpapier im Bereich technisches Zeichnen … 

Headlinerin:  

Armin Vetter, technischer Geschäftsführer. 

O-Ton 14.: Armin Vetter 

… da waren wir mal Weltmarktführer, aber das ging natürlich immer weiter 

zurück ... 

Herr Info:  

2015, also deutlich vor Corona, hat man umgesattelt und stellt jetzt 

ausschließlich Verpackungspapier her. 

O-Ton 15.: Armin Vetter 

Die Papiermaschine hat eine Länge von ungefähr 150 m, ist 20 m hoch… 

Autor:   

… mit 70 Stundenkilometern wird die just hergestellte Papierbahn 

durchgeschleust und braucht für die gesamte Strecke 20 Sekunden. 

Kreuzblende aus Atmo Produktionshalle in: 
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Atmo 4:  

Starkes Rauschen der Maschine, direkt vor der Trockenpartie, folgend 

unterlegen. 

Autor: 

Vorne, am Anfang der Produktionsstraße, wird in einem riesigen Bottich eine 

breiige Masse aus Altpapierfasern, Wasser und Bindemittel hergestellt und auf 

ein großes Sieb gespritzt, um das Wasser dieser Papier-Ursuppe wieder 

loszuwerden. Danach wird die Papierbahn auf 50 Trockenrollen glattgebügelt 

und gefestigt. 

Kreuzblende aus Atmo Trockenpartie der Maschine in: 

Atmo 5:  

Maschinenrauschen, im Hintergrund Warnsignal, das schnell wieder verstummt. 

Autor: 

Am hinteren Ende der Maschine dann werden etliche Kilometer 

Wellpappenpapier zu 50 Tonnen schweren Rollen aufgewickelt. 

Kreuzblende aus Atmo Warnsignal in: 

Atmo 6:  

Rauschen der Endabwicklung der Papierbahn auf Stahlkern, 

folgend unterlegen. 

Autor: 

Ein gigantischer Aufwand, um so etwas vermeintlich Einfaches wie Papier zu 

fabrizieren. 

O-Ton 16.: Armin Vetter 

Papier ist letztendlich ein Hightech Produkt. Und man kann die Papierfasern 

mehr als 30-mal wiederverwenden. 

Atmo ausblenden 
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Herr Info: 

In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der Verpackungspapiere am 

insgesamt in Deutschland hergestellten Papier fast verdoppelt, auf nahezu 60 

%. – Grafische Papiere dagegen machten früher die Hälfte aus, jetzt nicht mal 

mehr ein Drittel. 

Kommentarin: 

Die Verhältnisse haben sich umgedreht. 

O-Ton 17.: Gregor A. Geiger 

Sie können Zeitungsdruckpapiermaschinen umbauen zur Produktion von 

Wellpappen-Rohpapieren.  

Headlinerin:  

Gregor Andreas Geiger vom Verband "Die Papierindustrie": … 

O-Ton 17 Cont. 

Dauert ein bis zwei Jahre und kostet einen mindestens zweistelligen 

Millionenbetrag, d.h. das ist eine langfristige Entwicklung … 

Kommentarin: 

… die maßgeblich daran liegt, dass Informationen immer mehr übers Internet 

verbreitet und abgerufen werden. Und immer weniger über Printmedien. 

Außerdem wurde, wie gesagt, durch die Pandemie und den daraus folgenden 

Boom des E-Commerce dieser Umstellungsprozess etlicher Papierhersteller 

noch einmal befeuert. Was die, die schnell genug beim Umstieg waren, zu 

Gewinnlern der coronabedingten Papierkrise machte. Aber selbst dann war und 

ist keineswegs gesichert, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. 

O-Ton 18.: Daniel Hirschi 

Da ist noch viel Luft nach oben, was das Mitnehmen der Arbeitenden angeht. 

Dass man nicht einfach Menschen freisetzt … 

Headlinerin:  

Gewerkschafter Daniel Hirschi. 
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O-Ton 19.: Daniel Hirschi 

… da gäbe es sicherlich 'ne Möglichkeit, Menschen auch umzuschulen, 

weiterzuqualifizieren, das passiert meines Erachtens aber viel zu wenig. 

Musik:  

Ingo Herrmann, „Moonstar“. 

Kommentarin: 

Doch dann das Ausschlagen des Pendels in die andere Richtung. 

O-Ton 20.: Gregor A. Geiger 

Es war so, dass nach den Lock-Downs der Corona-Zeit der stationäre Handel 

ganz verschärft vor allem mit Briefkastenwerbung angetreten ist, was überhaupt 

nicht damit zusammenpasste, dass seit Jahren der Verbrauch an Druckpapier 

rückläufig ist, einfach weil die Zeitungen in Auflage und Umfang schrumpfen 

und weil sie auch zunehmend auf digitale Produkte setzen, entsprechend hat 

die Papierproduktion ihre Kapazitäten runtergefahren und stand auf einmal vor 

einer Nachfrage, die sie nicht bedienen konnte. 

Kommentarin: 

Papier war plötzlich Mangelware. 

O-Ton 21.: Katrin Jacobsen  

Die Lieferzeit ist unfassbar lang geworden. Zwischen zwei bis drei Monaten 

Wartezeit auf Papier ... 

Headlinerin:  

Katrin Jacobsen, Leiterin der Herstellungsabteilung des Kiepenheuer & Witsch 

Verlags in Köln. 

O-Ton 22.: Katrin Jacobsen 

Wir müssen uns teilweise bevorraten mit Papier, obwohl wir gar nicht wissen, 

ob der Titel tatsächlich anzieht oder nicht, Hauptsache, ich krieg' Papier, und 

wenn ich nicht nachdrucken kann und die Bücher nicht herkriege, dann ist echt 

Worst Case. 
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Headlinerin:  

Papierherstellung – Ohne Gas und Strom läuft gar nichts! 

Herr Info: 

Anfang 2022 hatte sich die Situation nach den Corona-Turbulenzen wieder 

stabilisiert und die Papierkrise schien überwunden zu sein. 

Kommentarin: 

Doch plötzlich droht neues Ungemach: die Energiekrise! Mit explodierenden 

Strom- und Gaspreisen. 

Atmo 4:  

Starkes Rauschen der Papiermaschine, folgend unterlegen. 

Autor: 

In der Papierfabrik Schoellershammer in Düren ist das alles entscheidende 

Stichwort: Gleichmäßigkeit! Gleichmäßigkeit der maschinellen Vorgänge aber 

setzt Gleichmäßigkeit der Stromzufuhr voraus. Bis zu hundertfünzig 

Elektromotoren, Pumpen, Vakuumgebläse bei jeder einzelnen Papiermaschine 

wollen angetrieben sein. 

Atmo hochziehn, kurz freistehn lassen, dann weiterhin unterlegen 

O-Ton 23.: Armin Vetter 

Wir brauchen hier permanent eine Leistung von 22 Megawatt … 

Herr Info: 

… womit man theoretisch fast 14.000 Haushalte auf Dauer versorgen könnte. 

O-Ton 24.: Armin Vetter 

Wir haben eigene Kraftwerke und wir benötigen für den Trocknungsprozess 

natürlich sehr viel Wärmeenergie aus Erdgas, Braunkohlestaub, Biogas und in 

der Zukunft auch aus den Reststoffen aus der Altpapieraufbereitung. Auch sehr 

viel Strom, und der muss gleichmäßig fließen, denn das Teuerste ist natürlich 

immer das An- und Abfahren einer Anlage. 

Atmo Papiermaschine ausblenden 
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O-Ton 25.: Gregor A. Geiger 

Wir haben zum Teil eine Verzwanzigfachung der Gaspreise, und das ist mit 58 

% der wichtigste Energieträger für die Papierindustrie, das heißt ohne Gas 

können Sie vielleicht noch 10 % der heutigen Papiermenge herstellen. 

Herr Info: 

Vorsichtshalber haben sich die großen überregionalen Zeitungen in 

Deutschland seit Herbst 2022 mit Vorräten von tausenden Tonnen Papier 

eingedeckt. Für bis zu sechs Monate. – Die linke Tageszeitung "taz" plant 

schon seit 2018, die Papierausgabe seltener herauszubringen. In den USA 

erscheint fast die Hälfte der 100 größten Zeitungen nicht mehr täglich der 

gedruckten Version.  

Headlinerin:  

Auch die Druckindustrie steht unter Druck. 

Musik:  

Herbert Grönemeyer, "Bochum", folgend unterlegen. 

Autor: 

Ich stehe vor einem unscheinbaren Backsteingebäude in Bochum: die 

alteingesessene Druckerei Esdar. Auf der Wiese davor: eine schwarze 

Druckerpresse als Denkmal. Massiv, schwarz, steinalt. 

Atmo 7:  

Alte Druckerpresse bei der Arbeit, stoppt schließlich, folgend unterlegen. 

O-Ton 26.: Jens Esdar 

Mein Name ist Jens Esdar, mein Bruder Mark und ich führen die Firma seit 

2012, gegründet 1959 durch meinen Großvater Ernst Esdar, also es ist noch 

klassisch. Wie's früher so war. Ne? Haha. 

Autor: 

Sie drucken Flyer, Plakate, Broschüren, alles, was so ansteht. Meist Aufträge 

anderer klein- und mittelständischer Firmen. Aber auch die örtliche Sparkasse 

lässt bei Esdar drucken. 
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Kreuzblende aus Atmo Druckerpresse in: 

Atmo 8:  

Falzmaschine rappelt, läuft aus, neues Papier wird eingelegt 

folgend unterlegen. 

O-Ton 27.: Jens Esdar 

Vor zehn Jahren für den klassischen Briefbogen-druck, da lagen wir unter 20 € 

vielleicht sogar per 1000 Bogen, heute liegen wir so bei 39, 40 €. Das ist 

wirklich erschreckend!  

Autor: 

Entsprechend hat Jens Esdar von einigen seiner Kunden zu hören bekommen:  

O-Ton 28.: Jens Esdar 

Papier ist nice to have, aber wenn's dann nicht mehr bezahlbar ist, dann ist das 

auch das Erste, was wir wegrationalisieren können, denk' ich. Also 'n Kampf ist 

es bestimmt schon seit den 2000ern. Der Papierpreis ist ja angezogen worden, 

die Begründungen sind für uns als Druckerei letztendlich nicht immer 

transparent  

Autor:   

Der Argwohn ist nicht zu überhören, dass dahinter der Versuch stecken könnte, 

aus der Krise Profit zu schlagen. Etwa durch künstliche Verknappung der 

Papierzulieferung. 

O-Ton 29.: Jens Esdar 

Ein Schelm, wer Böses denkt. Ne? Also da hat der Papiergroßhandel mit 

Sicherheit auch ein erquickliches Sümmchen verdient. 

Kreuzblende aus Atmo Falzmaschine in: 

Atmo 7:  

Alte Druckerpresse bei der Arbeit, stoppt schließlich, folgend unterlegen. 
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O-Ton 30.: Jens Esdar 

Wir wollten jetzt uns nicht auf die Fahne schreiben, also dass wir in der dritten 

Generation diejenigen sind, die dann letztendlich die Rollladen schließen; wir 

haben 'en sehr treuen Kundenstamm, und Trübsal blasen ist nicht! Ne? 

Atmo Druckerpresse ausblenden 

O-Ton 31.: Katrin Jacobsen 

Alle drei, vier Monate – ach, fast in kürzeren Frequenzen kriegen wir 

Preiserhöhungen, das Inhaltspapier, die Pappen, das ist echt ein Fass ohne 

Boden. Ich kann ja nicht ein Taschenbuch jetzt plötzlich um 5 € hochsetzen. 

Musik:  

Low Frequency in Stereo, „Stargazer“. 

Headlinerin:  

Katrin Jacobsen vom Kiepenheuer & Witsch Verlag. 

O-Ton 32.: Katrin Jacobsen 

Beim Taschenbuch, was früher so 9,90 € gekostet hat, sind wir jetzt so bei 11, 

12 €, und im Hardcover, eben auch noch mal – was früher eben bei 20 € war, 

ist jetzt bei 22 €. 

Herr Info:  

Preissteigerungsraten von zehn, zwanzig Prozent. 

O-Ton 33.: Katrin Jacobsen 

Und, ja, ich kann ja auch nicht unseren Autoren sagen: Bitte schreibt ganz 

dünne Bücher, hab' ich nicht so hohe Papierkosten. Geht natürlich auch nicht. 

Atmo 9: 

Rauschen einer Rollen-Offsetdruckmaschine 

loopen und folgend unterlegen. 

O-Ton 34.: Daniel Hirschi 

Aber wir haben halt noch eine andere Entwicklung in der Druckindustrie: Dass 

die Maschinen einfach immer schneller, immer leistungsfähiger geworden sind, 
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und das führt halt dazu, dass eigentlich immer weniger Arbeit zum Drucken 

gebraucht wird. 

Herr Info:  

Gewerkschafter Daniel Hirschi registriert mit sorgenvollem Blick, dass trotz 

gesteigerter Produktion die Zahl der Firmen insgesamt abnimmt. Weil viele 

nicht in der Lage sind, die notwendigen Investitionen in den Maschinenpark 

aufzubringen, und dann gegen die Konkurrenz der Großen nicht bestehen 

können. 

Kreuzblende aus Atmo Druckmaschine in: 

Musik:  

Thommie Bayer Band, "Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh", folgend 

unterlegen. 

Atmo:  

Straßengeräusche, Autos und LKWs kurven auf einen Parkplatz, folgend 

unterlegen. 

Autor: 

Gewerbegebiet in Gütersloh. Ein langgezogenes, angegrautes Bürohaus, hinter 

dem sich eine riesige Produktionshalle verbirgt, die mich – wie schon die 

Papierfabrik in Düren – von den Dimensionen her an ein Stahlwerk im 

Ruhrgebiet erinnert. 

Atmo 10:  

Bogendruckmaschine rattert, wird halbwegs abgestellt, Gabelstapler legt neue 

Papierpalette in die Maschine, folgend unterlegen. 

Herr Info: 

Bei Mohn Media, Tochter des Bertelsmann-Konzerns und eine der führenden 

Offsetdruckereien Europas, wird unter anderem der Spiegel gedruckt, 

Zeitschriften wie Brigitte, Barbara, Guido, die Asterix-Hefte. Und Prospekte für 

viele Einzelhandelsunternehmen. 
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O-Ton 35.: Dirk Kemmerer 

Wir haben hier knapp 1800 Leute, wir arbeiten hier dreischichtig durch … 

Headlinerin:  

Geschäftsführer Dirk Kemmerer. 

O-Ton 36.: Dirk Kemmerer 

Die Anzahl der Prospekte, geht in 'en sehr hohen dreistelligen Millionenbereich, 

die wir im Jahr produzieren. 

Kreuzblende aus Atmo Bogendruckmaschine in: 

Atmo 9: 

Rauschen einer Rollen-Offsetdruckmaschine loopen und folgend unterlegen. 

Headlinerin:  

Gernot Wolf, Pressesprecher der Bertelsmann Printing Group: … 

O-Ton 37.: Gernot Wolf 

Die größten Maschinen produzieren hier 5 Millionen DIN A4-Seiten pro Stunde. 

Kreuzblende aus Atmo Rollen-Offsetmaschine in: 

Atmo 11: 

Rattern im Inneren der riesigen Rollen-Offsetdruckmaschine, folgend 

unterlegen. 

Autor: 

Ausmaße, von denen man sich als Normalsterblicher keinen Begriff macht! 

Dass es derart gewaltige Maschinenstraßen sind, an deren Ende die Seiten 

rausrattern, die man beim Friseur oder im Wartezimmer der Arztpraxis durch 

die Finger sirren lässt. 

Atmo Rollen-Offsetmaschine ausblenden. 

Musik:  

Low Frequency in Stereo, „Stargazer“. 

Headlinerin:  

Papierflieger jagen die Preiskurven hinauf, setzen zum Salto an. 
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O-Ton 38.: Dirk Kemmerer 

Wir haben im Augenblick keine Probleme, genug Papier zu bekommen, das viel 

größere Problem sind die Kosten! Die Kosten für Papier sind seit anderthalb 

Jahren ja teilweise über 100 % gestiegen, und wir haben jetzt ein Allzeithoch! 

O-Ton 39.: Daniel Hirschi 

Da sind wir dann in so eine Preisspirale gekommen, die eigentlich das ganze 

Jahr 2021 angehalten hat … 

Headlinerin: … 

Gewerkschafter Daniel Hirschi … 

O-Ton 40.: Daniel Hirschi 

… 'ne Preisspirale, die aber jetzt für viele sogar 'ne ganz komfortable Situation 

darstellt, die Papier verarbeiten, weil sie sehr viel von diesen Preiserhöhungen 

schon an ihre Kunden weitergeben konnten. 

Kommentarin: 

Während andere Unternehmen die rasante Steigerung des Papierpreises nicht 

so einfach wegstecken konnten. Unter anderem weil sie durch langfristige 

Verträge gebunden sind und die Preise zunächst nicht an ihre Auftraggeber 

durchreichen können. 

O-Ton 41.: Daniel Hirschi 

Kurzarbeit haben wir sehr stark gesehn, es hat tatsächlich auch bei einigen 

Druckereien Abbauprogramme für Beschäftigung gegeben. 

Herr Info: 

Insbesondere dort, wo im Zuge des Papiermühlensterbens Betriebe aufgeben 

mussten. Aber auch in Großbetrieben herrscht nach wie vor Krisenstimmung. 

O-Ton 42.: Armin Vetter 

So, dass wir die Maschinen nicht mehr mit voller Leistung laufen lassen und 

auch regelmäßig eine Papiermaschine abstellen, um der geringeren Nachfrage 

Rechnung zu tragen. Zwischen 12 und 15% weniger, als wir könnten. 
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O-Ton 43.: Daniel Hirschi 

Aber wenn man ehrlich drauf guckt, ist das eigentlich 'ne Entwicklung gewesen, 

die lange absehbar war und durch den Papierpreis angeheizt worden ist. 

Kommentarin: 

Lange vor Corona konnte sehen, wer es sehen wollte, dass durch die 

Umorientierung der Werbekunden zu Online-Medien immer weniger Flyer, 

Prospekte und Kataloge in Auftrag gegeben werden. Und dass die verbliebenen 

Print-Werbezettel vielfach über Digital-Druckereien abgewickelt werden. 

Musik:  

Herbert Grönemeyer, "Bochum". 

Atmo 7: 

alte Druckerpresse bei der Arbeit, stoppt schließlich, als Hintergrundkulisse 

folgend unterlegen. 

O-Ton 44.: Jens Esdar 

Das Papier, die ganze Vorarbeit, da bin ich schon doppelt so teuer, wie der 

Preis bei einer Online-Druckerei aufgerufen wird. 

Autor:   

Neue Kunden verirren sich selten zur Druckerei Esdar. Hauptstandbein ist der 

alte Kundenstamm. Gegen die Konkurrenz der schnellen und preisgünstigen 

Online-Druckereien ist schwer anzukommen. 

Kreuzblende aus Atmo Druckerpresse in:  

Atmo 12:  

Papierschneidemaschine, läuft an, schneidet mehrfach, folgend unterlegen. 

O-Ton 45.: Jens Esdar 

Die Umsätze sind natürlich nach unten gegangen, und da mussten wir jetzt 

leider wirklich reagieren. 

Autor: 

Eine erste Entlassung: für den kleinen Betrieb mit seiner Belegschaft von fünf 

Leuten ein schwerer Schlag! Stattdessen springen, wenn Not an Mann und 
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Frau ist, auch die beiden Esdar-Brüder ein und legen mit Hand an. – Sie sind 

quasi in der Druckerei aufgewachsen und müssen jetzt mit ansehn, wie die 

Gewinnmargen dahinschwinden. Und wie ringsum die örtlichen klein- und 

mittelständischen Druckereien reihenweise aufgeben 

O-Ton 46.: Jens Esdar 

Ich hab irgendwann mal aufgehört, nachzuhören und zu recherchieren, weil's 

erschreckend ist, also 50, 60% sind bestimmt weg, bei dem Auftragsrückgang, 

und dann bricht ein Großkunde weg, geht zu einer Online-Druckerei, weil 

10.000 Pizza-Flyer für 50, 60€, und das in zwei, drei Tagen – das ist für die 

machbar, dann fragt man sich, wo soll das noch hin! 

Atmo Papierschneidemaschine kurz hochziehn, dann: harter Schnitt! 

Musik:  

Low Frequency in Stereo, „Stargazer“. 

Headlinerin:  

Wozu noch Papier? Sowieso alles online. 

Atmo 7: 

Alte Druckerpresse bei der Arbeit, stoppt schließlich 

als Hintergrundkulisse folgend unterlegen. 

O-Ton 47.: Jens Esdar 

Man ist im Ausland unterwegs, und all das, was ich früher vielleicht als Karte, 

irgendwie als Städteführer letztendlich gehabt hab, da kann ich mir einfach 'n 

QR-Code irgendwo runterziehn, es fliegt alles an einem vorbei nur. Ne? 

Autor: 

Papier ist das sperrigere, das schwerfälligere, langsamere Medium und also – 

gründlicher. Und vermutlich insofern nachhaltiger, als mehr "hängen bleibt". Bei 

mir jedenfalls. Aber wir Digital Immigrants, wir dürften die letzten sein, die 

Papierdokumenten noch eine größere Wertigkeit beimessen als Datensätzen.  

Kreuzblende aus Druckerpresse in: 
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Musik:  

Thommie Bayer Band: "Der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh",  

als Zäsur. 

Atmo 13: 

Klappern und Rauschen der Papiermaschine, folgend unterlegen. 

O-Ton 48.:  Gernot Wolf 

Von den großen Rollen-Offsetdruckmaschinen stehen hier – nageln Sie mich 

nicht drauf fest –, ich meine, 18 Stück ... 

Autor: 

… die 24 Stunden, 7 Tage die Woche Abermillionen Seiten durchrattern. Und 

das ist nur eine von drei Produktionshallen allein am Standort Gütersloh. 

Kommentarin: 

Umso dramatischer, wenn der Bedarf rückläufig ist. 

Atmo Maschinenrauschen allmählich ausblenden 

O-Ton 49.: Dirk Kemmerer 

Wir lesen weniger Magazine, wir stöbern weniger in Katalogen, wir beschaffen 

uns unsere Impulse für unser Konsumverhalten stärker digital … 

Kommentarin: 

… seit allemal zehn, wenn nicht zwanzig Jahren. 

Herr Info:  

So dass das Auftragsvolumen für den Druck von Prospekten und Katalogen 

erheblich ausgedünnt wurde. Zusätzlich verstärkt durch den aktuellen 

Papierpreisanstieg. 

Kommentarin: 

Dass in die Briefkästen deutscher Haushalte fast 30 Milliarden Werbeprospekte 

im Jahr gestopft werden, könnte bald der Vergangenheit angehören. 

Atmo:   

Durchblättern eines kiloschweren Katalogs, folgend unterlegen. 
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Musik:  

Maximilian Lopp, “Round the Block”. 

Herr Info: 

Deutschlands größte Baumarktkette OBI hat die Werbezettel im Sommer 2022 

durch eine App ersetzt. Der Otto-Versand hat bereits 2018 den zuletzt fast 

700 Seiten starken Katalog aufgegeben. Die Supermarktkette REWE hat 

angekündigt, ab Juni 2023 keine Handzettel mehr drucken und verteilen zu 

lassen. – Auflage 25 Millionen wöchentlich, 73.000 Tonnen Papier. Auch den 

IKEA-Katalog gibt es nicht mehr. Wie die Konzernleitung 2019, also vor der 

coronabedingten Papierkrise, beschloss. 

O-Ton 50.: Dirk Kemmerer 

Es war der größte Druckauftrag der Welt! Wir waren natürlich beteiligt, weil wir 

natürlich dafür auch geboten haben und es dann quasi innerhalb dieser 

Ausschreibungsphase abgesagt worden ist, und zwar komplett weltweit, das ist 

natürlich für die Druckbranche schon ein Schlag ins Kontor, klar! Ich weiß, dass 

ich hier im Raum nebendran saß, als wir über die Ausschreibung – da kam die 

Meldung rein, dass die Ausschreibung zurückgezogen worden ist. 

Kommentarin: 

Noch gibt es die Werbeblättchen. Weil sie extrem einfach funktionieren, ohne 

jedes Equipment. Man muss nur reinschauen. 

O-Ton 51.: Dirk Kemmerer 

Auch digitale Werbung kostet ja Geld und kostet ja auch CO2. Die, die es 

anschauen, müssen ihr Mobiltelefon ja auch laden. Time spent on facebook! 

Die ganzen, ich sag mal: TikToks, Snapchats, swipe ich noch mal runter, und 

noch mal 15 Sekunden.  

Musik:  

Low Frequency in Stereo, „Stargazer“. 
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Headlinerin:  

Gedruckte Zeitungen als Auslaufmodell? 

Atmo:   

Umblättern einer Zeitung, folgend unterlegen. 

Autor: 

Ich bin vermutlich einer der letzten Zeitgenossen, die in der Straßenbahn noch 

ihre unhandliche Zeitung aufblättern. Zum Leidwesen der Sitznachbarn. Mehr 

noch: Ich schneide mir sogar noch Zeitungsartikel aus und lege sie zu den 

Papierstapeln, die sich für jedes Projekt auf dem Boden meines Arbeitszimmers 

auftürmen. 

O-Ton 52.: Wolfgang Kintscher 

Im Grunde ist die Papierzeitung für uns das Hauptstandbein, nach wie vor. 

Headlinerin:  

Wolfgang Kintscher, Lokalredakteur bei der "Neuen Ruhr- / Neuen Rhein-

Zeitung… 

Herr Info:  

… einer von sechs Regionalzeitungen der Funke Mediengruppe. 

Gesamtauflage: fast 400.000 Exemplare. 

O-Ton 53.: Wolfgang Kintscher 

Vor dem Hintergrund, dass die Erlöse aus dem Digitalgeschäft halt nicht in der 

Größenordnung stattfinden, wie wir uns das gerne wünschen würden; weil wir 

wissen, dass die Zukunft im Digitalen liegt. 

O-Ton 54.: Wolfgang Kintscher 

Das ist ja ein Kulturwechsel! Menschen, die sehr treu der Tageszeitung 

gegenüber sind, sind eher 60 als 50, vielleicht auch eher 70 als 60, und für die 

gehört eine Tageszeitung einfach zum täglichen Leben dazu. Und zwar in 

Papierform. 
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Herr Info:  

Aber die gestiegenen Papierpreise fordern auch bei der NRZ ihren Tribut: Die 

Abo-Preise wurden 2022 um etwa 10% angehoben. 

O-Ton 55.: Wolfgang Kintscher 

Da sind wir mit 4 € mehr im Monat in einem Bereich, der wehtut, wenn alle 

Leute sagen: Wie soll ich denn demnächst meine Strom- oder Gas-rechnung 

bezahlen? Und Spotify, 'n Netflix-Abo, die liegen deutlich unter unserem Preis. 

Kommentarin: 

Und auch die Anzeigenkunden wandern ins Internet ab! 

O-Ton 56.: Wolfgang Kintscher 

Die ganzen Rubrikenmärkte sind uns weggebrochen. Früher haben Sie in der 

Samstagsausgabe seitenlang, 'en ganzes Buch, Autoanzeigen gehabt, aber sie 

konnten nicht danach suchen: Ich suche einen VW-Golf mit roter Farbe und 

weißen Punkten, das geht online. 

Kommentarin: 

Dafür ist Papier zu träge, zu langsam. Volltextsuche ist nicht. 

Herr Info:  

Trugen früher die Einkünfte aus dem Anzeigenmarkt die niedrigen 

Zeitungspreise im Abo und am Kiosk mit, so sind inzwischen die Einnahmen 

über Abos die tragende Kraft. 

O-Ton 57.: Wolfgang Kintscher 

Wie war das?, ich glaub, Goethe, Faust: "Was man Schwarz auf Weiß besitzt, 

das kann man getrost nach Hause tragen." Das gilt eben für die Zeitung, aber 

es gilt nicht für den Online-Artikel. 

Kommentarin: 

Nachrichten aus dem Internet sind zwar rasend schnell, aber eben auch 

flüchtig. Gedruckte dagegen genießen zumindest in der älteren Generation 

einen Vertrauensvorschuss. Junge Medien-Userinnen und -User hingegen 

greifen kaum noch zur Papierzeitung. 
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O-Ton 58.: Maren 

Hab ich keinen Kontakt zu, lese ich nicht. 

Headlinerin:  

Maren, Veranstaltungskauffrau, 22 Jahre alt. Und Lina, 25-jährige 

Mediengestalterin: … 

O-Ton 59.: Lina 

Ich hab auch keine Berührungspunkte zu Tageszeitungen, wenn ich mir beim 

Kiosk 'ne Zeitschrift für 'ne lange Zugfahrt kaufen würde, dann wäre es eher in 

Richtung Klatschmagazin, aber dann müsste die Zugfahrt schon sehr lange 

sein. Und zum anderen kann ich auch nicht alles glauben, was in diesen 

Tageszeitungen drin steht. Weil ich einfach diesem Medium nicht so sehr 

vertraue. 

Kommentarin: 

Bei vielen Jüngeren herrscht Skepsis gegenüber den Printmedien vor. Sie 

argwöhnen, gerade durch den redaktionellen Zugriff könnten Nachrichten 

stromlinienförmig auf den Mainstream zugeschneidert werden. Mithin fischen 

sie den allergrößten Teil ihrer Informationen aus dem Netz. 

Herr Info: 

Aber nicht unbedingt bei den Zeitungsverlagen. Auch die Internet-Ausgaben der 

klassischen Lokalzeitungen sind nicht sonderlich erfolgreich. Bei den NRZ-

Abonnements liegt der Anteil der Online-Abos bei 10 bis 15 %. Trotz Ein-Euro-

Schnupperangeboten. Noch lange nicht ausreichend … 

O-Ton 60.: Wolfgang Kintscher 

... um den Erlös zu bekommen, der uns ermöglicht, das an Journalismus zu 

produzieren, was wir derzeit produzieren. Aber die Wichtigkeit unseres Online-

Erfolgs ergibt sich daraus, dass der Zuspruch zur Papierzeitung endlich ist. Wie 

lange werden diese Menschen leben und diesen Preis bezahlen? Denn wir sind 

ja alles andere als ein Billigprodukt. 
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Autor: 

Die ältere bis alte Leserschaft, zu der ich inzwischen auch zähle, geht davon 

aus, dass Zeitungsartikel sauber recherchiert sind, gegengecheckt und 

redaktionell aufbereitet werden. Seriös eben. Kein frei flottierendes Rohmaterial 

wie im Internet. Keine schnell hin- und hergewischten Kurz-und-klein-

Informationen. 

O-Ton 61.: Wolfgang Kintscher 

Ich glaube, dass wir 'ne wichtige Funktion haben für die Demokratie! Also wenn 

jeder nur noch seins macht und jeder nur noch seine Partikularinteressen 

verfolgt, hab ich Sorge, dass wir so das große Ganze aus dem Auge verlieren. 

Das fänd ich ausgesprochen bitter. 

Kommentarin: 

Sucht man im Gewirr des World wide Web nach Informationen, ist die Suche 

selbst bereits ein individueller, selbstbezogener Filter. In der eigenen Blase wird 

einem kein neuer Blickwinkel zugemutet. – Steht womöglich zu fürchten, dass 

durch die Exkommunikation von Papier die kritische Kompetenz verloren geht? 

O-Ton 62.: Wolfgang Kintscher 

Wenn ich will, kann ich den größten Blödsinn weltweit verteilen, Fake News 

machen, mit natürlich deutlich weniger Aufwand. Also der Aufwand liegt ja nur 

auf der Seite derer, die seriös damit umgehen wollen. 

Headlinerin:  

Und andersrum: Digitalisierung als Rettungsanker. 

O-Ton 63.: Christiane Hoffrath 

Für den Wissenschaftsbereich und für die interessierte Öffentlichkeit 

digitalisieren wir natürlich auch im Altbestand, aber wir digitalisieren nicht, um 

dann das Print-Exemplar auszusondern! 

Headlinerin:  

Die oberste Bestandshüterin der Kölner Unibibliothek Christiane Hoffrath. 
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O-Ton 64.: Christiane Hoffrath 

Ich kann Ihnen reihenweise uralte Bücher zeigen, sind tip-top in Schuss, die 

sind noch da, wenn wir beide schon 200 Jahre tot sind, wenn hier kein Unglück 

passiert; ob das mit unserem digitalen Formaten der Fall ist, da weiß ich nicht, 

meine Word-Datei von 1995, da hab ich schon Probleme damit, die zu lesen. 

Aber das Papier ist da nicht totzukriegen, und wir machen hier mit der 

Digitalisierung ein zweites Exemplar. 

Atmo: 

Umblättern von Buchseiten, Piepsen eines Scanners, Tastaturgeklimper / oder 

Buch-Digitalisierungsroboter, folgend unterlegen. 

Herr Info: 

In der Kölner Unibibliothek hat man 2015 mit dem Einscannen der alten Bücher 

begonnen. Und bisher etwa 30.000 Bände geschafft. Nicht mal 10 % dessen, 

was man für notwendig erachtet. 

O-Ton 65.: Christiane Hoffrath 

Das hört sich alles so toll an: digital! Man meint immer irgendwie: Zauber in der 

Luft. Nein, wir scannen 90 % von Hand! D.h. Seite für Seite wird umgeblättert. 

Herr Info:  

Sodann müssen Ordnerhierarchien angelegt werden, Speichersysteme für die 

Langzeitarchivierung aufgebaut und die Dateien sinnvoll, sprich userfreundlich 

verlinkt werden … 

Kommentarin: 

… damit man findet, was man sucht. Und nicht anfängt zu suchen, was man da 

gerade gefunden hat. 

O-Ton 66.: Christiane Hoffrath 

Wir haben die Kölnische Zeitung von 1802 komplett gescannt, bis 1945, ein 

unglaubliches Pfund auch für die Forschung und für alle interessierten Leute 

jetzt, Volltext am Bildschirm suchen zu können.  
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Atmo: 

Mehrfach Blättern in einer Zeitung, folgend unterlegen. 

O-Ton 67.: Christiane Hoffrath 

Die Zeitung selber ist im Gegensatz zum Buch unglaublich kaputt und zerstört. 

Sie fassen, wie man das so macht, ja?, mit Daumen und Zeigefinger die große 

Seite, und dann ziehen Sie daran, und dann ist die kaputt. 

Atmo: 

PC-Tastaturgeklimper und Mausgeklicke, noch mal aufgreifen und folgend 

unterlegen. 

Kommentarin: 

Künftig nicht mehr das Problem! Zumindest wissenschaftliche Zeitschriften 

erblicken nur noch höchst selten als Printausgabe das Licht der Lesesaalwelt. 

Die allermeisten erscheinen nur digital. 

O-Ton 68.: Christiane Hoffrath 

E-Journals ist natürlich heute das Mittel der Wahl für die wissenschaftliche 

Produktion, und das Buch aus Papier, das wird weniger, aber's wird niemals 

verschwinden. Also wir schaffen nach wie vor Papierbücher an, weil: Ich liebe 

Bücher, klar. Ich bin kein Feind von E-Books. Also ich hab auch meinen E-

Book-Reader, aber wenn ich in 'nem gedruckten Buch lese, dann ist das viel 

intensiver. Dann bleibt mir auch mehr im Gedächtnis davon. 

Musik:  

Maximilian Lopp, “Round the Block”. 

Herr Info: 

2021 wurden hierzulande – laut Media Control – etwa 270 Millionen Bücher 

verkauft. Gut drei Bücher pro Person. Der Gesamtumsatz des Buchhandels 

stieg 2021 um 3 % gegenüber dem Vorjahr. Auf fast 10 Milliarden €. Und ist 

damit dreimal so hoch wie der Umsatz der Filmwirtschaft. Im November 2022 

allerdings zeigt sich ein Rückgang um über 7 % gegenüber dem 

Vorjahresmonat. 
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PC-Atmo kurz hochziehen, dann: harter Schnitt. 

Headlinerin:  

Wenn der Leser zum User wird. 

Kommentarin: 

Im Land der Dichter und Denker lässt der Durchbruch des E-Books immer noch 

auf sich warten. 

Herr Info: 

2021 wurden knapp 40 Millionen E-Books in Deutschland verkauft, die etwa 5% 

vom Gesamtumsatz des Buchhandels ausmachen. 

Kommentarin: 

Der Bücherverkauf wird also immer noch zu fast 95 % vom guten alten Buch 

aus Papier geprägt. Doch der Trend geht auch hier Richtung Digitalisierung. 

Fragt sich, ob die Papierkrise dazu führen könnte, dass dieser Trend weiter 

Fahrt aufnimmt und über kurz oder lang weniger Print-Ausgaben hergestellt 

werden als E-Books. 

O-Ton 69.: Katrin Jacobsen 

20 % sind die E-Books ja günstiger. Aber ich hoffe, dass die Leute sehen: Aha, 

Buch, brauch' ich keinen Strom, haha, da kann man sich vielleicht schön warm 

einmuckeln und sich da in diese Welt reinbegeben ... 

Headlinerin:  

Katrin Jacobsen vom Kiepenheuer & Witsch Verlag: … 

O-Ton 70.: Katrin Jacobsen 

… bin natürlich 'ne Freundin des gedruckten Buches, also wenn ich in Urlaub 

fahre, habe ich natürlich meinen Reader dabei und kann mir alles Mögliche 

draufladen, aber so wenn ich Zug fahre, hab ich schon immer mein Buch dabei, 

und zu Hause. Bücher, das sind ja wie Freunde, die so um einen rum sind .. 
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Kommentarin: 

Nicht selten als Geschenk geadelt. Ein E-Book dagegen, eine Datei ist kein 

Geschenk. Zu wenig greifbar. Und man unterstellt ihm keinen Ewigkeitswert. 

Einmal gelesen, abgehakt, gelöscht. 

O-Ton 71.: Dirk Kemmerer 

Ich hatte auch mal einen Kindl, den habe ich abgeschafft, ich hab deutlich 

weniger gelesen als früher, und bin dann so 2015 wieder umgestiegen. 

O-Ton 72.: Christiane Hoffrath 

Die Studierenden, ist klar, denen wird alles zur Verfügung gestellt, eben E-

Books, so, so, so comfortable as possible, aber wenn ich die jungen Leute an 

die alten Bücher bringe und denen auch mal was in die Hand gebe, die sind 

unglaublich interessiert. Also das ist nicht so, dass die sagen: Ach, das ist ja 

fossil, die alten Tanten mit ihren alten Büchern oder so. 

Kommentarin: 

Ansonsten aber erwischt man auf Unifluren nur noch selten Studierende, die – 

ganz Old School – ein Bündel leibhaftiger Bücher mit sich rumtragen. 

Herr Info: 

Die Lehrbuchsammlungen in den Unibibliotheken sind auf ein Minimum 

reduziert worden. Die Fernleihe ist so gut wie zum Erliegen gekommen. Die 

Lesesäle werden als PC-Arbeitsplätze genutzt und nicht mehr wie noch vor 

wenigen Jahren, um in abgeschiedener Ruhe ganze Bücherstapel 

durchzuarbeiten. 

O-Ton 73.: Lina 

Ich weiß nicht mal mehr, wie ein Lexikon aussieht. also ich kenn von meinen 

Großeltern – die haben rote Bücher von A bis D, von E bis H, haben die früher 

da drin sich schlau gelesen, aber ich wüsst‘ gar nicht, wie ich das nachschlagen 

müsste oder, ja, da geb ich eher bei Google das Stichwort ein und blätter‘ dann 

durch die Bilder oder News. 
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O-Ton 74.: Maren 

Man hat bei den Englischarbeiten 'nen Duden gehabt, ah, nee, n' Wörterbuch. 

Atmo:   

Füllfederhalter scharrt beim Schreiben auf dem Papier, folgend unterlegen. 

Herr Info: 

In der Nation, die traditionell halb Europa mit Zellulose für die Papierherstellung 

versorgte, in Finnland, haben schon Grundschul-kinder eher wenig mit Papier 

zu tun. Die gebundene Schreibschrift wurde 2015 aus dem Lehrplan gestrichen. 

Die Kinder lernen zwar noch Druckschrift schreiben, vor allem aber auf der 

Tastatur tippen. Ebenso in einigen Staaten der USA, in Kanada und an 

manchen Schulen in den Niederlanden. Eine Untersuchung des Psychologen 

Daniel Oppenheimer an einer Management-Hochschule in Los Angeles jedoch 

belegt, dass handschriftliche Aufzeichnungen etwa bei Vorlesungen deutlich 

größere Lernerfolge zeitigen als digitale Mitschriften. 

O-Ton 75.: Maren 

Also ich hab dann immer, was ich im Unterricht geschrieben hab, auch noch 

mal zusammengefasst, handschriftlich, denn dadurch kommt's auch noch mal in 

den Kopf. 

Musik:  

Low Frequency in Stereo, „Stargazer“. 

Headlinerin:  

Unsterbliche Papiertiger. 

Atmo: 

Aufzug abwärts, kommt zum Halten, Tür öffnet sich, folgend unterlegen. 

Autor: 

Ein opulentes Bürohaus auf halber Höhe über Koblenz. Mit dem Lift in die Tiefe, 

in die Katakomben des deutschen Bundesarchivs. 

Atmo 14: 

Vorwärtsrollen eines Archiv-Regals, loopen und hin und wieder hochziehn 
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O-Ton 76.: entfällt 

Headlinerin:  

Andrea Hänger, Vizepräsidentin des Bundesarchivs: … 

O-Ton 77.: Andrea Hänger 

Das "Gedächtnis der Nation", d.h. wir bewahren hier vor allen Dingen 

Dokumente auf, die für das Verständnis der deutschen Geschichte maßgeblich 

sind. 

Autor: 

Bis zu 200 Jahre alte Akten. Und brandaktuelle Unterlagen des Bundes, 

Gesetzgebungsverfahren, Grundsatzurteile, Beschlüsse und Erlasse … 

O-Ton 78.: Tobias Herrmann 

… zum Beispiel, auch die Dokumentation von dem NS-Staat, dem SED-Staat, 

aber auch der individuelle Nachweis von Haftzeiten oder von 

Rentenansprüchen oder ähnlichem. 

Headlinerin:  

Tobias Herrmann, Leiter des Grundsatz- und Planungsreferats im 

Bundesarchiv. 

O-Ton 79.: Tobias Herrmann 

Wir sind im untersten Geschoss eines Magazinturms des Bundesarchivs, wir 

haben drei dieser Türme mit jeweils 5 Etagen, zwei unter der Erde, für die 

Lagerung von Papier; Akten in erster Linie. 

O-Ton 80.: Andrea Hänger 

Die Versuche, dass die Bundesverwaltung sozusagen papierlos oder papierarm 

wird, sind schon über 20 Jahre alt und eben immer noch nicht vollständig 

umgesetzt; der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und sich dann wiederzufinden 

in der elektronischen Welt, ist ein Projekt, das deutlich länger dauert, als jeder 

wahrscheinlich vor 20 Jahren angenommen hat, und so haben wir eben noch 

sehr viel Papier … 
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Atmo Rollregal hochziehn, kurz freistehn lassen, dann weiter unterlegen 

Autor: 

… das ingesamt 560 km Aktenregale füllt! 

O-Ton 81.:  Tobias Herrmann 

Man könnte in der Tat so eine Strecke von, na ja, Aachen bis Basel 30 cm hoch 

mit Archivgut des Bundesarchivs pflastern. 

Autor: 

Es gehört zu den ehernen Gesetzen des Bundesarchivs, dass die 

Magazinräume stets konstante Temperaturen und eine niedrige Luftfeuchtigkeit 

aufweisen. Denn einer der größten Feinde von Papierdokumenten ist 

Feuchtigkeit. 

O-Ton 82.: Andrea Hänger 

Dann muss man sie gefrieren, z.B. auch mit Tiefkühlanlagen von 

Schlachtereien etc., und wenn die Akten wieder aufgetaut werden können, dann 

müssen sie gesäubert werden, und dass man Seite für Seite wieder abblättern 

muss und rekonstruieren. 

Autor:  

Und auch vor dem anderen Feind des Papiers muss man sich vorsehen. 

O-Ton 83.: Tobias Herrmann 

Selbst wenn etwas passiert, dann dauert es sehr lange, bis so ein Klopfen 

stabiler Karton dann wirklich davon angefressen wird. Deswegen haben wir 

auch die Sprinkleranlage nicht mehr in Betrieb, weil die Wahrscheinlichkeit, 

dass da durch einen technischen Defekt Wasser rauskommen würde, viel höher 

ist als die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendein Feuer entsteht. 

Autor: 

Dafür sind die Räume in einzelne Abschnitte unterteilt, die durch massive 

feuerfeste Türen abgeschottet werden können. 
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O-Ton 84.: Tobias Herrmann 

Weil eben dieses Archivgut im Unterschied zu Bibliotheksgut einmalig ist. Jede 

Akte gibt es exakt einmal in der Regel, und was verloren ist, ist verloren, aber 

es geht sehr selten bei uns etwas verloren. 

Autor: 

Sicherheitshalber aber setzt auch das Bundesarchiv auf Digitalisierung. 

Atmo 14: 

Vorwärtsrollen eines Archiv-Regals,  

loopen und folgend unterlegen. 

O-Ton 85.: Andrea Hänger 

Wir digitalisieren zur Zeit ungefähr 20 Millionen Seiten im Jahr, wir sind 

ungefähr da bei 1% des Archivguts, was wir bisher digitalisiert haben, und 

obwohl wir unsere Anstrengungen sehr ausweiten, werden wir realistischer 

Weise nicht mehr als in den nächsten Jahren jeweils 1% pro Jahr schaffen, d.h. 

aber nicht, dass wir das Papier vernichten würden. Die Digitalisierung ist dazu 

da, den Nutzenden einen besseren Zugang zu diesen Unterlagen zu gewähren 

…Herr Info: 

Zum Beispiel zu den Stasi-Unterlagen, die seit 2021 auch beim Bundesarchiv 

eingelagert sind. 

Kommentarin: 

Einer der Vorteile digitaler Speicherung: die Mobilität der Daten. Man kann die 

Akten auch im stillen Kämmerlein studieren, ohne dass ein einziges Blatt Papier 

umgeblättert werden müsste. – Einer der wesentlichen Nachteile allerdings: Die 

opulenten Rechner und Datenspeicher verbrauchen reichlich Strom. Und 

anders als beim Papier ist es mit dem einmal Ablegen nicht getan. Daten 

brauchen Dauerpflege: Sie müssen in regelmäßigen Umläufen gespiegelt und 

neu gespeichert werden. Wenn man fertig ist, kann man vorn wieder anfangen. 
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Autor: 

Was ich persönlich, ehrlich gesagt, viel zu selten angehe. Und eigentlich 

müsste ich auch die Lesegeräte für alle möglichen Speichermedien fit halten. 

Selbst mein hoffnungslos veralteter Rechner hat keinen Slot mehr für Disketten 

und Floppydiscs. Und der Laptop kann auch mit CDs nichts mehr anfangen. 

O-Ton 86.:  Tobias Herrmann 

Was in den nächsten Jahrzehnten reinkommt, wird mehr digital als Papier sein, 

aber selbst wenn wir bei der Digitalisierung massive Fortschritte machen und 

immer schneller werden, werden wir viele der für manche Person sehr 

aufschlussreichen Unterlagen bis auf Weiteres nicht digital zur Verfügung 

haben. 

O-Ton 87.: Andrea Hänger 

Ich kann mir vorstellen, dass man nie komplett auf das Papier verzichten wird. 

Autor: 

Irgendwie beruhigend, was in Händen zu halten. Zumindest für unsereinen, für 

die erste Generation, die sich komplett auf die Arbeit mit dem Computer 

umstellen musste und trotzdem oder gerade deswegen bis heute – mehr oder 

weniger – am Papier festhält. Die häufigen Abstürze in der Ur- und 

Frühgeschichte der elektronischen Datenverarbeitung Anfang der 90er Jahre 

stecken einem noch in den Knochen. 

Headlinerin:  

Papier ist federleicht, flaumweich und – äußerst hartnäckig. 

Atmo 15: 

Allgemeine Ladenatmo mit Schritten, Gemurmel, Gescharre 

als Stützatmo folgend unterlegen. 

Autor: 

Ortloff, eine Papeterie in der Kölner Innenstadt, teuerstes Pflaster. Ich kann 

mich noch erinnern, dass wir als Schüler, wenn wir mal besonderes Papier 

brauchten, hierher gepilgert sind. Man sieht beim ersten Schritt über die 
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Schwelle: Hier ist man im gehobenen Preissegment unterwegs. Damals wie 

heute. 

O-Ton 88.: Chris Wauer 

Italienische Designpapiere, veredelt mit so 'm Golddruck, und viel Pink und viel 

Grau, was gerade sehr erfrischend ist halt. 

Headlinerin:  

Chris Wauer, Leiter der Papeterie. 

Herr Info:   

Vor hundert Jahren als Familienbetrieb gegründet. Inzwischen ist der Name 

Ortloff nur noch ein Aushängeschild. Das Geschäft wurde von der 

Büroartikelhandelsfirma Soennecken aufgekauft. 

Kommentarin: 

Aber dem Papier ist man treu geblieben. 

O-Ton 89.: 

Chris Wauer 

Satinpapiere, mit Leinenstruktur, oder hier drüben an der bunten Wand sehen 

Sie die ganzen losen Briefpapiere, verschiedene Formate, die Tischkarten, 

Klappkarten, jo, so alles, was das Herz begehrt. So 'n Edelbüttenpapier kostet 

jetzt 30 € … 

Autor:   

… im Vierziger Pack. Will meinen, dass ein handelsübliches Paket mit 500 Blatt 

Papier für lächerliche 375 € zu haben ist. – Aber allen Gerüchten zum Trotz: Es 

scheint sie noch zu geben, die Exoten, die von Hand auf Papier schreiben. 

O-Ton 90.:  Chris Wauer 

Büttenpapiere, handgeschöpft, so ideal so für Briefeschreiben, Füller, ja, perfekt 

dafür. 

Autor:  

Goethe, heißt es, habe allein an Charlotte von Stein 1500 Briefe geschrieben. 

Heute werden allenfalls noch Kondolenzbriefe hand-schriftlich abgefasst. 
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Vielleicht auch Hochzeits- und Geburtstags-gratulationen. Geschrieben von 

stilsicheren älteren Herrschaften. 

O-Ton 91.: Chris Wauer 

Das machen noch wirklich sehr viele Menschen. 

Autor: 

Bei genauerem Nachfragen wird Chris Wauer dann doch etwas melancholisch. 

O-Ton 92.: Chris Wauer 

Es ist weniger geworden, ja ... 

Autor: 

Schon hat er sich wieder gefangen und verbreitet kaufmännischen Optimismus. 

O-Ton 93.: Chris Wauer 

… ist weniger geworden, ja, aber nicht dramatisch. 

O-Ton 94.: Lina 

Tatsächlich habe ich meinen letzten handschriftlichen Brief vor 'ner Woche 

geschrieben, an eine alte Brieffreundin, um einfach noch mal so diese Nostalgie 

von früher wieder aufzuwecken. 

O-Ton 95.: Maren 

Ich hab zu Weihnachten Karten geschrieben, und sonst schreibe ich 'n paar 

zum Geburtstag. Ich find, da schreibt man immer mehr rein, als man sagt. 

O-Ton 96.: Lina 

Klar, ist halt noch mal was Persönlicheres. 

O-Ton 97.: Maren 

Würd ich eben vielleicht nicht Liebesbrief nennen, war zum Beispiel in der 

Berufsschule in Baden-Baden, und dann hab ich halt gerne einen kleinen Zettel 

hingelegt mit einem kleinen Gruß drauf oder irgendwie sowas. 

Autor: 

Noch nicht lange her, da war Briefeschreiben ein Alltagsgeschäft. Heute ist es 

eher eine Ausnahmeerscheinung, ein Projekt für die Nobelnische. Und selbst 
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die Papeterie für den erlesenen Geschmack bleibt von der Papierkrise nicht 

verschont. 

Atmo 16: Kassiervorgang 1 

Münzengeklimper, Kassengeräusche  

Kundin: Stimmt noch nicht ganz. Gucken Se mal! 

Kassiererin: 3,30 sind's. 

Kundin: Ach so, ja ja. Ist in Ordnung. Danke. 

Münzengeklimper, Geräusche und Gespräche an der Kasse 

überstehende Atmo folgend unterlegen 

O-Ton 98.: Chris Wauer 

Klar, die Preise ziehen an, früher war der Verbraucher gewohnt, für 3 oder 4 € 

'n Paket Kopierpapier zu kaufen, also kostet schon 7, 8 €. 

Herr Info:   

Der Preis hat sich mehr als verdoppelt. – Nicht zuletzt auch das 

Papiermühlensterben schlägt zu Buche. Im April 2021 meldete beispielsweise 

die Traditionspapierfabrik Zanders in Bergisch Gladbach-Gohrsmühle Insolvenz 

an und wurde geschlossen. 

O-Ton 99.: Chris Wauer 

Wir haben sehr viel Gohrsmühlepapier verkauft, und haben auch die 

Stammkundschaft dafür gehabt... 

Autor: 

Auch ich war überzeugter Käufer von Gohrsmühlepapier. Bis zum traurigen 

Ende der Papiermühle habe ich großenteils darauf meine Radiomanuskripte 

getippt beziehungsweise ausgedruckt, weil ich sie auf besonders gutem Papier 

sehen wollte. Seither greife auch ich auf langweiliges Kopierpapier zurück. 

allgemeine Geschäftsatmo ausblenden 

Musik:  

Low Frequency in Stereo, „Stargazer“. 
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Headlinerin:  

Papier auf dem Weg in die Zukunft. 

O-Ton 100.: Gregor A. Geiger 

Der Weg zum papierlosen Büro ist genauso weit wie der Weg zum papierlosen 

Klo, es gibt heute beides, wir haben papierlose Büros und wir haben auch 

papierlose Toiletten, aber ich glaube nicht, das Papier als 

Kommunikationsmittel verschwinden wird. 

O-Ton 101.: Armin Vetter 

Ich hab natürlich immer noch einen Papierblock, mal schnell etwas 

aufzuschreiben, geht besser als ins Handy zu tippen, aber es wird halt natürlich 

alles digital archiviert. Digital signiert, und dann per E-Mail weiter versendet. 

O-Ton 102.: Lina 

Die einzige Rolle, die Papier noch jetzt in meinem beruflichen Leben spielt, ist 

tatsächlich mein Jahres-planer, da arbeite ich dann auch mit Textmarkern und 

To-do-Listen, um einfach das so abhaken zu können, wenn was erledigt ist, 

ansonsten arbeite ich aber komplett digital, es gibt zum Beispiel Formulare, und 

da drucken tatsächlich viele das Papier aus, und ich scanne es dann wieder 

ein, dass ich es digital abspeichern kann, das Papier schmeiß ich weg. 

O-Ton 103.: Maren 

Da wir beschreibbare Tische haben, die aus White-Board-Material bestehn, 

schreibe ich da meine Checklisten drauf, kann man einfach drauf schreiben, 

und da gibt's dann wirgendwie wie so 'n Radiergummi, wo man es wieder 

wegwischen kann und schnell wieder was Neues draufschreiben kann. Cool, 

ne? Hahaha. 

Kommentarin: 

Kein Vergleich zu den Vorläufermodellen aus Papier! 

O-Ton 104.: Lina 

Diese nervigen Unterlagen, diese Schreibtisch-unterlagen, wo immer 

Eselsohren drin sind, und Kaffeeränder, Teeränder, boah, nee, ganz schlimm! 
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Kommentarin: 

Der digitale Workflow ersetzt die Zettelwirtschaft. Das Elster-System hat die 

Formularflut der Finanzämter eingedämmt. Die Handy-Fahrkarte tritt an die 

Stelle des Bahntickets. Online-Eingaben statt Antragsformulare beim Jobcenter, 

bei Stadtwerken, bei Versicherungen … 

O-Ton 105.: Dirk Kemmerer 

Wenn man mit drei, vier Kollegen mal brainstormt und Sachen aufschreibt, 

dann macht es schon Sinn, auf so ein Flip-Chart es zu schreiben. So dies 

Erarbeiten, hier noch mal irgendwie 'n Bepper drauf und so; gibt ganz viel 

Sachen, wo Papier einfach super ist. 

O-Ton 106.: Andrea Hänger 

Papier wird keine Rolle mehr spielen in dem Moment, wo wir mit vernetzten 

Datenbanken arbeiten, wo die Information in dem Moment generiert wird, wo 

man sie abfragt. Und das kann man mit Papier nicht mehr nachstellen. Das 

kann man auch nicht ausdrucken und sichern. Eine riesige Herausforderung für 

die Archive, wie man diese Entscheidungsgrundlagen für die Zukunft noch 

konserviert, wenn sie doch nur on the fly bestanden haben; aber in dem 

Moment, wo flächendeckend so gearbeitet wird, macht es keinen Sinn mehr, 

das auf Papier zu dokumentieren, und das könnte das Ende des 

Papierzeitalters sein. In der Verwaltungsarbeit. 

O-Ton 114: Christiane Hoffrath        

Papier ist für die Ewigkeit gedacht … 

Autor: 

Gutenberg druckte die erste Bibel mit bewegten Lettern um 1450. Vor 573 

Jahren. Was, wenn man einen Blick ebenso weit in die Zukunft wirft? – Wird es 

im Jahr 2600 noch Papier geben? 

O-Ton 107.:  Dirk Kemmerer 

Ja, es gibt noch Papier. Ich glaub, dass für bestimmte Produkte Papier einfach 

das beste Medium ist. Nicht nur Nischenprodukte. Allen voran: Buch! 
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Musik:  

The Tango Project, „Por una Cabeza”. 

Autor: 

Lyrik zum Beispiel. So wunderbar unnütz, so traumhaft überflüssig, dass es sie 

in 573 Jahren vermutlich noch geben wird. Und die Gedichte werden, schon um 

der Noblesse Genüge zu tun, auf Papier geschrieben stehen. 

O-Ton 108.:  Chris Wauer 

Mal gucken, ob es uns in den 500 Jahren noch gibt. Aber also ich glaube 

schon, dass es noch einen Brief geben wird, aber das wird sehr nostalgisch 

werden. 

O-Ton 109.: Gregor A. Geiger 

Es gibt Unternehmen, die altersbeständige Papiere herstellen, die garantiert 

400 Jahre und mehr halten. 

O-Ton 110.: Christiane Hoffrath 

Es wird vielleicht das absolute Exotentum sein, ja?, und gehört nicht mehr zum 

Bürgertum dazu, dass man seine Wohnzimmerbibliothek präsentieren kann, 

aber das Buch aus Papier, das wird nicht untergehn, das kann ich mir nicht 

vorstellen. Aber selbst wenn, in 500 Jahren ist's mir auch egal. 

Kommentarin: 

Und sollten die Träume der Bücherfreunde nicht in Erfüllung gehn, so tun sich 

beim Papier noch ganz andere Zukunftsfelder auf. 

Atmo 1: 

Papierschöpfen, weit im Hintergrund unterlegen. 

Autor:  

Das Verblüffende im Dürener Papiermuseum: Die Abteilungen "Zukunft" und 

"Vergangenheit" sind mindestens ebenbürtig. Sowohl an Größe als auch an 

Informationsgehalt. 

Headlinerin: 

Für Papier noch Luft nach oben. 
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O-Ton 111.: Anja Dorn 

Es gibt schon Papier, das als Dämmmaterial eingesetzt wird, um das feuerfest 

zu machen, wird es im Moment mit Beton besprüht. Jetzt gibt es einen 

Studenten, der das mit Lehm besprüht. Lehm hat 'n viel niedrigeren CO2-

Verbrauch als die Herstellung von Beton. 

Atmo: 

Papierschöpfen hochziehn, kurz freistehn lassen, dann weiterhin unterlegen. 

Autor: 

Gleich auf den ersten Metern des Papiermuseums stehe ich staunend vor 

einem Modellhaus aus Papier, von der Größe eines stattlichen Familien-

Campingzeltes. – Leichtgewichtige Bausteine aus Wellpappe mit vielen 

Hohlräumen und hervorragender Wärme-Isolierung, stabile Regalsysteme: alles 

scheint möglich mit Papier. Selbst Komponenten für des Deutschen liebstes 

Kind: … 

O-Ton 112.: Jutta Reich 

Hier im Papiermuseum kann ein Autobauteil besichtigt werden, das schon seit 

über 5 Jahren im Einsatz ist, nämlich ein Autodach des 'Smart ForTwo', dieses 

Papierdach besteht aus einer zweilagigen Wellpappe, die mit wasserfestem 

Textilgewebe bezogen ist, der Vorteil dieses Daches ist, dass das Gewicht der 

Karosserie um einige Kilo reduziert wird und so auch der Treibstoffbedarf 

reduziert wird. 

Autor: 

Ein topmodernes Gefährt, das durch den Papiereinsatz unfreiwillig an ein 

Vehikel aus der DDR erinnert. Seinerzeit mit Westler-Arroganz als "Rennpappe" 

müde belächelt: der Trabant. Dessen Karosserie in Wahrheit zwar aus 

Kunststoff war, aber eifrig mit Draht und Pappe repariert wurde. So lange, bis 

der Trabi denn doch weitestgehend aus Papier bestand. – Das Papierdach für 

den Smart aber ist Hightech aus den zwanziger Jahren des neuen 

Jahrtausends. 
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Musik:  

The Paper Kites, “Bloom”. 

O-Ton 113.: Jens Esdar 

Die Hoffnung ist einfach, im nächsten Jahr sieht alles anders aus. Natürlich 

Wunschdenken. 
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