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Bücher bewegen, und so ging es auch mir 
jetzt mit der Lektüre von Kurt K. Wolfs 
neuem Werk «Die Postscript-Revolution». 
Es liess mich nochmals in die Gründer-
jahre des Publisher abtauchen: Aldus 
mit PageMaker, Adobe mit Postscript 
und Apple mit dem grafischen Benutzer-

interface gaben uns kleinen Flinken damals die Werk-
zeuge in die Hand, mit denen wir die grossen Trägen 
rechts überholten. Für uns jungen, wilden Desktop 
Publisher war dies die Chance für das, was man heute 

als Start-up bezeichnet: Ich nutzte diese, um mit dem 
Publisher eine neue Fachzeitschrift zu lancieren. 
Das Ganze war ziemlich disruptiv – viele etablierte 
Betriebe der grafischen Industrie mussten weichen, 
um uns «Wilden» Platz zu machen.

Die disruptiven Kräfte der digitalen Transfor-
mation waren auch das grosse Thema an unseren 
diesjährigen swiss publishing days. Heute wie damals 
sind es einige wenige Firmen (Google, Facebook, 
Amazon etc.), welche auf der Basis von künstlicher 
Intelligenz eine neue Revolution antreiben. Und doch 
ist es irgendwie anders: Das an der Konferenz gezeigte 
Fallbeispiel Ringier machte das deutlich: Man nutzt 
einerseits KI-Technologie von Google, um das riesige 
Bildarchiv besser zu erschliessen. Gleichzeitig wird 
man als Verlag von Google im Kampf um Abonnenten 
und Marketingbudgets aufs härteste konkurrenziert. 
Und auch wir beim Publisher spüren diese Konkur-
renz im Werbemarkt. Nicht primär kleine flinke Web-
portale aus der Schweiz machen uns als etabliertem 
Printmedium die Werbegelder streitig, sondern die 
multinationalen Riesen Google und Facebook.

Das Beispiel Intel scheint Schule gemacht zu 
haben: Nach dem Grundsatz des Gründers Andrew 
Grove, wonach nur Paranoide überleben, sind die 
Grossen heute brutal wild und flink geworden. Das 
allgemeine Unbehagen über die wachsende Dominanz 
und Macht dieser wenigen flinken Grossen – und 
über unsere Abhängigkeit von diesen – steigt, und 
das ist gut so. Ich persönlich sehe das Ganze nicht 
allzu pessimistisch, denn die Abhängigkeit ist eine 
gegenseitige. Ohne dass wir diese Moloche ständig mit 
unseren Daten füttern, würden diese ziemlich rasch 
verhungern. Solange wir uns dessen bewusst sind und 
auch danach handeln, wird auch künftig der Weg frei 
sein für neue Ideen und Taten von jungen Wilden und 
kleinen Flinken.

   Martin Spaar

Weiterhin freie Bahn 
für die kleinen Flinken

Hasselblad

Digiback mit 100 Mpx
(ahd) Hasselblad hat ein Digiback 
mit 100-Mpx-Sensor im Format 
53,4 × 40 mm auf den Markt gebracht. 
Das Modell H6D-100c speichert 
 Aufnahmen mit 16 Bit und hat einen 
Dynamikbereich mit 15 Blenden-
stufen. 

Es ist für verschiedene Mittel- und 
Grossformat-Kamerasysteme ein-
setzbar. Ein grosser ISO-Bereich von 
64 bis 12 800 sorgt für sehr niedriges 
Rauschen, selbst bei schlechten 
 Lichtverhältnissen. Die Auslösung 
wird durch mechanische und elektro-
nische Verschlussgeräte unterstützt. 
Das Digiback kostet 28 900 Franken. 
hasselblad.com

Ashampoo

Bilder besser 
organisieren
(ahd) Ashampoo hat der Software 
Photo Commander ein Upgrade 
spendiert. Mit mehr als 200 Funktio-
nen bietet die Version 16 vielfältige 
Möglichkeiten für Betrachtung, 
Bearbeitung und Organisation von 
Bildern. Dazu gehören Neuerungen 
bei Export, Metadaten-Bearbeitung, 
Langzeitüberblick, Panoramafunktion, 
PNG-Animation und -Optimierung 
und mehrseitiges Scannen in einem 
Durchgang. Ausserdem wurden die 
Suche nach doppelten Bildern und 
die Zoom-Funktion verbessert. 

Das Programm kostet regulär 
49,99 Euro. Besitzer der Vorgänger-
version erhalten das Upgrade für 
14,99 Euro. ashampoo.com

Adobe MAX

Konferenz in Vegas
(ahd) Die Adobe MAX 2017 findet 
vom 18. bis 20. Oktober in Las Vegas 
statt. Es werden etwa 11 000 Besucher 
aus 62 Ländern erwartet. Sie können 
an Workshops und Praxisseminaren 

teilnehmen. Ausserdem wird das 
Update der Creative Cloud präsen-
tiert. Die Duden-Rechtschreibprüfung 
und -Silbentrennung wird in InDesign 
und InDesign Server CC 2018 
standardmässig dabei sein. Nähere 
Informationen hierzu gibt es auf 
Seite 32. Unser Autor Joely Tafanalo 
ist vor Ort und twittert die Highlights. 
Den Stream finden Sie auf unserer 
Website. max.adobe.com

Kodak

Mehr Stoff für 
Nexpress
(ahd) Kodak baut seine Anwendungs-
palette mit einer Erweiterung für 
die Nexpress-Maschinenplattform 
aus. Mit dem Bedruckstoff-Erweite-
rungskit können Druckmaschinen bis 
zu 0,61 mm starke Kartonagen und 
bis zu 0,35 mm dicke synthetische 
Materialien verarbeiten. Die modulare 
Bauweise der Nexpress-Druckma-
schinen ermöglicht eine Aufrüstung 
auf die neuesten Technologien. Das 
Upgrade dauert etwa zwei Tage und 
beinhaltet auch eine Vor-Ort-Schu-
lung. kodak.com

SwissQprint

Maschinentrio 
komplett
(ahd) SwissQprint hat mit dem Oryx 
LED einen neuen UV-Flachbettdrucker 
lanciert. Er soll eine verfeinerte 
mechanische Basis haben und einen 
kleinen ökologischen Fussabdruck 
hinterlassen. Der Oryx LED bietet mit 
einem 2,5 × 2 Meter grossen Druck-
tisch einen maximalen Output von 
65 m² pro Stunde. Das Druckertrio 
Impala LED, Nyala LED und Oryx LED 
soll jede Produktivitätsstufe abde-
cken, da die Systeme wandel- und 
erweiterbar sind. swissqprint.com

LaserSoft Imaging AG

Ohne Staub und 
Kratzer
(ahd) Nach der Markteinführung des 
Photoshop-Plug-ins SRDx für Mac 
veröffentlicht die LaserSoft Imaging 
AG eine Version für Windows und 
ältere Photoshop-Versionen. Die 
Werkzeugpalette wird um eine intelli-
gente Staub- und Kratzerentfernung 
erweitert. Dies soll die Bearbeitung 
und Optimierung von Bildern erheb-
lich beschleunigen. Das Plug-in lässt 
sich in etablierte Workflows einfügen 
und soll als Ersatz oder Ergänzung 
des Korrekturstempels dienen. Eine 
30-Tage-Testversion ist verfügbar. Bis 
Ende Oktober kostet das Plug-in 29, 
danach 99 Euro. silverfast.de
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