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in ihrem Buch ausserdem, wieso wir Leser uns

und trotzt des oft traurigen Inhalts emotional

überhaupt auf Fiktion, also auf erfundene Ge-

eher kalt lässt. Man müsste also bloss, wollte

schichten einlassen. Sie nennt es «the willing

man der Medienkrise entschlossen entgegen-

suspension of disbelieve». Wir tun als Leser bei

treten, die Erzähltechnik der Fiktion mit dem

der Lektüre eines belletristischen Werkes dau-

Journalismus paaren. Und genau das tut die

ernd so, als ob das Geschilderte wahr wäre.

Reportage. Sie ist nicht staubtrockene Informa-

Wir versetzen uns teilweise in die Haut der

tionsvermittlung, sondern Kino im Kopf. Meine

Protagonisten und teilen deren Schicksal ima-

heimliche Businessidee lautete fortan: Fakten +

ginär. Deshalb schaffen es die Meisterwerke

Literatur = mehr Leser.

der Literatur, uns emotional zu berühren.
Doch zuerst musste ich selber Reporter werden, um mir die nötige Kompetenz anzueig-

«KEINE 2%
DER ÜBER 10’000
LESER DES
MAGAZINS MACHEN
VOM DIGITALEN
ANGEBOT
GEBRAUCH.»

FAKTEN + LITERATUR
= MEHR LESER

nen. Das Schöne an unserem Beruf ist, dass es

Die Erkenntnis mag trivial klingen, doch sie

kann von dem einen auf den anderen Tag

führte mich zur Überlegung, dass demgemäss

beschliessen, es zu sein. Die einzige Voraus-

Zwei von 200 Beispielen: «Der Mörder als Pfle-

nicht-fiktionale Texte, also das meiste, was in

setzung, die es braucht: Man muss Menschen

ger» (R 9), die Geschichte über zwei Schwer-

der Zeitung steht, durch ihre Faktenlastigkeit

mögen. Und ich entdeckte nun eine weite-

verbrecher die lebenslang im Gefängnis sitzen,

re Leidenschaft, von der ich bis anhin nichts

der eine an Alzheimer erkrankt, der andere,

wusste: das Recherchieren.

der sich liebevoll um ihn kümmert. «Im letz-
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PAPIERHANDWERK BADEN
Stäger + Wey schaffen einzigartige Produkte in hochwertiger Qualität
IN ZWEI WERKR ÄUMEN DER EHEMALIGEN ARMATURENFABRIK OEDERLIN, HOCH ÜBER DER LIMMAT IN
RIEDEN BEI BADEN, HABEN DIE GELERNTEN HANDBUCHBINDERINNEN PETR A STÄGER UND ISABEL WEY IM
HERBST 2014 IHR EIGENES BUCHBINDEREI- UND EINR AHMUNGSATELIER «PAPIERHANDWERK» ERÖFFNET.
TR ADITIONELLE, WIE AUCH AUSSERGEWÖHNLICHE BINDETECHNIKEN UND MATERIALIEN, VERBUNDEN MIT

keine vorgeschriebene Ausbildung gibt, man

INNOVATIVEM DESIGN, BILDEN DIE GRUNDL AGE IHRER ARBEIT.

ten Augenblick» (R 17), wie ein chinesischer
Beamter in seiner Freizeit Selbstmörder von ih-

THE LICENSE TO ASK

rem Vorhaben abbringt und so schon über 250

Recherchieren ist deshalb so toll, weil man sei-

Menschen ein neues Leben schenkte. Beides

ne Neugierde an Zusammenhängen und an

sind Reportagen, die ungeachtet persönlicher

der Welt zum Beruf machen kann. Und man

Präferenzen, Interessen und Geschmäcker alle

hält urplötzlich einen Schlüssel zu den Men-

Leserinnen und Leser begeistert und berührt

schen in der Hand. Als 007-Fan stahl ich den

haben. Es muss ihnen also etwas innewohnen,

Claim der James Bond-Filme und münzte ihn

das über die Machart und die Fakten hinaus-

um. Jeder Reporter ist im Besitz einer wertvol-

geht, etwas, das das essentielle Grundbedürf-

len Lizenz: «The license to ask.»

nis des Menschen nach Geschichten befriedigt.

Recherchieren ist noch aus einem anderen
Grund so faszinierend. Die Welt ist immer an-

Geschichten halten uns am Leben, weil wir

ders, als wir sie uns vorstellten. Alleine an ei-

in ihnen aufgehen, sie uns träumen und rei-

nen Ort ein paar Tage hingehen (etwas, dass

sen lassen, weil sie uns helfen, die Welt über-

sich leider viele digitale Fastfood-Journalisten

haupt zu ertragen, weil wir das Leid und die

aufgrund des Kostendrucks auf den Redaktio-

Freude anderer teilen können, weil sie uns Halt

nen gar nicht mehr leisten können), bringt die

geben und inspirieren, weil sie uns am Leben

Erkenntnis, dass die vorgefasste Meinung auf

der Menschen teilhaben lassen, uns das Gefühl

der Redaktion schnell in sich zusammenbricht.

geben, mit der Welt verbunden zu sein. Haben
Sie schon einmal einen Menschen beobachtet,

ISABEL WEY
absolvierte den Vorkurs an der Schule für Gestaltung in Zürich. Im Anschluss folgte die Lehre als

Dass ich nicht einfach bis zum Rest mei-

der gerade die letzten Sätze einer Geschichte

ner Tage Reporter blieb, hat einen einzigen

fertiggelesen hat? Dann ist Ihnen sicher aufge-

Buchbinderei in Winterthur. Nach drei Jahren wech-

Grund: Das liebe Geld. Ich wurde Redaktor

fallen, wie sein Blick von den bedruckten Sei-

selte sie zur Buchbinderei Burkhardt als Leiterin der

bei der NZZ am Sonntag. Doch zwischen dem

ten aufsieht, in die Ferne schweift und dabei

Mustermacherei. Hier spezialisierte sie sich auf die

Redaktor-Sein und dem Reporter-Sein liegen

zufrieden lächelt, als wären alle grossen Fragen

Entwicklung von Sonder- und Musteranfertigungen.

Welten. Der erste produziert und verwaltet

beantwortet.

Handbuchbinderin. Danach arbeitete sie in einer

Als letzte Stelle war sie Leiterin in einer Hand-

eine Zeitung, der zweite träumt von der Welt

buchbinderei in Winterthur und dabei neben der

und will sie sich erschliessen. Zum Glück durfte

Gibt es also noch irgendeinen vernünftigen

Produktion mitverantwortlich für die Teamleitung,

ich als Wirtschaftsredaktor die Start-up-Szene

Grund, der dagegensprechen würde, sich mit-

Schweiz abdecken. Ich begann, mich bei den

tels guter Lektüre regelmässig zu verschönern

Begegnungen mit diesen Jungunternehmer

und fürs künftige Überleben zu wappnen? Und

mit deren Gründerfieber anzustecken, packte

sich deshalb mit einem Reportagen-Abonne-

meine Zauberformel aus, suchte Investoren,

ment sechs Mal pro Jahr eine Handvoll guter

hatte dabei das nötige Glück und konnte im

Geschichten zu gönnen?

Oktober 2011 mit der ersten von mittlerweile

für das «centro del bel libro ascona», eine internati-

lich, was die handwerkliche Buchbinderei von

BINDEN, KARTONAGEN,
EINRAHMUNGEN

BERUF DARF NICHT
AUSSTERBEN

einer industriellen Grossbuchbinderei unter-

Im Papierhandwerk werden sowohl traditio-

Laufkundschaft gibt es am Standort ausser-

scheidet: werden dort Drucksachen unter ho-

nelle als auch moderne Buchbinderei-Produkte

halb der Stadt natürlich keine. So finden neue

hem Zeit- und Kostendruck maschinell und in

gefertigt. So entstehen individuelle Portfolios,

Kunden meist über Empfehlungen oder übers

ist seit sechzehn Jahren gelernte Handbuchbinde-

grossen Auflagen ausgerüstet und veredelt, so

Bücher, Diplomarbeiten oder aber Fotoal-

Internet den Weg ins Papierhandwerk.

rin. Sie war in den letzten Jahren stellvertretende

werden hier ohne Hektik dafür mit viel Liebe

ben und Speisekarten. Antike Bücher werden

Der Kundenstamm wächst erfreulich und

onale Fachschule für Bucheinband und Gestaltung.
Zudem ist sie Chefexpertin bei den Printmedienverarbeitern EFZ Fachrichtung Buchbinderei.
PETRA STÄGER

29 Ausgaben loslegen.
DAS MAGAZIN REPORTAGEN
SCHICKT DIE BESTEN AUTORINNEN

ALLE GROSSEN FRAGEN
BEANTWORTET

die Arbeitsvorbereitung und das Offertwesen.
2009 – 2016 engagierte sie sich als Vorstandsmitglied

UND AUTOREN RUND UM DEN GLOBUS.

Beim Betreten des Ateliers wird schnell ersicht-

Betriebsleiterin in einer Buchbinderei mit Einrah-

zum Detail wunderschöne Unikate handgefer-

sorgfältig und fachgerecht repariert und mit

nebst vielen privaten Auftraggebern sorgen

mungsatelier in Baden. Da war sie in verschiedenen

tigt. Wenn’s hoch kommt auch mal eine Klein-

grosser Begeisterung einzigartige Schachteln,

vermehrt professionelle Kunden wie Drucke-

FÜR GESCHICHTEN, DIE BLEIBEN.

Bereichen tätig. Dabei spezialisierte sie sich auf das

serie von ein paar Dutzend Stück. Der grösste

Ordner, Schuber und Mappen nach Kunden-

reien, Bibliotheken, Gemeindeverwaltungen

REPORTAGEN ERSCHEINT ALLE ZWEI

klassische Handwerk und das Rahmen von Bildern.

Aufwandposten bei der Ausführung ihrer Kun-

wunsch gefertigt. Zum weiteren Angebot ge-

aber auch Firmen aus der Region mit regel-

ches USP, sind wahren, unerhörten Geschich-

MONATE UND IST IM BUCH- UND

Durch die Ausbildung an der Höheren Fachschule

denaufträge ist denn auch die Arbeitszeit der

hört das Einrahmen von Bildern und anderen

mässigen Aufträgen für eine sichere Grund-

ten. Und diese ausserordentlich gut erzählt.

ZEITSCHRIFTENHANDEL SOWIE IM

HF TSM für Medienwirtschaft und Medienma-

beiden begeisterten Handbuchbinderinnen.

Gegenständen. Dabei werden für Passepartout

auslastung. Ein Ziel der beiden Papierhand-

Beides ist gleichermassen wichtig, denn eine

ABO ERHÄLTLICH.

Weil hinter ihrer Firma über 16 Jahre Berufser-

und Bildhintergrund nur alterungsbeständige

werkerinnen ist der weitere Ausbau ihres

fahrung stecken, sie gut organisiert, professi-

und museumstaugliche Materialien verwen-

Ateliers und die Ausbildung von Lehrlingen.

onell und sehr effizient arbeiten, hält sich der

det. Für die Beratung nehmen sich Petra Stä-

Um zu verhindern, dass der Beruf des Hand-

Aufwand aber immer in bezahlbarem Rahmen.

ger und Isabel Wey immer genügend Zeit, je

buchbinders ausstirbt, engagieren sich beide

Ihre Kunden suchen das Besondere und sind

früher sie bei einem Projekt miteinbezogen

auch in ihrer Freizeit für die Berufsbildung und

werkes durch Ausrichtung von Preisen und Durchfüh-

auch bereit, ein paar Franken mehr zu investie-

werden, desto besser können sie ihre Arbeit

Förderung des Buchbinderhandwerkes.

rung von Wettbewerben.

ren und dafür ein exklusives, kreatives Produkt

auf Material, Funktion und Kundenvorstellung

zu erhalten.

abstimmen.

Das Herz unseres Magazins, unser eigentli-

tolle Story wird erst dann zu einer wirklich
guten Reportage, wenn der Schreiber erzäh-

FÜR LESERINNEN UND LESER VON

lerisches Talent hat. Umgekehrt nützt alles

PAPYRUS LIEGT EINE KOSTENLOSE

Schönschreiben nichts, wenn die zu erzählen-

PROBEAUSGABE VON REPORTAGEN

de Story dünn ist. Damit es aufgeht braucht

BEREIT – BESTELLBAR UNTER:

es also beides, plus: Neugierde, Empathie und

WWW.REPORTAGEN.COM/GESCHENK

Reporterglück.

nagement konnte sie ihre Kompetenzen im Bereich
Führung, Organisation, Projektmanagement,
Marketing und Verkauf ausweiten.In ihrer Freizeit
engagiert sich Petra Stäger für die Stiftung zur Förde-rung des Bucheinbandes (SFB). Diese unterstützt
die Erhaltung und Förderung des Buchbinder-hand-
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