
genau ausrechnen müssen. Da hast du 
sagen müssen: Das kommt auf Position 
sowieso, hat diese Größe, diese Schrift, 
diese Auszeichnung – also fett, halbfett 
oder kursiv.“ Und wehe, man vertippte 
sich, denn im Fotosatz wurde auch gleich 
ein Film belichtet. „Dann hast du von 
vorne anfangen müssen. Das war schon 
eine feine Hack’n“, meint er lachend. 

Bildschirmanfänge

Mit den ersten Computern hielt auch in 
der Grafikbranche jene Entwicklung Ein-
zug, die inzwischen in der gesamten Ar-
beitswelt Alltag ist. Allerdings ist der Be-
griff Computer im Falle von Kreutzbergers 
erstem Exemplar mit Vorsicht zu genie-
ßen, denn mit einem heutigen PC hatte 
das noch wenig zu tun. „Die haben einen 
grünen Bildschirm gehabt, auf dem du 
eine gewisse Zeit gesehen hast, was dort 
gerade passiert, und dann ist es wieder 
verblasst.“ Zudem ließ sich die Arbeit auf 
Band speichern. Dieses diente noch nicht 
dazu, um die Arbeit darauf auch anderen 
zugänglich zu machen. Aber es war im-
merhin eine Sicherung, die hilfreich war, 
wenn man einen Fehler gemacht hatte: 

„Dann hat man das Band wieder auslesen 
und was korrigieren können. Das war 
schon ein Fortschritt.“ 

Schließlich war es dann so weit: Der 
erste Computer im heutigen Sinne wur-
de das Werkzeug des nun zum Layouter 
gewordenen Schriftsetzers. Erneut hieß 
es für Kreutzberger umlernen. Ob er da-
mit eigentlich nie gehadert habe, ständig 
neue Techniken zu lernen? „Ich hab das 
eigentlich immer als spannend empfun-
den“, antwortet der Grafiker. Er ergänzt 
allerdings: „Gut, ich war jung.“ Nicht 
allen Kollegen fiel die Umstellung leicht, 
erinnert er sich: „Wir haben natürlich 
Kollegen gehabt, vorwiegend ältere, die 
darunter wirklich gelitten haben, weil für 
die war der Umstieg natürlich enorm.“ 

Kein Wunder, immerhin war über 
Jahrzehnte die gleiche Technik zum Ein-
satz gekommen, nur dass mit dem Ma-
schinensatz eine Automatisierung vollzo-
gen worden war. „Die Kollegen haben 
30, 40 Jahre so gearbeitet, da hat es vor-
her nichts anderes gegeben“, hält er fest. 
Doch dann war plötzlich alles neu. Viele 
seiner Kollegen sind auch arbeitslos ge-
worden, erzählt Kreutzberger. „Sie haben 
den Sprung zu den Lichtsatzgeräten, die 

Die Urkunde zum bestandenen Lehrabschluss. 
Der Begriff Gautsch bezieht sich auf den ersten 
Entwässerungsschritt nach dem Schöpfen des 
Papiers, als der frisch geschöpfte Papierbogen 
vom Sieb auf eine Filzunterlage gelegt wurde. 

Mit dem Lehrabschluss war auch ein Initiations-
ritus verbunden: Entweder wurden die frischge-
backenen Setzer in eine Tonne Wasser getaucht 
oder auf einen nassen Schwamm gesetzt.

Dietmar Kreutzberger an seinem langjährigen Arbeitsplatz im ÖGB-
Verlag. Als Lehrling hantierte der damalige Schriftsetzer noch mit 
Bleibuchstaben, später war es Fotomaterial. Dann kam erst ein 
kleines Display, dann ein größeres in Grün, bevor schließlich die 
Computer aus ihm einen Layouter werden ließen.
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