
 

unsere druckerei existiert bis jetzt vornehmlich durch auftrags-

arbeiten, zu denen kein bezug da ist, die aber schnell und sauber 

gemacht werden sollen. dann wird ein preis gemacht, der sich nach  

der konkurrenz richtet, die produktionsmittel sind vorhanden. es ist so 

schön, mit diesen guten maschinen zu arbeiten, daß wir jetzt endlich was 

damit machen ,wozu wir auch inhaltlich einen bezug haben. das sollen 

produkte sein, an denen wir von anfang bis ende beteiligt sind. wenn wir 

uns umguckem, stellen wir fest, daß sich im laufe der der letzten zeit 

schon so manches angesammelt hat, was darauf wartet, verbreitet zu 

werden. 

wir wissen, daß sich unter unseren freunden auch schon einiges ange-

sammelt hat. wenn vielleicht auch noch nicht vollständig fertig. zensur 

und streß lassen wir mal weg. 

aber es ist klar, daß für das buch, das wir jetzt machen wollen, nur das 

verwendet wird, was uns gefällt. am besten gefallen uns sachen, worin 

eine lebensform und kommunikationsform zusammen mit einer neuen pro-

duktionsform dokumentiert werden. kein anspruch auf vollständigkeit! 

hierzulande gibt es inzwischen eine menge leute, besonders gruppen,  

die auf eigenen füßen laufen, ohne sich dabei irgendwie abhängig gemacht zu 

haben, etwa vom kommerz oder ähnlichem.  

trotzdem oder deshalb machen sie sachen, die nicht ins system passen. 

wer nun von diesen leuten etwas im kopf oder in irgendeiner form schon 

angesammelt hat, was unsere zeit dokumentiert, soll das nicht einfach an 

uns schicken, wie dies autoren zu tun pflegen, sondern wird dazu 

eingeladen, auch bei der gesamtherstellung mitzuarbeiten. d.h. 

satz(composersatz), layout, druck und auch vertrieb: wir meinen, das 

wird sich in jeder hinsicht gut auswirken. finanziell und anders ge-

sehen.  

die produktionsmittel sind vorhanden. es kann bei optimaler druck-  

und sonstiger -qualität ohne ~~~!~~~ kostenaufwand produziert 

werden.  

din a 4! texte! gedichte! oder wie auch immer! zeichnungen, 

montagen! Fotos! farbseiten sind ebenfalls machbar.  

und nun heisst 

das pst+b!  
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