


Es ist tatsächlich lebensgroß. Der Reiter sitzt 
erhaben im Sattel. Die Proportionen stim-
men bis ins Detail, und die Färbung weckt 
Wüsten-Assoziationen. Das Dromedar be-
steht komplett aus Kartonagen und wird nur 
von Leim und einer einzigen stabilisieren-
den hölzernen Stange zusammengehalten.

Dieses buchstäblich große kunstwerk belegte 
beim papart papierwettbewerb den 1. platz in 
der kategorie erwachsene. Die krumbacher 
online-Druckerei online-Druck.biz sammel-
te über mehrere monate papier-kunstwerke 
von ca. 200 kreativen aus ganz Deutschland in  
allen altersklassen. Die bandbreite erstreckt 

Online-Druck.biz hat den Papierwettbewerb PapArt ausgerufen. 
Auf die Preisverleihung am 17.11. in Ulm folgte am 22./23.11. eine 
Ausstellung der besten Werke in Krumbach.
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sich von einreichungen von schulklassen und 
kindergartengruppen über abschlussarbeiten 
von Designstudenten bis zu beiträgen von be-
rufskünstlern. 

am 17.11.14 wurden im rahmen der open 
stage beim ulmer kooperationspartner roxy 
die sieger ausgezeichnet. Die Wertung über-
nahm eine jury. Dieser jury gehörten experten 
aus dem prüfungsausschuss der ihk schwa-
ben an, sowie mitarbeiter vom roxy und von 
online-Druck.biz. im Vordergrund stand der 
kreative einsatz des Werkstoffes papier. Wei-
tere bewertungskriterien der jury waren idee 
und einzigartigkeit sowie die konzeption und 
die Qualität der ausführung. natürlich gab 
es verschiedene kategorien, um eine gerechte 
beurteilung zu ermöglichen: erwachsene (ab 
18 jahren), jugendliche (12 - 17 jahre), kin-
der (6 - 11 jahre) und sogar kleinkinder (bis 
5 jahre) konnten so unter fairen bedingungen 
teilnehmen.

Die besten Werke wurden mit preisen im Wert 
von über 6.000 euro belohnt. beispielsweise 
entfiel auf den ersten platz in der kategorie 
erwachsene ein preisgeld von 2.500 euro. Der 
erste platz in der kategorie kleinkinder wurde 
mit 150 euro prämiert.
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Hinter Online-Druck.biz steckt das 
Krumbacher Unternehmen Frick Krea-
tivbüro. 
Firmenchef Josef Frick gründete vor über 
20 Jahren eine Werbeagentur. Damals lag 
der Schwerpunkt noch auf Gestaltungs- 
und Reprografie-Dienstleistungen. Vor 
etwa 10 Jahren erkannte der Dienstleister 
frühzeitig den Umbruch in der Druck-
branche und begann damit, das Potential 
des Digitaldruckes auszuloten. Nach vie-
len Tests, Versuchen und enger Zusam-
menarbeit mit führenden Digitaldruck-
maschinen-Herstellern gelang es, einen 
festen Platz im Druckmarkt einzuneh-
men. Der Schwerpunkt liegt auf der Her-
stellung von Büchern und Broschüren in 
Kleinauflagen bis 500 Stück. Heute arbei-
ten knapp 100 Mitarbeiter am Standort in 
Krumbach. Die Produktion erfolgt von 
der Auftragsannahme über die Daten-
aufbereitung über den Druck bis hin zur 
Weiterverarbeitung komplett im eigenen 
Haus.

laut online-Druck.biz war das niveau der Werke erfreulich hoch. Da lag die 
am 22. und 23. november stattfindende ausstellung in den räumlichkeiten der 
Druckerei nahe. Das publikum zeigte sich interessiert - nicht nur am aufgrund 
seiner größe herausragenden Wüstenreiter, sondern auch an den zahlreichen 
anderen exponaten. besonders positiv nahmen die gäste beispielsweise ein 
kleines liebevoll aus buchseiten zusammengeklebtes schiff auf: es schwimmt 
auf der aufgeschlagenen Doppelseite eines buches und ist dabei von Wellen 
umgeben. ebenfalls oft erwähnt: das zeitvertreib-buch. an einem eigens dafür 
bereitgestellten rechner konnten die besucher ein erklärendes Video ansehen. 
Das buch veranschaulichte gekonnt die Vorzüge eines gedruckten Werkes ge-
genüber digitaler medien.

als weitere höhepunkte nannten viele gäste eine voll belastbare stuhlkons-
truktion aus kartonagen, den von einer schulklasse gemeinsam gefertigten 
etwa 1 m hohen tyrannosauraus, ein kleid aus zeitungspapier und eine pa-
pierschnippsel-collage von DaViD
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ein kleines Detail, dass das auch vom Veranstalter investierte herzblut de-
monstriert: holzpaletten, auf denen das von der Druckerei täglich verarbeitete 
papier angeliefert wird, dienten - grob zusammengeschnitten und verschraubt 
- als tische für die kunstwerke und den allen besuchern dargebotenen glüh-
wein und kinderpunsch.

Die ausstellung spiegelte die vielseitigen einsatzmöglichkeiten von papier und 
pappe wieder. Der monatelange aufwand habe sich laut online-Druck.biz 
marketingleiterin isabel jagszas absolut gelohnt. papart sei ein voller erfolg 
- ob es eine Wiederholung geben werde, stehe zwar gegenwärtig noch nicht 

fest, wäre aber durchaus vorstellbar. kultur-
sponsoring im allgemeinen und ein Wettbe-
werb wie papart im besonderen sei für das 
krumbacher medienunternehmen ein guter 
Weg, den vielen kunden aus der kultur- und 
kreativbranche für ihre treue zu danken und 
etwas zurückzugeben.

Die eigens eingerichtete Webseite www.on-
line-druck.biz/pages/pap-art bleibt bis auf 
Weiteres erhalten. Wer es nicht zur ausstel-
lung geschafft hat, findet hier viele bilder der 
eingereichten kunstwerke. natürlich auch 
vom eingangs erwähnten kamel und all den 
anderen glanzlichtern.
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