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Schnaufende Tiegel in Wien
Wenn man durch die Lilienbrunnengasse im zweiten Wiener 
Gemeindebezirk geht, hört man neuerdings seltsame Geräu-
sche. Die kommen nicht – wie man erst vermuten möchte 
– von einem übergewichtigen Hobbysportler, der sich zu viel 
zumutet und verzweifelt nach Luft ringt. Mit Luft hat es aber 
trotzdem zu tun, denn auch ein Heidelberger Tiegel nutzt die-
se, um Papier anzusaugen. Und genau daher stammt auch das 
Geräusch, das man durch die meist leicht geöffnete Eingangs-
tür eines Straßenlokals hört – in dem man eher den Verkauf 
von Obst und Gemüse vermutet –, und in dem sich Joachim 
Wrodnig unter dem originellen Namen „Schusterjunge“ mit 
seinen Maschinen niedergelassen hat. Betritt man dann also 
neugierig geworden das Lokal, sieht man gleich zwei pracht-
volle Exemplare der bereits erwähnten Heidelberger Tiegel. 
 Der Heidelberger Tiegel war von Beginn an der Lieb-
ling der Buchdrucker. Er verkaufte sich weltweit mehr als 
160.000 Mal und verhalf der Schnellpressenfabrik Heidelberg 
zum Aufstieg an die Weltspitze. Generationen von kleinen 
Buchdruckereien erwirtschafteten ihre Gewinne mit diesen 
Maschinen. Der Siegeszug begann im Jahr 1914. Auf der 
internationalen Messe für „Buchgewerbe und Grafik“ wurde 
der Heidelberger Druckautomat erstmals dem staunenden 
Publikum präsentiert. Das Aufsehen in der Druckwelt war 
groß, denn nun war es auch möglich im „kleinen Format“ 
auch größere Auflagen zu drucken. 1985 schließlich wurde 

die Produktion des Heidelberger Tiegels eingestellt. Seine Zeit 
war vorbei. Er wechselte aus dem Drucksaal in die Museen 
oder Empfangsräume vieler Druckereien. Nur in einigen 
staubigen Ecken weniger Druckereien standen noch einige der 
Tiegeldruckpressen – quasi im Ausgedinge –, für nachrangige 
Arbeiten wie rillen, stanzen oder perforieren.

Letterpress – ein altes, neues Handwerk
Erst die seit einigen Jahren florierende Letterpress-Bewegung 
hat viele dieser Pressen vor dem verschrotten bewahrt. Mit 
dem bekannten Buchdruck/Hochdruck hat Letterpress nur die 
Basistechnik gemein, aber eigentlich sollte man es besser als 
Prägedruck bezeichnen. Jeder Buchdruckerlehrling hätte frü-
her von seinem Meister oder Gesellen eine kräftige Ohrfeige 
– zumindest in den Zeiten, wo solche Methoden noch üblich 
waren – für solche Drucke bekommen. Aber das ist eben auch 
einer der grundlegenden Unterschiede zwischen klassischem 
Buchdruck – wo das Papier nur „geküsst“ werden soll – und 
Letterpress, bei dem man mit hohem Druck in dicke Papiere 
von möglichst hoher Qualität prägt.
 Das geschieht natürlich auch nicht mittels Bleisatzlet-
tern, denn die wären bei solcher Behandlung nach kurzer Zeit 
unbrauchbar. Die Beliebtheit von Letterpress hat sicher auch 
damit zu tun, dass man am Computer gestalten kann und aus 
den Ideen und Vorstellungen direkt mittels digitaler Daten 
fotopolymere und gravierte Druckformen anfertigen lässt, 
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und so die digital umgesetzten Entwürfe auf jeder beliebigen 
Hochdruckmaschine drucken kann. 

Der Schusterjunge
Zurück zum Anfang dieser Geschichte, in die Lilienbrunnen-
gasse 18, dem Standort von Joachim Wrodnings Letterpress-
firma „Schusterjunge“. 
 Seit rund einem Jahr stellt er nun – aufbauend auf 
bereits in jungen Jahren erworbenes Fachwissen – Drucke 
in Letterpress her. Das Interesse am Handwerk wurde ihm 
praktisch in die Wiege gelegt, war doch bereits sein Vater 
gelernter Buchdrucker. Nach der Ausbildung zum Schriftset-
zer absolvierte der gebürtige Kärntner an der Graphischen den 
Lehrgang für Reproduktions- und Drucktechnik, nach dessen 
Abschluss er in unterschiedlichen Bereichen des grafischen 
Gewerbes Erfahrungen sammelte. Aber nach vielen Jahren in 
verschiedenen Positionen und Aufgabenbereichen kehrte die 
Sehnsucht nach dem Handwerk zurück und aus der anfäng-
lich interessierten Beobachtung der Letterpress-Bewegung 
folgte die Geschäftsidee. Die maschinelle Ausrüstung seiner 
Werkstatt besteht aus gleich zwei Heidelberger Tiegeln – wo-
von einer umgerüstet wurde, um Heißfolienprägungen herzu-
stellen – und einer Schneidemaschine. Aber der herausragen-
de Unterschied des „Schusterjungen“ ist, dass er weiß, wovon 
er redet. Nichts ist angelernt, alles erlernt. Den Unterschied 
merkt man spätestens dann, wenn man die Produkte der in-
zwischen doch recht zahlreichen Anbieter auf diesem Gebiet 
vergleicht.

Die Atelierwerkstatt
Zu den eben erwähnten „angelernten“ gehören Alfred Pfeifer 
und Alexander Mandic von der Atelierwerkstatt. Aber sie sind 
gleichzeitig auch der Beweis, dass man als Quereinsteiger 

Alfred Pfeifer von der Atelierwerkstatt an einem Heidelberger Tiegel.

nicht nur mithalten kann, sondern im besten Fall durch 
enormes Engagement und Begeisterung für die Sache zum 
Vorzeigeproduzenten in Sachen Letterpress werden kann. 
 Alfred Pfeifer und Alexander Mandic führen nun schon 
seit 2012 in der Mollardgasse 52 ihre Atelierwerkstatt. Beide 
haben davor als Grafikdesigner in großen Agenturen gear-
beitet und waren eines Tages von den Möglichkeiten, die das 
Letterpressverfahren bietet, so begeistert, das sie beschlossen, 
sich bei der Arbeit auch wieder ein wenig die Hände schmut-
zig machen zu wollen. 
 Den Umgang mit ihrem Heidelberger Tiegel erlernten 
sie von einem alten Buchdrucker und – wie ihre Druckmuster 
zeigen – war er dabei sehr erfolgreich. Die ebenfalls in der 
Werkstatt befindliche Korrex-Andruckpresse benutzen sie 
zum Beispiel auch, um interessierten Personen in regelmäßig 
stattfindenden Workshops das Handwerk näherzubringen. 
Ein Webshop, der das bestellen, aussuchen und eine Abschät-
zung der Kosten leicht und schnell möglich machen wird, ist 
in Kürze unter www.letterpress.at erreichbar.
 Letterpress hat dafür gesorgt, dass auch Menschen, die 
keinen Zugang zu Bleisatzschriften haben oder diesen auch 
gar nicht suchen, sich mit den Hochdruckmöglichkeiten be-
schäftigen können. Und so auch die wunderbaren Heidelber-
ger Tiegel vor der Schrottpresse bewahren. Zu wünschen wäre 
abschließend, dass sich ruinöse Preiskämpfe – erste Anzei-
chen gibt es leider – wie sie im restlichen Druckereigewerbe 
üblich sind, nicht wiederholen. •
Informationen: 
Schusterjunge
www.schusterjunge.wien 
Atelierwerkstatt
www.atelierwerkstatt.at       

Das Team der Atelierwerkstatt: 
Alexander Mandic und Alfred 
Pfeifer.
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