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1. Einleitung

Diese theoretische Arbeit, genauer gesagt, die aus ihr folgenden Erkenntnisse, sollen mir helfen, den praktischen 
Teil meiner Abschlussarbeit nicht nur (optisch) ansprechend, sondern auch (inhaltlich) aussagekräftig und 
wirkungsvoll zu gestalten. Ich möchte ein Ergebnis erschaffen, dass nicht nur mich zufrieden stellt, sondern auch 
eine authentische Botschaft vermittelt und eine klare Wirkung auf den Betrachter hat. Diese Arbeit ist für mich 
nicht nur besonders von Bedeutung, weil sie den Abschluss meines Mediendesign- Studiums an der Ostfalia 
Hochschule für angewandte Wissenschaften markiert, sondern auch, weil sie ein Thema behandelt, was mir sehr 
am Herzen liegt: meine Heimat Salzgitter- Bad und das durchaus durchwachsene Leben in ihr. 

Genau dieses Leben hier, dominiert von den Kontrasten im Stadtbild und einer leidenschaftlichen Hassliebe des 
Großteils der Bewohner zur eigenen Heimatstadt, möchte ich erfassen, dokumentieren und in Rahmen eines 
Bildbandes auch Nicht- Einheimischen vermitteln und ihnen be- greifbar machen. Um das zu erreichen, werde 
ich mich in der vorliegenden Arbeit mit zwei großen Oberthemen befassen, die mir bei der Umsetzung des Pro-
jekts als Leitfaden dienen sollen, nämlich Buchproduktion einerseits und  verschiedene Formen der Stadtfoto-
grafie andererseits. Kurz gesagt, die vorliegende Arbeit dient dem reinen Selbstzweck: Ich möchte alle Möglich-
keiten kennenlernen und abwägen, um so die geeignetste Gestaltung für mein Projekt zu kreieren.  

Der erste Abschnitt des Hauptteils, der sich mit Buchgestaltung und -produktion beschäftigt, wird folgende 
Themen beinhalten: nach einem kurzen Abriss über die bisherige Geschichte der Buchherstellung folgt der 
Kern dieses Teils, nämlich die Arbeitsschritte des Buchdesigns. Ich befasse mich dem Layouten von Büchern, 
Erstellung von Seitenrastern, der Wahl von Format und Schrift, Platzierung von Seitenelementen, verschiedenen 
Papiersorten, Bindearten und Druckverfahren. Dabei möchte ich nicht nur auf mein konkretes Projekt fixiert 
arbeiten, sondern auch allgemeingültig erarbeiten, weswegen Layouts so genau geplant und strukturiert werden 
und welchem Zweck sie damit dienen. Im Laufe meiner Recherchen habe ich bereits erkannt, dass in der Buch-
produktion (aber auch bei anderen Printmedien) eine große Vielfalt vorherrscht, neben klassisch gestalteten 
Publikationen gibt es zahlreiche unkonventionelle, fast schon experimentelle Veröffentlichungen, die sich 
angenehm aus der Masse hervorheben und deren Optik mit dem Inhalt harmoniert und diesen sogar noch unter-
stützt. Es scheint, als sei alles erlaubt, was dem Designer einfällt, aber auch die ausgefallensten Bücher folgen 
zumindest einem Minimum von Gestaltungsregeln, die in dieser Arbeit vorgestellt werden. 

Ich werde selbst gewählte beispielhafte Publikationen, die mir besonders gefielen, vorstellen und beschreiben, 
inwiefern sie mich ansprechen und mich von ihnen inspirieren lassen. Ich möchte mich durch besondere Pub-
likationen anregen lassen, nicht einfach nur einen Bildband mit Fotoalbum- Charakter zu kreieren, sondern ein 
kleines Werk zu schaffen, dass sich nicht nur durch den Inhalt von üblichen Fotobüchern abhebt.

Der zweite Teil dieser Ausarbeitung wird sich mit Fotografie beschäftigen, genauer gesagt, mit besonderen Stilen 
und Möglichkeiten, Städte mit ihrem Leben und ihrer Architektur echt und lebensnah zu fotografieren, nament-
lich sind das Stadt- und Street-, Urban (Decay)-, Architektur-, Landschafts- und Reisefotografie. Ich möchte 
nämlich nicht einfach nur meine gewählten Motive abfotografieren, sondern ihnen gerecht werden und so ein-
fangen, dass die Fotografie der Realität so nah wie möglich kommt und eine Stimmung, ein Gefühl vermittelt. 
Die verschiedenen Stilrichtungen, die sich mit der Dokumentation von Gebäuden und Stadtbildern beschäftigen, 
haben zwar an und für sich dieselben Motive, aber unterschneiden sich in Bildsprache und Arbeitsweise. Daher 
sind die Ansätze so verschieden, dass sie parallel nebeneinander existieren, alle als eigenständige Gattungen der 
Fotografie. Worin diese Unterschiede liegen, welche Arbeitsweisen und Kriterien in welcher Stilrichtung gelten, 
werde ich in dem betreffenden Abschnitt dieser Arbeit erläutern.

Die Recherche zu dieser Arbeit stützte sich zum größten Teil auf Literatur in klassischer Buchform, entliehen 
aus den Bibliotheken der Ostfalia Hochschule und der Hochschule für bildende Künste in Braunschweig. Neben 
zahlreichen theoretischen Werken über Layouten, Printproduktion und verschiedenen Arten der Fotografie, habe 
ich auch Fotobände zu Rate gezogen. Internetquellen waren für meine Arbeit ebenfalls von großer Bedeutung, 
aufgrund mangelnder Literatur, ganz besonders was die eher neueren Fotografie- Stilrichtungen angeht. Ich habe 
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auf Webseiten von und für Fotografen und Fotografiebegeisterte viele wertvolle Informationen gefunden, von 
charakteristischen Merkmalen verschiedener Stile, unterschiedlichen Arbeitsvorgängen, Tipps für die praktische 
Umsetzung bis hin zu Beispielarbeiten von bekannten und weniger bekannten Fotografen. 

In dieser Arbeit werden folgende Dinge nicht behandelt: da es mir um Layoutgestaltung im Printbereich geht, 
werde ich auf Erwähnungen und Erläuterungen vom Layouten in anderen Medien verzichten, zudem werde ich 
mich überwiegend auf die Gestaltung von Bild- und Fotobänden fokussieren, „gewöhnliche“ Belletristik und 
textlastige Werke werde ich, sofern nötig, nur am Rande erwähnen. Da ich den Arbeitsablauf eines Gestalters 
darstellen und die für ihn relevanten Sachverhalte erläutere, werde ich auch allzu spezifische Details aus den 
Arbeitsprozessen des Buchdrucks und der Weiterverarbeitung außer Acht lassen, es sei denn, sie besitzen eine 
gewisse Relevanz für die Arbeit des Designers. Zudem werde ich mich nur auf die fotografischen Stile 
konzentrieren, die mir konkret für mein Vorhaben nutzen werden, ich werde keine anderen Stile vorstellen und 
ich werde auch darauf verzichten, die Grundlagen der fotografischen Praxis oder gar die allgemeine Geschichte 
der Fotografie zu erläutern. Ich werde jedoch die wichtigsten, geschichtlichen Entwicklungen, die zum 
Verständnis der Stile nötig sind, ausreichend darlegen. Ich werde außerdem nicht auf digitale Bildbearbeitung 
oder kreative Drucktechniken eingehen, denn was die Bilder anbelangt, möchte ich einzig den Bildsprachen der 
vorgestellten Fotografiestile folgen und einen möglichst realitätsgetreuen Eindruck der Motive widergeben – 
Manipulationen am Computer oder Druckmaschine wären da meiner Ansicht nach fehl am Platze. 

2. Layoutgestaltung in Print

2.1 Historische Entwicklung

Um den heutigen Stand der Layoutgestaltung und der Buchproduktion zu verstehen und zu erkennen, woher sich 
aktuelle und bekannte Regeln und Standards ableiten, hilft der folgende, kurze Blick auf die Evolution von Buch 
und Druck.

Die Geschichte der Buchgestaltung reicht weit zurück: ägyptische Schriftgelehrte, die zwar keine gebundenen 
Bücher sondern aber Papyrusrollen beschrieben und illustrierten, können als Vorfahren des Buchgestalters 
betrachtet werden; die Griechen und Römer begannen alsbald, sich dem uns bekannten Buch anzunähern, indem 
sie mehrere mit Wachs gefüllte Holztafeln an einer Kante zusammenbanden, bis letztlich das Pergament genutzt 
wurde. Die Vorteile in seiner möglichen Verarbeitung führten letzten Endes zu dem uns bekannten Buch, denn 
die Pergamentbogen ließen sich zu Formaten zuschneiden und falten. (vgl. Haslam, Andrew: Handbuch des 
Buches. München, 2007, S.6f.)

Die nächste, wichtige „Generation“ Buchgestalter sind bis gegen Ende des Mittelalters gelehrte Mönche, die 
Bücher abschrieben und verzierten. Das bis dahin wohl mühsame und vor allem langwierige Reproduzieren von 
Büchern wurde um das Jahr 1200 durch eine fernöstliche Erfindung bedeutend vereinfacht: der Druck kam von 
China nach Europa. Mit dem Holzschnitt ließ sich eine komplette Seite drucken; so entstanden in Europa ab 
1430 meist religiöse Blockbücher. (vgl. Stiebner, Erhardt D./ Determann, Johannes/ Zahn, Heribert/ Luidl, Phi-
lipp/ Huber, Helmut/ Feldmann, Werner/ Mühlbacher, Hans Georg/ Schnötzinger, Karlmann/ Fischer, Heinrich/ 
Störzinger, Hans/ Unger, Adolf/ Bleicher, Wilhelm/ Bückers, Ulrich: Bruckmann’s Handbuch der Drucktechnik. 
München, 19925, S. 13f.)

Die für die Buchproduktion sicher weitreichendste Erfindung war die Druckpresse mit beweglichen Lettern von 
Johannes Gutenberg aus dem Jahre 1440 – ihre Wichtigkeit ist vor allem durch die Beweglichkeit der Lettern, 
einer zur Druckpresse umgebauten Weinpresse und gut gemischter Druckfarbe begründet. Diese Innovation 
verbreitete sich rasch auf den Handels- und Verkehrswegen zunächst in Deutschland, dann Europa, bis sie 1539 
schließlich Mexiko erreichte. Bald waren die auf ihr erstellten Druckerzeugnisse fester Bestandteil des 
Alltags und auch für die Wirtschaft alles andere als unerheblich, denn durch aktuelle, kostengünstige, 
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aussagekräftige Druckerzeugnisse, die nicht an festen Auflagenzahlen gebunden waren, war Druck an Handels-, 
Industrie- und Gewerbeentwicklung beteiligt; aber auch der aufkommende Humanismus und die Geisteswissen-
schaften fanden so eine schnelle und bald auch umfassende Verbreitung in der Bevölkerung. (vgl. ebda, S. 15f.) 

Während der Renaissance beherrschten zwei höchst unterschiedliche Schrifttypen die einschlägigen Texte jener 
Zeit: die humanistischen, wissenschaftlichen Texte Italiens waren in der Antiqua gesetzt, die religiösen 
Theologie- Texte aus Deutschland wiederum in Fraktur; ein Kontrast nicht nur auf inhaltlicher, sondern vor 
allem auch auf optischer Ebene. Die Antiqua- Kursiv wurde übrigens um 1500 mit dem ersten sowohl 
wissenschaftlichen, als auch handlichen und bezahlbaren Buch von Aldus Manutius aus Venedig eingeführt. 
Eine andere, bis heute noch oft genutzte Schrift, stammt ebenfalls aus dieser Zeit: der Schriftkünstler 
Claude Garamond entwickelte die nach ihm benannte Schrift. (vgl. ebda, S. 18f.)

Bis zum 18. Jahrhundert wurde auch das illustrierte Buch stetig entwickelt: mithilfe des Tiefdrucks wurden 
Illustrationen von Kupfer- oder Holzstichplatten gedruckt, während der Hochdruck wiederum die Schrift über 
die beweglichen Lettern reproduzierte. (vgl. ebda, S. 19f.) Im Zuge der Französischen Revolution wurde die 
Drucktechnik im Allgemeinen optimiert, um aktueller, preiswerter und schneller die Bevölkerung mit wichtigen 
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen zu erreichen, gleichzeitig wurden auch die Ver-
fahren zu Bildreproduktionen immer weiter verbessert: 1775 war der Holzschnitt beinahe schon in der Lage, 
Halbtöne wiedergeben zu können, 1798 wurde das Steindruckverfahren erfunden, das zu einem der Hauptdruck-
verfahren neben Hoch- und Tiefdruck wird, 1882 folgte die Zerlegung des Bildes in Rasterpunkte, die Autotypie, 
1868 wurde der 1855 erfundene Lichtdruck endgültig praxistauglich. Dank dieser Errungenschaften wurde die 
Bildreproduktion im Druckprozess immer kostengünstiger und kam dem Original qualitativ stetig näher. (vgl. 
ebda, S. 22)

Die Textreproduktion musste dennoch immer schneller ablaufen, um dem unaufhörlich wachsenden Bedürfnis 
nach Informationen gerecht zu werden, daher wurden Erfindungen hervorgebracht, die billigen Druck großer 
Auflagen ermöglichten; 1883 kam der erste Linotype- Zeilensatz und die dazugehörige Gießmaschine auf, 1885 
folgte der Monotype- Einzelbuchstabensatz, ebenfalls inklusive Gießmaschine. Durch diese Errungenschaften 
war es möglich, dass Printprodukte immer billiger wurden, mehr Menschen erreichten und bald alle Lebens-
bereiche durchdrangen. (vgl. ebda, S. 22 ff.)

Der Bleisatz wurde stets in der Produktion genutzt und immer wieder verbessert und weiter entwickelt, was ihn 
jedoch nicht davor retten sollte, technisch überholt zu werden, was in den 1970iger Jahren der Fall war. 
Die Vorteile des Fotosatzes und des Offsetdrucks ließen dem Bleisatz keine Chance mehr in der industriellen, 
kommerziellen Druckproduktion. (vgl. ebda, S. 13- 25) Wie auch in allen anderen Lebens- und Arbeitsbereichen 
hielt auch in der Printproduktion der Computer Einzug – mehr zu modernen Druckverfahren in Abschnitt 2.3. 

2.2 Grundregeln und Arbeitsprozesse

Im folgenden Abschnitt werde ich aufzeigen, wie die Produktion eines (eher bildlastigen) Printproduktes im 
Regelfall heutzutage abläuft:

Ein typisches Buch, jenes Printprodukt, das im Fokus dieser Arbeit steht, besteht grundsätzlich aus folgenden 
Bestandteilen, die man während des gesamten Designprozesses immer im Blick behalten sollte: 
Äußerlich benötigt ein Buch einen Einband, bestehend aus einem Material der Wahl (dazu mehr unter 2.3) mit 
Titelangaben auf der Vorderseite und meist auch auf dem Buchrücken, die Rückseite häufig mit begleitenden 
Texten oder weiteren Angaben. Einige Bücher weisen außerdem einen (Schutz-) Umschlag auf. Im Inneren des 
Buches findet man einen optionalen Schmutztitel (ein Relikt früherer Tage, das einst das eigentliche Titelblatt vor 
Schmutz schützen sollte und knapp auf den Titel hinweist), danach der (vielleicht gar aufwändig nach den im 
Inhalt geltenden Gestaltungsvorgaben designte) Haupttitel mit den wichtigen bibliografischen Daten wie Titel 
und Autorennamen. Auf dessen Rückseite folgt das Impressum, auf der nächsten rechten Seite ein 
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Inhaltsverzeichnis. Es folgt der Hauptteil, dessen Inhalt mithilfe einer Kapitelaufteilung gegliedert ist. Am Ende 
des Buches befindet sich bei Bedarf ein Literaturverzeichnis, ein Sach- und/ oder  Personenregister oder auch 
ein Quellennachweis. (vgl. Pawletko, Petra, Hrsg. in Zusammenarbeit mit Novum- Gebrauchsgrafik, inter-
nationale Monatszeitschrift für Kommunikationsdesign: Layouten. München, 1992, S. 76 und Hochuli, Jost/ 
Kinross, Robert: Bücher machen. St. Gallen und London, 1996, S. 86ff.)

Mit diesem Überblick stets im Hinterkopf, geht es Schritt für Schritt daran, eben jene Einzelteile zu gestalten:

Um gleich von Beginn an ein System zu haben, das eine Orientierung für das Design und den Arbeitsablauf 
bietet, empfiehlt sich eine Beschäftigung mit den von Kim Golombisky und Rebecca Hagen zusammengestellten 
Standardfragen: 
Man muss sich über das (Kommunikations-) Ziel der Arbeit bewusst sein, denn von dem, was man vermitteln 
will, hängen alle das Design betreffenden Entscheidungen ab. Man muss auch wissen, wen die finale Publikation 
erreicht und sich auf diese Zielgruppe einstellen. Wichtig ist es außerdem zu wissen, ob das eigene Design auf 
andere, eventuell schon existierende Gestaltungen abgestimmt werden muss oder ob es mit solchen konkurriert – 
gibt es solche Konkurrenten, sollte man sich bewusst werden, auf welche Weise diese mit ihren Lesern 
kommunizieren. Eine Hilfe zur Bemaßung und Formatfindung bietet die geplante Verbreitung des Endprodukts, 
denn sollte es beispielsweise auf dem Postweg verschickt werden, sollten sich die Maße an Versandumschlägen 
orientieren. In der kommerziellen (Print-) Produktion muss sich der Designer auch bewusst sein, welches Budget 
ihm für die Umsetzung zur Verfügung steht, denn bei einem kleineren Budget sind allzu kostspieligen Ideen 
nicht umsetzbar; ebenso muss er den Zeitplan kennen, um seine Arbeit darauf abzustimmen. Da ein Gestalter ein 
Design nicht nur plant, sondern auch mit Leben füllt, muss er wissen, woher und von wem er das Material dazu 
erhält. Ferner muss er sich auch über alle weiteren, eventuell anfallenden Punkte informiert sein, die seine Arbeit 
und die nachfolgende Produktion betreffen. (vgl. Golombisky, Kim/ Hagen, Rebecca: Keine Angst vor Weiß-
raum! Ein Crashkurs in Print- und Webdesign. Heidelberg, 2011, S. 12 ff.)
Die Antworten auf die oben stehenden Fragestellungen bilden einen Leitfaden, um organisiert und zielgerichtet 
an einem Layout zu arbeiten, dass seinen Zweck erfüllt; somit steht nun die kreative Arbeit am konkreten Layout 
an. 

Wie immer im großen Bereich des Designs, beginnt auch die Arbeit an jeder Printproduktion mit Scribbles 
und Skizzen, auf die Art und dem Medium, womit sich der jeweilige Designer wohlfühlt. Es ist alles erlaubt, es 
geht einzig und allein darum, die Kreativität zu wecken und, zumindest grob, Ideen zu entwickeln. Allerdings 
sollte man das Format der Scribbles bereits proportional an dem geplanten Endformat der finalen Publikation 
anpassen. Es empfiehlt sich, so viele Skizzen wie möglich zu entwickeln, um eine Auswahl zu haben, aus der 
man nach bestimmten Kriterien wie der Realisierbarkeit, Gestaltung und Harmonie aussortiert. Hat man seine 
Auswahl getroffen, entwickelt man das Rohlayout; seine Maße entsprechen bereits dem Endformat, Gestaltungs-
elemente wie Texte, Fotos, Illustrationen und ähnliches werden skizziert. So erhält der Gestalter einen Überblick 
über das Layout, ob es seinen Vorstellungen entspricht, ob Wirkung und Balance zwischen den Gestaltungs-
elementen stimmen und kann gegebenenfalls noch Änderungen vornehmen. (vgl. Pawletko 1992, S. 10)

Die nächste Stufe folgt dann in Form des Reinlayouts: dieses basiert auf dem Rohlayout und den eventuellen 
Änderungen daran. Da es eine genauste Vorstellung von dem finalen, druckbereiten Layout vermitteln soll, 
werden alle Elemente der Gestaltung, von Typografie, Farbe über Bildelemente, optimiert. Innerhalb eines 
Arbeitsprozesses mit mehreren Beteiligten (wie andere Gestalter, Vorsitzende, Kunden,…) dient dieses Rein-
layout als Basis für Diskussionen. Das Reinlayout wird gegebenenfalls noch verändert, die optimierte Fassung 
dient dann als endgültige Vorlage für den Druck. (vgl. ebda, S. 10ff.)

Aber wie schafft man es, aus einem Scribble ein funktionierendes und ansprechendes Layout, das seinen Zweck 
erfüllt, zu machen? 

Gavin Ambrose und Paul Harris bringen die Antwort auf diese Frage auf den Punkt: „Es gibt keine goldenen 
Regeln für die Layoutgestaltung, außer der einen, dass der Inhalt Vorrang haben muss.“ (Ambrose, Gavin/ 
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Harris, Paul: Layout. Entwurf, Planung und Anordnung aller Elemente der Seitengestaltung. München, 2007, 
S.11) Tatsächlich existiert keine Ideallösung, die für alle Arten von Layoutgestaltungen gilt und die in allen 
Medien funktioniert, allerdings gibt es Richtlinien und Arbeitsprozesse, die einem die Arbeit an dem Layout, in 
das sich der Inhalt wunderbar verpacken lässt, sichtlich erleichtern:

Es empfiehlt sich, sehr früh das Format des Endproduktes festzulegen; der oben beschriebene Arbeitsschritt des 
Scribbelns basiert ja schon auf dem Format der finalen Publikation. Die Formatfestlegung bietet eine wichtige 
Größe, an der man sich während des gesamten Arbeitsprozesses orientieren kann. 
Allerdings sollte man folgende Dinge bedenken: Die Bezeichnung Format ist keine Größenangabe, sondern 
beschreibt lediglich das Verhältnis, indem Höhe und Breite einer Seite zueinander stehen, daraus leiten sich die 
drei einschlägigen Formate Hoch-, Quer- und quadratisches Format ab. (vgl. Haslam 2007, S. 30) 
Man sollte das Format nicht willkürlich festlegen, selbst, wenn man nicht an Vorgaben durch Vorgesetzte, 
Kunden, Budgets oder Distributionswege gebunden ist. Man muss sich klar sein, dass jedes Format eine eigene, 
bestimmte, wenn auch oft unbewusste, Wirkung auf den Betrachter hat. Das Hochformat, oft die naheliegendste 
Wahl, begegnet es doch einem immer wieder im Alltag, wirkt durch seine schlanke Form (denn es ist ja höher 
als breit) elegant und lebendig. Das Querformat, bei dem die Horizontale betont wird, wirkt weiträumig, ruhig 
und als Gegensatz zum Hochformat eher passiv. Bedenken muss man allerdings, sobald man eine Publikation 
im Hochformat öffnet, wird es unter Umständen ein Querformat. (vgl. Maxbauer, Andreas/ Maxbauer, Regina: 
Praxishandbuch Gestaltungsraster. Ordnung ist das halbe Lesen. Mainz, 20032, S. 31) Man muss sich also be-
wusst sein, was man mit seinem Design aussagen will, welche Botschaft es vermitteln soll oder welchen Inhalt 
es transportiert, denn die Wahl des Format kann den Inhalt  zusätzlich unterstützen – oder ihm schaden. Ein 
Beispiel: ein Bildband mit weitläufigen, die Breite betonenden Landschaftsaufnahmen würde nur im Querformat 
wirklich Sinn machen. Das quadratische Format ist durch seine rare Verwendung sehr aufmerksamkeitsstark – 
passend zu seiner außergewöhnlichen Form wird es auch vorrangig für besondere Inhalte wie Designkataloge 
und Kunstprospekte verwendet. Geöffnet wird es zu einem sehr breiten Querformat, das eine angemessene und 
durchdachte Gestaltung verlangt. (vgl. Böhringer, Joachim/ Bühler, Peter/ Patrick Schlaich: Kompendium 
Mediengestaltung. Konzeption und Gestaltung für Digital- und Printmedien. Berlin/ Heidelberg, 20084, S. 271) 

Hat man sich für ein Format der Wahl entschieden, sollte man als nächstes die genauen Maße festlegen, die das 
finale Produkt aufweisen sollte. Die 1922 von dem Deutschen Institut für Normung e.V. festgelegten und allseits 
bekannten DIN- Papierformate sind zum Standard im Druckwesen geworden – wünscht man Sonderformate 
sollte man durchaus mit erhöhten Kosten rechnen. Bei Corporate Design- Drucksachen haben sich übrigens 
Inch- Maße zum Standard entwickelt. Die Branche allerdings, die im Rahmen dieser Arbeit interessiert, ist die 
Buchproduktion und da darf man sich über einen kleinen „Luxus“ freuen: überraschenderweise gibt es hier-
zulande keine festgesetzten Normen für die Maße publizierter Bücher – zwar haben einige Verlage und auf 
Buchdruck spezialisierte Druckereien ihre eigenen festgesetzten Maße, bedingt durch Marketing oder auch öko-
nomische Papiernutzung, aber die letztendlichen Papiermaße können und sollten dem Zweck und dem Inhalt der 
Publikation angepasst werden, sprich, sie sind (fast) frei wählbar. Wichtig ist einzig und allein, dass die Maße 
des Buches seinem Inhalt entgegen kommen und seinen Zweck unterstützen (vgl. Maxbauer/ Maxbauer 20032, 
S. 27 ff.); um das Beispiel mit dem Landschaftsbildband aufzugreifen: in einem kleinen Format könnte dieser 
kaum seine Wirkung entfalten, denn kleine Bilder würden den Betrachter kaum fesseln und den Eindruck einer 
weitläufigen Landschaft nicht angemessen vermitteln. 

Hat man das Format festgelegt, geht es nun darum, eben dieses ansprechend mit dem zu verwendenden Inhalt zu 
füllen – dafür muss man im wahrsten Sinne des Wortes strukturiert vorgehen:

Um Gestaltungen aller medialen Bereiche, von Print bis Web, effektiv und effizient zu gestalten, erstellt der 
Großteil der Designer ein sogenanntes Gestaltungsraster. Dieses ist so individuell wie das finale Produkt, denn 
schließlich folgt es dem Sinn und Zweck, dem Inhalt, dem gewählten Medium und den Bedürfnissen und 
Ansprüchen der anvisierten Leser des finalen Produktes gerecht zu werden, indem es die zu vermittelnden 
Inhalte verständlich präsentiert. Oftmals muss das Layout zusätzlich noch auf die Bindung der Wahl eingehen, 
wenn der Satzspiegel [(der bedruckte Teil der Seite), zu dem die Bilder und Texte (bis auf die Marginalien und 



9

Seitenzahlen) der Seite gehören (vgl. Maxbauer/ Maxbauer 20032, S. 48)], von der Mitte weg gerückt werden 
muss, damit beispielsweise der Inhalt nicht in der Bindung verschwindet. (vgl. Ambrose/ Harris 2007, S. 87, S. 
134) Dafür reichen manchmal einfache, senkrechte Spalten, in vielen Fällen muss doch ein gitterartiges Modul-
raster erstellt werden. 
Die (meisten) Möglichkeiten für Gestaltungsraster lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen, nämlich in 
symmetrische und asymmetrische Raster: beim symmetrischen Raster sind die Rekto- Seiten (die rechten Seiten 
einer Doppelseite) ein Spiegelbild der Verso- Seiten (die linken Seiten), sprich, die inneren und äußeren Stege, 
genannt Bund- und Außenstege, sind bei beiden Seiten exakt gleich breit. (vgl. ebda, S. 26) 
Bei dem asymmetrischen Raster entsprechen die beiden Doppelseiten einander exakt, sie sind nicht gespiegelt. 
Somit entsprechen die Maße des Außensteges der Verso- Seite den des Bundsteges der Rekto- Seite, sowie die 
Bundsteg der Verso- Seite die des Außensteges der Rekto- Seite. (vgl. ebda, S. 40)

Das bereits seit dem Mittelalter wohl bekannteste Element im Gestaltungsraster ist der Satzspiegel. Er lässt sich 
ganz klassisch und proportional einwandfrei mithilfe der Villard’schen Figur, dem Goldenen Schnitt, der 
Neunerteilung oder aber auch völlig frei von sämtlichen, bekannten Gestaltungskonventionen generieren. Für 
welche Art der Konstruktion man sich auch entscheidet, in jedem Fall gibt es immer die bereits angesprochenen  
Seitenränder, die sowohl im Fuß- und Kopfbereich, als auch im Bund und an den Außenkanten den Satzspiegel 
umranden. Meist nehmen die nicht bedruckten Teile einen relativ großen Teil der Seite ein, wodurch insgesamt 
mehr Seiten benötigt werden, um den gesamten Inhalt unterzubringen, was wiederum die Produktion verteuert. 
Daher wird der klassische Satzspiegel mit großzügigen Rändern weniger für kommerziell publizierte, modernere 
Fachliteratur, Zeitschriften und Zeitungen verwendet, vielmehr aber in der Belletristik und klassischer Fach-
literatur. (vgl. Böhringer/ Bühler/ Schlaich 20084, S. 264 f.) 

Anhand der Villard’schen Figur wird mithilfe von Diagonalen und deren Schnittpunkte der Satzspiegel 
konstruiert (vgl. ebda, S. 265 f.); da eine rein schriftliche Erläuterung dieser Vorgehensweise durchaus 
verwirrend wäre, folgt eine erklärende Grafik:

 

1. Die Villard´sche Figur (vgl. Haas)

Die Neunerteilung basiert auf der Villard’schen Figur, sie teilt das gesamte Format in neun gleich große Felder, 
jeweils neun horizontal und vertikal, damit erhält man schon ein richtiges, modulares Gestaltungsraster. Bund 
und Kopf sind jeweils ein Feld breit beziehungsweise hoch, Außenrand und Fußbereich zwei Felder, der 
Satzspiegel ist jeweils sechs Felder hoch und sechs Felder breit. Nicht nur, dass die Neunerteilung sowohl 
im Quer- als auch im Hochformat funktioniert, sie bietet außerdem bereits eine gewisse Flexibiltät in der 
Gestaltung, daher wird sie oftmals bei modernen und aktuellen Printprodukten wie Büchern und Prospekten 
verwendet. (vgl. ebda, S. 267)
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Der Goldene Schnitt zählt wohl zu den bekanntesten und ältesten Verfahren, eine proportionale Gestaltung 
zu konstruieren; die vorhandene Strecke wird im Verhältnis von 5: 8 oder auch 1: 1, 6 geteilt, sodass sich die 
kürzere Strecke zur längeren verhält wie die längere Strecke zur Gesamtstrecke. Allerdings ist er als Grundlage 
für die Gestaltung dickerer Bücher nicht geeignet, denn das Verhältnis von Bund zu Außensteg beträgt 3: 8, 
wodurch der innere Rand sehr klein ausfällt – schlägt man ein solches, umfangreicheres Buch auf, so lässt 
sich unter Umständen nur noch sehr schwer lesen, was sich nahe des Bundes befindet, da der Inhalt im Bund 
verschwindet. (vgl. ebda, S. 267 f.)

Wie man den Satzspiegel auch konstruiert, eine kleine Faustregel sollte man immer im Hinterkopf behalten: der 
kleinste Rand befindet sich im Bund, der Kopfsteg ist etwas größer, der Außensteg ist ebenfalls wiederum größer 
als der im Kopf und der breiteste Steg ist der Fußsteg – diese Formel kommt besonders zusammengehörigen 
Doppelseiten zu gute. (vgl. Maxbauer/ Maxbauer 20032, S. 49)

Hat man den Satzspiegel konstruiert, geht es nun darum, ihn in senkrechte Spalten einzuteilen – wie viele 
Spalten man benötigt, hängt von Inhalt und Zweck der finalen Publikation ab. Im Folgenden werde ich eine 
Auswahl möglicher Spalteneinteilungen vorstellen: 
Einspaltige Layouts wirken sehr ruhig und empfehlen sich, um große Bilder zu präsentieren. Textzeilen werden 
durch diese enorme Spaltenbreite sehr lang, daher muss der Leser sich in Ruhe mit dem Text beschäftigen – 
lange Textzeilen wirken schnell ermüdend, möglichst wenig Text ist bei solch einer Gestaltung empfehlenswert. 
Um die Zeilen auf eine leserfreundliche Länge zu bringen, weisen die meisten einspaltigen Layouts breite 
Seitenränder auf, wodurch der Satzspiegel automatisch schmaler wird. 
Ein zweispaltiges Layout ist in vielen Fällen schon ausreichend, um Texte und Bilder auf einer Seite in 
verschiedener Weise zu organisieren, entweder umfließt der Text die Bilder oder Text und Bild sind voneinander 
getrennt und stehen jeweils in ihrer eigenen Spalte. Möglich ist es auch, dass Bilder in der Breite über beide 
Spalten laufen. Die Wirkung einer zweispaltigen Gestaltung ist auf welche Art auch immer organisiert stets 
ruhig, großzügig und hochwertig. 
Das dreispaltige Layout ist ein häufig genutztes Gestaltungssystem, es ermöglicht in den unterschiedlichen 
Medien immer eine Vielzahl klarer und keineswegs langweiliger Layouts, denn die drei Spalten bieten bereits 
viele Variationsmöglichkeiten. 
Das vierspaltige Layout eignet sich nicht für Formate kleiner als DIN A 4, denn es bedarf einer gewissen Größe, 
um der ermöglichten, enormen Flexibilität in der Anordnung der Gestaltungselemente gerecht zu werden. 
Die fünfspaltigen Gestaltungen findet man regelmäßig bei Tageszeitungen oder anderen strukturierten, kurzen 
Informationen, deren Layouts jeden Tag aufs Neue äußerst flexibel und variabel auf aktuelle Themen und deren 
stark variierendem Umfang reagieren müssen. (vgl. Böhringer/ Bühler/ Schlaich 20084, S. 276 f. und Maxbauer/ 
Maxbauer 20032, S. 110 ff.) Der Abstand zwischen den einzelnen Spalten sollte sich an dem Zeilenabstand des 
Fließtextes des horizontalen Rasters orientieren und möglichst nicht kleiner als dieser sein (vgl. Maxbauer/ 
Maxbauer 20032, S. 40) – was es mit Schrift und Abständen auf sich hat, werde ich im Folgenden erläutern: 

Viele Designs benötigen nicht nur Spalten, sondern gleich ein ganzes Gestaltungsraster, um Texte und 
Abbildungen strukturiert anzuordnen – der Satzspiegel samt Spalten bestimmt die senkrechte Einteilung, diese 
wird um horizontale Linien, die Grundlinien, erweitert, sodass man ein gitterartiges Netz mit zahlreichen Zellen, 
auch Modulen genannt, generieren kann. Die Abstände zwischen den horizontalen Linien basieren auf dem 
Fließtext, genauer gesagt auf dessen Schriftgröße und Zeilenabstand. (vgl. Pawletko 1992, S. 45) Die Höhe 
eines Moduls entspricht meistens der Höhe von 3 bis zu 6 Zeilen des Textes, Obergrenze bilden die Mittellängen 
der Buchstaben der obersten Zeile im Modul, die Untergrenze bildet die Schriftlinie der untersten Modulzeile, 
wodurch automatisch ein kleiner Abstand zwischen den einzelnen Modulen entsteht. (vgl. Stiebner u.a. 1992, S. 
55 und vgl. Böhringer/ Bühler/ Schlaich 20084, S.280) Die einzelnen Module sollten harmonische Proportionen 
aufweisen. Je nach Layoutbedürfnissen beginnen die Module schon am Papier- oder erst an den Satzspiegelrand. 
Bei allen Freiheiten, die man bei der Festlegung hat, sollte man nur beachten, dass alle Module genau in den 
Satzspiegel passen, zur Not wird der Satzspiegel angepasst; nach Bedarf kann man auch die Abstände zwischen 
den Modulen anpassen. (vgl. Maxbauer/ Maxbauer 20032, S. 43f.)
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Wie bereits angedeutet spielt die Typografie eine essentielle Rolle im Layout, daher muss auch sie mit Bedacht 
behandelt werden. Wichtig bei der Wahl der Schrift ist es, dass sie ihren Zweck erfüllt, indem sie gut lesbar ist 
und mit dem Inhalt und der Aussage der Publikation harmoniert – dieses Wissen allein ist allerdings nicht immer 
ausreichend, um eine wirklich passende Schrift zu wählen. Bestimmte Kriterien sowie Klassifizierungen und 
Merkmale der unterschiedlichen Schriftarten helfen allerdings, eine Entscheidung zu treffen. 
Die Klassifikation einer Schriftart (und damit auch der Schriftfamilie, der sie angehört) erfolgt anhand 
verschiedener Merkmale, die den Schriftcharakter ausmachen, wie Serifen oder Strichstärke, und teilt 
sämtliche Schriftarten in eine der folgenden Kategorien: Antiqua- Schriften, Grotesk- Schriften, gebrochene 
Schriften, Schreibschriften (vgl. Ambrose, Gavin/ Harris, Paul: Typografie. Schriftgestaltung, Satzgestaltung 
bei Drucksachen, visueller Aspekt der Gestaltung. München, 2005a, S. 35, mit Verweis auf Human Factors in 
Engineering Design, Sanders and McCormick 1993) und Grafische Schriften. (vgl. Ambrose/ Harris 2005a, S. 
35) Jede dieser Kategorien weist anhand ihrer speziellen Merkmale eine bestimmte Anmutung auf – diese sollte 
man bei der Wahl der Schrift für sein eigenes Projekt stets bedenken:

Antiqua- Schriften sind Serifenschriften, daher werden sie gerne für Fließtexte verwendet und gelten deswegen 
als leicht lesbar (die Serifen der Buchstaben „führen“ den Leser quasi durch die Zeilen). Ihren Ursprung haben 
diese Schriften in antiken Inschriften. Um zeitgemäßer zu sein, wurden einige Antiqua- Schriften „modernisiert“, 
daher gibt es zahlreiche verschiedene Untergruppen wie Old Style, Typewriter oder auch Modern. Besonders 
bei Antiqua- Typen, die für Displays verwendet werden, findet man eine Sammlung von dekorativ gestalteten 
Serifen- Varianten, von keilförmig über weich. (vgl. ebda, S. 36, S. 40ff.)
Die Grotesk- Schriften sind Serifenlose und bestechen durch eine klare, weniger Antik anmutende Form, 
daher weniger für Fließtexte und eher für Monitore geeignet. Wie auch bei den Antiqua- Schriften gibt es 
hier ebenfalls zahlreiche Varianten, zum Beispiel Geometric, Neo Grotesque oder Square; außerdem gibt es 
zahlreiche gerundete Varianten. (vgl. ebda, S. 48ff.)
Gebrochene Schriften wirken eher schwerfällig, nicht zeitgemäß und ihre Form, die aus den mittelalterlichen 
Handschriften basiert, macht sie schwer lesbar. (vgl. ebda, S. 36)
Einige Schriften aus der Kategorie der Schreibschriften imitieren Handschriften bekannter Persönlichkeiten. 
Durch ihre oftmals stark ausformulierten Endstriche, die die Buchstaben miteinander verbinden, wirken sie 
beinahe wie tatsächliche Handschriften – diese Eigenschaft beeinträchtigt jedoch ihre Lesbarkeit, daher sollte 
man sie nur für Verzierungen oder sehr kurze Texte verwenden. Da sie Merkmale von beiden Klassifikationen 
aufweisen können, werden sie weder zu Antiqua- noch zu Grotesk- Schriften gezählt. (vgl. ebda, S. 56)
Viele Vertreter der Grafischen Schriften bestehen beinahe nicht mehr aus Buchstaben, sondern fast schon aus 
Abbildungen. Sie wurden in den meisten Fällen für eine bestimmte Verwendung entwickelt und drücken oftmals 
durch ihr Erscheinungsbild die inhaltliche Botschaft aus. Das ist auch der Grund, warum so viele, äußerst 
verschiedene Typen dieser Klassifikation existieren, die in vielen Fällen weniger lesbar und eher für dekorative 
Zwecke geeignet sind. (vgl. ebda, S. 58)

Die meisten Schriftarten liegen in unterschiedlichen Schriftschnitten vor: am häufigsten trifft man auf die 
Schnitte normal (sozusagen die Basisform der Schriftart, oft auch regular genannt), fett (in vielen Fällen 
auch als bold oder gras bezeichneter Schriftschnitt mit dicker Schriftstärke), kursiv beziehungsweise italic 
(die schräg gesetzte Version der Schrift, bei der die Buchstaben geneigt sind), light (im Deutschen auch oft 
als mager bekannter Schnitt mit dünner Schriftstärke), breit (auch als extended bekannt und weitläufiger in 
der Schriftbreite), dazu oftmals auch verschiedene Versionen der Kapitälchen wie normal, fett oder kursiv 
und verschiedene Variationen und Mischformen der Schnitte, wie unter anderem kursiv mager, breitfett, ultra 
leicht oder schmalhalbfett. (vgl. Beinert, Wolfgang: Schriftschnitt, 22. 08. 2006, http://www.typolexikon.de/s/
schriftschnitt.html [26. September 2013, 17:00])

Eine Beschäftigung mit den verschiedenen Schriftgruppen und deren Vertretern hilft, sich für eine Schriftart 
zu entscheiden. Für den Fließtext ist immer eine leicht lesbare Schrift, wie schon oben erwähnt für Print am 
besten mit Serifen, geeignet. Umso besser, wenn die Schrift aus einer umfangreichen Schriftfamilie stammt 
– so ist man flexibel in der Auszeichnung verschiedener Gliederungspunkte und gewahrt gleichzeitig eine 
gewisse Konsistenz in der Gestaltung. Um aber eine langweilende Eintönigkeit zu vermeiden, wählt man für 
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aufmerksamkeitsstarke Textelemente wie Überschriften eine kontrastierende Schrift, die trotz allem mit der 
Hauptschrift harmoniert. (vgl. Golombisky/ Hagen 2011, S. 101 ff.) Diese sogenannten Schriftmischungen 
gehören zu den typografischen Auszeichnungen und helfen, den Inhalt zu organisieren und Leser zu leiten, 
indem sie relevante, einzelne Wörter oder kurze Texte hervorheben. Um eine Balance zwischen Unterschieden 
und Gemeinsamkeiten zu erhalten gilt es, ein paar bestimmte Kriterien bei der Wahl zu beachten: als erstes 
gilt es, genau nach eben diesen Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu suchen. Es muss ein gewisser 
Gleichklang herrschen, dennoch muss der Kontrast groß genug sein, dass man beide Schriften klar voneinander 
unterscheiden kann. Das Gemeinsame können zum Beispiel gleiche Schriftbreiten oder Proportionen sein: gleich 
laufende Antiqua- und Grotesk- Schriften harmonieren und kontrastieren wunderbar. (vgl. Maxbauer/ Maxbauer 
20032, S. 201 f.)
Hilfreich für die Wahl ist es, sich umzusehen, wie andere Publikationen mit ähnlicher oder in der Tat gleicher 
Zielgruppe typografisch vorgehen: so wird man sich dem „ästhetischen Umfeld“, in dem man sich befindet, 
bewusst und erhält möglicherweise nützliche Hinweise bezüglich der Schriftwahl seines eigenen Projekts. (vgl. 
ebda, S. 181)

Hat man die richtigen Schriften gefunden, kümmert man sich als nächstes um die richtige Schriftgröße. Es 
existieren drei verschiedene Systeme für die Bemessung und Bezeichnung der Schriftgröße: Pica-, Didot- und 
DTP- /PostScript- Punkte. Didot- Punkte sind das älteste der gebräuchlichsten Maßsysteme, ein Didot- Punkt 
beträgt 1/72 Zoll. Ein Pica- Punkt war ursprünglich etwas größer als 1/72 Zoll, wurde aber abgerundet, sodass er 
nun genau 1/72 Zoll groß ist. Das heute am weitesten verbreitete und aus dem Pica- Punkt abgeleitete System ist 
der DTP- /PostScript- Punkt, welches ich auch im Rahmen dieser Arbeit meine, wenn von „Punkt“ die Rede ist. 
(vgl. Haslam 2007, S. 86)

Grob lassen sich die unterschiedlichen Schriftgrößen in drei Gruppen unterteilen:

Wird ein Text nur gelesen, weil der Leser gezielt nach einer ganz bestimmten Information sucht, wie es 
beispielsweise bei Telefonbüchern, Lexika und auch Fußnoten der Fall ist, verwendet man eine sogenannte 
Konsultationsgröße. Dabei handelt es sich um kleinere Schriftgrade als bei einem Haupttext, die man durchaus 
verwenden kann, da der Leser sich ja nicht längere Zeit mit dem Text beschäftigt wie bei einem Fließtext, 
sondern nur nach bestimmten Informationen sucht. (vgl. Stiebner u.a. 1992, S. 39)

Handelt es sich aber um einen Fließtext, der den Betrachter zu längerem Lesen einladen soll, muss die Schrift 
etwas größer als bei der Konsultationsgröße sein, sie muss einer Lesegröße entsprechen. Durch einen größeren 
Schriftgrad ist der Text leicht zu erfassen und zu lesen, zu kleine aber auch zu große Schriften ermüden den 
Leser rasch; ein Fließtext in einer (zu) großen Schrift verbraucht zudem auch zu viel Platz. (vgl. ebda, S. 39) 
Ein guter Richtwert für die Lesegröße sind 10 Punkt, gerade für (Renaissance- ) Antiqua- Schriften. Bei Bedarf 
kann man die Schrift dann noch vergrößern oder verkleinern. (vgl. Golombisky/ Hagen 2011, S. 108) 

Größere Schriften in der sogenannten Schaugröße erfüllen ihren ganz eigenen Zweck, nämlich, um etwas 
Wichtiges hervorzuheben oder einen nicht allzu langen Text auch aus etwas Entfernung lesbar zu gestalten, wie 
es beispielsweise bei Plakaten, Anzeigen, Überschriften und (Buch-)Titeln der Fall ist. (vgl. Stiebner u.a. 1992, 
S. 39f.) Hier wird die Größe nach der erwünschten Lesbarkeit gewählt und auf die Schriftgröße des Haupttextes 
angepasst, damit zwischen beiden ausreichend Kontrast entsteht. (vgl. Golombisky/ Hagen 2011, S. 109)

Sind die verschiedenen Schriftgrößen und Schriftmischungen nicht genug der Textauszeichnung, gibt es noch 
weitere Möglichkeiten der Hervorhebung, nämlich die aktiven (heben sich stark von der Grundschrift ab, dazu 
zählen negativ, farbig oder fett gesetzte Schriften) und integrierten (erst beim genaueren Hinsehen zu erkennen, 
wie Versal-, Kursiv und Kapitälchenschriften) Textauszeichnungen. Andere Möglichkeiten der Hervorhebung 
bieten sich unter anderem auch durch Manipulation der Wort- und Buchstabenabstände, Unterstreichungen und 
Schattierungen. (vgl. Maxbauer/ Maxbauer 20032, S. 185ff.)

Zur typografischen Textgestaltung gehören auch die Gestaltung der Zeilenlänge, die Zeichenanzahl je Zeile, 
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die Zwischenräume zwischen den Wörtern, die Satzbreite und das Unterschneiden. (vgl. Haslam 2007, S. 78) 
Die Länge der Textzeilen entspricht oftmals der Breite der Spalten, in die der Satzspiegel eingeteilt wurde. 
Um bei Fließtext für eine gute Lesbarkeit zu sorgen, sollte eine Zeile zwischen 45 bis höchstens 75 Zeichen 
aufweisen. Die Wortzwischenräume werden traditionell über Gevierte festgelegt. (vgl. ebda, S. 78f.) Gevierte 
sind ein relatives Maß, weil sie abhängig von der Schriftgröße der Hauptschriftart sind, ihre Breite ist 
definiert durch das „M“ der jeweiligen Schrift: beträgt die Schriftgröße zum Beispiel 12 Punkt, liegt auch die 
Geviertgröße bei einem „M“ in 12 Punkt; verringert man die Schriftgröße auf vielleicht 8 Punkt, verkleinert sich 
auch die Geviertgröße auf ein 8 Punkt großes „M“. Gevierte lassen sich auch beliebig unterteilen, Halbgevierte 
sind ebenfalls häufig verwendet. (vgl. Ambrose/ Harris 2005a, S. 30) Ändert man den Wortabstand, rücken die 
einzelnen Worte je nach Einstellung weiter voneinander weg oder näher zu einander heran, ohne, dass etwas 
innerhalb der Worte geschieht. Wenn man die Laufweite der einzelnen Buchstaben manipuliert, können alle 
einzelnen Buchstaben und somit auch die Worte näher aneinander oder weiter weg voneinander abrücken. (vgl. 
Ambrose/ Harris 2007, S. 75) Oft ist auch ein Kerning notwendig, sprich, der Abstand nur zweier bestimmter 
Buchstaben muss verändert werden, da sie sonst unschön aneinander stoßen. (vgl. Ambrose, Gavin/ Harris, Paul: 
Grundwissen Produktion für Grafikdesigner. München, 2008, S. 64) Allerdings sollte man vorsichtig sein bei 
der Manipulation der Zwischenräume, die Änderung darf sich nicht negativ auf den Schriftcharakter oder die 
Textgestaltung auswirken. (vgl. Haslam 2007, S.82)

Der sogenannte Durchschuss beschreibt den Abstand zwischen den Zeilen und in vielen Fällen ist der von den 
einschlägigen Programmen eingestellte Standardwert ausreichend. In manchen Fällen geht eine Erhöhung des 
Durchschusses Hand in Hand mit einer höheren Lesbarkeit. (vgl. Golombisky/ Hagen 2011, S. 110) Je breiter 
die Zeile oder je größer der Schriftgrad ist, umso größer sollte der Zeilenabstand sein. Mindestens sollte der 
Durchschuss dem Wortabstand entsprechen. (vgl. Pawletko 1992, S. 40) Oft ist der Durchschuss identisch 
mit den Abständen zwischen den einzelnen Linien des Grundlinienrasters, sodass die Schrift direkt auf dem 
Grundlinienraster aufliegt. Auch wenn mehrere Schriftgrade in einem Buch verwendet werden, können alle 
Texte auf den Grundlinien aufliegen, wenn sie sich auch nur beispielsweise jede zweite oder dritte Linie teilen. 
(vgl. Haslam 2007, S. 85)

Die Ausrichtung des Textes hat wesentlichen Einfluss auf die Länge der Textzeilen und auch auf die (optische) 
Wirkung des Textes. Links flatternder Satz wird am häufigsten genutzt, durch seine flatternden Zeilenenden 
lockert er vor allem mehrspaltige Texte auf und ist einfacher zu lesen als rechts flatternder Satz, bei dem das 
Auge Schwierigkeiten hat, den Anfang der folgenden Zeile zu finden. Dasselbe gilt auch für den zentrierten Satz, 
der aufgrund seiner eingeschränkten Lesbarkeit nur für kurze Texte oder Lyrik verwendet wird. Der Blocksatz, 
bei dem linke und rechte Satzkanten glatt abschließen, ist in fast jedem Buch oder Magazin zu finden. Auf den 
ersten Blick wirkt er ausbalanciert, aber meist weist er unschöne Wort- und Buchstabenabstände auf, um die 
Bündigkeit der Satzkanten zu gewährleisten. Der freie Zeilenfall, bei dem die Zeilen unterschiedliche Längen 
aufweisen und keine gemeinsame, bündige Kante haben, ist ein interessantes typografisches Mittel, eignet sich 
aber nicht für Fließtext. Stürzende Zeilen, die von oben nach unten oder von unten nach oben laufen, werden 
meist auf Buchrücken oder auch bei Werbemitteln genutzt, denn sie sind bei wenig Text recht leicht zu lesen 
und daher für kurze Botschaften gut geeignet. (vgl. Maxbauer/ Maxbauer 20032, S. 217ff.) Empfehlenswert ist 
es, die Zeilen nicht in Blocksatz zu setzen, sondern flattern zu lassen, dadurch wirkt der Text nicht statisch und 
erhält einen den Leser ansprechenden Rhythmus. (vgl. Stiebner u.a. 1992, S. 49) Blocksatz erfordert auch häufig 
Worttrennungen am Zeilenende, damit die optische Wirkung möglichst gleichmäßig ist – ohne Trennungen 
entstehen oft unschöne Zeilen, in denen die Worte entweder zu eng oder zu weit entfernt stehen, allerdings 
führen zu viele Trennungen hintereinander zu einem schwer lesbaren Text. (vgl. Ambrose/ Harris 2008, S. 62)

Die meisten Publikationen benötigen Seitenzahlen, um den Leser eine Orientierung und ein schnelles Auffinden 
gewünschter Inhalte zu bieten. In den meisten Fällen findet man sie durchgängig auf allen Seiten im Außensteg, 
hin und wieder findet man beide (oder auch nur eine Zahl einer Doppelseite) nebeneinander auf der Rekto- Seite 
oder an ganz überraschenden Orten. Theoretisch ist alles erlaubt, was dem Inhalt und Zweck der Publikation 
zuträglich ist. (vgl. Haslam 2007, S. 103)
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Kommen neben den Seitenzahlen noch andere Ziffern in der Publikation vor, hat man die Wahl zwischen 
Versal- und Mediävalziffern. Auch wenn jeder Gestalter selbst entscheiden sollte, welche Art der Ziffern er 
verwendet, gibt einige Richtlinien für die Verwendung. Mediävalziffern sind für Fließtexte eher geeignet, denn 
sie verhalten sich proportional zu den Kleinbuchstaben der genutzten Schrift, indem einige Ziffern Unterlängen 
aufweisen, andere bis zur Mittel- und wieder andere bis zur Versalhöhe reichen. Versalziffern dagegen machen 
ihrem Namen eine gewisse Ehre, denn sie sind so groß wie Versalien einer Schriftart und dazu noch sehr breit, 
in Fließtexten wären sie schwerer für das Auge zu erfassen, für alle anderen Zwecke sind jedoch durchaus 
geeignet. (vgl. Ambrose/ Harris 2005a, S. 74f.)

Wenn der äußere Rahmen der Seite steht, gilt es im Folgenden, das Layout mit Inhalten, wie Abbildungen und 
Texten, zu füllen:

Mit der Anordnung der Seitenelemente kann man die Wirkung, die die Seiten, Abbildungen und die gesamte 
Publikation auf den Leser haben, steigern und in die gewünschte Richtung lenken. Je nachdem, welche 
Gewichtung man einem Objekt geben möchte, hilft es, die Leserichtung zu beachten: je weiter oben links etwas 
platziert ist, als umso wichtiger wird es wahrgenommen. (vgl. Ambrose/ Harris 2008, S. 23) 
Eine andere einfache Faustformel: je mehr Elemente vorhanden sind, umso unruhiger wird das Layout. 
Die Positionen und Größen der Elemente allein sagen schon einiges aus: helle, im oberen Bereich der Seite 
angeordnete Abbildungen wirken leicht und aktiv, dunkleres findet man eher im unteren Bereich, sie wirken 
passiv und schwer. Je klarer, strukturierter und fester das Layout definiert ist, umso statischer und ruhiger 
wirkt es, sorgt man aber für Kontraste durch sowohl horizontale als auch vertikale Anordnung verschiedener 
Elemente, lockert Dynamik das Layout auf. Bringt man kontrastierende Eigenschaften in einem Layout 
harmonisch, aber klar aufgeteilt, zusammen, entsteht ein lebendiger, ansprechender Rhythmus. (vgl. Maxbauer/ 
Maxbauer 20032, S. 97ff.) 
Es empfiehlt sich, vom großem zum kleinen zu positionieren, indem man mit den größten, aufmerksamkeits-
stärksten Inhalten beginnt. Anhand der Motive lassen sich die Blicke der Betrachter durch das Layout leiten, 
wenn man in den Abbildungen vorhandene Blickrichtungen, Linien oder ähnliches aufgreift und sie sinnvoll 
zueinander positioniert. Bildkompositionen bieten sich in vielen Fällen ebenfalls für ein Design an, man kann 
eine kleine Dramaturgie aufbauen, kombinierbare oder kontrastierende Inhalte in einer Bilderserie darstellen. 
Beliebt sind auch Bilderanordnungen in verschiedenen Formen, als Bogen, Dreieck oder Block. Eine größere 
Abbildung kann auch von mehreren kleineren begleitet werden. Freisteller oder ungewöhnliche Formen lassen 
Bilder zusammengehörig wirken, ziehen Aufmerksamkeit auf sich und signalisieren mitunter auch eine gewisse 
Wichtigkeit. (vgl. ebda, S. 154ff.) Bei mehreren Bildern sorgt es mitunter für mehr Spannung im Design, wenn 
die Bildgrößen variieren – als Hilfsmittel bei der Größenbestimmung dienen die Module des Gestaltungsrasters. 
Eine andere Stütze bei der Materialorganisation bieten die Gesetze der Gestalttheorie – wie die Gesetze der 
Nähe, der Ähnlichkeit, der Kontinuität und der Geschlossenheit. Für welches Vorgehen man sich beim Designen 
auch entscheidet, wichtig ist es, dass das Layout immer ausbalanciert ist und man unausgewogene Ballungen 
von Elementen an einer Stelle in der Gestaltung vermeidet. (vgl. Golombisky/ Hagen 2011, S. 86ff.) 
In manchen Fällen passen einige der Abbildungen aufgrund ihrer Maße proportional nicht ins Raster und da 
Beschneiden der Bilder auf ein passenderes Format aufgrund des Motivs in vielen Fällen nicht in Frage kommt, 
hilft man sich, indem man die Abbildung nicht an allen vier, sondern nur an einer bis drei Kanten am Raster 
aufhängt oder im Extremfall das Raster gekonnt umgeht. (vgl. Hochuli/ Kinross 1996, S. 42f.) 
Eine andere interessante und sehr aufmerksamkeitsstarke Anordnung von Abbildung ist es, sie angeschnitten 
oder abfallend zu positionieren, sprich, sie so zu platzieren, dass sie eigentlich über die Seitenränder „aus dem 
Buch“ hinausgehen. (vgl. Haslam 2007, S. 147)

Das Design lebt nicht nur von dem, was da ist, sondern besonders auch von den Dingen, die nicht da sind – 
Freiräume unterstützen die Inhalte und lassen sie oft erst richtig zur Geltung kommen. Bindet man Leerflächen 
ins Design ein, sollte man diese eher nach außen verlagern, sonst entsteht eine irritierende, lückenhafte 
Gestaltung. (vgl. Golombisky/ Hagen 2011, S. 43) 

Als Eyecatcher oder verbindendes Element können aber auch Raster- und farbig unterlegte Flächen fungieren, 
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die mit dem restlichen Design in Kontrast treten. Verbindung oder auch Trennung von Inhalten können auch 
über verschiedenartige Linien und Balken erfolgen. (vgl. Maxbauer/ Maxbauer 20032, S. 144ff.)

In den meisten Fällen benötigen Bilder eine Beschriftung zu deren Erläuterung: entweder verwendet man dazu 
eine direkte Bildunterschrift oder integriert den Text behutsam in die Abbildung. Bei einem Fließtext ist eine 
Einbindung der Abbildungen in den Text möglich, ebenso wie Hinweise im Text auf erklärende Bildtafeln oder 
Erläuterungen, eventuell stellt man eine Sammlung von Anmerkungen und Erklärungen zu mehreren Bildern in 
einer eigenen Kolumne zusammen, möglicherweise auch auf seperaten Seiten. Gibt es mehrere zu erläuternder 
Details, kann der Gestalter eine Auflistung anlegen oder es bietet sich auch an, mit Hilfe von Linien die 
betreffenden Bildteile mit den dazugehörigen Texten zu verbinden. (vgl. Haslam 2007, S. 106f.)

Neben Text und Bild kann auch Farbe ein Gestaltungselement sein, wenn man beispielsweise Farbflächen nutzt 
oder das gesamte Design in einem bestimmten Farbklima hält, um Inhalte zu organisieren, Schwerpunkte zu 
setzen, den Leser zu leiten oder um eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. (vgl. Ambrose/ Harris 2008, S. 72)

Ein weiterer wichtiger Bestandteil eines Buches, der ebenfalls vor dem Druck gestaltet werden sollte, ist der 
Einband. Der Einband (und ein optionaler Schutzumschlag) ist definitiv bedeutend für ein Buch, ganz besonders 
für kommerziell publizierte Exemplare, denn dieser soll eine Ahnung über den Inhalt geben, dazu motivieren, 
das Buch in die Hand zu nehmen, zu lesen und im besten Fall zu kaufen. (vgl. Haslam 2007, S. 160) Der 
Umschlag sollte wie alle anderen Elemente des Buches behandelt werden und dem Design, das für den Inhalt 
verwendet wurde, entsprechen. (vgl. Hochuli/ Kinross 1996, S. 108)

Verschiedene Einbandvariationen werde ich im folgenden Abschnitt über die Weiterverarbeitung vorstellen. 

2.3 Druckprozesse und Weiterverarbeitung

Sobald das Layout steht und die Gestaltung (hoffentlich zur Zufriedenheit des Designers oder des Kundens) mit 
allen inhaltlichen Elementen gefüllt ist, ist es bereit für die nächsten Stadien, nämlich den Druck und danach die 
Weiterverarbeitung, sprich Bindung und eventuelle Veredelungen. 

Der Herstellungsprozess, den das vom Designer erstellte Layout bis zum fertigen Printprodukt durchläuft, 
umfasst drei Hauptphasen: die Druckvorstufe, in der alle für den Druck nötigen Vorbereitungen getroffen 
werden, das eigentliche Drucken und letztendlich die Bindung, wo die bedruckten Papierbogen zusammen-
gebracht werden, inklusive optionaler Weiterverarbeitung. (vgl. Haslam 2007, S. 172)

Zur kostengünstigen Produktion sollte der Designer, besonders, wenn er noch keine Erfahrungen mit 
verschiedenen Druckereien gesammelt hat, Preisangebote einholen. So ist es möglich, die verschiedenen Preise 
und Leistungen infrage kommender Druckereien zu vergleichen und das geeignetste Angebot auszuwählen. 
Die dafür verwendeten Formulare sollten folgende Informationen über das zu druckende Projekt beinhalten: 
wie viele Exemplare benötigt werden, sowohl das offene (vor Weiterverarbeitung nach Druck) als auch das 
Endformat (nach allen Weiterverarbeitungsprozessen), die Seiten- beziehungsweise Falzanzahl, das gewünschte 
Papier (allzu spezifische Angaben sind nicht zwingend notwendig, oftmals sind Angaben über Farbe, Ober-
flächenbehandlung und Grammatur schon ausreichend), die Anzahl der Druckfarben (beispielsweise „4/4“, 
wenn sowohl Schön- als auch Wiederdruck, also der doppelseitige Druck, im Vierfarbendruck reproduziert 
werden sollen), Angaben zu Beschnitt, gewünschter Bindung und eventueller Veredelung und zu guter Letzt der 
angestrebte Liefertermin, zu dem die fertigen Druckerzeugnisse vorliegen sollten und eventuelle, weitere Details 
zur Lieferung (falls zum Beispiel einige Exemplare an eine bestimmte Adresse geliefert werden müssen). (vgl. 
Golombisky/ Hagen 2011, S. 254 ff.)

Damit der Druck unproblematisch abläuft und das bestmögliche Ergebnis erzielt wird, müssen die digitalen 
Dateien optimal für den Druck vorbereitet werden, bevor sie überhaupt an den Drucker übermittelt werden. 
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Eine wichtige Rolle dabei spielen die Auflösung und der Farbkanal der zu druckenden Bilder. Eine Bildtiefe 
von 32 Bit und eine Konvertierung von RGB (das ideale Farbsystem für die Arbeit am Bildschirm) zu CMYK 
(das Farbsystem für die Printproduktion) sorgen bereits für zufriedenstellende Ergebnisse. (vgl. Ambrose/ Harris 
2008, S. 115) Außerdem sollten die verwendeten Farben kontrolliert werden, das bedeutet, ob Prozess- oder 
Schmuckfarben gegeneinander ausgetauscht werden müssen. (vgl. Golombisky/ Hagen 2011, S. 259)
Damit nach dem Druck, wenn die Papierbogen auf die letztendliche Größe zurechtgeschnitten werden, keine 
unschönen Überraschungen auftreten, weil versehentlich ein Teil des Designs abgeschnitten wird oder das 
Layout schon vor den Seitenrändern endet und somit Ränder in der Farbe des Trägerpapiers entstehen, muss an 
den Kanten eine Beschnittzugabe hinzugefügt werden. Drei Millimeter sind ein Standardwert, der in den meisten 
Fällen absolut ausreicht. Das Layout geht beispielsweise mindestens drei Millimeter über das eigentliche, finale 
Format hinaus und sobald die Bogen beschnitten werden, entstehen Seiten, wo weder wichtige Bestandteile 
des Layouts abgeschnitten werden, noch Lücken zwischen Design und Seitenränder entstehen. (vgl. Ambrose/ 
Harris 2008, S. 124f.)

Plant man innerhalb einer Publikation einen Papierwechsel, Sonderfarben oder spezielle Lackierungen, hilft 
ein Ausschießschema dabei, festzulegen, in welcher Reihenfolge welche Seiten auf welchen Bedruckstoff 
mit welcher Farbe bedruckt werden: beispielsweise werden alle Seiten, die eine Sonderfarbe erhalten sollen, 
auf derselben Seite des Druckbogens platziert, damit sie alle im einem Druckgang bedruckt werden können 
– eventuell ist es sogar möglich, zusätzliche Seiten mit der Spezialfarbe oder dem Lack zu bedrucken. Bei 
einem normalen Vierfarbendruck ohne mehr als einer Papiersorte oder Spezialfarbe  ist ein Ausschießschema 
nicht zwingend erforderlich. (vgl. Ambrose, Gavin/ Harris, Paul: Format. Größe, Form und Ausstattung einer 
Printproduktion. München, 2005b, S. 24)

Sind alle Vorbereitungen so getroffen, dass einem optimal reproduzierten Printobjekt nichts im Wege steht, kann 
der eigentliche Druckprozess beginnen. Der Druckprozess meint im Allgemeinen ganz simpel, dass Druckfarbe 
von einer Druckplatte aus unter Druckeinwirkung auf den Bedruckstoff aufgebracht wird. (vgl. Ambrose/ Harris 
2008, S.152) Die Druckerei erhält natürlich die vollständigen Dateien (eventuell auch alle verwendeten Grafiken 
und Schriften gesondert) und in besonders ausgefallenen Fällen auch einen Prototypen des Produktes, wie es am 
Ende aussehen soll und welcher daher als Referenz dient. (vgl. Golombisky/ Hagen 2011, S. 260)

Die Wahl des Bedruckstoffes ist sowohl für die Wahl des Druckprozesses als auch für die letztendliche Wirkung 
des finalen Produkts von entscheidender Bedeutung. Um sich für das ideale Papier (und auch den optimalen 
Druckprozess) zu entscheiden, muss man sich nicht nur im Klaren über die finanziellen Grenzen sein, die 
einem gesetzt werden, sondern auch über die angestrebte emotionale Wirkung, Haptik und Optik des finalen 
Printobjekts. (vgl. ebda, S. 246) Die Bedruckstoffe, die sich im Printbereich am ehesten anbieten und auch am 
häufigsten genutzt werden, sind Papier und Karton (vgl. Stiebner u.a. 1992, S. 304) 
Für welchen Zweck und Druckprozess ein Papier geeignet ist, lässt sich von seinen physikalischen Eigen-
schaften ableiten. Neben dem Gewicht und der Stärke eines Papiers sind Merkmale wie Farbe, Laufrichtung, 
Saugfähigkeit, Absorptionswiderstand und Opazität sehr bedeutend. Die Farbe des Papiers hat direkten Einfluss 
darauf, wie die aufgebrachte Druckfarbe aussehen wird. Entlang der Laufrichtung der Papierfasern, die jedes 
industriell gefertigte Papier aufweist, lässt sich das Papier einfacher falzen und mit glatten Kanten reißen. Die 
Saugfähigkeit beschreibt, wie sehr die Druckfarbe in das Papier eindringt, wie schnell sie trocknet verrät der 
Druckfarbenabsorptionswiderstand: je höher der Widerstand, umso mehr liegt die Farbe auf dem Papier und 
trocknet langsamer. Die Opazität gibt Auskunft darüber, wie viel von dem Druck auf der Rückseite des Papiers 
durchscheint. Durch Füllelemente, die dem Papier beigemischt werden, entsteht eine gewisse Glätte, wodurch 
das Papier auch zum Glänzen gebracht wird. (vgl. Ambrose/ Harris 2008, S. 158ff. und Haslam 2007, S. 191) 

Durch das Gewicht des Bedruckstoffes kann dieser zugeordnet werden – angegeben wird das Gewicht in 
Gramm pro Quadratmeter, gewogen werden jeweils 500 Blatt im Format A0 (vgl. Haslam 2007, S. 196); mit 
einem Gewicht zwischen 25 und 170 g/m2 gehört der Bedruckstoff zu den Papieren, 170 bis 200 g/m2 wiegen 
Halbkartons, ab 200 bis 500 g/m2 ist das Gewicht von Kartons, alles über 500 g/m2 sind Pappen. (vgl. Stiebner 
u.a. 1992, S. 314)
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Die Auswahl an verschiedenen Papieren ist sehr groß – jedes Papier hat eine ganz eigene Optik, Qualität und vor 
allem Wirkung auf den Betrachter. Papiere sind entweder ungestrichen, gestrichen oder fallen in die Kategorie 
„Sonderpapier“. Die Oberflächen ungestrichener Papiere können glatt sein oder auch Strukturen aufweisen, 
durch solche taktilen Oberflächen wird eine höhere Wertigkeit vermittelt. Gestrichene Papiere sind durch ihre 
matten oder glänzenden Oberflächen geeignete Träger für farbige Abbildungen. Sonderpapiere sind solche mit 
einem besonderen Zweck und entsprechender Funktionalität, ein Vertreter dieser Kategorie ist beispielsweise 
Durchschreibpapier. (vgl. Golombisky/ Hagen 2011, S. 248) 

Im Folgenden werde ich eine interessante Auswahl von Papiersorten vorstellen: 
Das wenig kostenintensive Zeitungsdruckpapier ist das wohl am weitesten verbreitete, alltägliche Papier, wird 
es doch, wie der Name schon verrät, für Zeitungen, aber auch Comichefte und diverse qualitativ minderwertige 
Drucke genutzt. Dieses Papier ist relativ rau und nicht besonders langlebig. Diesem sehr ähnlich ist das 
schnell ausbleichende holzhaltige Papier, welches ebenfalls für Zeitungen und andere kurzlebige, tägliche 
Printprodukte eingesetzt wird, wie Telefonbücher oder Werbeflyer. Ein anderes Papier aus dem Alltag ist das 
ungestrichene, holzfreie Papier. Die meisten Brief-, Drucker- und Kopierpapiere und Umschläge sind aus 
diesem weißen, matten und eher rauen Papier. Seltener ist hingegen das für hochwertige Publikationen geeignete 
Antikdruckpapier, es weist eine grobe Struktur und entweder eine matte oder raue Oberfläche auf. Modern 
wirkenden, glatten Hochglanz erhält man mit heißgestrichenem Papier, welches gern für Broschüren, Magazine 
und andere Werbemittel eingesetzt wird. Ebenfalls Hochglanz und dazu qualitativ hochwertige Farbdrucke erhält 
man mit gussgestrichenem Papier. Kartuschenpapier ist meist weiß, aber auch in anderen Farben erhältlich, es 
ist dicker und griffiger als andere Papiere und beispielsweise für Direktwerbemittel verwendet. (vgl. Ambrose/ 
Harris 2008, S. 161 und Ambrose, Gavin/ Harris, Paul: Druck & Veredelung. Moderne Methoden der Bild- und 
Textreproduktion und der Aufwertung von Printproduktion. München, 20092, S. 12) 

In der Druckindustrie unterscheidet man vier Hauptdruckverfahren: Hochdruck, Tiefdruck, Offsetdruck und 
Siebdruck. Jedes der Verfahren hat seine eigenen Maschinen und produktionstechnischen Vor- und Nachteile. 
(vgl. Ambrose/ Harris 2008, S. 152) 

Beim Hochdruckverfahren wird eine Druckplatte mit erhöhtem Druckrelief verwendet, welches mit Farbe 
versehen wird. Ein sogenannter Druckkörper trägt den Bedruckstoff über die Druckplatte hinweg, so wird 
die Farbe auf den Druckstoff übertragen. Damit der Druck hinterher „richtig herum“ zu erkennen ist, zeigt 
das Druckrelief das zu druckende Motiv spiegelverkehrt. Die beweglichen Lettern von Johannes Gutenberg 
waren eine entscheidende Wendung in der Geschichte des Hoch- beziehungsweise Buchdrucks. Im moderneren 
Hochdruck unterscheidet man drei verschiedene Druckvorgänge: den Rotationsdruck, bei dem zwei Zylinder 
gegeneinander abgerollt werden, den Tiegel, wo eine Fläche gegen eine andere gepresst wird und die 
Zylindermaschine, bei der ein Zylinder gegen eine Fläche gedrückt wird. Dieses Druckverfahren hat eine 
Eigenart, die eigentlich als Nachteil gilt, aber auch für viele Kreative einen Vorteil darstellt: das Druckbild sieht 
nach jedem Druckvorgang anders aus, es entstehen also auf jedem gedruckten Exemplar andere Ergebnisse. (vgl. 
Haslam 2007, S. 210, Stiebner 1992, S. 170f. und Ambrose/ Harris 20092, S. 56)
Die für das Tiefdruckverfahren verwendet Druckplatten haben Vertiefungen, in denen sich die Druckfarbe 
befindet. Für jede einzelne Druckfarbe gibt es je einen Druckvorgang und eine neue Platte. Dieses Verfahren 
ist kostenintensiv, vor allem bedingt durch die Herstellung der Druckplatten, in die das zu druckende Motiv 
entweder mit Diamantstichel oder Laser eingraviert wird, daher wird es meistens nur bei der Produktion von 
Büchern eingesetzt, bei denen man eine sehr hohe Auflage und eine lange Lebensdauer erwartet. (vgl. Haslam 
2007, S. 210ff.)
Unter dem Begriff Offsetdruck (aus dem Flachdruck entwickelt) sammelt man alle Verfahren, bei denen auf 
einer ebenen Platte die Druckfarbe verteilt wird und sich somit druckende und nicht- druckende Teile auf 
derselben Platte befinden. Die speziellere Variante Lithografie, die 1798 erfunden wurde, nutzt es aus, dass 
Fett und Wasser einander abstoßen. Wo der Bedruckstoff bedruckt werden soll, wird er gefettet, alle anderen 
Stellen werden befeuchtet. Die Farbe bleibt nur an den gefetteten Stellen haften, an den befeuchteten wird sie 
abgestoßen. Die Druckmaschinen besitzen Farbwalzen, die die Druckfarbe auf die Druckplatten übertragen. 
Auf einen anderen Zylinder, den Gummituchzylinder, wird das spiegelverkehrte Druckbild übertragen. Der mit 
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ihm in Kontakt stehende Gegendruckzylinder presst ihn gegen den zu bedruckenden Papierbogen – so wird das 
Druckbild reproduziert, jede Farbe wird in einem eigenen Druckvorgang nacheinander aufgetragen. Für den 
Druck kleinerer Auflagen, wie etwa Broschüren oder Flyer, liegt der Bedruckstoff in Bogen vor, daher kommen 
Bogenoffsetmaschinen zum Einsatz. Bei auflagenstarken Produktionen, wie Zeitungen und Magazine, werden 
Rollenoffsetmaschinen genutzt, denn der Bedruckstoff liegt in dem Fall auf Rollen vor, so läuft der Prozess 
schneller ab. Der Druckvorgang ist schnell und einfach in der Vorbereitung und im Ablauf, daher ist es ein 
kostengünstiges Druckverfahren. (vgl. Haslam 2007, S. 210ff., Ambrose/ Harris 2008, S. 152 und Ambrose/ 
Harris 20092, S. 48)
Bei dem Siebdruckverfahren wird, wie der Name schon verrät, ein aus Kunststoff-, Metall- oder Textilfäden 
gewebtes Sieb verwendet, auf dem die Druckfarbe mit einem Rakel verteilt und durchgedrückt wird. Die Dichte 
eines solchen Siebes kann je nach Vorlage beachtlich schwanken: je feiner das zu druckende Motiv, desto 
feiner die Maschen des Netzes, zwischen 10 und fast 200 Fäden pro Zentimeter sind durchaus üblich. Damit 
das Sieb nicht verrutscht, wird es auf einen rechteckigen Rahmen gespannt. Das Motiv wird auf die Schablone 
übertragen, indem zuerst beide Seiten des Siebes mit einer speziellen Kopierlösung beschichtet werden, dann 
wird die Schablone belichtet. Die nichtbelichteten Stellen lösen sich nach der Entwicklung ab, dadurch werden 
die Maschen farbdurchlässig. Ein großer Vorteil dieses Druckverfahrens liegt in den Farben: die Lichtechtheit 
verringert das Ausbleichen und durch ihre Deckkraft können dunkle und schwarze Bedruckstoffe ohne weitere 
Probleme bedruckt werden, des Weiteren lassen sich mehrere Farbschichten übereinander drucken, wodurch das 
Endergebnis eine besondere Haptik bekommt. Der Siebdruck ermöglicht außerdem das Bedrucken zahlreicher 
Bedruckstoffe, bei denen andere Druckverfahren nicht geeignet wären, sei es aufgrund des Materials oder der 
Form, wenn sie zu sehr gerundet ist. Allerding hat dieses Verfahren auch Nachteile: es ist sehr zeitintensiv, denn 
jede Farbschicht muss erst trocknen, bevor die nächste aufgetragen werden kann, was für kleine Auflagen noch 
tragbar ist, es aber für hohe Auflagen ungeeignet werden lässt. (vgl. Haslam 2007, S. 210, Stiebner u.a. 1992, S. 
264ff. und Ambrose/ Harris 20092, S. 54)

Druckfarbe kann je nach Bedruckstoff, Druckverfahren und gewünschtem Endergebnis in Zustand und 
Zusammensetzung variieren, gemein haben sie aber immer den Zustand als Flüssigkeit oder Paste vor 
und als festes Druckbild nach dem Druck und drei immer gleich Bestandteile, nämlich Farb-, Binde- und 
Druckhilfsmittel. Das Farbmittel sind Farbstoffe oder Pigmente, die dem Druckbild überhaupt eine Farbe geben 
und es sichtbar machen, Bindemittel machen aus dem Farbmittel ein druckbares Mittel und sorgen dafür, dass 
es auf dem Bedruckstoff haftet und trocknet, das Druckhilfsmittel passt die Druckfarbe dem Druckverfahren 
an. Eine gute Druckfarbe muss gegen Scheuern und Knicken, Umwelteinwirkungen wie Licht und Thermik 
und während der Weiterverarbeitung mit Lack und Laminieren beständig bleiben. Unter Umständen muss eine 
Druckfarbe auch lebensmittelecht sein – zur Überprüfung dieser Eigenschaften dienen die Normen DIN 16524 
und 16525. (vgl. Stiebner u.a. 1992, S. 322ff.) 
Das Farbsystem Pantone Matching System beinhaltet ein großes Spektrum Vollton-, Metallic-, Pastell- und 
Hexachromefarben. Jeder Farbton hat seine eigene Kennnummer, was die Zuordnung der einzelnen Farben und 
damit die Kommunikation zwischen Drucker und Designer sehr vereinfacht. (vgl. Ambrose/ Harris 2008, S. 81) 
Da die Oberflächen von gestrichenen und ungestrichenen Papieren unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, 
die den Druck beeinflussen, gibt es bei den Druckfarben Farbprofile, speziell auf die Papiere zugeschnitten. 
Euroskala Coated  gewährleistet einen guten CMYK- Druck auf gestrichenem Papier, das Pendant für 
ungestrichene Papiere ist Euroskala Uncoated. (vgl. ebda, S. 79)

Die Druckreihenfolge ist in der Regel in allen Verfahren gleich und bezeichnet die Reihenfolge, in der die 
benötigten Druckfarben auf den Bedruckstoff aufgebracht werden, nämlich Cyan, Magenta, Yellow, also Gelb, 
und als letztes Key, Schwarz. In einigen Ausnahmefällen, wenn beispielsweise Sonderfarben eingesetzt werden, 
kann jedoch von dieser Reihenfolge abgewichen werden. (vgl. ebda, S. 142f.) 

Es besteht auch die Möglichkeit, nach dem alle regulären Druckfarben aufgedruckt wurden, noch eine 
Lackschicht aufzubringen. Der Lack ist durchsichtig und verleiht dem aufgedruckten Bereich entweder eine 
matte oder eine glänzende Schutzschicht. Wird der Lack nur auf einen kleinen Bereich aufgetragen, spricht 
man von Spotlack; wird eine ganze Seite mit einer Lackschicht übergedruckt, ist es eine Flächenlackierung. 
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(vgl. Golombisky/ Hagen 2011, S. 253) Wie das Lackfinish aussieht, hängt von der gewählten Lacksorte 
ab: am häufigsten werden Glanz- und Mattlack eingesetzt, ersterer veredelt durch Lichtreflektion besonders 
Abbildungen, während letzterer nicht glänzt, aber (meist Texten) ein glattes Finish verleiht. Der Seidenmattlack 
ist ein Mittelweg zwischen Glanz- und Mattlack. Die farbenfrohen Reflektionen des Perlmuttlacks wirken noch 
edler. Spot- und Flächenlackierungen sind auch mit UV- Lacken möglich – Flüssigkeiten, die mit UV- Licht 
getrocknet werden. UV- Strukturlack schafft es, die Haptik anderer Materialien zu imitieren, wie Sandpapier 
oder Leder. (vgl. Ambrose/ Harris 20092, S. 69) 

Um zu kontrollieren, dass der Druck auch wie geplant von statten geht und das Ergebnis ausschaut wie 
gewünscht, werden die bedruckten Bogen in bestimmten Stadien des Druckprozesses kontrolliert, mithilfe 
sogenannter Proofarten. Der Sammelproof als ein Beispiel reproduziert einige Bilder des Layouts, somit 
können vor dem letztendlichen Druck noch einmal die Farben überprüft werden – allerdings werden nur die 
Bilder, losgelöst aus dem Layout, gedruckt. Man sieht zwar die gedruckten Farben, kann aber nichts über deren 
Gesamtwirkung im Layout erfahren. Der Farbeindruck beim Prepressproof , als weiteres Verfahren, ist weniger 
realistisch, da nicht die letztendlich benutzten Druckfarben benutzt werden, aber er liefert eine preiswerte 
Annäherung an das Endergebnis, was oftmals durchaus ausreicht. Ein anderes Verfahren, das ich als ein Beispiel 
vorstelle ist der Andruck: dort wird ein Probeausdruck erstellt, mit den für das Endergebnis vorgesehenen 
Papieren, Farben und Druckplatten – man erhält so ein dem Endergebnis sehr nahekommendes Ergebnis, somit 
ist der Andruck die beste Möglichkeit, um den Druck zu überprüfen, allerdings auch sehr kostspielig. (vgl. 
Ambrose/ Harris 2008, S, 138)

Ist der Druck abgeschlossen und der Bedruckstoff, entweder in Bogen oder auf Rollen, zufriedenstellend 
gedruckt, geht er in die Phase der Weiterverarbeitung, sprich, aus ihm wird das fertige Printprodukt hergestellt. 
Damit das fertige Produkt mit seiner Optik seine Aussage und seinen Inhalt unterstützt und nicht untergräbt, 
besagt der „Grundsatz der Druckweiterverarbeitung […], daß (sic!) jedes Produkt gemäß seiner Bestimmung 
optimal zu verarbeiten ist.“ (Stiebner u.a. 1992, S. 281) 

Beim Prägen wird aus dekorativen Gründen oder zur (wortwörtlichen) Hervorhebung ein Motiv mittels 
Prägestempel in ein vorgesehenes Material gepresst. Wenn der Stempel ein vertieftes Motiv in der Oberfläche 
des Materials hinterlässt, nennt man das Tiefprägen, tritt das Motiv aus der Materialoberfläche hervor, ist es 
eine Hochprägung. Bei der Folienprägung kann mit metallischer Folie ebenfalls ein Motiv aufgebracht werden, 
wahlweise auch mit Prägestempel; wird keine Farbe oder Folie verwendet, ist es Blindprägen. (vgl. Ambrose/ 
Harris 2005b, S. 141 und Golombisky/ Hagen 2011, S. 253)

Der Begriff Stanzen meint, dass Formen aus dem Papier herausgeschnitten werden, die funktionaler Natur sein 
können, weil sie den Blick auf dahinter liegende Inhalte ermöglichen, oder die aber rein dekorativen Zwecken 
dienen und das Printprodukt interessanter machen. (vgl. Ambrose/ Harris 20092, S. 76)

Es ist auch möglich, das Printobjekt mit einer Perforation zu versehen, entweder, um ein Abreißen eines 
bestimmten Bereichs zu ermöglichen oder zu dekorativen Zwecken. (vgl. Ambrose/ Harris 2008, S. 171)

Um aus den bedruckten Seiten eine „richtige“ Publikation zu machen, müssen diese gebunden werden. 
Traditionellerweise läuft die Bindung wie folgt ab: 
Die Druckbogen werden – heutzutage meistens maschinell – zusammengetragen und so gefaltet, dass sie in der 
richtigen Reihenfolge vorliegen, wie sie letztendlich auch in der Publikation angeordnet sein sollen. Danach 
werden sie miteinander durch Kesselstiche in vertikaler Richtung vernäht. Diese Fäden gehen um sogenannte 
Bünde herum, das sind Schnüre, die in horizontaler Richtung den Buchrücken festigen. Um die Fäden und 
Schnüre fest im Buchrücken zu verbergen, wird dieser leicht eingeschnitten. Je nachdem, ob ein Buch per Hand 
oder Maschine gebunden wurde, wird es vor oder eben nach dem Heften gepresst, um zu einer festen Einheit 
zu werden – so wird ein weiteres Verrutschen verhindert, was beim folgenden Beschneiden fatal wäre. Die 
einzelnen Kanten der Buchseiten werden anhand der vom Designer gesetzten Schnittmarken beschnitten, die 
Vorderkante zuerst, dann oftmals gleichzeitig die obere und untere Kante. Ob das Buch maschinell oder von 
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Hand gebunden wurde, macht auch beim Leimen einen Unterschied: maschinengebundene Bücher werden nach 
dem Beschneiden geleimt, von Hand gebundene davor. Der Buchrücken wird bei diesem Vorgang mit Leim 
bestrichen, was den Buchblock noch einmal festigt. Bevor der Einbanddeckel mithilfe eines Vorsatzpapiers 
angebracht wird, wird er noch auf die passende Größe zurecht geschnitten und bei Bedarf noch verziert. (vgl. 
Haslam 2007, S. 220f. und Ambrose/ Harris 2008, S. 182f.) Je nach Bindung kann der Prozess aber individuell 
anders aussehen – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ein Buch zu binden und je nach dem Angebot der Druckerei 
hat der Designer eine umfangreiche Auswahl. 

Auch wenn der Einband erst gegen Ende eines langen Entstehungsprozesses ins Spiel kommt, sollte man 
ihn nicht vernachlässigen, denn seine Gestaltung und sein Material tragen entscheidend zur Wirkung des 
Printobjekts bei. In den meisten Fällen gibt es die Wahl zwischen einem Textil- oder einem Ledereinband. Die 
verschiedenen Ledersorten vermitteln eine gewisse Hochwertigkeit, kostengünstiger sind Lederimitate – welches 
Material man wählt, hängt neben der gewünschten Wirkung auch von der Dicke und Schwere des fertigen 
Buches ab, denn viele Materialien sind weniger haltbar als andere. (vgl. Haslam 2007, S. 230) 
Die Verzierung des Einbands nach Fertigstellung der Bindung kann traditionell von Hand oder maschinell 
gefertigt werden und sämtliche Formen annehmen, die auch schon für die bedruckten Innenseiten möglich 
sind: bedrucken und bemalen, die zahlreichen Möglichkeiten der Prägung, die Kanten und Deckel können 
verschiedenartig gestanzt, perforiert oder geschnitten werden. Zur zusätzlichen Verstärkung des Einbandes kann 
dieser laminiert werden, nur bei einigen wenigen Materialien und Druckfarben kann das zu Problemen führen. 
(vgl. ebda, S. 224 und S. 228) 
Im Regelfall haben gebundene, kommerziell veröffentlichte Hardcover- Ausgaben einen Schutzumschlag, in 
den das gebundene Buch eingeschlagen ist. Der Einband selbst ist in solchen Fällen meist eher schlicht gehalten, 
während der Umschlag gestaltet und farbig bedruckt ist. (vgl. ebda, S. 228) 

Die Entscheidung über die Art der Bindung sollte durchaus mit Bedacht getroffen werden, denn die Bindung 
hält nicht nur alle Seiten zusammen, sie beeinflusst auch die Lebensdauer eines Buches, seine Handhabbarkeit 
und auch seine Wertigkeit – die Bindung allein kann schon beeinflussen, ob ein Buch als hochwertig angesehen 
wird. Teurere und besonders langlebige Buchausgaben, als Hardcover- Ausgaben bekannt, haben einen 
Verlagseinband mit stabilen Einbandmaterial. (vgl. Ambrose/ Harris 2005b, S. 30f.) 
Die Softcover- Ausgaben mit einem biegsamen Einband kommen besonders bei eher preiswerteren Taschen-
büchern vor, meist gebunden mit einer Blockklebebindung. Dabei werden Buchblock und das Cover mithilfe von 
Leim miteinander verklebt, die restlichen Kanten werden flach beschnitten. 
Die Drahtkammbindung hält die Seiten und das Cover (oft aus stärkerem Papier) mit Ringen aus Plastik oder 
Draht zusammen; ein großer Vorteil dieser Bindung ist, dass sich die Publikationen flach aufschlagen lassen und 
so liegen bleiben. 
Printprodukte mit einer Klammerheftung (auch Rückenheftung genannt) sind ebenfalls flach aufschlagbar, 
die in der richtigen Seitenabfolge aufeinander liegenden Bogen werden in der Mitte durch den Rücken mit 
Drahtklammern zusammengehalten. 
Die Wire- O- Bindung ist sozusagen eine Mischung aus Spiral- und Blockklebebindung, denn der mit 
Spiralbindung zusammengehaltener Buchblock, der sich flach aufschlagen lässt, wird wie die Blockklebe-
bindung mit einem Buchblock umgeben, der entweder bei der verdeckten Wire- O- Bindung die Spirale verbirgt 
oder bei der halbverdeckten Version die Sicht auf die Bindung freigibt. 
Die Aufsichtsfaltung, auch Trichterfalz genannt, ist eine Bindung für Geheimniskrämer: der Bogen wird mittig 
gefalzt und an den offenen Längskanten gebunden, sodass man den Inhalt der Seiten nicht sehen kann, außer, 
man trennt den Falz auf oder schaut von oben oder unten, den verbliebenen offenen Kanten, was die Seiten 
verbergen. 
Einen sehr hochwertigen Look erhält die Publikation mit einer Japanischen Bindung, die die Seiten mit einem 
durchgehenden Faden verbindet – durch die sehr edle Wirkung und die etwas schwierigere Handhabbarkeit (das 
fertige Buch lässt sich nämlich nicht plan aufschlagen) wird diese Bindung selten verwendet. (vgl. ebda, S. 23) 
Eine ähnliche, ebenfalls edel wirkende Bindung ist die Singer- Fadenheftung, bei der ein einzelner Faden die 
Seiten verbindet. 
Außergewöhnlich ist auch ein Buch ohne Einband, eine offene Bindung, die einen freien Blick auf den 
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Buchrücken und die Bindung freigibt. (vgl. Ambrose/ Harris 2008, S. 167) Eine Z- Bindung teilt eine 
Publikation in zwei Bereiche oder fügt zwei unterschiedliche Publikationen zusammen. (vgl. Ambrose/ Harris 
20092, S. 144)
Statt einer Bindung bietet sich bei vielen Printprodukten eher eine Falzung an. Eine gefaltete Printproduktion 
muss nicht immer nur eine Broschüre oder ein Prospekt sein, ein gefaltetes Poster, eine Art Landkarte und 
vielerlei andere Ideen sind auch möglich. Die zwei Grundelemente der Falzung sind die Berg- und Talfalten: 
für eine Bergfalte falzt man das Papier von sich weg, für eine Talfalte falzt man das Papier zu sich hin. (vgl. 
Ambrose/ Harris 2005b, S. 73) 
Die am häufigsten eingesetzten Falzarten sind unter anderem der Zick- Zack- Falz, der Parallel- und der Doppel- 
Parallelfalz, der Altarfalz, der Zwei- und der Dreibruch- Wickelfalz sowie der Kreuzfalz. (vgl. Golombisky/ 
Hagen 2011, S. 256) 
Der Zick- Zack- Falz, auch Leporello- Falz genannt, dürfte mit seinem ziehharmonikaartigen, abwechselnd 
hintereinander oder ineinander gelegten Berg- und Talfalten wohl zu den bekanntesten Falzarten gehören. (vgl. 
Ambrose/ Harris 2005b, S. 46 und S. 68) Eine Variante ist es außerdem, die zwei äußeren Falze als Umschlag 
einzusetzen, in welchen die restlichen Falze „hineingefalzt“ werden. (vgl. ebda, S. 67) 
Ähnlich aufgebaut ist der Wickelfalz, bei dem der Bedruckstoff über Talfalten ineinander gefaltet wird. (vgl. 
Ambrose/ Harris 20092, S. 90) 
Gefalzte Papierbogen können auch in einer gebundenen Publikation verwendet werden: mit einem Fensterfalz 
lässt sich eine Buchseite verlängern – die Seite wird in der Mitte nach innen gefalzt und lässt sich ausklappen, 
sodass man den Inhalt betrachten kann. (Ambrose/ Harris 2005b, S. 48e) 

Nach der Bindung sind noch weitere Optionen möglich, wie beispielsweise das Anbringen einer Bauchbinde mit 
zusätzlichem (Werbe-) Text um das Buch herum. (vgl. ebda, S. 112)

Die fertigen Printprodukte werden je nach Arbeitsaufwand in vier verschiedene Kategorien eingeteilt: Produkte 
mit geringem Aufwand, mit mittlerem Aufwand, mit größerem Aufwand und mit sehr großem Aufwand. (vgl. 
Stiebner u.a. 1992, S. 282- 294)
In die erste Produktgruppe fallen unter anderem Zeitungen, Landkarten, Werbe- und Informationsbroschüren, 
die zurechtgeschnitten und dann meistens nur noch auf einer der verschiedenen Möglichkeiten gefalzt, seltener 
auch geleimt oder geheftet werden. (vgl. ebda, S. 282f.)
Als Produkte mit mittlerem Aufwand bezeichnet man solche Printprodukte, die größtenteils etwas kleineren 
Formats sind, aber bis zu 100 Seiten Umfang aufweisen können und an deren Haltbarkeit gewisse Ansprüche 
gestellt werden, meistens Kataloge, Taschenbücher oder Zeitschriften. Zusammengehalten werden die Bogen 
meist über eine geleimte Klebebindung oder einen Rückstich, bei dem die gefalzten Bogen mit Drahtklammern 
im Rücken zusammengehalten werden. Andere Produkte dieser Kategorie sind beispielsweise auch 
Loseblattsysteme, unter anderem gebunden mit Spiral-, Drahtkamm- oder auch Plastikbindung. (vgl. ebda, S. 
283ff.)
Größerer Aufwand wird für Produkte wie Reiseführer oder auch Kataloge betrieben, die häufig genutzt werden 
und dem auch standhalten müssen, daher benötigen sie eine sehr stabile Bindung. Weil Leimbindungen bei 
einigen Papieren problematisch sind, wird meist auf eine Fadenheftung und stabilen Einband gesetzt, wodurch 
die gebundene Publikation mehr Stabilität erhält und sich auch meist besser aufschlagen lässt. (vgl. ebda, S. 289)
Die am aufwändigsten produzierten Printprodukte sind solche fadengeheftete oder klebegebundenen Hardcover- 
Bücher, mit zum Teil sehr wertvollen Einbandstoffen und stabilisierten Covers. In vielen Fällen werden die 
Einbände und auch die Schnittkanten mit Folien und Farben verziert. (vgl. ebda, S. 291ff.)

2.4 Inspirierende Beispiele

Im Laufe meiner Recherche habe ich einige Arbeiten entdeckt, die mich aufgrund verschiedener Merkmale 
begeisterten und durchaus auch inspirierten, daher möchte sie im Rahmen dieses Unterkapitels vorstellen:

Das von NB: Studio gestaltete „Scene by Scene“ von Mark Cousins weist mit dem dreispaltigen Modulraster 
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eine interessante Bildanordnung auf, die durch eine einfache 
Struktur besticht. Eine flexible Anordnung von Bild, Text und 
Freiräumen sorgen dafür, dass der Betrachter nicht von den 
vorhandenen Informationen erschlagen wird. Die Größe der 
Module ist an die Proportionen des Filmformats angepasst, 
denn die Abbildungen zeigen stets Filmszenen, die daher nicht 
beschnitten werden mussten, um ins Modulraster zu passen. 
Die Typografie ist mit ihrer Typewriter- Font an die von Dreh-
büchern angepasst. (vgl. Gavin/ Ambrose 2007, S. 50f.) 
An diesem Beispiel gefällt mir besonders das aufgeräumte und 
dennoch stark bebilderte Layout. Solch ein Modulraster ist eine 
ideale Möglichkeit, Bilder systematisch und dennoch variabel 
in Größe und Position zu präsentieren. Die Anspielungen an 
Filmproduktion (Typografie und Modulproportionen) gefallen 
mir ebenfalls sehr und runden ein stimmiges Layout ab. 

                                                                                          2. Zwei Doppelseiten aus „Scene by Scene“ (eigene Darstellung in Anlehnung an Ambrose/ Harris 2007)

Bei Raghubir Singhs „A Way into India”, gestaltet von Gavin Ambrose, stehen ganz klar die Fotografien im 
Mittelpunkt: die ganzseitigen Fotografien werden rundum nur von einem weißen Rand umgeben. Weiß gehaltene 
Seiten unterbrechen hin und wieder die Bilderreihung, statt einer Kapitelunterteilung. (vgl. Gavin/ Ambrose 
2007, S. 143) 
Dieses Beispiel ist deshalb eine Inspiration für mich, weil den Bildern, die Szenen aus verschiedenen indischen 
Städten zeigen, so enorm viel Platz eingeräumt wurde. Das Layout ist klar und nüchtern, es gibt keine über-
flüssigen Schmuckelemente, nur die Bilder und Weißräume, die die Bildwirkung unterstreichen. 

3. Verschiedene Doppelseiten aus „A Way into India“ (eigene Screenshots, Video von ExposedtoLight)

„Zurückgelassen“ mit Fotografien von Friederike Brandenburg und einem begleitenden Text von Sophia Greiff 
hat mich durch seine ungewöhnliche Bindung beeindruckt. 
Der Buchdeckel verbirgt hinter einem Fensterfalz zwei separate, 
leimgebundene Buchblöcke, die parallel durchgeblättert werden 
können. Der linke Buchblock zeigt die bereits erwähnten 
Fotografien, die von Menschen zurückgelassene Objekte in der 
Natur zeigen. Der rechte Buchblock beinhaltet den Begleittext, 
unter anderem mit einem Interview mit der Fotografin Branden-
burg. 
Auch wenn ich die Fotografien sehr ansprechend finde, das
wesentliche an diesem Beispiel ist für mich die Bindung, die 
sich von den üblichen Publikationen abhebt und eine Parallelität 
der Inhalte vermittelt. 
(Brandenburg, Friederike/ Greiff, Sophia: Zurückgelassen.            4. Die besondere Bindung von „Zurückgelassen“            

Katalog anlässlich der Ausstellung                                                     (eigene Darstellung)     
Talents 20. München/ Berlin 2010)
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3. Stadtporträts in der Fotografie

Anmerkung: Im Rahmen dieser Ausarbeitung werde ich die oft miteinander verwechselten, Synonym 
gebrauchten und generell wenig klar definierten Begriffe Stadtfotografie, Street- Fotografie und Urban- 
Fotografie wie folgt behandeln: Stadt- und Street- Fotografie werde ich aufgrund zahlreicher inhaltlicher 
Überschneidungen als zwei ergänzende Genres zusammenfassen, klar abgegrenzt von Urban- Fotografie, 
mit dem Unterschied, dass in letzterer Menschen in den Fotografien fehlen, während sie in Stadt- und Street- 
Fotografie durchaus vorhanden sein können – mehr dazu im Laufe dieses Kapitels.

3.1 Stadtfotografie und Street- Fotografie

Stadtfotografie war die erste Gattung, die mir in den Sinn kam, als ich überlegt habe, wie meine Bilder aussehen 
sollen und zu welcher Stilrichtung sie passen könnten. 

Schon um 1800 suchten die reisenden Künstler, die die Fremde künstlerisch mit Pinsel, Stift oder 
ähnlichem Utensil festhielten, nach dem Pittoresken eines Ortes. Nach (damaliger) Definition ist es etwas 
außergewöhnliches, was aus der Reihe des Bekannten fällt, dadurch ist es bildwürdig und sollte beim Publikum 
Assoziationen der unterschiedlichsten Art auslösen. (vgl. Gaschke, Jenny: Stadt, Land, Fluss. In: Bürkle, 
Stefanie: Home: Sweet: City 1997- 2007. Berlin, 2007, S. 36) Die fotografischen Pioniere wie Jacques Louis 
Mandé Daguerre und William Henry Fox Talbot hatten im 19. Jahrhundert auf den ersten Fotografien Ausblicke 
aus ihren Fenstern auf die umgebenden Gebäude und Straßen festgehalten – wobei es den Fotografen weniger 
darum ging, Straßen abzulichten als mehr darum, die Erfindung Kamera auszutesten. 
Interessanter wurden die Straßen und das auf ihnen stattfindende Leben, nachdem sauberere und hygienischere 
Verhältnisse in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu ansehnlichen Straßenzügen und kürzere 
Belichtungszeiten bei Kameras dazu führten, dass Bewegung festgehalten werden konnte. 20 Jahre später 
begannen andere Fotografen wiederum, das durch die industrielle Revolution aufkommende Elend durch 
Fotografien anzuklagen. (vgl. Starl, Timm: Ein Blick auf die Straße. Die fotografische Sicht auf ein städtisches 
Motiv. Berlin, 1988, S. 4ff.) Denn sobald Anfang des 20. Jahrhunderts kleine, leicht zu verbergende Kameras 
aufkamen, wendete sich die Straßenfotografie von damals überwiegend inszenierten Fotografien ab, hin zum 
täglichen Leben und Momentaufnahmen. Die beiden Weltkriege markierten Wendepunkte in dieser sich 
stetig weiterentwickelnden Stilrichtung: nach dem Ersten Weltkrieg war die Stadt der Mittelpunkt des immer 
moderner werdenden Lebens, nach dem Zweiten Weltkrieg aber waren Isolation und Kontaktsuche Themen der 
Stadtfotografie – das Leben auf der Straße scheint stets das Befinden der jeweils gegenwärtigen Gesellschaft 
auszudrücken. (vgl. Eskildsen, Ute: Einführung. In: Eskildsen, Ute (Hrsg.)/ Ebner, Florian/ Kaufmann, Bettina: 
Street & Studio. Eine urbane Geschichte der Fotografie. London, 2008, S. 9) Einen wichtigen Meilenstein 
markiert „The Americans“ von Robert Frank, ein 1958 erschienener Fotoband mit ungeschönten, kritischen 
Fotografien der verschiedensten Menschen und Städte in ihrem Alltag des Amerikas der 1950iger Jahre. Dieser 
nüchterne Blick auf die Einsamkeit und  Hoffnungslosigkeit dort, wo eigentlich der American Dream wahr 
werden sollte, war neu und provozierte, kritisierte durch bloßes Darstellen. (vgl. Langer, Freddy: Unterwegs 
in einem schwarzweißen Land, 03. 06. 2008, http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/robert-franks-
fotografien-unterwegs-in-einem-schwarzweissen-land-1536786.html [30. 08. 2013, 23:30]) 
Schwarzweiß war (wohl auch aus technischen Gründen) stets die vorherrschende Tonalität, denn bunte Farben 
gehörten zu Werbung und Unterhaltung – es schien unmöglich, Authentizität mit Farben zu transportieren. (vgl. 
Ferguson, Russell: Open City: Possibilities of the Street. In: Ferguson, Russell/ Brougher, Kerry: Open City – 
Street Photographs since 1950. Ostfildern, 2001, S. 18) Allerdings setzten von den 1970igern bis in die 1980iger 
immer mehr Fotografen bewusst Farbfotografien den etablierten Schwarzweißbildern entgegen. Begünstigt, 
wenn nicht sogar ausgelöst, wurde diese „Revolution“ unter anderem durch den technischen Fortschritt, der 
zuverlässigeren Farbdruck ermöglichte. (vgl. Brougher, Kerry: The Camera in the Street. In: Ferguson, Russell/ 
Brougher, Kerry: Open City – Street Photographs since 1950. Ostfildern, 2001, S. 29f.) 

Dieser Abriss der Geschichte dieses Stils soll genügen, um die im Folgenden vorgestellte fotografische Praxis zu 
verstehen: 
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Die besten Motive findet man unterwegs, während man zu Fuß geht (für einen Ortsfremden ist es durchaus 
legitim, zuerst fahrenderweise die Stadt zu erkunden), um sich einen Überblick zu verschaffen und den 
Charakter der Stadt herauszufinden. Es gilt, das zu finden, was die Stadt repräsentiert und sie einzigartig macht. 
Hat man ein solches Motiv gefunden, braucht es einen idealen Aufnahmewinkel; dazu gehört, verschiedene 
Blickrichtungen, Aussichtspunkte und auch Bildformate auszuprobieren. Hin und wieder ist es auch notwendig, 
das Objektiv zu wechseln, denn je mehr man auf dem Bild zeigen möchte, umso eher ist das Weitwinkelobjektiv 
geeignet. Es kann sich auch lohnen, dem Motiv den Rücken zuzudrehen und zu schauen, ob es sich irgendwo 
anders spiegelt. Da eine Stadt nicht nur durch ihre Gebäude und Sehenswürdigkeiten, sondern ganz besonders 
durch ihre Bewohner lebt, lohnen sich auch Aufnahmen von Menschen, denn jede Stadt und jedes Viertel haben 
ihre ganz eigenen für sie charakteristischen Typen. Zur Vermeidung eventueller Probleme sollte man vor oder 
nach dem Schnappschuss den Abgebildeten um Erlaubnis fragen, das Foto benutzen zu dürfen. (vgl. Schurman, 
Kyle: City Photography Tips. Learn How to Shoot Great Photos in the City., ohne Jahr, http://cameras.about.
com/od/Traveling_with_a_camera/a/City-Photography-Tips.htm [20. 08. 2013, 20:00]) Sind Personen auf einem 
Foto, rücken sie automatisch, ob der Fotograf das nun möchte oder nicht, ins Zentrum der Aufmerksamkeit 
des Betrachters – mit dieser Gewissheit muss der Fotograf nun arbeiten. Sind Menschen wenig relevant für das 
Bild und würden sogar eher noch von wichtigeren Bildelementen ablenken, sollte man auf Personen im Bild 
verzichten und es vermeiden, an Tagen und Uhrzeiten zu fotografieren, an denen viele Menschen anwesend 
sind. Auch wenn man sich dazu entscheidet, keine Menschen abzulichten, so sind verschiedenste Hinweise 
auf die Anwesenheit von Menschen interessant. Zurückgelassener Müll, verlorene Gegenstände oder andere 
Fundstücke erzählen viel über die Bewohner und wie sie leben. Möchte man allerdings Menschen zeigen, kann 
man dies entweder in ihrem alltäglichen Leben oder im Rahmen besonderer Veranstaltungen tun. (vgl. Moore, 
Stephanie: 10 Tips for Urban Photography, 27. Juni 2008, http://blog.moorephotonc.com/2008/06/27/10-tips-
for-urban-photography/ [23. 08. 2013, 17:00] und Chen, Yi: 10 Tips on Urban Photography, 08. 02. 2011, http://
www.photoble.com/photography-tips-tricks/10-tips-on-urban-photography [23.08.13, 18:00]) Viele Fotografien 
illustrieren den Schwall Menschen, der tagtäglich durch die Straßen eilt, mithilfe einer Bewegungsunschärfe, 
die die Anonymität und Schnelligkeit betont. Um die sich bewegenden Menschen verschwimmen zu lassen, 
muss die Belichtungszeit erhöht werden – eine Viertelsekunde reicht aus, um die Menschen noch als solche 
erkennbar zu lassen. (vgl. Rother, Stefan Maria  in: Drolshagen, Sebastian: Tipps für Street- Fotografen. Auf 
den Straßen Berlins. Ausgabe 05/ 2011, http://www.photographie.de/cgi-bin/adframe/praxis_und_know_how/
article.html?ADFRAME_MCMS_ID=45 [22. 08. 13, 21:10]) „Verschwommene“ Menschen sind außerdem eine 
Möglichkeit, um Probleme mit dem Gesetz  und den fotografierten Personen zu vermeiden. Unproblematischer 
ist es unter anderem auch, wenn die Personen nur „Beiwerk“ auf der Fotografie und nicht das zentrale Motiv 
darstellen oder wenn der Betrachter die Personen nicht identifizieren kann, weil nur Silhouetten, Einzelheiten 
wie Arme oder Beine oder Rückansichten der Person auf der Fotografie zu sehen sind. (vgl. Leuthard, Thomas: 
Seelenraub., ohne Jahr, http://thomasleuthard.com/Books/Seelenraub.pdf [23. 08. 2013, 22:59], S. 146) 
Eindeutig auf der legalen Seite ist man allerdings wirklich nur, wenn man die „Models“ vor dem Fotografieren 
um Erlaubnis bittet oder vor der Veröffentlichung auf der Fotografie unkenntlich macht (auch wenn dadurch die 
Authentizität der Fotografie verloren geht), schließlich gilt das Recht am eigenen Bild, gesetzliche Grundlage 
ist der §22 KUG1. Menschenansammlungen sind rechtlich in Ordnung, wenn die Menge und nicht der Einzelne 
zentrales Motiv der Fotografie sind und die Versammlung aus einem kollektiven Willen und keinem Zufall 
entsteht, geregelt in §32 Absatz 1 Nr. 3 KUG2. (vgl. Dorowski, Philipp in: kwerfeldein: “Darf ich, darf ich 
nicht?” – Ein Interview mit Rechtsanwalt Philipp Dorowski zum Fotografieren auf der Strasse. 24. 09. 2009, 
http://kwerfeldein.de/2009/02/24/darf-ich-darf-ich-nicht-ein-interview-mit-rechtsanwalt-philipp-dorowski-zum-
fotografieren-auf-der-strasse/ [26. 08. 2013, 19:00]) 

Sind allerdings definitiv keine Menschen auf den Fotos gewünscht, lohnt es sich, die frühesten Morgenstunden 
auszunutzen – zu dieser Zeit ist kaum jemand unterwegs und zudem kann das vorherrschende Licht der 
(aufgehenden) Morgensonne für eine interessante Stimmung sorgen, die den menschenleeren Bildern zuträglich 
sein kann. (vgl. Bankhead, Joel: Urban & City Photography: 70 Dramatic Examples, 23. 11. 2010, http://photo.
tutsplus.com/articles/inspiration/urban-city-photography-70-dramatic-examples/ [20. August 2013, 20:40]) 
Da diese Art der Fotografie nun einmal draußen stattfindet, sind die Lichtverhältnisse kaum zu beeinflussen, man 
kann sich ihm nur anpassen. Die idealsten Lichtbedingungen bieten wolkige Tage, denn die Wolken streuen das 
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Sonnenlicht sanft, so dass es irrelevant ist, von welcher Seite das Licht kommt, denn es entstehen keine harten 
Schatten wie in direktem Sonnenlicht. Im Regen oder nachts zu fotografieren ermöglicht besondere Ergebnisse, 
es ist allerdings anspruchsvoller, es ist aber in beiden Fällen durchaus möglich, bereits vor Ort vorhandene 
Kunstlichter als zusätzliche Lichtquellen zu nutzen. (vgl. Leuthard, Thomas: Collecting Souls. 29. August 
2011b, http://thomasleuthard.com/Books/CollectingSouls.pdf [23. 08. 2013, 20:00], S. 22f.) 

Inwieweit man Stadt- und Streetfotografie voneinander unterscheiden kann und sollte, hängt von der jeweiligen 
Definition beider Genres ab. Und gerade was die Streetfotografie betrifft, fällt die Definition wenig eindeutig 
aus – nicht einmal die Begründer und berühmtesten Vertreter dieser Gattung haben jemals ihr Schaffen klar 
definiert oder gar Regeln dafür aufgestellt. Die Streetfotografie kann vieles sein – wirklich klar ist nur, was 
Streetfotografie nicht ist. Streetfotografie ist nicht inszeniert (vgl. Leuthard o. J., S.6) und will niemanden 
vorführen und seine Wehrlosigkeit oder gar Not ausnutzen. Auch wenn die Motive spontan und aus der Situation 
heraus gemacht werden, geht doch immer eine gewisse Vorbereitung voraus, wenn auch nur mentaler Natur. 
Der Fotograf stellt sich auf die Umgebung und auch vorhandene Menschen ein, beobachtet, macht sich mit 
allem vertraut und wartet auf den „richtigen“, interessanten Moment – einfach nur unterwegs auf den Auslöser 
drücken ist keine Streetfotografie. (vgl. Dittmann, Sofie: Einführung in die Street Fotografie/ Straßenfotografie 
– Teil 1/4: Wie definiert man Street?, 23. 08. 2012a, http://fokussiert.com/2012/08/23/einfuehrung-in-die-
street-fotografiestrasenfotografie-teil-1-wie-definiert-man-street/ [21. 08. 2013, 20:00]) Das ist auch der Grund, 
weswegen für viele Streetfotografen eine ausgewogene und perfekte Bildkomposition sekundär ist: hat die 
Fotografie einen besonderen Moment mit Charakter eingefangen, sind handwerkliches Geschick, technische 
Perfektion und kompositorische Balance nicht relevant. (vgl. Dittmann, Sofie: Einführung in die Street 
Fotografie/ Straßenfotografie – Teil 2/4: Muß Street kompositionell/ technisch perfekt sein?, 30.08.2012b, 
http://fokussiert.com/2012/08/30/einfuehrung-in-die-street-fotografiestrasenfotografie-teil-2-mus-street-
kompositionelltechnisch-perfekt-sein/ [22. 08. 13, 13:00]) Sofern möglich, sollte man jedoch zumindest ein 
paar einfache Gestaltungsregeln beachten, um dem interessanten Motiv auch eine angemessene Komposition 
zu bieten. Hilfe dabei bietet das Display der Digitalkamera: sowohl die Autofokus- Punkte und das optional 
einschaltbare Gitternetz sind Behelfsmöglichkeiten, um Bildelemente schnell und trotzdem ansprechend zu 
platzieren. (vgl. Leuthard o. J., S. 48)

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, muss man viel Zeit mitbringen: die Gegend kennen lernen, 
beobachten, an einem Ort ausharren und sich mit ihm vertraut machen. Bleibt man als ein Beobachter länger an 
einer Stelle, fällt man unter Umständen den anwesenden Passanten nicht explizit auf – nicht aufzufallen ist eine 
ideale Voraussetzung für authentische Aufnahmen. Eine möglichst kleine Kamera sorgt ebenfalls dafür, keine 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. (vgl. Dittmann, Sofie: Einführung in die Street Fotografie/ Straßenfotografie 
– Teil 4/4: How- To Tipps, 12. 09. 2012c, http://fokussiert.com/2012/09/12/einfuehrung-in-die-street-
fotografiestrasenfotografie-teil-44-how-to-tipps/ [21. 08. 13, 20:30]) Ganz puristische Street- Fotografen setzen 
einzig auf eine kleine Kamera und nur ein Objektiv. (vgl. Leuthard o. J., S.10)

So verschieden die Fotografien auch aussehen können, eines haben sie alle gemeinsam: sie wurden, wenn 
überhaupt, nur so wenig wie möglich (digital) nachbearbeitet. Inwieweit der Fotograf Eigenschaften wie 
Kontrast oder Helligkeit bearbeitet, ist ihm überlassen, ebenso, ob das Foto im klassischen schwarzweiß oder 
farbig sein soll. Absolut untersagt ist es allerdings, das Bild inhaltlich zu verändern, entweder durch digitale 
Bildbearbeitung und Manipulation wie etwa Stempeln oder Beschneiden. (vgl. Dittmann, 2012c) Allerdings ist 
eine Beschneidung vertretbar, wenn die Fotografie in einem anderen als dem ursprünglichen Format verwendet 
werden soll und daher einige Teile abgeschnitten werden müssen. (vgl. Leuthard o. J., S. 52)

Zum heiklen Thema „Farbe“ ist übrigens ein Teil der Street- Fotografen der Ansicht, dass die geeignetste 
Farbgebung für Street- Fotografie Schwarzweiß ist. Für den Street- Fotografen Thomas Leuthard ist es eine 
Tatsache, dass schwarzweiße Fotografien ansprechender sind und mehr Seele haben als farbenfrohe. Um den 
Betrachter zu berühren, müssen Street- Fotografien in Schwarzweiß gehalten sein. (vgl. Leuthard, Thomas: 
Going Candid… 26. Juli 2011a, http://thomasleuthard.com/Books/GoingCandid.pdf [23. 08. 2013, 19:56], S. 84)
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3.2 Urban (Decay)- Fotografie

Im Laufe meiner Internet- Recherche nach inspirierenden Fotografien und nützlichen Links entdeckte ich einen 
Stil, der aufgrund einer rauen, ungeschönten und direkten Bildsprache mein Interesse weckte, nämlich Urban 
Photography. Ich forschte genauer nach, denn ich empfand diesen Stil als geeignet, um für mein Projekt die 
weniger schönen Orte, die Graffitis, den Zerfall und Vandalismus einzufangen.

Auf den ersten Blick scheint Urban- Fotografie nur ein anderes Wort für Street- Fotografie zu sein, zeigen sie 
doch sehr ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Motive. Die Fotografie- Bloggerin Nitsa verweist jedoch auf einen 
deutlichen Unterschied, den einige Fotografen zwischen den beiden Genres sehen: Street- Fotografie beinhaltet 
oftmals Menschen höchst selbst oder zumindest Hinweise auf ihre Anwesenheit, oft, um einen „social comment“ 
abzugeben, während Urban- Fotografie die Stadt- Landschaft porträtiert, und zwar mit ihren Bauten; Menschen 
sind dafür nicht zwingend notwendig. (vgl. Nitsa: What´s the difference between street and urban photography?, 
30. 11. 2009, http://nonphotography.com/blog/photography-techniques/texture-layer/what%E2%80%99s-the-
difference-between-street-and-urban-photography/ [16. 08. 2013, 20:26]) Allerdings traf ich im Laufe meiner 
Recherche immer wieder auf zahlreiche Urban- Fotografen, die mehr oder weniger bewusst Menschen auf ihren 
Fotografien zeigen. 

Urban- Fotografie versucht, das wesentliche einer Stadt zu erfassen- aber wie? 
In der Urban Photography ist die Suche nach interessanten, ungewöhnlichen, kontrastierenden und 
überraschenden Motiven unabdinglich. Mögliche Motive sind Bauten aller Art und ihre Details, Farben, 
Symmetrien, Asymmetrien und Materialien, für viele Fotografen auch Menschen, die ich aber wie am 
Anfang des Kapitels erwähnt, der Stadt- und Street- Fotografie zuordne. Was die technische Ausrüstung 
betrifft, sollte man zumindest eine kleine Auswahl von Objektiven unterwegs stets griffbereit haben, denn die 
unterschiedlichen Gegebenheiten, auf die der Fotograf trifft, verlangen verschiedene Objektive. (vgl. Moore 
2008 und Chen 2011)

Weitwinkelobjektive sind auf jeden Fall mitzunehmen, enge Räume sind dadurch am besten zu erfassen, 
außerdem sind so auch die Totalen möglich, die sich in manchen Locations anbieten. Stürzende Linien, die 
bei Aufnahmen von hohen Gebäuden auftreten können, lassen sich mit Tilt- Shift- Objektiven verringern oder 
gar vermeiden. Und wie immer in der Fotografie, lohnt es sich, jedes Motiv aus verschiedenen Entfernungen 
und Winkeln zu beurteilen, um den interessantesten Aufnahmestandpunkt mit ansprechender Komposition der 
vorhandenen Bildelemente zu finden. (vgl. Brotzler, Thomas: Fotografieren: Die bildnerische Erarbeitung von 
Industrieruinen (3). 06.06.13b, http://fokussiert.com/2013/06/06/fotografieren-die-bildnerische-erarbeitung-von-
industrieruinen-3/ [22.08.2013, 19:00])

Urban Decay- Fotografie und das ihm sehr gleichende Urban Exploration können schon als eine Art 
Unterkategorie der Urban- Fotografie gesehen werden, denn hier geht es darum, nicht mehr genutzte Gebäude 
und deren Atmosphäre, Zerfall und Überreste zu dokumentieren. Die Fotografien aus diesem Genre zeigen fast 
schon zu Ruinen gewordene Bauten, zerfallenes Interieur und zurückgelassene Gegenstände, in ihrer ganzen 
Schönheit und Zerfall in Szene gesetzt. (vgl. Janjua, Khalid: 30+ splendid images of urban decay photography, 
28. 02. 2011, http://www.hybridlava.com/photography/30-splendid-images-of-urban-decay-photography/ [16. 
08. 2013, 22:52] und Hofman, Benjamin: Urban Exploration: Die Schönheit des Verfalls, 26. 05. 2012, http://
derbenni.de/fotografie/urban-exploration-die-schoenheit-des-verfalls [31. 08. 2013, 22:00]) 

Für viele Motive ist es unvermeidlich, sich vor dem Fotografieren eine Erlaubnis einzuholen, um das Gelände 
beziehungsweise Gebäude zu betreten, dort zu fotografieren und die Aufnahmen hinterher verwenden zu 
dürfen. Darüber hinaus empfiehlt es sich, gerade bei (Industrie-) Ruinen, sich den Ort durch eine kundige 
Person erklären zu lassen. So lernt der Fotograf sein Motiv zu verstehen und kann durch sein Wissen den 
Ort angemessen ablichten und fotografiert sich nicht ziellos durch ein Gebäude hindurch. (vgl. Brotzler, 
Thomas: Fotografieren: Die bildnerische Erarbeitung von Industrieruinen (2), 30.05.2013a, http://fokussiert.
com/2013/05/30/fotografieren-die-bildnerische-erarbeitung-von-industrieruinen-2/ [22.08.2013, 17:00]) 
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3.3 Architekturfotografie 

Da es sich bei der Mehrzahl meiner ausgewählten Motive um Gebäude handelt, hielt ich es für hilfreich, mich 
auch mit der professionellen Architekturfotografie auseinanderzusetzen, um so weitere Tipps und Kniffe zu 
erlernen, die mir helfen könnten, meine Motive richtig in Szene zu setzen. 

Die Abbildung der Architektur war schon sehr früh in der Kunst vertreten und auch eines der ersten Themen-
gebiete der Fotografie. Bereits die erste Fotografie überhaupt ist auch gleichzeitig die erste Architekturfotografie: 
als Nicéphore Niépce im Jahre 1826 seine Kamera  auf den Blick aus seinem Fenster richtete, lichtete er die 
Gebäude seinem Zuhause gegenüber ab. Diese Fotografie beinhaltet auch schon ein wichtiges Merkmal der 
Architekturfotografie: die Perspektive. (vgl. Tillmanns, Urs: Architekturfotografie. Kreatives Grossformat. 
Schaffhausen, 1993, S. 8) 

Architekturdarstellung hatte bereits im 18. Jahrhundert zu der Frage geführt, ob die verschiedenen Baustile 
auch jeweils in einem eigenen, der Architektur angemessenen  Stil (zeichnerisch) dargestellt werden sollten. 
Ganz gleichgültig, ob man der Meinung ist, dass jede Architekturepoche eine andere Behandlung und Heran-
gehesweise benötigt oder nicht, ist es Fakt, dass die Bauweise und das Gebäude per se die Bildkomposition 
vorgeben. (vgl. Tillmanns 1993, S. 17) 
Die Wahl des Bildformats beispielsweise hängt in vielen Fällen nicht nur von den Präferenzen des Fotografen, 
sondern vor allem von dem Bauwerk selbst ab – das Querformat unterstreicht die in die Breite gehenden 
Bauweisen, wie beispielsweise bei klassizistischer Architektur, während in die Höhe strebende Bauten wie 
beispielsweise in der Gotik üblich bei einem Hochformat angemessener zur Geltung kommen. Generell gelten 
bei der Wirkung eines Formats in der Fotografie die gleichen Faustregeln wie beim Layout: Querformate wirken 
schwerfälliger, breit und ruhig, Hochformate dagegen leicht, elegant und dynamisch. (vgl. Rössing, Roger: 
Architekturfotografie. Wiesbaden und Berlin, 19874, S. 36) 

Plant man die konkrete Aufnahme eines bestimmten Gebäudes, gibt es Aspekte, über die man nachdenken sollte, 
man muss sich immer intensiv mit dem konkreten Bauwerk befassen, auch vor Ort. 
Eine Architekturfotografie soll die Hauptansicht, das „Gesicht“ eines Bauwerkes zeigen; das gelingt, indem man 
das Gebäude und die Beziehung der wichtigsten Teile des Baus zueinander in ihrem speziellen Baustil zeigt, 
inmitten der dazugehörigen Umgebung. Hat man diese Hauptansicht gefunden, sollte sie sich auf der Fotografie 
im Zentrum befinden. (vgl. Giebelhausen, Joachim: Architekturfotografie. München, 1964, S. 23 und S. 96) 
 
Es gilt, herauszufinden, was auf der Fotografie – auch von der Umgebung – zu sehen sein muss, um dem 
jeweiligen Gebäude gerecht zu werden und die Wirkung, die es in der Realität hat, in der Fotografie einzufangen 
und auf den Betrachter zu übertragen. Positives und charakteristisches soll erkannt und fotografiert werden, 
möglichst mit dem idealen Lichteinfall. (vgl. Tillmanns 1993, S. 30) 
In den meisten Fällen ist diffuses Licht bewölkter Tage zu bevorzugen, denn harte Schatten schaden den meisten 
Bauwerken – eine Ausnahme bildet die moderne Architektur, deren Rhythmik oft erst durch starke Licht- 
Schatten- Kontraste richtig betont wird. 
Licht von der Seite ist meist genau richtig, um Strukturen, Texturen, Vorsprünge und Vertiefungen zu betonen. 
(vgl. Rössing 19874, S. 67f., 114 und 165) In vielen Fällen ist es bei Skulpturen allerdings notwendig, mit 
Kunstlicht zu arbeiten, um die plastische Beschaffenheit herauszuarbeiten. (vgl. ebda, S. 144) Denkmäler sind 
in vielen Fällen Skulpturen sehr ähnlich, sie sind am besten mit weicherem Licht, im Idealfall von der Seite, 
auszuleuchten und benötigen auf ihrem Abbild einen räumlichen Kontext, die Umgebung oder das Bauwerk, in 
dessen Nähe sie sich befinden. (vgl. ebda, S. 151) 

Der Kamerastandpunkt sollte sich stets auf Augenhöhe befinden, Architektur ist schließlich darauf ausgelegt, 
genau aus diesem Winkel betrachtet zu werden. Um davon abzuweichen, sollte man sehr gute Gründe haben, 
schließlich arbeitet man der Intention des Architekten zuwider. (vgl. ebda, S. 48) Einen guten Grund, nicht 
auf Augenhöhe zu fotografieren, bieten hohe Bauten. Sie imponieren dem Betrachter, wenn dieser vor ihnen 
steht und es lohnt sich, dieses auf der Fotografie festzuhalten: aus der Froschperspektive fotografiert laufen 
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die senkrechten Linien des Gebäudes vom Betrachter weg auf einen Fluchtpunkt zu – solch eine Fotografie 
fängt sehr realitätsnah ein, wie man ein solches Gebäude betrachtet. (vgl. Tillmanns 1993, S. 29) Allerdings 
können die sogenannten „stürzenden Linien“ auch in einigen Fällen sehr störend sein, dann gilt es also, von 
einem Punkt aus zu fotografieren, der nicht zu weit entfernt und ein wenig erhöht liegt, sodass man die Kamera 
nur wenig neigen muss, um den gesamten Bau abbilden zu können – hilft das alles nichts oder wurde es beim 
Fotografieren nicht bedacht, helfen Bildbearbeitungsprogramme bei der Korrektur der Linien. (vgl. Döring, 
Reinald: Photowerkraum Foto- Tipp für den Urlaub in Stadt und Land, 01. 04. 2011, aktualisiert 4. Juli 2013, 
http://suite101.de/article/besser-fotografieren-foto-tipp-fuer-den-urlaub-in-stadt-und-land-a107281 [30. 08. 
2013, 20:00]) 

Wichtige Elemente des Gebäudes sollten durch den Bildrand niemals getrennt, an- oder abgeschnitten werden, 
daher muss der Bildausschnitt so gewählt sein, dass zusammen bleibt, was zusammen gehört und keine Tore, 
Türen oder Türme beschnitten werden. (vgl. Rössing 19874, S. 38) Allerdings ist es aufgrund des Bildausschnitts 
oft nötig, gewisse Gebäudeteile „abzuschneiden“, was bei einigen aus ästhetischen Gründen zu verkraften ist, 
weil sie nur funktioneller Natur sind (beispielsweise fensterlose oder stark schattige Wände, Rückgebäude oder 
andere Anbauten), dennoch sollten sie angedeutet bleiben, um dem Betrachter eine Vorstellung des Grundrisses 
und den örtlichen Gegebenheiten zu vermitteln. 
Sind Bäume oder Büsche in der unmittelbaren Umgebung, haben sie eine Berechtigung, um mit abgebildet 
zu werden, denn sie sind Teil der Umwelt und können die Bildkomposition beleben. Allerdings sollte man 
beachten, dass keine wichtigen Elemente des Gebäudes durch sie verdeckt werden. (vgl. Giebelhausen 1964, 
S. 23f.) 

Manchmal ist es vorteilhafter, statt des gesamten Gebäudes nur einen Teil des Bauwerks zu zeigen, wie ein 
charakteristisches Element, welches das Gesamtwerk repräsentiert. In den meisten Fällen sind solche Details aus 
etwas größerer Entfernung mit Teleobjektiv besser zu fotografieren. (vgl. Rössing 19874, S. 142) 

Wie bei Gebäuden sollten auch Fotografien von Brücken ihren Zweck und ihre bauliche Beschaffenheit deutlich 
zeigen; führt die Brücke über ein Gewässer, ist es oft für das Verständnis nötig, dieses ebenfalls in die Fotografie 
miteinzubeziehen. Wasser ist auch bei Brunnen ein wichtiges Element, daher sollte man die Belichtungszeit 
etwas länger wählen, um die Bewegung des Wassers abzubilden. (vgl. ebda, S. 151)

3.4 Reisefotografie

Auch wenn ich meine praktische Arbeit weder auf Reisen noch als Tourist anfertige, habe ich mich näher mit der 
Reise- und Urlaubsfotografie beschäftigt, um Anregungen zu erhalten, denn auch dort geht es darum, das Wesen 
und die Atmosphäre eines Ortes, einer Gegend, einer Stadt einzufangen. 

Um den Charakter einer Stadt zu erfassen, muss man sie erst einmal kennen lernen: Man sollte mit neugieriger 
Aufmerksamkeit seiner Umwelt gegenüber auf Erkundungstour gehen, um sich klar zu werden, wo man sich 
befindet und wo lohnende Motive sein könnten. Da es immer möglich sein kann, einen idealen Moment für 
ein Foto zu erleben, sollte man für den Fall der Fälle immer eine Kamera dabei haben – aber es geht zunächst 
in allererster Linie darum, den Ort kennen zu lernen. Man sollte dennoch zum Fotografieren wiederkehren, 
wenn man meint, ansprechende Motive gefunden zu haben. (vgl. Mydans, Carl: Habe Kamera, werde reisen. 
in: Mason, Robert G. (Chefredakteur): Life Die Photographie: Das Reisephoto. Amsterdam, 1982, S. 14ff.) 
Die stereotypischen Ansichtspostkarten der jeweiligen Städte können zusätzlich als Inspiration dienen, denn 
sie zeigen sämtliche Sehenswürdigkeiten, dazu noch aus den günstigsten Aufnahmestandorten. Interessante 
Sehenswürdigkeiten, Plätze, Gebäude und andere mögliche Motive sollte man vor Ort aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachten und die Positionen jeweils gegeneinander abwägen. Für welche Tageszeit man 
sich bei der letztendlichen Aufnahme entscheidet, hängt davon ab, welche man als passend empfindet – 
zu jeder Tageszeit herrschen andere Verhältnisse, sowohl was die Lichtstimmung als auch die eventuell 
anwesenden Menschen betrifft. Man darf sich auch bewusst für eine andere Tageszeit oder einen alternativen 
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Aufnahmewinkel als auf den Ansichtskarten verewigt entscheiden. (vgl. Tresidder, Jack (Chefredaktion): 
Bessere Reise- und Urlaubsfotos. Die Kodak Enzyklopädie der kreativen Fotografie. Amsterdam, 19883a, S. 
36f.) 

Hat man eine (bekannte) Sehenswürdigkeit oder ein Wahrzeichen entdeckt, bietet es sich an, entweder die 
Umgebung miteinzubeziehen, um das zentrale Motiv in seinem Kontext zu zeigen oder man konzentriert sich 
nur auf typische Details, die man aus der Nähe zeigt, um die Eigenart des Motivs zu porträtieren. (vgl. ebda, S. 
58) Details sind am wirkungsvollsten mit Zoomobjektiven aus der Nähe und Teleobjektiven aus etwas Entfernung 
abzubilden. (vgl. ebda, S. 80) 
Auch bei Landschaftsaufnahmen kann das Teleobjektiv geeignet sein, um beispielsweise Fernes näher heran zu 
holen. Will man allerdings einen möglichst großen Teil der Landschaft auf der Fotografie einfangen, empfiehlt 
sich das Weitwinkelobjektiv. (vgl. ebda, S. 50) Mehr über Landschaftsfotografie werde ich im folgenden 
Unterkapitel erläutern. 

3.5 Landschaftsfotografie

Da zu meinen ausgesuchten Motiven auch zahlreiche Motive aus Natur und Landschaft gehören, wie 
Parkanlagen und Waldgebiete, hielt ich eine Recherche auf dem Gebiet der Landschaftsfotografie ebenfalls für 
förderlich, um meine Motive atmosphärisch und möglichst realitätsnah einzufangen.

Ins wortwörtlich richtige Licht rückt man Landschaften in frühen Morgen- und späten Abendstunden. Bis zu 
zwei Stunden nach Sonnenauf- beziehungsweise vor Sonnenuntergang ist eine geeignete Zeit, denn durch 
den niedrigen Stand der Sonne entstehen lange Schatten, die der Landschaft Form und Struktur geben. (vgl. 
Tresidder, Jack (Chefredaktion): Natur- und Landschaftsfotografie. Die Kodak Enzyklopädie der kreativen 
Fotografie. Amsterdam, 19883b, S. 54) Fällt das Licht von der Seite, gilt das gleiche wie auch in anderen Feldern 
der Fotografie, es entstehen dunkle Schatten neben den beleuchteten, hervorstehenden Elementen – das lässt 
das Motiv plastisch wirken. Fotografiert man das Motiv mit dem Licht im Rücken des Fotografen, wirkt es 
eher flach, wenn auch die Details zur Geltung kommen. Im Gegenlicht können zu starke Schatten auftreten, die 
Teile des Bildes verschlucken können. (vgl. Wagner, Martin: Naturfotografie im Herbst., ohne Jahr, http://www.
ringfoto.de/ringfoto/web.nsf/id/pa_naturfotografie.html# [28. 08. 2013, 12:30]) 
In den meisten Fällen soll eine Landschaftsfotografie die scheinbar endlose Weite einfangen und um diesem 
Wunsch möglichst nahe zu kommen, empfehlen sich auf jeden Fall ein Querformat und das Weitwinkelobjektiv. 
(vgl. Tresidder 1988b, S. 34) 
Will man ein entferntes Motiv fotografieren, bevor sich das ideale Licht wieder ändert oder was einfach nicht 
zu erreichen ist, helfen auch hier wieder Zoom- Objektive. (vgl. Rossbach, Gerhard: Landschaftsfotografie 
(2) – Die wichtigen Kameraeinstellungen., 07. 03. 2013b, http://www.fotoespresso.de/landschaftsfotografie-
2-die-wichtigen-kameraeinstellungen/ [30. 08. 2013, 16:00]) Fotografiert man dazu noch aus einem tieferen 
Aufnahmewinkel, dem Boden nahe, betont man die Tiefe und Weitläufigkeit. (vgl. Tresidder 19883b, S. 22) 
Auf den Aufnahmen sollte der Horizont jedoch immer waagerecht sein und nicht schief stehen – Hilfslinien auf 
dem Kameradisplay oder die Fokuspunkte im Sucher helfen da genauso wie die Wasserwaage am Stativ. (vgl. 
Rossbach 2013b)
Will man eine beeindruckende Höhe angemessen fotografieren, wählt man das Hochformat, aufgenommen 
mit einem Teleobjekt. (vgl. Tresidder 19883b, S. 34) Das Teleobjektiv fängt auch in der Landschaft zuverlässig 
Details ein, wenn es dem Motiv gut tut, einen kleineren Bildausschnitt zu wählen und eine Einzelheit in den 
Mittelpunkt der Aufnahme zu stellen. (vgl. ebda, S. 24) 

Solch eine Einzelheit können beispielsweise Bäume sein – freistehende Bäume sind oftmals ein Eyecatcher 
in der Natur und in vielen Fällen auch als Fotomotiv geeignet. Hat man einen solchen, interessanten 
Baum entdeckt, kommt er meist mithilfe eines Hintergrundes zur Geltung, der nicht von ihm ablenkt, wie 
beispielsweise dem Himmel. Das Licht kann auch in diesem Fall spielerisch eingesetzt werden, wird der Baum 
beispielsweise von vorn von der Sonne beschienen, kommen Strukturen, Details und Zeichnungen (Blätter, 
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Rinde, Äste,…) zur Geltung, im Gegenlicht wird der Baum zu einem Schattenriss. (vgl. ebda, S. 38) Einen Wald 
ansprechend zu fotografieren ist unter Umständen etwas schwieriger, denn ein klares, und nicht zu überladenes 
Motiv ist nicht immer zu finden. Ist das der Fall, lohnt es sich, die Kamera nach oben, auf die Äste und Wipfel 
zu richten, oftmals findet sich dadurch eine interessante Komposition von Ästen und Blättern vor dem Himmel. 
(vgl. ebda, S. 40) 

Aber gerade der Himmel kann hin und wieder beim Fotografieren ein Problem darstellen, Abhilfe dabei 
können Filter schaffen, abgesehen von meist bereits eingebauten Skylight- oder UV- Filtern können noch 
andere verwendet werden: ist der Kontrast zwischen der Landschaft und dem Himmel zu stark, kann ein 
Grauverlaufsfilter diesen verringern. Will man aber dem Himmel mehr Kontrast und auch Zeichnung geben, 
funktioniert das über den Polfilter, der auch Spiegelungen vermeidet, indem er gestreutes, diffuses Licht 
ausspart. (vgl. Rossbach, Gerhard: Fototipp der Woche: Landschaftsfotografie (1)_ Die richtige Ausrüstung., 21. 
02. 2013a, http://www.fotoespresso.de/fototipp-der-woche-landschaftsfotografie-1-die-richtige-ausrustung/ [30. 
08. 2013, 14:00]) 
Kleine Änderungen an den Farb- und Weißabgleicheinstellungen sorgen für interessante Abweichungen von der 
natürlichen Farbgebung in der Realität – von Übertreibungen ist dennoch eher abzuraten. (vgl. Rossbach 2013b)

3.6 Erwähnenswerte Arbeiten

Wie bereits in Abschnitt 2.4 werde ich auch hier Arbeiten vorstellen, die ich im Laufe meiner Recherche 
zu dieser Arbeit entdeckt habe und die mich ansprachen und inspirierten und die ich daher für besonders 
erwähnenswert halte: 

Die Arbeiten zu „Zwischen Stadt und Land 1998 - 2004“ von Stefanie Bürkle waren eine erste Inspiration, die 
mir eine Richtung gegeben haben, in die auch ich mit meinen Fotografien gehen möchte. Auf Bürkles Webseite 
findet man sie unter dem Unterpunkt „Zwischenstadt“ des Menüpunktes „Home“. Der einleitende Text könnte 
auch auf mein Projekt passen: 

„Zwischen Stadt und Land liegen die mittelgroßen Städte in Deutschland. Von 1998 bis 2004 entstand 
eine künstlerische Bestandsaufnahme von mehr als 30 Orten. Die Fotografien entfalten ein Panorama des 

städtebaulichen Alltags an Orten, die niemand kennt (außer denen, die dort zuhause sind) und wo niemand hin 
will (außer denen, die dort schon sind und diese Stätten Heimat nennen). Es sind Städte mit 20.000 bis 120.000 
Einwohnern, in denen sich der Alltag zwischen Eigenheim und Fußgängerzone abspielt. Die Verdichtung des 
Raums in den Zwischenstädten wird dabei genauso beleuchtet wie die Nicht-Orte innerhalb der Städte: die 
Stadtbrachen, vergessenen Parks, blinden Flecken und Zwischenräume. Der Blick wird in die Nebenstraßen 

der Fußgängerzonen gelenkt, hinter die mehr oder weniger bedeutsamen Sehenswürdigkeiten aus den 
Hochglanzprospekten der Fremdenverkehrsämter; auf das, was man so selten sieht, weil es perfekt getarnt ist: 

Die Normalität“ 
(Bürkle, Stefanie: Zwischen Stadt und Land, ohne Jahr, http://www.stefanie-buerkle.de/buerkle/home/1/
zwischenstadt.php [02.09. 2013, 16:00]) 

Aber auch die Fotografien selbst mit ihrer nüchternen 
Bildsprache, die die Städte zeigt, wie sie eben sind 
ohne etwas zu beschönigen oder hässlicher zu machen, 
haben mir sehr zugesagt.

                   
                                                                                          5. Ein wie verlassen scheinender Parkplatz. (vgl. Bürkle)   
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6. Eine menschenleere Straße. (vgl. Bürkle)                                                          7. Eine Unterführung, festgehalten von Stefanie Bürkle (vgl. Bürkle)

                                       
Die Initiative GRAUE STADT, die ich während der Recherche im Internet entdeckte, beeindruckte mich durch 
ihr klar definiertes Programm und ihre interessanten Bilder, die analog fotografiert, in Schwarzweiß bildgewaltig 
und doch ganz nüchtern gehalten sind. Die Wahl der Farbgebung und der Darstellungsweise kommt nicht von 
ungefähr, denn: 
„- Die Stadt ist grau – Weil die Stadt grau ist, soll sie grau dargestellt werden“ und „Weil die Stadt als 
Phänomen schon sehr alt ist, soll sie auch archaisch dargestellt werden.“ 
(Jessayan, G. E.: Was Graue Stadt ist, 09. 01. 2012, 20:56, http://grauestadt.de/was-graue-stadt-ist/ [02. 09. 
2013, 18:30]) 
                  

8. Plattenbau in Kiew (vgl. Graue Stadt- Portfolio)                                                                                               9. Hochhaus in Berlin (vgl. Graue Stadt- Portfolio)

         

10. Eine verschneite Brücke in Moskau. (vgl. Graue Stadt- Portfolio)
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Ein weiteres Beispiel stellten für mich die Arbeiten von Walker Evans (1903 - 1975) dar. Sein von ihm selbst 
gestalteter Bildband zu seiner Ausstellung „American Photographs“ zeigt die Armut im Amerika der 1930iger 
in einem dokumentarischen Reportage- Stil. Diese Art der Darstellung und die Wahl der Motive waren damals 
etwas völlig neues und sowohl Evans als auch besonders dieser Band sind längst in die Fotografiegeschichte 
eingegangen. (vgl. Gottfried, Horst: Buchtipp: Walker Evans „American Photographs“ – Lebendiger Klassiker, 
13. 07. 2012, http://www.colorfoto.de/news/walker-evans-american-photographs-lebendiger-klassiker-1322766.
html [03. 09. 2013, 18:00])
Mich haben seine Werke durch ihre interessante Bildsprache gefesselt: sie haben einen klaren Bildaufbau 
und zeigen nüchtern schlicht und ergreifend den Status Quo, und erinnern mich trotzdem an ästhetische 
Kunstfotografie. 

11. Ein Stahlwerk und Wohnhäuser der Arbeiter, 1936 von Walker Evans in 

Birmingham fotografiert. (vgl. Evans in Colorfoto)

                                                                                                                                                                     12. Ein verwittertes Filmplakat, 1930. (vgl. Evans in Zeit)  

13. Eine Wasserpumpe, fotografiert 1933. (vgl. Evans in Zeit)
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4. Resümee 

Die vorliegende Arbeit und die damit verbundenen Recherchen haben mir viel Inspiration und Denkanstöße 
geliefert, die die Planung und Ausarbeitung des praktischen Teils maßgeblich beeinflusst haben. Ich habe viel 
darüber gelernt, wie nicht nur der Inhalt, sondern auch die gesamte Aufmachung, vom Layout bis über die 
Papierwahl zur Bindung einer Publikation eine Botschaft an den Betrachter übermitteln kann. 

Für das Layout meines Projektes habe ich einige interessante Ansätze kennengelernt, die ich verfolgen kann, 
um meine Inhalte ansprechend aufzubereiten. Neben diversen Layout- Handbüchern dienten mir auch viele 
Fotobände als Beispiele für Anordnung, aber auch für Bildsprache. Die Grundsätze des Layoutdesigns waren 
mir zwar schon bekannt, aber es war hilfreich, sie vor dem konkreten Gestalten meines Projekts bewusst noch 
einmal zu erarbeiten. 
Auch wenn mir viele Grundlagen der typografischen Gestaltung ebenfalls bereits bekannt waren, war das, 
was ich im Laufe dieser Arbeit gelernt habe, dennoch hilfreich; neben vielen neuen Erkenntnissen, wurde mir 
auch viele, bereits bekannte Sachverhalte wieder bewusst. Das Wissen über Klassifikationen und Wirkung 
verschiedenster Schriften kann man sich meiner Ansicht nach nicht oft genug ins Gedächtnis rufen – viel zu 
oft vergreifen sich (weniger professionelle) Gestalter in der Wahl der Schrift. Zu oft findet man auch wenig 
homogene Schriftmischungen, die dem Betrachter (unbewusst) aufstoßen. Mir selbst war nie richtig bewusst, 
was eine Schriftmischung nun gelingen lässt und was eben nicht. Da ich aber mit dem Gedanken spielte, in 
meinem Projekt zwei kontrastierende Fonts zu verwenden, war es sehr hilfreich, zu lernen, anhand welcher 
Kriterien zwei verschiedene Fonts als Kombination gewählt werden. 

Außerordentlich hilfreich war es für mich, die verschiedenen Papiersorten und Bindemöglichkeiten 
kennenzulernen. In beiden Bereichen hatte ich so gut wie kein Vorwissen (abgesehen von Grundlagen wie die 
Unterscheidung von gestrichenem und ungestrichenem Papier und Wissen über die herkömmlichsten Bindungen 
wie Spiral- oder Leimbindung) und habe dementsprechend von der Recherche in diesem Bereich profitiert. 
Die Auswahl an erhältlichen Papieren und möglichen Bindungen hat mich inspiriert und deren Optik und 
(subjektive) Wirkung auf den Betrachter haben mir geholfen, eine Vorauswahl darüber zu treffen, was für mein 
Projekt in Frage kommt. 

Mir wurde immer bewusster, wie sich Print vom Massenprodukt und Informationsmedium immer mehr zum 
zeitlosen Liebhaberobjekt gewandelt hat – die Anzahl produzierter Printmedien und deren Auflagen mögen 
vielleicht zurück gehen, aber der Großteil davon wird immer aufwändiger, anspruchsvoller und kreativer 
gestaltet. Die, die nicht davor zurückschrecken, (größere Summen) in Print zu investieren, tun dies meist aus 
Überzeugung, um etwas Besonderes zu erschaffen. Außerdem wurde mir einmal mehr bewusst, dass Totgesagte 
eben doch länger leben und Print (noch) nicht stirbt – so viel das Internet auch kann, so viele Informationen es 
auch bereit hält und wie viele Menschen es erreichen mag, ersetzen kann es Print niemals komplett. Die taktile 
Ebene eines Buches mit Ausstanzungen, Prägungen und strukturierten Papieroberflächen kann das Internet nie 
imitieren – das ist wohl auch der Grund, weswegen immer noch solche Druckerzeugnisse hergestellt werden. 
Dem Internet etwas entgegenzustellen, was es niemals imitieren kann, ist sicherlich auch eine Herausforderung 
für viele Designer, der sie sich nur zu gerne stellen. Viele Inhalte sind davon abgesehen auch, wie ich finde, 
auf Papier besser aufgehoben als auf einem Bildschirm. Ob die Notwendigkeit von sogenannten eBook- 
Readern nun besteht oder der Leser nicht doch lieber gedruckte Ausgaben lesen sollte, sei dahingestellt; 
Fakt ist, der Text per se wirkt in beiden Fällen sehr ähnlich, nämlich im Regelfall dunkel auf hell. Der kleine 
Vorteil eines Bildschirms, nämlich die Regulierbarkeit der Anzeige, führt in anderen Fällen zum altbekannten 
Problem, dass Farben auf jedem Monitor anders aussehen und je nach Einstellungen auch (meist unbewusst) 
gar verfälscht werden. Das macht elektronische Medien in meinen Augen (im wahrsten Sinne des Wortes) 
als Präsentationsfläche für Bilder ungeeignet. Zwar gibt es auch bei Papier Probleme in der Farbwiedergabe, 
aber sobald die geeignetsten Druckverfahren und Papiere für die Massenreproduktion ausgesucht wurden, ist 
gewährleistet, dass die Farben bei jedem Produkt gleich aussehen, da die gleichen Papiere und Druckfarben 
verwendet werden und daher von jedem Betrachter gleich wahrgenommen werden können. 
Die Fotografie- Stilrichtungen waren hingegen eine völlig neue Welt für mich, die ich ohne irgendein Vorwissen, 
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aber dafür mit viel Begeisterung kennengelernt habe. Zunächst war ich durch die Begriffe wie Urban-, Street- 
und Stadtfotografie verwirrt, weil ich Schwierigkeiten hatte, sie zu unterscheiden. Die Definitionen haben sich 
inhaltlich stark überschnitten, dennoch gleichzeitig immer wieder widersprochen und blieben dabei immer sehr 
vage. Reise-, Architektur- und Landschaftsfotografie waren hingegen klarer definiert, und obwohl sie für diese 
Ausarbeitung und mein Projekt bedeutend sind, konnte ich mich weniger für sie begeistern als für Urban- oder 
Streetfotografie. Daher denke ich auch, dass es letztere genannte Stile sind, die maßgeblichen Einfluss auf 
mein Endergebnis haben werden. Auch wenn ich die Grundlagen aller Stile kennengelernt, durchgearbeitet und 
verinnerlicht habe, die raue, ehrliche Art der städtischen Stile fasziniert mich persönlich am meisten. Für mein 
Projekt möchte ich eine Bildsprache, die nichts beschönigt und dennoch eine gewisse Liebe zu ihren Motiven 
ausdrückt. 

Besonders zu Stadt- und Streetfotografie gäbe es noch viel zu erzählen, denn im Laufe meiner Recherche habe 
ich noch viele interessante Personen, Fotografengruppen (mitsamt deren Arbeitsweisen) und Bilder entdeckt, 
deren Erwähnung oder gar Diskussion leider den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten; jeder Fotograf hat 
seine ganz eigene Herangehensweise, sein eigenes Dogma und vor allem, seine ganz eigene Sicht auf die Welt, 
die er in seinen Fotografien festhält. Die Landschafts-, Reise- und Architekturfotografie hingegen werden 
weniger passioniert betrieben und kaum diskutiert – zumindest sind mir keine kontroversen Ansichten oder 
alternative Vorgehensweisen begegnet. Diese Bereiche scheinen klar definiert zu sein, was meiner Ansicht 
nach daran liegt, dass sie eine relativ lange Geschichte haben und sich daher bestimmte Arbeitsweisen und 
Bildsprachen einfach etabliert haben. In der Urban-, Stadt- und Streetfotografie hingegen wird sich wohl 
niemals die Bildsprache bilden, ganz einfach, weil sich die Motive ständig wandeln und damit auch die Art, 
diese abzubilden. Diese Stile zeichnen sich dadurch aus, Menschen, Stadtbilder und damit den jeweiligen 
Zeitgeist abzubilden, und diese befinden sich im steten Wandel. Die Fotografen müssen auf diesen Wandel, 
die immer hektischer werdenden Städte und die sich immer mehr unterscheidenden Menschen reagieren und 
sich mit ihrer Art, sich dem Motiv zu nähern und es abzubilden, daran anpassen. Das sind Probleme, die die 
Architekturfotografie beispielsweise nicht, oder zumindest nicht in diesem Ausmaß, kennt. 

Letztendlich hat mir die vorliegende Ausarbeitung einen idealen Leitfaden für die Erstellung meines praktischen 
Projekts geboten. Egal, wie frei man als Designer seiner Kreativität den Lauf lassen möchte, die gestalterischen 
Grundlagen sollte jeder (ernsthafter) Gestalter verinnerlicht haben – nur wer die Regeln kennt, kann sie auch 
ausdehnen oder gar brechen. Natürlich ist man (sicherlich nicht nur meiner Ansicht nach) nicht weniger kreativ, 
nur weil man bewusst einigen gestaltungspsychologischen Grundsätzen folgt; es ist alles erlaubt, solange es dem 
Inhalt und seiner Botschaft dient. 
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Anhang:

1: „§ 22: Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt 
werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, 
eine Entlohnung erhielt. […]“ (Bundesministerium der Justiz, §22 KUG, http://www.gesetze-im-internet.de/
kunsturhg/__22.html, abgerufen 26. 08. 2013, 20: 30)

2: „§ 23 (1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden: 1. 
Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; 2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer 
Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen; 3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen 
Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben; 4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung 
angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. […]“ 
(Bundesministerium der Justiz, §23 KUG, http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__23.html, abgerufen 
26. 08. 2013, 21:00)
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Projektdokumentation

Wie bei jeder anderen (kreativen) Arbeit stand bei mir auch in diesem Fall die Themenfindung ganz am 
Anfang. Fest stand für mich von Anfang an auf jeden Fall, dass ich ein praktisches Projekt in die Tat umsetzen 
möchte – ein Printprodukt, etwas mehrseitiges, gebundenes, am liebsten ein bebildertes, illustriertes Buch. Das 
Medium meiner Wahl stand also sehr früh fest, aber ein geeignetes Thema wollte mir nicht einfallen. Während 
ich noch nach einem Thema suchte, was mir auch während der gesamten Arbeitsphase noch Spaß machen 
würde, begann ich bereits mit der Literaturrecherche für die theoretische Hausarbeit, mit dem Schwerpunkt auf 
Layoutgestaltung, Buchdesign und Druckprozesse, denn ich war mir sicher, dass ich diese Informationen für 
meine Arbeit brauchen würde. Theorie und Praxis sollten Hand in Hand gehen, meine praktische Arbeit soll 
auf Wissen und Erkenntnissen meiner theoretischen Ausarbeitung basieren. Zudem erhoffte ich mir dadurch 
Denkanstösse, die mir helfen würden, ein Thema, das ich umsetzen könnte, zu finden. 

Da ich allerdings meine liebsten Themen im Laufe des Studiums schon sehr ausgereizt habe und ich mich durch 
Wiederholung nicht selbst langweilen wollte, musste schon ein Brainstorming her, um ein Thema zu finden, 
was mich interessiert und womit ich nicht etwas bereits von mir gemachtes nochmal aufwärme. Jedoch habe 
ich durch Recherchen im Internet festgestellt, dass sämtliche meiner neuen Ideen bereits von anderen Gestaltern 
und Autoren umgesetzt wurden, sodass mich die Themen nicht mehr reizten. Ich dachte an (nicht ganz 
ernstgemeinte) Nachschlagewerke über Horrorfiguren oder Fabelwesen, „unkonventionelle“ Bilderbücher mit 
ungewöhnlichen Geschichten oder auch eine Bildersammlung von verschiedenen Urban- und Streetart- Werken 
– alles interessante Themengebiete, die leider bereits umfangreich bearbeitet worden sind, sodass es wirklich 
schwierig geworden wäre, etwas tatsächlich neues zu erschaffen. Über letztere Idee jedoch kristallisierte sich 
ein Thema heraus, was ich definitiv noch nicht (zumindest nicht in diesem Umfang) während meines Studiums 
bearbeitet habe und was mich dennoch mein gesamtes (bewusstes) Er- Leben beschäftigt hat: Salzgitter- Bad, 
meine Heimatstadt, von Geburt an. 

Schon seit (ich weiß gar nicht wie) langer Zeit beobachte ich die Entwicklungen in der Stadt, vor allem 
bezüglich Stadtbild und Mentalität. Mir fiel schon recht bald auf, dass die Stadt sich sehr gegenteilig entwickelt 
– einerseits immer mehr verkommene Plätze, leere Wohnungen und Geschäfte, immer mehr frustrierte (gerade 
junge) Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich von hier wegzukommen und andererseits 
Neubaugebiete mit idyllischen Häuschen, bewohnt von meist noch sehr jungen Familien, Sanierungen, neue 
Geschäftsgebäude und Bemühungen, die Altstadt so ansprechend wie möglich zu gestalten. Je mehr ich über 
diese Kontraste nachdachte, umso reizvoller fand ich sie und ich wollte aus meiner Bachelor- Arbeit eine 
Hommage an meine Heimat und ihre heterogene Erscheinung machen. Ich hatte nun die Idee, mithilfe des 
Buches, das ich gestalten möchte, Salzgitter- Bad vorzustellen. Um zu zeigen, dass recht idyllisch und wirklich 
hässlich hier parallel koexistieren, muss ich aus dem Buch eine geeignete Präsentationsfläche machen. Ich 
wollte ein ungewöhnliches Buch, etwas, dass sich aus der Masse hervorhebt und dem Betrachter authentisch 
und ungeschönt erzählt, wie es sich anfühlt, hier zu leben – aus der Sicht sich eines Einheimischen, mit den 
Gefühlen, die wir hier alle teilen, nämlich eine sehr tiefgehende Hassliebe („Kontraste“ ist definitiv das 
Leitmotiv dieser Arbeit) unserer Heimat gegenüber. 

Nachdem nun auch das Thema gefunden war, habe ich meine Literaturrecherche gezielter vertieft und habe mich 
eingehend mit dem Produktionsprozess von (bebilderten) Büchern beschäftigt, immer mit offenen Augen nach 
ungewöhnlichen Formaten und besonderen Gestaltungen, alles, was mir helfen und mich inspirieren könnte bei 
der Gestaltung meines Buches. Ich habe mich für Bücher interessiert, die das gewisse „Etwas“ haben, indem ihre 
Macher altbekannte Gestaltungstraditionen brechen und nach ihren eigenen Regeln spielen – denn das möchte 
ich auch. Aber um mit Regeln spielen und Traditionen brechen zu können, muss man diese erst einmal kennen, 
also hatte trotz allem Innovationsbedürfnis erst einmal das Kennenlernen von der klassischen Buchgestaltung 
Priorität. 

Zuerst habe ich folgerichtig alles recherchiert was zur Buchgestaltung und Printproduktion gehört: die  
historischen Meilensteine, die Vorbereitungen einer Produktion, die essentiellen Arbeitsschritte beim Layouten, 
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die wichtigen Entscheidungen, die man treffen muss bezüglich Format, Bindung, Papier und Veredelung. 
Im Laufe der Recherche habe ich immer wieder verschiedene Skizzen angefertigt, wie mein fertiges Buch 
aussehen könnte, angeregt durch die verschiedensten Publikationen und Verarbeitungsmöglichkeiten, die ich 
kennengelernt habe. Das Thema der Kontraste soll sich wie ein roter Faden nicht nur durch den Inhalt ziehen, 
sondern sich auch in der Gestaltung klar niederschlagen. 
Seitdem mir das klar wurde, habe ich immer wieder verschiedene Möglichkeiten durchprobiert, auf 
verschiedensten Ebenen Kontraste zu generieren, entweder über die Wahl verschiedener Papiersorten, über ein 
Spiel mit kontrastierenden Schrifttypen oder über unterschiedliche Aufbereitung der Motive – Motive war ein 
nächstes, wichtiges Stichwort in meinem Arbeitsprozess. 

Da meine Arbeit eine Stadt porträtieren, vorstellen und repräsentieren soll, muss etwas auf der visuellen Ebene 
passieren, damit der Betrachter im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild vor Augen hat, sprich, ich brauche 
aussagekräftige Bilder von Salzgitter- Bad. Um sicherzugehen, dass die Bilder auch genau das zeigen, was 
ich zeigen möchte, war mir von vornherein klar, dass ich diese Bilder selbst machen muss, damit sie meinen 
Ansprüchen auch gerecht werden. Anhand gezielter Spaziergänge und einem Stadtplan habe ich eine Liste 
potenzieller, interessanter Motive erstellt, die die Stadt angemessen repräsentieren, für jeweils für eines 
der Extreme, die hier zu Hause sind, stehen und etwas Bildwürdiges an sich haben. Um meine Liste auf 
Vollständigkeit zu überprüfen, habe ich verschiedene Einheimische aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis 
gefragt, welche Motive ihrer Meinung nach für meine Arbeit geeignet wären und habe meine ausgewählten 
Motive mit ihnen diskutiert. Andere Meinungen waren mir neben meiner eigenen durchaus wichtig, denn ich 
möchte, dass sich möglichst jeder Salzgitteraner in meiner Arbeit wiederfindet und sich repräsentiert sieht. Auch 
wenn meine Arbeit sehr persönlich ist, soll sie nicht rein subjektiv meine Sicht zeigen, sie soll ein „Fotoalbum“ 
über die Stadt sein, nicht mein eigenes Erinnerungsalbum. Ein ortsfremder Betrachter soll die Stadt anhand 
authentischer Fotos und repräsentativer Motive kennenlernen und nicht das Gefühl haben, er blättert durch eine 
private Bildersammlung. Damit meine Bilder diese Wirkung auch erzielen, musste ich als nächstes nach einer 
treffenden Bildsprache suchen. 

Um eine Bildsprache zu entwickeln, die all das oben beschriebene auch ausdrückt, habe ich gezielt nach 
verschiedenen Strömungen in der Fotografie gesucht, die meinem Ziel angenehm nahe kommen; gefunden 
habe ich zunächst die Stadt- und die Milieufotografie, später kam ich noch auf Urban- , Urban Art- und Urban 
Decay- Fotografie, zu guter Letzt auf Architektur-, Landschafts- und Reisefotografie. 

Ganz klar, Stadtfotografie sagt schon, weswegen ich mich dafür interessiert habe, Milieufotografie war ein 
heißer Tipp meiner Prüferin Berit Andronis; die verschiedenen Urban- Stile sprachen mich an, weil sie sich 
oftmals mit den „hässlichen“ Seiten beschäftigen, mit heruntergekommenen Häusern und Street- Art, meist in 
Großstädten. Zwar ist Salzgitter- Bad weniger eine Großstadt, aber die hiesigen weniger schönen Häuser und 
zahlreichen Graffitis verlangten geradezu nach einer besonderen Art der Fotografie, gerade die Graffitis wollte 
ich als heimlicher Fan von Sprühdosenkunst gebührend in Szene setzen, drücken sie doch auch in Salzgitter 
oftmals gerade die Haltung junger Menschen der Stadt gegenüber aus. Zu guter Letzt habe ich Architektur-, 
Landschafts- und Reisefotografie entdeckt, allesamt Stile, die ich für sinnvoll hielt: Ich habe viele Gebäude und 
Bauwerke in meiner Motivliste, zudem auch einige Flecken in der Natur, die auch angemessen wiedergegeben 
werden sollen; Reisefotografie empfand ich auch als alles andere als verkehrt, denn da geht es ebenfalls darum, 
ein Land, eine Gegend oder einen Ort zu erfassen und treffend wiederzugeben, also erhoffte ich mich einige 
hilfreiche Anregungen. Aufgrund der vielen eher neueren, moderneren Stile in der Fotografie habe ich meine 
Recherche auf das Internet ausgedehnt, denn Literatur gibt es noch nicht viel bis gar nichts. 

Um ein klares Ziel vor Augen zu haben, um das Kind Bachelorarbeit beim Namen nennen zu können, musste 
eben genau dieser her. Ich empfand es als einfacher, an einem Projekt zu arbeiten und dafür zu recherchieren, 
wenn es ein klares Ziel (oder zumindest eine Richtung) hat, zusammengefasst in einem Titel.

Ich wollte einen Titel für das Projekt, der den Inhalt treffend zusammenfasst und dennoch ausreichend Neugier 
weckt, damit das potenzielle Publikum sich mit meinem Projekt befasst und durch das fertige Buch blättert. Um 
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eine treffende Bezeichnung für mein Projekt und ganz besonders den kontrastierenden und ambivalenten Inhalt 
zu finden. Ich habe ich mithilfe von Brainstorming verschiedene Ideen durchdekliniert, passende Worte, die 
Hinweise auf Gegensätze, Kontraste und auch Heimatgefühle beinhalten, notiert und miteinander kombiniert, 
bis ich den (meiner Ansicht nach) passenden Titel gefunden hatte: 

Salzgitter- Bad. Zuhause zwischen Zerfall und Zukunft. Eine Kontraststudie. 

Der Titel gefällt mir, denn er gibt eindeutig an, womit der Betrachter es zu tun hat und lässt dennoch genug 
offen, um Neugier zu wecken auf das, was der Inhalt bietet. Ich persönlich mag auch die Alliteration, denn sie ist 
keine der üblichen, eher uneleganten Vertretern dieser Gattung und durch sie ist der Titel leicht zu merken und 
quasi schon melodiös auszusprechen. Der Nachsatz „Eine Kontraststudie“ ist ein elegant ausgedrückter Hinweis 
auf die Bebilderung des Buches; einfach nur „eine Bildersammlung“ oder gar „ein Fotobuch“ als Nachsatz wäre 
mir persönlich zu plump gewesen. 

Mit diesem Titel im Hinterkopf ging die Recherche in die heiße Phase, zuerst über Printdesign und Buchlayout, 
danach über die bereits ausgesuchten Fotografiegattungen. In dieser Reihenfolge wollte ich die Themen auch in 
der theoretischen Ausarbeitung behandeln, denn ich finde es sinnvoller, mit dem „Rahmen“ des Projektes, also 
dem Layout, anzufangen und mich dann mit dem Inhalt, also den Fotografien, zu beschäftigen.

Die Recherche und die Ausarbeitung zum Layout- Teil liefen reibungslos ab. Ich habe diverse Bücher aus 
diesem großen Themenbereich den Büchereien der Hochschule für bildende Künste in Braunschweig und 
der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften entliehen und durchgearbeitet. Wichtig war es für 
mich, den typischen Arbeitsablauf eines Buchdesigners zu erarbeiten, von den ersten Skizzen bis zum fertig 
gedruckten und gebundenen Buch, mit einer Vorstellung der verschiedenen Alternativen in Typografie, Papier 
und Bindung, die jedem Buchgestalter zur Verfügung stehen, um ein individuelles und stimmiges Werk zu 
erschaffen. Da ich diese Arbeit aus der Sicht eines Designers über die Arbeit eines Designers schreibe, lag 
der Fokus für mich auf all den Prozessen, die der Gestalter bewusst durchführt oder die er zumindest kennen 
muss, um das möglichst Beste aus seiner Arbeit machen zu können. Deswegen finden sich in der theoretischen 
Ausarbeitung eher tiefergehende Informationen über das Gestalten selbst als über die technischen Abläufe im 
Druck und der Bindung. 
Definitionen von Begriffen, Methoden und Prozessen waren stets einheitlich definiert und haben sich stimmig 
ergänzt. Da die Prozesse Schritt für Schritt nacheinander ablaufen und aufeinander aufbauen, war die inhaltliche 
Gliederung des Kapitels quasi schon vorgegeben. Die Literatur ist in diesem Gebiet sehr ergiebig, was zusätzlich 
die Arbeit vereinfachte. Die einzige „Schwierigkeit“ war es, gerade bei älterer Literatur, herauszuarbeiten, 
welche Arbeitsschritte beim Layouten und beim Drucken einfach veraltet und dadurch völlig überholt sind. 
Zwar ist es interessant zu wissen, wie man in analogen Zeiten gearbeitet hat, aber für meine Arbeit ist dieses 
Wissen weniger relevant. Meine theoretische Arbeit soll dazu dienen (mir selbst) einen Leitfaden in der 
modernen, digitalen Printproduktion zu erstellen. Spezifische Computer- Programme und deren Funktionen habe 
ich dabei allerdings nicht erläutert, das wäre letztendlich nur darauf hinausgelaufen, die jeweiligen Vorlesungen 
zu diesem Thema zu wiederholen. Es hätte außerdem den Rahmen der Arbeit gesprengt, Programmbefehle zu 
erläutern, wenn es doch darum geht, ein Layout zu erstellen – davon abgesehen gibt es nicht das eine wahre 
Programm zum Layouten, andere Designer haben andere Präferenzen. Außerdem gehe ich stark davon aus, 
dass viele Programme und vor allem Befehle in einige Jahren überholt, erneuert und ersetzt sein werden, im 
Gegensatz dazu werden „zeitlose“ Grundlagen wie Formatwahl, Grundrasterdefinition und Typografie stets eine 
gewisse Gültigkeit behalten. 

Was den Druckprozess angeht, habe ich ihn so weit dargestellt, wie es für einen Designer relevant ist, um 
effektiv und effizient zu arbeiten. Hintergrundwissen schadet zwar nie, aber dennoch hielt ich es für richtig, 
eine gewisse Grenze zu ziehen und davon abzusehen, die verschiedenen Druckverfahren in allen maschinellen 
Details darzustellen, sofern sie keine Auswirkungen auf das Design des Printobjekts oder seine finale Form 
haben. 
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Die Entscheidung, was ich in der Arbeit erwähne und was nicht habe ich oft mehrmals überdenken müssen, aber 
letztendlich bin ich immer meinem Grundsatz gefolgt, nur das einzubringen, was relevant für das Design und 
daher für den Designer ist. 

Da ich im Laufe der Recherche viele interessante Arbeiten entdeckt habe, habe ich beschlossen, diesen Werken 
ein Unterkapitel zu widmen, in welchem ich die Werke vorstelle und  erkläre, welche Aspekte ich an der 
jeweiligen Arbeit warum ansprechend empfinde. 

Wie schon im Laufe der theoretischen Arbeit beschrieben, sah die Arbeit an dem Kapitel über die Fotografie 
schwieriger aus – es gab gerade zu den neueren Stilen kaum Literatur in gedruckter Form und daher musste 
meine Suche auf das Internet ausweiten – das Internet ist glücklicherweise auch was Fotografie angeht sehr 
ergiebig, sodass ich beruhigt weiter recherchieren konnte. 

Nachdem die Suche nach Literatur und Quellen abgeschlossen war, war die nächste Schwierigkeit, das Material 
so auszuwerten, dass ich daraus ein informatives und auch sachlich korrektes Kapitel anfertigen kann. Nachdem 
die Suche nach ausreichend Informationen über Milieufotografie oder auch Milieustudien anhand Fotografie 
erfolglos blieb, habe ich diesen Unterpunkt gestrichen. 
Die Informationen, die ich zu Landschafts-, Reise- und Architekturfotografie gefunden habe, waren nicht sehr 
umfangreich – ich habe viele Handbücher und auch Webseiten gefunden, die diese Themen behandeln, aber 
letztendlich haben sich die Inhalte immer wiederholt – aber dennoch ausreichend informativ, um auf deren 
Basis die jeweiligen Kapitel zu verfassen und aus ihnen etwas für die Umsetzung für mein Projekt zu lernen. 
Diese Unterpunkte dieses Kapitels habe ich daher auch als erstes verfasst, sozusagen, um mich langsam an die 
fotografischen Themen heranzutasten. 

Allerdings stieß ich dann relativ bald auf das nächste Problem: die Stile Stadt-, Street- und Urban- Fotografie 
werden nur sehr vage definiert und überschneiden sich thematisch sehr stark, teilweise werden sie auch synonym 
gebraucht. In jedem Buch, auf jeder Webseite und von jedem Fotografen gibt es andere Ansichten, Meinungen 
und Auslegungen der Begriffe – vage blieben sie allesamt. Auch nach gezielteren Recherchen über jeden Begriff 
und interessante Fotografen war es schwer, allgemeingültige Definitionen zu finden. Als ich bemerkt habe, dass 
ich auf eine Sackgasse zusteuerte, habe ich beschlossen, nach bestem Wissen und Gewissen selbst für meine 
Ausarbeitung zu definieren, was sich hinter den jeweiligen Begriffen verbirgt und eine eigene Abgrenzung für 
die Begriffe zueinander zu finden. Ich habe mich bemüht, anhand der verschiedenen Ansichten und Definitionen 
meine eigenen Begriffserklärungen zu erarbeiten, die konform gehen mit den im Internet vorherrschenden 
Standpunkten und sich dabei deutlich voneinander abgrenzen. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass meine 
Internetquellen eine gewisse Professionalität und Ernsthaftigkeit aufweisen, indem ich mich auf Webseiten 
informierte, die sich hauptsächlich mit Fotografie allgemein oder einer speziellen Gattung befassen. Ebenfalls zu 
Rate gezogen habe ich die Homepages von aktiven Streetfotografen, auf einer habe ich sogar kostenlose eBooks 
zum Download gefunden, die ich zum Teil auch in der Ausarbeitung zitiert habe. 

Ich habe festgestellt, dass gerade die Streetfotografie (in den meisten Fällen) die jeweiligen Bewohner einer 
Stadt oder auch nur eines Viertels möglichst typisch in ihrem Alltag zeigt. 
Diese „Porträts“ werden auf viele verschiedene Arten angefertigt, fast jeder Fotograf hat seine eigene 
Herangehensweise und Philosophie dahinter. Viele bewegen sich knapp am Rande der Legalität (aufgrund des 
in der theoretischen Arbeit beschriebenen Rechts am eigenen Bild) und sorgen zugunsten der Authentizität 
dafür, dass die Abgebildeten oftmals gar nicht bemerken, dass sie fotografiert werden – auch wenn ich die 
Resultate anderer Fotografen wirklich ansehnlich und spannend finde und auch ihr teilweise radikales Vorgehen 
bewundere, ein gutes Foto um jeden Preis zu machen, ist mir schnell klar geworden, dass solche Fotografien 
nicht für mein Projekt geeignet sind. 
Ich habe mich nicht nur dazu entschieden, keine Menschen auf meinen Fotografien zu zeigen, um rechtliche 
Probleme auch in Zukunft zu vermeiden – ich gehe auch stark davon aus, dass es immer jemanden geben 
würde, der mich beim Fotografieren bemerken und eine Diskussion anfangen würde. Das wäre ein unnötiges 
und vermeidbares Hindernis bei der Arbeit. Aber viel wesentlicher bei meiner Entscheidung, keine Menschen 



44

zu zeigen war es, dass ich mir kein Urteil über meine Mitmenschen erlauben möchte. Der Titel meiner 
Arbeit lautet nun einmal „Zwischen Zerfall und Zukunft“ und alles, was ich abbilde, gehört in eine der beiden 
Kategorien, die der Titel vorgibt. Jedes Motiv wird (ob ich es will oder nicht) auch automatisch vom Betrachter 
bewertet – ebenso Menschen, würde ich sie zeigen. Selbst wenn ich keinerlei Wertung der gezeigten Menschen 
beabsichtigen würde, sie würde dennoch stattfinden, wenn auch nur in den Köpfen der künftigen Betrachter. 
Würde ich Menschen zeigen, würde ich sie auf eine gewisse Art bloß stellen, und damit würde ich mich nicht 
wohlfühlen. Vielmehr konnte ich mich damit anfreunden, die Stadt und ihre dominanten Kontraste an leblosen 
Objekten zu charakterisieren. 

Der Abschnitt über Fotografie endet ebenfalls wie das Kapitel über Layoutgestaltung mit einem Unterkapitel, 
in dem ich Arbeiten vorstelle, die mir sehr gefielen und erkläre, was mich an ihnen begeistert und inwiefern sie 
mich auch inspirierten. 

Die Arbeit an der theoretischen Ausarbeitung half mir wie erhofft, mein praktisches Projekt zu gestalten. Ich 
habe verschiedene Ansätze erarbeitet, wie mein fertiges Buch aussehen soll, sowohl was Papier, Typografie 
und Bindung betrifft und beschlossen, diese Ansätze mit den Angeboten unterschiedlicher Druckereien zu 
vergleichen. 

Außerdem habe ich eine klare Vorstellung entwickelt, wie meine Fotografien aussehen sollten: mir war es nicht 
wichtig, den Kriterien einem der vorgestellten Stile in vollem Umfang zu entsprechen, sondern eine eigene, 
authentische Bildsprache zu entwickelt, angelehnt an den ästhetischen Eigenschaften der vorgestellten Stilen. 
Besonders angetan war ich von der rauen Streetfotografie, die den Alltag mit seinen Besonderheiten, die viele 
übersehen, illustriert. Das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen sprach mich absolut an und das wollte ich für 
meine Fotografien (sofern die Motive dies hergeben) unbedingt übernehmen. 

Was mir allerdings gar nicht zusagte, war die vorherrschende Farbgebung dieser Gattung in Schwarzweiß 
– diese ist für zahlreiche Streetfotografen der Indikator für Streetfotografie schlechthin. Auch wenn ich für 
gewöhnlich schwarzweiße Fotografien durchaus mag, für mein Projekt finde ich sie ungeeignet. Ich möchte 
die Bilder durch nichts verfälschen, denn sie sollen so realitätsnah wie möglich sein – was mit Schwarzweiß- 
Fotografien nicht möglich wäre, da die farbliche Ebene manipuliert wäre und somit nicht mehr der Realität 
entspräche. Da Streetfotografien oft den Menschen zumindest als Gestaltungsmittel, wenn nicht sogar als 
zentrales Motiv zeigen, habe ich mich mehr an der Urban- und Urban- Decay- Fotografie orientiert und 
verschiedene Fotografien zu Rate gezogen, die keine Menschen zeigen. Die ästhetische Darstellung von Zerfall, 
das schonungslose Abbilden von Hässlichkeit, empfand ich als inspirierend für meine Arbeit. 

Für die weniger zerfallenden, wenn nicht gar schönen Motive habe ich mir die Bildsprache der Architektur-
fotografie zu Herzen genommen, ein klarer, fast schon steriler Bildaufbau, der deutlich zeigt, wie das Bauwerk 
ausschaut, wo es steht und wofür es genutzt wird. Dass dadurch wieder ein Kontrast, diesmal auf der Ebene der 
Bildgestaltung, entsteht, gefiel mir sehr – deswegen hatte ich diesen Stil ebenfalls in meine theoretische Arbeit 
eingebaut. 

Für diese Arten der Fotografie, an die ich meine Umsetzung anlehnen wollte, die so unterschiedlich in ihren 
Ansätzen in der Bildgestaltung und den gezeigten Motiven sind, habe ich für mich selbst im Vornherein 
Grundsätze entwickelt, gegen die ich (sofern möglich) nicht verstoßen möchte: 
Digitale Nachbearbeitung ist für mich absolut tabu, ich möchte die Bilder auf keine Art und Weise verfälschen 
oder manipulieren. 
Außerdem habe ich es mir als kleine Herausforderung gesetzt, zu jedem Motiv ein Gegenstück zu finden und sie 
parallel in meinem Buch abzubilden. Dies war dann auch der Punkt, an dem ich mich bewusst dazu entschieden 
habe, von einer meiner ursprünglichen Ideen abzusehen, nämlich, auch Motive aus der Vergangenheit der 
Stadtgeschichte miteinzubeziehen. Ursprünglich war es meine Idee, Vergangenheit und Gegenwart mit ihren 
schönen und weniger reizvollen Seiten gegenüberzustellen. Die Idee ist zwar an und für sich nicht schlecht 
und hat für mich immer noch einen gewissen Reiz, aber letztendlich war es nicht das, was ich als Projekt 
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machen wollte. Ich wollte das Leben vor Ort zeigen und Fremden näher bringen, nicht die Stadtgeschichte 
dokumentieren. Zwar hat die Vergangenheit natürlich Einfluss darauf gehabt, wie die Stadt sich entwickelt hat, 
aber für das Hier und Jetzt ist sie nicht unmittelbar relevant – und eben dieses Hier und Jetzt ist es, was ich in 
meinem Projekt darstellen möchte. 

Der Einfall mit der Gegenüberstellung kontrastierender Motive war es auch, der mir bei der inhaltlichen 
Buchgestaltung half. 
Ich hatte zuerst daran gedacht, das Buch geografisch (möglichst) korrekt von Norden nach Süden zu gliedern, 
allerdings würde dadurch nicht unbedingt die Parallelität der Kontraste deutlich werden. Ich habe mir daher 
überlegt, die Bilder nach ihren Motiven inhaltlich anzuordnen. Wirklich konkret konnte ich allerdings mit der 
Planung der inhaltlichen Gliederung noch nicht werden, da ich ja noch gar keine Bilder gemacht hatte, die ich 
wie auch immer hätte sortieren können. Daher habe ich beschlossen, mir an der Hochschule eine Kamera und 
ein Stativ auszuleihen und loszuziehen, um Fotos zu machen. 

Nach der (weitestgehend abgeschlossenen) Fertigstellung des theoretischen Teils ging es also für mich nun 
darum, selbst wirklich aktiv zu werden und vor die Tür zu gehen, um zu fotografieren. 
Ich habe günstige Zeitpunkte abgepasst, die sich zum Fotografieren eignen. In den Wohngegenden bin ich 
unter der Woche vormittags unterwegs gewesen, um möglichst wenig Menschen zu begegnen und somit auch 
niemanden auf meinen Fotos zu haben. Da die Schule auch schon wieder begonnen hatte, hatte ich Glück, fast 
komplett allein unterwegs zu sein. Die Innenstadt habe ich sonntags fotografiert, da dann die Läden geschlossen 
und nur sehr wenige Menschen unterwegs waren. 
Das Wetter spielte auch halbwegs mit, denn ich habe auf wolkige Tage mit wenig starkem Sonnenschein 
gewartet, um keine harten Schatten auf den Bildern zu haben und daher flexibler zu sein, was den 
Aufnahmewinkel meiner Motive angeht. Auch wenn ich bereits einen Plan aufgestellt hatte, welche 
„Sehenswürdigkeiten“ ich fotografieren möchte, bin ich dennoch nicht stur von Motiv zu Motiv gewandert, 
sondern bin mit offenen Augen weite Wege gegangen, um eventuell neue Motive zu entdecken, die ich nicht 
bedacht habe. Da ich in dieser Stadt groß geworden bin und daher eine gewisse „Motivblindheit“ befürchtete, 
bin ich bewusst andere Wege gegangen als ich es gewohnt bin und habe mich somit meinen Motiven anders als 
gewohnt genähert. 
Auch wenn ich meine ersten Aufnahmen in meinem „Heimatviertel“ auf einem Stativ gemacht habe, habe ich 
relativ bald weitestgehend darauf verzichtet. Ich empfand es als hinderlich, immer wieder das Stativ aufzubauen, 
es auszurichten und es wieder abzubauen. Mir gefiel es, die Kamera die ganze Zeit eingeschaltet in der Hand zu 
haben, um die Motive herum zu gehen, andere Standpunkte auszuprobieren, (mindestens) in die Hocke zu gehen 
oder auf höhere Aussichtspunkte zu klettern und dabei immer wieder Fotos zu schießen. Ohne Stativ zu arbeiten 
gab mir eine gewisse Spontanität und Freiheit, die mich an die Streetfotografie erinnerte (auch wenn ich keine 
Menschen fotografierte). 

Durch das bewusste Erleben dieser Stadt waren mir die Kontraste klarer denn je vor Augen – auf verschiedene 
Weisen. Nicht nur auf banaler Ebene, weil ich auf demselben Fußweg innerhalb von wenigen Minuten sowohl 
Kraftfahrzeugen aus der einen und Reitern zu Pferd aus der anderen Richtung ausweichen musste, aber auch auf 
architektonischer, kultureller oder sozialer Ebene, wenn ich zwischen leerstehenden und langsamen zerfallenden 
Wohnungen Kinderspielzeug im Schutt gefunden und weniger Meter weiter idyllische, liebevoll eingerichtete 
Einfamilienhäuser im Gartenzwergen im Vorgarten entdeckt habe oder zentrale Orte verschiedener Religionen 
fotografierte. 

Während des Fotografierens habe ich mir selbst noch eine weitere Regel gesetzt, an die ich mich gehalten 
habe: ich wollte nicht nur die Bewohner selbst, sondern auch deren Privatsphäre respektieren, daher habe 
ich private Wohnhäuser oder offensichtlich bewohnte Wohnungen nicht fotografiert, auch wenn mir dadurch 
möglicherweise weitere Motive für mein Projekt entgangen sind, es war wichtiger, die Privatsphäre meiner 
Mitmenschen zu respektieren. Wenn sich auch nur eine einzige Person durch meine Arbeit vorgeführt oder 
bloßgestellt fühlen würde, wäre dieses Projekt in meinen Augen misslungen. Glücklicherweise bietet die Stadt 
noch alternative Motive, die der Intention meines Projektes entsprechen. 
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An einem Nachmittag hat mich eine ebenfalls „einheimische“ und langjährige Freundin auf meiner Fototour 
begleitet, was in vielerlei Hinsicht bereichernd war: sie gab mir noch ein paar interessante Anregungen, was ich 
fotografieren könnte und da wir zu zweit waren, habe ich mich auch an „gefährlichere“ Orte getraut, auch wenn 
wir tagsüber unterwegs waren, sicher ist sicher. 

Das Wetter hatte sich ganz an mein kontrastbetontes Thema angepasst und sich während meiner Fototouren von 
allen möglichen Seiten gezeigt, von strahlendem Sonnenschein bis hin zu strömendem Regen – selbst wenn 
ich bei Sonnenschein oder leichter Bewölkung losgezogen bin. Dementsprechend haben die verschiedenen 
Fotografien auch unterschiedliche (Licht-) Stimmungen. Ich hatte schon überlegt, immer nur bei gleichen 
(oder zumindest sehr ähnlichen) Wetterverhältnissen zu fotografieren oder die Fotos so zu bearbeiten, dass 
sie eine ähnliche Stimmung haben, aber diese Gedanken hatte ich schnell verworfen. Mit selbst sind auf den 
letztendlichen Fotos die verschiedenen Wetterverhältnisse kaum noch aufgefallen, ich empfand sie als ganz und 
gar nicht störend. Zu extremen Sonneneinfall habe ich vermieden und die Schatten, die hier und da auf einigen 
Fotos zu sehen sind, machen es sogar noch etwas lebendiger. Der Regenschauer, in den ich geraten bin, ist auf 
den Fotos überhaupt nicht zu sehen, einzig die Stimmung auf diesen Bildern ist etwas trüber als auf denen, 
die an Sonnentagen entstanden sind. Wenn überhaupt, haben die verschiedenen Wetterverhältnisse nur dazu 
beigetragen, dass die Fotografien noch etwas lebendiger und authentischer wirken. Steriles oder immer gleiches 
Licht hätte einfach nicht zu meinem Thema und meiner Absicht gepasst. 

Nach meinen Kamerastreifzügen sah ich auf jeden Fall den Titel meiner Arbeit bestätigt, scherzhafterweise 
dachte ich auch daran, ich hätte auch „Zwischen Solbad Bad Salzgitter und Salzghetto“ als Titel wählen 
können, denn ich habe diese beiden „Städte“ hier vor Ort entdeckt. (Solbad Bad Salzgitter prangt noch am alten 
Bahnhofsgebäude und ist einer der alten Namen der Stadt, der vor einigen Jahren im Gespräch war, wieder 
der offizielle Name der Stadt zu werden; Salzghetto ist ein Wortspiel, das gerade in meiner Generation als 
spöttischer Spitzname für die Stadt genutzt wird)

Sobald ich alle Motive als Fotografie zusammen hatte, habe ich endlich die Arbeit an dem konkreten Projekt, 
nämlich meinem Fotobuch, begonnen. Das Programm der Wahl war natürlich Adobe InDesign. Um verschiedene 
Möglichkeiten auszuprobieren, habe ich zunächst mit DIN A4, hochkant gestellt, als Basis begonnen. Ich hielt 
das für eine gute Wahl, denn es ist relativ groß ohne zu groß zu sein und sollte sich dieses Format bewähren und 
das finale Format bleiben, dürfte es in jeder Druckerei ohne große Schwierigkeiten gedruckt werden können. 

Stichwort finales Format: Ich habe lange überlegt, wie das Fotobuch am Ende nun aussehen sollte. Im Laufe 
meiner Recherche entdeckte ich viele verschiedene Arten, Bücher zu gestalten, die mich zu verschiedenen 
Ansätzen inspirierten. Ich hatte die Idee, auch in der Machart des Buches selbst mit Kontrasten zu spielen, durch 
eine strenge Trennung der Bilder in entweder „Zerfall“ oder „Zukunft“ mit jeweils dazu passendem Papier, wie 
etwa Hochglanz- und Umweltpapier und entsprechender Typografie, wie etwa eine modern wirkende serifenlose 
Schrift für den einen und eine altmodische Typewriter- Font für den anderen Teil
. 
Die verschiedenen Bindungsarten, die ich kennen gelernt habe, boten ebenfalls zahlreiche spielerische 
Möglichkeiten, mit dem Thema „Kontraste“ umzugehen. Zuerst kam mir die Idee, eine Art Stadtplan anzulegen, 
indem ich entweder ein geografisch annähernd korrekt mit den Fotografien gestaltetes Plakat anfertige, dass 
später entsprechend gefaltet wird oder mehrere kleinere Bogen anlege, die miteinander verbunden und dann 
gefaltet werden. Diese Möglichkeiten erschienen mir dann doch etwas zu formlos und zu naheliegend, eine 
Publikation über eine Stadt in Form eines Stadtplans war mir etwas zu einfach. 
Ich dachte als  nächstes an ein selbstgemachtes, handgebundenes Buch, das an selbst gebastelte Fotoalben 
erinnert, mit einer Kordel, die die Seiten am linken Rand zusammenhält. Die sogenannte Japanische Bindung 
und ein linksgeführter Heftfaden, sozusagen als elegantere Versionen dieser Idee, kamen ebenfalls in meine 
engere Auswahl. 
Aber auch ein fester Verlagseinband mit offenem Buchrücken erschien mir passend. Da ich ja wie bereits 
erwähnt die Idee hatte, die Bilder je nach Motiv auf hochglänzendem oder strukturiertem (Umwelt-) Papier zu 
drucken, dachte ich daran, bei solchen Bindung die Papier abwechselnd einzusetzen. 
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Im Laufe der Arbeit hatte sich eine weitere Idee manifestiert, und zwar, quasi zwei verschiedene Bücher 
herzustellen, jeweils eines für je einen der titelgebenden Kontraste. Anstoß dafür war die Z- Bindung, die zwei 
einzelne Buchblöcke zu einem verbindet. So ließe sich auf der einen Seite das eine und auf der anderen Seite das 
andere Buch durchblättern. Eine ähnliche Idee lieferte mir auch die Bindung des im theoretischen Teil erwähnten 
Buches „Zurückgelassen“. Bei diesem Buch befinden sich in einem Buchdeckel zwei einzelne Buchblöcke, 
die parallel zueinander durchgeblättert werden können. Bei solch einer Bindung wäre es außerdem nach wie 
vor möglich, zwei verschiedene Papiersorten und eine kontrastierende Schriftmischung einzusetzen. Wenn der 
Leser die beiden auf diese Art gebundenen Buchblöcke parallel durchblättert, hat er beide Welten gleichzeitig 
nebeneinander im Blick – so, wie es auch in der Realität aussieht. 

Ich habe viel über diese Ideen nachgedacht und kam zu dem Schluss, zumindest anfangs doch lieber auf solch 
eine strikte Trennung durch Typografie, Papier und gar Bindung zu verzichten. Es erschien mir doch zu sehr 
nach der Holzhammer- Lösung, um dem Leser den Inhalt zu vermitteln – ich wollte da dezenter vorgehen 
und dem Leser die Möglichkeit geben, sich selbst eine Meinung zu bilden und die Fotografien zuzuordnen. 
Daher setzte ich lieber ein einzelnes Buchlayout um, geplant auf neutralem, weißem Papier, auf dem die Bilder 
möglichst gut reproduziert werden und wirken sollen. In diesem Fall wurde von meiner Seite aus keine Wertung 
vorgenommen werden, weder durch anderes Papier oder durch eine Einteilung. Ich finde auch, dass die Motive 
viel eher ihre Botschaft entfalten, wenn man sie nicht voneinander trennt, sondern wahrhaftig miteinander 
wirken lässt. Die Kontraste wirken viel mehr als solche, wenn die verschiedenen Motive beieinander, gar auf 
einer Seite abgebildet sind.

Aber zurück zum Layouten: 

Da es mir wichtig war, meine Fotografien möglichst groß zu zeigen und so flexibel wie möglich platzieren 
zu können, wollte ich einen so kleinen Bund- und Außensteg wie möglich und ein recht feines Modulraster. 
Zunächst habe ich einen Randsteg von 20 Millimetern oben und innen und 25 Millimetern unten und außen 
ausprobiert, um somit einen relativ großen Satzspiegel zu erhalten. Ob der Rand nicht doch größer sein muss, 
wollte ich dann beurteilen, nachdem ich die Bilder eingefügt hatte. 

Beim Anlegen des Gestaltungsrasters habe ich mich an die Erkenntnisse aus dem Theorie- Teil meiner Arbeit  
erinnert: je mehr Module, je mehr Flexibilität. Um Chaos durch zu viele Module zu vermeiden, habe ich den 
Satzspiegel zunächst, in Anlehnung an die Neunerteilung mit neun Modulen jeweils horizontal und vertikal 
unterteilt, mit zwei Millimetern Abstand zwischen den einzelnen Modulen. 
Nachdem ich die ersten Bilder eingefügt hatte, habe ich aber gemerkt, dass neun Module für dieses Projekt 
nicht geeignet sind; die Flexibilität des Rasters war zwar ganz annehmbar, aber die Proportionen gefielen mir 
nicht. Die Bildproportionen habe ich an den Modulen orientiert und dadurch habe ich eigentlich gegen meinen 
Grundsatz, die Bilder nicht zu beschneiden, verstoßen. Die ursprünglichen Proportionen haben allerdings das 
Raster in zwei Richtungen unschön gesprengt und meine Neugier war einfach zu groß, sodass ich ausprobiert 
habe, wie die Bilder wirken, wenn ich sie an die Module anpasse. Da es mir gut gefiel, die Bilder je nach 
Motiv in den Proportionen und im Ausschnitt zu variieren, habe ich gerne auf meinen puristischen Grundsatz 
verzichtet, der zugegeben auch ziemlich naiv war; hin und wieder hätte ich so oder so die Bildausschnitte ändern 
müssen, um den Bildaufbau zu optimieren oder unerwünschte Elemente verschwinden zu lassen. Retuschieren 
wollte ich meine Bilder absolut nicht, aber hin und wieder ließ es sich nicht vermeiden, Unerwünschtes mit auf 
dem Bild zu haben oder es war nicht möglich, vor Ort den idealen Bildaufbau zu realisieren – das konnte ich am 
Computer wunderbar durch Anpassung des Ausschnittes ausbessern, ohne die Bilder zu verfälschen. 

Bevor ich die Bilder in dem Layout platziert habe, habe ich aus allen Aufnahmen eine Vorauswahl getroffen; 
meine Kriterien waren interessante und vor allem charakteristische Motive, mit stimmigem Bildaufbau und 
idealer Belichtung. Da ich vor Ort mehrmals verschiedene Blenden- und Belichtungseinstellungen und auch 
Aufnahmewinkel ausprobiert habe, hatte ich von vielen Motiven verschiedene Versionen, aus denen ich dann die 
meiner Ansicht nach interessantesten Aufnahmen ausgewählt habe. 
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Als es konkret darum ging, Bilder endgültig auszuwählen, zu platzieren und vor allem miteinander nicht nur auf 
den Doppelseiten, sondern durchgängig durch das gesamte Werk in einen Kontext zu setzen, wusste ich zunächst 
nicht, womit ich anfangen sollte. Daher habe ich mich dazu entschlossen, mit einem Bild einfach anzufangen 
und den restlichen Inhalt sozusagen darum herum aufzubauen. 
Ich habe mich für ein Bild von den Fachwerkhäusern als (mentalen) Anfangspunkt entschieden, denn Fachwerk-
häuser wollte ich unbedingt einbauen und bei dem konkreten Bild war ich mir sehr sicher, dass dieses auch 
in dem Buch bleiben wird. Sobald das erste Bild platziert war und mir auch seine Größe und der Ausschnitt 
gefielen, habe ich die restlichen, passenden Bilder eingefügt und alle Bilder aufeinander in Größe und Ausschnitt 
abgestimmt und stimmig platziert. 
Sobald der erste Schritt mit der ersten Doppelseite getan war, fielen mir die restlichen Seiten relativ leicht. Viele 
Entscheidungen fielen intuitiv, je nachdem, was sich für mich „richtig“ anfühlte. 
Einige Motive boten sich als Kombination ein, weil sie sich auch in der Realität räumlich nicht weit voneinander 
entfernt befinden, wie beispielsweise die Doppelseite, auf der eine Blumenwippe für Kinder, ein Tennisplatz, 
ein gesperrtes Toilettenhäuschen und ein Senioren- Wohnkomplex zeigt. Inhaltlich verbindet die Fotografien 
scheinbar nicht viel miteinander, aber sie befinden sich in der Tat am selben Ort, nur wenige Meter voneinander 
entfernt im Greifpark, dem Park im Süden Salzgitter- Bads. 
Die davor liegende Doppelseite mit den verschiedenen Bäumen stammt aus demselben Park, daher habe ich 
die beiden Doppelseiten direkt hintereinander platziert, um zu verdeutlichen, wie nah die Kontraste teilweise 
beieinander liegen. 
Andere Motive passten trotz größerer räumlicher Entfernung inhaltlich gut zueinander. Die Doppelseite, die 
die hier zu findenden Religionen aufzeigt, ist ein gutes Beispiel dafür; trotz relativ großer räumlicher Distanz 
habe ich die Bilder aufgrund der Thematik zusammen gezeigt. Wär ich geografisch korrekt geblieben, wären die 
Bilder recht weit voneinander innerhalb des Buches getrennt und somit wäre es nicht so deutlich und dem Leser 
bewusst geworden, welche Religionen und Kulturen hier vor Ort vertreten sind. 

Generell bin ich in der Anordnung der Seiten geografisch vorgegangen, um überhaupt selbst eine grobe 
Richtlinie zu haben, anhand derer ich einen ersten Aufbau erarbeitet habe. Hin und wieder habe ich bewusst 
die geografische Anordnung gebrochen, wenn sich so ein interessanter Kontrast zeigen ließ; ein Beispiel dafür 
ist das Hochhaus, dessen moderne Architektur auf einer Doppelseite nach den traditionellen Fachwerkhäusern 
vorgestellt wird. 

Ein paar Motive musste ich ein weiteres Mal fotografieren, da die ersten Aufnahmen nicht gelungen waren oder 
ich aufgrund der jeweiligen Seitengestaltung andere Aufnahmewinkel ausprobieren wollte, die besser in die 
Gestaltung passen würden. 

Sobald feststand, welche Bilder in das endgültige Buch sollen, habe ich die jeweiligen Bilder mithilfe von 
Photoshop aufbereitet; damit die Bilder ideal gedruckt werden können, habe ich den Farbraum von RGB auf 
CMYK und die Bildgröße von 72dpi auf 300dpi geändert. 
Bei einigen Bildern musste ich noch Korrekturen von stürzenden Linien vornehmen, was ich durch die 
perspektivische Transformation getan habe. Es ließ sich in einigen Fällen nicht vermeiden, die Kamera zu 
kippen, um die Gebäude in ihrer gesamten Höhe abzubilden, da es mir aufgrund diverser Hindernisse nicht 
möglich war, weiter von meinem Motiv entfernt zu fotografieren. Die Korrektur stürzender Linien fällt zwar 
unter Retusche, aber da dadurch das Foto nicht verfälscht oder inhaltlich verändert wird, war das für mich noch 
vertretbar. Ohne die Korrektur sahen die Gebäude irritierend schief aus und ich hätte es mir nicht verziehen, 
wenn ich die Aufnahmen nicht bearbeitet hätte. 

Sobald die erste Version meines Fotobuches fertig gestaltet war und ich die Bilder miteinander gesehen habe, 
habe ich festgestellt, dass die urprünglich angedachte, strikte Trennung von „Zerfall“ und „Zukunft“ in vielen 
Fällen gar nicht möglich gewesen wäre. Ich empfand die Entscheidung als richtig, alle Bilder miteinander in 
einem Buch zu zeigen und keine strikte thematische Trennung vorzunehmen. Die Kontraste liegen einfach zu 
nahe beieinander, manchmal innerhalb eines Motivs. 
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Erst einmal habe ich auch, abgesehen von Seitenzahlen, auf eine typografische Komponente verzichtet. 
Zuerst war meine ursprüngliche Idee, zu jedem Motiv einen erklärenden Text zu setzen, der etwas Wissens-
wertes zum abgebildeten Inhalt enthält, beispielsweise mit Informationen über den Standort, die Verwendung 
oder die Geschichte. Allerdings habe ich von dieser Idee abgesehen, als ich das Layout gestaltete. Ich empfand 
die Seiten bloß mit Fotografien gestaltet als stimmig und ausreichend aussagekräftig. Zusätzliche, textliche 
Informationen hätten im Layout unnötig Platz eingenommen und die Wirkung der Bilder beeinträchtigt. 
Außerdem habe ich mir selbst die Frage gestellt, ob zusätzliche Informationen wirklich notwendig sind, um den 
Inhalt zu begreifen, und ob die Bilder allein nicht schon genug aussagen – ist es für die Bildwirkung (um die es 
mir primär geht) wirklich notwendig zu wissen, seit wann und wo das fotografierte Objekt zu finden ist? 

Ganz ohne Text wollte ich das Buch aber dennoch nicht gestalten, denn weil es auch für solche Leser gedacht 
sein soll, die nicht allzu sehr mit den gezeigten Örtlichkeiten vertraut sind, braucht es ein paar erklärende Worte, 
die den Rahmen des Buches erläutern, denn möglicherweise ist der Titel der Arbeit nicht ganz ausreichend. 
Daher habe ich mich dazu entschieden, ein Vorwort zu verfassen. 
Dieses Vorwort sollte natürlich nicht dazu dienen, dem Leser Anweisungen zu geben, wie er mein Buch und die 
abgebildeten Fotografien zu verstehen hat – es soll einzig meine Intention hinter dem Projekt erläutert werden 
und ich möchte darlegen, was das Projekt für mich selbst bedeutet, ohne in Pathos zu versinken. Ich möchte 
auch nicht abschweifen und mich in langen Erzählungen verlieren, daher soll das Vorwort auch nicht länger als 
eine Seite lang sein. So ist es auf das wesentliche reduziert und gibt dem Leser einen Vorgeschmack auf das, was 
kommt. 
Auf eine Einleitung wollte ich nicht verzichten, weil ich gerne mit dem künftigen Leser kommunizieren möchte; 
es wird mir nicht möglich sein, jedem Leser persönlich mein Projekt und meine Absichten näher zu bringen. 
Ich sehe eine Notwendigkeit in ein paar erklärenden Worten, um Missverständnisse zu vermeiden, denn ich 
möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass mein Projekt einzig und allein dem Zweck dient, anzuklagen 
und die Stadt vorzuführen. Ich möchte dem Leser zeigen, welche Potenziale die Stadt hat, die leider verschenkt 
werden, welche schönen Seiten es zwischen den weniger schönen Flecken gibt und wo sich vorsichtige Schritte 
in Richtung Zukunft zeigen. Dass ich die Kamera dabei auch auf die weniger schönen Ecken halte, dient dem 
Zweck, ein wirklich authentisches Stadtporträt anzufertigen und das Lebensgefühl einzufangen, denn für 
uns Einheimische gehören diese auch zu unserer Heimat dazu; außerdem sehe ich persönlich in dem von mir 
aufgezeigten Verfall immer noch Chancen und Möglichkeiten, die man nutzen kann. Zudem sind diese Motive 
Hinweise auf den Lauf der Zeit – schließlich gab es mal eine Zeit, zu der diese offenbar vergessenen Objekte 
noch schön gewesen sind. 

Ich hatte das Gefühl, dass mein Fotobuch noch nicht optimal gestaltet war und auch, dass ich bei meiner 
theoretischen Ausarbeitung nicht so recht voran kam, daher habe ich mich an meine Prüferin Berit Andronis 
gewandt, mit deren Hilfe ich glücklicherweise neue, frische Ansätze entwickeln konnte. Durch den frischen 
Blick einer Person, die nicht wie ich tagtäglich an diesem Projekt arbeitet, kamen inspirierende Anregungen, 
gerade für das Layout meines Fotobuches. 

Auch wenn zugunsten der Bildwirkung und Eliminierung unerwünschter Objekte den Bildausschnitt anhand 
der Module bei jeder Fotografie variiert habe, habe ich mich nicht getraut, wirklich radikal mit den Bildern 
vorzugehen. 
Ich ging bei meinem ersten Layout auf Nummer Sicher, indem ich die Bilder relativ groß, mit einem sauberen, 
aber auch harmlosen Bildausschnitt so ins Layout platzierte, dass genügend Weißraum um jedes Bild garantierte, 
dass sich die Bilder nicht in die Quere kommen. So sah das Layout meiner Meinung nach zwar ganz „nett“ aus, 
aber mehr auch leider nicht. 
Da ich meine gemachten Fotografien von Anfang an schon sehr mochte, wollte ich sie gut in Szene setzen, 
aber durch meine harmlose Gestaltung gelang mir das nicht. Jedes Bild wirkte zwar für sich, aber es herrschte 
kein stimmiges Miteinander, nur ein abgrenzendes Nebeneinander. Durch Berit Andronis‘ Anregung habe ich 
mich getraut, die Bilder mutiger anzuschneiden und somit gezielter den Blick des Betrachters zu lenken – ein 
Grund für mich, die Bilder so steril zu beschneiden war, einen Teil des Bildhintergrundes, also der Motivumwelt 
erhalten zu lassen, damit der Betrachter das Motiv in einem gewissen Kontext sieht. Jedoch verzichtete ich gern 
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darauf, um die Bildwirkung und damit seine Aussage zu steigern. 
Außerdem habe ich mich getraut, den neutralisierenden Weißraum radikal zu reduzieren, in einigen Fällen 
auch komplett zu eliminieren. Ich habe die Bilder aneinander stoßen lassen oder auch in den Anschnitt gestellt, 
sodass die Bilder an mindestens einem der Seitenränder über eben diesen hinausgehen. Hin und wieder musste 
ich für diese Herangehensweise über das zugrunde liegende Modulraster hinausgehen, zumindest was die 
Positionierung anging, wobei ich mich jedoch zumindest entweder horizontal oder vertikal an das Grundraster 
gehalten habe, um ein chaotisches Layout zu vermeiden. Aus diesem Grunde habe ich auch die Bildformate 
an die Module angelehnt, mitunter bin ich dabei nicht nur von ganzen, sondern auch von halben Modulen 
ausgegangen. 

Mir war es wichtig, dass jede Doppelseite eine gewisse Atmosphäre vermittelt, eine eigene Geschichte erzählt 
und jeweils einen Aspekt aus dem Stadtbild vorstellt. Dazu war es mir wichtig, dass die jeweiligen Bilder 
zueinander passen und sich ergänzen, ob nun auf der optischen oder inhaltlichen Ebene. Schon bei dem ersten 
Layout war das, wie bereits erwähnt, ein wichtiger Leitfaden für die Auswahl und die Anordnung der Bilder. 
Aber für die überarbeitete Version achtete ich noch stärker darauf. Daher habe ich viele Fotografien innerhalb 
des Buches auf andere Doppelseiten verschoben und auch Platz für bisher nicht verwendete gefunden. 
Dadurch hatte sich die geografische Genauigkeit noch mehr verwässert, aber da dies zugunsten einer 
atmosphärischen Gestaltung geschah, war das für mich zu verschmerzen. Um die Atmosphäre der Bilder zu 
verstärken, habe ich die jeweiligen Doppelseiten entsprechend unterstützend gestaltet. Diese Layout- Version 
fühlte sich in meinen Augen so stimmig du richtig an, dass ich mir sicher war, dass sich wenn überhaupt nur 
noch kleine Details ändern werden. 

Bei der Wahl des Bildformates habe ich auf das jeweilige Motiv Rücksicht genommen; ich habe überlegt, durch 
welche Form und welches Format das jeweilige Motiv am ehesten zur Geltung kommt und wie es mit anderen 
Bildern kombiniert wirkt. Je nachdem, ob das Motiv eher in die Höhe strebt (wie es bei Türmen oder höheren, 
schmalen Häusern der Fall ist) oder eher die Breite und Weitläufigkeit betont wird, habe ich mich entweder für 
Hoch- oder Querformat entschieden. 
Einige Motive nehmen eine ganze Seite für sich ein, entweder, weil ich ihnen eine besondere Gewichtung geben 
wollte oder weil sie schlicht und ergreifend keinen Platz in einer der Doppelseiten- Kompositionen gefunden 
hatten, ich ihnen aber trotzdem einen Platz in meinem Buch geben wollte, denn sie hatten dennoch eine 
Wichtigkeit für das Gesamtwerk und daher ihre Daseinsberechtigung. 
Ein solches Bild ist die erste im Buch gezeigte Fotografie, der Bahnhof der Stadt. Warum dieses Bild am Anfang 
steht und gleich eine ganzseitige Abbildung darstellt, hat verschiedene Gründe: aufgrund seines Bildaufbaus 
wollte ich das Hochformat, in dem ich das Bild fotografiert hatte, beibehalten. Ich fand keine meiner anderen 
Aufnahmen passend, um sie mit der Fotografie von dem Bahnhofsgebäude zu kombinieren, also habe ich 
beschlossen, das Bild für sich stehen zu lassen. Warum das Bild jedoch gleich am Anfang des Buches steht, 
hat seinen Grund auf der inhaltlichen Ebene: ich wollte als erstes Bild etwas, was den Betrachter „begrüßt“ – 
was also wäre besser geeignet als ein Motiv, dass auch ein tatsächlicher Besucher womöglich als erstes sieht? 
Bahnhöfe sind meistens die Bauwerke, die einen Reisenden in einer Stadt willkommen heißen und haben eine 
gewisse repräsentative Funktion. Eine solche Begrüßung empfand ich als äußerst passend für meine Arbeit, denn 
so gesehen ist der Leser auch eine Art „Tourist“, der eine Stadt erkundet. Zudem ist auf dem Bahnhofsgebäude 
der „richtige“ Name der Stadt zu lesen, der sonst in der gesamten Stadt nicht zu finden ist (die Ortsschilder 
an den Ortseinfahrten sind nicht nur ästhetisch unspektakulär, sie sind auch nur mit dem offiziellen, aktuellen 
Namen versehen). Zu guter Letzt zeigt dieses Bild auch schon ganz gut, was den Leser erwarten wird: das 
(einigermaßen) gut erhaltene, traditionelle und sehr alte Bahnhofsgebäude ist ein Hinweis auf die positiveren, 
mitunter auch traditionsbewussten Aspekte der Stadt und somit auch des Buches, die Lok im Vordergrund, 
wenn auch gut gemeint bemalt, ist eher ein Hinweis auf die weniger schönen Seiten, da sie an einigen Stellen 
Vandalismus und Schmierereien zum Opfer fiel. Aus diesen Gründen stellte diese Fotografie einen würdigen 
Einstieg für mich dar.

Die nächste Doppelseite habe ich den Fachwerkhäusern der Innenstadt gewidmet. Für viele Ortsfremde 
(aber auch Einheimische) ist das Stadtzentrum mit den Fachwerkhäusern typisch für Salzgitter- Bad – für 
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viele Besucher ist dieser Teil auch der erste, den sie kennen lernen. Auch auf den Ansichtskarten, die man 
in den Geschäften in der Innenstadt kaufen kann, sind sie abgebildet. Als vorsichtigen Einstieg waren 
die Fachwerkhäuser also schon prädestiniert, ich machte mir fast schon einen kleinen Spaß daraus, den 
(zukünftigen) Leser mit solch harmlosen, zu erwartenden Aufnahmen in Sicherheit zu wiegen. Die Fotografien 
habe ich angelehnt an die Architekturfotografie eher nüchtern aufgenommen, so dass die charakteristischen 
Merkmale und der altmodische Charme der Häuser und Gassen ganz unverfälscht wirken können. Auch der 
Aufbau der Doppelseite sollte eher zurückhaltend zugunsten der Bilder sein. Ich wollte eine Doppelseite, die die 
traditionelle, touristenfreundliche und fast schon melancholisch- altmodische Seite der Stadt zeigt.

Die nächste Doppelseite markiert schon einen der im Stadtbild typischen Brüche, aber einen der harmloseren 
Sorte: 
Im Fokus steht der Wohnkomplex an der Franz- Zobel- Straße im Süden Salzgitter- Bads, ein weiterer, typischer 
Aspekt der Stadt. Jeder der Bewohner kennt diesen Bau, selbst wenn man sich das erste Mal in der Stadt aufhält, 
fällt er einem sofort ins Auge – aufgrund seiner Größe und seiner Lage auf einem der höchsten Stellen der 
(untypisch für Niedersachsen, aber umso normaler für das Harzer Vorland) sehr hügeligen Stadt. Schon von 
sämtlichen Zufahrtswegen aus kann man diesen Wohnkomplex am Horizont erahnen, der aus der Ferne sogar 
gewaltiger wirkt als er letztendlich wirklich ist. 
Dieser Bau ist eines der modernsten Wohnhäuser der Stadt mit einer für diese Stadt untypischen imposanten 
(Fern-) Wirkung – da er wesentlich zum Stadtbild, von nah und fern, gehört und weil er ein weiterer Hinweis 
auf schönere, aber moderne Seiten der Stadt ist, kommt dieser Bau schon so früh in dem Buch vor. Ich habe 
mit der Tatsache, dass das Gebäude aus der Ferne riesig wirkt, gespielt, indem ich es so fotografiert habe, dass 
es größer und höher wirkt als es eigentlich ist. Dafür habe ich den höchsten Teil des Gebäudes aus möglichst 
geringem Abstand aus einer niedrigen Position heraus fotografiert, um ihn noch gewaltiger erscheinen zu lassen. 
Daher nimmt dieses Bild auch eine gesamte Seite (zumindest in der Höhe) ein, und steht sogar im Anschnitt. 
Zur weiteren Charakterisierung dieses Wohnkomplexes habe ich noch zwei weitere Aufnahmen gemacht, eine 
von der Vorderseite mit den Fluren und den dazugehörigen Balkonen, eine andere von der Rückseite mit den 
Fenstern und Balkonen der einzelnen Wohnungen. Mit diesen Bildern wollte ich die rhythmische Weitläufigkeit 
des Gebäudes betonen, daher habe ich die Fotografien aus einem zum Gebäude schrägem Winkel aufgenommen, 
um möglichst viel von der Breite des Gebäudes einzufangen. Die Aufnahme der Balkone auf der Rückseite des 
Gebäudes ist aus diesem Grund vertikal ausgerichtet und läuft bis auf die gegenüberliegende Seite aus. Die 
Fotografie der Balkone auf der Vorderseite ist hochkant ausgerichtet, da ich die aufstrebende Ausrichtung der 
tragenden Säulen als Gegensatz zur vertikalen Brüstung interessant fand. 

Die folgende Doppelseite markiert den ersten starken Bruch in dem Buch, eine über und über mit Graffiti 
verzierte Garagenrückwand. Ich fand es richtig, nach zwei relativ harmonischen, fast schon idyllischen 
Doppelseiten einen ersten richtigen, und mit Sicherheit an der Stelle unerwarteten Bruch zu setzen. Die 
Garagenwand boten sich in meinen Augen dafür an, nicht nur aufgrund des optischen Gegensatzes, sondern 
auch, weil die Garagen sich nur wenige Meter vom Gebäude auf der vorherigen Seite befinden. 
Bei der Garagenwand ging es mir nicht nur darum, (ansatzweise) die Länge der Wand zu zeigen, sondern auch 
darum, einige der Graffitis im Besonderen hervorzuheben. Als Mittelpunkt der Seite und als Orientierung für den 
Betrachter dient die Aufnahme der Wand in ihrer (fast vollständigen) Länge, mit Hinweisen auf die unmittelbare 
Umgebung. 
„Eingemauert“ wird diese Aufnahme von Detailaufnahmen einiger Graffitis der Wand, ich gebe gern zu, bei der 
Gestaltung dieser Doppelseite wurde ich etwas sentimental, denn diese Wand kenne ich schon von Kindesbeinen 
an. Sie befindet sich direkt an dem inzwischen fast komplett verschwundenen Spielplatz (der zu den Graffitis 
einen amüsanten Kontrast bot), auf dem ich quasi groß geworden bin. Ich war schon immer fasziniert von 
dieser Wand, ihrem Ausmaß und ihrem Inhalt, den ich in jüngeren Jahren nicht entziffern konnte und über 
den ich, sobald ich lesen konnte, viel nachdachte. Meine „Favoriten“, die wie ich finde auch die inhaltlich 
interessantesten Graffitis sind, habe ich als Details hervorgehoben und um die zentrale „Panorama“- Aufnahme 
dicht platziert. 
Diese dichte Platzierung der einzelnen Aufnahmen habe ich an die dichte Anordnung der Graffitis auf der 
tatsächlichen Wand angelehnt. Unter den hervorgehobenen Graffitis befinden sich auch zwei, die direkt auf 
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Salzgitter- Bad selbst bezogen sind – einerseits der Reim „Rentnerstadt SZ- Bad ich hab‘ dich satt“ und das 
Wortspiel „‘Bad‘ Brains“, das sich einerseits auf das englische Wort „bad“ bezieht (und sicherlich auch auf den 
Namen der gleichnamigen Punk- Band) und andererseits auf den Namen des Stadtteils, Salzgitter- Bad. 

Die folgenden beiden Seiten bilden wieder einen weiteren Kontrast, diesmal in Form in einer (hoffentlich) 
angenehmen Überraschung: der Plünnecken- Brunnen, eine Anlage zum Wassertreten im Waldgebiet im Süden 
der Stadt. 
Diese Doppelseite sollte eine idyllische, naturverbundene Atmosphäre kreieren, die dem tatsächlichen Erleben 
der Anlage gerecht werden soll. Die Lichtstimmung, die sich auf meiner Fototour zufällig einstellte, hatte die 
Stimmung vor Ort unterstrichen, die Mittagssonne schien hell durch das grüne Blätterdach, was eine naturnahe, 
beruhigende Stimmung auf den Fotografien erzeugte. Auch der Bildaufbau der einzelnen Aufnahmen sollte 
ruhig und ausbalanciert sein, daher habe ich den Brunnen selbst seiner Bauweise angemessen im Querformat 
fotografiert, ohne ausgefallene Aufnahmewinkel. 
Neben einer kompletten Aufnahme des gesamten Brunnens wollte ich noch stimmungsvolle Details der Anlage 
abbilden, meine Wahl fiel auf die beiden Hinweisschilder, denn während das eine dem Betrachter (und Besucher 
vor Ort) erklärt, mit welcher Art von Brunnen er es zu tun hat, ist das andere mit der Aufschrift „Badestelle für 
Hunde“ ungewöhnlich und durchaus amüsant. Als weiteres Detail entschied ich mich für eine Aufnahme des 
„Abflusses“ des Brunnens, das dort hinab plätschernde Wasser mit den Mauern und dem Geländer ergab ein 
stimmungsvolles Bild. Da dieses Bild die Stimmung vor Ort am treffendsten einfing und mir auch die gesamte 
Bildkomposition sehr gut gefiel, habe ich mich entschlossen, dieses Bild als zentralen Blickfang dieser Seite 
einzusetzen. Das ursprüngliche Querformat der Aufnahme habe ich beibehalten, und auch in diesem Fall habe 
ich mich dazu entschieden, das Bild über beide Seiten der Doppelseite laufen zu lassen, oben und rechts von den 
Detailaufnahmen eingerahmt, alle Abbildungen im Satzspiegel eingepasst. Diese Bildkomposition sorgte für 
eine ausbalancierte Ruhe auf der Doppelseite, auf der jedes Bild für sich und alle gemeinsam wirken können.

Es folgen zwei Seiten mit Skulpturen des Skulpturenweges, der sich über einen relativ großen Bereich Salzgitters 
erstreckt. 
Von den vorhandenen Skulpturen habe ich mir drei ausgesucht, die Fotografien mit interessantem Bildaufbau 
ermöglichen und auch für sich genommen ansprechende Motive ergeben – ich gebe zu, in diesem Fall habe 
ich mich von meinen eigenen Vorlieben leiten lassen und die Skulpturen gewählt, die ich persönlich am 
interessantesten empfinde. 
Die Abbildungen auf der linken Seite habe ich aufgrund der eher in die Höhe ragenden Motive im Hochformat 
angelegt, die Fotografie auf der rechten Seite habe ich als Querformat angelegt, ich empfand diese Entscheidung 
als passend für die jeweiligen Motive. Das Bild auf der rechten Seite habe ich sowohl am linken als auch 
am rechten Rand in den Anschnitt gestellt, in der Höhe ist es mittig balanciert – diese Art der Positionierung 
empfand ich als passenden Ausgleich zum unruhigen Motiv. Da die rechte Seite die vertikale Richtung betont, 
wollte ich mit der linken einen Gegensatz schaffen, der aber keine störende Unruhe in die gesamte Doppelseite 
bringt. Die horizontale Ausrichtung war ja bereits durch die beiden Fotografien festgelegt, ich habe sie noch 
mehr betont, indem ich die beiden Bilder direkt untereinander platziert habe. In Übereinstimmung mit der 
Abbildung auf der rechten Seite habe ich die beiden Abbildungen in den Anschnitt gestellt, sowohl über den 
oberen und unteren und den linken Seitenrand gehen die Fotografien hinaus.

Das Thema von Ruhe und Natur wird auf der folgenden Doppelseite noch weiter behandelt, es handelt sich um 
Impressionen aus dem nahe am Plünnecken- Brunnen gelegenen Greifpark. 
Auch hier dominiert die ruhige, naturverbundene Atmosphäre. Der Park ist etwas, was ich auch unbedingt in 
dem Buch unterbringen wollte, aber nicht auf eine simple Art und Weise, indem ich einfach ein paar Bäume 
abfotografiere und die Bilder dann nett auf der Doppelseite arrangiere. 
Ich habe nach besonderen Motiven im Park gesucht und glücklicherweise auch gefunden; eine interessante 
Baumgruppe, eine Detailaufnahme eines Eichenzweiges und eingeritzte Worte und Zahlen in einen Baumstamm 
(ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Einkerbungen Initialen und ein Datum darstellen) und ein 
mit Sprühfarbe auf einen Baumstamm am Wegesrand gemaltes Herz. 
An den jeweiligen Bildaufbau angepasst habe ich zwei hochkantig und zwei vertikal ausgerichtete Fotografien 
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in das Layout eingefügt. Die kleineren Detailaufnahmen, die Eicheln und die  eingeritzte Botschaft, habe 
ich auf der linken Seite platziert, beide im Hochformat und im Anschnitt nebeneinander, darunter das Bild 
der Baumgruppe, links ebenfalls im Anschnitt, unten in den Satzspiegel eingepasst. Durch die Bilder im 
Anschnitt und ihrem geringen Abstand zueinander entsteht eine dichte Bildwirkung, die an das dichte Grün des 
tatsächlichen Parks erinnern soll. 
Bündig zu dem unteren Bild befindet sich auf der rechten Seite die ebenfalls im Anschnitt stehende Fotografie 
des aufgesprayten Herzens, als einzige Abbildung auf dieser Seite, um eine zu gedrängte Wirkung dieser 
Doppelseite zu vermeiden. Das Herz befindet sich auf der Fotografie nicht im Bildmittelpunkt, sondern etwas 
mehr am rechten Rand – da es durch seine unerwartete Anwesenheit eh schon ein Blickfang ist, muss es sich 
meiner Ansicht nach nicht auch noch im tatsächlichen Bildmittelpunkt befinden. 

Das Park- Thema wird auf der folgenden Doppelseite weitergeführt, denn dort werden die anderen Seiten des 
Parks vorgestellt. 
Ein Tennisplatz und ein eher modern wirkender Seniorenstift gehören ebenso in den Park wie ein mit 
Graffitis überzogenes, schon lang nicht mehr genutztes Toilettenhäuschen und einige beschmierte, dreckige 
Kinderwippen. Diese Aufnahmen habe ich als zwei parallel zueinander laufende, in den Satzspiegel eingepasste 
Bildstreifen aufbereitet. Ein durchgängiger Bildstreifen, der aufgrund seiner optischen Gewichtigkeit im unteren 
Teil der Seite sitzt, zeigt den Tennisplatz in seiner fast vollständigen Breite, der mit ihm bündige obere Streifen 
besteht aus mehreren kleineren Bildern: eine der im Park stehenden Wippen für Kinder, eine Detailaufnahme 
eines Graffitis als Hinweis auf das bereits erwähnte Toilettenhäuschen und eine der Außenwände des Wohnstiftes 
für Senioren. 
Die Abbildungen der Doppelseite stehen scheinbar in keinerlei Beziehung zueinander zu stehen, daher habe 
ich sie neutral wie Filmstreifen nebeneinander gesetzt; die unmittelbare geografische Nähe in der Realität 
rechtfertigt in meinen Augen diese Komposition auf einer Doppelseite.

Die folgende Doppelseite markiert einen geografischen Sprung: die auf der linken Seite abgebildete Blockhütte, 
eigentlich ein Kiosk, befindet sich unmittelbar vor dem Eingang zum Park. Die Abbildung auf der linken Seite 
zeigt ein Gebäude, in dem sich früher ein Kino (die Leuchtschrift „ROXY“ weißt noch darauf hin) und heute eine 
gut besuchte Tanzschule befinden. 
Beide Gebäude stehen in keinerlei Verbindung zueinander und ließen sich auch nicht in anderen Seiten-
kompositionen unterbringen – dennoch wollte ich sie unbedingt in meiner Arbeit unterbringen, da sie fest 
zur Stadt gehören und praktisch jedem Bewohner ein Begriff sind. Daher habe ich sie gemeinsam auf einer 
Doppelseite untergebracht, die auch gleich einen geografischen Sprung markiert, denn die Tanzschule befindet 
sich im nördlicheren Teil der Stadt. 
Wie auch auf den vorherigen Seiten habe ich mich bei der Wahl des Bildformats am Bildaufbau und der 
Beschaffenheit des Motivs orientiert: für das flache, breite Blockhaus bot sich ein Querformat an, für die 
Tanzschule ein Hochformat. Beide Aufnahmen stehen im Anschnitt, das Blockhaus an der linken Bildkante, die 
Tanzschule an der oberen, unteren und rechten Kante. Zur Betonung des Querformats und um die beiden Bilder 
zumindest gestalterisch in eine gewisse Beziehung zu bringen, habe ich die Fotografie des Blockhauses bis auf 
die gegenüberliegende Seite nah an die Abbildung der Tanzschule auslaufen lassen. 

Die darauf folgenden Seiten spielen sich im selben Stadtviertel wie die Tanzschule ab, und es folgen wieder 
Impressionen der weniger schönen Seiten der Stadt. 
Auf den ersten auf die Tanzschule folgenden Seiten gibt es sozusagen einen Einstieg in diesen Stadtteil, 
symbolisch durch den Häusereingang, als Blickfang der Doppelseite auf der rechten Seite platziert und in den 
Anschnitt gestellt. Zum kompositorischen Ausgleich und als Hinweis auf das, was noch kommen wird, habe ich 
eine kaputte Häuserwand im Hochformat, oben und unten im Anschnitt, auf die linke Seite platziert. 

Die folgenden beiden Seiten stoßen tiefer in dieses Stadtviertel vor und zeigen die tristeren Seiten der Stadt, 
um die sich scheinbar niemand mehr wirklich schert – trotz Renovierungsarbeiten an den äußeren Fassaden der 
Wohnhäuser sehen die beengten Hinterhöfe noch immer heruntergekommen und einfach „vergessen“ aus. 
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Als Blickfang und zentrales Motiv habe ich den Schutthaufen am Fuße einer Kellertreppe gewählt, nicht nur, 
weil er dieses Viertel wunderbar auf einem Bild zusammenfasst, sondern auch, weil dieses Motiv durch die dort 
mitten im Schutt liegende Barbie- Puppe eine interessante Absurdität bietet. 
Diese Fotografie, platziert auf der rechten der beiden Seiten und an der unteren und rechten Kante im Anschnitt, 
wird von verschiedenen, ebenfalls im Anschnitt platzierten Aufnahmen eingerahmt; eine provisorisch vernagelte 
Haustür, vor der sich Zeitungen stapeln, eine Laterne an einer Hausfassade, dazu Details aus dem Schutthaufen 
– dazwischen eine ernstgemeinte Werbung, die wohnungssuchende Studenten in dieses Viertel locken soll. Die 
relativ hohe Anzahl von Abbildungen und ihre dichte Platzierung aneinander ist eine Anspielung an die enge 
Bebauung des Viertels. 

Auch die folgende Doppelseite spielt sich in diesem Viertel ab; links eine Eingangstür, an deren Klingel nicht 
ein einziger Name steht, rechts das dazugehörige Wohnhaus, mit einer provisorischen Schaukel an einer 
Wäschestange im Vordergrund. Dieser Ort strahlte für mich eine Leere und Trostlosigkeit aus, daher habe ich 
den Bildern eine größtmögliche Wirkung geben wollen, um dieses Gefühl an den Betrachter weiterzuvermitteln. 
Dazu habe ich die Bilder so groß wie möglich und mit möglichst viel Weißraum um sie herum abgebildet – der 
Weißraum dient der Unterstützung des Gefühls der Leere, die Größe zur Steigerung der Bildwirkung. 

Mit der darauffolgenden Doppelseite wird das Viertel wieder verlassen, symbolisch auch dafür wieder ein 
Häuserdurchgang, auch der wieder links und rechts im Anschnitt – die dadurch sehr breite Bildwirkung soll den 
„Tor- Effekt“ des Motivs noch steigern. Auf der rechten Seite befinden sich zwei Detailaufnahmen der zu dem 
Durchgang gehörigen Häuserwand, da ich die sich wiedersprechenden Aussagen, die auf die Wand geschrieben 
wurden, nicht nur sehr interessant, sondern auch als zu meinem Thema passend empfand. 

Auch wenn die nächsten Doppelseiten einen anderen Ort behandeln, bleibt das Thema das gleiche – verlassene 
Gebäude, um die sich scheinbar niemand mehr kümmert und die dadurch dem Vandalismus preisgegeben 
werden, in diesem Fall ein ehemaliges Einkaufszentrum. 
Dieses Gebäude ist jedem in dieser Stadt ein Begriff und niemand versteht, warum es noch immer leer steht, 
denn jeder hat unzählige (wenn auch nicht immer unbedingt umsetzbare) Ideen, was man aus diesem Gebäude 
machen  könnte, schließlich war es, egal, welche Ladenkette sich darin befand, immer gut besucht. 
Bei diesen beiden Seiten ging es mir darum, die Ausmaße, sowohl der Größe des Gebäudes, als auch des 
Zerfalls zu zeigen. Dazu dienten mir in diesem Fall zwei große und wieder mehrere kleine Aufnahmen, jede 
der Abbildungen steht zur Betonung der Weitläufigkeit des Ortes an mindestens einer Kante im Anschnitt. 
Ein Gesamtbild im Querformat, das vom linken Seitenrand bis auf die rechte Seite hinüber reicht, dient dazu, 
zu zeigen, zu welchen großen Dimensionen Salzgitter- Bad durchaus fähig ist, unterstützt durch die große 
Aufnahme der Außentreppe im Hochformat. Der Bildstreifen mit den verschiedenen Detailaufnahmen den 
unteren Seitenrand entlang soll den derzeitigen Zustand des Einkaufszentrums dokumentieren, das dafür 
gewählte, fast quadratische Format unterstreicht außerdem jedes der Motive – sowohl die verschiedenen 
Doppeltüren (die selbst fast quadratisch sind), als auch das Treppengeländer passen sich gut in dieses 
ungewohnte Format ein. 

Die nächsten beiden Seiten wagen wieder einen starken thematischen Sprung, bei dem es mehr auf den Inhalt 
als auf geografische Genauigkeit ankommt, denn es werden die verschiedenen, in dieser Stadt vertretenen 
Glaubenszugehörigkeiten (oder zumindest Hinweise darauf) vorgestellt. 
Diese doch sehr verschiedenen Bilder auf einer Doppelseite unterzubringen war ein schwieriges Unterfangen, 
denn es gibt, außer dem Inhalt, nichts, was die Bilder verbindet – einzig Elemente wie die Türme bei der Kirche 
und der Moschee und der Zaun mit dem Davidstern und der Zaun mit den Geranien bei den Zeugen Jehovas 
sind verbindende Elemente, an denen ich mich bei der Gestaltung orientiert habe. Ich empfand es als falsch, 
die Bilder in dem Buch zu verteilen, sie gehören einfach auf eine Seite, auch wenn eine stimmige Gestaltung 
zeitintensiver wird. 
Die beiden Türme habe ich aufgrund ihrer aufstrebenden Wirkung in die oberen Seitenbereiche gesetzt, die 
Zäune orientieren sich eher in die Breite, wirken schwerer, daher habe ich sie in die unteren Bereiche der 
jeweiligen Seiten platziert. Die Zäune sind es auch, die jeweils nach innen in Richtung Bindung, als einzige aus 
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dem Satzspiegel ausbrechen; auf diesen Seiten habe ich mich an den Satzspiegel gehalten, um für ein wenig 
Ruhe zu sorgen – inhaltlich ist diese Seite schon unruhig genug. 

Das Zaunthema hatte sich zufällig auf der folgenden Doppelseite fortgesetzt, denn ich hatte unter meinen 
zufällig auf der Fototour entstandenen, fast schon schnappschussartigen Aufnahmen vier Fotografien entdeckt, 
die nicht nur für sich genommen interessante Motive zeigen, sondern auch zusammen genommen unter das 
Oberthema „Zaun“ fallen. Um das Zaun- Thema noch zu unterstreichen, habe ich die Bilder gemäß den 
abgebildeten Zäunen im Querformat und links und rechts bis an die Seitenränder laufen lassen, jeweils zwei 
Bilder auf jeder Seite untereinander und bündig mit den Bildern der gegenüberliegenden Seite. Inhaltlich 
behandeln die Bilder ebenfalls die weniger schönen Seiten, zeigen verwitterte Plakate, LKWs und Zerfall.

Einem ähnlichen Zufall liegen auch die folgenden Doppelseiten zugrunde – ich hatte wieder vier Aufnahmen 
beisammen, die diesmal unter das Oberthema „Beschilderung“ fielen. Die Motive selbst sind allesamt höher als 
breit, daher habe ich die Bilder hochkant angelegt und – als Kontrast zur vorherigen Doppelseite – hochkant 
untereinander angeordnet. Bis auf ein Straßenschild, das an einer der Hauptstraßen den Weg zu verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt angibt, sind auch die Schilder eher Hinweise auf zerfallene, unbeachtete Teile der 
Stadt; selbst das Schild, das den Bau von Reihenhäusern ankündigt, ist scheinbar ein Hinweis auf Vergessenes, 
denn das Schild scheint schon ein paar Jahre dort der Witterung ausgesetzt zu sein und auf dem für die Häuser 
vorgesehenen Gelände befindet sich außer Wildwuchs nichts.

Der nächste Bruch deutet wieder auf die schöneren Seiten der Stadt hin, die Kniestädter Kirche, ein Hinweis auf 
die traditionsbewusste, kulturelle Seite der Stadt. 
Nach der Entweihung fungiert die Kirche als Veranstaltungsort, vor allem für Theaterstücke und Konzerte. Da 
die Stimmung (trotz Entweihung) an diesem Ort noch immer sehr andächtig und feierlich ist, habe ich das bei 
der Seitengestaltung berücksichtigt, die ich aufgeräumt und ruhig gehalten habe. Auf der rechten Seite dient 
eine Gesamtaufnahme als Blickfang und gibt zugleich Informationen über alles, was man über diesen Ort (im 
Allgemeinen) wissen sollte – der Kirchturm, das recht kleine Kirchenschiff und im Vordergrund die regelmäßig 
aktualisierte Informationstafel, die auf die nächsten Veranstaltungen hinweist. Die linke Seite zeigt Details, 
die eher auf die Vergangenheit des Ortes hinweisen: eine unten und am linken Bildrand im Anschnitt stehende 
Bildreihe mit Aufnahmen der Eingangs- und der Hintertür sowie einer filigranen Steinarbeit, die ich in einer 
Hecke vor dem Eingang entdeckte. Fast schon feierlich darüber sitzt, bündig mit dem mittleren und rechten Bild 
der Bildreihe, eine Fotografie einer am Kirchenschiff angebrachten Gedenktafel. 

Das Thema von Tradition und Kultur setzt sich in der folgenden Doppelseite fort, auf der ich den alten Gutshof, 
inzwischen eine Volkshochschule, und das dazugehörige Stallgebäude vorstelle. 
Jedem Gebäude habe ich eine Seite gewidmet, beide Seiten haben denselben Aufbau: eine Fotografie im 
Querformat, die einen Gesamteindruck der Gebäude vermittelt, darunter bündig dazu ein Bildstreifen mit 
zwei Detailaufnahmen – im Falle des Volkshochschulgebäudes des Eingangsbereichs und der Fenster, bei dem 
Stallgebäude zwei überwucherte, vergitterte Fenster. Beide Gebäude wollte ich ruhig in Szene setzen, denn 
auch wenn das Stallgebäude alt und schon etwas zerfallen ist, strahlen beide Gebäude eine gewisse Würde und 
Tradition aus, die Volkshochschule gar eine Feierlichkeit, die ich an den Leser weitergeben möchte. Daher habe 
ich die Volkshochschule auch für den Gesamteindruck zentral von vorn fotografiert, eingerahmt von dem Grün 
der Bäume und Hecken vor Ort, um die strenge Bauweise des Gebäudes aufzulockern.

Die Motive der folgenden Doppelseite fand ich nur weniger Meter weiter, sie bilden ein Kontrastprogramm zu 
den vorherigen Seiten – dort zeige ich Impressionen in der Nähe des neuen Einkaufszentrums in der Innenstadt.
Im unteren Teil der Doppelseite befinden sich Fotografien der Unterführung direkt neben dem Einkaufszentrum, 
sowohl unten als auch an den linken und rechten Seitenrändern befinden diese sich im Anschnitt. Die 
Aufnahmen der beiden Wände habe ich so platziert, dass fast der Eindruck einer Gesamtaufnahme der 
Unterführung entsteht, der schmale Bildausschnitt soll die fast schon beklemmende Enge der Unterführung 
unterstreichen. Das Gegenlicht, sozusagen das „Licht am Ende des Tunnels“ habe ich bewusst als einen 
weichen, fast surrealen Gegensatz zu den harten, mit Graffitis bemalten Betonwänden eingesetzt. 
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Die Fotografie auf der linken Seite, am linken und oberen Bildrand im Anschnitt, zeigt den Parkplatz des 
Einkaufzentrums, aufgenommen von der Brücke, unter die die Unterführung durchführt. Ich habe diesen 
Parkplatz so aufgenommen, dass seine Größe deutlich wird, ohne dabei von dem Gebäudekomplex allzu viel 
abzubilden – ich wollte das nämlich vermeiden, denn dort sind überall knallige, auffällige Reklametafeln allseits 
bekannter Supermarktketten angebracht, die ich nicht unbedingt in meinem Buch haben wollte. 
Vom Seitenrand der rechten Seite läuft eine Detailaufnahme der Brücke, unter der die Unterführung durchläuft, 
bis auf die linke Seite hinüber, sozusagen in Korrespondenz mit der Richtung der Aufnahmen der Unterführung 
und als Gegensatz zur hochkant stehenden Parkplatz- Fotografie.

Auf den nächsten beiden Seiten findet sich ein weiteres, waschechtes Original der Stadt, nämlich das Cinema- 
Kino, das inzwischen letzte Kino in Salzgitter- Bad. 
Dieses Kino hatte sich seinen Platz in meinem Buch verdient, weil es sich als letztes Kino dieses Stadtteils 
noch tapfer durchschlägt und die Betreiber immer wieder einen Weg finden, es am Leben zu erhalten, obwohl 
Salzgitter- Lebenstedt gleich zwei viel modernere und größere Kinos mit aktuellerem Programm bietet. 
Auf dieser Doppelseite habe ich die interessantesten Hinweise auf das Kino und auch den Eingang zum Kino 
selbst zusammengetragen. Die einzelnen Seiten habe ich als Spiegelbild zueinander angelegt, ein durchgängiger 
Bildstreifen über beide Seiten hinweg, links und rechts jeweils im Anschnitt, darüber jeweils eine hochkant 
gestellte Fotografie, an der oberen Bildkante im Anschnitt und über den Satzspiegel in die Bindung hinein 
ragend. Die linke der Doppelseiten zeigt die äußeren Hinweise auf das Kino, wie etwa Filmplakate hinter Glas 
an einer Hauswand und eine Außenwerbung an der Fassade des Gebäudes, in welchem sich das Kino befindet; 
aufgrund der Werbung, die in die Breite geht, habe ich letzteres genannte Bild im Querformat angelegt, für 
die Hausfassade mit den Plakaten hinter Glas habe ich das Hochformat gewählt, weil ich dadurch noch die 
Fensterreihen, die ich wirklich interessant fand, mit abbilden konnte. Für die rechte Seite habe ich Gegenstücke 
zu den Außenaufnahmen gewählt, im Hochformat die Eingangstür zum Kino, im Querformat eine Fotografie 
von Filmplakaten hinter Glas direkt neben dem Eingang zum Kino. 

Das Denkmal, dem ich die nächste Doppelseite widme, ist ein Hinweis auf die noch gar nicht so weit zurück 
liegende Vergangenheit, nicht nur dieser Stadt, sondern sogar des ganzen Landes: vor dem Polizeigebäude 
in der Innenstadt wurde vor nicht allzu langer Zeit ein Denkmal errichtet, in Erinnerung an die Zentrale 
Erfassungsstelle für Menschenrechtsverletzungen in der ehemaligen DDR, welche sich in eben genau diesem 
Gebäude befand. 
Um dieser wichtigen Einrichtung meinen Tribut zu zollen, habe ich dieses Denkmal vorgestellt – auf der rechten 
der beiden Doppelseiten ist die Gedenktafel, die auf einem Teil der Berliner Mauer aufgebracht wurde, zu sehen, 
oben und unten im Anschnitt, in der Vertikalen mittig ausgerichtet. Die Tafel habe ich so groß abgebildet, dass 
sie ohne Probleme zu lesen ist, aber auch nicht zu groß, damit noch Teile der Mauer zu sehen sind. 
Auf der linken Seite habe ich drei breite Bildstreifen platziert, die links und rechts im Anschnitt stehen, sich 
ansonsten aber innerhalb des Satzspiegels befinden. Der mittlere Bildstreifen zeigt das Denkmal in seiner 
Gesamtheit – da dort die beiden Glastafeln links und rechts vom Teil der Mauer nicht sonderlich gut zu lesen 
sind, habe ich über und unter dem Gesamtbild noch jeweils eine Großaufnahme der Glastafeln platziert, sodass 
zumindest die Überschriften zu lesen sind (den gesamten Text der beiden Tafeln lesbar abzubilden hätte den 
Rahmen der Arbeit gesprengt). Auch diese Doppelseite habe ich so gestaltet, dass eine gewisse Ruhe im Layout 
entsteht, aufgelockert durch die hochkant gestellte Gedenktafel.

Die folgende Seite behandelt weitere, typische Motive der Stadt, die hier jeder kennt, allerdings etwas lockerer 
Art, sozusagen als Gegensatz zu der vorangegangenen Doppelseite. 
Der Blickfang, der sich über zwei Seiten erstreckt, ist die allseits bekannte Esel- Statue aus Bronze. Ich habe ihn 
aus einem etwas verspielterem und weniger strengen Blickwinkel fotografiert, weil ich das als passend empfand 
für so eine doch recht niedliche Statue. Das Bild steht an der rechten Bildkante im Anschnitt, als würde der Esel 
mit seiner Nase aus dem Buch hinaus deuten. 
Zwei weitere Motive habe ich aufgrund ihrer Beschaffenheit, dass sie eher in die Höhe als in die Breite ragen, 
in einem horizontalen Bildformat untereinander angeordnet, was außerdem einen angenehmen Kontrast zu dem 
Esel im Querformat bildet. Die horizontale Bildreihe steht oben und unten im Anschnitt, zum linken Seitenrand 
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hin sind sie aber in den Satzspiegel eingepasst. 
Die obere Fotografie zeigt eine altmodisch aussehende Uhr, die an der Fassade eines alteingesessenen Juweliers 
angebracht ist, die untere eine Statue zu Ehren der Klesmer- Musiker, inmitten eines Brunnens. Der Brunnen 
allerdings wird nur durch eine einzelne Wasserfontäne angedeutet, denn ich wollte möglichst viel von der Statue, 
aber möglichst wenig von dem ästhetisch wenig ansprechenden Gebäude des Geldinstituts im Hintergrund der 
Statue abbilden, daher musste ich, was den Brunnen angeht, einen Kompromiss eingehen. 

Auch auf der folgenden Doppelseite setzt sich das Thema „Innenstadt“ fort: 
die linke der beiden Seiten zeigt zwei Motive die sich am Marktplatz der Innenstadt befinden, beide links und 
rechts im Anschnitt, oben und unten in den Satzspiegel eingepasst und getrennt durch einen zwei Millimeter 
breiten Weißraum, dem Abstand zwischen den Modulen des Rasters. 
Die obere Abbildung zeigt zwei Statuen, die Kinder darstellen, ein Mädchen und einen Jungen. Ich wollte die 
leblosen Statuen so lebendig wie möglich aussehen lassen, daher habe ich die Aufnahme so inszeniert, dass es 
aussieht, als würden die Kinder einander gegenüber stehen und sich unterhalten, dafür habe ich, wie beim Film, 
das Bild über die Schulter des „Jungen“ hinweg geschossen. 
Das untere Foto zeigt die Markisen eines schon lange geschlossenen Geschäfts, deren Aufschrift man gerade 
noch so entziffern kann. Dieses Motiv fand ich sehr tragisch- nostalgisch, es zeigt ein Relikt aus einer Zeit, an 
die sich kaum noch jemand erinnert und die dennoch präsent ist. 
Auf der gegenüberliegenden Seite zeige ich zwei Motive in einem eher quadratischen Format, da sich für die 
Motive weder Hoch- noch Querformat anbot; die obere Fotografie, die oben und an der rechten Bildkante im 
Anschnitt steht, zeig ein Detail einer Litfaßsäule, eine durchaus nostalgische, romantische Zierleiste. Da dieses 
Motiv etwas sehr florales an sich hat, habe ich mich dazu entschlossen, im Vorder- und Hintergrund noch die 
grünenden Äste der umgebenden Bäume miteinzuschließen – das Grün der Blätter ist auch das Element, das den 
Bogen zu dem unteren Bild auf der Seite schlägt. Das untere Bild, das nur mit der unteren Kante im Anschnitt 
steht und sonst im Satzspiegel eingepasst ist, zeigt ein Aushängeschild eines Geschäfts, das zwischen den die 
Fassade überwuchernden Ranken hervorlugt, und das, wie ich finde, sehr originell ist und auf jeden Fall ein 
salzgitteraner Original darstellt. 

Die nächste Doppelseite zeigt Moderne und Tradition vereint, zwei verschiedene Motive, die ich aufgrund ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft in der Realität auf einer Doppelseite zusammengebracht habe. 
Die linke Seite zeigt das Rathaus dieses Stadtteils mit dem in diesem Jahr erst fertig gestelltem Anbau zur 
Erweiterung der  sich ebenfalls im Gebäude befindenden Bibliothek. In einem, wie in diesem Buch schon 
oft vorgekommenen, Bildstreifen vom linken bis zum rechten Bildrand zeige ich den Gebäudekomplex von 
seiner besten Seite (im wahrsten Sinne des Wortes),  und zwar die Frontseite mit dem Anbau der Bibliothek 
im Vordergrund. Da ich die farbige Glasfassade der Bibliothek wirklich interessant fand, habe ich sie in einem 
größeren, hochkant gestellten Bild ein weiteres Mal aufgegriffen. Dieses Bild habe ich außerdem oben noch 
in den Anschnitt gestellt, damit es nicht durch weiße Seitenränder gedrungen wirkt, denn ich fand, dass das 
Bild durch das Glas sehr leicht und locker wirkt, deswegen wollte ich es frei über den Seitenrand hinaus laufen 
lassen. 
Die rechte Seite wirkt weniger modern, sie zeigt Impressionen des hinter dem Rathaus gelegenen Rosengartens. 
Diese Seite sollte eine ruhige Atmosphäre ausstrahlen, daher habe ich die drei gezeigten Aufnahmen im 
Querformat angelegt, und um dieses noch zu verstärken, bin ich über den Satzspiegel hinaus bis an die 
Seitenränder gegangen. Die unterste Fotografie zeigt den im Jahre 2009 errichteten Gradierpavillon, der an 
Zeiten erinnert, als an der Stelle noch Salz gesiedet wurde. Im oberen Teil der Seite befindet sich noch eine 
nähere Aufnahme der Statue der „Lesenden“, die vor dem Gradierwerk sitzt, daneben eine Fotografie der 
bewachsenen Torbögen, die einen  Teil des Fußweges, der durch den Rosengarten führt, überdacht. Die breiten, 
vertikalen Weißräume auf der Seite sollen das Layout beruhigen.

Nach diesen doch sehr idyllischen Aufnahmen folgt wieder eine Doppelseite mit weniger erfreulichen aber 
dadurch nicht weniger realistischen Motiven – leerstehende Räume. 
Ich habe drei durchaus unterschiedliche Hinweise auf Leerstand und mögliche Neuvermietung ausgesucht 
und als in den Satzspiegel eingepasste und mit recht breiten Weißräumen voneinander getrennte Querformate 
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präsentiert. Ich habe diese Hinweisschilder so fotografiert, dass man sie gut lesen kann und dennoch etwas 
von den Räumlichkeiten, auf die sie sich beziehen, zu erahnen ist. Für viele sind solche Hinweisschilder 
in Schaufenstern der Inbegriff der Innenstadt von Salzgitter- Bad – darauf spiele ich auch mit der 
gegenüberliegenden Seite an, auf der sich eine große, oben und unten im Anschnitt stehende Fotografie eines 
Stromkastens befindet, bemalt mit den Wappen der Stadt und des Landes Niedersachsen. 

Die folgende Doppelseite zeigt einen Spielplatz und mit Kinderbildern verzierte Sitzbänke – auch wenn es das 
Thema anders vermuten lassen würde, herrscht hier keine besonders optimistische Atmosphäre vor. 
Der Eyecatcher auf der Seite ist der in den Satzspiegel eingepasste und über beide Seiten laufende Schriftzug 
„meine Welt“, begleitet von Kindermalereien, auf der Unterseite einer Sitzbank. An und für sich ein ganz nettes 
und gut gemeintes Motiv, allerdings ist es durch die Bodennähe schon derart verschmutzt und nicht mehr schön 
anzusehen, dass es eher sarkastisch als kinderfreundlich wirkt. Da dieses Motiv durch seine Größe sehr schwer 
wirkt, habe ich es auf den unteren Teil der Seite gesetzt. 
Darüber habe ich (ebenfalls in den Satzspiegel eingepasst) eine weitere Aufnahme einer ähnlichen Sitzbank 
platziert, darüber wiederum zwei Schaukeln, von denen man nur die Sitzflächen zu sehen braucht und man 
schon erahnen kann, dass es sich dabei nicht um einen sonderlich schönen Spielplatz handeln kann. Auf der 
rechten Seite habe ich, ebenfalls in den Satzspiegel eingepasst, ein Klettergerüst des Spielplatzes, auf dem 
sich auch die Schaukeln befinden, platziert. Dieses Klettergerüst ist, wie in dieser Stadt schon fast normal, 
mit Graffitis verziert, aber es amüsierte mich durchaus, dass jemand ausgerechnet „SZ- BAD“ auf das Gerüst 
gesprayt hatte.

Die nächste Doppelseite des Buches schlägt wieder in eine ganz andere Stimmung um –das zentrale Motiv ist 
eine Kirchenruine und eine Kriegsgedenkstätte, die Vöppstedter Ruine. 
Dieser Ort ist ein wichtiger Teil des Stadtbildes, den leider viele übersehen, da die Bäume, die die Kirchenruine 
umgeben, die Sicht darauf immer mehr blockieren, sodass der Spruch „Aus den Augen, aus dem Sinn“ immer 
wahrer wird. 
Dieser Ort strahlt neben einer wichtigen Botschaft auch eine beeindruckende Ruhe und Andacht aus – alles 
Merkmale eines wirklich besonderen Ortes, die ich auch auf der ihm gewidmeten Doppelseite vermitteln wollte. 
Wichtig war es mir, dass das Layout der Seite ruhig und ausbalanciert ist, daher habe ich alle Abbildungen den 
Satzspiegel eingepasst. 
Dieser Ort weist wirklich viele bildwürdige Facetten auf, die es mir schwer machten, angemessene Aufnahmen 
auszuwählen. Der Blickfang, den ich auf der linken Seite platzierte und bis über die Hälfte der rechten Seite 
auslaufen ließ, bildete eine Großaufnahme der Ruine selbst, mit einem Teil der Umgebung, der Kirchturm im 
Vordergrund. Ich fand, dass dieser Winkel die Ruine am schönsten präsentiert. 
Mit dieser Aufnahme in der Höhe bündig abschließend habe ich rechts davon noch zwei Aufnahmen im 
Hochformat platziert, von der eine die andere Seite der Ruine mit dem schweren Eisentor zeigt, eine andere zeigt 
einen der vielen alten Grabsteine, die sich noch um die Ruine herum befinden. Da man den Schriftzug auf dem 
Tor, „Gott wird abwischen alle Tränen“, auf der Detailaufnahme nicht lesen kann, ich ihn aber zu wirkungsvoll 
fand, um ihn nicht genauer hervorzuheben, habe ich ihn aus einem anderen Winkel fotografiert sozusagen als 
„Fundament“ der Seite unter den anderen Aufnahmen in den Satzspiegel eingepasst und über beide Seiten 
laufend platziert. 

Die letzte Doppelseite, die den Abschluss des Buches markiert, sollte den Leser mit einem positiven Gefühl 
entlassen, denn wie jeder, der hier geboren und aufgewachsen ist, verbindet auch mich eine gewisse, durchaus 
verklärende Heimatliebe mit diesem Ort – außerdem hätte ich es als falsch empfunden, den Leser mit einem 
negativen Bild (im wahrsten Sinne des Wortes) zu entlassen. 
Die Rosen und die Wildschweine aus dem Rosengarten geben ein idyllisches Bild ab, ganz so, wie sich die Stadt 
gern selbst inszeniert. Ganz besonders die Wildschweine wollte ich noch in diesem Buch unterbringen, denn 
schließlich waren es Wildschweine, die erst dazu führten, dass das Salzvorkommen hier entdeckt und das Gebiet 
besiedelt wurde, welches dann im Laufe der Jahrhunderte zu Salzgitter wurde – abgesehen davon sind Statuen 
von Wildschweinen wirklich ein bildwürdiges Motiv, das einen zum Schmunzeln bringt. 
Wie auch schon die vorherige Doppelseite habe ich auch hier sämtliche Abbildungen im Satzspiegel eingepasst. 
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Eine Gesamtaufnahme der Wildschwein- „Familie“ im Querformat bildet das Fundament der Doppelseite, 
darüber, auf der linken Seite, links an den Satzspiegel stoßend, ein einzelnes Wildschwein, sozusagen als 
Detailaufnahme. 
Da ich die Doppelseite so noch als sehr leer empfand und weil sich die Schweine am bereits erwähnten 
Rosengarten befinden, habe ich noch ungenutzte Detailaufnahmen zweier blühender Rosenbüsche genutzt, um 
die Seite zu füllen und etwas Farbe ins Spiel zu bringen. Durch das wenig hohe und sehr breite Querformat habe 
ich einen interessanten Bildausschnitt für die Rosen gefunden, der sie so interessant und anders als sonst bei 
solchen Aufnahmen üblich, in Szene setzt. 
 gestaltet waren diese Seiten ein für mich würdiger, versöhnlicher Abschluss einer turbulenten Reise durch eine 
Stadt, in der die Kontraste beheimatet sind. 

Das, wie bereits erwähnt geplante, Vorwort habe ich im Anschluss an das Buchdesign verfasst, als ich genau und  
wortwörtlich vor Augen hatte, was es letztendlich ist, was ich dem Leser zeigen möchte. 
Ich habe mich um eine authentische Sprache bemüht, die dem Leser ohne Pathos vermitteln soll, was mir 
dieses Thema bedeutet und was es ist, was ich ihm mit diesem Buch sagen möchte. Ich möchte niemandem 
vorschreiben, wie er mein Buch zu verstehen hat, ich möchte lediglich auf Aspekte hinweisen, unter denen 
betrachtet dieses Buch womöglich am meisten Sinn macht. Da es mein Plan war, das Buch auf hochglänzendem 
Papier drucken zu lassen und ich den Spagat zwischen Zerfall und Zukunft, heute und gestern, auch auf der 
gestalterischen Ebene fortsetzen wollte, habe ich mich für eine altmodisch wirkende Schreibmaschinen- Font, 
die Courier New, entschieden – diese Schrift hatte ich zudem auch für die Seitenzahlen genutzt. 

Eine kleine Überarbeitung des „Fotobuches“ hatte es im Anschluß doch noch gegeben: ich habe viele Bilder, 
gerade die kleineren Bilderreihen, wie bereits erwähnt, direkt aneinander stoßen lassen. Das führte nach 
eingehender Betrachtung doch eher zu Verwirrung, weil so die Bilder teilweise sehr stark ineinander übergingen, 
dass es schwieriger wurde zu erkennen, wo ein Bild aufführte und das nächste anfing – die eigentlich 
beabsichtigte, intensivierte Wirkung stellte sich nicht ein. Daher habe ich zwischen jedem Bild mindestens einen 
Abstand von zwei Millimetern eingerichtet, was dem Abstand sowohl horizontal und vertikal zwischen den 
Modulen des Gestaltungsrasters entspricht. Dieser Abstand ist groß genug, um die Bilder optisch ausreichend zu 
trennen, aber nicht zu groß, dass er Lücken in die Bilderreihen reißt.

Nachdem ich neben dem praktischen auch den theoretischen Teil abschließend überarbeitet habe, habe ich mich 
intensiv nach einer geeigneten Druckerei umgesehen. 
Da ich ja nur wenige Exemplare benötige, suchte ich gezielt nach Digitaldruckereien, da der Digitaldruck sich 
am ehesten für kleine Auflagen eignet und zudem zufriedenstellende Ergebnisse liefert. 

Für das fertige Fotobuch wollte ich wie bereits erwähnt eine hochwertige Optik, am liebsten weißes, 
gestrichenes Papier, im Idealfall mit Glanzfinish und ein Hardcover, um damit einen Kontrast zur Typografie 
und zu den weniger schönen Fotografien zu bilden. Außerdem wollte ich ein Papier, auf dem die Farben der 
Fotografien so gut wie möglich zur Geltung kommen.

Für die äußere Gestaltung des Fotobuches wollte ich ein schlichtes, fast schon neutrales Design – ich wollte 
nichts vom Inhalt vorweg nehmen, ihn aber auch nicht untergraben. 
Aus dem Angebot der Druckerei entschied ich mich für ein hochwertiges, komplett schwarz gehaltenes Cover, 
mit dem Titel des Buches in der bereits im Buch genutzten Schriftart. Ein derart nüchternes Design mit einer 
wenig modernen Schrift auf einem hochwertig wirkenden Hardcover sollte ausreichend neugierig auf den 
Inhalt machen und auf diesem durch den entstandenden Kontrast subtil anspielen. Auf dem Cover bereits 
Fotografien zu zeigen empfand ich als wenig passend, es würde zu viel verraten werden. Zudem bildet das 
schwarze Hardcover einen Gegensatz zum weißen Papier der Innenseiten - das hochwertige Material des Covers 
wiederum kontrastiert angenehm mit der im gesamten Design genutzten Typografie. 


