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Einleitung

1 Einleitung

Das Bild ist seit Entstehung der großen Zeitungen als erstes Massenmedium einer der wichtigsten Informationsträger im Journalismus.
Während noch im 19. Jahrhundert und in den ersten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts für die Anfertigung der Pressebilder Illustratoren zuständig waren, kam es im Zuge der industriellen und technischen Entwicklung zu einem radikalen Wandel im Bildjournalismus: Die Pressezeichnungen, die zuvor wesentlich zur öffentlichen Sichtbarkeit der
Illustration beigetragen hatten, wurden von der Fotografie vollständig
und dauerhaft aus der Berichterstattung verdrängt. Nach diesem Rückzug bildeten sich in der Folgezeit die fiktional-erzählerischeren Genres
(wie Kinderbücher, Cartoons oder Comics) als Reservate und neue

Domänen der Illustration heraus, die der zeichnerischen Gestaltung
allerdings nicht viel mehr als ein Nischendasein zu sichern vermochten. Die einzige Ausnahme bildet die Gerichtszeichnung. Während
Gerichtsverhandlungen ist das Fotografieren im Gerichtssaal verboten,
daher greift die hier Presse nach wie vor auf Illustrationen zurück.
Seit einigen Jahren scheint sich die Illustration jedoch aus ihrem
Nischendasein befreien zu können und in der Presse sowie in Fachpublikationen ist immer öfter die Rede von einer „Renaissance der
Illustration“.1 Zwar wird dabei die These zur Wiederkehr der Illustra
tion häufig auf Bereiche bezogen, die fernab der illustrativen Gestaltung von Berichterstattung liegen, wie etwa auf Trends in der Werbung oder den Boom des Animationsfilms, aber es lassen sich auch
Anzeichen einer Renaissance in Bereichen finden, die deutlich näher
an der Berichterstattung liegen. Zu nennen wären hier folgende Bereiche: die Zeitschriftengestaltung, Graphic Novels mit nicht-fiktionalen
Inhalten sowie Bildreportagen und illustrierte Reiseberichte.
In der Zeitschriftengestaltung wird seit Ende der 1990er wieder verstärkt von Illustration Gebrauch gemacht. Inhaltliche Schwerpunkte
der Zeitschriften, in denen sich derweil vermehrt Zeichnungen,

1 T.A.Z, 20.03.2004, abrufbar im Internet (http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2004/03/
20/a0327), Stand 06.08.2011.
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Grafiken und Collagen finden lassen, sind vor allem Mode, Kultur,
Musik und Lebensart.2 Aber auch bei Zeitschriften aus dem Themenkreis Wirtschaft und Gesellschaft werden illustrative Einflüsse zunehmend erkennbar.3
Graphic Novels, die als literarisch ausgerichtete Form des Comics
gelten, erfreuten sich in den letzten 20 Jahren einer deutlich gestiegenen Popularität.4 Einige Werke des Genres verfügen über einen
nicht-fiktionalen, teilweise (auto-)biografischen, teilweise dokumentarischen Charakter, wodurch sie gegenüber den journalistischen Bildreportagen und Reiseberichten des vergangenen Jahrhunderts eine große Nähe aufweisen.5
Bildreportagen und illustrierte Reiseberichte als klassische Formen
des Bildjournalismus sind nach wie vor deutlich von der Fotografie
dominiert. Allerdings sind auch hier Anzeichen für eine Rückkehr der
Illustration in Ansätzen auszumachen. Zum einen beauftragen Zeitungen vereinzelt wieder Illustratoren mit der Anfertigung von Reportagezeichnungen6, zum anderen werden in zunehmenden Maße illustrierte

2 Zu nennen wären hier beispielhaft Modezeitschriften wie Dazed & Confused, Visionaire oder
The Face (vgl. Arnold, H. Freistil 1). Für Kultur, Musik und Lebensart ließe sich an die amerikanische Zeitschrift Wallpaper oder an deutsche Varianten wie Spex, Das Magazin und das
SZ-Magazin denken.
3 Hierfür können als Beispiele das Wirtschaftsmagazin Brand Eins, der Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (vgl. Arnold, H. Freistil 1) und Gesellschaftsmagazin Dummy angeführt werden. Letzteres füllte seine Frühjahrsausgabe sogar ausschließlich mit Werke
des amerikanischen Künstlers Edward B. Gordon (vgl. PAGE. 07.2009).
4 Weiner, S. (2003). Faster than a speeding bullet: the rise of the graphic novel. New York,
NBM.
5 Als gute Beispiele für nicht-fiktionale Graphic Novels kann man die Werke des Kanadischen
Comiczeichners Guy Delisle nennen, der dem Leser mit seinen autobiografischen Reiseberichten Shenzen, Pjöngjang und Aufzeichnungen aus Birma eindrucksvolle Einblicke in die jeweilige
Länder vermittelt. Darüber hinaus ist auf Art Spiegelmans Maus hinzuweisen, das 1992 als
erstes Comic den Pulitzer-Preis gewann. Ferner erlebte in den vergangenen Jahren erlebte eine
Sonderform der Graphic Novels einen regelrechten Boom: die Comic-Biografie. So war etwa
die erste Auflage von Reinhard Kleists Buch über Johnny Cash innerhalb weniger Wochen ausverkauft. (Kleist, R. Cash – I see a darkness. (2006). Hamburg, Carlsen.)
6 So veröffentlichte die Berliner Zeitung 1998 und 1999 Reportagezeichungen von Fritz Panzer.
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Reportagen in Buchform veröffentlicht.7 In den letzten Jahren machten zwei Ausstellungen auf dieses Phänomen aufmerksam: 2004 z eigte
die Kunsthalle Düsseldorf die Ausstellung Tauchfahrten − Zeichnung
als Reportage, in deren Folge sich das Melton Prior Institut gründete,
das sich mit der Erforschung der Geschichte der Reportagezeichnung
beschäftigt. 2006 widmete das einflussreiche Comicfestival Fumetto
in Luzern der modernen Reportageillustration eine Sonderschau unter
dem Namen Unterwegs - Reportage Zeichnung.
Die steigende Resonanz der Presse ist ein weiterer Hinweis darauf, dass illustrierte Reportagen zunehmend als relevante Form der
Bildberichterstattung wahrgenommen wird. Viele Werke wie The
Photographer,8 Shenzen,9 Allans War 10 oder Baghdad Journal wurden in
den letzten Jahren ausführlich in namenhaften Feuilletons besprochen und gelegentlich sogar als „ernsthafte Konkurrenz zum Presse
foto“ bezeichnet.
Gerade der Umstand, dass die Illustration in der Bildreportage wieder
Anwendung findet, erscheint bemerkenswert. Denn gerade in d
 iesem
Bereich begann in den 1930er Jahren der Siegeszug der Fotografie, die
als Mittel der Bildreportage der Illustration weit überlegen schien. Sie
entsprach nicht nur dem Wunsch, die Wirklichkeit mit einem Höchstmaß an Realitätsnähe abzubilden, sie brachte auch g
 roße ökonomische Vorteile mit sich. Es stellt sich also die Frage, aus welchem Grund
mittlerweile wieder ein gesteigertes Interesse an Reportagezeichnungen besteht.
Auch wenn einige moderne Reportageillustratoren wie Steve
Mumford sich bewusst auf ihre historischen Vorbilder berufen, sind
7 Beispielsweise veröffentlichte der Verlag Drawn and Quarterlry 2005 die Kriegsreportage
Baghdad Journal des Künstlers Steve Mumford (Mumford, S. (2005). Baghdad journal: an
artist in occupied Iraq. Montréal, Drawn and Quarterly Books.)
8 Guibert, E., Lefèvre, D., Lemercier, F., & Siegel, A. (2009). The photographer. New York,
First Second.
9 Delisle, G. (2006). Shenzen. Berlin, Reprodukt.
10 Guibert, E. (2008). Alan‘s war: the memories of G.I. Alan Cope. New York, First Second.
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inhaltliche und formale Unterschiede zwischen aktuellen illustrierten Bildreportagen und historischen Pressezeichnungen erkennen.
Offenbar scheint die Anfertigung einer illustrierten Bildreportage heute ganz anderen Einflüssen und Anforderungen zu unterliegen als das
historische Pressebild.
Aus diesen Beobachtung ergibt sich das Erkenntnisinteresse der
Masterarbeit, welches sich in folgenden Forschungsfragen zusammenfassen lässt:
1 Inwiefern und warum hat eine Wiederkehr der Illustration im B
 ereich
der Bildreportage stattgefunden? Welchen Wandlungen ist sie dabei
unterworfen?
2 Worin bestehen die gegenwärtigen Herausforderungen für die illus
trative Gestaltung von Bildreportagen? Und wie könnte ihnen begegnet werden?
Die Bearbeitung dieser Fragen gliedert sich in mehrere Schritte.
Zunächst werden in Kapitel 2 grundlegende Begriffe definiert, die für
das Thema von Bedeutung sind.
Anschließend wird in Kapitel 3 anhand einer Auswertung der bestehenden Forschungsliteratur und durch eine Betrachtung moderner
illustrierter Bildreportagen belegt, dass eine Wiederkehr der Illustration im Bereich der Bildreportage stattfindet. Darüber hinaus werden
Gründe für diese Wiederkehr aufgezeigt und die Wandlungen, denen
die Illustration dabei unterworfen ist, benannt. Die Kernergebnisse
dieser Untersuchung werden in einem ersten Zwischenfazit zusammengefasst.
In Kapitel 4 werden anhand von umfangreichen Experimenten die gegenwärtigen Herausforderungen für die illustrative Gestaltung von Bildreportagen herausgearbeitet. Die Ergebnisse werden durch Workshops,
Experteninterviews und durch Betrachtung moderner Bildreportagen
untermauert und in einem zweiten Zwischenfazit zusammengefasst.
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In Kapitel 5 werden die Erkenntnisse der bisherigen Arbeit anhand
einer vollständig ausgearbeiteten Bildreportage überprüft. Darüber
hinaus werden auf diese Weise neue Gestaltungsmöglichkeiten für die
illustrative Bildreportage aufgezeigt. Eine Evaluation der Reportage belegt die Relevanz der erarbeiteten Erkenntnisse. Diese werden anschließend in einem einem dritten Zwischenfazit ausgewertet.
Kapitel 6 fasst schließlich die Ergebnisse der gesamten Masterarbeit
zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten der
illustrativen Bildreportage.
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2 Begriffe

2.1 Reportage
Es gibt viele Versuche, den Begriff „Reportage“ umfassend und nach
eindeutigen Kriterien zu definieren, allerdings bisher ohne Verbindlichkeit. Es scheint jedoch zumindest über einen Punkt Einigkeit
zu bestehen: Die Reportage soll den Leser am Geschehen teilhaben
lassen, er soll es durch eine authentische Erzählung miterleben.11 Sie
bezieht sich auf reale Ereignisse und vermittelt sie als Erlebnisse, um
so den Leser mit einzubinden. Dies kann durch Zeugenberichte und
Beobachtungen oder Erlebnisse des Reporters geschehen, die sowohl
auf beschreibende als auch auf erzählerische Weise vermittelt werden.
Eine Reportage baut also auf objektiven Fakten auf, wird aber auch
durch die subjektive Sicht des Reporters bestimmt und ist so angelegt,
dass der Leser den Inhalt aus dem Blickwinkel des Reporters betrachten und verstehen kann. Dabei spielt weniger die Tatsachenenthüllung
eine Rolle, sondern viel mehr die „Ent-deckung des Lebens in seiner
Jeweiligkeit.“12

2.2 Illustration
Der Begriff „Illustration“ im eigentlichen Sinne meint ein den Text
erläuterndes Bild13 und macht keine Aussage über dessen Form. Insofern kann auch eine Fotografie eine Illustration sein. Ich verwende den
Begriff hier jedoch in einem engeren Sinne: ein Bild, das mit M
 itteln
der Angewandten Kunst auf analoge oder digitale Weise gefertigt
wurde. Es kann beispielsweise eine Zeichnung oder ein Gemälde, eine
Radierung oder eine Fotokollage sein. Auch serielle Darstellungen wie
11 Haller, M. (1990) Die Reportage: ein Handbuch für Journalisten, München: Ölschläger, S.64
12 a.a.O., S.95 f
13 (2001). Der Brockhaus Kunst: Künstler, Epochen, Sachbegriffe. Mannheim, Bibliographisches
Institut
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zum Beispiel Comics und Graphic Novels14 werte ich in dieser Arbeit
als Illustrationen. In jedem Fall muss erkennbar sein, dass der Künstler die von ihm subjektiv erlebte Realität beziehungsweise die Sachverhalte, die er dem Betrachter vermitteln möchte, interpretiert und
auf künstlerische Weise umgesetzt hat. Im Gegensatz zur Fotografie
entsteht beim Betrachter der Eindruck, nicht die unmittelbare Realität
wahrzunehmen, sondern vielmehr eine durch den Künstler gefilterte
Realität zu sehen.
Ein wesentliches Merkmal einer Illustration ist die Tatsache, dass
ihre Herstellung eine gewisse Zeit benötigt. Es ist also kaum möglich, einen bestimmten Zeitpunkt auf so realistische und (scheinbar)
objektive Weise festzuhalten, wie es mit einem Foto der Fall wäre. Der
Illustrator kann zwar sein Bild direkt am Ort des Geschehens anfertigen, doch das fertige Bild wird dann die komprimierte Zeit darstellen
und und nicht den einzelnen Moment. Alternativ kann der Illustrator
auf seine Erinnerung oder auf Augenzeugenberichte und Bildmaterial
als Vorlage zurückgreifen, was eine objektive Darstellung der Realität
erschwert. Außerdem muss der Künstler sein Bild entweder minutiös
planen oder während des Arbeitsprozesses ständig neue Entscheidungen bezüglich der Bildkomposition und Inszenierung fällen. In jedem
Fall ist eine Illustration eine höchst subjektive Darstellung der Realität
und kann als bloßes Bild keine Aussage über die objektive Wahrheit
machen.

2.3 Glaubwürdigkeit
Der Begriff Glaubwürdigkeit kann sich auf eine Person oder eine Aussage beziehen. Er tauchte erstmals in Deutschland als juristischer Begriff
im 15. Jahrhundert auf. Schnell fand er auch Verwendung im Alltags14 Graphic Novels bezeichnen eine literarische Form vom Comics. Damit ist gemeint, dass sie
über einen großen Umfang und eine komplexe Geschichte verfügen, die dem Aufbau eines
klassischen Romans ähnelt. Darüber hinaus werden Graphic Novels zumeist in Buchform publiziert.
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leben und bezeichnete zunächst die Intention des Kommunikators.15
Nach dieser Auffassung ist eine Person glaubwürdig, wenn sie keine
Täuschungsabsichten hat und dem eigenen Wissen nach die Wahrheit
sagt.16 Inzwischen herrscht in der Forschung jedoch Einigkeit darüber,
dass die Einschätzung der Glaubwürdigkeit eines Sprechers und seiner
Aussagen vom Rezipienten abhängt. Sie ist damit das Ergebnis eines
Zuschreibungsprozesses, der von einer Vielzahl von Faktoren abhängt.
So wird eine Aussage als glaubwürdig angesehen, wenn sie über einen
qualitativen und quantitativen Detailreichtum verfügt, in sich schlüssig ist oder von einem Urheber stammt, dem vom Rezipienten eine
hohe Fachkompetenz zugeschrieben wird.17
Gerade im Hinblick auf künstlerische Darstellungsweisen ist Authentizität ein wesentlicher Faktor, der zur Glaubwürdigkeit beitragen
kann. Nach dem aktuellen Stand der Forschung kommen ihm zwei Bedeutungen zu: Zum einen bezeichnet er eine ‚originale Textgestalt‘, die
der Intention des Urhebers entspricht. Ein Werk oder eine Aussage, die
das Ansinnen seines Autoren klar zum Ausdruck bringt und den Rezipienten nicht manipulieren will ist also authentisch. Zum anderen bezieht sich Authentizität auf einen „unverfälschten Darstellungsbezug
zur außerlit. Wirklichkeit”.18 Die objektive Wirklichkeit kann in künstlerischen Ausdrucksweisen jedoch nicht wiedergegeben werden, da es
sich bei ihnen um vom Urheber konstruierte Werke handelt. Insofern
kann Authentizität nicht dem Werk selbst innewohnen, sie kann ihm
nur von Rezipienten zugeschrieben werden. Auch hier hängt dieser
Zuschreibungsprozess von einer Vielzahl von Faktoren ab, die der Urheber des Werkes manipulieren kann.19
15 Nawratil, U., Glaubwürdigkeit als Faktor im Prozess medialer Kommunikation in Rössler, P.,
& Wirth, W. (1999). Glaubwürdigkeit im Internet: Fragestellungen, Modelle, empirische Befunde.
München, R. Fischer, S. 16
16 a.a.O. S. 16
17 a.a.O., S.17
18 J.B. Metzler (Firm.) (2007). Metzler Literatur Lexikon. Stuttgart, Weimar, J.B. Metzler, S. 57
19 Kreuzer, S. (2011) Künstl(er)i(s)che Strategien von Authentizität in Funk, W., & Krämer, L.
(2011). Fiktionen von Wirklichkeit: Authentizität zwischen Materialität und Konstruktion. Bielefeld,
transcript., S.180 f.
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3 Wiederkehr und Wandlung

3.1 Die Geschichte der Reportageillustration
Durch das Aufkommen des Christentums in Europa waren künstlerische Werke lange Zeit geprägt von Darstellungen einer idealisierten,
gottesfürchtigen Welt.20 Erst gegen Mitte des 15. Jahrhunderts wurden erste Tendenzen hin zu dokumentarischeren Darstellungsweisen erkennbar. So begleitete der englische Künstler John White den
Entdecker Sir Walter Raleigh auf seiner Expedition nach
Virginia (1585-7) um Flora, Fauna und das Leben der
Menschen in der neuen Welt zu dokumentieren. Viele
seiner Zeichnungen wurden 1590 als Kupferstiche im
Rahmen des Reiseberichtes A Briefe and True Report of the
New Fund Land of Virginia veröffentlicht.21 Hier zeichnete sich das später aufkommende Genre des illustrierten
Reiseberichtes ab.
Einer der bekanntesten Künstler dieser frühen Form der
Reportageillustration ist Jacques Callot. Er dokumentierte das Leben an den Höfen von Cosimo de Medici
II und Cardinal Richelieu. Dabei stellte er jedoch nicht
nur wichtige Ereignisse und Feste dar, er beschäftigte
sich auch mit dem einfachen Volk und zeichnete Bettler

John White,
Indian Warrior, 1585

und Krüppel. Für die Nachwelt berühmt wurde er vor allem durch sein
Werk Grandes Misères de la Guerre (1633), das er unter dem Eindruck
des 30-jährigen Krieges anfertigte. Es ist das erste bekannte AntikriegsStatement der westlichen Kunstgeschichte und diente Goya als Vorbild für seine bekannte Bildreihe Los Desastros de la Guerre.22
20 Hogarth, P. (1967). The artist as reporter. London, Studio Vista. S.8
21 Tucker A. Sketching the Earliest Views of the New World in (2008). Smithsonian magazine.
Washington, DC, Smithsonian Associates. Abrufbar im Internet (http://www.smithsonianmag.
com/people-places/Brave-New-World.html), Stand: 02.08.2011
22 (2001). Der Brockhaus Kunst: Künstler, Epochen, Sachbegriffe, Mannheim, Bibliographisches
Institut, S.173
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Samuel Prout, Picturesque Delineations in the Counties of Devon and Cornwall. (1812)

In den folgenden 150 Jahren waren es jedoch nur wenige Spezialisten, die sich auf eine ähnliche Art mit nicht-fiktionalen Themen
auseinandersetzten. Erst mit dem Aufkommen eines weniger religiös
geprägten Weltbildes änderte sich auch die Motivwahl vieler Künstler. Eine realistischere Abbildung der Welt sowie eine dokumentarische Darstellungsweise rückte immer mehr in den Vordergrund. Im
Zuge dessen entstanden zunehmend Bildreihen, denen ein eindeutig
reportageartiger Charakter zugesprochen werden kann.23 Viele junge
Aristokraten engagierten Illustratoren, die ihre Reisen durch Europa, nach Asien, Afrika und Amerika dokumentieren sollten. Voyagues
Pittoresques von Samuel Prout, William Daniells Voyage Round Great
Britain oder Travels in the Interior of North America von Carl Bodmer
sind typische Beispiele für das Genre des illustrierten Reiseberichtes,
das sich während des 18. Jahrhunderts etablierte.24 Die Aquarellgemälde und Zeichnungen der Künstler wurden in hochwertige Lithografien
und Aquatintas umgesetzt. In vielen Fällen wurden diese Bildreihen
durch Text ergänzt und in Form von Alben publiziert.25
Die große Zeit dieser bebilderten Reiseberichte endete in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Weiterentwicklung des Holzsti23 Hogarth (1967), S.9
24 (2001). Der Brockhaus Kunst: Künstler, Epochen, Sachbegriffe, Mannheim, Bibliographisches
Institut, S.131
25 Hogarth (1967), S.9 ff
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ches zu einem massentauglichen Reproduktionsverfahren. Mit seiner Hilfe konnten Illustrationen wesentlich günstiger und in weitaus
höherer Auflage zu publiziert werden. Im Gegensatz zu bisher bekannten Holzschnitttechniken ermöglichte dieser harte Holzstich neben
einer hohen Druckfestigkeit einen großen Detailreichtum. Auf dieser
Grundlage war es Publizisten möglich, günstige und auflagenstarke Bücher und Zeitungen produzieren. Der Holzstich ersetzte die anderen,
aufwändigeren Reproduktionsverfahren innerhalb kürzster Zeit und
wurde zur wichtigsten Bilddrucktechnik des 19. Jahrhunderts.26 Eines
der letzten großen Werke das klassischen illustrierten Reiseberichtes ist
Illustrations of the War in the East (1856), in dem William Simpson über
den Krimkrieg berichtet.27
In den 1830er Jahren entstanden in vielen europäischen Ländern
mit den sogenannten ‚Pfennig-Magazinen’ das erste wirkliche Massenmedium. Diese wochen- und später auch tagesaktuelle Presse wurde
in zunehmendem Maße mit Bildern illustriert und wurde zur treibenden Kraft eines sich immer schneller ausweitenden Medienmarkets.
Durch niedrige Preise, kommerzielle Lesezirkel und Auslagen in Café
und Restaurants waren die Zeitungen einer breiten Leserschaft zugänglich. Das dabei verbreitete Bildmaterial nahm immer weiter zu: Die
Leipziger Illustrirte Zeitung – die erste und wichtigste illustrierte deutsche Zeitung des 19. Jahrhunderts – warb in den 1860er Jahren damit,
jährlich 1000 Abbildungen zu veröffentlichen.28 Diese Entwicklung
hatte einen einschneidenden Einfluss auf die Arbeit der Illustratoren.
Während sie Anfang des Jahrhunderts noch als freischaffende Künstler
tätig waren und für Reisereportagen extra gebucht wurden, so waren
viele von ihnen inzwischen als ‚Special Artists’ bei großen Zeitungen
fest angestellt.29
26 Germer, S., & Zimmermann, M. F. (1997). Bilder der Macht, Macht der Bilder: Zeitgeschichte
in Darstellungen des 19. Jahrhunderts. München, Klinkhardt & Biermann. S.310
27 Hogarth (1967), S.11
28 Germer & Zimmermann (1997), S.311
29 Hogarth (1967), S.11
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Das Vorgehen dieser neuen Bildreporter unterschied sich grundlegend von der Arbeit der alten Expeditionszeichner. Diese arbeiteten
zumeist im Auftrag von Einzelpersonen und richteten ihre Motivwahl
nach deren Vorstellungen aus. Dabei wurde ihnen für gewöhnlich viel
Zeit und eine große Gestaltungsfreiheit eingeräumt. Die modernen
Pressezeichner hingegen arbeiteten unter starkem Zeitdruck und mussten vor Ort Gesehenes innerhalb kurzer Zeit objektiv und auf nachvollziehbare Weise dokumentieren. Oft blieb den Illustratoren nur Zeit
für eine grobe Skizze, die sie zusammen mit handschriftlichen Bemerkungen an die Redaktion weitergaben. Dort wurde die Skizze dann
von Redaktionszeichnern zu einem fertigen Bild ausgearbeitet. Häufig
arbeiteten dabei mehrere Zeichner an einem Bild. So gab es Spezialisten für die Darstellung von Architektur, von Landschaften oder von
Menschen. Das fertige Bild wurde anschließend an einen Handwerker
weitergegeben, der einen druckfähigen Holzstich anfertigte.30 Bei diesem Prozess ging die persönliche Handschrift des Pressezeichners für
gewöhnlich verloren. Während sich die Lithografien und Aquatintas
der frühen Reisereportagen durch eine große Vielfalt an künstlerischen
Ausdrucksweisen auszeichneten, so sahen sich die Pressebilder der illustrierten Zeichnung sehr ähnlich. Unterscheide in der künstlerischen
Handschrift waren hier nur zwischen den einzelnen Zeitungen auszumachen. Auch der Inhalt der Bilder hatte sich gewandelt. Die romantisierenden, pittoresken Inszenierungen früherer Reportagezeichner
wurden abgelöst durch direktere, objektivere und teilweise kritischere
Formen des Darstellung.31
Schnell kristallisierte sich die Kriegsberichterstattung als wichtiges
Genre der Pressezeichnung heraus. Reportagen über Konflikte und
Feldzüge führten zu Rekordumsätzen der Zeitungen und so betätigten
sich immer mehr Künstler als Kriegszeichner. Aber auch Darstellun30 Roob, A. (2004) Sonderzeichner: Ein kurzer Faden durch die Geschichte der Zeichnungsreportage.
in BERG, S. (2004). Tauchfahrten − Zeichnung als Reportage. Düsseldorf, Richter.
31 Hogarth (1967), S 27
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Stephan von Mucharski, Titelblatt der Berliner Illustrirte Zeitung (1893)
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Hubert Herkomer, Old Age, a study at the Westminster Union, The Graphic (1877)

gen des alltäglichen Lebens, häufig mit einem sozialkritischen Unterton, wurden zu einem wesentlichen Thema der Bildberichterstattung.
Besonders Reportagen über die Armut in den Arbeitervierteln großer
europäischer Städte wurden zu einem beliebten Thema. Reisereportagen, die früher in einzelnen Alben zu hohen Preisen verkauft wurden,
stießen auch im Rahmen der illustrierten Presse auf großes Interesse.
Vor allem Darstellungen der neuen Welt, die der Großteil der Bevölkerung bis dahin nur vom Hörensagen kannte, stießen auf ein großes
Interesse.32
Der steigende Bedarf an Bildmaterial erforderte bald schnellere und
günstigere Techniken zur Bilderstellung und -reproduktion. Die in den
70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelten Innovationen führten bald dazu, dass das Lichtbild die Illustration im Bereich
der Bildberichterstattung ablöste. Zwar konnten Fotografien zunächst
nicht als Zeitungsbild vervielfältigt werden, aber kleine Fotoapparate
32 Alexander Roob, informelles Gespräch am 15.04.2010
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und neues Filmmaterial ermöglichte es Bildreportern, vor Ort schnell
und effizient zu Fotografieren. Diese Bilder dienten als Vorlage für Holzstiche. Fotografen wurden schnell zu einer ernsthaften Konkurrenz für
Illustratoren. In einigen Bereichen konnte sich die Pressezeichnung
jedoch noch erstaunlich lange halten. So kamen noch während des
ersten Weltkrieges, als die Pressefotografie schon weit entwickelt war,
viele Special Artists zum Einsatz. Sie waren bei schlechten Lichtverhältnissen nicht auf die Zuhilfenahme von Leuchtmitteln angewiesen
und konnten so auch Nachts an der Front arbeiten, ohne sich einer
großen Gefahr auszusetzen.33
In den 1880er Jahren lösten photomechanische Vervielfältigungsverfahren den Holzstich ab. Sie ermöglichten eine wesentlich schnellere und einfachere Erstellung von hochwertigen Druckplatten, die sich
für den Zeitungsdruck eigneten. Diese Entwicklung hatte in zweierlei
Hinsicht einen großen Einfluss auf die Pressezeichnung: Zum einen
konnten nun auch Skizzen und Bilder, die direkt vom Illustratoren
stammten, vervielfältigt werden. Dies führte dazu, dass in Pressebildern
die künstlerischen Handschrift der Illustratoren erkennbar wurde. Die
Illustratoren orientierten sich dabei vielfach an Ausdrucksweisen, die
kurz zuvor in der bildenden Kunst populär wurden. Besonders M
 aler
wie Monet, Degas, Manet oder Renoir hatten einen großen Einfluss
auf die Pressezeichner der 1880er und 1890er Jahre.34 Zum anderen
konnten nun jedoch auch auf einfache und günstige Weise hochwertige Fotografien reproduziert werden. Für einige Jahre existierten die
Zeichnung und die Fotografie als Pressebild nebeneinander, teilweise
ergänzten sie sich sogar. Diese Phase war jedoch nur von kurzer Dauer.
Nur 10 Jahre nach der ersten Veröffentlichung eines Halbton-Fotos in
einer Tageszeitung mit Massenauflage hatte die Fotografie die Illustration in großen Zeitungen weitestgehend ersetzt.35
33 Hogarth (1967), S. 25
34 a.a.O., S.38
35 Barret, A. (1978). Die ersten Photoreporter, 1848-1914. Frankfurt am Main, Wolfgang Krüger, S.7
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Die Illustratoren wichen nun auf andere Publikationsformen aus.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich ein kaum zu überschauender Zeitschriftenmarkt entwickelt. Hier fanden sich neben den großen
Tageszeitungen auch viele wöchentlich und monatlich erscheinende Magazine mit speziellen Schwerpunkten. Besonders Zeitschriften,
die sich − häufig auf kritische oder satirische Weise − mit politischen
und gesellschaftlichen Themen befassten, griffen gerne auf Illustrationen zurück. In Magazinen wie Simplicissimus, Masses, Der Sturm
oder l‘Assiette au Beurre lässt sich eine beeindruckende Vielfalt an
künstlerischen Ausdrucksweisen finden. Sie zeichneten sich vor allem
durch eine sehr subjektive Sichtweise aus und offenbarten häufig die
persönliche Meinung des Zeichners. Diese neue Form der künstlerischen Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen fand
ihren Höhepunkt den 1920er und 1930er Jahren.36
Während des Zweiten Weltkrieges kamen noch einmal Kriegszeichner zum Einsatz. Während die meisten kritischen Magazine der Z
 ensur
zum Opfer gefallen waren, setzten die Amerikanischen Magazine Life
und Time neben Fotografen auch Illustratoren wie David Fredenthal
oder Aaron Bohrod als Kriegsreporter ein. Sie sollten jedoch nicht wie
im Zweiten Weltkrieg als Ersatz für die Fotografie dienen, sondern einen persönlicheren, emotionaleren Eindruck vom Krieg vermitteln.
Deutsche Zeichner hingegen, die für gewöhnlich im Auftrag der Nazis
arbeiteten, orientierten sich an der Ästhetik klassischer Kriegszeichnungen des vergangenen Jahrhunderts. Im Vergleich zur Fotografie
waren Kriegszeichnungen jedoch nur sehr selten im Bildjournalismus
zu finden.37
Dies änderte sich auch nach Kriegsende nicht. Der Großteil der
Reportagezeichner hatte sich neue Aufgabengebiete im Grafikdesign
oder in der Werbung gesucht. Nur wenige Magazine wie l‘ Action oder
36 Hogarth (1967), S.52 f
37 a.a.O., S.72 ff
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Robert Weaver, Fortune (1957)

Land og Folk veröffentlichten illustrierte Reportagen. Eines der vorerst
letzten wichtigen Magazine in dieser Hinsicht war das amerikanische
Wirtschaftsmagazin Fortune, dass in den 1960er Jahren umfangreiche
gezeichnete Reportagen von Künstlern wie Robert Weaver und Feliks
Topolski publizierte.38
Die Gerichtszeichnung konnte als einziges Genre der klassischen
Presseillustration überleben. Da das Fotografieren während Gerichtsverhandlungen verboten ist, greift die Presse hier nach wie vor auf
Zeichnungen zurück.
38 Roob, A. Der andere Pittsburgher: Robert Weaver. in (2006). Unterwegs – Reportage Zeich
nungen. Luzern, S. 10
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3.2 Neue Formen und Eigenschaften der Reportageillustration
3.2.1 Reportagecomics
Erst in den 1980er Jahren erregte ein gezeichnetes nicht-fiktionales
Werk wieder größere Aufmerksamkeit. Es unterscheid sich jedoch in
seiner Form grundlegend von bisher bekannten illustrierten Reportagen. Der amerikanische Zeichner Art Spiegelman berichtet in Maus39
in Form eines Comics von den Erlebnissen seiner jüdischen Eltern im
dritten Reich und thematisiert gleichzeitig seine Beziehung zu seinem
Vater. Obwohl schon seit den späten 1960er Jahren Comics für Erwachsene erschienen,40 richtete sich diese Ausdrucksform vor allem
an Kinder und Jugendliche. Maus sollte diese Auffassung nachhaltig
ändern: Das Werk weist in vielerlei Hinsicht den Charakter einer Reportage auf und wurde 1993 als erster Comic überhaupt mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Es ist bis heute eines der einflussreichsten
Werke moderner, illustrierter Bildreportagen und zog in den folgenden
Jahrzehnten eine immer größer werdende Welle von Comicreportagen
nach sich, die zunehmend von der Gesellschaft als ernstzunehmende
Ausdrucksform wahrgenommen wird.41 Diese Beobachtung bestätigt
auch Alexander Roob, der Leiter des Melton Prior Institut. Seiner Ansicht nach gibt es im „[...] Bereich der Graphic Novel [...] eine Welle des
Dokumentarischen, die noch immer anhält. […].“42
Eines der bekanntes Beispiel für eine erfolgreiche Comicreportage ist
Persepolis43. In diesem autobiografischen Graphic Novel berichtet die
39 Spiegelman, A. (1980). Maus: a survivor‘s tale. Raw. 1, 2-7.
40 Hier ist ins Besondere die amerikanische Comix-Bewegeung zu nennen. Sie hatte großen
Einfluss auf folgende Comickünstler, wurde von der breiten Öffentlichkeit jedoch kaum wahrgenommen.
41 TAZ. 20.03.2004
42 Siehe Anhang, Seite 226
43 Satrapi, M. (2003). Persepolis. New York, Pantheon Books.
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Emmanuel Guibert, Alan’s War. The Memories of G.I. Alan Cope (2008)

Illustratorin Marjane Satrapi von den Erfahrungen, die sie während
ihrer Kindheit im Iran und in ihren Jugendjahren in Europa gemacht
hat. Das Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und im
Jahr 2007 verfilmt.
Auch Werke von Comiczeichnern wie

Guy Delisle, Emmanuel

Guibert oder Joe Sacco werden heute in großer Auflage publiziert und
von namenhaften Feuilletons besprochen. Dass sie ihre Arbeiten in
Comic-Form erstellen, erklärt sich vor allem dadurch, dass sie schon
im Vorfeld als Comiczeichner tätig waren oder eine Bindung zu vergleichbaren Genres haben. So arbeitete Joe Sacco bei einem Comic-
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magazin und erstellte einige fiktionale Comics, bevor er 1996 sein bekanntes Werk Palestine veröffentlichte.
Der Erfolg von Comicreportagen ist im allgemeinen Boom der
Graphic Novels zu suchen. Diese literarisch geprägte Form des Comics
erfreut sich seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit und spricht
aufgrund seiner komplexeren Erzählstrukturen und ernsthafteren
Themen eine wachsende Zielgruppe an. Gerade Comicreportagen können mit ihrer Ausrichtung auf realitätsbezogene Themen das Interesse
einer großen Allgemeinheit auf sich ziehen.
Einen eindeutigen Beleg für die Bedeutung von nicht-fiktionalen
Comics lieferte die Süddeutsche Zeitung im März 2011: Sie veröffentliche im Rahmen ihres Bibliothek-Programms eine Graphic Novel-
Edition. 
Diese Reihe umfasst zehn bekannte Comics, die sich ausnahmslos mit nicht-fiktionalen Themen beschäftigen und größtenteils
einen Reportagecharakter aufweisen.

3.2.2 Klassisch illustrierte Bildreportagen
Ob auch für klassisch illustrierte Bildreportagen eine Wiederkehr zu
beobachten ist, kann nicht ganz so eindeutig gezeigt werden. Raban
Ruddigkeit44 war in einem Interview, dass ich am 29.07.2011 mit ihm
führte, sogar der Ansicht, dass eine solche Rückkehr gar nicht existieren würde.45
Tatsächlich aber sind seit den frühen 1990er Jahren erste Anzeichen
für eine Wiederkehr von klassisch illustrierten Bildreportagen zu beobachten. Zeitungen wie Libération, GEO, Guardian oder Berliner Zeitung veröffentlichten vermehrt gezeichnete Reportagen.46
44 Herausgeber der Buchreihe Freistil und der Onlineplattform Freistil-online.
45 Siehe Anhang, Seite 231
46 Gasser, C. Unterwegs. Gezeichnete Reportagen. in (2006). Unterwegs – Reportage Zeichnungen.
Luzern, S. 8
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Gleichzeitig werden in zunehmendem Maße Reiseskizzenbücher
und illustrierte Reportagen als eigenständige Bücher herausgebracht.
Beispiele hierfür sind Baghdad Journal von Steve Mumford,47 Havanna
von Reinhard Kleist48 oder Tagebuch einer Reise von Craig Thompson.49
Diese Trends nahm die Kunsthalle Düsseldorf 2004 zum Anlass, die
Ausstellung Tauchfahrten - Zeichnung als Reportage zu inszenieren.
In ihrem Rahmen wurden aktuelle illustrierte Reportagen gezeigt und
mit historischen Bildreportagen in Relation gesetzt. Zwei Jahre später
widmete auch das einflussreiche Comicfestival Fumetto in Luzern der
modernen Reportageillustration eine vielbeachtete Sonderschau unter
dem Namen Unterwegs – Reportage Zeichnung. Beide Ausstellungen
zeigten nicht nur klassisch illustrierte Arbeiten, sondern stellten auch
Reportagecomics als neue Form der Bildberichterstattung vor.
Wenige Tage nach meinem Interview mit Raban Ruddigkeit wies
dieser auf seiner Homepage Freistil-online auf eine weitere Ausstellung hin: In der Neonchocolate Gallery in Berlin werden momentan
die illustrierten Bildreportagen Un Thé en Iran von Oliver Kugler und
Schiefe Bahn von Florian Bayer gezeigt. Die Reportagen wurden von
Zeitschriften in Auftrag gegeben50 und die Arbeit Schiefe Bahn erhielt
vor kurzem den ‚Lead Award Bronze 2011‘.51 Beide Arbeiten sind eindeutige Beispiele für eine moderne Form von klassisch illustrierten
Bildreportagen, die in journalistischem Kontext veröffentlicht werden.
Gründe für diese Wiederkehr sind unter anderem in einem generellen Trend hin zur Illustration zu suchen. Dieser erklärt sich durch
eine zunehmende Ausdifferenzierung von bildrelevanten Themenbe47 Mumford, S. (2006). Bagdad-Journal Bilder aus dem besetzten Irak. Hamburg, Carlsen.
48 Kleist, R. (2008). Havanna eine kubanische Reise. Hamburg, Carlsen.
49 Thompson, C. (2005). Tagebuch einer Reise. Berlin, Reprodukt.
50 Schiefe Bahn entstand im Auftrag von Neon und Un Thé en Iran wurde für das französische
Magazin XXI angefertigt.
51 Ruddigkeit, R. (2011). Illustration als Reportage – Florian Bayer und Olivier Kugler stellen aus.
Abrufbar im Internet (http://www.freistil-online.de/illustration-als-reportage-florian-bayerund-olivier-kugler-stellen-aus) Stand: 06.08.2011
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Steve Mumford, Baghdad Journal (2005)

reichen, die laut Raban Ruddigkeit mit einer teilweisen Übersättigung
fotografischer Darstellungen einhergeht.52 So wurden in der Ausgabe
22 / Frühling 2009 des Magazins Dummy ausschließlich Gemälde des
Künstlers Edward B. Gordon veröffentlicht. Als Begründung führte
die Redaktion im Vorwort an, dass die fotografische Bearbeitung des
Heftthemas53 inzwischen hinreichend bekannt sein, eine illustrative
Annäherung jedoch neue Sichtweisen aufzeigen würde.

3.2.3 Ausdifferenzierung künstlerischer Darstellungsweisen und
subjektive Ausdrucksformen
Eine Betrachtung von modernen illustrierten Bildreportagen macht
deutlich, durch welch große Vielfalt an künstlerischen Darstellungsformen sie sich auszeichnen. Es finden sich stark reduzierte, lineare
Zeichnungen ebenso wie naiv wirkende Cartoons, aufwändige Aquarell- und Ölgemälde, Linolschnitte, detailreiche Bleistiftskizzen und
52 TAZ. 20.03.2004
53 Jede Ausgabe von Dummy beschäftigt sich mit einem bestimmten Thema. In diesem Fall
handelte es sich um Berlin.
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am Computer erzeugte Bildelemente. Einige Illustratoren bauen gefundene Materialien, Zeitungsausschnitte oder auch Fotos in ihre B
 ilder
ein. Und vielfach kommt es zu starken Überschneidungen zwischen
klassischer Illustration und Comic. So tauchen in den Aquarellbildern
von Christian Heinrich Sprechblasen auf, während Guy Delisle seine Comicreportage Shenzen54
mit seitenfüllenden Illustrationen anreichert. Ein
eindrucksvolles Beispiel für ein Werk, dass ebenso
als Comic wie auch als klassisch illustriertes Werk
angesehen werden kann, ist Havanna. Hier wechseln sich Bleistiftskizzen und Aquarellgemälde
mit Comicpanels ab, ohne dass dabei eine Ausdrucksform überwiegt.
Auch wenn sich moderne illustrierten Bildreportagen formal stark unterscheiden, so haben
sie doch eine große Gemeinsamkeit: Sie zeichnen sich durch eine sehr persönliche Sichtweise
aus.55 Einige Zeichner kultivieren einen skizzenhaften Strich, der ihre Anwesenheit am Ort des
Geschehens zu belegen scheint. Andere konzentrieren sich auf eine beinahe schnappschussartige
Darstellung ihrer Motive, die ihren persönlichen
Standpunkt unterstreicht. Viele Comiczeichner
neigen dazu, ihre eigene Person in den Bildern
darzustellen und sich damit zur Hauptperson ihrer Reportage zu machen. Die Illustratoren lassen

Heinrich, 2000; Jovilet, 2002;
Kleist, 2008

den Betrachter damit nicht nur an ihren Erfahrungen teilhaben, sie
bringen vielfach auch ihre eigene Meinung zum Ausdruck. Diese wird
jedoch selten als Wahrheit dargestellt sondern dient vielmehr zur stär54 Delisle, G. (2006). Shenzen. Berlin, Reprodukt.
55 Gasser (2006), S.8
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keren emotionalen Einbindung des Lesers und zur Verdeutlichung
bestimmter Sachverhalte.56 So äußert Joe Sacco in Palestine seinen
Standpunkt zu verschiedenen Fragen des Nahost-Konfliktes auf teils
deutliche Weise, revidiert seine Meinung im Verlaufe der Geschichte
aber mehrfach. Dies ermöglicht es dem Leser, Aspekte eines Problems
von unterschiedlichen Standpunkten aus zu betrachten. Gleichzeitig
kann er mit dem Autoren mitfühlen und einen leichteren Zugang zum
Thema finden.
Den Illustratoren geht es im Gegensatz zu ihren historischen Vorbildern weniger um die Wiedergabe einer objektiven Realität, sondern
vielmehr um die Darstellung einer subjektiven Wahrheit. Durch d
 iese
Vorgehensweise werden sie der subjektiven Wirkung der Illustration
gerecht und verhelfen ihren Werken zu einem hohen Maß an Authentizität. Viele moderne illustrierte Reportagen erwecken so den Eindruck, der Wahrheit sehr nahe zu kommen.57
Sowohl die künstlerische Vielfalt als auch die persönlichen Erzählund Darstellungsformen ergeben sich aus einer großen Unabhängigkeit
der Illustratoren. Im Gegensatz zu historischen Reportagezeichnern
arbeiten sie nur noch selten im Auftrag von Zeitungen und Privatpersonen sondern folgen ihren eigenen Interessen und Intentionen.
Die Verwendung unterschiedlichster Darstellungsformen erklärt
sich jedoch nicht nur durch die persönliche Präferenzen der Autoren
sondern hängt auch vom jeweiligen Sujet ab. So gelingt es Reinhard
Kleist in Havanna, durch detailreiche Zeichnungen und aufwändige
Aquarellbilder eine atmosphärisch dichte Bildwelt aufzubauen, die
dem Thema seines Reiseberichtes gerecht wird. Guy Delisle hingegen
unterstreicht die humorvolle und selbstironische Erzählweise von Aufzeichnungen aus Birma mit reduzierten, cartoonartigen Zeichnungen.
Die Verwendung unterschiedlichster künstlerischer Ausdrucks56 Sacco, J. (2011), Comics Journalism Panel in Stanford, 05.06.2011. Stanford. Abrufbar im
Internet (http://www.archcomix.com/SaccopanelMay5.mp3), Stand: 02.08.2011
57 Gasser (2006), S.8
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Guy Delisle, Aufzeichnungen aus Birma (2009)

formen wird auch durch neue Technologien gefördert. Während die
Bildsprache historischer Bildreportagen über lange Zeit durch eingeschränkte Reproduktionstechniken limitiert war, können moderne
Reportageillustratoren mit Hilfe von Scannern und Bildbearbeitungsprogrammen problemlos die Ausdrucksform anwenden, die ihnen für
das jeweilige Thema angemessen scheint.

3.2.4 Neue Publikationsformen und Digitalisierung
Die autonome Arbeitsweise moderner Reportageillustratoren bringt es
mit sich, dass ihre Werke in anderen Publikationsformen veröffentlicht
werden als historische Reportagebilder. Heute sind es vor allem Verlage, die Arbeiten zeitgenössischer Reportageillustratoren drucken. Meist
erscheinen die Arbeiten in Form von eigenständigen Büchern oder Heften, gelegentlich auch in Form von Sammelalben.58 Diese Publikationsformen erinnern entfernt an die Alben, mit denen im 18. Jahrhundert
die ersten illustrierten Reiseberichte veröffentlicht wurden.
58 Beispielhaft zu nennen ist hier das Album Cargo: Comicreportagen aus Israel – Deutschland
(Dieter, T. (2005), Avant, Berlin)
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Oliver Kugler, (2009)

Durch das Internet ergeben sich darüber hinaus vollkommen neue
Möglichkeit, Bildreportagen zu publizieren. Große Nachrichtenportale
wie Spiegel Online veröffentlichen schon seit einigen Jahren Pressefotos und auch abseits etablierter Onlineredaktionen entstehen immer
mehr Plattformen, die auf teils innovative Weise Reportagebilder veröffentlichen. So verbindet die Internetseite Spill the Beans59 Reportage
fotos mit multimedialen und interaktiven Inhalten. In Anlehnung
an solche Angebote finden sich auch immer mehr Internetseiten, die
illustrierte Bildreportagen publizieren. Beispielsweise wurden sowohl
Baghdad Journal als auch Teile von Havanna noch vor ihrer Veröffentlichung als Buch auf eigens dafür eingerichteten Internetseiten publiziert. Ein weiteres bekanntes Beispiel für illustrierte Bildreportagen im
digitalen Raum ist electrocomics.com.60 Hier bieten Comiczeichner ihre
Arbeiten zum kostenlosen Download an. Viele der dort angebotenen
Werke befassen sich mit nicht-fiktionalen Themen und haben den
Charakter einer Reportage.
Die Vorteile einer Veröffentlichung im Internet sind offensichtlich:
59 http://www.spillthebeans.de
60 http://www.electocomics.com
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Die Publikation von Bildern im digitalen Raum bringt nur geringe
Kosten mit sich und ermöglicht – zumindest theoretisch – eine weltweite Verbreitung der Arbeiten.
Darüber hinaus können die Werke durch multimediale und interaktive Inhalte ergänzt werden. Auch wenn solche Techniken im B
 ereich
der Bildreportage noch selten verwendet werden, bieten sie doch g
 roße
Potenziale für die illustrative Gestaltung.61
Neue technologische Entwicklungen vereinfachen zudem die Erstellung und Vervielfältigung von Illustrationen. So ermöglichen Scanner
eine schnelle und qualitativ hochwertige Digitalisierung von Zeichnungen, Grafiktablets erlauben das Zeichnen direkt am Computer und
mit Hilfe von Grafikprogrammen können Illustrationen schnell und
effizient bearbeitet und für die Publikation optimiert werden.

3.2.5 Professionalisierung des Genres
Mit der Wiederkehr von illustrierten Reportagezeichnungen geht
auch eine zunehmende Professionalisierung einher. So gründete sich
im Anschluss an die Ausstellung Tauchfahrten das Melton Prior Institut,
das sich mit der Erforschung der Reportagezeichnung beschäftigt.
Auch im Hochschulrahmen werden illustrierte Bildreportagen thematisiert. So bietet die Stanford University ihren Journalismus-Studenten im Rahmen des Graphic Novel-Project die Möglichkeit, sich mit
illustrativen Formen der Bildreportage auseinanderzusetzen. Auf der
Reading List des Programms stehen dabei Werke wie Persepolis, oder
Pjöngjang. Jedes Jahr veröffentlichen die Teilnehmer des Projektes ein
selbstproduziertes Reportagecomic.
Darüber hinaus scheinen sich auch Kunst- und Designhochschulen
61 Siehe dazu Kapitel 4.4 sowie die Interviews mit Ulli Lust (Seite 228) und Raban Ruddigkeit
(Seite 231)
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zunehmend mit der illustrativen Auseinandersetzung mit nicht-fiktionalen Themen zu befassen. So bietet die Kunsthochschule Luzern seit
einigen Jahren nicht nur den Studiengang Illustration Nonficition an,
sie veröffentlicht auch regelmäßig Visual Essays ihrer Studenten.

3.3 Erstes Zwischenfazit
Die Frage, ob es tatsächlich eine Wiederkehr von illustrierten Bild
reportagen gibt, kann eindeutig positiv beantworten werden. Zwar
haben sie bei weitem keine so große Bedeutung in der Bildberichterstattung wie am Ende des 19. Jahrhunderts, doch es lassen sich klare
Indizien für ein wachsendes Interesse an dieser Form der Darstellung
finden. Vor allem der Erfolg der Comicreportagen zeigt, dass die Illustration als eine ernstzunehmende und interessante Ausdrucksform
im Bereich der Bildreportage wahrgenommen wird. Dass es sich hierbei nicht nur um eine kurze Modeerscheinung sondern einen anhaltenden Trend handelt, zeigt sich besonders im Graphic Novel-Project
der Stanford Universität und in der Graphic Novel-Edition der Süd
deutschen Zeitung. Hier wird deutlich erkennbar, dass sich zum einen
ein relevanter Markt für Comicreportagen entwickelt hat und dass
zum anderen eine Professionalisierung des Genres eingesetzt hat.
Auch klassisch illustrierte Bildreportagen scheinen in zunehmendem
Maße zurück zu kehren. Obwohl dieser Trend nicht so stark ausgeprägt
ist wie der Boom der Reportagecomics, sind auflagenstarke und vielbeachtete Veröffentlichungen wie Havanna und Baghdad Journal, vor
allem aber die Ausstellungen Tauchfahrten und Unterwegs – Reportage
Zeichnung als eindeutige Indizien für eine Wiederkehr zu sehen.
Inwieweit sich moderne illustrierte Bildreportagen von ihren historischen Vorbildern unterscheiden, kann ebenfalls eindeutig gezeigt
werden. So lässt sich eine starke Ausdifferenzierung künstlerischer
Ausdrucksformen beobachten. Diese Vielfalt scheint seit der Erfindung
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photomechanischer Reproduktionstechniken stetig zu wachsen und
hat mittlerweile einen kaum zu überblickenden Umfang erreicht. Vor
allem ist dabei der Comic als neue, häufig genutzte Erzähl- und Darstellungsform hervorzuheben.62
Ein weiterer wesentlicher Unterscheid zu historischen Bildreportagen ist der subjektive Standpunkt, den moderne Reportageillustratoren einnehmen. Ihnen scheint es nicht mehr darum zu gehen, rein
objektive Fakten zu vermitteln. Statt dessen lassen sie den Betrachter
an ihren persönlichen Erfahrungen teilhaben und ermöglichen es ihm
so, die dargestellten Situationen mit dem Autoren mitzuerleben.
Sowohl die künstlerische Vielfalt als auch die persönlichen Erzählund Darstellungsformen ergeben sich aus einer großen Unabhängigkeit
der Illustratoren. Im Gegensatz zu historischen Reportagezeichnern arbeiten sie nur noch selten im Auftrag von Zeitungen und Privatpersonen, sondern folgen ihren eigenen Interessen und Intentionen.
Dementsprechend wird das Gros illustrierter Bildreportagen im
Printbereich von Comic- und Buchverlagen herausgegeben. Aber auch
Magazine und Zeitschriften – häufig mit einer speziellen inhaltlichen
Ausrichtung – veröffentlichen in zunehmendem Maße Reportageillustrationen. Ein Sonderfall bildet die Gerichtszeichnung. Da das Fotografieren in Gerichtssälen in den meisten Fällen verboten ist, greifen
hier auch große Zeitungen auf Illustrationen zurück.
Eine völlig neue Publikationsform bietet das Internet, das die kostengünstige Verbreitung von Bildern möglich macht. Eine wachsende Anzahl von Reportageillustrationen wird auf Webseiten wie electrocomics.
com gezeigt. Ulli Lust sieht solche Veröffentlichungsplattformen als
gute Alternative zu Buch- und Comicläden, in denen illustrierte Reportagen „[...] neben all den Mangas und Superheldenheftchen [...]“ unterge62 Alexander Roob beschreibt die formalen Unterschiede von historischen und aktuellen Reportageillustrationen mit folgenden Worten: „Es gibt zeitgenössische Beispiele, die ganz klar
von filmischen Erzählweisen und Schnitttechniken geprägt sind, stilistisch oft vom Comic. Den
Zeichnungen der klassischen Reportagezeichner merkt man eher die Prägungen einer akademische Schulung im Bereich der Historienmalerei an.“ (Siehe Anhang, Seite 226)
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hen würden und sieht das Internet als Möglichkeit, andere und größere
Zielgruppen anzusprechen.63
Als Gründe für die Wiederkehr der illustrierten Bildreportage können drei wesentliche Punkte genannt werden. Zum einen liegt sie in einer generell steigenden Zahl von Illustrationen begründet. Diese ergibt
sich laut Raban Ruddigkeit aus einer immer stärkeren Ausdifferenzierung von Themen und Inhalten, die nach immer spezielleren Darstellungsweisen verlangen. Gerade Zeichnungen sind seiner Ansicht nach
für die Darstellung bestimmter Inhalte besser geeignet als andere Ausdrucksformen.64 Darüber hinaus ist zu vermuten, dass in einigen Fällen
eine Übersättigung fotografischer Darstellungsweisen eingetreten ist,
die eine bevorzugte Verwendung von Illustrationen fördert.
Zum anderen werden besonders Comics und Graphic Novels mittlerweile als ernstzunehmende Ausdrucksform angesehen und sprechen
zunehmend Zielgruppen an, die sich für ernste und realitätsbezogene
Themen interessieren. Gerade nicht-fiktionalen Werken kommt dabei eine große Aufmerksamkeit namenhafter Feuilletons zu, die ihre
Verbreitung zusätzlich fördert. Dies erklärt die steigende Zahl von
Reportagecomics.
Als dritter Punkt kann schließlich die technische Entwicklung in den
Bereichen der Bildproduktion und -vervielfältigung genannt werden.
So ermöglichen preisgünstige Scanner, Grafiktablets und Bildbearbeitungsprogramme eine schnelle und qualitativ hochwertige Erstellung
und Weiterverarbeitung von Illustrationen.
Dem Internet spielt als neue Publikationsplattform eine besonders
wichtige Rolle. Es erlaubt eine schnelle und kostengünstige zu Verbreitung von Bildern. Dies ermöglicht es auch Illustratoren, die im Printbereich keine Veröffentlichungsmöglichkeiten gefunden haben, ihre
Arbeiten einem großen Publikum zugänglich zu machen.
63 Siehe Anhang, Seite 228
64 Siehe Anhang, Seite 231
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Edward B. Gordon, Dummy (2009)
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4 Gegenwärtige Herausforderungen

4.1 Ortsbesuche
Die ersten praktischen Arbeiten im Rahmen der Masterarbeit dienten
als Einstieg in die Materie. Auf experimentellem Weg sollte herausgefunden werden, welche Probleme und Herausforderungen sich bei der
Anfertigung von Reportagezeichnungen vor Ort konkret stellen. Dazu
besuchte ich Orte, die mir interessant und geeignet erschienen und
versuchte diese zeichnerisch zu erfassen. Die Ergebnisse wurden den
Studenten des Illustrationskurses 2.113 von Professor Kotulla präsentiert und mit ihnen diskutiert. So konnten nicht nur Schwierigkeiten
beim Produktionsprozess der Zeichnungen herausgearbeitet werden,
es konnte auch ihre Wirkung auf Betrachter überprüft werden, die
diese Orte nicht kennen.

4.1.1 Die Autowerkstatt
Der erste Ort, den ich besuchte, war das Autohaus möbus in Berlin
Weißensee. Mit über 280 Angestellten ist möbus einer der größten Autohändler in Berlin. Ich zeichnete dort vor allem in den Werkstattbereichen. Da diese im Normalfall nur für Angestellte des Autohauses
zugänglich sind, ging ich davon aus, dass sich hier für den Betrachter
besonders interessante Motive finden lassen würden. Spezielle Informationen oder eine konkrete Geschichte wollte ich nicht erzählen, es
ging eher darum, einen ausgiebigen Blick hinter die Kulissen des Autohauses zu werfen. Das Prinzip, einen Tag lang an einem spannenden
Ort zu verbringen oder einen interessanten Menschen zu begleiten
und im Anschluss davon zu berichten ist ein beliebtes Vorgehen bei
der Erstellung von Reportagen. Diesem Ansatz folgend zeichnete ich
einen Arbeitstag lang die Angestellten bei ihrer Arbeit. Auf diese Weise konnte ich gleichzeitig testen, inwieweit sich langes Arbeiten am
Stück auf meine Bilder auswirkt. Im Rahmen dieses Besuches testete
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ich zudem verschiedene Zeichenmaterialien, um geeignete Werkzeuge
für meine weitere Arbeit zu finden.
Ich ging davon aus, dass ich während der Arbeit auf folgende
Schwierigkeiten und Probleme stoßen würde:
1 Sinkende Qualität der Zeichnungen aufgrund von Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Lustlosigkeit bedingt durch die lange Arbeitszeit.
2 Probleme bei der Umsetzung von bestimmten Blickwinkeln und Motiven, da sich im Stehen oder in ungünstigen Positionen Stift und Skizzenbuch nur noch schwer handlen lassen.
3 Da die Anfertigung einer Zeichnung selbst unter großer Eile eine
gewisse Zeit dauert, erwartete ich Schwierigkeiten bei der Darstellung
von schnellen Vorgängen.
Ergebnisse des Experimentes:
Wie vermutet sind die Zeichnungen, die unter dem Einfluss von Müdigkeit entstanden sind, wenig detailliert und wirken fehlerhaft im
Bezug auf Perspektive und Komposition. Das Gleiche trifft auf Bilder
zu, die unter ungünstigen Bedienungen gezeichnet wurden oder die
Vorgänge darstellen, welche extrem schnelles Zeichnen erforderten.
Insgesamt wirken diese Bilder wesentlich skizzenhafter. Dies führte
aber zu einem unerwarteten Effekt bei den Betrachtern: Die Studenten
attestierten den Zeichnungen, die skizzenhaft und ungeplant wirken,
eine sehr hohe Authentizität. Sie sahen die Fehler im Bild, den ungenauen Strich und die mangelhafte Komposition als Zeichen dafür an,
dass die Zeichnung unter widrigen Umständen entstanden sein musste. Dies war für sie der Beweis, dass ich tatsächlich vor Ort gewesen
sein musste.
Auch andere Faktoren hatten Einfluss darauf, wie glaubhaft die Bilder auf die Studenten wirkten: Stifte, die einen lockeren und suchen-
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den Strich ermöglichten förderten den skizzenhaften Eindruck und
damit die Authentizität des Bildes. Kreide- und Pinselstriche, die ich
überlegter einsetzte, wirkten auf die Betrachter dagegen weniger glaubhaft. Ebenso steigerten handschriftliche Anmerkungen im Bild und
Verunreinigungen, die offensichtlich vor Ort entstanden sein mussten, die Glaubwürdigkeit der Zeichnung.
Das Zeichnen unter widrigen Bedingungen brachte jedoch nicht
nur den Vorteil eines glaubhafteren Ergebnisses mit sich. Situationen,
die meiner Ansicht nach zu schnell verstrichen und Motive, die ich als
zu schwierig erachtete, versuchte ich gar nicht erst zu erfassen. Eine
größere Erfahrung und bessere handwerkliche Fähigkeiten hätten dieses Problem zwar nicht vollständig gelöst, mir aber eine größere Flexibilität ermöglicht.
Bei der Besprechung der Zeichnungen wurde ein weiteres, von mir
unerwartetes Problem deutlich: Die einzelnen Zeichnungen wirkten
auf die Betrachter zwar ansprechend und authentisch, in ihrer Gesamtheit wirkte die Arbeit jedoch uninteressant und profan. Die Studenten
vermissten eine Botschaft oder zumindest eine neue Information, die
ihr Wissen über das Thema erweitert.
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4.1.2 Die Skatehalle
Der zweite Ort, den ich zum Zeichnen aufsuchte, war eine Skatehalle
in Berlin-Friedrichshain. Die Darstellung von schnell verstreichenden
Situationen hatte sich bei meinem Werkstattbesuch als problematisch
herausgestellt. Ich konzentrierte mich in diesem zweiten Experiment
nun auf die Bewegungen der Skater und Biker um Möglichkeiten zu finden, diese Schwierigkeiten zu lösen. Dabei testete ich auch hier wieder
verschiedene Zeichenmaterialien.
Ergebnisse des Experimentes:
Bei der Besprechung der Bilder mit den Studenten wurde schnell klar,
dass ich keine adäquate Lösung für das Problem gefunden hatte. Zwar
war es mir gelungen, die Bewegung beziehungsweise bestimmte Momente innerhalb der Bewegung festzuhalten, doch die mangelnde
Detailvielfalt, die eher geringe Qualität der Zeichnungen und die sich
stark ähnelnden Motive wirkten auf die Betrachter langweilig und ermüdend. Sie vermissten einen größeren Kontext, der sich zum Beispiel
durch Darstellungen der Halle und der Umgebung oder durch die Wiedergabe von Vorgängen abseits des Sports ergeben hätte.
Ich versuchte, einige der Probleme zu lösen indem ich nachträglich
farbige, spektakulärer wirkende Acrybilder anfertigte, die die handwerkliche Qualität der Bildserie erhöhen sollten. Nach Meinung der
Studenten sieht man diesen Bildern eindeutig an, dass sie nicht vor Ort
entstanden sein können. Motiv, Komposition und vor allem die Tatsache, dass es sich bei Acrylbildern um eine im Vergleich zur Zeichnung
wesentlich aufwändigere Ausdrucksform handelt, belegen in ihren
Augen, dass diese Bilder bewusst geplant wurden und nicht spontan
entstanden sein können. Die Studenten sprachen den Bildern jegliche
Authentizität und somit auch jegliche Relevanz für das Thema ab.
In einem zweiter Versuch scannte ich einige der in der Skatehalle
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entstandenen Zeichnungen ein und kopierte sie ineinander. Dadurch
entstanden neue Kompositionen, die wesentlich dynamischer und attraktiver auf die Studenten wirkten. Der skizzenhafte Charakter der
Originalzeichnungen war durch diese Nachbearbeitung nicht verloren
gegangen, deshalb sahen die Studenten die neuen Bilder als glaubwürdig an. Doch wie auch bei den Werkstattzeichnungen vermissten sie
eine relevante Botschaft. Die Studenten attestierten der Arbeit einen
eher dekorativen Charakter ohne tatsächlichen inhaltlichen Wert.
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4.1.3 Die Ringbahn
Die Evaluation der ersten beiden Experimente hatte unter anderem
zu der Erkenntnis geführt, dass die Betrachter sich nicht nur formal
ansprechende Bilder wünschen, sondern auch einen interessanten
Inhalt fordern. Es lag also nahe, für das dritte Experiment einen Ort
zu wählen, der für meine Zielgruppe – den Studenten des Illustrations
kurses 2.113 – relevant ist und der das Potenzial bietet, dort spannende
Motive zu finden.
Meine Wahl fiel auf die Berliner Ringbahn. Hier treffen täglich sehr
viele äußerst unterschiedliche Menschen aufeinander65, was die Vermutung nahe legte, dass sich hier interessante Motive und Geschehnisse finden lassen würden. Darüber hinaus nutzten die meisten Studenten meiner Zielgruppe die Ringbahn regelmäßig. Ich hoffte, dass
sie in den Bildern eigene Erfahrungen und Erlebnisse wiedererkennen
und sich dadurch nicht nur formal sondern auch inhaltlich angesprochen fühlen würden.
Ich hatte in meinen vorherigen Experimenten die Erfahrung gemacht, dass sich Menschen häufig ihr Verhalten ändern wenn sie wissen, dass sie gerade gezeichnet werden. Manche neigen dazu, sich in
Pose zu werfen, andere fühlen sich offensichtlich unwohl und manche
verstecken sich sogar. Um die Authentizität der Motive zu gewährleisten, verzichtete ich darauf, die Menschen um Erlaubnis zu fragen und
so auf meine Tätigkeit aufmerksam zu machen. Dieses Vorgehen war
allerdings auch mit Nachteilen verbunden: Ich befürchtete, dass einige Menschen mein Handeln als Eingriff in ihre Privatsphäre ansehen
würden und negativ darauf reagieren würden.
Auch bei diesem Experiment ging ich davon aus, dass sich ungünstige Bedingungen wie das Ruckeln des Zuges, überfüllte Abteile und
65 An einem Werktag wird die Ringbahn von etwa 400.000 Menschen genutzt (Pressemitteilung der Berliner S-Bahn, 8.2.2007)
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das Zeichnen im Stehen auf die Qualität der Bilder auswirken würde. Ich vermutete, dass dies der Authentizität der Zeichnungen zugute
kommen würde. Um diesen Effekt zu verstärken wählte ich bewusst einen Stift, der einen suchenden Strich unterstützt und äußere Einflüsse
wie das Ruckeln des Zuges sichtbar macht.
Ergebnisse des Experiments:
Die Annahme, dass Fahrgäste in der S-Bahn negativ auf meine Zeichnungen reagieren würden, stellte sich als falsch heraus. Einige von ihnen registrierten zwar, dass ich zeichnete, doch in den meisten Fällen
beachteten sie mich nicht weiter und kamen augenscheinlich nicht
auf die Idee, dass sie selbst Teil des Motivs sein könnten. Die Wenigen,
die bemerkten dass sie von mir gezeichnet wurden, empfanden dies
nicht als Eingriff in ihre Privatsphäre.
Wie erwartet bestätigten sich die Erfahrungen aus den ersten beiden
Experimenten: Verwackelte Striche und schnell angelegte, skizzenhafte Zeichnungen wurden auch hier von den Studenten als besonders
authentisch angesehen. Die Vermutung, dass sie den Bildinhalten ein
größeres Interesse entgegenbringen würden, bewahrheitete sich nur
teilweise. Tatsächlich meinten einige der Studenten, bestimmte Personen oder Situationen auf den Bildern wieder zuerkennen und es entstanden in der Gruppe Gespräche und Diskussionen über Bildinhalte.
Die Arbeit in ihrer Gesamtheit wurde dennoch als inhaltlich belanglos angesehen. Auch hier fehlte den Betrachtern eine Geschichte oder
Botschaft, welche die Bildserie zusammenhält und ihr einen tieferen
Sinn gibt.

53

4 Gegenwärtige Herausforderungen

4.1.4 Zusammenfassung
Bei der Arbeit an den drei Experimenten offenbarten sich einige handwerkliche Probleme. Der Umgang mit Papier und Zeichenmaterial gestaltete sich in vielen Situationen schwierig. Ebenso stellten schnelle
Bewegungen und nur kurz andauernde Situationen eine große Herausforderung dar. Äußere Umstände haben einen großen Einfluss auf die
Qualität der Zeichnung und die Detailtreue. Ebenso können sie die Fähigkeit eines Zeichners beeinträchtigen, die Szene perspektivisch und
inhaltlich korrekt darzustellen und dem Bild eine durchdachte Komposition zugrunde zu legen. Diese Schwierigkeiten lassen sich vermutlich bis zu einem bestimmten Grad durch die Weiterentwicklung handwerklicher Fähigkeiten kompensieren, gänzlich ausschließen lassen sie
sich jedoch sicherlich nicht.
In der Evaluation zeigte sich, dass die so entstandenen formalen
Fehler in den Augen der Betrachter die Authentizität der Zeichnungen erhöhten. Sie werden als Beleg dafür angesehen, dass der Zeichner
tatsächlich vor Ort war und sich mit situationsbedingten Widrigkeiten auseinandersetzen musste. Bilder, die stark ausgearbeitet sind, sich
durch eine durchdachte Komposition auszeichnen oder gar mit einer
aufwändigen Darstellungstechnik erstellt wurden können hingegen an
Glaubwürdigkeit verlieren.
Weitere Merkmale können ebenfalls die Glaubwürdigkeit einer
Zeichnung erhöhen: So unterstreichen handschriftliche Notizen im
Bild oder die Darstellung von scheinbar irrelevanten Details ihren dokumentarischen Charakter. Solche Mittel lassen sich bewusst einsetzen,
um dem Bild Authentizität zu verleihen.
Ein Problem, dass sich durch alle drei Experimente zieht, ist das Fehlen einer Geschichte oder eines grundlegenden inhaltlichen Konzeptes,
das das Wissen des Betrachters erweitert. In der Evaluation wurde vor
allem den formalen Attributen Aufmerksamkeit entgegengebracht. Die
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Betrachter forderten jedoch einen inhaltlichen Mehrwert, der über die
Form hinausgeht sowie eine fesselnde Erzählweise, über die der Inhalt
vermittelt wird. Diese Erkenntnis bestätigt auch Alexander Roob. Er
sagte in dem Interview, dass ich am 10.07.2011 mit ihm führte: „[...]
eine gute Reportage sollte eine Komplexität aufweisen, die über die Ebene des
Dokumentarischen hinausgeht. [...]“66 Auch Ulli Lust äußert sich in unserem Interview vom 03.08.2011 zu diesem Thema: „[...] Die Autorenhaltung muß gut motiviert sein: Was habe ich recherchiert, warum möchte ich
darüber erzählen, welche Aspekte zeige ich und warum, was ist das eigentliche Thema. Sämtliche Komponenten wie z.B. Text, Zeichnung, Dramaturgie
müssen stimmig sein, in Bezug auf das Thema der Reportage. [...]“67
Als wichtigste Ergebnisse des Projektes lassen sich zwei Punkte festhalten:
1 Die Glaubwürdigkeit eines Bildes wird offenbar vom Betrachter hinterfragt und spielt bei Reportagezeichnungen eine große Rolle. Formale
Aspekte können dabei die Authentizität und damit die Glaubwürdigkeit des Bildes steigern oder auch schmälern.
2 Der Betrachter möchte informiert und unterhalten werden. Er will
das Gefühl haben, dass er durch die Reportage etwas dazulernt und sein
Horizont erweitert wird. Eine Bildreportage muss nicht nur ein Thema
zum Inhalt haben, dass die Zielgruppe interessiert, dieses Thema muss
auch durch eine nachvollziehbares und spannendes Konzept vermittelt
werden.
66 Siehe Anhang, Seite 226
67 Siehe Anhang, Seite 228
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4.2 Wann wirken Bilder glaubwürdig?
Bildreportagen haben grundsätzlich einen engen Bezug zur Realität.
Bilder, unabhängig von ihrer Darstellungstechnik, sind jedoch immer
durch den Autoren definierte, subjektive Interpretationen der Realität.
Vor allem Illustrationen ist diese Autorenschaft eindeutig anzusehen.
Sie wirken niemals objektiv sondern werden vom Betrachter immer als
subjektive Darstellung des Künstlers interpretiert. Der Illustrator kann
sich nicht darauf verlassen, dass der Leser seinen Aussagen blind vertraut. Er muss Wege finden, Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Im Kapitel
4.1 hatte sich gezeigt, dass ein skizzenhafter Strich die Authentizität
und damit auch die Glaubwürdigkeit eines Bildes erhöhen kann. Diese
Beobachtung nahm ich zum Anlass, weitere Strategien und Techniken zu erforschen, mit denen ein Illustrator die Glaubwürdigkeit seiner Arbeit steigern kann. Dabei verwendete ich zwei unterschiedliche
Untersuchungsmethoden. In den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.2 werden
diese Methoden vorgestellte. Abschnitt 4.2.3 fasst die Ergebnisse der
Untersuchungen in geeigneten Kategorien zusammen.

4.2.1 Workshop „Ich glaube nur was ich sehe“68
Im Rahmen eines Workshops untersuchte ich Bedingungen, unter
denen Bilder vom Betrachter als glaubwürdig angesehen werden. Im
Vorfeld der Veranstaltung sollte jeder der zwölf Teilnehmer zunächst
eine Recherche vornehmen. Ziel war es jeweils ein Bild zu finden, dass
für besonders glaubhaft gehalten wird und eines, das unglaubwürdig
wirkt. In der Annahme, dass die Glaubwürdigkeit von Bildern nicht
zwangsläufig von ihrer Darstellungstechnik abhängt, gab ich in die68 An dieser Stelle gehe ich nur kurz auf den Workshop ein. Eine ausführliche Dokumentation
findet sich im Anhang auf Seite 207.
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ser Hinsicht keinerlei Vorgaben. Illustrationen waren ebenso erlaubt
wie Fotografien. Die Teilnehmer stellten ihre Ergebnisse zu Beginn des
Workshops vor und begründeten ihre Auswahl. Im Anschluss wurden
die Bilder in der Gruppe diskutiert. Die Resultate wurden anschließend
in Form von Stichworten an einer Tafel gesammelt, sortiert und zusammengefasst. Auf diese Weise konnten eindeutige Attribute herausgearbeitet werden, die sich positiv oder negativ auf die Glaubwürdigkeit von Bildern auswirken.
Nachdem auf diese Weise die Glaubwürdigkeit von einzelnen Bildern eruiert wurde, sollte anschließend die Wirkung von Bildserien
untersucht werden. Dabei lag die Vermutung zugrunde, dass der Kontext, in dem Einzelbilder präsentiert werden, einen Einfluss auf ihre
Glaubhaftigkeit haben kann. Zu diesem Zweck sollten die Teilnehmer,
ausgehend von einem einzelnen, unglaubwürdigen Bild, eine Bildserien erschaffen, die in ihrer Gesamtheit glaubwürdig wirkt. Dabei war
auch der Einsatz von Text, Infografiken etc. erlaubt. Auf diese Weise
sollten verschiedene Strategien erkennbar werden, mit denen Glaubwürdigkeit erzeugt werden kann. Auch diese Ergebnisse wurden nach
der Übung von allen Teilnehmern gemeinsam diskutiert, kategorisiert
und zusammengefasst.

4.2.2 Analyse von zeitgenössischen illustrierten Bildreportagen.
Ich untersuchte 17 illustrierte Bildreportagen hinsichtlicher der Frage,
inwieweit und aus welchen Gründen sie glaubwürdig wirken. Um die
Relevanz der Ergebnisse zu sichern, konzentrierte ich mich dabei auf
erfolgreiche und vielbeachtete Werke. Aus diesem Grund wurden alle
von mir untersuchten Reportagen entweder von großen Verlagen publiziert, sie gewannen angesehene Preise oder ihnen wurde eine vergleichsweise hohe mediale Aufmerksamkeit und positive Resonanz
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zuteil. Einzig das Buch Auf der Kippe entspricht nicht diesen Anforderungen. Es steht stellvertretend für das Werk von Christine Böer. Sie
ist eine der bekanntesten zeitgenössischen deutschen Gerichts- und
Reportagezeichnerinnen. Folgende Titel wurden untersucht:

Alans Krieg (Guibert, E. (2010) Edition Moderne)
Aufzeichnungen aus Birma (Delise, G. (2009) Reprodukt)
Auf der Kippe (Böer, C. (1992) Böer & Gutsche)
Baghdad Journal (Mumford, C. (2005) Drawn and Quarterly)
Barfuss durch Hiroshima (Nakazawa, K. (2004) Carlsen)
Berlin (Lutes, J. (2003) Carlsen)
The Fixer and other Stories (Sacco, J. (2009) Drawn and Quarterlry)
Gift (Meter, P & Yelin, B. (2011) Süddeutsche Zeitung Bibliothek)
Havanna - Eine kubanische Reise (Kleist, R. (2008) Carlsen)
Mister & Missis.Sippi (Strübing, V. (2010) Voland & Quist)
Palestine – The Special Edition (Sacco, J. (2007) Fantagraphic Books)
The Photographer (Guibert, E., Lefèvre, D. (2009) First Second)
Pjöngjang (Delisle, G. (2007) Reprodukt)
Shenzen (Delisle, G. (2006) Reprodukt)
Tagebuch einer Reise (Thompson, C. (2005) Reprodukt)
Die vollständige Maus (Spiegelman, A. (2009) Fischer)
Warfix (Axe, D. & Olexa S. (2006) NBM Publishing)
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4.2.3 Ergebnisse
Skizze
Im Zuge meines ersten Projektes war klar geworden, dass ein skizzenhafter Zeichenstil einem Bild zu größerer Authentizität verhelfen
kann. Ungenauigkeiten in der Perspektive, Fehler in der Darstellung
und nur grob umrissene, nicht vollständig ausformulierte Bildelemente werden vom Betrachter als Zeichen dafür gewertet, dass der Autor
vor Ort gewesen sein muss und das Bild unter Zeitdruck oder anderen
widrigen Umständen anfertigen musste. Diesen Effekt beschreibt auch
der Künstler und Reportagezeichner Alexander Roob: „Zeichnungen, die
sich wirklich auf eine ephemere Situation vor Ort einlassen, werden eine andere Form von Räumlichkeit und Nähe zu den Motiven aufweisen, auch eine
spezifische Form von Verknappung, die von fotografischen Ergebnissen oder
Anschauungen unterscheidet.“69
Umgekehrt können gut ausgearbeitete und durchkomponierte Bilder weniger authentisch wirken. Die Workshopteilnehmer waren der
Ansicht, dass die Anfertigung solcher Bilder Zeit und Ruhe erfordern
und bezweifelten, dass diese Vorraussetzungen vor Ort nicht gegeben
sind.
Dieser Effekt hat auch Einfluss auf die Wirkung von verschiedenen Darstellungstechniken. So wirkt eine Bleistiftzeichnung häufig
authentischer als ein Aquarellgemälde. Anschauliche Beispiele dafür
finden sich in Steve Mumfords illustrierter Kriegsreportage Baghdad
Journal. Neben aufwändigen Gemälden, die offensichtlich nach dem
dargestellten Ereignis auf Grundlage von Erinnerungen, Fotos oder
Skizzen angefertigt wurden, finden sich hier viele skizzenhafte Tuschezeichnungen, die die Anwesenheit des Künstlers in Bagdad belegen.
Ein weiteres Beispiel ist die Reisereportage Havanna von Reinhard
Kleist. Hier wird nicht nur deutlich, wie unterschiedlich die Wirkung
69 Siehe Anhang, Seite 226
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Steve Mumford, Baghdad Journal (2005)

Steve Mumford, Baghdad Journal (2005)
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Reinhard Kleist, Havanna (2008)

von Skizzen und gemalten Bildern sein kann, sondern auch, wie dieser Effekt genutzt werden kann um Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Mit
Hilfe verschiedener Ausdrucksformen und Darstellungstechniken berichtet Kleist von seinem vierwöchigen Aufenthalt auf Kuba. Dabei
verwendet er unter anderem Bleistiftskizzen, die wesentlich spontaner
und unmittelbarer wirken als seine Aquarell- und Tuschebilder, die einen großen Teil des Buches ausmachen. Diesen Bildern ist deutlich anzusehen, dass sie nicht vor Ort gemalt wurden. Auf einigen Seiten des
Buches stellt Kleist nun Aquarellbilder und Bleistiftskizzen mit ähnlichem Thema gegenüber. Auf diese Weise macht er seine Arbeitsweise
transparent und kann so die authentische Wirkung seiner Skizzen nutzen, um auch die Glaubwürdigkeit seiner Gemälde zu erhöhen. Ähnliche Strategien finden sich auch bei Craig Thomas’ Tagebuch einer Reise
und im Vorwort von Joe Saccos Palestine – The Special Edition.
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Dokument
Die Idee, mit authentisch wirkendem Bildmaterial die Glaubwürdigkeit anderer Bilder zu erhöhen, wird vor allem in Reportagecomics verwendet. Gerade in diesem Bereich bieten die Zeichnung selten formale
Hinweise darauf, dass der Autor tatsächlich vor Ort war. Deshalb werden diese Werke häufig durch Dokumente ergänzt, die den Wahrheitsgehalt der Reportage unterstreichen sollen.
So finden sich im Vorwort zu Palestine – The Special Edition eine
ganze Reihe von Fotos, Skizzen und Notizen, die die Anwesenheit von
Sacco in Palestina beweisen sollen.
Guy Delisle bedient sich in seinem Comic Shenzen der gleichen Taktik, verzichtet aber auf eine derart umfangreiche Sammlung von Belegen. Er zeigt auf der letzten Seite des Comics lediglich das Foto von
einer Mitgliedskarte eines Fitnessstudios. Er verweist so auf ein kleines
Detail, das im Comic mehrfach thematisiert wird und untermauert damit die Glaubwürdigkeit des gesamten Werkes.
In vielen Fällen werden solche Belege unabhängig von der eigentli uibert
chen Reportage im Vor- oder Nachwort präsentiert.70 Emanuel G
hingegen nimmt in seinen Werken keine solch starke Trennung zwischen Dokument und Zeichnung vor. In Alans Krieg zeigt er zwar im
Anhang Fotos, die einige der von ihm thematisierten Geschehnisse
und Personen zeigen, doch er baut eingescannte Briefe oder Fotos auch
direkt in seine Comicpanels ein. In Guiberts The Photographer ist die
Einbindung von Fotos sogar wesentlicher Teil des gestalterischen und
inhaltlichen Grundkonzeptes. Hier wechseln sich seine Zeichnungen
mit den Fotografien des französischen Fotoreporters Didier Lefèvre ab.
Die Funktion der Fotos geht bei diesem Werk ohne Zweifel weit über
den eines reinen Beleges hinaus. Dennoch sind sie es, die dem Comic
zu seiner großen Glaubwürdigkeit verhelfen.
70 Als weitere Beispiele können hier Gift (Meter, P, & Yelin, B. (2010), Gift. Berlin, Reprodukt.)
und Warfix (Axe, D. & Olexa, S. (2006), Warfix. New York, NBM Publishing) genannt werden.
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Christine Böer, Auf der Kippe (1992)

Guy Delisle, Aufzeichnungen aus Birma (2009)
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Details
Eine grundlegende Strategie zur Erzeugung von Glaubwürdigkeit ist
die Beschreibung von möglichst vielen Details. Je spezifischer und genauer diese Details sind, desto eher ist der Leser geneigt, der Reportage
zu glauben. Sie zeugen von einem Expertenwissen, das nur durch intensive Recherche oder die Anwesenheit vor Ort erlangt werden kann.
Viele Illustratoren legen aus diesem Grund Wert auf detailreiche Bilder.
In einigen Fällen ergänzen sie ihre Zeichnungen mit handschriftlichen Notizen im Bild, entweder um auf Besonderheiten hinzuweisen,
um Zusammenhänge zu erklären oder um Informationen zu ergänzen,
die visuel nur schwer darstellbar sind. In meinen bisherigen Experimenten habe ich festgestellt, dass solche Notizen nicht nur aufgrund
ihres Inhaltes sondern auch durch ihre bloße Form zur Authentizität
des Bildes beitragen.71 Diesen Effekt hat schon der Reportagezeichner
Melton Prior gegen Ende des 19. Jahrhunderts ausgenutzt. Damals
waren handschriftliche Notizen in den vor Ort gezeichneten Skizzen
gebräuchlich, um den Redaktionszeichnern und Holzstechern präzise
Anweisungen geben zu können. Prior setzte diese Notationen jedoch
auch häufig in Bildern ein, die er erst später im Studio anfertigte, um
ihnen so mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen.72
Natürlich spielen auch inhaltliche Details eine große Rolle. Besonders Comiczeichner richten ihr Augenmerk nicht so sehr auf detailreiche Bilder, sondern legen eher Wert auf eine genaue und nachvollziehbare Beschreibung der Situation. In den Arbeiten von Guy Delisle kann
dies besonders gut beobachtet werden. Seine Reportagecomics sind
eine Aneinanderreihung von kurzen Erlebnissen, die er während seiner Auslandsaufenthalte gemacht hat. Diese jedoch beschreiben durch
ihre Detailtiefe die jeweilige Situation auf eine so anschauliche und
nachvollziehbare Weise, dass kein Zweifel daran bleibt, dass Delisle sie
selbst erlebt hat.
71 Siehe Kapitel 4.1.4
72 Siehe dazu das Interview mit Alexander Roob, Seite 226
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Subjektivität
In der Definition, die ich in dieser Arbeit dem Wort ‚Reportage‘ zugrunde lege, spielt Subjektivität eine bedeutende Rolle. Zwar muss die
Reportage auf objektiven Fakten beruhen und glaubhaft sein, die Geschehnisse sollen jedoch durch die Augen des Reporters erlebbar sein.
Gerade bei gezeichneten Reportagen, deren Ausdrucksweise als sehr
subjektiv wahrgenommen wird, würde der Versuch einer möglichst
objektiven Darstellungsweise als hochgradig unglaubwürdig angesehen werden. Deshalb stellen die meisten Reportagezeichner nicht nur
die Motive ihrer Reportage dar, sie setzen auch sich selbst dazu in Relation. Steve Mumfords Bilder in Baghdad Journal beispielsweise haben
zwar einen dokumentarischen Charakter, sie zeigen die entsprechende
Szene jedoch aus einem sehr subjektiven Blickwinkel. Viele Bilder ähneln spontanen Schnappschüssen. In einigen Fällen scheinen die dargestellten Personen sogar mit dem Zeichner zu interagieren. Auf diese
Weise macht er seine eigene Anwesenheit deutlich und weist gleichzeitig darauf hin, dass er sich seiner Subjektivität durchaus bewusst
ist. Dies unterstreicht auch der von ihm in Tagebuch-ähnlicher Form
verfasste Text. Das Mumford offensichtlich gar nicht erst versucht, in
einzelnen Bildern und Texten ein objektives Bild des Irakkriegs zu formulieren, steigert die Glaubwürdigkeit der Reportage immens.
Ähnlich gehen auch der Zeichner Matthias Seifert und der Autor
Volker Strübing in ihrer Reportage Mister & Missis.Sippi73 vor. Sowohl
im Text als auch in den Bildern werden nicht nur die interessante Personen und spannende Orte beschrieben, die sie entlang ihrer Reise
durch die U.S.A kennengelernt haben, es wird auch über die alltäglichen Probleme und Schwierigkeiten innerhalb des Reportageteams
berichtet. Auf diese Weise machen sie ihre Reise für den Betrachter
auf eine persönlichere Art erfahrbar und gestalten gleichzeitig ihre
Arbeitsweise und ihr Vorgehen transparent.
73 Strübing, V. (2010) Mister & Missis.Sippi. Leipzig. Voland & Quist.
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Joe Sacco, The Fixer (2009)
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Auch Joe Sacco gibt in Palestine – The Special Edition einen Einblick
in seine Arbeit. In einem umfangreichen Vorwort zeigt er nicht nur
vor Ort entstandene Skizzen und Notizen, sondern er berichtet auch
über die Umstände, unter denen Palestine entstanden ist. Besonders
aufschlussreich ist hierbei längere Passen aus seinem Tagebuch und die
Gegenüberstellung von Fotos mit den darauf basierenden C
 omicpanels.
Diese Offenheit stärkt das Vertrauen des Lesers in das Gesamtwerk.
Den offenen Umgang mit der eigenen Subjektivität macht er auch
auf andere Weise deutlich: Er stellt sich selbst als Figur dar und macht
sich zur Hauptperson seiner Comics. So ermöglicht er es dem Leser,
direkt an seinen Erlebnissen teilzuhaben, sein Handeln nachzuvollziehen und dieses kritisch zu hinterfragen. Darüber hinaus kann er
auf einfache Weise deutlich machen, welchen widersprüchlichen Eindrücken und Augenzeugenberichten er ausgesetzt war und wie er in
bestimmten Situationen reagiert hat. Er macht damit nicht nur deutlich, dass er tatsächlich vor Ort war, er kann auch den Einfluss seiner
Anwesenheit auf das Geschehen beschreiben.
Ähnlich wie Sacco stellen sich auch viele andere Comiczeichner in
ihren Werken als Figur dar. Guy Delisle und Craig Thompson geben
dabei teilweise sehr persönliche Dinge von sich preis und bauen damit
eine emotionale Bindung zum Leser auf, die ihre Geschichte nachvollziehbar macht und so Vertrauen schafft. Craig Thompson nutzt diese
Darstellungsweise in Tagebuch einer Reise unter anderem dazu, nicht
Sichtbares zu visualisieren: Er gibt seinen Gedanken und Gefühlen Gestalt und zeigt innerliche Dialoge. Diese Passagen entbehren jeglicher
Realitätsnähe, doch mit seiner Offenheit erzeugt er ein großes Maß an
Authentizität.
Ein eindrucksvolles Beispiel für diese Vorgehensweise ist Warfix.
Steven Olexas Bilder, deren Anmutung stark an moderne Action- und
Horrorcomics erinnert, beschreiben die Erlebnisse des Pressefoto
grafen David Axe während des Irakkriegs. Trotz dieser Darstellungs-
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form, die der Leser sonst nur von fiktionalen Geschichten gewohnt
ist und trotz der fast vollständigen Abwesenheit nachprüfbarer Fakten
gelingt es den Autoren, ein hohes Maß an Authentizität zu erzeugen.
Die Fokussierung der sehr dicht und anschaulich erzählten Geschichte
auf die Gedanken- und Gefühlswelt der Hauptperson David Axe ist so
gut nachvollziehbar, dass am Ende kaum ein Zweifel an dem Wahrheitsgehalt des Comics bleibt.

Craig Thompson, Tagebuch einer Reise (2005)

69

4 Gegenwärtige Herausforderungen

Steven Olexa, Warfix (2006)
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Nachvollziehbarkeit
Eine konsistente, nachvollziehbare Geschichte ist ausschlaggebend für
die Glaubwürdigkeit einer Reportage. Im Rahmen der zweiten Workshop-Aufgabe wandten alle Teilnehmer die selbe Strategie an: Sie ergänzten die unglaubwürdigen Bilder um eine für den Betrachter verständliche, in sich stimmige Geschichte und setzten sie damit in einen
nachvollziehbaren Kontext.
Dieses Vorgehen lässt sich auf bei allen von mir betrachteten Bildreportagen beobachten. Szenenwechsel und Zeitsprünge werden grundsätzlich mit Hilfe von formalen Gestaltungsmitteln oder durch einen
ergänzenden Text erklärt. Auch surreale Darstellungen von Szenen,
die sich in den Träumen oder der Gedankenwelt des Autors abspielen,
werden eindeutig als solche kenntlich gemacht und in einen nachvollziehbaren Kontext gesetzt.
Experten und nachprüfbare Fakten
Besonders Illustratoren, die sich mit historischen Themen beschäftigen, müssen ihre Informationen von Dritten beziehen. Die Offenlegung dieser Quellen kann dabei die Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit erhöhen. So hat Barbara Yelin, die sich in ihrem Comic Gift mit der
Massenmörderin Gesche Gottfried beschäftigt, ihrem Werk einen Text
des Historikers Peer Meter beigefügt. Dieser bestätigt den Wahrheitsgehalt des Comics und unterfüttert ihn mit Hintergrundinfos und Dokumenten.
Aber auch Zeichner, die sich mit zeitgenössischen Themen beschäftigen, nutzen diese Strategie: Mumford nennt beispielsweise in vielen
Fällen nicht nur den vollen Namen der Personen, die er abgebildet
und interviewt hat, sondern gibt auch darüber hinausgehende Hintergrundinfos. So nennt er bei Soldaten, die in Baghdad Journal eine
Rolle spielen, grundsätzlich auch den Dienstrang und die militärische
Einheit, in der die Person dient. Auch bestimmte Ereignisse werden
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Jason Lutes, Berlin (2003)
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genau datiert und ihr Ort benannt. So lässt sich der Wahrheitgehalt
der Reportage bis zu einem bestimmten Grad nachprüfen.
Ein Zeichner, der sich mit allgemein bekannten Geschehnissen beschäftigt, kann auf diese Art der Zusatzinformationen verzichten. So
führt Jason Lutes in seinem Comic Berlin74 nicht eine einzige Quelle
an. Er beschreibt jedoch Ereignisse, die den meisten Lesern aufgrund
ihres Allgemeinswissens bekannt sein dürften. Ein wichtiger Punkt
scheint dabei zu sein, dass hier die Erwartungen des Lesers erfüllt werden müssen. Sichtweisen, die den Vorgang in einem völlig neuen Licht
erscheinen lassen könnten, sofern sie nicht gut belegt sind, die Glaubwürdigkeit des Werkes beschädigen. Die Taktik, sich auf das vorhandene Wissen der Leser zu berufen und deren Erwartungen zu erfüllen war
auch eine beliebte Strategie im Rahmen Workshops.
Auch im Workshop zeigte sich, dass die Nennung von allgemein
bekannten oder überprüfbaren Fakten und die Aussagen von Experten
starke Mittel sind, um Glaubwürdigkeit zu generieren. Die Teilnehmer
sprachen in diesem Zusammenhang der Publikationsplattform eine
große Rolle zu. Je seriöser und glaubwürdiger der Herausgeber ist, desto eher ist der Leser geneigt, dem Werk zu glauben.
74 Das bisher unvollendete Werk beschreibt die gesellschaftlichen Verhältnisse in Berlin zu
Zeiten der Weimarer Republik.
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4.3 Künstler und Kaufmann
Im vorangehenden Kapitel wurde gezeigt, dass Glaubwürdigkeit eine
existenzielle Rolle für Bildreportagen spielt. Ebenso wurden verschiedene Strategien identifiziert, mit denen es möglich ist, Glaubwürdigkeit
zu erzeugen. Im folgenden Experiment sollten einige dieser Strategien
überprüft werden. Darüber hinaus sollte überprüft werden, inwieweit
es möglich ist, Vergangenes und nicht-Existentes mit Hilfe illustrativer
Darstellungstechniken sichtbar zu machen. Aus diesem Grund wurde
die Möglichkeit ausgeschlossen, das Hauptmotiv mit eigenen Augen
zu sehen und direkt zu dokumentieren. Um diese Voraussetzungen zu
erfüllen lag es nahe, Geschehnisse als Thema zu wählen, die in der
Vergangenheit liegen.
Das Leben der Brüder Otto und Gustav Lilienthal, deren Wirken als
Pioniere der Luftfahrt bis heute Relevanz hat, schien ein geeignetes
Thema zu sein. Da sie verstorben sind, gibt es keine Möglichkeit mit
ihnen zu sprechen oder unmittelbar an ihrem Leben teil zu haben.
Dennoch existiert genug überliefertes Material, um eine interessante
und glaubwürdige Geschichte über sie erzählen zu können.

4.3.1 Recherche
Ein Besuch in Anklam - der Geburtsstadt der Brüder Lilienthal - war
für die Arbeit grundlegend notwendig. Zum einen befindet sich dort
das Lilienthalmuseum, in dem wesentliche Teile ihres Nachlasses ausgestellt werden. Zum anderen existieren in der Stadt noch Orte, die
im Leben von Otto und Gustav Lilienthal eine wichtige Rolle gespielt
haben. Meinen Besuch in dem Museum und meine Beobachtungen
in der Stadt dokumentierte ich in Zeichnungen und Texten. Im Zuge
meiner Recherche wurde schnell klar, dass es im Rahmen dieses Expe-
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rimentes unmöglich war, das gesamte Leben der Brüder zu behandeln.
Da meine eigenen Beobachtungen und Erlebnisse sich vor allem auf
die Geburtsstadt von Gustav und Otto Lilienthal bezogen und einen
spannenden Kontext für eine Reportage boten, lag eine Fokussierung
auf die Jugendjahre der Brüder in Anklam nahe.
Aus den Erfahrungen der vorangegangenen Projekte hatte sich die
Erkenntnis ergeben, dass eine Reportage nicht nur nach einem interessanten Thema, sondern auch nach einer spannenden Story verlangt. Das erste Kapitel der Lilienthal-Biografie „Erfinder Leben“ von
Manuela Runge und Bernd Lukasch erzählt eine schlüssige und interessante Geschichte über die Jugend von Otto und Gustav Lilienthal
und bildet eine gute Grundlage für eine Reportage. In dem Text wird
nicht nur von den Kindheitserlebnissen und Abenteuern der Brüder
erzählt, es wird auch ein Einblick in die Gesellschaftsverhältnisse der
damaligen Zeit gegeben.
Der Text beschreibt Anklam als sehr konservative Kleinstadt. Laut
Lukasch und Runge waren die Eltern von Otto und Gustav Lilienthal
vergleichsweise weltoffene und moderne Menschen, die vor allem aufgrund von äußeren Umständen dazu gezwungen waren, ihre Kinder
in Anklam großzuziehen. Besonders durch ihre Weltanschauung und
ihre links gerichtete politische Einstellung geriet die Familie häufig
in Konflikte mit dem traditionsverbundenen Anklamer Bürgertum.
Otto und Gustav, die sich beide schon früh für den technologischen
Fortschritt begeisterten und ihre Freizeit mit der Konstruktion von
Flugmaschinen verbachten, hatten einen schweren Stand in ihrem sozialen Umfeld. Weder ihre Lehrer noch die Bürger der Stadt hatten
Verständnis für ihre Interessen und Experimente. Erst als die Brüder
Anklam verließen um weiterführende Ausbildungen in weltoffeneren
Städten zu beginnen, kamen sie in Kontakt mit Menschen, die ihre
Interessen unterstützten und förderten.
Im Zuge meiner Recherchen und Beobachtungen ergaben sich er-
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staunliche Parallelen zwischen den Darstellungen von Lukasch und
Runge und meinen Eindrücken von Anklam. Nach wie vor scheint
Anklam eine sehr konservative Stadt zu sein, in der auch rechtsextreme Gruppen einen guten Stand haben.75 Schlechte Zukunftsaussichten
und eine hohe Arbeitslosigkeit führen zu einer sehr starken Abwanderung, vor allem von jungen und gut ausgebildeten Menschen. Tatsächlich begegnete ich bei meinem Besuch vor allem älteren Menschen
und Jugendlichen, die ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen hatten. In vielen Fällen war den Bürgern ihr Argwohn gegenüber Fremden
deutlich anzumerken.
Diese Parallelen eröffneten mir die Möglichkeit, eigene subjektive
Erfahrungen in meine Arbeit einfließen zu lassen. Ich konnte den Text
von Lukasch und Runge in Relation zu meinem eigenen Eindruck vom
heutigen Anklam setzen und konnte dadurch nicht nur einen authentischen Erzählstil entwickeln, sondern auch dem Thema eine zusätzliche, aktuelle Relevanz zu geben.

4.3.2 Umsetzung
Zur Illustration des biografischen Textes von Lukasch und Runge stütze ich mich vor allem auf die Ergebnisse meiner Literaturrecherche
und auf meine Beobachtungen im Lilienthalmuseum. Dabei dienten
mir Fotos, technische Zeichnungen und meine Skizzen als visuelle Referenz. Ich vermied es jedoch, dem Text eindeutig zu entsprechen.76
Vielmehr versuchte ich Situationen darzustellen, die zwar nicht explizit genannt werden, jedoch zwischen den Zeilen herauslesbar sind.
75 Aus der Landtagswahl 2009 ging die konservative IfA als klarer Wahlsieger hervor. Die NPD
errang bei dieser Wahl mehr Stimmen als die SPD.
76 Bildinhalte, die den Text exakt wiedergeben, hätten den Bilder ihrer Funktion als Informa
tionsträger beraubt und hätten sie zu reiner Dekoration degradiert.
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Diese reicherte sie mit Informationen aus meiner Recherche an. So
liefern die Bilder einen Mehrwert, der über den Textinhalt hinausgeht
und ihnen die Funktion eines Informationsträgers gibt.
Die Bildinhalte stützen sich also auf überlieferte, von Experten und
teils auch durch Dokumente bestätigte Informationen. Ihre explizite
Darstellungsweise entsprang jedoch meiner Fantasie und kann keinen
Anspruch auf Glaubhaftigkeit erheben. Aus diesem Grund wählte ich
eine Darstellungsweise, die den Eindruck einer fiktionalen Situation
unterstreicht.
Die Entscheidung, auch eigene Beobachtungen in das Gesamtwerk
einzubringen, ermöglichte es mir nicht nur, eigene Texte in Form eines
Reiseberichtes einfließen zu lassen, sondern auch meine vor Ort entstandenen Zeichnungen zu verwenden. So konnte ich von der authentischen Wirkung ihrer skizzenhaften Anmutung profitieren.
Mittels einer einfachen Farbkodierung grenzte ich meine Beobachtungen von den Darstellungen der historischen Begebenheiten ab: Die
Bilder und Textpassagen, die sich auf geschichtliche Ereignisse beziehen, sind in Schwarz dargestellt. Meine persönlichen Erlebnisse sind
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jeden Fall war sie zu stolz, um sich etwas anmerken zu lassen.
Weder in den überlieferten Briefen noch in ihrem Tagebuch fin
det sich ein schlechtes Wort über ihren Mann. Auf der Fassade des Hauses, in
die Familie Lilienthal zuletzt
Und dennoch, die Jahre nach dem Konkurs dem
lebte, klebt jedoch nur ein grin
müssen zu den schlimmsten in ihrem Leben ge sendes Schwein. Heute befindet
hier eine Fleischerei. Nur eine
hört haben, nicht nur was die finanziellen Ver sich
kleine Tafel neben dem Eingang
hältnisse betraf. Innerhalb von nur vier Jahren weist darauf hin, dass hier die
Lilienthal ihre ersten
starben ihr vier Kinder: die dreijährige Mathilde Gebrüder
Flugversuche starteten. Eigentlich
am »schleichenden Schleimfieber«, Louise mit ist das erstaunlich, wenn man
bedenkt, wie stolz Anklam darauf
vier Jahren an der »Brechruhr« und noch vor ist, dass die beiden Flugpioniere
Vollendung des ersten Lebensjahres ein weite hier aufgewachsen sind.
res kleines Mädchen sowie der dritte Sohn Eduard an Hirnhaut
entzündung.
1861 wurde Anna geboren. Ihre Geburt und die Sorge um die
Zukunft der Kinder waren der letzte Anstoß für eine schwerwie
gende Entscheidung der Lilienthals: Sie wollten wie Hundert
tausende Deutsche nach Amerika auswandern. Jeder hundertste
Einwohner verließ um 1860 Pommern in Richtung Übersee. Und
auch den Lilienthals schien das Leben in Anklam mittlerweile
zu aussichtslos. Mit 43 Jahren, zermürbt angesichts seiner Er
folglosigkeit, war Gustav bereit für einen Neuanfang, wie so viele
Märzkämpfer, die vor der massiven politischen Verfolgung wäh
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durch eine rote Farbe ausgezeichnet. Während der biografische Text
und der von mir verfasste Reisebericht nebeneinander stehen und parallel gelesen werden können, überlagern sich die fiktionalen Zeichnungen und meine Skizzen. Dabei ergänzen sie sich teilweise und erschaffen so eine Verbindung zwischen den historischen Situationen
und meinen persönlichen Erfahrungen. So werden nicht nur im Text
sondern auch auf visueller Ebene Parallelen zwischen dem damaligen
und dem heutigen Anklam ersichtlich.

4.3.3 Bewertung
Die Kombination einer historischen Geschichte mit persönlichen, subjektiven Beschreibungen ergibt ein in sich schlüssiges, für den Leser
nachvollziehbares und glaubhaftes Gesamtwerk. Die biografische Darstellungen erzählen eine für die Allgemeinheit interessante Geschichte. Dabei wird sie ergänzt durch eine reportageartige Erzählung, die der
Arbeit eine aktuelle Relevanz verleiht und ihre Authentizität steigert.
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10

11

tert oder abgehärmt. Im Gegenteil: Aufmerksam, den schmalen
Mund in einem runden, breitknochigen Gesicht leicht geschürzt,
blickt sie fast ein wenig stolz in die Kamera, die
kurzen Brauen wie zwei Flügel über den dunk
len Augen heftig nach oben geschwungen. Ihre
Haltung und ihre ausgesuchte Kleidung verra
ten trotz ihrer Korpulenz Eleganz und Selbst
bewusstsein. Caroline tat alles, um ihren Kin
dern den Vater zu ersetzen. Ihre Maxime war
dabei, die Talente ihrer Kinder bestmöglich zu
fördern. Brauchten die Brüder für die Umset
zung ihrer Ideen Geld, konnten sie auf die Unterstützung der
Mutter rechnen. Ohne zu zögern, gab Caroline die letzten Gro
schen für ihre Kinder her. Als die Brüder l 864 eine Art Fahrrad,
ihr so genanntes Tretrad, zu bauen begannen, hatte Custav beim
Schmied eine eiserne Achse bestellt – ohne nach dem Preis zu
fragen. Als am Ende acht Taler in Rechnung gestellt wurden (der
Tageslohn eines Maurermeisters betrug damals etwa einen hal
ben Taler), hatte er entsetzliche Gewissensbisse. Wie sollte er das
seiner Mutter beibringen? Doch Caroline verzieh ihm nicht nur
den Leichtsinn, sie erlaubte ihren Söhnen obendrein, für das zu
breit geratene Gefährt die Hoftürfüllung auszuschneiden. Die

Von der Decke des Museums hän
gen wie ausgestopfte Fledermäuse
alle möglichen merkwürdigen Flug
geräte. Leider sind keine Originale
zu sehen – die stehen merkwür
digerweise im Technischen
Museum München – aber auch die
Nachbauten sind recht eindrucks
voll. Es ist schwer vorstellbar, dass
Otto Lilienthal mit diesen großen,
schweren Dingern wirklich erfolg
reich mehrere hundert Meter weit
geflogen sein soll.
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Die Glaubwürdigkeit der Arbeit wird durch mehrere Faktoren gewährleistet: Der Reisebericht ist auf eine subjektive Weise verfasst und beinhaltet Details, die den Leser vermuten lassen, dass ich tatsächlich vor
Ort war. Viele der Informationen im Text sind überprüfbar, was seine
Glaubhaftigkeit unterstützt. Die vor Ort entstandenen Zeichnungen
bekommen durch ihren skizzenhaften Charakter und handschriftliche
Notizen im Bild eine authentische Wirkung. Die Glaubwürdigkeit des
biografischen Textes stützt sich sowohl auf nachprüfbare Fakten als
auch auf die Tatsache, dass er von Lilienthalexperten verfasst wurde.
Meine Entscheidung, die Darstellung historischer Situationen durch
ihre formale Gestaltung von den vor Ort gezeichneten Bildern abzugrenzen hebt die Authentizität der Anklam-Skizzen hervor und steigert
die Glaubwürdigkeit des Gesamtwerkes.
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4.4 Reportagen im digitalen Raum
Gute Bildreportagen verlangen nicht nur nach einem interessanten
Thema, sie müssen auch auf eine nachvollziehbare und gleichzeitig
spannende Weise erzählt werden.77 Dies kann mit Hilfe linearer, konventioneller Erzählweisen gelingen, doch gerade der digitale Raum
bietet in diesem Bereich neue, höchst interessante Ansatzpunkte.
Als Beispiel dafür kann Forgotton War 78 genannt werden. Hierbei
handelt es sich um eine Onlineausstellung von Reportagefotos, die
während des Bürgerkrieges im Kongo entstanden sind. Innerhalb einer
stilisierten Karte des Landes sind Fotos und Texte angeordnet. Per Klick
kann der Benutzer in die Karte hinein zoomen um so ihre Inhalte betrachten und lesen. Darüber hinaus kann er innerhalb der vergrößerten Karte navigieren und auf diese Weise unterschiedliche Aspekte des
Krieges kennenlernen.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Not just a Number.79 Hier werden
auf Grundlage eines Luftbildes von Oakland alle Selbstmorde in der
Region aus dem Jahr 2007 visualisiert. Eine nummerierte Markierung
in der Karte repräsentiert dabei einen Selbstmord. Klickt der Betrachter auf einen solchen Marker, öffnet sich ein Fenster, dass die genauen Umstände des Selbstmordes sowie Reaktionen der Hinterbliebenen
beschreibt. Auf diese Weise kann er sich nicht nur einen Überblick
über die Selbstmordstatistik verschaffen, er kann auch Anteil an den
emotionalen Hintergründen und Folgen der Taten nehmen.
Während die oben genannten Fälle vor allem aufgrund ihrer innovativen Erzählstruktur interessant sind, kann Prison Valley 80 als tatsächliche digitale Reportage bezeichnet werden. Sie ermöglicht einen
77 Siehe dazu das Interview mit Ulli Lust im Anhang, Seite 228
78 www.pillandpillow.com/msfCongo/
79 www.bayareanewsgoup.commultimedia/iba/njn/
80 prisonvalley.arte.tv
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Ausschnitte aus Prision Valley

virtuellen Rundgang durch die amerikanischen Kleinstädte Cañon
City und Florence, die trotz ihrer geringen Größe eine große Anzahl
von Strafanstalten beherbergen. Kernelement der Reportage sind kurze
Filme, die bestimmte Orte und Personen in den Städten beschreiben.
Dabei bleibt es dem Betrachter bis zu einem bestimmten Grad selbst
überlassen, in welcher Reihenfolge er sich die Filme ansieht. Die Filme
werden durch Fotos, Tonaufnahmen, Texte und Infografiken ergänzt.
In vielen Fällen steht es dem Betrachter dabei frei, sich die angebotenen Inhalte anzuschauen oder eben auch nicht. Er kann das Prison
Valley gewissermaßen selbst erforschen und bekommt durch den multimedialen Charakter der Reportage einen äußerst umfassenden, dichten und atmosphärischen Eindruck von den beiden Städten.
Eine solche Erzähl- und Reportageformen sind bislang recht sel-
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ten und die wenigen Beispiele, die es gibt, bedienen sich vorrangig
fotografischer Mittel. Reportageillustrationen finden sich im Internet
vor allem in Form von Bildergalerien und Downloadangeboten. Das
aber auch multimediale und interaktive illustrierte Bildreportagen
von großen Interesse sein können, belegen die Aussagen von Experten
wie Ulli Lust und Alexander Roob. Sie sehen große Potenziale in den
digitalen Medien.81 Auch Raban Ruddigkeit äußerte in unserem Interview vom 29.07.2011 Verwunderung darüber, dass bisher nur wenige
Illustratoren interaktive Plattformen wie das iPad zur Veröffentlichung
ihrer Arbeiten nutzen.82
Diese Ansicht bestätigt sich in der Arbeit des Comiczeichners Dan
Archer. Er forscht momentan als Stipendiat des Knight-FellowshipProgrammes an der Stanford University daran, wie Reportagecomics
mit nicht-linearen Erzählstrukturen und multimedialen Inhalten in
Verbindung gebracht werden können.83
Trotz dieses offenkundigen Interesses an den Möglichkeiten illustrierter Bildreportagen im digitalen Raum ist dieses Feld bislang kaum
erforscht. Aus diesem Grund versuchte ich im Rahmen meiner Arbeit
selbst auszuloten, welche Chancen und Potenziale digitale illustrierte
Bildreportagen bieten. Mit Hilfe eines Workshops und in zwei Experimenten sollten die Potenziale von digitalen illustrierten Bildreportagen untersucht werden.84
81 Siehe dazu die Interviews im Anhang auf Seite 226 ff
82 Siehe Anhang, Seite 233
83 Das Knight-Fellowship-Programm ermöglicht es Journalisten und Forschern, neue Formen
der Berichterstattung auszuloten. Viele der Stipendiaten erhielten in der Folge renommierte
Journalismuspreise, unter anderem wurde 26 Mal der Pulitzerpreis vergeben. Erste Experimente von Dan Archer können unter www.newspanels.com eingesehen werden.
84 Dabei muss im Vorfeld angemerkt werden, dass das zweite Experiment zugunsten des
Kachelmann-Projektes (siehe Kapitel 5) abgebrochen wurde, da dieses hinsichtlicher seiner
inhaltlichen Möglichkeiten und aufgrund seiner Aktualität einen größeren Erkenntnisgewinn
versprach. Die Ergebnisse der Experimente sind jedoch trotz mangelnder Ausarbeitung und
Evaluierung höchst aufschlussreich und bilden zusammen mit den Workshopergebnissen eine
wesentliche Grundlage für das Kachelmann-Projekt.
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4.4.1 Workshop „Die Gefängnisinsel“ 85
Inwieweit sich interaktive, digitale Reportagen tatsächlich von klassischen Printreportagen unterscheiden und welche Vorteile sie bieten,
wurde zunächst mit Hilfe eines Workshops untersucht. Dazu wurde
die zwölf Teilnehmer, die sich vor allem aus Interfacedesignern zusammensetzten, in fünf Gruppen aufgeteilt. Anschließend wurde ihnen
die Aufgabe gestellt, neue bild-basierte Konzepte für eine bestehende
Textreportage zu entwickeln.
Grundlage für den Workshop bildete die Reisereportage Die Gefängnisinsel von Max Fellmann. Sie beschreibt den Besuch des Autors auf
der Insel Gorgona. Sie beinhaltet trotz eines überschaubaren Umfanges eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen, die sowohl auf objektive und sachliche, als auch auf subjektive und emotionale Weise
vermittelt werden. Dies erlaubte es den Workshopteilnehmern, verschiedene Lösungsansätze und Herangehensweisen auszuprobieren.
Die Gruppen fanden verschiedene Möglichkeiten, wie im digitalen
Raum Geschichten und Informationen auf alternative, nicht-lineare
oder auch spielerische Weise vermittelt werden können. Gleichzeitig
wurden Vorteile von bild-basierter Informationsvermittlung gegenüber einer rein text-basierten Darstellungsweise am Bildschirm deutlich. Zum einen war der umfangreiche Text der Originalreportage
am Monitor nur schwer lesbar,86 zum anderen entwickelten die Teilnehmer Möglichkeiten, auf einfache und intuitive Weise komplexe
Zusammenhänge deutlich zu machen.
Gruppe 1 und 2 verfolgte die spielerische Vermittlung von Inhalten.
Sie entwickelten verschiedene Konzepte, die dem Betrachter mit Hilfe von Mini-Computerspielen eine Vielzahl von Informationen näher
85 An dieser Stelle werden die wichtigsten Ergebnisse des Workshops kurz zusammengefasst.
Eine vollständige Dokumentation findet sich im Anhang auf Seite 218 ff.
86 Ein bekanntes Problem, dem neue Technologien wie flimmerfreie, hochauflösende Bildschirme oder spezielle E-Book-Reader versuchen entgegenwirken.
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bringen. In einer Variante schlüpft der Benutzer beispielsweise in die
Rolle eines Häftlings, der von der Gefängsnisinsel fliehen muss. Dazu
muss er eine Reihe von Aufgaben erfüllen, die mit unterschiedlichen
Orten und Begebenheiten auf der Insel in Verbindung stehen. Hat der
Spieler alle Aufgaben erfüllt, hat er gleichzeitig viel über die Besonderheiten der Insel gelernt.
Gruppe 3 stellte mit Hilfe von Infografiken die Beziehungen der
Inselbewohner untereinander dar. Ausgehend von einer einfachen,
schematischen Darstellung ermöglichen sie so eine Übersicht über das
komplexe soziale Gefüge auf der Insel, aus der sich viele weitergehende Informationen ableiten lassen. Bei diesem vorgehen ließen sie aber
einige Themen der Originalreportage unberücksichtigt.
Auch Gruppe 4 konzentrierte sich auf die Darstellung von einzelnen
Aspekten der Reportage. Sie visualisierte Daten wie die Größe der Insel
oder die Anzahl der Einwohner und verglichen diese mit ähnlichen
Orten. Der Benutzer kann dabei selbst entscheiden, welche Informationen er sehen möchte, und in welcher Form die Fakten miteinander
in Relation gesetzt werden sollen. So wird dem Betrachter nicht nur
ein anschauliches Bild von der Insel vermittelt, es ist ihm auch möglich, diese Informationen in einen größeren Rahmen einzuordnen.
Gruppe 5 bezog Inselbewohner und -besucher aktiv in ihr Konzept
mit ein. Sie entwickelte eine Form von standortbezogenem Dienst, mit
dem Menschen auf einer digitalen Karte der Insel Marker und Kommentare hinterlassen können. So kann ein Besucher, der einen besonders schönen Aussichtspunkt entdeckt hat, auf dieser Karte einen Hinweis hinterlassen. Andere können diesen Hinweis kommentieren oder
bewerten.
Auffällig an den Workshopergebnissen ist, dass sich alle Gruppen
mit ihren Lösungen klar von den Strukturen und Erzählformen klassischer Reportagen abwandten. Die ersten beiden Gruppen behielten
eine lineare Erzählform bei, jedoch wählten sie eine ganz andere Form
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der Informationsvermittlung. Der Betrachter wird vom Konsumenten
zum aktiven Teilnehmer, der sich die Inhalte der Reportage erspielen
muss. Dieses Konzept wurden von einigen Workshopteilnehmern kritisiert: Sie vermuteten, dass dabei das Spiel zu sehr in den Vordergrund
treten und die Informationsvermittlung verdrängen könnte. Die anderen Gruppen verzichten vollkommen auf narrative Elemente. G
 ruppe
3 und 4 stellen auf nüchterne Weise objektive Fakten dar, die der Betrachter selbst interpretieren muss. Das Konzept von Gruppe 4 unterstützt ihn dabei, indem sie Vergleichmöglichkeiten mit ähnlichen
Orten schafft. Bei der Lösung von Gruppe 3 hingegen ist der Betrachter bei der Interpretation der Informationen stark auf seine eigenen
Erfahrungen angewiesen. Beiden Lösungen ist gemein, dass sie durch
ihre schematische Darstellung auf die Vermittlung von subjektiven,
emotional wirkenden Informationen verzichten. Während die ersten
drei Gruppen die Informationsvermittlung vollkommen der Kontrolle
des Autors überlassen, räumen Gruppe 4 und 5 dem Betrachter mehr
Freiheiten ein. Zwar ist es im Konzept von Gruppe 4 vorgesehen, dass
der Autor alle Inhalte selbst gestaltet, aber dem Betrachter steht es frei,
sich bestimmte Aspekte bewusst nicht anzuschauen. Er kann selbst
entscheiden, was er über die Insel erfahren möchte und was nicht.
Auch Gruppe 5 bietet eine nichtlineare Darstellungsform, bei der der
Betrachter darüber entscheidet, welche Informationen für ihn Interessant sind und welche nicht. Gleichzeitig schafft sie aber auch den
Autoren ab und legt die Generierung der Inhalte in die Hände der Betrachter. Das Konzept ähnelt existierenden Online-Communities wie
Qype und entfernt sich damit extrem weit von der Aufgabenstellung.
Alle erarbeiteten Konzepte basieren im Wesentlichen auf bekannten Ideen und Darstellungsformen. Im Reportagekontext sind diese
Ideen bisher jedoch noch nicht angewendet worden. Insofern zeigen
die Workshopergebnisse eine große Bandbreite an Möglichkeiten, wie
Informationsvermittlung im digitalen Raum aussehen könnte und bieten interessante Anregungen für alternative Darstellungsformen.
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Konzept von Gruppe 3

Konzept von Gruppe 1
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4.4.2 Die interaktive Ringbahn
Im Workshop hatte sich gezeigt, dass interaktive Inhalte dem Betrachter die Möglichkeit geben können, die Inhalte der Reportage selbst
zu entdecken und in einer von ihm selbst gewählten Reihenfolge zu
konsumieren. In einem ersten Versuch versuchte ich, dieses Prinzip in
Form einer Computeranwendung auf meine in Kapitel 4.1.3 beschriebenen Ringbahnzeichnungen anzuwenden. Mit Hilfe einer simulierten S-Bahn-Fahrt sollten meine Erlebnisse für den Betrachter erfahrbar
gemacht und gleichzeitig die Möglichkeiten interaktiver Erzählformen
erforscht werden.
Im Zuge meines Ringbahn-Experimentes hatte ich die Erfahrung
gemacht, dass man als S-Bahn-Fahrer zwangsläufig Zeuge von Gesprächen anderer Passagiere wird. Als unbeteiligter Fahrgast nimmt man
zunächst ein indifferentes Stimmengewirr war, aus dem die Gespräche
der Menschen, die einem am nächsten stehen oder die besonders laut
reden, hervorstechen. Durch bewusstes Zuhören ist es möglich, auch
an den Gesprächen anderer Passagiere teilzuhaben. Damit bekommt
man einen kurzen, fragmentarischen Einblick ins Leben der Anderen
und ist einer Vielzahl von Meinungen und Geschichten ausgesetzt.
Um diesen Effekt zu visualisieren, montierte ich einige meiner Zeichnungen am Computer zu von vielen Menschen bevölkerten Bahnhöfen
und S-Bahn-Waggons. Diese Bilder ergänzte ich mit Sprechblasen, die
von mir im Rahmen des Ringbahnexperiments aufgezeichnete Satzfragmente beinhalten. So bekommt er Betrachter nicht nur einen Eindruck meiner Beobachtungen, er erfährt auch, über was die dargestellten Menschen geredet haben. Die Sprechblasen überlagern sich derart,
dass der Großteil ihrer Inhalte zunächst nicht lesbar ist – es entsteht
ein visuelles Stimmengewirr. Durch das Anklicken einzelner Figuren
wird deren jeweilige Sprechblase in den Vordergrund gerückt und es
wird möglich, die entsprechenden Satz- und Gesprächsfragmente zu
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lesen. Auf diese Weise kann der Betrachter bewusst „hinhören“ und
an den Unterhaltungen der Fahrgäste teilhaben. Durch die Größe, Anordnung und Platzierung der Sprechblasen war es mir zudem möglich,
deren Bedeutung für das Gesamtwerk zu beeinflussen.
Nun verändert sich während einer S-Bahn-Fahrt die Szenerie ständig: An jeder Station steigen Fahrgäste aus, neue kommen hinzu und
Menschen wechseln ihren Platz. Dies versuchte ich zu simulieren, indem ich dem Betrachter nur eine gewisse Zeitspanne einräumte, die
Sprechblasen zu erforschen. Nach Ablauf des Zeitraums hält der Zug
an einem Bahnhof und es kommen neue Fahrgäste hinzu während alte
verschwinden. Das Bild ändert sich und mit ihm die Gespräche der
Figuren. Um diese Veränderung zu unterstreichen und die Szenerie zu
beleben, bot sich die Animation bestimmter Bildelemente an.87
Um diese Idee zu evaluieren, simulierte ich die Anwendung mit
Hilfe einer Videodemonstration, die ich den Studenten des Illustrationskurses 2.113 von Professor Kotulla präsentierte und mit ihnen
gemeinsam diskutierte.
Die grundsätzliche Idee, dass der Betrachter aktiv in die Geschichte
eingreifen kann und selbst entscheiden kann, welche Inhalte für ihn
interessant sind stieß dabei auf große Zustimmung. Auch das Konzept
eines vorgegebenen zeitlichen Rahmens wurde positiv aufgenommen.
Als besonders gut wurde die direkte Interaktion mit der Zeichnung
bewertet. Diese Form der Navigation empfanden die Studenten als
konsequente und intuitive Form, sich innerhalb der Anwendung zurechtzufinden. Dabei zeigten sie sich vor allem angetan von dem explorativen Charakter des Navigationskonzeptes: Der Betrachter kann
mit seinem Mauszeiger das Bild erforschen und in ihm Informationen
entdecken.
Dennoch wurde auch Kritik an der Arbeit geäußert: Die Studenten
87 Im Rahmen dieses Experimentes beschränkte ich mich dabei auf das Einfahren des Zuges.
Die Animation einzelner Figuren oder das Öffnen und Schießen von Zugtüren wären weitere
Möglichkeiten gewesen, den Inhalt der Arbeit zu unterstreichen oder zu erklären.
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empfanden das Gesamtwerk als wenig aussagekräftig. Jeder von ihnen
konnte die dargestellten Situationen zwar nachvollziehen und kannte
Vergleichbares aus eigener Erfahrung, die Anwendung vermittelte jedoch keine neuen, über das Bekannte hinausgehende Informationen
oder einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Hier zeigte sich erneut,
wie wichtig ein für die Zielgruppe relevanter und interessanter Inhalt
für eine derartige Arbeit ist.
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4.4.3 Tatort Ringbahn
Sowohl die positive Resonanz als auch die Kritik der Studenten nahm
ich zum Anlass, die Ringbahnzeichnungen um zusätzliche, interessantere Inhalte zu erweitern. Als Thema wählte ich nicht-fiktionale Situationen, die mit denen in den Ringbahnzeichnungen dargestellten
Figuren in Verbindung stehen könnten.
Der Bildaufbau und das Navigationskonzept des ersten Experimentes ließ ich unverändert. Die Sprechblasen, deren Inhalt sich als irrelevant herausgestellt hatte, entfernte ich jedoch. Der Mausklick auf die
einzelnen Figuren sollte dem Betrachter nun Zugang zu Ereignissen
liefern, die sich tatsächlich an dem entsprechenden Ort abgespielt haben. Auf diese Weise sollten Informationen vermittelt werden, die mit
den vor Ort entstandenen Zeichnungen in Verbindung stehen, jedoch
über deren Bildinhalt hinausweisen.
Um diese Idee zu testen, entwickelte ich einen Prototypen, in dem
sich zunächst nur eine der Figuren anklicken lässt. Ein von hinten
sichtbarer, untersetzter und glatzköpfiger Mann, der eine Zigarette in
der Hand hält, dient dabei als Hauptperson. Er hat gewisse Ähnlichkeiten zu einem Gewaltverbrecher, der einige Monate zuvor auf einem
Bahnsteig einen Menschen angegriffen hatte, weil dieser ihn auf das
Rauchverbot in Bahnhöfen aufmerksam gemacht hatte. Wird die Figur
angeklickt, öffnet sich ein neues Fenster in dem der Angriff und seine
Hintergründe beschrieben werden. Neben einer Illustration, die das
Verbrechen zeigt, beinhaltet das Fenster einen Text, der den Ablauf der
Ereignisse beschreibt.
Bei der Evaluation des Prototypen wurde ein grundlegendes Usabilityproblem deutlich: Während die Sprechblasen im vorangegangenen
Experiment eindeutig signalisierten, welche Bildelemente angeklickt
werden können, gab es für den Benutzer bei diesem Prototypen keinen
Hinweis darauf, in welcher Form er mit der Zeichnung interagieren
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kann. Als Lösung für dieses Problem entwickelte ich kurze Animationen, die in dem Moment ausgelöst werden, in dem der Benutzer mit
seinem Mauszeiger über die entsprechende Figur fährt. Gleichzeitig
verändert sich die Form des Mauszeigers. Auf diese Weise kann er die
Zeichnung erforschen und bekommt bei Bildelementen, die Zugang
zu weiteren Informationen ermöglichen, ein visuelles Feedback. Hier
zeigt sich, dass die Einbindung von Animationen nicht nur ein visuell ansprechendes Darstellungsmittel ist, sondern dass mit ihrer Hilfe auch inhaltliche und funktionale Zusammenhänge erklärt werden
können.
Für den Fortgang des Experimentes waren neue Tests, eine Überarbeitung des Prototypen und eine Weiterentwicklung des inhaltlichen und formalen Konzeptes geplant. So stellte sich die Frage, ob
der Lösungsansatz der Animation tatsächlich das Usabilityproblem
löste. Darüber hinaus war nicht klar, inwieweit das Thema der Arbeit
und seine Umsetzung für Dritte nachvollziehbar und interessant war.
Zu diesem Zeitpunkt ergab sich jedoch die Möglichkeit, meine bisher
gesammelten Erfahrungen auf eine Reportage über den Kachelmannprozess anzuwenden – ein Thema, dass nicht nur aktuelle Relevanz
versprach, sondern das auch Potenzial barg, viele der bisher von mir
erarbeiteten Konzepte und Gestaltungsansätze zu testen und weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund gab ich das Experiment zugunsten der
in Kapitel 5 beschriebenen Kachelmann-Reportage auf.

4.4.4 Bewertung
Sowohl der Workshop als auch die Experimente eröffneten einige interessante Ansatzpunkte für die Umsetzung von Bildreportagen im digitalen Raum. Vor allem die direkte Interaktion von Betrachter und
Bild stellte sich als ansprechende Darstellungsform und intuitiv nach-

96

4 Gegenwärtige Herausforderungen

vollziehbare Navigationsgrundlage heraus. Sie motiviert den Benutzer,
die Arbeit selbstständig zu erforschen und lässt ihm die Freiheit, sich
innerhalb der Reportage frei zu bewegen. Auf diese Weise fesselt sie
seine Aufmerksamkeit und zwingt ihn dazu, sich mit der Reportage
intensiv auseinander zu setzen. Dan Archer bestätigte diese Ergebnis
in unserem Interview vom 02.08.2011: „[...] I think interactivity is one of
the few ways of demanding a reader’s engagement and involvement – readers/viewers get let off too easily these days in the era of clicking off youtube
videos or channel surfing. Only by forcing the reader to drive the story can we
be sure they are fully committed to the narrative – much like the way agency
works in between comics panels to make sequential images seem like they’re
part of the same story. [...]“88
Gleichzeitig zeichnet sich aber auch eine große Herausforderungen
ab, die ein Gestalter bei dieser Darstellungsform bewältigen muss: Das
Fehlen einer linearen Erzählform macht es ihm schwer, seine Botschaft
eindeutig zu formulieren. Hier muss er durch eine intelligente Formsprache seine Aussagen so inszenieren und gewichten, dass sie vom
Leser auf gewünschte Weise interpretiert werden – unabhängig davon,
in welcher Reihenfolge sie wahrgenommen werden. Doch selbst wenn
dies gelingt birgt eine nicht-lineare Erzählform die Gefahr, dass der Betrachter versehentlich oder auch bewusst wichtige Teile der Reportage
ignoriert und damit ihre Aussage anders auffasst, als es vom Autoren
gewünscht ist. Dan Archer äußerte sich dazu folgendermaßen: „[...] It
could well be complicated – the key is marrying a compelling story with an
intuitive interface – no mean feat! [...]“89
88 Siehe Anhang, Seite 233
89 Siehe Anhang, Seite 233
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4.5 Warschau
Parallel zu den Vorbereitungen auf die Kachelmann-Reportage90 versuchte ich, die Ergebnisse meiner bisherigen Arbeit an der Masterthesis
in einem weiteren, kurzen Experiment zu überprüfen. Zu diesem Zweck
fuhr ich für eine Woche nach Warschau, um dort eine für Touristen interessante, spannende und glaubwürdige Reisereportage zu gestalten,
die die Möglichkeiten und Herausforderungen nicht-linearer Erzählformen nutzt. Ausgehend von einer interaktiven Stadtkarte sollten sowohl meine persönlichen Erlebnisse als auch interessante Informationen für Warschau-Besucher vermittelt werden. Subjektive Eindrücke
wollte ich mit Hilfe von Comicelementen darstellen, während Fakten
durch klassische Illustrationen zum Ausdruck gebracht werden sollten.
Ein wesentlicher Teil des Experiments bestand darin herauszufinden, inwieweit sich meine bisherigen Erkenntnisse direkt auf die Arbeit vor Ort auswirken. Im Gegensatz zu meinen bisherigen Versuchen
lag dem Projekt ein von vornherein definiertes Konzept zugrunde. Ich
vermutete, auf dieser Grundlage vor Ort schneller und effektiver arbeiten zu können.
Diese Vermutung bewahrheitete sich nur teilweise. Es war es mir
möglich, gezielt Fakten zu sammeln und die Wahl meiner Bildmotive darauf auszurichten. Ebenso konnte ich für die Illustrationen eine
Formsprache entwickeln, die durch ihre Skizzenhaftigkeit authentisch
wirkt und gleichzeitig relevante Informationen und Botschaften vermittelt. Die Gestaltung der Comicpassagen hingegen gestaltete sich
als schwieriger. Hier musste eine andere Formsprache gefunden werden, die den Unterscheid zwischen Fakten und subjektiven Erfahrungen unterstreicht. Gleichzeitig mussten die Comicelemente meine Erlebnisse zeitlich verdichten und auf prägnante, eindeutige und
spannende Weise erzählen. Die vor Ort entstandenen Zeichnungen,
90 Siehe Kapitel 5
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die ich meist unmittelbar im Anschluss an die entsprechende Situation erstellte, wurden diesen Anforderungen nicht gerecht. Hier war
eine umfangreiche Nachbearbeitung nötig, die für die Umsetzung des
Experimentes nicht vorgesehen war.
Da die Gerichtsreportage über den Kachelmannprozess einen wesentlich höheren Erkenntnisgewinn und eine weitaus sinnvollere
Anwendung der von mir bisher erarbeiteten Erkenntnisse versprach,
brach ich das Warschau-Experiment an dieser Stelle ab.
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4.6 Zweites Zwischenfazit
Meine Experimente und Workshops haben Ergebnisse hervorgebracht,
die für moderne Formen illustrierter Bildreportagen als äußerst relevant erscheinen.
Eine Reportage muss sich mit einem Thema beschäftigen, dass die
Leser grundsätzlich interessiert. Dabei müssen sie das Gefühl haben,
dass die Reportage ihren Horizont erweitert. Die Arbeit darf also nicht
nur einen rein dokumentarischen Charakter haben sondern muss darüber hinausweisende Inhalte vermitteln. Die Betrachter möchten etwas Neues erfahren oder einen alternativen Blickwinkel auf Bekanntes
erhalten. Zudem muss eine Reportage in sich stimmig sein und ihre
Inhalte auf eine nachvollziehbare und gleichzeitig fesselnde Weise
vermitteln.
Da Reportagen sich mit nicht-fiktionalen Themen beschäftigen und
eine Aussage über die Realität machen wollen, müssen sie glaubwürdig
wirken. Dies ist besonders im Bereich der illustrierten Bildreportage
ein Problem, da Illustrationen grundsätzlich als subjektive, vom Autoren gefilterte Ausdrucksform wahrgenommen werden. Daher muss der
Illustrator Wege finden, seinem Werk Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Gerade die Subjektivität, die Illustrationen innewohnt, kann auch
als Lösungsansatz für einige dieser Probleme dienen. Eine persönliche
Erzähl- und Darstellungsweise kann den Leser stark in die Geschichte
einbinden und ihn fesseln. Gleichzeitig kann er so die Erlebnisse und
Beobachtungen des Autors gut nachvollziehen und sich in seine Lage
versetzen. Auf diese Weise kann eine starke authentische Wirkung vermittelt werden. In Verbindung mit einer detailreichen, konsistenten
und nachvollziehbaren Erzählweise kann so eine hohe Glaubwürdigkeit der Reportage erzielt werden. Diese kann durch eine Einbindung
von Dokumenten und Expertenaussagen unterstützt werden. Gerade
in dieser Hinsicht bieten digitale Publikationsformen große P
 otenziale:
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Durch die Einbindung multimedialer Inhalte kann die Reportage mit
Dokumenten und alternativen Quellen angereichert werden, die das
Vertrauen des Lesers in den Wahrheitsgehalt der Arbeit stärken. Ein
gutes Beispiel hierfür sind die Arbeiten von Dan Archer. Er verlinkt
seine web-basierten Comics mit Zeitungsartikeln und Videos, die seine
Aussagen bestätigen. Im Interview äußerte er sich dazu folgendermaßen: „[...] Sources are always going to be the key to authenticity, and linking
is certainly one of the best ways around that. Incorporating more multimedia, housing multiple, corroborative views together could be another. [...]“
Besonders vielfältige Möglichkeiten für die Umsetzung von illustrierten Bildreportagen ergeben sich aus der Integrierung von interaktiven Inhalten und durch nicht-lineare Erzählformen. Sie können
es dem Betrachter gestatten, das Thema selbständig zu erforschen,
wecken damit seine Neugier und binden ihn so in die Reportage ein.
Dadurch, dass interaktive Erzählformen die aktive Teilnahme des Betrachters erfordern, bringen sie ihn dazu, sich intensiv mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Darüber hinaus können sie auf leicht verständliche Weise komplexe Zusammenhänge deutlich machen und zudem
ein Thema von unterschiedlichen Standpunkten aus beleuchten. So
ist es ihnen möglich, ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit zu erzeugen.
Gleichzeitig geht die Erstellung von interaktiven und nicht-linearen
Reportagen aber auch mit großen Herausforderungen einher: Sie erfordern nicht nur eine gut nachvollziehbare, konsistente Erzählweise, sie
müssen auch eine übersichtliche Strukturierung und ein intuitiv verständliches Interface verfügen.
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5.1 Ziele der Reportage
Im Rahmen einer umfangreichen und vollständig ausgearbeiteten Reportage sollen die in Kapitel 3 und 4 gewonnenen Ergebnisse überprüft
und weiterentwickelt werden. Dabei sollen die bisherigen Erkenntnisse
nicht nur auf ihre Anwendbarkeit getestet werden sondern auch neue
Wege für die illustrative Gestaltung von Bildreportagen aufgezeigt werden. Die Reportage soll dabei folgende Anforderungen erfüllen:
1 Sie muss ein Thema behandeln, dass eine größere Zielgruppe interessiert.
2 Ihr Inhalt soll auf ansprechende, spannende und nachvollziehbare
Weise vermittelt werden.
3 Sie muss für den Betrachter glaubwürdig wirken. Zu diesem Zweck
sollen geeignete, in Kapitel 4.2 genannte Techniken zum Einsatz
kommen.
4 Sie soll die Möglichkeiten interaktiver Erzählformen nutzen.
Mit Hilfe unterschiedlicher Evaluationsmethoden soll anschließend
überprüft werden, ob die Arbeit den Anforderungen an eine moderne
illustrierte Bildreportage gerecht wird.

5.2 Der Kachelmann-Prozess
Als Thema für die Reportage wählte ich den zum Zeitpunkt der Masterarbeit laufenden Gerichtsprozess gegen Jörg Kachelmann. Diese
Verhandlung bietet sich aus verschiedenen Gründen an:
Für die Darstellung von Gerichtsprozessen ist die Illustration eine
besonders gut geeignete Ausdrucksform. Zum einen sind Kameras im
Gerichtssaal verboten, zum anderen werden im Laufe der Verhandlung
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vor allem Themen erörtert, die in der Vergangenheit liegen oder die
sich auf unbewiesene Behauptungen stützen. Eine Visualisierung dieser Themen ist mit Hilfe der Fotografie nur schwer möglich, da diese
darauf beschränkt ist, Vorgefundenes abzubilden. Die Illustrationen
hingegen kann auch Nichtexistentes oder in der Vergangenheit Liegendes zeigen.91
Zudem ist die Gerichtszeichnung das einzig verbliebene Feld der
klassischen Presseillustration. Sie wurde nicht durch die Fotografie aus
der Bildberichterstattung verdrängt und ist – im Gegensatz zur illustrierten Kriegs-, Reise- und Sozialreportage – weitgehend unverändert
geblieben. An ihrem Beispiel lässt sich gut überprüfen, ob sich die Veränderungen, denen andere Formen der Reportageillustration unterworfen waren, bewusst anwenden lassen, welche Herausforderungen
dadurch entstehen und welche neuen Möglichkeiten sich daraus für
die illustrierte Bildreportage ergeben.
Außerdem hatte der Kachelmannprozess zum Zeitpunkt meiner Masterarbeit eine große gesellschaftliche Relevanz. Der Angeklagte Jörg
Kachelmann war eine bekannte Person des öffentlichen Lebens und
in allen Bereichen der deutschen Medienlandschaft wurde ausführlich
über den Fall berichtet. Damit ist die Forderung nach einem Thema,
dass eine große Zielgruppe anspricht, erfüllt.
Die Verhandlung gegen Jörg Kachelmann zeichnete sich zudem
durch eine Besonderheit aus: Abgesehen von dem Angeklagten und
der Nebenklägerin gab es keinerlei Augenzeugen der Tat, daher stand
es Aussage gegen Aussage. Um herauszufinden, was am Abend der
möglichen Straftat passiert war, hörte das Gericht deshalb viele Gutachter und eine große Zahl von indirekten Zeugen. Sie alle brachten
während der Verhandlung ihre persönlichen Ansichten und Meinungen zum Ausdruck. Diese unterschiedlichen Sichtweisen auf das The91 Natürlich kann ein Fotograf durch geschickte Motivwahl und Komposition mit seinen
Bildern Inhalte vermitteln, die über die Summe der Bildelemente hinausgehen. Es ist dabei
jedoch ausgeschlossen, eindeutige Situationen zu zeigen, die sich nicht im Moment des Fotos
abgespielt haben
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ma boten die Chance, die Möglichkeiten interaktiver, nicht-linearer
Erzählformen zu erforschen.92

5.3 Umsetzung
Die Reportage berichtet in Form einer flash-basierten interaktiven Anwendung über den Kachelmannprozess. Dabei stehen die Aussagen
der Prozessbeteiligten im Vordergrund. Da diese Auslassungen auf sehr
persönlichen Ansichten basieren, macht die Reportage keinerlei objektive Aussage über die Straftat. Vielmehr visualisiert sie gezielt den
subjektiven Charakter der einzelnen Auslassungen und stellt sie einander gegenüber. Da sich die Aussagen in vielerlei Hinsicht stark widersprechen, wird der Betrachter dazu gezwungen, sich bewusst mit
ihrem Inhalt auseinander zu setzen. Dabei bevorzugt die Reportage
keine der Aussagen, sondern lässt jeder von ihnen das gleiche Gewicht
zukommen. In ihrer Gesamtheit bietet sie damit eine Übersicht über
die einzelnen Positionen der Prozessbeteiligten und ermöglicht es dem
Betrachter, sie miteinander zu vergleichen und selbst zu entscheiden,
welchen Darstellungen er glaubt und welchen nicht. Dadurch wirkt sie
in hohem Maße objektiv und glaubwürdig.

5.3.1 Inhaltliche Strukturierung
Bei mehreren Besuchen der Verhandlung fertigte ich zunächst Zeichungen vom Gerichtsgebäude, dem Saal und den Prozessbeteiligten
an. Diese Zeichnungen bildeten die Grundlage für die weitere illu92 Die Einbindungen multimedialer Inhalte war nicht möglich, da Ton-, Foto- und Filmaufnahmen während der Verhandlung untersagt waren und darüber hinausgehende Dokumente
wie Gerichtsakten oder Fotos vom Tatort nicht für die Öffentlichkeit freigegeben waren. Diese
Tatsache unterstreicht noch einmal, wie wichtig die Illustration für die visuelle Darstellung von
Gerichtsverhandlungen ist.
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strative Gestaltung der Reportage. Gleichzeitig sammelte ich vor Ort
Informationen über den Prozess und ergänzte diese mit Ergebnissen
einer intensiven Presse- und Internetrecherche. Dabei stellte sich heraus, dass die große Menge an unterschiedlichen Aussagen eine starke
Zusammenfassung und Vereinfachung erforderte, um die Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Reportage zu gewährleisten. Aus
dieser Erkenntnis folgte die Entscheidung, bestimmte Prozessbeteiligte
aufgrund ihrer Aussagen in Gruppen zusammenzufassen. Dabei kristallisierten sich folgende für die Reportage relevante Personen und
Gruppen heraus:
Sabine S.
Die Nebenklägerin Sabine S. war eine Hauptperson der Verhandlung.
Ihre Aussagen spielten eine grundlegende Rolle für die Gerichtsverhandlung, daher mussten sie im Rahmen der Reportage für sich alleine
stehen.
Die Anklage
Viele Zeugen und Gutachter hatten Argumente hervorgebracht, die
gegen den Angeklagten sprachen. Auch wenn diese Aussagen sich inhaltlich stark unterschieden, so konnten sie doch alle von der Staatsanwaltschaft für ihre Zwecke verwendet werden. Dies ermöglichte es
mir, ihre Aussagen unter einem Punkt zusammenzufassen.
Jörg Kachelmann
Der Angeklagte Jörg Kachelmann war eine wichtige Schlüsselfigur im
Prozess, dessen Auslassungen grundlegend wichtig für die Verhandlung war. Ebenso wie bei der Nebenklägerin wäre hier eine Zusammenlegung mit anderen Aussagen nicht sinnvoll gewesen.
Die Verteidigung
Diverse Gutachter und Zeugen hatten Aussagen gemacht, die die Unschuld des Angeklagten nahe legten. Wie im Fall der Staatsanwaltschaft
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gab es auch hier inhaltliche Unterschiede, dennoch unterstützten sie
alle die Haltung der Verteidigung. Auf dieser Grundlage konnte ich sie
unter einem Punkt zusammenfassen.
Das Gericht
Um Verlauf meiner Arbeit wurde das Urteil im Prozess gesprochen. Die
Richter konnten die Schuldfrage nicht zweifelsfrei klären und sprachen aus diesem Grund den Angeklagten frei. In ihrem Urteilsspruch
machten sie nicht nur deutlich, dass die Wahrheit im Verlauf der Verhandlung nicht geklärt werden konnte, sie gingen auch auf verschiedene Aspekte der Verhandlung und ihrer Begleitumstände ein. Dies
ermöglichte es mir, den Richterspruch ebenso als subjektive Meinung
zu inszenieren wie die anderen Aussagen auch. Darüber hinaus konnte
ich in diesem Zusammenhang auf bemerkenswerte Begleiterscheinungen des Prozesses eingehen.
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5.3.2 Formale Strukturierung
In Kapitel 4.4.2 hatte sich gezeigt, dass eine direkte Interaktion mit
einer Zeichnung als intuitive und zugleich interessante Navigationsform angesehen wird. Daher bot es sich an, der Reportage ein Bild
des Gerichtssaales zugrunde zu legen, das alle wichtigen Protagonisten
beinhaltet.
Ein Klick auf eine der Figuren führt zu einer neuen Illustration. Sie
porträtiert die jeweilige Person beziehungsweise die Mitglieder der entsprechenden Gruppe. Zugleich wird in einem kurzen Text auf die Rolle
der jeweiligen Protagonisten in den Verhandlung eingegangen.
Ausgehend von diesem Bild erhält der Betrachter Zugang zu den
subjektiven Aussagen der jeweiligen Person oder Gruppe. Im Fall der
Staatsanwaltschaft, der Verteidigung und des Gerichts wird jede Auslassung beziehungsweise jedes Argument durch eine Illustration visualisiert und mit Hilfe eines begleitenden Textes erklärt. Anders als im
Saal-Bild werden diese Inhalte in linearer Reihenfolge wiedergegeben.
Eine nicht-lineare Erzählform hätte an dieser Stelle keine sinnvolle
Funktion gehabt sondern hätte vielmehr Verwirrung und Unübersichtlichkeit erzeugt. Der Betrachter hat jedoch die Möglichkeit, zwischen
den Inhalten vor- und zurück zu blättern sowie direkt zum Saal-Bild
zurück zu kehren.
Die Aussagen des Angeklagten und der Nebenklägerin werden auf
gleiche Weise dargestellt. Einzelne Szenen ihrer Geschichten werden
mit Hilfe von Illustrationen visualisiert und durch kurze Textpassagen erklärt. Da sich diese Szenen in chronologischer Reihenfolge abgespielt haben, ist auch hier eine lineare Erzählform angebracht. Dabei
ist es ebenfalls möglich, zwischen den Illustrationen hin- und her zu
blättern oder direkt zum Saal-Bild zurück zu kehren.
Hat der Betrachter sich alle Argumente einer Gruppe beziehungsweise die gesamte Aussage einer Person angeschaut, kehrt die Anwendung automatisch zum Saal-Bild zurück.
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5.3.3 Illustrative Gestaltung
Die grundlegende Struktur der Arbeit teilt sich in zwei Bereiche: Darstellungen aus dem Gerichtssaal und Visualisierungen von subjektiven
Aussagen der Prozessbeteiligten.
Gerichtsbilder
Um den Bezug der Gerichtsbilder zur unmittelbar von mir wahrgenommenen Realität zu verdeutlichen, ist ihre Gestaltung an die Ausdrucksweisen der zeitgenössischen Gerichtszeichnung angelehnt. Eine
eindeutige Erkennbarkeit der Protagonisten, ihre korrekte Positionierung innerhalb des Gerichtssaales und eine realistische Darstellung der
Architektur sind wesentlicher Bestandteil des Saal-Bildes. Dabei war
eine Verzerrung des Raumes und eine leichte Verdichtung der dargestellten Personen unumgänglich. Dies ergibt sich zum einen aus der
Forderung nach einer gestalterisch ansprechenden Gestaltung. Zum
anderen ist es den funktionalen Aspekten geschuldet, die die Zeichnung erfüllen muss.93
Auch die Bilder, die einzelnen Gruppen und Personen näher vorstellen, orientieren sich grob an aktuellen Gerichtszeichnungen. Der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung, die Bekleidung und die allgemeine
Erscheinung der dargestellten Personen entspricht der von mir wahrgenommenen Realität. Um jedoch alle relevanten Personen auf einem
Bild zu vereinen war eine extreme Verdichtung der Bildelemente nötig.
Diese Zeichnungen ähneln dementsprechend weniger Darstellungen
aus dem Gerichtssaal sondern wirken eher wie Gruppenbilder. Dabei
überlagern sich die Figuren teilweise, wodurch für den Betrachter der
Eindruck entsteht, Seiten eines Skizzenbuches zu sehen.
93 Das Saal-Bild dient als Zentrum der Reportage, von dem aus weiteren Inhalte zugänglich gemacht werden. Bildelemente, die den Zugang zu diesen Inhalten ermöglichen, müssen erkennbar und gleich gewichtet sein. Um dies gewährleisten zu können, mussten diese Bildelemente
hinsichtlich ihrer Proportionen und Positionierung leicht angepasst werden.
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Das Saal-Bild

Einleitungsseite zur Verteidigung
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Damit wird die generelle Ausdrucksweise unterstrichen, die diesen
Bildern zugrunde liegt. Sowohl bei den Gruppen- und Personenzeichnungen als auch im Saal-Bild wählte ich bewusst einen skizzenhaften
Zeichenstil. Auch die textbasierten Inhalte sind nicht mit Satzschrift
sondern auf handschriftliche, notizenhafte Weise dargestellt. Dies
verleiht den Zeichnungen eine große Authentizität und belegt meine
Anwesenheit vor Ort. Die Komposition der Bilder verstärkt diesen Eindruck: Der Betrachter befindet sich bei allen Gerichtsbildern mit den
dargestellten Figuren auf Augenhöhe und bekommt so den Eindruck,
die Szene durch meine Augen miterleben zu können.
Farben werden dabei nur punktuell eingesetzt. Im Saalbild sind nur
Bildelemente koloriert, die anklickbar sind. Damit dient die Farbe als
Auszeichnungsform, um interaktive Inhalte kenntlich zu machen.
Diese Kolorationen setzen sich in den Bildern der Gruppen- und Personenbeschreibungen fort, um eine inhaltliche Konsistenz zu gewährleisten.
Visualisierung der Aussagen
Bilder, die Aussagen der verschiedenen Protagonisten visualisieren,
unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht wesentlich von den Darstellungen aus dem Gerichtssaal. Auch sie zeichnen sich durch einen
skizzenhaften Zeichenstil aus und stellen Textinhalte auf notizenhafte, handschriftliche Weise dar. Damit machen sie den subjektiven Charakter der Aussagen deutlich. Die jeweiligen Protagonisten versuchten
während der Verhandlung, ihre Zuhörer vom Wahrheitsgehalt ihrer
Auslassungen zu überzeugen. Die illustrative Gestaltung dieser Aussagen unterstützt ihre Intention ganz bewusst. Auf diese Weise wird es
dem Betrachter ermöglicht, die Position der Protagonisten nachzuvollziehen.
Eine starke Verdichtung von Bildelementen, eine Fokussierung
auf wichtige Bildinhalte, die gelegentliche Verwendung von visuel-
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Aussage von Jörg Kachelmann, Bild 2

Aussage von Sabine S., Bild 5

115

5 Die Kachelmann-Reportage

len Metaphern und eine Kolorierung, die die Dramaturgie der Bilder
unterstützt, sorgen für eine emotionale Einbindung des Betrachters.
Gleichzeitig unterscheiden sie sich in dieser Hinsicht aber auch von
den Darstellungen der Gerichtsbilder und weisen subtil darauf hin,
dass es sich hier nicht zwangsläufig um die Wahrheit handeln muss.
Dennoch sind diese Zeichnungen darauf angelegt, die Grenzen zwischen realitätsbezogenen Gerichtsszenen und fiktionalen Aussagen
verschwimmen zu lassen. Der Betrachter hält auch die Auslassungen
der Zeugen zunächst für wahr, stellt aber im Verlauf der Reportage fest,
dass diese sich grundlegend widersprechen. Diese Irritation zwingt ihn
dazu, sich mit dem Inhalt der Aussagen bewusst auseinanderzusetzen
und selbst zu entscheiden, welche Aussagen er für glaubwürdig hält.

5.3.4 Interfacegestaltung
Die Navigation innerhalb des Saal-Bildes erfolgt über eine direkte Interaktion mit der Illustration: Einige der dargestellten Figuren können
angeklickt werden und ermöglichen so den Zugang zu weiteren Inhalten. In der Illustration sind diese Figuren durch eine leichte Koloration ausgezeichnet und ziehen so die Aufmerksamkeit des Betrachters
auf sich. Um zu verdeutlichen, dass es sich bei den kolorierten Bildelementen um interaktive Bestandteile der Reportage handelt, musste
eine weitere Auszeichnungsform eingebaut werden, die als optisches
Feedback auftaucht, sobald der Mauszeiger die Figuren berührt. Dieses
optische Feedback besteht aus einer schwarzen Linie, die die Kontur
der jeweiligen Figur umreißt und damit vom restlichen Bild abgrenzt.
Zusätzlich wird in Form einer Satzschrift die Funktion oder der Name
der Figur eingeblendet.
Die unterschiedlichen Aussagen werden – im Gegensatz zum SaalBild – mit Hilfe einer linearen Erzählform wiedergegeben. Der Betrach-
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Saal-Bild ohne optisches Feedback

Die Verteidigung

Saal-Bild mit optischem Feedback
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ter hat dabei folgende Interaktionsmöglichkeiten: Er kann vorwärts
blättern, um das nächste Bild zu sehen, er kann zurück blättern, um
sich die vorhergehende Illustration anzuschauen und er kann direkt
zum Saal-Bild zurückkehren. Diese drei Funktionen sind in allen Bildern vorhanden, die subjektive Aussagen zum Inhalt haben. Daher
war es notwendig, für sie eine universelle Formsprache zu finden, die
nicht vom jeweiligen Bildinhalt abhängt. Eine direkte Interaktion mit
der Zeichnung war deshalb wenig sinnvoll. Um eine intuitive Bedienbarkeit zu garantieren, bot sich vielmehr die Verwendung von Buttons
an. Diese mussten eindeutig als Schaltflächen erkennbar sein und ihre
Funktion musste durch eine klare Formsprache unmittelbar verständlich sein.
Aus diesem Grund heben sich die Buttons stark von den Illustrationen ab. Die Vorwärts- und Zurück-Buttons sind durch entsprechende
Pfeile gekennzeichnet und entsprechen damit allgemein bekannten
Piktogrammen. Die Schaltfläche, die den Betrachter zurück zum SaalBild bringt, zeigt eine stilisierte Gruppe von Menschen. Diese erinnert
an die im Saal-Bild gezeigte Menschenmenge und ist damit für den
Benutzer sofort verständlich.
Die Entscheidung, Textinhalte handschriftlich in die Zeichnungen
zu integrieren, brachte ein Problem mit sich: Ich konnte nicht davon
ausgehen, dass jeder Betrachter die Handschrift lesen kann. Die notizenhafte Anmutung der Texte war jedoch grundlegend wichtig für die
authentische und subjektive Wirkung der Illustrationen. Die Verwendung einer Satzschrift hätte diese Wirkung stark beschädigt. Daher war
es notwendig, eine optionale Lesehilfe in die Reportage zu integrieren.
Diese wird über einen weiteren Button aufgerufen. Er ist durch ein ‚i‘
gekennzeichnet und lehnt sich an die Gestaltung der Navigations-Buttons an. Dabei ist seine Farbgebung jedoch invertiert und macht damit deutlich, dass er sich in seiner Funktion von ihnen unterscheidet.
Fährt der Betrachter mit seinem Mauszeiger über diese Schaltfläche,
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Aussage-Bild mit Buttons

Aktivierte Lesehilfe
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erscheint ein Fenster, das den handschriftlichen Text noch einmal in
Satzschrift wiedergibt. Zusätzlich beinhaltet das Fenster einen Hinweis
darauf, an welcher Stelle der Reportage sich der Benutzer gerade befindet.
Eine besondere Funktion kommt dem ‚i‘-Button im Saalbild zu.
Wird er an dieser Stelle aktiviert, werden alle interaktiven Bildelemente hervorgehoben. So kann sich der Betrachter einen Überblick
darüber verschaffen, welche Interaktionsmöglichkeiten ihm zur Verfügung stehen.
Alle Buttons und optischen Feedbacks grenzen sich in ihrer Gestaltung scharf von den Zeichnungen ab. Illustrative Bildelemente, die
den Inhalt der Reportage vermitteln, sind damit eindeutig zu unterscheiden von funktionalen Bildelementen, die der Navigation und
Hilfestellung dienen. Dies garantiert eine leicht verständliche, intuitive Bedienbarkeit der Anwendung.

5.3.5 Startbild
Das Startbild ist eine technische Notwendigkeit von Flash. Bevor die
Anwendung ausgeführt werden kann, müssen zunächst alle Inhalte
aus dem Internet geladen werden. Während das geschieht, wird das
Startbild angezeigt. Dabei dient es gewissermaßen als digitales Titelblatt für die Reportage und zeigt eine Darstellung des Landgerichts
Mannheim.
Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, kann der Benutzer auf
den Eingang des Gerichtsgebäudes klicken und damit die Anwendung
starten. Diese Interaktion gleicht dem Navigationsprinzip des SaalBildes: Der Benutzer muss direkt mit der Zeichnung interagieren. Berührt der Mauszeiger die Türen des Gebäudes, werden diese durch eine
schwarze Kontur hervorgehoben und durch eine Texteinblendung als
Eingang definiert.
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Nachdem die Inhalte geladen wurden erscheint außerdem der „i“Button. Im Gegensatz zu seiner sonstigen Darstellung pulsiert er und
zieht damit die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Wird der Button aktiviert, öffnet sich ein kleines Fenster, das Auskunft über das
Thema der Reportage gibt. Außerdem weist es darauf hin, dass der „i“Button jederzeit als Lese- und Navigationshilfe genutzt werden kann.
Damit ist das Startbild nicht nur ein Titelblatt sondern dient darüber hinaus auch als kurzes Tutorial für die Anwendung.

Das Startbild mit aktiviertem ‚i‘-Button
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Startbild

Saal-Bild
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Einleitungsbild von Sabine S.

Aussage von Sabine S., Bild 1
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Aussage von Sabine S., Bild 2

Aussage von Sabine S., Bild 3
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Aussage von Sabine S., Bild 4

Aussage von Sabine S., Bild 5
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Einleitungsbild von Jörg Kachelmann

Aussage von Jörg Kachelmann., Bild 1

126

5 Die Kachelmann-Reportage

Aussage von Jörg Kachelmann., Bild 2

Aussage von Jörg Kachelmann., Bild 3
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Aussage von Jörg Kachelmann., Bild 4

Aussage von Jörg Kachelmann., Bild 5
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Einleitungsbild der Anklage

Argumente der Anklage, Bild 1
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Argumente der Anklage, Bild 2

Argumente der Anklage, Bild 3
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Argumente der Anklage, Bild 4

Argumente der Anklage, Bild 5
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Einleitungsbild der Verteidigung

Argumente der Verteidigung, Bild 1
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Argumente der Verteidigung, Bild 2

Argumente der Verteidigung, Bild 3
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Argumente der Verteidigung, Bild 4

Einleitungsbild des Gerichts
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Aussage des Gerichts, Bild 1

Aussage des Gerichts, Bild 2

135

5 Die Kachelmann-Reportage

Aussage des Gerichts, Bild 3

Aussage des Gerichts, Bild 4
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Aussage des Gerichts, Bild 5
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5.4. Evaluation
Wahrend meiner Arbeit an der Reportage und nach ihrer Fertigstellung
führte ich mehrere Evaluationen durch. Dabei sollte auf verschiedene Weisen überprüft werden, ob die Reportage den Anforderungen an
eine moderne illustrierte Bildreportage gerecht wird.

5.4.1 Workshop
Noch während der Bearbeitungsphase führte ich im Rahmen Kurses
MA-Thesisentwicklung bei Professor Wettach eine erste Evaluation des
Reportage-Prototypen durch. Der Prototyp glich dem oben beschriebenen prinzipiell, unterschied sich aber in der illustrativen Darstellungsweise einiger Bilder sowie der Gestaltung der Navigationsbuttons. Darüber hinaus war in dem Prozess zu diesem Zeitpunkt noch keine Urteil
gesprochen worden. Daher waren die Richter im Prototypen zwar dargestellt, konnten aber nicht angeklickt werden.94
Die Evaluation verfolgte mehrere Ziele: Zum einen sollte herausgefunden werden, wie die grundsätzliche Idee einer interaktiven Gerichtsreportage von den Teilnehmern bewertet wird. Zum anderen
sollte überprüft werden, ob die inhaltliche Strukturierung und die angewandten Erzählformen nachvollziehbar sind. Darüber hinaus sollte
herausgefunden werden, welcher Textumfang nötig ist, um den Inhalt
der Reportage zu verstehen.
Zu diesem Zweck gab ich jedem der zwölf Teilnehmer zunächst die
Aufgabe, den Prototypen an seinem eigenen Computer vollständig zu
testen und seine Beobachtungen und Eindrücke schriftlich festzuhalten. Ich hatte dabei im Vorfeld sämtliche Texte entfernt, die auf den
Inhalt der Bilder eingehen. Die Teilnehmer mussten sich die Bedeu94 Der Prototyp wird im Anhang ab Seite 195 vorgestellt.
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tung der Reportage also aus den Bildinhalten und aus der Erzählform
herleiten. Die Ergebnisse dieses Tests wurden anschließend gemeinsam
besprochen und ausgewertet.
In einem zweiten Test sollten die Teilnehmer erneut den Prototypen
testen. Dieses mal jedoch wurde ihnen zu jeder Illustration ein Text zur
Verfügung gestellt, der den jeweiligen Bildinhalt erklärt. Auch die Ergebnisse dieses Tests wurden gemeinsam besprochen und ausgewertet.
Als letzten Schritt zeigte ich die Reportage noch einmal über einen
Beamer und erklärte den Teilnehmern dabei mein Gestaltungsvorhaben. In einer anschließenden offenen Diskussion konnten die Teilnehmer direkt darauf eingehen, Kritik äußern und Verbesserungsvorschläge machen.
Ergebnisse
Der Ansatz, eine Gerichtsreportage mit interaktiven Elementen zu verbinden, wurde von allen Teilnehmern äußerst positiv bewertet. Ihrer
Ansicht nach gelingt es der Reportage, durch die Gegenüberstellung
von subjektiven Zeugenaussagen ein objektives Gesamtbild der Verhandlung zu erzeugen.
Als ebenfalls sehr gut wurde die direkte Interaktion mit dem SaalBild beurteilt. Die Teilnehmer sagten übereinstimmend aus, dass „das
Erforschen der Zeichnung mit dem Mauszeiger“ die Neugier weckt und
gleichzeitig ein intuitives Verständnis für die Navigation fördert. Einige der Teilnehmer wünschten sich zusätzliche interaktive Inhalte und
eine Vernetzung zwischen einzelnen Aspekten der Zeugenaussagen.
Die große Mehrheit jedoch war der Ansicht, dass dies den Betrachter
verwirren und die Reportage unübersichtlich machen würde. Die lineare Erzählform und die button-basierte Navigation in den Zeugenaussagen wurde von den Teilnehmern als angemessen beurteilt. Generell
wurde dem Prototypen eine gut nachvollziehbare Erzählstruktur bescheinigt.
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Darüber hinaus waren die Teilnehmer der Meinung, dass die Reportage spannend inszeniert sei und den Betrachter fesseln würde. Die
meisten von ihnen hatten nach eigener Aussage den Prozess bisher nur
am Rande verfolgt. In der abschließenden Diskussion des Workshops
sagten sie aus, dass die Reportage durch ihre ungewöhnliche und spannende Erzählweise nun ihr Interesse am Thema geweckt habe.
Als weiteres Ergebnis zeigte sich, dass die Verwendung von Text unumgänglich ist. Während die Aussagen von Kachelmann und Sabine S.
teilweise auch ohne Text nachvollzogen werden konnten, stießen die
unkommentierten Darstellungen der teilweise komplexen Aussagen
von Anklage und Verteidigung größtenteils auf Unverständnis. Eine
ausführliche Beschreibung dieser Inhalte wurde jedoch abgelehnt. Die
Teilnehmer wünschten sich mehrheitlich kurze Texte, die die inhaltlichen Zusammenhänge klar machen, jedoch genug Raum für die Interpretation der Zeichnungen lassen.
Als größter Kritikpunkt wurde die Interfacegestaltung des Prototypen genannt. Dieses wurde im Anschluss an den Workshop grundlegend überarbeitet.95
Bewertung
Der Workshop hat einige wichtige Erkenntnisse geliefert: Die Verbesserungsvorschläge und Kritikpunkte der Interfacedesignstudenten ermöglichte es mir, die Bedienbarkeit der Anwendung zu optimieren und
auf diese Weise den Herausforderungen einer interaktiven Erzählform
angemessen zu begegnen. Vor allem aber hatte er gezeigt, dass das zugrunde liegende Konzept funktioniert. Alle Workshopteilnehmer waren der Meinung, dass die Reportage ihre Inhalte auf interessante und
nachvollziehbare Weise vermittelt und durch die aktive Einbeziehung
des Betrachters dessen Aufmerksamkeit fesselt.
Wie gut schon dieser erste Prototyp funktionierte, zeigte sich in
einer Beobachtung, die ich im Anschluss an den Workshop machte:
95 Siehe Anhang, Seite 195
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Viele der Teilnehmer begannen von sich aus über die Schuld oder Unschuld von Jörg Kachelmann zu diskutieren. Daran wird erkennbar,
dass sie sich tatsächlich intensiv mit dem Inhalt der Reportage auseinandergesetzt hatten und sich auf ihrer Grundlage eine Meinung
gebildet hatten.

5.4.2 Reaktionen der Presse
Um herauszufinden, ob diese Form der Bildreportage für die Veröffentlichung im Pressebereich geeignet ist, sendete ich kurz vor der
Urteilsverkündung einen weiterentwickelten Prototypen an die Redaktionen von zeit-online, sueddeutsche.de, jetzt.de, spiegel-online,
bild.de, stern.de, focus.de und derwesten.de. Darüber hinaus fragte ich
mit Hilfe von Professor Wiebke Loeper bei dem SZ-Magazin an. Dieser
Prototyp glich im Wesentlichen dem finalen Entwurf, doch auch hier
waren die Richter nicht anklickbar. Der Reportage fügte ich eine eMail
bei, in der ich zum einen um die Veröffentlichung der Arbeit bat.
Von den neun angeschriebenen Redaktionen reagierten fünf auf
meine Anfrage. Dabei handelte es sich um stern.de, bild.de, zeit-online, jetzt.de und das SZ-Magain. Alle lehnten eine Veröffentlichung ab.
Dabei wurden unterschiedliche Gründe genannt:96
Kai Biermann von zeit-online.de (Ressort Wissen/Digital/Studium)
bemängelte zum einen die Geschlossenheit des Arbeit. Er vermisste
über die Grafik hinausgehende Informationen und die Möglichkeit,
auf weitere Quellen zugreifen zu können. Darüber hinaus wurde seine
grundlegende Haltung deutlich, dass Bilder zur Illustration von Texten
geeignet sind, jedoch niemals für sich alleine stehen sollten. Weiterhin
war er der Ansicht, dass journalistische Inhalte im Internet möglichst
barrierefrei zur Verfügung gestellt werden sollten und bemängelte in
diesem Zusammenhang die schlechte Lesbarkeit der handschriftlichen
96 Eine wortgetreue Wiedergabe der eMails findet sich im Anhang auf Seite 235
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Texte. Er sprach der Reportage einen eher künstlerischen Anspruch zu
und äußerte die Vermutung, dass sie auf einer anderen Plattform im
Internet auf Interesse stoßen könnte.
Sein Kollege Markus Horeld (Ressort Politik/Meinung/Gesellschaft)
fügte hinzu, dass die Reportage zu drastische Darstellungen beinhalten würde und nicht der zurückhaltenden Berichterstattung von zeitonline.de entsprechen würde. Auch er vertrat die Meinung, dass die
Reportage Chancen für eine Veröffentlichung auf einer anderen Internetseite habe.
Die Redakteure von jetzt.de und bild.de kritisierten die subjektive
Darstellungsweise der Aussagen. Der Redaktionsleiter von jetzt.de bezog sich dabei vor allem auf die Aussagen der Verteidigung. Der Chefredakteur von bild.de hingegen vertrat den Standpunkt, dass sich die
Subjektivität der Erzählform allgemein nicht mit den journalistischen
Standards von bild.de vereinbaren ließen.
Bemerkenswert ist, dass sich die Redakteure von zeit-online.de,
jetzt.de und bild.de trotz der eindeutigen Absagen auch lobend zu der
Reportage äußerten. Dirk von Gehlen (jetzt.de) bezeichnete die Darstellung als „sehr eindrücklich“ und Dirk Eickhorst (bild.de) zeigte sich
„beeindruckt“. Kai Biermann (zeit-online.de) fand sie „sehr gut“, „spannend und vielfältig“ und hob ihre „eigenständige“ Sprache als „selten“
und „wichtig“ hervor.
Eine insgesamt positivere Antwort kam von stern.de: Zwar wurde
auch hier die schlechte Lesbarkeit der handschriftlichen Texte bemängelt und darüber hinaus eine zu starke Zusammenfassung der Aussagen kritisiert, dennoch zeigte man sich der grundsätzlichen Idee und
Umsetzung gegenüber aufgeschlossen. Der Art Director von stern.de
kündigte an, sich bei mir zu melden wenn es ein geeignetes Thema für
eine derartige Reportage geben würde.
Eine ähnlich positive Reaktion kam auch von der Bildredakteurin
des SZ-Magazins. Sie bezeichnete die Reportage als „wirklich span-
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nend“ und stellte die Arbeit ihren Kollegen in einer Themenkonferenz
vor. Dort wurde die Reportage jedoch abgelehnt. Als Gründe wurden
zum einen die kurzfristige Einreichung der Reportage und zum anderen die ohnehin schon extrem umfangreiche Berichterstattung über
den Kachelmannprozess genannt.
Bewertung
Die Ergebnisse der Presse-Evaluation sind höchst aufschlussreich. Sie
zeigen, dass News-Portale einen großen Wert auf die objektive Darstellung einzelner Fakten legen. Betrachtet man die Berichterstattung
im Fall Kachelmann, fällt auf, dass die Journalisten sich in ihren Berichten sehr vorsichtig ausdrücken und es vermeiden, ihre Meinung
eindeutig zu formulieren. Durch das Gewichten und die Darstellungsweise der Inhalte wird dabei jedoch in sehr vielen Fällen die subjektive
Sichtweise des Autors vermittelt.97 Meine Reportage ist genau andersherum aufgebaut: Durch die Darstellung von sich widersprechenden
subjektiven Aussagen wird ein objektives Gesamtbild gezeigt. Dieses
Vorgehen konnte von einigen Redakteuren nicht nachvollzogen werden oder wurde von ihnen als unangemessen empfunden.
Redaktionen, die sich weniger mit tagesaktuellen Nachrichten beschäftigen sondern sich eher auf Kommentare, Essays und Reportagen
fokussieren, scheinen meinem Reportageansatz aufgeschlossener gegenüber zu stehen. Stern.de und das SZ-Magazin waren an der Umsetzungsart grundsätzlich interessiert.
Darüber hinaus geben die Reaktionen der Redakteure aufschlussreiche Hinweise darauf, wie zukünftige interaktive Reportagen für eine
Veröffentlichung im Pressebereich optimiert werden können. Eine
bessere Lesbarkeit der Texte sowie eine Verlinkung zu alternativen
Quellen scheinen hier geeignete Ansatzpunkte zu sein.
97 Die in vielen Fällen wertende und wenig objektive Berichterstattung wurde im Anschluss an
den Prozess von den Richtern stark kritisiert. Siehe dazu
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5.4.3 Veröffentlichung auf INCOM
Nachdem ich die Urteilsverkündung der Arbeit hinzugefügt hatte, veröffentlichte ich die Reportage auf der hochschulinternen Plattform
INCOM und über Facebook. Abgesehen von kleinen gestalterischen
Unterscheiden im Interface glich diese Version dem finalen Entwurf.
Auf diese Weise sollte überprüft werden, ob die im Vergleich zum
Workshop-Prototypen weiterentwickelte Reportage allgemein positiv
aufgenommen wird.
Als Reaktion erhielt ich insgesamt 18 Kommentare, größtenteils von
Gestaltern und Designstudenten. Vier davon hatten auch an dem Evaluationsworkshop teilgenommen. Alle anderen sahen das Projekt zum
ersten Mal. Zwei Studentinnen äußerten Lob, gingen aber auch kritisch auf Teilaspekte der Reportage ein. Eine der Beiden schlug leichte
Änderungen in der Gestaltung des Interfaces vor, während die Andere
die Darstellung der Bildinhalte nicht drastisch genug fand. Eine weitere Person merkte die schlechte Lesbarkeit der handschriftlichen Texte
an. Neben diesen drei Anmerkungen ging nur ein weiterer Kommentar
auf Details der Reportage ein: Er lobte die Nachvollziehbarkeit und
Übersichtlichkeit der Arbeit. Alle weiteren Kommentare äußerten sich
sehr positiv zur Reportage, ohne jedoch dabei Details zu nennen.
Bewertung
Alle Personen, die auf die Veröffentlichung in INCOM und Facebook
reagiert haben, lobten die Reportage. Da jedoch nur die wenigsten auf
Details eingingen, lassen sich aus der Evaluation kaum verwertbaren
Schlüsse ziehen. Dennoch sind die durchweg positiven Reaktionen ein
klares Indiz dafür, dass die Arbeit den gestellten Anforderungen gerecht wird.
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5.4.4 Expertenmeinungen
Als letzten Schritt der Evaluation schickte ich die Reportage an Ulli
Lust, Raban Ruddigkeit, Dan Archer und Alexander Roob. Ziel der Evaluation war es, die Reportage hinsichtlich ihrer ästhetischen, funktionalen und inhaltlichen Aspekte zu überprüfen. Die Antworten waren
kurz, fielen aber durchweg positiv aus.
Ulli Lust schrieb am 30.07.2011: „[...] Deine gezeichnete Reportage
über den Kachelmannprozess gefällt mir ausgezeichnet! Die interaktiven
Komponenten funktionieren sehr gut! Gratuliere![...]“
Darüber hinaus wies sie in über Facebook öffentlich auf die Reportage hin und integrierte einen entsprechenden Verweis in der Linkliste
von „electrocomics.com“.
Raban Ruddigkeit schrieb am 01.08.2011: „sehr interessant. geht es
über diese erste oberfläche und die darunter liegenden seiten noch weiter?
Lg ®“
Dan Archer schrieb am 04.07.2011: „[…] I really enjoyed your interactive reportage piece [...]“ und ergänzte am 02.08.2011 in einer zweiten
eMail: „[...] I‘ve had a chance to look at the courtroom piece in more detail
and think it‘s really great.[...]“
Im Anschluss an die zweite eMail empfahl der die Reportage auf
seiner Internetseite.
Alexander Roob schrieb am 06.07.2011: „[...] Ich finde es ist ihnen
sehr gut gelungen, einen komplexen Vorgang wie ein Gerichtsverfahren in
wenigen Bildern zu verdichten. Strukturierung und Steuerung funktionieren
ausgezeichnet und die Porträts sind sehr prägnant. – Waren sie in Mannheim akkreditiert? – Problematisch finde ich die oft sehr schwer leserliche
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Handschrift. Hier würde ich künftig vielleicht den Einsatz einer maschinellen Typo oder eines etwas sachlicheren Lettering erwägen. [...]“
Auf meinen Hinweis, dass der handschriftliche Text wesentlicher
Bestandteil der Reportage ist, antwortete er am 10.07.2011: „[...] Melton Prior war einer der ersten, der die Handschriftlichkeit von Notaten in der
Reportagezeichnung, die früher vor allem als Anweisung für die Redakionszeichner und Holzstecher dienten, bewusst als eine expressive Manier einer
(oft vorgetäuschten) Authentizität eingesetzt hat. Die meisten dieser Arbeiten sind nicht im Augenblick des Geschehens vor Ort entstanden, sondern
rekonstruktiv, im Nachhinein, oft nach eigenen sribbleartigen Skizzen. [...]“
In dieser eMail bot er an, Teile der Masterarbeit und einen Link zur
Reportage auf der Internetseite des Melton Prior Institutes zu veröffentlichen.
Bewertung
Alle vier Experten äußerten sich positiv zu der Arbeit. Die Kommentare von Ulli Lust und Alexander Roob zeigen, dass die ästhetische und
funktionale Umsetzung der Reportage gelungen ist. Eine besondere
Bedeutung kommt der Antwort von Dan Archer zu. Zwar geht er in
seinem Kommentar nicht auf Details ein, doch da er sich im Rahmen
seiner eigenen Arbeit intensiv mit interaktiven Bildreportagen auseinander setzt, kann sein Lob als klares Zeichen dafür gewertet werden,
dass die Kachelmann-Reportage den Anforderungen an eine moderne
illustrierte Bildreportage vollauf gerecht wird.
Ulli Lust und Dan Archer weisen auf ihren Homepages auf die Reportage hin und Alexander Roob bot an, Teile der Masterarbeit sowie
einen Link zu der Reportage auf der Website des Melton Prior Instituts
zu veröffentlichen. Dies zeigt deutlich, dass ihre lobenden Kommentare nicht aus Höflichkeit gemacht wurden, sondern dass sie tatsächlich
der Meinung sind, es handele sich bei der Reportage um eine interessante und bemerkenswerte Arbeit.
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5.5 Drittes Zwischenfazit
Mit der interaktiven Gerichtsreportage ist es gelungen eine Arbeit zu
erstellen, die den in Kapitel 4 eruierten Herausforderungen vollauf
gerecht wird. Dabei stellte sich der Kachelmann-Prozess als äußerst
geeignetes Thema heraus. Die Illustration ist zur Darstellung von Gerichtsverhandlungen prädestiniert, da sie das einzige im Gerichtssaal
erlaubte Mittel zur Bilderstellung ist. Darüber hinaus ist sie in der Lage,
nicht Sichtbares und in der Vergangenheit liegendes abzubilden. Damit kann sie Behauptungen, Aussagen und Argumente sichtbar machen und so das Thema der Verhandlung visualisieren. Gerade im
Kachelmann-Prozess, in dem es so gut wie keine sichtbaren Beweise
gab und ausschließlich die Aussagen von Zeugen und Gutachtern eine
Rolle spielten, war diese Fähigkeit ein unschätzbarer Vorteil.
Die interaktive Darstellungsform stellt diese unterschiedlichen Aussagen der Prozessbeteiligten einander gegenüber und ermöglicht es
dem Betrachter auf diese Weise, sich einen Überblick über die Verhandlung zu verschaffen. Mit Hilfe eines skizzenhaften, detailreichen
Zeichenstils und durch die notizenhafte, handschriftliche Einbindung
von Textinhalten wird dabei eine authentische Bildwirkung erzielt.
Die subjektive Erzählweise erlaubt es dem Betrachter, die einzelnen
Aussagen emotional nachzuvollziehen und sich sich von ihnen fesseln zu lassen. Da die Aussagen sich teils stark widersprechen, sie aber
alle auf die gleiche, subjektive Weise als „wahr“ dargestellt werden, ist
der Betrachter gezwungen, sich intensiv mit ihrem Inhalt auseinander
zu setzen und selbst zu entscheiden, welchen Aussagen er glaubt und
welchen nicht.
Durch diese interaktive, teils nicht-lineare Umsetzung berichtet
die Reportage auf ansprechende, spannende und verständliche Weise über den Kachelmann-Prozess und bezieht den Betrachter stark in
das Thema ein. Da alle relevanten Prozessbeteiligten zu Wort kommen
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und ihre Aussagen gleich stark gewichtet sind, wirkt die Arbeit in ihrer
Gesamtheit in einem hohen Maße glaubwürdig und objektiv.
Sie unterscheidet sich damit grundlegend von bisherigen Gerichtszeichnungen und stellt darüber hinaus eine neue und innovative Form
der illustrierten Bildreportage dar.
Die Evaluation hat gezeigt, dass sowohl das der Reportage zugrunde liegende Konzept als auch ihre konkrete Umsetzung ausgezeichnet funktioniert und auf großes Interesse stößt. Die von mir befragten
Studenten und Experten äußerten sich sehr positiv zu der Arbeit und
sahen in ihr eine neue und höchst interessante Möglichkeit, um über
komplexe Zusammenhänge und Themen auf objektive, nachvollziehbare und spannende Weise zu berichten.
Am aufschlussreichsten waren die Antworten der Journalisten. Obwohl keine Redaktion die Arbeit in ihrer jetzigen Form publizieren
wollte, äußerten einige Redakteure großes Interesse an dem grundsätzlichen Konzept. Es zeigte sich, dass interaktive digitale Reportagen in
bestimmten Teilen der Presse durchaus Chancen auf eine Veröffentlichung haben. Darüber hinaus können aus der Kritik, die die Journalisten an der Arbeit äußerten, Ansatzpunkte für die Gestaltung zukünftiger digitaler Bildreportagen gezogen werden. Verlinkungen mit alternativen Quellen und die Einbindung multimedialer Inhalte bieten
hier große Potenziale für kommende Projekte.
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Im Rahmen der Masterarbeit konnten viele Hinweise für eine Wiederkehr der Illustration im Bereich der Bildreportage gefunden werden.
Darüber hinaus gelang es, Gründe für diese Wiederkehr herauszuarbeiten und die Unterschiede zwischen modernen Reportageillustrationen
von ihren historischen Vorbildern aufzuzeigen. Weiterhin konnten
durch einen explorativen Forschungsansatz gegenwärtige Herausforderungen für die Gestaltung von illustrierten Bildreportagen identifiziert werden. In diesem Zusammenhang war es zudem möglich,
Lösungsansätze für diese Herausforderungen zu erarbeiten. In einer abschließenden umfangreichen Reportage konnten einige der Lösungsansätze überprüft werden und darüber hinaus innovative Ansätze für
zukünftige Formen der illustrierten Bildreportage aufgezeigt werden.
Als starkes Anzeichen für die Wiederkehr der Reportageillustration ist
der große Erfolg von Reportagecomics zu sehen. Diese neue Form der
Bildberichterstattung geht mit einem allgemeinen Trend zur Illustration sowie einem Boom von Comics und Graphic Novels einher und
wird mittlerweile als ernstzunehmende Reportageform angesehen. Das
sich in diesem Bereich ein relevanter Markt entwickelt hat, wird besonders durch die Graphic Novel-Edition der Süddeutschen Zeitung deutlich. Gleichzeitig zeigt das Graphic Novel-Project der Stanford Universität, dass eine gezielte Professionalisierung des Genres eingesetzt hat.
Es finden sich auch Hinweise für eine Wiederkehr von klassisch illustrierten Bildreportagen: Auch wenn dieser Bereich nach wie vor von
der Fotografie dominiert wird, so kommen doch seit einigen Jahren
auch im Pressebereich gelegentlich wieder illustrierte Bildreportagen
zum Einsatz. Darüber hinaus machten in der letzten Zeit einige Buchveröffentlichungen auf sich aufmerksam. Die Ausstellungen Tauchfahrten und Unterwegs – Reportage Zeichnung sowie die Gründung des
Melton Prior Instituts zeigen, dass es ein steigendes Interesse an dieser
Ausdrucksform gibt.
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Im Vergleich zu historischen Reportagezeichnungen unterscheiden
sich moderne Arbeiten vor allem durch ihre starke Ausdifferenzierung
von künstlerischen Ausdrucksweisen. Neben der Verwendung unterschiedlichster Illustrationstechniken lässt sich dabei eine zunehmende
Vermischung von klassischen Ausdrucksformen mit Comicelementen
beobachten. Gleichzeitig nehmen zeitgenössische Reportageillustratoren einen wesentlich subjektiveren Standpunkt ein als ihre historischen Vorbilder. Ihnen geht es weniger um die Vermittlung von
objektiven Fakten, sie wollen vielmehr den Betrachter an ihren persönlichen Erfahrungen teilhaben lassen und so eine authentische und
nachvollziehbare Geschichte erzählen. Der Großteil moderner Reportageillustrationen wird dabei nicht mehr in der tages- und wochenaktuellen Presse sondern in Buchform veröffentlicht.
Eine vollkommen neue und zunehmend genutzte Publikationsform
ist das Internet. Webseiten bieten illustrierte Bildreportagen als Bildergalerien oder Downloads an.
Hier zeigt sich auch ein wesentlicher Grund für die Wiederkehr der
Reportageillustration. Das Internet ermöglicht es, Bilder kostengünstig international zu verbreiten und bietet damit Illustratoren, die im
Printbereich keine Publikationsplattform gefunden haben, die Chance
ihre Arbeiten zu veröffentlichen. Weitere technologische Entwicklungen erlauben es zudem, Bilder schnell zu digitalisieren oder direkt am
Computer zu erstellen. Mit Hilfe von modernen Bildbearbeitungsprogrammen können Illustrationen schnell nachbearbeitet und für eine
digitale oder analoge Publikation optimiert werden.
Im Zuge meiner eigenen Experimente konnte eine Reihe von Herausforderungen identifiziert werden, die sich für die illustrative Gestaltung von Bildreportagen ergeben. Grundlegend wichtig ist ein Thema,
welches das Interesse des Betrachters auf sich zieht. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema muss über eine rein dokumentarische Dar-
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stellung hinausgehen. Der Betrachter möchte etwas Neues dazu lernen
und erwartet von der Reportage, dass sie seinen Horizont erweitert.
Dies kann durch die Vermittlung von völlig neuen Fakten oder durch
eine alternative Sichtweise auf bekannte Themen geschehen. Wichtig
ist dabei, dass die Inhalte auf eine spannende, fesselnde Weise präsentiert werden. Ulli Lust sagte in unserem Interview vom 03.08.2011 zu
diesem Thema: „[...] wenn es mir gelingt, die Leser in die Erzählung hineinzuziehen, wenn er mir folgt und nicht mehr darüber nachdenkt, ob es nun
erfunden ist oder "echt", dann habe ich gute Arbeit geleistet [...]“.98
In diesem Zitat deutet sich eine weitere große Herausforderung für
die illustrierte Bildreportage an: Da Reportagen grundsätzlich eine Aussage über die Realität machen wollen, müssen sie auf den Betrachter
glaubwürdig wirken. Illustrationen ist jedoch immer anzusehen, dass
sie eine vom Autor gefilterte Realität zeigen, die nicht zwangsläufig der
objektiven Wahrheit entspricht. Daher muss der Illustrator Möglichkeiten finden, seiner Arbeit Glaubhaftigkeit zu verleihen.
Gerade diese den Illustrationen innewohnende Subjektivität ermöglicht es, die Reportageinhalte auf eine nachvollziehbare Weise zu vermitteln. Dadurch, dass der Illustrator es dem Betrachter ermöglicht,
sich in seine Lage zu versetzen und die Geschichte durch seine Augen
nachzuvollziehen, kann er eine hohe Authentizität erzeugen. Gleichzeitig kann er so die Aufmerksamkeit des Betrachters fesseln und ihn
in die Reportage hineinziehen. Zusammen mit weiteren Techniken
wie einem authentisch wirkenden Zeichenstil, einer detailreichen und
konsistenten Erzählweise, Verweisen auf nachprüfbare Fakten und
einer Einbindung von zusätzlichen Dokumente kann er eine große
Glaubwürdigkeit erzeugen.
Ein großes Potenzial bieten in diesem Zusammenhang digitale Publikationsformen. Sie erlauben eine Einbindung multimedialer Inhalte
und eine Verlinkung mit alternativen Quellen. Auf diese Weise kann
das Vertrauen des Lesers in den Wahrheitsgehalt der Reportage gestärkt
98 Siehe Seite 228

153

6 Fazit

werden. Darüber hinaus erlauben sie die Integration von interaktiven
Elementen. So können Geschichten auf nicht-lineare Weise erzählt
werden und damit komplexe Zusammenhänge leicht verständlich gemacht werden. Gleichzeitig kann ein Thema von unterschiedlichen
Standpunkten aus beleuchtet werden. Zusätzlich kann der Betrachter
aktiv in die Reportage eingebunden werden. Dies kann seine Neugier
wecken und ihn gleichzeitig dazu bringen, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Solche Umsetzungsformen erfordern ein intuitiv verständliches Interface, eine konsistente und nachvollziehbare
Erzählweise sowie eine übersichtliche Strukturierung der Reportage.
Diese neuen und viel versprechenden Möglichkeiten erscheinen als
äußerst relevant in Anbetracht der Tatsache, dass illustrierte Bildreportagen in zunehmendem Maße im Internet veröffentlich werden.
Im Rahmen der Kachelmann-Reportage konnte ich an einem konkreten Beispiel zeigen, auf welche Weise den Herausforderungen an
eine moderne illustrierte Bildreportage begegnet werden kann. Eine
besondere Rolle kommt dabei den Möglichkeiten einer digitalen Umsetzung zu. Durch die Verwendung einer interaktiven, nicht-linearen
Erzählform werden die komplexen Zusammenhänge der Gerichtsverhandlung verständlich gemacht. Die Aussagen der Prozessbeteiligten
werden einander gegenüber gestellt und dem Betrachter wird es ermöglicht, diese zu vergleichen. So kann er sich auf einfache Weise einen
Überblick über den Prozess verschaffen. Formale Gestaltungsmittel
wie der Einsatz eines skizzenhaften Zeichenstils und die Verwendung
von handschriftlichen Textinhalten erzeugen dabei eine authentische
Bildwirkung. Zusammen mit einer subjektiven Erzählweise ermöglicht
diese Darstellungsform es dem Betrachter, die Aussagen der Prozessbeteiligten emotional nachzuvollziehen und sich von ihnen fesseln
zu lassen. Die Reportage unterstützt die Subjektivität der einzelnen
Aussagen und stellt sie alle gleichermaßen als „wahr“ dar. Da sie sich
jedoch teilweise stark widersprechen, muss der Betrachter sich intensiv mit ihrem Inhalt auseinander zu setzen und selbst entscheiden,
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welcher Aussage er glaubt und welcher nicht. Auf diese Weise wird er
stark in die Reportage mit einbezogen. Die Tatsache, dass alle relevanten Prozessbeteiligten zu Wort kommen und ihre Aussagen gleich stark
gewichtet werden, erzeugt eine objektive und glaubwürdige Gesamtwirkung der Arbeit.
In der Evaluation wurde deutlich, dass dieses Konzept nicht nur
gut funktioniert sondern auch auf großes Interesse stößt. Ich befragte
Studenten, Illustrations-Experten und Journalisten um herauszufinden, ob die Arbeit hinsichtlich ihrer ästhetischen, inhaltlichen und
funktionalen Umsetzung aktuellen Anforderungen an eine Reportage gerecht wird. Die große Mehrheit der von mir befragten Personen
war der Ansicht, dass es sich bei der Arbeit um eine neue, spannende
und sehr viel versprechende Form der Bildreportage handelt, die ihre
Inhalte auf eine fesselnde und gut nachvollziehbare Weise vermittelt.
Insbesondere Ulli Lust und Dan Archer, die sich selbst intensiv mit den
Möglichkeiten von illustrierten digitalen Bildreportagen beschäftigen,
attestierten der Arbeit eine hohe Qualität. Einige Journalisten hingegen äußerten Kritik an der auf den ersten Blick sehr subjektiv wirkenden Umsetzung und der mangelnden Barrierefreiheit der Arbeit.
Dennoch wurde deutlich, dass diese Form der interaktiven illustrierten
Bildreportage zumindest in einigen Bereichen der Presse gute Chancen auf eine Veröffentlichung hat. Gleichzeitig eröffneten die Anmerkungen der Journalisten Ansatzpunkte für die Umsetzung zukünftiger
Reportagen. Insbesondere die Einbindung multimedialer Inhalte und
Verlinkungen zu externen Quellen scheinen geeignete Möglichkeiten
zu sein, um den Ansprüchen einer journalistischen Ausdrucksform gerecht zu werden.
Als grundlegendes Ergebnis der Masterarbeit kann festgehalten werden, dass illustrierte Bildreportagen nicht nur eine Wiederkehr erleben, sondern dass sie auch große Potenziale für zukünftige Formen
der Bildberichterstattung bieten. Im Gegensatz zur historischen Bild-
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berichterstattung ist die Illustration dabei nicht als Konkurrenz zur
Fotografie zu verstehen. Sie ist vielmehr eine alternative Ausdrucksform, die parallel zur Fotografie existiert und die ihre Inhalte auf andere Weise vermittelt. Die Illustration ist in der Lage, den Betrachter
emotional zu fesseln und ihre Inhalte auf eine nachvollziehbare, spannende Weise zu vermitteln. Trotz ihrer subjektiven Wirkung kann sie
dabei ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit erzeugen.
In Anbetracht der Tatsache, dass sich die allgemeine Publikation
von Bildern und insbesondere die Bildberichterstattung in zunehmendem Maße in den digitalen Raum verlagert, sind die Möglichkeiten
interaktiver und nicht-linearer R
 eportageformen als äußert hoch zu
bewerten. Gerade im Kontext von m
 ultimedialen Darstellungsformen
sind interessante Kombinationen verschiedenster Ausdrucksmittel
vorstellbar, die es noch zu erforschen gilt.
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Künstler und Kaufmann − Vollständige Arbeit

Bernd Lukasch & Manuela Runge

Künstler & Kaufmann
Illustriert von Bo Soremsky

Caroline Pohle war eine moderne Frau, offen und wissbegierig.
»Oh! Wäre ich doch ein Knabe, dann hätte ich doch mehr Ge
legenheit, Lehren zu hören, dann würden sie mir dargeboten...
Jeder, der sie wohl geben könnte, behält sie gern für sich, wenn
er mit einem Mädchen spricht, denn o ein Mädchenist ja nur ein
halber Mensch. Wenn sie nur nähen und kochen kann...« hat
te sie als Achzehnjährige in ihrem Tagebuch geklagt. Sie hatte
den festen Vorsatz, Künstlerin zu werden, doch dieser Wunsch
schien in ihrer Heimatstadt, dem provinziellen und konservati
ven Anklam unerreichbar. Die Schwester ihres Vaters, die es zu
einigem Wohlstand gebracht hatte, unterstützte sie in ihrem
Bestreben und ermöglichte es ihr, ein Studium an der Gesangs
akademie in Berlin und später in Dresden aufzunehmen.
Carolines Traum von einer Karriere als Sängerin war zum
Greifen nah. Doch wenige Monate vor dem Ende ihrer teuren
Ausbildung starb ihre Tante und Mäzenatin. Caroline schaffte es
nicht, eine gute Arbeit als Sängerin zu finden, und so musste sie
ohne abgeschlossene Ausbildung in ihre Heimatstadt zurück
kehren. Der Traum von der Künstlerin war ausgeträumt. Statt
sich auf die Bretter der Welt zu begeben, heiratete Caroline. Kurz
nach ihrer Rückkehr hatte sie den gut aussehenden Tuchhänd
ler Gustav Lilienthal kennen gelernt. Etwas verlegen, was so gar
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gesprochen. Caroline fand ihn »sehr angenehm« und hoffte, dass
ihr weiteres Leben »kein Trauerspiel, sondern ein moralisches
Sittengemälde« sein möge. Sie freute sich auf ein
»gemütliches Leben«, in dem sie durch ihre Liebe
auf ihren Mann wirken könnte, ist ihrem Tage
buch unter dem 24. Februar 1847 zu entnehmen.
Doch nur vier Monate darauf folgte dem Braut
taumel die Ernüchterung. Bereits »zum zweiten
Male« hing das Aufgebot in der Kirche aus, denn
Gustavs Vermögenslage war ungeklärt. Was für eine Schmach in
einer Kleinstadt wie Anklam, in der noch jeder jeden kannte. Ca
rolines Mutter hatte sich deshalb mit dem zukünftigen Schwie
gersohn überworfen, und das wollte etwas heißen, denn Groß
mutter Pohle war eine gütige wie praktisch veranlagte Frau, die
wusste, worauf es im Leben ankommt, und die für ihre Tochter
nur das Beste wollte. Ihr wohlmeinende Bürger der Stadt hatten
sie vor der Leichtfertigkeit Gustavs gewarnt, insbesondere vor
dessen Anfälligkeit für gewisse Vergnügungen, denen man ge
wöhnlich im Wirtshaus nachging. Wahrscheinlich hatte Gustav
Spielschulden. Außerdem war das Tuchgeschäft, das er 1845 mit
Krediten seines Vaters über 1500 und 3800 Reichstaler eröffnet
hatte, noch lange nicht schuldenfrei.

Auf den Fotos im Internet sieht
Anklam wie eine schöne kleine
Stadt mit mittelalterlichen Ge
bäuden aus. Doch die Gegend
um den Bahnhof herum macht
einen ganz anderen Eindruck:
Kleine, graue Häuser aus der
Nachkriegszeit reihen sich an
einander, alles wirkt abgeschabt
und trostlos.
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Caroline und Gustav besaßen beide einen Hang zum Träu
men und waren einander allein schon deshalb schnell nahe ge
kommen. Gustav wollte die Welt verändern. Das
hatte Caroline imponiert, denn sie teilte seine
Vorstellungen von der Gleichheit der Menschen
und den Rechten, die ihnen zustünden. Auf jeden
Fall schien er ihr keine langweilige Ehe zu ver
sprechen, sondern ein offenes Haus mit viel Mu
sik und Fröhlichkeit und einem Geist, der über
den Anklamer Tellerrand hinausblickte – »kein
Trauerspiel« eben. Schließlich setzte sich die
Tochter gegen ihre Mutter durch, und am 2. Juli 1847 fand in
der St. Nikolaikirche die Hochzeit statt. Das Herz hatte gesiegt.
Caroline hatte allerdings vorsichtshalber mit Gustav eheliche
Gütertrennung vereinbart. Gustav lebte schon mit dem Kauf des
ersten Hauses, Peenestraße 8, gleich neben ihrer Traukirche über
seine Verhältnisse.
Am 24. Mai 1848, Bezug nehmend auf den 23. Mai, finden
sich im Pommerschen Volks und AnzeigenBlatt drei Anzeigen
der Lilienthals: »Die heute Mittag 11 1/2 Uhr erfolgte glückli
che Entbindung meiner lieben Frau von einem gesunden Kna
ben« machte die Geburt Otto Lilienthals bekannt. Des Weiteren

Nach einem erstaunlich langen
Fußmarsch gelange ich endlich
in die Innenstadt von Anklam,
und hier begegne ich auch end
lich den ersten Einwohnern.
Diese jedoch scheinen sich gar
nicht über meinen Anblick zu
freuen. Jeder, dem ich begegne,
beobachtet mich misstrauisch.
Fremde scheinen hier eher selten
zu sein. Dabei fällt mir auf, dass
vor allem ältere Menschen auf
den Straßen zu sehen sind.
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nicht zu seinem Ruf als Haudegen passte, hatte er unmittelbar
danach um ihre Hand angehalten. Carl Friedrich Gustav Lilien
thal, so der volle Name, war ein lebenslustiger Als der Regionalexpress von
nach Stralsund in Anklam
Mann, breitschultrig, mit krummer Nase, ver Berlin
hält, bin ich der Einzige, der
wegen blickenden hellgrauen Augen, dunkel aussteigt. Die anderen Fahrgäste
sind wohl auf dem Weg zur Ost
blonden krausen Haaren und schwachem Bart see.
Der Bahnhof wirkt wie ausge
wuchs. Er war in Stralsund aufgewachsen. Die storben. Eigentlich merkwürdig,
wenn man bedenkt, dass Anklam
Vorfahren Liliendal oder auch von Liliendal ka sich als „Tor zur Sonneninsel
men vermutlich aus Schweden, aus Darlekarlien, Usedom“ bezeichnet. Anderer
Wieso sollte man auch
dem heutigen Dalarne. Den Namen »von Lilien seits:
gerade hier den Zug verlassen,
thal« findet man bis ins 17. Jahrhundert häufig wenn man nach Usedom will?
im pommerschen Landadel oder unter preußischen Offizieren.
Einer von ihnen aus der direkten Linie, ein Prediger, soll den
Adelstitel abgelegt haben. Die meisten von Gustavs Vorfahren
waren pommersche Landwirte, kräftig, gewandt und sinnenfroh.
Auch findet sich in der mütterlichen Linie von Tigerström, einst
Beckenström, ein mutiger Major, der im Dreißigjährigen Krieg
aufgrund seiner Verdienste bei der »tigerhaften Verteidigung der
Peenemündung« gegen die Schweden seinen Namen änderte.
Für Gustav war Caroline die Frau von Welt, die ihn zumindest
geistig aus der Provinzialität Anklams herausführen mochte.
Natürlich hatte man zuvor in der Stadt über die künftige Sängerin
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Trotz des Widerstands seitens der Mutter hielt Caroline zu ih
rem zukünftigen Mann. Sie dachte nicht daran, ihrem Verlobten
wegen all der Gerüchte und möglicher finanziel „Sicherlich ist die Innenstadt
danke ich mir und
ler Schwierigkeiten den Laufpass zu geben. Ca schöner“,
mache mich auf den Weg. Dabei
roline liebte diesen Mann, der ein Klavier allein mache ich einen Umweg am
Hafen vorbei. Schließlich ist
die Treppe hinauftragen konnte und imstande Anklam
eine Hansestadt, da gibt
war, »mit den Händen eine Zuckerschnur zu es bestimmt was spannendes zu
entdecken. Doch alles, was ich
zerreißen«, der wie kein anderer schwamm und finde,
ist eine Art Silo, ein großer
tauchte und es für unter seiner Würde hielt, an Kran und vor allem: Schrott. In
Bergen türmt er sich am
ders als mit einem Salto vom hohen Sprungbrett großen
Ufer der Peene auf und wartet
ins Wasser zu hüpfen. Und er tat sich nicht nur darauf, von einem der kleinen
die gelegentlich hier
auf sportlichem Gebiet hervor. Gustav Lilien Flussschiffe,
vorbeikommen, mitgenommen
thal steckte voller technischer Ideen und zeigte zu werden. Natürlich gibt es auch
einen Yachtclub, aber der Zugang
auch einige mathematische Begabung. Aus rei ist
versperrt. Offenbar sind hier
ner Begeisterung hatte er ein Lehrbuch der Re nur Mitglieder erwünscht.
chenkunst geschrieben, das allerdings nie veröffentlicht wurde.
Vielleicht hätte Gustav in Stettin Schiffs oder Maschinenbau
lernen oder zu Ernst Alban nach Plau gehen können, der nur
100 Kilometer entfernt mit Erfolg Dampfmaschinen und land
wirtschaftliche Maschinen baute und seinen Arbeitern Gedichte
von Fritz Reuter vorlas. Stattdessen hatte Gustav seinem Vater
gehorcht und Kaufmann gelernt.
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wünschte Gustav seine »noch vorräthigen Leinenwaren, beste
hend in Tischdecken Handtücherzeugen und feinen Creasleinen
zu räumen« und unterm Einkaufspreis zu ver Und was noch auffälliger ist:
den wenigen jungen Kerlen,
kaufen. Auf derselben Seite bietet Gustav zudem Von
denen ich begegne, haben er
ein »meublirtes Zimmer nebst Cabinet« zur staunlich viele keine Haare auf
Kopf. Bei dieser Gelegenheit
Vermietung an. Zwei weitere Tuchhändler räu dem
fällt mir ein, dass ich wenige
men ebenfalls oder bieten zu Billigstpreisen an. Tage zuvor etwas über die
Kommunalwahl 2009 in Anklam
Gustav Lilienthal versuchte sein Möglichstes, gelesen
habe. Scheinbar hat
die Geschäfte am Laufen zu halten, bemühte letztes Jahr die NPD mehr Stim
men bekommen als die SPD. Ich
sich um neue Kundschaft und erkundete neue bin mir nicht sicher, ob es einen
Geschäftsfelder. Und doch resignierte er zu Zusammenhang zwischen dieser
Wahl und der eben erwähnten
nehmend angesichts der allgemeinen ökonomi Haartracht gibt, aber ein wenig
schen und sozialen Entwicklungen. Dabei hatte mulmig wird mir schon.
das Frühjahr 1848 so hoffnungsvoll begonnen. Es war unge
wöhnlich warm gewesen, wohltuend für die Menschen nach dem
Hungerjahr von 1847. Die Apfelbäume hatten früh zu blühen
begonnen, als Caroline ihr erstes Kind erwartete, ihr »Sonnen
kind«, wie sie es nannte. Damit es ein leichtes, sonniges Gemüt
bekam, jenseits der Schwermut die sie manchmal befiel, hatte sie
ihren hochschwangeren Bauch oft in die Sonne gehalten. Die
politische Lage war unruhig. Reisende aus Berlin und aus Stet
tin, das seit kurzem durch die Eisenbahn mit Berlin verbunden
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war, brachten Nachrichten von Kämpfen in Berlin nach Anklam.
Mehrere Tage blieb die Post aus Berlin aus. Widersprüchlichste
Gerüchte gingen um, bis sich bestätigte, dass in Berlin Revoluti
on war. Sofort hatten in Anklam einige Bürger gegen den Willen
des Bürgermeisters, der einen Aufruhr befürchtete, eine Sieges
feier organisiert, bei der man Spenden für die Hinterbliebenen
der in Berlin gefallenen Revolutionäre sammelte. Auf einer öf
fentlichen Versammlung wurden Schreiben verfasst, darunter
ein Treuebekenntnis zum preußischen König, unterzeichnet von
über 3000 Personen aus dem ganzen Landkreis. Ein Aufruf an
die Berliner Bürger mahnte zu Besonnenheit und ruhiger Über
legenheit bei allen weiteren Schritten.
Caroline hatte Gustav nur mit Mühe davon abhalten können,
mit auf die Barrikaden in die preußische Hauptstadt zu ziehen.
Es wäre in seinen Augen endlich eine Tat gewesen, nach all den
Debatten, die er mit seinen Freunden geführt hatte  um Presse
und Versammlungsfreiheit, allgemeines und gleiches Wahlrecht,
Volksbewaffnung und die Wahl einer Nationalversammlung. In
Anklam forderten die Kaufleute und Handwerker vor allem die
Abschaffung der Handelsschranken und die Bildung eines »All
gemeinen deutschen Zollvereins«, außerdem sollten Jagd und
Fischerei nicht mehr nur Adligen vorbehalten sein.
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B Bild - Anhang

Als Reaktion auf die Berliner Märzkämpfe von 1848 war
Gustav in den im April ins Leben gerufenen »Constitutionellen
Club« eingetreten. Dessen Mitglieder sahen in
den revolutionären Ereignissen eine heldenmüti
ge Erhebung des Volkes, einen Wendepunkt des
politischen Systems. Ihr Ziel war die Schaffung
einer konstitutionellen Monarchie. Caroline un
terstützte die Aktivitäten ihres Mannes. Auch sie
hoffte auf das Ende eines unfähigen Systems,
das ihnen das Kaufmannsleben erschwerte und
das nicht imstande war, das Elend zu beseitigen,
welches sie nach dem Hungerjahr in den Städten
und selbst auf dem Lande erlebt hatte. Dennoch
sah sie es nicht gern, wenn Gustav täglich immer später und oft
angetrunken nach Hause kam und allzu blauäugig von den gol
denen Zeiten schwärmte, die nun anbrechen würden.
Im Verlauf des Jahres 1848 und erst recht im folgenden Jahr
zerstoben Gustavs Hoffnungen auf eine politische Wende. Der
preußische König Friedrich Wilhelm IV. hatte die ihm vom Volk
angebotene Kaiserkrone für eine konstitutionelle Monarchie ab
gelehnt. Die wirtschaftliche und politische Macht im Landkreis
Anklam lag weiter fest in den Händen des Adels. Und das bedeu

Abgesehen von den argwöh
nischen und möglicherweise
politischen fragwürdig eingestell
ten Anklamern, denen ich bisher
begegnet bin, gibt es auch in der
Innenstadt nicht viel zu sehen.
Ein paar schöne, alte Gebäude
sind erhalten geblieben, doch der
Großteil wurde durch Bomben
angriffe im zweiten Weltkrieg
vernichtet. Anklam beherbergte
damals neben einem Zwangs
arbeiterlager, einer Garnison und
einem Militärflugplatz auch eine
Flugzeugfabrik, die Schulflugzeu
ge und Bomber produzierte.
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tete für Gustav Lilienthal den endgültigen wirtschaftlichen Nie
dergang, denn den Kunden aus den aristokratischen Kreisen war
sein politisches Engagement nicht verborgen ge Damit wurde Anklam zu einem
bevorzugten Ziel für Luftangriffe
blieben. Sie kauften nun bei der Konkurrenz.
durch die Alliierten. Allerdings
Als Resümee zum Jahresende lasen die Lili fielen auch deutsche Bomben
auf Anklam. Nachdem die Rote
enthals im Pommerschen Volks und Anzeige Armee
1945 die Stadt besetzte,
Blatt, was sie täglich spürten: Überall sei »Ge wurde sie von der Luftwaffe massiv
Von der historischen,
fahr, Kampf, Krieg, Unordnung, Verrath und bombardiert.
ehemals schönen Altstadt ist kaum
Gesetzlosigkeit!«, dazu »die Cholera, die viele noch etwas erhalten.
Opfer gefordert hat, namentlich auch bei uns«. Es war ein Jahr,
in dem die Nationalversammlung, deren Aufgabe es gewesen
wäre, durch die »Theilnahme Aller an der Sorge für das Wohl des
Vaterlandes auch namentlich die Lage der ärmeren Volksklas
sen zu heben und zu bessern«, gezeigt hatte, »wie wenig sie dazu
befähigt oder geneigt war, nicht gesetzliche Freiheiten, sondern
gesetzlose Zügellosigkeit, nicht allgemeine rechtliche Gleichheit,
sondern eigne Bevorzugung, nicht dem Volke die gegebenen
Verheißungen zu erfüllen, sondern dasselbe nur zu leiten, um
eigne ‚Parteizwecke durchzusetzen ...« Zwei Jahre später verbot
ein neues Pressegesetz den Zeitungen jegliche politische Tätig
keit. In Anklam musste daraufhin das 1849 vom Buchdrucker
Zink, ebenfalls Mitglied im »Constitutionellen Club«, gegrün
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jeden Fall war sie zu stolz, um sich etwas anmerken zu lassen.
Weder in den überlieferten Briefen noch in ihrem Tagebuch fin
det sich ein schlechtes Wort über ihren Mann. Auf der Fassade des Hauses, in
die Familie Lilienthal zuletzt
Und dennoch, die Jahre nach dem Konkurs dem
lebte, klebt jedoch nur ein grin
müssen zu den schlimmsten in ihrem Leben ge sendes Schwein. Heute befindet
sich hier eine Fleischerei. Nur eine
hört haben, nicht nur was die finanziellen Ver kleine
Tafel neben dem Eingang
hältnisse betraf. Innerhalb von nur vier Jahren weist darauf hin, dass hier die
Gebrüder Lilienthal ihre ersten
starben ihr vier Kinder: die dreijährige Mathilde Flugversuche starteten. Eigentlich
am »schleichenden Schleimfieber«, Louise mit ist das erstaunlich, wenn man
bedenkt, wie stolz Anklam darauf
vier Jahren an der »Brechruhr« und noch vor ist, dass die beiden Flugpioniere
Vollendung des ersten Lebensjahres ein weite hier aufgewachsen sind.
res kleines Mädchen sowie der dritte Sohn Eduard an Hirnhaut
entzündung.
1861 wurde Anna geboren. Ihre Geburt und die Sorge um die
Zukunft der Kinder waren der letzte Anstoß für eine schwerwie
gende Entscheidung der Lilienthals: Sie wollten wie Hundert
tausende Deutsche nach Amerika auswandern. Jeder hundertste
Einwohner verließ um 1860 Pommern in Richtung Übersee. Und
auch den Lilienthals schien das Leben in Anklam mittlerweile
zu aussichtslos. Mit 43 Jahren, zermürbt angesichts seiner Er
folglosigkeit, war Gustav bereit für einen Neuanfang, wie so viele
Märzkämpfer, die vor der massiven politischen Verfolgung wäh
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tert oder abgehärmt. Im Gegenteil: Aufmerksam, den schmalen
Mund in einem runden, breitknochigen Gesicht leicht geschürzt,
blickt sie fast ein wenig stolz in die Kamera, die
kurzen Brauen wie zwei Flügel über den dunk
len Augen heftig nach oben geschwungen. Ihre
Haltung und ihre ausgesuchte Kleidung verra
ten trotz ihrer Korpulenz Eleganz und Selbst
bewusstsein. Caroline tat alles, um ihren Kin
dern den Vater zu ersetzen. Ihre Maxime war
dabei, die Talente ihrer Kinder bestmöglich zu
fördern. Brauchten die Brüder für die Umset
zung ihrer Ideen Geld, konnten sie auf die Unterstützung der
Mutter rechnen. Ohne zu zögern, gab Caroline die letzten Gro
schen für ihre Kinder her. Als die Brüder l 864 eine Art Fahrrad,
ihr so genanntes Tretrad, zu bauen begannen, hatte Custav beim
Schmied eine eiserne Achse bestellt – ohne nach dem Preis zu
fragen. Als am Ende acht Taler in Rechnung gestellt wurden (der
Tageslohn eines Maurermeisters betrug damals etwa einen hal
ben Taler), hatte er entsetzliche Gewissensbisse. Wie sollte er das
seiner Mutter beibringen? Doch Caroline verzieh ihm nicht nur
den Leichtsinn, sie erlaubte ihren Söhnen obendrein, für das zu
breit geratene Gefährt die Hoftürfüllung auszuschneiden. Die

des Vaters war nach wie vor das »Sonnenkind«. In seiner Nähe
konnte niemand lange schlechte Laune haben. Seine Fröhlich
keit wirkte ansteckend. Er sah das Leben von der
hellen, der leichteren Seite. Gustav, äußerlich der
Mutter ähnlich – dunkles, glattes Haar, schmaler
Mund und ein ausgeprägtes Kinn –, war eher un
gestüm und eigenwillig. Er und Marie, die auch
nach der Mutter kam, neigten zum Grübeln und
waren innerlich zerrissener. Gerade wegen ihrer
Verschiedenheit liebten und brauchten die Brü
der einander und teilten in einer nahezu symbio
tischen Beziehung »alle Freud und alles Leid«.
»Mein Bruder Gustav war und ist mein zweites
Ich«, ein später gern zitierter Satz aus Ottos Familienchronik,
meint beides: ihre große innere Nähe, aber auch ihr Anderssein,
das, was der andere auch gern gewesen wäre. Zunächst war Otto
der »Künstler«, das malende, schnitzende Wunderkind, Gus
tav hingegen der »Kaufmann«. Später tauschten sie die Rollen.
Während Otto sich »der Technik in die Arme warf«, entwickelte
Gustav seine künstlerischen Fähigkeiten. Er musste sich alles,
was seinem Bruder zufiel, mühsamer erarbeiten. Während Otto
kaum Selbstzweifel kannte, war für Gustav alles kompliziert.

So ein Museumsbesuch macht
hungrig, also begebe ich mich auf
die Suche nach einem Restaurant.
Erstaunlicherweise haben viele der
Cafés und Bistros geschlossen. Sie
öffnen erst gegen 18 Uhr. Nahe
dem Steintor finde ich ein Restau
rant mit Biergarten. Das Essen ist
teuer und nicht besonders lecker,
aber in den Burgerladen gegenüber
habe ich mich nicht rein getraut.
Dort sitzen zu viele Leute, die für
meinen Geschmack zu wenig Haare
auf dem Kopf haben und grimmig
rüber schauen. Aber vielleicht bilde
ich mir das auch nur ein.
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rend der Restaurationszeit flüchteten. Auch für ihn war diese
Auswanderung eine Flucht, allerdings eher vor den wirtschaftli
chen Folgen der Revolution. Endlich würde er all
die Probleme der»alten Welt«hinter sich lassen,
die ewigen Geldsorgen und die berufliche Pers
pektivlosigkeit. Vielleicht konnte er in Amerika
etwas ganz Neues ausprobieren – allein das war
schon eine Aussicht, für die es sich lohnte, den
Schritt ins Unbekannte zu wagen.
Beflügelt von ihrem Entschluss, feierten die
Lilienthals Annas Taufe. Ihre Aufnahme in die
Gemeinschaft der Christen war gleichzeitig das
Abschiedsfest. Caroline und Gustav hatten bereits
begonnen, die Koffer zu packen, Gespräche über den Verkauf
des Hauses geführt, Pläne geschmiedet, wo sie sich niederlassen
könnten – da erkrankte Gustav an der galoppierenden Schwind
sucht. Wenige Wochen später, am 8. April 1861, starb er.
Als wäre Gustavs Tod noch nicht genug an Leid, starb ein halbes
Jahr später auch die jüngste Tochter Anna, »an Abzehrung«, wie
es im Sterberegister von St. Nikolai unter dem 3. Oktober 1861
vermerkt ist. Wieder mussten die übrig gebliebenen Kinder Otto,
Gustav und Marie ein Geschwister »kalt und bleich in weißen

Natürlich gibt es in Anklam ein
LilienthalMuseum. Es liegt ein
wenig versteckt in der Nähe des
Bahnhofs und es ist einer der
wenigen Orte, die für Touris
ten interessant sein könnten.
Eine Vielzahl von Exponaten,
Videos und Fotos vermitteln den
Besuchern einen Eindruck vom
Leben Otto Lilienthals. Dabei
liegt der Schwerpunkt auf seinen
Forschungen zum Vogelflug und
seinen SegelflugExperimenten.
Doch auch die Arbeit Gustavs
und die Geschichte der Familie
Lilienthal werden thematisiert.
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Nachbarn schüttelten den Kopf über so viel Verständnis. Für
Otto, Gustav und Marie hingegen war dies genau der kreative
Spielraum, den sie brauchten. Sie genossen enorme Freiheiten
und fühlten sich dabei doch behütet. Stundenlang stromerten
die Kinder durch die Karlsburger Heide, um Störche, Schwäne
und Bussarde zu beobachten, oder sie fingen auf dem Friedhof
Schmetterlinge. Das Haus an der Peenestraße quoll förmlich
über von toten Tieren. Über ein Dutzend Vögel verschiedener
Arten hatte ihr Vater erlegt und mit ihnen gemeinsam ausge
stopft. Auch ihre Schmetterlingssammlung wuchs stetig.
Diese fliegenden Wesen hatten es den Geschwistern angetan.
Weshalb konnten sie so mühelos fliegen? Was brauchte man da
für? Ihre eigene Armkraft reichte offensichtlich nicht aus, wie
ihre ersten Flugversuche mit den Buchenspanbrett»Flügeln«
auf dem Garnisonsschießplatz vor den Toren der Stadt gezeigt
hatten. Im Sommer 1867 machten sich Otto und Gustav des
halb an den Bau einer weiteren »Flugmaschine«, die auf die Kraft
der Beine baute. »Nr. 2«, erinnert sich Gustav später, »war schon
viel schwieriger in der Herstellung. Harte PalisanderHolzleisten,
zugespitzt und abgerundet, bildeten Federkiele von je drei Me
ter Länge. Die Fahnen zu diesen Federkielen stellten wir durch
große Gänseschwungfedern her, die wir auf Zeugstreifen nähten.

Von der Decke des Museums hän
gen wie ausgestopfte Fledermäuse
alle möglichen merkwürdigen Flug
geräte. Leider sind keine Originale
zu sehen – die stehen merkwür
digerweise im Technischen
Museum München – aber auch die
Nachbauten sind recht eindrucks
voll. Es ist schwer vorstellbar, dass
Otto Lilienthal mit diesen großen,
schweren Dingern wirklich erfolg
reich mehrere hundert Meter weit
geflogen sein soll.
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dete volkstümliche Blatt Anclamer Volksfreund sogar ganz ein
gestellt werden. Am 9. Oktober 1849 – mitten in einer Zeit der
Desillusionierung – wurde Carolines und Gustavs zweiter Sohn
Gustav junior geboren. Für Gustav senior, der seinen wirtschaft
lichen Niedergang nur schwer verkraftete, war es mehr denn je
eine Qual, mit der Elle hinter dem Ladentisch zu stehen – es sei
denn, er konnte mit seinen Kunden über Politik diskutieren. Viel
lieber hielt er sich draußen beim Torfstich in den Peenewiesen
auf. Dort hatte er sich einige Neuerungen ausgedacht: Er ließ
kleine Wagen zum Transport der schweren Torfstücke bauen
oder konstruierte Entwässerungspumpen, die von Windmühlen
angetrieben wurden. Zwar stieg damit die Ausbeute des Torfes,
aber gegen die Konkurrenz der Gutsbesitzer, die billige Tagelöh
ner beschäftigten, konnte er nicht wirklich ankommen. Der fi
nanzielle Gewinn blieb entsprechend gering.
1854, Caroline hatte gerade ihr fünftes Kind geboren, musste
Gustav schließlich Konkurs anmelden. Sein Hab und Gut wur
de zwangsversteigert. Bereits zwei Jahre zuvor hatte er sein drei
stöckiges Haus verkaufen müssen und stattdessen ein kleineres,
Peenestraße 35, das näher am Fluss lag, erworben. Jetzt bewährte
sich, dass die Lilienthals keine Gütergemeinschaft hatten. Wie
man den Vormundschaftsakten entnehmen kann, erwarb nun
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Gewändern und von Blumen umgeben im Kindersarge liegen«
sehen. »Nichts ist mehr geeignet, eine ernste Lebensauffassung
zu wecken«, schreibt Otto in der Familienchronik.
Caroline Lilienthal war nun gänzlich auf sich allein gestellt. Gus
tav, dieser verrückte Mann, der einst ihren Ehering in die Pee
ne geworfen hatte, um ihn, bis auf den Grund tauchend, wieder
hochzuholen, war tot. »Ich war Frau, glücklich und unglück
lich«, schreibt sie in ihr Tagebuch. Sie wusste, was auf sie zu kam.
Ihre Mutter hatte es sie einst gelehrt, denn auch Caroline hatte
mit fünf Jahren ihren Vater verloren, einen Bataillonsarzt in der
preußischen Armee. In einem Lazarett an der polnischen Grenze
hatte ihn damals die Cholera hinweg gerafft.
Jetzt stand die Mutter ihr bei. »Mein größtes Glück liegt in
meinen 3 Kindern Otto, Gustav und Marie, die ich bemüht bin,
zu guten Menschen zu erziehen«, wird Caroline in einem ihrer
letzten Tagebucheinträge vom Mai 1864 schreiben. Noch einmal
heiratete sie nicht. Vielleicht war der frühe Tod ihres Mannes so
gar die einzige Chance für sie gewesen, ihr Leben unabhängiger
und selbstbewusster zu gestalten und den Kindern ein besseres
Vorbild zu sein, als es deren Vater in mancher Hinsicht gewesen
war. Auf einem Foto von 1864, drei Jahre nach dem Tod ihres
Mannes, wirkt die allein erziehende Mutter keinesfalls verbit
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Wir hatten zu diesem Zweck alle in unserem Orte vorhandenen
Gänseschwungfedern aufgekauft, was in einer Pommerschen
Stadt schon etwas bedeutet. Das Aufnähen der Leider fehlt der Ausstellung des
jegliche
Federn war sehr mühsam, wir nähten uns die OttoLilienthalMuseums
kritische Auseinandersetzung
Fingerspitzen blutig. Die Federfahnen konnten mit dem Flugpionier. Er wird als
Heldenfigur dargestellt, die kaum
sich ventilartig öffnen und schließen beim Auf glaubhaft
wirkt. Dieser Eindruck
verstärkt sich bei der Lektüre
und Niederschlag.«
der vom Museumsleiter verfass
Zuversichtlich stiegen die Brüder auf den ten
Biografie. Doch immerhin
Dachboden ihres Hauses. Abwechselnd schnall ist man nach dem Verlassen des
gut informiert über
ten sie die Flügel an ihre Arme, steckten die Füße Museums
Lilienthals Leistungen als Erfinder
in damit verbundene Schlingen und versuchten und Geschäftsmann.
so, sich wie Vögel aus dem Stand in die Luft zu erheben. Mit aller
Kraft streckten sie die Beine, um dabei die Flügel herabzuziehen.
Wieder und wieder. Doch ohne Erfolg. Keinen Zentimeter ho
ben sie den Apparat in die Höhe. Kritisch resümiert Otto später,
dass es im Vergleich zur Tretbewegung mit abwechselnden Fü
ßen »für den Organismus des Menschen offenbar unnatürlich«
sei, »die Beinkraft durch gleichzeitiges Ausstoßen beider Füße
zu verwerten«. Der Fehler entmutigte die Brüder nicht, wussten
sie doch, dass auch ein Misserfolg weiterbrachte.
Der Tod des Vaters hatte die Brüder noch mehr zusammen
geschweißt. Otto mit den hellblauen Augen und den Locken
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war ihnen alle Theorie. Dabei besuchten sie ein sehr modernes
Gymnasium Preußens. Als »Muster eines Schulhauses« wurde es
in einer zeitzeitgenössischen Zeitschrift für Bauwesen gerühmt.
»Der in den schönen Künsten auszubildenden Jugend!« konnte
man über dem Eingang des quaderförmigen, hohen Backstein
baus lesen, der die benachbarten niedrigen Fachwerkhäuser im
posant überragte. Friedrich Wilhelm IV. stattete der Schule 1853
sogar einen Besuch ab.
Bildung war Staatsangelegenheit geworden, und Preußen
nahm mit seinem Schulreformprogramm eine Vorreiterrolle in
Europa ein. Während in den Volksschulen landesweit erfolgreich
das Analphabetentum bekämpft wurde, sollte in den Gymnasien
die künftige Elite heranwachsen – humanistisch gebildete Be
amte und Angestellte im Staatsdienst. Technik und angewandte
Naturwissenschaft, das Rüstzeug für Ingenieure, fanden zu jener
Zeit im Lehrplan noch kaum Berücksichtigung.
Gustav, der zu Carolines finanzieller Entlastung sogar eine
Freistelle hatte, wird seinen Kindern später kategorisch sagen:
»Werdet mir nur keine Schulfuchser, das Wesentliche lernt ihr
zu Hause!« Nur zwei Lehrern – Koryphäen auf ihrem Gebiet –
gelang es, die Brüder für ihren Stoff zu begeistern: dem Maler
Bernhard Peters und dem Mathematiklehrer Gustav Spörer. Der

»Mein Bruder«, schreibt Otto, »bildet ein glänzendes Beispiel
dafür, dass Fleiß und Ausdauer in der eigenen Vervollkomm
nung ein wichtiges Element zur Erlangung hö Der einzige andere Gast im
ist ein alter Mann, der
herer Leistungsfähigkeit sind als eine zu früh zu Biergarten
Kette raucht und mich unver
Tage tretende Befähigung.« Was sie einte, waren wandt anstarrt. dabei brabbelt
irgendetwas unverständliches
ihr überbordender Enthusiasmus, ihre Neugier er
vor sich hin und ich bin mir nicht
und gegenseitige Offenheit. Kein Gedanke des sicher, ob er mit mir redet oder
Selbstgespräche führt. Irgendwie
anderen blieb unerörtert. Gustav war sturer, gefällt
mir das. Vielleicht, weil
manchmal rechthaberisch, aber auch geduldi es mich ein bisschen an Berlin
Da sitzen einem in der
ger. Sanguiniker waren beide, temperamentvoll erinnert.
UBahn auch immer brabbelnde
und lebensbejahend, ein »Familienzug« der Lili komische Leute gegenüber.
enthals. Sie kannten keine Tabus untereinander. Wenn die Brü
der diskutierten, war der eine der beste Kritiker des anderen. Ge
genseitige Kritik und ebenso gegenseitiges Lob bedeuteten ihnen
ungeheuer viel – ein Leben lang. Rivalität gab es dabei erstaunli
cherweise kaum, zumindest noch nicht in ihrer Jugend. Sie hätte
ihre Ideenfindung auch behindert, und das wussten beide genau.
Stritten sie sich dennoch einmal, dann lenkte gewöhnlich Otto
als Erster ein. So aufbrausend er sein konnte, so schnell beruhig
te er sich wieder.
Trotz ihrer Talente und ihrer Neugier – oder gerade deshalb –
waren die Lilienthals keine besonders guten Schüler. Zu grau
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Caroline bei der Versteigerung das Grundstück von ihrem Mann
»durch den Zuschlagbescheid vom 24. 8. 1854 für 3500 Rth.«.
Es war ein nicht mehr ganz neues Haus auf Trotz allem sind ein paar
interessante Bauwerke erhalten
400 Quadratmeter Grundfläche, die beiden geblieben:
Die Marienkirche und
Giebel und die inneren Wände von Fachwerk, die Nikolaikirche sind durchaus
sehenswert und einige wenige
ausgemauert, das Dach mit Ziegeln gedeckt. schöne
Giebelhäuser konnten
Im Erdgeschoss befanden sich drei Wohn be nach dem Krieg rekonstruiert
werden. Am eindrucksvollsten ist
ziehungsweise Geschäftsräume, die Küche und sicherlich das Steintor  ein über
zwei lichtlose Räume, so genannte Kabinette, 30 Meter hoher Turm aus dem
Jahrhundert. Und natürlich
im ersten Stock vier Stuben und zwei weitere 15.
findet man vielerorts Bezüge zu
Kabinette, auf dem Dachboden zwei Zimmer, Otto Lilienthal.
die vermutlich vermietet wurden. Ein Nebengebäude, über einen
kleinen Anbau mit dem Haupthaus verbunden, war unterkellert
und diente als Stall und Waschküche. Außerdem gab es noch ein
separates »Appartement«, das waren zwei Abtritte, unter denen
die Dunggrube angelegt war.
Obwohl sich das Haus nicht in allerbestem Zustand befand,
die Kabinette sogar feucht waren, besaßen die Lilienthals zu
mindest immer noch ein eigenes Dach über dem Kopf. Gleich
wohl war es ein Abstieg, nicht nur finanziell, auch im Ansehen
der Stadt. Wer weiß, ob Caroline damals nicht schon bereute, die
Warnungen ihrer Mutter in den Wind geschlagen zu haben. Auf
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B Bild - Anhang

Astronom Spörer beobachtete damals in einer kleinen Sternwar
te auf dem Anklamer Pulverturm die Periodizität der Sonnenfle
cken, Untersuchungen, die ihn später weltweit bekannt machen
sollten.
Viel gelesen haben die Brüder nie, Otto noch weniger als
Gustav. Den interessierten vor allem Heldensagen, wenn auch
nicht die in der Schule vermittelten griechischen, sondern die
nordischen. »Was sind die Helden Homers gegen unsere Nibe
lungenhelden, kleine schwarzbärtige, verschmitzte Gesellen,
deren kupferne Schwerter man leicht zerbiegen und zerbrechen
kann.« Gefiel ihnen jedoch ein Buch, so lasen sie es immer wie
der. Ihr Hauptinteresse lag auf naturwissenschaftlichem Gebiet.
Ihr Wissen bezogen Otto und Gustav dabei aus der Zeitschrift
Die Gartenlaube, die Caroline abonniert hatte. Diese Illustrierte
war mit einer Auflage von damals 200000 Exemplaren das erste
Wochenblatt, das sich an breite Bevölkerungsschichten wandte,
ein Vorläufer der heutigen Illustrierten. Neben Literatur, Kultur
und Unterhaltung hatten auch Wissenschaft und Technik, auf
bereitet für die ganze Familie, in dem Blatt ihren festen Platz. Im
Nachlass von Gustav Lilienthal finden sich 13 Ausgaben, in denen
namhafte Schriftsteller, Historiker wie Naturwissenschaftler,
zeitgeschichtliche Ereignisse und Entdeckungen kommentieren.

32

sein Bruder verlassen hatte – an der neu gegründeten Anklamer
Mittelschule. Die Veränderung tat ihnen beiden gut. Was ihre
Leistungen betraf, gingen die Brüder Lilienthal
nun »hoch wie die Korkstöpsel«. Nach zwei Jah
ren schloss Otto die Potsdamer ProvinzialGe
werbeschule mit dem besten Abitur ab, das dort
jemals abgelegt worden ist: »Mit Auszeichnung«,
»Vorzüglich gut« in fast allen Fächern, selbst in
Deutsch. Von der SchillerStiftung Potsdam er
hielt er 1865 als Buchgeschenk den Wallenstein.
»Zum Gedächtnis Schillers, an dessen 106. Ge
burtstage – Dem Gewerbeschüler Lilienthal als Auszeichnung
– Für Fleiß und Wohlverhalten« heißt es als Widmung auf der
ersten Seite.
Otto hatte endlich die richtigen Lehrmeister gefunden, deren
Wissensvermittlung nicht an abstrakten Fragestellungen, son
dern rein technisch orientiert war. Erstmals erfuhr er eine sys
tematische Ausbildung, die seine Leidenschaft für technische
Konstruktionen beflügelte. Physik, Mechanik, Maschinenbau
und Konstruktionslehre gehörten fortan neben Zeichnen zu sei
nen Lieblingsfächern.
Sein Berufswunsch stand nun fest: Er wollte Techniker wer

Tatsächlich ist Anklam seit den
1990er Jahren einer massiven
Abwanderung der Bevölkerung
in wirtschaftlich aussichtsreiche
re Regionen ausgesetzt. Die
Bevölkerungsanzahl ist seit dem
Ende der achtziger Jahre um gut
ein Drittel geschrumpft. Eine
anhaltend hohe Arbeitslosigkeit
und schlechte Zukunftsaus
sichten führen dazu, dass vor
allem junge, gut ausgebildete
Menschen die Stadt verlassen.
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1864, im Alter von 16 Jahren, verließ Otto das Gymnasium. Sein
Zeugnis war eher mittelmäßig: In Deutsch leistete er »nur Ge
ringes«, und in Latein »fand er auch mal bei ge Nach dem Essen zieht es mich
nochmal zurück zur Peene. Nicht
wissenhafter Vorbereitung das Verständnis des weit
vom Schrotthaufen entfernt
Cäsar und Ovid«. Weder im Griechischen noch spannt sich eine Holzbrücke
über den Fluss. An dem einen
im Französischen sei er »in der Anwendung hin Ufer
ist ein kleiner Park mit
reichend sicher«. Auch in Geographie, Geschich Sitzbänken und Springbrunnen,
am anderen Ufer befindet sich
te und Naturgeschichte»waren seine Fortschrit eine begrünter Platz, auf dem
te nicht erheblich«. In Mathematik hat er »die gerade eine Trödelmarkt dem
zugeht. Ignoriert man die
Geometrie bis zur Lehre von der Ähnlichkeit, die Ende
feindseligen Blicke der Anwohner
Arithmetik bis zu den einfachen Gleichungen und Marktbesucher, kann es
einem hier schon beinahe gefal
gehabt u. im Ganzen befriedigende Erkennt len.
Dennoch fällt auch hier der
nisse erlangt«. Allein in Zeichnen habe er »viel hohe Anteil von Alten auf.
Teilnahme und Geschick bewiesen«, im Turnen wiederum nur
»Befriedigendes« geleistet. Der Ordinarius Heinze, Rektor des
Gymnasiums, gibt ihm, sicherlich enttäuscht über so viel Desin
teresse des Sohnes einer der geachtetsten Bürgerinnen der Stadt,
dennoch »die besten Segenswünsche für seine Zukunft«mit auf
den Weg.
Während Otto das Abitur an der stärker praxisorientierten
Potsdamer ProvinzialGewerbeschule anstrebte, beendete Gustav
seine Schulzeit – nachdem er das Gymnasium im selben Jahr wie
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den, Caroline und der Vormund der Brüder, Wilhelm Lilienthal,
der über deren körperliche, geistige und charakterliche Entwick
lung jährlich detailliert beim Vormundschafts Auch ich werde Anklam jetzt wie
in Richtung Berlin verlassen.
gericht berichten musste, waren einverstanden. der
Ich bin mir zwar nicht sicher, ob
»Otto – zum Maschinenbauer bestimmt«, heißt die Hauptstadt wirklich bessere
Zukunftsaussichten verspricht,
es schon im November 1864 in den Vormund aber
spannender ist es dort auf
jeden Fall.
schaftsakten des Königlichen Kreisgerichts.
Nachdem Otto Anklam verlassen hatte, waren die Brüder
erstmals für längere Zeit getrennt. Nur in den Ferien hatten sie
Gelegenheit, ihre Streifzüge, Experimente und Gespräche fortzu
setzen. Sie vermissten einander. Otto war in Potsdam von einer
Stiefschwester seiner Mutter, Emilie Wyszowati, aufgenommen
worden. Caroline war darüber erleichtert, denn eine Pension
hätte sie nicht bezahlen können. Außerdem war der Sechzehn
jährige damit gleichsam in familiärer Obhut. Als Gegenleistung
erwarteten die Wyszowatis, dass Otto sich im Haushalt nütz
lich machte. Freien Mittagstisch erhielt er bei einer Freundin der
Mutter. 12 Taler hatte ihm Caroline mitgeben können, was etwa
40 Tageslöhnen eines damaligen Handlangers entsprach. An
kostspielige Zerstreuungen war jedenfalls nicht zu denken.
1865 bemühte sich Caroline darum, Ottos Ausbildung über ein
Familienstipendium zu finanzieren. Ein Vorfahr ihres verstorbe
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nen Mannes, der Archidiakon M. Peter Pagenkop, hatte 1675 in
seinem Testament verfügt: »Ich will an barem Gelde ... fünfhun
dert Dukaten ... vermacht haben, dass davon die
Zinsen der Nächste von den Meinigen zur Fort
setzung seiner Studien jährlich soll zu genießen
haben«, wobei die Studien »der männlichen Er
ben auf Akademien« erfolgen sollten. Und darin
lag das Problem: Die ProvinzialGewerbeschule wie auch die Ber
liner Gewerbeakademie, an der Otto seine weitere Ausbildung
anstrebte, besaßen nicht den Status einer Akademie im klassi
schen Sinne oder einer Hochschule. Das wurde die Gewerbeaka
demie im Zusammenschluss mit der Bauakademie erst 1879, als
damit die Königlich Technische Hochschule zu Berlin entstand.
Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich das deutsche höhere Bil
dungssystem gespalten, und Hochschulen und Gewerbeschulen
setzten unterschiedliche Schwerpunkte – Erstere betonten die
Theorie, Letztere die Praxis. Da Otto sich für die eher praktisch
orientierte Ausbildung entschieden hatte, wurde ihm das Sti
pendium verwehrt.
Auch Gustav konnte mit keiner Unterstützung rechnen.
1866 begann er bei Meister W. Drowatzky in Anklam eine Leh
re als Maurer. Zwei Jahre später wurde er mit dem Gesellenbrief

Vor dem Bahnhof entdecke ich
dann doch noch ein paar junge
Leute ohne Glatzen und ohne
feindselige Gesichter. Sie reden
über das bevorstehende Abitur
und scheinen es kaum erwarten
zu können, hier weg zu kommen.
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Anmerkung
„Künstler und Kaufmann“ ist das erste Kapitel
der LilienthalBiografie „Erfinder Leben“ von
Manuela Runge und Bernd Lukasch (Berliner
Taschenbuchverlag 2007). Ich habe den Text
an einigen Stellen leicht verändert und gekürzt,
jedoch ohne dessen wesentliche Aussagen
zu verändern. Die von mir verfassten roten
Textpassagen basieren auf meinem Besuch in
Anklam im Juni 2010.

40

182

41

35

entlassen. Seine Zukunft war ungewiss. Sollte er sein Leben als
Maurermeister in Anklam verbringen? Damit hätte er die Mut
ter unterstützen und Maries Ausbildung finan Und auch der Bahnsteig ist voll.
vierzig Menschen
zieren können. Das war eine wenig verlockende Mindestens
warten auf den Zug von Stralsund
Aussicht angesichts der Erzählungen und Brie nach Berlin. Dabei ein Paar Touris
ten und Wehrdienstleistende und
fe seines Bruders, der inzwischen in Berlin ein eine
ganze Menge von Studenten,
Praktikum begonnen hatte. Auch Gustav zog es die ihre alte Heimat besucht
haben und nun endlich wieder zu
in diese aufregende Stadt, wo es schon so man rück fahren. Aus der öden Provinz
cher Handwerker zu Wohlstand gebracht hatte. in die spannende Großstadt...
Ohne Geld würde er jedoch keine Chance auf eine berufliche
Weiterentwicklung haben. All seine Hoffnungen richteten sich
deshalb auf Otto. Dieser hatte es geschafft, dem provinziellen
Anklam zu entfliehen, und nichts anderes wünschte sich auch
Gustav...
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Künstler und Kaufmann − Nicht verwendete Bilder
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Warschau-Zeichnungen
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Kachelmann − Skizzen und Entwürfe
Im Rahmen meiner Recherchen besuchte ich sieben Mal das Landgericht Mannheim. Dabei entstand eine Vielzahl von Zeichnungen, die
in erster Linie als visuelle Referenzen für meine weitere Arbeit dienten. Darüber hinaus ergaben sich hierbei Ansatzpunkte für andere
Reportageformen, mit denen der Prozess hätte dokumentiert werden
können. So lernte ich beispielsweise eine Reihe von Frauen kennen,
die bei jedem Verhandlungstag im Gerichtssaal anwesend waren. Sie
besuchten den Gerichtsprozess nicht nur aufgrund ihrer Sympathie
zu Jörg Kachelmann, sie verstanden die Verhandlung auch als sozialen Treffpunkt, an dem sie Gleichgesinnte kennenlernen können. Im
Rahmen einer Reportage über diese Frauen hätten sich viele Aspekte des Prozesses darstellen lassen. Die von mir gewählte interaktive
Form der Gerichtsreportage versprach jedoch größere Möglichkeiten,
die Erkenntnisse meiner bisherigen Arbeit zu überprüfen und neue
Anwendungsformen illustrativer Bildberichterstattung zu erforschen.
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Eine große Herausforderung bei der Gestaltung der Reportage bestand
darin, eine angemessene Formsprache für die Visualisierung der subjektiven Aussagen zu finden. Diese Bilder zeigen sehr persönliche Ansichten und man kann nicht davon ausgehen, dass sie der Wahrheit
entsprechen. Daher verfolgte ich zunächst den Ansatz, diese Bilder
formal eindeutig von den Gerichtszeichnungen abzugrenzen. Um
trotzdem in sich geschlossenes Werk gewährleisten zu können, musste
eine Bildgestaltung gefunden werden, die gewisse Bezüge zu den Gerichtszeichnungen herstellt. Alternativ bestand die Möglichkeit, einen
nachvollziehbaren Übergang zwischen den verschiednen Formsprachen zu erzeugen.
Als Lösung für dieses Problem testete ich eine animierte Visualisierung der Aussagen der Nebenklägerin. Ausgehend von ihrem Portrait,
das der Formsprache der Gerichtszeichnungen entspricht, verselbstständigt sich die Zeichnung. Ein animierter Strich zeichnet sich immer neue, sich bewegende Szenen aus den Auslassungen der Nebenklägerin. Dabei verändert sich die Farbgebung der Bilder und macht so
deutlich, dass sich diese Szenen in ihrer Bedeutung grundlegend von
den Gerichtszeichnungen unterscheiden. Diesen Ansatz verwarf ich
aus mehreren Gründen. Zum unterscheiden sich die Bildsprachen auf
so drastische Weise, dass eine inhaltliche Konsistenz des Gesamtwerkes nicht mehr gewährleistet ist. Zum anderen entsprach eine solche
Umsetzung weniger einer illustrierten Bildreportage sondern vielmehr
einem Film. Damit entsprach sie nicht mehr dem Forschungsinteresse der Masterarbeit. Darüber hinaus war technisch es nicht möglich,
diese Form der Darstellung als Internetreportage bereitzustellen: Der
kurze Animationsfilm überschritt die Dateigröße, die für die Reportage
vorgesehen war, um ein vielfaches.
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Noch immer der Idee folgend, dass grundlegend verschiedene Formsprachen notwendig seien, entwickelte ich einen neuen Gestaltungsansatz. In dieser Variante basieren die Visualisierungen der Aussagen
auf Zeichnungen, die der Bildsprache der Gerichtszeichnungen ähnelt.
Sie sind jedoch stark koloriert und und erzeugen keinerlei authentische
Wirkung. Sie haben viel mehr die Anmutung von klassischen Buchoder Editorialillustrationen und erwecken den Eindruck, eine fiktionale
Geschichte zu erzählen. Auf diese Weise soll zum Ausdruck gebracht
werden, dass ihr Inhalt vermutlich nicht der Wahrheit entspricht und
sich damit grundlegend von den Gerichtszeichnungen unterscheidet.
Die Bilder werden durch typografisch gesetzte Texte ergänzt.
Diesen Ansatz verwarf ich ebenfalls aus unterschiedlichen Gründen.
Auch hier ist der Kontrast zwischen den Formsprachen relativ groß und
kann auch durch einen animierten Übergang nicht zufriedenstellend
überbrückt werden. Vor allem aber gelingt es durch diese Art der Darstellung nicht, einen Betrachter zu fesseln. Da ihm eindeutig vor Augen
geführt wird, dass die Aussagen der Zeugen nicht der Wahrheit entsprechen, misst er ihnen keine große Bedeutung bei.1 Die Aussagen sind jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit und sollen den Betrachter
zum Nachdenken anregen. Da genau dieses nicht geschieht, musste ein
neuer Ansatzpunkt gefunden werden. Eine angemessene Lösung fand
sich schließlich in einem skizzenhaften Zeichenstil, der die Grenzen
zwischen realitätsbezogenen Gerichtsszenen und fiktionalen Aussagen
verschwimmen lässt. Der Betrachter hält auch die Aussagen der Zeugen
zunächst für wahr, stellt aber im Verlauf der Reportage fest, dass diese
sich grundlegend widersprechen. Diese Irritation zwingt ihn dazu, sich
mit dem Inhalt bewusst auseinanderzusetzen und selbst zu entscheiden, welche Aussagen er für glaubwürdig hält.
Auch das Design des Navigationsmenüs wurde mehrfach überarbeitet. Anfangs waren die Buttons farblich an die Gestaltung der Illustrationen angepasst und fügten sich nahtlos ins Gesamtbild ein. Dies
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brachte jedoch ein grundlegendes Problem mit sich: Während der Evaluation stellte sich heraus, dass die Buttons schwer zu erkennen waren.
Sie wurden eher als Bildelement und weniger als Schaltfläche wahrgenommen.
Mit der Entscheidung, Textinhalte handschriftlich in die Zeichnungen zu integrieren, entstand die Notwendigkeit einer optionalen Lesehilfe. Da diese nicht Bestandteil der Bildgestaltung ist sondern nur bei
Bedarf eingeblendet werden kann, musste sie eindeutig als Zusatzoption gekennzeichnet werden. Der Button, der die Lesehilfe aufruft, hebt
sich daher stark von den Zeichnungen ab und ist sofort erkennbar. In
Anlehnung an diese Schalfläche gab ich auch den anderen Buttons eine
klar verständliche Form und erzeugte so eine scharfe Trennung zwischen den Illustrationen und der Navigation. Illustrative Bildelemente,
die den Inhalt der Reportage vermitteln sind nun eindeutig zu unterscheiden von funktionalen Bildelementen, die der Navigation und Hilfestellung dienen.
Als optisches Feedback, das die anklickbaren Figuren im Saal-Bild
auszeichnet, wählte ich anfangs eine rote Farbüberlagerung. Diese
machte die Funktion der Figuren deutlich und harmonierte mit der
Gestaltung des Bildes. Da jedoch an keiner anderen Stelle der Reportage
eine ähnliche Farbüberlagerung auftaucht, wurde diese Darstellungsweise bei der Evaluation teilweise als inkonsistent kritisiert. Mit der
Entscheidung, die Navigation scharf von den Illustrationen zu trennen,
musste auch eine neue, dem Menü entsprechende Form des optischen
Feedbacks gefunden werden. Mittels schwarzer Linien werden nun die
interaktiven Bildelemente hervorgehoben. Die Auszeichnung wird von
einem kurzen Texthinweis ergänzt.
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Workshop „Ich glaube nur was ich sehe“
Bildreportagen nehmen für sich in Anspruch, die Wahrheit wiederzugeben. Da Bilder aus einer Vielzahl von Gründen eben dazu nicht in
der Lage sind, und weil der Betrachter das weiß, müssen Bildreporter
ihre Reportage für den Betrachter nachvollziehbar so gestalten, dass
sie der Wahrheit (zumindest scheinbar) möglichst nahe kommt. Die
Glaubwürdigkeit ist also ein wichtiges Thema in der Reportage. In diesem Workshop soll untersucht werden, weshalb bestimmte Bilder als
glaubhaft wahrgenommen werden und andere nicht. Ziel ist es dabei
herauszufinden, unter welchen Bedingungen ein Bild glaubhaft wird
und welche Strategien angewendet werden können, um die Glaubhaftigkeit eines Bildes zu steigern.
Hausaufgabe
Die Workshopteilnehmer sollten ein Bild suchen, dass ihnen glaubhaft
erscheint, und eines, das auf sie unglaubwürdig wirkt. Die Ergebnisse
wurden im Rahmen des Workshops vorgestellt und diskutiert.

Das Tennisdress-Foto halte ich für glaubwürdig - das spärliche Publikum, die peinliche Blamage,
die Orangenhaut, das kommt alles sehr echt und fast bemitleidenswert rüber. Ich glaube, es ist
schwer, so eine Situation zu stellen. Gerade das Nicht-Retuschieren ist so glaubwürdig.
Das Bischofsfoto (der Bischof, der sich schämt und Asyl sucht), halte ich für unglaubwürdig. Der
Typ schaut einfach mal so, wie er denkt, dass er schauen müsste. Dann noch diese oberbayrische
Kulisse - wahrscheinlich würde der sich am liebsten in ein dunkles Kellerloch verziehen... Extrem
gestellt und den Bedürfnissen der rachesüchtigen Eltern angepasst.
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Für das glaubwürdige Fotos gibt es nur eine Begründung. Ich habe es live gesehen und weiß,
dass da ein „Riese“ aus dem Wasser kam. Das unglaubwürdige Foto finde ich recht beliebig.
Besonders den Hintergrund, da eine Retusche vor solch einem Hintergrund nicht schwer ist. Also
würde ich die Schwierigkeit einer Bearbeitung nicht so hoch ansehen.

__glaubwürdige, schockierende wunderbare Bilder finde ich nach wie vor macht James Nachtwey: Und unglaubwürdiges, von meinem Bekannten, der ständig Hochzeiten fotografiert, ich
verstehe, dass er nicht jede Braut hübsch findet! :-)))
aber eigentlich wenn es um die journalistische Bilder geht, denke ich an Kommunismus, wo die
menschen einfach wegretuschiert wurden...wie im realen Leben.

__glaubwürdige, schockierende wunderbare Bilder finde ich nach wie vor macht James Nachtwey: Und unglaubwürdiges, von meinem Bekannten, der ständig Hochzeiten fotografiert, ich
verstehe, dass er nicht jede Braut hübsch findet! :-)))
aber eigentlich wenn es um die journalistische Bilder geht, denke ich an Kommunismus, wo die
menschen einfach wegretuschiert wurden...wie im realen Leben.
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1. Glaubwürdig weil: - zeigt ein negatives Ereignis aber ohne sehr emotional zu sein - die
Umgebung wird gezeigt - es wird eine vollständige Aktion mit allen Beteiligten gezeigt selbst wenn noch mehr Personen/Tiere beteiligt wären, würde das höchstwahrsch. nichts
am vermittelten Inhalt ändern - schwer zu manipulieren, da in dem Bild sehr viel passiert
2. Unglaubwürdig weil: - sehr politisch - Die Umgebung ist völlig unkenntlich und das Bild
könnte sonstwo her stammen - rein von der Komposition sehr stark „geladen“ - leicht zu manipulieren Generell halte ich beide Bilder (und auch die meisten anderen News-Bilder) in dem
Sinne für glaubwürdig, dass die Szenen tatsächlich so passiert sind und die Bilder an sich nicht
manipuliert sind. Die Glaubwürdigkeit bzw. Unglaubwürdigkeit liegt eher in den vermittelten
Inhalten und Emotionen.

Ich habe einmal das Wahlplakat von Angela Merkel zur Bundestagswahl 2009 als unglaubwürdig ausgewählt aus dem Grunde, dass ihre Geste, die sie auf dem Foto macht wenig Selbstsicherheit ausstrahlt bzw. kaum die Souveränität vermittelt, die notwendig ist, ein Land zu regieren.
Als ihr Markenzeichen denkbar schlecht.
Mein zweites „glaubwürdiges“ Beispiel ist das Bild vom Anschlag des 11. Septembers. Dadurch,
dass man die Einschläge der beiden Flugzeuge immer wieder gesehen hat, auch aus unterschiedlichen Winkeln und von Amateurfilmern gefilmt, haben sich diese Bilder sozusagen regelrecht eingebrannt. (Mit den Hintergründen zu dem Anschlag hingegen verhält es sich weit
weniger klar.)
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GLAUBWÜRDIG - Mönche mit extremer Körperbeherrschung. Irgendwie glaube ich, dass das
geht... Auch wenn´s total unglaubwürdig aussieht. Keine Ahnung warum - aber ich denke, dass
man seinem Körper eine Menge zumuten kann, wenn man über enorme mentale Kräfte verfügt.
Und so Mönchen traut man das halt zu. ;)
UNGLAUBWÜRDIG - Retuschierte Starletts, denen man Schönheitsmakel wahlweise entweder
„wegweichzeichnet“ oder wie hier bei Mischa Barton in Form von völlig übertriebener Cellulite
„drangestempelt“ - je nachdem was gerade passt (was von Boulevardzeitungen ja auch erwartet wird).

Zusammenfassung der Ergebnisse
Retusche
Natürlich wirken Bilder, die offensichtlich retuschiert wurden, unglaubwürdig. Aber allein die Möglichkeit, dass sie retuschiert sein
könnten, trägt zur Unglaubwürdigkeit bei. Einem Bild, das leicht zu
fälschen ist, glaubt man weniger als einem Bild, bei dem die Retusche
schwer ist. Ein Bild, das sehr wahrscheinlich oder sogar offensichtlich
nicht retuschiert ist, wirkt glaubwürdig. Das kann bedeuten, dass unvorteilhafte Darstellungen glaubwürdig wirken („Man hätte die Orangenhaut ja wegstempeln können“).
Aussage des Bildes
Passt der Bildinhalt überhaupt nicht zu der Aussage der Publikation
(Beschriftung, Reportagetext, Headline etc), wirkt das Bild unglaubwürdig. Wenn die Bildaussage perfekt passt, wirkt das Bild leicht gestellt und wir unglaubwürdig. Kleine, „unnötige“ Fehler scheinen die
Glaubwürdigkeit zu steigern. Beliebigkeit hingegen senkt die Glaub-
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würdigkeit. (Wenn das Bild zwar zum Thema passt, aber theoretisch
auch in einem anderen Kontext gemacht werden konnte.)
Emotionalität
Wirkt das Bild vor allem emotional auf den Betrachter, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um eine einseitige, manipulative Darstellung
des Themas handelt. Sachliche, distanzierte Darstellungen wirken
glaubhafter.
Information
Viele Informationen im Bild steigern seine Glaubwürdigkeit. (Sind alle
beteiligten Personen zu sehen? Kann ich erkennen, wo das Foto geschossen wurde? etc.) Wichtig ist dabei, dass der Bildinhalt verständlich und nachvollziehbar ist!
Hintergrundwissen und Vorurteile
Bilder, die Geschehnisse zeigen, über die man viel weiß, wirken glaubhaft (vorrausgesetzt, der Bildinhalt widerspricht nicht dem eigenen
Wissen). Besonders glaubhaft wirken Bilder, die einen bekannten Vorgang aus einem anderen Blickwinkel darstellen. Das selbe gilt auch für
Vorurteile. bestätigt ein Bild die eigenen Vorurteile, wirkt es glaubhaft.
Professionalität
Amateurhafte Darstellungen können glaubhafter wirken als professionelle. Profis wird aufgrund ihrer Fähigkeiten und aufgrund der Tatsache, dass sie für Bilder bezahlt werden eher zugetraut, manipulative oder manipulierte Bilder herzustellen. Darüber hinaus erzeugen
verwackelte, unprofessionel aufgenommene Bilder den Eindruck von
Spontanität und Authentizität. (kann 4) widersprechen)
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Zusätzliche Informationen
Informationen, die zusätzlich zum Bild geliefert werden, können die
Glaubwürdigkeit steigern. (schwer nachvollziehbare Bilder werden erklärt, es werden Angaben über Ort und Zeitpunkt gemacht, es werden scheinbar unwichtige Informationen übermittelt (Blende, Belichtungszeit etc.)
Quelle
Je glaubwürdiger die Quelle, desto glaubhafter das Bild.

Der Workshop
Nachdem im Zuge der Hausaufgabe die Glaubhaftigkeit einzelner Bilder untersucht wurde, sollten im Rahmen eines Workshops Bildserien
untersucht werden. Die Methodik des Workshops ähnelt entfernt dem
Storyboarding. Bei dieser Methode werden Abläufe oder Aktionen mit
Hilfe eines Storyboards Schritt für Schritt visualisiert. In diesem Workshop sollten die Teilnehmer ausgehend von einem einzelnen, unglaubwürdigen Bild eine Bildserien ershaffen, die in ihrer Gesamtheit
glaubwürdig wirkt. Dabei war auch der Einsatz von Text, Infografiken
etc. erlaubt. Auf diese Weise sollten verschiedene Strategien erkennbar werden, die Glaubwürdigkeit erzeugen. Die Teilnehmer teilten sich
dazu in 5 Gruppen zu je 2 Personen auf und bearbeiteten die Aufgabe
in ca. 30 Minuten.
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Gruppe 3
Ausgangsfoto: Ein Mann ragt mit den Füßen Vorraus aus einer straße.
Es sieht aus, als sei er aur großer Höhe abgestürzt und hätte sich in den
Erdboden gebohrt, ohne dabei jedoch Schaden zu nehmen.
Lösung: Hier wird der Blickwinkel erweitert. Es werden Informationen
gezeigt, die auf dem Originalfoto vorenthalten werden und es wird
klar, dass es sich um eine Kunstaktion handelt.

Gruppe 2
Ausgangsfoto: Ein Mann steht auf einer kleinen Traube von Luftballons
Lösung: Auch hier wird in zwei Bildern eine glaubwürdige Vorgeschichte erzählt. Der Betrachter erkennt, dass der Mann auch ein Ballon ist, und dementsprechend nicht auf den anderen Ballons steht,
sondern mit ihnen zusammen schwebt.
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Gruppe 1
Ausgangsfoto: Eine fliegende Untertasse über einer hügeligen Landschaft
Lösung: In zwei Bildern wird eine glaubwürdige Vorgeschichte erzählt.
Auf ihnen lässt sich das vermeindliche UFO als Spielzeug identifizieren
und sie erklären, warum es fliegen kann.

Gruppe 4
Ausgangsfoto: Eine Frau führt ihren Hund aus, der jedoch nicht selbstständig läuft, sondern an wenigen Luftballons gebunden ist und schwebt.
Lösung: Hier spielt der Text eine wichtige Rolle. In ihm erfährt der Leser,
warum so wenige Ballons einen Hund zum schweben bringen können
(neuartiges Gas) und warum dieses Foto aufgenommen wurde (wissenschaftliches Experiment). Zusätzlich werden Informationen über mögliche sinnvolle Anwendungen des Gases gegeben und ein weiteres Bild
von einem Experiment wird gezeigt. Zusätzliche wird die Quelle (Die
Zeit) angegeben)
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Gruppe 5
Ausgangsfoto: Portrait einer Kuh mit 4 Augen und 6 Hörnern.
Lösung: Eine Reihe unterschiedlicher Lösungsstrategien kommen hier
zur Anwendung. Zunächst wird mit einer Bildserie eine Vorgeschichte und Begründung für den unnatrürlichen Wuchs der Kuh gegeben
(atomare Katastrophe). Fotos werden dabei mit einer Infografik ergänzt. Diese Informationen werden durch einen Wissenschaftler bestätigt, dessen Glaubwürdigkeit wiederum nachprüfbar ist (Angabe
seines Namens und seiner Tätigkeit. Eine Überprüfung seiner Glaubwürdigkeit via Google Scholar oder anderer Medien ist zusätzlich möglich). Darüber hinaus werden weitere Informationen gegeben (ebenfalls durch den Experten bestätigt): Zum einen sind solche veränderten
Kühe zwar ungewöhnlich, aber nicht unnormal (Visualisierung durch
Infografik), und zum anderen ist dieses Phänomen schon lange bekannt (Beleg durch historische Bilder von alten Hochkulturen o.ä.)

213

T Text- Anhang

Zusammenfassung der Ergebnisse
Bei der Lösung der Workshopaufgabe wendeten die Gruppen eine Reihe unterschiedlicher Strategien an, um ihren Bildern Glaubwürdigkeit
zu geben.
Vorgeschichte
Wenn die Ereignisse, die zu dem unglaubwürdigen Foto geführt haben, glaubwürdig erscheinen und auf nachvollziehbare Weise vermittelt werden können, erscheint auch dieses Foto glaubwürdig. Der Betrachter interpretiert das Foto mit dem Wissen, dass ihm durch die
Vorgeschichte vermittelt wurde, anders und er ist so beispielsweise in
der Lage, ein UFO als Spielzeug zu identifizieren. Bildinhalten werden
mit dieser Taktik also neue Bedeutungen zugewiesen.
Erweiterung des Blickwinkels
Ein Bild, das alle Informationen enthält, die notwendig sind um den
Bildinhalt richtig zu interpretieren, erscheint glaubwürdig. Wenn er
Eindruck entsteht, dass wichtige Informationen vorenthalten werden, ist das Gegenteil der Fall. Dabei müssen nicht alle Informationen zwangsläufig auf einem Foto zu sehen sein: eine Bildserie, die alle
notwendigen Informationen enthält, steigert ebenfalls die Glaubwürdigkeit. Das Konzept ist der „Vorgeschichte-Strategie“ ähnlich, es gilt
jedoch unabhängig von zeitlichen Abläufen.
„Das ist ganz normal“
Glaubwürdigkeit kann erzeugt werden, wenn ungewöhnlichen oder
unglaubwürdigen Ereignissen Normalität zugesprochen wird. Der Betrachter wird so überzeugt, dass der Fehler nicht im Bild liegt, sondern bei ihm selbst (fehlende Erfahrung, Unwissen etc.). Diese Strate-
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gie kann unterstützt werden durch Darstellung ähnlicher Ereignisse,
durch Belege, dass das Phänomen schon lange bekannt ist, und durch
die Bestätigung durch Experten.
Experten
Experten, die den Wahrheitsgehalt des Bildes bestätigen, steigern die
Glaubwürdigkeit. Der Effekt ist dabei stark abhängig von der Glaubwürdigkeit des Experten. Diese kann gesteigert werden, indem relevante Informationen über den Experten genannt werden (z.B. Name, Titel,
Tätigkeit, sonstige Arbeiten etc.)
Quelle
Natürlich ist das Medium, in dem das Bild veröffentlicht wird, von
entscheidender Bedeutung: Je gelaubwürdiger die Quelle, desto eher
glaubt man dem Bild.
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Workshop „Die Gefängnisinsel“
Im Rahmen des Workshops sollte die These überprüft werden, dass die
Publikation von Bildgeschichten und -reportagen im digitalen Raum
nicht nur den Vorteil der Kostenminimierung bieten, sondern auch
neue gestalterische und erzählerische Möglichkeiten eröffnen.
Teilnehmer
Die 11 Teilnehmer setzten sich auch 10 Studenten der Masterstudiengänge Interface-, Kommunikations- und Produktdesign Design und
einem FHP-Dozent für Interaction Design zusammen.
Vorgehen
Kernaufgabe der Workshopteilnehmer war die Entwicklung von unterschiedichen Konzepten, die die gestalterischen und erzählerischen
Möglichkeiten einer digitalen Reportage ausloten sollten. Als Grundlage diente "Die Gefängsnisinsel" von Max Fellmann.1 Die Teilnehmer
sollten Ideen entwickeln, wie die Inhalte dieser textbasierten Reportage auf visuelle und interaktive Weise im Internet dargestellt werden
können. Dabei sollten sie sich einer abgewandelten Form des Storyboarding bedienen. Eigentlich wird bei dieser aus dem Interface Design
stammenden Technik jeder Schritt, der für die Interaktion zwischen
dem User und einem System notwendig ist, in einem Bild visualisiert.
Hier jedoch sollten die Lösungsansätze der Teilnehmer anhand von
Schlüsselbildern veranschaulicht werden, die die wichtigsten Elemente des Konzeptes beschreiben. Dieses Vorgehen sollte die Teilnehmer
dazu bringen, sich vor allem auf visuelle Lösungsmöglichkeiten zu
konzentrieren.

1 Süddeutsche Magazin 43/2009. Siehe Anmerkung am Ende des Kapitels.
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Vorbereitung der Teilnehmer
Wenige Tage vor dem eigentlichen Workshop wurden den Teilnehmern zwei Aufgaben gestellt: Zunächst sollten sie nach digitalen Bildreportagen im Internet suchen, die sie für bemerkenswert erachteten.
Das Ziel dieser Aufgabe bestand darin, die Teilnehmer für das Thema
zu sensibilisieren, ihr Wissen im Bereich der Onlinereportage zu vergrößern und sie auf den Workshop einzustimmen. Ein positiver Nebeneffekt war, dass auf diese Weise innerhalb kurzer Zeit eine Sammlung
unterschiedlicher digitaler Bildreportagen entstand, die meine Rechercheergebnisse ergänzte. Anschließend sollten die Teilnehmer die
Reportage "Die Gefängsnisinsel" auf der Homepage des Süddeutsche
Magazins lesen. Diese Aufgabe sollte das nötige Vorwissen schaffen,
um während des Workshops möglichst schnell in den Prozess der Ideenentwicklung einsteigen zu können.
Einführung in das Thema
Am Anfang des Workshops stand ein etwa zehnminütiger Vortrag
über das Thema der Masterhesis. Dabei wurden in erster Linie die Forschungsfragen und das Gestaltungsvorhaben thematisiert. Konkrete
Hypothesen oder Beispiele von digitalen Reportagen wurden nicht gezeigt, um die Teilehmer nicht zu beeinflussen.
Kreativer Prozess
Den Teilnehmern wurde die Aufgabenstellung erklärt. Anschließend
wurden sie in fünf Gruppen á zwei Personen eingeteilt. Zur Bearbeitung der Aufgabe stand den Teilnehmern ein Zeitraum von 45 Minuten zur Verfügung. Jeder Gruppe wurde der Reportagetext, Stifte,
Klebstoff, Scheren sowie eine Reihe von vorgefertigten Piktogrammen
zur Verfügung gestellt. Letztere sollten Teilnehmern, deren zeichnerisches Talent eher gering ausgeprägt ist, bei der Visualisierung ihrer
Ideen helfen.
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Präsentation
Die Ergebnisse des kreativen Prozesses wurden von den jeweiligen
Gruppen in einer kurzen Präsentation vorgestellt und von den anderen Teilnehmern kommentiert.

Gruppe 1
Gruppe 1 hatte einen spielerischen Ansatz gewählt. Statt einer zusammenhängenden Reportage besteht ihre Lösung aus einer Sammlung
von kleinen Computerspielen, die jeweils einige Informationen über
die Insel beinhalten. Im Laufe des ersten Spiels erfährt der Betrachter
beispielsweise von den Schwierigkeiten der Anreise zur Insel. Hat er
des Spiel gewonnen, wird ein zweites Spiel freigeschaltet, das weitere
Informationen für ihn bereithält. Der Spielspaß steht im Vordergrund,
die Informationen werden eher nebenbei vermittelt. Dennoch hat der
Betrachter am Ende viel über die Insel gelernt.
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Gruppe 2
Gruppe 2 hatte ein ähnliches Konzept unter dem Titel "Flucht von der
Insel" ausgearbeitet. Der Betrachter wird in die Rolle eines Häftling
versetzt, der von der Insel fliehen möchte. Damit die Flucht gelingt,
muss er eine Reihe von Aufgaben erfüllen, bei denen er viel über die
Insel erfährt. Wenn er es geschafft hat von der Insel zu fliehen und
damit das Siel erfolgreich abgeschlossen hat, hat er alles wissenswerte
über die Insel erfahren.

Gruppe 3
Gruppe 3 konzentrierte sich auf einzelne Aspekte der Reportage. Ausgehend von einer Person, die auf der Insel arbeitet, werden die sozi-
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alen Beziehungen der Inselbewohner und -besucher dargestellt. Darüber hinaus wird Auskunft darüber gegeben, aus welchem Grund sie
sich auf der Insel befinden und wieviel Zeit ihres Lebens sie dort verbringen. Dieser einfache, schematischen Darstellung veranschaulicht
das soziale Gefüge auf der Insel und zeigt viele der Probleme auf, mit
denen die Menschen dort zu kämpfen haben. Dafür werden jedoch
andere Informationen, die in der Ursprungsreportage genannt werden,
nicht berücksichtigt.

Gruppe 4
Auch das Konzept von Gruppe 4 sah schematische Darstellungsweisen
vor. Die in der Ursprungsreportage genannten Zahlen (zum Beispiel
Größe der Insel oder Anzahl der Einwohner) werden in Form von Infografiken visualisiert und mit vergleichbaren Orten in Relation gesetzt. So wird dem Betrachter ein Bild von der Insel vermittelt, dass auf
objektiven Fakten beruht. Gleichzeitig wird es ihm ermöglicht, diese
Informationen in einen größeren Rahmen einzuordnen.
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Gruppe 5
Die Idee von Gruppe 5 war es, Besucher und Bewohner der Insel aktiv in das Konzept mit einzubeziehen. Ausgangspunkt ist eine digitale
Karte der Insel, die sich in verschiedene Ebenen zerteilen lässt. Jede
Ebene symbolisiert dabei einen bestimmten Aspekt der Insel, wie Flora, Fauna, soziale Beziehungen oder ähnliches. Menschen, die diese
Insel besucht haben oder auf ihr leben, können nun Marker und Kommentare in dieser Karte hinterlassen. So kann ein Besucher, der beispielsweise einen besonders schönen Aussichtspunkt entdeckt hat, an
der ensprechenden Stelle der Karte einen Hinweis darauf hinterlassen.
Andere können diesen Hinweis kommentieren oder bewerten.
Fazit
Auffällig an den Workshopergebnissen war, dass sich alle Gruppen mit
ihren Lösungen klar von den Strukturen und Erzählformen klassischer
Reportagen abwandten. Die ersten beiden Gruppen behielten eine lineare Erzählform bei, jedoch wählten sie eine ganz andere Form der
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Informationsvermittlung. Der Betrachter wird vom Konsumenten zum
aktiven Teilnehmer, der sich die Inhalte der Reportage erspielen muss.
Dieses Konzept wurden von einigen Workshopteilnehmern kritisiert:
Sie vermuteten, dass dabei das Spiel zu sehr in den Vordergrund treten und die Informationsvermittlung verdrängen könnte. Die anderen
Gruppen verzichten vollkommen auf narrative Elemente. Gruppe 3
und 4 stellen auf nüchterne Weise objektive Fakten dar, die der Betrachter selbst interpretieren muss. Das Konzept von Gruppe 4 unterstützt ihn dabei, indem sie Vergleichmöglichkeiten mit ähnlichen
Orten schafft. Bei der Lösung von Gruppe 3 hingegen ist der Betrachter bei der Interpretation der Informationen stark auf seine eigenen
Erfahrungen angewiesen. Beiden Lösungen ist gemein, dass sie durch
ihre schematische Darstellung auf die Vermittlung von subjektiven,
emotional wirkenden Informationen verzichten. Während die ersten
drei Gruppen die Informationsvermittlung vollkommen der Kontrolle
des Autors überlassen, räumen Gruppe 4 und 5 dem Betrachter mehr
Freiheiten ein. Zwar ist es im Konzept von Gruppe 4 vorgesehen, dass
der Autor alle Inhalte selbst gestaltet, aber dem Betrachter steht es frei,
sich bestimmte Aspekte bewusst nicht anzuschauen. Er kann selbst
entscheiden, was er über die Insel erfahren möchte und was nicht.
Auch Gruppe 5 bietet eine nichtlineare Darstellungsform, bei der der
Betrachter darüber entscheidet, welche Informationen für ihn Interessant sind und welche nicht. Gleichzeitig schafft sie aber auch den
Autoren ab und legt die Generierung der Inhalte in die Hände der Betrachter. Das Konzept ähnelt existierenden Online-Communities wie
Qype und entfernt sich damit extrem weit von der Aufgabenstellung.
Alle erarbeiteten Konzepte basieren im Wesentlichen auf bekannten
Ideen und Darstellungsformen. Im Reportagekontext sind diese Ideen bisher jedoch noch nicht angewendet worden. Insofern zeigen die
Workshopergebnisse eine große Bandbreite an Möglichkeiten, wie Informationsvermittlung im digitalen Raum aussehen könnte und bieten interessante Anregungen für alternative Darstellungsformen.
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Anmerkung
„Die Gefängnisinsel“ wurde bewusst aus einer Reihe von Gründen gewählt. Zum einen ermöglichte ihr relativ geringer Umfang eine Bearbeitung innerhalb des zeitlich begrenzten
Workshop-Rahmens. Gleichzeitig beinhaltet sie eine Vielzahl unterschiedlicher Informationen, die sowohl auf objektive und sachliche, aber auch auf subjektive und emotionale Weise
vermittelt werden. Dies erlaubte es den Workshopteilnehmern, verschiedene Lösungsansätze und Herangehensweisen auszuprobieren. Darüber hinaus wurde die Reportage zeitgleich
mit ihrer Veröffentlichung im Süddeutsche Magazin auch auf der Homepage des Magazins
publiziert. Sie existiert damit also auch als digitale Reportage. Dies ermöglicht den direkten
Vergleich zwischen den Workshopergebnissen und der Originalreportage.
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Interview mit Alexander Roob (am 10.07.2011)
In den vergangenen drei oder vier Jahren konnte man in der Presse
immer wieder Schlagworte wie "Renaissance der Illustration" lesen.
Auch wird innerhalb der "Design-Szene" verstärkt von einer Wiederkehr oder gar einem Boom der Illustration gesprochen. Würden Sie sagen, dass sich diese Entwicklung auch im Bereich der Reportagezeichnung bzw. der nichtfiktionalen Illustration bemerkbar macht? Sehen
Sie Anzeichen, die für oder gegen diese These sprechen?
Im Bereich der Graphic Novel gab es eine Welle des dokumentarischen, die
noch immer anhält. Im Bereich der Pressegrafik sehe ich im deutschsprachigen Raum allerdings kaum Anzeichen.
Seit der großen Zeit der Pressezeichnung hat sich vieles verändert: das
Selbstverständnis von Journalisten hat sich ebenso gewandelt wie die
Erwartungshaltung der Leser. Auch die Anforderungen an Pressebilder sind andere als vor 100 Jahren. Gleichzeitig sind neue illustrative
Ausdrucksformen wie Comic und Streetart entstanden. Technologische Entwicklungen wie die digitale Bildbearbeitung und das Internet
schaffen nicht nur alternative formale Ausdrucksformen sondern auch
neue Publikationsmöglichkeiten. Geht damit nun auch eine inhaltliche und/oder formale Wandlung in der Reportagezeichnung einher?
Unterscheiden sich heutige gezeichnete Reportagen grundlegend von
historischen?
Es gibt zeitgenössische Beispiele, die ganz klar von filmischen Erzählweisen
und Schnitttechniken geprägt sind, stilistisch oft vom Comic. Den Zeichnungen der klassischen Reportagezeichner merkt man eher die Prägungen einer
akademische Schulung im Bereich der Historienmalerei an.
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Das internet bietet nicht nur die Möglichkeit, Bilder schnell und kostengünstig zu publizieren, es erlaubt auch die Einbindung von multimedialen Inhalten, Animation und Interaktivität. Denken sie, dass
sich daraus neue Potenziale für gezeichnete Bildreportagen ergeben?
Wie könnten Zeichner diese Möglichkeiten nutzen?
Beispiele einer genuinen interaktiven Nutzung, wie Sie es auf der ihrer Website vom Kachelmann-Prozess vorgeführt haben, sind mir nicht bekannt.
Vorstellbar wäre es beispielsweise dem Publikum den Entstehungsprozess
von Zeichnungen, die vor Ort auf dem Grafiktablett entstehen, zur Verfügung zustellen. Zeichenprogramme von Smartphones bieten ganz neue Paletten von Möglichkeiten ambulante Zeichnungen mit Übergängen zur Malerei
und zu Montageverfahren zu generieren.
Im Gegensatz zu Fotos vermitteln Zeichnungen einen eindeutig durch
den Künstler gefilterten, sehr subjektiven Blick auf das Motiv. Mit welchen Mitteln kann ein Zeichner seinen Bildern bzw. seiner Reportage
trotzdem Authentizität und Glaubwürdigkeit verleihen?
Zeichnungen, die sich wirklich auf eine ephemere Situation vor Ort einlassen, werden eine andere Form von Räumlichkeit und Nähe zu den Motiven
aufweisen, auch eine spezifische Form von Verknappung, die von fotografischen Ergebnissen oder Anschauungen unterscheidet.
Was macht ihrer Meinung nach eine gute Bildreportage aus?
Schwer zu sagen. Kann man Goyas „Desastres de la Guerra“ unter dem
Stichwort Bildreportage fassen? Es gibt in dieser Serie über den spanischen
Guerillakrieg gegen die französischen Besatzer nur ein Blatt, von dem man
annehmen kann, dass es auf eine direkte Augenzeugenschaft Goyas zurückgeht und diese Arbeit ist so ziemlich die belangloseste von allen. Es scheint
also weniger um die Ebene des Retinalen zu gehen, als um eine Visualisie-
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rung von Vorgängen , die sich in den tieferen Lagen des Hirns abspielen. Eine
gute Reportage sollte eine Komplexität aufweisen, die über die Ebene des
Dokumentarischen hinausgeht.
(Als Reaktion auf die Anwendung handgeschriebener Texte in der Kachelmann-Reportage)
Melton Prior war einer der ersten, der die Handschriftlichkeit von Notaten in
der Reportagezeichnung, die früher vor allem als Anweisung für die Redakionszeichner und Holzstecher dienten, bewusst als eine expressive Manier
einer (oft vorgetäuschten) Authentizität eingesetzt hat. Die meisten dieser
Arbeiten sind nicht im Augenblick des Geschehens vor Ort entstanden, sondern rekonstruktiv, im Nachhinein, oft nach eigenen scribbleartigen Skizzen.

Interview Ulli Lust (03.08.2011)
Zunächst einmal interessiert mich sehr, aus welchem Grund Sie ihre
Geschichten in Form von Zeichnungen erzählen. Sehen Sie besondere Vorteile in dieser Darstellungsform? Gerade bei nicht-fiktionalen
Inhalten könnte man ja erwarten, dass die Fotografie das einfachere,
effektivere und glaubwürdigere Mittel ist.
1. bin ich Zeichnerin und nicht Fotographin.
weiters: Eine Zeichnung kann sehr viel mehr, als die Wirkichkeit nur abzubilden, selbst wenn sie nichts anderes zeigt. Sie ist immer Interpretation.
Der langwierigen Prozess des Zeichnens eines beobachteten Szenarios unterscheidet sich in vielen Aspekten vom fotographieren desselben, auch die
Ergebnisse sind andere. Es ist ausserdem ein Irrtum anzunehmen, daß die
Fotographie das objektivere Medium ist, es gibt reichlich Theoriearbeiten,
die sich mit der nur scheinbaren Glaubwürdigkeit von Fotographie auseinandersetzen.
Ich zitiere hier mal den Kollegen Kai Pfeiffer: "Die Arbeit des Reportage-

226

T Text- Anhang

zeichners oder zeichnenden Essayisten ist dem interpretatorischen Vorgang
des Schreibens, also der Tätigkeit des Textautors / Journalisten vergleichbar.
Nicht so sehr der eines Fotografen, denn die Zeichnung ist nie Abbild, immer Umschreibung. Die Stärke der Comicreportage ist es, gerade auch die
scheinbar beiläufigen, unspektakulären Szenen festzuhalten und zu einem
facettenreichen, differenzierten Bild der beobachteten Situation zu fügen.
Die Zeichnung hat dabei eine Unmittelbarkeit, die hintergründig eine Fülle
an Detailinformationen mitzuliefern imstande ist. In diesen Bildberichten
und -erzählungen ist das Oszillieren des Comic zwischen Literatur und
Tafelbild nicht als widersprüchlicher Bruch, sondern als Dialog sich ergänzender Mittel einzusetzen."
Ein besonders wichtiger Punkt bei Reportagen ist Glaubwürdigkeit
und Authentizität. Wie bringen Sie ihre Leser dazu, Ihnen zu glauben?
Sie glauben mir ohnehin nicht. Sie sehen Zeichnung und unterstellen immer
einen gewissen phantastischen Anteil. Allerdings: wenn es mir gelingt, die
Leser in die Erzählung hineinzuziehen, wenn er mir folgt und nicht mehr
darüber nachdenkt, ob es nun erfunden ist oder "echt", dann habe ich gute Arbeit geleistet. Viel wichtiger ist mir, selbst eine konsequente Autorenhaltung
einzunehmen, zu der Ehrlichkeit und Respekt gegenüber dem Sujet gehört.
Sie haben in den vergangenen Jahren an einigen Ausstellungen teilgenommen und Ihre Arbeiten in verschiedenen Medien veröffentlicht.
Haben Sie den Eindruck, dass das Interesse an gezeichneten Reportagen gewachsen ist?
Nein.
Und was sind das für Leute, die sich für diese Darstellungsform interessieren?
Menschen, die Zeichnung und/oder Comics mögen.
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Sie haben mit electrocomics.net eine fantastische Publikationsplattform für Comicautoren geschaffen. Welche Potenziale bietet das Internet für Comics bzw. Zeichnungen?
Im amerikanischen Raum sind webcomics sehr viel populärer als in Europa.
Die amerikanische Alternativ-Comicszene, die früher Fanzines kopierte ist
mittlerweile ins Netz übergewandert. Der Bildschirm ist ein guter Träger für
Bilderzählungen, das Internet macht viele Arbeiten sichtbar, die früher nur
in Pappkartons in wenigen Comicläden zu finden waren. In Deutschland
zum Beispiel finden sich Comics hauptsächlich in Comicläden, die Buchhändler haben nur sehr wenige im Sortiment. Die Comics, die auf electrocomics veröffentlicht werden, würde auch im Comicladen untergehen, neben
all den Mangas und Superheldenheftchen. Unsere Leser finden sich in einer literarisch interessierten Schicht, und die betreten ohnehin höchst selten
Comicläden. Das Web demokratisiert die verschiedenen Comicformate und
macht sie allgemein zugänglich.
Denken Sie, dass der "digitale Raum" in erster Linie eine gute Möglichkeit zur kostengünstigen Veröffentlichung und Verbreitung von
Zeichnungen ist?
Es ist ein angenehmer Nebeneffekt, daß der digitale Raum kostengünstig
ist. Mir gefällt vor allem die internationale Reichweite und der open source
Gedanke.
Sehen Sie hier noch weitere Möglichkeiten, die sich durch Interaktivität, Animation u.ä. ergeben?
Natürlich. Ich selbst habe nur keine zeitlichen Ressourcen, mich auch damit
zu beschäftigen. Bei electrocomics konzentrieren wir uns deshalb auf den
klassischen linear erzählten Comic, auch hier gibt es noch sehr viel zu Experimentieren.
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Was halten Sie z.b. von "Hypercomics" wie hier (mit anklickbaren Panels: http://www.newspanels.com/AIPAC/AIPACp3hypercomic.html )
zuviel Text. keine gute Bildchoreographie, Zeichnungen mittelmäßig.
Zu guter Letzt noch eine etwas diffuse und sicher nicht ganz leicht zu
beantwortende Frage: Was macht Ihrer Ansicht nach eine gute (gezeichnete) Reportage aus?
Die Autorenhaltung muß gut motiviert sein: was habe ich recherchiert, warum möchte ich darüber erzählen, welche Aspekte zeige ich und warum, was
ist das eigentliche Thema.
Sämtliche Komponenten wie z.B. Text, Zeichnung, Dramaturgie müssen
stimmig sein, in Bezug auf das Thema der Reportage.

Interview Raban Ruddigkeit (29.07.2011)
Dieses Gesprächsprotokoll basiert auf den Notizen, die ich während
meines Telefonates mit Raban Ruddigkeit

am 29.07.2011 gemacht

habe.
In der Presse war in den letzten Jahren immer wieder mal von einer
"Renaissance der Illustration" die Rede. Auch Sie haben in Interviews
schon mehrfach von einer Wiederkehr der Illustration gesprochen.
Woran machen Sie das fest?
In erster Linie an eigenen Beobachtungen. Es scheint seit einigen Jahren
immer mehr Magazine zu geben, die Illustrationen veröffentlichen. Auch
scheinen vor allem neue Marken Zeichnungen zur Selbstdarstellung und in
ihrer Werbung zu benutzen. Diese Tendenz ist jedoch vor allem quantitativer Natur. Das heißt, es gibt zwar immer mehr Illustrationen, aber die
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Auftraggeber stellen nicht unbedingt mehr Geld dafür zur Verfügung. Meiner
Erfahrung nach sind die Preise, die für eine Zeichnung gezahlt werden, in
den letzten Jahren stark gesunken.
Woher kommt denn dieser Trend hin zur Illustration?
Ich denke, das liegt vor allem an neuen technischen Entwicklungen im Bereich der Grafikprogramme und der Digitalfotografie. Es ist mittlerweile sehr
einfach geworden, ansprechende Grafiken zu erstellen. Dazu kommt, dass
sich mittlerweile eigentlich jeder eine Digitalkamera leisten kann und damit
nette Fotos schießen kann. Bilder, die auf diese Weise entstehen, haben jedoch häufig etwas glattes und unpersönliches. Zeichnungen wirken direkter,
persönlicher und emotionaler. Sie erzeugen eine größere Nähe und das wird
in vielen Fällen gewünscht.
Aber allgemein kann man auch feststellen, dass immer mehr Bilder publiziert werden. Dabei geht mit einer immer stärkeren Ausdifferenzierung von
Darstellungsweisen einher. Da ist es logisch, dass auch mehr Illustrationen
zu sehen sind.
Haben Sie den Eindruck, dass es auch im Bereich der Bildreportage
eine Wiederkehr der Illustration gibt?
Nein, tut mir leid, mir ist nichts dergleichen aufgefallen. Ich denke aber,
dass es da Potenzial gibt. Allerdings müssten erstmal viele junge Illustratoren an solchen Themen arbeiten und sich sich durchsetzen, bevor sich so
etwas etablieren kann.
Das Internet bietet die Möglichkeit, Bilder auf kostengünstige Weise
zu publizieren. Denken Sie, dass digitalen Medien darüber hinausgehende Potenziale für die Illustration bieten?
Absolut. Ich wundere mich, wie wenig beispielsweise das iPad für die Veröffentlichungen von Zeichnungen genutzt wird. Mittlerweile kann ja eigentlich
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jeder Apps herstellen und anbieten. Junge Illustratoren könnten Problemlos
neue und innovative Magazine oder Anwendungen herausbringen. Aber komischerweise macht das kaum jemand.
Was sollte ein guter Illustrator heutzutage können? Was sind aktuelle
Herausforderungen?
Auf solche Fragen nenne ich immer wieder gern die großen drei Gs. Ein Illustrator muss gute Ideen haben. Dann muss er in der Lage sein, das Bild gut
umzusetzen. Handwerkliches Können ist eine absolute Grundvoraussetzung.
Und schließlich muss er ein gutes Benehmen haben. Er muss sich auf Veranstaltungen präsent sein, er muss zu eigenen Parties oder Ausstellungen einladen und er muss dabei eine große Sozialkompetenz aufweisen. Illustratoren,
die ausschließlich in ihrem Studio sitzen und auf Anrufe warten, kommen
nicht weit. Denn diese Anrufe werden nicht kommen.

Interview mit Dan Archer (am 02.08.2011)
People often ask me why i’m drawing pictures instead of taking photos. I’m sure you are familiar with that question. What’s your take on
this?
People often forget that photos can be editorialized just as much as drawn
images. Personally, I think a drawing is all the more sincere in explicitly
revealing that the object depicted has been run through a subjective filter. All
too often do readers forget that even a photographer has to crop in/out the
elements they don’t want in a frame, and that’s before the editor has their
say. Not to mention the possibility of it being tampered with in photoshop.
To me, drawn images are the most accurate way of translating what’s in
our heads onto paper – crystallizing our subjective experience. Provided a
journalist is up front about that, I don’t see what the problem is, beyond the

231

T Text- Anhang

traditional aversion to what’s innovative versus something that’s been traditionally accepted. [Perfect example: Newsweek’s cropping of a Dick Cheney
photo in 2009, prompting the longest comment thread ever on the NYTimes
Lens blog - http://lens.blogs.nytimes.com/2009/09/17/essay-9/]
Without doubt drawings provide a very subjective view of the subject.
So, how do you create authenticity? One answer to that question can
be found in your hypercomic: By clicking on a panel the reader gets
access to supporting documents. Thats a great way to prove your assertions. But are there other possibilities to convince the reader that
you are telling the truth?
Sources are always going to be the key to authenticity, and linking is certainly one of the best ways around that. Incorporating more multimedia, housing
multiple, corroborative views together could be another. I don’t think one
single “truth” exists – even if you and I experienced the same event next to
each other, we’d record and report it differently.
What do you think are the advantages of a digital reportage over a
printed one? Does interactivity really help to tell good and authentic
stories? Couldn’t it be to complicated and confusing?
I think interactivity is one of the few ways of demanding a reader’s engagement and involvement – readers/viewers get let off too easily these days
in the era of clicking off youtube videos or channel surfing. Only by forcing
the reader to drive the story can we be sure they are fully committed to the
narrative – much like the way agency works in between comics panels to
make sequential images seem like they’re part of the same story. It could well
be complicated – the key is marrying a compelling story with an intuitive
interface – no mean feat! (Not to mention being paid well enough to make
it in the first place).
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Reaktionen der Journalisten
Beispielhaft für meine Anfragen bei verschiedenen Onlineredaktionen stehen hier meine eMails an den Chefredakteur von zeit-online.
de, (Ressort Wissen/Digital/Studium). Alle Anfragen waren in gleicher
Weise formuliert. Im Anschluss stehen die Antworten der Redakteure.
Sehr geehrter Kai Biermann,
im Rahmen meiner Masterarbeit an der FH Potsdam habe ich eine interaktive Gerichtsreportage zum Kachelmannprozess entwickelt. Per Klick auf
die wichtigsten Protagonisten (die Nebenklägerin, Verteidigung, Anklage und
Jörg Kachelmann) kann sich der Betrachter einen Überblick über die wichtigsten Aussagen und Argumente verschaffen. Dabei spiegeln die Bilder bewusst die subjektive Meinung der jeweiligen Person wieder.
Sobald morgen das Gerichtsurteil gefällt ist, werde ich auch dieses in das
Projekt einarbeiten. Es soll dabei ebenfalls den Charakter einer subjektiven
Meinung bekommen.
Der Betrachter bekommt auf diese Weise nicht nur eine Übersicht über den
Prozess, er kann auch selbst entscheiden wem er glaubt und gewissermaßen
selbst Richter spielen.
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie einen Blick auf das Projekt werfen würden: www.bosoremsky.de/kachelmann.html
Vielleicht haben Sie ja Interesse an einer Veröffentlichung auf zeit-online?
Viele Grüße,
Bo Soremsky
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Als Reaktion auf die Antworten der Redakteure schickte ich eine zweite
eMail:
Sehr geehrter Herr Biermann,
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Eine kurze Frage noch, die für die
weitere Arbeit an meiner Masterthesis sehr wichtig ist: Denken Sie, dass
diese Art der interaktiven "Reportage" - eine objektivere/seriösere Form vorausgesetzt - grundsätzlich das Potenzial hätte, von Onlineredaktionen veröffentlicht zu werden?
Ich würde mich sehr über eine kurze Antwort freuen.
Vielen Dank und viele Grüße,
-Bo Soremsky

zeit-online.de (Ressort Wissen/Digital/Studium)
Sehr geehrter Herr Soremsky,
eine schöne Arbeit, aber nein: danke. Zwei Gründe dafür: ersten Flash (wir
nutzen ausschließlich HTML5), zweitens entspricht es nicht unserer Art,
Geschichten zu erzählen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Beste Grüße
Kai Bierman
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Antwort auf meine zweite eMail:
Lieber Herr Soremsky,
die Form, die Sie in diesem Fall gewählt haben, ist abgeschlossen, meint:
aus der Grafik führt nichts heraus, keine Links, keine Texte. Alles ist in der
Grafik selbst. Sie kann damit für sich allein stehen und einen Sachverhalt erklären, aber ich finde, sie sollte es nicht. Sie taugt eher, um in Texte etc. eingebettet zu werden, mehr wie ein Video als denn wie eine interaktive Grafik.
Dazu kommt die schwere Lesbarkeit, die schreckt ab. Ich muss die Texte entziffern, sie öffnen sich mir nicht. Ja ich brauchte sogar einen Moment, um
sie überhaupt als Texte zu erkennen.
Daran zeigt sich der Unterschied zwischen einem künstlerischen Anspruch
- den ich prima finde und nur unterstützen kann. Und den Anforderungen
von Onlinemedien, deren Ziel es ist, Wissen so einfach und barrierefrei wie
möglich zu vermitteln.
Und die noch dazu alle ein Corporate Design pflegen, aus dem solche eine
Grafik wie ein Monolith herausstechen würde.
Das aber ist alles nur meine private Meinung, bitte lassen Sie sich nicht
davon abhalten, die Grafik anzubieten. Sie ist gut und sie hat eine eigene
Sprache, das ist selten und wichtig. Und mir gefällt grundsätzlich Ihr Ansatz
der Reportagezeichnung, der ist spannend und vielfältig und lässt sich auch
im Netz sicher prima präsentieren.
Beste Grüße
Kai Biermann
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zeit-online.de (Ressort Politik/Meinung/Gesellschaft)
Guten Morgen,
es tut mir leid, dass ich mich erst jetzt melde. Die Themenlage machte es uns
in den vergangenen zwei Tagen etwas schwer. Wir hätten Ihre Grafik, die
ohne Zweifel von sehr hoher Qualität ist, aber ohnehin nicht veröffentlichen
wollen. Sie wäre erstens schon am Montag zu spät gekommen, zwei Tage vor
dem Urteil. Zweitens widersprach sie unserer zurückhaltenden Berichterstattung in diesem Fall. Die Zurschaustellung der Verletzungen, Tampons usw
haben uns und unseren Lesern immer erspart.
Beste Grüße,
Markus Horeld
Antwort auf meine zweite Mail:
Guten Morgen,
grundsätzlich hat diese Darstellungsform sicher Chancen. Vielleicht aber
eher bei Medien, die Gerichtsreportagen ohnehin einen großen Stellenwert
einräumen, bei uns ist das eher nicht so. Wir berichten da stets sehr punktuell.
Beste Grüße, MH

jetzt.de
Lieber Bo Soremsky,
Vielen Dank für das Angebot. Leider sehe ich keine Verwendung im Rahmen
von jetzt.de. Zwar ist die Darstellung sehr eindrücklich, aber journalistisch
halte ich es für problematisch, die These der Selbstverletzung tatsächlich
in dieser Form ins Bild zu setzen. So wirkt es so, als sie dies tatsächlich so
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geschehen. Es handelt sich aber ja lediglich um eine These der Verteidigung,
die das Gericht erst prüfen muss.  
Besten Gruß  
Dirk von Gehlen

Bild.de
Sehr geehrter Herr Soremsky,
vielen Dank für ihre Email. Mit großem Interesse habe ich mir ihre interaktive Gerichtsreportage zum Fall Kachelmann angesehen. Und: Ich war
beeindruckt.
Wir freuen uns zudem über Ihr Angebot, dieses Projekt auch bei BILD.de
einbinden zu dürfen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass dies in dieser
Form nicht möglich sein wird. Dies hat einen einfachen Grund: Wie sie in
ihrer Nachricht selbst schreiben, wird bewusst die subjektive Meinung widergespiegelt. Dies allerdings nicht innerhalb der journalistischen Standards,
die wir uns bei BILD.de setzen. Ich wünsche Ihnen dennoch viel Glück und
Erfolg bei ihren weiteren Projekten.
Herzliche Grüße,
Dirk Eikhorst

stern.de
Lieber Herr Soremsky,
herzlichen Dank für den Link zu ihrer Kachelmann-Gerichtsreportage.
Die Idee und Umsetzung hat uns sehr gut gefallen.
Leider sind die Beschriftungen z.T. sehr schwer zu lesen.
Auch sind die Aussagen zu stark zusammengefasst.
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Aber vielleicht können wir ja für ein anderes Thema eine solch interaktive
Illustrationsreportage einsetzen.
Ich habe mir Ihre Kontaktdaten notiert und würde mich bei Ihnen melden,
so bald wir ein entsprechendes Thema für Sie hätten. Okay?
Mit besten Grüße
Bernd Adam

Süddeutsche Zeitung-Magazin
Professorin Wiebke Loeper schickte für mich die Reportage an das
Süddeutsche Zeitung-Magazin. Als Antwort kamen von der Redakteurin Eva Fischer zwei eMails:
Ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich spannend. Ich werde die Bilder mit
in die Themenkonferenz nehmen. Ich habe nur wirklich Angst, dass wir zu
spät sind.
und einen Tag später:
Liebe Wiebke Loeper,
wir haben das jetzt hier ausführlich besprochen und uns dagegen entschieden. Es herrscht einfach ein absoluter Kachelmann Overkill und am kommenden Dienstag wird bereits das Urteil gesprochen. Trotzdem herzlichen
Dank, dass Sie an uns gedacht haben.
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