
Einige Hinweise für die gelungene
Gestaltung von Buchcovern 

- in erster Linie für Belletristik, nicht für Sachbücher -

Zwar gibt es das Sprichwort "Don't judge a book by it's cover" - "Beurteile
ein  Buch  nicht  nach  dem  Umschlag"  -  aber  in  vielen  Fällen  tun  sich
Selfpublisher  und  Indie-AutorInnen  mit  einem  laienhaften  Buch-Cover
keinen  Gefallen.  Denn  das  Buchcover  ist  nun  einmal  in  der  Regel  der
allererste  Eindruck,  den  potentielle  LeserInnen  von  einem Buch  haben.
Es mag sein, dass Ihr Roman oder Ihre Anthologie herausragend ist, doch
wenn Sie Ihr Werk in ein mittelmäßiges oder schlechtes Cover "kleiden",
werden  Sie  damit  vermutlich  90  %  oder  mehr  LeserInnen  eher
abschrecken, es zu kaufen.
Hier habe ich einmal aus Designer-Sicht einige Tipps gesammelt, wie Sie
gestalterische und andere Fehler bei der Buchcover-Gestaltung vermeiden. 

Genre-Bezug und Wettbewerbsituation
Schauen  Sie  sich  viele  Cover  aus  Ihrem  Genre  an,  gern  auch  von
Bestsellern. Was ist das Besondere dort? Gibt es Gemeinsamkeiten? Was
sticht ins Auge? Was ist aus Ihrer Sicht weniger gelungen?

Trends
Auch Buchcover sind, wie alle anderen gestalteten Dinge, gewissen Trends
unterworfen. Was heute angesagt ist, ist es vermutlich in zehn Jahren nicht
mehr.  Und was vor zehn Jahren angesagt war,  wird heute eventuell  nur
noch müde belächelt. Auch von daher lohnt sich die Recherche, was jetzt
in Ihrem Genre gerade angesagt ist, auch beim Buchcover.

Größen
Bedenken  Sie  immer bei  der  Covergestaltung,  dass  Ihr  Buchcover  in
Online-Buchshops oftmals in der Katalogansicht im „Briefmarkenformat“
abgebildet wird, also sehr klein. Auch in diesem Format sollten Buchtitel
und Autorenname noch klar zu lesen sein. Das bedeutet, dass Sie z.B. auf
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eine verschnörkelte Schrift – selbst wenn sie noch so schön ist – besser
verzichten solltest,  wenn sie in einem kleinen Format kaum noch lesbar
ist.

Coverbilder

Die Motiv-Wahl
Ich rate jedem Selfpublisher, der das nicht gelernt oder kein Talent dafür
hat, dringend davon ab, ein eigenes Titelbild zu zeichnen oder zu malen.
Das  ist  natürlich  völlig  in  Ordnung,  wenn  man  das  eigene  Buch
ausschließlich  Freunden,  Bekannten,  Verwandten  etc.  verkaufen  oder
schenken möchte. 

Doch wenn man sich damit am Markt behaupten möchte und nur mäßiges
Talent aufweisen kann – bitte lieber die Finger davon lassen. Das klingt
jetzt  hart,  aber  laienhafte  Illustrationen  wirken  in  99% aller  Fälle  eher
unbeholfen und unprofessionell. In diesem Fall lohnt es sich eher, sich im
Bekanntenkreis umzusehen, ob es jemanden gibt, der das besser kann und
vielleicht  zu  einem  Freundschaftspreis  eine  individuelle  Illustration
anbietet.

Übrigens: Je nach Genre und Besonderheiten des Buches ist eine Illustra-
tion gar nicht notwendig, stattdessen kann oft auch eine Grafik oder 3-D-
Grafik oder ein (professionelles) Foto verwendet werden.

Ein Bild oder mehrere? 
Goldene Gestalter-Regel: Man soll nicht mehrere Bilder auf dem Titelbild
haben.  Eines  auf  dem Titel  und ein  anderes  auf  der  Rückseite  ist  kein
Problem. Auch eine ansprechend gestaltete Montage/Collage aus mehreren
Bildern  ist  möglich,  aber  bitte  nicht  mehrere  kleinteilige  Bilder
unterbringen (z.B. für eine Anthologie), das wirkt unprofessionell.

RGB oder CMYK?
RGB ist das Farbformat für Bilder im Internet, CMYK ist das Farbformat,
welches  Druckereien  benötigen,  also  auch  für  Taschenbuch-  oder
Hardcover-Titelbilder.
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Fotos, Grafiken, Illustrationen
Man kann professionelle Fotos, Grafiken und Illustrationen, die sich auch
für  Buchcover  eignen,  schon  relativ  günstig  bei  verschiedenen
Fotoagenturen  erwerben,  z.B.  bei  Fotolia  und  Shutterstock.  Diese
Agenturen  verfügen  über  eine  sehr  große  Auswahl  und  eine  einfache
Suchfunktion,  wo  man  dann  Stichworte  eingeben  kann.  Beim  Kauf
unbedingt  genau  auf  die  passende  Lizenz  achten,  also  eine  mehrfache
Nutzung  für  Print  und  Web.  Das  Bild  sollte  für  gedruckte  Bücher
hochauflösend sein (300 dpi) und möglichst groß (ca. 2360 x 3305 Pixel
oder  größer),  für  E-Books  am  besten  beim  jeweiligen  Anbieter
schauen,welches Format geeignet ist.

Schriften

Auch  für  Schriften  gelten  Lizenzen  und  das  Urheberrecht.  Es  gibt
allerdings  auch  Schriften-Portale,  in  denen  Schriftgestalter  kostenlose
gemeinfreie  Schriften  anbieten,  selbst  zur  kommerziellen  Nutzung.  z.B.
http://www.dafont.com/de/

Die Verwendung von Schriften
Mischen Sie am besten nicht  zuviele  Schriften auf dem Cover  und vor
allem nicht in einer Zeile. Achten Sie zum einen darauf, dass die Schriften
gut  zusammen  passen,  zum  anderen  auf  eine  gute  Lesbarkeit  aller
verwendeter Schriften, auch in kleinen Größen. 

Setzen Sie Ihren Text am besten in verschiedenen Schriften zum Vergleich
und schauen Sie sich in verschiedenen Größen an.
Es empfiehlt sich, höchstens zwei, maximal drei verschiedene Schriften zu
verwenden,  z.B. eine für den Titel,  eine für den Autorenname und eine
weitere  für  einen  Untertitel  oder  die  Genre-Bezeichnung.  Für  den
Klappentext  rate  ich  Ihnen,  eine  der  bereits  verwendeten  Schriften  zu
wählen.  Sie können aber auch für alles eine einzige Schrift wählen und
dann variieren mit fett und kursiv.
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Mit Serifen oder serifenlos?
Im allgemeinen gilt  die  Faustregel,  dass  sich Texte mit  Serifenschriften
(z.B.  Times  New  Roman,  Garamond,  Baskerville  und  viele  andere)
schneller und flüssiger lesen lassen als serifenlose Schriften (z.B. Arial).
Serifenschriften wirken auch „literarischer“ sozusagen, da für die Texte in
Büchern in der Regel immer solche Schriften verwendet werden. Daher ist
auch beim Klappentext eine Serifenschrift eine gute Wahl, wenn auch kein
Muss.  Auch  eine  gut  lesbare  serifenlose  Schrift  kann  hier  verwendet
werden. Im Buch selbst sollten Sie allerdings eine Serifenschrift wählen.

Empfehlenswerte Schriftgrößen
Im  Buch  nehmen  Sie  am  besten  idealerweise  durchgehend  eine
Schriftgröße   von  11  oder  12  Punkt,  um Ihre  Leser  nicht  zu  sehr  zu
„strapazieren“. 10 Punkt ist für die meisten viel zu klein, um längere Zeit
ohne  Schwierigkeiten  ein  Taschenbuch  zu  lesen  –  das  verdirbt  das
Lesevergnügen. Auf dem Buchcover sollte die Schrift  wesentlich größer
sein, aber hier gibt es keine Faustregel. Probieren Sie es aus, wie es am
besten passt. Sie können Ihren Text dort auch passend setzen in Teile des
Bildes, wenn er dann noch gut lesbar ist.

Barcode-Feld für ISBN-Nummer
Für Printexemplare sollten Sie auf der Rückseite ein kleines Feld einplanen
für  den  Barcode  mit  der  ISBN-Nummer,  sofern  Sie  eine  erwerben
möchten.

Der Buchrücken
Vergessen  Sie  bei  der  Gestaltung  von  Taschenbuch-  oder  Hardcover-
Ausgaben  nicht  den  Buchrücken.  Die  genauen  Maße  erfahren  Sie  bei
Ihrem Anbieter. Auch dieser sollte passend zum restlichen Cover gestaltet
sein,  z.B.  in  derselben  Farbe.  Beachten  Sie  bei  der  Verwendung  von
Motiven, dass die Schrift darüber gut zu sehen ist, auch vom weiten (z.B.
wenn das Buch in einem  Regal steht). Verwenden Sie hier am besten eine
Schrift, die Sie auch auf dem restlichen Cover bereits haben.

Tipps von Andrea Kerlen – Kommunikationsdesignerin, Lektorin, Autorin
http://wortflow.net/
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