
Erzählungen und Kurzgeschich-
ten sind auf dem Buchmarkt

kaum eigenständig präsent. Dies gilt
besonders für preiswerte, größeren
Käuferschichten zugängliche Ta-
schenbücher und Hardcovers. Auf
diesem Markt scheint kaum Platz zu
sein zwischen Konzeptionen, inner-
halb derer der visuelle Auftritt des
Einzeltitels ganz von der dominan-
ten Charakteristik der Reihe be-
herrscht wird, und der ungezügelten
Streuung jedweden Formspiels, das
den heutigen Markt der Kommuni-

kation zu überschwemmen beginnt.
Marktgängige Buchreihen visualisie-
ren ihre Eigenständigkeit in der Re-
gel lediglich über eine gleichartige
Schriftgestaltung. Bildmotive fungie-
ren als visueller Zusatz, erscheinen
als Vignetten und sind deshalb nicht
als originäres, eigens für den einzel-
nen Titel geschaffenes Element er-
kennbar: schmückende, den Be-
trachtern aus anderen Zusammen-
hängen bekannte und in ihren mög-
lichen Bedeutungen bereits vorinter-
pretierte Elemente. Individuelle Be-

züge zwischen Inhalt und Gestal-
tung sind rar.

Norbert Lueg hat im Rahmen
seiner Essener Diplomarbeit hier
einen neuen Weg zwischen Indivi-
dualität und Integration realisiert auf
Basis einer qualitativen Marktanaly-
se. Dieser Analyse zufolge haben
„Bildmotive oft eine untergeordnete,
dekorative Funktion. Sie haben zu-
meist keinen originären Charakter
und können daher nur als Versatz-
stücke des überreichen Bilderbergs
in der Gebrauchsgrafik und der Fo-
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Dem Buch ein Gesicht geben...
Norbert Lueg: Konzept und Gestaltung einer Reihe / Von Vilim Vasata

„Das Zeichnen ist in der bildenden Kunst jenes Verfahren,
welches die Realität weitgehend reduziert, von ihr bloß das
Wesentliche stehen läßt. Durch Ausscheiden und Fortlassen
wird hier Konzentration erzeugt. Nach demselben Prinzip
erreicht auch die Kurzgeschichte ihre Dichte und Intensität.“

Heinz Piontek
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Coverillustration zu „Herz der Finsternis“ von Joseph Conrad. Grafik: Norbert Lueg
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Coverillustration zur Kurzgeschichtensammlung „Flucht“ von John Steinbeck. Abb. rechts: Coverillustration zu „Alles“ von Ingeborg Bachmann.

tografie wahrgenommen werden“.
Lueg kommt zu dem Schluß, daß
„die Gestaltung der gängigen Buch-
und Taschenbuchreihen vermutlich
auf Grund dieser
Abnutzungserscheinungen für eine
erste, Interesse stimulierende Ver-
mittlung des individuellen Buchin-
halts relativ wirkungslos bleibt“.

Sein Entwurf einer Buchreihe für
zeitgenössische Erzähler unter dem
Titel NARRAT folgt - entgegen der
in dergleichen Situationen heute
häufig strapazierten Interpretation
gestalterischer Freiheit als Freiraum
für formale Beliebigkeit - der Diszi-
plinierung des Ausdrucks. Im Ver-
such, der Besonderheit des Einzelti-
tels konsequent Rechnung zu tragen,
ist das Konzept einer Buchreihe ent-
standen, die sich in ihrer vitalen Er-
scheinung zu einem umfassenden
Verlagskonzept verdichtet. Norbert
Lueg über seine Arbeit:

„Die charakteristischen Merk-
male von Shortstories und Erzäh-
lungen - Kürze, Komplexität und
Suggestivität - bilden die Grundlage
der visuellen Konzeption. Durch die
Verwendung zeichnerischer Mittel
befördern die NARRAT-Titel zu-
sätzlich die besonderen individuellen
und emotionalen Aspekte der Texte.
So erhält die Buchreihe einen betont
offenen Charakter und ist fortführ-

bar, ohne dabei der Gefahr visueller
Abnutzung zu erliegen: Der einzelne
Buchtitel kann im Zusammenhang
der Reihe eine möglichst weitgehen-
de Individualgestaltung erfahren, da
das zeichnerische Thema - der Kopf
- als prägendes, signifikantes Ele-
ment der Titelgestaltung ein weites
Feld an Neuinterpretationen
erlaubt.“

Luegs Arbeit unterwirft sich der
Disziplin konzeptioneller Führung
in Anlage, Atem und Diktion. Jeder
individuelle Baustein arbeitet formal
dem Ganzen zu, es entsteht das ge-
schlossene Gesamtbild eines verlege-
rischen Konzepts. Die Fülle der Ge-
staltungsmöglichkeiten zeigt sich in
der Summe der Einzelobjekte, die
den individuellen künstlerischen
Ausdruck des Gestalters geradezu
herausfordern - und  die sich doch
zu einer einzigen geführten Einheit
lückenlos zusammenschließen.

Der Antagonismus von Führung
und Freiheit wird konstruktiv aufge-
löst. Die künstlerische Freiheit un-
terwirft sich dem übergreifenden
Instrument der Führung. Die
Führung wiederum läßt den Frei-
raum der künstlerischen Interpreta-
tion, eng auf sich bezogen, aus-
drücklich zu. Hier wird die Gesetz-
lichkeit des Designs offengelegt,
konzeptionell frei gedacht und ge-
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In der Formatgestaltung -schlankes
Hochformat, 120 x 200 mm - orien-
tieren sich Bücher der NARRAT-Reihe
vor allem an funktionalen Kriterien: Das
Buch soll gut in der Hand liegen, leicht
mit einer Hand zu halten sein und einen
guten Gebrauchscharakter aufweisen. In
der Bindung wird englische Broschur
mit eingeklapptem, leichtem Umschlag-
karton verwendet; das Buch erhält da-
durch einen kompakten, „mono-
lithischen“ Charakter bei kostengün-
stiger Herstellung.

Der Titelsatz ist für alle Bände der
Reihe gleich: Grundsätzlich sind Autor,
Buchtitel und Untertitel linksbündig
links oben angeordnet, Schriften sollen
nur in Schwarz oder Weiß in Erschei-
nung treten. Die zu verwendenden
Schriftarten können im Interesse der
typografischen Visualisierung der unter-
schiedlichen Texte variieren. Zunächst
ist von drei verschiedenen Schriften
auszugehen: Helvetica schmalfett (und
schmal-normal), Futura fett (und
normal) und Concorde normal (auf 88
Prozent Zeichenbreite). Über den
Schriftgrad sind alle Titel optisch gleich
groß anzulegen. Im Hinblick auf einen
möglichen Ausbau der Buchreihe
können die verwendeten Schriftarten in
Maßen erweitert werden. Der Fond
sollte über einen einheitlichen Farbton
verfügen, auch der Kopf sollte einen
vorherrschenden Farbton aufweisen.

Hauptaspekte der Innengestaltung
sind visuelle Großzügigkeit und gute
Lesbarkeit, der Leser soll nicht durch
mit Schrift erstickte Seiten von der
Lektüre abgeschreckt werden. Die
Bestimmung des Satzspiegels orientiert
sich an „klassischen“ Gestaltungen, als
Grundschrift wird eine Stempel-
Garamond (9/11 pt) verwendet.

Zusammen mit der Buchreihe wurden
eine Quartalsbroschüre, eine Plakat-
reihe und Messeobjekte entworfen.
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NARRAT

Das Konzept
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stalthaft aufgelöst. Das Beispiel
„NARRAT“ ist eine Demonstration
des möglichen Zusammenwirkens
von illustrativer Erzählkraft, der
Integrationsfähigkeit des Designs
und der klaren, gedanklichen und
gestalterischen Umsetzung seiner
Gesetze. In seiner komplex verdich-
teten Einfachheit zeigt das Konzept
letztendlich den Gestalter: umfas-
send ausgebildet als Designer und
Persönlichkeit. Das Ziel der Lehre.

SUMMARY

The prevailing conceptions on the
market for paperbacks and hard-
covers show that the characteristics

of book series almost entirely domi-
nate the visual appearance of the in-
dividual titles. On the basis of a qual-
itative analysis of the pocket-sized
books currently available, Norbert
Lueg reaches the conclusion that the
illustrations’ motifs in the design of
paperback series “often have a sub-
ordinate, decorative function” and
“hardly ever, any original character”
and can therefore “only be consider-
ed clichés from the overabundant
supply of illustrations in applied art
and photography”. As a result, the
books in print lack an “interest-
stimulating conveyance of the indi-
vidual book’s contents”.
His model book series for contem-
porary authors of short stories, un-
der the title of NARRAT, pursues a
disciplined expression, in contrast

with today’s often strained interpre-
tation of artistic freedom as license
for arbitrary formal choice. “The
characteristic features of short sto-
ries and tales—brevity, complexity
and suggestiveness—make up the
foundation of the visual conception.
By applying a graphic theme, varia-
tions on the head, as the distinguish-
ing mark of the series, Lueg espe-
cially promotes the individual and
emotional aspects of the texts. The
work submits itself to the discipline
of conceptual guidance in outline,
spirit and diction. Each individual
constituent works towards the whole
formally and a unified overall pic-
ture of a publishing concept ensues.
Along with the book series a quart-
erly brochure, a poster series and
book-fair objects were designed.
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Vorbereitung auf die Präsentation: Norbert Lueg (m.), Prof.Otto Näscher (l.) und Prof. Vilim Vasata. Foto: Tilo Karl 
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