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V or w ort

Dutzende von Koch- und Backsendungen, die die Fernsehprogramme seit vielen Jahren
beherrschen, zeugen von der wachsenden Begeisterung der Menschen, sich wieder
verstärkt zwei besonders schönen Tätigkeiten zu widmen – nämlich dem genussvollen
Essen, gern in geselliger Runde, sowie der eigenhändigen Zubereitung von Speisen.
Im Zeitalter von Social Media ist die Bereitschaft groß, die Koch- und Backerlebnisse mit
anderen zu teilen: Nicht wenige der Hobby-Köche und -Bäcker berichten in Blogs über
ihre Erfahrungen, Erfolge sowie Rezept-Empfehlungen – meist illustriert mit Fotos der
Ergebnisse eigener Koch- und Backkunst. Ein selbst gestaltetes Koch- oder Backbuch
ist eine weitere beliebte Möglichkeit, die eigene Begeisterung zu teilen. Hierfür stehen
diverse webbasierte Lösungen bereit.
Doch nur selten verfügen Koch- und Backbegeisterte über das Know-how, das für ansprechende, professionelle Food-Fotos erforderlich ist. Ebenso wenig verfügen sie meist
über Planungs- und Gestaltungskompetenzen hinsichtlich der Bucherstellung. Dies haben
wir zum Anlass genommen, grundlegende Tipps für die Food-Fotografie sowie die
Konzeption und Gestaltung eines Koch- oder Backbuchs in dem vorliegenden Ratgeber
übersichtlich zusammenzustellen.
Wir wünschen allen Lesern des Ratgebers viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung!

Oliver Schimek
FamBooks.net
(Herausgeber)
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S chritt 1 : D as K onze p t
Planung des eigenen Koch- und Backbuches

Ein Konzept für ein Fotobuch. Ist das nicht etwas übertrieben? Schließlich genügen
ein paar wenige Klicks in der Fotobuch-Software und es steht eine große Auswahl an
schönen Vorlagen zur Verfügung, die recht einfach mit Fotos und Text zu füllen sind.
Richtig! Trotz dieser Arbeitserleichterung ist es eine große Hilfe, wenn Sie sich zunächst ein stimmiges Konzept überlegen und die wichtigsten Punkte für sich selbst
schriftlich festhalten. Insbesondere dann, wenn Sie den Anspruch haben, ein profes
sionelles Ergebnis zu erzielen.
Selbst erfahrene Profis arbeiten nach diesem Schema, um im Laufe des gesamten
Prozesses – von der Grundidee bis hin zum gedruckten Buch – nicht den Faden zu verlieren. Denn je mehr man in die Thematik einsteigt, desto größer ist die Gefahr, sich
zu verzetteln.
So ist es gut vorstellbar, dass kreatives Fingerfood in einem unkonventionellen, farbenfrohen und leicht verspielten Fotobuch-Design schön zur Geltung kommt. Die franzö
sische „Haute Cuisine“ findet hingegen bevorzugt Platz in einem gediegeneren Layout.
Im Laufe des Erstellungsprozesses lässt sich mancher leicht zu schönen, aber unpassenden Gestaltungselementen verleiten. Werden mehrere Stilrichtungen in einem Buch
miteinander vermischt, besteht die Gefahr, dass ein konfuser, laienhafter Eindruck entsteht.
Für ein gelungenes Ergebnis ist eine klare Linie also unbedingt notwendig. Um diese zu
definieren und ein in sich stimmiges Buch zu erstellen, sind folgende Punkte wichtig:

ADRESSAT
Zunächst stellt sich die Frage, wen dieses Buch ansprechen soll. Macht man es „nur“ für
sich selbst oder für einen Freund, um ihm mit den eigenen Lieblingsrezepten eine Freude
zu machen? Macht man es für das Patenkind, um ihm ein paar einfache Rezepte für das
Studentenleben an die Hand zu geben, oder ganz allgemein für die Nachkommen, um
Familienrezepte zu überliefern?
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INHALT UND EINTEILUNG
Indem Sie den Adressaten definieren, legen Sie in den meisten Fällen bereits die wesentlichen inhaltlichen und gestalterischen Grundsteine. Nämlich zum Beispiel, ob es ein
textlastiges Buch wird, das in erster Linie viele Rezepte enthalten soll. Oder ob es ein
Buch „fürs Auge“ werden soll. Also eines, das schon beim Durchblättern richtig Appetit
macht und bei dem der gestalterische Aspekt mit den eigenen Koch- und Backkreationen
im Vordergrund steht. Die dritte Möglichkeit ist ein Leitfaden für Laien, der viel erklärenden Text und aussagekräftige Fotos enthält.
Für eine klare Struktur legen Sie dann noch die Anordnung der Rezepte fest. Sie können
saisonal sortiert sein, nach optischen Aspekten, nach Schwierigkeitsgrad der Zubereitung
oder entsprechend einer Menüfolge – also Vorspeisen, Salate, Hauptspeisen, Nachspeisen.

BUCHAUFBAU UND UMFANG
Jedes Buch beginnt mit der sogenannten Titelei. Diese bezeichnet die ersten Seiten vor
dem eigentlichen Inhalt. Ist ein besonders professioneller Aufbau erwünscht, könnte sie
so aussehen:

Möchten Sie sich allerdings vielleicht aus Zeitgründen auf eine geringe Seitenzahl beschränken, ist eine zu ausführliche Titelei mit Inhaltsverzeichnis nicht empfehlenswert.
Die Hauptrolle spielen schließlich die Speisen. Andererseits ist es bei einem dünnen Buch
schöner, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Planen Sie zumindest eine Seite
ein, die noch einmal den Titel vom Cover wiederholt und gegebenenfalls ein schönes
Bild enthält, um erst danach mit den eigentlichen Rezepten zu beginnen.
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Hinsichtlich der Seitenanzahl ist eine besonders sorgfältige Planung ratsam. Denn
produktionsbedingt kann ein Buch oftmals nur in 4- oder 8-Seiten-Schritten erweitert
werden. Ärgerlich ist es für Sie, wenn Sie zum Ende der Buchgestaltung feststellen,
dass nicht alle geplanten Rezepte Platz haben oder Sie alternativ weitere Rezepte als
Seitenfüller auswählen müssen. Der zusätzliche Aufwand für weitere Fotos und die
Buchgestaltung bringt insbesondere einen engen Zeitplan schnell durcheinander.

PLANUNG DES LAYOUTS
Das Layout eines Buches muss nicht besonders kompliziert aufgebaut sein. Um sich
die Arbeit zu erleichtern, ist es in jedem Fall nützlich, mit Vorlagen zu arbeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, eines der vielen vorgefertigten Fotobuch-Designs zu nutzen.
Die vielfältigen und kreativen Vorlagen sind dann lediglich noch mit Inhalt zu füllen.
Entspricht eine Vorlage noch nicht Ihren Vorstellungen, lässt sie sich in der Regel leicht
individualisieren. Wobei dieser Aufwand nicht auf jeder Seite betrieben werden muss.
Es gibt durchaus Koch- und Backbücher, bei denen mit einer einzigen Layoutvorlage
das gesamte Buch gestaltet wird. Wer Zeit und Muße hat, wird aber sicher mit mehreren
Vorlagen arbeiten, um die Seiten abwechslungsreicher zu gestalten.
Skizzieren Sie zu diesem Zeitpunkt bereits grob den Seitenaufbau für die weiteren
Arbeitsschritte. Entweder verwenden Sie dafür die Layoutvorlagen des Fotobuch-Editors
und bringen die Seiten in die gewünschte Reihenfolge oder Sie planen ein eigenes Layout.
Dadurch ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber es ist hilfreich, um sich später nicht zu
verzetteln, sondern zielstrebig und somit zeitsparend zu arbeiten.

6

Eigene Layoutentwürfe könnten so aussehen:
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REZEPTAUSWAHL
Im Gegensatz zu einem „herkömmlichen“ Fotobuch, bei dem die Fotos die Hauptrolle
spielen, ist die Vorbereitung für ein Koch- und Backbuch an dieser Stelle noch nicht ganz
abgeschlossen. Die tonangebenden Hauptdarsteller sind schließlich die Rezepte, die Sie
nun noch festlegen müssen.
Hobbyköche und -bäcker, die gleichzeitig erfahrene Fotobuchgestalter und ambitionierte
Fotografen sind, wagen sich hier sicherlich an ausgefallenere Kreationen. Versuchen Sie
sich allerdings das erste Mal an einem solchen Buch, sollten Sie sich auf Rezepte konzentrieren, die Sie aus dem Effeff beherrschen und die keine allzu lange Zutatenliste haben.
Das Einfügen der Texte geht mit dem Fotobuch-Editor zwar leicht von der Hand, dennoch
bedeutet Text grundsätzlich einen erheblichen Mehraufwand: Schreiben, Formatieren,
Kontrollieren. Wenn das Konzept für das Buch also Rezepte mit kurzen Zutatenlisten
erlaubt, ist eine Auswahl unter diesem Aspekt für Sie empfehlenswert.

DAS STORYBOARD
Der Begriff Storyboard kommt ursprünglich aus der Filmindustrie und bedeutet so
viel wie Ablaufplan oder Szenenbuch. Es bezeichnet eine Skizze für die Geschichte, die
erzählt werden soll.
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Für die Erstellung des Koch- und Backbuches ist das Storyboard also der rote Faden.
Es ist das Konzept, das Sie mit den Vorüberlegungen zu den vorangegangenen Punkten
bereits festgelegt haben und hiermit schriftlich, zum Beispiel handschriftlich, fixieren.
Vereinfacht lässt es sich folgendermaßen skizzieren:

Die Zuordnung der ausgewählten Rezepte zu den einzelnen Doppelseiten ermöglicht
Ihnen eine leichte Kontrolle, ob Sie die geplante Seitenanzahl einhalten. Falls nicht, lässt
sich zu diesem Zeitpunkt die Seitenplanung noch gut korrigieren.
Außerdem leisten Sie mit dem Storyboard wichtige Vorarbeit für die benötigten Foto
grafien. Denn durch die Verbildlichung der einzelnen Seiten ist gut nachvollziehbar, ob
und wie viele Fotos pro Rezept benötigt werden.
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S chritt 2 : D ie F ood - F otografie
Step by step zum perfekt inszenierten Gericht

Bekanntlich sagen Bilder mehr als tausend Worte. Somit spielen die
Fotografien eine entscheidende Rolle im eigenen Koch- oder Backbuch. Ein gekonnt in Szene gesetztes Gericht macht erst so richtig
Appetit und noch mehr Lust aufs Kochen. Ein matschig wirkender Kuchen
oder ein eingefallenes Nudelgericht bewirken hingegen das Gegenteil.
Mit einigen Grundkenntnissen zur Fotografie erstellen auch unerfahrene Fotografen
beeindruckende Aufnahmen von den selbst zubereiteten Speisen. Was es dabei Wesentliches zu beachten gibt und auf welche Tricks und Kniffe erfahrene Food-Fotografen
zurückgreifen, zeigt die folgende schrittweise Anleitung.

1. DAS EQUIPMENT
Voraussetzung für gelungene Fotos ist eine entsprechende Grundausrüstung, die jedoch
nicht unbedingt besonders hochwertig sein muss.

Bezogen auf die Digitalkamera gibt es relativ wenig zu beachten. Die meisten Geräte
verfügen heutzutage über eine gute Ausstattung. Vorausgesetzt, der Fotograf beherrscht
den Umgang mit ihr, sind mit einer verhältnismäßig günstigen Kamera gute bis sehr gute
Ergebnisse möglich. Hilfreich ist jedoch, wenn sie über einen manuellen Fokus verfügt,
mit dem Sie individuell wählen können, welcher Teil des Bildes in den Fokus rücken und
welcher Teil etwas verschwommen wirken soll.
Von größerer Bedeutung als eine gute Kamera ist die Lichtgestaltung. Vom kamera
eigenen Blitz ist abzuraten, da er sehr intensiv ist und kein schönes Licht auf das Essen
wirft. Besser ist es, eine stärkere Lichtquelle einzuplanen, wie zum Beispiel eine Schreibtischlampe mit drehbarem Kopf sowie eine zweite, etwas schwächere Lichtquelle, die
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gegenüber der ersten platziert wird. Für die Detailaufnahme eines Gerichtes genügt
es dafür in der Regel, wenn Sie ein Stück Pappe im A5-Format mit Alufolie umwickeln.
Damit wird das Licht der ersten Quelle im gewünschten Winkel auf das Essen reflektiert.
Verwenden Sie diese künstlichen Lichtquellen, müssen Sie allerdings unbedingt auf den
sogenannten Weißabgleich achten. Hierdurch stellen Sie sicher, dass weiße Objekte auf
den Fotos auch weiß erscheinen, denn durch neue Lichtsituationen ändert sich die so
genannte Farbtemperatur. Das menschliche Auge stellt sich auf solche Veränderungen
automatisch ein. Ob bei strahlendem Sonnenschein, in der rötlichen Abenddämmerung
oder bei künstlichem Licht werden unsere Augen die weiße Farbe eines Blattes Papier
immer als weiß wahrnehmen. Eine Kamera erkennt dies hingegen nicht automatisch, und
durch das Glühlampenlicht bekommt Weißes einen Rotstich. Um die natürlichen Farbtöne
einzufangen, müssen Sie die Kamera daher auf die jeweilige Lichtsituation einstellen. An
der Kamera ist unter dem Menüpunkt „Weißabgleich“ dafür eine Bezeichnung wie „Glüh
lampenlicht“ oder „Kunstlicht“ zu finden.
Die direkte Sonneneinstrahlung ist übrigens für die Food-Fotografie meist ungünstig. Zum
einen verursacht sie zu starke Schatten und zum anderen macht sie viele Speisen schnell
unansehnlich. Grundsätzlich ist Tageslicht aber ein schönes Licht. Wenn Sie das zu fotografierende Gericht in der Nähe eines Fensters platzieren, lässt sich das Tageslicht sehr
gut als Lichtquelle nutzen.
Als weiteres technisches Hilfsmittel sollten Sie an ein Stativ denken. Es dient als nützlicher
Helfer für die stabile und konstante Positionierung der Kamera. Die Fotos verwackeln
nicht und Sie können zudem später gut den Szenenaufbau durch die Kamera beurteilen
und eventuell noch etwas zurechtrücken. Wenn Sie ohne Stativ arbeiten, ergibt sich
mit jedem Test und nach jeder Feinjustierung des Aufbaus wahrscheinlich eine leicht
geänderte Perspektive, die eine andere Wahrnehmung des Aufbaus mit sich bringt. Ist
kein Stativ vorhanden, erfüllt ersatzweise ein Stuhl, Tisch oder ähnlicher Gegenstand
den Zweck.
Zu guter Letzt gibt es in der Food-Fotografie noch
einige spezielle Utensilien, die Sie für die spätere,
schöne Drapierung des Essens benötigen. Zur
Unterstützung für relativ schnell in sich zusammensackende Salat- oder Pastagerichte ist zum
Beispiel Schaumstoff oder Knete hilfreich, die im
Teller etwas Höhe schaffen und nicht zu rutschig
sind für die Speise. Um einzelne Nudeln oder
Salatblätter in die gewünschte Position zu bringen
und zu fixieren, sind kleine Nadeln nützlich, und
für die vorsichtige Feinjustierung einzelner Bestandteile oder zur Entfernung von Krümeln leistet eine Pinzette gute Dienste. Für das spätere
Food-Styling sollte zudem ein Zerstäuber bereitstehen.
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2. DER SZENENAUFBAU
Während die technischen Hilfsmittel somit parat stehen, geht es als nächstes an die
Bildgestaltung. Das Gericht soll auf dem Foto im Vordergrund stehen, aber auch die Umgebung hat einen großen Einfluss auf die Wirkung. Profis verwenden für diesen Teil der
Vorbereitungen viel Zeit, damit später, wenn das Essen fertig ist, nicht mehr viel herumprobiert werden muss.
Wie die Szenerie später aussehen soll, sollten Sie vorher gut planen. So spielt unter anderem die farbliche Umgebung eine große Rolle, die auf das jeweilige Gericht abgestimmt
sein muss. Bei sehr bunten Speisen ist es ratsam, einen ruhigen und einfarbigen Hintergrund zu wählen. Mit Weiß macht der Fotograf generell wenig verkehrt, während zum
Beispiel ein helles Blau die Frischewirkung einer Speise verstärkt. Ist eine bestimmte Farbe
in einer Speise besonders dominant, so bietet es sich an, diesen Farbton oder eine Komplementärfarbe in der Hintergrundgestaltung aufzugreifen. Wie im folgenden Aufbau
für Spaghetti mit Tomatensauce, bei dem sich der Farbton der geplanten Tomatensauce
in der Serviette wiederfindet.
Als Unterlage für andere Gerichte kann alternativ zu einer Serviette beispielsweise
eine Tischdecke, eine Schiefertafel, ein rustikales Holzbrett, farbige Bastelpappe
oder ein selbst erstellter Farbausdruck dienen.
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Neben der farblichen Gestaltung erhöhen unterstützende Gegenstände die Aussagekraft des Bildes. Dafür eignen sich die rohen Zutaten des Gerichtes, frische Kräuter und
Gewürze, eine Gabel oder Essstäbchen. Im Prinzip alles, was einen Bezug zu dem Gericht
hat. Schön wirkt es auch, wenn Sie den Entstehungsprozess des Gerichtes vereinfacht
im Hintergrund darstellen. Für einen Pfannkuchen könnten dies Mehl, Eier und das
Rührgerät sein.
Übertreiben Sie es aber nicht mit der Dekoration! Das Arrangement soll natürlich wirken
und ein klares Bildkonzept erkennbar sein. Weniger ist mehr!
Bei der Platzierung der einzelnen Dekoelemente sind einige gestalterische Grundregeln
zu beachten, um den Blick des Betrachters gezielt auf das Wesentliche zu lenken.
• Eine Regel ist die Beachtung der Leserichtung. Wie in unserem Kulturkreis ein Text von
links nach rechts gelesen wird, so wird auch ein Foto von links nach rechts betrachtet.
Andererseits ziehen aber besonders auffällige Bildelemente den Blick zuerst an. Dies
kann zum Beispiel eine leuchtend rote Tomate sein. Ist sie im Aufbau rechts neben dem
Gericht platziert, zieht sie den Blick des Betrachters gleich an. Da die Leserichtung nach
rechts weiter geht, läuft der Blick danach aus dem Bild hinaus. Der eigentliche Hauptdarsteller, also das Gericht, spielt so nur eine Nebenrolle.
• Eine weitere wichtige Regel ist die Drittel-Regel. Laien tendieren dazu, das Hauptmotiv
in die Mitte des Bildes zu setzen. Vereinfacht ausgedrückt besagt die Drittel-Regel
jedoch, dass hervorstechende Bildteile nicht mittig platziert werden sollen, sondern
etwas versetzt, um die Bildwirkung zu erhöhen. Teilweise bieten Kameras die Mög
lichkeit, das Gitternetz zu dieser Regel einzublenden. Dabei wird das Bild durch zwei
waagerechte und zwei senkrechte Linien in neun gleich große Bereiche eingeteilt.
Nahe den entstandenen Schnittpunkten ist der ideale Platz, um das Hauptmotiv zu
platzieren.
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• Angedeutete Linien sollten im Bild ebenfalls
Beachtung finden. Dies können Streifenmuster
in einer Tischdecke sein, die Tischkante, ein
Baguette oder, wie auf dem folgenden Bild, die
rohen Spaghetti. Der Verlauf dieser Linien hat
Auswirkung auf die Wahrnehmung des Fotos.
Aufsteigende Linien von links unten nach rechts
oben werden als positiv wahrgenommen. Verläuft die Linie hingegen von links oben nach
rechts unten, ist sie abfallend und bewirkt eine
negative Assoziation.

Zum Aufbau gehört auch das Geschirr, auf dem
das Essen später angerichtet wird. Dieses sollten
Sie zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bereitstellen. In der Regel bietet sich hier neutrales,
weißes Porzellan an, und im Idealfall ist es klassisch rund. Bei kantigem Geschirr wandert
der Blick womöglich entlang des Tellerrandes (Linie) und aus dem Bild heraus. Rundes
Geschirr sorgt also dafür, dass der Blick entlang dieses „Kreises“ wandert und der Blick
des Betrachters auf dem Gericht haften bleibt.

3. POSITIONIERUNG UND EINSTELLUNG DER KAMERA
Bevor es an die Zubereitung der Speisen geht, sind nun noch die Vorbereitungen an und
mit der Kamera zu treffen.
Dafür positionieren Sie zunächst das Stativ mit der Kamera und stellen es auf die gewünschte Höhe ein. Meistens ist es ratsam, einen flachen Winkel für die Food-Fotografie
zu wählen. Dadurch entsteht mehr Tiefe im Bild und der Betrachter hat das Gefühl, das
Essen stünde direkt vor ihm. Eine Ausnahme bilden flache Speisen, wie zum Beispiel
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eine Suppe. Hier wird von oben in den Teller fotografiert, um sie richtig zu zeigen. Das
folgende Beispiel eines Spaghetti-Gerichts zeigt jedoch, dass die Vogelperspektive nicht
so gut wirkt wie das zuvor dargestellte Foto aus einem flachen Winkel.

Anschließend nehmen Sie mit Hilfe des Fokus die Schärfe- bzw. Unschärfeeinstellung
vor. Für einen realistischen Test platzieren Sie vorerst einen Platzhalter, einen sogenannten Dummy, anstelle des Gerichtes. Für die Tests rückt er in den Fokus. Diese Schärfe im
Bild ist sehr wichtig. Mindestens genauso bedeutsam ist es aber auch, nicht alles scharf
zu fotografieren und Nebensächliches leicht verschwommen zu zeigen. Mit gezielter
Schärfe legen Sie Betonung auf das Essen. Dadurch wird der Betrachter mehr in das Bild
gezogen. Erfahrene Fotografen verwenden für diesen Effekt eine offenere Blende. Denn
je offener die Blende, desto kleiner ist der Schärfentiefebereich. Für Laien ist es bereits
hilfreich, die Abstände zwischen fokussiertem Hauptmotiv und Objekten im Hintergrund
zu erhöhen. Als Faustregel gilt hier: zwei Handbreit zwischen Teller und Objekten dahinter.
Sind diese Vorbereitungen getroffen, sollten Sie einige Testbilder machen. Idealerweise
schauen Sie sich diese an einem größeren Bildschirm an. Auf diese Weise überprüfen Sie
am besten die Wirkung des Bildaufbaus und die Fokuseinstellung sowie das Licht und
die Einstellung des Weißabgleichs.
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Im Zusammenhang mit den Testfotos ist eine Kontrolle der eingestellten Auflösung an
der Kamera ratsam. Für den Druck im Fotobuch werden 300 dpi empfohlen, damit die
Fotos nicht pixelig wirken. Ohne an dieser Stelle tiefer in diese Materie einzusteigen,
sei gesagt, dass möglichst mit der besten Auflösung fotografiert und nicht am Speichervolumen gespart werden sollte. Aller Aufwand wäre umsonst, wenn Sie speziell bei
einem großformatigeren Buch später feststellen, dass zwar alle Fotos gelungen sind,
die Auflösung aber für den Druck nicht geeignet ist.

4. DIE ZUBEREITUNG
Für das perfekte Foto sollten Sie bereits beim Einkaufen darauf achten, nur beste Zutaten
auszuwählen. Dies bezieht sich auf die Qualität der Lebensmittel, aber auch auf deren
Optik. Leider ist unsere Wahrnehmung bereits sehr von der Werbung geprägt. Nur Lebensmittel, die in Form und Farbe dem entsprechen, was uns die Werbung vermittelt, empfinden wir als hochwertig.
Gehen Sie beim Kochen vorsichtig mit den Zutaten um. Gerade Gemüse darf nicht zer
kochen. Da es durch Wasser und Hitze an Farbe verliert, sollten Sie es für das Foto nur
leicht dünsten oder im Rohzustand auf dem Teller anrichten. Die Farben bleiben dadurch
sehr viel intensiver.
Fleisch hingegen wirkt besonders appetitlich, wenn Sie es gleichmäßig braun braten.
Gelingt dies nicht zufriedenstellend, streichen Sie für einen schönen Effekt etwas Jod
auf.
Es ist übrigens kein Grund zum Verzweifeln, wenn das eigene gegrillte Steak nicht so
gut aussieht wie in der Werbung. Profifotografen greifen manchmal sehr, sehr tief in die
Trickkiste. Was gegrillt aussieht, ist nämlich oftmals gar nicht gegrillt, sondern gebraten
und anschließend mit Jod eingepinselt. Um die schönen „Grill“-Streifen zu erzeugen,
werden mit einem Bunsenbrenner erhitzte Metallstäbe auf das Fleisch gepresst. Anschließend werden sie noch mit einem Kajalstift nachgezeichnet, der dann zerläuft und
die Linien kräftiger und das Steak noch saftiger erscheinen lässt.
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Zurück zu den Hausmannsmethoden: Fakt ist, dass ein frisch gekochtes Gericht am besten wirkt. Trotz einer guten Vorbereitung lässt es sich in manchen Fällen nicht so schnell
fotografieren wie geplant. Dann ist Schummeln erlaubt. Ein bewährtes Mittel, um dem
Essen wieder den nötigen Frischekick zu geben, ist die Verwendung von Öl. Füllen Sie es
einfach in einen Zerstäuber und sprühen Sie das Gericht vorsichtig damit ein.
Eine weitere Möglichkeit, um zum Beispiel
Obst oder Gemüse (wieder) taufrisch aussehen zu lassen, sind Wassertropfen. Da
Wasser allein aber recht schnell abperlt,
arbeiten Fotografen gerne mit einem
Glycerin-Wasser-Gemisch. Glycerin ist in
Apotheken erhältlich. Welches Mischungsverhältnis das richtige ist und mit welchem
Hilfsmittel das Gemisch aufgetragen wird,
ist abhängig von dem gewünschten Effekt.
Einzelne, größere Tropfen können Sie gut mit einer Pipette auf das Lebensmittel aufbringen.
Für feine, gleichmäßig verteilte Tropfen ist wieder ein Zerstäuber das Mittel der Wahl.
Bevor Sie das Essen dann schlussendlich fotografieren, müssen Sie es nur noch appetitlich anrichten. Unansehnliche Spritzer auf dem Teller entfernen Sie vorsichtig mit einem
Tuch. Eventuell drapieren oder fixieren Sie noch das eine oder andere Detail. Da mit den
bloßen Fingern so filigranes Arbeiten nicht möglich ist, greifen Sie auf die bereitgelegten
Hilfsmittel zurück.
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5. DAS FOTOSHOOTING UND DIE BILDBEARBEITUNG
Nachdem Sie alle Vorbereitungen bereits vor der Zubereitung des Gerichtes getroffen
haben, geht es bei dem eigentlichen Fotoshooting dann im Prinzip nur noch ums
„Abdrücken“.

Obwohl es zahlreiche kostenlose Bildbearbeitungsprogramme gibt, die eine spätere Retusche oder den Einsatz spezieller Effekte ermöglichen, sind Sie gut damit beraten, den
gesamten Bildentstehungsprozess überlegt anzugehen und fein säuberlich zu arbeiten.
So, als ob nur einmal die Möglichkeit besteht, den Auslöser zu drücken. Meistens führt
dies zu einem qualitativ besseren Ergebnis.
Auch wenn viele Bildbearbeitungsprogramme eine leichte Handhabung versprechen,
planen Sie die Arbeit damit als Laie besser nicht von vornherein ein. Für gelungene
Nachbearbeitungen sind Detail-Kenntnisse zur Bildbearbeitung und ein fachmännischer
Umgang mit dem gewählten Programm notwendig.
Sind Sie hingegen mit dem Bildausschnitt noch nicht ganz glücklich oder möchten Sie
eine Teilabbildung darstellen, ist dies später noch möglich. Mit einem guten FotobuchEditor können Sie leicht noch in das Foto hineinzoomen und den Ausschnitt verschieben.

Vollflächige Darstellung
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In den Anschnitt gebrachter Teller

S chritt 3 : D ie B uchgestaltung
Letzte Schritte zum eigenen Koch- und Backbuch

Generell erleichtert Fotobuch-Software den Gestaltungsprozess. Gut geeignet sind
zum Beispiel Designvorlagen von FamBooks speziell für Koch- und Backbücher.
FamBooks hat selbst Vorlagen zu bestimmten Themenbereichen wie etwa „Gesundes
Kochen“ und „Bella Italia“ oder im Bereich Backen zu „Törtchen“ und „Desserts“. Sie
sparen sich viele Klicks und kommen schneller ans Ziel.
Trotzdem werden Sie immer wieder auf schöne zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten
stoßen. Sei es bei der Wahl der Hintergrundfarbe für ein Foto, bei der Bestimmung der
Schriftart oder bei der Auswahl passender Gestaltungselemente und Rahmen im Editor.
Stellen Sie sich bei jedem Detail die Frage, ob die Auswahl zum Konzept passt. Um die
Qual der Wahl zu erleichtern, sich nicht im Detail zu verlieren und letztlich das Fotobuch
zielstrebig zu gestalten, kommt auch bei diesem Arbeitsschritt wieder das Storyboard
mit dem bereits festgelegten Seitenplan zum Einsatz.

1. VERWENDUNG DER FAMBOOKS-VORLAGEN
Auch andere FamBooks-Vorlagen bieten sich unter Umständen für die Gestaltung eines
Koch- oder Backbuches an – Stöbern lohnt sich. Ein schönes Beispiel ist das Design
„Landhaus“. Nach Öffnen des Editors ist dieses Layout unter „Alle Designs“ zu finden,
aber auch unter den Kochbuch-Vorlagen vorhanden. Hier ist nicht nur die Seitenaufteilung für ein Koch- oder Backbuch gut vorstrukturiert, sondern auch die zum Thema
passenden Gestaltungselemente (dort „Sticker“ genannt) sind bereits ausgewählt. Bevor
Sie das Layout aufrufen, wählen Sie die Fotos aus, die für das Projekt nötig sind. Danach
geht es auch schon an das Füllen der Seiten.
Die heraufgeladenen Fotos sind in der Menüleiste auf der linken Seite zu finden. Sie können
diese einfach mit der Maus in die dafür vorgesehenen Bildboxen hineinziehen. Durch Anklicken der jeweiligen Fotobox und über die Auswahlliste an der rechten Bildschirmseite
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haben Sie die Möglichkeit, die Form der Box zu verändern, einen Rahmen oder Schatten
hinzuzufügen und sogar Spiegelungen und Unschärfe zu erzeugen. Die Menüleiste auf
der linken Seite ermöglicht weitere gestalterische Veränderungen wie das Hinzufügen
von Textboxen, die Änderung des Hintergrundes, Auswahl zusätzlicher Sticker usw.
In dem folgenden Beispiel wurde lediglich das Textfeld für „Zutaten“ hinzugefügt – und
schon ist die erste Doppelseite fertig gestaltet.

Für die meisten Rezepte wird es nötig sein, ein oder mehrere Bildboxen durch Textboxen
zu ersetzen. Achten Sie darauf, die Textelemente auf einer Höhe und mit gleichen Zwischen
abständen anzuordnen.
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Wird ungenau gearbeitet, wie im folgenden Beispiel, wirkt die Seite nicht besonders
geschmackvoll. Zur besseren Orientierung hilft dabei das Raster, das sich über die obere
Menüleiste einblenden lässt. Um noch exakter zu arbeiten, kontrollieren Sie zusätzlich
die Größe und die Position der Felder unter „Seitenaufbau“ im rechten Menü.

Für die Texte wie für die Hintergründe gilt wieder die alte Regel: Weniger ist mehr. Sonst
wirkt ein Buch schnell überladen. Um dem Buch einen einheitlichen Charakter zu verleihen, sollten Sie sich insgesamt auf nur zwei bis drei Schriftarten festlegen und auch den
Schriftgrad für die Überschriften und Fließtexte identisch halten. Bezüglich der Farben
für den Hintergrund oder für die Schrift führen Sie sich am besten den roten Faden wieder
vor Augen. Soll es ein verspieltes Buch werden oder ein konservatives? Im Allgemeinen
wirken neutrale Töne harmonisch, wie Schwarz oder Grau. Alternativ greifen Sie hier eine
dominante Farbe aus den Fotos auf. Wählen Sie Weiß oder eine andere helle Schriftfarbe,
dann achten Sie auf genügend Kontrast zum Hintergrund. Ansonsten wird die Schrift
nur schlecht lesbar sein.
Ein letzter Tipp zur Schrift: Nicht nur Farben, Formen, Sticker und Hintergründe sind
zentrale Gestaltungselemente. Auch die Schriftart hat einen großen Einfluss auf die Wirkung einer Seite beziehungsweise eines Buches. Sie muss also zur „Story“ passen, damit
ein harmonischer Eindruck entsteht. In den Vorlagen ist die Schrift bereits auf das Layout
abgestimmt. Möchten Sie allerdings eine andere Schriftart wählen, sollten Sie prüfen,
ob sie zum Thema passt. Eine kindliche Handschrift passt zum Beispiel nicht zu einem
Kochbuch der „Haute Cuisine“.
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2. ERSTELLUNG EIGENER VORLAGEN
Möchten Sie lieber selbst kreativ werden und eigene Vorlagen entwerfen, so steht mit dem
FamBooks-Editor auch diese Möglichkeit zur Verfügung. Hierfür kommt unter anderem
ein Design aus der Linie „Einfache Layouts“, zum Beispiel „Fotobuch weiß“, in Frage.
Wenn Sie in der unteren Seitenübersicht „Neue Seite“ und anschließend „Leere Seiten
auswählen“ anklicken, steht eine große Auswahl an schlichten Vorlagen zur Verfügung.

Dieses Grundgerüst ist eine gute Arbeitserleichterung und schränkt die freie Gestaltung
trotzdem nicht ein, da Sie alle Elemente verschieben oder ersetzen können. Selbstverständlich sind auch hier Rahmen, Sticker und Hintergründe verfügbar. Die selbst erstellten
Seiten könnten dann gemäß dem Storyboard so aussehen:
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Eine schöne Idee ist auch, zu allen Gerichten grundlegende Informationen anhand von
FamBooks-Stickern darzustellen. So könnte der Kochlöffel, wie im nächsten Beispiel,
immer den Schwierigkeitsgrad der Zubereitung anzeigen, das Herz die Kalorien, die
Uhr die geschätzte Zubereitungszeit und das €-Zeichen die geschätzten Kosten für die
Zutaten.

Für einen Kochanfänger ist ein Buch besonders hilfreich, das auch die einzelnen Kochschritte veranschaulicht. Zum Beispiel die Reihenfolge der Zubereitungsschritte, das
gekonnte Würfeln einer Zwiebel oder das Häuten einer Tomate.
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Um eine Vorlage nur einmal erstellen zu müssen, kopieren Sie diese innerhalb des Projektes, um sie beliebig oft zu verwenden. Dazu einfach in der Fußleiste das Layout auswählen und über das Werkzeugsymbol kopieren.

3. DAS WICHTIGSTE ZUM SCHLUSS …
… die Covergestaltung. Sind alle Seiten gestaltet, kommt noch dieser bedeutsame Part
der Gestaltung. Der erste Eindruck zählt schließlich.
Die Schrift sollte groß genug sein, damit sich der Leser nicht anstrengen muss beim
Lesen des Titels. Zudem ist aber auch das richtige Größenverhältnis von Text und Foto
zueinander für die Wirkung wichtig. Durch die Covervorlagen des FamBooks-Editors
sind diese Details bereits festgelegt.
Fällt die Entscheidung für ein Coverfoto schwer, können Sie übrigens auch ganz darauf
verzichten und nur Design und Schrift wirken lassen.
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4. DRUCKFREIGABE
Bevor Sie das Buch für den Druck freigeben, ist eine letzte intensive Kontrolle dringend
zu empfehlen. Gerade wenn Sie sehr viel Arbeit in ein Fotobuch gesteckt haben, ist es
ärgerlich, im gedruckten Buch Fehler zu finden. Idealerweise überprüft jemand den Entwurf, der ihn bisher nicht kennt. Denn der Buchautor selbst wird mit der Zeit „blind“ für
Fehler und übersieht sie sogar bei mehrmaligem Korrekturlesen. Vor allen Dingen überprüft ein Außenstehender auch besser, ob die textlichen Zusammenhänge stimmig und
alle Rezepte ausreichend beschrieben sind.
Für eine intensive Kontrolle wählen Sie in der oberen Menüleiste die „Vorschau“ aus und
überprüfen die Punkte der folgenden Checkliste.

Ist alles überprüft, klicken Sie auf
„Bestellen“. Während des Bestellvorgangs
wählen Sie dann nur noch den Einband,
das Papier und Format aus.
Für den Einband empfiehlt sich bei einem
Koch- und Backbuch ein unempfindliches
Material – also nicht unbedingt Leinen. Bezüglich der Papierauswahl ist es bei Fotobüchern
mit viel Text empfehlenswert, auf das Standardpapier zu setzen. Gerade wenn beim
Nachkochen der Rezepte immer nur ein schneller Blick ins Buch geworfen wird, spiegelt
das glänzende Papier eventuell zu stark, und grundsätzlich ist Text auf glänzendem Foto
papier schlechter lesbar. Gleiches Kriterium gilt für das Format. Je größer das Format,
desto größer ist der Schriftgrad wählbar und desto leichter lassen sich die Rezepte beim
Kochen lesen. FamBooks hat sich auf die speziellen Anforderungen bei Koch- und Backbüchern eingestellt und bietet daher einen kaschierten Einband und das Papier in geeigneter Standard-Qualität an.
Danach ist es dann so weit. Alle Arbeiten sind abgeschlossen, so dass Sie das Buch nun
für den Druck in Auftrag geben. Dann heißt es noch ein paar Tage Geduld haben, bis Sie
stolz das eigenhändig entworfene Buch in Händen halten!

Hier
geht‘s zu den

Hier
geht‘s zu den

KochbuchVorlagen
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BackbuchVorlagen

U nser T i p p : S o w ird aus I hren R eze p ten
und F otos ein individuelles G eschenk

Aus einem „einfachen“ Koch- und Backbuch können Sie ganz leicht ein individuelles
zaubern, indem Sie nach einigen Rezeptseiten mehrere, reine Fotoseiten einfügen. In
einigen länderspezifischen Kochbüchern ist dieser Stil anzutreffen, bei dem neben den
Rezepten ganze Seiten gefüllt mit Impressionen des Landes auftauchen. Diese Mischung
aus Kochbuch, Backbuch und Bildband ist eine besondere Art, Land, Leute und einen Teil
ihrer Kultur, nämlich die Kulinarik, vorzustellen. Ein Buch dieser Art bietet sich wunderbar
als Geschenk zu Weihnachten, Geburtstagen oder einfach als besonderes Dankeschön an
und lässt sich leicht individualisieren. Bei einem italienischen Kochbuch wären Eindrücke
aus einem privaten Italien-Urlaub für die reinen Fotoseiten naheliegend.
Möchten Sie lieber die schönsten Erinnerungen des gesamten letzten Jahres festhalten,
bietet sich ein Buch gleicher Art als Jahreszeitenbuch an. Darin könnten Sie saisonale
Lieblingsrezepte vorstellen und nach jeder Jahreszeit eine Collage mit den Eindrücken
des vergangenen Jahres anfertigen.
Übrigens: Gerade wenn man den Aufwand gering halten möchte, ist auch ein Koch
kalender eine gute Möglichkeit, jemandem eine Freude zu bereiten.
In diesem Sinne: Viel Spaß beim Planen, Kochen, Fotografieren, Gestalten und beim
Verschenken!
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S tatements

Den vorliegenden Fotobuch-Guide mit Tipps zur Food-Fotografie und zur Gestaltung eines
eigenen Koch- und Backbuchs finde ich eine prima Idee. Denn er gibt Hobby-Köchen
und -Bäckern das Rüstzeug an die Hand, ihre Leidenschaft für das Kochen und Backen
auf eine neue Art und Weise mit anderen zu teilen.
Ich selbst fotografiere Food am liebsten mit Stativ, wobei ich den Livebild-Modus (Live-View)
meiner DSLR-Kamera nutze und manuell fokussiere. Dies hat für mich vor allem zwei
Vorteile. Ich kann den Bildausschnitt, den ich fotografieren will, bereits festlegen, bevor
ich mit dem Styling meines Motivs beginne, so dass ich während des Stylings die Fortschritte auch per Live-View kontrollieren kann. Zum anderen habe ich durch das manuelle
Fokussieren die komplette Kontrolle darüber, welches Motivdetail ich scharf abgebildet
haben will.
Und damit auch durch das Auslösen nichts verwackelt, nutze ich, wenn ich mit Stativ
fotografiere, entweder einen Fernauslöser oder den Selbstauslöser meiner Kamera und
achte darauf, dass keinerlei Bildstabilisator-Funktionen an Objektiv oder Kamera aktiviert
sind.
Eva Gründemann
food-vegetarisch.de

Der Fotobuch-Guide bündelt die wichtigsten Aspekte professioneller Food-Fotografie,
und sowohl Anfänger als auch geübte Hobby-Fotografen finden darin wertvolle Tipps.
Wir von suessundselig.de finden den Guide sehr hilfreich, weil er uns zu neuen Ideen für
unsere Food-Fotografie inspiriert. Gut finden wir insbesondere, dass sich die Ratschläge
auch mit kleiner Fotoausrüstung umsetzen lassen. Die Anleitung zur Gestaltung eines
eigenen Koch- oder Backbuchs – zum Beispiel bei FamBooks.net – macht darüber hinaus
Lust, sich in diesem neuen Medium auszuprobieren und individuelle Geschenke zu
gestalten.
Tanja Quedenbaum und Anja Beckmann
suessundselig.de
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Food-Fotografie und die Möglichkeit, mit den Lieblingsrezepten ein eigenes Kochbuch zu gestalten,
sind die perfekte Ergänzung zur großen Leidenschaft fürs Kochen und Genießen, die so viele
Menschen teilen. Der vorliegende Guide kommt
daher „wie gerufen“ und hält für Hobby-Köche
und Hobby-Bäcker übersichtliche Tipps für die
praktische Umsetzung bereit.
Folgende Food-Foto-Tipps möchten wir von
DasKochrezept.de gerne noch beisteuern:
1. D A S G E W I S S E E T WA S
Ein sorgfältig angerichtetes Essen ist die Grundlage eines gelungenen Fotos. Richten Sie
kleine Portionen an und verwenden Sie Soßen und Cremes nur in Maßen. Dekorieren Sie
Ihr Gericht mit frischen Zutaten wie grünen Kräutern und farbigen Beeren. Dies sorgt für
farbliche Harmonie und zieht die Blicke auf sich.
Tipp: Auch passende Deko-Elemente wie z. B. chinesische Stäbchen oder ein Glückskeks
geben dem Bild zusätzlich Charakter.
2 . N AT Ü R L I C H E S L I C H T
Um Ihr Lieblingsgericht perfekt in Szene zu setzen, eignet sich Tageslicht am besten.
Achten Sie darauf, nicht in der direkten Sonne zu fotografieren und vermeiden Sie
unschöne Schatten. So sieht das Essen auf dem Foto köstlich und frisch aus. Ein Auto
matikblitz lässt das Essen unschön glänzen und es wirkt platt und matschig.
Tipp: Verwenden Sie einen matten und interessanten Untergrund für Ihr Gericht. Ein
Holzbrett wirkt sehr natürlich und verhindert unschöne Lichtflecken auf dem Foto.
3. DER FOKUS – DAS SPIEL MIT DER SCHÄRFE
Besonders gelungen wirkt Ihr Foto, wenn das Gericht im Fokus steht. Alle weiteren
Deko-Elemente „verschwimmen“ im Hintergrund. Dieser Effekt lässt sich einfach durch
eine gestaffelte Anordnung erzeugen: Vorne das Hautgericht, in der Mitte die Beilage
und im Hintergrund die Dekoration.
Tipp: Gehen Sie nicht zu nah ans Motiv heran, da Schönheitsfehler so am schnellsten
sichtbar werden.
Mit etwas Übung und Geduld können Sie so Ihre Lieblingsgerichte ganz einfach für die
Ewigkeit festhalten und sich immer wieder an den gelungenen Food-Fotos erfreuen.
Franziska Schaper
DasKochrezept.de
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