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Bücher von der Reise: Das Profi‑Buch »Indianer«

PROJEKTSTECKBRIEF  »INDIANER«
Fotograf: Christian Popkes
Gewählter Anbieter: epubli
Druckverfahren: digitaler Offsetdruck
Seitenzahl: 120
Format: 30 ⊗ 29,4 cm
Papier: 250 g/m2, weiß, matt
Ausstattung: Hardcover mit Fotodruck
Preis: 98,78 Euro

Abb. 13.1: Der Fotograf beim Besuch 
im Pine-Ridge-Reservat
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Das Projekt

Christian Popkes ist ein bekannter Hamburger Profi-Fotograf, der nach seiner 
Arbeit für Werbeagenturen und bekannte Magazine wie »Stern«, »GEO« oder 
»Spiegel« mittlerweile vor allem als Kurator für große Fotofestivals wie etwa 
den Oberstdorfer Fotogipfel tätig ist. Er versucht neben seinen Auftragsarbeiten 
immer wieder Fotoserien zu Themen zu realisieren, die ihm besonders am Her-
zen liegen. Eine davon ist »Indianer«. Seinen Anfang nahm das Projekt, als der 
Fotograf während eines USA-Aufenthaltes in South Dakota mit seinem Indian-
Chief-Motorrad im Pine-Ridge-Reservat haltmachte. Als er mit dem dortigen 
Dorfschullehrer ins Gespräch kam, stellte sich heraus, woher seine Faszination 
für Indianer rührt: Es besteht eine weitläufige Verwandtschaft mit den Sioux. In 
mehreren Aufenthalten vor Ort gelang es ihm, so weit ins Innere des Stammes 
einzutauchen, dass er eingeladen wurde, an geheimen Riten teilzunehmen, und 
sogar einen Indianernamen bekam. »Mato Ohiteka« nennen sie ihn, was über-
setzt in etwa »großer Bär« bedeutet.

Über die Jahre – Popkes fährt im Schnitt jedes Jahr einmal zu den Indianern 
– kam faszinierendes Bildmaterial zusammen. Und es entstand der Wunsch, 
diese Fotos in einem Buch zu versammeln. Anders als bei seinen Buch- und 
Kalenderprojekten für Verlage, bei denen die kommerziellen Aspekte schon bei 
der Bildauswahl eine entscheidende Rolle spielen, wollte er bei diesem Band 
gerne so viel künstlerische Kontrolle wie möglich vom Anfang bis zum Endpro-
dukt haben. Deshalb entschied er sich für den Selbstverlag des Fotobuches.

Die Fotos

Während der Aufenthalte im Reservat waren zahlreiche Aufnahmen entstan-
den. Bei der Sichtung für das Buchprojekt zeigte sich, dass es über 12.000 waren 
– und das, obwohl Popkes ruhig und besonnen arbeitet und ein Bild zuerst im 
Kopf macht, bevor die Kamera ins Spiel kommt.

Mit seinen Fotos will Popkes zeigen, »wie die Welt von Karl May in Wirk-
lichkeit ist«. Sie sollen die Menschen, aber auch die Lebenswelt der Sioux wider-
spiegeln. So fertigte er zum einen Porträts mit formatfüllenden Gesichtern mit 
seiner digitalen Hasselblad-Kamera an. Es gelang ihm, über die Jahre mehr als 
30 Sioux – oft Ältere des Stammes – zu porträtieren. Dabei musste er behutsam 
vorgehen.»Dass ich diese Leute überhaupt fotografieren durfte, war schon etwas 
ganz Besonderes«, erzählt er. Neben den Porträts nahm er die Landschaft und 
das Leben im Reservat auf.
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Die Vorbereitungen

Im ersten Schritt waren die Bilder für das Buch zu sichten. Dabei fielen die Bilder 
in verschiedene Kategorien: Es gab Landschaftsaufnahmen, solche des Lebens 
im Reservat und als Herzstück die Porträts. Um das Buch nicht zu umfangreich 
werden zu lassen, wurde überlegt, eine Auswahl der besten Porträts vorzuneh-
men. Dabei sollte etwa jeweils die Hälfte Frauen und Männer sein.

Abb. 13.2: Porträts ausgewählter 
Stammesmitglieder waren ein 

wesentlicher Bestandteil des 
Projektes.
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Abb. 13.4: Die ausgewählten Bilder 
bestanden aus verschiedenen 
Gruppen: Die Porträts waren der 
eine wesentliche Teil, Aufnahmen 
aus dem Reservat und der 
Umgebung der übrige.

Abb. 13.3: Neben den Porträts 
waren auch Landschaftsaufnahmen 
und Abbildungen des Lebens im 
Reservat ein wichtiger Teil des 
Fotoprojektes.

Die Aufnahmen entstanden bei natürlichem Licht und in Farbe. Im Bild-
band wollte der Fotograf die Porträtaufnahmen jedoch in Schwarz-Weiß 
wiedergeben.»So wirken sie einfach intensiver«, erläutert er. Die Aufnahmen 
der Umgebung sollten jedoch farbig bleiben. Dies war eine Herausforderung  
für das Layout, wie sich später herausstellte.

Die ausgewählten Bilder wurden vor der Aufnahme ins Buch intensiv bear-
beitet. »10 Prozent der Arbeit ist die Aufnahme, 90 % die Nachbearbeitung«, 
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umschreibt er den aufwendigen Bildbearbeitungsprozess. Popkes nutzte dazu 
das Profi-Programm Photoshop. Er griff bei der Schwarz-Weiß-Umwandlung 
vor allem in die verschiedenen Farbkanäle ein, um die gewünschte Wirkung 
zu erzielen. Aber auch Abwedeln und Nachbelichten sowie zahlreiche weitere 
Schritte kamen zum Einsatz. Nachdem die Bearbeitung inhaltlich abgeschlossen 
war, wurden die Fotos noch für das Buch verkleinert. Die enormen Datenmen-
gen der Hasselblad waren für das 30 ⊗ 30 cm-Format nicht nötig und hätten 
die Arbeitsdateien unnötig aufgebläht. Auch die Farbtiefe von 16 Bit wurde auf 
8 Bit zurückgesetzt und die Bilder in den Zielfarbraum sRGB konvertiert. Da mit 
InDesign gearbeitet wurde, konnten sie jedoch im TIFF-Format belassen werden.

Gewählter Anbieter

Das Buch sollte in den öffentlichen Verkauf gehen. Deshalb wurde ein Foto-
buch-Dienstleister gesucht, der nicht nur den Druck übernimmt, sondern den 
Profi-Fotografen auch beim Vertrieb unterstützt. Bei der Mehrzahl der Anbieter 
ist dies jedoch nicht der Fall: Dort muss der Fotograf in Vorleistung treten, die 
Bücher selbst bestellen und sich auch um Distribution und Rechnungsstellung 
kümmern. Dass dies für ihn keine Option ist, war Popkes schnell klar. Sein täg-
liches Geschäft ist das Fotografieren und nicht das Verschicken von Büchern. 
So blieben für ihn nur wenige Anbieter übrig, die eigene Verkaufsplattfor-
men für Bücher betreiben oder den Verkauf über den klassischen Buchhandel 
unterstützen.

Mit eigener Plattform waren dies der Anbieter Blurb, mit zusätzlichem 
Zugang zum Buchhandel Books on Demand, Lulu und epubli. Bei Blurb und Lulu 
handelt es sich um US-Unternehmen mit weltweit erreichbaren Websites und 
weltweitem Versand. Books on Demand und epubli dagegen betreiben zum 
einen eigene deutsche Websites mit Bestellmöglichkeit für die Bücher und bie-
ten zum anderen den Erwerb einer ISBN-Nummer und damit den Buchhandels-
vertrieb an. Popkes nahm diese vier Anbieter genauer unter die Lupe.

Blurb erschien ihm durchaus interessant, da bei einem amerikanischen 
Thema auch eine Zielgruppe in diesem Land infrage kommt. Eine Veröffentli-
chung des Buches auch auf Englisch erschien in Anbetracht der geringen Text-
menge gut machbar. Für Blurb sprach auch die nachgewiesene Kompetenz spe-
ziell im Fotobuch-Bereich. Zahlreiche Profi-Fotografen vermarkten ihre Bücher 
im Blurb-Shop und es werden typische Bildbandgrößen angeboten. Bei Books on 
Demand und Lulu dagegen schien die Zielgruppe eher bei Belletristik zu liegen. 
Bei Lulu werden Fotobücher zwar angeboten, aber mit einem einfachen Online-
Erstellungstool. Auch lagen die Kosten deutlich über den anderen Anbietern. Die 
Entscheidung fiel schließlich auf epubli, da dieser Anbieter sowohl Fotobuch-
Formate als auch den Zugang zum deutschen Buchhandel – und damit auch 
Amazon – über die ISBN bietet. Die ISBN ist für rund 20 Euro pro Jahr erhältlich 
und man kann Jahr für Jahr entscheiden, ob man sie weiter nutzen möchte.
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Die Buchkosten waren allerdings ein Punkt, der Christian Popkes wenig 
gefiel: Ein Bildband mit 120 Seiten liegt im Hardcover zwischen rund 80 (Blurb) 
und knapp 100 Euro (epubli) – zuzüglich Versandkosten. Will der Fotograf auch 
noch eine Marge erzielen, gelangt man schnell in Bereiche, bei denen es sehr 
schwer ist, Käufer zu finden. Ein Buch im Offsetdruck ist deutlich günstiger für 
den Käufer – muss aber vom Fotografen vorfinanziert werden.

Um das Werk auch für diejenigen erschwinglich zu machen, die weniger 
ausgeben wollen, wurde überlegt, es zusätzlich in einem kleineren Format her-
auszubringen. Da das Layout sowieso in einer professionellen Layout-Software 
erstellt werden sollte, war das nur ein geringer Zusatzaufwand. Das Einstellen 
verschiedener Größen verursacht auch zunächst keine weiteren Kosten. Einzig 
wenn man es über den allgemeinen Buchhandel vertreiben möchte, muss pro 
Größe eine eigene ISBN registriert werden.

Das Layout

Der Profi-Fotograf hatte schon vor Beginn des Layout-Prozesses recht klare Vor-
stellungen davon, wie das Buch aussehen sollte: hochwertig und künstlerisch. 
In der Diskussion über das Layout legte er seine Lieblingsbildbände als Beispiele 
auf den Tisch. Darin dominiert Weißraum.

Da die Bilder gemischt hoch- und querformatig sind, sollte ein Bildband-
Format von 30 ⊗ 30 cm als Größe gewählt werden. Es war schnell klar, dass die 
Porträts jeweils eine rechte Seite einer Doppelseite einnehmen sollten. Auf der 
linken Hälfte der Doppelseite sollte ein kleines Bild sowie eventuell ein Titel 
platziert werden.

Die Bilder der Lebensumwelt sollten jeweils mit relativ viel Weißraum und 
zwei Bildern pro Doppelseite präsentiert werden. Die beeindruckenden Land-
schaftsaufnahmen sollten als formatfüllende Doppelseiten dargestellt werden.

Für die verschiedenen Layouts wurden entsprechend Mustervorlagen für 
die Seiten in InDesign angelegt. Bei dem geplanten Umfang von über 100 Seiten 
versprach dies die Arbeit deutlich effizienter zu machen (siehe Abb. 13.5).

Für Diskussionen sorgte der Ablauf der Bilder im Buch. Im ersten Schritt 
wurde überlegt, jeweils eine doppelseitige Landschaftsaufnahme zu zeigen, 
dann eine Doppelseite mit Bildern der Lebensumwelt und dann ein Porträt. 
Nach diesem Schema sollte das ganze Buch durchlaufen.

Beim Layouten zeigte sich dann jedoch, dass dadurch ein recht unruhiger 
Ablauf entsteht. Der Gesamteindruck war kaleidoskopartig. Es wurde dann 
dem Tipp aus dem Abschnitt »Eine spannende Geschichte erzählen: Storyboard 
entwickeln« ab Seite 108 gefolgt, die Bilder klein auszudrucken und auf dem 
Boden anzuordnen. Beim Sortieren zeigte sich, dass sich mehrere Gruppen her-
auskristallisierten: Landschaft und Tierwelt, das »klassische« Indianerleben – 
zum Teil mit geheimen Riten –, die Lebenswirklichkeit im Reservat und schließ-
lich die Gruppe der Porträts mit den Untergruppen »Frauen« und »Männer«.
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So entstand die Idee, diese Themengruppen als Gliederungsprinzip zu verwen-
den. Den Einstieg sollten Landschaftsaufnahmen bilden, die zum klassischen 
Indianerleben überleiten. Dann sollten die Männerporträts folgen. Diese wur-
den mit einem Porträt von einem Indianer mit klassischem Kopfschmuck einge-
leitet, danach grob nach Alter sortiert. Als nächster Themenblock schlossen sich 
Bilder vom Leben aus dem Reservat an. Diesen folgte eine Serie von Frauenport-
räts. Auch hier wurde die Reihenfolge nach dem Alter festgelegt, allerdings zum 
Einstieg eine alte Frau gewählt. Nach dieser Porträtstrecke schlossen sich Auf-
nahmen von geheimen Riten und der Indianermystik an. Einige Landschafts-
aufnahmen bildeten den Ausstieg. Damit wurde eine Klammer zum Anfang 
geschaffen.

Abb. 13.5: Für das 
Layout wurden 

Mustervorlagen für 
die verschiedenen 

Seitentypen 
entwickelt. So 

konnte das Layout 
schnell zugewiesen 

werden.

Abb. 13.6: Die unterschiedlichen inhaltlichen Abschnitte des Werkes wurden anders gestaltet, um auf den ersten Blick den Beginn 
von etwas Neuem zu verdeutlichen.
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Insgesamt sollte mit dem Aufbau der typische Weg eines Besuchers nachemp-
funden werden: Von allgemeinen äußeren Eindrücken gelangt er tiefer und tie-
fer ins Leben des Reservates. Er startet mit den vorgefertigten Bildern vom klas-
sischen Indianerleben und lernt dann viel über die aktuelle Lebenswirklichkeit 
und die Probleme.

Nach dem Layout des Innenteils wurde der Umschlag entworfen. Der Foto-
graf favorisierte ein Frauenporträt für das Titelblatt. Beim Durchschauen der 
Bilder war aber noch ein weiteres ins Auge gefallen: ein Indianerkopf mit Feder-
schmuck, der dem typischen Klischee zum Teil entspricht, aber dieses gleichzei-
tig auch verweigert, indem die Augen nur teilweise sichtbar sind. Für beide Titel 
gab es mehrere Varianten mit unterschiedlichen Schriften.

Abb. 13.7: Die beiden 
Titelkandidaten waren jeweils 
Porträts. Dabei hatte der Fotograf 
schon zu Beginn eines der Bilder im 
Kopf. Bei Sichtung des gesamten 
Bildbestandes fiel aber auch ein 
weiteres ins Auge.

Die Diskussion über die beiden Varianten war intensiv: Für die Frau sprach das 
starke Bild, das den Betrachter direkt fixiert und damit vielleicht Käufer stärker 
anspricht als der Indianer, der den Blick verweigert. Für den Kopf mit dem Adler-
schmuck sprach, dass dies eher dem Indianerklischee entspricht und in einem 
Bild ausdrückt, dass es im Buch nicht nur um Porträts geht, sondern auch um 
die Lebenswirklichkeit der Ureinwohner. Die Entscheidung fiel dann letztlich 
auf die Frau. Das intensive Porträt schien für den Fotografen sein Werk besser zu 
repräsentieren als der auch klischeehaft zu verstehende Kopf mit dem Indianer-
schmuck. Wobei die Überlegung war, durchaus für spezielle Zwecke auch Exem-
plare mit dem Männerporträt auf dem Titel zu bestellen. Mehr als ein erneuter 
Upload des PDFs ist dazu ja nicht nötig, wenn das Werk nicht über den allgemei-
nen Buchhandel erhältlich sein soll. Und selbst dann fallen nur rund 20 Euro pro 
Jahr für die zusätzliche ISBN zusätzlich an.

Nach Abschluss des Layouts wurde das Buch als PDF ausgegeben und auf 
der epubli-Seite hochgeladen. Wie im Abschnitt »Das Buch weiterverkaufen« 
ab Seite 247 empfohlen, wurde zunächst ein Probeexemplar bestellt, bevor die 
ISBN zugewiesen wurde.
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Das Ergebnis

Nach neun Tagen lag das Buch im Briefkasten. Die ISBN wurde erst nach Prü-
fung des Erstexemplars auf der epubli-Website endgültig dem Werk zugewiesen. 
Sie war aber vorher schon gekauft worden. Praktischerweise sind Erwerb und 
Zuweisen bei epubli voneinander unabhängige Prozesse. So kann man eine Pro-
beversion des Buches drucken, ohne die ISBN zu verschwenden, falls beim Druck 
noch Probleme auftreten. Ist die ISBN nämlich vergeben, können keine Ände-
rungen mehr vorgenommen werden.

Abb. 13.8: Im epubli-Store kann das 
Buch nun ebenso bestellt werden 

wie im klassischen Buchhandel.

Das Buch gewann im Jahr 2012 die Auszeichnung »derneuebuchpreis«, der von 
einem Gremium aus der »Stiftung Lesen«, dem »Tagesspiegel«, »ZEIT ONLINE« 
und epubli als Auszeichnung speziell für Self-Publishing-Autoren in mehreren 
Kategorien verliehen wurde. Die Jury-Begründung lautete: »Die Auszeichnung 
in der Kategorie ›Kunst und Fotografie‹ folgt angesichts der täglichen Bilderflut 
im Netz besonders hohen Ansprüchen. ›Indianer‹ ist definitiv das stärkste Buch 
und überzeugt durch höchste handwerkliche Qualität und sehr berührende 
Portraits.«

Lessons learned

Insgesamt ist Christian Popkes mit seinem Bildband zufrieden. »Es war großar-
tig, die künstlerische Kontrolle über die relevanten Aspekte des Bucherstellungs-
prozesses zu haben.« Allerdings war er mit dem digitalen Offsetdruck nicht ganz 
glücklich: »Als Fotograf hat man natürlich immer die bestmögliche Qualität im 
Kopf und würde am liebsten Fine Art Prints als Buch zeigen.«




