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mentarischen, fotografischen Momentaufnahmen steht deren Hintergrund, eine diffus-amorphe, mit viel Wasser erstellte Aquarellfläche. Im
Medium Aquarell vereinigen sich Eigenschaften – in Materialität und
Geste – die den Prozess der Erinnerung widerspiegeln und greifbar
machen können. Es entsteht eine eigentliche Aufnahme dieses Prozesses über den Zeitraum, den das Pigment zum Trocknen braucht: Wasser
und Farbe hinterlassen Spuren, die sich in einer räumlich-zeitlichen
Kartografie verfestigen, in der der Werdegang, die abstrakte Biografie
des Bildes ablesbar wird. Einem Schichten der Farbe, dem Überdecken
von Ebenen, wie es in der Ölmalerei möglich ist, verwehrt sich das
Aquarell. Im Aquarell bleibt die Erinnerung an dessen eigenes Entstehen sichtbar, was einen metaphorischen Bezug herstellt zur Vergangenheit, mit der sich die Stiftung Topographie des Terrors im Jetzt befasst.
Bilder werfen Schatten
Zwischen die beiden Bildebenen des Vorder- und Hintergrunds fallen
die stilisierten schwarzen Schatten der einzelnen fotografischen Abbildungen. Die scharf umrissenen Schatten verleihen den einzelnen Bildern Definition, und heben sie so vom Hintergrund ab.
In ihrer Gesamtheit evozieren die Schatten ein Schweben, oder ein
Schwimmen – im Strom der Erinnerung, zwischen den Zeiten. Gleichzeitig verleiht die Anwendung der Schatten dem Bildcluster ein grafisch
verbindendes Element: Neben der homogenen Form der schwarz-wei-
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ßen, quadratischen Bildfragmente ist es deren jeweils gleichförmige
Schattenform, die den frei auf der Bildebene verteilten Abbildungen
zu visueller Kohäsion verhilft.
Ein Flussbett für den Strom der Bilder
Auf der Rückseite des Buches ist ein Ausschnitt (wieder ein Fragment)
mit Steinen des Schotterbelags zu sehen, der das Gelände der »Topographie des Terrors« visuell prägt, und der eine Art weitgefassten Rahmen
um das Gebäude des Dokumentationszentrums herum bildet. Diese
Idee des Rahmens wurde in frühen Entwürfen auf den Buchumschlag
übertragen: Ein Streifen des Steinmotivs legte sich um die äußeren
Ränder des Covers, in dessen Innenbereich sich, wie in der endgültigen
Fassung, der Titel und eine lose Gruppierung der Abbildungen von Ausstellungssituationen der Jahre 1987 bis 2017 befand. Der Steinrahmen
entsprach in seiner Übertragung auf das Cover einem Nachempfinden
des porträtierten Ortes mit den Mitteln der Grafik. Mit den Steinen
wäre auf diese Weise eine visuelle Metapher für Zerstörung, Überschüttung, das Vergessen und das Ankämpfen dagegen, beziehungsweise die
Sichtbarmachung alldessen auf dem Frontdeckel des Buches platziert
gewesen. Problematisch am Steinmotiv war, dass gerade in Verbindung
mit dem Aquarellmotiv sowohl metaphorische wie visuelle Inkongruenzen das Gesamtbild gestört hätten; zu viele Ideen im gleichen Bildraum
hätten sich so gegeneinander gestellt und zur Reibung geführt.
Die Lösung hier war, die beiden Hintergrundebenen – Aquarell und
Steine – zu trennen. Das Aquarell, das für Fluss und Bewegung steht,
stand nun alleine im Dialog mit dem darüber liegenden fotografischen
Bildmaterial, was eine Dynamik, wenn nicht gar Dramatik, suggerierte,
die den Inhalten der »Topographie des Terrors« entsprach. Die Steine
standen nie zur Debatte als bildfüllender Hintergrund der Abbildungen
auf dem Cover, da Implikationen von Härte, Schwere und Statik zu
einem abweisenden Effekt geführt hätten, der dem inhärenten Bewegungsmoment der Thematik nicht dienlich gewesen wäre. Das Schot-
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terfeld macht nun die Rückseite des Buches aus, nicht im Sinne einer
Rahmung, eines Bilderrahmens, der den Bilderfluss fixiert und zu allen
Seiten hin begrenzt, sondern als eine Art Fundament, ein Flussbett,
auf dem der Strom der Bilder frei fließen kann: Wie das Buch vor dem
Leser liegt, mit dem Bildmaterial über dem Aquarell auf dem Cover,
dem Flusslauf der Geschichte, sozusagen, und unter den Seiten des
Buches das Schotterfeld, so ist dies ein Versuch, in dem das Buch als
Objekt selbst zum Sinnbild einer sich in Bewegung befindenden Topografie wird.
Ein Sammeln, Offenlegen und Reflektieren: Persönliche Notizen zur
Arbeit am Umschlag
Wenn bei der Gestaltung eines Romancovers der Designer gut daran tut,
das Buch zuerst zu lesen, um Bildideen aus dem Text zu generieren, war
es hier meine Aufgabe, die Geschichte des Ortes und des Gebäudes zu
lesen, um gestalterische Ansätze und Strategien entwickeln zu können.
Die Arbeit war für mich somit in einem ersten Schritt und auch danach
zu einem großen Teil von der Recherche und vom Lernen bestimmt,
bevor sie in den eigentlichen, iterativen Design-Prozess mündete.
Die Darstellung der Zeit wurde vielfach erprobt in der Kunst und
im Design. Gerade im Design gibt es hierfür eine Vielzahl von Strategien – Diagramme, Zeitschienen, usw. – die für diese Arbeit allesamt
von vornherein ungeeignet waren. Die grafische Lösung musste aus
dem Material, aus dem Thema selbst kommen. Das einzige »externe«
Element, das ich einführte, war das Aquarell, das sich aufgrund seines
metaphorischen Potenzials anbot. Mein Ziel war es, für diesen Umschlag
visuelle Elemente zusammenzuführen, die der »Topographie des Terrors«
zu ihrem 30jährigen Bestehen ein Gesicht verleihen, in dem sie sich
selbst wieder erkennen kann. Es war ein Ansatz des Sammelns, der
Offenlegung und der Reflexion, analog zum Prozess der Erinnerung.

