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MÜNCHBERG/HELMBRECHTS

Die Bilderbuch-Physikerin
Eigentlich hatte Daniela
Leitner mit Mathe, Physik
und Co. nie etwas am Hut.
Doch als Designerin fliegen ihr die Ideen nur so zu
– so ist sie auch in Wissenschaftskreisen erfolgreich.
Von Vanessa Schweinshaupt
Helmbrechts/Schauenstein – „Irgendwann habe ich mich gefragt,
was ist eigentlich Licht? Die Antworten, die ich im Internet gefunden
habe, waren für mich nicht zufriedenstellend. Ich mochte in der Schule Physik nicht und war auch nicht
gut darin. Dementsprechend hatte
ich bei vielen Definitionen im Netz
Verständnisprobleme“, erzählt Daniela Leitner munter. „Da hab ich
dann die Fernsehsendung AlphaCentauri entdeckt, fand die Erklärungen des Physikers und Moderators Harald Lesch klasse und machte
von seinen Sendungen Mitschriften.“
Und weil die 30-Jährige so fasziniert davon war, wie einfach das Universum doch eigentlich zu verstehen
ist, unterbrach sie ihr Studium des
Kommunikationsdesigns für zweiDaniela Leitner ist zufrieden mit ihrer Arbeit für den Klett-Verlag. Das Physikbuch in ihren Händen hat morgen große
einhalb Jahre und gab sich voll und
Premiere: Dann beginnt in Niedersachsen, wo es im Unterricht eingesetzt wird, die Schule.
Fotos: vs
ganz der Physik hin. Sie schrieb ihre
Diplomarbeit zum „Licht-Thema“,
das kurze Zeit später als Buch beim
Einblicke
Verlag C. Bertelsmann publiziert
 Auf der Homepage
wurde. Die Schauensteinerin, die bis
vor Kurzem in Helmbrechts lebte,
http://www.danielaleitner.de/
heimste Preise ein – lukrative Jobankann man neben Publikationen
gebote folgten. Namhafte Verlage
der Grafikerin sehen, für wen sie
und Institute zählen heute zu Leitarbeitet. Beispielsweise gehören
ners Kunden.
das Haus der Astronomie oder die
Daniela Leitner begann nach dem
Studienstiftung des deutschen
Abitur ein Studium an der HochVolkes zu ihren Auftraggebern.
schule für Gestaltung in Karlsruhe
(HfG). Kommunikationsdesign soll
 Als Requisiten für Fotos dienen
es sein, entschied die damals 19-Jähoft Alltagsgegenstände. Aus Morige. Also komplexe Sachverhalte
delliermasse hat Leitner einmal
verbildlicht darstellen und dadurch
die menschlichen Organe geformt
einfacher greifbar machen. Diese HeEine Auswahl an Requisiten, die Leitner für ihre Arbeiten selbst hergestellt
und aus Wolle Viren nachgestellt.
rausforderung gefällt ihr, denn kreahat. Jede Requisite wird nur einmal benutzt.
tiv sei sie schon immer gewesen.
„Und ein bisschen anders als der
Mainstream“, sagt sie augenzwin- Grafiken, die nicht nur anschaulich Schulzeit echt schlimm. Alles, was Vorwort zu schreiben.“
kernd. „Physik und Mathe – da war sind, sondern auch verständlich und ich damals nicht verstanden hatte,
Die Studentin ging das Experiment
ich eher schlecht. Ein Lehrer hat zu lebendig. Genau das Richtige, um konnte ich jetzt besser verständlich an. Weil es ihr gefällt, wenn sie sich
mir gesagt, ich solle lieber was mit beispielsweise Kindern die komplexe machen. Diese Vorstellung war toll.“ autodidaktisch etwas beibringen
Malen machen.“
Vor allem jenes Buch über das kann. Das Konzept ging auf: Zu ihrer
Welt der Naturwissenschaften oder
Sie fühlt sich wohl, wenn sie ihrer Medizin näherzubringen. Das dachte Licht und wie es laufen lernte, mach- großen Freunde wurde das Buch tatKreativität freien Lauf lassen kann. sich auch der Klett-Verlag und fragte te in der Wissenschaftswelt Furore. sächlich verlegt. Mittlerweile geht es
Woher
diese
bei der Schauen- Und auch ihr eigenes Leben stellte so weit, dass sie – egal, ob Beruf oder
steinerin für die die Recherche auf den Kopf. „Ich Freizeit – nonstop Neues lernen
Kreativität allerJe schwieriger ein Thema
Gestaltung eines habe mich zweieinhalb Jahre lang möchte. Sei es E-Gitarrespielen, Prodings komme,
scheint, desto einfacher ist es
Schulbuches an eingelesen, mein Studium unterbro- grammieren, Filmen oder eben die
das könne sie
häufig zu realisieren.
– ein Lehrwerk chen und schlussendlich beschlos- Physik verstehen. Ihr Buch, dessen
nicht erklären.
Dankela Leitner
für Physik, das sen, meine Diplomarbeit darüber zu Augenmerk in studentischer Hin„Die ist einfach
ab September in verfassen. Von einem richtigen Buch sicht vor allem auf den Fotografien,
da. Ich lese mir
Aufträge durch und habe dazu Bilder Niedersachsens Schulen Einzug hält. war da noch gar nicht die Rede. Mit Grafiken und der Gestaltung lag,
„Ich habe mich über diesen Auf- Harald Lesch konnte ich einen Be- kommt optisch völlig anders daher,
im Kopf. Die versuche ich real werden zu lassen.“ Daniela Leitner greift trag sehr gefreut. Dabei ging es da- treuer für meine Arbeit gewinnen, als man es von naturwissenschaftlidann zu Nadel und Faden, Schere rum, „Rückblick-Seiten“ zu gestal- von dem ich nicht mal zu träumen chen Büchern gewohnt ist: mit beund Bastelpapier
, Modelliermasse ten. Themen wie Magnetismus oder gewagt hätte. Als ich mit ihm telefo- sonderer Schriftart, von rosa bis lila
und Lineal. Sie baut kleine 3D-Mo- Stromkreislauf sollten den Schülern niert hatte, war das total surreal für veränderter Seitenfarbe und Fotos,
delle und setzt sie mit einem Fotoap- mithilfe von einprägsamen Infogra- mich. Da entstand die Idee, meine auf denen mit echten Gegenständen
parat und entsprechendem PC-Pro- fiken besser im Gedächtnis bleiben. Arbeit als Buch anzulegen. Er bot mir Naturphänomene erklärt werden.
grammen in Szene. Heraus kommen „Ich fand Physikbücher während der an, Korrektur zu lesen und auch ein Kann eine belletristische Aufma-

D
chung für ein so komplexes Thema
wie die Physik funktionieren?
„Ja“, sagt die NaturwissenschaftsFachwelt – und ist sich ausnahmsweise einig. Daniela Leitners Mentor
und Fachmann, Harald Lesch, setzt
sogar noch einen oben drauf. Er rezensierte wie folgt: „Eine höchst erquickliche, weil sehr vergnügliche
und zugleich bemerkenswert geistreiche Reise durch das Land des expandierenden Kosmos.“ Doch auch
die Designer-Branche erfreut sich des
Werkes und überhäuft Leitner mit
Preisen und Nominierungen. So
kommt ihr Buch auf die Shortlist der
108 schönsten deutschen Bücher der
Stiftung Buchkunst, wird vom German Design Award ausgezeichnet,
erhält den „red dot design award
2012“ sowie den „silbernen Nagel“
für Nachwuchsdesigner beim Art Directors Club. Doch das wichtigste
überhaupt: Ihre Diplomarbeit erhält
die Abschlussnote „1 mit Auszeichnung“.
„Als Designerin muss man nicht
zwangsläufig toll zeichnen können.
Querdenken und die Welt aus einem
anderen Blickwinkel sehen“, das ist

Ich kann nicht kreativ
sein, wenn man mich in ein
Büro einsperrt.
Daniela Leitner

laut Leitner wichtig. Neugier, vieles
hinterfragen und geduldig sein,
seien weitere Schlüssel zum Erfolg.
Weil die junge Frau als freie Designerin arbeitet, käme bei ihr noch
eine gehörige Portion Selbstdisziplin
dazu. Das bedeutet neben einem gut
organisierten und durchstrukturierten Tag allerdings auch, sich nicht
selbst auszubeuten und es mit der Arbeit zu übertreiben. „Ich kann nicht
kreativ sein, wenn man mich in ein
Büro einsperrt. Und auch nicht,
wenn ich mich krank und ausgepowert fühle.“ Sie gibt aber zu, dass sie
gelegentlich von Aufträgen so gefangen genommen wird, dass sie zu Essen und Trinken vergisst. „Ich bin
dann in meinem Element. Am liebsten würde ich alles gleichzeitig machen. Einlesen, Ideen aufs Papier
bringen, Entwürfe basteln, ausarbeiten.“ Je schwieriger ein Thema
scheint, desto einfacher ist es häufig
zu realisieren“, sagt sie.
Für ihre Zukunft wünscht sie sich,
eines Tages an einer Hochschule unterrichten zu dürfen. Und weiterhin
Vorträge zu halten. „Es ist super,
wenn man vor Studenten steht und
merkt, dass es in deren Kopf gerade
klick macht. Da, wo vorher nur Desinteresse und Abneigung für ein Thema da war, steht plötzlich Neugier.“
Bis es so weit ist, entlockt sie ihrem
Hirn weiterhin kreative Ideen, fotografiert, illustriert und gestaltet Broschüren und Magazine. Ein zweites
Buch soll es auch irgendwann geben.
Daniela Leitner ist rundum zufrieden, so wie es gerade berufliche läuft.
„Ich kann von mir sagen, dass ich
meinen Traumjob gefunden habe.“
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