
Was raten Sie Berufskollegen, die ein 
ähnliches Projekt umsetzen wollen?
 Zuallererst: Sie sollen den Druckpro
zess begleiten, Fragen stellen, Erwartun
gen formulieren. Die Druckspezialisten 
bei Bookfactory sind absolute Profis auf 
ihrem Gebiet, und daher sprechen sie 
manchmal eine andere Sprache als die 
Fotografen. Das gegenseitige Verständ
nis ist aber ein zentraler Erfolgsfaktor. 
Wichtig ist auch, dass die Technik beim 
Foto grafen stimmt; ein kalibrierter Bild
schirm ist unabdingbar. Und schliesslich 
muss man für ein solches Projekt genug 
Zeit einplanen: Das perfekte Resultat 
lässt sich nicht auf Knopfdruck erreichen.

Welches sind Ihre weiteren Projekte?
 Die Ausstellung in Männedorf hat mir 
neue Wege eröffnet, so werde ich meine 
Bergbilder im kommenden Winter im  
Engadin und in Zürich zeigen können. 
Mein nächstes Fotoprojekt führt mich im 
Juni in die Arktis. Ich begleite eine Expe
dition und dokumentiere die Folgen des 
Klimawandels. In dieses Thema möchte 
ich in Zukunft alle meine Energie stecken.

Frau Mueller, vielen Dank für dieses  
Gespräch! 

www.dawnamueller.com

Wie lief die Produktion mit PDF-to-
Book ab?
 Mein Partner Christian Rogantini er
stellte das Layout in InDesign und spei
cherte es als PDF gemäss den Vorgaben 
von Bookfactory ab. Dann stellte Book
factory einen Testprint her. Dieser war 
aber noch weit weg von unseren Vor
stellungen, und so begann eine Phase mit 
intensiver Detailarbeit an den Bildern. 
Peter Kern von Bookfactory hat uns in 
diesem Prozess begleitet, von seiner Er
fahrung und seinem Fachwissen konnten 
wir unglaublich viel profitieren. 

Wie sind Sie mit dem Resultat 
zufrieden?
 Nach drei Testprints und viel Fein
arbeit entspricht das Buch nun genau un
seren Vorstellungen, und wir sind mit 
dem Resultat wirklich glücklich. Der  
Duplexdruck verleiht den Bildern eine 
Tiefe, die mit einem Einfarbendruck nie 
erreicht werden kann.

Die kanadische Fotografin Dawna Mueller 
lebt seit mehr als zwölf Jahren in Männe
dorf. Als Jugendliche verbrachte sie je
den Sommer im Yukon im Nordwesten 
Kanadas, wo sie ihre Liebe zur wilden 
Natur und Gebirgslandschaft entdeckte. 
Sie studierte Politologie und Recht in 
Vancouver und Kunst und Geschichte in 
Paris und eröffnete dann ein Geschäft mit 
selbst entworfenen Einrichtungsgegen
ständen in Vancouver. Seit ihrer Jugend 
fotografiert sie; im Sommer 2016 hat sie 
ihre Ausbildung als Profifotografin an der 
CAP Fotoschule in Zürich abgeschlossen.

Into the Light: 
Bookfactory 
druckt jetzt 
duplex
Seit einigen Monaten druckt Book factory 
Schwarzweissbilder im Duplexverfahren, 
also im Zweifarbendruck mit schwarz und 
einer zusätzlichen Grau farbe. Davon  
profitierte auch die Fotografin Dawna 
Mueller, die im Januar ihren ersten Bild
band «Into the Light» publizierte. Das 
Buch mit 44 faszinierenden Schwarz
weissAufnahmen von Gebirgsland
schaften realisierte sie mit PDFtoBook. 
Der «Bindestrich» hat sich mit ihr unter
halten.

Frau Mueller, wie ist das Buch «Into the 
Light» entstanden?
 Für meine Ausbildung an der CAP  
Fotoschule erstellte ich letztes Jahr ein 
Portfolio mit PDFtoBook und lernte so 
die vielfältigen Möglichkeiten dieses Ver
fahrens kennen. Anfang dieses Jahres 
stellte ich meine Bergbilder in der Galerie 
StileVivo in Männedorf aus. Da ich nur 
eine begrenzte Auswahl zeigen konnte, 
erarbeitete ich zur Ausstellung auch  
das Buch «Into the Light», um die ganze 
Serie zu präsentieren.
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