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Zu diesem Dokument
Das Dokument ist Beschreibung und Testobjekt in einem.

Daher ist es in gewisser Weise „überstrukturiert“, damit ein bewertbares
Inhaltsverzeichnis entsteht. Der Index ist kein echter; hier geht es ebenfalls
lediglich um den Eindruck, wie die Erzeugung grundsätzlich funktioniert.

Es wird nur ein Teil des Funktionsumfangs des Affinity Publisher unter
subjektiven Gesichtspunkten (siehe „Handbuch-Anforderungen“) genutzt

und darauf bezogen bewertet.

©2020 Norbert Simon, alle Rechte vorbehalten.

Produktnamen werden ausschließlich redaktionell verwendet, ohne Ver-
weis auf die Marken- oder sonstigen Rechte. Generell sind alle Rechte

genannter Produkte als „beim Hersteller“ anzusehen.
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Affinity Publisher

Affinity Publisher (& Co)
Der Affinity Publisher ist keine „Textverarbeitung“ in dem Sinne, wie ich sie
mir üblicherweise für das Schreiben von Handbüchern oder Dokumentatio-
nen anschaue (siehe „Handbuch-Anforderungen“). Über die Jahre habe ich
mir diverse Produkte angesehen und bin – für ernsthafte Schreibarbeiten bei
LaTeX gelandet, dass ichmit LyX erzeuge.

Dort stehen alle für das Erfassen von umfangreichen Texten erforderlichen
Werkzeuge zur Verfügung. Die Texterfassung erfolgt ablenkungsfrei, weil der
Fokus auf dem Text statt auf dem Layout liegt. Was einen grundlegenden
Unterschied zum Ansatz darstellt, der für den Affinity Publisher gilt. Dieses
Programm kommt aus der diametral entgegengesetzten Richtung: Hier wird
ausgehend vom Layout ein Dokument gestaltet.

In den mir bisher bekannten DTP-Werkzeugen zu denen ich den Affinity
Publisher zähle, ist „Text erfassen“ eine ziemlich gruselige Angelegenheit.
Mit etwas Glück kann ein – mit einem anderen Textprogramm erfasster –
Text importiert werden. Der kann dann in Textrahmen fließen, die dafür
angelegt und miteinander verknüpft werden. Muss dieser Text im DTP-Sys-
tem korrigiert oder angepasst werden, bedarf es vor allem häufig
ausgesprochen viel Geduld.

Außerdem fehlen Möglichkeiten für generisch erzeugte Fußnoten und
andere Elemente. Die lassen sich zwar in DTP-Systemen optisch erzeugen, die
Wartung und der organisatorische Aufwand ist jedoch ungleich höher.

Die Herangehensweise an ein Dokument, das mit DTP erstellt wird, ist eine
grundlegend andere, als es mit einer Textverarbeitung erfolgt. Während bei
„Textverarbeitungen“ die namensgebende Funktionalität im Vordergrund
steht, ist es bei DTP der gestalterische Ansatz.

Was zur Frage führt, warum ich mir den Affinity Publisher ansehe, wo er
doch augenscheinlich für den angedachten Zweck aufgrund seiner Heran-
gehensweise tendenziell ungeeignet ist.

Lyx →
www.lyx.org

LaTeX →
www.latex-project.org//

DTP →
Desktop Publishing



Warum schaue ich ihnmir trotzdem an?
Dafür gibt es mehrere Gründe:

• Es gibt Anwendungsfälle, die via DTP schneller, schöner oder besser ge-
löst werden können.

• Der Affinity Publisher ist von den Grundvoraussetzungen her interes-
sant, weil er für DTP gemacht ist, jedoch sehr ausgeprägte Fähigkeiten
für die Texterfassung mitbringt, die ich teilweise sogar in gängigen
„Textsystemen“ vermisse.

• Ich habe mir schon immer trotzdem Produkte angesehen, bei denen ich
nach einem kurzen Überfliegen den Eindruck hatte, dass sie für die ei-
gentlich gesteckten Rahmenbedingungen ungeeignet sind. Denn darin
steckt davon unbelassen ein Erkenntnisgewinn:

▪ Der erste Schein kann trügen.
▪ Die Bedingungen mögen unpassend für die aktuelle Anforderung
sein. Doch Anforderungen können sich ändern, womit andere Fä-
higkeiten erforderlich sind (s. erster Punkt).

• Es gibt Leute, für die ist jedes Problem ein Nagel. Denn das einzige ihnen
bekannte Werkzeug ist ein Hammer. So kann man’s machen. Es hat
durchaus etwasmit Effizienz zu tun, etwasmit einem eher ungeeigneten
Werkzeug zu erledigen, weil es dann erledigt ist, statt sich mit der Suche
nach einem geeigneterenWerkzeug aufzuhalten.
Wird eine Anforderung jedoch aus Richtung des gewünschten Ergebnis-
ses betrachtet, ergibt sich die Notwendigkeit der Wahl eines geeigneten
Werkzeugs. Denn mit einem Hammer lässt sich nur sehr schwer filigran
schnitzen…

• Es gibt weitere Werkzeuge von Affinity zur Bild- und Vektor-Bearbei-
tung. Das folgt dem „Adobe-Ansatz“ für verschiedene Aufgaben
spezialisierte Produkte anzubieten, die (mal mehr mal weniger gut) mit-
einander zusammenarbeiten sollen.

• Die „Affinity“-Produktpalette ist bemerkenswert günstig.
• Es gibt hervorragende Tutorials für die Produkte.
• Die Programme sind konzeptionell auf performant angelegt.
• Die Programme fühlen sich ad hoc angenehm und überraschend intuitiv
an.
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Was der Publisher nicht kann
Das ist zweifellos ein eigenwilliger Einstieg in einen Produkt-Test. Doch ich
will damit unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass ich mir der
Mängel meiner üblichen Test-Parameter (siehe „Handbuch-Anforderun-
gen“) für diesen Test voll und ganz bewusst bin:

• Konzeptionell kann keine große Textmenge mal fix in Form gebracht
werden

▪ Bei kürzeren Texten kann ich mir vorstellen, dass sich ein anspre-
chendes Ergebnis schneller erzeugen lässt.

▪ Ich kann mir vorstellen, dass mit einer entsprechenden Vorlage zu-
mindest eine große Textmenge schnell fließt. Allerdings fängt dann
noch gestalterische und logische Arbeit an, wenn z.B. Bilder zum
Text ausgerichtet werdenmüssen, etc.

• Abgesehen von einer Rechtschreibkorrektur (vermutlich „Windows-in-
tern“) gibt es keine weiteren Unterstützungen. Was mir persönlich
keine Not bereitet, denn das bin ich von LyX gewohnt.

• Es gibt keine Fuß-, Kapitel- oder Endnoten, die aus dem Text heraus er-
zeugt und generiert werden können.

• Die Möglichkeiten unterschiedlicher Export-Formate sind begrenzt.
„Textsysteme“ unterstützen textorientierte Ausgaben, wie beispielsweise
E-Pub oder Formate anderer Text-Systeme. Der Fokus liegt hier auf
„Druck“, wobei der Weg dorthin über das PDF-Format geht. Das ist für ei-
nige Reader durchaus geeignet, auf Tablet und Desktop wird es
durchweg gut unterstützt.

▪ Beim PDF-Export bietet der Publisher auch Archiv-Formate an, die
bei diversen Textsystemen fehlen oder nur unzureichend imple-
mentiert sind.

▪ Die Tatsache, dass man’s kann, darf keinesfalls mit klappt einfach so
gleichgesetzt werden. Je komplexer das Arbeitsformat ist, desto
wahrscheinlicher wird der Export tendenziell traurig bis enttäu-
schend ausfallen. So unterstützt epub beispielsweise weder
Randtexte noch -bilder, beim Export in das html-Format hat das bes-
tenfalls nur sehr entfernt etwas mit der ursprünglichen
Formatierung zu tun.

▪ Der Publisher unterstützt „smart master pages“, mit denen für ein
Dokument unterschiedliche Ausgabeformate realisierbar sein
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sollen. Über diesen Umweg lässt sich womöglich ein Export realisie-
ren, der in Kombination mit einem Konverter für das gewünschte
Zielformat zumindest planbare Ergebnisse liefert.

Ausgehend von diesen Einschränkungen könnte der Eindruck entstehen,
dass die von mir üblicherweise gesteckten Anforderungen den Publisher ins
Abseits stellen. Beim Herumspielen mit dem Publisher, den ich erst vorges-
tern zufällig entdeckt habe, sind mir jedoch einige Dinge aufgefallen, die ich
interessant fand.

Nachdem ich mit dem spontan gebeonnenen Schreiben dieses Dokuments
etwas tiefer eingestiegen bin, gab es zwar einige Irritationen, doch die lösten
sich bisher durchweg wahlweise in „das geht so eigentlich auch ganz schick“
bis hin zu „das ist richtig pfiffig“ (wennman weiß wie…) auf.

Der entscheidende Schritt ist die dem Produkt angemessene Herangehens-
weise. Statt des Versuchs, Methoden aus den Textverarbeitungsprogrammen
auf den Publisher zu übertragen, muss dieser Ansatz über Bord geworfen
werden. Hier geht derWeg über Rahmen – denn darin spielt sich alles ab. Das
ist mir konzeptionell bestens vertraut, habe ich doch mal ein Handbuch für
das (damals…) bahnbrechende DTP-Programm Calamus geschrieben, als es
den Sprung vom Atari auf den PCmachte.

Der Publisher geht dabei gleich mehrere Schritte konsequent weiter – was
sicherlich den leistungsfähigeren Geräten, aber auch Erkenntnissen aus
anderen Produkten geschuldet ist, die von den Entwicklern – erkennbar –
genau angesehen und analysiert wurden.

Was spezialisierte DTP-Produkte mittlerweile leisten, kann ich nur mut-
maßen. Mein letzter Kontakt zur Produktgruppe war »Indesign« in der
Version 2.0. Doch ich wage eine weitere Mutmaßung: Signifikant bzw.
relevant Neues, vom Umstieg zu (zwangsweise) Miete statt Kauf abgese-
hen, konnte meinesWissens kein Produkt vermelden.

Vielleicht habe ich was verpasst und hier stehen Lobhudeleien, die routinier-
ten Anwendern zeitgemäßer DTP-Werkzeuge belächeln. Ich bin mit dem
Wissen an den Test heran gegangen, dass ich im Augenblick zum Thema habe.
Affinity Publisher kann einiges, was ich kannte, aber er kann vor allem eine
ganze Menge, was ich in dieser (eleganten) Form früher immer bei DTP-Pro-
grammen vermisst habe. Denn auch dort ist Text der Dreh- und Angelpunkt.
Beim Publisher lässt sich der sehr gut und vor allem bequem erfassen und
bearbeiten. Wenn „andere“ das auch können:

Schön! Was kosten die (s. Preisvergleich)?
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Diese Liste war anfangs deutlich länger…
Wie der vorangegangene Absatz mit der vielleicht erahnen lässt, habe ich
Anfangs versucht, die Methodik der Textverarbeitungen im Publisher anzu-
wenden. Das ging – vorhersehbar – gründlich schief. Hätte ich es dabei
bewenden lassen, wäre dieser Text nie entstanden. Doch ich habe mir dann
einige Tutorials angesehen, weil mir einige Dinge aufgefallen sind, die mir
das Gefühl gaben: Könnte für „Anderes“ interessant sein.

Davon ausgehend, habe ich Einiges ausprobiert. Zweifellos waren dabei die
Erfahrungen mit anderen Produkten hilfreich, denn so innovativ mache
Produkte erscheinenmögen: am Ende ist jedes Rad das erfundenwurde rund
– nur dann rollt es. Daher ähneln sich Lösungen, allerdings werden für
gleichartige Anforderungen unterschiedliche Lösungen gefunden, die
andere für was anderes gefunden haben. Es ist oft lediglich eine Transfer-
Leistung, die für das Verstehen einer Funktion erforderlich ist.

Diese Forschung reduzierte die „geht nicht“-Liste, nachdem ich auf demWeg
bis hier hin feststellen konnte: Geht doch, halt anders. Wobei ich einräumen
muss, dass es bei mir einen Moment gedauert hat, für dieses Dokument von
meinem jahrelangen Textverarbeitungsansatz auf konsequent DTP
umzuschalten.

Mein Vergleichsprodukt zu Affinity Publisher
Seit meinem Abschied von Indesign nutze ich für fast alle Papier-getriebenen
Media-Arbeiten mit »Photoline« ein sehr universelles und leistungsfähiges
Werkzeug, das neben außerordentlicher Funktionsvielfalt mit einem dafür
sehr kleinen Preis glänzt. Photoline ist ein bisschen der Hammer für mich:
Damit wird Vieles zum Nagel. Im Unterschied zu anderen Produkten hat der
Photoline-Hammer jedoch unterschiedliche Kopfformen: Pixelbearbeitung,
Vektorbearbeitung, Web-Grafik-Werkzeuge und DTP-Funktionalität sind
darin in einem Programm vereint, statt einemWerkzeug ist es einWerkzeug-
kasten, ein Schweizer Offiziersmesser für alles mit Grafik. Doch das Los aller
Universalwerkzeuge gilt natürlich gleichermaßen für Photoline: Es kann
unmöglich in allen Funktionenmit spezialisierten Produktenmithalten.

Was kein Manko sondern eine Stärke ist. Denn eine Spezialisierung geht
immer zu Lasten anderer Kompetenzen. Selten ist es eine spezielle Funktion
oder eine besondere Fähigkeit, die den Ausschlag gibt. Häufig ist es lediglich
die Detailverliebtheit des Erstellers, der glaubt, dass es „nur so“ gehen
könnte. Was bei genauerem Hinsehen dem vertrauten Hammer geschuldet
ist. Wenn es dann mit dem genau so gemacht wird, ist eine Erkenntnis auf
vielen Jahren:

Photoline →
https://www.pl32.de/

https://www.pl32.de/
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Den Unterschied sehen selbst Profis regelmäßig nur, wenn sie explizit
darauf hingewiesen werden. Spezialisten mäkeln an anderen Sachen herum,
die ihnen besonders am Herz liegen. Da hätte, könnte, sollte man … . Da hat
jeder sein eigenes Faible, weshalb letztendlich nur eins zählt:

Entspricht das erreichte Ergebnis den Wünschen und erfüllt es die
erforderlichen Anforderungen?

Dem Betrachter (und womöglich zahlenden Kunden) ist es erfahrungsge-
mäß nämlich völlig wurscht, womit und wie seine Broschüre, Handbuch, …,
entstanden ist. Deshalb ist es lediglich Image- oder Prestige-Gerangel, wenn
angeblich nur XY für etwas geeignet sei. Von den erwähnten Schnitzarbeiten
mit dem Hammer abgesehen verfügen moderne Grafik-Werkzeuge über
alles, was für die Erstellung wertiger Ergebnisse erforderlich ist. Letztend-
lich ist es lediglich eine Frage der Leidensbereitschaft des Erstellers, wenn
ein Wunsch hohe Aufwände verursacht. Ein anderes Produkt könnte das
womöglich besser. Mangels Produkt-Kenntnis, wird es jedoch keineswegs als
„Leiden“ wahrgenommen. Geht halt nur so als Leitspruch kann über viele
Lebenskrisen hinweg helfen.

Photoline spielt ohne Wenn und aber in der Profi-Liga mit, auch wenn es
optisch und preislich nach Kreisklasse aussehen mag. Gerade wenn es um
die Ergebnis-orientierten handwerklichen Dinge geht, gewährleistet Photo-
line Geschwindigkeit und ausgezeichneter Qualität. Genau deshalb bin ich
dort gelandet (und geblieben).

Deshalb sind mir die Grenzen des Programms vertraut. Es ist bisher noch
kein Mitbewerber in Sicht, der mit der Vielfalt auf dem gebotenen Niveau
konkurrieren könnte. Für konkrete Aufgaben gibt es dagegen reichlich
Konkurrenten. Deren Preis bestimmt meine persönliche Leidensbereit-
schaft. Abo-Modelle sind kein Weg, weil ich jederzeit Werkzeuge für meine
Ergebnisse haben muss – vorzugsweise eine Version, die damit (noch) klar
kommt. „Für den Fall“ mit dem Risiko fehlender Abwärtskompatibilität
jahrelang Miete zahlen ist unwirtschaftlich.
Produkte mit interessanten Fähigkeiten, die anwendungsbezogen eine bes-
sere Leistung bieten und preislich in der gleichen Liga wie Photoline spielen,
finde ich daher außerordentlich spannend: Dann können sie eine wertvolle,
nützliche und vor allem sinnvolle Ergänzung imWerkzeugkasten sein.

Bei den (von mir gerad erst entdeckten) Affinity-Produkten scheint es sich
um solche Werkzeuge zu handeln. Auch deshalb habe ich mir den Publisher
genauer angesehen. Er konnte auf den ersten Blick mit Funktionalitäten im
DTP-Bereich aufwarten, die Photoline fehlen. Welche genau das sind, bleibt
hier mit Absicht unerwähnt: Photoline herunterladen und selbst herausfin-
den…
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Handbuch-Anforderungen
• Logisch voneinander abhängende Formatierung („Vererbung“ von Ei-
genschaften)

• „Rechte“ und „linke“ Seiten unterschiedlich
• Mitfließende Randnoten
• Mitfließende Randbilder
• „Standardformate“ für Bilder und Grafiken
• Inhaltsverzeichnis optional mit Hyperlinks beim PDF-Export
• Index-Verzeichnis, ebenfalls optional mit Hyperlinks
• Querverweise mit Text, Seite und Bereich („f.“ bzw. „ff.“)

Anforderung an dasWerkzeug
Damit das Ganze „fluffig“ erstellt werden kann, benötige ich einen mög-
lichst hohen Grad an Tastenbedienung. Denn als Schreibender will ich
meine Hände über der Tastatur halten, ohne für begleitende Tätigkeiten
ständig zur Maus wechseln zumüssen.

Selbstverständlich sollte die Arbeitsgeschwindigkeit auf Seite 300 genauso
flott sein wie auf der ersten und ich möchte ohne „Nachlade-Gedenk-Sekun-
den“ im Text hin und her scrollen können.

Dazu gibt es noch diverse kleine Liebhabereien, doch das fällt alles in den
Kompromiss-Pool: Abhängig von der Eleganz oder Effizienz produktiv rele-
vanter Lösungen, lässt sich so manch fehlendes Gymik durchaus ertragen.

… und was beim Publisher umsetzbar ist
Logische Formatierung

Das hat mich ehrlicherweise am meisten und sehr angenehm überrascht:
Der Publisher schlägt hier funktional und in der Übersichtlichkeit die meis-
tenmir bekannten Textverarbeitungsprogramme. Es beginnt damit, dass ein
vernünftiges Standard-Sortiment an Formaten angeboten wird, wenn ein

Dieser Abschnitt stammt
„1:1“ aus einem der anderen
Dokumente, die ebenso zu

Testzweckenmit dem jeweili-
gen Programm erstellt

wurden
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neues Dokument angelegt wird. Es folgt dabei den aus HTML und anderen
strukturierten Texten bekannten Standards.

In diesem „Standard-Setup“ gibt es das Format »Grundlage«, mit dem die
Verknüpfung der Elemente sehr offensichtlich und einfach realisiert
werden kann. Im ersten Reiter steht unmissverständlich »Basiert auf«. Doch
im Gegensatz zu den üblichen Verdächtigen werden die übernommenen
Einstellungen mit »[keine Änderung]« markiert. Damit ist gut erkennbar,
welche Werte vererbt und welche verändert worden sind. Vor allem kann
eine Änderung problemlos auf »[keine Änderung]« zurück gesetzt werden.
Dafür wird ein gesetzter Wert einfach gelöscht.

Die Einstellungen für einen Absatz lassen sich sehr übersichtlich vornehmen
und werden direkt in den Text übernommen, wenn das Format dort verwen-
det wird. Das erfolgt nahezu verzögerungsfrei, wobei das womöglich der
hier im Test noch gut überschaubaren Textlänge geschuldet ist. Allerdings
kenne ich anderen Programme, bei denen das Schließen des Einstellungs-
dialogs selbst bei einem leeren Dokument mit einer oder mehreren Gedenk-
Sekunden verbunden ist.

Besonders gelungen sind die Einstellungsmöglichkeiten für die Abstände.
Das erscheint mir sehr intuitiv und ermöglicht sehr einfache die Einstellung
zwischen gleichen und unterschiedlichen Absätzen. Es ist einstellbar, wo
Abstände angewandt werden, für den Abstand zwischen dem gleichen
Format gibt es einen eigenen Parameter. Das üblicherweise größte Problem
der ausgewogenen Abstände zwischen verschiedenen Absatzformaten wird
mit der Checkbox »Abstände vor und nach summieren« schlau gelöst. Damit
lässt sich einfach steuern, ob die Summe der berührenden Abstände oder
der größere der zwei möglichen Abstände gültig ist.

So banal das klingt, ist das Erzeugen harmonischer Absatzabstände bei den
gängigen Textprogrammen eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Diese
addieren typischerweise die Abstände immer und überall. Das Harmonisie-
ren der Abstände, damit es immer und überall gut aussieht, ist dort sehr
aufwändig. Im Publisher war das bemerkenswert schnell eingestellt, da jedes
Format isoliert betrachtet werden kann und lediglich festgelegt werden
muss, wie es mit anderen interagiert. Das gefällt mir sehr gut.

Ein weiterer sehr schöner Schalter heißt »mit vorangegangenem Absatz
zusammen halten«. Das erschien mir beim Lesen obskur, weil üblicherweise
festgelegt werden kann, dass der nachfolgende Absatz mit dem aktuellen
zusammen bleiben soll, wenn der aktuelle eine Überschrift ist. Doch objektiv
betrachtet ist es im Gebrauch durchaus genau anders herum: Wenn ein
Textkörper auf die nächste Seite rutscht, soll die dazugehörende Überschrift
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dorthin wandern, denn sonst steht sie einsam in der vorangegangenen
Spalte.

Das Detail, dass die Überschrift am Textkörper statt der Textkörper an der
Überschrift hängt, ist deshalb interessant, weil damit die Einstellungen des
Textkörpersmaßgeblich für die Ausrichtung der Überschrift sind. Allerdings
kann das bei kurzen Textkörpern am Spaltenende „Löcher reißen“, wenn
diese die Eigenschaft »mit vorangegangenem Absatz zusammen halten«
haben und das mit Schusterjungen/Hurenkinder-Einstellungen kombinie-
ren. Womit es zu vergleichbaren Effekten kommt wie im umgekehrten Fall.
Subjektiv erscheint es mir allerdings „robuster“.

Es gibt lediglich einen klitzekleinen Bruch in der ansonsten sehr stringenten
und schlüssigen Bedienung. Wenn ein Absatz eine »Verzierung« verwendet,
kann die aus einer Liste ausgewählt werden. Hier gibt es Schalter für hinzu-
fügen und Löschen von Verzierungen. Das vermittelt den Eindruck, dass eine
einmal gestalte Verzierung problemlos auf andere Formate übertragen
werden kann. Soweit ich das bei meinen Versuchen verstanden habe, trügt
der Schein: Es können zwar verschiedene Verzierungen erzeugt werden,
doch diese werden offenbar „überlagert“, wobei gleichnamige unterschied-
lich aussehen können. Um eine vererbte Verzierung abzuschalten, müssen
offenbar alle Verzierungen gelöscht aber die Funktion aktiv gehalten
werden. Das erscheint mir verwirrend. Allerdings ist das ein eher akademi-
sches Problem, da Rahmen und Füllungen eher die Ausnahme denn die Regel
sind, weshalb dafür typischerweise keine Vererbung erwünscht ist.

Rechte / linke Seiten

Hier kann der Publisher eine zentrale Stärke von DTP ausspielen: Mit
»Master-Seiten« lassen sich mühelos gewünschte Standard-Elemente erzeu-
gen. Dabei können Seiten als „Doppelseiten“ angelegt werden. Das sieht dann
so aus, wie es in einem gedruckten Buch aussehen könnte, wenn es fertig ist.
Allerdings hängt das maßgeblich davon ab, ob es gelingt die Seiten so als PDF
auszugeben, wie sie von der Druckerei benötigt werden.

Dort müssen „Doppelseiten“ je nach Prozess als fortlaufende Einzelseiten
mit Anschnitt oder als physisch gegenüberliegende Seiten übergeben
werden. Die erste Variante lässt sich mit der Schalterstellung »alle Seiten«
beim Export erreichen, während »alle Layout-Seiten« das Dokument so
ausgibt, wie es in der Bearbeitung (als Doppelseite) angezeigt wird. Das sind
jedoch die logisch gegenüberliegenden Seiten. Für die erforderliche physi-
sche Anordnung habe ich keine Einstellung gefunden.

Das ist deshalb von Bedeutung, weil die Verwendung von Doppelseiten die
Voraussetzung für funktionierende Positionierung von Bildern im Textfluss
von rechten/linken Seiten ist. Die lassen sich nämlich »anpinnen«. Dann

„Verzierungen“ heißen in
anderen Programmen z.B.
„Rahmen und Füllung“. Ob
die immer eine Zier sind, sei

dahin gestellt.
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hängen Sie an einem Bezugspunkt im Text. Wandert der durch Bearbeitung,
wandern die angehängten Rahmen entsprechend mit. Ist dort der Schalter
»Gegenüberliegende Seiten spiegeln« aktiviert, bleiben Bilder im Außen-
rand auch dann dort, falls sie auf die vorherige oder nachfolgende Seite
rutschen. Ist das Dokument zwar mit linken und rechten Seiten, aber als
Einzelseiten angelegt, gibt es keine Unterstützung bei der Positionierung. Da
die Funktion generell für alle Rahmen gilt, lassen sich damit problemlos
sowohl Bilder im Rand als auch Randtexte gut positionieren und in dieser
Position bleiben sie auch bei Nachbearbeitungen.

Ein auch bein anderen Programmen vorhandenes Problem bleibt: Bilder
können in den Fußbereich hinein rutschen, weil der Bezugspunkt noch
auf der Seite liegt, das Bild jedoch zuweit nach unten ragt. Hier lässt sich
durch eine Position des Pins unterhalb des Rahmens dafür sorgen, dass
das Bild eher zu früh als zu spät auf die Folgeseite umbricht. Doch auch
das hat – natürlich – Grenzen.

Aufgrund der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten sollte sich der Rahmen-
fluss weitestgehend kollisionsfrei organisieren lassen. Bei diesemDokument
hat sich herauskristallisiert, dass es zweckmäßig ist, eine Strategie für alle
gleichartigen Aufgaben zu nutzen.

Standardformate für Grafiken

Das gibt es indirekt, weil sie der Publisher Einstellungen merkt und diese
beim nächsten start (augenscheinlich) restauriert. Das Einfügen von Grafi-
ken erfolgt durch aufziehen eines Grafik-Rahmens, in dem die Grafik
eingefügt wird. Mit auf den Master-Seiten platzierten Hilfslinien, die
„magnetisch“ gemacht werden, ist es sehr einfach, wiederkehrende Doku-
ment-Formate bzw. -Positionen zu realisieren.

Wie und was genau den Ausschlag gibt, muss ich noch ergründen. Zumin-
dest bei meinen Versuchen wurden die Bilder auch gleich angepinnt – was
für meiner Arbeitsweise eigentlich kontraproduktiv ist, da ich die Cliparts in
einen Textrahmen integriere – eine weitere Möglichkeit für Standardfor-
mate von Grafiken.

Leider lassen sich mit Grafiken keine Assets anlegen. Das sind Elemente,
die wiederholt mit festen Eigenschaften im Dokument verwendet
werden können1.

Gegenüber der Methode, die ich aus LyX kenne, ist das zweifellos mehr Auf-
wand. Doch im DTP-Kontext fällt das kaum auf, denn dort wandert die Hand
notgedrungen häufiger zur Maus.

1Es lässt sich jedoch ein „Assets“-
Ordner anlegen und dort abge-
legte bzw. hineinkopierte
Elemente können von dort einge-
fügt werden, was den gleichen
Zweck erfüllt.
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Inhaltsverzeichnis

Das lässt sich per Knopfdruck realisieren und sieht mit den Vorgaben
manierlich aus. Weil dafür eigene Absatzformate generiert werden, die
bearbeitet werden können, lässt es sich in gewissen Grenzen an den eigenen
Geschmack anpassen. Beim Export kann als eine Eigenschaft eingestellt
werden, dass es im PDF mit Hyperlinks versehen ist. Ohne weitere Vorkeh-
rungen sie sie jedoch erst beim Überfahren mit der Maus als solche
erkennbar. Für eine gleichzeitige Überlagerung mit der Zeichen-Stilvorlage
„Hyperlink“ (oder einer anderen dafür festgelegten) gibt es im Export keine
Einstellungsmöglichkeit.

Die Absatzformate lassen sich offenbar für verschiedene Ausgabefor-
mate unterschiedlich einstellen. Wie dort eine Unterscheidung
zwischen „PDF für ‘s Web“ und „PDF für die Druckerei“ getroffen
werden kann, ist mir unklar. Das wäre jedoch erforderlich, denn
gedruckt ist eine Hervorhebung von Hyperlinks ziemlich sinnlos.

Das Inhaltsverzeichnis muss manuell aktualisiert werden – darauf weist ggf.
jedoch freundlicherweise der „Preflight“ vor dem Export hin.

Index-Verzeichnis

Hier gilt analog das, was für das Inhaltsverzeichnis schon gesagt ist. Was
hier gefällt ist die Möglichkeit „gruppierter“ Indexeinträge (s. beispielhaft
im Index). Das geht mehrstufig, ist als mehr, als viele Schreibprogramme
hinbekommen. Für die Indizierung ist es sehr hilfreich, dass es ein Panel
gibt, das vorhandene Indizes, deren Häufigkeit und die jeweilige Seite direkt
auflistet.

Dort lassen sich sehr bequem alle Fundstellen eines (bereits vorhandenen)
Begriffs auflisten und wahlweise hinzufügen oder entfernen. Zusätzlich
sind Querverweise innerhalb des Index mit „siehe…“ möglich. Dort muss
auch das „Trennelement“ festgelegt werden, mit dem die Seitenzahl vom
Text getrennt wird. Ein „Tab“ ist die Voraussetzung, dass ein (in den Index-
Formaten ergänzter) rechtsbündiger Tab-Stopp angesprungen wird.

Verweise

Die Funktionen rund um „Verweise“ sind beim Publisher eher rudimentär,
insbesondere bei den „lebenden Verweisen“ sieht es dunkel aus. Sich bei
Änderungen automatisch aktualisierende Verweise der Art »siehe „Das
Liebesleben der Ameise“, Seite 33ff« fehlen im Publisher. Eine derartige
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Automation ist für DTP-Werkzeuge offenbar „ehrenrührig“. Zumindest ist
mir keines bekannt, das diese Möglichkeit benutzbar anbietet.

Natürlich kann das auf den Umbruch etc. Einfluss haben, wenn sich der Text
einer Überschrift verändert, auf die mehrfach – mit dem Textinhalt und
Seitennummer – im Fließtext verwiesen wird. Doch gerade in einem DTP-
Werkzeug gibt es eine erheblich einfachere Kontrolle über damit verbundene
Effekte als in einem „normalen“ Textprogramm: Wenn es auf einen beson-
deren Umbruch ankommt, endet der an einem Textrahmen. Ein Überlauf
lässt sich im Prüflauf vor der Ausgabe leicht automatisiert herausfinden.
Schreibprogramme können da keine Auskunft geben und lösen das deshalb
kurz und schmerzlos: Es wird halt umgebrochen, fertig. Was dem darunter
liegenden Selbstverständnis der Produkte geschuldet ist, dass ihre Algorith-
men dafür sorgen, dass es „gut aussieht“ und sie sowieso schlauer als der
Benutzer sind.

DTP-Werkzeuge treten mit einem anderen Selbstverständnis an: Sie wollen
die erforderlichen Werkzeuge für eine maximale Kreativität des Nutzers
bereit stellen, aus der sie sich jedoch komplett heraus halten. Ich kenne
Mitbewerber des Publisher, die in der Version 1.8 (die hier getestete des
Publisher) noch Seitennummerierung von Hand erforderten. Das kann er
immerhin automatisiert. Es gibt auch eine Möglichkeit für „lebende Kopfzei-
len“. Allerdings werden die fest an eine Seitennummer geknüpft. Damit
lässt sich das nur verlässlich mit Überschriften nutzen, die am Anfang einer
Rahmengruppe stehen. Falls die sich im Textfluss befindet, kann bei Textein-
fügungen der Bezug zur Kopfzeile verloren gehen.

Für Verweise der Art »siehe Seite xx« wird ein Konzept angeboten, dass ich
schon anno domini mit QuarkXPress „grenzwertig“ fand: Ich kann einen
Textrahmen im Text einfügen, in dem eine Variable eingefügt wird, die auf
einen anderen (ebenfalls eingefügten) Leer-Rahmen an der zu referenzie-
renden Stelle zeigt und dessen Seitennummer enthält.

Verwirrt? Vielleicht hilft ein schematisches Bild:

Auf Seite 1 ist ein Rahmen platziert, der mit einem
zweiten auf Seite 2 verbunden ist, in dem die Variable
»Vorangegangene Rahmenseitenzahl« platziert ist. In
dem kann auch »Seite « stehen, dannwird das zu »Seite
2«. Der Rahmen muss „im Text integriert“ eingefügt
werden und auf die Größe angepasst sein, die zur
verwendeten Schrift passt. Zumindest so lange die im
Absatzformat unverändert ist…

Integer leo. Duis eget enim.

Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pellentesque sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Aenean risus est, porttitor vel,
placerat sit amet, vestibulum sit amet, nibh. Ut faucibus justo quis nisl. Etiam vulputate, sapien eu egestas
rutrum, leo neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut dui. Etiam id pede porttitor turpis tristique lacinia.
Suspendisse potenti. Etiam feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cras gravida sem ut massa. Quisque accumsan
porttitor dui. Sed interdum, nisl ut consequat tristique, lacus nulla porta massa, sed imperdiet sem nunc vitae
eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit
amet metus. Nullam tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula. In tincidunt. Aenean viverra
suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque convallis aliquet eros. Nunc
nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu, justo. Donec in odio
sed nisl venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in
imperdiet pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit amet
consequat pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim augue, rutrum
tempus, blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis at mi non tellus malesuada
tincidunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus at, mollis ornare,
mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis
sem. Sed eu orci eu ante iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi. Curabitur ultrices nonummy lacus.
Morbi ipsum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean congue pede in nisi
tristique interdum. Sed commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi, in porta dolor
neque venenatis lacus. Pellentesque fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis. Vestibulum
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Integer leo. Duis eget enim.

Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pellentesque sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Aenean risus est, porttitor vel,
placerat sit amet, vestibulum sit amet, nibh. Ut faucibus justo quis nisl. Etiam vulputate, sapien eu egestas
rutrum, leo neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut dui. Etiam id pede porttitor turpis tristique lacinia.
Suspendisse potenti. Etiam feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Cras gravida sem ut massa. Quisque accumsan
porttitor dui. Sed interdum, nisl ut consequat tristique, lacus nulla porta massa, sed imperdiet sem nunc vitae
eros. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit
amet metus. Nullam tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat ultrices ligula. In tincidunt. Aenean viverra
suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum ut, tempor porttitor, est. Quisque convallis aliquet eros. Nunc
nec nulla eget urna convallis eleifend. Nulla feugiat eros at augue. Integer feugiat nisi vitae velit. Cras cursus
ipsum vel dolor. Sed pulvinar. Etiam velit orci, pellentesque at, porttitor blandit, luctus eu, justo. Donec in odio
sed nisl venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede dapibus rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in
imperdiet pede metus quis tellus. Proin imperdiet, quam a gravida pulvinar, est sem faucibus felis, sit amet
consequat pede turpis id ante. In facilisis sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris ac nunc luctus ornare. Phasellus enim augue, rutrum
tempus, blandit in, vehicula eu, neque. Sed consequat nunc. Proin metus. Duis at mi non tellus malesuada
tincidunt. Cras in neque. Sed lacinia, felis ut sodales pretium, justo sapien hendrerit est, et convallis nisi
quam sit amet erat. Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur libero ligula, faucibus at, mollis ornare,
mattis et, libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimentum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed elementum justo quis
sem. Sed eu orci eu ante iaculis accumsan. Sed suscipit dolor quis mi. Curabitur ultrices nonummy lacus.
Morbi ipsum ipsum, adipiscing eget, tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla gravida, arcu eget dictum
eleifend, velit ligula suscipit nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede. Aenean congue pede in nisi
tristique interdum. Sed commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper, odio nulla venenatis nisi, in porta dolor
neque venenatis lacus. Pellentesque fermentum. Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis. Vestibulum
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

siehe Seite 1
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Zwischenstand
Abgesehen von den wirklich mageren — objektiv fehlenden—Möglichkeiten
für Querverweise schlägt sich der Affinity Publisher sehr wacker. Der Text
lässt sich flüssig in die Rahmen einfügen, Bilder fließen verlässlich im
Außenrand mit. Es gibt auch hier – wie in allen anderen Programmen – das
Problem bei Bildern „knapp imUmbruch“: Die liegen dann schonmal auf der
Seitennummer oder der Kopfzeile. Hier bietet der Publisher gegenüber
anderen Programmen jedoch den sehr charmanten Vorteil, dass die Seiten-
vorschau solche Fehler gut erkennbar anzeigt. Da lässt sich dann eingreifen,
bevor ein aufwändiger Produktionsprozess unzureichende Ergebnisse
liefert.

Das „fetzt“
Für „gerade erst angefangen“ fühlt sich der Publisher wie ein maßgeschnei-
derter Handschuh an. Es gibt zwar einige Stellen, wo ich noch unschlüssig
bin, ob ich wirklich verstanden habe, was da passiert. Doch ich habe selten
auf Anhieb so brauchbare Resultate mit einer neuen Software erzielt, wie
mit dem Publisher. Vom learning by doing ausgehend hat sich dieses Doku-
ment vergleichsweise schnell und „hochwertig“ entwickelt.

Das „rumspielen“ fördert einige wirklich coole Optionen zu Tage, mit denen
sich auf die Schnelle sehr professionelle Ergebnisse generieren lassen. Mir ist
klar, dass seit meiner letzten intensiveren Auseinandersetzung mit DTP-Pro-
grammen viel Wasser die Elbe hinunter geflossen ist. Dennoch finde ich es
außerordentlich beeindruckend, dass ein wirklich gutes DTP-Werkzeug
keinen vierstelligen Kaufpreis haben muss. Inklusive der „Personas“ Desi-
gner (primär Vektor-Grafik) und Photo (primär Pixel-Grafik) bleibt es aktuell
sogar zweistellig („Corona-Aktionsangebot“). Doch selbst zum Normalpreis
kostet das Dreigestirn1 keine zweihundert €.

Offensichtliche Vorbilder
Woher die Dreiteilung kommt, ist unschwer zu erahnen: Adobe bietet Photo-
shop, Illustrator und Indesign. Für Illustrator ließ das Unternehmen vor
Jahren das um Längen bessere Vektorprogramm Freehand über die Klinge
gehen, das mit dem Erwerb von Macromedia, das Flash entwickelt hatte, in

1Ich habe vom „Dreigestirn“ ab-
gesehen und lediglich den
Publisher erworben. „Designer“
und „Photo“ hinken auch als
Team einfach zu weit hinter Pho-
toline hinterher, das sich
wiederum vorzüglich mit dem
Publisher kombinieren lässt.
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den Besitz von Adobe überging. Gegen diesee Aufteilung gibt es meinerseits
keine Einwände, denn die Umsetzung ist wirklich gelungen.

Während bei den Adobe-Produkten (meines Wissens) zum jeweiligen Pro-
gramm gewechselt wird, um die damit angebotenen Funktionen auf ein Bild
oder eine Vektorgrafik anzuwenden, wechselt bei Affinity die Oberfläche im
Publisher. Ich befinde mich also im Publisher, doch die Werkzeugleisten,
Panels, etc. Sind die vom Designer oder von Photo. Im ersten Moment irritie-
rend weil unerwartet, ist das eine sehr schöne Lösung, weil keine Vielzahl
von Programmfenstern offen ist, in denen ich mich verlaufen kann. Diese
Integration ist außerordentlich „fluffig“.

Eher ein Seiteneffekt, für viele meiner Dokumente jedoch nützlich: Ich kann
Screenshots aus Snagit via Drag & Drop direkt in den Publisher ziehen.Wobei
diese Bilder dann mit der Bibliothek von Snagit verknüpft sind. Daher
müssen sie wahlweise eingebettet oder über Dokument → Ressourcen verwal-
ten → Sammeln in einen Ordner kopiert werden, damit sie vor
Aufräumaktionen in der Snagit-Bibliothek geschützt sind. Beim Sammeln
verhält sich Publisher leidlich intelligent und vergibt fortlaufende Namen.
Durch Ersetzen… könnten die verknüpften Elemente „klingend“ umbenannt
und direkt wieder verknüpft werden.

Kurzum…
… kann ich für mich sagen, dass der Publisher für manche Projekte ein
außerordentlich interessantes Werkzeug ist. Den Designer und Photo als
Komplement ist – bei dieser Preisgestaltung – ein nice to have. Wobei ich
noch unschlüssig bin, ob es die beiden braucht (s. Photoline ). Für
gesetzteMengentexte ist der Publisher in jedem Fall gegenüber Photoline das
handlichere Werkzeug, das darüber hinaus einige Zusatzfunktionen kennt,
die bei Photoline schmerzlichen Mehraufwand bedeuten. Dieser lässt sich
mit dem Kleininvestment für den Publisher sehr schnell amortisieren.

Wer „ohne Querverweise“ klar kommt und Wert auf qualitativ hochwertige
DTP-basierte PDF-Dokumente legt, bekommt mit dem Publisher ein richtig
gutes Werkzeug zum Schnäppchen-Preis. Ein kurzer Besuch im Forum lässt
erahnen, dass es da bei der ein oder anderen Weiterentwicklung eher
bedächtig zugeht, die Nutzer jedoch grundsätzlich zufrieden mit dem Pro-
gramm scheinen. Die Bedächtigkeit kann ein klarer Pluspunkt sein: ich bin
während meiner teilweise recht wilden Experimente kein einziges Mal abge-
stürzt. Ich nahmdas zwar einmal an, das war jedoch ein Rahmen, den ichmit
einem (mir bis dahin unbekannten und zufällig eingetippten) Tastenbefehl
vor Bearbeitung geschützt hatte…

Seite 9
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Preisvergleich
Einfach weil es mich persönlich interessiert hat, bin ich auf die Pirsch
gegangen, was mein Preis-Gefühl für DTP-Programme betrifft. Weil ich nach
diesem kurzen Test den Publisher in der „Oberliga“ verorte, habe ich mich
zuerst dort umgesehen. Und „dicke Backen“ gemacht:

Mir ist durchaus bewusst, dass hier in gewissem Umfang „Äpfel mit Birnen“
verglichen werden. QuarkXPress wirbt auf seiner Webseite mit einer Funkti-
onspalette, die mir in diesem Umfang bei diesem Produkt unbekannt ist.
Allerdings lässt sich – zumindest gemäßWerbeaussagen – vieles davon beim
Publisher durch Beistellung von Designer und Photo erreichen, die jeweils
den gleichen Preis wie der Publisher haben.

Indesign lässt sich ebenfalls mit Zubehör pimpen, wodurch sich der Preis des
Abos auf 713,86 €/Jahr erhöht. In diesem Paket sind insgesamt 20 Werk-
zeuge, von denen bei mir geschätzt mindestens 10 völlig, fünf weitere
weitestgehend unnütz herum liegen würden. Nach Besuch derWebseite war
mir zumindest klar, weshalb Affinity über der Preisliste prominent auf
»Absolut keine Abogebühren!« hinweist.

Grenzen
Mit dem Suchbegriff „Importieren“ findet sich in der Hilfe des Publishers ein
bemerkenswert offener und ehrlicher Absatz:

»Das Importieren von Dokumenten in Affinity Publisher ist eine "Ein-
bahnstraße". Nach dem Import können Sie die Originaldatei nicht
überschreiben. Sie müssen importierte Dokumente als Publisher-Da-
teien (*.afpub) speichern.«

Das ist dann von besonderer Bedeutung, wenn ein Dokument womöglich in
mehreren Medienformaten benötigt wird. Der Publisher ist bei seinen

Produkt Lizenzform Preis

QuarkXPress Unbefristet,
1 Jahr Support

690 €
Aktionspreis: 395 €

InDesign Nur als Abo-Modell 285,37 €/Jahr

Affinity Publisher
Unbefristet,
Support bis zur nächs-
ten Vollversion

54,99 €
Aktionspreis: 27,99 €

Preisermittlung auf der
Webseite des jeweiligen

Herstellerseite am
19.05.2020
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Export-Möglichkeiten aktuell sehr übersichtlich. Neben einem Sortiment
höherwertiger Grafikformate gibt es lediglich PDF als allgemein gebräuchli-
ches Dokumentformat. Wobei das kein geeignetes Format für die
Weitergabe von Text ist, der weiter verarbeitet werden soll. Für eine Überfüh-
rung des Dokuments in HTML oder andere Formate – für die sich
beispielsweis QuarkXPress anpreist – fehlt. Was ich grundsätzlich für sehr
ehrlich und sinnvoll erachte. Denn ein leidlich ausformatiertes DTP-Doku-
ment genau so1 in HTML exportieren ist ausmeiner Sicht grober Unfug. Denn
da gibt es grundlegend unterschiedliche Anforderungen, die sich – von
einem reinen Text abgesehen – nur sehr begrenzt über alle Mediengrenzen
hinweg verlustfrei transportieren lassen.

Wer Texte aus dem Publisher recyclenwill, muss notgedrungen durch die
Textrahmen gehen und sich die Inhalte via Zwischenablage herausfi-
schen. Wobei dabei inhaltlich und logisch etwas verloren gehen kann,
wenn beispielsweise Querverweise mit Rahmen in den Text eingefügt
wurden.

Im Forum bin ich über einen Beitrag gefallen, wo sich ein Benutzer bitterlich
beschwert hat, dass der Publisher kein EPUB-Format exportieren könne.Was
jedoch absolut konsequent ist, denn dieses Textanzeigeformat kann lediglich
rudimentär Bilder darstellen; es ist ein minimalisiertes Subset von HTML –
das ebenfalls an seine Grenzen kommt, wenn damit ein DTP-Dokument
nachgebaut werden soll. Mit HTML und CSS ist das zwar grundsätzlich eine
lösbare Aufgabe, allerdings hat das Ergebnis keinen Gebrauchswert, weil es
für eine sinnvoll nutzbare Darstellung im Browser ebenso ungeeignet ist wie
für die Erzeugung von gedruckten Dokumenten.

Werkzeuge, die mit „geht für alles“ werben, sind bei genauerem Hinsehen in
weiten Teilen eine Mogelpackung. Denn es werden zwar ausgehend von
einem Datenbestand verschiedene Ausgabe-Kanäle befüllt. Dafür muss
jedoch jeder entsprechend eingestellt werden. Was durchaus einen höheren
Aufwand – aufgrund möglicher Wechselwirkungen – darstellen kann, als es
direkt mit dedizierten Werkzeugen und in geeignete Teile vorbereitete Ele-
menten zu erledigen.

Wenn neben PDF weitere Formate für mit dem Publisher verarbeiteten Inhal-
ten erforderlich sind, ist deshalb ein Vorformat zweckmäßig, dass sich zu
gegebener Zeit in die jeweiligen Anwendungen verteilen lässt.

1„Genau so“ ist letztendlich ein
Bild oder eine Vektor-Grafik, die
mit dem Ansatz des Zielformats
(HTML, Text,…) keine Beziehung
hat.

Weil etwas „geht“ heißt das
keineswegs, dass es

„gut geht“.
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Die Reihenfolge der nachfolgenden Notizen stellen keine Wertung dar. Es ist
mir lediglich „aufgefallen“. Weil ich das wahlweise von anderen Program-
men weniger elegant, besser oder fehlend erinnere, weil ich es für mich
persönlich als nützlich, hinderlich oder spannend empfunden habe. Das ist
„maximal subjektiv“ – hier fehlen sicher Dinge, die aus einer anderen Warte
betrachtet womöglich viel spannender oder störender sind. Deshalb ist das
keine Sammlung von „das sind die Vor- und Nachteile“ sondern lediglich
eine Sammlung „meiner Schlaglichter und -schatten“.

Tastensteuerung
Ich habe das im Rahmen dieses Tests nur sehr rudimentär genutzt. Was
daran liegt, dass ich für dieses Dokument nur einen sehr geringen Satz an
Werkzeugen oft benötige: Verschieben, Textrahmen, Bild platzieren. Dafür
habe ich die Standard-Tastenbefehle geändert und auf Funktionstasten
gelegt, weil die Vorgabe bei mir dazu führte, dass regelmäßig sinnfrei „t“
oder „v“ in einem Text stand. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich gemeinsame
Befehle der Affinity-Programme auf einen Schlag anpassen und synchroni-
sieren kann. Das ist schick. Manche Tastenbefehle funktionieren als
einstellbare Umschalter; verwandte Befehle werden weiter geschaltet. Das
ist deshalb praktisch, weil mit weniger Befehlstasten mehr Befehle genutzt
werden können. Weniger Tasten lassen sich naturgemäß schneller und
sicherer einprägen.

Soweit ich das sagen kann, lässt sich nahezu alles mit einem Tastenbefehl
erreichen. In den Absatzformaten gibt es dafür prominent im obersten
Eintrag ein Feld. Vergebene Befehle werden mit einem Warnzeichen mar-
kiert und beim Überfahren mit der Maus auch konkret benannt. Die sind
gegen Überschreiben geschützt, weshalb dabei kein versehentliches Ver-
stümmeln der Tastenbefehle möglich ist.

Die Zahlen 1-9 sind in Verbindung mit [STRG][SHIFT] unter Windows
unbenutzt – geradezu prädestiniert, für Absatzformate…

Damit lässt sich das Programm ratz fatz an die individuellen Bedürfnisse und
Vorlieben anpassen. Was besonders wichtig ist: So ist runterhacken von Text
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problemlos möglich. Die gebräuchlichen Formatierungen lassen sich damit
durchweg über die Tastatur während des Schreibens setzen bzw. ändern.

Abgerundet wird das Ganze mit einer soliden Protokoll-Funktion, die zurück-
nehmen und wieder herstellen von Aktionen ausgezeichnet unterstützt. Das
hat mir bei meinen Experimenten anfangs mehr als einmal einiges an Zeit
gerettet (→ Undo). Im weiteren Verlauf hat sich daraus eine gewisse Forsch-
heit entwickelt, Dinge auszuprobieren: Mit Undo wird ja wieder alles heil.
Das geht sogar soweit, dass Wechsel der Werkzeuge („Personas“), also Detail-
Bearbeitung eines Bildes mit Photo durchgreifend zurück gesetzt werden
kann. Auf den Workflow bezogen eigentlich logisch, in dieser Programm-
übergreifenden Form jedoch absolut neu für mich.

Als i-Tüpfelchen können die Einstellungen exportiert und in eine andere
Installation geladen werden.

Wasmich verwundert hat:

Die Eigenschaften-Taste von Windows ist funktionslos. Was gerade beim
Tippen bedauerlich ist, denn damit könnten die Korrekturvorschläge der
Textprüfung geöffnet werden. Doch das Eigenschaften-Menü lässt sich nur
mit der rechten Maustaste öffnen.

Rechtschreibkorrektur
Mir ist unklar, ob die implementiert ist oder auf einer Windows-Funktion
basiert. Sie ist jedenfalls bemerkenswert „komplett“. Bei anderen Program-
men aus dem anglophilen Bereich sind die Wörterbücher typischerweise
ausgesprochen lückenhaft, was ein entsprechendes „Blutbad“ zu Beginn der
Nutzung erzeugt. Hier werden außer den tatsächlich falsch geschriebenen
Worten angenehm wenige Worte markiert, die dem System unbekannt sind.
Das sind überwiegend Eigennamen, von mir geschaffene, in der deutschen
Sprache zulässige Zusammensetzungen oder fremdsprachliche, jedoch in
diesem Kontext gebräuchlicheWorte, wie beispielsweise „Workflow“.

FehlerhafteWorte, bzw. solche, die als fehlerhaft angesehenwerden, werden
in der Checkliste des Preflight („vor dem Export“) aufgelistet und können
systematisch abgearbeitet werden. Die Liste kann sehr bequem nach
„echten“ Schreibfehlern durchsucht werden, die sich per Anklicken korrigie-
ren lassen. Ein zeitraubendes und nerviges Springen von Wort zu Wort
entfällt.
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Checkliste
Die gibt neben Hinweisen auf Rechtschreibfehler weitere wertvolle Hin-
weise. Dort lässt sich per Klick sowohl der Index als auch das
Inhaltsverzeichnis aktualisieren, wenn das nötig sein sollte. Wenn es zu
einem Überlauf in einem Rahmen kommt, findet sich dazu ebenfalls ein
Hinweis. Per Klick lässt sich die Position anspringen und kontrollieren.
Wahrscheinlich gibt es weitere Hinweise, mir ist jedoch kein weiterer prä-
sentiert worden.

Die Checkliste lässt sich auch „live“ benutzen. Das zeigt dann mögliche
Probleme direkt während der Erfassung an. Das ist ziemlich luxuriös.

Arbeitsgeschwindigkeit / Interoperablität
Das ist absolut beeindruckend. Selbst auf einem mäßig ausgestatteten
Laptop lässt sich flüssig arbeiten. Mit der Sammelfunktion für die verwende-
ten Ressourcen sind die verwendeten Dateien schnell eingepackt und auf ein
anderes System (oder in die Cloud) geschoben. Weil die Verknüpfungen
relativ gespeichert werden, kann nach dem Verschieben direkt weiter gear-
beitet werden.

Diese Portabilität ist keine Neuheit. Das können andere Programme (auch)
schon seit Jahren. Interessant wird das durch den Umstand, dass die Anfor-
derungen an die Hardware überschaubar sind. Lediglich die Bedingung „64-
bit“ setzt eine Untergrenze. Denn das ist – zumindest bei Windows-Program-
men – keineswegs die Regel sondern häufig noch die Ausnahme. Was der
trägen Anwender-Masse geschuldet ist, die möglichst aktuelle Programme
auf ihren alten Mären reiten will. Aufgrund der schieren Masse an Program-
men und der Marktmacht der Nutzer müssen sich Hersteller dem
unterordnen, weil sowohl spezielle Hardware-Anforderungen als auch die
Aktualität des Betriebssystems noch immer große Teile der Zielgruppe aus-
grenzen kann.

Das Datenformat soll System-übergreifend kompatibel sein. Was aufgrund
der technischen Annäherung von Mac undWindows (64-bit, Unicode) sicher
funktionieren wird. Dass es Grenzen hat, zeigt sich gerade beim Publisher,
für den es keine Programmversion für das iPad gibt (wie für Photo und
Designer).

Mir fiel bei meinen Versuchen des Datenaustauschens auf, dass das Doku-
ment genau so geöffnet wird, wie es verlassen wurde. Das klingt
unspektakulär, denn grundsätzlich können das andere Programme eben-
falls. Es mag ein Zufall sein, doch der Publisher stellt nach dem öffnen eines
Dokuments, das auf einem anderen System bearbeitet wurde, die Oberfläche
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so ein, wie sie auf dem anderen System verlassen wurde. Die Panel bleiben da,
wo sie jeweils angeordnet wurden, sie werden jedoch genau so aktiviert, wie
bei der letzten Bearbeitung. Für mobiles Arbeiten über mehrere Geräte
hinweg ist das sicherlich eine schicke Sache. Bei Team-Arbeiten an einem
Projekt kann das irritieren.

PDF-Erzeugung
Das PDF-Format ist der Dreh- und Angelpunkt für die Verarbeitung von DTP-
Produkten. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es noch Druckereien gibt,
die ohne PDF-Dokumente arbeiten. Außerdem sind sie gleichermaßen im
Online- und Geschäftsbereich allgegenwärtig.

Leider ist den Nutzern von PDF häufig unklar, dass es sich dabei lediglich um
einen Container handelt, der unterschiedliche Aufgaben erfüllen und damit
unterschiedliche Inhalte haben kann, die äußerlich jedoch „gleich“ ausse-
hen. Das ist der jeweiligen Anforderung geschuldet: Während der Druck
eines hochwertigen Dokuments entsprechend hochauflösende Grafiken und
für den Druck geeignete Farbprofile erfordert, zählt für Webseiten-PDF eine
möglichst kleine Dateigröße, die einen ordentlichen Druck auf Büro- oder
Heimandwender-Druckern ermöglicht.

So wie das „Druckerei-PDF“ auf einem Homeoffice-Drucker Schwierigkeiten
machen kann, taugt ein „Homeoffice-taugliches PDF“ wenig für die Erzeu-
gung von Hochglanz-Magazinen oder edler Bücher. Deshalb bietet der
Publisher ein solides Sortiment an Voreinstellungen für die Erzeugung
verschiedener PDF-Container, jeweils passend für eine spezifische Aufgabe.
Diese Voreinstellungen sind durchweg gebrauchstauglich.

Allerdings lässt es sich kaum vermeiden, dass im Workflow Anpassungen
erforderlich sind. Hier vermisste ich die Möglichkeit, eine eigene Einstellung
zu speichern, beispielsweise die Konfiguration für die eigene Druckerei.
Denn die will eventuell ein eigenes Farbprofil nutzen, eine bestimmte Anord-
nung der Seiten, Bildauflösung, … – das jedesmal erneut eingeben, kann
zeitraubend sein und ist fehleranfällig. Sich darauf zu verlassen, dass der
Publisher sich das schon merkt kann je nach Druckauflage eine teure Überra-
schung werden. Doch weil ich mir das nur schwer vorstellen konnte, dass
ausgerechnet hier eine Speichermöglichkeit fehlt, habe ich im Forum
gesucht. Und siehe da: Ist nur ein bisschen versteckt (s. Randbild).

Inhaltsverzeichnisse
Hier schwächeln selbst einige ausgewiesene Schreibsysteme. Sie bekommen
das zwar hin, der Weg dahin ist jedoch oft eine mittlere Quälerei. Beim



25

Wasmir auffiel

Publisher fliegen die Verzeichnisse zwar keineswegs als gebratene Tauben in
den Mund, doch die Einrichtung und Formatierung ist richtig schick – wenn
ein wenig Muße darauf verwandt wird, die Strategie dahinter zu verstehen.

So können völlig problemlos beliebig viele Inhaltsverzeichnisse angelegt
werden. Sie werden durchnummeriert, es wird der Bereich festgelegt, den
sie sammeln sollen, das nächste Verzeichnis kann, muss die Liste jedoch
keineswegs stoppen, die Verzeichnisse können vor sich selbst beginnen. Bei
den Bereichen lässt sich das komplette Dokument oder der Textfluss des
Rahmens gewählt werden, in den das Verzeichnis eingefügt wird.

Das Mitnehmen angepinnter Bilder ist da zwar womöglich etwas zu viel,
doch lassen sich durch die freie Bestimmbarkeit der Absatzformate pro-
blemlos Bildverzeichnisse, Quellenverzeichnisse,…, erzeugen. Es muss dafür
lediglich ein individuelles Absatzformat erstellt werden.

Wie schon erwähnt, können sogar angepinnte Bilder mitgezogen und Zeilen-
wechsel entfernt werden. Aus einer Liste lässt sich wählen, welcher
Absatztyp im Verzeichnis steht und ob er mit oder ohne Seitennummer
gelistet wird. So lässt sich per Klick eine kurze Kapitel-Beschreibung aus dem
Dokument als Kurzerläuterung in das Inhaltsverzeichnis einfügen. Das ist
extrem cool. Alles wird innerhalb der Oberfläche erledigt, also keine externen
Fummeleien mit irgendwelchen Format-Dateien oder Listen oder was sich
manche Anbieter da noch so für Verrenkungen ausdenken.

Index
Da gibt es nur einen – was jedoch verzeihlich ist, denn wer in einem Index
suchen will, will ungern vorab nach dem richtigen Index suchen…

Neben der Möglichkeit Einträge direkt während des Schreibens zu markie-
ren, können auch Einträge eingefügt werden, nach denen dann mit einer
Funktion des Index-Panel gesucht werden kann. Dort werden alle Fundstel-
len Aufgelistet, die sich per Klick anspringen lassen und/oder einemKlick in
den Index einfügen lassen. Oder die aktuelle Cursorposition wird zum Einfü-
gen eines Begriffs verwendet, für den dann gleich weitere mögliche
Trefferstellen listen lassen.

Weiter vorn hate ich anfänglich geschrieben (dort jedoch mittlerweile korri-
giert), dass es nur eine Einrückstufe gäbe: Theoretisch lassen sich beliebig
viele Unterverweise erzeugen! Einfach das untergeordnete Thema eine
übergeordneten Themas als Übergeordnetes Thema des Eintrags wählen.
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Klingt erst mal völlig diffus, ist jedoch absolut intuitiv ohne Nachdenken
müssen anwendbar.

Absolut aufwandslos werden „Sektionsüberschriften“ erzeugt, eine etwas
unglückliche Wortwahl, denn das sind keineswegs die „Sektionen“, die sich
in der Seiten-Übersicht einrichten lassen, sondern Buchstaben als Eintei-
lung für den Index. Deren Erscheinungsbild lässt sich – dank automatisch
dafür eingerichtetem Absatzformat – ausgezeichnet individualisieren.

Querverweise innerhalb des Index lassen sich wahlweise als Verweis auf den
Begriff oder als Seitennummer ausgeben und der Index lässt sich auch noch
manuell formatieren. Das geht allerdings bei einer Aktualisierung verloren,
daher sollte das der letzte Schritt vor dem Export sein.

Integrierte Hilfe
Die mitgelieferte Programmbeschreibung ist „auf den Punkt“. Allerdings
müssen die passende Begriffe selbst gesucht und die am besten passende
Beschreibung selbst gefunden werden, denn es gibt keine Verknüpfung zum
gerade gewählten Dialog oder Eingabefeld. Dialoge müssen teilweise sogar
geschlossen werden, weil sie „F1“ schlicht ignorieren.

Von der fehlenden Kontextsensitivität abgesehen, bietet die Hilfe eine gute
Unterstützung, denn sie ist präzise ohne Drumherum-Geschwafel. Mein
persönlicher Albtraum ist die Hilfe von Papyrus, in der zwar viel steht, aber
wehe, es wird etwas Konkretes gesucht. Sie ist im Grunde ein Handbuch, in
dem begrenzte Suchmöglichkeiten durch endlose Beschreibungen mit
scheinbar nie enden wollenden Ketten an Querverweisen den Gebrauchs-
wert fürNachschlagendeminimieren.

Die Hilfe des Publisher macht es da deutlich besser. Sie ist zwar gleicherma-
ßen logisch wie eine Dokumentation strukturiert. Doch sie präsentiert sich
mit einem verknüpften Inhaltsverzeichnis links und einer Suche, die Tref-
ferstellen mit einer kurzen Beschreibung listet – was eine Entscheidung, ob
dort das gerade Gesuchte auch stehen könnte, deutlich vereinfacht. Die
Abschnitte haben alle ein überschaubare Länge, am Ende finden sich zweck-
mäßige Verweise, die per Hyperlink direkt angesprungen werden können.
Die Beschreibungen selbst sind knapp und dennoch erschöpfend. Vor allem
wird die Darstellung demMedium gerecht: Der Text passt sich problemlos an
die Fenstergröße oder an das Sehvermögen des Lesers an – hier liegt offen-
kundig ein HTML-Format zugrunde. Statt „Suchbildern“ mit allen Schaltern
werden sie der jeweiligen Beschreibung voran gestellt, was die Auffindbar-
keit der gewünschten Information zusätzlich erleichtert.

So eignet sich die Hilfe einerseits zum linearen Lesen und gleichermaßen als
schnelles Nachschlagewerk.
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Das Dreigestirn
An einigen Stellen habe ich schon anklingen lassen, dass der Publisher von
zwei weiteren Programmen flankiert wird: „Photo“ für Pixelbilder und „Desi-
gner“ für Vektor-Grafiken. Bei diesen beiden fällt mein Urteil nach einigen
Versuchen erheblich nüchterner aus als beim Publisher. Daher habe ich
mich gegen den Kauf der beiden entschieden, wobei ich bei „Photo“ nochmit
mir ringe, denn es hat ein paar schöne Funktionen, die für den aktuellen
Aktionspreis durchaus attraktiv sind.

Photo

„Photo“ bietet es einige Basisfunktionen, die sich handlich bedienen lassen
und ist aufgrund der engen Integration in den Publisher deshalb durchaus
interessant. Wobei es ein echtes Ärgernis gibt: „Photo“ kann keine Bilder im
webp-Format speichern. Das ist für ein Bildbearbeitungsprogramm im Jahr
2020 objektiv ein k.o.-Kriterium. Allerdings hat sich herausgestellt, dass ich
zumindest unter Windows 10 webp-Bilder mit dem Publisher und Photo
öffnen und bearbeiten kann.

Womöglich liegt das an der von mir installierten „Webp-Bilderweite-
rung“, doch das ist eine Spekulation. Eine konkrete Analyse habe ichmir
gespart: „Geht bei mir“ gibt hier den Ausschlag für mich.

Allerdings geht es nur in diese Richtung: Speichern lassen sich bearbeitete
Webp-Bilder nur in anderen Formaten. Das ist ärgerlich, doch da der Publi-
sher Webp-Bilder ohne Murren lädt und auch verarbeitet, muss hierfür halt
– wie immer – Photoline verwandt werden. Dem kann „Photo“ nur in sehr
wenigen Punkten die Stirn bieten, doch dort macht es das überzeugend:

• Das integrierte Stitching (Zusammensetzen von Bildern) bietet die Mög-
lichkeit, Übergänge interaktiv nachzubearbeiten. Allerdings bietet der
(kostenlose) Microsoft Image Composite Editor mehr Möglichkeiten zur
Korrektur der Verzerrzung, etc., „out of the box“ lieferte er mitmeinen
Testbildern bessere Ergebnisse und kann im jxr-Format speicher – das
die Affinity-Produkte ebenfalls nur lesen können.

• Es gibt gut konfigurierte Automaten – allerdings „nur so“. Eine Feinein-
stellung, wie sie Photoline bietet, fehlt dort.

• Es ist bei einigen Operationen schneller als Photoline – was bemerkens-
wert ist, denn Photoline ist normalerweise brutal schnell.

• Einige Workflows liefern ohne besonderes Zutun solide Ergebnisse, für
die in Photoline Erfahrung und Sachkenntnis erforderlich ist.

Photo machte Nacharbeiten am
Geländer der Veranda erforder-
lich, die verzerrte Dachrinne
muss so hingenommen werden,
weil „beides kompensieren“ (Ge-
länder und Dachrinne) ein
unnatürliches Bild liefert.

ICE erlaubt die Entzerrung – die
Dachrinne ist gerade. Dafür las-
sen sich Montage-Fehler nur mit
einem Grafikprogramm nachar-
beiten.

https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photography-applications/image-composite-editor/


• Die automatisierte Freistellung ist sehr überzeugend. Damit lassen sich
sehr einfach selbst feinste Details herausarbeiten – wie z.B. die Antenne
auf dem Dach im Hintergrund.

• Die automatische Reparatur ist intuitiv und liefert adhoc gute Resultate.

Subjektiv bewertet ist „Photo“ trotz der Spezialisierung auf Pixelgrafiken
keine Konkurrenz für Photoline. Es ist, wie schon Eingangs jedoch dort noch
in Unkenntnis von Details erwähnt, ein „nice to have“, aber meilenweit von
einem „must have“ entfernt. Allein die hohe Integration in Publisher lässt
mich noch schwanken: Es hat Charme, wenn direkt im Dokument eine Bild-
bearbeitung unterstützt wird.

Aufgrund des aktuellen Aktionspreises (~28 €) ist es zwar eine über-
schaubare Investition, doch beim Vergleich der „Normalpreise“ von
„Photo“ und „Photoline“ (54,99 vs. 59 €) komme ich schon ins Grübeln.
Insbesondere, weil in „Photo“ rudimentäre Funktionen fehlen – was im
Nutzer-Forum seit Jahren bemängelt wird.

Designer

Der Nutzen und Sinn dieses Produkts blieb mir trotz wohlwollender Bereit-
schaft verborgen. Sowohl der Publisher als auch Photo bieten Vektor-
Funktionalität, die – gemäß Beschreibung – zwar hinter den Fähigkeiten des
Designers zurück bleiben. Doch diese Fähigkeiten bieten andere Produkte in
der gleichen Preisklasse (z.B. Photoline) oder kostenlos (Inkscape) umfassen-
der und besser. Ein beworbenes Feature »Mit einem Klick wechseln Sie
zwischen Arbeitsbereichen, die jeweils eine vollständige Palette an Vektor-
oder Rasterwerkzeugen bieten.« kann ich als Photoline-Nutzer nur belä-
cheln: Dort muss ich nie umschalten, ich benutze beides gleichzeitig und
kann die Funktionalitäten nahezu uneingeschränkt miteinander
vermischen.

Die letztenWorte
Für einen klassischen Drucksatz (durch vier teilbar) fehlen zwar noch zwei
Seiten, doch es ist alles (Wesentliche) gesagt, inklusive einiger thematischer
Wiederholungen, um wenigstens bis hier hin zu kommen. Das „hierhin
kommen“ war vergleichsweise einfach. Es wurde lediglich von diversen
Versuchen, Tests und Experimenten unterbrochen und dadurch in die Länge
gezogen. Doch wie fast immer steckte genau darin der Erkenntnisgewinn.
Einer zu guter Letzt: „Photo“ werde ich mir aufgrund des Aktionspreises in
den Werkzeugkasten legen. Der reguläre Preis wäre mir zu teuer dafür – da
ist Photoline einfach deutlich leistungsfähiger und vielseitiger.

Der „Designer“ ist – aus meiner
Sicht – ein sinnloses Werkzeug.

Wasmir auffiel
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