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Vorwort
Diese Erzählung wuchs und wuchs, während ich sie erzählte, bis sie zu einem Buch
mit dem Schwerpunkt »Responsive Webdesign« wurde.
Begonnen hatte es mit der Idee, über hochwertiges Webdesign zu schreiben und
fortgeschrittenen Webworkern nützliche Eigenschaften und Werkzeuge rund um
HTML5, CSS3 und Webfonts näherzubringen. Während der ersten Entwürfe kris
tallisierte sich heraus, dass das Thema »Responsive Webdesign« zu umfangreich
war, als dass es einfach nur in einem oder zwei Kapiteln abgefrühstückt werden
konnte. Zudem hatte ich gerade meine ersten Projekte in diesem Bereich umgesetzt
und gemerkt, dass noch viele Fragen unbeantwortet oder nicht zufriedenstellend
abgedeckt waren.
Das ist nun viele Monde her und in der Zwischenzeit habe ich gesammelt, recher
chiert, geschrieben und das zusammengetragen, was Sie gerade in Form dieses
Buchs in der Hand halten.
Als gelernter Mediengestalter mit Designer-Herz und Frontend-Kopf habe ich mich
dabei weitestgehend auf jene Bereiche konzentriert, die mit Gestaltung, HTML und
CSS zutun haben. Ganz ohne JavaScript und PHP geht es natürlich nicht, wer aber
wilde Code-Stafetten und serverseitige Wunderscripte erwartet, sucht in diesem
Buch vergeblich. Auf der anderen Seite sollten Sie aber Kenntnisse in Sachen CSS
und HTML mitbringen, für Anfänger empfehle ich zuvor die Lektüre einschlägiger
Fachliteratur zu diesem Thema.
Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich – unabhängig davon, ob Sie eher aus der Desi
gner- oder der Entwicklerecke kommen –, dass Sie viele nützliche Informationen in
diesem Buch finden und Spaß am Entdecken und Ausprobieren haben!
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