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Die erste SPIEGEL-Titelillustration

Eberhard Wachsmuth war ab 1954 fast 30 Jahre
lang als „Art Director“ für die SPIEGEL-Titel ver-
antwortlich. Er erfand den charakteristischen roten
Titelrahmen und versuchte sehr früh, Herausgeber
und Chefredaktion davon zu überzeugen, die seit
Gründung des SPIEGEL streng durchgehaltene
Philosophie des zumeist schwarzweißen Fotoporträts
zugunsten von Illustrationen zu lockern.

Wachsmuth, der selbst Malerei studiert hatte,
sah für die Zukunft in der Illustration ein großes
Potential zur Darstellung komplexer Themen.

Herausgeber und Chefredaktion standen dem
seinerzeit revolutionären Vorschlag, das fotografierte
Gesicht der Woche als Markenzeichen auch durch
Illustrationen zu ergänzen oder zu ersetzen, zunächst
ablehnend gegenüber. Das mag auch darin begrün-
det gewesen sein, dass es in Deutschland keine
Tradition der Titelillustration gab. Die Nachfolger
Wachsmuths, Rainer Wörtmann und Thomas
Bonnie, haben diese „Revolution“ fortgesetzt.

Für das heutige Titelteam um Ressortleiter
Stefan Kiefer – selbst studierter Illustrator – mit
den Titelgrafikern Iris Kuhlmann und Arne Vogt,
Bildredakteur Gershom Schwalfenberg und Foto-
grafin Monika Zucht ist die Illustration fast immer
das Mittel der Wahl, wenn es um die plakative
Darstellung komplexer Zusammenhänge oder
abstrakter Thesen geht: Nach wie vor wird ein
großer Teil aller veröffentlichten SPIEGEL-Titel
illustriert.

Informationen
zu allen Illustratoren sowie weiterführende Texte
sind in dem Katalog zur Ausstellung zu finden
(Hg.: Stefan Aust und Stefan Kiefer,
teNeues Verlag 2004).
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Boris Artzybasheff

Boris Artzybasheff ist für die Geschichte der
SPIEGEL-Titelillustrationen von zentraler
Bedeutung. Artzybasheff, ein gebürtiger Russe, der
sich 1919 in New York niedergelassen hatte, galt
bereits in den fünfziger Jahren als Legende unter
den Illustratoren.

Artzybasheffs herausragende Stellung begründete
sich durch seine Arbeit für das „Time Magazine“,
für welches er über 200 Titel illustrierte. Wachsmuth
selbst hatte Artzybasheff, dessen Arbeiten ihm schon
lange am Herzen lagen, ins Spiel gebracht. Eine
zunächst kontrovers verlaufende Diskussion mit der
Chefredaktion machte dann aber eine Dienstreise
nach New York notwendig, um den Künstler zu
instruieren. Diese Reise unternahm der damalige
Chefredakteur Johannes K. Engel persönlich: „Die
ersten Verhandlungen mit Artzybasheff waren eine
ungemein schweißtreibende Angelegenheit. Es war
Hochsommer, New York war stickig und schwül,
und Artzybasheff bestand darauf, mich in seinem
Club zu bewirten, der aber so vornehm war, dass
er keine Klimaanlage besaß.“

Diese allererste im Auftrag des SPIEGEL ent-
standene Titelillustration zeigt den damaligen
Bürgermeister von Florenz, Giorgio La Pira. Sie
vereint ein meisterhaftes fotorealistisches Porträt
mit der Stadtsilhouette von Florenz zur Zeit der
Renaissance in einem Bilde. Dieser Titel war nicht
nur einer der ersten farbigen Titel in der Geschichte
des SPIEGEL, sondern auch bahnbrechend für
Illustrationen auf dem SPIEGEL-Cover überhaupt.
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Braldt Bralds – „Großmeister“
der zeitgenössischen Illustration

Braldt Bralds gilt als einer der bedeutendsten
zeitgenössischen Illustratoren. Er arbeitet in gerade-
zu altmeisterlicher Manier und erreicht damit eine
einzigartige Brillanz. In seiner bevorzugten Technik,
Öl auf Holz, gelingt es ihm, vor allem historische
Persönlichkeiten, von denen es keine oder nur
wenige Schwarzweißfotografien gibt, gleichsam
lebendig werden zu lassen durch einzigartigen
Detailreichtum.

Bralds ist der Schöpfer solch herausragender Ar-
beiten wie „Mythos Ché Guevara“ oder „Mephisto
Goethe“. Seine womöglich stärkste Arbeit für den
SPIEGEL, zumindest was die Lebendigkeit des
Ausdrucks angeht, ist der „Einstein“, zugleich auch
das zentrale Motiv der Ausstellungsserie auf allen
Plakaten und Anzeigen.

Braldt Bralds bezieht sich häufig auf Ikonen
aus der Kunst- und Fotografiegeschichte, denen
er durch Hinzufügung überraschender Details eine
neue, aktuelle Bedeutung oder auch eine ironische
Brechung gibt.

Heute arbeitet er als freier Künstler, als Illustrator
jedoch exklusiv für den SPIEGEL.
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Dubosarskij & Vinogradov
„Abschied vom Gestern“

Diese Arbeit gehört zu den wenigen, von denen
die Titelredaktion vor Veröffentlichung nie das
Original gesehen hat. 1998 erwies es sich als zeitlich
extrem aufwendig, die Zollformalitäten für die
Ausfuhr von Kunst aus Russland abzuwickeln. Es
musste ein Fotograf beauftragt werden. Als Vorlage
für den Titel diente dann das entsprechende Dia.
Auch später fand das Bild nicht seinen Weg nach
Hamburg: Unmittelbar nach Erscheinen des Titels
gab es eine Kaufanfrage des Hauses der Geschichte
in Bonn. Als Leihgabe des Museums ist die Arbeit
nun in der Ausstellung zu sehen.

Die beiden russischen Künstler Vladimir Dubo-
sarskij und Alexander Vinogradov arbeiten seit 1994
zusammen. Bereits 1995 zeigten sie in einer Aus-
stellung die Arbeit „Happy Day“, eine Allegorie des
wiedervereinten Deutschlands auf einer Hochzeits-
versammlung mit Helmut Kohl. Die daraufhin im
Auftrag des SPIEGEL entstandene Arbeit „Abschied
vom Gestern“ variiert dieses Motiv. Sie zeigt Helmut
Kohl als Mittelpunkt blühender Landschaften in
einer heilen, verkitschten Welt, in der alle vermeint-
lich störenden Einflüsse ausgespart sind. Die Dar-
stellung auf dem SPIEGEL-Titel, die das Bild mit
einem Trauerflor in den Farben Deutschlands ver-
sinken lässt, zeigt jedoch, dass die Ära Kohl zu Ende
geht.

Die beiden Künstler haben sich als musizierendes
und Bier trinkendes Trachtenduo selbst im Bild
verewigt. Über allem schwebt – bereits im Himmel –
der Gründer und Herausgeber des SPIEGEL,
Rudolf Augstein, der für den späteren Titel jedoch
herausretuschiert wurde: Er erfreute sich in
Wahrheit bester Gesundheit.
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Tim O’Brien „Abenteuer Euro“

Tim O’Brien hat sich eine eigene Technik erarbei-
tet, die zwar wie altmeisterliche Ölmalerei wirkt, in
Wahrheit aber raffiniert Zeichnung und feine Farb-
lasuren kombiniert. Unter einer dünnen Schicht
Ölfarbe liegt eine sehr fein ausgearbeitete Bleistift-
zeichnung. Diese fixiert er, um dann darüber Farbe
aufzutragen. Dadurch bekommen die Bilder einen
besonderen Schmelz, und der Betrachter fragt sich,
wie das eigentlich gemacht ist.

Ein Vorteil, der sich aus dieser Technik ergibt:
Man muss keine langen Trocknungsphasen der
Ölfarbe abwarten. O’Brien ist ein Realist, der bis
ins allerfeinste Detail mit kleinsten Pinseln arbeitet
und dessen Arbeiten sehr lebendig wirken.

Eine seiner besten Arbeiten für den SPIEGEL
bleibt der allererste Auftrag, das „Abenteuer Euro“.
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Peter Krämer „Gen-Fraß“

Peter Krämers Blatt zum Thema Gen-Food ist
ein gutes Beispiel dafür, wie Illustratoren nach ihren
technischen Vorlieben und Fähigkeiten gebucht wer-
den, um bestimmte Themen und Ideen umzusetzen.
Die Arbeit „Gen-Fraß“ stellt künstliche, überperfek-
tionierte Lebensmittel dar: die quadratische Zitrone,
die gewürfelte Weintraube. Der (Alp-)Traum der
Lebensmittelindustrie scheint durch Gentechnik
möglich und wahr zu werden: die industriell
genormte Nahrung.

Krämer arbeitete ursprünglich mit der Airbrush-
Technik, die hauptsächlich in der Werbung einge-
setzt wurde und nie als Kunst galt.

Er hat sich diese glatte, scheinbar oberflächliche
Anmutung der Airbrush-Technik zu Eigen gemacht
und weiterentwickelt. Er hat daraus ein ganz eigenes
Œuvre geschaffen, indem er diese Qualität zum
Prinzip erhoben hat. Dadurch schafft er es, realisti-
sche Themen auf eine Abstraktionsebene zu heben,
ohne die Realitätsnähe zu opfern. Eine Verdichtung
der Realität, die ein Foto nie leisten könnte. Heute
arbeitet Krämer ausschließlich am Computer und
hat dadurch die Intensität und Präzision seiner
Sicht der Dinge noch gesteigert. In der Ausstellung
werden Beispiele aus beiden Phasen seiner künst-
lerischen Arbeit gezeigt.
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Ludvig Glazer-Naudé –
Vorteile der Illustration gegenüber
der Fotografie

Die 1997 vom Art Director’s Club ausgezeichnete
Arbeit „Der göttliche Teufel“ unterstreicht die
Position, dass sich bestimmte Themen nicht foto-
grafisch oder per Montage, sondern nur in der
Illustration darstellen lassen.

Dazu Stefan Kiefer, Ressortleiter Titelbild, beim
SPIEGEL: „Er hat viele Titel für uns gemacht,
dieses ist der beste von allen, ‚Der göttliche Teufel‘.
Ein göttliches Blatt mit einer genialen Idee. Das war
erstens SPIEGEL-typisch: Als Weihnachtsheft in
der christlichsten aller Zeiten machten wir einen
Titel mit dem Teufel. Und dann auch noch mit dem
Adjektiv ‚göttlich‘ versehen. Glazer hat die grandiose
Idee gehabt, den Teufel mit dem Heiligenschein
auf dem Finger jonglieren zu lassen. Schöne Idee,
toll umgesetzt. Glazer hat eine eigene, malerische
Bildsprache entwickelt. Beachtlich, wie er es ge-
schafft hat, den Teufel attraktiv darzustellen – wie
er uns verschlagen aus seinen Schlitzaugen anguckt
und dabei trotzdem nicht hässlich ist.“
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Die Reaktion der amerikanischen Regierung auf
dieses Titelbild war jedoch überraschend. In den
Augen amerikanischer Regierungsmitglieder wurde
die derbe Kritik durchaus positiv verstanden. Aus
dem Weißen Haus und der amerikanischen Botschaft
wurden Anfragen an den SPIEGEL gestellt – nach
Heften und Postern mit diesem Titelbild. Aus
sicherer Quelle wird die Geschichte kolportiert,
dass irgendwo in den langen Fluchten und Fluren
des Weißen Hauses dieses Poster hängt und Bush
und Cheney darüber begeistert waren, wie gut sie
getroffen waren.

„Offensichtlich liegt der feine Unterschied
zwischen Spott und Schmeichelei im Auge des
Betrachters. Dieser SPIEGEL-Titel ist eine der
denkwürdigsten politischen Satiren in einer langen
Reihe von Titelbildern aus fünf Jahrzehnten.“
(Steven Heller, Art Director und Designer aus New
York, im Katalog zur Ausstellung)

Jean-Pierre Kunkel „Die Bush-Krieger“ –
Spott und Schmeichelei

Airbrush, Mischtechnik, Öl auf Leinwand, Aqua-
rell, Fotografie, Bildbearbeitung und Illustration –
eigentlich ist jede Technik die von Jean-Pierre Kun-
kel bevorzugte. Er besuchte zeitweise die Kunst-
akademie in München und die Kunsthochschule
Lerchenfeld in Hamburg ohne Examina. Malerei
und Illustration lernte er als Autodidakt.

Kunkel ist als Fotorealist einer der meistbeschäf-
tigten Illustratoren Deutschlands. Viele der Illus-
trationen Kunkels für den SPIEGEL haben einen
bleibenden Eindruck hinterlassen und zum Teil
überraschende Reaktionen hervorgerufen.

Herausragend ist jedoch der Verlauf, den die
Rezeption der „Bush-Krieger“ (SPIEGEL-Titel
8/2002) genommen hat. Es zeigt den US-Präsi-
denten und seine Kriegsberater in verschiedenen
Superheld-Adaptionen. Höhepunkt des satirischen
Angriffs auf Bushs Außenpolitik und den nahenden
Präventivschlag gegen den Irak war eine kleine
Plakette in Form einer Brezel, eine Idee, die Chef-
redakteur Stefan Aust zur Illustration beigesteuert
hat. Die Erkennungsmarke des Soldaten wurde in
Kunkels Parodie zum Symbol des Hohns. Kaum
sichtbar, erinnerte sie den Betrachter an Bushs Miss-
geschick, als er sich beim Fernsehen im Weißen
Haus an einer Brezel verschluckte.
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Rafal Olbinski –
Wolken und Magritte

In Polen geboren, emigrierte Rafal Olbinski 1981
in die Vereinigten Staaten. Dort etablierte er sich
rasch als Maler, Illustrator und Designer. Er erhielt
mehr als 150 Auszeichnungen, unter anderem Gold-
und Silbermedaillen des Art Director’s Club, New
York, und der Society of Illustrators, New York und
Los Angeles.

Nachdem er über viele Jahre für Magazine wie
„Newsweek“ oder „Time“ gearbeitet hat, ist Olbins-
ki heute als freier Künstler international bekannt, hat
regelmäßig Einzelausstellungen auf der ganzen Welt
und veröffentlicht Bildbände, Poster und Kalender
mit seinen Arbeiten. Als Illustrator arbeitet Olbinski
mittlerweile exklusiv für den SPIEGEL.

Die Darstellung von Wolken ist eine Art Marken-
zeichen Olbinskis. Die Wolken und viele Bildideen
Olbinskis erinnern an den surrealistischen Maler
René Magritte. Und tatsächlich hat Olbinski das
Werk geschickt adaptiert und weiterentwickelt,
um die surrealen Errungenschaften der Malerei
Magrittes in die Gegenwart zu bringen und fortzu-
führen.

Olbinski gehört zu den wenigen Künstlern, die in
der Illustration der SPIEGEL-Titel weitgehend freie
Hand haben und Bildideen auch selbst entwickeln.
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Chris F. Payne –
Der bestverkaufte Titel des Jahres 2000

Chris F. Payne ist einer der bedeutendsten Kari-
katuristen und Illustratoren in den USA , arbeitet
unter anderem regelmäßig für den „Readers Digest“,
„Time“ und „Rolling Stone“ und heute auch für den
SPIEGEL.

Die erste Arbeit für den SPIEGEL ließ jedoch
nicht nur aufgrund der Vielbeschäftigung des
Künstlers auf sich warten. Vielmehr musste auch
hinsichtlich des Zeichenstils Paynes zunächst Über-
zeugungsarbeit seitens der Titelredaktion geleistet
werden. Die Umsetzung einer Titelidee als Karika-
tur war zwar keineswegs neu für den SPIEGEL-
Titel, musste sich aber wieder einen Platz neben
realistischen Darstellungsweisen erkämpfen; die
Chefredaktion musste überzeugt werden, dass auch
die überzogene Karikatur Sinn und Zweck macht,
beim passenden Thema natürlich.

Nachdem das Heft „Die verwöhnten Kleinen“
mit einer Arbeit Paynes allerdings der bestverkaufte
SPIEGEL-Titel des Jahres 2000 wurde, war das Eis
gebrochen.

Steven Heller schreibt im Text des Katalogs hier-
zu: „In dieser Illustration fing Payne die wahre
Natur vieler Mutter-Kind-Beziehungen ein. Das
ungezügelte Verlangen der egozentrischen Kinder,
ihre Eltern zu versklaven. Die Erniedrigung, darge-
stellt durch eine eigenartig sinnliche Frau, die sich
gehorsam beugt, um die Schnürbänder ihrer arro-
ganten kleinen Göre zu binden, spricht Bände über
die Psychologie dieser verbreiteten Beziehung. In
ihrer Ausführung ist die Zeichnung seltsam erotisch,
was das Unbehagen des Betrachters nur noch ver-
stärkt.“


