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1 Illustrationen über Illustration

Wo und wofür wird Illustration eingesetzt? Welche Funktionen soll sie erfüllen? Und wie kann sie 

diese Ziele erreichen? Diese Fragen untersucht meine Diplomarbeit anhand praktischer Vergleiche. 

Ausgehend von Shakespeares »Macbeth« als Textgrundlage erarbeite ich passende Illustrationen 

für verschiedene Anwendungen und Kontexte wie Zeitungen, Plakate oder CDs. Über Komposi-

tion, Farbgebung, Typografie und Technik wird die gewünschte Botschaft transportiert und ihre 

Wirkung auf den Betrachter – oft subtil und unbewusst – beeinf lusst. Dabei soll der Stil dem Image 

und dem Selbstverständnis des Absenders entsprechen. Er muss auch mit den Erwartungen an 

das jeweilige Medium harmonieren. Kann man diese überlieferten Muster manchmal auch durch-

kreuzen?

Persönliche Motivation

Nachdem ich im Hauptstudium und auch im Auslandsstudium immer Illustrationskurse belegt 

hatte, lag es nahe, mich auch in meiner Diplomarbeit mit diesem Themengebiet zu befassen. Aber 

ich wollte nicht »nur« eine Geschichte illustrieren, ein Kinder- oder Märchenbuch machen. Mein 

Wunsch war es, etwas mehr Substanz hinter den Bildern in meinem Diplom zu haben. Also nicht 

nur oberf lächlich ein gestalterisches Problem zu bearbeiten, sondern auch inhaltlich in die Tiefe 

zu gehen. In der Diplomarbeit bietet sich die Möglichkeit, »Forschung« zu betreiben, der wissen-

schaftlichen Neugier nachzugehen. Später, im Berufsalltag, wird sich diese Gelegenheit nie wieder 

so ergeben. 

So kam ich schließlich zu dem Ansatz, mit Hilfe von selbst angefertigten Illustrationen das Me-

dium Illustration zu untersuchen. Dadurch verbinden sich für mich auf ideale Weise Praxis und 

Theorie. Das Thema hatte noch einen anderen Vorteil für mich: Es ist sehr breit angelegt und ver-

langt nach vielen verschiedenen Bildideen und illustrativen Lösungen. So konnte und musste ich 

mich an einer Vielzahl von Techniken und Stilen versuchen, anstatt meiner Neigung (und Träg-

heit) nachzugeben und immer nur das Gleiche zu machen.

Ein Semester ist eine kurze Zeit, und so musste ich an verschiedenen Stellen notgedrungen 

Kompromisse eingehen, um am Ende eine fertige Arbeit präsentieren zu können. Obwohl das Er-

gebnis nicht so umfassend ist, wie ich es mir am Anfang erhofft hatte, denke ich, dass meine Arbeit 

durchaus viele Ansatzpunkte zum Nachdenken über Illustration und die Möglichkeiten dieses Me-

diums liefert.
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2 Theoretisches Konzept

Was ist Illustration?

Etymologisch ist die Sache klar: »Illustration« kommt vom lateinischen »illustrare«, welches seine 

Wurzel in »lustrare« (hell machen, beleuchten) hat. »Illustrare« heißt »erhellen, erleuchten« und 

zwar sowohl im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, also auch »erklären, erläutern« und »aus-

schmücken«. (vgl. Duden Herkunftswörterbuch, 2. Auflage 1989, S. 300)

Demnach erklärt und verdeutlicht die Illustration etwas. Man kann nun soweit gehen und alles, 

was Information jeglicher Art verdeutlicht oder erklärt, als Illustration bezeichnen. Im engeren 

Sprachgebrauch jedoch wird das Wort für bildliche Darstellungen verwendet, die einen Text be-

gleiten, erläutern und / oder verschönern. 

Wenn man anfängt, genauer darüber nachzudenken, kommt man schnell ins Grübeln: Ist diese 

Definition nicht etwas zu simpel? Wo fängt Illustration an und wo hört sie auf? Die meisten Illus-

trationen beziehen sich auf einen Text oder zumindest eine Idee – aber nicht alle. Was ist mit rein 

schmückenden Bildern? Sind das noch Illustrationen? Und technische Grafiken, Infografik, bis hin 

zu reinen Darstellungen von Daten – kann das noch Illustration sein? Was, wenn das Bild auf rein 

technische Art, ohne menschliches Zutun entsteht, zum Beispiel in der Physik oder Medizin? Wie 

hoch muss die »Schöpfungshöhe«, der künstlerische Anteil sein? Wo beginnt dann am anderen 

Ende die sogenannte »freie Kunst«? Diese und ähnliche Fragen zeigen, dass es eben nicht so ein-

fach ist, »Illustration« genau zu definieren. 

Meine Diplomarbeit versucht, sich auf verschiedene Arten dem Wesen der Illustration zu nä-

hern. Indem der Betrachter die praktischen Ergebnisse meiner Arbeit analysiert und vergleicht, 

erfährt er anschaulich, was Illustration ist, und wie sie funktionieren kann. Die folgenden theoreti-

schen Überlegungen gehen darüber hinaus und sollen dem Leser Anregungen für weitere Gedan-

ken zum Thema geben.
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Versuch einer zeitgemäßen Definition 

In einem sehr lesenswerten Vorwort in »Illusive. Contemporary Illustration and its Context« [1] hat sich 

Claudia Mareis unter der Überschrift »Illustration – an attempt at an up-to-date definition« mit genau 

diesem Problem befasst. Sie berührt dabei viele Punkte, auf die ich im Rahmen der theoretischen 

Überlegungen zu meiner Arbeit ebenfalls gestoßen bin. Deshalb nun zur Einstimmung in die The-

matik meine Übersetzung dieses Artikels.

Eine Illustration ist eine bildhafte Darstellung, die einen Text begleitet, erklärt und erläutert. Mit 

Illustration wird metaphorisch aber auch der Vorgang der sprachlichen Erläuterung bezeichnet, 

also das Veranschaulichen und Verständlichmachen eines Sachverhalts. 

Auf den ersten Blick scheint diese Definition von Illustration klar und wohlbekannt. Illustration 

ergänzt einen Text – das bringt es auf den Punkt. Bei näherer Betrachtung allerdings zeigt sich, 

dass das Wesen der Illustration nicht auf eine so einfache Weise erfasst werden kann. Und diese 

intellektuelle Übung wird noch interessanter, wenn man über die komplizierten Beziehungen 

zwischen der Illustration und ihrem Inhalt, dem, was illustriert wird, nachzudenken beginnt. Im 

Grunde bedeutet Nachdenken über Illustration nicht mehr und nicht weniger, als sich über die 

beiden wichtigsten kulturschaffenden Mittel klar zu werden, mit denen wir unsere Welt erstellen 

und aufzeichnen: mit Bildern und mit Sprache. Illustrationen gehören in den Bereich der Bilder, 

aber die Texte, auf die sie sich normalerweise ( jedoch nicht immer) beziehen, gehören in den 

Bereich der Sprache. Allerdings bedeuten Illustrationen nicht immer Bilder im wörtlichen Sinn, 

man kann auch mit Sprache illustrieren. Wir erschaffen mit unserer Sprache geistige Bilder, die 

unsere Vorstellungskraft anregen und über das hinaus gehen, was gesagt werden kann.

Bild und Text sind ungleiche Partner – zwei unterschiedliche Methoden der Darstellung, die 

sich gut ergänzen. Wo Sprache an die Grenzen dessen stößt, was gesagt oder geschrieben wer-

den kann, kommt das Bild zu Hilfe und symbolisiert das Unsagbare. Wenn das Bild die Gren-

zen der Darstellbarkeit erreicht, kann Sprache erhöhte Klarheit schaffen. Natürlich ist dies eine 

stark vereinfachte Beschreibung dieser Beziehung. Letzen Endes ist es fraglich, ob Bild und Text 

sich auf diese Art so vollständig ergänzen können. Ist es nicht viel eher so, dass das, was sie hin-

zuzufügen versuchen, stets als ein Unterschied in der Wahrnehmung bei uns ankommt? Die Fra-

ge bleibt offen. Aber natürlich können wir feststellen, dass Bild und Text auf vielfältige Art und 

Weise aufeinander Bezug nehmen: sie lassen sich kombinieren, bauen aufeinander auf, ergänzen 

sich gegenseitig, können eine Brücke über den jeweils anderen sein oder sich voneinander ab-

grenzen.

Über die Jahrhunderte hinweg war die Gewichtung von Text und Bild ungleich verteilt. Die 

Macht der Wahrheit und des Wissens lag eindeutig in der Sprache und ihrem Gebrauch. Bildern 

wurde in dieser Hinsicht nur eine ergänzende Rolle zugestanden. Die gegenwärtige kulturelle 

Diskussion zeigt jedoch, dass Sprache als eine Kraft für Wahrheit immer mehr hinter Bildern als 

einer Kraft für Wahrheit zurückfällt. Die Sprache und das geschriebene Wort sind nicht mehr 

alleinige Garanten des Wissens und der Wahrheit. Heute neigen die Menschen verstärkt dazu, 

sich auf Bilder zu verlassen, wenn sie neue wissenschaftliche und kulturelle Erkenntnisse erlan-

gen wollen. Wir sprechen vom »iconic turn« und vom »pictorial turn«, und meinen damit, dass 

sich das Interesse auf Bilder und ihr Potential richtet.

»
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Illustration im historischen Zusammenhang

Die heute übliche Definition von Illustration existiert seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Doch 

das Prinzip der Illustration hat eine viel längere Tradition. In Japan und China werden Texte 

schon seit der Erfindung des Holzschnitts im 8. Jahrhundert von Illustrationen begleitet.

In Europa ist die Geschichte der Illustration untrennbar mit Gutenbergs Erfindung der Dru-

ckerpresse in der Mitte des 15. Jahrhunderts verbunden. Erst die Erfindung des Drucks machte 

die massenhafte Vervielfältigung und Verbreitung von Texten und Bildern möglich. Traditio-

nell bezeichnet der Begriff »Illustration« Bilder, die durch einen technischen Prozess hergestellt 

wurden und reproduzierbar sind. Holzschnitt und -stich, Kupfer- und Stahlstich, Radierung 

und Lithografie sind solche klassischen Illustrationstechniken. Handgemalte Einzel-Bilder und 

Buchmalerei werden im Unterschied dazu als »Illuminationen« bezeichnet.

Kulturgeschichtlich gesehen ist die Reformation äußerst wichtig für die Illustration. In den 

Pamphleten dieser Zeit wurde der Text fast vollständig von Bildern ersetzt. Diese »Bildsprache« 

ermöglichte es auch dem Großteil der Bevölkerung, der nicht lesen konnte, die Botschaft der Re-

formation zu verstehen. Illustration bekam so die Funktion, Wissen demokratisch zu verbreiten.1

Trotz der engen Verbindung zum Text haben Illustratoren es immer verstanden, ihr beschränk-

tes Bezugsfeld auszuweiten und die Grenzen zu überschreiten. Dabei sind häufig künstlerische 

Ausdrucksformen entstanden, die autonom für sich allein stehen können. Die Entwicklung der 

literarischen Illustration seit dem 18. Jahrhundert ist ein gutes Beispiel hierfür. Zu dieser Zeit 

wünschten sich die bürgerlichen Leser, dass Bilder ihren literarischen Genuss begleiten sollten 

– die Literatur-Illustration erfuhr einen großen Aufschwung. Dies wiederum ließ einen Zweig 

des Künstler-Berufes entstehen, der vielen Künstlern erst das finanzielle Überleben möglich 

machte und der auch großartige Kunstwerke hervorbrachte. Literarische Illustration wurde 

dann besonders wichtig in der »Arts-and-Crafts«-Bewegung ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 

in England. Eine Renaissance der Buchillustration in der frühen Moderne führte dazu, dass 

grundsätzlich über die handwerkliche Qualität und Ästhetik von Alltagsgegenständen nachge-

dacht wurde, besonders im Hinblick auf Bücher. Hier sind vor allem der »Jugendstil« bzw. »Art 

Nouveau« hervorzuheben. Die literarische Illustration wurde des weiteren stark von verwandten 

Bereichen wie Karikatur und Cartoon beeinf lusst. 

Illustration hat außerdem eine lange und produktive Beziehung zu den Naturwissenschaften. 

Die Erfindung des Druckes machte es erstmals möglich, identische Illustrationen in großer Zahl 

zu reproduzieren. Endlich war es möglich, präzise Informationen zu verbreiten, die überprüfbar 

und damit völlig verlässlich waren.

Texte in wissenschaftlichen Publikationen, deren Inhalt nur mit Hilfe von Bilder unzweideu-

tig vermittelt werden konnte, wurden von Illustrationen begleitet. Dazu zählten anatomische 

Zeichnungen, komplexe technische Beschreibungen oder biologische Klassifikationssysteme. 

So konnte beispielsweise die Textmenge in der ersten illustrierten Ausgabe von Euklid (1492) 

um mehr als die Hälfte reduziert werden, weil die zahlreichen Illustrationen viele Erklärungen 

überf lüssig machten.2 Weil sie so lebendig waren, halfen uns wissenschaftliche Illustrationen, so-

wohl die Natur als auch unseren Platz in der Welt zu verstehen. Oft war der Akt des Wiederge-

bens und des Illustrierens selbst von grundlegender Bedeutung dafür, die Natur der Dinge über-

haupt erst verstehen und sie dann einordnen zu können. Ebenso wie Geschriebenes ref lektieren 

wissenschaftliche Illustrationen auch, wie sich die Beschäftigung mit der Natur im Laufe der 

Zeit verändert hat.
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Als vor gut hundert Jahren die Fotografie erfunden wurde, hatten wir zum ersten Mal eine 

Methode Illustrationen anzufertigen, die in der Lage zu sein schien, die Natur originalgetreu 

wiederzugeben, unabhängig von menschlicher Interpretation. Anders gesagt: Fotografie katalo-

gisiert. Die Fotografie trat auf »im Namen der Wirklichkeit« und »demonstrierte auf diese Weise 

die Überlegenheit des technischen Blicks über das menschliche Auge«.3 Der Siegeszug der Foto-

grafie verdrängte die Illustration als eine Form der wissenschaftlichen Darstellung, oder schob 

sie zumindest in bestimmte Randgebiete.

Illustration heute

Wir verstehen Illustration immer noch hauptsächlich im traditionellen Sinn. Sowohl eine enge 

Verbindung mit einem Text, als auch die technische Reproduzierbarkeit sind für uns typische 

Eigenschaften einer Illustration. Angesichts des Triumphes der Fotografie und der Entwicklung 

neuer digitaler bildlicher Techniken stellt sich jedoch die Frage, wie bedeutsam und aktuell un-

sere Vorstellung noch ist.

Fotografie kann nach der traditionellen Definition als Illustration gezählt werden. Niemand 

wird bezweifeln, dass ein Foto einen Text illustrieren kann. Trotzdem definiert sich Illustration 

heute in ihrer Selbstwahrnehmung gerade durch ihre Unterschiede zur Fotografie. Schlussend-

lich verweist Fotografie immer auf die Realität. Die besondere Qualität vieler zeitgenössischer 

Illustrationen kommt daher, dass sie sich vom Wahrheitsanspruch der Fotografie differenzieren. 

Illustration lehnt mehr denn je jeden Anspruch auf Wirklichkeit ab. Vielmehr neigt sie dazu, un-

sere Aufmerksamkeit auf Fantasie und Illusionen zu lenken. 

Eine zeitgemäße Definition von Illustration soll jedoch nicht eine akkurate Beschreibung der 

technischen Unterschiede zwischen Fotografie und Illustration sein. Darum geht es schlussend-

lich gar nicht. Und sie sollte noch weniger versuchen, eine künstliche Unterscheidung zwischen 

diesen beiden kreativen Methoden zu schaffen, weil es in der Praxis zwischen Fotografie und Il-

lustration einen f ließenden Übergang gibt. Fotografie und Illustration ergänzen und inspirieren 

sich gegenseitig, sie sind eng verbunden. Auch digital bearbeitete Fotos können fantastische und 

imaginäre Welten und Dinge erschaffen und die Realität hinter sich lassen. Und dennoch, we-

gen ihrer Tradition und Geschichte und aufgrund des großen Grads an Ähnlichkeit zu dem, was 

sie abbildet, ist die Fotografie stets stärker der Wirklichkeit verbunden als die Illustration. Selbst 

die allerfantastischsten Fotografien werden immer die Möglichkeit und die Drohung in sich tra-

gen, dass das Unvorstellbare bald wahr werden könnte.

Wie man beobachten kann, sucht zeitgenössische Illustration in zunehmendem Maß die For-

men und Methoden der Abstraktion und des Nicht-Ähnlichen. Sie macht aus ihrer Not eine 

Tugend. Sie verlangt illustrative Offenheit anstelle von fotografischer Präzision, Fantasie statt 

Wirklichkeit. Illustration stellt das Bewusstsein der künstlerischen Fertigkeit, persönliche Ele-

mente und Sinnlichkeit gegen die glatte Oberf läche der Fotografie. Illustration setzt »Nicht-Ver-

stehen« gegen das allgegenwärtige Verlangen nach völliger Verständlichkeit; sie bleibt in ihrer 

Bedeutung offen und lässt Freiraum für Interpretation und Fantasie. Statt die Welt und einzelne 

Dinge im klassischen Sinne zu »illustrieren« – sie zu erklären, ans Licht zu zerren, und sie im 

Namen der Verständlichkeit zu Tode zu erläutern – versucht Illustration heute vielleicht eher, 

die Welt in einem positiven Sinn zu verschleiern, sie im Dunkeln zu lassen. Um so un-

sere innere und äußere Welt wieder magisch und voller Illusionen erscheinen zu lassen. 

 

 1) Quelle: Lexikon der Kunst, E. A. Seemann Verlag, Leipzig

 2) Van der Linden, Fons: DuMont’s Handbuch der grafischen Techniken, Köln 1983, S. 11

 3) Belting, Hans: Echte Bilder und falsche Körper. Irrtümer über die Zukunft des Menschen.  
   In: Maar, Christa; Burda, Hubert (Hrsg.): Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder, Köln 2005, S. 357
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Umfrage: Was ist Illustration?

Um einmal herauszufinden, was andere Menschen über Illustration denken, habe ich eine klei-

ne (natürlich nicht repräsentative) Umfrage durchgeführt. Ich ließ Freunde, Bekannte, Verwand-

te den Fragenkatalog bearbeiten, Studenten und Professoren, aber auch Menschen, die im Beruf 

oft mit Illustrationen zu tun haben, seien es Illustratoren selbst, Agenten oder Verantwortliche in 

Verlagen und Redaktionen. Insgesamt konnte ich 62 Antworten aus Deutschland, Großbritannien, 

den USA, Kanada, Frankreich, Italien, Spanien, Finnland und Griechenland auswerten. Natür-

lich unterscheiden sich die Antworten in der Qualität, nicht jeder Befragte hatte die Zeit, jede Fra-

ge zu durchdenken. Ich habe nicht versucht, eine detaillierte Zusammenfassung und Auswertung 

zu erstellen, dazu sind es zu wenige und zu individuelle Antworten. Trotzdem ergibt sich auch aus 

der Kurzfassung ein sehr interessantes Bild, wobei die gewonnenen »Erkenntnisse« nicht zu hoch 

bewertet werden sollten und auf keinen Fall als allgemeingültig betrachtet werden dürfen. Die voll-

ständige Umfrage findet sich im Anhang.

Die Fragen:

1 Können Sie sich an irgendeine bestimmte Illustration erinnern? Warum?

2 Was zeichnet Illustrationen Ihrer Meinung nach aus?  
Was sind typische Charakteristika?

3 Wie lässt sich der Bereich »Illustration« abgrenzen zu den  
Bereichen Kunst, Foto, Grafikdesign, Typografie und Kalligrafie?

3a Wie weit geht der Bereich Illustration Ihrer Meinung nach?  
Was ist gerade noch eine Illustration?

3b Welche Merkmale muss eine Illustration unbedingt haben,  
um für Sie als Illustration zu gelten?

Zusätzlich für die »Insider«:

4 Wo sehen Sie besondere Stärken und Schwächen  
der Illustration für ihren Bereich?

5 Wie entscheiden Sie, ob Sie eine Illustration  
zu einem Text nehmen oder ein (Stock-)Foto?

6 Gibt es einen bevorzugten Illustrations-Stil für ihre Publikation(en)?
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Auswertung

Laien

Viele »Laien« hatten einige Probleme den Begriff zu definieren, was nicht verwunderlich ist. 

Schließlich zeigt sich, dass die traditionelle Vorstellung von Illustration – möglichst von Hand er-

stellte Bilder, die zur Verschönerung oder Erklärung eines Textes eingesetzt werden – überwiegt. 

Fast jeder sieht den erklärenden, angewandten Aspekt und betont die Beziehung zum Text. Mehr-

mals wird Eindeutigkeit und Klarheit als typisches Merkmal bezeichnet. Die Abgrenzung zu an-

deren Feldern wie Kunst, Fotografie oder Grafikdesign erfolgt oft über Aspekte eher technischer 

Natur, seltener über den Inhalt. 

Sehr interessant sind die Geschichten über und Erinnerungen an Illustrationen: Hier werden 

Beispiele aus vielen Bereichen genannt. Vor allem Kinderbücher scheinen im Gedächtnis zu blei-

ben, aber auch Comics und Cartoons, Zeitungsillustrationen und Karikaturen, Anleitungen und 

sogar Icons von Computerprogrammen haben Eindruck hinterlassen.

Studenten und Professoren (aus Grafik-Studiengängen)

Diese Gruppe zeigt deutlich differenziertere Meinungen. Das kommt wohl daher, dass diese Men-

schen schon »sensibilisiert« sind für Illustrationen, ein breiteres Grundwissen über das Thema 

haben, und allgemein ein größeres Interesse daran. Dies zeigen beispielsweise die Antworten auf 

Frage 1. Bei den typischen Merkmalen steht auch hier die Zweckgebundenheit im Mittelpunkt, die 

Kommunikation eines Inhalts, der meistens von außerhalb vorgegeben wird. Doch des öfteren be-

tonen die Antworten auch die künstlerische Seite von Illustrationen, den eigenen Stil und die Frei-

heit des Illustrators. Wenn eine Abgrenzung zu anderen Bereichen versucht wird, sehen die meisten 

große Überlappungsbereiche.

Insider

Den Menschen, die ich dieser Kategorie zuordne, habe ich noch weitere Fragen gestellt, die sich 

speziell auf ihren täglichen Umgang mit Illustration im Beruf beziehen. Es sind sehr interessante 

Antworten dabei herausgekommen. Leider lassen sich diese nicht so gut zusammenfassen, es lohnt 

sich wirklich, sie komplett im Anhang zu lesen.

Als Stärke der Illustration werden genannt: die Möglichkeit, abstrakte, stark von einer Idee ab-

hängende Texte zu ergänzen; die Vielseitigkeit; die Tatsache, dass sie auf mehreren Ebenen gleich-

zeitig wirken; die stärkere Emotionalität. Die Entscheidung zwischen Foto und Illustration fällt je 

nach Aufgabe, manche Texte können nur auf die eine oder die andere Art bebildert werden. Wenn 

es nicht so eindeutig ist, was zu dem Text passt, gehen die Verantwortlichen auch nach ihrer Intu-

ition. Steven Heller, der Art Director der New York Times, zieht Illustration generell dem (Stock-) 

Foto vor, weil er sich daran freut, wie Illustratoren ihre Probleme lösen. »I expect the unexpected.«
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Illustratoren

Der zahlenmäßig größte Teil der Antworten kommt von Illustratoren aus der ganzen Welt. Ver-

hältnismäßig wenige deutsche Illustratoren haben geantwortet. Vielleicht ist das ja ein gutes Zei-

chen, weil sie so viel Arbeit haben. 

Viele Illustratoren sehen ihre Arbeit als Kunst, allerdings eine angewandte Kunst, die sich kom-

merziellen Zwecken unterordnet. Interessant ist die Metapher, die Joe Morse verwendet: Früher 

war »Kunst« an der Spitze einer Pyramide, »kommerzielle Kunst« war die Basis. Durch die Mas-

senmedien und -kultur wurde die Pyramide zu einer Linie verf lacht. Verschiedene Künstler sind 

nur noch verschiedene Punkte auf derselben breiten Linie. 

Häufig wehren sich die Befragten gegen eine Abtrennung von Illustration zu den anderen ge-

nannten Feldern. Sie argumentieren, dass die Grenzen f ließend oder nicht existent sind – alles kann 

zur Illustration werden. Die Unterscheidung kommt erst daher, wie das Werk benutzt wird, wel-

che Funktion es erfüllt. Charakteristisch für Illustrationen sind demnach keine äußeren Merkmale, 

sondern dass sie einen Text erklären und erweitern (zum Beispiel durch eine abweichende Sichtwei-

se) und eine Idee kommunizieren. 

Fazit

Es ist fraglich, ob sich große Erkenntnisse aus der Umfrage ableiten lassen. Einige Tendenzen 

scheint es doch zu geben:

• Illustrationen bleiben im Gedächtnis. Fast alle Befragten erinnern sich an eine oder mehrere Il-

lustrationen, wobei Bilderbücher aus der Kindheit einen besonderen Platz einnehmen.

• Der bekannte Illustrator Brad Holland vertritt in einem Vorwort zu »Illustration Now!« [2] die 

Meinung, Illustration löse sich mehr und mehr von der Interpretation eines Textes, der Illustrator 

werde zum gleichberechtigten Co-Autor und die Illustration zum eigenständigen und unabhän-

gigen Kunstwerk. Dies trifft vielleicht auf ihn und einige wenige andere zu; diejenigen seiner 

Kollegen, die auf meine Umfrage geantwortet haben, sehen ihre Rolle jedoch sehr viel traditio-

neller. In der Praxis geht es in erster Linie darum, die Probleme und Aufgaben der Auftraggeber 

zu lösen. Ein künstlerischer Mehrwert ist eine gern gesehene Nebenwirkung guter Illustrationen, 

aber nicht ihr Hauptziel.

• Die Abtrennung zur Kunst und anderen Feldern ist äußerst unscharf, rein optisch lässt sich eine 

Grenze nicht ausmachen. Vielleicht gibt es gar keine Grenzen mehr: Kunst und Illustration be-

dienen sich seit jeher aus der Bildsprache des anderen und zitieren sich gern gegenseitig. Alles 

kann illustrativ verwendet werden, aber Illustration ist trotz der großen Überlappungen etwas 

Eigenständiges. 

• Eine knappe und dennoch genaue Definition der Illustration lässt sich schwer finden. Für Laien 

ist eine Illustration ein Bild zum Text. Illustratoren und andere Insider wissen, wie groß und breit 

das Spektrum an Möglichkeiten wirklich ist. Doch ist es am Ende immer der Betrachter, der ent-

scheidet, in welche Schublade er ein Bild steckt – falls er das überhaupt möchte. Schließlich ist es 

gar nicht so wichtig, wie die Definition aussieht, wenn eine Darstellung ihren Zweck erfüllt.
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Wo wird Illustration verwendet?

Grob gesagt werden Illustrationen für redaktionelle, literarische, wissenschaftliche und gewerbli-

che Zwecke verwendet. Sie können überall eingesetzt werden, wo ein Bild gewünscht wird. Jedes 

Medium hat seine speziellen Absichten bei der Verwendung der Illustration.

Redaktionelle Illustrationen

• Zeitungen

• Zeitschriften

Beispiele: Kommentare, Leitartikel; Spezialfälle: Karikaturen, Infografiken 

Literarische Illustrationen

• Bücher (heute vor allem Kinderbücher)

• Gedichte

• Märchenbücher

• Comics und Graphic Novels

Spezialfall: Storyboards für Film oder Theater

Wissenschaftliche Illustrationen

• (Mess-) Daten visualisieren

• Medizinische Illustration (z. B. Anatomie)

Gewerbliche Illustrationen

• Kulturbereich (z. B. Theater, Film, Musik)

• Mode

• Verpackung

• Anleitungen, technische Illustration

• Werbemittel aller Art

• Internetseiten

Spezialfall: Animation
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Was kann Illustration? 

Illustrationen haben eine Vielzahl an Funktionen, die sie erfüllen können.

• darstellen, visualisieren

• verdeutlichen, erklären, verdichten, präzisieren 

• abstrahieren, komprimieren

• assoziieren

• kommentieren, parodieren

• kontrastieren

• unterstützen, verstärken

• »aufladen« mit Gefühlen, Humor, Ironie o. ä.

• schmücken, verzieren, aufhübschen

• werben, interessieren

• erzählen, narrativ wirken

• dokumentieren (eher nebenbei)

• Gedanken anregen, suggerieren
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Warum wird Illustration verwendet? –  
Illustration kontra Fotografie

Im Moment erleben wir nach vielen schweren Jahren eine gewisse Renaissance der Illustration: 

Weltkonzerne aus so unterschiedlichen Branchen wie Mode oder Software lassen ihre Produkte il-

lustrativ bewerben; Lifestyle- und Jugendmagazine erreichen ihre trendbewusste Zielgruppe durch 

Illustration. Auf MTV laufen kunstvoll animierte Videos und auch das On-Air-Design lebt vom 

»handgemachten« Stil. Doch ist dieser Aufschwung relativ zu sehen, die Fotografie bleibt in den 

meisten Medien das dominante bildnerische Mittel. 

Illustratoren und Fotografen sehen sich als Konkurrenten im Kampf um begrenzte Budgets. Ob-

wohl beide Disziplinen sehr viel gemeinsam haben, wird Illustration immer als Gegenteil oder 

Kontrast zur Fotografie gesehen. Dabei kann auch eine Fotografie einen Text »illustrieren«, und 

früher wurde all das, wofür heute die Fotografie eingesetzt wird, durch Illustrationen geleistet. 

Vieles spricht dafür, dass die Entscheidung zwischen Foto und Illustration stark von der jeweiligen 

Mode der Zeit abhängt. In den fünfziger Jahren war Illustration gang und gäbe, später wurde sie 

als »angestaubt« empfunden und Fotografie als die moderne und zeitgemäße Bildsprache. Jetzt er-

scheint wie gesagt Illustration wieder frisch und unkonventionell – vielleicht weil sich die Menschen 

sattgesehen haben an immergleichen, nichtssagenden und kühlen Fotos. Solche Trends sind je nach 

Kulturkreis verschieden, in den USA behielt Illustration eigentlich immer ein höheres Ansehen als 

zum Beispiel hier in Deutschland. 

Den Grund für die langanhaltende Vormachtstellung der Fotografie allein im Zeitgeist zu su-

chen, greift wohl zu kurz. Die tieferliegende Ursache dürfte in der grundlegenden Wirkung der 

fotografischen Bilder liegen. Denn es scheint, dass wir einem Foto die größere Glaubwürdigkeit 

attestieren – und das, obwohl wir über die Möglichkeit der Bildbearbeitung und -manipulation Be-

scheid wissen. Nicht umsonst gibt es den Begriff des »Foto-Realismus« für besonders wirklichkeits-

nahe Darstellungen in der Kunst. Während eine Zeichnung oder ein Gemälde auf den ersten Blick 

»Kunst« oder nur »künstlich« ist, glauben wir dem Foto die Abbildung einer Realität selbst dann, 

wenn der Inhalt unmöglich erscheint. Vielleicht liegt das am menschlichen Gehirn, vielleicht ist es 

kulturell verankert, auf jeden Fall ist es ein weit verbreitetes Vor-Urteil. 

Im Alltag der Agenturen und Redaktionen spielen solche Überlegungen kaum eine Rolle. Hier ist 

es meistens eindeutig, ob ein Problem nach einer illustrativen oder fotografischen Lösung verlangt 

(vgl. Umfrage). Im Zweifel entscheiden dann oft ganz profane Faktoren: Preis und Geschwindigkeit. 

Preislich sind die Unterschiede nicht sehr groß. Ohnehin wird, wenn es um die Einhaltung knap-

per Zeitpläne geht, Geschwindigkeit immer siegen (vgl. Allen Boe in »Illustration Q&A« [3]). Wenn 

der Artikel in ein paar Stunden zum Druck muss, schlägt die große Stunde der Foto-Datenbanken. 

Heute kann der Art Director auch auf ebenso seelenlose Stock-Illus zurückgreifen – zum Horror 

aller freien Illustratoren. Wenn ein individueller Auftrag vergeben werden soll, können Illustrato-

ren eine Aufgabe genauso schnell bearbeiten wie ein Fotograf, jedoch muss der Auftraggeber dann 

mehr kreative Kontrolle abgeben. 
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Illustratoren müssen also bedacht sein, ihre künstlerischen »Egos« soweit wie möglich in den Hin-

tergrund treten zu lassen, und sich ganz in den Dienst des Auftraggebers zu stellen. Einerseits wird 

von ihnen zwar eine eigene Meinung erwartet, die in ihrer Arbeit und »Handschrift« stärker als bei 

Fotografen zu Tage treten soll. Andererseits »denken« Art Directors oft in fotografischen Bildern, 

und finden es daher leichter, einem Fotografen klarzumachen, was sie wollen. Das muss nicht mal 

so sehr die Schuld der Universitäten sein, die Grafikdesigner und Art Directors ausbilden, ich ver-

mute, der Grund liegt eher in der schon angesprochenen Nähe der Fotografie zur Realität. 

Vorteile der Illustration

Diese Realitätsgebundenheit der Fotografie beschränkt allerdings auch erheblich ihre Möglichkei-

ten. In der Freiheit der Illustration liegt ein großer Vorteil: sie kann eine Alternative zur Realität 

entwerfen, fantastische Perspektiven und Konzepte darstellen, die fotografisch nie oder nur mit ex-

tremem Aufwand und entsprechenden Kosten realisierbar wären. Damit bietet sich Illustration an, 

wenn eine Aufgabe zu komplex ist für die Fotografie. Artikel mit kompliziertem, wenig greifbarem 

Inhalt, bei denen eine abstrakte Idee im Mittelpunkt steht, können durch eine Illustration aufgelo-

ckert und zugänglicher, vor allem aber erklärend auf den Punkt gebracht werden. Dabei ergänzen 

sich Text und Illustration hervorragend: im Text liest man Stück für Stück, was eine passende Il-

lustration in einem Augenblick zeigt – die Kombination erreicht maximale Aufmerksamkeit und 

Wirkung. 

Illustration kann im Vergleich zur dokumentarischen Fotografie zusätzliche Information über-

mitteln. Es ist möglich, gezielt die Wahrnehmung und Wirkung zu beeinf lussen, vor allem lassen 

sich durch die »Stimmung« einer Illustration Gefühle erzeugen. Eine Illustration hat immer eine 

stärkere emotionale Dimension als reine Fotografie, welche meist als sachlicher, und damit distan-

zierter und kühler empfunden wird. Diese »Menschlichkeit« der Illustration scheint heute wieder 

sehr gefragt. In den Zeiten von Neoliberalismus und kaltem Konsumdenken ist es fast ein wenig 

ironisch, dass viele große Konzerne ihre Produkte durch Illustrationen in ein warmes Licht rücken. 

Weil Illustrationen als ehrlich und authentisch gelten, können sie eine Marke emotional aufladen. 

Dies geschieht indirekt, auf einer unbewussten, sinnlich-abstrakten Ebene, welche von Fotos nicht 

so leicht erreicht wird. 

I guess the Art Director usually has a bit more control using a photographer. I can control cas-

ting, sets, props, background, style of photography, and in retouching, I can ultimately make it 

whatever I want. I can direct a photo-illustrator on how to make it what I see in my head. With 

an illustrator, you let go a bit more, and allow it to become his or her piece of artwork. You re-

ally have to trust the illustrator and let go of any pre-conceived notions that you have, or you 

end up driving him and yourself crazy trying to achieve what is in your head. I choose illust-

ration when I know something is virtually impossible to achieve in a photograph, or if 

there is a specific mood or attitude that I know can only be achieved through illustration. 

Dustin Smith, Creative Director, DDB

auf die Frage »How do you decide on using illustration vs. photography?« in »Illustration Q&A« [3] 
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Der Vorteil der Illustration ist oft auch die Abstraktion: eine Zeichnung kann verallgemeinern, z. B. 

einen Typ Mensch oder gar nur das Konzept »Mensch« darstellen. Der Betrachter findet sich leich-

ter in einem Strichmännchen wieder, als in einem Foto, das eine bestimmte Person (also nicht ihn) 

zeigt. Hierin liegt laut Scott McCloud übrigens der Schlüssel zum Erfolg von Comics und Graphic 

Novels (vgl. »Understanding Comics« [4]). 

Die Klarheit, die durch Abstraktion gewonnen wird, ermöglicht das Begreifen komplexer In-

halte. Beispielsweise kommen bei der Ausbildung von Medizinern immer noch Illustrationen zum 

Einsatz. Denn die schematischen, auf das Wesentliche reduzierten Abbildungen führen zu besseren 

Lernerfolgen als entsprechende Fotos, die durch die Fülle an Details ablenken. Und im Privatbe-

reich lernt man Illustrationen spätestens dann zu schätzen, wenn man mit einer konfusen japanisch-

deutschen Anleitung in der Hand hilf los vor dem neugekauften Elektrogerät steht. Hier verhindern 

nur übersichtliche Zeichnungen den drohenden Wahnsinn. Dabei zeigt sich: im Vergleich zu Text 

sind Illustrationen oder Zeichen unabhängig von Sprache, können also von einer größeren Menge 

Menschen verstanden werden. Allerdings gibt es kulturelle Unterschiede und Grenzen, kaum ein 

Symbol oder eine Darstellung ist weltweit gleich verständlich.

Schließlich existieren viele Gebiete in der Wissenschaft und Technik, deren Themen sich gar nicht 

fotografisch erfassen lassen, sei es weil sie zu klein, zu groß oder gar unsichtbar wären. Könnten 

Sie die Funktionsweise einer Zelle oder den Aufbau eines Atomkerns ohne erklärende Zeichnung 

begreifen? Wie soll man Schallwellen fotografieren? 

Im kommerziellen Bereich ist Aufmerksamkeit für das Produkt einer der wichtigsten Gründe für 

die Verwendung von Illustrationen. Im Überf luss der Angebote sticht die individuelle Note einer 

Illustration hervor. Fotos findet man überall und dauernd – Illustrationen eben (noch) nicht. Au-

ßerdem hat jeder Illustrator seine eigene »Handschrift«, ist jede Illustration ein Unikat. Das gilt für 

Fotografien sehr viel weniger, oder wird weniger stark wahrgenommen. Deshalb, und wegen der 

emotionalen Komponente, eignet sich die Verwendung der Illustration ideal als Alleinstellungs-

merkmal und zur Definition einer Corporate Identity. Beispielsweise sind manche Magazine be-

kannt dafür, dass sie gerne illustrierte Titel verwenden, oder sie pf legen ein Image durch viele Illus-

trationen eines ähnlichen Stils. 
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Techniken der Illustration 

Es gibt unendlich viele Arten, Bilder herzustellen. Alle diese Methoden werden auch für Illustratio-

nen verwendet. Momentan sind Kombinationen der diversen Techniken beliebt, entweder in Form 

von »realen« Collagen oder digitalen Montagen. Der Computer ist zum unverzichtbaren Werkzeug 

geworden. Auch Illustratoren, die ihre Arbeiten manuell herstellen, benutzen ihn oft um Ausbesse-

rungen oder Farbkorrekturen vorzunehmen.

• Zeichnungen: 

Bleistift, Kohle, Kreide, Tusche, Feder, Pinsel, Marker, Farbstifte…

• Malerei:  

Öl, Acryl, Gouache, Aquarell…

• Fotografie  

– wenn sie nachbearbeitet wird

• Airbrush / Schablonentechniken

• Scratchboard

• Drucktechniken:  

Holz-, Linol-, Kupfer-, Stahlstich oder -schnitt, Radierung, Lithografie, Siebdruck…

• Vektorillustration, digitale Illustration 

• Collage 

– analog und digital

• Dreidimensionale Illustration:  

Knetmasse, Modellbau

• Animation als bewegte Illustration
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Was bedeutet der Stil?

Stil ist nicht gleich Technik. Eine bestimmte Technik kann viele Stile ermöglichen, mit einem Blei-

stift kann man sehr unterschiedliche Sachen machen. Es ist nicht zwingend so, dass ein Illustrator 

immer nur einen Stil hat. Der Stil entsteht auch durch die Rahmenbedingungen, angepasst an das 

Medium und die Zielgruppe. So wird vermutlich ein Wirtschaftsmagazin einen anderen Stil be-

vorzugen als ein Strick- und Häkelmagazin. 

Für Illustratoren ist es von Vorteil, mit einem bestimmten Stil in Verbindung gebracht zu werden, 

denn dann haben potentielle Auftraggeber schon eine Vorstellung, was sie erwarten können. Pa-

radoxerweise kann dies zum Problem werden, wenn ein Illustrator sehr erfolgreich ist: seine Bilder 

werden weit verbreitet, begründen einen »Trend« und finden dann viele Nachahmer, die vielleicht 

nicht die gleiche Qualität haben. Irgendwann kommt der Punkt, an dem die Menschen sich satt-

gesehen haben an diesem Stil und dann wird er gar keine Aufträge mehr bekommen. Natürlich ist 

dies ein extremes Beispiel, allerdings kommt es durchaus vor, dass ein Stil eine Weile sehr »in« ist 

um dann bald um so mehr »out« zu sein. Deshalb ist es vernünftig, wenn ein Illustrator mehrere 

Stile beherrscht und sich immer weiterentwickelt, sich nicht vor neuen Ideen verschließt. 

Die Kunstgeschichte ordnet Werke in Stil-Epochen. Einige davon wurden auch durch Illustratio-

nen definiert, wie der Jugendstil oder Art Deco. Heutige Illustratoren bedienen sich bei den Stilen 

der Vergangenheit, zitieren sie und lassen sich von ihnen inspirieren. Wie in der Kunst, so gibt 

es auch im Bereich der Illustration zur Zeit keine dominierende Stilrichtung. Während der »New 

Economy« bis zum Jahr 2000 sah man fast eine Monokultur der Vektorillustration. Sie war neu 

Recently, it seems as though the solution of photography has become fairly obvious. Illustration 

is a bit more unexpected and fresh. As long as the illustration style itself is unexpected and fresh. 

But if an illustrator comes out with one great campaign that is recognized in the industry, you 

dont want to use him because then your work looks like the previous successful ad that got the il-

lustrator noticed. That »fame« kills their style, and then he must evolve or re-invent himself while 

at the same time dealing with the »followers« in the industry that are trying to look like that origi-

nal campaign, or feel that by getting that illustrator, they’ll win awards, or somehow the ads will 

be great, even if the idea isn’t. I think it would be hard for an illustrator to remain successful as a 

result of this. Its not like photography. Illustration style is very specific. If you see one illustration 

by a certain person, you can recognize their work again. Its also hard to pick an illustrator as a 

result of this. You always want your work to look like nothing that has ever been seen. Usually, by 

the time you find an illustrator, they’ve already been played out. So, if you want your campaign to 

look completely original, you’ve got to find an illustrator who’s undiscovered, or go with photogra-

phy and create a visual that has never been seen. Or create a completely believeable photograph 

of something that doesn’t exist, except in your imagination. Then you’ve given the viewer a real 

treat. „Wow, If a harp seal was wearing a human skin jacket, that’s what it would look like. 

Dustin Smith, Creative Director, DDB

auf die Frage »How do you go about finding an illustrator?« in »Illustration Q&A« [3]
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und unverbraucht, galt als cool und schien ideal zum Geist der Zeit zu passen. Jetzt sind Illustratio-

nen, denen man ihre »handgemachte« Herkunft ansieht, wieder stark gefragt. 

Der Vektorstil besteht weiter, als einer von vielen, sehr unterschiedlichen Stilen, die man in An-

zeigen und Jahrbüchern findet: Da gibt es die Vertreter der klassischen »analogen« Schule, die zum 

Beispiel mit fast altmeisterlichem Realismus in Öl auf Leinwand arbeiten. Oder die Spezialisten, 

die, in Anlehnung an die ersten Computerspiele, mit Pixel-Art isometrische Wuselbilder schaffen. 

Fantastische, detailverliebte Farbstiftzeichnungen werden weiterhin in Kinderbüchern verwen-

det, aber auch wilde, wie zufällig wirkende, Collagen aus gefundenen Objekten. Einige Künstler 

versuchen den Brückenschlag zur Fotografie, indem sie Fotos überzeichnen oder anderweitig in 

Illustrationen verwandeln. Oder sie basteln und kneten aufwendige Dioramen, die sie dann abfoto-

grafieren. Wieder andere setzen auf den Charme linkisch hingeworfener naiver Krakeleien, ganz 

im Gegensatz zu denen, die in Renderprogrammen kühle Science-Fiction-Welten entstehen lassen. 

Graffiti und andere Formen der »Street Art« werden als Stilvorbilder zitiert, genauso wie Cartoons 

und Pop-Art, oder die »trashige« Ästhetik des Punk bzw. Rock’n’Roll.

Diese Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen, man kann schon fast von einer Stil-Inf lation 

sprechen. Es gibt mehr Illustratoren als je zuvor, und alle wollen und müssen sich von den anderen 

abgrenzen. Dies gelingt nur durch die Betonung der Individualität, die ihren Ausdruck im persön-

lichen Stil findet. 

Wie wirkt Illustration?

Diese Frage genau zu untersuchen wäre eine lohnende Aufgabe für ein großes Forschungsinstitut. 

Ich möchte hier nur kurz meine persönlichen Vermutungen und Überlegungen anführen. 

Man kann wohl behaupten, dass Illustrationen emotionale Reaktionen wecken, oft stärker als Fotos. 

Eine Illustration nimmt man wahr und mag sie oder nicht, einem Foto steht man neutraler gegenü-

ber. Diese starke emotionale Kraft stammt vielleicht auch aus der schon angesprochenen stärkeren 

Identifikation mit dem Abstrakten, dem Allgemeinen. Das Konkrete ist eindeutig und damit klar, 

wir nehmen es zur Kenntnis, müssen aber nicht darüber nachdenken. Eine Illustration ist immer 

interpretierbar und nie so selbstverständlich wie ein Foto. Damit regt sie unseren Intellekt auf an-

dere Art und Weise an, fordert stärkere Aufmerksamkeit und löst wohl auch unterschwellig andere 

und stärkere Assoziationen aus. Durch Symbole und allegorische Darstellungen werden weitere 

Bedeutungs- und Wirkungsebenen eröffnet, aber nur, wenn der Betrachter die Zeichen versteht 

und deuten kann. Trotzdem sollte der Illustrator der Versuchung widerstehen, in allzu abgedro-

schene Klischees zu verfallen, um auf jeden Fall verstanden zu werden.

Die konkrete Wirkung ist natürlich immer abhängig vom Betrachter und der jeweiligen Betrach-

tungs-Situation. Mit Hilfe meiner Diplomarbeit kann der Leser zumindest die Wirkung von Illust-

rationen auf sich selbst erforschen.
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3 Strukturelle Analyse

Meine Diplomarbeit untersucht, wie schon der Titel sagt, Illustrationen hinsichtlich der Beziehun-

gen zwischen ihrer Intention, ihrem Stil und ihrer Wirkung. Damit von vornherein ein gewisser 

Zusammenhalt der einzelnen Illustrationen gegeben ist, habe ich mich entschlossen, eine gemein-

same Textbasis zu verwenden. Diese musste allerdings sehr vielseitig sein, um doch genügend Mög-

lichkeiten und Anknüpfungspunkte für Illustrationen zu bieten. Schließlich entschied ich mich für 

Shakespeares »Macbeth«, eine epische Tragödie mit vielschichtigen Figuren, spannender Hand-

lung und großen Ideen. Außerdem kam mir gelegen, dass ich das Stück schon zu Schulzeiten gele-

sen hatte, und so meine Erinnerungen nur noch auffrischen und vertiefen musste. An verschiedene 

interessante Interpretationsansätze kam ich auch durch die Lektüre der diversen Sekundärliteratur. 

Ich verschaffte mir einen Überblick über alles, was mit Macbeth zu tun hat: Darstellungen in der 

Kunstgeschichte; die wahre(n) Geschichte(n) hinter dem Drama und die Umstände der Entstehung 

des Stücks; verschiedene Inszenierungen und Verfilmungen. Dieses Wissen f ließt vielleicht nicht 

»sichtbar« in die Illustrationen ein, aber es erleichtert die Ideenfindung ungemein. 

Zeitungsillustration

Als ersten Anwendungsbereich bearbeitete ich die Zeitungsillustration. Am Anfang stand eine Be-

standsanalyse: Verschiedene Zeitungen aus Deutschland und dem Ausland untersuchte ich auf die 

Häufigkeit, mit der sie Illustrationen einsetzen, an welchen Stellen, und hinsichtlich formal-stilisti-

scher Merkmale. Diese Analyse erhebt keinerlei Anspruch auf wissenschaftliche Glaubwürdigkeit, 

es handelte sich bei den Untersuchungsobjekten nur um einige wenige Exemplare (oft nur eines) der 

SZ , FAZ und FASZ , ZEIT, BILD, tz, Abendzeitung, Augsburger Allgemeinen, Frankfurter Rund-

schau, Berliner Zeitung, sowie der englischen Zeitungen Times, Guardian und Independent. Das 

Ergebnis: Die meisten deutschen Zeitungen verwenden Illustrationen eher spärlich. Einen festen 

Platz haben nur die Karikaturen, ansonsten kommen manchmal kleine, auflockernde »Icons« als 

Rubriktitel vor. Infografiken sind dagegen stark vertreten, allerdings mit wechselnder Qualität und 

Informationsgehalt. »Echte« Illustrationen sind oft nur in Anzeigen zu finden gewesen. Glorreiche 

und damit auffallende Ausnahmen in der Tristesse waren die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-

tung und die ZEIT. Vermutlich ist der Grund hierfür, dass es sich um wöchentlich erscheinende 

Publikationen handelt, die ein anderes gestalterisches Selbstverständnis haben als ihre täglichen 

Schwestern.

Die englischen Zeitungen scheinen weniger Zurückhaltung gegenüber Illustration zu üben. 

Auch sie haben regelmäßig Karikaturen, Comics und Rubriktitel, jedoch werden gerne auch poli-

tische Kommentare oder die Aufmacher des Feuilletons oder des Wirtschaftsteils mit Illustrationen 

bebildert. Der Guardian ist hier besonders hervorzuheben. Es scheint, als ob die Verantwortlichen 

aktiv nach Gelegenheiten für Illustrationen suchen, so viele sind zu den verschiedensten Themen 

über die Seiten verteilt. Manchmal gibt es gar ganzseitige Illustrationen, und auch im Stellenmarkt 

sind die Lückenfüller Zeichnungen. Meine Exemplare des Guardian datieren noch von vor dem Re-

Design, ich hoffe, dass diese Philosophie nicht geändert wurde.

Parallel zu diesen Recherchen entwickelte ich zeitungstaugliche Illustrationsansätze, die sich auf 

verschiedene Art auf das Theaterstück bezogen. Um die Flut der Skizzen und Ideen in geordnete 

Bahnen zu lenken, erwies es sich als sehr hilfreich, zuerst passende Überschriften zu texten, und 

dann nach möglichen Bildideen zu suchen. Schließlich wurden einzelne Skizzen weiter entwickelt, 

aus denen dann die endgültige Auswahl getroffen wurde.  
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Die Süddeutsche Zeitung verwendet für aktuelle Meldungen aus der Politik nur Fotografien. Das 

ist auch naheliegend, denn die Presseagenturen beliefern die Redaktionen mit Bildern, sobald ir-

gendwo auf der Welt ein berichtenswertes Ereignis passiert. Insofern ist meine Illustration einer 

aktuellen Nachricht eher unrealistisch, sie wäre besser in einem Kommentar aufgehoben. Doch 

was wäre, wenn eben einmal kein Foto zur Verfügung stünde? Um beim vorliegenden Beispiel zu 

bleiben: ein Illustrator könnte das Schloss als Tatort zeichnen, oder den König beim Bankett. Dies 

würde aber nur die »normale« fotografische Sprache nachahmen. Daher habe ich einen symbo-

lischeren Weg gewählt: eine Krone versinkt in einer Blutlache. Hier kommentiert die Illustration 

also die Meldung. Sie stellt nicht dar, was passiert ist, sondern ref lektiert die Gemütslage des Volkes 

und des Illustrators. Die Aufmachung des Motivs ist recht zurückhaltend, was dem Charakter einer 

seriösen Tageszeitung entgegenkommt. Dies zeigt gut der Vergleich mit einer anderen Umsetzung 

der selben Idee:
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Lady Macbeth: 
„Ich bin am 
Boden zerstört“ 

(Seite 3)
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Das Boulevardblatt BILD ist bekannt für große Überschriften und wenig Text. Gerne populistisch 

im Ansatz, oft reißerisch in den Methoden und Formulierungen, legt die Zeitung keinen Wert auf 

hintergründige Berichte oder differenzierte Darstellungen. Direkt und laut ist der Stil. Die Bild-

sprache setzt auf Fotos, die oft einen voyeuristischen Eindruck hinterlassen: unscharf, pixelig, wie 

mit einer Handy-Kamera aufgenommen. Manchmal sieht man Fotomontagen in BILD, Illustrati-

onen dagegen nie. Vielleicht werden sie als zu intellektuell empfunden. 

Mit meinem Entwurf zeige ich, wie eine Illustration aussehen müsste, um auf der Titelseite von 

BILD nicht unterzugehen. Das Motiv ist einfach und deutlich zu erkennen, der Blickwinkel sorgt 

für Dramatik. Die Darstellung ist direkt und aggressiv, und auch die grobe Holzschnitt-Ästhetik 

entspricht der Intention des Artikels. 

 

Dieser frühere Ansatz zeigt, dass das gleiche Motiv auch weniger direkt und aggressiv umgesetzt 

werden könnte. Auch das zweite Beispiel wurde verworfen, der weiße Hintergrund und der kleine 

Dolch sind einfach nicht bedrohlich genug.
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Auf den ersten Blick fällt auf, wie großzügig das Layout der ZEIT ist. Ganzseitige Artikel sind hier 

eher die Regel als die Ausnahme, und oft werden diese auch großformatig bebildert. Neben (oft frei-

gestellten) Fotos sieht man hier auch regelmäßig Illustrationen. Als Wochenzeitung muss die ZEIT 

nicht aktuell um jeden Preis sein. Sie kann sich ihre Themen aussuchen und die Artikel in Ruhe 

vorbereiten. Diese gehen dann auch oft über das Geschehen der Woche hinaus und behandeln 

grundsätzlichere Probleme. All dies f ließt wohl in die Gestaltungsphilosophie der Redaktion ein.

Für die ZEIT habe ich mir einen psychologisch angehauchten Nachrichtenüberblick als Artikel 

vorgestellt. Die Illustration ist ruhig und unaufdringlich, in ihrer Gesamtwirkung komplementiert 

sie vor allem den psychologischen Aspekt des Artikels. Die einzelnen Elemente lassen sich leicht 

entschlüsseln, bieten aber auch Raum für Interpretationen und Assoziationen: Der Purpurmantel 

f ließt wie Blut; der bescheidene und solide Thron erinnert an die Qualitäten Duncans.
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Weil die Karikatur die einzige Form von Illustration ist, die in der deutschen Zeitungslandschaft 

fest verwurzelt ist, darf sie natürlich nicht in meiner Arbeit fehlen. Die SZ verwendet als Aufmacher 

des Wirtschaftsteils Karikaturen, die meist für sich alleine stehen, sich also nicht auf einen Artikel 

beziehen. In meinem Beispiel habe ich dennoch einen Artikel dazugestellt, damit der Betrachter 

sehen kann, wie aus dem Königsmord im Stück ein Wirtschaftsthema entstanden ist.

Meine Zeichnung erfüllt die gängigen Erwartungen an eine Karikatur: Das Thema wird iro-

nisch überspitzt dargestellt; die Zeichnung ist deutlich, reduziert und linear. Vermutlich stammt 

dieser Stil aus der Zeit, als die Druck- und Papierqualität noch keine aufwendigeren Darstellungen 

ermöglichte, und wird heute noch beibehalten, weil die klaren Linien schnell erfassbar sind. Viel-

leicht ist aber auch die »Konditionierung« der Leser so stark, dass eine andere Art, Karikaturen zu 

gestalten, in Zeitungen keinen Erfolg hätte.

Hier noch zwei farbige Varianten derselben Karikatur.



Analyse 24

Magazinillustration

Magazine sind ein klassischer Markt für Illustrationen. In letzter Zeit ging auch in Deutschland der 

Trend wieder vermehrt dahin, Magazinartikel nicht nur mit Fotos zu bebildern. Dies hat auch eine 

kleine »Presseschau« bestätigt, die ich zur Recherche anfertigte. Zu jedem erdenklichen Thema 

gibt es die passende Zeitschrift, und meist auch noch ein Konkurrenzblatt dazu. Da ist die Verwen-

dung von Illustrationen eine Möglichkeit, sich in Bildsprache und Image abzugrenzen. Im Bereich 

der Lifestyle-Magazine sind Illustrationen allein kein Unterscheidungsmerkmal mehr, man findet 

sie in jedem der erhältlichen Titel. Hier punkten Illustrationen dann, wenn sie einen außergewöhn-

lichen Stil haben oder sonst irgendwie aus dem Rahmen fallen. 

�nfangs waren die Experten sich 
einig: Der Königsmord werde 
keine längerfristigen Auswirkun-
gen auf  den Börsenhandel in 

Glasgow haben. Die schottische Wirtschaft 
sei stark genug, die resultierenden psycholo-
gischen Schwierigkeiten schnell abzuschüt-
teln und wieder zuversichtlich in die Zu-
kunft zu blicken. 

Und heute? Ein halbes Jahr, nachdem 
Macbeth als Nachfolger vereidigt wurde, 
spielen sich tagtäglich neue Tumulte auf  
dem Parkett ab. Die Selbstmordrate unter 
Brokern erreicht neue Rekordlevel, und 
das liegt nicht, oder zumindest nicht aus-
schließlich, am trüben Herbstwetter. Was 
ist nur so schief  gelaufen? Warum kommt 
der Markt nicht zur Ruhe? Duncan war 
der beliebteste König den das Land je hat-
te, das steht fest. Doch wirtschaftlich war er 
wenig bewandert, um es höflich auszudrü-
cken. Macbeth dagegen wird ein sehr gutes 
Verständnis für die Probleme von Unter-
nehmern nachgesagt,  schließlich hatte er 
sich vor Jahren selbständig als Söldner und 
Waffenhändler gemacht. 

Im vulput velesen dipisl ut loboreet 
augiamcon velendio eu feugueros doloree 
tuerit in euguero dolortis et wis eummy ni-
atis enit vendre min eui ex estie facilla or-
perit dolor si blaore minisl dolortie verit alit, 
conullumsan eu feu feumsandit la faccum-

san ut il duis autpat nulputpat diamet, qua-
si dolore Haggis consequating single malt 
Whiskey faccum qui blamcon veniam, Du-
delsack und Froschschenkel. Henim velit 
amcortinci blandre velis dolore min utpat 
laore diamet autat iusci bla faccums an-
diam, sim ecte erillan vel dolum  eugait prat 
veniamet landiam do consed ex eliquis et, 
quis eumsandre vel ullum zzrilla  veraestisit 
alit voloreet illum ver at. Magnibh ex ex et 
vel doluptat. Iduipsum vel dolobor sis eum-
my nosto core ver ationulput dolore con ve-
nit ilis nosto odolor sequipit ilissim nullam 
vendrem verosto dolese modit praessi euip-
sum ero odit dignit am velisci pismodolum 
zzril ullam ipsum del in velisl dolore dolo-
re feum del illutat. Duis ad magna ad ero 
commolu mmodolobor alismol oborperat 
wis augue modo dolorperil el do dolent alit 
praesequisi.

Ommodolore miniam ver se consed et 
laore dunt vullandipsum zaza gabrus cid-
unt lutetue con el ulput augue feu feu fac-
cumsan henim adit ut velit in vullaor se tet 
ullutat. Haut prat vullaore magnim duipit 
vel enismol endiate magna faci bla consed 
eu facilla mcorper si. Giam, Blindtext ist 
nichts für mich. Iriusci liquis del iurer sit, 
vel dipis amcon henim inibh eugiamet vel 
ulputat. El esed minciduis eraessim dolut 
aliquat, et incipisi tet adio commy nons ad 
mod mincili quipisi te feugue min heniamet, 

quat. San eui tat. Osto et lam, qui tat, sus-
cidu ismolore mod erilla faccumm odolore 
consent amet, conse mod modiati nciliquis-
sit nonsequat. Cip eum voluptatin henim 
nulla conullaore magna alit nullaore duisit, 
vel ut praesse tate delit adit ver in elit in utat 
augue feu feugait inim zzriusc iduipsum at. 

Lenibh etuer suscidu ismodolortin er 
augait nosto conum diat, coreet nis am-
con utem del do etuer augiam zzrilisi. Ig-
nim zzrit utem dolor sustrud ero consectet, 
quis auguero exeraesequat inciduis ate do 
et iustrud min utpat lobortio cor sequips us-
ciduisisi ecte dio ex er sectem nonsent no-
nummodip eu. 

���������������������� belegen, dass 
die Rezension ungebremst weitergeht. Die 
Mixtur aus politischem Unvermögen und 
Panikmache in den Medien führt zu einer 
Lähmung des Binnenmarkts feummy nit 
alit praesse, bla bla dolore diam alit prat ali-
quat. Ed modigna conullute et praestie fac-
cum volessi. Orem volobor ate ecte diatis 
augueros nis nis num nulputpatem eniamet 
euguerosto conullu msandreet adio esequat. 
Ustrud dunt at nis atem velisci llamet iure 
velit adipit la ad tatetue exerostin et etum 
nis nibh euisl schmarrn utem vel inci ex eum 
aut la feugiam, quam nons ecte ming enim 
ectem quat. Duis nonullandre conse tat, co-
nullan et at. Vulputpat il doloborem endit 
aliquat alit pratueratie faccum dip ectetum 
el irit, sumsan utpat estie ectetum sandip ec-
tem quam duiscin henim illa commy num 
dolore vendre do odolor summod del utat. 
Ut et wis alit la con ex enis am dolorpero 
essequissed min ulput loreraesse vulputpat 
ent wis nismodignit il ullum nulput wisl ut 
augue consecte feu faccum nis ex eraessi.

Ullutpatio do consequat esse tion velisi 
tatem nulput auguero conse ero dolore do 
conse eum nullamet nullamc ommodipisi.
Facilit nulla facilla ad er si te er augait in 
hent aut inim diat aute consecte magna faI-
gna autpat venit wissisl irit nonsed eugueros 
enibh et, vendre facin ut nim er ad dipit nul-
lam, conullut et adiam il utat laorperos exer 
sit eu facin eugait la facil ut velisis augiat.

Wenig Chancen quam, consectet aci 
blaore faccummy nullutp atetum nisi. Wisit, 
sumsan utpatie doluptat iriure feugiat, sim 
augiam vel in eum essit praestrud tionse de-
lit lorperit iurem num doloreet lut laor se-
quis acilla con heniat. Sed magnis: „Nit ver 
susci essi. Et, consecte tinciliquam eugait 
luptati.“
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Wirtschaftsmagazine lockern ihre oft etwas trockenen Themen gerne mit Illustrationen auf, so die 

Zeitschrift Capital, oder die Wirtschaftswoche. In meinem Beispiel geschieht dies mit einer digita-

len Collage, die als »Hingucker« funktioniert, aber auch als Zusammenfassung des Artikels und 

persönlicher Kommentar des Illustrators. Der Totenschädel zieht die Aufmerksamkeit auf sich, da-

nach werden die anderen Elemente analysiert. Um die Darstellung konkret einordnen zu können, 

wird der Leser dann auf die Überschrift bzw. die Bildunterschrift zurückgreifen. Von da ist es nur 

noch ein kleiner Schritt, und er beginnt, den Artikel zu lesen – die Illustration hat ihren Zweck er-

füllt. 
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Der Focus berichtet wie auch der Spiegel über eine große Bandbreite an Themen. Darunter sind 

immer wieder solche, die eher abstrakt und konzeptionell sind. Hier kann die Illustration ihre Stär-

ken voll ausspielen. Oft sieht man aber auch, dass Illustrationen nur als schmückendes Beiwerk ver-

wendet werden, wenn eine Seite sonst zur Textwüste zu werden droht. 

Mein Beispiel gehört eher zu der ersten Gruppe. Der Artikel behandelt ein psychologisches 

Thema, dessen Komplexität nicht in einem Foto auf den Punkt gebracht werden kann. Die Illust-

ration ist auf eine subtile Art und Weise zweideutig: Die fallende Krone symbolisiert einerseits, wie 

Macbeth und damit ganz Schottland ins blutige Chaos abrutschen, andererseits erinnert sie an 

den Mord an Duncan. Das Motiv ist fast das gleiche, das ich in der SZ zum Thema »Königsmord« 

benutze. Die Unterschiede in der Umsetzung bestimmen jedoch eindeutig, wo welches Bild stehen 

muss. Die klare, fast glänzende Vektorillustration wäre auf dem gelblichen Zeitungspapier, einge-

schlossen von langen Textspalten, fehl am Platz.



Analyse 26

Einmalig in Deutschland ist, wie der Spiegel die Illustration auf seinen Titelblättern fördert. Über 

fünfzig Jahre hinweg wurden regelmäßig bekannte Illustratoren damit beauftragt, die »wöchent-

lich aktuelle Visitenkarte« (Stefan Aust in »Die Kunst des Spiegel .« [5]) des Magazins zu gestalten. 

Dabei ist der Titel die sensibelste Seite eines Magazins, sie entscheidet wesentlich über den Ver-

kaufserfolg einer Ausgabe. Meistens kommen Illustrationen für zeitlose Titelgeschichten zum Ein-

satz, nur selten für aktuelle Ereignisse. Darum ist meine Illustration für einen Nachruf auf den 

alten König eher untypisch. Solche Aufgaben löst der Spiegel eigentlich immer mit einem Schwarz-

weißfoto. Allerdings muss das ja nicht so bleiben, das amerikanische Vorbild, das Time Magazin, 

ist zum Beispiel f lexibler. Warum soll man nicht ab und zu mit den Konventionen brechen? Eine 

Illustration kann genauso würdevoll sein wie ein Foto, und den Charakter einer Person sogar noch 

besser hervorheben.
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Plakat-Illustration

Als nächstes habe ich mich Theaterplakaten beschäftigt. Dieses Gebiet war eines der letzten Re-

servate für Illustration, als für fast alle anderen Anwendungen nur noch die Fotografie in Frage 

zu kommen schien. Die Geschichte der Theaterplakate ist lang, und immer wieder hat die gro-

ße künstlerische Freiheit, die das Genre erlaubt, zu großartigen Illustrationen geführt. Wichtig ist 

hierbei, eine Synthese zwischen Kunst und Kommerz zu schaffen: Das schönste Plakat ist sinnlos, 

wenn es nicht plakativ ist und in einem Augenblick die Aufmerksamkeit von Passanten erreicht.

Es gibt viele verschiedene Ansätze, ein Theaterplakat zu gestalten. Man kann versuchen, das ganze 

Stück in einem Bild zusammenzufassen. Oder man stellt zum Beispiel die wichtigsten Personen in 

den Mittelpunkt. Oder man bezieht sich auf eine typische Szene, so wie hier. 

Dieses Plakat bildet eine der Schlüsselszenen des Stücks ab, den Moment, als Macbeth die drei 

»Schicksalsschwestern« erstmals erblickt. In seiner Farbigkeit und mit unruhigen Texturen gibt es 

die düstere Atmosphäre dieses Aufeinandertreffens wieder. »Fair is foul, and foul is fair« – die Ord-

nung der Welt ist auf den Kopf gestellt. Die Komposition mit dem hohen Horizont und der domi-

nierende hell-dunkel Kontrast erzeugen dramatische Spannung. Der einsame Reiter in der Entfer-

nung zieht den Betrachter in die Handlung hinein: Was passiert als nächstes?

Die Alternativ-Version habe ich schließlich verworfen. Zwar ist Rot eine Signalfarbe mit starker 

Fernwirkung, jedoch ist der andere Entwurf formal klarer und auch intensiver. Beim Titel habe ich 

mich für eine kräftigere Schrift entschieden.
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Kleider-Metaphern ziehen sich durch das ganze Stück. Hier greift die Illustration diese Idee auf: Ist 

die Königswürde nicht etwas zu groß für Macbeth? Weil die Plakate sich nur in der Umsetzung des 

Motivs und in der Typografie unterscheiden, kann man die Wirkung der Stile sehr gut vergleichen. 

Die Art, wie die Airbrush-Technik im ersten Plakat eingesetzt wird, hinterlässt einen seriösen 

und etwas konservativen, »staatstragenden« Eindruck. Der zweite Ansatz betont die Flächigkeit, 

die kubistisch zergliederten Formen werden nicht modelliert. Diese Klarheit und Einfachheit in 

Verbindung mit der Pixelschrift lässt bei der angestrebten Zielgruppe Assoziationen zu alten Com-

puter- und Videospielen aufkommen.
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Dieses Theaterplakat benutzt eine ähnliche Symbolsprache wie die vorangegangenen Illustratio-

nen für die SZ und den FOCUS. Trotzdem kann man die Bilder nicht beliebig austauschen, denn 

die jeweilige Intention der Absender zeigt sich im Ergebnis. Das Plakat bedient sich einiger Stil-

mittel des Comics, so bei der »Fall-Linie« oder der Umrandung der Krone. Doch der nervöse Hin-

tergrund lässt keine humorvolle Interpretation zu. Es entsteht ein gewisser ironischer Zwiespalt 

zwischen Stil und Inhalt der Abbildung. So passt das Poster gut zu einer Inszenierung, die sich auf 

frische und kritische Art mit dem Stück auseinandersetzt.

�������������������������������������������
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Allein die Typographie kann die Wirkung eines Bildes stark verändern, wie bei diesen zwei Plakat-

varianten offensichtlich wird. Links entsteht durch die klassische Satzschrift ein gewisser ruhiger 

Gegensatz zur »unsauberen« Illustration. Dies hebt die Information auf eine neutrale Ebene – so 

könnte auch ein Buchtitel gestaltet sein. 

Rechts wiederum wird die aggressive, mit tropfender Feder handgeschriebene Zeile zum Teil 

des Ganzen und verstärkt den unruhigen Eindruck des Plakates zusätzlich. Der Charakter des 

Stücks wird schon in der Überschrift ersichtlich.

Diese Entwürfe zeigen die Suche nach der optimalen Lösung. Kleine Veränderungen, wie zum 

Beispiel die Farbe der Kalligrafie, können große Unterschiede im Gesamtbild hervorrufen. Nicht 

bei allen Versuchen kann man den Kopf gleich gut ausmachen.

�������
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Hier wirkt die Darstellung von Macbeth recht statisch und ruhig. Nur in Details finden sich Hin-

weise auf die Handlung. So kann die spitze Nase an den Dolch erinnern, der eine so wichtige Rolle 

spielt. Die blutunterlaufenen Augen lassen etwas von dem Bösen erahnen, das in Macbeth steckt. 

Und die angedeuteten Augenringe verweisen darauf, wie der Tyrann aufgrund seines schlechten 

Gewissens keine Ruhe mehr findet und schließlich in den Wahnsinn abdriftet. Mit seiner Ähnlich-

keit zu bekannten Postern aus den sechziger Jahren wird dieses Plakat eher einer traditionellen Art 

der Aufführung entsprechen – außer der Retro-Look wird ironisch verwendet.

Macbeth
Kleine Bühne

10. 8. bis 12. 9. 2006

Kammerspiele Stuttgart
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Dieses Plakat bietet in seiner Komposition viel Spannung und Dramatik. Macbeth ertrinkt im Blut 

seiner Untaten. Der Mund (wer aufmerksam hinsieht, erkennt die Krone wieder) ist aufgerissen: 

Schnappt er noch nach Luft oder ist das ein Schrei der Verzweif lung? Es geht bergab: Die Schrift 

rutscht nach rechts unten, auch das einer Totenmaske ähnelnde Gesicht ist geneigt. Farbigkeit, 

Technik und Typografie wirken frisch und unverbraucht. Hierzu kann man sich gut ein kraftvolles 

(post-) modernes Arrangement vorstellen.

Um zur endgültigen Lösung zu gelangen, habe ich Elemente aus verschiedenen Variationen über 

dieselbe Bildidee genommen. Die Komposition stammt vom ersten, die Farbe der Krone vom mitt-

leren, die Idee mit dem Mund aus dem rechten Plakat.
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Bei Filmpostern wird heutzutage hauptsächlich mit Fotomontagen gearbeitet. Deshalb fallen illus-

trative Plakate sofort ins Auge. Diese beiden hier behandeln dieselbe Stelle im Stück, Technik und 

Stil sind identisch. Trotzdem sind die Lösungen völlig verschieden in ihrer Wirkung.

Ob harter Actionfilm oder sensibles Psychodrama, die Intention kann fast allein durch den 

Blickwinkel übermittelt werden. Im ersten Beispiel kommt Macbeth direkt und energisch auf den 

Betrachter zu. In leichter Untersicht gesehen, füllt er die oberen beiden Drittel des Formats, der 

Kopf ist angeschnitten. Groß, aggressiv und bedrohlich nahe wirkt die Figur. 

Ganz anders im rechten Plakat. Aus der Draufsicht erkennt man, wie Macbeth sich einsam in 

einem Meer von Blut verliert, das ihm schon bis zu den Schultern reicht. Die Figur befindet sich 

in der unteren rechten Ecke, die Bewegung führt sie langsam aber unaufhaltsam aus dem Format 

hinaus – dem Untergang entgegen.
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CD-Cover

Man findet Illustration häufig im Verpackungsdesign für Produkte jeder Art. Ein Sonderfall und 

Spezialgebiet ist dabei die Gestaltung von CD-Hüllen. Illustration kann hier in erster Linie die 

Grundstimmung der Musik visualisieren oder auf die Texte Bezug nehmen und Ausgangspunkt für 

Assoziationen und Interpretationen sein. Natürlich ist das Cover ein wichtiger Teil des Marketings 

für jegliche Art von Musik. Es stellt die direkte optische Verbindung von den Musikern zu ihren 

Kunden dar, nirgendwo sonst können die Künstler ihr Image so einfach und effektiv steuern. Die 

Cover-Gestaltung kann die Kaufentscheidung stark beeinflussen. Nicht selten kommt es vor, dass 

jemand nur deshalb in eine CD einer unbekannten Band »reinhört«, weil ihn das Cover anspricht.

Heavy Metal

Macbeth ist ein extrem blutiges und grausames Drama. Es handelt 

im Grunde von der Natur des Bösen. Da war es leicht, sich eine 

Umsetzung in Heavy-Metal-Musik vorzustellen. Nachdem ich 

mich mit diesem Genre nicht sonderlich gut auskenne, hatte ich 

nur klischeehafte Vorstellungen davon, wie eine Metal-Platte nor-

malerweise aussieht. Eine gründliche Internetrecherche bestätigte 

allerdings sämtliche Vorurteile. Schließlich entwarf ich ein Cover, 

das fast alle diese Klischees des schlechten Geschmacks verbindet: 

Totenschädel, 3D- und Metallic-Effekte, ein verwaschenes düste-

res Foto im Hintergrund und ein Logo, das die Aggressivität der 

Musik eindrücklich widerspiegelt.

Die nächsten beiden Beispiele interpretieren den CD-Titel immer 

noch sehr wörtlich. (2) hat noch viel von der klassischen Bedroh-

lichkeit des Metals, durch das viele Schwarz und die gespenstische 

Qualität des Röntgenbildes. Die Zeichnung und die Farbgebung 

lassen Beispiel (3) moderner und frischer wirken. Die Strichfüh-

rung gibt dem Bild auch etwas Comic-haftes. Ob das nicht besser 

zu einer Indie-Rock Band passt? 

(4) und (5) sind sehr viel eleganter, was auch daran liegt, dass sie 

mit symbolischen Mitteln arbeiten. Die Signalfarb-Kombinati-

on Rot-Schwarz-Weiss zusammen mit der schroffen Illustration 

macht (4) sehr kraftvoll. Die »zerstörte« Typografie könnte einer 

modernen Metal-Band zusagen. Das letzte Beispiel (5) schließlich 

bezieht seine Energie aus der expressiven Rohrfederzeichnung. 

Bandname und Albumtitel spannen sich in die linke obere Ecke, 

die Schrift hat einen quadratisch-

technischen Charakter. Es ergibt 

sich ein dramatisches und wirk-

sames Cover, jedoch stellt sich die 

Frage, ob es noch eindeutig dem 

Metal-Genre zugeordnet werden 

kann.
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Hip-Hop

Shakespeare nennt die Hexen auch »three weird sisters« – ein per-

fekter Name für eine Hip-Hop-Gruppe. Dem Klischee nach stel-

len Musiker dieses Genres sich selbst gerne in den Mittelpunkt und 

geben sich cool bis hin zur Arroganz. Die Mitglieder der »Crew« 

halten fest zueinander und zu ihrem Anführer. Mein Entwurf 

demonstriert diese Ghetto-Mentalität. Die klassische Dreiecks-

Komposition verleiht der Darstellung Gewicht, die ornamental 

verschnörkelten Haarsträhnen zitieren aus dem Jugendstil. Die 

digitale Präzision der Vektorillustration sorgt dafür, dass das Bild 

dennoch absolut zeitgemäß ist.

Jazz

Unter dem Überbegriff »Jazz« findet sich eine unglaubliche Brei-

te an Musik, weshalb es keine allgemeingültige Bildsprache geben 

kann. Selbst innerhalb eines Stückes brechen Komponisten wie 

Miles Davis oft mit allen Konventionen, sie suchen immer wieder 

nach neuen musikalischen Ideen. Cover (1) mit 70er-Retro-Touch 

symbolisiert diese vielen Themen und Improvisationen, die immer 

wieder aus dem gemeinsamen »Groove« der Band aufkochen. Die 

bunte Farbigkeit und die abstrahierte Landschaft erzeugen eine 

heitere Grundstimmung. Im Gegensatz zu den anderen Cover-

Entwürfen habe ich hier Vorder- und Rückseite des Booklets als 

zusammengehörende Einheit aufgefasst. Dabei müssen natürlich 

beide Seiten auch allein gesehen Bestand haben.

Die Entwürfe (2) und (3) stellen die Energie des »Hexenkessels« 

und der Musik auf abstrakte Weise dar. Der rein typografische 

Ansatz (2) in seiner kühlen, technoiden Ästhetik saugt den Betrach-

ter förmlich in den zentralen Strudel, es geht nur um den Rhyth-

mus von groß-klein und hell-dunkel. Hinter diesem Cover könnte man sich eine Art Elektro-Jazz 

mit Synthesizer und Sampler vorstellen. Dagegen weckt Entwurf (3) Assoziationen an die sechziger 

Jahre. Psychedelisch anmutende grelle, giftige Farben verstärken die pulsierende Wirkung der ver-

schiedenen Spiralen – sieht so ein LSD-Trip aus? Jedenfalls erwartet man brodelnde, intensive Stü-

cke, die den Hörer in Trance versetzen könnten.

Miles
Davis
Witches
Brew
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Oper

Giuseppe Verdi hat »Macbeth« als Oper adaptiert. Opern 

gelten in breiten Teilen der Bevölkerung als schwierig ver-

ständliche Kunst, interessant nur für Intellektuelle und die 

oberen Zehntausend. Vielleicht könnte eine andere CD-

Gestaltung diesem Genre neue Hörergruppen erschließen? 

Entwürfe (1) und (2) unterscheidet nur die Behandlung 

des Titels, beide bleiben auf der sicheren Seite, was Sym-

bolsprache und Gesamtwirkung angeht. Notenzeilen im 

Hintergrund wecken Assoziationen an klassische Musik. 

Spritzer und Kleckse vermitteln eine Vorahnung der bluti-

gen Handlung. 

Illustration (3) gibt weniger eine Stimmung wieder, als dass 

sie eine Geschichte erzählt: Die gestrichelte »hier abtren-

nen«-Linie deutet das blutige Ende Macbeths an. Die sehr 

grafische Anmutung der Elemente aus der Notenschrift 

sowie die frische Farbgebung machen das Cover für eine 

moderne Interpretation der Oper geeignet. Dazu passt 

auch die schnörkellose serifenlose Schrift. Im Vergleich mit 

der früheren Version darunter erkennt man, dass ohne den 

narrativen Effekt der »Schnittlinie« und der Blutspritzer 

die Illustration sehr viel eindimensionaler wird.  
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Layout: Banner

Die zahlreichen Illustrationen, die den Hauptteil meiner Diplomarbeit ausmachen, müssen zum 

Zwecke der Präsentation natürlich in einen Zusammenhang gebracht werden. Es bietet sich an, die 

gemeinsame Textgrundlage als »roten Faden« des Layouts zu benutzen. In der Ausstellung wollte 

ich meine Arbeit so groß wie möglich zeigen, damit einerseits die Details bei den Zeitungs- und 

Magazinillustrationen noch erkennbar sind, andererseits auch die Plakate durch ihre Größe wir-

ken können. Die CD-Cover sind eins zu eins abgebildet, es wäre kontraproduktiv, wenn sie um der 

Illustration willen vergrößert worden wären.

Nach Abwägen der verschiedenen Faktoren (Textmenge, Zahl der Illustrationen, Platzangebot) 

entstand ein Banner mit 100 cm Höhe und 840 cm Breite. Der Text des Dramas läuft in einem 16 

cm breiten grauen Band über die gesamte Länge des Banners. Jede der 84 Spalten ist 94 mm breit, 

der Steg misst jeweils 6 mm. Beim Satz habe ich mich am klassischen Drama-Satz des Reclam-Ver-

lags orientiert: Die Sprecher sind durch einen negativen Einzug und Kursivsatz hervorgehoben, 

Regieanweisungen stehen zentriert in eckigen Klammern. Als Schrift wählte ich die Barockanti-

qua Baskerville, die diese Aufgabe nicht nur wegen ihrer Herkunft aus der Heimat Shakespeares, 

sondern auch aufgrund ihrer sehr guten Lesbarkeit und ihres eleganten Charakters souverän er-

füllt. Schriftgröße (10 pt) und Zeilenabstand (12 pt) wurden als Kompromiss zwischen Lesbarkeit 

und Textmenge gewählt. Um dem Betrachter eine Orientierungshilfe anzubieten, ist der Anfang 

jedes Akts durch einen schwarzen Balken gekennzeichnet. Des weiteren läuft über dem Textbalken 

eine Zeile, in der ich jede Szene knapp zusammenfasse. So muss man das Stück, wenn man es noch 

nicht kennt, nicht ganz lesen, um das Wesentliche der Handlung zu erfahren.

Wichtige Stellen im Drama werden durch eine an Textmarker erinnernde weiße Hinterlegung be-

tont, der Text steht dann in Rot. Falls diese Stelle direkt oder indirekt einen Bezug zu einer Illus-

tration hat, wird diese Verbindung im Layout durch eine gepunktete rote Linie hergestellt. Die 

CD-Illustrationen stehen über dem Textbalken, alle anderen sind darunter »aufgehängt«. Dadurch 

verstärkt sich die verbindende Wirkung des grauen Bandes. Mindestens eine Seite jedes Illustra-

tionsbeispiels ist am Raster ausgerichtet, das durch den Macbeth-Text vorgegeben wird. Nur bei 

Gruppen von CD-Covern habe ich diese Regel zugunsten harmonischer Abstände verletzt. 

Die Texte, die die Illustrationen begleiten und erläutern, sind immer zum Bild hin ausgerichtet und 

optisch durch die gepunktete rote Linie damit verbunden. Für alle Texte außerhalb des grauen 

Balkens kommt die Akzidenz Grotesk zum Einsatz. Als eine frühe Serifenlose ist sie nicht ganz so 

perfekt und neutral wie manche ihrer Nachfolger. Sie hat noch Ecken und Kanten und bildet auf 

ihre etwas ungehobelte Weise einen lebendigen Kontrast zur eleganten Baskerville. Die Bildtexte 

sollen auch aus einer »ausstellungstypischen« Entfernung gelesen werden können, sie sind deshalb 

16 pt groß, mit 24 pt ist der Zeilenabstand doppelt so groß wie beim Drama. Dadurch kann das sel-

be Zeilenraster für alle Texte verwendet werden. 
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Layout: Leporello

Damit meine Diplomarbeit auch außerhalb der dreitägigen Ausstellung betrachtet werden kann, 

habe ich zusätzlich mehrere Leporellos angefertigt. Das Seitenformat beträgt 27 cm x 36 cm, was 

einem Seitenverhältnis von 3:4 entspricht. Natürlich konnte das Banner nicht einfach herunterska-

liert werden – das kleinere Format muss effektiv genutzt werden. 

Ein großes Problem stellte die enorme Textmenge dar: Macbeth hat über 2800 Zeilen. Da die Il-

lustrationen den Schwerpunkt meiner Arbeit darstellen, sollte das Textband nicht zu viel Raum 

beanspruchen. So ergab sich eine Höhe von 78 mm, und der Text musste mit nur 5,5 pt bei 7 pt 

Zeilenabstand sehr klein gesetzt werden. Die 5 Spalten haben eine Breite von 5 cm, der Steg beträgt 

4 mm. Nur so ließ sich eine akzeptable Seitenzahl (20 Inhaltsseiten) erreichen, die Alternative, »ne-

bensächliche« Textpassagen zu streichen, verwarf ich bald. 

Im Vergleich zum Banner ist beim Leporello das Textband höher platziert, damit die Illustrationen 

darunter mehr Raum haben. Über dem Balken steht wieder die Zeile mit der Kurzfassung, außer-

dem habe ich die markierten Textstellen dort noch einmal groß (20/21 pt) wiedergegeben. Damit 

erreiche ich, dass jeder diese Zitate lesen kann, und lockere die Seiten optisch auf. Die Bildtexte ha-

ben auch im Leporello eine brauchbare Lesbarkeit, bei 9 pt Schriftgröße und einem großzügigen 

Zeilenabstand von 14 pt. Die Illustrationen, für die das Textraster »halbiert« wurde, sind alle unter 

dem Balken angeordnet. Damit Text und Bild immer zusammenbleiben, also nie über eine Dop-

pelseite hinausgehen, musste an manchen Stellen (CD-Cover, Magazin-Illustration) zum »Aufhän-

gen« von Text oder Bild eine weitere Ebene unterhalb der ersten benutzt werden. 
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4 Der Arbeitsprozess

Anhand einiger ausgewählter Beispiele soll in diesem Kapitel der Arbeitsprozess von der Ideenskiz-

ze bis zur fertigen Illustration veranschaulicht werden. 

links: Die erste Bleistiftskizze fängt die Idee ein

darunter: vier aus vielen weiteren Skizzen, um die 

beste Form zu finden

unten links: Die Zeichnung passt, aber dem Plakat 

fehlt noch Kraft

unten rechts: Am Computer werden eingescannte 

Pinselspuren und Papier-Risse in die Zeichnung ein-

gebaut. Auch die Lichtstimmung entsteht mit Photo-

shop. Dazu noch der Text, und das Plakat ist fertig.
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Dieses Plakat entstand komplett am Computer. Mit Hilfe eines Grafiktabletts wurde direkt in Pho-

toshop gezeichnet. Die einzelnen Elemente liegen auf getrennten Ebenen, so lassen sich Änderun-

gen einfach vornehmen. 
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Die kleine Bleistiftskizze wurde mit hoher Auflösung eingescannt und dann in Adobe Illustrator im-

portiert und nachgezeichnet. Die Illustrator-Datei diente dann als Vorlage für die weitere Bearbei-

tung mit Corel Painter. Dieses Programm bietet ein sehr f lexibles Airbrush-Werkzeug, mit dem man 

realistische Ergebnisse erzielen kann. 
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Der erste Versuch, diese Idee in ein Cover zu verwandeln, gelang nicht zufriedenstellend. Die ohne 

visuelle Referenz angefertigte Skizze war einfach nicht überzeugend genug. Daraufhin suchte ich 

mir Fotos als Vorlage für die Vektor-Zeichnung.
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Ganz ohne Skizze entstand dieses Plakat. 

Verschiedene gefaltete und gerissene Pa-

piere gescannt und zu einer digitalen Col-

lage verarbeitet. Viele Versuchsreihen sind 

nötig, um die optimale Lösung für jedes 

Detail zu finden.



Arbeitsprozess 44

Nicht verwendete Ideen und Ansätze

Skizzen für Theaterplakate
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Theaterplakate, Skizzenbuch
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Buchillustrationen (Kratztechnik)
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Buchillustrationen
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5 Fazit

In vier intensiven Monaten ist eine Diplomarbeit entstanden, mit der ich durchaus zufrieden bin. 

Nicht alle Ziele, die ich mir gesteckt habe, konnte ich erreichen. Das hatte ich auch nicht anders 

erwartet, die gesamte Bandbreite des Themas kann man kaum in eine Diplomarbeit packen. Trotz-

dem hätte ich gerne noch Illustrationen für den einen oder anderen Bereich mehr gemacht (Bu-

chillustration, Animation…), und vieles wäre noch zu verbessern an den vorhandenen. Viele Ideen 

mussten im Skizzenstadium bleiben, aus Zeitmangel konnte ich nicht annähernd so viele Techni-

ken ausprobieren wie gehofft. Vor allem aber ist die theoretische »Forschung« über Illustrationen  

leider etwas kurz gekommen. So beruhen fast alle meine »Erkenntnisse« auf Mutmaßungen einer 

einzigen Person – mir selbst. Um tiefergehende Ergebnisse zu erzielen, bräuchte ich vermutlich 

doppelt so viel Zeit.

Doch trotz alldem ist immer noch eine ansehnliche Arbeit herausgekommen, sowohl, was die Illus-

trationen betrifft, als auch im Blick auf den Informationsgehalt. Vielleicht kann meine Arbeit ja so-

gar den einen oder anderen »Laien« dazu bewegen, in Zukunft mehr auf Illustrationen zu achten.   
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Anhang

Umfrage: Laien

1 Können Sie sich an irgendeine bestimmte Illustration erinnern? Warum?

2  Was zeichnet Illustrationen Ihrer Meinung nach aus? Was sind typische Charakteristika?

3  Wie lässt sich der Bereich „Illustration“ abgrenzen zu den  
Bereichen Kunst, Foto, Grafikdesign, Typografie und Kalligrafie?

3a  Wie weit geht der Bereich Illustration Ihrer Meinung nach? Was ist gerade noch eine Illustration?

3b Welche Merkmale muss eine Illustration unbedingt haben, um für Sie als Illustration zu gelten?

Andreas H

1 gerade gelesen: Zeit vom 6.4.06: Artikel über bevorstehende Wahl in Italien. Berlusconi hält einen 
bunten Stiefel (den italienischen) freudig in die Höhe. Daraus quellen Geldscheine und fallen ihm zu. 
Aus seiner Hosentasche guckt auch ein großer Schein. -> verbildlicht die Aussage, Berlusconi denke 
bei seinen Geschäften in erster Linie an sich selbst.  Erinnerung wg: großem Format (passt zur ZEIT), 
zentrale Stelle, gut gemacht: klare Aussage,leicht verständlich und doch nicht platt. Liebe zum Detail, 
neben der inhaltlichen Aussage auch künstlerisch ansprechend.  * Bilderbücher für Kinder: Spontan: 
von Carle(?), „Die Raupe Nimmersatt“: großflächige Farben; grobe, schnipselartige Umrisse. Beides 
passt gut zur Geschichte, zum Inhalt und zur Art, wie sie vorgelesen wird. Kinder betrachten beim Vor-
lesen die Bilder und bilden damit - parallel zum Gehörten - ihre eigene Geschichte * Kinderbücher für 
lesende Kinder: „Fünf Freunde“. Verzicht auf Farbe, Beschränkung auf schnelle Umrisse wie bei einer 
Landschaftsskizze in einem Tagebuch passt gut zu einem spannenden Buch.

2  empfindet wohl jeder Betrachter anders, nur relativ oder individuell gültig. * Allgemein:  Illustrationen 
sind:   - Hingucker, die reizen, den Artikel zu lesen    - Schön anzusehen, um ein Buch zu kaufen   - Eine 
Übersetzung des Textes in die Bildsprache, die durchaus  Aussagen oder Qualitäten beinhalten kann, 
die über den Text hinausgehen oder dem Leser sonst nicht aufgegangen wären.  - Meist nicht fotorealis-
tisch    - genügen (wenn sie „gut“ sind) künstlerischen Ansprüchen

3 ein Teilbereich der Kunst. 
* Fotografie: Fotos findet man viele in „Illustrierten“ oder Fachbüchern, dort ergänzen sie den meist 
dokumentarischen Text. Illustrationen gehören m. E. in Bücher (Romane, Gedicht etc.), deren Text der 
Leser in eigene Vorstellungen umsetzt. Die Illustrationen ergänzen dies. 
* Grafikdesign erfüllt kommerzielle Ziele, fordert zu Handlungen auf (Kauf) 
* Typografie unterstützt die Gesamtstimmung eines Textes, Illustrationen zielen auf Teile des Textes 
oder verbildlichen Handlungen.

3a  Die Darstellungen zu Beginn eines jeden Kapitels in „Tintenblut“. Sie machen Andeutungen zum kom-
menden Kapitel, sind aber kaum zu deuten, weder was die Handlung noch die Stimmung angeht. Sie 
sind dem Gesamtthema „Buchkunst“ entnommen. Mir gefallen sie nicht, da sie mir zu wenig sagen und 
mich auch ästhetisch nicht ansprechen.

3b  s. o. 

Anke L

1 Illustration des Buches „Winnie the Pooh“. Hatte das Buch letztens in der Hand (in der englischen 
Version) bzw. ist einer der wenigen Bücher die ich gelesen habe, die Illustrationen enthalten. 

2 feine Zeichnungen, z.B. ergänzend zu einer Geschichte in einem Buch (wie in Winnie Pooh)  Charakte-
ristika??? schwer zu sagen. Für mich, alles was z.B. etwas illustriert, bildlich darstellt. Sei es Geschich-
ten… Dabei habe ich Bleistiftzeichnungen oder Aquarelle vor Augen.
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Annette H

1 (Kinder-)Buchillustrationen, wg Emotionen: Buch mit sehr spitzigen Stiften als Darsteller. > Angst. 
- „Häschenschule“, ordentlich - „Hänschen im Blaubeerwald“, ordentlich u. niedlich, kleine Tiere wie 
große, z.B.Maus als mächtiges Zugtier   - „Die Bremer Stadtmusikanten“: Tiere mit Menschenkleidung, 
in gedämpften Farben > wie alter Krimi oder  „Casablanca“, coole Typen wie Humphrey Bogard. > Witz, 
Spannung, Nostalgie.   - „Freunde“ v Helme Heine: fröhlich-bunt, witzig-ironisch illustriert zu einem 
witzig-ironischen, lieb-freundlich aufbauenden Text. Macht glücklich und fröhlich.   - „Das Traumfresser-
chen“: irgendwie unwirklich, die Personen wie statisch, das Traumfresserchen selbst munter, ebenso 
die Tiere, zT sogar die Bäume. > befremdend   - „Der Regenbogenfisch“ - ein Festival der Farben, 
einfach nur schön anzusehen.

2 Illustrationen  - geben den Inhalt des Textes wieder,  - unterstreichen die offenkundige Bedeutung oder  
- interpretieren sie, - ironisieren sie, - wiederlegen sie, - machen neugierig  - bereiten vor - geben Aus-
blick auf die Zeit nach dem Text  - bieten Lesepausen - gliedern den Text – bei Kindern und Leseschwa-
chen: Seite nicht so lang 

3 Ich illustriere etwas, Illustration hat eine dienende Funktion, bezieht sich auf etwas, wobei die anderen 
Bereiche selbstredend sich in den Dienst der Illustration stellen können.

3a Der Text muss auch ohne die Illustration Sinn ergeben. siehe wieder diese rudimentären Kinderbücher 

3b Irgendwas aus Nr. 2.

Anne M

1 Nach einigem überlegen: Calvin (und Hobbes) Wahrscheinlich weil ich ihn auf einem Button habe. 
wenn das überhaupt ne Illustration is?

2 Gezeichnete oder gemalte Bilder, meist bunt und möglichst auffällig z.B. durch eine besondere Dar-
stellung, z.B. besonders witzig oder eine bekannte Figur etc. Illustrationen sollen - etwas veranschauli-
chen oder  - unterhalten oder – informieren oder…  Was hat Illustrierte damit zu tun? Ja Bilder, aber bei 
Illustrierte denke ich an sowas wie „die Bunte“..also Klatschblätter.

3 k.A.… Kunst…ist vielleicht umfassender, weitgehender und auch darüberhinausgehend..aber Kunst 
liegt auch im Auge des Betrachters. Kunst braucht oft einen „namen“,glaube ich..jedenfalls um wahrge-
nommen zu werden. Hm?!  
- Fotographie ist eben Fotographie,nichts gemaltes oder gezeichnetes. Ist die -meist(?)- exakte Kopie 
der Realität.  
- Grafikdesign geht auch darüberhinaus denk ich, bezieht Illustration mit ein, bedient sich ihrer, arbeitet 
mit ihr, designt sie.  
- muss ich mal im Lexikon schaun. ach, mit Drucken, genau..wie heisst nochmal das mit den sprüh-
schriften? ich würde dann sagen typographie hat mit drucken zu tun, also nix zeichnen, malen, und hat 
nen anderen zweck, eher Schriften . Buchdruck?   

3a Sehr schwierige Fragen.. Comic gehört für mich dazu..bis zu Fotos, die überzeichnet werden (z.b. 
verschönerte politiker), das wär vielleicht grade noch eine Illustration,eben so einfach nur ein paar 
Striche,die irgenwas darstellen oder verkörpern sollen (zb Firmenlogo) 

3b Gezeichnet oder gemalt sein.

3 Kunst ist in meinen Augen oft Malerei. Gemälde…  
Fotografie ist für mich keine Illustration. 
Grafikdesign kommt es noch am nächsten. 
Mit Typographie zu illustrieren stelle ich mir sehr schwer vor.

3a kann ich schwer sagen, hab bisher noch nicht so viele gesehen. Ich, als Laie könnte da keine Grenzen 
ziehen bzw mir würde es wahrscheinlich nicht einmal auffallen.

3b wie oben schon erwöhnt und wie der Name auch sagt, es muss etwas illustrieren. Sei es ne Geschich-
te… 
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Claudia M

1 Die Hexe aus dem Märchen „Hänsel und Gretel“ in meinem Kinderbuch „Grimms Märchen“ - eine 
schwarz-weiße Strichzeichnung, die mir ziemlich Angst gemacht hat…

2 Abstraktion, d.h. Reduktion auf die wesentlichen Merkmale, des darzustellenden Objektes

3a gemalt, nicht fotografiert; abstrahierte Darstellung, aber Inhalt ohne Fantasie/Interpretation erkennbar

3b Abbildung eines „realen“ Objektes (im Gegensatz zu geometrischen Formen etc.) Begleitend zu einem 
Text zur Veranschaulichung des Inhalts

Conny G

1 nein 

2 es ist erklärend, darstellend…?!

3 Kunst ist am weitreichendsten, nach dem „offenen Kunstbegriff“ (sowas lernen wir bei Art.5 GG) kann 
man alles unter Kunst packen, was interpretationsfähig ist also würde ich Illustration im zweifel da mit 
reinpacken  
Fotografie, könnte vielleicht auch ein Teil davon sein?! 
Grafikdesign, da würde ich mehr in die elektronische richtung denken, aber ich denke das passt auch 
zusammen 
Typografie? hm… irgendwas mit Schrift, könnte auch Teil von Illustration sein…

3a ich wüsste nicht wo ich die grenze ziehen sollte, dann wenn ganz wenig text ist, oder sich nicht wirklich 
viel daraus ergibt?!

3b text und bild zusammen

Arne W

1 Mohammed Karikatur; wegen Medienpräsenz und Aufruhr

2 zusammen mit text klare aussage, eher direkt, nicht verschlüsselt.   
Soll etwas besser erläutern oder erklären 

3 Illustration muss nicht kunsthaft sein, nutzen steht im vordergrund. Auch muss es kein foto sein, son-
dern kann irgendeine grafik oder sonstwas sein

3a k.A., Karikaturen sind vielleicht Grenzfälle zwischen Kunst und grafischer illustration

3b Dass sie nicht für sich allein steht, sondern etwas illustriert. Dass sie eine klare, erläuternde Aussage 
hat. Dass sie in irgendeiner Form grafisch, fotografisch und darstellend ist

Christian H

1 Da ich grade dabei bin mir einen Flug zu buchen, habe ich bei dem Wort Illustration an diese Flyer in 
Flugzeugen gedacht, die erklären, wie man Rettungswesten anzieht und was man bei einer Wasserung 
alles beachten muss :-)

2 Eine Illustration ist meiner Meinung nach ein Bild oder eine Folge von Bildern, die irgend einen Inhalt 
rüberbringen soll, den man auch in Textform beschreiben könnte. Die Illustration vermittelt den Inhalt 
jedoch schneller und leichter.

3 Illustration hört sich für mich eher technisch an. Also eher nach einer Anleitung oder Wissensvermitt-
lung. Kunst ist halt Kunst. D.h. man zeigt was man kann oder will im Betrachter bestimmte Gefühle/Re-
aktionen wecken. 
Fotografie kann meiner Meinung nach zur Illustration eingesetzt werden, kann aber auch zu Kunst 
zählen. 
Grafikdesign versucht irgendwas optisch ansprechend zu gestalten. 
Typografie müsste ich erstmal in Wikipedia nachschlagen :-)

3a Eine Illustration ist es meiner Meinung nach, wenn der „ernste“ Inhalt im Vordergrund steht, sonst wird’s 
zu einer Karikatur, Designobjekt, etc.

3b Vermittlung von Inhalt im Sinne einer Anleitung oder zur Veranschaulichung Texten im Allgemeinen.  
- Leichte Verständlichkeit  - Eindeutigkeit der Botschaft  - Auf das Wesentliche beschränkt, d.h. nicht zu 
komplex / unüberschaubar  - Angemessenheit, d.h. Bilder müssen zum Inhalt passen, z.B. Comicfiguren 
als Anleitung für Rettungswesten finde ich unpassend
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Gudrun G

1 Ja, denn sie entsprach meiner momentanen Stimmung in einer Stress-Situation und konnte mir helfen, 
den entsprechenden Humor wiederzufinden.

2 Eindeutigkeit, evtl. Witz u. Ironie, Klarheit in Form- und Farbgebung, leichte Verständlichkeit

3 Illustration kann durchaus Kunst sein oder Grafikdesign. Da sind die Übergänge für mich fließend.  Die 
Illustration kann nicht für sich allein stehen. Sie ist gebunden an einen Text oder einen anderen Bezug. 
Das ist bei den anderen oben genannten Bereichen nicht so. Die Illustration hat den Zweck zu verdeut-
lichen, zu unterstützen, Humor in eine Sache zu bringen oder beim Verständnis einer Sache zu helfen.  
Für mich ist Illustration eigentlich immer gemalt oder gezeichnet und überzieht oft die Realität oder 
karikiert sie.

3a Typisches Beispiel für Illustrationen sind für mich Bilder zu Texten in Büchern oder Karikaturen in Zei-
tungen. Wo die Grenze der Illustration liegt, kann ich immer nur von Fall zu Fall entscheiden. Sicherlich 
hängt das auch von meinen momentanen Befindlichkeiten oder meiner Stimmung ab. Was ich an einem 
Tag witzig finde, kann durchaus am anderen Tag für mich albern oder einfach nur blöd erscheinen.

3b Eindeutigkeit. Ich darf nicht lange überlegen müssen, welchen Bezug das Bild hat, sondern es muss 
mich direkt und deutlich ansprechen.  Illustrationen entscheiden bei Büchern für mich mit, ob ich mich 
hinreißen lasse, überhaupt weiter zu lesen. Ist mir die Illustration zuwider, lege ich schnell ein Buch 
auch weg. Zu dem Begriff „Illustration“ gehört für mich unbedingt der Begriff „Humor“ und „Freude“

Jürgen L

1 die Illustration von Windows Programmen. Fast jede Schaltfläche hat ein Bild, das ist doch auch irgend-
wie Illustration, oder etwa nicht?

2 - Ein Bild – Text - Eine Aussage - Einfach einzuprägen - Leicht wieder zu erkennen – Einzigartig - Ver-
bindung von Ästhetik und Aussage

3 Kunst muss keine Aussage und keinen Zweck haben, Illustration schon. 
- Fotografie ähnlich, außerdem bilden Fotos die Realität ab. Illustration kann auch aus Zeichnungen 
bestehen. 
- Bei Grafikdesign geht es auch nicht unbedingt um eine Aussage, sondern um Darstellung. 
- Typografie widmet sich lediglich der Gestaltung und Anordnung von Schrift. Und ist evtl. ein Teil der 
Illustration, was auch von den anderen Bereichen irgendwie behauptet werden könnte.

3a Illustration ist alles, was den Inhalt von Text verdeutlicht, erweitert und attraktiver macht und sich dabei 
ausschließlich optischer Hilfsmittel bedient.

3b Mehrwert durch optische Mittel.

Dennis B

1 zuviele -> reizüberflutung!  Postkarten von Uli Stein od Perscheid

2 bilder, zeichnungen usw. die etwas veranschaulichen sollen. beispielsweise als hilfestellung für einen 
text oder beispielsweise bei karikaturen…

3 siehe 2: Illu immer mit Text verbunden; bei den andere nicht nötig 
Die Photographie hat eigentlich die Illustration abgelöst… der Mensch wird ja doch bequem…;-)

3a Der Bereich ist sehr sehr groß! Er umfasst alle erdenklichen Themen und kann auch auf Ereignisse ge-
münzt sein ohne schriftliche Erläuterung. Dann aber nur temporär, wenn man das Zeitgeschehen noch 
im kontext weiss. Und wenn ich mich recht erinnere gibt es folgende Arten von Illustration: Redaktionel-
le Illustration, Literaturillustration, gewerbliche und die wissenschaftliche Illu!

3b siehe 1 und 2: Text als Grundlage! 

Fritz M

1  Ja, Wilhelm Busch. Schöne Geschichten

2 Bilder zum Text. Typ. Charakteristika weiß ich nicht

3 Bei Illustration wird ein Text, eine Geschichte bebildert, veranschaulicht

3b Muß zum Text passen, dazugehören
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Maria F

1 Momentan leider an keine bestimmte, es gibt so viele davon…

2 oft eher skizzenhaft –  häufig textbegleitend, entweder unterstützen sie den Inhalt eines Textes oder 
beinhalten selbst erklärende Textelemente (Sprechblasen, Beschriftung etc.) 

3 ich denke schon, dass Illustration eine Kunstform sein kann, hier vor allem im Bereich der Literatur, 
Journalistik, Werbung, Politik etc., in naturwissenschaftlichen Sachbüchern natürlich weniger. Ich kann 
mir auch Kunstausstellungen zur Illustration vorstellen, gibt es wahrscheinlich auch schon 
Fotografie ist für mich keine Illustration, Illustration verbinde ich mehr mit Handschriftlichem oder Ge-
drucktem und Skizzenhaftem, während Fotografien irgendwie doch eher Realität abbilden als nachstel-
len  
Grafikdesign überspannt meiner Meinung nach einen größeren Bereich als Illustration, Grafikdesign 
kann zwar Illustrationen schaffen, kann aber auch Dinge kreieren, die für sich selbst stehen bzw. nicht 
unbedingt eine erklärende Funktion haben müssen, sondern eher eine rein ästhetische 
Typographie? Heißt Buchdruck, oder? Damit kann man doch sicher auch illustrieren…   

3a Schwierig… Es muss erkennbar sein, dass es sich um eine Illustration handelt… Ich denke da gerade 
z.B. an stilisierte „Kapitelanfangsbuchstaben“ in Märchenbüchern u.ä., selbst die könnten noch als 
Illustrationen durchgehen, wenn sie z. B. Märchenelemente enthalten…   

3b Genauso schwierig, weil ich keine Definition von Illustration parat habe; ich denke es ist wichtig, dass 
eine Illustration einen erklärenden Aspekt hat, die inhaltliche Bedeutung muss relativ offenliegen, 
nicht wie bei anderen Kunstformen, die entweder nur ästhetische Bedeutung haben oder nur eine sehr 
versteckte inhaltliche oder symbolische; sie muss eben etwas illustrieren, dazu gehört eben häufig auch 
der Bezug zum Text (wie in dem Märchenbeispiel oben

Maria M

1 An Struwwelpeter, weil er so lange Fingernägel und diesen unmöglichen Wuschelkopf hat. Das war für 
meine (damaligen) Begriffe absolut undenkbar.

2 Wenn sie zu dem Text passen und ich nicht erst nachschauen muß, wer von diesen gezeichneten Per-
sonen jetzt gemeint ist. Oft überzeichnet, die Gesichter häßlich entstellt.

3 Bei der Kunst habe ich keine Vorlage wie bei der Illustration den Text. (Freischaffend).  
Fotografie ist hauptsächlich Technik, braucht keine Überlegungen für die Bebilderung.  
Grafikdesign: Da ist m.W. ein Auftraggeber, nach dem ich meine Entwürfe ausrichten muß.  
Typografie zu beherrschen, ist für alle Bereiche von Vorteil und ich denke, vor allem bei Grafikdesign 
wichtig.   

3a Das weiß ich nicht, sind die Zeichnungen in der Zeitung zum Tagesgeschehen, z.B. von Haitzinger oder 
Rulle usw. Illustration? Ich glaube schon.

3b Das ist auch wieder so eine Frage, ich meine, eine Illustration muß außer dem Bild einen Text haben.

Janet W

1 When I think of illustrations, I think first of all of children’s books, especially the ones I read as a child. 
One of the first to spring to mind was a black and white drawing of Winnie-the-Pooh with a jar of honey 
(spelled hunny in the illustration). Why do I remember that one especially? In part because I loved the 
Pooh stories; in part because of my delight as a beginning reader in recognizing that honey was delibe-
rately misspelled in a way that reflected my own struggles with English spelling.

2 That they illustrate = provide a picture of something else, usually a text.  In other words, they don’t stand 
alone; they are part of a larger multi-modal representation.

3 I’m not sure I would in that illustrations can take the form of art, photographs etc. On the other hand art 
works and photographs don’t have to be illustrations; they can be independent of text.  
As for typography and calligraphy, it seems to me that in these the physical text itself is made into an 
aesthetic object, a work of visual art, whose purpose does not have to be to represent the meaning of the 
text.
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Thomas Y

1 No, not particularily.

2 They exemplify something; highlight or show the most important aspects of the subject within the con-
text they are presented. Taken within the context of other forms of printed media it refers to the require-
ment of purpose within the picture to bring out a certain desired quality from the subject matter.

3 - a picture in art is presented purely for the sake of being a picture, its quality is judged by its ability to 
entertain and stimulate as opposed to its communicatory effect. 
- photography can be a form of art, giving it the above properties. For commercial purposes it is a means 
to capture purely realistic representations of a subject. 
- the line between graphic design and illustration is sometimes a little more tenuous, however the prima-
ry difference is that graphic design need not necessarily have a subject, whereas illustration neccesarily 
does. 
- Typography is a very specific field, purely concerned with typesetting therefore it has little in common 
with illustration. 
- calligraphy: As with typography, a very narrow field.

3a Illustration I would say falls between Art and from Information. When an illustration is abstracted from 
the subject matter too greatly or been tainted away from a representative medium towards something 
more asthetic, it is bordering art. Conversely when an illustration ceases to represent the subject and 
takes on the role of simply informing the viewer of something or directing the viewer, it has crossed the 
border into information (perhaps graphic design)

3b Subject matter  * Emphasised  * Put into a context  - Is an original piece of work  - Has a purpose based 
on the subject (make easier to understand for example)     It is easy to get lost in semantics, some of the 
definitions are naturally going to blur together.

Marinos S

1 paul garner, illustrations of famous people, looking like cartoons!  I prefer this kind of illustration becau-
se it looks funny and because it represents the unique style of the artist!

2 I dont know which are the typical characteristics of an illustration, I guess the final format of the drawing, 
the presentation of the drawing which look an integration of graphics and photo.

3 I don’t know if you could separate the field of illustration from these fields because the integration of 
them could create an illustration!

3a I think the border is the integration of different aspects art, photography, graphic design, typography and 
calligraphy etc,

3b I think probably the way that it is presented and an integration of graphic and photography

3a For me, the border would lie where the visual representation becomes independent of text. Like most 
borders, it is an artificial one because many things I would consider independent works of art do in fact 
represent scenes and stories derived from text, e.g. biblical stories, myths, historical events. However, 
although they depend for much of their meaning on the viewer’s knowledge of the original text, they are 
not embedded in it as part of a multimodal representation.

3b For me what makes an illustration an illustration is its relationship to text, its function as part of a larger 
multimodal representation. I suspect this way of looking at illustration has a lot to do with my training as 
a literary scholar which obviously places primary emphasis on text as a vehicle of meaning, a mode of 
representation.
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Umfrage: Grafik-Studenten und Professoren

Robert Rose; MM Professor Bewegtbild

1 Illustrationen abstrakter Phänomene (zB. mathematischer Funktionen etc.) haben mich immer sehr 
beeindruckt: das Apfelmännchen!    Warum?   Weil hier Phänomene visuell erklärt werden, die anders 
schwer zu verstehen sind. Und dadurch einfach erkennbar und erfahrbar werden

2 Das „Beleuchten“ von Phänomenen, die sprachlich schwer fassbar sind.    Charakteristisch ist, dass 
Illustrationen nicht aus sich selbst definiert sind, sondern etwas anderes darstellen, visualisieren, 
verdeutlichen. Im Sinne des Wortes beleuchten Illustrationen etwas … sind also ohne das „etwas“ nicht 
möglich.

3 Die Begriffe in Ihrer Liste sind schwer in EINEM Vergleich zu betrachten, weil sie unterschiedlichen 
Begriffshierarchien entstammen. 

3a Zur Zeit entstehen die interessantesten Illustrationen in wissenschaftlichen Bereichen, leider oft ohne 
das Zutun von Gestaltern. Besonders in der Medizin, in der Meteorologie und natürlich in der Mathema-
tik passieren gerade die interessantesten Neuerungen. Große Datenmengen können heute veranschau-
licht werden und dafür werden Algorythmen entwickelt, die komplexe Daten visualisieren und damit 
sinnlich erfahrbar machen.      Was ist gerade noch eine Illustration?   Automatisch generierte Visuali-
sierungen, die ohne gestalterisches Konzept entstehen, könnten wohl eine Grenze bilden… sind aber 
immer noch Illustrationen. 

3b Sie muss visuell erfahrbar sein und sie muss Aspekte oder Phänomene kommunizieren, die ausserhalb 
dieser visuellen Darstellung stehen. (Das ist zu allgemein für eine „echte“ Definition, aber der Bereich 
Illustration ist einfach sehr groß und vielfältig … )

Ulrich Harsch; KD Professor Grafikdesign

1 Vor allem an Kinderbuchillustrationen aus meiner Kindheit. Ich habe viele noch ganz deutlich vor mir 
und vermeintlich von bester qualität. Die enttäuschung war groß, als ich später ein paar davon wieder-
sah: schlechtere illustrationen kann man sich nicht vorstellen! Fazit ??

2 Wie der lateiner weiß, ist die „illustratio“ eine anschauliche darstellung und „illustrare“ heißt erleuchten, 
ans licht bringen, erklären, verherrlichen, berühmt machen. das sind wohl auch die charakteristika der 
modernen illustration.

3 am besten mit einer illustration, durch die graphische darstellung der jeweiligen schnittmengen. Eine 
illustration kann kunst sein, muß aber nicht. Sie kann auch photographisch sein. z. t. ist sie im bereich 
des gd angesiedelt. Auch typographische illus sind möglich, ebenso kalligraphische.

3a Das ergibt sich aus der bedeutung des worts: wenn sie nicht mehr der erklärung dient oder nichts mehr 
erhellt, ist es keine illustration mehr. 

3b Im gegensatz zur zeichnung, die ja auch völlig abstrakt sein kann, hat illustration immer darstellenden, 
erklärenden charakter, die art der technik spielt dabei keine rolle.
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Anja M

1 Das Kinderbuch »die Raupe Nimmersatt«, da auf aufwendigen „Schickschnack“ verzichtet, dennoch mit 
Grafik gespielt wird, das Buch wird wie bei vielen anderen Kinderbüchern auch, voll mit einbezogen

2 die optimale Text-, Kontext-Umsetzung, die Art der Zeichnung sollte erst an 2.Stelle stehen.   Die Illu 
sollte den Text überflüssig machen und sich einer internationalen „Bildsprache“ betätigen

3 die Definition ist für mich immer die gleiche, siehe 2.  Man kann generell abgrenzen, zwischen Kunst 
und Gebrauchsgrafik, aber in jedem Fall muss in jeder Zeichnung, in jeden Foto oder typografische 
Arbeit eine Geschichte erzählt und ein Inhalt transportiert werden.    

3a Sehr weit, sie ist für mich jeglicher künstlerischer Ausdruck. Auch sehr weit von den Arbeitsmitteln, von 
Software, über Collage bis hin zu Bildhauerei..   

3b siehe wieder 2. Inhalte transportieren, und vielleicht über ein gewisses Medium herausgehen,  z.B. ein 
modifiziertes Foto kann schon zur Illu werden, ein einfaches Foto bleibt ein Foto

Andreas H

1 Mohammed-Karikaturen es war (ist) erschreckend zu sehen, wie Karikaturen Aufstand, Boykott und 
Kriegsabsichten hervorrufen können

2 flächig, klare Kanten, handgemachter Charakter

3 Eben durch den eigenen Charakter.  Es gibt immer Kombinationen, aber ein Foto wird nie eine Illustra-
tion und eine Illustration nie ein Foto sein.  Bei Grafikdesign und Kunst sind Illustrationen das Mittel um 
etwas darzustellen (Ornamente im aktuellen Hype).   
Typografie wird durch Illustration zum Grafikdesign. Oder?

3a Eine Abbildung wo gerade noch die typischen Anzeichen (Flächigkeit, klare Kanten, Stiftstrich) zu 
erkennen ist. Für mich eine eine Illustration nur die Abbildung selbst. In Kombination mit z.B. sinnge-
bender Typo wäre es schon Grafikdesign. 

3b Flächigkeit, klare Kanten, Stiftstrich, handgemachter Charakter

Anna P

1 Wilhelm Busch, „Max und Moritz“, besonders der Streich gegen Lehrer Lempel. weil ich das Buch und 
die Charaktere als Kind einfach super fand.

2 eigenständig, selbsterklärend, individuelle Handschrift („Stil“), erzählend, interpretierend (einen Text, 
eine Aussage, eine Idee, Meinung, politische Einstellung), i. d. Regel zweckgebunden, 

3 Kunst muss nicht selbsterklärend sein, nicht zweckgebunden 
- Fotografie kann ein Teil der Illustration sein, aber unter Illustration im traditionellen Sinn versteht man 
wohl eher Formen, die durch die Hand des Illustrators (mit Hilfe unterschiedlicher Medien) entstanden 
sind und real so nicht existieren. trotzdem denke ich, kann eine Fotografie auch eine Illustration sein. 
- Grafikdesign muss nicht unbedingt erzählend und interpretierend sein, insbesondere im Bezug auf 
Texte. 
- Typografie ist ein sehr dehnbarer Begriff. Allein bei der Definition, was Typografie eigentlich ist, ist man 
sich doch nicht einig. Meiner meinung nach ist Typografie (genauso wie Fotografie) ein Mittel/Medium 
für eine Illustration. insgesamt halte ich es für sehr problematisch, diese Bereiche streng voneinander 
abzugrenzen. die Übergänge sind fließend und die abgrenzungskriterien sicher subjektiv

3a ein Punkt auf einer Fläche angeordnet kann im richtigen Zusammenhang schon eine Illustration sein. 
(z.B. für „Einsamkeit“, „Ferne“, „Klein“, „Dreckfleck“, „Störung“…)

3b ->siehe Frage 2. !

Christian E

1 silver surfer: keine ahnung ob comic eine illustration ist, silver surfer deswegen, es war/ist mein lieb-
lingscomic, mit ihm kann ich mich identifizieren. alles paßt bei diesem comic. die strichführung, die 
geschichte und z.b. das weglassen an den richtigen stellen.

2 - zeigen übersteigert ein bestimmtes gefühl.  - müssen anatomisch nicht richtig sein, oder der wirklichen 
welt entspringen, sondern eben jene intention transportieren.  eine gute illustration ist für mich, wenn 
man mit sehr wenigen strichen das darstellen kann, was man sagen möchte. 
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3 schmaler grat, aber kunst behandelt komplexere themen, wohingegen eine illustration eher einfacheren 
hintergrund hat. schwer zu erklären. eine illustration kann z.b. eine bedienungsanleitung sein. das wäre 
aber nie kunst.  illustrationen sollten in s/w sein, und kunst ist BUNT :) 
- illustration ist nicht realistisch (ich gehe sogar so weit zu sagen, das illustration nicht realistisch sein 
darf), fotografie hingegen schon. 
- das eine ist mit bildern, das andere nicht. eine illustration ist eben die umwandlung vom bild weg, hin 
zur strichzeichnung. 
- ich bitte dich. das eine sind buchstaben, das andere striche :)  typografie wird über schrift vermittelt, 
und der text erklärt sich von alleine und läßt keinen zweifel an seinem sinn., eine illustration kann auch 
missverstanden werden, weil sie keine eindeutige (schriftliche, nachlesbare) erklärung abgibt.

3a illustration geht solange, wie es einen einzelnen aspekt heraus greift. wenn es aber komplexer wird, 
farbe hinzukommt, und vielleicht noch bildelemente, dann wird es ein bild und ist bei der kunst anzusie-
deln. hängt aber auch vom medium ab. es gibt comics, die sind mit ölfarbe gemalt und photorealistisch. 
einzeln wären die bilder sicherlich kunst, aber in diesem medium buch sind sie wieder illustration. da 
gibt das ganze aber schon.

3b s/w  _einfache strichführung  _sachverhalt sollte erkennbar sein (vom lat. erhellen)  _ergänzt meistens 
einen text  _eine illustration braucht einen kontext, auf den sie sich bezieht

Christine M

1 Im Illustrations-Lehrsaal in Urbino hing eine illustrierte Geschichte oder ein Comic. Außergewöhnlich 
war die Verwendung der Materialien. 

2 Illustrationen sind immer eine Darstellung von etwas. Eine bildliche Darstellung. Eine Illustration ist 
dazu da, dass dem Betrachter etwas Bestimmtes (ich glaube fast immer ein Text) näher gebracht wird, 
„versinnbildlicht wird“ sozusagen…

3 Illustration ist NUR zweidimensional  Illustration hat immer einen konkreteren Hintergrund und eine 
definitive Funktion. D.h. Illustration soll einen Text visualisieren, sich immer mit einem schon vorher 
entstandenem Text / Geschichte / Begebenheit auseinandersetzen und etwas DARSTELLEN (zwecks 
besserem Verständnis und weiterführender Interpretation).  Illu ist also zweckgebunden. 
- Illustration fängt da an, wo man mit anderen Mitteln als mit dem Fotoapparat oder in der Dunkelkam-
mer verfügbar sind in das Bild eingreift (also kratzen, malen, zeichnen, ausschneiden,…) Die Unter-
scheidung Fotografie-Illustration ist also denke ich eher technischer Natur. 
- unzählige gemeinsame Schnittmengen… GD ist einfach steriler, mit weniger echter Handarbeit… 
aber das stimmt eigentlich nicht, wenn man näher drüber nachdenkt…

3a Illustration muss was Bildliches sein. Z.B. wenn ich eine Geschichte mit einer Schlange habe und die 
Schlange mit Hilfe von Buchstaben darstellen will, dann reicht es denke ich NICHT, wenn man einfach 
ein großes S im Rechner setzt, sondern muss zumindest noch zwei kleine Augen an einem der Enden 
hinmalen. Dann entsteht ein Bild, fertig ist die Schlangen-Illustration!

3b Illu muss einfach der Definition entsprechen, dass sie einen Text per bildlicher Darstellung näher erläu-
tern soll. Wenn der Text eher verständlich ist als die Bilder, dann ist das auch keine Illustration mehr. 
Sondern Kunst. Oder einfach schlecht gemacht :-)

Jutta S

1 Stiefel auf dem Dorée Block. Einfach spitze

2 der eigene Stil,  das vermitteln einer Stimmung  individuell,  erklärend oder einfach schmückend.

3 Illustration ist Auftragsarbeit, Kunst vermittelt eigenes, man muss sich die Themen selber stellen  Ge-
genüber Photographie usw. geht es mehr um die Vermittlung von Stimmungen  Illustration verbinde ich 
auch immer noch mit handwerklicher Arbeit, na ja das andre irgendwie auch. schwierig     

3a Für mich darf es nicht zu grafisch wirken, erinnert mich dann eher an Piktogramme. Illustration hat ne 
gewisse Freiheit

3b Ihre Eigenheit und ihre Absicht für etwas zu stehen
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Regina U

1 nein, eigentlich nicht direkt, hoechstens mal eine Illustration fuer einen Artikel der Zeit, die sind meist 
sehr gut und vom Stil her praegnant, mir ist aber keine bestimmte im Gedaechtnis

2 vereinfachte Darstellung eines komplexen Inhalts bei einem Zeitungsartikel, bei Buchillustrationen oft 
ein grosser kuenstlerischer Aspekt und sehr freie Interpretation

3 entsteht nicht um ihrer selbst willen wie die Kunst,       
Fotografie kann auch illustrieren und einen Inhalt beschreiben, vermutlich der groesste Konkurrent zur 
Illu 
Grafikdesign ist das Mittel um die Illu ins rechte Licht zu ruecken 
beschreibt bildlich einen Inhalt und nicht wie Typo mit Buchstaben

3a alles, wo man keinen Text lesen muss, man auf einen Blick informiert ist 

3b die Grenzen auszutesten ist unser Job und man KANN keine Grenzen festlegen, wo bleibt denn sonst 
der Spass fuer uns Gestalter also, ich denke, es gibt keine Merkmale, die unbedingt vorhanden sein 
muessen

Stefan K

1 Es ist eigenartig, aber ich erinnere mich oft an das Bild „In the car“ von Roy Lichtenstein. Für Pop-Art 
habe ich mich teils schon vor dem Studium interessiert.

2 Eine „Stilisierung“ individueller Art (abweichend vom „Originalfoto“ oder basierend auf der eigenen 
Fantasie), die auf den jeweiligen Illustrator zurückzuführen ist.

3 Zu Kunst meiner Meinung nach schwierig abzugrenzen, Illustration gilt hier eher als Instrument der 
Kunst. 
Zu Fotografie deutliche Abgrenzung (siehe Frage 2) 
In Grafik-Design gibt es große Überschneidungen, je nachdem wie man Illustration genau definiert, 
„wie weit Illustration“ geht… Theoretisch könnte man in Grafik-Design alles bis auf Satzschriften und 
Originalfotos unter Illustration laufen lassen.

3a Eine Illustration liegt dann vor, wenn ein neues Bild entsteht, dass in irgendeiner Weise von mensch-
licher Hand geprägt wurde. (schwierig… Müsste man sich schon in Philosophie und Wahrnehmung 
reinlesen…)

3b Eher flächig, reduzierte Formen, als fein aufgelöste Pixelbilder

Petra Z

1 zu viele, hmm, björk poster, ehm, ehm, letzten internet seiten www.woo.se [http://www.woo.se], erinner 
mich, weil s einfach die letzte sache war. ansonsten?? nichts bleibendes

2 zeichnerisch, fiktiver inhalt. bsp. kind im foto hat keine vier finger. phantasie kommt aufs papier, wie 
mans mag

3 Veranschaulichung, visuallisierung und vereinfachung von information oder verarbeiteten von the-
men, für ein objektives pubikum. jeder der genannten bereiche ist ein handwerk für sich, unendliches 
forschungsfeld. abgrenzung zur kunst, illustration kann auch nur schmuck sein. illu ist allerdings auch 
kunst, typo und foto auch kunst, grafik auch kunst. andererseitts kann typo auch zur illu werden, foto 
kann auch ne illu werden und so weiter. so komm ich drauf , das die übergänge fliessend sind, und man 
nur durch genaueres analysieren und definieren dahinter kommen kann, oder grenzen finden kann. 
sorry, bla bla, ;)

3a kinderzeichnungen, fake trend version. die ganzen illustrator sachen, werden langsam sehr platt.

3b handwerk
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Anu N

1 I’ve seen some really good ones, but not any specific comes to mind right now…

2 - always related to a text and  - accents the main point of it.  A really good illustration tells the main point 
(or the point of view) of the text or message with one glance.

3 I think that art, photographs, typography and calligraphy can all be used as an illustration. Together with 
text, illustrations (in all forms (and more) listed before) are „tools“ or a part of graphic design.

3a I don’t like drawing borders, i think that everything can be called an illustration in the right context. There 
is a place and time for everything. It is better to keep an open mind to everything intending to create 
something new.   

3b It has to relate to the text or message or have some sort of purpose to be where it is. I can’t really define it 
any better…sorry!

Ben T

1 I remember an illustration by Quentin Blake that featured a young boy on a giant turtle’s back in a dusk lit 
swamp. The colour juxtaposition was incredible, pinks and greens that fused so well. Very warming.  

2 Imagery that communicates a particular message to a specified audience whilst demonstrating strong 
skills in an image that could stand alone in an exhibition enviroment.

3 I wouldn’t. I am a strong believer that there is no seperating this group when viewed in the context of 
illustration.

3a The border is when the context of an image is clearly not in sync with the subject is is aimed at commu-
nicating.

3b Relevance to the subject matter that is readable instantaneously to the viewer. Evidence of skills of 
research into the subject and equally importantly the audience. Compositional consideration and consi-
dered design execution.

Chris W

1 Good question! The thing is that there are soooo many your mind kind of goes blank when you try 
to think of a specific one. I’m thinking cartoons, advertisements, famous book illustrations… eee-
emmmm…Aha!! Eureka!!   I just remembered this guy I’m sure you know him. He did quite a few inte-
resting illustrations based on portraits of famous people, Andy Warhol. I think his art, especially these 
portraits work as a contemporary and interesting illustration format. They are all quite impressive for their 
time. 

2 - the style and aesthetics of the actual drawings.  - the choice of colors is another important characteris-
tic which addresses and give an illustration a certain character.  - simplicity or even minimalistic style of 
design can be another characteristic.

3 I wouldn’t attempt to completely separate illustration from the other fields mentioned above as i believe 
they are all a form of creativity which has to do and is relevant with visual communication.  I would say 
that graphic design, art, and maybe certain types of photography can work better as a from of illustration 
rather than calligraphy and typography.  Nevertheless i wouldn’t exactly separate these fields. I would 
rather claim that they all play their own important role in visual communication.

3a An illustration is usually a 2D visual image which can be found in books, advertisements, posters, corpo-
rates, even signs and symbols e.t.c.  A border may be something in the form of sculpture or installation 
and maybe some photography. Other than that i feel that all other forms of design, can work as a form of 
illustration, depending on how well thought through and appropriate that design is.

3b As you probably gather an illustration for me can be in the form of various 2D formats. What will count 
for me though as a good illustration would be something which is not too tiring for the eye, something 
not too complicated, it needs to have a contemporary feeling to it and be well designed and stylized in 
order to visually communicate for the reader to convey it with ease.
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Melissa G

1 I actually just picked up (or, shall I say, „ripped out“) an illustration from an in-flight magazine last week.  
The picture features a beach scene with four adult figures, drawn in an exaggerated, elongated and 
angular style and colored with earthy pastels.  Each of the adults is on a mobile phone and one is even 
chatting on a mobile whilst consulting her laptop computer.  In the bottom half of the picture, in the cen-
ter, is a small child.  She is drawn with softer shapes and brighter colors and is holding a conch shell to 
her ear.  I can’t remember exactly what the illustration was for--I think it accompanied an article on doing 
business while on vacation or something--but I thought the illustration—the IMAGE--was so poignant 
that I had to keep it.  So out it came : )

2 Illustrations are narrative and hand-created works derived from the imagination of the illustrator that are 
inspired by, accompany, and are based on a given subject.  They’re usually a two-dimensional medium, 
such as drawing, painting, or collage, but have been in other media, too, such as 2D or 3D CG graphics.  
Illustrations are used to either grab a reader’s attention toward an article or story (like in a magazine or 
newspaper), or to accompany the reader’s imagination (e.g. an illustration in a novel. Where would Dr. 
Seuss be without his quirky illustrations?!).

3 Illustration is a kind of art, but it is a commercial art that is not usually meant to stand on its own; illustra-
tion is used to accompany another work, usually text, whereas „fine“ art is more often than not indepen-
dent pieces. 
- Photographs can be used as illustrations, though illustrations are really created by hand for a specific 
purpose.  The photographs that usually accompany newspaper and magazine articles and children’s 
books act like illustrations in that they grab the reader’s attention and are related to the text, but the 
image came from life rather than having been created from nothing but the imagination. 
- Graphic design and illustration are very close, though graphic design is not narrative (or, at least a lot 
less so; I guess certain elements of graphic design can be called illustrations if you argue for it).  Gra-
phics enhance the text or image, but usually use a combination of symbols and typography to make their 
point or brand more bold and/or recognizable. 
- Typography is the manipulation of the size, shape, width, height, color, and overall design of text (i.e. 
actual letters and symbols).  Typography is purely related to font and the continuity of the text is kept by 
machine--either a printing press or computer (or both).Though an individual can use text within a design 
to make that text look more appealing, this is more the result of a combination of typography and graphic 
design rather than illustration. 
- Calligraphy is a hand-created art form that deals strictly with the creation and ornamentation of text 
and symbols.  Sometimes calligraphy and illustration come together, as in Medieval Bible illustrations, 
but this is considered to be „illumination“ and not „illustration“ per se.

3a As I mentioned in the last section, an illustration has to have ALL the necessary criterion.  If a specific 
work has one foot in another art, or is not used to support text, or is ONLY text, it is not an illustration.

3b An illustration has to be:  -a visual subject  -narrative (even loosely so)  -hand-created from the imagina-
tion of the illustrator  -is based on, accompanies, and supports a given subject, which is in text form

Sara N

1 I remember a few illustrated books from childhood that I really liked. Think it was a combination of 
the story and the type of feeling the illustration gave you, as if you were entering a different world and 
another persons life and thoughts. Sometimes it gave you a sort of surreal feeling, almost dreamy.  As an 
adult it might be the political illustrations that affect me the most. They are often very powerful, someti-
mes you can communicate a message a lot stronger with making a simple illustration rather than using 
photographs. It’s the illustrations which make you feel something that you remember. Since we all have 
different associations the same image might affect us in different ways.

2 It explains something by using pictures. It often goes with a piece of text to complement it, explain it 
further, make people be able to picture a story, spark your imagination, make a text more interesting and 
accessible, to accompany a story.

3 Art: Expressive, personal, feelings, subjective, your impression of the world, communicating your view, 
exploring subjects, experimenting with different themes of thought. 
Photography: You use a specific tool (the camera) to create art, documentary pictures or illustrations. 
Graphic design: It’s about creating illustrations, art, symbols etc. for a commercial purpose and to com-
municate a specific message. 
Typography: Working with letters, wether its as a Graphic Designer, an Artist or an Illustrator. 
Calligraphy: Writing letters by hand, neatly and with a specific type of pen?
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3a I guess it depends on the intention of the artist / drawer / designer. If the person has intended for it to be 
an illustration they often manage to get it across so the viewer read it as an illustration. But are there any 
specific visual borders? I don’t know.  You can use illustration as a means of communicating art, graphic 
design and typography but it can also be its own thing just accompanying a story for example. Someti-
mes the borders between the different categories blur but I think the situation it’s in helps defining it.

3b None really. Well, that’s not true but it’s quite broad. I guess it has to be something you can look at, and 
it’s often a drawing, a print, a mark or a photograph. It can be made out of all sorts of materials. I haven’t 
seen many illustration that is not viewed on some sort of paper or other flat printing/drawing material, 
wether it’s in a book, magazine, brochure, poster, on a canvas or in a sketch book. Even if it is created 
on a different, alternative material, say drawn on a stone for example, it often gets published on a printed 
material to fulfill its final purpose, to illustrate something. I think illustrations should be fairly clear what 
they are portraying since most of the time they are describing something.
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Umfrage: Insider

1  Können Sie sich an irgendeine bestimmte Illustration erinnern? Warum?

2  Was zeichnet Illustrationen Ihrer Meinung nach aus? Was sind typische Charakteristika?

3  Wie läßt sich der Bereich „Illustration“ abgrenzen zu den  
Bereichen Kunst, Foto, Grafikdesign, Typografie, Kalligrafie?

3a Wie weit geht der Bereich Illustration Ihrer Meinung nach? Was ist gerade noch eine Illustration?

3b Welche Merkmale muss eine Illustration unbedingt haben, um für Sie als Illustration zu gelten?

4 Wo sehen Sie besondere Stärken und Schwächen der Illustration für ihren Bereich?

5 Wie entscheiden Sie, ob Sie eine Illustration zu einem Text nehmen oder ein (Stock-)Foto?

6 Gibt es einen bevorzugten Illustrations-Stil für ihre Publikation(en)?

Tom Jacobi, AD, Stern

1 An alle größeren, die ich selbst in Auftrag gegeben habe.  Weil man sich im Vorfeld für die Realisierung 
einer Illustration mehr Gedanken macht als beim Briefen eines Fotografen

2 Der Strich des Illustrators.

3 Ehrlich gesagt: dumme Frage

3a Kunst, Fotografie, Grafikdesign, Typografie und Kalligrafie  all das könnte man in eine Illustration mit 
aufnehmen. Es bleibt immer noch eine Illustration, solange diese nicht ausschließlich eine der o.g. Tech-
niken anwendet. 

3b Ich glaube, ein bisschen Zeichnerei (egal ob per Software oder per Hand) sollte noch dabei sein  ist 
aber nicht immer der Fall. Und das beste ist: auch dann funktioniert es. Aber es gilt hier wie überall: 
ohne eine gute Idee ist auch ein guter Strich garnichts.

4 Komplizierte oder langweilige Inhalte schnell und plakativ darstellen

5 In dem wir uns Gedanken machen, wie wir das Thema besser umzusetzen glauben.

6 Nein. Es muss vor allem mir gefallen.

Jutta Kleinert, Agentin

1 an sehr viele, da es mein Beruf ist, Illustratoren zu vermitteln. Die erinnungsstärkste Kampagne in letzter 
Zeit ist für mich der Kunde Payback.

2 Aufmerksamkeitsstark und idividuell, keine Massenware

3 Zusammenfassend kann man es nicht darstellen, da die Kunst eine freie Entfaltung darstellt und alle 
anderen Bereiche nach Auftrag und Briefing arbeiten.   In der Illustration muß man  seinen eigenen Stil 
finden. Marktbeobachtend muß der Illustrator einen Stil finden, der sich auch verkauft und trotzdem indi-
viduell ist.

3a Alles was kreativ per Hand oder am Computer umgesetzt wird und einen persönlichen Stil des Illustra-
tors ausweist.

3b siehe 3 a

4 Stärken:  1. aufmerksamkeitsstark, da viele unterschiedliche Stilrichtungen 2. gut als CI einsetzbar 3. 
abstrakte Themen sind mit Illus besser darstellbar 4. Illustrationen sind meistens günstiger als Fotoauf-
träge. Schwächen:  die Kunden sagen, daß die Illustration weniger glaubwürdig ist, als Fotografie (nicht 
meine Meinung)   
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Raban Ruddigkeit, Werber u. Herausgeber von »freistil«, Hermann Schmidt Verlag

Illustration ist Illusion. 

1  Zeichnungen aus Kinderbüchern oder Plattencover von Märchen-Schallplatten, die ich als Kind gehört 
habe. Am präsentesten ist mir »Peter und der Wolf«, dieser Tschaikowski-Kram, den ich damals geliebt 
habe. Und auch heute noch sehr verehre. Ich hab tagelang auf dieses Cover gestarrt, das der - zumin-
dest in der DDR - renommierte Illustrator Werner Klemke entworfen hat.

2 Meiner Meinung nach zeichnet eine gute Illustration aus, daß sie einen Text, ein Produkt oder eben 
Musik ergänzt, eben nicht nur begleitend ist. Sondern ein eigener Kommentar, eine besondere Sicht auf 
die Ideen, die es - und da muß man ehrlich bleiben - zu erkaufen gilt.

3 Gar nicht. Denn nicht nur die Medien entwickeln sich zu fließenden Organen, sondern auch die Aus-
drucksformen. Wer darin etwas Neues vermutet, muß jedoch enttäuscht werden, denn die ersten Initiale 
(Typografie) in den Bibeln der Menschheit waren - óla - Illustrationen. Und so bleibt eine Abgrenzung 
für mich nur ein vergeblicher Versuch, an Grenzen festzuhalten, die es eigentlich gar nicht gibt.

3a. und b. hoffe ich damit auch beantwortet zu haben.

4  Wenn man ein Buch liest, sieht man die Welt nicht durch die Augen des Autors, sondern durch seine 
eigenen. Illustrationen können dabei helfen, ein weiteres Fenster zu öffnen. Besonders in der Gattung 
Comic finde ich mich selbst in Räumen wieder, von denen ich gar nicht wußte, das sie sich in meiner 
Phantasie befinden. Für mich im Übrigen eine der gänzlich unterschätztesten Ausdrucksformen. Eine 
Illustration wird dann unangenehm, wenn sie diesen Raum der Imagination nicht mehr respektiert, 
sondern etwas vollenden will, das eigentlich im Ermessen des Betrachters liegt. Eigentlich genau dann, 
wenn eine Illustration nur das zeigt, was der Text sowieso schon sagt.

5 Fotografie ist Abbildung von Realität. Und es gibt tatsächlich kaum Ausnahmen. Und so wie Menschen 
Worte benutzen, um Fakten zu beschreiben, so benutzen sie Musik, um Gefühle auszudrücken. Und 
Illustration ist im Verhältnis zur Fotografie so etwas wie Musik. Wo Worte nicht reichen oder langweilig 
wären. Zeichnen ist das Singen der Hände.

6  Im Gegenteil. Illustration ist modisch und auch ein wenig launig. Wenn man die zehnte Business-Illu 
überblättert, weil man das Gefühl hat, sie gestern schon mal gesehen zu haben, ist es ratsam, etws 
anderes zu machen. Deshalb immer neues ausprobieren, Konventionen brechen und sich und andere 
überraschen.

Janina Menzel, Taschen Verlag

1 nein

2 Zeichnungen, Fotografien, Malerei  – Menschen, Landschaften, Farben

3 Illustration immer im Zusammenhang mit Texten. Zweckgebunden.

3a Bereiche: Buch, Zeitung, Zeitschrift

4 Lebendigkeit, Vielfalt der Möglichkeiten

5 Aussagekraft, Kontext

6 nein

Annette Simons (stellv. AD), Sonja Streit (Chefin Bildredaktion), Brigitte

1 Wir haben die Wand voll mit Illustarionen hängen zur Inspiration und Erinnerung an Illustratoren und 
Ihren jeweiligen Stil. Besonders aufgefallen ist uns (besonders der Sonja) die Mone Maurer, mit der 
schönen DJ Shadow Illu auf seinem CD Cover. Sie hat mit Ihrer Arbeit die Collage wieder hip gemacht.

2 Kreative und innovative Umsetzung eines komplexen Themas in simple Striche.

3 Alle diese Bereiche können Teil einer Illustration sein. Eine Illustration geht aber immer darüber hinaus.

3a Solange es inhaltlich gerechtfertigt ist, kann auch ein Punkt, Strich, Riß, Krümel, Relief eine Illustration 
sein. Alles, was nicht im Erstellen eines Lichtbildes liegt, fällt für uns unter Illustration

3b ?????? Wir verstehen die Frage nicht
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Nils Werner, Financial Times Deutschland

1 Wir haben mal die Föderalismusdebatte mit einem großen Bundesadler und vielen kleinen Bundesad-
lern illustriert (Bund/Länder). Themenbezogen haben wir die Adler dann agieren lassen. Siehe PDFs. 
Warum: Gute Idee - schöne Umsetzung.

2 Illustrationen sind Bebilderungen von Texten. Gemeinhin zeichnen sich Illustrationen dadurch aus, daß 
sie, im Gegensatz zu Fotos, gezeichnet, collagiert, per Holzdruck hergestellt, oder durch andere „hand-
werkliche“ Techniken produziert werden. Es gibt eine lange Tradition der gezeichnenten oder gemalten 
Illustrationen. In den letzten Jahren haben sich durch die digitale Technik mannigfaltige Möglichkeiten 
aufgetan. 

3 Letztlich grenzt sich der Bereich Illustration nur schwammig von den anderen ab, da (wie oben er-
wähnt) Illustrationen aus den anderen Bereichen gespeist werden.

3a Wenn man will ist der Bereich der Illustraion sehr groß, auch mit einem Foto kann ich einen Text bebil-
dern. Ausnehmen würde ich nachrichtliche Bilder, z.B. Bilder von aktuellen Ereignissen mit dokumenta-
rischem Wert (Angela Merkel spricht mit George W. Bush)

3b Sie sollte auf abstraktem Niveau, also einer Metaebene den Text illustrieren. (Beispiel: Firmenübernah-
me im Pharmabereich, Illustration: Große Pille frißt kleine Pille)

4 Klare Stärke von Illustrationen im Zeitungbereich ist die Möglichkeit abstrakt (s.o) darzustellen. Oder: 
„Wenn ich kein Bilde habe, zeichne ich mir eins!“

5 Welche Problematik habe ich? Aktuelle Ereignisse nach Möglichkeit mit aktuellen Bildern darstellen.  
Abstrakte Themen lassen sich gut illustrieren (Machen wir oft mit sogenannten Bildmontagen)

6 Grundsätzlich nicht.

4 Wir verwenden eine Illustration, wenn das Thema sehr komplex ist oder auch schon oft fotografiert 
wurde. Da wir häufig ähnliche Themen haben, Partnerschaft, Horoskop, Gesundheit, Buchempfehlun-
gen überlegen wir, wie wir das Thema optisch neu umsetzen können.  Eine Schwäche der Illustration 
ist, daß sie stärker angreifbar aus Geschmacksgründen ist und nicht die Glaubwürdigkeit eines Textes 
unterstützt, wie dies ein z.B. ein Porträt macht. Handschrift und Illus werden von Lesern häufig als 
dilletantisch oder selbstgebastelt empfunden und nicht als gleichwertige Leistung.

5 Durch Intuition. 

6 Kreative Umsetzung, künstlerisch anspruchsvoll, gerne experimentelle Techniken. Niemals kindlich 
(Ausnahme - die kleine Brigitte). Niemals als hätten wir sie selbstgemacht, was wir auch nie machen 
würden.
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Peggy Archambault, AD, National Geographic

1 Yes, it is a portrait by Matt Mahurin. It is a profile of an African American man. The illustration shows the 
strength and pride of this man. The colors are monochromatic, the technique is mixed media. He worked 
from a photograph and painted on top of it. It is very arresting.

2 The only „typical“ characteristics of illustrations are that they need to provoke, inspire, make you think, in 
other words, evoke a reaction of some kind. 

3 I don’t. Any of the above can be illustration and illustration can be any of the above.

3a There is no border.

3b The sky is the limit.

4 Using illustration in magazine design is of course dependent on the type of magazine it is. But when 
appropriate, illustration can go deeper into the context of an article much more than photography. Illust-
ration can be very conceptual, able to show layers of a story, adding more than one idea at a time.

5 Some stories are more conceptual and do not have a concrete visual to photograph. Other times you 
want to project a certain feeling and illustration can do that better than photography in most situations.

6 In the National Geographic Magazine, photography is the dominant means of illustrating a story. In other 
divisions of National Geographic, various types of illustration is used. Illustration and photography styles 
are always driven by the mission of the publication and the audience the publication is geared to.

Folioart, Illustrator Agents

1 We look for illustrations which show excellent drawing skills, quality of line and have a new and innova-
tive style. We also remember drawings which are linked to popular culture and have a certain fame or 
even a nostalgic quality to us such as Quentin Blakes illustrations for the Roald Dahl books.

2 An illustration generally answers a brief and communicates an idea in a more commercial sense. A fine 
art piece is a more self-indulgent idea not produced to please an audience or necessarily to communi-
cate with one.  Fine Art can be just a self expression where as an illustration is used to communicate a 
specific idea to a target audience.

3 See question 2.

3a A commercial illustrator looks to please an audience and work to a target or brief, anything self indulgent 
is not what I would class as illustration but boarders on Fine Art.

3b  See question 1.

4 An illustration can have more impact on today’s market as it is rarer than photography, and the consu-
mers are less used to illustration.  If a client is looking to produce a conceptual solution to a brief then an 
illustration would be a perfect choice as a concept can not always be produced by photography.  

Steven Heller, AD, NY Times Book Review; Editor / Expert…

1 My favorite illustration is by Christoph Niemann about why Americans love guns so much. It shows a 
skeleton of a forearm and hand holding a gun that is also a skeleton. It was simply brilliant. The surprise 
factor combined with the intelligent concept made it a perfect „solution“ to a potential trite problem.

2 Illustations are representations of ideas using symbolism and/or metaphor. They are meant to tweek a 
reader’s brain like a headline but faster. Illustrations can be more abstract than words and so attack the 
consciousness on another level.

3 art, -illustration is functional or applied art 
photography, - illustration is abstract and symbolic, but always representing a viewpoint 
graphic design, - is the combination of word and picture, illustration is picture 
typography - is letterform composition, usually cut letters, but drawn ones as well. 
and calligraphy - is hand drawn lettering with out an illustrative component.

3a this question is a bit obtuse. Illustration adds light to a page - many things can be illustration. But illustra-
tion is one thing.

3b It must enhance a text while providing an alternative way of addressing the text.
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4 Illustration adds another dimension to the printed page, one that is more personal. Illustration can add 
wit, pathos, bathos, etc. A good illustration opens the thing being illustrated to other interpretations.

5 Generally, I prefer illustration to stock because I enjoy how illustrators solve their problems - I expect the 
unexpected.

6 We eschew purely decorative illustration in favor of conceptual work.

Julius Wiedemann, Editor (Illustration Now!), Taschen Verlag

1 I do not really remember something specific. I studied design and am a fan of visual language. As editor, 
my work is basically to collect and select…So I see tons of things everyday.

2 I think that the best thing in an illustration is the idea it comunicates. The technique, style, etc come all 
after that for me.

3 Wow, these a many different areas… People tend to understate illustration because it is commissioned. 
I think it is an field of connection between communication and art.   

3a I think that what is technically considered illustration is a artistic work that is commissioned. Put many 
time you could also use other terms such as graphic work, photo montage, etc. I think it doesn¹t really 
matter. Important is that a message is communicated.

3b This I cannot really answer. I am not an illustration buyer. As far as editing a book is concerned, I try to 
think of illustration as a hand-crafted image.

4 Applicability is the key for anything in communication. Not everything works for everything. 

5 It is more an editorial decision. Illustration gives you more possibilities to explore and influence people¹s 
minds I think. Photography became in a sense too common. Illustration remained special.

6 It is a case by case decision. If you are talking about technology, you might want to use a 3D language, 
and not a Norman Rockwell-like image, but it is all relative. I believe most of those decisions are done 
with feeling… Either it looks good or it doesn’t!
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Ingo Fast

1 An eine meiner ersten Zeichnungen im Illustrationsunterricht an der Parsons School of Design - es 
war eine Aufgabe meines Lehrers und Freundes Guy Billout, ein sog. „Golden Assignment“, welches 
keine Richtlinien enthielt, nur daß es ein Cover für das New Yorker Magazin sein soll; ich habe als Folge 
davon viele Vorschläge seither dem Magazin vorgeschlagen (leider noch keins gelandet : )

2 Eine Illustration ist eine künstlerische Arbeit, die sich einem redaktionellen, Werbe- oder sonstwie kom-
merziellen Thema unterordnen muß (i. G. zur freien Kunst), und eine Situation oder ein „Problem“ visuell 
umsetzen soll, oft in einer Art, der die Fotografie nicht mehr gerecht werden kann, da das Thema nicht 
„fotografierbar“ ist.

3 Unterschied zu Kunst s.o. 
- s. o. (Photocollagen gelten meiner Meinung nach auch als Illustration.) 
Illustration ist bildhaft, während Grafikdesign zweidimensionale Gestaltung im umfassenderen Sinne ist 
Typografie sich mit Schrift auseinandersetzt, 
und Kalligrafie meines Wissens sich im speziellen mit handschriftlicher Schriftgestaltung abgibt;

3a Solange es eine Art „praktischen“ Nutzen einer Zeichnung oder sonst bildhaften Arbeit (außer Fotogra-
fien, natürlich) gibt, zählt diese als Illustration…

3b S. o.; Medium / Größe spielt keine Rolle (außer reiner Fotografie).

4 Eben in Situationen, wo Fotografie „nicht mehr reicht“, da entweder das Thema oder die Umsetzung des 
Themas zu abstrakt oder surreal ist, oder man einen Artikel z. B. spielerisch, cartoonhaft, oder mit einer 
Collage oder dreidimensionalen Arbeit illustrieren will…

Umfrage: Illustratoren

P M Hoffmann

1 Ja. Mike Mignola, Coverillustration zum Buch „Mephisto in Onyx“, steht in meinem Bücherregal vorn.

2 Ihr veranschaulichender Charakter. Sie visualisieren in erster Linie gesprochene, geschriebene bzw. 
von einem anderen Medium vorgetragene Inhalte. 

3 Legt man einen zeitgenössischen Kunstbegriff zugrunde: kaum. Moderne Illustrationen verarbeiten 
heute alle genannten Kunstgattungen bzw. sind formal mit ihnen so sehr verzahnt, dass eine strikte 
Trennung nicht mehr möglich ist.  

3a Eine handschriftliche Signatur bzw. Unterschrift. Sie besitzt eine eigne grafische Qualität, die über die 
bloße Niederschrift des Namens hinausgeht und bestimmte Eigenheiten des Autors visualisiert, illust-
riert.

3b Sie erzeugt ein Bild, dass in Beziehung zu einem nicht-bildhaften Medium steht. Die Illustration einer 
Illustration hingegen wäre dann schon wieder Kunst.

4 Stärke: die unverwechselbare Ästhetik einer guten Illustration kann das Erscheinungsbild und den 
Inhalt der genannten Medien aufwerten, wenn Medium und Illustration zusammenpassen. Schwäche: 
teurer im Einkauf als Fotografen, Korrekturen schwieriger, Künstlerneurosen der Illustratoren

Dirk Schmidt

1 Ich kann mich an viele Erinnern. Zuletzt war ich beindruckt von Wolf Erlbruchs Buch: Frau Meier, die 
Amsel. Da sitzt ganz am Anfang eine Amsel am Tisch auf der Stuhllehne. Das tolle an dem Bild sind 
Perspektive, Reduzierung und der Farbkontrast schwarz/gelb.

2 Illustration erweitert und unterstützt das geschriebene Wort. Boah.

3 Kann man nicht, sollte man nicht. Die Grenzen sind fließend. Auch mit z.B. Typografie lässt sich Illustra-
tion machen.

3a und b würde ich gerne zusammenfassen. Also, was ist die Grenze von Illustration? Vielleicht eine Linie? 
Oder ein Punkt? Ich denke, wenn eine einzelne Linie, oder ein einzelner Punkt die Aussage eines Tex-
tes oder Satzes verändern oder beinflussen kann, dann ist auch das eine Illustration. 
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Ana Bagayan

1 I remember the first illustration assignment I got which was a painting of the Olsen twins for GQ magazi-
ne.  I had always wanted to paint them so it was the  perfect job for me. 

2 Illustration to me means communicating  ideas through images and each illustrator has their way of 
doing that.  I don’t think illustration is that specific. 

3 Illustration can include any of the above.  Even the difference  between illustratoin and fine art have 
become small.  I have used many  illustration in gallery shows, its just a matter of how specific a project  
was.   I usually have a lot of freedom with illustrations.   Otherwise, I don’t think I would take on the 
project.  

3a Perhaps  illustration is an image for commercial use; where we are trying to either  sell something or 
communicate an idea.  

3b What I call an illustration is when it has been  art directed by someone else.  I’m the art director for my 
personal paintings so I wouldn’t call those illustrations. 

Istvan Banyai

1 Too many but one? Saul Steinbergs fingerprint self portrait as part of his passport series. He foresaw our 
times, as we are a bunch of criminals running around randomly ~before airport check! We are no longer 
individuals, we are digits and fingerprints tolerated as long as you can afford to pay your taxes… the rest 
is a gone. Are we represented anywhere?

2 Punch, gag and some craft.  Improvisation is a must!  I want  it fresh daily! ~like a bread! 

3 Everything is a representation, a map making in the mind. A map is close but never reflects the full land-
scape! If it does, nothing left to reflect, it is as large as the thing itself!-Right! It is boring!  it is our futile  
but no better chance  experiment to make senseof whatever-wherever  is or none or we do not know 
yet! Or what they want us to believe it is, but we find out later it wasn’t! Soo, You interpret, illustrate, 
illuminate/latin, put the light on something in the dark, (laminae luminare lux light…etc) the rest is the art 
historians creation as they illustrate the significance!  As far as i am concerned, everything is illustration, 
everybody is stealing from us and gives no credit back-ever!!

3a Illustration is a symbolic solution as far as one thing is most of the time associated with something else, 
leaving ample room for free interpretation as a poem…  and creating connections in the mind where it 
was no connection before. (One way to put it!) Electro and magnetic…  comes from the vision of Max-
well… to connect. We may  come up with lesser insights but we associate

3b I hate categories. Read Gombrich, he is a classic, good academia and quite clever…We evolve and no 
one is investigating the plain in dynamics…Whatever is cool today is dated tomorrow, the sensibilities 
and the proportions are constantly shifting… I work and keep my wet finger up to sense the direction of 
the wind… I may get it right, but no one ever nailed the impulse /timing/period/my personal preference 
and talent, /background and  all the above projected of the momentum as a dynamic motion forward… 
what a hell that is.  
PS: Goethe says: Symbol allegory parallel! Symbolism transforms the experience into an idea into an 
image, so the idea expressed through the image remains active and unattainable. Allegory transforms 
the experience into a concept and the concept into an image, but the concept remains always defined 
and expressible by the image.If the above statement is true,- illustration is not an allegory!

Gary Baseman

2 Illustration are visuals that compliment an article or body of words. They should not just repeat what is 
said but add either something conceptual or aesthetic that adds to the text and draws the viewer more 
into the story.

3 right now, I am trying to blur the boundaries of all the other medium by an approach called Pervasive 
Art. By an artist staying true to their own message and esthetic I believe an artist can participate in all 
mediums, fine art, commerce, tv, film, fashion, etc.

3a Usually, the definition of illustration would be that it is a commission and it compliments a text. But great 
illustrators have taken ³traditional illustration² onto a higher level. 
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Marcos Chin

1 if i had to give one example of an illustration that left a mark on my career it would have been the portrait 
of Yoko Ono that i did for New York magazine. shortly after the image ran in the magazine, i got a call 
from Yoko Ono’s assistant who told me that she wanted to purchase the drawing. i was so happy! and 
since my work is done digitally, i did a large giclee print and mailed it over to her. this happened probably 
2 years into my working full time as an illustrator. it was very reaffirming for me, because i was just out 
of school, and not only did i get to see my work in new york magazine, but someone else, another artist 
appreciated what i did. it was definitely an reaffirmed things for me -- that i was in the profession.

2 again, that’s a difficult question to answer because my work has changed over the last 6 years… i began 
my illustration career using acrylic paints (mostly) on illustration board. shortly after that, i moved to 
digitally creating my images - and though i still continue to work that way, the images that i created at 
the start of my „digital“ career has changed over time as well. initially i was very interested in drawing 
lifestyle/fashion themed illustrations - some of the characteristics of it would consist mostly of people 
hanging out in a bar or lounge or at home, eating drinking, or dancing and smoking -- socializing really, 
such as the work that i have done for the Lavalife campaign - i drew up a lifestyle for people to see 
- people smiling and laughing and flirting, the air filled with stars and sparkles. it was often sarcastic and 
funny, and there was really no concept in my images. nowadays, i’m starting to change that - my work 
is moving in another direction, though i’m not so sure what it is anymore… i’m trying to create drawings 
nowadays that have simpler, but strong compositions, and not just be an illustrator who draws what he 
sees - i’m moving away from images that are lifestyle based, and instead i’m focusing more on creating 
images with a strong idea/concept. that being said, i think that the presence of „figures and people“ may 
be the one characteristic that has remained consistent within my work during the last few years.

3 i don’t know much about the fields that you have listed below… however talking about illustration, i think 
that its job is „to communicate“… illustration i think, is the business of communication. when compa-
red to fine art, i think illustration differs because the illustrator often has to create an image based on 
a source exterior to him / her. a fine artist has more of a chance creating „art for art sake“, an illustrator 
however, bases his/her work on the story of an article, or gets feedback/works with editors, art directors 
or other clients, so in the end, the piece has had other hands/ points-of-view involved with it, not just the 
illustrator’s own. illustrators are hired by someone else to solve a problem, he/she is required to compro-
mise their ego / vision - fine artists for the most part are not. 
that being said, when compared to photography which captures a moment in time, and really provides an 
accurate reference of the „real“ world, illustration, on the other hand, provides an alternative to „reality“.

3a i think nowadays the line between illustration and fine art are becoming blurred. it depends a lot on whe-
re and how the illustrator’s project was conceived. in my opinion,  whether or not the illustrator’s vision 
has been comprised (i.e. is he/she being hired by an editor or art director to create a picture? does the 
idea of his/her image come from a story that has been assigned to him/her?) determines for me, if the 
final image is considered as either fine art, or commercial art.

3b the answer to this can be coupled with my 2 answers above this one. that being said - i don’t spend 
much time deciding whether what i’m doing is considered fine art or illustration, for example. honestly, 
this doesn’t matter to me - i understand that „illustration“ is considered „low-art“ or even „no-art“ to some 
people, but for me as long as i keep on creating my own images that’s what is most important. simply 
put, and without thinking too much - illustration for me occurs when i get a call from a magazine, or an 
ad agency, or a book publisher - anyone who wants to hire/pay me to create an image for them, which 
solves THEIR visual problem. oftentimes i set my ego aside, and try my best to help THEM. the main 
objective again is to aid the client in solving their problem outside of that i continue to do personal work 
- work that oftentimes nobody sees, work that has no compromise, and is purely my own -- whether or 
not this is considered illustration or fine art - who knows? only that the most important thing is that i am 
able to continue to live my life from my drawings -- that’s the most important thing.

Greg Clarke

1 One illustration that had a big impact on me was Saul Steinberg’s „New Yorker’s world view“ map on 
the cover of the New Yorker. It appeared in the late 70’s when most illustration was slick and technically 
proficient. It was an almost crude drawing but was, conceptually, very powerful.  Steinberg was one of 
the first illustrators to straddle the illustration and fine art worlds.

2 For most of the 20th century illustration has been strictly technique driven whereas fine art has been 
rawer and more about ideas… although in the last 15 years this has changed. The term „illustration“ en-
compasses such a broad spectrum of images.  Some are obviously illustration… technically refined but 
devoid of ideas…or badly rendered AND devoid of ideas.   One can usually tell when an image is tied 
to another context (a magazine article, an advertisement, etc…)– it lacks the „soul“ that a good piece 
of fine art might have. But some illustration stands on it’s own outside of the context for which it was 
originally created and this is where the line between fine art and illustration gets blurred.
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3a As mentioned above, the line between good illustration and fine art has become increasingly blurry.  
There’s no denying that there’s a purity in fine art that doesn’t exist in illustration. The best fine art, as in 
the best illustration, comes from a personal place. The moment you are solving somebody else’s pro-
blem (for an ad or an article) with your art, it becomes compromised in way fine art isn’t.

3b There must be an element of drawing or painting. I think if one draw or paints on a photograph, it beco-
mes an illustration. Graphic design and typography can encompass illustration or the other way around. I 
don’t think Calligraphy, although hand drawn, would qualify as illustration…it’s a rote process and is not 
a vehicle for ideas or problem solving.

Kevin Cornell

1 Do you mean, does one specific illustration stand out in my mind that I like it so much? Hmmm - there’s 
a handful of illustrations that are embedded in my consciousness. I couldn’t say whether it was from a 
genuine love of the art (although they’re both excellent illustrations), or just from exposure. But many 
Norman Rockwell and NC Wyeth illustrations are stuck in my head… yeah - it’s definitely from exposure. 
I’ve seen them so many times in so many places.

2 Well, I believe that illustrations are always intending to communicate something (I’ll go into this further 
in question 3). But whereas a story communicates through words, an illustration attempts to depict that 
message through a scene, or a visual representation that has symbolic meaning attached. Of course, 
that’s not to say Illustrations can’t use words… but for the most part, it’s relying on the viewer recogni-
zing the situation going on in the image, and thinking of how would feel, or felt in that instance.

 3 An illustration has an agenda… it has something deliberate to say; and if it doesn’t say it, it’s usually not 
a successful illustration. Really, when you get down to it, this is where I believe the division between 
illustration and „fine art“ occurs. Fine art can fall short of communicating a specific message; in fact, 
it often looks to the audience to derive their own personal message, so that fine art means a thousand 
different things to a thousand different people. Not to say that an illustration won’t be interpreted a thou-
sand different ways; but it INTENDS to send one primary message. 
- Generally, I think Photography and Illustration are very similar in their goal of communicating a mes-
sage. I think the division between the two lies in a technical distinction. A photo is generally a captured 
image of 3-dimensional scene or situation. The message that is to be communicated exists in the real 
world, in real time, and the photo merely documents it (not to say it can’t control the tone of the message 
with such things as composition and style). An illustration has less limitations, in that what it’s depicting 
isn’t constrained by real world physics or rules. So to me, if a photographer has to take photographs and 
use photoshop to add or enhance elements that weren’t already there, that’s really just illustrating with 
photos. 
- Graphic design is a much more different animal than illustration, because I think they two have 
different philosophies of success. An illustration wants to be seen, it wants to be the jewel of the layout 
- it wants to grab all the attention. But design wants to be invisible. It wants to hold up illustration, or 
photography, or a cleverly written headline, and make sure the viewer notices it. I believe design is a 
skill not much different from editing a book or movie - you have complete and utter control over how 
that message comes across, but you also have the sacred responsibility of making sure that message is 
palatable, and is going to the right people in the right way. 
- My view of typography is that it has almost the same function as design: it’s first obligation is to guide 
the intended message to the viewer, and when it’s done correctly, you don’t even notice it. Not to say 
that type isn’t allowed to be the superstar of a design; but when you’re making art out of type so that it 
grabs attention… isn’t that really just illustrating with type? The design of letterforms is commonly regar-
ded as typography. It functions very much like illustration sometimes, in that you’re creating letterforms 
that are art, and are meant to grab attention, and elicit an emotional response in the viewer. But for the 
most part, designing letterforms requires the same restraint as setting type, and the same passion for 
communicating a message without distracting from it. 
- I think calligraphy works the same way as designing type for headlines, in that you’re creating some-
thing to grab attention, to set the tone of the message; illustrating with type. Of course, I think that’s a 
more modern function of calligraphy. Centuries ago, before the printing press, calligraphy would have to 
function much like setting type for body copy… it has to communicate the message, rather than distract 
from it with it’s style.

3a Hmmm - well, I think I answered most of this above…

3b Really, all it needs to do is communicate the meaning intended. When an illustrator does an illustration 
of a cross-section of a boat, and I look at it and say „That’s how a boat would look inside“, it was a suc-
cessful illustration. If I didn’t get that message… something REALLY went wrong. :)
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Gabriele Fantuzzi

1 the tongue of Rolling Stones logo. It’s immortal.

2 suggestive, produce another point of view

3 No - all is illustration, also a good handmade font

3a a narrative border, an illustration contain an history, a tale, an emotion something to „read“

3b open a world, an imaginery to discover

Douglas Fraser

1 Yes, one assignment from BusinessWeek magazine, December 7th, 1987. It was a cover, subject was 
the leader of Russia, Gorbachev, visiting America. It’s an image which highlighted for myself some of the 
graphic qualities I wished to pursue in future. It was a fusion of my interest in social realism, and my love 
of other graphic influences such as comic books, diagram, machines, & poster.

2 Illustration for me, has a strong story telling, or communication quality. Illumination of text, and or furthe-
ring the text. Being complementary, and a part of the publishing practice. The activity has the goal of 
contributing to a larger endeavor than that of the singular ego.

3 Art – Vague, a verb, or adjective. 
Photography – A technological machine based image recording, and or enhancement. 
Graphic Design – Many faceted, visual communications, a meeting of technology & „art“. 
Typography – A specialized branch of graphic design. 
Calligraphy – Someone who hates 90° angles.

3a There should be a quality of communication. Illustration has always felt the effects of fashion, which 
can have a narrow and short shelve life. The borders have been moved, or removed. Making the activity 
harder to define for better or worse. Self generated work has become much more common, but it’s deve-
lopment has been in response to a down turn in the traditional publishing industry. Commissioned work 
has been traditionally the mainstay of the professional. Self generated work usually takes the illustrator 
into the region of „art“, and the selling of an object(commodities). Maybe this is only the evolution of 
blurred borders.

3b I still look for a certain mastery of materials, which can be exercised in many different ways. What is the 
subject? How does the piece do for the over all quality of the project? Skill, and thought.

Ben Goss

1 I remember al lot of illustrations - especially of those whose work I respect. But one that I will remember 
for ever is the Hungry Caterpillar that childrens book. So simple and effective and sophisticated all at 
once. I think that guy just did something amazing.

2 Well…I think an illustration in whatever style just should be good. Interesting. Work intellectually and 
visually. And that is so subjective. So it just depends on who’s doing it and who commissions it.

3 It is not easy to separate some illustration from being fine art because it is. And it could be said that all of 
the above forms are used in illustration.

3a I think if you can use it in a commercial application then it becomes a art used in an illustrative device 
and it becomes an illustration. Some „Art“ whether it be portraiture or other would get knocked back as 
illustration but gets away with be a crap painting or whatever.

3b I am very much into the idea of abstract illustrative devices so anything from a little scribble to a major 
detail piece counts as illustration to me.

Anita Kunz

1 Yes…I remember many many illustrations. The ones I like best encompass either political or social issues.

2 That they somehow mirror the society in which they’re created. They must be contextual.

3 The separation is blurred and often described by the viewer rather than the creator. We make pictures 
because we must. These various disciplines obviously solve different problems.

3a I’m sorry,…that is a vague question. I make illustrations because I feel compelled to visually describe the 
world around me. I have written an article about illustration.. please view it at www.anitakunz.com It’s for 
Nuvo magazine, entitled The Curious Mirror. There are more complete answers on there.

3b It’s very personal to me. It must move people intellectually and emotionally in my view in order for it to be 
successful.
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Joe Morse

 I was trained as a printmaker/fine artist and never expected to become an illustrator. I love illustration, it 
is the most direct form of visual communication in a world of mediated experiences.  

1 Illustration is so diverse today, from conceptual to narrative, it is difficult to focus on one aspect let alone 
one piece.

2  Illustration is an applied art form.  The images are purposed to inform, inspire, enlighten, entertain or 
persuade. Illustration is involved in communication – defining the popular culture.  Illustration isn’t page 
candy or wallpaper but rather is an idea visualized. A good idea that looks good.

3 In the past it could be argued that our understanding of Art and commercial art was pyramidal--with Art 
at the top and commercial art at the bottom. But »mass« culture, film and advertising have flattened this 
pyramid into a straight line. I just think different people are at different places on this line. This has blur-
red distinctions.Illustration is not Art, if we accept that the artist only satisfies him/herself. But so much 
of Art today is looking for a market and satisfying an art historical reflex that it essentially is mirroring 
illustration’s relationship to culture. 
Photography is defined by technology, we may only be able to tell the difference between illustration and 
photography through the percentage of mechanical vs. human lens was used to create the image. 
Graphic Design, typography and calligraphy are all communication disciplines and devices that use 
words, symbols, and pictures to express content.

3a I believed the »border« was important. I thought that if »illustrators« didn’t »define« themselves they 
would cease to exist. I don’t believe that anymore. Illustrators are artists, filmmakers, writers,  graphic 
designers, character designers, and visual communicators.  I direct a 4 year program in Illustration at 
Sheridan Institute, just outside of Toronto, and we expect our graduates to create their own futures. This 
culture is perfectly suited to the skill set of the »illustrator«,  we either need to redefine the term or avoid 
the box it puts us in.

3b Public visual material has a responsibility--to incite debate not a riot, to express a unique perspective 
and challenge the visual status quo.  An illustration must be original, aesthetic and connect the message 
to the audience. I despise copycat styles, and robbing from dead artists.

Patrick Morgan

1 I think a real illustrator has a message and can be a voice for the pictorial world. I am a Creative illustra-
tor whom shows the world and the people on it. The style of the now. Some illustrators give a message 
of World Politics or Government Power. This is a early version of how images could be used without 
legal problems like photography. Some illustrators just create something beautiful almost like an abstract 
painter. This form is very commercial because people want to see beauty and sometimes a message will 
drown the creative side. Illustrators that have had an impact on me: Ralph Steadman, David Hughes, 
Peter Blake, David Hockney.

2 These days illustration has grown from standard handrawing and rendering to vector illustration, 3-D 
studio Max and photoshop. But it’s all commissioned as illustration so that’s an answer in its self.

3 Today illustration uses all elements of photography, art, graphics and type so illustration is a glorification 
of it all.

3a Illustration is so Broad that all areas of design are jumping into design bucket. These days we call 
ourselves visual communicators.

3b Me personal, drawing by the hand using a pen,pencil or brush. TRADITIONAL mediums all the time.

Berto Martinez

1  I remember thousands of them. Specially the ones from Gruau for Dior in the 50’s. I like them because 
they’re some of the most sophisticated images that have ever been created.

2  They’re images conceived to be reproduced in different types of media. They have an specific function: 
to explain a text or a concept.

3 It only depends on the use of the image, the place where it’s published and the graphic characteristics it 
has.

3a  The application that’s given to the specific illustration. We can consider an illustration as a pictoric piece 
thought to be reproduced  many times and to express a certain message.

3b  They must have a communicative profile, should be easily reproduced and have the will to speak about 
an issue or idea. I like the illustration that describes the lifestyle of a determinate moment in time.
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Kai Vermehr (eboy)

1 A illustrations from Heinz Edelmann for the Beatles. I had a couple of childrens books of him also.

2 To serve the understanding of the text. Good illustrations expand the horizon beyond just understanding. 
Bad illustrations confuse or just replicate.

3 god … I don’t have the time to answer this reasonably … sorry

3a again no time to discuss this.

3b it has to serve a text or a story.

Hanoch Piven

1 I have 15 years of career behind me…probably around or more than 500 jobs done already… so I 
remember many and none…perhaps I remember one for Rolling Stone magazine in which a couple of 
hours before the deadline I had to go to the hospital with a kidney stone..and stayed there for the whole 
day…

2 very general question…

3 I’d say that illustration pays less than photography or design… it is generally more personal and gene-
rally easier to recognize who is the individual artist who made it and might be a harder way of making a 
living…  the people who practice this profession are GENERALLY nicer than the ones that work in the 
other professions… 

3a why is it so important for you to DEFINE what is an illustration??!! ANY VISUAL can be an illustration 
as long as it is a good piece of art and it is in a specific context! …I crossed the word GOOD - it doesn’t 
have to be a GOOD piece of art to be called an illustration. A piece of art will do. there are many BAD 
pieces of art which are illustrations. It is just a question of contexts and still the lines are so blurred, why 
is it important to define?

Frédéric Péault

1 not really i’m interested by all pictures, illustration…

2 for me illustration is an easy way to make (say) something, you have an idea you just made it and you can 
print it or show it on the web

3 Each one of this field have his own code, but they are very similar, they use different medium, but all 
needs to know well his technic, and to make his own „eye“

3b an illustration used to be something hand made to illustrate something, but with the computer the border 
between all fields of art start to vanish.
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Illustration Questions and Answers

How do you decide on using illustration vs. photography?
URL: http://www.illustrationmundo.com/question_id/2

It depends on the concept or direction of the style of design. If it is a period piece where an illustration might 
have been more probable a solution I might lean that way to keep it authentic. If it is a traditional ad type 
design that shows a product that is readily available to shoot I would go with a photo. It‘s totally up in the 
air really. Unfortunately budget and timeline are big factors that play a major role. But if you only going to be 
good for only one of those go with speed, the ad agencies I have been with are always running to the final 
hour and speed wins over money the majority of the time. 

Allen Boe, Creative Director, Allen Boe Design

It almost always depends on the direction from the client and on the project at hand. Its usually very clear in 
the beginning if it needs a photo or if it needs illustration or neither, and maybe it just needs some general 
design or artwork, Photoshop compositing, etc to make it work. Just really depends. Also, the strengths for 
me lie more in combining photography with design since most of my traditional illustration and drawing work 
is a little more ‚out there‘ and not as accessible to clients in style. 

Chuck Anderson, Designer, NoPattern

I guess i kinda touched on that. I‘m more of a photography guy. I‘ve been trying to branch out into using illust-
rators a bit more. I‘ve worked with some good illustrators, and a lot of them that have been difficult to work 
with. I guess as the Art Director usually has a bit more control using a photographer. I can control casting, 
sets, props, background, style of photography, and in retouching, I can ultimately make it whatever i want. 
I can direct a Photo illustrator on how tom make it what i see in my head. With an illustrator, you let go a bit 
more, and allow it to become his or her peice of artwork. You really have to trust the illustrator and let go of 
any pre-conceived notions that you have, or you end up driving him and yourself crazy trying to achieve what 
is in your head. I choose illustration when i know something is virtually impossible to achieve in a photo-
graph, or if there is a specific mood or attitude that i know can only be achieved through illustration. 

Dustin Smith, Creative Director, DDB

I‘m not sure I could say exactly… it depends on the reaction I want to get from the audience I‘m attempting to 
reach and the subject I‘m trying to create. 

Julie Cristello, Owner, Crease Handbags

The choice between illustration and photography primarily lies in the availability of assets within the company. 
For instance, if certain outerwear pieces aren‘t available for photographing - we take pictures of existing 
samples and have illustrators render them out. It also depends on the concept and art direction of the parti-
cular task. It‘s all kinda luck of the draw and what we believe the client is asking for. 

Toby Grubb, Designer, Burton

I think illustration great for smaller articles and departments that need a humorous approach, or lifestyle subjects 
that demand characterization of people for maximum storytelling. I like to use full page illustrations to open 
feature stories when an abstract concept needs to be communicated. Photography is great for stories about 
real people and events, or fashion. But illustration works best when the story is more entertainment oriented 
and when it is difficult to solve with photography. My favorite illustrations involve people in interesting situati-
ons, or small spot illustrations that help break up an otherwise grey page of text. 

Thomas O‘Quinn, Art Director ,OQuinnDesign 

For me it really boils down to what the piece or project is trying to convey and say to people. If illustration can do 
it better and more effectively then I would go with illustration or vice versa. I‘m not tied to a specific medium, 
but I do really appreciate the natural and human touch that illustration can bring to a project. Very alive, 
organic. 

Ron Thompson, Design Director, Stop Breathing

just depends on the vibe of the piece I‘m working on. it‘s hard to say…the project will usually dictate. 

Eric Baldwin, Design Director, Gargantua Design
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