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«... man müsste doch einmal den Begriff der Illustration neu denken ...» so Stefan 

Soltek, Leiter des Klingspor Museums Offenbach am Main, vor einigen Jahren in ei-

nem Nebensatz, während eines Gesprächs mit Uta Schneider und mir. Wir  griffen 

die Anregung auf und machten Illustration zum Thema aller vier Ausgaben unserer 

Künstlerpublikation z. B./zum Beispiel/zum Buch des Jahres 2018. Diese Aufsätze sind 

im ersten Teil dieses Buches noch einmal nachzulesen.  

Zunächst spielten wir den Ball an Stefan Soltek zurück, und so stellt er zum 

Auftakt die Frage: «Was erhellt hier eigentlich was, und wen?» Er betrachtet dabei, 

der Sammlung seines Museums wie auch unserer Publikation entsprechend, Illu -

stra tion im Kontext des Künstlerbuches, wobei das Genre des Künstlerbuches ohne-

hin nicht scharf zu definieren ist und die Grenzen zu ‹anderen› Büchern sofort ver-

schwimmen. Juliane Wenzl, selbst Zeichnerin, Wissenschaftlerin, Lehrende und 

kulturpolitisch aktiv für Illustrator*innen, entwirft in z. B. #19 eine Skizze, die zu-

nächst konkret das zeichnerische Illustrieren beschreibend beobachtet, dann die 

Bandbreite der berufsbezogenen Tätigkeiten und deren Resultate ins Auge fasst, um 

abschließend auf das Buch und dessen Rezeption einzugehen.  Christopher Breu 

kommt von der Buchgestaltung und ist Leiter der Hegenbarth Sammlung Berlin. Er 

setzt sich intensiv nicht nur mit dem bekannten Künstler und Illustrator Josef 

 Hegenbarth, sondern auch mit zeitgenössischer Kunst (auf  Papier) auseinander, or-

ganisiert Ausstellungen und gibt Schriften mit und über  Illustration heraus—eine 

Position, die ebenfalls Praxis und Theorie verbindet. Sein Beitrag verweist schon in 

der Überschrift auf die «offenen Grenzen» dieses Genres. Ganz im Gegensatz dazu 

die Position von Matthew Tyson. Selbst international anerkannter Künstler mit dem 

Schwerpunkt Druckgrafik, betreibt er eine Edition wie auch eine Galerie. Ihm liegt 

an klarer Definition und Abgrenzung; die Öffnung der Begriffe trägt in seinen Au-

gen eher dazu bei, die Dinge unklarer zu machen und Verwirrung zu stiften. 

Das also war der Anfang: Vier Positionen zum Thema Illustration, alle relativ 

nah am Buch (entsprechend dem Anliegen unserer Zeitung z. B.), dabei aber doch 

deutlich voneinander unterschieden und sich dergestalt ergänzend. Wir waren we-

niger daran interessiert, eine Theorie der Illustration auch nur in Ansätzen zu lie-

fern, vielmehr wollten wir zunächst ein Feld abstecken, wohl wissend, dass auch au-

ßerhalb des von uns ins Auge gefassten Bereichs noch vieles über Illustration zu sa-

gen wäre. 

Ulrike Stoltz 
Foreword 

 

 

 

 

 

 

 

 

“... one should rethink the concept of illustration ...” said Stefan Soltek, director of 

the Klingspor Museum Offenbach am Main, a few years ago in an aside during a con-

versation with Uta Schneider and me. We took up the suggestion and made illustra-

tion the theme of all four issues of our artist publication z. B./zum Beispiel/zum Buch / 

for example/about books in 2018. These essays can be read again in the first part of this 

book.  

First, we played the ball back to Stefan Soltek, and so he begins by asking the 

question: “What actually illuminates what, and whom?” In doing so, he considers il-

lustration in the context of the artist’s book, in keeping with his museum’s collec-

tion as with our publication, although the genre of the artist’s book cannot be 

sharply defined anyway, and the boundaries to ‘other’ books immediately become 

blurred. In z. B. #19, Juliane Wenzl, herself a draftswoman, scholar, lecturer, and ac-

tive for illustrators in cultural politics, sketches out a description that first observes 

drawing illustration in concrete terms, then considers the range of occupation-re-

lated activities and their results, before concluding with a discussion of the book 

and its reception.  Christopher Breu comes from the field of book design and is head 

of the Hegenbarth Collection Berlin. He deals intensively not only with the well-

known artist and illustrator Josef Hegenbarth, but also with contemporary art (on 

paper), organizes exhibitions and publishes writings with and about illustration—a 

position that also combines practice and theory. His contribution already refers in 

the title to the “open borders” of this genre. Matthew Tyson’s position is quite the 

opposite. Himself an internationally recognized artist with a focus on printmaking, 

he runs an edition as well as a gallery. He is interested in clear definition and de-

marcation; in his eyes, opening up the terms rather contributes to making things 

more unclear and to creating confusion.  

So that was the beginning: Four positions on the subject of illustration, all 

relatively close to the book (according to the concern of our newspaper z. B.), yet 

clearly different from each other and so complementing each other. We were less 

interested in providing a theory of illustration, even a rudimentary one; rather, we 
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first wanted to stake out a field, knowing full well that there was still much to be 

said about illustration outside the area we had in mind. 

Since the authors did not know each other beforehand, the idea of a public dis-

cussion seemed appealing. It took place in early 2019 in the rooms of the 

 Hegenbarth Collection Berlin and was very well attended. Still without knowing 

concretely what we would want to do with it one day, we recorded the event on 

tape. From that point on, Juliane Wenzl was actively involved. The transcription of 

what was said made it clear to us once again how many points had been touched 

upon, how broad the topic of illustration was. Reason enough to provide space for 

further reflection in a book. We applied for funding and received it; our thanks go 

to Stiftung Kulturwerk der VG Bild-Kunst. The book project met with great interest 

everywhere, from colleagues and publishers alike. 

Among those we invited to elaborate on some aspects of the topic are, to begin 

with, two, Andreas Rauth and Johannes Rößler, who had already participated lively 

in the discussion. They can now present their positions and views here in more de-

tail and in a more coherent way. In addition, there is an illustrator, Franziska 

Walther, who recently completed her dissertation Über den Wirkungs anspruch von Il-

lustratoren in literarischer Buchillustration (On the Impact Claim of Illustrators in Literary 

Book Illustration), and an illustrator, Juliane Wenzl, who also holds a doctorate, ana-

lyzing the visual language of a colleague. Friedrich Tietjen, photo historian and cul-

tural scientist, takes a closer look at the history and the special role of reproduction 

for illustration. My contribution, which considers the pictoriality of type, typo gra -

phy, and book design, makes it clear that text and image by no means exist uncon-

nectedly side by side; one may also find in it an explanation for why two typo gra -

phers, of all people, are opening a discussion on illustration.  

This gives an overview of the genesis and structure of this book—but not yet a 

word about the images. As with the texts, it is important to us to bring together as 

diverse and independent visual positions as possible. Thus, following the reprinted 

articles from z. B., the respective authors introduce themselves with a sequence of 

images. The scientific essays that follow the discussion require at least partial depic-

tions so that we can comprehend what is described. (You will notice, dear reader, 

that I try to avoid the word ‘illustration’ here!) And there is, comparable to the 

further thinking on a textual level, also a re-thinking and further thinking with pic-

tures: Nanne Meyer and Leonore Poth develop their points of view non-verbally and 

thus ask us, appropriately for the subject of illustration, to activate both hemi-

spheres of the brain.   

With this, we invite you to join us on this journey toward a theory of illustra-

tion that we have undertaken and document in this book. We are far from reaching 

our destination. Get on board! We are happy if not only a small stone, but a whole 

train starts rolling.

Da die Autor*innen sich zuvor nicht kannten, erschien die Idee einer öffentli-

chen Diskussion reizvoll. Sie konnte Anfang 2019 in den Räumen der Hegenbarth 

Sammlung Berlin stattfinden und war sehr gut besucht. Noch ohne konkret zu wis-

sen, was wir damit einmal anfangen wollen würden, nahmen wir die Veranstaltung 

auf Band auf. Ab diesem Zeitpunkt war Juliane Wenzl aktiv involviert. Die Tran-

skription dessen, was gesprochen wurde, machte uns noch einmal deutlich, wie vie-

le Punkte angerissen worden waren, wie breit das Thema Illustration sich darstellte. 

Grund genug, Raum für weiterführende Überlegungen in einem Buch bereitzustel-

len. Wir bemühten uns um eine Förderung und erhielten sie; unser Dank gilt der 

Stiftung Kulturwerk der VG Bild-Kunst. Überall, bei Kolleg*innen wie Verlagen, stieß das 

Buchprojekt auf großes Interesse. 

Unter denjenigen, die wir einluden, einige Aspekte des Themas zu vertiefen, 

sind zunächst zwei, Andreas Rauth und Johannes Rößler, die sich schon lebhaft an 

der Diskussion beteiligt hatten. Sie können nun hier ihre Positionen und Ansichten 

ausführlicher und in sich kohärenter vorstellen. Hinzu kommen eine Illustratorin, 

Franziska Walther, die vor kurzem ihre Dissertation Über den Wirkungsanspruch von 

 Illustratoren in literarischer Buchillustration abgeschlossen hat, sowie eine ebenfalls 

promovierte Illustratorin, Juliane Wenzl, die die Bildsprache einer Kollegin analy-

siert.  Friedrich Tietjen, Fotohistoriker und Kulturwissenschaftler, beleuchtet die 

Geschichte und die besondere Rolle der Reproduktion für die Illustration genauer. 

Mein Beitrag, der die Bildlichkeit von Schrift, Typografie und Buchgestaltung be-

trachtet, macht deutlich, dass Text und Bild keineswegs unverbunden nebeneinan-

der existieren; man mag darin auch eine Erklärung dafür finden, warum ausgerech-

net zwei Typografinnen eine Diskussion über Illustration eröffnen.  

Damit ist ein Überblick über die Genese und Struktur dieses Buches gegeben— 

aber noch kein Wort zu den Bildern gesagt. Es ist uns wichtig, wie schon bei den 

Texten, möglichst unterschiedliche und eigenständige bildnerische Positionen zu-

sammenzubringen. So stellen sich zunächst im Anschluss an die wieder abgedruck-

ten Artikel aus z. B. die jeweiligen Autor*innen mit einer Bildsequenz vor. Die wis-

senschaftlichen Aufsätze, die der Diskussion folgen, benötigen zumindest teilweise 

Abbildungen, damit wir das Beschriebene nachvollziehen können. (Sie werden, lie-

be Leserin, lieber Leser, bemerken, dass ich hier das Wort ‹Illustration› zu vermei-

den suche!) Und es gibt, vergleichbar mit dem Weiterdenken auf textueller Ebene, 

auch ein Nach- und Weiterdenken mit Bildern: Nanne Meyer und  Leonore Poth ent-

wickeln non-verbal ihre Standpunkte und fordern uns somit auf, dem Thema Illus-

tration angemessen, beide Gehirnhälften zu aktivieren.  

Damit laden wir Sie ein, diese Reise zu einer Theorie der Illustration, die wir 

unternommen haben und in diesem Buch dokumentieren, mitzumachen. Wir sind 

noch lange nicht am Ziel. Steigen Sie ein! Wir freuen uns, wenn nicht nur ein klei-

ner Stein, sondern ein ganzer Zug ins Rollen kommt. 
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