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 der  Text auf vielen Ebenen beschreibt. Auf 
welche Weise sollten die Serien der Illustra-
tionen mit der Dramaturgie dieser Zerstörung 
umgehen? Boris Vian knöpft sich fast alle da-
mals gesellschaftlich etablierten Werte vor: 
die individuelle Sehnsucht nach Liebesbezie-
hungen, die Herrschaftsverhältnisse, der Sinn 
der Arbeit, die Macht der Politik, die Rolle der 
Kirche und ihre Heilsversprechen, der Starkult 

um z. B. Jean Paul Sartre und die 
Abhängigkeit von Idolen, d. h. die Faulheit und Unsicher-
heit, selbst zu denken – also das Denken anderen zu über-
lassen und sich selbst lieber aufzugeben –, die Beiläufig-
keit und Selbstverständlichkeit des Tötens und Sterbens 
und sogar die Zerbrechlichkeit von Schönheit (was ist 
überhaupt schön?). Am Ende bleibt fast nichts mehr übrig 
von der Ausgangssituation und dem, woran die Romanfi-
guren glaubten und was sie erhofften. Parallel zu diesem 
sich steigernden Drama werden die Räume immer kleiner, 
ziehen sich auf unheimliche Art langsam zusammen und 
verdrängen die Menschen, bis am Ende die Decke des 
Schlafzimmers auf den Fußboden klatscht.

Unsere Gestaltungsabsicht war, das illustrier-
te Buch – genauso auch den Roman und die Serie der Il-
lustrationen – als Raum zu sehen, in den die Leser:innen 
eintreten, unterwegs Erfahrungen und Erkenntnisse sam-
meln, Erwartungen entwickeln, die teils erfüllt oder nicht 
erfüllt werden, und aus dem sie hoffentlich mit einem Be-
rührtsein und neuen Gedanken wieder hinaustreten. 

Die Arbeit an diesem Roman hat uns nicht nur 
in gestalterischer, sondern ebenfalls in gesellschaftskriti-
scher Hinsicht aufgerüttelt und uns dabei auch uns selbst 
ein Stückchen nähergebracht. Das war zwar viel Arbeit, 
hat aber gut  getan! 

SCHRUMPFENDE ZIMMER, ZERSCHELLENDE WOLKEN

MONE SCHLIEPHACK

 Störrische  Sessel, mehrere Sonnen 
und eine zuschnappende Krawatte – 
mit diesen Worten Boris Vians lässt sich 
auch dieses Seminar beschreiben. Die 
Aufgabe, seinen surrealistischen und 
existenzialistischen Roman Die Gischt 
der Tage zu illustrieren, sprengte unsere 
bisherigen gestalterischen Gewohnhei-
ten und forderte Grenzüberschreitun-

gen des Denkens, der Vorstellungskraft und des bildnerischen 
Erzählens. Es wurde nötig, über den eigenen Horizont zu sprin-
gen – was das Seminar zu einem besonderen machte, das uns 
sehr viel gebracht hat. 

Es hatten sich Bachelor- sowie Masterstudierende 
aller Studienabschnitte angemeldet. So entstand eine äußerst 
heterogene Gruppe mit unterschiedlichen gestalterischen 
Vorerfahrungen und Kompetenzen. 

Zum ersten Termin mit der Büchergilde, an dem die 
Aufgabe erklärt wurde, hatten wir auch den Übersetzer Frank 
Heibert eingeladen. Von ihm stammt die Übersetzung der Aus-
gabe des Wagenbach Verlags, mit der wir arbeiteten. Sein 
spannender und sehr aufschlussreicher Vortrag über seine Ar-
beit war für uns eine erste Hinführung zum Text. Frank Heibert 
öffnete uns die Augen dafür, wie fein nuanciert im Originaltext 
sowie seiner Übersetzung jede Formulierung mit Bedeutung 
durchdrungen ist. 

Cosima Schneider und Silvio 
Mohr-Schaaff von der Büchergilde forderten 
von den Illustrationen zu Vians Text das Ab-
bilden einer persönlichen Haltung und einer 
zeitgenössischen Perspektive. So stellten 
wir uns die Fragen:

Ist dieser Roman heute noch ge-
sellschaftlich relevant? Und falls ja, warum? 

Was macht der Text mit uns – und 
welche Position sollen die Illustrationen dazu 
einnehmen? 

Welcher Illustrationsstil, welche 
Bildsprache führt Vians Aussagen ins Heute? 

Was möchten wir den Leser:innen 
verdeutlichen? 

Gestartet wurde mit Recherchen 
zum Surrealismus, zu surrealistischen Zeich-
nungen und zum Existenzialismus sowie zu 
Boris Vians Biografie und zur gesellschaft-
lichen Situation um das Jahr 1947 in Paris, 
als dort der Text unter dem Titel L’Écume 
des jours bei Éditions Gallimard das erste 
Mal erschien. So verbrachten wir zu Beginn 
einige Zeit mit intensiven und teils sehr per-
sönlichen Diskussionen über die massive 
Gesellschaftskritik des Textes, über seine 
Radikalität, Lust und Unverfrorenheit, alles 
Bürgerliche niederzureißen, darüber, ob wir 
das Absurde kennen, und über den Umgang 
mit Sterben und Tod. Teilweise kamen dabei 
sehr tiefgehende Fragen auf, wie z. B. ob es 
wichtig ist, einen Sinn im Leben zu finden, 
oder woran man überhaupt glauben kann angesichts der Tat-
sache, dass man am Ende doch sterben muss. Während dieser 
Gespräche gab es immer wieder sehr berührende und offene 
Momente, die nicht in jedem Seminar entstehen. 

Parallel lasen alle den Roman und merkten: Mit ei-
nem Text zu arbeiten ist etwas anderes, als ihn einfach genüss-
lich zu lesen. Vians Liebesgeschichte steckt voller Sprachwitz, 
fantastischer Metaphern, rhythmischer Wiederholungen, Wi-
dersinnigkeiten, scharfer Gesellschaftskritik, Doppeldeutig-
keiten und satirischer Absurditäten, aber auch maßloser, ma-
kabrer Zerstörungslust. Viele Studierende haben im Laufe  des 

 Semesters  den Text mehrmals 
gelesen und immer wieder neue     
Zusammenhänge und Details ent-
deckt. In dieser Phase entstanden 
erste Skizzen und Storyboards 
zu Bildideen und zur Stilfindung. 
Es war nicht einfach, herauszu-
finden, welche Bildsprache dem 
Text gerecht werden würde, und 
vor allem auch, wie sie mit der 
Bildgewalt des Textes umgehen 
sollte. In mehreren Schritten wur-
den individuelle Konzepte und 
Gestaltungskriterien aufgestellt 
sowie die Entwürfe besprochen, 
korrigiert, wieder verworfen, ver-
dichtet und weiterentwickelt. So 
brauchte es einige Zeit, bis die 
Entwurfsphase abgeschlossen 
war. Alle mussten dabei einen Um-
gang mit dem Zeitdruck finden, 
20 bis 25 Illustrationen zu diesem 
anspruchsvollen Text innerhalb 
eines Semesters zu erarbeiten.

Eine große Herausfor-
derung für die Entwicklung der Il-
lustrationen war die zunehmende 
Spannung und Zerstörung,  die  
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»Unsere Gestaltungsabsicht war, das illustrierte Buch – genauso auch den Roman und die 
Serie der Illustrationen – als Raum zu sehen, in den die Leser:innen eintreten, unterwegs Erfahrungen 
und Erkenntnisse sammeln, Erwartungen entwickeln, die teils erfüllt oder nicht erfüllt werden, und 
aus dem sie hoffentlich mit einem Berührtsein und neuen Gedanken wieder hinaustreten.« 
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 Thomas Hummitzsch  leitet die Arbeitsgruppe Online-
Kommunikation bei der Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie in Berlin und arbeitet als freier Autor 
u. a. für Rolling Stone Deutschland, GALORE, der Freitag 
und Kulturaustausch. Außerdem berichtet er auf seinem 
Kulturblog intellectures fundiert und geistreich über  
Literatur und Film.

 Christine Moosmann  leitet die in München 
ansässige vierköpfige Redaktion des Grafikmagazins. 
Die Fachzeitschrift für Kommunikationsdesign er-
scheint sechsmal pro Jahr und präsentiert sehenswerte 

Arbeiten und spannende Berichte aus den Bereichen Grafikdesign, Illustration, Foto- 
und Onlinedesign, Mediengestaltung, Werbung und Typografie.

 Franziska Neubert  ist als Malerin, Grafikerin und Buchkünstlerin in Leip-
zig tätig. Sie ist Genossin der Büchergilde und dem Verlag bereits seit ihrer Gestal-
tung von Arthur Millers Fokus (2017) verbunden. Sie illustriert regelmäßig Einbände, 
u. a. alle Titel von Erfolgsautorin Elena Ferrante. 2020 wurde sie für ihre Gestaltung 
von Sanyutei Enchos Die Pfingstrosenlaterne von der Stiftung Buchkunst prämiert. 

 Cosima Schneider  ist Buchgestalterin und Herstellerin und liebt den Text 
so sehr wie das Bild. Seit 25 Jahren gestaltet sie Bücher – immer wieder neu, frisch 
und gern auch unkonventionell, u. a. für Eichborn, Die Andere Bibliothek, hier und 
da bei eigenen Projekten und seit neun Jahren für die Büchergilde. Sie ist Heraus-
geberin des Büchergilde Bilderbogens betreut die Nachwuchsförderung und den 
Gestalterpreis.

 Philip Waechter  lebt und arbeitet als Grafiker, Illustrator und Autor in 
Frankfurt am Main. Er illustrierte u. a. Kinderbücher von Paul Maar, Kirsten Boie und 
Peter Härtling und gründete die LABOR Ateliergemeinschaft mit. Bei Beltz & Gel-
berg erschien zuletzt Ein Tag mit Freunden. Für die Büchergilde hat er 2017 den Krimi  
Happy Birthday, Türke! illustriert. 

Ein neuer Rekord: Dreißig Studierende des Studiengangs Kommunikationsdesign 
an der Hochschule Düsseldorf reichten im Jahr 2022 ihre Entwürfe für den Wett-
bewerb ein, der traditionell der Vergabe des Büchergilde 
Gestalterpreises vorausgeht. Alle zwei Jahre richtet sich 
dieser an Nachwuchs-Illustratorinnen und -Illustratoren, 
die unter fachkundiger Betreuung einer Lehrkraft ihre 
Entwürfe erarbeiten. In diesem Jahr waren sie der Ein-
ladung der Büchergilde gefolgt und haben Illustrations-
konzepte zu Boris Vians Kultroman Die Gischt der Tage zu 
Papier gebracht. Mitunter waren selbst die an Büchergil-
de-Herstellerin Cosima Schneider adressierten Umschlä-
ge kreativ gestaltet – eine letzte Postsendung traf sogar 
noch kurz nach Beginn der Jurysitzung per Eilkurier ein. 

Zu Beginn der entscheidenden Zusammen-
kunft Ende Februar im Frankfurter Haus des Buches liegen 
alle Einreichungen nebeneinander ausgebreitet auf einer 
meterlangen Tafel. Auffallend viele »Dummies« befinden 
sich in diesem Jahr darunter, die fast schon wie verkaufs-
fertige Buchexemplare anmuten. Teils sind sie aufwendig 
gestaltet, mit Lesebändchen, Farbschnitten, gestaltetem 
Vor- und Nachsatz und den Illustrationen angepasster Ty-
pografie. Der Einsatz von Farbe ist eher spärlich, die meis-
ten Entwürfe sind schwarz-weiß – und dabei doch so unter-
schiedlich, wie man es sich bei identischer Textvorlage nur 
schwer vorstellen kann. Mal durchziehen die Illustrationen 
den Text großformatig auf einer Doppelseite, dann wieder 
einseitig oder als Vignette, mal liefern die Studierenden 
einen begleitenden Text zu ihrem Entwurf, dann wieder 
vertrauen sie darauf, dass er ganz ohne Erklärung auf die 
Jurorinnen und Juroren wirkt. 

Diese beginnen ihre Arbeit am Vormittag mit 
einer stillen und konzentrierten Begutachtung der Einrei-
chungen. Hier und da sieht man jemanden schmunzeln, die 
Stirn runzeln oder einen Gedanken notieren. Nach einer 
stärkenden Mittagspause beginnt der Austausch zwischen Thomas Hummitzsch, 
Christine Moosmann, Franziska Neubert, Philip Waechter und Cosima Schneider. Die 
Büchergilde-Herstellerin berichtet, dass sich seit ihrem ersten prüfenden »Schulter-
blick« auf die Arbeiten der Studierenden rund zwei Monate zuvor sehr viel getan  habe. 

DIE JURYSITZUNG

 Anschließend  wird nacheinander jeder Entwurf besprochen, denn alle Studierenden 
sollen eine individuelle Rückmeldung erhalten. Schnell wird deutlich: Hier sprechen 
Menschen vom Fach! Beurteilt wird nach Originalität, Stringenz, Qualität der Zeich-
nungen, Verhältnis zwischen Text und Illustration – doch natürlich spielt auch das 
Bauchgefühl eine Rolle (»Das ist leider kein Herzensöffner«). Überwiegend ist sich 
die fünfköpfige Jury einig in ihrer kritischen, aber stets wertschätzenden Beurteilung. 

Einer der Entwürfe zeigt nur Räume, ganz ohne Menschen, ein anderer 
ist in einen Stoffbeutel als eine Art Schuber verpackt. Ein Studierender hat sich für 
Illustrationen zum Ausklappen entschieden, eine andere Teilnehmerin für einen 
Farbschnitt in Regenbogenfarben. Acht der dreißig Einreichungen landen schließ-
lich auf dem Stapel derer, über die ein zweites Mal gefachsimpelt wird. Daraus die 
besten fünf auszuwählen fällt den Jurorinnen und Juroren schon merklich schwerer. 
Letztlich kann nur ein Entwurf gewinnen, und so werden aus den verbleibenden fünf 
Einreichungen zunächst die eindrucksvollsten drei ausgewählt – dann geht es um 
die sprichwörtliche Wurst: Per Punktzettel entscheidet sich die Gestalterpreis-Ju-
ry letztlich einstimmig für den Entwurf von Shiwen Sven Wang. Seine farbintensive 
Arbeit hat sie nicht zuletzt aufgrund der Konsequenz überzeugt, mit der die Bildge-
schichte von der ersten bis zur letzten Zeichnung gestaltet ist: »Die Power und Ent-
schlossenheit dieses sehr bunten, sehr vollen und dichten Entwurfs haben uns ab-
solut begeistert. Sven Wang hat einen mutigen Ansatz gewagt, der keine ängstliche 
Reduplikation des Textes ist. Und die zeichnerische Qualität der aufwendig angefer-
tigten Illustrationen ist Spitzenklasse«, so die Begründung der Jurorinnen und Juro-
ren. »Wir wollen mit dem Gestalterpreis durchaus neue Wege gehen, überraschen.  
Sven Wangs Illustrationen merkt man die tiefe Auseinandersetzung mit dem Text an. 
Seine subjektive Umsetzung ist so fesselnd wie der Text selbst. Das ist beeindruckend«,  
ergänzt Cosima Schneider. 

Aufs Neue zeigt sich beim Gestalterpreis-Wettbewerb 2022, dass das Ver-
trauen der Büchergilde Gutenberg in das Können angehender Illustratorinnen und 
Buchgestalter nicht nur gerechtfertigt ist, sondern eine echte  Bereicherung. 

LAURA SPRENGER

DIE JURY 2022
 Die Gischt der Tage  ist eine Liebesgeschichte 
ohne Happy End. Eine Liebesgeschichte, die 
längst Kultstatus genießt: Boris Vians Roman 
zählt zu den Klassikern der französischen Mo-
derne und landete auf dem zehnten Platz der 
von Le Monde zusammengestellten Liste der 
100 Bücher des zwanzigsten Jahrhunderts. In 
Frankreich erschien Vians drittes Werk, das 
er im Alter von 26 Jahren in nur drei Mona-
ten verfasst haben soll, 1947 unter dem Titel  
L’Écume des jours beim renommierten Ver-
lagshaus Éditions Gallimard. Hierzulande wurde es 17 Jahre später 
veröffentlicht, eher unspektakulär benannt nach der weiblichen Pro-
tagonistin: Chloé. Erst später erhielt die Übersetzung den poetisch 
anmutenden Titel Der Schaum der Tage. Warum nun also die erneute 
Umbenennung in Die Gischt der Tage? Der preisgekrönte Übersetzer 
Frank Heibert, der den Roman 2017 für den Verlag Klaus Wagenbach 
neu ins Deutsche übertragen hat, liefert 
in seinem Nachwort die aufschlussreiche 
Erklärung: »Schaum liegt behaglich knis-
ternd auf dem Badewasser – Gischt wird 
vom Wind davongerissen, zerweht wie: 
die Tage, das Leben der Protagonisten, 
wie die ganze Welt von Vians Roman.« 

Der 22-jährige vermögende 
Junggeselle Colin verbringt seine Tage mit Kultur und allerlei Vergnügungen, 
oder aber er erfindet ein sogenanntes »Drinklavier«, das je nach gespielter 
Melodie köstliche Cocktails mixt. Auf einem Geburtstagsfest zu Ehren eines 
Pudels lernt Colin die schöne Chloé kennen und verliebt sich in sie. Das Paar 
heiratet bald darauf pompös, doch schon während der darauffolgenden Reise 
legt sich ein Schatten auf ihr noch junges Glück: Chloé beginnt zu husten, es 
ist der Beginn einer langen, rätselhaften Krankheit. Auch die Liebe zwischen 
Colins bestem Freund Chick und Alise ist bedroht, denn anstatt das von Colin 
erhaltene Geld für eine standesgemäße Hochzeit auszugeben, verfällt Chick 
einer gefährlichen Sammelleidenschaft. All dies findet in einer surrealen Welt 
statt, in der man das Badewasser ablaufen lässt, indem man mit dem Finger 
ein Loch in die Wanne drückt, oder Schuhe in eine Pfütze stellt, damit in Win-
deseile ihre Ledersohlen nachwachsen. 

Es ist eine Welt, in der bisweilen zwei Sonnen um die Wette strah-
len und Mäuse sprechen können – aber auch eine, in der einige Menschen 
abrupt sterben, ohne dass viel Aufheben darum gemacht würde. Das gilt be-
sonders für diejenigen, die an eine Maschine gekettet bei der Arbeit sterben. 
Die Umgebung der Figuren spiegelt oftmals ihre persönliche Situation und 
innere Verfassung wider: So wird Colins Wohnung mit der fortschreitenden 
Erkrankung Chloés immer ungemütlicher. Die Sonnen verblassen, Fenster 
wachsen zu, alles wird enger, zeigt auf einmal Spuren von Abnutzung und 
Alter. Nach und nach gibt Colin sein Vermögen für Chloés Behandlung aus  –  
doch, das darf an dieser Stelle verraten werden, ist seine Hoffnung auf ihre 
Heilung vergeblich. 

So heiter und lebensfroh Die Gischt der Tage also anfängt, als 
fantasievoll verfremdeter Reigen voller Überraschungen, so trostlos und 
unglücklich endet der Roman. Die große Freude des Erzählers am Spiel mit 
Worten und die überbordenden Bilder, die uns aus der Geschichte nur so ent-
gegenspringen, erscheinen vor diesem Hintergrund besonders eindrucksvoll. 

Vians Werk inspirierte auch andere Künstler:innen: Es wurde 
als Opernstück adaptiert und schon dreimal verfilmt, zuletzt 2013 mit Au-
drey Tautou in der Rolle der Chloé – und es ist nun der elfte Titel, den die 

Büchergilde Gutenberg für ihren biennal aus-
geschriebenen Gestalterpreis auserkoren hat. 
Dieser Auszeichnung geht ein Wettbewerb 
zwischen jungen Illustrator:innen voraus. Drei-
ßig Studierende aus der Klasse Zeichnung 
und Illustration der Fachrichtung Kommu-
nikationsdesign an der Hochschule Düssel-
dorf waren der Einladung der Büchergilde 
gefolgt und haben, betreut von Professorin  
Mone Schliephack, Illustrationskonzepte zu  
Vians Kultbuch entwickelt und ihre Ideen zu Pa-
pier gebracht. Die Gischt der Tage wird  wegen    

DAS BUCH

 seines  Klangreichtums und seines Spiels mit Assoziatio-
nen häufig als »Jazzroman« betitelt – für die teilnehmenden 
Nachwuchs-Illustrator:innen wohl eine große Herausforde-
rung und kreative Spielwiese in  einem. 

DAS BUCH – DIE NACHWUCHSFÖRDERUNG

 »Nicht  die ängstliche Reduplikation 
des Textes, nur die Kühnheit kann das 
illustrierte Buch retten.« So schreibt 
es Hans Magnus Enzensberger in 
seinem Aufsatz ›Außen schrill, innen 
behäbig. Eine Notiz zur Frage der 

Illustration‹ – und so lautet auch das inoffizielle Motto, der 
Leitspruch sozusagen, des Büchergilde Gestalterpreises. 
Bereits seit 2002 vergibt die Büchergilde, die älteste lite-
rarische Buchgemeinschaft im deutschsprachigen Raum, 
diesen Preis – denn man weiß um die Bedeutung der Buch-
illustration und macht es sich seit Jahrzehnten zur freudvol-
len Aufgabe, den Nachwuchs auf diesem Gebiet zu fördern. 
Studierende einer bestimmten Hochschulklasse können 
im Rahmen eines Projektseminars Entwürfe zu einem von 
der Büchergilde ausgewählten Text – in der Regel einem 
literarischen Klassiker oder zeitgenössischen Erfolgsro-
man – entwickeln und einreichen. Eine unabhängige Jury 
sichtet die Beiträge und wählt die gelungenste Umsetzung 
zur Veröffentlichung im Programm der Büchergilde aus. 
Zu den bisherigen Preisträgern zählen u. a. Yannick Held  
mit Für eine schlechte Überraschung gut von Arto Paasilinna 
(2020), Laura Olschok mit Tschick von Wolfgang Herrndorf 
(2016),  Martin Stark mit Professor Unrat von Heinrich Mann 
(2014) sowie als erste Gewinnerin im Jahr 2002 Katrin 
Stangl mit Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. 

Nicht wenige der mit dem Büchergilde Ge-
stalterpreis ausgezeichneten Titel wurden von der  
Stiftung Buchkunst unter die Schönsten Bücher gewählt. 
Dafür spielt die Ausstattung eine entscheidende Rolle: das 
passende Papier, ein schön gestalteter Vorsatz, die Haptik 
des Umschlags, eine besondere Veredelung. Die Kirsche 
auf dem Sahnehäubchen der Buchgestaltung ist jedoch 
die Illustration. Sie vermag dem Werk einen unverwech-
selbaren Charakter zu verleihen; in Verbindung mit dem 
Text kann sie einen Dialog einleiten und auf einer kreativen 
Ebene die Wirkkraft des Geschriebenen untermalen – im 
wahrsten Sinne des Wortes. »Die Illustration weiß, wo sie 
hingehört, und ist sie von künstlerischer Qualität, wird sie 
ihre Geheimnisse haben und darauf bedacht sein, daß 
nicht jedes Rätsel offenbar wird.« So steht es im Vorwort 
der vom ehemaligen Büchergilde-Herstellungsleiter Juer-
gen Seuss herausgegebenen Anthologie Illustration und 
literarische Zeichnung, in der auch Enzensbergers Aufsatz 
zu finden ist. Alle Gestalterpreis-Bücher sind besonders 
veredelt und erscheinen in Auflagen zwischen 4.000 und 
6.000 Exemplaren inklusive der Vorzugsausgabe, der eine 
Originalgrafik beiliegt. Technische Einschränkungen oder 
gar Gestaltungsvorgaben von Seiten der Büchergilde gibt 
es nicht – der Kreativität der Studierenden sind keine Gren-
zen  gesetzt. 

DIE NACHWUCHS-
FÖRDERUNG
DER BÜCHERGILDE
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DURCH EI-
NEN ROMAN 
DER VER-
GANGEN-
HEIT IN DIE
GEGEN-
WART
BLICKEN

KLARA MÜLLER, STUDENTIN

 2013  lief der Film Der Schaum der Tage an, mit Aud-
rey Tautou und Omar Sy in den Hauptrollen, den ich 
als 12-Jährige im Kino sah. In meinem aufkommen-
den Interesse an der romantisierten Liebe behielt ich 
diese Inszenierung als poetische Liebesgeschichte 
in Erinnerung. Die Kinokarten besitze ich immer 
noch, aber mein Verständnis und die Wahrnehmung 
dieser Geschichte haben sich inzwischen geändert. 
Fast fünf Monate mit diesem Roman im Austausch 

zu stehen und mich schon fast schmerzhaft intensiv mit ihm – und damit 
auch mit mir selbst – auseinanderzusetzen ließ mich Gegebenes hinter-
fragen und mich näher an das Wort herantreten, vielleicht sogar durch es 
hindurch.

Es gab nur wenige Vorgaben und Einschränkungen von Seiten 
der Büchergilde, und so bewegten wir uns in einem Prozess des Hinter-
fragens und Ausleuchtens. Ein solch offener Ausgangspunkt lässt unter-
schiedliche Wege zu, die wir alle mit unseren Inszenierungen gegangen 
sind. Zentral war die eigene Haltung. Wo sind die Schnittstellen zwischen 
dem Text und mir? Oder weiter: zwischen Vian und mir? Zu eng zu denken 
und jeden Schritt zu reflektieren kann aber auch manchmal zur Verzweif-
lung führen. 

Was wissen wir schon von Vian? Der Text ist nicht er. Und so bin 
ich nicht meine Illustration. Dieser Ansatz gibt einem selbst die Grundlage 
dafür, die eigenen Haltungen aufzuspüren, klar zu definieren – manchmal 
gar nicht so einfach, da sie von fließender Natur sein können. Aber wer kann 
schon etwas Vages verstehen? 

Der nächste Schritt ist es, sich ins Extreme zu treiben, sich los-
zulösen und auf den Inhalt einzugehen, um die Distanz zu ihm zu überwin-
den. Von einem Standpunkt des Selbstverständnisses, in einer Reduktion 
mit dem Text zu verschmelzen. Mit der Gefahr der Selbstaufgabe oder des 

-verlusts umzugehen muss durch Übung erlernt werden. 
Vian bewegt sich in analytischen Beobachtungen, die, 
ins Absurde getrieben, eine neue Ebene des Hinterfra-
gens eröffnen. Einen neuen Blick. Wir nähern uns den 
schrumpfenden Zimmern, während sich unsere eige-
nen Räume öffnen und einen präsenten Austausch er-
möglichen. 

Unsere Blicke schießen los, kreuzen sich 
und finden eigene Nistplätze. Gesellschaft, Räume, Es-
sen, Intimität und Gelüste – der interessenorientierte 
Blick schafft Diversität in unseren Illustrationen. In die-
ser Auseinandersetzung müssen wir uns selbst und die 
eigene Herangehensweise neu betrachten. Was gebe 
ich der Geschichte durch meine Illustrationen? Durch 

welche Komponente findet eine Erweiterung statt, und 
welche Thematik wird übergangen, als irrelevant emp-
funden oder soll keine zusätzliche Aufmerksamkeit 
erhalten? Da stimmt man nicht zwangsläufig mit Vians radikaler Aussage 
überein, dass das Wichtigste die Liebe zu hübschen Frauen und Jazzmusik 
seien.

Besonders ein Stilmittel Vians mussten wir uns ständig in Erinne-
rung rufen – nicht, weil es leicht zu übersehen wäre. Vielmehr scheint diese 
Vorsicht der uns ungewohnten Verwendung geschuldet. Gewalt, Zerstö-
rungslust, beiläufige Brutalität, die sich immer weiter ausbreitet. Man liest 
es mit einer Selbstverständlichkeit, fast schon romantisiert – durch die An-
ziehungskraft des Surrealen verführt. Ist es heldenhafte Gewalt? Können 
wir diese verzeihen oder sogar glorifizieren? Aber wie gehen wir als Illustra-
tor:innen damit um, wenn sie einen essenziellen Teil der Bildwelt einnimmt?

Mir half ein Ansatz von Henning Wagenbreth, der einen On-
line-Vortrag an unserer Hochschule hielt. Er sprach von seinem Umgang 
mit Humor. Dass er nicht aufgedrängt, eher subtil auftaucht. Keine scherz-
haft verzerrten Fratzen, sondern ein zurückhaltender Witz. Und niemals 
von oben herab lachen! Diese Herangehensweise führt dazu, dass wir den 
Charakteren respektvoll gegenübertreten, uns gesetzten Extremen subtil 
annähern. Aber auch respektvoll den Betrachter:innen gegenüber zu sein –  
das Bewusstsein über die eigene Macht, den eigenen Einfluss auf die  
Wahrnehmung der Leser:innen zu haben. 

Der Prozess wird zum Gegenspieler, um im Stil stringent zu blei-
ben. Neue Aspekte tauchen über den Zeitraum von einem ganzen Semester 
auf. Der Versuchung, alles zu überarbeiten, muss man sich aussetzen und 
sie portioniert konsumieren. Es ist der Verstehensprozess, der einen weiter  
 antreibt. 

 Ich  möchte mich an dieser Stelle be-
sonders bei Professorin Mone Schliephack be-
danken, die diesen Kurs geleitet und uns einen 
offenen Raum voller Impulse geboten hat, in dem 
wir uns weiterentwickeln konnten. 

Ebenso geht ein großer Dank an die 
Büchergilde für diese Aufgabenstellung, durch de-
ren Kontext unsere Entwicklungsprozesse einen 
Mehrwert erhalten haben.

Ihr Interesse an unserem Blick – durch 
einen Roman der Vergangenheit in die Gegenwart  
 blicken. 

»Gewalt, Zerstörungslust, beiläufige Brutalität, die sich immer weiter   
ausbreitet. Man liest es mit einer Selbstverständlichkeit, fast schon romantisiert – 
durch die Anziehungskraft des Surrealen verführt.« 
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 Colin  stieg aus der Metro und ging die Trep-
pen hinauf. Er kam auf der falschen Seite he-
raus und umrundete die  Station, um sich zu 
orientieren. Mit einem Taschentuch aus gelber 
Seide stellte er die Windrichtung fest, und die 
Farbe des Taschentuchs, vom Winde verweht, 
legte sich auf ein großes, unregelmäßig ge-
formtes Gebäude, das auf diese Weise das 
Aussehen der Schwimm- und Eishalle Molitor 
annahm.

Ihm zugewandt befand sich das 
Winterschwimmbad. Er ging daran vorbei und 
betrat den versteinerten Organismus von der 
Seite her, indem er eine zweiflüglige Glastür 
mit Kupfergestänge durchschritt. Er hielt dem 
Kontrolleur seine Abo-Karte hin, die diesem 
mit Hilfe der beiden bereits hineingeknipsten 
Löcher zuzwinkerte. Der Kontrolleur reagierte 
mit verschwörerischem Lächeln, knipste aber 
trotzdem eine dritte Öffnung in den orangen 
Karton, und die Karte fühlte sich entwertet. 
Ohne Gewissensbisse steckte Colin sie zu-
rück in sein Geldleder aus Russisch Beutel 
und nahm den Gummiteppichgang nach links, 
der zu den Reihen der Umkleidekabinen führ-
te. Im Erdgeschoss war nichts mehr frei, also 
erklomm er die Betontreppe. Einige der Entge-
genkommenden waren besonders groß, da auf 
vertikale Metallkufen montiert, und sie bemüh-
ten sich trotz der offenkundigen Behinderung 
um ein paar möglichst natürlich wirkende Luft-
sprünge. Ein Mann im weißen Pullover schloss 
ihm eine Kabine auf, kassierte das Trinkgeld 
(das er allerdings zum Essen brauchte, aber 
er wirkte auch wie ein Lügner) und ließ Colin in 
dieser Zelle allein, nachdem er in schlampiger 
Kreideschrift die Initialen des Kunden auf  ein   

 schwarzes  Täfelchen gekritzelt hatte, das zu 
diesem Zweck in der Kabine angebracht war. 
Colin bemerkte, dass der Mann keinen Men-
schen-, sondern einen Taubenkopf hatte, und 
verstand nicht, warum er an der Eisbahn statt 
im Schwimmbad eingesetzt wurde.

Von der Eisbahn stieg ein ovales 
Raunen auf, das die Musik aus den ringsum 
verteilten Lautsprechern überlagerte. Das 
Gleiten der Eisläufer erreichte noch nicht 
dieselbe Lautstärke wie zu Stoßzeiten, dann 
nämlich lassen sich Analogien feststellen zum 
dröhnenden Marsch eines Regiments durch 
Schlamm, der auf Kopfsteinpflaster spritzt. 
Colin spähte nach Alise und Chick, aber sie 
waren nicht auf dem Eis zu sehen. Nicolas soll-
te sich etwas später zu ihm gesellen, er war in 
der Küche noch mit den Vorbereitungen für 
das Mittagessen beschäftigt.

Colin zog die Schnürsenkel seiner 
Schuhe auf, schlüpfte heraus und bemerkte, 
dass sich die Sohlen verabschiedet hatten. 
Er zog eine Rolle gummierten Taft aus der 
Tasche, aber davon war nicht mehr genug da. 
Also stellte er die Schuhe in eine kleine Lache, 
die sich unter der Zementbank gebildet hat-
te, und beträufelte sie mit Düngerkonzentrat, 
damit das Leder nachwuchs. Sodann zog er 
ein Paar breit gelb-lila gestreifte Wollstrümp-
fe über und stieg in seine Schlittschuhe; die 
Kufen waren vorn gespalten, was jeden Rich-
tungswechsel erleichterte.

Er ging hinaus und wieder nach un-
ten. Auf dem gelochten Gummiteppich, der die 
Betonflure zierte, knickten seine Füße etwas 
um. Als er sich gerade ins Geschehen stürzen 
wollte, musste er ganz schnell wieder auf  die   
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 zwei  Holzstufen am Rand springen, um nicht 
zu fallen; eine Läuferin hatte gerade einen 
großartigen Euler gemacht und dabei ein di-
ckes Ei gelegt, das an Colins Füßen zerbrach.

Während einer der Aufwischknap-
pen die verstreuten Schalensplitter aufsam-
melte, erblickte Colin Chick und Alise, die auf 
der anderen Seite die Eisbahn erreichten. Er 
machte ihnen ein Zeichen, das sie nicht sahen, 
und sauste ihnen entgegen, achtete aber nicht 
auf die Laufrichtung; dadurch entstand im Nu 
ein beträchtlicher Auffahrunfall aus protes-
tierenden Läufern, und jede Sekunde kamen 
weitere Menschen hinzu, die verzweifelt mit 
Armen und Beinen, Schultern und dem gan-
zen  Körper herumfuchtelten, bevor sie auf die 
zuerst Gestürzten krachten. Da die Sonne die 
Oberfläche hatte antauen lassen, platschte es 
unter dem Haufen.

Nach kurzer Zeit lagen neun Zehn-
tel der Eisläufer dort versammelt, und Chick 
und Alise hatten die ganze Bahn für sich allein, 
oder jedenfalls beinahe. Sie näherten sich der 
wimmelnden Masse, und Chick, der Colin an 
seinen gespaltenen Kufen erkannte, zog ihn 
mit einem beherzten Griff an den Fesseln aus 
dem Gewirr heraus. Sie gaben sich die Hand, 
Chick stellte Alise vor, und Colin gesellte sich 
auf ihre linke Seite, da Chick bereits zu ihrer 
Rechten war. 

Am äußersten rechten Ende der 
Bahn glitten sie  beiseite, um die Aufwischknap-
pen vorbeizulassen, die sich, ohne Hoffnung, aus 
dem Berg der Opfer mehr als belanglose Fetzen 
von zerstückelten Einzelpersonen klauben zu 
können, mit Eisschiebern ausgestattet hatten, 
um die Hingestreckten in toto  abzuräumen,  
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 und  zum Entsorgungsloch rasten. Dabei san-
gen sie die Molitor-Hymne (1709 von Vaillant-
Couturier komponiert), die wie folgt beginnt: 
 
Meine Damen und Herren,

verlassen Sie nunmehr das Eis
(bitte sehr)
Damit wir zum Aufwischen
Schreiten können

Das Ganze wurde von Hupsalven 
akzentuiert, die selbst in den hartgesottensten 
Seelen schieres Entsetzen auslösten.

Wer von den Läufern noch stand, 
applaudierte der Aktion, und die Falltür schloss 
sich über dem Ganzen. Nach einem kurzen Ge-
bet nahmen Chick, Alise und Colin ihre Kreis-
bahnen wieder auf.

Colin betrachtete Alise. Sie war, 
seltsamer Zufall, in einem weißen Sweatshirt 
und einem gelben Rock gekommen. An ihren 
weiß-gelben Schuhen trug sie Eishockeyku-
fen. Zu Strumpfhosen aus blickdichter Seide 
hatte sie weiße Söckchen an, die über dem 
Rand der nicht sehr hohen Schuhe umgeschla-
gen waren, die weißen Baumwollschnürsenkel 
waren dreimal um den Knöchel geschlungen. 
Außerdem gehörten zu ihrer Aufmachung 
ein grellgrüner Seidenschal und eine außer-
gewöhnlich dichte blonde Haarpracht, die ihr 
Gesicht mit einer straff gelockten Masse um-
gab. Sie schaute mit Hilfe zweier offener blauer 
Augen in die Welt, und ihr Körperumfang war 
von einer frischen Bronzehaut umhüllt. Sie ver-
fügte über runde Arme und Waden, eine zarte  
 Taille und eine so wohlgeformte Brust,  dass 

man hätte sagen mögen: die reinste Fotografie.
Colin wandte den Kopf in die ande-

re Richtung, um das Gleichgewicht wiederzu-
erlangen. Er schaffte es und fragte Chick mit 
gesenktem Blick, ob die Aalpastete ohne Zwi-
schenfall durchgegangen war.

»Hör bloß auf«, sagte Chick. »Ich 
war die ganze Nacht auf und habe in meinem 
Wasserhahn herumgeangelt, ob ich auch 
einen drin habe. Aber bei mir kommen nur Fo-
rellen raus.«

»Da kann Nicolas bestimmt was 
draus machen!«, versicherte Colin. »Sie ha-
ben«, das sagte er nunmehr an Alise gewandt, 
»einen außergewöhnlich begabten Onkel.«

»Er ist der Stolz der Familie«, sagte 
Alise. »Meine Mutter ist untröstlich, dass sie 
nur einen Mathematikdozenten geheiratet hat, 
wo ihr Bruder dermaßen im Leben reüssiert.«

»Ihr Vater ist Mathematikdozent?«
»Ja, er lehrt am Collège de France 

und ist Mitglied des Institruts oder irgend so 
was«, sagte Alise, »das ist doch jämmerlich, mit 
achtunddreißig Jahren. Er hätte sich ruhig mal 
anstrengen können. Ein Glück, dass wir Onkel 
Nicolas haben.«

»Sollte der nicht heute Morgen 
auch kommen?«, fragte Chick.

Ein köstlicher Duft stieg aus Alises 
hellen Haaren empor. Colin wich etwas zurück.

»Ich glaube, er wird sich verspäten.  
Er hatte heute Morgen irgendwas im Sinn … 
Und wenn ihr beide heute zum Essen mit-
kommt? Dann sehen wir, was es war!«

»Sehr gut«, sagte Chick, »aber wenn 
du glaubst, so einen Vorschlag nehme ich ein-
fach so an, dann hast du eine falsche Sicht  auf  

 den  Kosmos. In der Runde fehlt noch eine Vier-
te. Ich werde doch Alise nicht zu dir lassen, nach-
her verführst du sie mit den Harmonien deines  
Drinklaviers, und das kommt nicht infrage.«

»Oh!«, protestierte Colin. »Haben 
Sie das gehört?«

Die Antwort hörte er nicht, da ein In-
dividuum von übermäßiger Größe, das seit fünf 
Minuten eine besondere Demonstration von 
Geschwindigkeit veranstaltete, ihm gerade, bis 
zum Anschlag nach vorn gebeugt, zwischen 
den Beinen hindurchfuhr und der dadurch ent-
stehende Luftzug ihn mehrere Meter in die Luft 
hob. Colin packte die Brüstung der Empore im 
ersten Stock, machte einen Klimmzug und 
plumpste neben Chick und Alise zu Boden, da 
er ihn falsch herum ausgeführt hatte.

»Es müsste verboten werden, so 
schnell zu laufen!«, sagte Colin.

Dann bekreuzigte er sich, weil der 
Eisläufer gerade am anderen Ende der Bahn 
an der Restaurantwand zerschellt war, wo er 
kleben blieb wie eine Qualle aus Pappmaché, 
von einem grausamen Kind in Stücke gerupft.

Ein weiteres Mal walteten die Auf-
wischknappen ihres Amtes, und einer von 
ihnen rammte am Unfallort ein Eiskreuz ein. 
Während es schmolz, ließ der Diensthabende 
religiöse Platten laufen.

Dann kehrte alles zur normalen 
Ordnung zurück. Chick, Alise und Colin zogen 
weiter ihre  Kreise. 

(AUS: BORIS VIAN, DIE GISCHT DER TAGE. 
3. KAPITEL. AUS DEM FRANZÖSISCHEN 
VON FRANK HEIBERT.  VERLAG KLAUS 
WAGENBACH, BERLIN  2017) 
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KATHARINA
SENFF

 Beim ersten Lesen des Romans sind mir vor allem die Szenen der selbstverständlichen und beiläufigen Gewalt in Erinnerung  
 geblieben. Die Ignoranz der Charaktere gegenüber den Eskalationen um sie herum hat mich irritiert, letztendlich kennen  
 wir ein solches Aushalten kognitiver Dissonanz aber alle selbst nur zu gut. Daher habe ich in erster Linie die entsprechenden  
 Textstellen zur Illustration ausgewählt. Die Parallelen von Schönem und Schrecklichem in diesen Passagen bieten na-  
 türlich auch starkes visuelles Potenzial. Eine zentrale Herausforderung bestand für mich darin, die von Vian erzeugten Bilder  
 nicht einfach analog zum Text umzusetzen, sondern die recht eindeutigen Standpunkte des Autors zu einer eigenen  
 Position weiterzuentwickeln. Die Verbindung zwischen dem Schicksal der Romanfiguren und dem Zustand ihrer räumlichen  
 Umgebungen wollte ich durch stellenweise Verschmelzung von Vorder- und Hintergrund visualisieren. In der Umsetzung habe  
 ich deshalb viel mit Texturen gearbeitet, mit kontrastreichen Konturlinien, die gar nicht oder nur unsauber flächig aus-  
 gefüllt sind, oder ich habe als Gegenstück dazu an anderer Stelle bei gleichmäßig texturierten Flächen ganz auf Kontur-  
 linien verzichtet. Die zunehmende Tristesse von Handlung und Schauplätzen spiegelt sich in der Farbgebung wider, indem ich  
 anfangs vor allem gesättigte Pastelltöne verwendet habe, während am Ende des Buches schmutzige, gedeckte  
 Farben und Giftgrün überwiegen. Im Laufe der Arbeit an den Illustrationen habe ich eine eigene Erzählsprache entwickelt und  
 gelernt, dass ich meinem intuitiven Stil und Prozess vertrauen sollte, auch wenn ich dabei konzeptionelle Entschei-  
 dungen vom Anfang wieder umwerfe. Auch die Zusammenarbeit mit der Büchergilde war eine tolle Erfahrung, denn so viel hilf  
 reiches Feedback für alle Teilnehmenden und einen so umfangreichen begleitenden Austausch hatte ich nicht erwartet. 

Er zog ein in rotes Saffian gebundenes Büchlein aus der Tasche.

Dann fiel ihm wieder ein, dass er die Flucht ergriff, und er ergriff sie.

»Mist ... Mist ... und Plack! … Verlittes Donnerflixchen. Sehen Sie die junge 

Welt zählte keinen Pfifferling mehr.

dem Kopf hatte er einen extraflachen Ami-Filzhut. Dazu Handschuhe aus der Mo
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und brachen erschöpft um die Eisfläche herum zusammen.

die Helligkeit kam nicht herein. Colin atmete flach. Er schlief.

Schrumpfende Zimmer

von der Verzweiflung seiner Nichte. Durch ein Telefonat mit seinem Klub erfuhr er 

wie durch einen Hammerschlag zerborsten war. Vor der Tür fiel ihm der Wagen 

umso lauter. Knisternd verbrannten die Bücher, die Seiten flatterten umher, über 

keine Tür entdecken, durch die sie hätte fliehen können, und der Brand wehrte 

Chick & Alise

schneller Reflex sein. Aber ich strecke ihn ordentlich weit raus, keine Sorge.«

»›Im Allgemeinen wird Arbeit für gut befunden.  
In Wahrheit denkt das kein Mensch.‹« 
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 Ein bildreicher Text, der die ganze Aufmerksamkeit fordert. 
 Meine Antwort sind Illustrationen, die, wie in Atlanten  
 verborgen, hinter einer Fensterfalz auf die Leser:innen war-  
 ten. So gibt es genug Distanz, damit ein eigener Re-  
 sonanzraum in Hinblick auf den Text gebildet werden kann,  
 der dann mit einer bewussten Konfrontation um die  
 Ebene der Illustrationen erweitert wird. Ein neuer Raum, 
 der als Stabilisator oder Konfliktfaktor gegenüber  
 den eigenen Vorstellungen agiert. Mein Blick ist haarig,  
 voller schmerzvoller Lust, lustvoller Schmerzen und   
 Konsum. Der Roman ist geprägt von Charakteren, die sich  
 ihrem Schicksal hingeben. Daher hat es mir besonders  
 Alise angetan. Mit einem gewaltvollen Rebellionsschlag 
 zerschlägt sie alles, was sie klein gehalten hat, und  
 geht daran selbst zugrunde. Eine Märtyrerin des »Für-sich- 
 selbst-Einstehens«. 

KLARA
MÜLLER
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»›Die Menschen verändern sich nicht. 
Die Dinge verändern sich.‹«


