
Herr Schwartz, Ihre Poster von Kopenhagen,
Berlin und New York findet man inzwischen
in fast jedem Museumsshop. Wie kamen Sie
auf die Idee? 
Ich mich gefragt, was genau die Seele der
Städte ausmacht, welche Gebäude typisch
für sie sind. Und stellte fest: Es sind nicht
nur die alten Museen oder Kirchen – son
dern weit mehr. Zum Beispiel die histori
schen Bars, in denen die Leute schon seit
Jahrhunderten  zusammen  trinken.  Oder
die Graffitis, die die Menschen täglich auf
dem Weg zu ihrer Arbeit sehen. Auch sie
sind Teil der Identität dieser Stadt. 

Weshalb haben Sie sich nach Kopenhagen 
für Berlin als zweites Motiv entschieden statt 
für Rom oder Paris? 
Ich habe einmal ein Jahr in München ge
lebt. Seitdem komme ich immer wieder her.
Berlin ist für mich eine besondere Stadt,
weil sie so dynamisch und vielfältig ist. Al
lein in Berlin leben rund 200 000 Türken.
Mit ihrem Stil gestalten sie die Atmosphäre
in der Stadt mit. Dieses Miteinander der
Religionen  wollte  ich  abbilden.  Deshalb
zeigt das Poster neben einer katholischen
und  einer  protestantischen  Kirche  auch
eine Synagoge und eine Moschee. 

Was unterscheidet Berlin denn von Kopen-
hagen? 
Berlin  ist  die  dynamischere,
vielfältigere  Stadt.  Es  gibt
mehr  Beton  und  Plattenbau
ten. Außerdem wird hier stän
dig gebaut. Ein Baukran muss
te  auf  dem  Poster  deshalb
selbstverständlich auch zu se
hen  sein.  Was  ich  ebenfalls
spannend  finde:  Zwei  Drittel
der  Stadt  waren  nach  dem
Zweiten Weltkrieg zerstört. Es
fasziniert mich, dass die ganze
Stadt wiederaufgebaut wurde.
Für mich ist Berlin wie das un
auffälligste  Mädchen  einer
Schulklasse: Erst, wenn du sie

näher  kennengelernt  hast,  bemerkst  du
ihre Schönheit, fängst an, sie zu lieben. 

Ihr neuestes Poster zeigt New York. 
New  York  ist  solch  eine  kolossale  Stadt.
Einfach jeder hat einen Bezug zu ihr. Ent
weder, weil er schon einmal da war, oder,
weil er sie im Film gesehen hat. Außerdem
hat  New  York  sehr  viele  verschiedene
architektonische  Aspekte:  große  Häuser,
kleine Häuser, Wolkenkratzer – und das in
jeder nur denkbaren Farbe. Dazu kommen
die emblematischen Gebäude: das Chrys
ler Building, die vielen Brücken und natür
lich die Freiheitsstatue. 

Das Poster zeigt auch eine Werbeanzeige von 
Pepsi-Cola. Welche Rolle spielt die aktuelle 
Popkultur in Ihrer Arbeit?
Die  Anzeige  hat  eigentlich  nichts  mit
einem  bestimmten  künstlerischen  Genre
zu tun. Es ist einfach so, dass fast jeder, der
in der Stadt lebt, sie kennt. Sie hängt am
East River, da kommt früher oder später je

der New Yorker einmal vorbei. Ich möchte
die Gebäude nicht künstlerisch  interpre
tieren, sondern sie in ihrer ursprünglichen
Schönheit zeigen – so, wie der Betrachter
sie in der Stadt sieht. Das spiegelt auch die
Auswahl der Farben wider: Im unteren Teil
des Posters sind vor allem rote und braune
Farbtöne zu sehen – er zeigt Brooklyn, Har
lem  und  China  Town.  Oben  dominieren

helle Grau und Brauntöne: die Wolken
kratzer von Manhattan. 

Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit vor?
Ich lese viel über die Stadt, schaue Filme
über sie. Das dauert etwa eine oder zwei
Wochen.  Anschließend  fahre  ich  in  die
Stadt selbst, bleibe dort für eine Woche. Ich
leihe  mir  ein  Fahrrad,  fahre  herum  und
fotografiere alle ikonenhaften Gebäude. In
Berlin waren das zum Beispiel das Bran
denburger Tor, die großen Museen und die
Gedächtniskirche, dazu sehr viele Platten
bauten. Außerdem spreche ich mit den Ein
heimischen,  frage  sie,  welche  Gebäude
ihrer Meinung nach die Stadt am besten re
präsentieren. So bin ich in Berlin etwa auf
die Currywurstbude „Curry 36“ gestoßen
und auf die besetzten Häuser in der Rigaer
Straße. Für mich sind auch sie ein wichti
ger Teil der Geschichte Berlins. 

Und wie geht es dann weiter? 
Nach einer Weile habe ich ein Gespür da
für, was die Stadt ausmacht, welche Ge
bäude ich auf dem Poster haben möchte.
Sobald ich sie ausgewählt habe, fahre ich
zurück. Zuhause fange ich an, sie mit Il
lustrator am Computer zu malen. Das al
lein  dauert  drei  Monate.  Mir  ist  es  sehr
wichtig, dabei keine Kompromisse einzu
gehen. Ich will die Gebäude mit all ihren
Details zeigen. Sobald ich alle beisammen
habe, setze ich sie mit Photoshop zum ferti
gen Poster zusammen. Bis dahin sind vier
bis fünf Monate vergangen.

Sie zeigen die Gebäude auf Ihren Postern in 
der Frontalaufnahme, perfekt stilisiert. 
Ich zeige die Gebäude perspektivlos. In der
Realität ist es nicht möglich, ein Gebäude
so zu sehen. Dieser künstlerische Griff er
laubt es mir jedoch, jedes Detail zu zeich

nen. Das war eine grafische Entscheidung.
Frontal zeige  ich die Gebäude aber auch
deshalb,  weil  man  auf  Straßenhöhe  die
Fassaden am besten sieht – ihre Farben, die
Verzierungen.  Es  ist  offensichtlich  der
schönste Blick auf ein Gebäude. 

Welche Städte werden Sie als nächstes als 
Poster entwerfen? 
Wahrscheinlich  werde  ich  mich  nun  um
London kümmern. Dort sind immer viele
Touristen,  also  ein  großer  potenzieller
Markt  für  meine  Poster.  Barcelona  wäre
eine weitere Option. Außerdem würde ich
gerne ein Poster von Paris anfertigen – mit
dem Eiffelturm, Moulin Rouge, der Seine
und dem Montmartre. 

Dürfen die Stuttgarter demnächst auf ein 
Poster hoffen? 
In naher Zukunft ehrlich gesagt eher nicht.
Aber mein Plan ist es, eine Stadt nach der
nächsten  zu  illustrieren  –  solange  es  für
mich Sinn ergibt und die Leute die Poster
kaufen. Vielleicht entwerfe ich tatsächlich
irgendwann ein StuttgartPoster. Ich war
einmal da und könnte mir gut vorstellen,
dass  die  Stadt  ein  schönes  Bild  abgeben
würde  –  mit  der  breiten  Königstraße  im
Vordergrund und hinten die umliegenden
Berge. 

Was macht Kopenhagen aus, was Berlin 
oder New York? Der Däne Martin 
Schwartz prägt unser Bild von diesen 
Städten mit. Im Urlaub begegnet man 
seinen Postern in fast jedem Museums-
shop. 

¡ Schwartz wird am 
20. Dezember 1974
geboren. Er besucht
die Waldorfschule in
Odense, Dänemark.

¡ Von 1998 bis 2004
studiert er Medien-
wissenschaften an 
der Universität Ko-
penhagen (Master of
Science). Bereits während des Stu-
diums arbeitet er als Illustrator am 
Zoologischen Museum Kopenhagen. 

¡ Seit mehr als zehn Jahren ist Schwartz
als Grafiker und Illustrator tätig. 2013 
entwirft er das erste Poster der Städte-
Reihe: seine Heimatstadt Kopenhagen.
Es folgen Berlin (2014) und New York 
(2015). In Planung ist London. (mma)
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„Wie das unauffälligste Mädchen“
Graffiti, Currywurstbuden, Plattenbau: Für den Illustrator Martin Schwartz ist Berlin mehr als nur das Brandenburger Tor

New York, Berlin und 
Kopenhagen hat Martin
Schwartz bereits illustriert.
Momentan arbeitet er an
einem Poster von London. 
Foto: Martin Schwartz

Leute

Larsson und die Mode 
Es muss ja nicht gleich Louis Vuitton, 
Chanel oder Dior sein. Um in der Stadt 
der Liebe und der Mode zu reüssieren, 
täte es bereits ein schlichtes kleines 
Schwarzes. Damit ist man für einen sol
chen Anlass gut angezogen, auch wenn 
beim Finale der Euro 2016 im Stade de 
France durchaus ein elegantes Abend
kleid im Bereich des Möglichen gewesen 
wäre. Aber das, was die schwedische 
Sängerin Zara Larsson (18), das musikali
sche Beiwerk des DJMessias’ David Gu-
etta (böse NetzZungen verhöhnen ihn 
mit dem Slogan „Yeah, I pressed play!“), 
da am Leib hatte – und das in der Heimat 
von Coco Chanel und Jean Paul Gaultier. 
Die 18Jährige präsentierte eine Art 
GanzkörperAerobicAnzug wie man sie 
in den Achtzigern in grellen NeonFar
ben in der ZDFMitmachSportsendung 

„Enorm in Form“ bestaunen konnte. In 
Larssons Fall läuft das Vergehen unter 
Jugendsünden. Nachsicht kann man bei 
genauerem Hinsehen trotzdem nicht 
walten lassen. Nicht nur, dass die Farbe 
des hautengen Anzugs schlicht unpas
send gewählt war, weil Weiß in dem Fall 
einfach nur billig wirkt. Auch die „De
tails“ sind jenseits von schick und dane
ben: StrassSteinchen übersähen das 
Oberteil im Brustbereich bis hinunter in 
die Hüftpartien verlaufend und ein Hau
fen WesternFransen von der linken 
Schulter bis zum Handgelenk vollenden 
den WischmobLook. Eine seltsame 
SchnürOptik an der Taille macht das 
Ganze nur noch schlimmer. Wir fragen 
uns: wie konnte das passieren? Bei einer 
solchen Veranstaltung müssen doch Stil
berater oder Leute mit einem Auge für 
harmonische Optik zugegen sein, die 
junge Künstler wie Zara Larsson vor 
ihrem eigenen StilMissempfinden be
wahren! Auch die Performance von Da
vid Guetta und Zara Larsson geht nicht 
gerade in die Geschichte der EMAb
schlussZeremonienHöhepunkte ein. 
Der offizielle Song „This one's for you“ 
war ähnlich aufdringlich und prollig wie 
Larssons GlitzerFransenLook. (sdr)

Die Peppers und Metallica
Eine ungewöhnliche 
Autogrammstunde 
hat die USRockband 
Red Hot Chili Pep
pers am Flughafen 
Gomel in Weißruss
land erlebt. Grenzbe
amte der ExSowjet
republik hätten von 
den Musikern Unter
schriften verlangt – 
allerdings auf Fotos 
einer völlig anderen Band, der ebenfalls 
bekannten Gruppe Metallica, teilte Bas
sist Michael Balzary (53) per Instagram 
mit. „Wir sagten, dass wir nicht Metall
ica sind, aber sie bestanden auf Unter
schriften. Sie hatten das Sagen.“ Die 
Behörden bestätigten den Zwischenfall 
am Montag. Allerdings hätten nicht etwa 
die Grenzer die „falschen Fotos“ vorge
legt, sondern AirportMitarbeiter. (dpa)

Podolski und der Pokal 
Familienglück 
scheint für Fußball
Nationalspieler Lukas
Podolski (31) ähnlich 
wichtig zu sein wie 
Erfolg im Sport. Drei 
Tage nach dem EM
Aus postete der Stür
mer am Sonntag auf 
Facebook ein Foto, 
das den WMPokal 
von 2014 und einen 
Pokal mit der Aufschrift „Bester Papa 
der Welt“ zeigt. „Die beiden schönsten 
Trophäen der Welt“, schrieb er. Mit sei
ner Frau hat er einen Sohn und eine 
Tochter. (dpa)

Wonder und die Gewalt
Pop und Soullegende Stevie Wonder (66) 
hat nach den jüngsten Gewalttätigkeiten 
in den USA auf einem Konzert die Men
schen eindringlich zur Friedfertigkeit 
aufgerufen. Der 66Jährige sagte am 
Sonntagabend im Londoner Hyde Park 
vor etwa 65 000 Menschen: „Es ist so 
einfach. Zieht Liebe dem Hass vor, das 
Richtige dem Falschen, die Freundlich
keit der Niederträchtigkeit und die Hoff
nung der Hoffnungslosigkeit.“ Der Tod 
zweier Afroamerikaner durch Polizei
schüsse hat zu landesweiten Protesten in 
den Vereinigten Staaten geführt. In der 
Nacht zum vergangenen Freitag eskalier
te die Lage. (dpa)

Podolski Foto: AFP

schon mit 20 Jahren im Hörfunk, bei Anten
ne Brandenburg in Potsdam. 1994 wechselte
sie zum Fernsehen, in die Sportredaktion des
Ostdeutschen  Rundfunks  Brandenburg
(heute RBB). Danach studierte sie in Berlin
Journalismus, um ihre Ausbildung zu vertie
fen.  Von  1999  bis  2002  moderierte  sie  die
Sportnachrichten  bei  DWtv.  Jana  Thiels
Zeit  beim  ZDF  begann  im  Jahr  2000,  zu
nächst als Sportmoderatorin im „ZDFMor
genmagazin“ in Berlin. Vier Jahre später zog
sie nach Mainz in die ZDFSportredaktion.

Ihre  ARDKollegin  Julia  Scharf  zeigte
sich in einem FacebookEintrag bestürzt: Da
merke man auf einen Schlag, „wie neben
sächlich  Sportereignisse  und  Ergebnisse
sein können“, schrieb sie. „Ich kann es nicht
fassen. Mein Beileid und Mitgefühl der gan
zen Familie und allen Freunden.“

pics hatte Thiel ebenso berichtet wie von der
Fußballweltmeisterschaft 2006, von olympi

schen  Sommer  und
Winterspielen  wie  von
der  Reiterweltmeister
schaft. Noch im Mai mo
derierte  sie  den  Sport
teil in der Nachrichten
sendung „heute“.

„Sie  war  vielseitig,
professionell  und  lie
benswert“,  sagte  ein
Kollege beim ZDF. Ihre
besondere  Liebe  aber
galt  dem  Wintersport.

Hier war sie die Expertin und begleitete ein
Jahrzehnt lang den alpinen WeltcupZirkus
durch die ganze Saison. Geboren in Peitz im
Spreewald begann Jana Thiel ihre Karriere

MAINZ (dpa). Viele Sportfans werden sie ver
missen. Mit nur 44 Jahren ist die ZDFRe
porterin und Moderatorin Jana Thiel gestor
ben. Sie erlag in der Nacht zum Montag in
der  Uniklinik  in  Heidelberg  einer  kurzen
schweren  Krankheit,  wie  der  Sender  in
Mainz mitteilte. „Wir trauern um eine wun
derbare Kollegin, die uns mit ihrem Lebens
mut für immer ein Vorbild sein wird“, sagte
ZDFSportchef Dieter Gruschwitz.

Kollegen  wie  Zuschauer  reagierten  be
stürzt auf den frühen Tod der Journalistin.
ARDSportmoderator  Matthias  Opdenhö
vel twitterte: „Gerade ist man froh, gesund
von der EM zurückgekehrt zu sein, da muss
ich diese schlimme Nachricht lesen. RIP lie
be Jana Thiel“. Auch der Deutsche Behin
dertensportverband  schrieb  bei  Twitter:
„Ruhe in Frieden, Jana!“ Über die Paralym

Sportmoderatorin Jana Thiel ist tot 
44-Jährige galt als Gesicht des Senders, nun ist sie nach schwerer Krankheit überraschend verstorben 

Thiel (†) Foto: dpa

Von Melanie maier

Sängerin Zara Larsson am Sonntag im 
Stade de France Foto: AFP

„In jeder Stadt bleibe ich für eine 
Woche. Ich leihe mir ein Fahrrad, 
fahre herum und fotografiere alle 
ikonenhaften Gebäude.“

Letzte Ehre für 
toten Torero
MADRID (dpa). Hunderte Spanier haben am
Montag dem Torero Víctor Barrio die letzte
Ehre  erwiesen,  der  am  Wochenende  bei
einem Stierkampf zu Tode gekommen war.
An der Trauerfeier in Sepúlveda, wo der 29
Jährige gelebt hatte, nahmen auch zahlrei
che Stierkämpfer teil. König Felipe VI. und
Ministerpräsident Mariano Rajoy hatten in
Botschaften der Familie ihr Beileid ausge
sprochen.  Barrio  hatte  am  Samstag  bei
einem Stierkampf in Teruel tödliche Verlet
zungen erlitten. Er war der erste Torero seit
Jahrzehnten, der in Spanien in einer Arena
getötet wurde. Ein Stier hatte ihm mit einem
Hornstoß einen Lungenflügel und die Herz
schlagader zerrissen. Seine Witwe, Raquel
Sanz, schrieb bei Twitter: „Wir hatten immer
von einem großen Erfolg  in  (der Madrider
Stierkampfarena) Las Ventas geträumt. Es
sollte nicht sein. Das Leben ist ungerecht.“

Balzary Foto: dpa
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