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Ich habe mich sehr gefreut, als ich von Schwarwel,
dem Art-Director von “die ärzte” (’93 – 2011), die Zusage
für das Interview über “Band Artwork” erhalten habe. Ich
wünsche Euch viel Spaß damit! Nachfolgend seht Ihr das
Interview von musik-marketing.net mit Schwarwel zum
Thema “Band Artwork”:

 

musik-marketing.net: Hallo Schwarwel! Könntest Du Dich
kurz für alle die vorstellen, für diejenigen, Die Dich noch
nicht kennen?

Schwarwel: Hallo, ich bin Schwarwel, 43 Jahre alt, trockener
Alkoholiker und seit vier Jahren vegan. In dem Leipziger Studio Glücklicher Montag arbeite ich
als Art Director, Trickfilm-Regisseur, Illustrator, Storyboarder und Grafiker.
Seit zwei Jahren biete ich täglich bundesweit tagespolitische Karikaturen an. Daneben gebe ich
Kurse und Workshops wie beispielsweise an der Leipziger Volkshochschule oder im
Zeitgeschichtlichen Forum. Und ich bin Comicautor („Schweinevogel“) und arbeite an Graphic
Novels wie ”Seelenfresser“.

musik-marketing.net: Wie bist Du dazu gekommen, Bands Artworks zu entwerfen?

Schwarwel: Seit meiner DDR-Jugend bin ich dem Punkrock und der Musik im Allgemeinen
verbunden. Als Texter, Songschreiber und Sänger habe ich selbst bei den Bands Tishvaisings und
Born Cool mitgemacht – dabei habe ich natürlich auch das Artwork beigesteuert. In den
Wendejahren war ich daneben bei dem Leipziger Underground-Fanzine „Messitsch“ als Zeichner
und Layouter dabei – eine Art Spex für den DDR-Underground. Aus diesem Blatt wurde 1990 in
Berlin eine Musikzeitschrift für den Kiosk und ich machte dafür das Layout. Weil mich das allein
nicht ausfüllte, entwarf ich neben meinen Comics auch Poster und Plattencover für befreundete
Bands, Clubs und Veranstalter wie die Clubs XTC, Knaack-Cöub oder Huxley’s Neue Welt und
für Bands wie Depressive Age oder Depp Jones. Später kamen Aufträge von Die Ärzte,
Rosenstolz, Die Prinzen oder auch mal Good Charlotte dazu – was man eben so macht in diesem
Business …

musik-marketing.net: Du hast mittlerweile schon eine Vielzahl an Band Artworks für Alben,
Singles, Artist-Homepages, Merchandise-Artikeln, usw. für namenhafte Bands gestaltet. Was
gefällt Dir an dieser Arbeit am meisten?

Schwarwel: Dass ich davon Wohnen, Wasser und Nahrung bezahlen kann. Am Meisten mag ich
dabei die Aufträge, bei denen mir und meinen Fähigkeiten so viel Vertrauen entgegengebracht
wird, dass ich freie Hand habe in meinem Bereich – das hatte bisher auch die besten Ergebnisse
für alle Beteiligten zur Folge.

musik-marketing.net: Wie beginnst du die “Arbeit” (z.B. an einem neuen Projekt für eine
Band) und woraus ziehst Du Deine Inspiration für neue Ideen?

Schwarwel: Da gibt es keine festgelegten Regeln. Die Anfangsbedinungen spielen eine enorme
Rolle: Was soll es werden? Wofür wirds gebraucht? Welche Ideen und Vorgaben des Kunden
bzw.des Auftraggebers gibt es? Wieviel Zeit steht für die Umsetzung zur Verfügung? Wie hoch ist
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das Budget, das zur Verfügung steht?

Sind die Grundfragen geklärt, sauge ich alles auf, was ich im Bezug auf das Projekt finden und
bekommen kann: Musik, Texte, Image, CI-Manuals, Zielgruppen und Fanbase.
Dann gehe ich erst mal mit den Hunden raus und denke an gar nichts. Danach skribble ich die
Ideen und setze sie im besten Fall so um, wie sie dem vorgeschlagenen Ergebnis am nächsten
kommen, um die Grauzone der Missverständnisse möglichst klein zu halten.

musik-marketing.net: Was zeichnet ein tolles Artwork einer Band aus?

Schwarwel: Ein tolles Artwork sollte nach meiner Ansicht das Gefühl bildlich vermitteln, das die
Band im Hörer auslösen bzw. „besetzen“ möchte. Dabei halte ich es für egal, ob das mit einem
Ölgemälde, einer Fotomontage, einer Bleistiftskizze oder einer reinen Schrift-Lösung erreicht
wird.

musik-marketing.net: Wieviel Zeit sollte man für die Gestaltung des Band-Artworks (Alben,
Singles, Artist-Homepages, Merchandise-Artikeln) einplanen? Sollte man mit einem (z.B.
Album) beginnen und dieses Design dann abwandeln für Homepage, etc. oder sollte man
jedes Mal “neu starten”?

Schwarwel: Man sollte stets so viel Zeit einplanen, wie der Auftraggeber oder Kunde zu zahlen
bereit ist bzw. zahlen kann. Es kommt in solchen künstlerischen Dienstleistungsbereichen häufig
vor, dass der Auftraggeber/Kunde sein Umfeld „emotional verhaftet“ und die Dienstleistung
plötzlich sowas wie ein kleiner oder großer Gefallen ist, den man dem Auftraggeber/Kunden tut.
Dem ist nicht so. Es ist eine Dienstleistung, bei der ein Künstler oder künstlerisch Begabter seine
Fähigkeiten, seine Fertigkeiten und seine Kunst in den Dienst einer Sache stellt.

Ein Auftrag wie ein T-Shirt-Design ist allein oft aufwändig, wenn kein größeres Projekt drum
herum besteht, da man sich Ideen, Styles und sonstwas ja trotzdem aufhelfen muss, um gute Arbeit
abliefern zu können. Wenn ein Auftraggeber/Kunde ein Gesamtprojekt umgesetzt haben möchte,
ist das bei weitem sinnvoller, sofern eine einheitliche Corporate Identity geschaffen oder
weiterentwickelt werden soll. Ein einheitliches Auftreten im Gesamtprojekt macht schon allein
Sinn, weil in dieser lauten, grellen Welt voller Verlockungen das Fenster, durch das man
wahrgenommen werden kann, ohnehin schon recht klein ist. Da ist es eher kontraproduktiv, wenn
bei jedem Badge ein völlig neues Design angewendet wird. Allgemein bin ich für eine klare CI,
ein klares Logo und ein klares Auftreten – keep it super simple.

musik-marketing.net: Was sind Deiner Meinung nach die größten Fehler, den man bei der
Gestaltung von Band-Artworks machen kann?

Schwarwel: Der wohl größte Fehler ist, auf den Auftraggeber zu hören, obwohl man weiß, dass es
falsch ist. Das bringt nur Unmut und am Ende eine Gestaltung, mit der niemand zufrieden ist, weil
sie weder Fisch noch Fleisch ist. Dann lieber Maschinen stopp und nochmal von vorn. Der
Auftraggeber hätte die Gestaltung selbst gemacht, wenn er es könnte, weil ihm das Zeit, Nerven
und Geld spart – also wird es wohl einen Grund geben, warum er damit zu dir gekommen ist:
deine Fähigkeiten. Ansonsten gibt es an jeder Ecke einen Stempel-Schmidt, der grafische
Dienstleistung vom der Visitenkarte bis zum Firmenkatalog anbietet – dort kann man seine Ideen
ja auch umsetzen lassen.

Welche Tipps hast Du für die Leser? “Sich selbst treu bleiben
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(nachdem man rausgefunden hat, was das heißt) und den
Kopf oben behalten (damit keine trübe Brühe rein läuft).”

musik-marketing.net: Was ist Dein persönliches Lieblings-Artwork einer Band?

Schwarwel: Pet Shop Boys haben sehr gute, strikte Artworks: Type-O-Negative hatten keine guten
Umsetzungen, aber eine starke CI mit Steeles Schwarz-Grün-Weiß; die Cover von „Never mind
the Bollocks – Here’s the Sex Pistols“, „Ramones“ und The Clash’s „London calling“ halten ihr
Versprechen, was einen beim Hören der Alben erwartet; The Velvet Underground & Nico’s
„Bananencover“ von Andy Warhol ist lächerlich, aber Warhol hat damit geschafft, was er wollte:
sich und die Band zementieren; die Rolling-Stones-Zunge; der originale Motörhead-Kopf (der
weiße – nicht der blöde schwarze), Das AC/DC-Logo; das KiSS-Logo; mein dreipunkt-ä nicht zu
vergessen … Ach, es gibt so viele gute Artworks …

musik-marketing.net: Auf welche neuen Artworks von Dir dürfen wir uns demnächst freuen
(sofern Du uns das schon verraten kannst)?

Schwarwel: Momentan arbeite ich im Musikbereich an einer 40-seitigen Graphic Novel für die
Horrorpunkband The Other, die im Juno zum Comicsalon Erlangen und zur gleichzeitigen
Album-VÖ der Band erscheint und die wir auf altbekannte und bisher noch nicht gehörte Lyrics
der Band aufgebaut haben. Daneben sitze ich gerade an Postern und Artworks für Firebirds, das
Leipziger Courage-Festival, das Los-Eastos-Festival und an Umschlaggestaltungen für den
Musikbuchverlag Bosworth Music.

musik-marketing.net: Vielen Dank für das Interview!

Schwarwel: Danke für das Interesse!

- schw

Kommentare
25. März 2012

Video der Woche: Der GEMA-Rap von Nils
Kolonko

admin in Geld verdienen mit Musik, Video der Woche

Wie ihr vielleicht schon wisst, erscheint hier demnächst ein Interview mit Nils Kolonko. Nils war
einige Jahre Produktmanager einer großen Plattenfirma und ist erfolgreicher Buch-Autor.

Wie ich mit Erstaunen (und Entsetzen  ) festgestellt habe, ist er auch als Rapper (wenn man das
so nennen kann, denn sein Rap-Stil ist ehrlich gesagt eine Zumutung) aktiv. Der Song von ihm ist
grausam und zugleich kann man nicht weghören. Denn der Track ist witzig und informativ. Für
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