
Ideen , das einzige Kapital.



Im Endeffekt lassen sich die meisten Herausforderungen auf 
ein Problem reduzieren, dass sich mit Routine und Übung lösen 
lässt. Christoph Niemann.



Spuren Verwischen

Crime Serie

Sunday Sketches

Spuren Verwischen. Christoph Niemann ist einer der gefrag-
testen Illustratoren der Welt. In seinem Atelier in Berlin-Mitte 
gestaltet er Bilder für »The New Yorker« und »Die Zeit«. Das 
Geheimnis der Kreativität? Ganz einfach. Christoph Niemann 
hat das mal in einem Tortendiagramm dargestellt. 
Darauf erläutert ein gezeichneter Wissenschaftler die Nie-
mann’sche Erfolgsformel: 87 Prozent Anstrengung, 7,5 Prozent 
Glück, 0,5 Prozent »Begabung und Musenküsse« – und fünf 
Prozent »90 Minuten am Stück die Finger vom Internet lassen!« 
Ein großes Thema mit wenigen Strichen pointiert und selbstiro-
nisch in einem Bild zusammengefasst: So kennt man den viel-
fach ausgezeichneten Künstler. 
Das hat der aus Baden-Württemberg stammende Künstler sich 
in elf Jahren in den USA angeeignet. Dort sitzen bis heute sei-
ne wichtigsten Auftraggeber. Ihre Heimat haben er, seine Frau 
und die drei Söhne allerdings seit sechs Jahren in Berlin – ein 
Ortswechsel, der den dadurch erhofften »Energieschub« brachte, 
wie er sagt: »Mit dem Berlin-Umzug habe ich beschlossen, nicht 
mehr nur auf Aufträge zu reagieren, sondern mehr eigene Ideen 
zu entwickeln.« Seitdem nimmt er sich jede Woche einen Tag, 
an dem er sich trotz drängender Deadlines und vieler Aufträge 
eigenen Projekten widmet. Dabei entstanden in den vergange-
nen sechs Jahren etliche hintergründige Bilderserien, in denen 
er vertraute Bilder und Alltagsgegenstände in neue Zusammen-
hänge bringt und damit herrliche Effekte erzielt.
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Crime Serie. Für den Buchhalter steht unterm Strich die Sum-
me – und für den Zeichner? Genau genommen befindet sich 
unterm Strich das Papier – ohne Papier kein Strich. In dem 
Freiraum zwischen dieser banalen Erkenntnis und dem gedank-
lichen Vergnügen, das die Striche des guten Zeichners auslösen, 
genießen wir die Arbeiten von Christoph Niemann. Christoph 
Niemanns Kunst ist in erster Linie Gedankenarbeit – dass sie 
darüber hinaus in hohem Maße gekonnt ist, sparsam und präzi-
se kalkuliert, überraschend realisiert, das bemerkt vor allem der 
professionelle Blick. 
Der Betrachter darf sich freuen und fühlt sich unterhalten, weil 
er mit dem Zeichner an seiner Seite an der Vielfalt der Welt 
und ihrem Widersinn teilhat. Denn wenn es das Leben ist, das 
unterm Strich steht: Ist es dann bedroht wie von einem Fallbeil 
oder käuflich wie auf der Straße? Es hilft nichts, man muss sel-
ber nachsehen. Sein Berliner Atelier verrät nichts davon, dass 
wir es hier mit einem internationalen Großmeister der Illustrati-
on zu tun haben. Dieses Atelier im zweiten Hinterhof eines von 
außen heruntergekommen aussehenden Hauses in Berlin-Mitte 
ist denkbar typisch für die deutsche Hauptstadt und ihre krea-
tive Szene. Alter Wohnraum wurde hier in ein lockeres Mitein-
ander lauter Selbständiger verwandelt, die sich Küche, Toiletten 
und Betriebskosten teilen, während jeder sein eigenes Büro hat. 
Christoph Niemann hat seines erst vor drei Monaten bezogen.
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8

Mir gefällt die Idee, im Zeitalter des Internets das zu machen, 
was früher der zeichnende Schriftsteller gemacht hat: einen Ort 
erkunden, die Beobachtungen festhalten.

9

Beim Zeichnen ist das anders, Zeichnungen sind viel persönli-
cher. Man nimmt sich mehr Zeit, etwas wahrzunehmen. In einer 
Zeichnung steckt mehr von dem Gefühl der Reise.



10 11

Wenn ich eingeladen werde, auf einer Konferenz einen Vortrag 
zu halten, bereite ich mich tagelang darauf vor, mein Hirn ist 
dann auf 250.

Die Zeichnungen sind das komplette Gegenteil von dem, was 
ich sonst so mache. Sie entstehen ohne Auftrag und Anlass, ich 
mache sie vor allem für mich.



12 13

Ich versuche dabei, meinem eigenen Raster zu entkommen. Die 
Zeichnungen gelingen immer dann am besten, wenn ich viel 
Muße habe und um mich herum nicht so viel Ablenkung lauert.

Wenn ich auf Reisen bin, versuche ich Abstand zu meiner 
sonstigen Arbeit zu gewinnen. Also ist auch mein Ansatz beim 
Zeichnen auf Reisen ein anderer.



14 15

Sunday Sketches. Im Niemannsland gelten die Grenzen von 
Raum und Zeit nicht. Es liegt zwischen Amerika und Deutsch-
land, genauer zwischen New York und Berlin, noch genauer in 
New York und Berlin, aber das gleichzeitig, obwohl Christoph 
Niemann in Berlin lebt und nur fünf- oder sechsmal im Jahr für 
ein paar Tage in jene Stadt zurückfliegt, in der er sich seinen Ruf 
als Illustrator erarbeitet und die meisten Kunden hat. Kunden 
wie den »New Yorker«, die »New York Times«, die »Financial 
Times«, die »New York Times Book Review«, mit einem Wort: 
die Crème der amerikanischen Presse. Sie alle schmücken sich 
mit Bildern des deutschen Zeichners. Auf dem Arbeitstisch im 
Atelier stehen neben den Bildschirmen zwei Telefone. 
Das linke wird mit Niemanns amerikanischer Nummer erreicht, 
das rechte mit der deutschen. Ein Relikt aus jener Zeit, als Nie-
mann aus New York nach Berlin zog. Seinen amerikanischen 
Kunden hat er es damals nicht gesagt, denn durch Telefon und 
Internet ist er in Deutschland ebenso gut zu erreichen; er muss 
nur seinen Arbeitsrhythmus auf die Zeitverschiebung einstellen. 
Wie unterscheiden sich die beiden Metropolen? Als Antwort 
genügt an diesem Montag im Atelier eine kurze Gesprächspau-
se. Wir lauschen. Es ist der Tag vor dem 1. Mai, und im ganzen 
Gebäude herrscht absolute Ruhe. Nur Christoph Niemann ar-
beitet hier an diesem Brückentag. Dann steht er auf, geht zum 
Fenster und zeigt zwischen die zwei Brandmauern.



16 17

Aus dem Kunststudium habe ich die eiserne Regel »Führe stets 
dein Skizzenbuch bei dir« behalten. In Japan erwies das Buch 
sich als Retter in der Not.

Ich bin leider kein großer Abenteurer. Ich würde nie ohne Ho-
telreservierung nach Nicaragua reisen und schauen, was mich 
dort erwartet.



18 19

Die besten Momente entstehen gerade dann, wenn irgendetwas 
nicht ganz so läuft, wie es im Reiseführer steht. Normalerweise 
ist es mir egal, wohin die Touristen gehen, ich bin ja auch Tourist.

Das ist ja das, was eine Reise ausmacht: Der Traum des exotisch 
Perfekten trifft auf die Realität. Deshalb versuche ich nicht die 
große Magie festzuhalten.



20 21

Kaum liege ich am Strand, will ich meine E-Mails checken. Da-
bei habe ich mir eigentlich vorgenommen, meine E-Mails nicht 
checken zu wollen.

Mir geht es bei meinen Zeichnungen vor allem um die Archi-
tektur, die Perspektive und um die Proportionen und die Textur 
der Landschaft.
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