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Die Welt auf 
den Punkt 
gezeichnet



Mittwochs wird der Text geliefert, freitags 
ist die Illustration dazu fertig, sonntags 
liegt die gedruckte Ausgabe vor. Aktuelle 
Kolumnen zu illustrieren heisst, im 
Schnellzugstempo arbeiten. Und vor allem: 
Unter grossem Zeitdruck eine gute Idee aus 
dem Ärmel zaubern, die das Thema bildne-
risch präzise auf den Punkt bringt. «Die 
Leser schauen nicht lange hin, das Bild soll 
sie anziehen und zum vertieften Lesen des 
Textes einladen», sagt die Luzernerin Gabi 
Kopp. In den ganzen zehn Jahren hat sie 
keine einzige Ausgabe ausgelassen. Egal ob 
von unterwegs mit dem Laptop oder erkäl-
tet im Bett: Die wöchentliche Zeichnung 
hat sie immer prompt geliefert. Entstanden 
sind so über 500 Illustrationen, gut die 
Hälfte davon ist an der aktuellen Ausstel-
lung im Betagtenzentrum Rosenberg zu 
sehen. Die kleinen, quadratischen Zeich-
nungen ziehen sich exakt ausgerichtet den 
Wänden entlang und präsentieren sich so 
als eine imposante und reichhaltige Bilder-
Schlange. 

Die Illustrationen sind mit der Schab-
karton-Technik gemacht: Von schwarz be-
schichteten Kartontafeln kratzt und ritzt 
die Illustratorin mit einem spitzen Cutter – 
eine Art Messer - das Weisse hervor. Das 
hat eine starke Wirkung: Der schwarze 
Hintergrund hebt das Filigrane der weissen 
Striche zusätzlich hervor. Dass Gabi Kopp 
von der NZZ diesen Auftrag bekommen 
hat, hängt nicht zuletzt damit zusammen. 
«Die holzschnittartige Technik in Schwarz-
weiss ruft eine Assoziation zur Drucker-
presse hervor. Das passt gut in eine Zei-
tung, die viel auf Tradition gibt», sagt 
Kopp. 

Seit der ersten Ausgabe 
der NZZ am Sonntag 
vor zehn Jahren ist die 
Illustratorin Gabi Kopp 
mit an Bord. In dieser 
Zeit sind über 500  
Bilder zu politischen 
Kolumnen entstanden. 

Von Christine Weber
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Politisches Tagebuch der Schweiz
Die Kolumnen im Bund «Hintergrund 

& Meinungen» werden abwechselnd von 
mehreren Autoren geschrieben, die eine 
aktuelle Innen- oder Aussensicht auf die  
Schweiz werfen. Mal bissig oder witzig, 
mal zynisch oder polemisch und immer 
am Puls der Zeit. «In diesen zehn Jahren ist 
wohl kein wichtiges Thema an mir vorbei-
gegangen, das in der Schweiz für Diskussi-
onen gesorgt hat. Das ist extrem spannend, 
so bleibe ich ständig à jour bezüglich Poli-
tik und Gesellschaft. Der Bilderzyklus ist 
denn auch eine Art politisches Tagebuch», 
sagt Kopp. Über die Jahre hat sie Routine 
entwickelt und dementsprechend an 
Selbstsicherheit gewonnen. «Die Nervosi-
tät, dass ich auf die Schnelle keine Idee ha-
be, ist längst nicht mehr so stark wie am 
Anfang. Ich arbeite assoziativ und habe 
mittlerweile viel Übung darin, den Text‚ 
bildnerisch‘ zu lesen.» Die teils abstrakten 
und komplexen Themen visuell auf den 
Punkt zu bringen ist nicht einfach. Umso 
spannender ist bei der Ausstellung, dass für 
einmal die Visualisierung ohne Text im 
Vordergrund steht. 

Da sind zum Beispiel zwei winzige Kin-
der zu sehen, die auf einer grossen Nase 
herum tanzen. Oder eine Infusionsflasche 
an einem Krankenbett, die mit Geld statt 
Medizin gefüllt ist. Und was bedeutet es, 
wenn sich Helvetia aus einem Schnecken-
haus empor hebt? Solche Szenerien we-
cken Assoziationen und es macht Spass zu 
rätseln, was hier politisch thematisiert 
wurde. Gabi Kopp hat denn auch flugs ei-
nen Quiz für die Ausstellungsbesucher ge-
macht (siehe Bilder/Auflösung unten). Das 
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ist für mich eine grosse Befriedigung. So 
erfinde ich die Welt immer wieder neu. Die 
Idee mit den Kochbüchern habe ich bei 
meinem Atelieraufenthalt in Chicago ver-
feinert. Dort habe ich Menschen in die 
Kochtöpfe geschaut und porträtiert, die 
sonst nicht im Rampenlicht stehen. Ko-
chen verbindet zudem und ist ein Brücken-
schlag zwischen den verschiedenen Kultu-
ren.»

Wie für alle Freischaffenden ist die 
Auftragslage auch für Gabi Kopp ein stän-
diger Balance-Akt. «In den letzten 25 Jah-
ren habe ich fette und magere Jahre erlebt. 
Dass sich die wirtschaftliche Situation ver-
schlechtert hat, bekommen wir in Zukunft 
wohl vermehrt zu spüren.» Auch darum 
ist ein regelmässiger Auftrag wie derjenige 
der NZZ für die Illustratorin wichtig, ob-
schon auch dieser nicht sakrosankt ist. 
«Dass ich bis jetzt alle Relaunches der Zei-
tung überlebt habe, ist immerhin ein gutes 
Zeichen», sagt Kopp und lacht. Dass man 
ihre Illustrationen mehr als schätzt, kann 

man im Büchlein «Schweiz, Innensicht – 
Aussensicht» nachlesen, das begleitend zur 
Ausstellung erschienen ist. Dort schreibt 
Felix E. Müller, Chefredaktor NZZ im Vor-
wort: «(…) Wir sind ihr zu grossem Dank 
verpflichtet: Gabi Kopp ist für ein kleines 
Juwel verantwortlich, das diese Zeitung 
seit über zehn Jahren funkeln lässt.»

Die Ausstellung «Schweiz, Innensicht-Aus-
sensicht» ist noch bis zum 23.11. im Betagten-
zentrum Rosenberg zu sehen. Öffnungszeiten: 
Täglich, 8 bis 21 Uhr (Winterzeit bis 19 Uhr). 
Das Begleitbüchlein inklusive Quiz kann vor Ort 
oder in der Hirschmatt Buchhandlung bezogen 
werden.
Gabi Kopp lebt und arbeitet in Luzern. 2008 
war sie mit einem Atelierstipendium ein halbes 
Jahr in Chicago und 2010 wurde sie für «Das 
Istanbul Kochbuch» mit dem Werkpreis aus-
gezeichnet. Ihr aktuelles Projekt «Persisches 
Kochbuch» kann man auf www.we-make-it.ch/
persisches-kochbuch unterstützen und mitver-
folgen. 
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passt zu ihr: Die Künstlerin beschränkt 
sich nämlich nicht nur auf Illustrationen, 
sondern packt in Eigenregie auch andere 
Projekte an. So realisiert sie beispielsweise 
als Reportagezeichnerin Kochbücher, und 
zwar von A bis Z. Sie erarbeitet das Kon-
zept, reist herum, macht Interviews mit 
den Protagonisten, schreibt den Text und 
das Rezept – und illustriert das Ganze na-
türlich. So ist «Das Istanbul Kochbuch» 
entstanden, das 2010 im Verlagshaus Jaco-
by & Stuart erschienen ist. «Dieses Projekt 
wurde vom Verlag als Risikogeschäft ein-
geschätzt und entpuppt sich jetzt als erfolg-
reich: Nach einem Jahr wurde schon die 
dritte Auflage gedruckt», sagt Kopp, die bei 
solchen Projekten gleich mehrere Leiden-
schaften verbinden kann: Kochen, zeich-
nen und auch reisen. 

Forschungsobjekt kochtopf
Im September steht schon ihre nächste 

Kochbuch-Recherche an; diesmal zieht es 
die Reportagen-Zeichnerin in den Iran. 
«Selber ein Projekt auf die Beine zu stellen, 
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 Gleichgeschlechtliche Ehen

 Lohn-Transparenz

 Raser: Auto als Tötungsmaschine

 Minarett-Initiative

 Wandern kann Volkssport sein oder Schicksal

 Novartis, Credit Suisse & Co.: Too big to fail

 Unterwürfigkeit der Obrigkeit: Gessler-Napoleon-Gaddafi

 Abzocker-Initiative

bilderrätsel: 
Welche illustration trägt welchen Titel?
Lösungen auf Seite xxx


