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Wiesław Smętek gestaltet Cover für
internationale Printmedien,
hier für eine Ausgabe des Deutsch-
Polnischen Magazins „DIALOG“.

Manchmal sagt ein Symbolbild mehr als tausend Worte. Mona Lisa mit Kopftuch?
Wladimir Putin als Terminator? Gerhard Schröder mit Feigenblatt? Der Künstler
Wiesław Smętek ist darin ein Meister: Er illustriert mit Bravour die Titelseiten bekannter Magazine. Kaum jemand kennt seinen Namen, aber viele haben schon über
seine Cover geschmunzelt, nicht wenige waren verstört, ja verärgert.
Der 1955 in Łobżenica (Großpolen) geborene Smętek machte sein Maler- und
Grafikdiplom in Danzig und wanderte 1990 nach Deutschland aus. Der Durchbruch
gelang ihm auf Anhieb: Sowohl der „Spiegel“ als auch der „Stern“ engagierten ihn
umgehend, auch das Bewerbungsgespräch soll er bei beiden Verlagshäusern am gleichen Tag absolviert haben. Später kamen „Die Zeit“, „Cicero“ und die „Süddeutsche
Zeitung“ dazu. Heute ist der Künstler für zahlreiche deutsche und internationale
Magazine und Zeitungen tätig, für die er über 500 Titelbilder schuf.
Für seine Illustrationen und Cover wurde er mit mehreren Preisen
ausgezeichnet, 2014 wurde ihm sogar eine Ausstellung in Hamburg
gewidmet.
Smętek vermischt unterschiedliche Techniken (Zeichnung, Fotografie, digitale Effekte), sodass nicht sicher ist, was authentisch ist und
was verformt wurde. Zu seiner Arbeitsweise befragt, sagt er: „Ich glaube, es ist eine Mischung aus Talent, Spontaneität, Instinkt und Ideenreichtum. Meistens muss es schnell gehen. Ich bin ein Sprinter, ein
Hektiker, Druck ist meine Inspirationsquelle.“ ¹⁰ Oft habe er nur wenige Stunden Zeit für ein Cover, vom Auftrag bis zur Fertigstellung.
Gekonnt vermischt er auch Deutsch-Polnisches: Seit mehr als einem Jahrzehnt schmücken seine Titelbilder das Deutsch-Polnische
Magazin → DIALOG; manchmal nimmt er Anleihen bei polnischen
Motiven und setzt diese als Kommentar der Ereignisse in der deutschen Politik und Gesellschaft ein. So geschehen etwa bei dem
„Stern“-Doppelcover Die Schlacht um Bonn, das deutsche Politiker im
Kampfgetümmel vor der Bundestagswahl 1994 zeigt: Smętek setzte sie
als Protagonisten in die Szenerie des berühmten Historienbildes
Schlacht bei Grunwald (1878) des polnischen Malers Jan Matejko. Das
Motiv bot der „Stern“ auch als Plakat an, das jedoch wegen des Wahlkampfes in deutschen Amtsstuben nicht aufgehängt werden durfte. Dagegen drückte der damalige Bundesgeschäftsführer der SPD, Günter
Verheugen, in einem Brief an die Redaktion seine Dankbarkeit aus,
auf dem Bild das SPD-Banner tragen zu dürfen.
¹⁰	Zit. nach Ruth Schneeberger: Illustrator Wiesław Smętek: Mit naiven Augen die Welt sehen, 29 .07.2014.
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