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In franziska Walthers Brust 

schlagen zwei Herzen: Gra-

fikdesign und Illustration. 

Das ist auch gut so, denn für 

die Konzeption einer Mappe 

ist auch eine Portion Grafikdesign von Nöten. 

Unter den Namen franzandfriends gestaltet sie 

Bücher, Magazine, Broschüren und Buchum-

schläge für Verlage und Agenturen. Seit 2010 

hält sie für die Illustratoren Organisation auf der 

Leipziger und Frankfurter Buchmesse den Vortrag 

„Die Gute Mappe“. Info: www.franzandfriends.

com, www.franziskawalther.de
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Nur wen der Kunde kennt, den kann er auch be-
auftragen. Daher sind Mappenpräsentationen 
auf Messen, in Redaktionen und Agenturen 
eine effiziente Möglichkeit der Akquise. 
Egal ob analog, in Form eines tragbaren 
Musterbuchs, oder digital, als PDF, die 
Mappe repräsentiert nicht nur die Ar-
beit, sondern auch den Illustrator selbst 
als Unternehmer.
Sicher zählt vor allen Dingen die fachli-
che Qualität der Illustrationen, dennoch 
trägt auch die Verpackung – die Map-
pe – entscheidend zu ihrem Erfolg bei. 
Kleider machen Leute, das gilt für Mappen 
ebenso wie für Menschen. Deshalb sollten 
die Mappe und die technische Aufbereitung 
des Inhalts hochwertig sein, das zeigt u. a., 
dass man die eigene Arbeit wertschätzt. Eine 
edle Ledermappe mit sauberen Acetathüllen, 
frischen Ausdrucken auf hochwertigem Papier 
unterstützt die Wirkung der Illustrationen. Am 
besten ist ein Format, das einerseits handlich 
genug, andererseits groß genug ist, die Arbei-
ten annähernd im Originalformat zu zeigen. 
Hier hat sich ein Format von A4 oder A3 durch- 
gesetzt.
Für die inhaltliche Mappenerarbeitung ist es 
wichtig, sich die eigenen fachlichen Kompeten-
zen bewusst zu machen. Hierbei helfen folgende 
Fragen: Was unterscheidet meine Illustrationen 
von anderen? Wo liegen meine Stärken bzw. was 
kann ich besser als andere Illustratoren? Wer 

braucht meine Illustrationen? Darauf aufbauend 
ist es möglich die eigene Zielgruppe, also geeig-
nete Kunden, zu benennen und deren Anforde-
rungen und Bedürfnisse zu formulieren. 
Der nächste Schritt ist die Auswahl der 10 bis 
20 stärksten Arbeiten. Es gilt: Qualität geht vor 
Quantität. Es ist immer besser 8 Top-Arbeiten 
zu präsentieren als 25 Arbeiten, von denen die 
Hälfte mittelmäßig ist. Ebenso wichtig ist es, 
beim Auswählen stets die Bedürfnisse und An-
forderungen der vorher definierten Zielgruppe 
im Hinterkopf zu behalten.
Auch die Reihenfolge der Arbeiten ist von Be-
deutung: Unbedingt mit dem stärksten Bild 
beginnen und die Präsentation mit der zweit-
stärksten Arbeit abschließen; in den Mittelteil 
immer wieder Höhepunkte einbauen, die die 
Aufmerksamkeit des Betrachters fesseln. Da je-
der Kunde anders ist, ist es sinnvoll, die Mappe 
vor einem konkreten Termin auf das Profil des 
Kunden hin zu überprüfen und anzupassen. Hier 
sind Mappen praktisch, die einen schnellen Foli-
enwechsel zulassen.
Man sollte darauf achten, dass die stilistischen 
Sprünge innerhalb einer Mappe nicht allzu groß 
sind. Ein stilistisch homogenes Portfolio macht 
den Illustrator und seine Arbeit glaubwürdig 
und berechenbar – wichtige Eigenschaften für 
Auftraggeber.
Auf der ersten Seite der Mappe bietet es sich 
an, sich mit Logo und Namen kurz vorzustellen. 

Auch die folgenden Seiten sollten einheitlich 
gestaltet sein. Über ein festgelegtes Raster, 
feste Platzierungen für Legenden und eine ein-

heitlich verwendete Schrift erreicht man einen 
hohen Wiedererkennungswert. Da kann man 

sich ruhig einiges von den große Marken 
abschauen, denn darum geht es schließlich 
bei einer Mappe: sich selbst als Marke zu 
präsentieren.
Und schon kann’s losgehen: Leipzig und 
Bologna rufen. Ich wünsche viel Erfolg 
mit der gut konzipierten Mappe.

Franziska Walther

Kleider machen Leute – die Mappe  
des Illustrators

märz|  IO Spot

8 | eselsohr märz 2012

im März reisen wieder viele illustratoren nach bologna oder Leipzig, um auf den Messen 
Verlagen ihre Arbeiten vorzustellen. ein guter Zeitpunkt also, um sich darüber Gedanken zu 
machen, wie man als illustrator seine eigenen Arbeiten bestmöglich präsentieren kann.

Die illustratoren Organisation in Leipzig
Täglich am Stand: Halle 3, G 407

Donnerstag, 15. März
13.00–14.00 Uhr: constanze Guhr zu Gast 
auf dem Grünen Sofa
Sylvia Mucke, Chefredakteurin des Eselsohr 
im Gespräch mit der Illustratorin constanze 
Guhr.
Ort: Lesecafé buch+art
16.45–17.45 Uhr: Quo vadis, Schulbuch?
Wie sieht die Zukunft der Lehrmedien im 
digitalen Zeitalter aus? Wo und in welchen 
neuen Gestaltungsbereichen bieten freie 
 Illustratoren und Lektoren künftig ihr 
Wissen und Können an? 
Ort: Congress Center Leipzig, Raum 8

freitag, 16. März
11.00–12.00 Uhr: Der Start in den Beruf 
Illustration
Die illustratoren Organisation gibt Tipps  
für den richtigen Start in den Beruf als 
Illustrator.
Ort: Lesecafé buch+art
13.00–14.00 Uhr: Beruf Illustrator: Die gute 
Mappe
franziska Walther, freie Grafik-Designerin 
und Illustratorin IO, spricht über Grund-
lagen der Mappengestaltung und gibt 
hilfreiche Anregungen.
Ort: Lesecafé buch+art

Am Ende geht es darum, sich als Illustrator 
besser kennenzulernen.
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