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»Mit dem Cover für Erich Kästners Emil und die De-
tektive schuf Walter Trier eine echte Ikone der mo-
dernen Buchmalerei. Zahllose deutsche wie interna-
tionale Kritiker betonen dies unisono und konstant 
seit über einem Dreivierteljahrhundert. Schreiben 
Zeitungen heute über Walter Trier, dann beginnen sie  
fast zwangsläufig noch immer mit dem ›berühmtes-
ten Kinderbuchcover der Welt‹.« So steigt Antje Maria 
Warthorst in ihre Biografie von Walter Trier ein, der 
1890 in eine Prager jüdische Fabrikantenfamilie hin-
eingeboren wurde. Und tatsächlich: Wer kennt dieses 
Cover nicht: die weiße Litfaßsäule auf der gelben Stra-
ße, die fast das gesamte Bild beherrscht. Oben rechts 
geht der Taschendieb Grundeis ahnungslos davon, 
während ihn Emil und Gustav versteckt hinter der 
Litfaßsäule in den langen Schatten der Abendsonne 
beschatten. Doch Walter Trier auf allein dieses Bild 
und seine Arbeiten für die Bücher von Erich Kästner 
zu reduzieren, hieße einem hochproduktiven, wachen 
Geist Unrecht tun. Er zeichnete nach seinem Umzug 
nach Berlin u. a. für den Simplicissimus, die Berliner 
Illustrierte, den Uhu oder Die Dame, war Werbezeich-
ner, schuf Zeichentrickfilme, die heute leider alle ver-
schollen sind, Bühnenbilder, Filmsets, Kostüme und 

stattete sogar auf dem Schnelldampfer Bremen einen 
ganzen Kinderspielsaal inkl. Rutsche aus. Bis 1936 
lebte und arbeitete er in Berlin, wo ihn vor allem sei-
ne »menschenfreundliche Moral« und »konsequenter 
Unernst« auszeichneten und seine Bilder unter dem 
Schlagwort »Grotesker Realismus« firmierten. Die 
Abbildung oben aus dem Jahr 1914, die den Ku’damm 
mit damals noch intakter Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
kirche zeigt, ist ein guter Beleg dafür. Triers Bildun-
terschrift dazu: »Die gelbe Jacke (Bei Max Reinhardt), 
Ta-Tao (Man tanzt nur ihn!), Mister Wu (Bernauer- 
Meinhard), Schluss: Chinesisch wird Berlin!« 

Seit 1933 mit Berufsverbot belegt (vom Cover von 
»Das fliegende Klassenzimmer« wurde sein Name ge-
tilgt), floh er 1936 nach London, später, von 1947 bis 
zu seinem Tod im Jahr 1951, lebte er in Toronto. »Sein 
Platz ist leer geblieben«, sagte Erich Kästner nach 
Triers Tod. Nun sind dank Antje Maria Warthorst und 
der Favoritenpresse endlich eine Werkausgabe und 
eine sehr gut lesbare und bebilderte Biografie erhält-
lich. Beides zusammen ist ein wirklicher Schatz und 
füllt eine große Lücke. Zudem gibt es beim Verlag 
eine leinengebundene Vorzugsausgabe der »Bilder-
welt«. � RED
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Einem der berühmtesten deutschen Illustratoren wird  
endlich wieder ein Platz eingeräumt, der ihm gebührt.
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