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Husky:
Für uns als Band ist es eine Ehre, von jemandem wie Axel Hermann ein Cover gemalt zu bekommen. Fast alle wichtigen Cover
meiner Lieblingsbands (wie Aspyhx, Unleashed oder Morgoth) stammen aus seiner Feder. Oder Pinsel? Was auch immer... Der
Aufforderung, ein Artwork aus einer “Mischung aus Morgoth und Asphyx, aber ohne Gore” zu malen, kam Axel hundertprozentig nach und erschuf mit Sicherheit unser bis dato bestes und dunkelstes Cover. Und mittlerweile ziert es auch schon diverse
Körperstellen als Tattoo von unseren Fans!
Finale Vorzeichnung.
Final prepatory drawing.

To us as a band it has been an honour to have a cover designed by someone like Axel Hermann. Almost all of the artwork of my
favourite bands (Asphyx, Unleashed, or Morgoth, for example) originates from his pencil... or brush? Whatever... Our request to
come up with an artwork as “a mixture of Morgoth and Asphyx but without the gore” was fulfilled 100%. Axel definitely came
up with our best and darkest cover to date. Meanwhile, it graces body parts of many of our fans as a tattoo.
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Erster Konzeptsketch 2011.
First conceptual sketch.
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Bob Bagchus:
What a great cover! It was too good to just be used for a mini album, to be honest. In
fact, the cover is a lot better than the production of the music on this one! While the
studio songs were badly blemished by the awful production, the cover fixed a lot for us.
Consequently we love »Crush The Cenotaph«, but only for its cover! We’ve seen fans with
tattoos of this cover, and the same goes for the »Last One On Earth« album too. And that
says quite a lot.
Was für ein großartiges Cover! Es war einfach zu gut um nur für ein Mini-Album verwendet
zu werden. Fakt ist, dass das Cover viel besser als die eigentliche Produktion ist. Während
die Studiosongs durch die schreckliche Produktion schlimm verunstaltet wurden, hat das
Cover für uns einiges wieder rausgeholt. Wir lieben »Crush The Cenotaph« – aber nur wegen des Covers! Wir haben Fans gesehen, die Tattoos des Mini-Albums hatten. Dasselbe
gilt auch für »Last One On Earth«. Und das sagt schon einiges aus.
Axel Hermann:
So etwas kommt dabei heraus, wenn man mit äußerst schlechter Laune im Büro erscheint,
sich einschließt, jeden bei Century Media eindringlich davor warnt, mein Studio zu betreten, und sich dann einen Blanco-Zeichenkarton schnappt und einfach so, ohne Idee und
Konzept, loslegt. Das Bild entwickelte sich spontan. Durch wiederholtes Auftragen von Flüssigmaske und mehrfache Schichten Airbrush enstand so eine “Figur”, die ich dann durch
schwarze Konturen herausarbeitete. Im Prinzip wie ein Rorschach-Test: Interpretiere die
willkürliche Form. Nach zwölf Stunden Nachtschicht besserte sich meine Stimmung. Während eines kreativen Prozesses bin ich meiner Arbeit gegenüber immer mehr als kritisch
eingestellt diese Illustration aber ist die einzige, mit der ich von Beginn an zufrieden war.
This is what happens when you arrive at the office in a very bad mood, lock yourself away,
warn everybody at Century Media not to enter the studio, grab a blank piece of drawing
cardboard, and start without any idea or concept. The illustration developed itself spontaneously. Through repeatedly applying liquid masking film and adding layers of airbrushing,
some sort of ‘figure’ emerged. It was then refined by black outlines, like a Rorschach test
whereby the arbitrary shape is interpreted. After a twelve-hour night shift, my mood brightened. I’m very critical in regards to my own work during the design process, and this is the
only illustration which I was comfortable with right from the start.
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Jon Schaffer:
The team on »Alive in Athens« was a dynamite combination. All three artists lent their
own unique skills to create a very strong cover and package design. Axel’s pencils
have an extremely wicked flow to them, which fits perfectly to what Iced Earth is
about. I’ve often said that my favourite part of the »Alive in Athens« release was the
artwork, and I still feel that way today. Classic artwork for a classic album!
Das Team hinter »Alive In Athens« war eine Killerkombination. Alle drei Künstler brachten ihr Allerbestes ein und entwickelten zusammen ein äußerst prägnantes Artwork.
Axels Zeichenstil hat einen besonders charakteristischen Fluss, was prima zu Iced
Earth passt. Ich habe ja schon oft betont, dass das Beste an »Alive In Athens« aus
meiner Sicht das Artwork ist - und davon rücke ich auch heute nicht ab. Ein ArtworkKlassiker – und ein Album-Klassiker!
Axel Hermann:
»Alive in Athens« ist für mich ein mehr als nur würdiger Abschluß der Neunziger. Es
markiert auch das Ende meiner aktiven Zeit als Hauszeichner für Century Media.
Dieses Artwork zusammen mit Travis Smith, dessen künstlerische Qualitäten sich
eh selbst erklären und Dani Miki, einem der besten Zeichner der Spawn-Comicserie,
gestalten zu können, war für mich eine Ehre und große Freude. Zwei meiner von Dani
getuschten Zeichnungen nenne ich mein Eigen. Ihr dürft euch diese noch nicht mal
aus der Distanz ansehen. Sie gehören nur mir. Mir allein!
»Alive In Athens« was not only a suitable conclusion to the Nineties for me but it also
marked the end of my time as the in-house illustrator for Century Media. To create
the artwork, together with Travis Smith (whose skills are well renowned) and Dani
Miki, one of the best artists of the Spawn comic book series, was both an honour and
a joy. Two of my drawings inked by Dani are in my possession. You are not allowed
to take a glimpse at them, even from a distance. They are all mine. And mine alone!
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