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ER ZEICHNET, WAS ER SIEHT,  

AUF DAS PAPIER.

ER SIEHT AUF DEM PAPIER NICHT DAS, 

WAS ER GEZEICHNET HAT.
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 ls Künstler werde ich 

immer aufs Malen reduziert. Es scheint ein 

allgemein gültiges Bild zu sein, dass jemand, 

der Künstler ist, malt oder zumindest zeich-

net. Ich male und zeichne überhaupt nicht, 

obwohl es eigentlich das ist, was mich zur 

Kunst gebracht hat.

Andreas Unterwegers zwei Sätze haben mich 

zum Nachdenken gebracht. Zuerst könnte 

man natürlich glauben, dass es am Unvermö-

gen des Zeichners liegt, dass er das, was er 

versucht hat zu zeichnen, nicht auf dem Pa-

pier sieht. Ich glaube aber inzwischen, dass 

die Schuld viel mehr bei dem Unvermögen 

der Zeichnung selbst, also dem Medium, zu 

suchen ist. Die Zeichnung kann das einfach 

nicht. Deswegen haben mich Malerei und 

Zeichnung – bis zu einem bestimmten Grad – 

nicht mehr interessiert.

Es gibt auch seit der Moderne die Idee, dass 

nicht der Künstler, sondern das Publikum 

das Kunstwerk konstituiert (das kommt in 

meinem letzten Buch auch zur Sprache). 

Das Publikum sieht also unter Umständen 

nicht den Gegenstand der Zeichnung, son-

dern Spuren eines Stiftes auf dem Papier. 

Diese Spuren sind nichts anderes als eine 

Erinnerung an das, was der Zeichner ge-

sehen hat. Da es sich aber um eine fremde 

Erinnerung handelt, schlage ich vor, die Sei-

ten leer zu lassen und den Leser/die Leserin 

dazu aufzufordern, eine eigene Erinnerung 

festzuhalten.

Gut, was hat das alles mit den Bedingungen, 

dem Werdegang oder den Voraussetzungen 

junger KünstlerInnen zu tun, wie es im Brie-

fing steht?

Nun, ich habe festgestellt, dass die Zeich-

nung vor allem eine ökonomische und prakti-

sche Konstante im Leben eines Künstlers ist. 

Die Skizze einer Skulptur ist vielmals einfa-

cher herzustellen, zu verkaufen, zu archivie-

ren oder auszustellen als die Skulptur selbst.

Und manchmal ist gerade der Umstand, dass 

man in einer Skizze nicht genau dasselbe zu 

sehen bekommt wie im finalen Werk, auch 

ein Vorteil. Ein Kollege von mir macht Skizzen 

für Skulpturen, die alle sehr clever und witzig 

sind. Nicht allen, aber manchen Umsetzun-

gen dieser Skizzen fehlt dieser witzige Geist. 

Du siehst die Skulptur und erkennst plötzlich 

Details in der Konstruktion oder Fertigung, 

die dich von der eigentlichen Idee ablenken. 

Bei einer Zeichnung passiert so was nicht, 

weil das Gehirn nicht immer das sieht, „was 

er gezeichnet hat“.
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nter den drei zeitgenössischen 

bildenden Künstlern aus Österreich, die ich 

meine „Lieblingskünstler“ nenne (auch wenn 

ich, ehrlich gesagt, sonst kaum welche ken-

ne), nimmt Valentin Ruhry eine Sonderstel-

lung ein: Er ist der einzige, mit dem ich nicht 

zur Schule gegangen bin.

Andererseits haben wir uns in einem Setting 

kennengelernt, das meinen Erinnerungen 

an den Schulunterricht erstaunlich nahe 

kommt. Vorne ein Pult, an dem ein älte-

rer Herr spricht  – ihm gegenüber, auf harte 

Stühle gefläzt, ein Haufen jüngerer Leute (mit 

teils schrägen Frisuren und Outfits), die dem 

Vortrag fingernägelputzend, nasebohrend 

oder haarsträhnenzwirbelnd, also ostentativ 

gelangweilt, folgen – aber beflissen aufsprin-

gen, sobald man sie nach vorne (an die Tafel? 

[Zeichentafel?!]) ruft.

Es handelte sich um die Verleihung der 

Kunstförderungspreise der Stadt Graz 2010. 

Ich weiß noch, dass ich keine großen Erwar-

tungen an die Veranstaltung in der Sack-

straße hatte. Meine Hauptsorge galt ihrer 

Dauer: Würde ich es danach wohl rechtzeitig 

ins Schubertkino zu Harry Potter VII schaf-

fen? (Ich war erst ein halbes Jahr Vater und 

glaubte noch an das Recht auf Freizeit [süß, 

ich weiß …]). Um nur ja keine falsche Span-

nung aufkommen zu lassen: Das mit dem 

Film ging sich aus. Davor aber, und davon 

handelt diese Geschichte, wurde ich noch von 

einem VW-Bus überfahren.

Und dabei war es gar kein echter Bus, son-

dern nur ein Bild davon. Und auch der Bus auf 

dem Bild war kein richtiger, sondern – ja, was 

eigentlich?

Die Werkbeschreibung auf Seite 24 von Va-

lentin Ruhrys Katalog AC/DC (den ich ihm, ich 

weiß nicht mehr wie, irgendwann zwischen 

Sekt, Brötchen und Harry Potter abgeluchst 

haben muss) gibt sich wortkarg: „VW Transpor-

ter 2005 / Kabel, Glühbirne / Maße variabel“.

Na ja, was sonst sollte man über ein Kabel 

und eine Glühbirne, die auf bestimmte Weise 

an einer Wand befestigt wurden, sagen? – 

Vielleicht das: Obwohl nur aus s. o. beste-

hend, ist Valentin Ruhrys VW Transporter der 

echteste, ja, der einzig richtige VW-Bus, den 

ich kenne … Oder: Obwohl es ein echter, de-

tailliert fertig konstruierter VW-Bus ist, der 

da in der Wand meines Gehirns steckt, glaubt 

dieses immer noch (42.000 Jahre Höhlen-

malerei lassen grüßen …), es handle sich um 

etwas so Unwirkliches, Schönes, Leichtes 

(leicht Abwaschbares?) wie eine Zeichnung.
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