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	 Aus	dem	Zimmer,	in	dem	ich	sitze,	geht	eine	Türe	nach	dem	Hofe	hinunter;	ich	
habe	meinen	Tisch	davor	gerückt	und	die	Aussicht	mit	einigen	Linien	gezeichnet.1

1786 ging Johann Wolfgang von Goethe auf Grand Tour und reiste nach 
Italien, um das sehenswürdige zu bestaunen, um »Wissen und urteil 
zu erwerben«, um das Glück der »völligen entäußerung« vor den din-
gen zu erleben. seinen satz über das Zeichnen und sichten könnte man 
überlesen: In seiner schlichtheit, in seiner Beiläufigkeit spricht er aus, 
was unsere Vorstellung vom Zeichnen zutiefst prägt: Man zeichnet eine 
Linie, eine weitere Linie – und als wäre der stift ein Zauberstab, entsteht 
ein double der Wirklichkeit auf einem Blatt Papier. der Bildungsreisen-
de des 18. Jahrhunderts ist jedoch alles andere als ein fotograf avant la 
lettre, einer, der nur abzeichnen möchte.

	 Die	wenigen	Linien,	die	ich	aufs	Papier	ziehe,	oft	übereilt,	selten	richtig,	erleich-
tern	mir	 jede	Vorstellung	von	 sinnlichen	Dingen,	denn	man	erhebt	 sich	 ja	eher	 zum	
Allgemeinen,	wenn	man	die	Gegenstände	genauer	und	schärfer	betrachtet.2

der Künstler der epoche der aufklärung versenkt sich in die dinge, um 
das Wesen, das Modell zu suchen. der Zeichner ist das Medium der Welt. 
die reproduktion der Wirklichkeit ist ein Mittel, diese nicht nur zu se-
hen, sondern auch zu erkennen. der rekurs auf die klassische episteme 
soll hier nicht ein nachleben des Klassizismus im zeichnerischen Werk 
eines heutigen insinuieren, der ebenfalls Italien bereist. Im Gegenteil, 
der Vergleich führt zu der unbeantwortbaren frage, wann ein strich ein 
Zeichen wird, das Zeichen zur Zeichnung.

	 Das	schönste	Papier	ist	gekauft,	und	wir	nehmen	uns	vor,	darauf	zu	zeichnen,	
obgleich	die	Menge,	die	Schönheit	und	der	Glanz	der	Gegenstände	höchst	wahrschein-
lich	unserm	guten	Willen	Grenzen	setzt.3

Gunnar schmidt 
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er geht durch die stadt; auch er besucht die historischen orte. die ar-
chitektur, die Plätze und Parks, die Monumente irisieren zwischen ober-
flächenglanz und historischer Bedeutsamkeit. daneben aber auch der 
Motorroller, der Kiosk, das schaufenster oder ein verlassener bunter 
spielplatz. eine neue Wahrheit, eine neue schönheit? oder trister re-
alismus? 

schließlich nimmt der Zeichner Platz und führt seine striche, die uns 
bald belehren, dass ihn weder eine Poetik der ding-eigenschaften noch 
der repräsentativen hierarchie leitet. Zwar scheint er zunächst eine 
fährte in bekanntes Zeichenterrain zu legen, wenn er die ehrwürdigen 
Bauwerke der italienischen renaissance oder des Barock studiert und 
auf sein Blatt überträgt. die Linien sind elegant, fein, genau, vornehm, 
zurückgenommen, dienstbar. architekturzeichnungen. aber schon hier 
ist etwas verrückt. die Bauten kippen, werden zerdehnt, gestaucht, 
verlieren perspektivische Korrektheit, geraten zu taumelnden Körpern. 
das starre erscheint lebendig zu werden. War der Mann des 18. Jahr-
hunderts darauf bedacht, die Würde des Gegenstands, das ästhetische 
regularium der darstellungsgenauigkeit und die erinnerungsstützende 
speicherfunktion der Zeichnung zu synchronisieren, erscheint der heuti-
ge wie einer, der von anstößen gestört wird, der in der Gleichzeitigkeit 
des ungleichzeitigen lebt: der strich eines sprayers auf der hauswand, 
die grellen farben der Modedinge, die Bewegungsimpulse von Verkehr 
und tourismus erzeugen Überlagerungsempfindungen. Vertieft sich der 
Betrachter in die Blätter, so erkennt er, dass er nicht abbildungen und 
noch weniger Modelle zur Betrachtung vorgelegt bekommt. auch wird 
er nicht mit einer wie auch immer verstandenen ungewöhnlichen Per-
spektive konfrontiert. der Blick des Zeichners auf das städtische ambi-
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ente gilt mehr als nur den nennbaren dingen. Wo der Bildungsreisende 
oder tourist das längst Kanonisierte oder Pittoreske zu kopieren trach-
tet, dort lässt der Gegenwartskünstler den Betrachter in die Irre laufen, 
weil es im Bild einen Überschuss an Irrealität gibt.

apropos tourismus: der digitalisierte reisende bewahrt den Klassizis-
mus. er schätzt die genaue reproduktion seiner fotografien, weil sie 
ihm Vertrauen in die Wirklichkeit und seine erinnerung einflößt. 

	 Endlich	drängte	sich	ein	Mann	zu	mir	[…]	und	fragte,	was	ich	da	mache.	Ich	
erwiderte	ihm,	daß	ich	den	alten	Turm	abzeichne,	um	mir	ein	Andenken	von	Malcesine	
zu	erhalten.4

der moderne tourist – das unterscheidet ihn vom unbeschleunigten 
Grand Tourist – lässt die Wirklichkeit im Bild anhalten, weil er selbst 
nicht anhalten kann. der Zeichner heute hingegen begibt sich in eine 
altmodische konzentrierte ruhestellung, weil er offen für das Bewe-
gungsdispositiv sein will. ob der Zeichner selbst die phänomenologische 
Wahrnehmung für seine situationsoffenheit hat, ob er kunsttheoretisch 

der Idee einer Irritabilität zustimmen mag oder auch nicht, ist nicht von 
Belang. die Zeichnungen Volker Lehnerts sprechen von etwas, das im 
fotografischen akt ausgespart bleibt und das der klassische Zeichner 
eher als Behinderung erlebt hat: den Leib.

	 Auch	mich	hat	er5	ganz	gewonnen,	indem	er	mit	meiner	Schwäche	Geduld	hat,	
vor	allen	Dingen	auf	Bestimmtheit	der	Zeichnung,	sodann	auf	Sicherheit	und	Klarheit	
der	Haltung	dringt.6

Ist die akribie das Merkmal eines auf realismus bedachten Vorgehens, 
hat sie einen disziplinierten Körper zur Voraussetzung. Verlässt man je-
doch das repräsentative regime, bekommt das (scheinbare) fehlgehen 
der Linie einen eigenwert. Wiederkehrend begegnen wir einem rau-
en Konturstrich, der die umrisse eines bereits gezeichneten Gebäudes 
überlagert. Was als missglückte Korrektur erscheint, als grobe Zumu-
tung, hat seine eigene Beredtheit. die Linienführung in ihrer unkontrol-
lierten Gestik sowie die nuancen im Graphitauftrag rufen das Bild der 
hand auf, die einen stift führt. Mit einem Mal sehen wir keine darstel-
lung von etwas, sondern den Index eines Leibs und dessen nicht kont-
rollierbare, kontingente Mikroregungen. Keine Linealprothese gebietet 
der Willkürlichkeit der hand einhalt.

es tritt also etwas auf der Bühne der Zeichnung auf, das nicht mehr mit 
der Kategorie Blick zu umschreiben ist. die hand ist nicht länger der ge-
zügelte diener des auges. sie hat sich vom souverän befreit, ja, sie war 
nie nur unter seiner herrschaft. dies festzustellen ist keine antwort auf 
die frage nach dem status der Zeichnung. die Behauptung einer ent-
kopplung von sehen und Zeichnen führt vielmehr zu dem rätsel, unter 
wessen regime die hand steht. ohne wirklich eine aussage über den 
ursprung des strichs treffen zu können, ist zu erleben, dass seine ten-
denz zur autonomisierung ein Verweis auf die opake Zone ist, wo die 
Bilder der außenwelt mit dem tempo der Innenwelt, mit dem trieb, mit 
der Lust an der Gestaltung, mit dem enigma des beseelten Körpers kon-
fligieren. der Zeichner unterwirft sich nicht der herrschaft des dings, 
vielmehr durchkreuzt er es mit seiner subjektivität.

subjektivität ist auch nur das Wort für eine abgründigkeit. es wird je-
doch aufgerufen, um eine weitere differenz auszuweisen, die sowohl 
auf den Produktionsprozess wie auch auf eine kunstphilosophische tra-
dition verweist.

Zu unterscheiden sind zwei Bildgruppen: die Kleinformate sind aus-
schließlich vor ort entstanden, die großformatigen Zeichnungen wur-
den nach der reise im atelier erstellt. In die letzteren gehen Motive ein, 
die in situ aufgelesen wurden und sich teilweise auf den Kleinformaten 
finden. Charakteristisch für das Großformat ist der freizügige umgang 
mit gestischer Zeichnung, mit Collagetechniken, mit Übermalungen und 
Lasuren, mit dem Bildraum. Bevor diese ästhetischen sonderheiten the-
matisiert werden, ist die situation der nachträglichkeit zu bedenken. so 
sehr sich der Künstler von seinen klassischen Vorläufern entfernt hat, 
so sehr mag man nun glauben, dass sein rückzug ins atelier einer ro-
mantischen haltung geschuldet ist. Mit romantik ist jene disposition 
gemeint, die sich nicht mehr der dingwelt unterwerfen will, sondern 
die eine subjektivierung der Welterfahrung betreibt. nicht die ding-, 
sondern die erfahrungsgenauigkeit steht im Zentrum des künstlerischen 
schaffens. nur zwei stimmen aus dem romantischen denkraum sollen 
diese haltung belegen. 1802 formuliert der englische dichter William 
Wordsworth das programmatische Vorwort (»Preface«) zu dem Gedicht-
band Lyrical Ballads. darin findet sich das oft zitierte Credo zum Produk-
tionsprozess:

	 Poetry	is	the	spontaneous	overflow	of	powerful	feelings:	it	takes	its	origin	from	
emotion	 recollected	 in	 tranquillity:	 the	emotion	 is	 contemplated	 till,	by	a	 species	of	
reaction,	the	tranquillity	gradually	disappears,	and	an	emotion,	kindred	to	that	which	
was	before	the	subject	of	contemplation,	is	gradually	produced,	and	does	itself	actually	
exist	in	the	mind.	In	this	mood	successful	composition	generally	begins	[…].7

Was man als empfindungsgabe vor der Weltsache bezeichnen kann, 
muss verarbeitet und dann erinnert werden. erst die erinnerung setzt 
das Werk in Gang. eine psychische Zwischenschaltung hat also statt-
gefunden, die eine art aufladung und damit Veränderung des stoffs 
bewirkt. unter dem eindruck des neuen Mediums der fotografie for-
muliert Charles Baudelaire eine ähnliche Poetik, die das Gedächtnis von 
der Last des details befreien möchte, um eine Kunst, die ihren eigenen 

Gesetzen folgt, zu ermöglichen. Baudelaire erkennt einen Widerstreit 
zwischen dem Willen, alles zu registrieren, »und dem Vermögen des Ge-
dächtnisses, das sich gewöhnt hat, die vorherrschende farbe und die 
silhouette, die arabeske des umrisses lebhaft in sich aufzunehmen.« 
ein Künstler, so Baudelaire, der alles daran setzt, jedwedes detail zu 
memorieren, verliert die fähigkeit der unterscheidung. »dabei wird alle 
Gerechtigkeit unweigerlich verletzt, jede harmonie zerstört, geopfert 
[…]«.8 auch Baudelaire möchte also dem Gedächtnis eine zentral rolle 
zumessen, doch soll es eben nicht sklave der Wahrnehmung sein, gleich-
sam eine fotoapparatur. Lebhaftigkeit und harmonie sind Qualitäten, 
die nicht der Wirklichkeit entnommen sind, sondern dem formsinn ent-
stammen. 

der Zeichner des 21. Jahrhunderts, von seiner reise ins atelier zurück-
gekehrt – ist er ein erinnernder, wie die romantiker sich ihn vorstell-
ten? Was wären seine erinnerungsgegenstände, seine Lebhaftigkeits-
eindrücke? die sehenswürdigkeiten, die atmosphäre, die Präsenz eines 
augenblicks? Was die großformatigen Bilder zeigen, ist eine Vielheit 
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an strichen, die die tendenz verfolgen, sich von jeder Äußerlichkeit zu 
befreien. die architekturrepräsentationen verlieren ihren raumstruk-
turierenden Charakter, sie haben sich in akzente auf einer freifläche 
verwandelt, die Platz macht für nicht mehr namhaft zu machende In-
tensitäten. striche laufen ins Leere, bündeln sich in gegenstandlosen 
Miniaturen, überlagern sich zu einem unentwirrbaren dickicht, sind 
schemenhafte andeutungen unter semitransparenten schichten, sind 
kritzelhafte Kürzel, die Kryptogramme zu sein scheinen. Was sich in den 
Kleinformaten als Verschiefung, Perspektivauflösung oder -multiplikati-
on andeutet, radikalisiert sich in den ateliergefertigten Zeichnungen zu 
einer entkopplung des strichs von seiner funktion als Kontur.

	 Kniep9,	welcher	schon	unterwegs	die	zwei	malerischen	Kalkgebirge	umrissen,	
suchte	sich	schnell	einen	Standpunkt,	von	wo	aus	das	Eigentümliche	dieser	völlig	un-
malerischen	Gegend	aufgefasst	und	dargestellt	werden	könnte.10

der rezipient der großen Zeichnungen wird aus ihnen nicht erschlie-
ßen, ob und welche erinnerungsakte ihnen zugrunde gelegen haben 
mögen. selbst wenn noch referenzreste auszumachen sind, die Bilder 

sind wohl weniger einer erinnerungsarbeit als einem Vergessensprozess 
geschuldet. die hinausgeschobene realisierung einer reisezeichnung ist 
demnach kein romantischer akt der detailauslöschung zugunsten ei-
ner emotion oder stimmung, vielmehr eine Weise der öffnung für das 
Bild. anders gesagt: die verschiedenen formen von rohem strich sind 
nicht als Indiz für einen expressionismus zu deuten, für das Pathos des 
echten, das das Gekünstelte auszutreiben sucht. die scheinbar unbehol-
fene hand bezeichnet eine andere szene als die des Geschauten, der 
aussicht oder der (inneren) Vision. Ich stelle mir den Zeichner in Italien 
als einen vom rhythmus des auf- und niederschauens Geschlagenen 
vor; in seinem atelier hingegen imaginiere ich ihn als jemanden, der 
in Momenten der Versenkung einzelnen strichen folgt, die nun auf die 
Gegebenheiten auf dem Blatt reagieren. statt kühlem Blick setzt das 
fantasieren ein, der schweifende tagtraum, das spüren des Zeichenge-
räts, der plötzliche einfall, der keiner Überprüfung bedarf. die hand 
presst den stift auf das Papier, mal vehement, mal behutsam, sie wieder-
holt die eine oder andere Bewegung, sie zeichnet umrisse über umrisse, 
die keine umrisse mehr sind, es kommen heftige farbige ausmalspuren 
hinzu, wie von einem horror vacui getrieben, oder es endet alles in der 
Leere der unvollendung, der andeutung. 

Wenn die Zeichnung in ihrer konventionalisierten definition als ein for-
mat der Linie begriffen wird, dann sind die großen Blätter ein freiland 
für eine Ästhetik des Strichs. Ist der strich die formgebende Weise der 
Linie, so kann an ihm abgelesen werden, dass noch ganz andere Wirk-
lichkeiten als die Italiens oder innerer affektbereitschaft in die Zeich-
nungen eindringen. Was dem geduldigen Betrachter der Zeichnungen 
auffällt, ist eine Bereitstellung von strichen unterschiedlicher Proveni-
enz. Zunächst mögen die individuellen artikulationen aufmerken las-
sen, jene, die man romantisierend als die »handschrift des Zeichners« 
beschreibt. doch schon diese ist durch eine Mannigfaltigkeit charakte-
risiert, die darauf schließen lässt, dass der Zeichner nicht die Psycholo-
gisierung des Zeichens anstrebt, sondern ein differenzsystem errichtet, 
in dem die striche in ihrer unterschiedlichkeit hervorspringen. Was die 
Handschriften betrifft, so finden wir die brutistischen, die weichen, die 
schnellen, die grazilen, die farbigen, die gepinselten, die gesprühten 
formen. daneben werden aber immer wieder auch vorfabrizierte Linien 

aus druckprodukten einmontiert, die als Collage-element die Wirklich-
keitsverfremdungen bestärken: fragmente aus Kontobuch, rechenheft, 
schnittbogen, schmuckpapier, notenblatt. auf einigen schnipseln sind 
Bruchstücke von Kinderzeichnungen zu entdecken. aus solchen Zitaten 
ist zu schließen, dass die anspielung auf die Gattung der Zeichnung 
nicht nur über die konventionalisierten sujets läuft, sondern ebenso 
den medialen Grund betrifft: die Linie. es gibt keine hierarchie in dieser 
Kultur der striche; was der Meister vollbringt, ist ebenso gültig und vor-
bildhaft wie das Gekrickel des Kindes. daraus inspiriert sich eine Kunst, 
die ein schwanken zwischen Inhalt einerseits und Gestik, rhythmus, 
Körperlichkeit, Material anderseits auslöst. am ende jedoch verlieren 
wir das dargestellte aus den augen und sehen die darstellung. Man 
könnte von zwei territorien sprechen, die einander gegenüber stehen 
und ein abschließendes aussagen unmöglich machen. die Klischeevor-
stellung, wonach die form den Inhalt transportiert, verliert jede Berech-
tigung vor diesem sachverhalt. 

Mit dieser feststellung ist auf ein seltenes, doch deswegen nicht un-
wichtiges Motiv zu verweisen. sind die Zeichnungen in der regel men-
schenleer, tauchen hin und wieder kleine figuren in den Zeichnungen 
auf. Ihre Miniaturhaftigkeit erinnert an figürchen in Modelllandschaf-
ten. doch wo sie dort als typen, rollenklischees oder situationsverstär-
ker fungieren, wirken sie hier, als würden sie durch ein unwegsames, 
undurchschaubares Gelände meandern. In vorschnellem Zugriff könnte 
man darin eine Metapher der Verlorenheit ausmachen. Man muss diese 
Möglichkeit nicht grundsätzlich in abrede stellen, doch erkenne ich in 
den Motiven eher allegorien des Betrachters, der sich mit einer Polyvo-
zität konfrontiert sieht: In der Zeichnung als Medium, in dem sich Blick, 
erinnerung und Vergessen, Körper, Welt, Kunstanspielung, kulturelle 
resonanzen aus dem historischen nah- und fernbereich treffen, sind 
die elemente nicht mehr unmittelbar aufeinander beziehbar. es gibt 
kein regelndes regime, das für eine homogenität sorgt. Im strichland 
existieren keine fährten, die einen Weg weisen würden. damit ist nicht 
gesagt, dass die Zeichnungen sich in einer negativität erschöpfen. Im 
Gegenteil.

	 Durch	 ein	 so	 ungleich	 angebautes,	 obwohl	 von	 der	 Natur	 zu	 durchgängiger	
Fruchtbarkeit	bestimmtes	Tal	ritten	wir	einigermaßen	verdrießlich	herunter,	weil	nach	
so	viel	ausgestandenen	Unbilden	unsern	malerischen	Zwecken	gar	nichts	entgegen-
kam.	Kniep	hatte	eine	recht	bedeutende	Ferne	umrissen,	weil	aber	der	Mittel-	und	Vor-
dergrund	gar	zu	abscheulich	war,	setzte	er,	geschmackvoll	scherzend,	ein	Poussinsches	
Vorderteil	daran,	welches	 ihm	nichts	kostete	und	das	Blatt	zu	einem	ganz	hübschen	
Bildchen	machte.	Wieviel	malerische	Reisen	mögen	dergleichen	Halbwahrheiten	ent-
halten.11

auch wenn heute kaum jemand weiß, was unter schönheit zu verstehen 
ist, kann man nicht davon absehen, dass auch eine schönheitsanmu-
tung von diesen Zeichnungen ausgeht. es ist die schönheit des nicht 
fassbaren. ein Wärmestrom des unkalkulierten ist den Zeichnungen ei-
gen. dass sie dazu anregen mögen, sich all dessen inne zu werden, was 
sich dem unabweislichen Wissen verweigert, macht ihre Kraft aus. sie 
bedürfen dazu nicht der monumentalistischen Geste, aus der manche 
Gegenwartskunst ihren Marktwert bezieht. das Medium der Zeichnung 
ist in seiner Kargheit, mit seiner tugend der reduktion und den damit 
gegebenen anspielungen ein Mitreisender durch ein Gelände der un-
verfügbaren Bedeutungen, der wortlosen ereignisse.
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