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Wie sich meine Leidenschaft für die Druckgrafik,
speziell für den Kupferstich, entwickelte
Als etwa zehnjähriger Junge habe ich, wie damals üblich, etwas für mich Wertvolles getauscht gegen ein neues
Objekt der Begierde: Eine Kupfer- oder Messingplatte von Postkartengröße. Ich brauchte die unbedingt, um
ein Pferdebild hinein zu kratzen.
Davon bin ich nie losgekommen. Pertinax war in der Oberschule, Zink im Studium das Material, was in Frage kam, um
Radierungen zu schaffen. Mit Anreißnadeln ließ sich am besten arbeiten. Über die Kaltnadelradierung ohne jede Chemie
über die Linienätzung in Asphaltlack bis zur Flächenätzung mit aufgeschmolzenem Kolophonium oder Asphaltstaub habe
ich immer wieder allerlei ausprobiert, mit Salzsäure und zuletzt mit Eisen-III-Chlorid.
Was mich aber am meisten fasziniert, ist das Arbeiten in Kupfer mit dem Stichel. In einem Workshop unter Anleitung des
Leipziger Kupferstechers Wolfgang Böttcher konnte ich die ersten Versuche machen. Seither ist die Radierung seltener die
Technik meiner Wahl. Kupferstich ist direkter, konzentrierter und präziser.
Thematisch bevorzuge ich Erlebtes, selbst Gesehenes. Nur so bekomme ich einen Zugang zum Motiv und aufregende
Impressionen, die zu verarbeiten jedes Mal neu ist. Das Interessante ist immer das Natürliche, sei es Mensch und Tier, eine
Landschaft oder die organische Substanz einer historischen Architektur.

Wie meine Grafiken entstehen
Nach acht Jahren Kunststudium ist mein Arbeitsfeld weit. Derzeit, aus verschiedenen Ursachen, ist wieder einmal die Ruhe da,
um sich in den Kupferstich zu vertiefen.
Es ist eine fast meditative Tätigkeit. Zunächst braucht es eine intensive Vorbereitung der Werkzeuge. Sie müssen sehr gut
angeschliffen werden, damit der entstehende Strich auch "gestochen scharf" wird. Ich zeichne dann mit dem Bleistift frei
auf die Kupferplatte und gehe dann mit dem Stichel der Linie nach. So verwende ich diese Technik wieder als ein
reproduzierendes Verfahren, ähnlich den Meistern vergangener Jahrhunderte, die etwa Rubensbilder zur Vervielfältigung in
Kupfer stachen. Nur bin ich es, der die Linie setzt und so das Bild gestaltet.
Meine Kupferstiche entstehen nicht als Auflage von identischen Abzügen, sondern als eine Reihe von Zustandsdrucken mit
individuellen Eigenschaften. Ich sehe nie eine Platte als fertig an. Ständig finde ich noch etwas, das weiterentwickelt
werden kann. Und so bleibt diese Arbeit immer im Werden, "work in progress".

Es ist ein Angehen gegen einen Widerstand, und nicht nur in der Fläche, sondern auch ein Eingraben in die Tiefe des Materials.
Diese Anstrengung in Verbindung mit der dazu notwendigen Konzentration macht das Gravieren in Metall so besonders.
Auch arbeite ich beidhändig: Die Linie wird bestimmt sowohl durch die Hand mit dem Werkzeug als auch durch die andere
Hand, welche die Platte gegen die Werkzeugspitze führt und dreht.
Grafik ist Handwerk, nicht Mundwerk.

Die Möglichkeit der schrittweisen Verdichtung
Die Fläche ist immer gleichmäßig in Arbeit

1.Zustand in Arbeit
Linienzeichnung
nachgestochen

2. Zustand
Verschiedene Grauwerte

3. Zustand
Einbindung der Tarnflecken
in eine Landschaft

Eine besondere Herausforderung – Ändern eines Motivs

Als Vorzeichnung wurde zunächst die grobe Form in Asphaltlack
skizziert und geätzt.
Tiger liegt da, gefällt mir so nicht.

Aus der Fellzeichnung wird etwas anderes entwickelt.

Auch nicht besser, weiterarbeiten!

So ist alles klar und ruhiger
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