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Schreiben als Stiftung von Identität
Ein Gespräch mit Georges Wenger

Er ist ein Wanderer zwischen den Kulturen: Georges Wenger, geboren 1947 in Zürich, lebt und arbeitet in Winterthur. Doch
immer wieder zieht er in die Welt, und jedes Mal bringt er neue Inspirationen und Ideen mit in das heimatliche Atelier. Nach
seiner Ausbildung als Typograf an der Kunstgewerbeschule in Zürich entschied sich Georges Wenger endgültig für die Kunst.
1972 bestieg er seinen Campingbus, um fünf Jahre lang die Welt zu umrunden – längere Aufenthalte in Singapur, Japan,
Hawaii, Los Angeles, Venezuela, Argentinien und Brasilien inbegriffen. Auch in den nächsten Jahrzehnten führten ihn Studien- und Arbeitsaufenthalte, Stipendien und Workshops in die verschiedensten Länder, in den letzten Jahren vor allem nach
Indien. Diese ausdrückliche Empathie für fremde Kulturen spiegelt sich deutlich in seinem künstlerischen Werk. Ob Radierung,
Lithografie, Holzschnitt oder Laserdruck – Georges Wenger arbeitet heute vorwiegend in druckgrafischen Techniken. Aber
seine ganz besondere Liebe gilt der Schrift – davon erzählt er im Gespräch mit der boesnerzeitung.

Georges Wenger
geboren 1947 in Zürich,
lebt und arbeitet in Winterthur.
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bz: Am Anfang ihrer Karriere widmeten
Sie sich vorwiegend der realistischen
Landschaftsmalerei, bis ein Brand im
Atelier eine Zäsur setzte und Sie sich
fortan abstrakten Themen widmeten.
Heute bilden druckgrafische Werke den
Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens. Wenn Sie zurückblicken – wann

haben Sie begonnen, sich mit Schrift und
Schrift-Bildern auseinanderzusetzen?
GW: Erst als ich 40 Jahre alt war, hat
mich eine Dame in einem Druckworkshop
auf meine schwungvolle Handschrift aufmerksam gemacht und mir empfohlen,
diese doch bewusster zu pflegen. Bis

dahin hatte ich mich wenig bis gar nicht
mit meiner eigenen Handschrift befasst.
Und was ich diesbezüglich in der Grundschule erlebt habe, war mehr Qual als
passioniertes rhythmisches Schreiben.
Eine für junge Lernende erarbeitetes,
wohlüberlegtes und entworfenes Lehrsystem schöner Buchstaben, eine zuge-
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wandte, die Passion zur Übung weckende Pädagogik gab es zu meiner Jugendzeit nicht und gibt es bis heute nicht.
bz: Wie würden Sie ihre Annäherung an
die Kalligrafie beschreiben, welche Stationen auf dem Weg waren für Sie
bestimmend? Und was gab den Ausschlag für Ihre intensive Beschäftigung
mit der Kalligrafie?
GW: Es war 1972 in Persien und im Nahen
Osten generell, als ich zum ersten Mal
mit der Schönschreibkunst in der islamischen Kultur konfrontiert wurde. Ein
Jahr später galt meine Aufmerksamkeit
in Japan der fernöstlichen Kalligrafie.
Ich besuchte bei herausragenden Meisten in Tokyo und Kyoto regelmäßig während einem Jahr ihre Workshops. Übte
täglich, bis ich mir eingestehen musste,
dass ich mich selbst nicht verleugnen
konnte: Ich stellte fest, dass es noch
viele Jahre dauern würde, um diese große Meisterschaft zu erlangen. Und das
brachte mich zurück zu meiner eigenen
Handschrift, der ich künftig mehr Aufmerksamkeit schenkte als zuvor. In Hamburg arbeitete ich vor 13 Jahren 3
Wochen mit dem bekannten japanischen
Kalligrafen Nangaku Kawamata zusammen, ohne dass ich nur ein einziges japanisches Schriftzeichen malte. Am Anfang
des Workshops habe ich dem japanischen Kalligrafiemeister gesagt, dass
ich nicht daran interessiert bin, die Kanjischrift perfekt zu malen, sondern vielmehr meine eigenen Schriftzeichen kreieren will, mich jedoch für den japanischen Geist interessiere. Daraufhin ließ
er mir vollkommene Freiheit. Berührend
war, dass er mich ein paar Jahre später
als Gast zu seiner Museumsausstellung
einlud, wo ich einige meiner großformatigen Schriftarbeiten zeigen konnte.
bz: Im Entstehungsprozess Ihrer Werke
sind Stille und Kontemplation wichtige
Faktoren. Dabei rückt die Bedeutungsebene der Schrift mehr und mehr in den
Hintergrund und wird durch das Zeichenhafte ersetzt.
GW: Es ging mir darum, alles bisher an
Handschrift Erlernte zu vergessen, das
Schreibwerkzeug einzutauchen und auf
dem Papier freie Rhythmen schreibend
zu erfinden. Lautzeichen stehen für
etwas. Rhythmische Zeichen ohne
Bedeutungsinhalte sind dagegen Gebilde, die in rascher Folge entstehen sollen,
intuitiv, sich ständig verändernd, fast
unbewusst. Rhythmus bewegt die Hand
und das in ihr befindliche Werkzeug, das
der Welt der Dinge angehört. Diese rhythmischen Zeichen ohne Bedeutungsinhalte, von Intuition ausgelöst, werden
durch die von Hand geführte Feder, den
Pinsel oder durch zusammengebundene
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Gräser sichtbar. Sie vermitteln keine
Bedeutungen oder Laute, sind aber doch
Chiffren, die es dem Betrachter möglich
machen können, Empfindung und Inhalte
zu erkennen.
bz: Wenn Sie auf Ihre Ausbildung zurückblicken, so steht die Beschäftigung mit
der Schrift und ihren Zeichen schon ganz
am Anfang Ihrer Karriere.
GW: Als Schriftsetzer mit 4-jähriger Ausbildung an der Kunstgewerbeschule
Zürich galt mein Interesse zuerst der
Typografie, dem gedruckten Schriftbild
und erst viel später der Handschrift. Und
noch heute hat die Typografie denselben
Stellenwert wie die Handschrift. Obwohl
ich die Kalligrafen der westlichen Kulturen ebenso bewundere, interessiert
hat mich schließlich immer nur meine
eigene Handschrift, weil es nichts Einfacheres und Authentischeres als die
eigene Handschrift gibt. Dieses endlose
und möglichst perfekte Kopieren von
alten Antiquaschriften war nie mein Ding.
bz: Ihr künstlerisches Hauptthema ist
die Druckgrafik, und doch gehen die grafischen Techniken und Ihre Liebe zur
Kalligrafie zunehmend Hand in Hand,
inspirieren Sie zum künstlerischen Experiment – in vielen Ihrer Werke ist beides
zu finden.
GW: Die Handschrift ist für mich immer
wieder zum Experimentierfeld der Druckgrafik geworden. Ich vergrößere handgeschriebene Briefe, überdrucke sie, in
dem ich die Vorlage um 90 oder 180 Grad
kehre und so immer wieder neue Räume
entstehen. Schon immer hat mich auch
der Zwischenraum der Buchstaben und
Schriftzeilen interessiert. Spannend bleiben diese Experimente bis zum heutigen
Tag, weil sich das Formenvokabular der
eigenen Handschrift durch immer wieder
neue Darstellungsweisen – gedruckt
oder als Original in Tusche oder Tinte –
stetig erweitert. Sei es durch die Dekomposition eines Satzes, Wortes, bis zum
einzelnen Buchstaben – bis zur totalen
Auslöschung seines Inhaltes – oder
durch mehrfaches Überdrucken oder
Übermalen.
bz: Was bedeutet Schreiben für Sie?
GW: Schreiben ist für mich nicht nur
Identitätserfahrung, sondern – immanent
– Identitätsstiftung. Ich sehe mich in meiner Schrift selbst – wie in einem Spiegel.
Meine Bewegtheit, die innere wie die
äußere, ist in der aufgezeichneten
Schreibspur festgehalten, nachvollziehbar, einsehbar. Ich sehe: So bin ich.

www.georgeswenger.ch

Seite 2 oben: „Aphorismen im schwarzen Raum“, 2002, in der alten Giesserei Rieter,
Winterthur (Work in progress), 25 handgeschriebene Texttücher, je 1.200 x 160 cm,
Rohrers Ausziehtusche auf Baumwolle. Seite 3: oben: „Palimpsest 2“, 2006, Handdrucke
in verschiedenen Techniken auf mehreren Lagen Maulbeerpapier, kaschiert auf
Leinwand, 47 Leinwände 30 x 30 x 4cm. Unten: „Blauer Raum“, 2002, „Aphorismen
im schwarzen Raum“ 2002, in der alten Giesserei Rieter, Winterthur, Im Hintergrund
links: „The Sublime is now“ 2002, Öl auf Leinwand, 400 x 160 cm.

