
Wie kam es zu dem Katalogtitel AufZeichnung?

AufZeichnung meint zweierlei: Zum einen ging es mir darum, einmal inne-
zuhalten und zurückzuschauen, wie sich meine Arbeit über die Jahre entwickelt hat. 

Zum anderen glaube ich aber eigentlich überhaupt nicht an eine Entwicklung.
Das zeigt schon das Kinderfoto von mir in einem Spielzeugauto am Anfang des 

Katalogs in Verbindung mit der Arbeit silvershadow (s. 2014) am Ende.
Man könnte somit sagen, alles ist immer schon da gewesen. Auch der über alle Seiten 

laufende Zeitstrahl, der ironischerweise mit einem traurigen 4. Preis in einem Kindermal-
wettbewerb beginnt und bis zu dem Anlass unseres heutigen Gesprächs, der Verleihung des

Aalener Kunstpreis führt, täuscht Kontinuität und Entwicklung eigentlich nur vor. 
AufZeichnung meint aber vor allem ein “Hoch” auf die Zeichnung!

Wenn jetzt alles so übersichtlich und chronologisch im Katalog geordnet ist, 
dann fangen wir doch auch am Anfang an. Du hast mir vor einiger Zeit einen 
sehr frühen Katalog von 1986 mit einem Vorwort von Martin Walser geschenkt.
Ich war überrascht zu sehen, wie du damals ganz der Malerei verbunden warst.
Wie kam es dazu, dich von der Malerei zu lösen?

Ich habe ja bei Rudolf Schoofs in Stuttgart studiert, der mich sehr geprägt hat. 
Schoofs war ein großartiger Zeichner mit einer immensen Kraft, der leider immer 
noch viel zu wenig bekannt ist. In seiner Klasse habe ich aber fast nur gemalt, 

was eine Möglichkeit war, mich abzugrenzen und ganz langsam etwas eigenes zu 
entwickeln. An der Malerei hat mir gefallen, dass man sehr lange am gleichen Bild 

arbeiten, immer weiter machen kann. Man versucht etwas zu bergen, indem 
man es unter immer neuen Schichten von Farbe verbirgt. Daher kommt auch

mein Interesse an der Geografie, denn das hat viel mit Geomorphologie zu tun, 
die Prozesse vom Werden und Vergehen von Gestalt in der Natur. Nichts geht 

verloren, sondern ändert nur die Form, bleibt aber geborgen und somit auch lesbar.
Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass die Zeichnung mir doch mehr entspricht. 

Barbara Auer 
im Gespräch 
mit Peter Riek
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Die Zeichnung ist eine Sprache, eine ältere Sprache noch als die Malerei, uni-
versaler, eingeschränkter in ihren Mitteln, doch dafür gelöster von der Zeit in der 
sie entsteht. Will sagen, die Malerei ist über die Farbigkeit und die Inhalte viel 
zeitgebundener und dadurch untereinander unvereinbarer als grafische Blätter 
aus ganz verschiedenen Jahrhunderten. Die Zeichnung ist mehr noch als eine 

Sprache eine Haltung. Eine Haltung, die mir sehr entspricht. Sie ist fern 
der Großmannssucht der Malerei mit ihrem Sehnen nach Repräsentation. 

Ein Ölbild kauft man nicht für die Schublade, eine Zeichnung manchmal schon. 
Mir liegt schon von der Erziehung her mehr so ein protestantisch karges Dasein.  

Kannst du das noch etwas präzisieren, 
was es mit dieser Haltung auf sich hat?

Bei der Zeichnung muss alles stimmen. Die Möglichkeiten auf Papier sind endlich. 
Wenn etwas schiefgeht, ist die Zeichnung kaputt, da kann man nicht betrügen. 
Eine Zeichnung zeigt viel mehr. Ich kann hier deutlicher machen, was ich will. 

Es gibt auch nicht das einzige gültige Meisterblatt, sondern zumeist sind es ganze 
Folgen, Variationen, die erst zusammengenommen spiegeln, was mir wichtig ist.

So entstehen die Arbeiten auch: Ich mache eine Reihe von Zeichnungen, die dann 
auf dem Boden liegend anfangen zueinander in Beziehung zu treten, sich zu 

„unterhalten“ sozusagen. Daher kommt auch dieses Drängen in den Raum. Man 
sieht schon, die unterhalten sich nicht nur untereinander, sondern auch mit dem 

umgebenden Raum, der sich dann auch ändert, wenn man diese Ordnung ändert.

Generell erfordert die Zeichnung eine hohe Konzentration
und es ist sicher auch wichtig in der Übung zu bleiben.
Du arbeitest mit sehr reduzierten bildnerischen Mitteln,
die auch eine große Präzision voraussetzen.

Ja, das stimmt schon, wichtiger ist aber noch der Ort selbst. Ich brauche 
mein immergleiches Atelier als Maß für die Arbeit. Auch das Arbeiten 

selbst hat etwas sehr mönchisches, aber auch viel von 
einem gleichmäßigen Angestelltendasein. 

Es basiert auf immergleichen Wiederholungen, denn nur so lässt 
sich erkennen, wenn auf dem Papier etwas neues passiert.

„Kein Tag ohne Linie“, sagte schon Paul Klee. 



Lass uns nochmal zurückgehen in die Zeit, als du dich von der 
Malerei abgewandt hast. War das während oder nach deinem Studium?

Das war nach dem Studium und es war auch bald vor allem eine Raumfrage. 
In Konstanz hatte ich zunächst ein sehr großes Atelier, wo ich großformatige 
Bilder malen konnte. Dann hab ich aber gemerkt, dass mich beim Arbeiten 

vor allem die ganz leichten Variationen interessieren. 
Dafür reichte dann schon bald der Platz nicht mehr und dann stapelte sich 

alles bedrohlich in großen Regalen an der Wand. 

Und dann hast du mit dem Zeichnen begonnen? 

Das war gar nicht so ein großer Bruch. 
Meine Malerei wurde immer grafischer, Lineares dominierte 

und Zeichnungen wurden in die Ölbilder eingeklebt. 
Die ersten Zeichnungen hingegen waren sehr malerisch, 

ruhige Flächen mit wenigen Linien.

Und wann gingst du dazu über, direkt auf die Straße zu zeichnen? 
Das war doch ein ganz entscheidender Punkt
in deiner künstlerischen Entwicklung, 
die Erweiterung des Raums vom Papier auf den Asphalt.

Die “Zeichnung draußen” ist vor allem der Tatsache geschuldet, 
dass ich auch immer viel unterwegs war. Und bei den Arbeitsaufenthalten 

in Paris, Budapest oder Basel fehlte mir zum einen mein Atelier 
als Korrektiv und zum anderen wurde das temporäre Atelier 

meist von meiner Familie als Wohnraum belegt. 

Deine mönchische Zelle war somit weg.

Genau. Damit hat dann das Arbeiten auf der Straße angefangen, 
auf dem Asphalt, der ja auch immer gleich ist - von Amsterdam bis Andalusien. 

Die immer gleiche Situation, das hat mir gleich gefallen, 
und auch, dass man kein teueres Material benötigt, 

nur ein Päckchen Tafelkreide. Was ich mache, hat mit dem Ort zu tun und 
auch mit mir selbst und dem Formenkanon, den man mit sich herumschleppt. 





Die Arbeit selbst ist nach kurzer Zeit verschwunden, es braucht nicht einmal 
Regen, es gilt: vom Winde verweht. Was bleibt, ist eine Fotografie.

Anfangs war dieses Arbeiten mehr ein Selbstvergewissern, auch weil ich 
es nicht ausgehalten habe, einfach nichts zu machen. 
Zunächst hatte ich gar nicht vor, diese Fotografien, 

die ich von den Zeichnungen gemacht habe, weiter zu verwenden, 
zumal ich ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der 

Fotografie als Medium habe. Gegenüber einer Zeichnung auf Papier 
hat eine Fotografie eine viel geringere originale Präsenz.

Du machst diese Zeichnungen nur für dich? 
Oder handelt es sich dabei nicht auch um ganz subtile 
Interventionen im öffentlichen Raum, auch mit der Absicht, 
dass sie vielleicht zufällig von jemand anderem wahrgenommen werden? 

Nein, das ist nur für mich. 
Ich glaube auch nicht, dass ein Passant die Zeichnungen überhaupt wahrnimmt. 

Wir sind Verkehrszeichen gewöhnt und alles was nicht als Verweis, 
als deutbares Zeichen gelesen werden kann, wird gar nicht gesehen. 

Außerdem macht erst der Blick durch die Kamera die Zeichnung zum Bild.

Wie muss man sich das Zeichnen auf der Straße vorstellen? 
Du flanierst durch die Straßen bis dich etwas optisch anzieht, 
anspricht und dann fängst du spontan an, zu zeichnen oder 
gehst du durch die Straßen, nimmst etwas wahr und kommst dann 
später wieder an den Ort zurück um zu arbeiten?

Es ist viel banaler. Die wichtigste Frage ist: Hat man an diesem Ort seine Ruhe? 
Bleibt man hier ungestört? Somit kommen fast nur „Unorte“ in Frage: 

Industriegebiete am Sonntag zum Beispiel. Das gefällt mir sowieso besser 
als solche inszenierten Orte wie etwa, sagen wir die Champs-Élysées. 

Es sind die Unorte mit den Ausbesserungen, den kaputten, verwitterten Linien, 
den abgeblätterten Zebrastreifen, den Pinkelflecken und Schachtdeckel 

- alles Narben dieser dünnen Haut, die den großen Speicher, das Erdreich, überzieht. 
Das alles spricht mich an. Auch der Schatten eines Baumes, 

der sich kurz auf dem Asphalt zeigt, das ist es, was mich interessiert. 
Weniger sagbare Dinge, mehr Dinge poetischer Natur. 

draußen zeichnen 



Zeichnest du ganz unmittelbar und reagierst spontan auf die Umgebung 
oder setzt du eine zuvor entwickelte Idee vor Ort um?

Es gibt beides. Es gibt die Variante: ich überlege mir am Vorabend etwas 
und suche dafür einen Ort. Als ich mich zum Beispiel viel mit 
Deckenmalereien befasst habe, wollte ich einen Weg finden, 

eine solche Komposition umzudrehen und auf die Straße zu bannen. 
Und es gibt eben auch die andere Variante, aus einer Situation vor Ort, 

etwas weiter zu entwickeln. Auch wenn der Betrachter 
später über den Ort praktisch nichts erfährt.

Das heißt, die Zeichnungen sind der erste Schritt.
Die Inspiration vor Ort ist dabei wesentlich. 
Die, sagen wir Urformen, werden dann in einem 
Transformationsprozess in andere Medien übertragen.

Lange habe ich gedacht, dass die Fotografien etwas spielerisches haben und man 
könnte sie vielleicht einmal in einem Buch publizieren. Erst später hat sich dann mein 
Interesse dahingehend gewandelt, den Fotografien wieder einen sinnlichen, originalen 

Charakter zu geben, indem ich sie wieder in meine zeichnerische Arbeit integriere, 
damit weiterarbeite. Jetzt entstehen daraus Installationen mit Leuchtdias, 

Siebdrucke auf Bütten, Drucke auf Leinwand, die wiederum überarbeitet werden. 

Gibt es eine Werkgruppe, die systematisch 
auf den Straßenzeichnungen beruht?

Ich bin kein Systematiker und schon gar kein Konzeptkünstler. Es ist mehr so, 
dass sich über die Jahre so ein abstrakt-organisches Formenalphabet ausgebildet 

hat, das sich mit der Zeit immer weiter verfeinert. Ob sich das bei Arbeiten auf Papier, 
den Eisenzeichnungen, bei den Teppichzeichnungen oder auf der Straße zeigt, 

lässt sich nicht voraussagen oder kalkulieren.

Es gibt Formen, die in deinen Zeichnungen immer wieder auftauchen, 
wie zum Beispiel Pflanzen, Gefäße, Knochen und Organe oder Zellstrukturen. 
Du arbeitest ja sehr bewusst mit diesem reduzierten Formenkanon. 
Gibt es durch die Wiederholung eine Veränderung und was verändert sich? 
Wird die Form noch dichter, noch reduzierter?



Das ist wahrscheinlich so. Doch mehr noch interessieren mich zwei andere Dinge: 
Zum einen lassen sich alle genannten Themen sehr leicht in die Abstraktion 

überführen, zum anderen haben diese Themen auch mit Vergänglichkeit zu tun.

Das ist ja eine Konstante in deiner Arbeit.

Ich denke, wir leben in einer Zeit, die allein vom Design bestimmt ist. 
Alles scheint perfekt, auch das Internet füttert uns ständig mit glatten Bildern, 
glänzenden Oberflächen und doch hat das sehr wenig mit uns selbst zu tun. 

Mit unserem Scheitern, mit unserer Endlichkeit. Alles will Erfolgsgeschichte sein.
Der Tod wird tabuisiert, nicht aber die Sexualität. Das war nicht zu 
allen Zeiten so. Im Barock war es zum Beispiel genau umgekehrt. 

Gerade deshalb ist mir meine Position wichtig, das entspricht mir voll und ganz, 
denn auch durch eigenes Erleben weiß ich, dass alles schnell ein Ende finden kann.

Die Themen sind aber auch noch in anderer Hinsicht spannend: 
Gefäße sind nicht nur der Anfang jedweder Kultur oder zumindest das, 

was davon übrig bleibt, sondern es stellt sich auch die Frage: 
Was passiert, wenn ich diese Dreidimensionalität übersetze in eine zweidimensionale 

Zeichnung, die alles andere als illusionistisch ist. Die reduzierteste Darstellung 
eines Gefäßes vermittelt immer noch Räumlichkeit, gleichzeitig aber wird 

die Linie immer auch als eine deutlich brüchige Kreidelinie wahrgenommen. 
Bleibt ganz Zeichnung. Hinzu kommt, dass die genannten Dinge, 

die Zellstrukturen und die Organe etwa, kaum über sich hinaus verweisen. 
Das heißt, der Betrachter kann sich nicht mit einer Idee trösten, 

sondern wird auch dadurch immer wieder auf die Zeichnung zurückgeworfen.

Es ist wenig Narratives in deinen Arbeiten. 
Sie sind eher karg, reduziert, erscheinen fast spröde.

Spröde? Sie haben nichts Anekdotisches und sind hartes Brot. 
Witz scheint mir fast das allerwichtigste fürs Leben, doch nicht für die Arbeit. 

Er wäre kontraproduktiv und würde die Arbeit bald langweilig erscheinen lassen. 
Wie ein Witz den ich dir fünfmal erzähle und über den du doch nur 

einmal lachen kannst. Qualität liegt für mich aber genau darin, 
dass ich es lange mit einer Arbeit aushalten kann, 

dass sie eben nicht eindeutig ist, und immer wieder neu gelesen werden kann. 
Das ist wichtiger, als dass die Zeichnung gleich auf den ersten Blick gefällt.



Deine Zeichnungen empfinde ich als starke Energiefelder. 
Und einzelne Zeichnungen erinnern mich auch an 
Rudolf Steiner oder an Joseph Beuys, ich weiß ja nicht, 
wie wichtig dir die beiden sind.
Der energetische Raum, den du da öffnest, lässt
Kraftfelder entstehen, die das Leben und den Tod beinhalten.

Die Zeichnung zeigt eben immer etwas. 
Das fängt nicht erst bei Steiner oder Beuys an sondern gilt schon

von der ersten Höhlenzeichnung an. 
Gilt durch alle Zeiten und verbindet alle Zeichung miteinander. 

Es ist die händische Arbeit, die unmittelbare Verbindung 
von Stift, Hand und Arm - und auch dem Herzen.

Die brüchige Linie allein birgt schon eine Zerbrechlichkeit
und somit die Vergänglichkeit in sich 

- unabhängig davon, von welcher Form sie erzählt. 
Die Linie will keine handwerkliche Professionalität, keine Glätte. 

Sie trägt alles vorläufige, bereits wieder zerfallende in sich. 
Formale und inhaltliche Aspekte gehen Hand in Hand.

Form und Inhalt müssen zusammenfinden, 
sonst wäre es auch keine gute Zeichnung. 
Was bedeutet dir grundsätzlich die Zeichnung?

Für mich ist die Zeichnung einfach die Sprache, 
in der ich mich mitteilen kann, die eine Übersetzung von Welt ermöglicht. 

Und vor allem eine Sprache, 
die eben nicht linear berichtet, wie die gesprochene Sprache, 

sondern in der Gleichzeitigkeit, die nur ein Bild besitzt. 
Nur über das Arbeiten nehme ich Welt wahr, verstehe ich etwas. 

Wenn ich eine zeitlang nicht arbeiten kann, werde ich richtig dumpf, 
weiß ich gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin. 

Es geht nur durch diese Übersetzung oder Vergegenwärtigung.

Findet über diesen Transformationsprozess, 
wie etwa das von dir angewendete Kopierverfahren, 
nochmals eine Überprüfung deiner zeichnerischen Arbeit statt? 

meine Suppe ess’ ich nicht
Straßenzeichnung, Siebdruck, 80x60 cm, 2013







aus der Folge Notizen zu Farbe, Raum und Namen
Ölfarbe und Bleistift auf Holz, 150x100 cm, 2015

Um die Qualität einer Linie zu erkennen, muss ich mich selbst überlisten. 
Bei der von mir entwickelten Zeichentechnik färbe ich Papiere schwarz ein, 
zeichne auf der Rückseite, wie auf Durchschreibpapier und kann dann nach 

Abheben des Blattes für einen Bruchteil eines Moments mit einem fremden Blick 
das Ergebnis betrachten. Das funktioniert nur ganz kurz. 

Je länger man das Blatt anschaut, umso mehr verschwindet das natürlich. 
Aber das reicht, um zu sehen, ob es gut ist und weitergehen kann oder nicht.

Wann und warum hast du begonnen, die Sprache 
in deine zeichnerische Arbeit mit einzubeziehen?

Als ich gemerkt habe, dass geschriebene Sätze oder Wörter 
in der Zeichnung nochmals einen ganz anderen Raum eröffnen können. 
Einen gedanklichen Raum, der dem Betrachter aber nicht wirklich hilft. 

Denn es werden hier Dinge zusammengespannt, 
die zunächst nichts miteinander zu tun haben. 

Die Klammer herzustellen, das muss der Betrachter leisten, 
der so für sich einen vielleicht nicht unbedingt schönen 
aber hoffentlich geglückten Moment erzeugen kann. 

Erst durch die Widersprüche gilt die Zeichnung 
und ist nicht nur ein dekorativer Teilaspekt von Welt.

Wenn wie hier bei den Notizen zu Farbe, Raum und Namen die Farbe
nur als geschriebenes Wort auftaucht, dann bezieht der Betrachter 
dennoch den farblichen Raum in seine Vorstellungswelt mit ein. 

Durch das innere Sprechen eröffnet sich ja aber auch so ein 
Klangraum und bekommt nochmals eine völlige andere Wirkung.
Was hat das Wort „azurblau“ mit der eigentlichen Farbe zu tun?

Das ist der alte Magritte’sche Widerspruch: Was hat die Zeichnung eines 
Gegenstands mit dem Gegenstand selbst zu tun? Diese Kluft interessiert mich.

Deine Arbeiten fordern den Betrachter heraus. 
In der zeitgenössischen Poesie ist das oftmals nicht anders. 
Beim Hören von Sprache wollen wir sofort die Logik erkennen, 
den Sinn erfassen. Die moderne Poesie besteht oft nur aus
Klang- oder Assoziationsräumen.
In diesem offenen und freien Assoziieren
sehe ich eine deutliche Parallelität zu deinen Zeichnungen.



Es gibt aber noch zwei wichtige Aspekte, die ich kurz erwähnen möchte:
Die Schrift ist natürlich auch ein formales Element, 

eine Linie, wie jede andere eben auch, die die Gestalt des Ganzen verändert. 
Und die Schrift hilft, den Betrachter bei der Stange zu halten. 

Die Worte gaukeln ihm Vertrautheit vor 
und sorgen somit dafür, dass er länger beim Betrachten verweilt.

Es hilft das Nichteinordnen der Formen, das Nichtgefallen, 
das beim ersten Betrachten oft präsent ist, zu überwinden. 

Es hilft, die Fremdheit zu verdrängen.

Wie kam es zu der Erweiterung der Zeichnung 
in den Raum, zu den raumgreifenden Installationen?

Es hat mit Zeichnungsfolgen begonnen, die mehr von dem zeigen, 
worum es mir geht als das einzelne Blatt.

Die Reihe stellt einen Dialog her und schafft größere Assoziationsräume.
Dann hat es aber auch mit dem Raum in der Zeichnung zu tun. 
Das ist das eigentliche Thema. Es gibt verschiedene Ebenen 

in jeder Zeichnung, ein Davor und Dahinter. 
Eingeklebte Papiere, Überzeichnungen auf durch Zufall entstandenen 

Flächen aus Pastellkreide und geschütteten Lasuren aus Verdünnung und Kreide. 
Das erzeugt Räume wie bei einem Papiertheater 

und da war es nur logisch, dass sich das in den wirklichen Raum fortsetzt. 
Die raumbezogenen Installationen sind zumeist für einen 

ganz bestimmten Ort gemacht, der mich wegen seiner Architektur 
oder seiner Geschichte anspricht. 

Sie sind oft nur an diesem Ort und in diesem Moment erlebbar 
und somit auch nicht interessant für den Markt. Und - du ahnst es schon - 

das gefällt mir natürlich. Es geht um diesen poetischen Moment, 
der einen gewahr werden lässt, wer man ist und wo man ist.

Mit dem Raum zu arbeiten ist eine wichtige Erweiterung deiner Arbeit.

Ja, das ist auch immer das verlockendste für mich: ein guter Raum. 
Alles andere ist dann zweitrangig. Ist der Raum spannend, fange ich Feuer.

Deshalb arbeite ich auch so gerne mit Architekten zusammen, 
auch sie besitzen allermeist das Gespür für gute Räume.

bleib/zurück
Torfzeichnung, Raum für Pflanzen, Orangerie Kirchberg, 2010





Welche Rolle spielt für die Konzeption von Installationen
die Architektur, die Geschichte des Ortes?

Die Installation pale rider (s. 2005) mit einem Pferdeskelett im Zentrum 
habe ich für einen Kunstverein in einem ehemaligen Schlachthaus entworfen, 

bleib/zurück mit den Bodenzeichnungen aus Torf 
für einen Kunstverein in einer ehemaligen Orangerie, 

die Krankheitsbilder sind Folianten mit Zeichnungen, gemacht für die Infirmerie, 
die Krankenstation des Klosters Maulbronn (s.1997). 

Die verschwundene Geschichte wieder sichtbar zu machen, 
das ist schon immer ein Teil der Arbeit.

In letzter Zeit finden sich in den Installationen
öfters ganz alltägliche Gegenstände, 
wie Kleidungsstücke, Stoffe, Teller etc. 
Hier scheint sich etwas zu verändern.
Wieviel biografisches fließt in deine Arbeit ein?

Ich habe lange darauf geachtet, überhaupt nichts biografisches 
mit einzubeziehen, wollte ganz hinter der Zeichnung verschwinden. 

Doch das wurde durch zwei Ereignisse stark verändert: 
Zum einen durch eine schwere Erkrankung, die mich traf, 

und zum anderen durch den Tod meines Vaters, 
der sich heute übrigens zum dritten Mal jährt. 

Durch die Bewältigung des Nachlasses, durch das Ausräumen 
des Hauses habe ich angefangen, Teile dieses Materials 

in einer Arbeitsfolge zu verwenden. 
In Briefe an Vater finden sich technische Zeichnungen 

meines Vaters, der Mechanikermeister war, Dokumente, 
Pässe, Postkarten und Papiere, die ich miteingebunden habe. 

Unvereinbare Dinge werden da zusammengespannt 
und siehe da, es funktioniert. 

Auch Kleidungsstücke, Unterhemden und Unterhosen, 
fanden in der Installation ihren Platz. 

Zuerst waren die Papierarbeiten nicht zum Ausstellen gedacht, 
aber natürlich sind die Konflikte und die Widersprüche in jedermanns 

Biografie zu finden und somit auch für jedermann interessant. 

Briefe an Vater
Installation (Ausschnitt), Kunstmuseum Singen, 2013







Und wie spiegelt sich deine gerade von 
dir angesprochene Erkrankung in der Arbeit?

Als ich im Krankenhaus lag und man nicht wusste, wie das jetzt ausgeht, 
habe ich mir meine Situation vergegenwärtigt und erkannt, 

dass ich mich zwischen dem Glauben an Medizin, Religion und Schicksal 
befinde, und überlegt, was wohl Menschen früherer Generationen  

in so einer Situation, wo man nichts tun kann, getan hätten. 
Daraus resultierte Wenn alles gut geht, Kapelle bauen (s. 2012),

eine Installation mit einem schrägstehenden, halb versunkenen Floß,
darauf eine Kapelle aus Blech mit drei Zeichnungen, 

die versuchen verschiedenstes miteinander zu verbinden: 
Attribute des Heiligen Sebald, an dessen Namenstag ich operiert wurde, 

die Zeichnungen der Chirurgen, die mir die OP skizzierten, 
Figuren aus Biologieschautafeln und mein eigener Formenzirkus. 

Ein Zusammenspiel verschiedener Welten, die man ohne das 
Hintergrundwisssen auch nur als poetische Rauminstallation lesen kann.

Hast du dafür nicht auch eine Computertomographie verwendet?

Nein, aber bei laterna maladia, einer Arbeit aus der gleichen Zeit, 
da wird mein eigener Körper zum leuchtenden Raum. Bis dahin habe ich ja schon 

oft Organe gezeichnet oder als Ausgangspunkt für Zeichnungen benutzt. 
Dieses Mal waren es aber Aufnahmen aus meinem “Innenraum”, meinem Körper. 

Erst in dieser Zeit wurde mir meine eigene Endlichkeit richtig bewusst, 
obwohl ich mich ja mit kaum etwas anderem beschäftige. 

Bis einem so etwas passiert, hält man sich ja doch für unsterblich.

Dieses in deinem Leben sicherlich sehr einschneidende Ereignis
liegt schon wieder einige Jahre zurück. Wie geht es jetzt weiter?

Das weiß ich nicht. Da sich die nächste Arbeit immer aus der vorigen entwickelt, 
entsteht eine Gliederung bei mir eher aus der Biografie, also werden die Städte 
und die Häuser, in denen ich mich aufgehalten habe, zu deutlichen Kapiteln, 

andere Dinge verändern sich eher leise fließend. In der Rückschau sieht dann alles 
erstaunlich schlüssig und zwingend aus, Wie es weitergeht kann ich nicht sagen, 

ehrlich gesagt, kann ich es noch nicht einmal steuern und will es auch nicht.

laterna maladia
Kunstverein Pforzheim, Reuchlinhaus, 2012



Das Gespräch zwischen Barbara Auer,
Direktorin des Kunstvereins Ludwigshafen,
und Peter Riek fand am 31. März 2015 
in dessen Atelier in Heilbronn statt.


