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„Warum so weit, mein Jung?“, war die doch etwas besorgte 
Frage, als ich vor 36 Jahren nach Japan abreiste, um dort zu 
studieren. Warum so weit? Der Grund war damals, ähnlich wie 
1998 beim Aufbruch nach Antarctica: etwas ganz anderes, 
Neues kennen zu lernen, die gewohnte Umgebung zu verlassen 
und aus der Entfernung das vorher Vertraute vielleicht auch neu, 
in einem anderen Licht zu sehen. Seither habe ich meine Zeit 
meist „anderswo“ verbracht, hauptsächlich in Australien, bin viel 
gereist in Sachen Kunst und Lehre und habe mir viel aus der 
Ferne und mehr noch aus der Nähe angesehen.  
 
Seit meinem Studium in Hamburg bis zur Reise ins Eis 
zeichnete und radierte ich recht präzise mit Stift und Nadel das, 
was ich in meiner Umgebung sah und was mich bewegte. Lust 
am Sehen, Zeichnen und Erzählen standen, stehen noch immer 
im Mittelpunkt. Früh bildete sich ein Schwerpunktthema: 
Wechsel, changes. Die Arbeit als Zeichner bei archäologischen 
Ausgrabungen im Nahen Osten, beim Aufdecken von 
Veränderungen eines Ortes, war Abenteuer und Übung in 
Disziplin zugleich: Genaues Hinsehen und genaues Zeichnen 
waren der Auftrag. Die Arbeiten bis 1998 sind geprägt von 
solcher Arbeitsweise (Tagebuchblätter) und von der Lust auf 
andere Länder, Freude an Geschichte und Geschichten 
(Ladakh, Zweite Reise nach China). Einen besonderen Platz 
nimmt Angkor in Kambodscha ein, das ich 1969 zum ersten Mal 
besuchte und wo ich in den letzten Jahren auf Einladung des 
German Apsara Conservation Project wiederholt arbeiten konnte 
(Angkor-blätter). Ich zeichne gern vor der Natur, direkt auf die 
Radierplatte. Mit einer Nadel werden Linien in den Asphaltgrund 
geritzt, mit dem die Kupferplatte bedeckt ist. Später im Studio 
wird die Platte dann geätzt und gedruckt.  
 
Es ist ein besonderes Erlebnis, vor Ort zu arbeiten, etwa am 
Westtor von Angkor Thom, über viele Stunden die großen 
Steingesichter zu beobachten, die Veränderungen zu verfolgen, 
vom freund-lichen bis zum traurigen, zuweilen unheimlichen 
Lächeln des aufgebrochenen Gesichts. Andere 
Wahrnehmungen verstärken das Erlebnis, beeinflussen die 
Arbeit: der schrille Klang der Zikaden, die feuchtheiße Luft, der 
Lichtwechsel und der Geruch des nassen Laubes auf dem alten 
Stadtwall. Während ich die Gesichter zeichne und später, beim 
Drucken, wieder der Gedanke: Auf welchen Glanz, auf welchen 
Horror haben diese steinernen Augen in den letzten 800 Jahren 
wohl hinabgeschaut?  
 
Im Mittelpunkt dieser Ausstellung stehen ganz an-dere Arbeiten: 
Bilder von Eisbergen. Es sind Blätter, die auf und nach der 29-
tägigen Reise nach Antarctica entstanden sind. Nach 20 Jahren 



Lehrtätigkeit an der Australian National Univer-sity in Canberra 
war dies der Beginn eines ganz neuen Abschnittes. Nach den 
Lehrverpflich-tungen wollte ich mich auf meine eigene Arbeit 
konzentrieren und mich - breaking the ice - in mir ganz 
unbekanntes Territorium vorwagen. Südlich von Tasmanien 
zeigt die Weltkarte ganz unten einen unregelmäßigen weißen 
Rand, dann ist Schluss. Erst aus der Südansicht, auf einer Karte 
also, wo alle Ränder nach Norden zeigen, lässt sich der 
Antarktische Kontinent erkennen, fast doppelt so groß wie 
Australien und zu 97 Prozent mit Eis bedeckt. Mit einem Arts 
Fellowship der Australian Antarctic Division reiste ich auf dem 
Forschungsschiff Aurora Australis zu den Stationen Mawson 
und Davis am Rande der West-Antarktis. 
 
„Eisberge“ wurden zum Thema. Nicht nur die sichtbaren Formen 
und Farben waren faszinierend, sondern auch der Gedanke an 
das, was uns verborgen ist; dass wir bei jeder Figuration vor uns 
buchstäblich immer nur die Spitze des Eisbergs sehen. Dies war 
Natur pur; Wasser in seinen verschiedenen Erscheinungsformen 
- als Hagel, Schnee, Eis und Ozean. Zwar hatte ich einige 
Radierplatten dabei und habe diese auch bezeichnet (Twister, 
Drydock), aber bald zeigte sich, dass den Bergen mit spitzer 
Nadel allein nicht beizukommen war. Die Zeichnungen im 
Skizzenbuch und die Photos, die ich auf der Reise machte, 
wurden zum wichtigsten Quellenmaterial für die dann folgenden 
Arbeiten. Hier spielen auch frühere Erfahrungen eine Rolle, zum 
Beispiel mitteleuropäisch feine Nadelarbeit (Diary and Icebergs), 
das Studium japanischer Rollbild-komposition und 
Landschaftsdarstellungen (Klei-nes Buch einer langen Reise ins 
Eis, und die vierteilige Radierung Mawson Station). Zum ersten 
Mal nach dem Studium malte ich wieder und das floss in die 
Radierungen ein, am deut-lichsten in der Reihe Big Changes. 
Diese Blätter sind gedruckt von ein und derselben Radierplatte 
in sieben verschiedenen Zuständen: Im ersten malerisch 
angelegten Blatt dominiert das Weiß des Eisblocks, im zweiten 
Blatt tauchen Bruchlinien auf, Teile fehlen; dann ändert sich die 
Form drastischer; helle Flecken auf schwarzem Grund 
signalisieren schließlich das Ende der Reise. So wie der Eisberg 
schmilzt und zerbricht, löst sich, Schritt für Schritt, auch die 
Form auf der Radierplatte auf. Nie zuvor hat mich ein Thema so 
intensiv und so lange beschäftigt wie das Eis.  

                Jörg Schmeisser 
   Canberra, 24. Juli 2004 
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