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Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Wolf Erlbruch.

„Was ist denn das?“ Diese Frage könnte am Beginn jeder Betrachtung der Bil-

der von Wolf Erlbruch stehen, denn so etwas wie die, das hat man noch nicht ge-

sehen. Natürlich auch nicht so etwas wie dies hier. Dass aber just diese Doppel-

seite am Beginn stehen soll, hat sich erst am vergangenen Montag entschieden. 

Und verantwortlich dafür ist einer von Erlbruchs treuesten Protagonisten: der 

Tod. Denn am Montag starb in Zürich Jürg Schubiger, ein Schweizer Schriftstel-

ler, dessen Präzision und Witz legendär waren und der sich gerade dieser Quali-

täten wegen meist auf ein Publikum kapriziert hat, das als das anspruchsvollste 

gelten darf: Kinder. Für seine Kinderbücher hat er mit Illustratoren zusammen-

gearbeitet, die das im Bild zu leisten verstehen, was ihm am Text wichtig war: 

mit Rotraut Susanne Berner, Eva Muggenthaler, Jutta Bauer, Isabel Pin, Aljo-

scha Blau und natürlich gleich mehrfach mit Wolf Erlbruch.

Im jüngsten gemeinsamen Projekt, dem erst im vergangenen Frühjahr erschie-

nenen Band „Schon wieder was!“, fand Erlbruch für Schubigers Verse, die im-

mer wieder auf die große Frage „Was ist denn das?“ antworten, genau die richti-

gen Bildlösungen, auch für diese hier: „Das ist nichts. / Ein kleines feines Rein-

garnichts. / Wenn man’s fallen lässt, / zerbricht’s.“ Erlbruch illustriert das Nichts

als großes gelbes Lichtspektakel, dessen Mitte leer bleibt, er rahmt das Nichts in

Glanz, und wir können so noch mehr, als wir es ohnehin schon täten, die Verse 

Schubigers als Beschreibung des Lebens lesen: ein im Mahlstrom der Jahrmilli-

arden kleines feines Reingarnichts, das gleichwohl eine Ausstrahlung haben 

kann, die alles noch erleuchtet, wenn es selbst schon erloschen ist. Dieses Bild 

glüht lange nach, auch wenn wir umgeblättert haben. Es ist einfach, es ist zwei-

deutig – wie Jürg Schubigers Texte.

Und wie e.o.plauens Bilder. Hier ein Beispiel aus dunkler Zeit, den späten 

dreißiger Jahren in Deutschland. Auch das ist einfach und zweideutig zugleich. 

Die „Berliner Illustrierte Zeitung“, in der diese Seite erschien, war Erich Ohsers 
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Stammblatt seit 1934, als dort der Abdruck von „Vater und Sohn“ begann, der 

ihm, dem ehemaligen Karikaturisten des sozialdemokratischen „Vorwärts“ und 

Spötter über Hitler, die Existenz sicherte – um den Preis des eigenen Namens, 

denn er durfte seine Arbeiten fortan nur mit e.o.plauen signieren. Dass er den-

noch im Herzen der Gleiche geblieben war, zeigt nicht nur die Warmherzigkeit 

von „Vater und Sohn“ in der Eiseskälte des Nationalsozialismus, sondern auch 

seine Idee zu den „Ganz finsteren Geschichten“, die wohl jedem damaligen Be-

trachter den Gedanken an die allgegenwärtige Zensur eingegeben haben. Auch 

diese Zeitungsseite dürfte lange nachgeglüht haben, indem sie nichts zeigte als 

kohleschwarze Kästen. Ein großes dunkles Ganzundgarnichts, wo Erlbruch uns 

das kleine feine Reingarnichts zeigt. Eine Katastrophe bei Ohser, eine Apotheose

bei Erlbruch, Untergang im Nichts hier, Auferstehung aus dem Nichts dort.

So etwas machen eindeutig zweideutige Bilder mit Menschen: Sie bringen 

uns auf seltsame Gedanken. Sie erschüttern uns. Mal durch Trauer, oft durch La-

chen. Beides wird besser mit anderen geteilt. Also ersuche ich Sie nun um Be-

gleitung: Stehen Sie mir als Laudator bei. Sie können dabei gern sitzen bleiben, 

aber machen Sie die Augen weit auf, um zuzusehen, wie aus dem kleinen feinen 

Reingarnichts, das ein Blatt Papier ist, unter den Händen von Wolf Erlbruch im-

mer wieder etwas Großartiges wird, das sich in unserer Erinnerung festsetzt und 

uns nicht mehr loslässt. Aber auch etwas, um das wir gar nicht gebeten haben, 

das über uns kommt, so überraschend und auch irritierend wie jene wenig se-

gensreiche Masse, die im erfolgreichsten Buch unseres Preisträgers auf dem 

Haupt eines Maulwurfs landet. Die Identifikation mit diesem Tier fällt mir 

leicht, weil es mir gleich dadurch beim ersten Anblick sympathisch war, dass es 

wie ich eine kleine Brille tragen muss (und in der Klammer von Werner 

Holzwarth, dem Texter dieses Buchs, wird das Tier auch noch dezidiert als kurz-

sichtig beschrieben – als ob das nötig gewesen wäre: Selbst ich Kurzsichtiger 

sehe das doch). Der Titel des Buchs, in dem der bedauernswerte Maulwurf sich 

auf die Suche nach einem Verantwortlichen begibt, mag in gewisser Weise den 
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Leitfaden meiner Ausführungen zu Wolf Erlbruchs Werk abgeben, wenn ich Sie 

nun bitte, einer anderen Geschichte zu folgen: vom kleinen Laudator, der wissen

wollte, was man ihm in den Kopf gesetzt hat.

Das erfordert eine Vorsichtsmaßnahme, denn wer weiß, was da noch kommt. 

Der Maulwurf, der den Kopf auch nicht wieder freibekam, sei mir Mahnung. 

Und mein Kopfschutz hat zudem den Vorzug, dass er dem untrennbaren Beiein-

ander von Weinen und Lachen bei Erlbruch gerecht werden kann: durch eine 

simple Drehung. So einfach bekommen wir diese doppeldeutigen Gefühle ja 

nicht mehr vom Gesicht gewischt – genauso wenig, wie der kleine Maulwurf 

den Auswurf vom Kopf. Ein ganzes Buch lang trägt er ihn, zur Freude der Kin-

der und zum Ekel der Erwachsenen. Seinem Erfolg hat das eine genutzt und das 

andere nicht geschadet: In fast dreißig Sprachen wurde das Werk übersetzt, mehr

als drei Millionen Mal verkauft. Es hat Wolf Erlbruch berühmt gemacht und 

erstmals den für ihn typischen Stil etabliert. Genau ein Vierteljahrhundert ist das 

jetzt her; wir sind mit unserem Preis ein bisschen spät dran.

Aber Jurys sind im Gegensatz zum kleinen Maulwurf ja eher lang- als kurz-

sichtig: Das ganz Naheliegende gerät ihnen bisweilen aus dem Blick. Nahelie-

gend darf man Wolf Erlbruch als Geehrten nennen, weil der e.o.plauen-Preis 

erstmals an einen Zeichner geht, in dessen Werk Vater und Sohn eine zentrale 

Rolle spielen. Wie bei Erich Ohser hat das den simpelsten, aber besten bio-

graphischen Grund: Beide sind Väter eines Sohnes. Christian Ohser, geboren 

1931, gab das lebende Vorbild für den Sohn der drei Jahre später begonnenen 

weltberühmten Comicserie ab; Leonard Erlbruch, 1984 geboren und mittlerwei-

le selbst ein etablierter Illustrator, war die Inspiration für das nach ihm benannte 

Buch „Leonard“, das sein Vater 1991 schrieb und zeichnete.

Allerdings gibt es wichtige Unterschiede: In e.o.plauens Comic gibt es keine 

Mutter, in Erlbruchs Bilderbuch dagegen schon. Sie hat sogar als Begleiterin ih-

res Sohnes besonders unter der Marotte des kleinen Leonard zu leiden, der sich 

als wilder Hund gebärdet – obwohl er vor nichts größere Angst hat als vor Hun-
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den, bis er eines Tages durch eine Fee selbst in einen verwandelt wird, was aller-

dings das Dasein seiner Eltern auch nicht leichter macht. Nie jedoch kämen die 

auf den Gedanken, ihr Kind so zu erziehen, wie es in der Wirkungszeit von 

Erich Ohser selbst dann noch üblich war, wenn der Sohn sich nicht mehr zu-

schulden hätte kommen lassen, als den Vater zu überflügeln. In Wolf Erlbruchs 

Illustrationswerk, soweit es mir bekannt ist, wird der Gipfelpunkt pädagogischer

Bestrafung schon mit dieser Zeichnung erreicht, und bezeichnenderweise trifft 

es dabei ein freches Mädchen.

In Erlbruchs Vater-Sohn-Geschichten dagegen kann sich der Sprössling eini-

ges erlauben. In einem anderen, dem 1999 publizierten Bilderbuch „Nachts“, 

wird von der Erzählstimme des Vaters zwar Autorität behauptet („In der Nacht? 

Nachts wird geschlafen!“), aber seinen Kopf setzt der Sohn durch. Und so kön-

nen wir die beiden bei ihrem Mondscheinspaziergang durch eine Stadt begleiten,

in der die unglaublichsten Dinge geschehen, die allerdings nur das Kind wahr-

nimmt, während der schlaftrunkene Vater immer wieder versichert, dass es 

nachts gar nichts zu sehen gäbe.

Doch was es da nicht alles gibt! Die tollsten Dinge, die uns verzaubern, weil 

bei Wolf Erlbruch der Weg vom Somnambulismus zum Surrealismus so kurz ist.

Der Vater ein Schlafwandler, der Sohn ein Gestaltwandler, nicht nur als Hund, 

sondern auch als derjenige, der die nächtlichen Wunder heraufbeschwört, die au-

ßer ihm nur wir als Leser sehen können. An diesem Motiv lässt sich buchstäb-

lich vorbildlich zeigen, wie Erlbruch in sich die Eigenschaften eines Künstlers 

und eines Tricksters vereint. Er zeichnet seine Figuren und Kulissen separat und 

schneidet sie dann aus, um sie miteinander zu kombinieren. Dadurch werden die

Konturlinien lebendig, denn als angeschnittene bekommen sie einen verletzli-

chen Körper – sie büßen zwar an Substanz ein, gewinnen dafür aber an Prä-

gnanz, weil die graphische Handschrift Wolf Erlbruchs durch seinen Handschnitt

verändert wird. Im Trickfilm nennt man eine solche Kombination aus Scheren-

schnitt-Figuren und -Formen „Legetechnik“. In der Graphik spricht man von 



1

„Collage“. Ich bevorzuge die freiere Assoziation, die der Begriff aus der Anima-

tion hervorruft: Was man legt, kann man auch wieder aufheben. Was geklebt ist, 

bleibt dagegen verhaftet. Es tut dabei nichts zur Sache, ob Erlbruchs Blätter fi-

xiert sind; wichtig ist die Spontaneität, die sie suggerieren, eine Leichtigkeit, als 

könnten Häuser, Straßen, Menschen, Erdbeere und Fisch von einem nächtlichen 

Wind wieder verweht werden. Das ist fürwahr ein fulminanter Zeichentrick.

Wobei Wolf Erlbruch nicht alles selbst zeichnet, wie gleichsam hier zu sehen 

ist. Er arbeitet regelmäßig auch mit fertig vorgefundenen Materialien, papiers 

trouvés, ganz wörtlich wie im Falle jenes berühmten Bestands einer aufgelasse-

nen Wuppertaler Papierhandlung, den er sich sicherte und seitdem verwendet, 

oder auch übertragen verstanden wie bei Erdbeere und Fisch, für die er gedruck-

te Vorlagen suchte, die er in die sonst selbstgeschaffene Welt einmontierte, um 

deren Befremdung noch zu steigern. Wobei die eigentlichen Protagonisten, also 

Vater und Sohn, als gezeichnete ganz seine Geschöpfe sind. Doch es gibt auch 

Beispiele für Hauptfiguren, die fertig übernommen sind, wie die Titelhelden aus 

dem Abzählreim „Zehn grüne Heringe“, allesamt Produkte von Erlbruchs flinker

Schere, die auf den für ihn typischen gemusterten Bögen arrangiert sind. Und 

doch findet sich immer mindestens ein höchstpersönliches Element im Bild wie 

hier der Pinguin, der sich alsbald für den achten der noch verbliebenen Fische 

als Nemesis erweisen wird. Das ist ein gefundenes Fressen, nicht nur für den 

Pinguin, sondern auch für diejenigen, die Erlbruch ungebührliche Grausamkeit 

vorwerfen. Für wen jedoch das Herz des Zeichners in Wahrheit schlägt, zeigt 

sich in einer Handzeichnung, die den Pinguin als Betrogenen porträtiert, weil er 

es mit einem fliegenden Fisch zu tun bekommt. Als Enttäuschter ist er uns ohne-

hin näher: Er wird dadurch menschlicher. Und mir als Donaldist könnte ja nichts

verständlicher sein als die Anthropomorphose eines Laufvogels.

Ich verrate Ihnen damit ein Geheimnis meiner Liebe zu Wolf Erlbruch: Es ist 

seine Faszination für Enten. Ist ein solches Modell der menschlichen Evolution 

nicht glaubhafter als die Verwandtschaft zum Affen, einem Tier, das bei Wolf 
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Erlbruch denn auch nur selten auftritt? Dagegen Enten! Sie sind bei ihm nicht 

nur denkbar menschlich, sondern gleichfalls himmlisch. Erlbruch zeigt uns am 

Beispiel der Ente Vor- und Nachleben. Und damit natürlich auch die Sterblich-

keit, die hier in einem anderen ingeniösen Entenporträt mittels eines Stempel-

bilds symbolisiert wird, das Erlbruch gern verwendet, gerade bei prominenten 

Figuren aus dem Hause Disney, die er aber auch noch auf ganz andere Weise zu 

dämonisieren versteht.

Das Sterben selbst jedoch hat er durch seine eigene Ente illustriert, in seinem 

mir liebsten, weil tröstlichsten Buch, „Ente, Tod und Tulpe“. Betitelt wie ein 

niederländisches Genregemälde, erzählt es von einem sanften Tod – als Figur, 

die wir hier von der Ente gewärmt sehen, und als Phänomen, das die wärmend 

schlummernde Ente schon andeutet. Dieser Tod – auch diese Rede ist wieder 

eindeutig zweideutig – hat nichts Böses mehr, keine Sense, keine Hippe, die 

Knochen sind verhüllt, sein Schädel weist nicht einmal Zähne auf, und wenn Sie

genau hinsehen, können Sie winzige Pupillen in den scheinbar leeren Augenhöh-

len erkennen. „Ente, Tod und Tulpe“ ist wegen dieser Entwaffnung des Schnit-

ters bisweilen Beschönigung des Sterbens vorgeworfen worden. Aber was wäre 

denn je die Aufgabe von Kunst gewesen, wenn nicht die durch Schönheit vollzo-

gene Täuschung über unsere ephemere Existenz?

Und wie könnte ich verzichten auf ein Bild wie das vom ersten Blickwechsel 

in „Ente, Tod und Tulpe“, bei dem seitens des Vogels noch gar nichts von der 

dann entstehenden Freundschaft zu sehen ist? Alles ist hier phantastisch, und 

wer die Irrealität des Totenschädels kritisiert, sollte auch die Größenverhältnisse 

zwischen Ente und Skelett beklagen. Hier kann man übrigens besonders schön 

das Arbeitsprinzip der ausgeschnittenen und miteinander kombinierten Figuren 

deutlich machen: Erlbruch bewahrt nämlich auch die Negative seiner Figuren 

auf, und bisweilen entstehen daraus durch Hinterlegung mit anderen Papieren 

neue Werke. Wie bezeichnend, dass hier im Kopf der Ente das Wort „Zeichner“ 
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zu lesen ist. Der Tod dagegen bringt es gerade mal zum „Gegenstand der Zeich-

nung“, eine Subjekt-Objekt-Relation, die das Lebewesen triumphieren lässt.

So lautet denn auch die Antwort des Todes auf „Die große Frage“, der Wolf 

Erlbruch sein gleichnamiges Buch gewidmet hat: „Tu es là pour aimer la vie“ – 

du bist da, um das Leben zu lieben. Ich zeige hier die französische Version, weil 

sie vor der deutschen erschien, was kein Sonderfall in Erlbruchs Werk ist; 

„Nachts“ zum Beispiel erschien zuerst auf Niederländisch. Mit „La grande ques-

tion“ aber hat es eine besondere Bewandtnis: Das Buch wurde von einem fran-

zösischen Département als Geschenk für alle Neugeborenen des Jahres 2004 

ausgewählt. Auf solche Weise lässt sich in der Tat das Leben lieben lernen.

Wobei es auch das schmutzige Sterben in Erlbruchs Werk gibt: etwa in seinen 

Illustrationen zu Gottfried Benns Gedicht „Schöne Jugend“. Es ist in dem sezie-

renden Blick des Pathologen auf eine Mädchenleiche eines der schaurigsten 

Poeme der deutschen Literatur, und Erlbruch gelingt es, den Schauder der Lek-

türe durch seine Bilder noch zu steigern, weil er nie die Tote zeigt, dafür aber zu 

jedem Vers des kurzen Gedichts jene Kreaturen, die dank der Leiche leben: „Der

Mund eines Mädchens, das lange im Schilf gelegen hatte, sah so angeknabbert 

aus“, heißt es unter dieser Zeichnung.

Wir haben lange nichts mehr von Erich Ohser gehört, geschweige denn gese-

hen. Hier ist nun wieder der Moment dafür, denn bekannt gemacht haben ihn in 

den späten zwanziger Jahren seine Illustrationen zu Gedichten seines Freundes 

Erich Kästner. Wobei darin ein leichterer Ton als bei Benn und Erlbruch vor-

herrscht, literarisch wie graphisch. Und doch hat dieses von Ohser bebilderte 

„Abendlied des Kammervirtuosen“ im Jahr 1927 Kästner seine Redakteursstelle 

bei der „Neuen Leipziger Zeitung“ gekostet und ihn zusammen mit dem Zeich-

ner aus Sachsen nach Berlin vertrieben. Das war ein größerer Einschnitt, als man

es angesichts der beruflichen Verlockungen der Reichshauptstadt und des späte-

ren Erfolgs von Ohser heute gern behauptet. Warum hätte der Zeichner sonst 

später das Pseudonym „e.o.plauen“ gewählt? Wäre unserem Preisträger ähnli-
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ches widerfahren, würden wir ihn heute vielleicht als Wolf Wuppertal auszeich-

nen. Gut für Erlbruch wie für seine Heimatstadt, dass ihnen das erspart geblie-

ben ist

Erich Ohser hat seinen Heimatverlust nie verwunden, und das hinderte ihn 

später daran, einen weiteren zu riskieren, als es bitter nötig gewesen wäre. So 

blieb er im „Dritten Reich“ und war auf die Gnade von Goebbels angewiesen, 

der ihn im Krieg zum publizistischen Prestigeprojekt der Wochenzeitung „Das 

Reich“ abordnete. Dort zeichnete Ohser als e.o.plauen Karikaturen, die außer ih-

rer ästhetischen Brillanz nichts mehr mit dem zu tun haben, für was dieses 

Pseudonym zu Zeiten von „Vater und Sohn“ gestanden hatte. Der nervöse Strich

macht die Angst sichtbar, in der Ohser lebte, bis er sich tötete: Angst vor den 

Nazis, aber auch vor dem Bolschewismus, den er auf einer Russlandreise in den 

zwanziger Jahren kennengelernt hatte. Die Sowjetunion wurde von ihm als blut-

rünstiger Bär allegorisiert, und ich zeige dieses Bild nur deshalb, weil hier der 

Punkt erreicht ist, an dem der Namensgeber unseres Preises am weitesten von 

dessen heutigem Empfänger entfernt ist. Bären sind bei Erich Ohser gruselige 

Schreckgestalten, bei Wolf Erlbruch sind es knuddelige Schicksalsgefährten.

Und auch im neusten Buch Erlbruchs steht ein Bär im Mittelpunkt, und da ich

bislang nicht hoffen durfte, Sie mit allzu vielen Bildern aus dem höchst populä-

ren Werk überrascht zu haben, darf ich wenigstens darauf setzen, dass die erst 

vor drei Wochen erschienene, von Oren Lavie geschriebene und von Erlbruch il-

lustrierte Geschichte „Der Bär, der nicht da war“ Ihnen noch nicht bekannt ist. 

Dieser Bär ist in stetem Gespräch mit sich selbst und gleichzeitig in tiefstem 

Zweifel über sich selbst, wobei sein Weg durch eine einmal mehr surrealistische 

Welt für ihn ein einziges Vergnügen ist. Und für die Leser ohnehin.

Waren Ente und Tod gegenseitig mit sich im reinen, ist es der Bär am Schluss 

mit sich selbst. Kein noch so misanthroper – oder hier besser: misarktoser – Pin-

guin kann ihn beirren; dieser Bär tanzt sich auf Erlbruchs Bildern in Ekstase 

über das ihn umgebende Leben. Es sind Bilder, die ein neues Kapitel im Schaf-
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fen des Künstlers eröffnen, Bilder, die vor Daseinsfreude sprühen. Erinnern wir 

noch mal ans Motiv des sonnenhellen, sonnengelben kleinen feinen Reingar-

nichts. Das ist der Punkt in meiner Bilderzählung, an dem Namensgeber und 

Preisträger sich so nahe sind wie nirgendwo sonst: in Bildern der Liebe vom Va-

ter zum Sohn (und bei Erlbruch ist natürlich noch die Mutter mit dabei).

Was eint die beiden Künstler noch? Eine Liebe zur schnellen Aufnahme ihrer 

Umgebung, wie Erich Ohser sie in den Berliner Kaffeehäusern fand und skiz-

zierte. Ob es in Wuppertaler Lokalitäten so elegant aussieht wie auf dieser Erl-

bruch-Zeichnung, vermag ich nicht zu sagen, aber dass sie dem Leben abge-

zeichnet wurde, ist klar. Beide Künstler sind große Meister der Tierzeichnung. 

Dieses Blatt, das uns im Bestand des Ohserschen Nachlasses hier in Plauen nicht

überraschen würde, stammt von Erlbruch. Als er wiederum zum ersten Mal die 

e.o.plauen-Galerie besuchte, galt seine größte Bewunderung der dort ausgestell-

ten Zeichnung eines Elefanten. Beide Künstler eint die Verachtung des Autofah-

rens, wobei Ohser in den dreißiger Jahren noch den Führerschein machte, was 

ihm aber prompt Anlass zu einer Witzzeichnung war. Ansonsten sind seine 

Selbstporträts von tiefem Ernst geprägt; sie lassen die Intensität der Arbeit des 

Zeichners spüren. Genauso verhält es sich mit den Selbstporträts in den Skizzen-

büchern von Wolf Erlbruch.

Der Witz beider Künstler bleibt davon jedoch unberührt, und die letzte Ge-

meinsamkeit beider, die ich Ihnen vorführen will, wird es zeigen. In einer be-

rühmten Zeichnung hat Erich Ohser erläutert, was in seiner Figur des Vaters aus 

„Vater und Sohn“ physiognomisch steckt: er selbst nämlich. Als Wolf Erlbruch 

mir vor drei Jahren auf die Bitte, er möge dem Beirat der e.o.plauen-Stiftung 

beitreten, eine Absage schickte, setzte er neben seine Signatur eine Skizze, die 

seine Liebe zu Ohsers Werk beweist. Denn im Vater aus „Vater und Sohn“ steckt

physiognomisch noch jemand anders, wie Sie gleich auch sehen werden, wenn 

er auf die Bühne kommt. Er selbst nämlich: Wolf Erlbruch.


