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Ullrich Wannhoff  Expeditionszeichner 
und der Weg zur freien Kunst
Deutsche Zeichner in russischen Expeditionen 
des 18. und 19. Jahrhunderts und meine Kunst 
Ein Werkstattbericht

Die Sonne scheint durch die staubig belegten 
Scheiben meines Ateliers. Autolärm kommt ge-
dämpft herüber. Das helle Licht vom Süden fällt 
schräg und grell auf das Stillleben, das ich mir 
für einen Vortrag arrangiert habe. Es soll das 
Eröffnungsbild werden und in die Geschichte 
Kamtschatkas einleiten. Ich ziehe den weißen Vorhang seitlich vor 
dem Fenster zu, der kalte Schlagschatten taucht weich in das Bild ein. 
Das Licht fließt milde auf gesammelte Realien und Bücher aus dem 18. 
Jahrhundert, jene Gegenstände, die mich die letzten zwei Jahrzehnte 
während meiner Reisen in den Fernen Osten begleiteten. 

Die Halbinsel Kamtschatka war dem gebildeten Bürgertum des 
18. und 19. Jahrhunderts bekannter, als die heutigen Medien es ver-
breiten. Aus Neugierde, mehr von den weißen Flecken der Erde zu 
erfahren, wurden Expeditionen ausgerüstet mit Wissenschaftlern, 
die Pionierarbeit leisteten und ihr ganzes Leben damit beschäftigt 
waren, diese Reise auszuwerten und zu publizieren. Zu anstren-
gend, zu weit und zu lange währten die Expeditionen, um noch 
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andere Reisen unternehmen zu können. In der Kunstgeschichte 
finden die daran teilnehmenden Expeditionszeichner kaum Erwäh-
nung. Nur wenige Kunstwissenschaftler bearbeiten bisher dieses 
interessante Gebiet.

Es waren zumeist Maler, die sich ihre Fähigkeiten mehr oder we-
niger autodidaktisch angeeignet hatten. Ihre freien künstlerischen 
Ambitionen schoben sie zu Gunsten der getreuen, durch Instruk-
tionen vorgeschriebenen Abbildungen von Pflanzen, Tieren und 
Ortschaften in den Hintergrund. Der Schweizer Maler Georg Gsell 
(1673–1740) war auch Berater und Zeichner an der Akademie der 
Wissenschaften in St. Petersburg. Er gab folgende Instruktionen 
für die zukünftigen Expeditionsmaler heraus, die aus dem Latei-
nischen übertragen wurden wie hier im letzten Punkt: 

»§ 10 Allgemeine Ermahnung
Die Maler werden Länge, Breite und Dicke eines jeden Gegen-

standes, der gezeichnet oder gemalt werden soll, so sorgfältig wie 
möglich beachten, und diese [Maße] notieren, damit man von der 
wirklichen und natürlichen Größe der Objekte eine möglichst ge-
naue und sichere Vorstellung erhalten kann.«1

Die Maler Johann Christian Berckhan (1709–1751), Johann 
Cornelius Decker (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts) und Johann 
Wilhelm Lürsenius (um 1700–1770) nahmen an der Zweiten Kam-
tschatka Expedition in Russland teil. Erwähnen möchte ich weiter 
Christian Gottfried Heinrich Geissler (1770–1844), der den großen 
Berliner Naturforscher Peter Simon Pallas 1791 bis 1793 als Zeich-
ner und Maler auf der Krim begleitete. Bekanntheit besitzt Geissler 
heute eher als Zeitzeuge der Leipziger Völkerschlacht, die er aus 
einem Dachfenster heraus aufzeichnete und in Radierungen publi-
zierte. Durch seine Russischkenntnisse war er den Kosaken eng 
verbunden, und man kann sich gut vorstellen, dass Geissler die ein-
treffenden Kosakenverbände überschwänglich begrüßte. Weniger 
bekannt sind dagegen seine Aquarelle in langformatigen Bildern, 
die osmanische Kulturlandschaften auf der Krim zeigen. Außer-
dem aquarellierte er die Völker Südrusslands bis nach Sibirien. Für 
Pallas zeichnete Geissler Pflanzen und Tiere, und einige Kupfer-
platten gesellten sich zu Pallas’ Hauptwerk, die Zoographia Rosso 

Asiatica 1811/1832.2

Mit der Entwicklung der Fotografie traten die wissenschaft-
lichen Expeditionszeichnungen in den Hintergrund. Anfang des 
20. Jahrhunderts ging es nicht mehr um die genaue, detailtreue Ab-
bildung, sondern um tiefprägende Erlebnisse, Begegnungen mit au-
ßereuropäischen Völkern, den »Wilden«. Die Bilder werden in stark 
emotionalen, expressiven Formen und Kompositionen festgehalten. 
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Meine künstlerischen Arbeiten empfinde ich als 
Fortsetzung dieser Entwicklung. So sind meine 
Tagebuchaufzeichnungen (Naturstudien) noch 
in konventionellen Formen eines getreuen Ex-
peditionszeichners verhaftet. Dagegen suche 
ich bei der weiteren Verarbeitung und Interpretation eine freiere 
künstlerische Ausdrucksform zu finden, wie auf dem Hintergrund-
bild des abgebildeten »Kamtschatka-Stilllebens« zu sehen ist. Mein 
Malgrund auf Papier besteht aus Asche, die aus dem Kohlebergbau 
der Lausitz stammt. Tief unter den aufgegebenen Dörfern liegt eine 
aufgerissene Mondkraterlandschaft. Schicht für Schicht wurde die 

Gottfried Heinrich Geissler, 
Kupferstich mit Spitzmäusen 
zu Peter Simon Pallas: 
Zoographia Rosso Asiatica, 1811
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Erdkruste vom Bagger freigeschaufelt, so wie umgekehrt die Stra-
tovulkane auf der Halbinsel Kamtschatka (lateinisch »stratum« 
gleich »Schicht«) Schicht für Schicht ihre Asche und Lava zu einem 
Berg anhäufen. Jeden Winter berge ich aus meinem Kachelofen die 
bräunlich-ockerfarbene Asche. Der Kachelofen spendet mir eine 
Atmosphäre, die nur noch wenigen Menschen in Berlin vergönnt 
ist. Die heißen Kacheln strömen eine andere Wärme aus als die me-
tallenen Plattenheizkörper, die den Raum gleichmäßig erwärmen 
und einen ermüden. 

Die Asche aus meinem Ofen rühre ich mit Wasser an, bis sie ei-
nen dickflüssigen, sämigen Brei ergibt. Unter diesen Brei rühre ich 
klebrigen Zellleim. Mit einem breiten Spachtel trage ich die Masse 
auf das weiße Papier, das ich vorher auf dem Holzbrett mit Reiß-
zwecken fixiert habe. Die knirschenden Geräusche rühren von den 
harten Aschepartikeln her, die sich zwar mit dem Leim verbunden 
haben, aber hartnäckig Widerstand zeigen. Ich male über diesen 
spröden Grund mit nasser Leimfarbe und groben Pinselstrichen: 
Es entsteht eine Form, die an archaische Malerei erinnert. In dieser 
Einfachheit der Materialien entsteht eine Vulkanlandschaft, deren 
Materialität so der Realität am nächsten kommt. Sie sieht aus wie 
ein farbig aufgestelltes Dreieck, dessen Spitze oben rot ausbricht. 
Die frisch aufgetragenen Leimfarben saugen sich tief in die Asche-
partikel und das Papier ein. Mit den Pastellfarben erhöhe ich die 
stumpfe Farbe, die ein Leuchten hervorruft. Der Pastellstift streift 
seine Pigmente hörbar an der erhärtenden Struktur der Asche ab, 
die im Prozess des Trocknens entstand. Das mehrschichtige Grün 
auf der unteren Bildebene stellt die Wälder dar, die sich bis weit 
unten in die Täler hinziehen und am Fluss oder an den Ufern des 
Ozeans enden. Schwarze, brüchige Striche, die Hieroglyphen as-
soziieren, binden die Formen zu einer bildnerischen Sprache. Das 
strukturierte, dunkle Blau des Himmels steht kontrastreich den an-
deren Flächen gegenüber – wie in einer Beziehung. Diese zu stoff-
licher Räumlichkeit materialisierte Landschaft fügt sich in unserem 
Gehirn zu einem poetischen Bild zusammen. 

Landschaft, das ist Natur, die nicht nur friedlich und geruhsam 
uns gegenüberliegt, sondern auch Gewalt. Wir kennen die Naturka-
tastrophen aus Büchern und Medien oder, wie ich, aus eigener An-
schauung, als ein glühender Vulkan 2013 das Blut der Erde ausspie. 
Ein nachhaltiges Erlebnis, das in meinen Bildern immer wieder auf-
taucht. Das grobe Malmaterial erzeugt eine Oberfläche, die ein Ge-
fühl von Robustheit hervorruft, etwas Unbeschreibliches, eine Art 
»Religiosität«, die uns innewohnt. Eine Religiosität, die uns sozial 
bindet, eine Mitteilung, die Ruhe einfordert. Diese eingerahmte, 
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farbige »Mitteilung« auf Papier bekommt durch 
das Glas eine leuchtende Transparenz. In der 
Scheibe spiegeln sich der Betrachter und der 
Hintergrund des Raumes wider, was dem Bild 
aber keinen Abbruch tut. Ganz im Gegenteil, 
die Gegenwart fließt mit in das Bild ein. Erst 
auf den zweiten Blick nimmt man sein Ich im 
Bild wahr. Je nach Brechung des Lichtes kann 
man dem Ich entfliehen und das Bild ohne Re-
flexionslichter anschauen, je nachdem wie man 
den Standpunkt entsprechend verändert. 

Die Konzentration auf ein Bild geht in unserer heutigen Schnellle-
bigkeit und der Vielzahl an Informationen verloren. Die Menge der 
Medien auszublenden – wer macht, wer kann das schon? Zu viele 
Ablenkungen und Gedanken stürzen in der Summe gleichzeitig auf 
uns ein. Eine permanente Unruhe bewegt uns, die nicht mehr aus 
uns selbst herauskommt. Meine althergebrachte Malweise, einen 
Vulkan zu zeigen, stellt sich bewusst der Modernität des Lebens 
entgegen. Was für eine Schizophrenie? Ich benutze Materialien 
und verwende eine Form, die weit über 30 000 Jahre alt ist und ihre 
Ursprünge in den Felsmalereien hat. Welch körperlicher Anstren-
gung bedurfte es damals, solche Werke zu schaffen, die den Alltag, 
Kriege und Träume festhielten? Heute sind es die Knöpfe am Foto-
apparat, die Tastatur an Computer oder Displays, über die man nur 
noch hinwegwischen braucht – und flugs wird mein Wunsch erfüllt. 

Johann Christian Püschel: 
Seeotter, Kupferstich nach 
einer Zeichung 
von Berkhan; Abbildung 
aus Hamburgisches Magazin 
oder gesammelte Schriften 
aus der Naturforschung und 
der angenehmen Wissenschaften 
überhaupt 
Hamburg und Leipzig: 
Grund und Holle, 1753
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Das Haptische, die Motorik unserer Hände, die in vergangenen 
Zeiten noch Hieroglyphe in den Stein meißelten, gehen verloren. 
Wir bedienen Computer, deren hochkomplizierte innere Einge-
weide wir nicht mehr nachvollziehen. Der »Fortschritt« ist wie ein 
Golem, den nichts mehr aufhalten kann, der uns überrennt. Unser 
Leben wird zu einem Produkt, das auf Kurzlebigkeit ausgelegt ist, 
um schnell wieder nachzuproduzieren. Bei dieser Geschwindigkeit 
des Lebens beginnt das Sterben viel früher – und es rebelliert.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gingen Naturwissen-
schaften und Literatur noch Hand in Hand gemeinsame Wege. 
Georges-Louis Leclerc Buffon (1707–1788), der französische Na-
turgelehrte, legte großen Wert darauf, seine wissenschaftlichen 
Betrachtungen auch in einer sprachlich kultivierten Form herüber-
zubringen. Er schreibt: »Die Dichtkunst, die Geschichte und Philo-
sophie haben alle denselben Stoff, und zwar einen sehr bedeutenden, 
nämlich den Mensch und Natur.«3 

Der Linolschnitt, der für Mitglieder der Pirckheimer-Gesell-
schaft diesem Heft beliegt, ist literarisch angelehnt an das hochpo-
etische Werk Nach der Natur von W. G. Seebald (1944–2001). Es 
geht um die Unvereinbarkeit von Natur und Gesellschaft, um die 
lautlose Katastrophe der Naturzerstörung, welche längst im Gange 
ist. Vor sieben Millionen Jahren begann der Mensch, aus der Na-
tur zu treten. Die Entwicklung von den Steinwerkzeugen bis hin 
zum Computer, bei der die wissenschaftliche Neugierde stets mit 
der Ausbeutung der Naturressourcen gepaart gewesen ist, findet 
irgendwann ihren evolutionären Abschluss. 
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