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Der Besuch bei Peter Radelfinger führt mitten 
ins Universum des Zeichnens hinein. Die Linie, 
der Strich in seinen vielfältigen Ausformungen,  
ist der Untersuchungsgegenstand der vielfäl-
tigen zeichnerischen Erforschungen, sie ist die 
Grundlage und steht immer wieder am Anfang. 
Peter Radelfinger ist ein Zeichner und Pädago-
ge. Er sucht auch immer wieder neue Formen 
von Kooperationen mit anderen KünstlerIn-
nen und stellt ortsspezifisch auch in Off Spaces 
aus. Gleichzeitig ist seine Arbeit auchin Museen 
grossflächig präsentiert zu sehen. In Erinnerung 
geblieben ist mir die Ausstellung im Kunstmuse-
um Bern 2011, in der er die Wände einiger Ko-
jen teilweise mit Zeichnungen „tapeziert“ hat, 
in anderen sehr sparsam nur Einzelblätter auf-
gehängt hat.

Den Unterricht, von dem ich Ausschnitte er-
lebt habe, beginnt er mit Bewegungsübungen. 
Im Luftraum zeichen die Hände, was später auf 
dem Papier entstehen kann. Er zeigt beispiel-
haft gestische Bewegungen, gibt Raum für gros-
se eigenes Tun. In einer konzentrierten Stim-
mung zeichen alle nach den verbalen Vorgaben. 
Zuerst geht es immer wieder um den eigenen 
Strich, das Aneinanderreihen von Kurven und 
Geraden, das kontrollierte und chaotische mit- 
und nebeneinander. Die Arbeiten werden in 
grossen Auslegungen auf dem Boden diskutiert.   
P.R.:„Begrüsst jeden Fehler, den ihr macht, denn 
das hilft euch, euch der guten Form anzunä-
hern.“ 
In einem anderen Teil des Unterrichts ist ein 
Nacktmodell im Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Nach Peter Radelfingers Ausführungen wählt sie 
Posen, generiert zum Teil langsame Bewegungs-
abläufe. Im Zeichnen geht es dabei vorallem um 
die Repetition der Linie. Die Formen und Kur-
ven, die Linien aollen wiederholt als Serie dar-
gestellt werden. Es geht vorerst nicht um das 
Erfassen der ganzen Person als Figur, sondern 
um das Aneinanderreihen von ähnlichen Linien, 
von immer wieder sich wiederholenden Stri-
chen. Die Aufmerksamkeit des Zeichnenden ist 
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visuell beim Modell, bei der lebendigen Linie. 
Auf dem Papier soll die Hand  den Strich leiten, 
der Arm die Bewegung führen, der Körper des 
Zeichners als Instrument dienen. Dabei entste-
hen reihenartige Ansammlungen, die sich visu-
ell einen unkundigen Betrachter unter Umstän-
den nicht erschliessen. 

In seinen theoretischen Ausführungen und in 
seinem Aufzeigen von zeichnerischen Künstler-
positionen bezieht sich Peter Radelfinger zuerst 
auf den englischen Künstler William Hogwarth 
(1697 - 1764). Dieser fordert in seinem Buch 
„Analysis of Beauty“ zwei Gesetzmässigkei-
ten: dass einerseits das Zeichnen in seiner gan-
zen Vielfalt möglich sein soll und dass anderer-
seits die Linie erlöst werden soll von ihrer rein 
abbildenden Funktion. Es ist gut zu wissen, dass 
diese Forderungen schon so lange im (theore-
tischen) Diskurs präsent sind. Und es erstaunt 
mich, dass ich auch heute noch mit Fragen dazu  
konfrontiert werde.
Aus dem Katalog „Post human“, Jeffrey Deitch 
1993) zitiert Peter Radelfinger Positionen zum 
Körper jetzt und mit Perspektiven in die digi-
talisierte, Roboter- und Biotechnik dominier-
te Zukunft. Daraus folgert er, wie wichtig der ei-
gene Körperbezug ist, aber dass auch Künstler 
an dieser Umgestaltung beteiligt sind und sich 
niemand diesen Veränderungen verschliessen 
kann.

Für die eigene persönliche Vertiefungsarbeit 
lautet der Titel schlicht: Menschenbild_Human 
imaging heute. Es stehen Zeitschriften, Zeitun-
gen und  Büchern zur Verfügung und die ers-
te Aufgabe besteht darin, sich den eigenen Vor-
stellungen entsprechende Bilder zu suchen. 
Dessen Grösse soll zeichnerisch verändert wer-
den, dann soll der Zeichnungsstil (Technik) hin-
terfragt werden und schliesslich durch eine 
Reduktion alle Elemente wieder zusammenge-
bracht werden.
Der Arbeitsprozess wird dann von einem weite-
ren Input begleitet: „Techniken und Strategien 
in der Bildarbeit“ lautet der Arbeitstitel für das 
Modul von Peter Radelfinger ( Text siehe nächs-
te Seite). Der einfache Titel und die scheinbar 
übersichtliche Auflistung verbergen aber aus 
meiner Sicht die komplexe und vielschichtige 
Auseinandersetzung, die daraus abgeleitet wer-
den kann.
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