Der Kupferstecher
vom Niederrhein

TExT: JUTTA LANGHOFF | BILDER: J. LANGHOFF, D. WAGENER

Der Duisburger Künstler
Dolf Wagener pflegt seit
mehr als 30 Jahren die alte
Druckkunst der Radierung

Grüne Wiesen mit schwarzweißen Kühen, kleine Bäche, an deren Ufern knorrige Kopfweiden wachsen,
historische Mühlen, alte Kirchen und Bürgerhäuser, aber auch beeindruckende Zechenanlagen und Stahlwerksbauten. Der Niederrhein hat viele Sehenswürdigkeiten, das weiß keiner besser als Dolf Wagener. Der
ehemalige Thyssen-Techniker und langjährige Vorsitzende der Meidericher Kulturwerkstatt hat in vielen
Jahren die schönsten niederrheinischen Motive kunstvoll festgehalten, allerdings nicht mit der Kamera
oder dem Pinsel auf Leinwand, sondern mit dem Stahlstichel auf Kupferplatten. Jutta Langhoff begegnete
ihm und seinen Arbeiten zum ersten Mal im November 2004 bei einer Ausstellung in einer NeukirchenVluyner Software-Firma und wenig später ganz zufällig in einem Verkaufsstand auf dem Moerser Weihnachtsmarkt, wo seine gedruckten niederrheinischen Motive schon seit vielen Jahren ein interessiertes
Publikum ﬁnden. In diesem Fall besuchte sie ihn für die Niederrhein Edition in seinem Duisburger Atelier,
das sowohl aus einem hellen Zimmer in seiner Meidericher Wohnung, als auch aus einer dazu gehörigen,
fensterlosen Druckwerkstatt im Keller besteht.

„Kommen sie herein! Wollen Sie zu
erst Ihre Fragen stellen und dann
meine Arbeiten ansehen, oder um
gekehrt?“, empfängt mich Dolf Wa
gener an seiner Wohnungstür und
schaut mich dabei erwartungsvoll
an. „Fragen stellen“, antworte ich
ohne zu Zögern und werde darauf
hin von meinem Gastgeber erst ein
mal in sein Arbeitszimmer, einen
hellen Raum mit ganz vielen Bildern
geführt, alle farbig und keines von
ihm selber, wie ich sofort erkenne.
Ich besitze seit acht Jahren einen
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kleinen Druck von ihm und weiß, dass er nur selten far
big arbeitet. „Ja, das stimmt“, bestätigt er eine diesbezüg
liche Bemerkung von mir: „Ich wusste nie, wie man die
Farben richtig mischt. Deswegen habe ich schon in der
Schule lieber gezeichnet. Zum Beispiel Insektenaugen
oder aufgeschnittene Tulpenzwiebeln im Biologieunter
richt.“ Zeichnerisches Talent hatte er also schon immer,
und ein Auge für Details offenbar auch. Letzteres erklärt,
warum er bei der Auswahl seiner Motive vor allem Ge
bäude und städtische Kulissen bevorzugt. Die dürfen üb
rigens auch neueren Datums sein, so wie der demnächst
vom Abriss bedrohte Duisburger StadtwerkeTurm oder
der heutige Moerser Altmarkt. Besonders gefragt sind
allerdings eher historische und erinnerungsträchtige
Motive wie zum Beispiel die Xantener Kriemhildmühle
oder das einstige Café Roos in Moers.

Mit dem „Haus vom Nikolaus“
hat alles angefangen
All das erklärt allerdings noch immer nicht, warum Dolf
Wagener, wenn schon mehr Zeichner als Maler, seine
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Arbeiten nicht mit Feder und Tusche,
Bleistift oder Kohle, sondern sehr
viel arbeitsaufwändiger im Kupfer
tiefdruck zu Papier bringt. „Ja, der
Grund dafür war eigentlich mehr
ein Zufall“, erzählt er. „Da gab es,
kurz nachdem ich dort eingetreten
bin, in der Meidericher Kulturwerk
statt einen Demonstrationsvortrag
über die alte, künstlerische Technik
der Radierung.“ Bis dahin wusste
er noch nicht viel über diese von so
großen Künstlern wie Albrecht Dü
rer und Rembrandt, später auch von
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Edward Munch und Lovis Corinth zu künstlerischer
Hochform gebrachte Druckkunst. „Versuch es doch mal“,
hatte ihn damals der Referent aufgefordert, und so hatte
er anfangs noch eher skeptisch das bekannte „Haus vom
Nikolaus“ in eine vor ihm liegende Kupferplatte geritzt.
„Na ja, mal sehen, was daraus wird.“ Natürlich wurde
aus dem anschließenden Druck des bescheidenen Motivs
damals noch kein Kunstwerk, doch das Ergebnis faszi
nierte Dolf Wagener. Der Druck gab seine Zeichnung in
so wunderbar feinen Linien wieder, dass er schon beim
ersten Anblick sofort wusste: „Das ist es.“

Kupfertiefdruck ist Kunst
und Handwerk zugleich
Motive hatte er schon damals genug auf seinen ausge
dehnten NiederrheinRadtouren mit der Kamera gesam
melt, trotzdem brauchte es noch einige Zeit, bis er sie mit
der neu entdeckten Drucktechnik in eine künstlerische
Form bringen konnte. So mussten die fotografischen
Vorlagen zuerst einmal von ihren perspektivischen Ver
zerrungen befreit werden, und dann galt es auch noch,
den Vorder und Hintergrund darauf genau festzulegen.
Das alles natürlich seitenverkehrt, wie die meisten von
uns das noch aus der Schulzeit vom Linoldruck her ken
nen. Bei diesem zeichnen allerdings die erhöht stehenden
Linien das Bild. Dolf Wagener ritzt seine Zeichnungen

grosse gefühle – herrliche musik – in duisburg

oper am Sonntag Um DreI

Mit dem Sonntagsnachmittags-Abo erleben Sie fünf Vorstellungen im Theater Duisburg – jeweils um 15.00 Uhr, komplett ab 40,00 €.
Wir informieren Sie gern im opernshop, Düsseldorfer Str. 5–7, 47051 Duisburg, Tel. 0203.570 68 50, www.operamrhein.de
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dagegen in eine mit einer besonderen Asphaltschicht
versehene Kupferplatte ein, und vertieft die eingeritzten
Linien anschließend noch zusätzlich in einem speziellen
Säurebad. Die so entstandenen Vertiefungen nehmen
dann die Farbe auf und geben sie schließlich mit Hilfe
einer Druckerpresse an ein besonders saugfähig gemach
tes Büttenpapier wieder ab. Bis zu einhundert numme
rierte und signierte Drucke fertigt Dolf Wagener auf die
se Weise von jedem seiner Kunstwerke an. Die meisten
Motive – es sind inzwischen mehr als 300 – stichelt er
direkt nach der Fotovorlage auf die Druckplatte. Bei kom
plizierten Motiven macht er auch schon mal eine Tusche
zeichnung vorab: „Um zu sehen, wie das Ganze wirkt.“
Denn, ist die Platte einmal geritzt, gibt es nur noch ganz
begrenzte Korrekturmöglichkeiten.

Stände auf dem Duisburger
und Moerser Weihnachtsmarkt
In den letzten 30 Jahren, so erzählt der heute 70Jähri
ge, habe er vielleicht hundert Ausstellungen gehabt, ei
nige davon sogar gleichzeitig. Darüber hinaus ist er mit
seinen Arbeiten schon seit vielen
Jahren regelmäßig auf dem Duisbur
ger und Moerser Weihnachtsmarkt
vertreten. „Da erreiche ich in der
Regel ganz andere Menschen als
bei meinen Ausstellungen. Das finde ich spannend“, erzählt er. „Vor
allem, weil neuerdings immer häu
figer auch junge Leute an meinen
Stand kommen.“ Die Idee mit dem
Weihnachtsmarkt hatte übrigens sei
ne Frau Gisela. Das ist inzwischen
fast 25 Jahre her. Damals musste
noch ein alter, umgebauter Übersee
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Container als Verkaufsbude herhalten. „Ein über
dimensionaler Schuhkarton mit Loch“, wie ihn Dolf
Wagener heute lächelnd beschreibt. Inzwischen be
sitzt er zwei etwas komfortablere Verkaufsstände, in
denen er und seine Frau natürlich auch in diesem Jahr
wieder zu Weihnachten in Moers und Duisburg seine
schönen, filigranen Druckgrafiken vom Niederrhein
anbieten werden.

wdr 3 Konzert
Mo bis Sa, 20:05 bis 22:00
25 Jazzkonzerte im Jahr
wdr 3 Jazznacht
Erster Sa/So im Monat,
20:05 oder 0:05 bis 6:00
Foto © Mauritius

Wer Dolf Wageners Arbeiten vorher
schon mal sehen möchte, kann das vom
25. Okt. bis zum 16. Nov. in den Räumen
der Sparkasse Duisburg, Königstraße 23
bis 25 tun, oder sich im Internet unter
www.niederrheinbilder.de
eine ausführliche Liste seiner bisher verwirklichten Motive herunterladen oder
auch telefonisch unter 0203-439283 mit
ihm eine Besichtigung seines Ateliers
vereinbaren.

wdr 3 Jazz
Mo bis Sa, 22:00
Jazz in allen Facetten
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