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politische Karikaturen und satirische Portraits
22.9. – 15.11.2009
Gerald Scarfe, einer der führenden britischen Karikaturisten der
Gegenwart, ist vor allem als künstlerischer Leiter der Kult-Rockoper
»The Wall« von Pink Floyd berühmt geworden. Sie wurde 1990
nach dem Fall der Mauer in Berlin auf dem Gelände des Potsdamer
Platzes ein letztes Mal aufgeführt und gilt als eine der symbol
trächtigsten künstlerischen Aktivitäten jener Zeit, eine Art » Einheits
feier der Popkultur «. » Tear down the wall «, jubelten damals die
Zuschauer. Auf der Bühne wuchs und fiel eine gigantische künstliche
Mauer. Gerald Scarfes Animationen, die er von 1979 bis 1982
in enger Zusammenarbeit mit Roger Waters für die Geschichte von
»The Wall  « geschaffen hatte, wurden als Videoshow auf diese
Mauer geworfen.
Die Stiftung Moritzburg nimmt das zwanzigjährige Jubiläum
des Mauerfalls zum Anlass, den Grafiker, Designer, Cartoonisten und
Bühnenbildner Gerald Scarfe, dessen Werke auf dem Kontinent
noch nie zu sehen waren, erstmals in Deutschland in einer Ausstellung
zu würdigen. Neben seinen Arbeiten für Pink Floyd werden auch
einige seiner politischen Karikaturen gezeigt, mit denen er seit mehr
als 40 Jahren in englischen und amerikanischen Satire-Magazinen und
Zeitungen das politische Weltgeschehen kritisch kommentiert.
Dieser eher ungewöhnliche Beitrag zum Wendejubiläum hat nur
im übertragenen Sinne etwas mit dem politischen Ereignis des
Mauerfalls zu tun, denn die Geschichte, die Pink Floyd in » The Wall «
erzählt, handelt von Generationenkonflikt und Entfremdung. Und doch
lässt sich eine Vergleichsebene finden: Die Folgen der deutschen
Teilung sind heute allzu oft noch als innere Mauer gegenwärtig – ihnen
mit einer offenen Haltung entgegenzutreten, ist auch 20 Jahre nach
dem Fall der Mauer noch ein wichtiges Anliegen.
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Storyboards – Erste Bildfolgen
Die Storyboards für » The Wall « sind
skizzenhafte Bildfolgen, die den Handlungsablauf für die Bühnenshow und den Film
visualisieren, und zwar nicht die Animationsszenen, sondern das Rollenspiel der
Schauspieler. Roger Waters von Pink Floyd
schrieb das Drehbuch und Gerald Scarfe
visualisierte in kleinen gezeichneten Skizzen
die einzelnen Szenen der Handlung. Die
Storyboards sind das Ergebnis ihrer intensiven Zusammenarbeit.
1 Storyboard for the Film »  The Wall «
Bildfolge für den Film » The Wall « / Aquarell
2 Storyboard for the Film »  The Wall «
Bildfolge für den Film » The Wall « / Aquarell
3

Storyboard Showing Live-Action Sequence
»  Wife’s Shadow Turns into a Monster  «.
Bildfolge mit Sequenzen für die Livehandlung
» Der Schatten der Ehefrau verwandelt sich in ein
Monster « / Bleistift

II
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First Drawings – Erste Zeichnungen
In den frühen Zeichnungen Gerald Scarfes
werden die grundlegenden Charaktere
für die Geschichte von » The Wall « angelegt.
Sie nehmen die wichtigsten Beziehungs
konstellationen vorweg, zeigen aber auch
Figuren, wie z.B. den Doktor, die zwar im
Realfilm die Geschichte voran treiben,
die aber für die doppeldeutige Auslegung,
die Scarfe seinen Animationen unterlegt,
weniger wichtig sind. Eine zentrale
Figur dieser Charakterlosigkeit ist z.B. der
sadistische Lehrer, der die Kinder auf das
Übelste drangsaliert, aber zu Hause
von seiner Frau selbst geschlagen und gedemütigt wird. Anfangs wollten Scarfe
und Roger Waters Pink und seine Mutter als
Kasperle und Gretchen wiedergeben,
verwarfen diese Idee jedoch.
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III

Good Bye Blue Sky –
Ein blauer Himmel und ein totaler Krieg
Ein Fliegerangriff kommt aus dem schönen
blauen Himmel über die Menschen. Eine
Friedenstaube wandelt sich zum deutschen
Adler, der als martialischer Metallvogel Tod
und Zerstörung über England bringt. Die
verängstigten Menschen versuchen sich vor
den Angriffen zu schützen und mutieren
zu hundeähnlichen Wesen mit GasmaskenGesichtern. Der Krieg erscheint zunächst als
ein monströser, auf toten Körpern thronender Kriegsgott, der sich plötzlich in eine stäh
lerne Todesfabrik verwandelt, aus der zahl
lose Kriegsflugzeuge hervor gehen. In dieser
Welt gibt es keinen unschuldigen blauen
Himmel mehr, denn jenseits des Schreckens
eines traditionell geführten Krieges hat sich
die bewaffnete Auseinandersetzung in einen
gesichtslosen, industriellen und totalen
Krieg verwandelt, der zwischen Soldaten
und Zivilisten nicht mehr unterscheidet.

First Drawing of the Wife, the Teacher and the
Mother Accompanied by the Doctor and a Worm.
Design for » The Trial «
Erste Zeichnung der Ehefrau, des Lehrers und der
Mutter, begleitet vom Doktor und einem Wurm.
Entwurf für die Gerichtsszene / Farbstift

10 The Eagle Flies Above the Landscape
Der Adler fliegt über das Land / Farbstift
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12 The Eagle Above the Ruined Cities
Der Adler über den zerstörten Städten / Farbstift

Punch & Judy. Early Design for Pink and
his Mother
Kasperle und Gretchen, frühe Zeichnung für Pink
und seine Mutter/ Farbstift
Early Design for the Wife
Frühe Zeichnung der Ehefrau / Conté-Stift und
Aquarell

7

Teacher Bricks up Pupils. Early design for
» We Don’t Need No Education «
Der Lehrer mauert die Schüler ein. Früher Entwurf
für » We Don’t Need No Education « / Farbstift

8

Early Designs for the Eagle. » Goodbye Blue Sky «
Sequence
Frühe Entwürfe für den Adler aus der Sequenz
» Goodbye Blue Sky « / Farbstift

9

Sitting in a Bunker Here Behind my Wall
Pink sitzt in einer Zelle seiner Mauer / Farbstift und
Aquarell
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The Eagle Flies Above the Burning Cities
Der Adler fliegt über die brennenden Städte
Farbstift

13 The Eagle Crashes
Der Adler stürzt ab / Farbstift
14 The War Lord. First Drawing
Der Kriegsgott. Erste Zeichnung / Bleistift
15 The War Lord II. Second Drawing
Der Kriegsgott II. Zweite Zeichnung / Bleistift
16 The Metal War Lord
Der stählerne Kriegsgott / Bleistift
17

The Metal War Lord
Der stählerne Kriegsgott / Farbstift

18 The Bleeding Cross
Das blutende Kreuz / Gouache und Farbstift
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We Don’t Need No Education –
Schulzeit, schönste Zeit
Die Schule erscheint als erbarmungslose
Bildungsfabrik, in der Kinder wie in einer
Warenproduktion am Fließband gleich und
gesichtslos gemacht werden, um am Ende
durch eine Art von Fleischwolf gedreht zu
werden. Dieser extreme Konformitätsdruck
wird durch einen sadistischen Lehrer verstärkt, der – selbst von der Ehefrau gedemütigt und unterdrückt – seine Aggressionen
an den Schülern auslebt. Der Lehrer
erscheint eher als Zuchtmeister denn als
Pädagoge und raubt den Kindern ihre
Jugend, die » schönste Zeit ihres Lebens «.

Empty Spaces – Die Mauer wächst
Den Umschlag vom Schönen ins
Schreckliche zeigen auch die animierten
Blumenbilder. Sie spiegeln den Krieg
der Völker symbolisch auf der Ebene der
zwischenmenschlichen Beziehungen.
So wie der Kriegsadler sich aus der Taube
entwickelt, wächst der Beziehungskrieg
aus der ursprünglichen gegenseitigen Anzie
hung der Blumen. Dabei gibt es keine
Individualisierung mehr, Schuldige und Unschuldige lassen sich nicht mehr trennen.
Die Blumen sind nahezu ununterscheidbar,
sie scheinen eher abstrakte Prinzipen
zu sein, die mit und gegeneinander wirken.
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The Teacher Menaces Pink in the Tunnel
Der Lehrer bedroht Pink im Eisenbahntunnel
Bleistift

20

The Teacher and his Awful Wife
Der Lehrer und seine schreckliche Frau / Farbstift

21

The Teacher and the School Maze
Der Lehrer und der Irrgarten Schule / Farbstift

22

The Teacher Projects his Wisdom.
Design projected onto the circular screen during
the live concerts.
Der Lehrer demonstriert seine Klugheit. Zeichnung
für die Projektion auf die kreisförmige Leinwand
während des Konzertes / Federzeichnung und
Aquarell, ausgeschnitten auf Gouache

23

We Don’t Need No Education.
Children Being Fed into a Mincer
Wir brauchen keine Erziehung. Die Kinder werden in
den Fleischwolf gesteckt / Bleistift

24

Children in Mincer. We Don’t Need No Education
Kinder im Fleischwolf. Wir brauchen keine Erziehung / Gouache und Kartoffeldruck

25

Education for What.
We Don’t Need No Education
Wozu Erziehung. Wir brauchen keine Erziehung
Gouache und Kartoffeldruck

26

Pass – Fail. We Don’t Need No Education
Bestehen – Versagen. Wir brauchen keine Erziehung / Gouache und Kartoffeldruck

VI
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The Fucking Flowers. First drawings for the
animated flower sequence for » Empty Spaces «
Die Blumen machen Liebe. Erste Zeichnungen für
Sequenz der animierten Blumen in » Empty Spaces «
Farbstift

Comfortably Numb –
Isolation und Verwandlung
Weibliche Groupies mit ihrer unbekümmer
ten Lebenslust , die eine Backstageparty
feiern wollen, verstärken Pinks innere Leere.
Eingeschlossen im Hotelzimmer steht er
kurz davor, wahnsinnig zu werden, denn die
Mauer, die ihn vor der bedrohlichen Außenwelt schützen sollte, verhindert nun jeglichen Austausch mit » draußen «. Darauf
reagiert er mit Zerstörungswut und Aggression. Der Schrei – ein Verweis Scarfes
auf Edvard Munchs berühmtes Werk – wird
zum prägnanten Symbol von Pinks exis
tenzieller Verzweiflung und Isolation. Pink
wartet nur noch » auf die Würmer «, auf
das völlige innere Absterben.
28 Backstage Groupies
Groupies im Backstagebereich / Aquarell
29 The Backstage Banquet
Die Backstageparty / Aquarell
30 Pink Goes Mad in his Hotel Room
Pink droht in seinem Hotelzimmer wahnsinnig zu
werden / Aquarellstift und Sprühfarbe
31 Pink Goes Crazy in his L.A. Hotel Room
Pink dreht in seinem Hotelzimmer in Los Angeles
durch / Aquarell
32 Comfortably Numb. Pink’s hands grow
Angenehm gefühllos. Pinks Hände wachsen
Farbstift
33

Pink in the Limo. Pink transforms into the monster
in the back of his limousine on the way to the rally
Pink in der Limosine. Auf dem Weg ins Stadion
verwandelt sich Pink auf dem Rücksitz seiner
Limousine in ein Monster / Kreide

34

The Alien Landscape. Pink sits in his chair
amongst the surreal and desolate landscape that
his fevered imagination conjures up.
Eine fremde Landschaft. Pink sitzt in seinem
Fernsehsessel in einer surrealen und verlassenen
Landschaft, die seine fiebrigen Phantastereien
heraufbeschwören / Gouache und Aquarell

VII
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Nobody Home – Bringt die Jungs
nach Hause
Pink durchlebt in seiner Phantasie die
Kriegshölle von Anzio. Dort hat sein Vater
während des Zweiten Weltkrieges den Tod
gefunden. Die Alliierten bekämpfen den
Feind unter großen Verlusten, es ist aber kein
Triumph von vaterländischen Helden, sondern eine gespenstische Szenerie. Am Ende
gibt es zwar Sieger und Besiegte, aber
alle sind Opfer des Krieges geworden. Der
schreibt seine zerstörerischen Folgen auch
in die Lebensgeschichte der Nachkriegs
generationen ein. Denn der Verlust des
Vaters prägt nicht nur den Helden, sondern
beeinflusst auch das Handeln der Mutter,
die den Jungen überbehütet und ihm zu
wenig Raum für eigene Erfahrungen lässt.
Diese Erlebnisse sind die ersten Bausteine,
aus denen Pink seine innere Mauer formt.
In den Bildern erscheint erstmals das Motiv
der » Hämmer «. Sie sind Symbole der Destruktivität und der zerstörerischen Kräfte.
35 Anzio. Pink’s father at the Battle of Anzio
Pinks Vater in der Hölle von Anzio / Aquarell
36

Bring The Boys Back Home. Assembled ranks of
soldiers surround Pink, crossed Hammers
in foreground and the remains of the crashed
eagle in background.
» Bring die Jungs zurück nach Hause «. Aufgereihte
Soldaten umgeben Pink, gekreuzte Hämmer im
Vordergrund und die Überreste des abgestürzten
Adlers im Hintergrund / Kreide

VIII
The Show Must Go On – Das bizarre
faschistische Varieté
Die Show muss weitergehen. Trotz seines
Zusammenbruchs soll Pink auftreten.
Das Symbol der Hämmer, das in den Kriegsszenerien erstmals zu sehen war, kehrt
als Flagge, als Emblem und als Geste der
Konzertbesucher wieder. Die musikalische
wird zur politischen Bühne. Die Hämmer,
machtvolle Symbole einer militaristischen
Haltung marschieren massenhaft und
im Stechschritt ins Nirgendwo. Aus dem
begeisterten Fanpublikum einer Rockband
ist ein aggressiver manipulierter Mob
geworden. Der Einzelne geht dabei in der
Masse völlig auf und verliert seine Indivi
dualität. Mit dieser Darstellung wird Massen
manipulation als Teil einer » Show « bzw.
Inszenierungsmaschinerie entlarvt, die das
Publikum im rauschhaften Erlebnis über
wältigt und es – jenseits aller rationalen
Kontrolle – mitreißt, in welch barbarische
Abgründe das auch immer führen mag.
37 The Marching Hammers & Judge’s Arse
Die marschierenden Hämmer und der Arsch des
Richters / Aquarell und Gouache
38

Marching Hammers & Judge’s Backside
Die marschierenden Hämmer und der Arsch des
Richters / Aquarell

IX
Waiting For The Worms – Ist irgendwer
da draußen?
Pink hat sich nun in seiner inneren Welt
völlig verloren und ist Gefangener seiner
selbst errichteten Mauer. Aus dieser Mauer
bricht ein schreiender Mann heraus, aus
dem Schatten von Pinks Ehefrau entwickelt
sich ein bedrohliches Monster. All das
zeigt, dass die Mauer keine tote Materie,
sondern lebendig ist. Die Mauer ist kein
Gebilde aus Stein, sondern ein Gefängnis,
das sich erst mit der Zeit manifestiert hat.
39

Pink in the Wall. Is there anybody out there?
Pink in der Mauer. Ist irgendwer da draußen?
Federzeichnung, Aquarell

40

Screaming Head
Schreiender Kopf / Digitaldruck

X
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Have I Been Guilty All This Time –
Das Gerichtsverfahren
Aus den Würmern – Symbolen des Ab
sterbens und der Verwesung – manifestiert
sich der Richter, der Pink des Verbrechens
bezichtigt, menschliche Gefühle gezeigt zu
haben. Als Zeugen werden die Mutter,
der Lehrer und die Ehefrau aufgerufen, doch
der unheilvolle Kreislauf wird durch Pinks
Bekenntnis zur eigenen Verantwortlichkeit
gebrochen. Der Richter verurteilt ihn deshalb
zu einem Leben ohne die schützende
Mauer. Die Mauer wird eingerissen und Pink
wird zu einem verletzlichen und angreif
baren Lebewesen, das wieder fühlend und
offen für das Leben geworden ist.
41 The Wife’s Shadow Menaces Pink
Der Schatten seiner Ehefrau bedroht Pink
Gouache und Sprühfarbe
42 The Judge. Animation Cell for the Trial
Der Richter. Animationselement für die Gerichtsverhandlung / Gouache auf Zellophan auf aquarelliertem
Untergrund
43 Mother
Die Mutter / Federzeichnung und Aquarell
44

The Wife. Animation Cell for the Trial
Die Ehefrau. Animationselement für die Gerichtsverhandlung / Gouache auf Zellophan auf aquarelliertem Untergrund

45

Teacher on Wall.
Der Lehrer auf der Mauer / Digitaldruck
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» The Wall « – Die Konzerte
Scarfe zeichnete nicht nur Bildfolgen für
die Bühnenaufführung, sondern wirkte auch
hinter den Kulissen an der Aufführung der
Konzerte mit. Für die gigantischen Bühnenshows entwarf er riesige aufblasbare Figuren
wie den Lehrer und die Mutter. Die Figur
des Schweins wurde für das sozialkirtische
Konzeptalbum » Animals « entwickelt.
Angeregt durch George Orwell verkörperten
die Schweine als heuchlerische Prediger
eine von drei kapitalistischen Klassen. Für
das Coverfoto ließ Pink Floyd ein aufblasbares Schwein über dem Battersea Kraftwerk
in London aufsteigen. Seitdem erscheint es
in den Konzerten von Pink Floyd, so auch
während jeder Aufführung von » The Wall «.
1990 war im Berliner Konzert nur noch der
Kopf des Schweins zu sehen, dieses Mal mit
Hauern ausgestattet. Die letzte große
Zusammenarbeit von Gerald Scarfe mit
Roger Waters erfolgte 1984 im Rahmen des
Soloalbums und der Tournee » The Pros &
Cons of Hitch Hiking «.
46

Pink Floyd at Dortmund. Drawing made behind
the wall during the performance
Pink Floyd in Dortmund. Zeichnung, während der
Aufführung hinter der Mauer gemacht / Farbstift

47

Berlin Pig
Das Schwein aus der Berliner Show
Federzeichnung

48

Gerald Scarfe and Mark Fisher Adjusting the
Mother Inflatable at Earl’s Court, London.
Gerald Scarfe und Mark Fisher befestigen die
aufblasbare Mutter im Earl’s Court in London
Fotografie

49

German Beer Keller. Design for Roger Waters’
album » Pros & Cons of Hitchhiking «, featuring a
journey through Germany
Ein deutscher Bierkeller. Zeichnung für das Album
» Pros & Cons of Hitchhiking «, das eine Reise durch
Deutschland schildert / Kreide und Gouache

XII
Drucke, Poster und Memorabilia
Im Umfeld der Wall-Konzerte sind neben
den Zeichnungen auch viele Produkte ent
standen, wie Poster für die Konzerte und
den Film, T-Shirts, Eintrittskarten, Postkarten
und Werbebroschüren. Viele der Zeichnungen von Scarfe gibt es in limitierter Auflage
auch als Digitaldrucke, die über die Website
www.geraldscarfe.com zu bestellen sind.
50

Teacher and Walled Kids
Der Lehrer und die eingemauerten Kinder
Digitaldruck

51

Frightened One
Die Furchtsamen / Digitaldruck

52

Metal War Lord
Der stählerne Kriegsgott / Digitaldruck

53

Marching Hammers
Aufmarschierende Hämmer / Digitaldruck

54

The Group Pink Floyd 1974
Die Gruppe Pink Floyd 1974 / Digitaldruck

55

Concert Poster » The Wife «
Konzertplakat, Die Ehefrau / Offsetdruck

56

Concert Poster
Konzertplakat / Offsetdruck
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Politische Karikaturen
Seit den frühen 1960er Jahren karikiert
Gerald Scarfe Politiker, zuerst für »Punch«,
dann für »Private Eye«, später auch für
den »Esquire«, das »Time Magazine« und
den »New Yorker«. Bis heute veröffentlicht er
wöchentlich eine Karikatur in der »Sunday
Times«. 1964 besuchte er das seit wenigen
Jahren durch die Mauer geteilte Berlin und
kommentierte einen Fluchtversuch. Fast alle
großen Politiker sind schon in das Visier
seiner spitzen Feder geraten. Scarfe rechnet
in seinen Zeichnungen schonungslos mit
den Schwächen der Mächtigen ab und
scheut weder Tabus noch Zensur. Es ist eine
große moderne Weltsatire, die er in seinen
Zeichnungen festgehalten hat. Sein Stil
ist geprägt durch drastische Verzerrungen
und groteske Übersteigerungen. Er legt viel
Wert auf eine hohe malerische Qualität
seiner Werke, die so großer Kunst durchaus
die Hand reichen können.
57

Soldier in Berlin 1964
Soldat in Berlin 1964 / Gouache

58

Burst For Freedom. The Berlin Wall comes down
The Sunday Times, November 12th, 1989
Aufgebrochen für den Frieden. Die Berliner Mauer
fällt. The Sunday Times, 12. November 1989
Bleistift und Tinte

59

9-11-2001 / Gouache und Aquarell

60

Konrad Adenauer / Bleistift und Tinte

61 Chancellor Erhard
Kanzler Erhard / Bleistift und Tinte
62

The Pied Piper of Bundesbank. Helmut Kohl
Der Rattenfänger der Bundesbank. Helmut Kohl
Bleistift, Tinte und Aquarell

63

Schroeder
Gerhard Schröder / Bleistift, Tinte und Aquarell

64

Angela Merkel / Bleistift, Tinte und Aquarell

65 Jack at Work. John F. Kennedy
Jack bei der Arbeit. John F. Kennedy / Digitaldruck
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66 Richard Nixon
New Yorker Magazine / Bleistift, Tinte und Aquarell
67

Nixon. The End. Nixon Wipes his Backside
on Flag
Nixon. Das Ende. Nixon wischt sich seinen Hintern
mit der Fahne ab / Digitaldruck

68 Bush. Uncle Sam
Bush. Onkel Sam / Bleistift, Tinte und Aquarell
69 You Started it
Du hast angefangen / Bleistift, Tinte und Aquarell
70 Is it a Bird? George Bush
Ist das ein Vogel? George Bush / Digitaldruck
71

The President’s Desk. George Bush
Der Schreibtisch des Präsidenten. George Bush
Digitaldruck

72

Clintocchio. Been Telling Lies Again. Bill Clinton.
Clintocchio. Wieder gelogen. Bill Clinton
Digitaldruck

73

Oh! Bam! Ah! Obama runs into a brick wall.
Oh! Bam! Ah! Obama läuft gegen eine Wand
Bleistift, Tinte und Aquarell

74

Blair’s Legacy. Tony Blair
Blair’s Vermächtnis. Tony Blair / Digitaldruck

75 Bad News, Adam. Charles Darwin.
Schlechte Nachrichten, Adam. Charles Darwin
Digitaldruck
76 Ian Fleming as James Bond
Ian Fleming als James Bond / Digitaldruck

Biografie
Gerald Scarfe
Gerald Scarfe wurde am 1. Juni 1936 in St. Johns Wood, London,
geboren. Als er 14 Jahre alt war, zog seine Familie nach Hampstead.
Er ist mit der Schauspielerin Jane Asher verheiratet, hat drei
Kinder und lebt in London.
In seiner Jugend litt Gerald Scarfe unter starkem Asthma und
war häufig bettlägerig. Er las viel und er begann zu zeichnen, um sich
selbst die Welt zu erklären. Stationen seiner Ausbildung waren
das Londoner »Central Saint Martins College of Art and Design« in
Holborn, das »College of Printing« und schließlich das »East Ham
Technical College«.
Nach einem kurzen Ausflug in die Welt der Werbung, die ihm
nicht behagte und ihn schnell langweilte, verlegte er sich auf
die Karikatur. Seit den 1960er Jahren erschienen seine Portraits von
Politikern und anderen Berühmtheiten in den englischen SatireMagazinen »Private Eye« und »Punch«, aber auch in den amerikanischen Blättern »New Yorker« und »Time Magazine«. Ein Jahr lang
arbeitete Scarfe für den »Daily Mail«, in dessen Auftrag er nach
Vietnam reiste, um das Kriegsgeschehen zeichnend zu kommentieren.
1972 schickte die BBC Scarfe nach Los Angeles, um ein
neues Animationssystem zu erproben. Ergebnis dieses Auftrags war
der Animationsfilm »A long drawn out trip« mit einer Folge der
großen amerikanische Ikonen, von der Freiheitsstatue über Frank
Sinatra zu John Wayne, Micky Mouse und Coca Cola, unterlegt mit
einem Soundtrack von Jimi Hendrix bis Neil Diamond. Roger
Waters und Nick Mason von der Rockgruppe Pink Floyd waren von
dem Film so begeistert, dass sie Scarfe aufsuchten, um mit ihm
zusammen zu arbeiten.
Als erstes schuf Scarfe für die Tournee »Wish you where here«
von 1975 die Grafik und die Animation für das Tour-Video. Bald
darauf folgte ein Programmheft für das Tourneejahr 1974 / 75, in dem
er die Band-Mitglieder zu Helden einer Comic-Serie stilisierte.
1977 folgte ein kurzer Animations-Clip für die Tour »In the Flesh« mit
einem Musikvideo des Songs »Welcome to the Machine«. 1979
zeichnete Scarfe das Cover des Albums »The Wall« und übernahm
anschließend die Bearbeitung der Animationssequenzen des
Konzertes »The Wall«, das 1980 / 81 in Los Angeles, New York, London
und Dortmund aufgeführt wurde. 1982 entwarf er die Animationen

12

für die Filmversion von »The Wall«. Nach dem Fall der Mauer wirkte
er 1990 noch einmal an einer Wiederaufführung der Rockoper
auf dem ehemaligen Todesstreifen zwischen Potsdamer Platz und
Brandenburger Tor in Berlin mit. Die letzte intensive Zusammenarbeit
mit Roger Waters fand 1984 im Rahmen der Tournee »The Pros
and Cons of Hitch Hiking« statt, für die er den Hauptcharakter »Reg
the Dog« kreierte.
Von 1980 bis 1988 zeichnete Scarfe die Titelbilder und
Schlusssequenzen der BBC Politkomödie »Yes Minister« und »Yes
Prime Minister«, einer typisch englischen »sitcom« (Situations
komödie), deren Hauptdarsteller er karikierte. Diese Show wurde
1987 auch in Deutschland auf ARD gesendet. 1997 entwickelte er
drei Jahre lang als Produktionsdesigner und Visual Creator
die Charaktere des Disney Films »Hercules« und beaufsichtigte die
Umsetzung durch die Animationszeichner. 2000 entwarf er für
den Londoner Millenium Dome in der »Selfportrait-Zone« eine Instal
lation von sechs großformatigen grotesken Skulpturen, mit denen er
einen beißenden Kommentar über die Briten in ihrer politischen
Gegenwart abgab. 2003 drehte die BBC von Gerald Scarfe den Film
»Drawing Blood«, im selben Jahr konfrontierte die Londoner
National Portrait Gallery seine Zeichnungen unter dem Titel »Heroes
& Villains« (Helden & Schurken) mit Werken ihrer Sammlung.
2005 wurde Scarfe von der Press Gazette von Großbritannien als
einer der 40 einflussreichsten Journalisten aufgeführt, 2006 erhielt
er beim British Press Award (dem Oskar des britischen Journa
lismus) die Auszeichnung »Cartoonist of the Year«, 2008 wurde ihm
der Orden »Commander of the Order of the British Empire« ver
liehen. Im selben Jahr erschien eine limitierte gedruckte Auflage von
acht seiner Zeichnungen für Pink Floyd unter dem Titel »Scarfe on
the Wall«. Daneben arbeitet Scarfe seit vielen Jahren für Theater und
Oper, er inszenierte »Orpheus in der Unterwelt« von Gluck, »Die
Zauberflöte« von Mozart und den »Nussknacker« von Tschaikowsky.
Bis heute zeichnet Scarfe für die Britische Zeitung »Sunday
Times«, der er seit 1967 verbunden ist, wöchentlich eine politische
Karikatur und kommentiert dort mit spitzer Feder das aktuelle
Zeitgeschehen.
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Gerald Scarfe über
»The Wall«
» The Wall  « wurde von Roger
Waters geschrieben. Er erzählte mir,
dass ihm die Idee dazu kam, als er mit Pink
Floyd tourte und eine Menge Konzerte
gab. An einen fürchterlichen Abend ertappte
er sich plötzlich dabei, wie er die Leute
in den ersten beiden Reihen anspuckte. Er
spuckte von der Bühne auf das Publikum,
weil er es verachtete, er sagte mir, das käme
daher, weil er Stunden und Tage und
Monate damit zugebracht hatte, die richtigen Worte zu finden, damit die Poesie
seiner Liedtexte und die Musik stimmten, und
dann, wenn er sie im Konzert spielte, fing
die Masse einfach an zu kreischen und hörte
überhaupt nicht zu. Er hatte das Gefühl,
er könne alles singen, dem Publikum war das
völlig egal. Darum spuckte er, und später,
als er ins Hotel zurückging, schämte er sich
über das was er getan hatte. Das war
der Moment als er anfing über Entfremdung
nachzudenken, über den Schutzwall,
den wir zwischen uns und den anderen aufbauen, um uns vor der Welt zu schützen,
vor allem gegenüber denen, die uns am
meisten verletzen können, unsere Männer
oder Frauen, unser Freund oder Freundin,
unsere Eltern – alle jene, die wissen wie
man in uns eindringen kann. Also baut man
eine Mauer um sich auf, dadurch aber
wird man unsensibel gegenüber der Welt
und vielen anderen Dingen. Natürlich
zog er dazu in »The Wall« eine Parallele mit
einem ziemlich faschistischen Filmende,
wo er so entfremdet ist, das er Jeden und
Alles hasst, er hasst andere Rassen,
er hasst, er hasst – weil er sich selbst einge-
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mauert hat, seine Verletzlichkeit eingeschlossen hat, ich glaube, es geht darum,
seine Verletzlichkeit zu behalten, denn
so bleibt man menschlich.
Wir gingen mit der Bühnenshow von Pink Floyds »The Wall « nach
Berlin, der Grund, warum Roger sie dort
zeigen wollte, war, dass die Mauer kürzlich gefallen war und jetzt zerbrach. Ich erin
nere mich, wie ich es im Fernsehen sah –
Menschen standen oben auf der Mauer und
zertrümmerten sie, und ich dachte, dass
sie Schwierigkeiten kriegen würden, aber
nein, alle schienen mitzumachen und
die Mauer fiel, Stück für Stück. Es war wie
ein Echo auf Pink Floyds »The Wall«,
aber natürlich viel bedeutender. Ich fühlte
einen gewaltigen Jubel in mir aufsteigen,
denn ich hatte Berlin schon einmal besucht,
kurz nachdem die Mauer errichtet worden
war und hatte Zeichnungen für das Magazin
»Esquire« gemacht – ich zeichnete einen
Jungen, der über die Mauer geklettert und
erschossen worden war, Peter Fechter.
Ich zeichnete sein Grab, und dann gab es
noch einen Jungen, 16 Jahre alt, wie ich
mich erinnere, ihm wurde ins Bein geschossen, ich zeichnete ihn im Krankenhaus.
Ich besuchte auch Checkpoint Charlie und
sprach dort mit den Amerikanern, und
zeichnete drei oder vier von ihnen. Ich hatte
das Gefühl, ich müsste unbedingt auf die
andere Seite der Mauer gehen, um zu sehen
was dort los war, und als ich rüber ging
war ich schockiert, denn es war eine Art Ödland im Vergleich mit Westberlin, das
ziemlich wohlhabend zu sein schien. In Ostberlin waren nur wenige Geschäfte geöffnet
und die, die geöffnet waren, hatten fast
nichts in ihren Schaufenstern, einen Toaster
oder einen Haartrockner, ein einzelnes
Buch oder ähnliches und die Fenster wirk-

ten staubig und dreckig. Es war alles sehr
heruntergekommen und ich hatte Mitleid mit
den Menschen dort. Darum war es, als ich
Jahre später nach dem Fall der Mauer noch
mal hinkam, einfach phantastisch.
Als ich aber dort war, war die
Mauer schon ganz gefallen und sie ver
kauften kleine Stücke, und natürlich habe ich
auch ein Stück gekauft, kein sehr teures,
man konnte richtig große Stücke kaufen mit
Bildern drauf, die Mauer selbst war zu
einer Kunstform geworden, es gab diverse
Stücke mit Graffiti drauf, ich habe mich
vor der Mauer fotografieren lassen mit meinen beiden Töchtern, das ist ein schönes
Andenken an diese Zeit.
Ich erinnere mich, Roger mietete ein Flugzeug für sich und seine Freunde,
um nach Berlin zu kommen, die Sitze
waren mit dem Motiv der gekreuzten Hämmer
bezogen. Es war eine gute Zeit, wirklich.
Und was für eine spektakuläre Show. Meine
Zeichnungen handeln vom Missbrauch
von Macht, wie der kleine Mann von Politik
und Militär unterdrückt wird, von Tyrannen
und machtsüchtigen Monstern, der Fall
der Berliner Mauer war das Fest der Menschen, die die Machthaber geschlagen hatten.

Gerald Scarfe
über sich
und seine Arbeit
Also, ich bin Künstler, Designer, Cartoonist,
Filmemacher, ich schätze mich glücklich,
dass ich das alles machen kann, denn als
asthmatisches Kind hatte ich überhaupt
keine Bildung. Ich war in meiner Kindheit
jahrelang bettlägerig und krank, und alles
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was ich machen konnte war Zeichnen.
Wenn ich im Bett lag, baute ich kleine Modelle und kleine Spielzeugtheater, Marionetten
und Handpuppen, und vor allem zeichnete
ich. Zeichnen wurde meine Form, mich
auszudrücken. Ich war ängstlich und schreck
haft, ein schüchternes Kind, und das wurde
meine Methode, meine Gedanken und
Ängste zu Papier u bringen. Selbst heute
bin ich imstande, meine Angst um die
Welt durch meine Arbeit zum Ausdruck zu
bringen. Als Kind hatte ich Angst vor Hexen,
heute fürchte ich mich vor George Bush
und anderen Monstern.
Mir war immer daran gelegen,
so gut wie ich irgend kann zu zeichnen.
Es gibt andere Cartoonisten, die sind mit
der Idee zufrieden, mit einer komischen
Idee, und um die Zeichnung selbst kümmern
sie sich nicht wirklich. Ich achte immer
sehr darauf, wie die Zeichnung aussieht, und
ich gebe immer mein Bestes, ästhetisch,
um es ansprechend zu machen, auch wenn
es grotesk ist, auch wenn es abschreckend
ist. Ich versuche immer, die Zeichnung
grafisch zu organisieren, damit sie mich
künstlerisch erfreut.
Ich habe nicht das Gefühl,
dass meine Arbeit überhaupt irgendeine
Wirkung hat – Politiker sind dickhäutig und
manche von Ihnen werden lieber als
Schwein gezeichnet als gar nicht gezeichnet, schließlich geht alles um Publicity.
Ich habe sie alle gezeichnet, von Kennedy
bis Nixon, bis Bush, und keiner von
Ihnen ist zurückgetreten wegen meiner
Zeichnungen. Aber die Presse hat Macht,
und die Menschen erzählen mir, dass
sie von meiner Arbeit etwas haben – sie
sagen, ich hätte das nicht selbst zeichnen
können, aber es drückt genau meine
Empfindungen aus. Ich bekomme eine

Menge E-Mails, und manchmal hab ich das
Gefühl, dass ich ein Sammelpunkt bin,
um den die Leute sich scharen können, wie
eine Flagge.
Ich weiß nicht was es ist, das
mich persönlich antreibt, aber ich weiß
wie glücklich ich über die Position bin, in der
ich mich befinde, vielleicht ist es meine Berufung, mich gegen Dinge auszusprechen,
die ich für falsch halte. Die meisten meiner
Zeichnungen sind über Ungerechtigkeit und
Missbrauch von Macht. Aber es gibt auch
eine andere Seite meiner Arbeit. Zum Beispiel habe ich ein Ballet gestaltet, den
»Nussknacker« von Tschaikowsky, für das
Englische National Ballet. Das ist keine
politische Aussage, nur ein bisschen Spaß,
denn ich bin ein Künstler der glücklich ist,
wenn er eine populäre Arbeit machen kann.
Ich möchte meine Arbeiten nicht nur in
Kunstgalerien zeigen – ich möchte, dass sie
gesehen werden, ich möchte, dass Leute
Spaß an ihnen haben und sie genießen. Es
muss schrecklich sein, wenn man keinen
Sinn für Humor hat, denn das Leben kann
lächerlich sein, wirklich, und meine Zeichnun
gen handeln auch davon, von dem sur
realen Teil des Lebens. Meine Zeichnungen
sind keineswegs immer erfolgreich, denn
als Cartoonist für eine Zeitung zu arbeiten,
heißt, man muss immer auf einen Abgabetermin hin arbeiten und manchmal, wenn der
Abgabetermin da ist, hatte ich noch nicht
die beste Idee, oder sie noch nicht wirklich
gut gezeichnet. Aber, ob ich nun zufrieden
bin oder nicht, die Arbeit muss raus.
Das kann frustrierend sein und oft denke ich
»wenn ich doch nur ein paar Stunden mehr
hätte, dann würde ich es viel besser
machen«. Meine Arbeit heißt, immer Ideen zu
haben. Ich habe jeden Tag Ideen, und versuche sie nach besten Kräften zu zeichnen, aber
ich scheitere in siebzig Prozent der Fälle.
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Gerald Scarfe
über Animation
Ich bin zufällig in die Animation
hineingerutscht. In den 1960er Jahren
hatte ich Titel für BBC Filme gezeichnet und
1973 schickte mich der BBC nach Los
Angeles, um einen Animationsfilm zu machen.
Ich beschloss, ein illustriertes Tagebuch
zu verfassen von allem, was in dieser Zeit
Amerika ausmachte. Ich zeichnete Black
Power, die Freiheitsstatue, Frank Sinatra,
Mickey Mouse, Playboy Magazin, John
Wayne, und habe alles in einen » stream of
conciousness « (Bewusstseinsstrom)
umgesetzt. Donald Duck verwandelte sich
in ein Eiscreme-Soda, das EiscremeSoda wurde zu einer Rakete, die auf den
Mond flog, und so weiter. Ich habe diesen
Film »A long drawn out trip« genannt,
denn eigentlich sollte ich nur für 10 Tage in
Los Angeles sein, aber ich war so in die
Arbeit verwickelt, dass ich sechs Wochen
blieb. Ich zeichnete den ganzen Film
selbst mit der Hand auf einen altmodischen
70 Millimeter Film mit einem Bildmaß von
2 x 3 Inch – ich zeichnete von Bild zu Bild
und brachte mir selbst bei wie man animiert.
Zwei Bandmitglieder von
Pink Floyd sahen den Film, als die BBC ihn
sendete, und sie sagten sich, »wir müssen
diesen Typ dazu bringen, dass er für uns
arbeitet«. Ich traf sie und sie schlugen vor,
dass ich etwas für ihr derzeitiges Album,
das »Wish You Were Here« hieß, machen
sollte. Rückblickend muss ich sagen, dass
ich damals nicht richtig verstand, was sie
von mir wollten. Ich meinte ich müsste
surreale Zeichnungen machen, die zu ihrer
Musik passten. Aber heute glaube ich,
dass sie sich eigentlich einen meiner übli-

chen gesellschaftskritischen Kommentare
zur Welt um uns herum erhofft hatten.
Aber, wie dem auch sei, sie schienen mit
meinen surrealen Bildern ziemlich zufrieden
zu sein. Ich zeigte Menschen, die in der
Atmosphäre hin und her flogen und einen
gläsernen Himmel durchbrachen. Ich
arbeitete mit einem Team von etwa 20 Leuten, Animation ist ein sehr zeitintensives
Geschäft. Es sind 12 Zeichnungen, die pro
Sekunde vor den Augen aufblitzen.
Einige Zeit später kam Roger
Waters zu mir und spielte mir Aufnahmen
von »The Wall« vor, die er geschrieben und
zu einem Synthesizer gesungen hatte.
Er sagte, dass er daraus nicht nur ein Album
und eine Show machen wollte, sondern
vielleicht sogar einen Film, und dass ich ihm
beim Design helfen und einige Bilder animieren sollte. Aus der Sicht eines Animators
war das ziemlich regelwidrig, denn Roger
bat uns, irgendwas zu animieren, aber Anima
toren müssen zu einem Soundtrack arbeiten, sie brauchen irgendeine Grundlage, aus
der sie ihre Bilder entwickeln können.
Doch Roger bestand darauf, dass wir auf’s
Geratewohl Bilder schufen, er würde sie
dann schon in die Musik einpassen. In dieser ziemlich unbefriedigenden Weise lieferte
ich der Band, wo immer sie gerade spielte,
animierte Zufallsstücke, sie spielten sie
in ihre Kamera ein und im besten Falle funktionierten sie. Manchmal aber auch nicht,
aber das machte nichts, es war alles Rock’n
Roll. Schließlich wurden wir gefragt, den
Film »The Wall« für MGM zu machen, und da
musste alles besser organisiert sein. Ich
leitete ein Studio mit etwa 40 Mitarbeitern,
machte die Zeichnungen und lief beinahe
wie ein Schullehrer zwischen den Zeichen
tischen der Animatoren herum, um ihnen
zu sagen, »dieses Ohr ist zu groß«, oder
»dieser Arm ist zu lang«, und um dafür zu

17

sorgen, dass alle ihre Zeichnungen in
meinem Stil blieben. Es war ein mühsames
Geschäft und brauchte mehr als ein Jahr
um abgeschlossen zu sein.
Animation ist mir immer wie
eine noch nicht ganz ausgeschöpfte
Kunstform vorgekommen. Sie wurde von
Disney und von Tom und Jerry gekapert, und
in eine sehr spezifische Kunstform überführt.
Aber wie auch immer, es müssen nicht
die kleinen niedlichen, herum springenden
Häschen sein. Es kann alles sein. Es ist
Magie – man kann vor den eigenen Augen
einen Elefanten in eine Telefonzelle ver
wandeln. Man kann sich vorstellen, was
Picasso oder Matisse mit Animation gemacht
hätten. Animation ist eine Serie von stehenden Bildern, die den Eindruck von Bewegung vermitteln, jede einzelne Zeichnung
selbst ein kleines Kunstwerk. Ich erfuhr, als
ich als Produktionsdesigner für Walt Disney
den Film »Hercules« machte, dass Walt
mit Salvador Dali zusammen arbeiten wollte,
dass sie aber nie richtig zusammen gekommen sind, und, auch wenn es ein paar
vorbereitende Zeichnungen gibt, so existiert
ein Film meines Wissens nicht. Mit Walt
Disney zusammenzuarbeiten war eine wundervolle Erfahrung. Alles ist bestens
organisiert und nicht eine Zeichnung ist umsonst. Alles hat eine enorme Summe Geld
gekostet und mich für drei Jahre beschäftigt.
Im ersten Jahr habe ich die Zeichnungen
gemacht, im zweiten und dritten Jahr habe
ich die Animatoren angeleitet. Es war
eine tolle Zeit und ich sage immer, so nahe
war ich noch nie daran jemand wie Tom
Cruise zu sein.
Auszüge aus einem Interview von Katja Schneider mit
Gerald Scarfe im Juli 2009

1990
Eine Einheitsfeier der Popkultur –
das legendäre Konzert »The Wall « zum Fall
der Berliner Mauer
Vor zwanzig Jahren, 1989, fiel die Berliner Mauer. Unter dem Eindruck
dieses historischen Ereignisses entschloss sich Roger Waters
mehr als 10 Jahre nach dem ersten Erscheinen des Albums zu einer
weiteren, einmaligen Aufführung von »The Wall« in Berlin. Neben
dem historischen Mauerfall, der sich nachhaltig ins Gedächtnis der
Welt eingebrannt hat, war eine der symbolträchtigsten künstle
rischen Aktivitäten jener Zeit das Konzert »The Wall«, das am 21. Juli
1990 am Potsdamer Platz, also in unmittelbarer Nähe der früheren
Mauer aufgeführt wurde. Roger Waters hatte sich mittlerweile
von Pink Floyd getrennt und besetzte das Spektakel mit Musiker
kollegen wie Sinéad O´Connor, Bryan Adams, Ute Lemper, Cyndi
Lauper, Marianne Faithfull, Van Morrison, die Scorpions u.a.
Ein Militärorchester der russischen Armee sowie Chor und Orchester
des Berliner Rundfunks ergänzten das internationale Staraufgebot.
Gerald Scarfe, der in den frühen 80er Jahren bereits die Konzerte
und den Film »The Wall« mit Animationen ausgestattet hatte, wirkte
auch diesmal wieder mit. Zu diesem Zeitpunkt war die Währungs
union nur wenige Wochen alt, der Einigungsvertrag zwischen den
zwei deutschen Staaten noch nicht unterzeichnet – er wurde erst am
31. August 1990 abgeschlossen. Die Aufführung von »The Wall«
in Berlin ist damit das einzige Konzert, das jemals auf dem Territorium
von zwei Staaten statt gefunden hat. Menschen diesseits und
jenseits der am 9. November 1989 gefallenen Mauer drängten acht
Monate nach diesem Ereignis nach Berlin, um dieses Konzert zu
hören. Insgesamt sollen es über 300.000 Menschen gewesen sein,
vor Ort kam es zu chaotischen Situationen, während Millionen
von Fernsehzuschauern die Liveübertragung verfolgten. »The Wall«
in Berlin war – historisch gesehen – die erste gesamtdeutsche
Kultur-Veranstaltung, mithin ein Ereignis von großer symbolischer
Bedeutung und zugleich eine der größten Konzertveranstaltungen
in Deutschland überhaupt. »Tear down the wall« skandierte das
Berliner Publikum während des Konzerts.
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1979 –1982
Die Vorgeschichte – Das Album
und der Film
1979 brachte die britische Gruppe Pink Floyd, - die mit ihren
Konzerten bereits Mitte der 70er Jahre ganze Stadien füllte – das
Konzeptalbum »The Wall« heraus. Das Album »The Wall« gehörte
zum festen Bestandteil der Jugendkultur der 80er Jahre und
vor allem die Single-Auskopplung des Musikstücks »We don’t need
no education« / Another brick in the wall« wurde zur bildungskritischen Hymne für Generationen von Schülern.
Gerald Scarfe wurde von Roger Waters bereits in einem frühen
Stadium des »Wall«-Projekts herangezogen, um die Charaktere
des Stücks in einer intensiven Zusammenarbeit zu entwickeln. Denn
für den Ideengeber Roger Waters, Gründungsmitglied und einer
der führenden Köpfe von Pink Floyd, war »The Wall« von vornherein
mehr als ein bloßes Musikalbum. Die aufwändige, gigantische
Bühnenshow und die filmische Realisierung des Projekts gehörten
von vornherein zum Konzept des Projekts.
Schon während dieser Zusammenarbeit entstand ein erstes
Storyboard für einen Film, der später mit dem Regisseur Allan
Parker, der sich bereits mit der Umsetzung von kommerziell erfolg
reichen Musikfilmen wie »Fame. Der Weg zum Ruhm« (1980)
einen Namen gemacht hatte, realisiert wurde.
Die abgekapselte Welt des Musikers und Anti-Helden »Pink« ist
zum Teil – wie Roger Waters in Interviews berichtet hat – an die
eigene Biographie des Musikers angelehnt.
Roger Waters war es leid, mit Pink Floyd in riesigen Stadien vor
einem Publikum zu spielen, das immer weniger an der Musik selbst
und zunehmend mehr am Massenevent interessiert war. Obwohl
Pink Floyd von dieser Entwicklung natürlich profitierte, hatte Roger
Waters aus Frustration bei einem Konzert einen ihn bedrängenden
Fan angespuckt. Zutiefst erschüttert über den Vorfall, den Waters
als Zeichen einer tief greifenden Entfremdung zwischen Musiker und
Publikum interpretierte, führte diese Kurzschlussreaktion zur Initialzündung für »The Wall«.
Roger Waters: »The Wall ist ein Stück Musiktheater, das im
Prinzip von der Entfremdung eines Rockmusikers und seinem Publikum erzählt. Als ich 1977 zusammen mit Pink Floyd eine Tournee
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durch große Hallen gemacht habe, stellte sich bei mir irgendwann
das Gefühl ein, alles sei nur auf zwei Fragen reduziert: Wieviel Leute
sind zum Konzert gekommen und wieviel Geld haben alle damit ver
dient? Und dass wir langsam das Gefühl dafür verloren, was
Rock’n’Roll bedeutet, oder zumindest, was es bedeuten sollte. Das
war sozusagen die Initialzündung für die Idee, einmal tatsächlich eine
Mauer zwischen den Musikern und dem Publikum aufzubauen, um
diesem Gefühl der Entfremdung auch optisch Ausdruck zu verleihen.«

» The Wall « –
Der Film und sein Inhalt
Der Kinofilm unter der Regie von Alan Parker erschien im Jahr 1982.
Bob Geldof spielt darin die Rolle des Musikers »Pink«, der sich hinter
eine selbst errichtete »Mauer« zurückzieht und sich als menschliches
Wesen von seiner Umwelt völlig entfremdet. »The Wall« ist keine
geradlinige, chronologisch erzählte Filmgeschichte, sondern vielmehr
eine kontinuierliche Bilderflut auf Spielfilmlänge, ein Mix aus Realfilm
und den irrwitzigen Animationssequenzen von Gerald Scarfe.
Zunächst wirkt es so, als sei der vaterlos aufgewachsene Pink
nur das Opfer der Zeitumstände (den Auswirkungen des II. Welt
kriegs), fehl geleiteter Autoritätspersonen (wie Mutter und Lehrer)
und emotionaler Niederlagen (seine Frau betrügt ihn und verlässt ihn
wegen seiner Sprachlosigkeit und seiner emotionalen Kälte).
Doch nicht nur die anderen sind »Bausteine in der Mauer«, die er um
sich erbaut, zugleich ist er selbst auch Akteur, der aus seinen
psychischen Verletzungen Schlussfolgerungen zieht, die ihn in Richtung eines autoritären Charakters verbiegen. Während Pink in
einem Hotelzimmer vor sich hindämmert und langsam – überflutet von
seinen quälenden inneren Bildern – die Kontrolle über seinen
Verstand verliert, versucht ein Arzt ihn für seinen Auftritt wieder zu
Bewusstsein zu bringen. Derweil übernimmt eine »Ersatzband«
in Uniform die »Kontrolle« über das Publikum. Es geht dabei nicht
zuletzt um die Versuchung, auf »faschistoide« Weise Macht über das
Publikum aus zu üben und es zu manipulieren. Aber auch das
Publikum mit seiner Vergötzung der Stars wird als überaus anfällig
und verführbar dargestellt. Hinter dem Phänomen des fehl geleiteten
Fan-Kults leuchtet das Motiv der politischen Verführbarkeit von
Massen auf, die in der Suche nach Sündenböcken gipfelt und am
Ende zu Ausgrenzung und Gewalt führt.
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Doch genau von dort, von jenem letzten Punkt aus, wird Pink
mit der unangenehmen Wahrheit konfrontiert, dass er nicht nur das
unschuldige Opfer seiner Lebensumstände, sondern durch sein
Da-Sein auch ein Handelnder, mithin der »Held« seiner eigenen Biografie ist. In Pinks Innenwelt entspinnt sich darauf hin eine skurrile
und aberwitzige Gerichtsverhandlung. Der unheilvolle Kreislauf wird
durch Pinks Akzeptanz seiner eigenen Verantwortlichkeit unter
brochen: der Richter verurteilt ihn zu einem Leben ohne die schützende Mauer. Der innere Schutzwall wird eingerissen, Pink wird
dadurch zu einem verletzlichen und angreifbaren Lebewesen, und
zugleich wieder fühlend und offen für das Leben.
Die Komplexität des Themas, die bizarre Innenwelt des Protagonisten, all das konnte in einem Realfilm allein mit Schauspielern
nicht glaubwürdig dargestellt werden. Das rasante Springen der
Realitätsebenen, die sich ständig verschiebenden Wahrnehmungs
horizonte der Hauptfigur, all das setzte Gerald Scarfe in seinen
Animationen in beeindruckender Weise um. Er schuf für »The Wall«:
einen »stream of conciousness« James Joycescher Prägung,
eine überbordende, exzessive und assoziative Bildergeschichte zum
bombastischen Soundtrack von Pink Floyd.
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»Tear down the wall« –
Zur Bildwelt Gerald Scarfes
Wenn Pop als Kult des Banalen gelten darf, so erscheint dieser in
der Scarfe’schen Prägung als Phänomen mit doppeltem Boden,
denn seine spezielle Form von Popart feiert nicht den Sieg des
Unwesentlichen über das Wesentliche. In der populären Verpackung
des Trickfilms und der Karikatur zeigt uns Scarfe anschaulich das
Drama der menschlichen Existenz als Satire und Groteske. Seine
Karikaturen verzerren Proportionen, vergrößern Details und führen
dafür manches im Dienste einer prägnanten Darstellung nur
skizzenhaft aus. Dadurch erzeugt Scarfe eine absurde Komik und
Verfremdungseffekte, die helfen, große menschliche Themen auf die
Ebene von Erfahrungen zu holen, die wir alle nachvollziehen können.
Die Bildwelt für »The Wall«, die er gemeinsam mit Roger Waters
entwickelte, ist ein Welttheater, dass sich an der Deformationsgeschichte eines Individuums festmacht und zugleich ein Aufbegehren
gegen eine Haltung, die alles in die Zwangsjacke von starren,
herrschenden Normen pressen will.
Die große Welt und ihre Themen spiegeln sich im kleinen Leben
und umgekehrt. Der »Bühnenraum« wird zur Aktionsfläche für das
menschliche Drama und das Drama der Menschlichkeit.
So gesehen ist »The Wall« auch eine fundamentale Kritik an der
bürgerlichen Ordnung. Krieg erscheint als sinnloses Opfer:
schmutzig und verlogen, mit drastischen traumatischen Folgewir
kungen auf die folgenden Generationen.
In der Deformation der handelnden Subjekte der bürgerlichen
Gesellschaft (Mutter, Lehrer, Ehefrau, Richter, aber auch Schüler und
Rockband) offenbart sich nicht nur das chaotische Personal der
bestehenden bürgerlichen Ordnung, sondern auch die Deformation
der Kräfte, die dem Establishment – wie beispielsweise eine
Rockband – anscheinend kritisch gegenüberstehen. Schwarz-Weißmalerei, klare Fronten und einen eindeutigen Schuldspruch oder
einen Freispruch – all das gibt es in den Bilderzählungen von »The
Wall« nicht.
In Gerald Scarfes Zeichnungen und Animationen gehen Dinge
fließend ineinander über, sie wechseln überraschend die Gestalt,
zwischen Schuldigen und Unschuldigen, Tätern und Opfern gibt es
subtile Beziehungsgeflechte, gibt es Aggressionen und Ängste,
die eine zerstörerische Wirkung entfalten können. Gerald Scarfe
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macht das Leiden an der menschlichen Existenz und psychische
Verletzungen mit großem Mut zu einer Ästhetik des Hässlichen sichtbar. Seine Darstellung ist eine schrille Pop-Montage, eine irrwitzige
Mischung der Realitätsgrade: grell, theatralisch und gelegentlich
obszön und doch sind seine Werke immer von ausgesprochen hohem
ästhetischen Anspruch.

Nach zwanzig Jahren oder
Wir alle sind Pink
Aus heutiger Sicht ist »The Wall« aber nicht nur ein historisch bedeut
sames Konzertereignis, sondern eine noch immer aktuelle Mahnung,
wie gravierend sich innere und äußere Mauern auf das Leben
der Menschen auswirken. Überall – so zeigt »The Wall« – wo der
prägende Druck auf das Individuum übertrieben wird – sei es in der
Gesellschaft, in der Familie oder in der Schule – wirkt dieses
» in Form bringen « destruktiv auf das Individuum und sein Verhalten
zurück.
Zwanzig Jahre sind seit dem Fall der Mauer vergangen, doch
die so genannte »Mauer in den Köpfen« ist längst nicht überall und
noch lange nicht vollständig eingerissen. Die Spätfolgen der
Deutschen Teilung mit ihren zählebigen Kategorien von Ost und
West, mit wechselseitigen Vorurteilen und Klischees, all das ist auch
heute noch nicht Geschichte. Immer wieder auf eine Haltung der
Offenheit zu insistieren, und sich die bestehenden inneren Mauern
vor Augen zu führen, ist deshalb auch 20 Jahre nach dem Fall der
Mauer ein wichtiges Anliegen geblieben.
Dazu hat »The Wall« mit beigetragen. Anlässlich des MauerfallJubiläums wurde Roger Waters deshalb auf dem diesjährigen
»Cinema for Peace Festival 2009« in Berlin für das legendäre PinkFloyd-Album und das Konzert »The Wall« mit einem Honorary
Award und einer Laudatio von Hans Dietrich Genscher gewürdigt.
Wolfgang Heger
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Gerald Scarfe ist einer der großen britischen Karikaturisten der
Gegenwart. Er ist Künstler, Zeichner, politischer Karikaturist,
Cartoonist und Filmemacher zugleich. Durch seine Zusammenarbeit
mit Pink Floyd, die um 1973 mit kleinen Animationsclips für Konzertauftritte wie » Wish You Were Here « und » In the Flesh « begann
und nach 1980 in den großartigen Animationen des Rockoratoriums
»The Wall « gipfelte, aber auch durch den Disney-Film »Hercules «,
dessen Charaktere er erfand und zeichnete, ist er insbesondere der
jüngeren Generation ein Begriff. Viele Engländer allerdings kennen
ihn vor allem als politischen Karikaturisten, und zwar als einen
äußerst umstrittenen – seit über 40 Jahren veröffentlicht die » Sunday
Times « jeden Sonntag eine politische Karikatur von ihm.
Gerald Scarfe steht mit seinem Werk gewissermaßen absichtslos in der typisch englischen Tradition der gesellschafts- und
sozialkritischen Karikatur, die im 18. Jahrhundert mit großen Namen
wie William Hogarth, James Gillray, Thomas Rowlandson oder
George Cruikshank begann. Absichtslos insofern, als dass er keines
wegs bewusst an diese Vorbilder, die er in jungen Jahren nicht
einmal kannte, anknüpfte, sondern seinen Weg der schonungslosen
Zeitkritik ganz selbstständig fand, also eher aus Versehen eine untergegangene Tradition wiederbelebte, sie in die Gegenwart zurück
holte, ihr aber zugleich eine bis dahin ungekannte Schärfe gab.
Der Zufall bestimmte in hohem Maße seinen künstlerischen Weg
und seine ganz aus der eigenen Persönlichkeit heraus entwickelte
Haltung. Zeichnen war für ihn als asthmatisches Kind erst nur
eine Selbstheilungsmethode, bald aber auch die berufliche Perspektive. Er zeichnete, um sich selbst die Angst vor Ungeheuern und
Alpträumen zu vertreiben, um die eigenen Phantasien zu bändigen;
erst waren es Hexen und Gespenster, heute sind es machtbe
sessene Politiker und verantwortungslose Kriegstreiber, die ihn
bedrängen. Mit 16 Jahren gewann Gerald Scarfe einen Wettbewerb
für eine Werbeannonce der amerikanischen Firma Ingersoll Uhren
und er veröffentlichte noch als Schüler erste Zeichnungen.
Da ein normaler Beruf für den kränklichen Schüler nicht in Frage zu
kommen schien, gab es eigentlich nur eine Option: die Welt der
Kunst. Im Werbebüro eines Onkels fing Gerald Scarfe an und zeichnete Haushaltswaren jeglicher Art für Anzeigen und Werbepro

spekte. Als ihm dies zu langweilig wurde und die Verlogenheit der
Werbebranche ihn zunehmend demoralisierte, machte er sich selbstständig. Damals begann er, Karikaturen zu zeichnen – und hatte Erfolg.
1957 erschienen seine ersten Karikaturen im »Daily Sketch «,
ab 1960 im Satire-Magazin »Punch « und im »Evening Standard «,
und ab 1961 schließlich in »Private Eye «. Das war der Einstieg in eine
journalistische Tätigkeit besonderer Art. Die Herausgeber von
»Private Eye «, die das Zeitgeschehen satirisch kommentieren wollten,
ermunterten ihn, Politiker zu skizzieren und seinen persönlichen
Zeichenstil weiter zu entwickeln. Und sie scheuten sich nicht, seine
provozierenden und schockierenden Bilder abzudrucken. Ein
Titelblatt des Jahres 1963, das Harold Macmillan anlässlich der so
genannten Profumo-Affäre nackt in der Pose der Prostituierten
Christine Keeler zeigte, sorgte im damals noch sehr prüden England
für Aufregung und Verbot. Bald darauf begann Scarfe, für die
» Daily Mail « zu arbeiten, die ihn als » War Reporter « nach Vietnam
schickte, um den Krieg zu zeichnen, wie auch für das amerikanische
Männermagazin »Esquire «, das sich damals dem subjektiven,
literarischen Reportagestil des so genannten New Journalism verschrieben hatte. In seinem Auftrag fuhr Scarfe 1964 nach Berlin,
zeichnete die geteilte, von den Folgen der Kriegszerstörungen noch
immer versehrte Stadt – und hielt dabei neben den amerikanischen
Soldaten am Checkpoint Charlie auch den tödlich verlaufenen
Fluchtversuch des DDR Bürgers Peter Fechter im Bild fest. Für die
»Sunday Times «, für die er seit 1967 arbeitete, reiste er später
zum Sechs-Tage-Krieg in den Nahen Osten und nach Irland, wo er
mit Glück einer Entführung entkam. Die etwas altmodische Form
des Kriegszeichners hat sich in England lange gehalten.
Scarfe baute seinen gezeichneten politischen Journalismus,
sein Reportage-Drawing, in den folgenden Jahren immer weiter aus
und im Laufe der Zeit gelang es ihm, an viele der großen Politiker
heranzukommen, an Lyndon B. Johnson, den er 1964 auf seiner Wahl
kampagne begleitete, an Robert Kennedy und Richard Nixon,
später dann an Ronald Reagan, aber auch an Charles de Gaulle oder
George Pompidou. Zu den herausragenden Opfern seiner Feder
gehörte in der jüngeren Vergangenheit neben Tony Blair, Maggie
Thatcher insbesondere George Bush. Natürlich waren auch
die Queen und die Familienmitglieder des englischen Königshauses
immer wieder eine Attacke wert, oder die großen Machtpolitiker
der östlichen Welt wie Stalin und Mao, sogar deutsche Politiker wie
Adenauer, Kohl, Schroeder oder Merkel wurden von ihm ins Visier
genommen.
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Gerald Scarfe –
I can’t stop designing

Schonungslos, aber auch mit Humor zeigt Scarfe mit spitzer Feder
die Schwächen der Zivilisation auf, die Eitelkeiten und Verant
wortungslosigkeiten der Politiker, die Entgleisungen der Mächtigen
und die Marotten von Berühmtheiten. Sein Zeichenstil hat eine
sehr persönliche Note: bis ins Groteske hinein entstellt, verzerrt,
übersteigert, oft geradezu abstoßend und hässlich sind seine
Figuren, in Technik und künstlerischer Qualität aber auf höchstem
Niveau.
Scarfes Arbeit war und ist getragen von der revolutionären
Aufbruchsstimmung der 60er Jahre, die über die Musik und Kunst
auf allen Ebenen gesellschaftlichen Handelns mit Tabus und
Konventionen brach. Das liberale Klima Amerikas dieser Jahre war
ihm lieber als die fade, konservative Stimmung in England. Die
Antikriegsdemonstrationen, die Bürgerrechtsbewegung, die studentischen Protestaktionen, die die sinnentleerten Wohlstandsideale
hinterfragten, die für mehr sexuelle Freiheit eintraten und für den
Abbau von Autorität kämpften – sie alle gingen von Amerika aus und
sie ermutigten ihn, sich in seinen gezeichneten politischen Kommentaren immer weiter vorzuwagen. Auch zu Musikern hatte er beste
Kontakte, 1967 begleitete er die Beatles eine Woche lang während
ihrer Filmaufnahmen für » Help «, anschließend formte er sie in
Pappmaché; dies war zugleich der Anfang einer dreidimensionalen,
bildhauerischen Umsetzung seiner Figuren.
Als Scarfe 1973 vom BBC den Auftrag bekam, einen Animations
film zu machen, der zeigen sollte, was Amerika war, eröffnete sich
ihm ein weiteres neues Metier. Er griff bei diesem Film, in dem er die
Ikonen des »American Dream« mit bissigem Humor persiflierte, auf
die – von James Joyce meisterhaft zelebrierte – literarische Erzähl
technik des » Stream of Conciousness « zurück, bei der ein Fluss von
Gedanken und Bildern ohne kohärente Struktur abläuft, subjektiv,
assoziativ, und im Falle Scarfes, geschickt und zugleich psycho
delisch zerstörerisch und böse: Micky Mouse als Hippie im Drogenrausch, ein Fisch, der sich über einen Wassermolch erst in einen
Affen und dann in Richard Nixon verwandelt, und tausend andere
Dinge mehr. Mit diesem Film entdeckte Scarfe die Möglichkeiten der
Animation, die er in eine bis dahin ungekannte Richtung vorantrieb:
Er zeichnete keine niedlichen Comicfiguren, sondern übertrug seine
satirischen Auslegungen in Bewegung, und schöpfte damit das
wichtigste Potential der Animation aus – die Verwandlung, eine Meta
morphose, die zugleich Deutung ist. So auch im Film »The Wall «,
wenn die Friedenstaube in einen Adler mutiert, der über England
Bomben abwirft, wenn der Kriegsgott in ein unversöhnliches Metall-

wesen umschlägt, aus dessen Rumpf Bomber strömen, die sich
in Todeskreuze wandeln. Scarfes schroffe Formen stehen im großen
Gegensatz zum gefälligen Comicstil der üblichen Zeichentrickfilme,
so auch zu Walt Disney; seine Zeichnungen für » Hercules «, für
die sich der Begriff » Scarfian Greco Style « herausschälte, sind der
große Sonderfall in der Disney-Welt, nicht zuletzt auch hinsichtlich
ihrer tiefgründigen und klugen Ironie.
Scarfe gehört nicht zu jenen Karikaturisten, die eine ComicFigur erfanden und damit berühmt wurden. Er wurde bekannt für seine
Sicht der Welt und die Geisteshaltung seiner Bilder. Ein Bild von
der Welt ist nicht die Wirklichkeit, sondern deren Verdichtung und
Deutung. Nicht am Gegenstand entscheidet sich, ob man es mit
Kunst zu tun hat oder nicht, sondern am Grad von Gestaltung und
Gestalt, Aufwand und Deutung. Darin unterscheidet sich das
Altarbild nicht von Karikatur. Große Maler und Zeichner wie Goya
oder Picasso, Schadow oder Leonardo da Vinci, Daumier, Kubin
oder Dix kannten und nutzten den Reiz des Reduzierten als
zugespitzten Blickpunkt. An ihren Namen allein zeigt sich, dass mit
dem Überzeichneten auch die Karikatur in allen Epochen zu Hause
war. Satire, Parodie, Persiflage, Karikatur – all das sind Formen
der Kritik an den Konventionen von » Normalität «, weshalb nicht zufällig auch das Auftreten von neuen Stilen in der Malerei oft als Parodie
auf den alten Stil oder als Satire auf ein bestimmtes Kunstdenken
empfunden wurde. Karikatur ist immer auf das Einzelne aus, Satire
immer auf die Verhältnisse. Scarfe hat beide Linien verfolgt und
im neuen Medium des Films komplexe und überaus kunstvolle Synthesen von Metamorphosen verschiedenster Figuren und Szenen
geschaffen – als exzellenter Zeichner und als ein zugleich virtuoser
Animator von surrealen Bildwelten, auf die er sich selbst beruft.
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Katja Schneider

Storyboard Showing Live-Action Sequence
» Wife’s Shadow Turns into a Monster «
Bildfolge mit Sequenzen für die Livehandlung
»Der Schatten der Ehefrau verwandelt sich
in ein Monster « / Bleistift auf Papier
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First Drawing of the Wife, the Teacher and the
Mother Accompanied by the Doctor and a Worm.
Design for » The Trial «
Erste Zeichnung der Ehefrau, des Lehrers und der
Mutter, begleitet vom Doktor und einem Wurm.
Entwurf für die Gerichtsszene / Farbstift
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II
33

10 The Eagle Flies Above the Landscape
Der Adler fliegt über das Land / Farbstift

III
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19 The Teacher Menaces Pink in the Tunnel
Der Lehrer bedroht Pink im Eisenbahntunnel
Bleistift

IV
37

The Fucking Flowers. First drawings for the
animated flower sequence for » Empty Spaces «
Die Blumen machen Liebe. Erste Zeichnungen für
Sequenz der animierten Blumen in » Empty Spaces «
Farbstift
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V
39

30 Pink Goes Mad in his Hotel Room
Pink droht in seinem Hotelzimmer wahnsinnig
zu werden / Aquarellstift und Sprühfarbe

VI
41

» Bring The Boys Back Home «. Assembled ranks
of soldiers surround Pink, crossed Hammers
in foreground and the remains of the crashed
eagle in background.
» Bring die Jungs zurück nach Hause «. Aufgereihte
Soldaten umgeben Pink, gekreuzte Hämmer im
Vordergrund und die Überreste des abgestürzten
Adlers im Hintergrund / Kreide
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VII
43

37 The Marching Hammers & Judge’s Arse
Die marschierenden Hämmer und der Arsch des
Richters / Aquarell und Gouache

VIII
45

39 Pink in the Wall. Is there anybody out there?
Pink in der Mauer. Ist irgendwer da draußen?
Federzeichnung, Aquarell

IX
47

41 The Wife’s Shadow Menaces Pink
Der Schatten seiner Ehefrau bedroht Pink
Gouache und Sprühfarbe
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Berlin Pig
Das Schwein aus der Berliner Show
Federzeichnung
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XI
51

54 The Group Pink Floyd 1974
Die Gruppe Pink Floyd 1974
Digitaldruck

XII
53

73

Oh! Bam! Ah! Obama runs into a brick wall
Oh! Bam! Ah! Obama läuft gegen eine Wand
Bleistift, Tinte und Aquarell
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