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ARTPROFIL im Gespräch mit dem bekannten Illustrator und Maler

Quint Buchholz.
„Alles hat seine Zeit. Etwas muss thematisch berühren und Raum schaffen für ein Werk”.
kauf meiner Bücher als von den Originalen
gelebt. Und man darf nicht vergessen, dass
ja auch Bücher die eigenen Bilder sichtbar
machen, verbreiten. Zudem war es ein langer
Prozess, meine Illustrationsprojekte immer
mehr so auszurichten, dass ich dabei meine
Bilder malen konnte. Wenn Sie meine beiden
Veröffentlichungen aus diesem Frühjahr anschauen, „Das Meerbuch“, das in der Insel
Bücherei erschienen ist, und „Alles hat seine
Zeit“ beim Carl Hanser Verlag, dann sehen
Sie, glaube ich, sofort, was ich meine. Ich bin
sehr frei in dem, was ich da machen kann.
Und außerdem sind Bücher doch sowieso ein
wunderbarer Ort für Bilder.
ARTPROFIL: Sie sind mit Ihren Illustrationen
sehr erfolgreich, wurden mehrfach prämiert,
unter anderem auch für Ihr berühmtes und
millionenfach gedrucktes Buchcover, für den
Roman „Sofies Welt“ von Jostein Gaarder.
Quint Buchholz; Schaf und Wolf; 2017, Acryl auf Leinwand;
aus: „Alles hat seine Zeit” © Hanser Verlag

Verändert eine Vielzahl an Auszeichnungen
möglicherweise den Empfänger solcher
Ehrungen?

ARTPROFIL: Was bewirkt für Sie persön-

entschieden, was Zeiträume begrenzt, die

lich die beruflich gelebte Faszination durch

zum freien Malen zur Verfügung stehen?

bestimmte bildende Künste?

Dies auch vor dem Hintergrund besehen, dass

Quint Buchholz: Es ist ein Geschenk, dass

Ihre Bilder sehr erfolgreich in Ausstellungen

ich diesen Beruf habe und auch ausüben

präsent sind? Zudem sind Sie ja auch als

kann. Dass ich damit über die Runden kom-

Autor ambitioniert. Wie bringen Sie all diese

me. Weitgehend kann ich mich mit Themen

Aktivitäten unter einen Hut?

und Aufgaben beschäftigen, die mich wirk-

Quint Buchholz: Ich hatte in ziemlich jungen

viel sehr früher Erfolg die eigenen Maßstäbe

Jahren für eine Familie zu sorgen. Da konnte

und Erwartungen verschieben, aber meiner

ich nicht allzu wählerisch sein und habe ich

kam erst mit der Zeit. Da wusste ich schon,

fast alles ausprobiert, „genommen“, was sich

dass es mal rauf und mal runter geht.

an Möglichkeiten anbot. Anfangs vor allem

ARTPROFIL: Für welche Themen in gesell-

Zeitschriftenillustrationen und kleinere Aus-

schaftlicher, politischer und privater Hinsicht

stellungen, später kamen dann in größerem

können Sie sich begeistern und engagieren,

ARTPROFIL: Warum haben Sie sich im

Umfang die Buchillustrationen dazu. Es gab

welche sprechen Sie an? Gibt es Themen, die

Wesentlichen für das Gebiet der Illustration

viele Jahre, da habe ich viel mehr vom Ver-

für Sie mit einem Tabu belegt sind?

lich interessieren und berühren. Ich bin sehr
frei und ich bin, obwohl fast schon im Rentenalter, immer noch neugierig. Zu zeichnen
und Bilder zu entdecken, zu erforschen, zu
malen ist nach wie vor etwas Wunderschönes, ohne das ich nicht leben möchte.

12

ARTPROFIL

Quint Buchholz: Preise sind eine schöne
Bestätigung und Ermutigung, der AnschubEffekt hält aber nie besonders lange. Dann
sitzt man wieder alleine vor der leeren Leinwand oder dem weißen Blatt Papier und
fängt von vorne an. Dabei hilft eine Auszeichnung kein bisschen. Vielleicht kann zu

