
Udo RATHKE
• 1955 in Greves mühlen geboren

• lebt und arbeitet in Plüschow
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Welche Verbindung haben Sie zu Mecklenburg-Vorpommern und wie inspirierend wirken Landschaft 
und Menschen der Region auf Sie als Künstler? Was gefällt Ihnen, was stört Sie? 

Über mehrere Generationen kann ich meine Familiengeschichte in Mecklenburg zurückverfolgen. Ich fi nde es spannend 
zu wissen, woher man kommt. Durch die Beschäftigung mit den Lebensumständen meiner Familienmitglieder habe ich 
sehr viel über die Geschichte und gesellschaftlichen Verhältnisse Mecklenburgs erfahren können. Mein Großvater, der 
Tischler war, aber auch ein leidenschaftlicher Landschaftsmaler, hat mir auf ausgedehnten Spaziergängen, als ich Kind war, 
beigebracht, wie man Erlebtes zeichnerisch zu Papier bringen kann. Als Künstler war mir das Arbeiten in und vor der Natur 
immer wichtig und ist es bis heute geblieben. Besonders das Meer und die Küste haben mich durch ihre elementaren Kräfte 
in den Bann gezogen. Später haben mich auf Studienreisen besonders Orte und Gegenden angezogen, in denen eine 
Unmittelbarkeit der Natur erlebbar war.

Wie sieht Ihr Arbeitstag aus? Sind Sie ein Frühaufsteher oder gehören Sie zu den Nachteulen, sind 
Sie „Workaholic“ und Perfektionist oder ein Mensch, der spontane Einfälle umsetzt? Was inspiriert 
Sie besonders bei Ihrer Arbeit?

Gern arbeite ich intensiv an einem Thema, und das dann über einen längeren Zeitraum. Ich versuche es von allen Seiten 
zu durchdringen, lese Bücher über Hintergründe und recherchiere, wie andere Künstlergenerationen dazu gearbeitet 
haben. Anregend sind für mich Werke anderer Künstler vor allem aus der Epoche des Manierismus oder der Romantik. 
Ich arbeite nach ihnen, adaptiere Werke.

Welche Themen, Techniken und Motive spielen in Ihren Werken eine besondere Rolle?
Welche Materialien bevorzugen Sie? 

Literatur war für mich seit jeher eine Anregung für meine Arbeit. Der Bezug zu Texten hat sich dabei hin zu einer Form 
entwickelt, die Schreiben und Zeichnen ineinanderfl ießen lässt. Worte oder Textfragmente verdichten sich zu bildlichen 
Strukturen. Das Arbeiten auf Papier ist für mich wesentlich. Auch auf Reisen ist das sehr praktikabel. Mit Skizzenbüchern 
und Handwerkzeugen wie Bleistift, Kreide, Filzstift oder Acrylspray ist vielfältiges Arbeiten möglich. Das Zeichnen ist die 
unmittelbarste und intensivste künstlerische Formung.

Welche Bedeutung hat die Nominierung als Kandidat für den Kunstpreis der Mecklenburgischen
Versicherungsgruppe für Bildende Kunst in Mecklenburg-Vorpommern 2022 für Sie?

Es ist ein gutes Gefühl, wenn die eigene künstlerische Arbeit gerade in dem Land des eigenen Herkommens 
Anerkennung fi ndet.

Für was würden Sie das Preisgeld ausgeben, wenn Sie von der Preisjury zum Preisträger erhoben würden?

Für eine Studienreise wahrscheinlich vor allem anderen, was möglich wäre.


