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Bergführer, Grafiker, Illustrator und Cartoonist, Autor von
Lehrbüchern, Mitglied der Bergwacht - haben wir da was
vergessen und wo findet Georg Sojer den meisten Flow? Und
was sagen deine Kinder, wenn sie gefragt werden, womit ihr
Papa sein Geld verdient?
Nein, das ist auch schon so ziemlich alles, aber als freischaffender Cartoonist und Illustrator hängt man finanziell doch manchmal ein bisschen zwischen den Stühlen - die wirklich fetten
Aufträge sind eher rar -, so dass ein paar Standbeine mehr nicht
schaden können. Das Bergführen ist da ideal, da man es wie die
zeichnerische Arbeit gut flexibel gestalten und damit Auftragslücken füllen kann. Meine Arbeit im Winter bei der Skiwacht ist
zwar nicht so flexibel, hat dafür aber drei Monate lang den Vorteil eines fixen Gehalts. Was den Flow angeht, so überrumpelt
der mich durchaus schon mal beim Zeichnen, wenn ich von der
Idee besonders überzeugt bin ... da sitz ich dann schon mal
grinsend am Zeichentisch. Dass er beim Bergführen trotz aller
Anspannung und Verantwortung kommt, kennst du ja sicher
selbst. Den meisten Flow finde ich aber an einem schönen Tag
beim Klettern im Gebirge und natürlich auch im Winter, wenn
der "Powder" bis über die Ohren staubt.
Meine Kinder sehen mein berufliches Durcheinander ziemlich
unverkrampft, da wird die Frage nach dem Beruf des Papas einfach mit "der zeichnet" beantwortet, das lässt viel Raum für
Interpretationen.
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Die alpine Öffentlichkeit verbindet deinen Namen mit genialen Cartoons und technisch perfekten Illustrationen zu allen
Bergsportthemen. Wann zeigte sich diese Begabung und wie
hast du sie zur Perfektion entwickelt?
Gezeigt hat sich die zeichnerische Begabung schon von klein
auf und spätestens in der Realschule kam der Durchbruch. Da
habe ich dann in meinen "Lieblingsfächern" - und das waren
einige - die Lehrer und so manchen Mitschüler cartoonmäßig zu
Papier gebracht, was sich letztendlich auch in der einen oder
anderen Note niederschlug. Im Nachhinein war es das aber
sicher wert. Während meiner Lehrzeit zum Werkzeugmacher du siehst, ich habe wirklich versucht einen anständigen Beruf zu
ergreifen - ist es dann wieder stiller geworden, da hab ich mich
mehr auf das technische Zeichnen konzentriert. In dieser Zeit
hat mir mein Talent auch endlich mal zu guten Noten verholfen.
Danach beim Bund in Berchtesgaden habe ich dann die Stuben
des Hochgebirgszuges mit allerlei Wilderermotiven verziert, was
mich vor etlichen ungemütlichen Stunden auf dem Übungsplatz
bewahrte. Nach dieser Zeit wollte ich eigentlich Zimmerer werden - als Werkzeugmacher bist du ja doch eher eingesperrt und
der Stechuhr ausgeliefert. Doch bevor es mit der Lehre ernsthaft
losging, kam mir ein Zeichenauftrag - ein Cartoon für ein Flugblatt - dazwischen. Diesen Auftrag sollte ursprünglich der Cartoonist Ludwig Hallweger übernehmen, der den Auftraggebern
aber zu teuer war. Das Ergebnis meiner ersten, mit richtigem
Geld belohnten Zeichenarbeit hat dann genau dieser Cartoonist,
übrigens auch ein Ruhpoldinger, gesehen. Er hat mir dann, was
sicher nicht selbstverständlich ist, wertvolle zeichnerische Tipps
gegeben und die Türen bei einer namhaften Presseagentur
geöffnet. Alles weitere, was die zeichnerischen Qualitäten
anbelangt, ist einfach eine Frage der Zeit und auch wie man
gefordert wird.

Gerade ist der Band 3 von Pit Schubert "Sicherheit in Fels
und Eis" erschienen - alle Zeichnungen darin stammen aus
deiner Feder. Wie auch sämtliche Illustrationen, die in der
Ausbildung und Sicherheitsforschung des DAV benötigt werden, aus deiner Werkstatt kommen. Wie hat diese intensive
Zusammenarbeit begonnen?
Da hat mir die Ausbildung zum Bergführer geholfen. Da einige
Ausbilder auch Autoren der Alpin-Lehrplanreihe waren und sind,
habe ich schon während meiner "Bergführer-Lehrzeit" erste Aufträge für Illustrationen erhalten. Die waren ganz froh, dass sie
mal einen Zeichner an der Hand hatten, der ihre Vorgaben nicht
nur zeichnen konnte, sondern auch verstand. Das vereinfachte
die Sache dahingehend, dass sie nicht mehr jeden Knoten und
jeden Handgriff zuerst fotografieren mussten, bevor der Grafiker
sie zeichnen konnte, es genügte jetzt eine Erklärung oder eine
Notiz. Bei der staatlichen Abschlussprüfung habe ich dann Pit
Schubert kennen gelernt und als der Sepp Lassmann einige Zeit
danach mit dem Zeichnen aufgehört hat, ist Pit auf mich
zurückgekommen. Das war und ist für mich als Zeichner, aber
auch als einer, der in den Bergen unterwegs ist, ein großes
Glück, nicht nur wegen der Verdienstmöglichkeit, sondern auch
wegen der ständigen Aktualität, was die Unfall- und Sicherheitsforschung anbelangt. Wenn man sich von den ganzen
Unfallgeschichten nicht abschrecken lässt, kann man daraus ja
nur lernen für die eigene Sicherheit und für die Sicherheit derer,
mit denen man unterwegs ist.
Eigentlich interessant: Trotz Hightech-Fotografie bleibt die
Illustration, die Zeichnung vielfach das überlegene Medium.
Im Bergsport zum Beispiel gerade im Bereich der Seiltechnik.
Was kann die Zeichnung, was Text und Foto nicht können?
Zum Glück ist das so, ich hab ja schließlich eine Familie zu
ernähren. Um wirklich gute Fotografien von technischen Abläufen zu machen, braucht es ja auch einigen Aufwand. Dazu
kommt, dass trotz allem Aufwand häufig auch unwesentliche
Dinge mit aufs Bild kommen. Bei der Illustration können die
wichtigen Informationen durch Farbgebung, Perspektive, Strichstärke oder Überdimensionierung - zB Nasen - fast beliebig hervorgehoben werden. Was nicht benötigt wird, wird einfach weggelassen oder dezent in den Hintergrund gestellt. Die Grenze
liegt hier eher in der Druckqualität, beim Schwarzweiß-Druck
zum Beispiel fehlen ja schon mal die Farben als sehr auffallendes Gestaltungsmittel. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der
Illustration ist die Möglichkeit, Gags in die Zeichnung einzubringen. Eine lustige Zeichnung, auch zu eher ernsten Themen,
fängt den Betrachter meist besser und bleibt besser im
Gedächtnis als eine trockene Grafik. Freilich gibt es auch Themen, die besser rein grafisch dargestellt werden, am Ende ist es
ja aber Sache des Auftraggebers und der angepeilten Zielgruppe.
Als Cartoonist nimmst du die Bergsport-Szene immer wieder
"auf die Schaufel" - wie wir in Österreich sagen. Wie siehst
du die Szene heute: zu ernst, zu wenig locker, zu sportiv.
Kommen Spaß und Gelassenheit zu kurz?
Meinen Zugang zum Bergsteigen und Klettern habe ich über die
Bergwacht gefunden. Das war schon immer ein Haufen, wo der
Spaß im Vordergrund steht, wo Ältere mit Jüngeren unterwegs
sind, Schnelle mit Langsamen und Erfahrene mit weniger Erfah-

georg sojer

geb. am 7.5.1960 in bad reichenhall

lebensform (ehe, kommune, einsiedler)
kinder

eh(e) klar

sohn tobias (7)

töchter marlena (12) und anna lisa (10),

ausbildung und berufsweg

kindergarten, mittlere reife, werkzeugmacherlehre, bergwachtler,

zimmerergehilfe, bergführer, cartoonist und illustrator (autodid-

aktisch)

lieblingsspielplatz in jungen jah-

ren

sandhaufen und blaskapelle und dann immer mehr die

berge

wo treibst du dich heute gerne

herum

von der steinplatte bis zum hochkönig

mein

"größter cartoonist aller zeiten"
kohlestift oder computermaus
ich lieber auf der bank

lieblingsfarbe

mordillo

kohle hab

blau

auf-

trag, den ich gerne bekommen würde
den elch für die A-klasse zeichnen

dr. ringswandl,

hans söllner oder michael mittermeier
auf skitour:

"snow card" oder "auf erfahrung
beruhendes situatives vernetzen”
eine zum weitergeben, das andere für mich

das

bergundsteigen 4/06

auf alle fälle der doktor und der söllner

19

welchen körperteil zeichnest
du am liebsten

bergundsteigen 4/06

renen. Konkurrenz und freundschaftliche "Verbissenheit" kommen da am ehesten noch bei den Skitouren auf, wenn's darum
geht, wer in diesem Winter die meisten geschafft hat. In dieser
Szene, wenn man das so sagen kann, haben Spaß und Gelassenheit einen hohen Stellenwert. Das ist aber sicher nicht überall
der Fall und gerade im Highend-Bereich hört man ja immer wieder von gegenseitigen Anschuldigungen, wobei sich alle auch
gleichzeitig wieder über diese Art und Weise miteinander umzugehen beklagen ... schon etwas seltsam.
Ich habe den Verdacht, dass die Entwicklung des Kletterns und
des Skibergsteigens in Richtung Modesportarten das Ganze eher
verstärkt. Viele machen das ja nicht mehr aus einem inneren
Bedürfnis heraus, sondern weil´s eben "in" ist und in dieser Zeit
muss dann eben das Optimum an Erfolg her. Eigentlich schade
um das schöne Wetter und die guten Touren.
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Auch in vielen deiner technischen Zeichnungen findet man
immer eine gesunde Portion Humor. Bist du bei deinen Auftraggebern auch schon mal angeeckt und musstest umzeichnen?
Ja, so richtig angeeckt bis jetzt zweimal. Das eine Mal war´s ein
Cartoon über die Dynafit-"Mausefallen"-Bindung. Da habe ich
ein paar Tourenskier im Keller gezeichnet, bei denen in den
zugeschnappten Bindungen ein paar tote Mäuse mit den Dornen
im Schädel hingen, das Ganze verfeinert mit ein paar Blutspritzern ... also eigentlich ganz harmlos im Gegensatz zu dem, was
sonst so passiert auf der Welt. Der Cartoon war jedenfalls zu
blutig und ich musste eine neue, harmlosere Zeichnung machen.

große nasen ;-)?

Der "harte" Cartoon ruht derweil in meinen Archiven.
Das andere Mal war´s bei den Zeichnungen zum Ausbilderhandbuch, eine wirklich schöne Arbeit, da ausdrücklich ein "cartoonistischer" Zeichenstil erwünscht war, was ja sonst bei Lehrbüchern eher nicht so die Regel ist - Pit Schuberts "Sicherheit und
Risiko" mal ausgenommen. Hier sind drei Zeichnungen einer
kompletten Zensur durch höhere Organe zum Opfer gefallen.
Eine davon kennt ihr eh, den "Geländespezialisten", den habt ihr
in bergundsteigen 4/05 (S 49) ohne mit der Wimper zu zucken
abgedruckt. Ich bin mir sicher, dass locker die Hälfte der Leser
den Gag überhaupt nicht entdeckt hat. Darüber hinaus musste
ich noch einige Illustrationen umzeichnen.
An bergundsteigen wird immer wieder - zu Recht - die
Männerdominanz kritisiert. Wie gehst du als Zeichner mit
der Gender-Thematik um?
Da sind wir nochmal beim obigen Thema, bei den umzuzeichnenden Illustrationen. Das waren ausschließlich Zeichnungen
aus dem Bereich der Ersten Hilfe und hier der Reanimation im
Speziellen. Der Autor des Kapitels hatte ausdrücklich verlangt,
dass hier eine Frau das Opfer sein sollte und dann unbedingt
mit blanken Brüsten. Der Hintergedanke dabei war, dass aus den
Zeichnungen klar hervorgeht, dass bei der Reanimation unbedingt der Brustkorb frei gemacht werden muss - auch bei weiblichen Opfern - und falsche Scham hier fehl am Platz ist. Die
Zeichnungen scheiterten dann beinahe an einer "Hürde" im
Alpenverein. Letztendlich waren aber die Argumente für die

blanken Brüste einfach zu erdrückend und die Zeichnungen
wurden doch genehmigt - bis auf die "Vitalcheck"-Zeichnung,
"da ja zu diesem Zeitpunkt der Brustkorb noch nicht freigelegt
sein muss". Ich habe dann das T-Shirt wieder dezent über die
Steine des Anstoßes gezogen.
Weniger im Bewusstsein bist du als Sachbuchautor, obwohl
von dir mehrere alpine Ratgeber erschienen sind. Wer war
zuerst: Der Schreiber oder der Zeichner? Und welches alpine
Thema findest du am spannendsten, welches am schwierigsten
in der Darstellung?
Also auf alle Fälle der Zeichner. Schreiben hab ich erst in der
Schule gelernt. So Mitte der 80er-Jahre gab es in den DAV-Mitteilungen eine Serie über Bergsportausrüstung, die sogenannte
"Produktplauderei". Die hat Pepi Stückl, mit dem ich später das
Lehrbuch "Bergsteigen" gemacht habe, geschrieben und ich
habe die benötigten Zeichnungen dazu gemacht. Irgendwann
hat er mir dann mal ein Thema abgegeben - über Tourenbindungen ging das - und so bin ich zum Schreiben gekommen.
Eigentlich ganz unspektakulär, wäre da nicht gleich eine Klageandrohung eines Bindungsherstellers gewesen, bei dessen Bindungen ich die Bruchempfindlichkeit der Plastikteile beanstandet hatte. Auf jeden Fall war´s recht lehrreich und seitdem laufen das Zeichnen und das Schreiben eigentlich recht gut nebeneinander, wobei das Zeichnen immer den Schwerpunkt bilden
wird, es ist sozusagen meine bevorzugte Ausdrucksweise. Es gibt
ja, Gott sei Dank noch, viele spannende alpine Themen, da auch
mit vermehrter Technisierung viele Ungewissheiten und damit
auch ein Rest von Abenteuer bleiben werden. Am spannendsten
und gleichzeitig am schwierigsten darzustellen, für mich jedenfalls, ist das Thema "Lawinen". Die Materie ist so komplex, da
kann einfach trotz Risikomanagement, Prozessdenken, systematischer Schneedeckenuntersuchung usw. immer was passieren.
Zeichnerisch und auch ausbildungsmäßig hier für jede Könnensstufe das Optimale rüberzubringen, ist eine Herausforderung.
Alle, die dich kennen und mit dir zusammenarbeiten,
schwärmen von deiner Gelassenheit und auch von deiner
Bescheidenheit. Sind das typisch bayerische Charakterzüge
oder war hier dein künstlerisches Ich formgebend?
Wenn das wirklich so ist, ist das jedenfalls eine interessante
Frage. Von der Abstammung her bin ich nachweislich sehr
bayerisch, eigentlich äußerst ruhpoldingerisch mit einem leichten pinzgauerischen Einschlag. Vielleicht ist da ja was charakterlich verankert, eher tippe ich aber auf das Künstlerische, das
ja mit Zwängen nicht so sehr vereinbar ist. Um da was zustande
zu bringen, braucht es gewisse Freiheiten. Und Freiheit, denke
ich, macht auch gelassen und da ich mein künstlerisches Talent
mir nicht erarbeitet, sondern in die Wiege gelegt bekommen
habe, sollte ich mir auch nichts drauf einbilden.
Ein Cartoonist als Vater von drei Kindern: Wird man da
nicht permanent mit "Aufträgen" überschüttet?
Das hat sich immer in Grenzen gehalten, da alle drei musisch
ziemlich begabt sind und gerne selbst malen oder zeichnen.
Wenn, dann ging es meistens um einfache Vorlagen für irgendein Tier oder eine Figur, was aber genau genommen selten hilfreich war, da sie dann natürlich versuchten, ihre Zeichnungen
genau nach Vorlage zu machen, was aber normalerweise nicht
funktioniert. Da war dann die Enttäuschung oft größer als die
Hilfe. Mittlerweile haben alle drei sozusagen ihren eigenen Weg
gefunden und malen so wie's von drinnen rauskommt und so
soll es ja sein.
Die Fragen stellte Michael Larcher 

