Sein Zeichnen ist
auch eine
Übersetzung:
Armin Coray
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«Am Zwergkäfer bin
ich fast verzweifelt»
ARMIN CORAY pünktelt mit Tusche Insekten – so, dass sie aussehen, als wären sie lebendig.
Der Wissenschaftszeichner ist einer der Letzten seiner Art.

Armin Coray, 64,
wissenschaftlicher
Illustrator
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W

enn ich durchs Binokular auf
Beine wieder zum Körper gezogen, und die
dem Pult schaue, wird aus dem
ganze Arbeit wäre futsch gewesen.
Tüpfli vor mir ein Zwergkäfer,
Wissenschaftliches Zeichnen mit Tusche,
80-fach vergrössert. Vor ein paar
Papier, Binokular und Zeichenspiegel ist ein
Jahren musste ich eine Variante dieser Art,
aussterbendes Handwerk. Ich unterrichte es
zwar noch an der Zürcher Hochschule der
Ptinella aptera, zeichnen. Der misst kaum
Künste und an der Hochschule Luzern, aber
0,8 Millimeter. Das ging an die Substanz. Ich
die Klassen sind klein, 10 bis 15 Studierende.
schaute mir fast die Augen aus dem Kopf. Das
Die Digitalisierung verändert meinen Beruf
Werk wurde ziemlich gut, der Hinterflügel, ein
rasant. Klassische Tuschzeichnungen
Stäbli mit Fransen dran, gelang mir
werden am ehesten noch in der
perfekt. Dass ich vor allem Insekten
Archäologie verlangt – oder eben in der
zeichne, hat sich Ende der siebziger
Entomologie, der Insektenkunde.
Jahre so ergeben. Damals wollte das
Naturhistorische Museum Basel eine
Der Klang von Papier. Werkzeug für
Publikation über Käfer und Ameisen
meine Arbeit zu finden wird immer
illustriert haben.
Wenn ich an einem Insekt arbeite,
mehr zum Problem. Wenn ich in die
das ich nicht kenne, brauche ich Zeit.
Papeterie gehe und einen Isografen von
Gewisse Dinge erkennt man nicht soRotring verlange, winken die ab. Nach
fort. Ich scanne das Tier mit den Augen
Tuschstiften muss ich im Internet
Schicht für Schicht, bis zum Aha-Erlebsuchen. Auch brauchbares Papier finde
nis. Erst dann kann ich das dreidimen
ich kaum noch. Gutes Papier muss glatt
sionale Objekt aufs flache Papier
sein, darf nicht fleckig wirken, wenn
bringen. Das ist gar nicht so einfach.
man es gegen das Licht hält, und muss
Man soll ja nicht das zeichnen, was man Eigentlich misst
blechern klingen, wenn man es schütPtinella aptera
sieht, sondern das, was ist. Ich bin nicht
telt. Die Qualität lässt sich allein an
nur 0,8
nur Zeichner, ich bin auch Übersetzer.
seinem Klang feststellen. Gut, habe ich
Millimeter.
Und Präparator. Ich nadle die Inseknoch einen Packen an Lager. Der reicht,
ten oder klebe sie auf, spreize Beine
bis ich pensioniert bin.
und Fühler vom Körper weg, spanne bei manNächstes Jahr ist es so weit, aber mein perchen die Flügel. Nifeliarbeit, aber ich mache
sönliches Projekt gibt noch lange zu tun. Ich
sie ganz gern. Als ich den Zwergkäfer Barasammle Baumpilze und will alles, was darin
nowskiella ehnstromi präparieren sollte, bin
lebt, skizzieren. Käfer, Parasitoide, Milben. Die
ich aber fast verzweifelt. Mit 0,5 Millimetern
Kästen, die hier in meinem Büro stehen, sind
Länge ist er der kleinste Käfer Europas. Für ihn
voll mit Insekten aus den Pilzproben. Bis alles
musste ich eine eigene Präparationstechnik
aufgearbeitet ist, braucht es Jahrzehnte.
entwickeln. Zuerst legte ich das Insekt auf den
Wenn ich Insekten zeichne, entdecke ich
Rücken und klebte es mit dem Hinterleibsende
eine Vielfalt an Formen, die ich mir zuvor gar
auf Papier. Schon allein darauf zu achten, dass
nicht habe vorstellen können. Manchmal sitze
es nicht ersäuft im Tropfen Leim, war eine
ich zehn, zwölf oder noch mehr Tage an einer
Kunst. Dann holte ich ganz vorsichtig mit eiZeichnung. Dann habe ich regelmässig eine
nem feinen Pinsel die Beine und Fühler hervor.
Krise. Ich komme nicht mehr weiter. Was hilft:
Weil ich den Käfer zum Zeichnen aber auf
die Krise aussitzen. Ich muss sie überwinden,
dem Bauch haben wollte, musste ich den Leim
weil sonst nichts Gutes rauskommt. Man kann
wieder anlösen, um ihn kippen zu können.
beim Zeichnen nicht pfuschen.
Dabei musste ich höllisch aufpassen, dass kein
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Wasser den Körper entlangläuft. Das hätte die
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«Man soll
nicht das
zeichnen,
was man
sieht,
sondern
das, was
ist.»

