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Pinsel und Farbe statt Kamera
Kultur Der in Zürich lebende Schaffhauser Fotograf und Videokünstler Walter Pfeiffer hat mit «Walter Pfeiffer – 
 Bildrausch. Drawings 1966–2018» eine bemerkenswerte Publikation auf den Markt gebracht. Darin outet er sich 
als genialer Zeichner und Maler, ohne Scheu vor knalligen Farben. Von Kati Moser

Walter Pfeiffer wirkt mit seinen 72 
Jahren jugendlicher als manch ein 
junger Mensch. Seine Augen sind 
wach, sein Lächeln spitzbübisch 
und ansteckend. Das leichte Zit-
tern ist angeboren. «Fotografiert 
habe ich am Anfang nur für mich, 
mein Stil gefiel nicht. Man fand, 
ich mache gar keine richtige Foto-
grafie.» Inzwischen sind einige 
Jahrzehnte vergangen, und die 
Arbeit des Maestros ist zu einem 
Gesamtkunstwerk herangewach-
sen, das auch international grosse 
Beachtung findet. In zwei Wochen 
wird Walter Pfeiffer in New York 
den renommierten Artist Tribute 
Award des Swiss Institute Contem-
porary Art erhalten.

Auftrag für die «Vogue»
Der internationale Erfolg kommt 
spät. Mit 60, als andere mit der 
wohlverdienten Pension kokettie-
ren, startet Walter Pfeiffer durch. 
Der erste grosse Modeauftrag für 
«Vogue Homme» wird ein Erfolg, 
die «richtige» «Vogue» folgt wenig 
später. Da ist der Maestro bereits 
unter den Fittichen der renom-
mierten New Yorker Agentur Art 
& Commerce, die für ihn den Weg 
ebnet: Er bekommt Assistenten, 
Locations-Sucher, logiert nobel, 
die Models sind erstklassig. Heute 
nimmt er nur noch wenige Gross-
aufträge an, der Gesundheit muss 
schliesslich auch Sorge getragen 
werden. 

Walter Pfeiffer wird im schaff-
hausischen Beggingen geboren, 
ein Landbub, der nach seiner Leh-
re als Dekorateur bei der EPA in 
Schaffhausen nach Zürich zieht – 
und dort hängen bleibt. Nach dem 
Besuch der Kunstgewerbeschule 
macht er 1969/70 eine Ausbildung 
zum Grafiker beim Warenhaus 
Globus. «Ich habe mich so gelang-
weilt, dass ich begann, alles Mögli-
che in mein Arbeitsbuch zu kle-
ben. Seit 1976 führe ich Tagebuch, 
jeden Tag eine Seite, wie ein Buch-
halter.» Ein angeborenes Zittern 
hindert den Grafiker nicht, mit der 
Kamera zu experimentieren. «Man 
muss weitermachen, auch wenn es 
keine Resonanz gibt.» Diesem 
Motto wird Pfeiffer ein Leben lang 
treu bleiben. Den Schülern an der 
F+F Schule für Kunst und Design, 
wo er seit den 1970er-Jahren unter-

richtet, versucht er heute noch bei-
zubringen, dass sich der Erfolg 
nicht zwangsläufig mit 30 einstellt. 
Und Walter Pfeiffer weiss, wovon 
er spricht. «Ich hatte eine tolle Be-
ziehung zu meiner Mutter, mein 
Vater starb sehr früh. Sie, die hart 
für uns arbeitete, lehrte meine 
Schwester und mich, finanziell un-
abhängig zu sein.» Die Ratschläge 
fruchten, Walter Pfeiffer kann heu-
te noch, falls es die Umstände ver-

langen, mit wenig Geld auskom-
men. Lange Zeit zählt der Künstler 
zu den Fotografen im Umfeld alter-
nativer Schwulenkultur. In den 
1990er-Jahren zieht er sich von der 
Öffentlichkeit zurück, fotografiert 
nur noch wenig, dafür zeichnet 
und malt er umso mehr. Mit Tu-
sche, Farbstift und Wasserfarben. 
Intime Porträts von hübschen 
Jungs und Busenfreundinnen, Still-
leben und Blumenbilder, Katzen. 

Er arbeitet besessen, die Farben ex-
plodieren, die Tuschzeichnungen 
vibrieren. 

Das kürzlich erschienene Kunst-
buch «Walter Pfeiffer – Bildrausch. 
Drawings 1966–2018» in der Edi-
tion Patrick Frey versammelt eini-
ge der schönsten Exemplare. «Ich 
habe schon immer bunt gemalt, 
nur wurde meine Arbeit von der 
breiten Öffentlichkeit weniger be-
achtet.» Seit einigen Jahren stehen 
für Walter Pfeiffer die Zeichen auf 
Erfolg. International wie in der 
Heimat. 2017 erscheint der viel be-
achtete Kinofilm «Walter Pfeiffer – 
Chasing Beauty» (DVD erhältlich) 
von Iwan Schumacher, heuer das 
Kunstbuch. Seit einem Jahr hat 
Walter Pfeiffer ein iPhone – auf 
Drängen seines Managers – und 
schon 6500 Follower auf Insta-
gram. «Eigentlich hatte ich immer 
Erfolg im Leben.» 

Bezugsquelle:
«Walter Pfeiffer – 
Bildrausch. Drawings 
1966–2018»
Edition Patrick Frey
www.editionpatrickfrey.com

Sonniges Gemüt: Walter Pfeiffer und sein soeben erschienenes Kunstbuch.   Bilder: Kati Moser

Florale Anmut: «watercolor on paper», 1983, von Walter Pfeiffer.


