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Rien Poortvliet - .ein S 

,,Rien Poortvliet" steht seit Sommer 1961 zunachst verein- 
zelt, dann haufiger, jetzt regelmai3ig und - wie wir aus urge- 
zahlten Zuschriften wissen - von unseren Beziehern freu- 
dig erwartet, unter einer besonderen Art von Zeichnungen, 
die in Wild und Hund veroffentlicht worden. 

,,Was ist Rien Poortvliet?" ,,Was heii3t Rien Poortvliet?" 
,,Wer ist Rien Poortvliet?" So lauteten die Fragen an die 
Redalction und zugleich die Bitte, den Zeichner vorzustel- 
len. Wie dieser verstandliche Wunsch auf eine dem Kiinst- 
ler mit dem Zeichenstift gerecht werdende Art verwirklicht 
werden sollte, das beschaftigte uns. 

Es beschaftigte schon Richard Kruse, den langjahrigen Haupt- 
schriftleiter, der Rien Poortvliet als jagdlichen Illustrator , , a t -  
deckte" und in sein Heiderevier einlud. Dieser Besuch fiihrte 
dem jungen hollandischen Graphiker das deutsche Waid- 
werk erstmals vor Augen. Die Erlebnisse schlugen sich nie- 
der in einer Reihe von Zeichnungen jagdlichen Geschehens 
um den Rehbodz, die jedermann ansprechen (und in denen der 
Eingeweihte den Akteuren wiederbegegnete). Sie wurden in 
Wild und Hund abgedruckt. 

Es beschaftigte auch Gerd v. Lettow-Vorbeck, der durch im- 
mer haufigere Veroffentlichungen der Werke des an jagdlichen 
Erfahrungen und zeichnerischem DarstellungsvermSgen wach- 
senden Kiinstlers diesen forderte und seine Arbeiten einem 
breiten Leserkreis zuganglich machte, nicht zuletzt auch durch 
den Druck farbiger Gemalde. Aber bei der Absicht, Rien Poort- 
vliet vorzustellen, blieb es. 

Bei einem der Besuche Poortvliets in Deutschland baten wir 
ihn dann, doch einmal selbst etwas iiber sich zu schreiben. 
Er nickte schmunzelnd und aus den Augenwinkeln grinsend. . . 
und schickte uns Nachstehendes. Wir haben es nur geringfiigig 
iiberarbeitet, dort, wo es uns fiir den Leser notwendig erschien, 
denn Rien Poortvliet ist Holl5nder. Er beherrscht unsere Spra- 
che, nur sind manche Ausdriicke und Satzstellungen unge- 
wohnt. Bis zu diesem Priihjahr war er in einer weltbekann- 
ten Werbeagentur in  Rotterdam tatig und schickt sich gerade 
an, nur no& seinen Neigungen zum Zeichnen und LUustrie- 
ren zu leben. So sucht er auch mehr im Landesinnern, .,nahe 
dem Wald und dem Wild" eine Blelbc. Und naturlich braucht 
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er dazu auch Geld; deshalb verkauft er selne Arbeiten. Aber 
lassen wir ihn doch selbst von sich erzahlen. WLIH 



k Gebo*en am 7. August 1932 - belastet mit den typischen Ei- $ genschaften von dem Liiwensternbild: herrisch, eitel. Nie 
ausgesprochen Zeichenunterricht gehabt. Mutter meinte, Kunst- 
maler waren immer arm, ich konnte also besser lernen ge- . . 
hen. Weil also mein Zeichnen als normales Hobby gesehen 
wurde (jedes Kind zeichnet bis zur Enttauschung], habe ich 
auch nie Earbetuben und Papier bekommen. Ich bin also 
brav in die Schule und in noch eine Schule gegangen, bis 
zu meiner Marinezeit, wo ich - aui3er Kantinenwandbema- 
lungen und spater auf dem Meer Zeichnungen in Schiffszei- 
tungen - nichts Verniinftiges getan habe. 

Bin jung verheiratet mit einem Madchen, das mit mir 
zur selben Schule ging. Besonders wenn ich andere Ehen sehe, 
bin ich sehr, sehr dankbar fiir meine Frau, die alle guten 
Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, hat. Und so ken- 
nen wir - meine Frau und ich als Ehepaar - ziemlich gut mit 
allen Menschen auskornmen, weil Corrie nachfiihlt, was ich 
nicht habe oder lcann oder will. . . 

Nur einen Fehler hat meine Frau, und ich danke dem Herr- 
gott dafiir: Sie hai3t Abstauben - ich habe also nimmer Angst, 
daB etwas mit meinen Trophaen passiert. Wir haben zwei 

I 
S h e ,  Harm 11, Tok 10, beide gesund und munter. Zu uns 
Rehi& auch: Sep, ein zweijahriger Deutsch-Kurzhaar und 
Freund der ganzen Familie, Amber - ein uralter stocktauber 
Boxer - und Gys, ein bijsartiger und bissiger Papagei. Noch 
wohnen wir in Kethel, einem Meinen Dorf in Siid-Holland, 
in einem kleinen Haus - gemiitlich gemacht von Corrie und 
meinen Trophaen. Im Garten eine grol3e Voliere mit ver- 
schiedene ~b te i lun~en ,  in denen laufend verschiedene Tiere 
sind nun Beobachten - jetzt Elstern, EicheWher und Wild- 
kaninchen. ~ d f f e  noch kal, ein schwarzes zu bekommen. 

Alle Tiere werden von Colrie gefiittert. Rund ums Haus "w F-, -- 
nibt es viele gute Gelegenheiten zu& Spazierengehen mit dem 
~ u n d  in bypisch hollindischer ~andschaft - vie1 Wasser und /C 
~assenvi ld-  Trotz mancher Versuche ist es mir nie gelun- 
gen, da irgendwo eine eigene Jagd zu bekommen. War als 
kleiner Bub schon Tager - das heii3t nachts auf der Treppe Ein halieher Charakterzug (den ich selber auch hasse) ist, 
hocken als Hochsitz fiir Mause. Habe im Jahre 1961 angefan- dai3 ich immer sichtbar traurig werde, wenn ich auf der Jagd 
gen, fiir WuH zu arbeiten. Glaubte damals, es zu konnen, keinen Erfolg habe - sehe immer neidisch nach Leuten mit 
aber Richard Kruse erz&lte, dai3 der von mir gezeichnete Bruch am Hut und nach Leuten, die keinen Bruch haben und 
Hirsch falsch war, weil es ein Feisthirsch war mit auf dem trotzdem lachen. Typisch ist, daf3 ich einen Keiler oder Ha- 
Hintergrund Friihlingsblumen! M d t e  also no& viel lernen. sen, von mir gestreckt, viel und viel besser zeichnen kann als 
Bin sehr stolz auf meine ,,FansN. Fiir die zeichne ich. von einem anderen geschossenes Wild. Stehe immer ein we- 

Habe durch das Zeichnen und Lllust,rieren von Jagdbiichern nig verteilt am Posten, teils Jager, teils Zeichner, ab und zu 
(holllndische) viele nette Ereunde bekommen in allen Ecken ein wenig schwierig. ' 

der Bevolkenzng, bei denen ich auch ab und zu jagen darf. Bin aufrecht verliebt in Kehwild - bin vergramt, wenn 
Bin sehr stolz darauf, einige Male von Prinz Bernhard auf ich in einen Souvenirladen aus Bronze oder einem andelen 
Hofjagd eingeladen gewesen zu sein. Darf auch bei einem Metall gemachte Rehstatuen sehe - gemacht von einem, der 
sehr netten und einfldreiche~~ Jager Kahlwild abschiei3en. Das es nicht kann. Warte immer no& auf die Chance, einmal 
Jagen ab und zu und hier und da ist nicht n u  fiir mich einen Rehbock modellieren zu kijnnen eine Fabrilc, die 
als Tager herrlich, sondern auch fiir mi& als Jagdmaler be- so etwas dann in Bronze ausfiihrt zum Verkauf in V ielfalt, 
sondeis wichtig, wegen der neuen Eindriicke. Ich m d  es und dann witrde ich statt Honorar 30 Stiick erbitten zum Ver- 
erleben oder gesehen haben, ehe es in Zeichnungen auslauft. schenken an Freunde. Mochte auch sehr, sehr gem ein neues 
Zeidme nie im Felde - aher nachher zu Hause. Jagdservice machen oder was denn auch. 

,,Das mochte ich so gern haben: E n  Tenarium und darin unser 
Wad: ein Hirsch so groP wie eine Maus und aucb d e  underen 
Tiere entsprechend verkleinert." 



begegnen und sie strecken. Bin aber, weil ich noch jung ge- Orgel geistliche Lieder zu spielen und bin gyaubig - nicht ab 
nug bin, vorsichtig mit den Wiinschen, will nichts forcieren! und zu oder weihnachtskartenartig. 
Bin nicht interessiert an auslandischem Wild - bin kein Ich lese gern Jagdbucher und liebe antiquarische Jagdbucher 
Freund von aui3ereuropaischen Tieren. Ich liebe Zeichnen, mit vielen Abbildunoen. Mache gern lzomische Zeichnungen, 
Malen, Modellieren, Holzschneiden. weil die J2ger meistens lacherlich sind; nicht das Wild; des- 

Neidisch bin i d  auf Bruno Liljefors, habe wenig Anschld wegen mag ich es nicht, Tiere mit drolligen Antlitzen zu zeich- 
an andere Kiinstler dieser Zeit, weil Hirschezeichnen nicht nen. Nach einem schonen Jagdtag gehe id1 am liebsten gleich 
modem ist, also ,,out". Fiihle mich verwandt mit den alten nach Hause, damit ich &e Eindrucke nicht verliere. Verschie- 
Meistern wie Kroner, Buddenberg. van der Hem, Wagner, dene Jagdherren lieben das nicht - ich mu8 bleiben und 
Friese. Bin sehr interessiert an Reproduktionen ihrer Arbeiten. trinken, aber das will ich nicht. 
Habe Bewunderung fiir Manfred Schatz. Habe sehr grose Be- Ich vermeide, uber die Jagd zu denken - habe immer Angst, 
wunderung fiir Herold Wiberg. Hoffe noch lange leben zu dai3 ma1 der Augenblick Izommt, dai3 ich zum Gedanlzen 
konnen und dam immer besser zu werden. komme: Darf man eigentlich Tiere totschieflen? Hoffentlich 

Hoffe noch viele Bocke zu strecken und Bucher zu machen. kommt das nie ( ? I .  Ich habe neben anderen Pgern noch ein 
Bin mit der Kugel ein besserer Schiitze als mit Schrot. Ge- Vergniigen mehr, z. B. 1. Ich schiei3e einen Keiler (und furcht- 
niefie, wenn man mi& riihmt fiir mein Zeichnen. Bedaure, bar gern]. 2. Ich habe eine prachtvoIle Trophae an der Wand. 
dai3 man ofter denkt, ich sei ein alter Herr - vielleicht weil Und noch eine 3. Freude - ich habe ein Modell!!! 
ich einer der letzten aus der Reihe bin? Bin schrecklich fauI Sehr gern nehme ich von gestrecktem Stiick Hochwild das 
im Briefeschreiben. Bin a d e r  Zeichnen, Malen usw. und Ja- Haupt mit, urn es zu mden oder zu zeichnen. Bin sehr dank- 
gen iiberhaupt fad. Ich brauche fiir Corrie (lieb ist sie!) nie bar, da8 ich zeichnen kam - habe nichts dafiir getan - urn- 
etwas im Haus zu tun. Ich gehe mit dem Hunde spazieren, sonst bekommen. Bin froh, fiir WuH-Leser zeichnen zu 
sobald Corrie mit Geschirrspiilen anfangt. Ich hasse Abtrock- konnen. 



Zu: ,,Rien Poortvliet, ein Selbstportrat" 
WuH Nr. 4 vom 18. Mai 1969, Seite 92 ff. 

Hierzn hatte ich gern n o d  etwas erzahlt, einen S p d ,  iiber 
den wir alle herzlich lachten, auch Rien Poortvliet, und so 
wird er es auch gelten lassen, wenn Sie, liebe WuH-Leser, 
nun mitlachen. 

Bei seinem ersten Besuch in unserem Hause stand Rien 
Poortvliet beeindruckt vor dem starksten Hirsch des Haus- 
herrn ~ m d  meinte beinahe andachtig: ,,Ja, das ist wirklich ein 
zarter Riese!" - Stille - Lachen in den Augenwidzeln - Der 
Gast war verdutzt. War es verkehrt? Als ich mich nun in 
seiner Muttersprache mit ihm verstandigte, lzam es heraus: Er 
war friih in Hamburg angekommen, hatte die Gastgeber, die 
er noch nicht lrannte, nicht aus den Federn werfen w o l l e ~  
und schon einen Spaziergang durch die Stadt gemacht. An 
einer Wurstchenbude prangte ein Schild: Riesen 90 Pf!  Zarte 
Riesen 1,30 DM! 

Und noch eines: Unsere beiden Sprachen sind sehr ver- 
wandt und haben viele Vokabeln gemeinsam. Es ist nur tuk- 
lusch, ich habe das auch selbst schon erfahren miissen, dai3 
gleiche Worter doch nicht immer gleiches bedeuten. So hier: 
Poortvliets freimiitige Selbstkritik ist sehr liebenswert. Gewi6 
aber wollte er nicht von sich selbst sagen, er sei ,,neidischU 
(holl. ,,afgunstigU]. Er hat sicher nur das hollandische Wort 
,,nijdig" wortlich iibersetzt. Das aber hat eine vie1 schwachere 
Bedeutung: argerlich. R. Poortvliet war also argerlich iiber 
sich selbst, wenn er sah, wie seine Waidgenossen jagdlirhes 
Mii3geschidz mit groi3erem Gleichmut hinnahmen. 

Ruth me-Lohausen 




