
Interview mit dem Künstler Jürgen Rinck aus Zweibrücken (@irgendlink)
zur Reise ans Nordkap

Wir schreiben Mittwoch, den 29. Juli 2015. Die Sonne scheint. Wir sitzen im Garten unserer
Ferienhäuschens in Falun. Morgen wird Irgendlink, der Konzeptkünstler Jürgen Rinck aus 
Zweibrücken, weiter ans Kap radeln – nochmals 2300 km, so viel, wie er bereits 
zurückgelegt hat. Er beantwortet mir, in der Mitte seiner Reise, einige Fragen zu seinem 
Reise-Konzeptkunst-Projekt.

Die Mitte einer langen Reise ist eine gute Gelegenheit für einen kleinen Rück- und Ausblick: Was hat sich bis
jetzt bewährt, was wirst du allenfalls ändern?
Jürgen Rinck: Bewährt hat sich das Reisen selbst: es läuft gut und fühlt sich gut an. Egal, ob das Wetter 
schlecht ist oder gut. Das Wetter ist egal, obwohl es natürlich immer ein Thema ist beim Radfahren. Ich hatte
ja auch bisher alles: Regenwetter, kaltes Wetter. Doch immer wieder kam die Sonne. Ich werde grundsätzlich
nichts verändern und hoffentlich ab morgen wieder recht schnell in meinen Takt kommen – das heißt 
körperlicher Takt, Denktakt und Arbeitstakt zusammenbringen. Ich nehme alle zehn Kilometer ein Bild auf. 
Zur Arbeit gehört auch ab und zu zu twittern, in den sozialen Medien über die Reise zu berichten. Und 
abends oder am Morgen einen Blogeintrag zu schreiben. Falls im Kopf bis dahin ein neuer Blogartikel 
entstanden ist.

Wie entstehen deine Blogartikel?
Jürgen Rinck: Das kann ich so gar nicht beantworten. Die äußeren Eindrücke prasseln auf einen herein und 
mischen sich mit dem, das man schon erlebt hat und plötzlich entstehen so irgendwelche Verknüpfungen. 



Daraus entsteht womöglich eine interessante Geschichte, die langsam gereift ist. Ein Rezept kann ich aber 
nicht geben. Man muss sich treiben lassen und entsprechend handeln – den Erlebnissen gehorchend.

Du hast bei deiner Radtour „Ums Meer“ oft über die Strecke gebloggt, du hast damals auch mehr über die 
Reise an sich geschrieben und hast sogar da und dort fiktive Figuren eingebaut. Diesmal schreibst du mehr 
über philosophische Themen. Du schreibst auch mehr über deine Gefühle. Ich habe den Eindruck, dass du 
dich und dass deine Texte sich verändert haben. Hängt es mit der Strecke an sich und deinen Erlebnissen auf
ihr zusammen?
Jürgen Rinck: Bei der Tour „Ums Meer“ habe ich noch vielmehr die Strecke selbst als eine Art Randgerüst 
benutzt. Das mache ich auch jetzt noch, aber es ist wohl weniger erkennbar. Es ist kein Kraftakt, dieses 
Gerüst wegzureden, es hat sich einfach so ergeben. Zumal ich diesmal Twitter mit eingebunden habe, einen 
Kurznachrichtendienst. Tweets kann man jederzeit und überall über eine App auf dem Handy versenden. 
Diese Postings sind wohl diesmal zu einem Ersatz-Randgerüst geworden.

Diesmal hast du deutlich mehr Follower. Dadurch dass du twitterst und dadurch dass du bloggst, sprichst du
zwei unterschiedliche Zielgruppen an. Die Gruppe der Lesenden ist größer geworden. Merkt du da einen 
Unterschied zu „Ums Meer“? Fühlst du dich womöglich mehr getragen und begleitet als beim letzten Mal? 
Lässt es sich überhaupt vergleichen?
Jürgen Rinck: Es lässt sich vergleichen. Ich habe mich damals schon sehr getragen gefühlt. Vor allem durch
die Kommunikation, die durchs Internet möglich ist und geschieht. Damals mehr über Kommentare im Blog 
und über Mails. Diesmal, mit Twitter, ist es sozusagen Kommunikation pur. Beispielsweise, wenn man von 
unterwegs postet: „Mir ist das und das passiert! Weißt jemand was?“ Bei Twitter kommen dann sofort 
Rückmeldungen, Kommentare, Tipps, Ratschläge …

Du hast ja diesmal ein Projekt-im-Projekt integriert, was sicher ebenfalls zu einer größeren Fangemeinde 
(wenn ich das mal so sagen darf) führt. Kannst du uns darüber etwas erzählen?
Jürgen Rinck: Es sind dies Postkarten, die ich (auf dem Handy) aus den unterwegs entstehenden Bildern 
gestalte. Auch die Texte, die ich auf die Karten schreibe, sind einmalig. So ist jede Karte ein Unikat und wird
auf die Empfängerin oder den Empfänger zugeschnitten. Die Karten werden per App an einen Service – 
Touchnote – geschickt, der die Karten ausbelichtet und versendet. Ich wollte das schon lange mal innerhalb 
eines Projekts ausprobieren. Ich wusste im Voraus nicht, ob das geht. Ob ich in Stimmung bin für Postkarten.
Um Kunst zu schaffen muss man ja auch in Stimmung sein. Ich bin nun richtig froh, dass das so gut 
angenommen wird, dass Leute an den Karten Spaß haben und so ein bisschen Geld für die Reisekasse 
beisteuern, dadurch, dass sie die Karten kaufen. Ich glaube auch, dass diese Karten einen Wert haben. Zehn 
Euro kostet eine Karte. Für eine Postkarte ist das auf den ersten Blick natürlich viel. Aber jede Karte ist eine 
unikate Postkarte. Die gibt’s nur ein einziges Mal. Die meisten Karten sind künstlerisch und alle sind 
individuell auf die Leute zugeschnitten. Man kann die Karten als Sammlerstück betrachten und unterstützt 
zugleich mit dem Beitrag das Projekt.

Ist deine Kunstaktion somit eine Art Performance?
Jürgen Rinck: Das ganze Projekt ist eigentlich eine Art Performance, eine digitale Performance, eine 
Langzeit-Performance. Nicht so, wie man sich vielleicht normalerweise eine Performance vorstellt: 
Irgendwelche verrückten Künstler machen irgendwelche verrückten Sachen auf der Bühne und beziehen das 
Publikum mit ein … hier, bei mir, ist die Sache greifbarer. Reisen mögen die meisten Menschen. Mitreisen 
bei jemand anderem mögen auch die meisten. Bei mir werden sie auch gleich noch eingebunden durch die 
Online-Kommunikation. Die Postkarten nun sind darin das haptische Element, ein anfassbares Objekt, sind 
somit quasi eine Art Output aus der Performance heraus – jenseits der Erinnerung, die bleibt.



Man könnte zusammenfassend sagen, dass dein #AnsKap-Projekt aus diesen iDogma-Karten, aus deinen 
Zehn-Kilometer-Kunststraßenbilder, aus den andern Bildern und aus deinen Blogartikeln besteht. Das 
Ganze lebt von deiner Wahrnehmung, deinen Eindrücken und dafür gibt es ja keine Schublade in der 
Kunstwelt. Du hast darum den Begriff Appspressionism geschaffen. Kannst du uns dazu noch ein bisschen 
mehr sagen?
Jürgen Rinck: Appspressionismus lehnt natürlich in ein bisschen verhohnepipelnder Form an 
Expressionismus an. Ich fände es, ehrlich gesagt, schon witzig, wenn das Wort eines Tages populär wäre und 
wenn daraus eine Kunstrichtung geschmiedet werden würde. Das Problem ist, dass wohl kaum von einer 
Einzelperson ausgehend etwas derartiges wie eine Kunstrichtung entstehen kann. 
Es ist mittlerweile ja schon fast gang und gäbe, dass Reisende für ihre Verwandten und Freunde von 
unterwegs berichten, dass sie Twitter und Facebook einsetzen und auch das Blog, doch alledem Kunst und 
Literarisches unterzumischen, ist sozusagen die Kür, welche die Reise zu einem gesamthaft mit-erlebbaren 
(Kunst-)Ding machen kann.

Ist dein Projekt fertig, wenn du zurück bist oder wirst du das noch nachbearbeiten und wenn ja wie?
Jürgen Rinck: Das Kapschnitt-Projekt ist an sich fertig, wenn ich Mitte September wieder daheim bin, aber 
ich will das Konzept weiterentwickeln … nun ja … mir ist schon am Anfang der Reise bewusst geworden, 
dass ich in meiner Heimat, wo ich mich ja prima auskenne, viel Neues auf Twitter machen und Blogeinträge 
schreiben kann … über Orte. Über Menschen. Land & Leute sozusagen. Hier, in Schweden, muss ich viel 
mehr recherchieren. Und auch die Ereignisdichte ist nicht so groß wie daheim. Letzten Endes kann ich es mir
wohl immer besser vorstellen, das, was ich hier mache, auch zu Hause zu machen: Reisen. In der Pfalz. Oder
vielleicht auch in der Schweiz. Sprich: Auf diese Weise wie hier weiterzureisen. Auch das Postkartenprojekt 
würde ich gerne fortsetzen. Natürlich nicht mehr unter dem Label resp. Hashtag #ansKap, sondern unter 
einem entsprechenden neuen Label/Hashtag. Ein neues Projekt ausrufen, wo es vielleicht um die Pfalz-
Spirale geht, von der Weltachse aus zum Beispiel, spiralförmig durch die Pfalz reisen. Ja, da hätte ich große 
Lust drauf.

Du hast #ansKap als Hashtag erwähnt und die Postkarten sind ja nummeriert. Wie viele Karten hast du 
denn bis jetzt schon verschickt?
Jürgen Rinck: Bis heute habe ich fünfundsiebzig verschickt, die meisten davon an mir bis dahin 
Unbekannte. Aber es gibt auch Freunde und Bekannte, die von mir eine Kunstpostkarte unter dem Label 
#ansKap kriegen.

Was empfindest du als die größte Herausforderung, wenn du ab morgen allein unterwegs sein wirst? Bis jetzt
hattest du ja oft Gesellschaft, in Deutschland hast du oft Stationen angefahren, hast Freunde besucht oder 
gar Menschen das erste Mal getroffen, die du vorher erst virtuell kanntest. Am Anfang, die erste Zeit in 
Schweden, bist du mit deinem alten Radlerfreund geradelt, Ray aus Schottland; hier nun bist du mit mir, 
deiner Partnerin, zusammen, doch jetzt beginnt eine neue Phase: Du wirst alleine radeln. Ungefähr einen 
Monat lang. Es wird eine Landschaft sein, die nicht mehr so toll touristisch erschlossen ist wie bisher, du 
wirst viel durch leere Landschaften und Wälder fahren. Macht dir das keine Angst?
Jürgen Rinck: Nein, das macht mir zwar keine Angst, aber das ist tatsächlich die größte Herausforderung: 
das viele Nichts, das ich durchqueren muss. Man muss sich das so vorstellen – ich bin diese Strecke ja vor 
zwanzig Jahren schon einmal gefahren und weiß –, dass die Städte ab jetzt immer weiter voneinander 
entfernt sind. Da kann es schon mal passieren, dass man einen ganzen Tag radelt ohne durch eine einzige 
größere Siedlung zu kommen, ohne einkaufen zu können, ohne Menschen zu sehen sogar … und das, in 
Kombination mit düster-grauen Wetter, macht mir am meisten Sorgen. Düster-graues Wetter schlägt bei mir, 
wie bei den meisten Menschen wohl, aufs Gemüt. Und das Gemüt ist ja wichtig. Wenn man froh ist, kann 
man schön Kunst schaffen und kommt auf tolle Ideen. Aber wenn man sich der Tristesse hingibt, kann's 



schon mal arg werden. Da kommt mir zum Glück zu Gute, dass ich schon oft trainiert habe auf längeren 
Reisen. „Ums Meer“ war ja auch manchmal recht durststreckig, wenn ich das mal so sagen kann. Was die 
Einsamkeit angeht, war die doch damals oft da. Da hoffe ich jeweils darauf, dass mich in solchen Momenten 
die permanente Internetanbindung aufheitern kann … dass die Sonne aus dem iPhone kommt sozusagen. 
(Lacht.)

Du hast gesagt, du hast das trainiert. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn jetzt jemand von den 
Lesenden/Zuhörenden auch mal so eine lange Reise machen will und schon im Voraus denkt: Wie werde ich 
das wohl schaffen? Was machst du konkret, wenn es ein paar Tage einfach mal nur grau und Regen ist? Gibt
es womöglich irgendwelche mentalen Tipps & Tricks?
Jürgen Rinck: Nein, die gibt es bei mir nicht. Training heißt ja: Ich habe es geübt. Und ich übe es täglich. 
Ich habe es schon ein paar Mal erlebt. Dabei ist wichtig, wenn man es schon ein paar Mal erlebt hat, dass 
man weiß, dass es vorbeigehen wird. Mit solchen Erfahrungen lässt es sich besser damit umgehen, als wenn 
man von nichts aus in diese Situation hinein gerät. Ich erwarte somit eigentlich keine Situationen, die mich 
aus der Bahn werfen. Das heißt, ich kann mir keine vorstellen. Vielleicht kommt aber eine neue Situation? 
Das wird sich ja in den nächsten 2300 km bis ans Kap zeigen. Ich bin jedenfalls guten Mutes.

Du hast damals, als du den Jakobsweg gewandert bist, auf einer Strecke, auf der es immer nur flach war, dir 
Kraft deiner Phantasie, Dinge hinter der nächsten Wegbiegung vorgestellt, um die Monotonie zu ertragen. 
Hilft dir diese Fähigkeit auch hier?
Jürgen Rinck: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Man schafft sich so seine Inseln. Es ist ja so, wenn man allein 
unterwegs ist und nichts passiert, man sich selbst unterhalten muss. Wenn von außen kein Input kommt, stellt
sich das Problem: Falle ich in diese Falle rein, dass ich den Weg irgendwie verdamme und sage: Oh mein 
Gott, ich habe jetzt noch siebzig Kilometer bis in die Stadt, das sind womöglich bei Gegenwind und dieser 
Steigung dort, sieben oder acht Stunden … Daran kann man richtig verzweifeln. Aber wenn man das vergisst
und den Körper einfach vor sich hin schaffen lässt und der Kopf derweil etwas anderes macht – er spinnt 
vielleicht an einem Blogeintrag – vergeht die Strecke und man merkt sie gar nicht und man ist auf einmal da.
Das ist vielleicht auch mein Geheimnis, wie ich so etwas überstehen kann. Dass ich mich dann einfach in 
meine innere Welt flüchte oder einen kleinen Tweet schreibe – wenn denn Internetempfang ist. Auf diese 
Weise lassen sich schwierige Momente besser überstehen, als wenn man immer auf den Tacho guckt und 
denkt: Oh nein, schon wieder zwei Kilometer berghoch … 

Zu deinem Equipement gehören ein Tacho und eine schwedische SIM-Karte, damit du jederzeit ins Internet 
kannst ...
Jürgen Rinck: Ja, die muss sein ...

… sie ist ja notwendig für dein Projekt. Die Basis.
Jürgen Rinck: Klar, ich könnte schon auch ohne Internetanbindung die Strecke überstehen. Ein Problem ist 
ja auch: Wenn man so auf dem Rad sitzt und auf den Tacho guckt und sieht, wie langsam man ist, entsteht in 
einem drin eine Art Kräftepaar … Das aufzulösen geht nur, wenn man das Problem vergisst. Indem man den 
Tacho ignoriert. Nicht den Berggipfel anguckt. Oder sich nicht gegen den Wind vorandenkt. Das Geheimnis 
ist, den Widerstand nicht mal zu ignorieren, eigentlich eher noch, ihn zu vergessen. Ihn nicht mehr zu 
merken.

… das ist dann wohl dieser berühmte Flow?
Jürgen Rinck: Ja, dann kommt man voran, denn mein Körper ist zweifellos in der Lage, 70-100 km pro Tag 
zu radeln. Jetzt.



Gibt es womöglich Themen für Blogartikel, die schon länger in dir warten, Reserve-Artikel ...
Jürgen Rinck: Doch, ja, ich habe so eine Art Denkkuchen, sozusagen, mit im Gepäck, schon von Anfang an.
Es gibt auch im Blog noch Privateinträge, die nicht veröffentlicht sind, die noch nicht reif sind, die aber auch
Thema der Reise sind. Und Thema des Buches. Die Reise wird ja auch zum Buch. Die Themen sind 
eigentlich schon alle da und ich jongliere mit ihnen in Gedanken. Und das, was an Blogartikeln raus kommt, 
hat auch viel mit diesen Jonglierbällen zu tun. Hin und wieder zeige ich einen, die andern sind derweil noch 
alle in der Luft und ich weiß, sie hängen alle irgendwie zusammen. Alle müssen bewegt werden und es ist 
fast wie Magie, dass sie nach und nach im Kopf reif werden. Das habe ich hier in diesen Tagen in Falun 
gemerkt. Da habe ich zwei oder drei Blogeinträge, die für mich zum sogenannten Kern der Reise gehören, 
geschrieben. Und wollte eigentlich noch viel mehr schreiben. Aber ich glaube, die finden ihre Reife 
irgendwann, und dann schreibe ich sie einfach auf. Die eigentliche Schreibarbeit ist meist recht schnell getan,
wenn die Denkarbeit alles schön arrangiert hat. Wenn ich mir das alles auf meinem Seelenschreibtisch 
zurechtgelegt habe. Oder auf meinem Bauplan zusammengetüftelt. So entsteht ein Text, der definitiv in das 
Buch hineingehört.

Das ist dann quasi wie die Ernte, die Apfelernte, oder so?
Jürgen Rinck: Genau. 

Du hast nun viele Fragen beantwortet. Herzlichen Dank!
Jürgen Rinck: Ich danke auch.

(Interview: © by D. M.)


