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Das radierte Tagebuch von Herwig 

Zens ist Zeugnis des Arbeitsalltags 

und der Obsession eines Künstlers, 

der auf schmalen Kupferdruckplatten 

im Format 40 × 5 cm Ausschnitte seines 

Lebens in Bildern und Texten festhielt. 

Hin- und hergerissen zwischen dem 

Drang nach kreativem Schaffen, Reisen, 

Arbeitsbeziehungen und Freundschaf-

ten stellte das fortlaufende Tagebuch 

für Zens ein künstlerisches Ausdrucks-

mittel, aber auch eine wachsende He-

rausforderung dar.

  Nach den ersten 28 Jahren (1977 bis 

2005), die in einem Stück gedruckt 

wurden, war dieses Projekt für ihn 

keineswegs beendet. Zens radierte für 

das Tagebuch bis an sein Lebensende 

weiter und kam dabei auf über 850 

Kupferplatten. 

  Mit der überwältigenden Gesamt-

länge von rund 40 Metern existiert das 

Tagebuch in einer Auflage von zwei 

Stück plus einem Künstlerdruck. Das 

Exemplar des Kunsthistorischen Mu-

seums endet am 4. April 2005 mit den 

Worten: »Zeindruck geht weiter«. Der 

bekannte Wiener Drucker Kurt Zein 

übernahm 2005 die Verantwortung 

dafür, alle bis dahin entstandenen ra-

dierten Kupferplatten auf speziellem 

Aquarellpapier zu drucken. Das Tage-

buch gilt heute als längste Radierung 

der Welt. Das Kunsthistorische Mu-

seum setzt seinen Fokus nun auf jene 

Tagebuchabschnitte, die Kooperatio-

nen des Künstlers mit dem Museum 

thematisieren.

Herwig Zens verstarb am 24. Septem-

ber 2019. Ein Zitat des Galeristen 

Manfred Lang bringt den präzise ver-

dichteten und zugleich rastlosen Stil 

des Künstlers auf den Punkt: »Vor al-

lem aber war er ein herausragender 

Zeichner. Sein Strich kann imaginieren 

und reduzieren – auf das erfühlbar 

Wesentliche. Somit dem Wahren eine 

künstlerische Wertigkeit geben.«

  2021 schenkte Gerda Zens dem 

Kunsthistorischen Museum Das radierte 

Tagebuch.
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‘THE MONSTER HAS 

TURNED OUT WELL’

HERWIG ZENS, 

THE ETCHED DIARY

The Etched Diary of Herwig Zens 

bears witness to both the artist’s every-

day work and his obsession with cap-

turing aspects of his life in writing and 

images on narrow copper plates meas-

uring 40 × 5 centimetres. Torn between 

the urge to produce and create, trav-

elling, work relationships and friend-

ships, Zens’s continuous diary was a 

form of artistic expression but also a 

growing challenge. 

  Even after the first 28 years (1977 

to 2005) had been printed together on 

a single large sheet of watercolour 

paper, Zens definitely did not regard 

the project as completed. He con-

tinued to produce etchings for his 

diary until the end of his life, amass-

ing a total of 850 copper plates. 

  Measuring an astounding forty 

metres in total, two prints of the diary 

and an artist’s proof were produced. The 

copy now in the Kunsthistorisches Mu-

seum ends on 4 April 2005 with the 

words ‘Zein print continues’ (‘Zeindruck 

geht weiter’). In 2005, the well-known 

Viennese printer Kurt Zein assumed re-

sponsibility for printing all the copper 

plates etched until then on special water-

colour paper. Today, the diary is regard-

ed as the world’s longest etching. The 

Kunsthistorisches Museum is now plac-

ing the focus on those elem ents of the 

diary that deal with the artist’s collabo-

ration with the museum.

  

Herwig Zens died on 24 September 

2019. This is how the gallerist Manfred 

Lang succinctly described the artist’s 

precisely condensed yet restless hand-

ling: ‘First and foremost he was an out-

standing draughtsman. His line can 

imagine and reduce – to what is essen-

tial and what one can feel, giving truth 

an artistic value.’

  In 2021, Gerda Zens gifted The 

Etched Diary to the Kunsthistorisches 

Museum. 
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