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DER METROMALER 
 
Luc Grateau lebt in Paris. Jeden Morgen fährt er eineinhalb Stunden mit der Metro. Wäh-
rend der Fahrt malt er jeden Tag auf seinem Metro-Ticket andere Reisende. Für ein Bild 
braucht er zwischen 10 und 45 Minuten. Die Werkzeuge und Farben hat er in einem klei-
nen Kästchen bei sich. Luc Grateau hat schon über eintausend Menschen in der Metro 
gemalt. Die Pariser Verkehrsbetriebe haben sogar eine Werbekampagne im Internet mit 
seinen Bildern gemacht. 
Luc Grateau hat kein Atelier. Seine Idee war es, überall dort zu malen, wo man das nor-
malerweise nicht tut: auf der Straße, beim Laufen – und in der Metro. Die Stadt ist sein 
Atelier. Jeden Abend notiert Luc Grateau seine Gedanken zu den einzelnen Bildern, damit 
er nichts vergisst. Und er malt nicht nur auf Metro-Tickets, sondern auch auf Rechnungen 
aus Cafés.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHER: 
Die meisten fühlen sich geschmeichelt, wenn Luc Grateau sie porträtieren möchte – auf 
einem Ticket der Pariser Metro. Als Malpalette dient ein umgebautes Schminkkästchen. 
Dreieinhalb Jahre Erfahrung helfen ihm, die ruckartigen Bewegungen der Metro voraus-

zuahnen. Trotzdem: In der Metro mit Ölfarben malen, das ist Malen unter erschwerten 
Bedingungen.  
 
LUC GRATEAU: 
Ich brauche ungefähr zehn bis fünfundzwanzig Minuten, höchstens aber eine dreiviertel 
Stunde. Das Mädchen ist etwa zehn Minuten geblieben, dann musste sie gehen. Ich lasse 
das Gesicht so, wie es ist, und male jetzt nur noch die Kleidung aus dem Gedächtnis. 
  
SPRECHER: 
Luc Grateaus privates Vergnügen ist mittlerweile sogar Teil einer Internetkampagne der 
Verkehrsbetriebe geworden. Für eine Veranstaltung wurden zu Jahresbeginn sieben 
Porträts vergrößert, die heute bei Luc Grateau zuhause stehen. Die getrockneten Metro-
Tickets sammelt der 47-jährige in einem Briefmarkenalbum. Über eintausend sind es 
bereits. Und jeden Tag kommt eins hinzu. Die Idee kam sozusagen im Vorbeigehen.  
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LUC GRATEAU: 
Ich hatte mich entschlossen, überall da zu malen, wo man es üblicherweise nicht tut. Ich 
malte beim Laufen auf der Straße. Ich wollte in all den Momenten malen, in denen man 
das normalerweise nicht macht. Ich male im Regen, beim Laufen, beim Treppenrunterge-
hen. Und in der Metro passt das sehr gut dazu – zu dieser Einschränkung, kein Atelier 
zu haben. Die Stadt ist mein Atelier geworden. 
  
SPRECHER: 
Bevor sich Luc Grateau auf den Weg macht, bereitet er seinen Miniaturmalkasten auf den 
nächsten Einsatz vor. Anderthalb Stunden ist der Mitarbeiter eines Forschungsinstituts 
jeden Tag mit der Metro unterwegs – für ihn keine verlorene Zeit mehr. Auf den ersten 
Blick merkt man gar nicht, dass Luc Grateau schon wieder bei der Arbeit ist – so klein und 
unauffällig ist der Malkasten. Nur wenn die anderen es wollen oder jemand in anspricht 
lässt sich Luc Grateau auf eine Unterhaltung ein. Sonst hält er sich zurück.  
 
LUC GRATEAU: 
Unter tausend Tickets, tausend Porträts, gab es vielleicht fünf oder sechs wirklich negative 
Reaktionen. Manchmal nehmen die Leute das Ticket mit. Aber das ist schwierig, weil es 
noch nicht trocken ist. Es braucht einen Monat, um zu trocknen. 
  
SPRECHER: 
Am Ende eines jeden Tages führt Luc Grateau eine Art Tagebuch. Mit Aquarellfarben 
macht er eine Skizze des Portraitierten und notiert Gedanken, Impressionen oder kurze 
Unterhaltungen.  
 
LUC GRATEAU: 
Jeden Tag mache ich mir Notizen über das gemalte Portrait. Dieses Notizbuch ist eine Art 
Katalog. So kann ich mich immer erinnern, wie das Porträt entstanden ist. Denn wenn  ich 
mich einmal davon trennen sollte, habe ich immer noch diese persönliche Erinnerung. 
  
SPRECHER: 
Nicht nur auf Metro-Tickets, auch auf Rechnungen kann man malen. Und jedes dieser 
Rechnungskunstwerke kann man bei Luc Grateau kaufen – zu dem Preis, der auf der 
Rechnung steht, versteht sich. 
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GLOSSAR 
  
jemandem schmeicheln – jemandem etwas sehr Nettes sagen 
  
jemanden porträtieren – eine Person malen 
  
Malpalette, die – eine Platte, auf der der Maler seine Farben mischt 
  
umbauen – etwas verändern, damit es für andere Sachen genutzt werden kann als vorher 
  
Schminkkästchen, das – eine kleine Kiste, in der Kosmetikartikel aufbewahrt werden 
  
ruckartig – unruhig; mit schnellen Bewegungen 
  
vorausahnen – vorher ein Gefühl, was passieren wird 
  
erschwert – hier: besonders schwer 
  
Internetkampagne, die – eine große Werbeaktion im Internet 
  
Verkehrsbetrieb, der – die Firma, die in einer Stadt Busse und Bahnen betreibt 
  
Briefmarkenalbum, das  – ein Buch, in das man gesammelte Briefmarken steckt 
  
Einschränkung, die – eine Bedingung, die etwas schwerer macht 
  
Atelier, das – der Raum, in dem ein Künstler arbeitet 
 
sich auf etwas einlassen – sich zu etwas bereit erklären 
  
Tagebuch, das – ein Heft, in das man regelmäßig seine Gedanken schreibt 
  
Aquarellfarbe, die – eine Farbe, die mit sehr viel Wasser gemischt wird 
  
Skizze, die  – eine schnelle Zeichnung 
  
Impression, die – der Eindruck 
  
Katalog, der – hier: ein Buch, in dem alle Stücke einer Sammlung aufgeführt sind 


