


-Vom Erwägen der Wege-
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von

Wolfgang Wende

Über das Schaffen des Bildes, über das Hin-
eingucken, über das Versinken darin und das 
Auftauchen daraus, über das Überstehen des 
Malstroms, über das Abweisen und das Koket-
tieren, über die Liebe und die Verzweiflung, 
über das Können und über das Tun, über das 
tiefe Seufzen und das Abbrechen, das Wieder-
aufnehmen, die Fertigstellung und die Titel-

findung.
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Als ich einmal Zunge zeigend durch die  Zeit ritt und mir dabei davon ein Bild machte, das im 
gezielten Fließen der Farbe begann, im Gestischen sich fortsetzte, im kontrollierten Kritzeln 
einen Rhythmus fand, der etwas Galoppierendes hatte, was mich einerseits das Abstrakte 
durchmessen ließ und wenn auch nicht heimisch, so doch weniger fremd machte und darin 
und darauf dann das Figurale als eine sich selbst von innen heraus gebärende Bildsprache, 
die ihre eigene Landschaft aus sich und von sich schleudert als Abdruck meines Selbst.
Dann das Innehalten. Aufs Klo gehen und frischen Tee machen. 
Dann wieder das Schauen und Einswerden, das Eintauchen in die Intuition, das Drehen des 
Bildes, das Schmecken, das Tränken des Pferdes.
Andere zeigen Haltung. Ich zeige Zunge. Ich zeichne Energieformen. Bin offen für die Zei-
chen des vermeintlichen Zufalls und des Abenteuers. Hier heißt es Fährte aufnehmen-: was 
führt mich? Dem folgen! Wenn die Anbindung gelingt, gelingt nicht immer das Bild, aber oft 
doch der Prozeß, der dahin führt. 
Im Grunde geht es mir um diesen intuitiven Prozeß: mir das Fremde zum Vertrauten zu ma-
chen, Wege in Welten zu erkunden, in der seltsame Wesen aus diversen Dimensionen durch 
Zeit und Raum tanzen - ihn verstehe ich als das Wesentliche, als die eigentliche Kunstform. 
Das Bild dann ist Zeugnis. 
Es darf abhängen und inspirieren.
Manchmal purzelt sofort ein Titel heraus, drängt sich auf schon während der Arbeit noch 
und schreitet wie selbstverständlich an meiner Seite bis zur Fertigstellung. Oder wartet ge-
spannt am Ende des bildnerischen Ausdrucks, um sich dann ganz locker in den Sattel zu 
schwingen. Wir reiten dann eine Weile gemeinsam, halten Blickkontakt, und freunden uns 
an oder auch nicht.
Denn manchmal ist der Titel spontan und hell und klar und richtig, ohne Frage oder Zweifel, 
durchdrungen von Gewissheit wie Butter von Milch.
Manchmal aber versteckt sich der Titel auch im hohen Gras der Sehnsucht nach dem Wei-
ten in der Sprache und dem Transzendenten im Bild und dessen Raum. Und wenn ich mich 
aufrichtig und reinen Herzens durch das Tor begebe, um zu einem solchen zu werden, stößt 
dieser dann mit schwerer Zunge manch dunkel vergluckstes Wort aus dem Halbfeld einer 
titelgebenden Nacht in den Morgen einer honiggelben Sprache, in Trance sich findend mit 
Farbe und Form und Furor und heftig schmiegend aneinander in Hellhörigkeit.

Als ich einmal Zunge zeigend durch die Zeit ritt
Antik-Tusche auf Papier, 90 x 63 cm, 2011
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Und manchmal halten das Bild und ich lange Zwiegespräche, erwägen und verwerfen, dis-
kutieren, wenden uns ab und wieder zu, probieren, schmecken, spucken aus und schlürfen, 
schlürfen die Worte und züngeln sie in Form, spucken wieder aus und schlürfen erneut an-
dere Zutaten der Sprache, ein Gewürzwort vielleicht, eine Prise Betonung, oder eine exoti-
sche Vorsilbe als Nachspeise, sprechen laut und wägen leise, versuchen uns an Varianten, an 
Volten, an Paraphrasen, streichen und kürzen und stellen um und feilen an Bedeutung und 
an schierem Quatsch. Die treffen sich dann schon mal in der Grauzone der Gaukelei, machen 
tierisch einen drauf, lachen sich kaputt und reiten auf hohen Wogen durch die sturmdurch-
toste Nacht.
Das Logbuch aus solchen Nächten wird so schon mal zum Wahrheitsbuch, als hätte es nie 
Zweifel, als hätte es nie dieses langwierige Procedere gegeben, diesen nahezu  endlos schei-
nenden Weg zur Quelle…
Manchmal erreichen wir nach zähem Ringen einen Kompromiss, aber manchmal auch wi-
derspricht das Bild meiner ersten wörtlichen Annäherung und sträubt sich struppig und 
sperrig jeder Benennung auch weiterhin und ist sich in sich selbst und mit sich selbst genug 
und erhält dann auch dies Genügsame im und als Titel.

Wasser trinken und Feuerspucken
Mischtechnik auf  Papier, 15 x 20 cm, 2011
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Oder es wird gelassen für eine Weile, sich selbst überlassen, in Ruhe gelassen. Vergessen. 
Fast vergessen. Eines Tages dann aber stehen wir uns wieder gegenüber, habe ich es aus 
dem Regal geholt und gönne uns einen neuen Start, frisch und unbekümmert, so als hätte 
es keinerlei Widerstand, keinerlei Streit gegeben. Vergeben und Vergessen. Wieder vereint in 
Liebe und Harmonie. Lachend, singend, trunken vor Glück.
Manchmal klappt das.
Manchmal nicht.
Manchmal knurren wir uns an und schleichen umeinander wie zwei Raubtiere in der Savan-
ne, die sich schon einmal begegnet sind und keine gute Erinnerung daran haben. Manchmal 
einigen wir uns dann und tun uns zusammen und gütlich an der Beute. Oder aber wir gehen 
wieder unserer Wege.
Schließlich habe ich die Macht, es wieder ins Regal zu legen oder in den Überarbeitungskar-
ton oder es letzt- und schlussendlich zu verbannen in das geheimnisumwobene OhneTitel-
Land, aus dem –wie man hört- nur wenige zurückgekehrt sind.
Von diesen wenigen legendären Rückkehrern tragen noch weniger ein paar Worte in ihrem 
Rucksack, Fragmente, wie ein schlichtes Mahl am Wegesrand. Zur Begegnung essen wir ei-
nen Apfel und ein Käsebrot mit Käse und ein paar Nüsse dazu und trinken einen Schluck Was-
ser, versöhnen uns mit der Landschaft, freunden uns an mit dem Gestus, können auch mit 
der Farbe und sympathisieren mit ihrem Auftrag: nun gut, das Gekritzelte könnte gekratzter 
sein: frischer, spontaner, viriler im Ganzen und auch in den Eckchen, da wurde der richtige 
Zeitpunkt verpasst, in dem sich die nasse Farbe angeboten hat in ihrer üppigen Sinnlichkeit, 
im breiten und barocken, fast pastosen Fließen, da war ich mit anderem beschäftigt, mit was 
auch immer, aber in der Gegenwart des Bildes, des Malens war ich nicht gewesen.
Deshalb kehre ich nun zurück in diese Landschaft, um mit dem Wissen von heute noch ein-
mal Kontakt aufzunehmen mit dem Techtelmechtel oder der Liebe von damals oder der 
heißen Zuneigung, die sich jedoch partout nicht hatte mit Worten anfassen lassen. 
Manchmal aber helfen auch die neuen Blickwinkel aufs Werk nicht wirklich für neue Worte. 
Ich scharwenzel umher und drück mich um die Ecken und versuche mich an mancherlei 
und lockendem, versuche es mit seltsamen und reizvollen Begriffen und hoffe inständig, es 
möge Resonanz aufnehmen, möge in einem Sinn(raum) beginnen zu schwingen – aber das 
Bild bleibt stumm.
Hier kann es dann gelten einzugreifen in deneigentlichenBildraum, sich noch mal ranzu-
machen ans Ranzige ums ins Rauschhafte zu rülpsen, mags sein mit einem Stück Kohle roh 
aufs Blatt gepresst, splitternd und sabbernd sozusagen über die Oberfläche schiefernd vor 
Glück, brechend wie kleine Knochen der krumme Stift,  immer wieder nachbrechend und 
aufnehmend und hinstoßend aufs Bild und wieder knochig splittern mit den Fingern die 
Splitter verreibend, fiebernd, kreischend am ganzen Körper über dem Blatt das sich windet 
und zuckt und stülpt und steift, knittert, reißt, schrägt, schleift und schrafft und schubbert 
am Untergrund, am Holz des Tisches, am Wesen, am Ganzen, am schreienden Tisch unter 
dem keuchenden Papier unter dem knirschenden Stift. 
Um dann endlich wohlig knisternd seufzend endlich zu entspannen unter dem leichten Pin-
sel der zarten Attacke des Bedeckens mit Farbe, als wäre es vorher nackt gewesen und bloß 
und die reine Unschuld, als wäre es nicht schon damals und oft befingert und beschmiert 
und bekritzelt worden von vorherigen Freiern, die allerdings alle meinen Namen tragen. 
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Denn manchmal eben auch ergibt sich die Möglichkeit das Nichtgekratzte, Nichtgesagte, so 
lange Verschwiegene, Nichtgetane wiedergutzumachen und einen neuen Raum zu öffnen, 
durch eine neue Tür zu gehen, noch einmal nachzukratzen oder neuzukratzen sozusagen, 
Spuren ins Bild und ins Leben und in die Tat umzusetzen, als lecke da ein durstiges Tier das 
Beschlagene von einem Fenster, das den Blick in eine andere, eine neue Welt freigibt.
Manchmal gelingt das, es entsteht eine neue Arbeit und mit ihr ein neuer Titel und alles ist 
gut.
Manchmal aber auch male ich es zu Tode, muß erkennen, dass nichts mehr zu retten ist und 
jeder Rettungsversuch nur noch mehr in die Scheiße führt, immer tiefer rein, bis alles eine 
braune Soße ist. Dann bleibt tabula rasa und die eventuelle Struktur als Humus für ein neues 
Bild.
Und es bleibt der Kick mit dem Kugelschreiber und dem „Mäandern auf was Anderm“, dem 
Gleiten über glatte Oberflächen, dem Kreiseln und Drehen und Dulden der Kringel, dem 
dünnen Strich aus blau oder schwarz, auf dem wir uns bewegen, als wäre er das Brett, das 
das Bild bedeutet und nicht das dünne Seil, das unter den Füßen wippt und kippelt und zu 
dessen Seiten es tief  hinuntergeht in die Niederungen der Bildsprache…

Vom Zupfen an der Zeit
Mischtechnik auf Papier, 15 x 21 cm, 2014
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Geist im Geist im Geist im Geist
Mischtechnik auf Papier, 21 x 15 cm, 2015
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Zum Bleistift steht der Kugelschreiber in der bildenden Kunst wie ein etwas schmutziger 
Verwandter, der hausieren geht und nie so richtig dazugehört, mal geduldet am Rande des 
Spektrums als Schreiberling, der sich am Bilde versucht und hier aber nur als Grenz- oder 
Schamverletzer eine Rolle spielt, es sei denn in der Manie des Kritzelns bis zum Ende, dem 
Lachen dahinter und dem erschöpften Japsen vom Kratzen in eine Form und aus ihr heraus 
in Spiralen des Glücks und der Genugtuung ganz (allein) zu sein bei sich selbst und bei der 
Arbeit.
Was natürlich im Grunde fehlt, um es zu reinem Glück zu machen, ist der Widerstand, die 
Reibung. Das Komplementäre. Wenn es zu einfach geht, gleitet, gluckst vor Glück, kieksend 
wie erstes Birkengrün, und sich ergießt über das Blatt und ihm aber im Grunde nicht zu 
Leibe rückt wirklich und empfindlich, obwohl die Striche denn doch eindringen in die Faser, 
Spuren fast untilgbar hinterlassen.
Der Bleistift wischt da eher, bedeckt Flächen mit unterschiedlichen Grautönen wie das 
manchmal auf dem Meer bei einem Wetterwechsel geschieht, ist im Grunde aber nur ein 
Gehülfe in Bilderland, auch wenn es großartige Bleistiftzeichnungen gibt. 
Er ist da der Halbbruder der Kohle, sie werden meist zuerst rangenommen und übers Vlies 
gejagt, um dort ihre Spuren zu hinterlassen, die man später nicht mehr sehen will oder kann. 
Als Skizzen- und Erfüllungsgehülfe sind sie den meisten gut genug, werden selten in die 
Endabrechnung mit einbezogen, obwohl doch ohne sie so vieles nicht oder nicht so mög-
lich wäre. 
Um so schöner ist es, sie einmal zum Schluss einzusetzen, als letztes Aufgebot, als finales 
Mittel, ihnen einmal Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und zünftig mit ihnen rumzukrit-
zeln auf der planen Fläche eines hellen gütigen Graus, um den farbigen Figuren umher dun-
kelgrauen und gestrichelten Einhalt zu gebieten. Oft danken sie das. Geben einem gewich-
teten, vielleicht allzu gewichteten Werk den Tritt, den es braucht, um es zu einem bewegten 
Bild zu machen, sie helfen, der Dominanz der Fläche eine Figur entgegenzusetzen, als wär 
da hinten was erfroren im Schnee. 
Als würde da ein Arm sich recken aus einer zur Ruhe gekommenen Lawine. Als wär da je-
mand erstickt auf den letzten Metern. Oder bewegt sich die Hand etwa noch? Gräbt sie sich 
zur Bildmitte, wo sie doch nun einmal überhaupt nichts zu suchen hat, wie jeder anständige 
Maler weiß! (Und manch unanständiger auch.) Soll man ihr zu Hilfe kommen? Wenn sie lebt 
auf jeden Fall. Dann kann daraus ja noch was wachsen. Wenn auch nicht unbedingt in die 
Bildmitte. Laß sie zur Seite kriechen als eiskaltes Händchen und sich über die GrünHügel 
robben gen Rot. Hier mag sie ruhen und sich wärmen an Orange, auf ihrem Weg zum Rotpol, 
vorbei an mancher Blauschaft und dem Gelbgelände, harrend im Schatten des Schwarz und 
pfeifend hängend an den  Graugänsen übers Braunland hinweg. 
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Wenn das Papier denn schon eben bedeckt ist mit und aus den unterschiedlichsten Grün-
den, wenn es beklebt ist fetzenweise mit Japanpapier, auf dem vorher jedoch schon die Tu-
sche durfte, wenn es mit Schraffuren versehen ist und mit Kringeln und der Zeichnung von 
diesem Tier, das erinnert an ein anderes Tier, welches aber auch nicht gemeint ist. Kann dann 
auch schon mal zum Menschen werden. Kann sich dann aufrichten mit Rückenschmerzen 
weil es hat lang nicht mehr aufrecht gestanden. Kann sich dann recken und räkeln ins Licht, 
wie eine Hand, die lange unter Schnee gefangen war. Kann aber auch ausradiert werden, 
wenn es gar nicht anders geht.
Wie im Leben. 
Wie bei der Evolution des Blitzes. 
Wo nur ein paar Krümel übrig bleiben, die vom nächsten Wind hinweggeweht werden, der 
nur die aufgeraute Oberfläche zurücklässt, diese aber dafür handrückenliebkost.

Drei und alles
Mischtechnik auf Papier, 20 x 20 cm, 2014
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Als ich einmal einen Ausflug ins Blaue machte
Tusche auf Japanpapier auf Acryl auf Leinwand, 80 x 80 cm, 2012
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Als ich einmal einen Ausflug ins Blaue machte und mich auf einem 
Quadrat wiederfand, welches mir gleichzeitig Halt und Eroberung 
gab in einer Art von endlosem Echo in gespiegeltem Blau. Mit zarten 
Linien wob ich darüber ein Gitter aus Gold, aus dem –gewogen und 
geschwenkt- ein Kubus wurde, in dem wiederum Räume entstanden 
von unterschiedlicher Gestalt und Größe: mal fühlte ich mich wie in 
meines Vaters Haus und entdeckte dort jede Menge Wohnungen, 
dann wieder wie in einem ausgedehnten Garten, an den sich ein Ha-
fen anschloß, es konnte aber auch ein Gehirn sein in einem Schädel, 
den ich aus japanischem ReisPapier riß, dergestalt, dass ich es an den 
wichtigen Stellen wegließ, so dass der blaue Raum mit ihm bedeckt 
wurde umhin und der Schädel dann, das Haus oder der Baum oder 
der Garten herausgerissen, bis die tatsächliche Form erschien.
Dabei durfte es durchaus Verwerfungen geben, Wülste und Falten, 
das gehörte nun mal zum Geschäft, die Spröde des Papiers, immer 
wieder geglättet durch das Streichen mit der flachen Hand, dem Ar-
beiten schmiegend mit und reißend gegen das durchtränkte Materi-
al, weißer Himmel mit blauen Wolkenlöchern über hundert Wassern, 
überm blauen Strom, der sich oberhalb der Menge ergießt:
Schattenrisse gereiht, verplombte Katakomben, Touristenüberfluss, 
wie dem entkommen?
Es führt ein Weg umhin, immer um die Schablone, jedoch ohne am 
Papier zu kleben, wie dies wiederum an der Farbe auf der Leinwand 
des Quadrats, welches nun, nachdem es eine Weile abgehangen hat, 
doch noch mit mir spricht und prompt von mir verlangt mit Altem 
Goldgrün bis in die Höhe des Wipfels des Schädels betuscht zu wer-
den, auch wenn es dabei kichert hin und wieder ein wenig, dann 
mehr, dann schließlich lachend aufgibt und den Titel spreizt.
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Die Aufgeklappte Paraphrase der Plastina-
tion eines extraordinären Exhibitionisten 
begann mit dem Schaukeln im Wind mei-
ner Arme die Farbe hin und her und auf 
und ab und um die Ecken: eine Frage des 
Schwungs und dessen Innehalten an den 
richtigen Stellen und zu den richtigen Mo-
menten, den Restschub noch auf- und mit-
nehmend im Drehen um die eigene Ach-
se, im Tanz ums Zentrum des Zyklons, der 
mich dann auch schon mal herumwirbeln 
und in des Schwindels Tiefe ziehen kann. 
So entstand das Bild aus der Wahrheit des 
Tanzes (und aus den Lügen des Lebens), 
aus den rhythmischen Spuren, die die Be-
wegungen meines Körpers auf der Erde 
des Papiers hinterlassen haben.
Gräben, Mauern, Zäune, Flüsse, Hecken, 
umschlossene Gebiete, als wär der Mensch 
eine Landschaft und ich ein Vogel darüber, 
als wären es Organe und Gliedmaßen und 

als würde er sich ordinär, nein extraordinär darbieten meinem Blick: das Blatt dann drehen 
und schräg halten und warten auf die Farbe, die zu rinnen beginnt und ihren Weg fließend 
sucht  wie das Schmelzwasser im Frühling sich als Springflut ergießt über das Winterweiß 
durch ein Tal aus Schiefergrau, sich bei den Bisterbüschen sammelt, bevor die Welt am Ran-
de aufhört. 
Die Erde ist keine Scheibe, die Erde ist ein Rechteck! Ein übermütiges obendrein! Sieh nur:
Da blüht schon der Ginster! Dort der Weg in Krapprot! Sieh diesen Fluss in Senegalblau, mün-
dend im Scharlachsee, eine Spur der Erquickung hinterlassend, Seitenbäche aufnehmend, 
die durch einen Dschungel aus Lotusgrün mäandern, bevölkert von krakeelenden Zeichen 
und spitzfingrigem UmbraGestrüpp, an dem sich ein nackter Mensch durchaus verletzen 
kann, wenn er nicht vorsichtig ist.
Doch welcher Entblößer wäre das schon, gerade in der Gefahr liegt ja der Genuß - und je 
mehr ich mit Farbe das Papier bedecke, desto mehr entblößt von sich der Exhibitionist, der 
seine Paraphrase nicht nur aufklappt, sondern sich überdies in einer extraordinären Weise 
plastinieren lässt. Ihm dreht sich die Welt um ein nacktes Zentrum, darüber hinweg sehen 
sich seine zerrissenen Persönlichkeiten an, manch Innereien werden zum Außen, manch 
Flächen winden sich voll widerstrebender Bedürfnisse aneinander, sind aber schließlich ge-
bunden in dem einen Wunsch: zu sein. 
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Aufgeklappte Paraphrase der Plastination
eines extraordinären Exhibitionisten

Tusche und Mischtechnik auf Papier, 63 x 91 cm, 2011
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Imaginalzellen bilden sich in der Raupe, bekämpfen die anderen Zellen jedoch nicht, son-
dern vernetzen sich miteinander, um später gemeinsam zum Schmetterling zu werden.
Imaginalzellen bringen das Große in uns zum Schwingen, das Weite, die Transformation, die 
Solidarität und die Liebe.
Beseelte  Resonanz entsteht, wenn die Schwingung stimmt.
(Wenn sie nicht nur ein Hall ist oder ein Echo oder ein Rufen aus dem Wald der vergorenen 
Möglichkeiten.)
Die beiden Bilder sind als Paar, als Zwilling, als twin entstanden und beziehen sich aufeinan-
der .

So wie im Grunde bei mir Bild und Titel (+Text) ebenfalls. Sie bilden jeweils die Hälfe einer 
Ganzheit und fügen sich erst wirklich ineinander, wenn die Resonanz stimmt. Das ist manch-
mal ein langes Ringen und manchmal ein kurzer Prozess. Manchmal gelingt es erst über 
verschlungene Nebenwege oder gar hüstelnde Schleichpfade des Geistes.
Bis es dann stimmt annähernd oder ganz oder gar nicht.
Aber wenn es dann stimmt, entsteht eine eigenartige Stimmung, eine Wahrheit, die sich um 
das Bild und die Sprache schmiegt wie ein Kokon aus Bedeutung, worin etwas völlig ande-
res, völlig Neues sich heranbilden kann und eines Tages schlüpfen, immer noch wahr, aber 
anders, transzendiert, auf einer neuen Ebene.
Und wie sie sich dann freuen und Farben spucken wie andere Feuer; und Worte, die tanzen 
wollen.

Imaginalzellen unterwegs
Mischtechnik auf Papier, 15 x 21 cm, 2011
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Die beiden Bilder sind aus derselben Freude gemalt, im selben Format, mit denselben Far-
ben und Stiften, in derselben Stimmung und demselben Auftrag.
So bilden sie einen Resonanzraum zwischen sich, der sie ins Weite lugen lässt, ins Imaginäre, 
in die Transformation; haben sie zwei Herzen oder eins?
Heuer heißt der Weg: Kleinformate, zwei an der Zahl, in ähnlicher Machart, ein Diptychon 
bildend.
(Aber auch wenn man sie trennen würde: so oder so blieben sie vereint über Zeit und Raum 
hinweg.)

So wie Sprache und Bild gegensätzliche Hirnregionen ansprechen, so bedeutet die Vereini-
gung von beidem in einem gelungenen Titel oder Text im besten Fall ein neues Ganzes, eine 
Verbindung der beiden Hirnhälften, eine Beseelte Resonanz, die das vermeintlich Getrennte 
wieder als das Ganze, das Eine erscheinen  und fühlen lässt, wo vorher nur das Eigene stand 
und der Kraal und der Zwist mit dem Stamm der anderen Meinung.
Dies Eine zu erreichen wird angestrebt, drückt sich aus in den Titeln (und Texten) und den 
sehnsüchtigen Farben.

Beseelte Resonanz
Mischtechnik auf Papier, 15 x 21 cm, 2011
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Vom Erwägen der Wege, vom Schmecken in die Möglichkeiten des Papiers, dem Riechen in 
die Welt der Farbe und dem Hören in die verschlungenen Gänge der Gedanken, wohin denn 
die Reise nun gehen solle, das Nach- oder besser Vordenken in die Varianten des Bildes, 
ausgehend von der Monotypie einer Plastikverpackung als Malgrund, hin dann ins Kleben 
des Deckblatts des 5. Kapitels aus „Krieg und Frieden“, dem Kratzen darin nach Augen, dem 
Kleben von Japanpapier zu einer Michelmütze,  dem Kratzen dann darin wieder und dem 
Scharren nach Sinn und Verstand, dem Legen eines Eis ins Rechteck der Buchseite, dem Krat-
zen dann darin nach Augen und dem Scharren nach blaubunter Verheißung am Bildrand 
inmitten der Dunkelheit des dumpfen Denkens, des gnadenlosen Wissenwollens, wie es 
denn nun weiterzugehen habe, trifft der feine Herr Ich-weiß-doch-wie-die Zukunft-geht auf  
Madame Absolut-keine-Ahnung.
Die beiden kommen nicht klar und ringen eine Weile miteinander voller Argumente, werfen 
sich schließlich verzweifelt aus dem Fenster, als würden da in ihren Seelenzimmern im schie-

Vom Erwägen der Wege
Mischtechnik auf Papier, 30 x 30 cm, 2014
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fen Turm der Normalität plötzliche Feuer lodern aus Angst vor einer strukturierten Zukunft 
mit einem geplanten Bild. Denn wenn alles geplant ist, falle ich der Langeweile anheim, und 
werfe dann zwar nicht mich, aber meinen Blick aus dem Fenster, trinke Ferne vom Himmel 
und weiches Weiß von den Wolken und schlürfe bunte Landschaft umher, bis mein Kopf 
ganz voll davon ist.
Und wenn er dann  überläuft, flutet er auch die Höhle mit den Schatten an den Wänden, die 
ich so lange für die Wirklichkeit hielt, spült das Buntblaue der Intuition selbst diese Realitäts-
reste nach draußen ins Licht, wo sich nun die eigentliche Wirklichkeit entfaltet und der Blick 
der geschlossenen Augen verströmt ins Weite, ins Helle des Handelns mit erhobenem Kopf 
und einer Haltung voller Zuversicht, denn wie sonst sollte der Künstler, sollte der Mensch 
gehen, wenn nicht: Der Nase nach und immer weiter.

Der Nase nach und immer weiter
Mischtechnik auf Papier, 30 x 30 cm, 2014
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Dufte Dämonen
Im goldenen Käfig

Familienbande
jeweils Acryl und Tusche auf Leinwand, 60 x 80 cm, 2014
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Die „Duften Dämonen“ stammen aus meiner Monotypie-Phase, in der ich mit Abdrücken 
von Plastikschalenverpackungen gearbeitet habe, die vorher Obst, Gemüse, Gebäck oder 
sonstige Lebensmittel enthalten haben und in der Regel nach dem Auspacken achtlos weg-
geworfen werden. Ich entdeckte ihre vielgestaltigen Muster und begann, diese als bildtra-
gendes Element, als eine Art Hintergrundprogramm (beim Computer heißen diese Demon 
oder Daemon) einzusetzen, indem ich sie mit Farbe bestrich und ihren Abdruck auf Papier 
oder Leinwand übertrug. Aus diesen Mustern entstanden im Laufe der Zeit die „kosmischen“ 
Bilder, die Bilder der „Weltmaschine“ und eben auch die hier vorgestellten „Duften Dämonen“. 
Durch intensives und konzentriertes Hineinsehen in die durch Dichte und Auftrag unter-
schiedliche Struktur, wuchsen mir nach und nach Gesichter entgegen, denen ich dann eine 
Form, eine Farbe und einen Ausdruck gab. Aus dem gleichen Hintergrundmuster quollen so 
(beim Computer nennt sich das Quellcode) unterschiedliche Köpfe hervor, je nach dem, was 
mir der Geist oder Dämon des Bildes sagen wollte, wohin er mich führte, was er benötigte 
oder von sich wies, was ich also für ihn tun konnte, wohin er wollte. So gab ich mich dem Bild 
hin und lauschte auf seine Wünsche, modellierte, schlief Kanten ab und rundete Schädel, 
wenn das Muster partout nicht mehr in die Abstraktion zurückkehren wollte.
Früher einmal war ein Dämon böse, verschlagen, hinterhältig und gemein und man ver-
suchte, ihn durch Kulthandlungen zu bannen oder gewogen zu stimmen. Heute gibt es un-
zählige Bücher, Serien und Filme über anständige Vampire, die gesittet studieren und sich 
höchstens noch an Blutkonserven berauschen, weiß der Werwolf mit Messer und Gabel zu 
essen, betreibt Lucifer –der König der Dämonen- ein Restaurant und bekämpft die Krimi-
nalität, nennen sich Rockbands „Lucifers Friend“, wird Hellboy zu einem Superhelden und 
so eben die einst bösen Dämonen zu „Duften Dämonen“, die bei ihren Fans und Verehrern 
Kultstatus genießen.
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Nachtflug über die Weltmaschine
oder
Vom Hören mit den Augen
(Über die Monotypie als strukturelle Variante des Kosmischen Klangs im Zeitalter der Plas-
tikverpackung)

Die Welt ist bunt. So sind auch meine Bilder.
Bis auf Nachtflug. Das ist schwarzweiß. Mit Grautönen.
Die Abdrücke in schwarz auf das weiße Papier und das Tönen der Zwischenräume in Grau 
durch Bleistift und Fineliner, durch Kohle, Tusche und gerupftes Acryl.
Ein Flug über die Welt und ihre Strukturen. Markierungen einer Weltmaschine, die sich aus 
Kunststoff erhebt. Und darin untergeht. Untergeht am Knirschen und am Knacken, am 
Rascheln und am Rauschen der Klimaanlage, die auf Hochtouren läuft.
Was bleibt, ist das Schnalzen der Unendlichkeit, in das Endliches tropft, sich Stück für Stück 
ergießt: im Kopf als Geräusch, als Klang, als Ton, als Musik -  verklingend, aber als Notation 
festgehalten:
Zuerst ist da dies Knistern. Leise noch, zögernd, tastend, verhalten, schüchtern geradezu, 
schamhaft spröde bieten sie sich an, wispern in meinen Händen, schmiegen sich an mich 
(so gut dies Schmiegen denn eben geht, wenn man voller Ecken ist und Kanten), schmie-
gen sich an den Untergrund, drücken sich in das Papier oder auf die Leinwand unter mei-
nen Fingerspitzen, die sie bis in den letzten Winkel ertasten, befingern, reiben und strei-
cheln  mit den Knöcheln, knete mit den Handballen, stoße wieder hinein mit den Fingern 
– dann wird aus dem anfänglichen Flüstern auch gerne mal ein Rufen, ein Schreien, ein 
Splittern gar: aggressiv durchaus und manchmal klagend beim nachdrücklichen Nachdrü-
cken, dem Be- und Ausfingern des letzten Eckchens, des hintersten Winkels, je nach Be-
schaffenheit des Materials (und hier gibt es von hart bis zäh bis zart bis zerbrechlich nahezu 
unendliche Zwischentöne), eine Kakophonie aus Knacken und Reißen und Knallen, wenn 
es reißt, in die sich mein forciertes Luftholen als ständiger Rhythmus einbringt, zumal dann, 
wenn es widerspenstig kratzt, wenn die zärtliche Farbe mit einem trockenen Scheppern 
versiegt, so wie bei manch vergangener Liebe, wo es dann nur noch scheuert aneinander 
anstatt zu schmiegen, wie nun das rohe Plastik auf dem Papier klirrt und quietscht ohren-
betäubend, der Abgang dann aber kehlig lachend und verheißungsvoll, zum Schluss hin 
keckernd – wie der Ruf dieses seltenen Vogels aus Plastikland.
Und bilden zusammen ein Abbild, einen Baustein, eine Facette, einen Partikel der Maschi-
ne, die diese Welt zusammenhält und antreibt, die nicht nur farbige Töne produziert, son-
dern auch das Davonhuschen einer Maus in einem Gleisbett und die damit einhergehende 
Lautlosigkeit, aber auch das Glucksen und Gurgeln der blasenschlagenden Farbe.
Gemeinsam mit der Frage, ob hier mit dem Trocknen Heilung eintritt?
So wie eine offene Wunde langsam von Schorf bedeckt wird, dann aber ein vorwitziger 
Pinsel durch die erste Haut ins Weiche stößt und die Borsten sich gütlich tun an der im In-
neren noch nassen Farbe, ihrem fröhlichen Lärmen auf angenehme Art, als wäre ihr frisches 
Fließen ein sprudelnder Bach voller kieksender und kichernder tollbunter Purzelbäume 
in Acryl, von diesem unbändigen Drang zu erschaffen durchwebt, diesem Klang der ver-
borgenen und dem Spiel offener Kraft, dem Spektakel der Blumen, der Wunden und der 
Wunder.
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Nachtflug
Mischtechnik auf Papier, 70 x 100 cm, 2014
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Weltmaschine 7
Mischtechnik auf Leinwand, 70 x 100 cm, 2014 

Mal behaglich und mal bedrohlich. Mal dekorativ und mal existentiell. So wie das Leben 
eben. Und die Kunst.
Eine andere Art des Recyclings, aber nur fast so etwas wie eine Katharsis: der Übergang von 
einem Gebrauchsartikel der niedrigsten Art (und einem Weltverschmutzer der höchsten) 
zu einem Gegenstand der Kunst, welcher Art auch immer, zu einem Strukturgeber, einem 
Mitwirkenden an der Weltmaschine.
Eine winzige Note zwar nur in diesem Lied von den zärtlichen Farben und den unendlichen 
Formen, dafür aber in einer nie aus der Mode kommenden Musikmelodie. (Es sei denn, das 
Leben käme aus der Mode.)
Die Welt ist bunt. So sind auch meine Bilder.
Bis auf Nachtflug. Das ist schwarzweiß. Mit Grautönen.
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Als mir Hölderlin einmal das Kickboxen beibrachte und Novalis ein Video davon auf youtube stellte

Aus der Serie:
Selbstporträts vor dem Fernseher mit zusammengebundenem Haar
alle Mischtechnik auf Papier, 20 x 20 cm, 2014
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Ich glaub, ich steh im Wald
oder
Als ich mich einmal auf der Suche nach Gretel in einer Naturdokumentation verirrte

Als ich einmal die Börsenkurven betrachtete und unser eitles Streben nach Ruhm und Gold

Als ich einmal vor dem Fernseher einschlief und als Mütterchen Russland wieder erwachte

Alles wäre anders gekommen, wenn der Bankberater uns nicht im AktienWald ausgesetzt 
und Gretel sich daraufhin in heller Panik von mir losgerissen hätte, um sich an den Hals des 
erstbesten Brokers zu werfen und ziellos im Unterholz der Binären Optionen zu verschwin-
den.
Ich hinterher und finde sie nicht, scheuche nur im Sumpf der Derivate riesige Schwärme 
von Heuschrecken auf, entde-
cke schließlich nur mich allein 
im Gehölz, mit allerlei Getier in 
Zeitlupe und dem Zeichenblock 
auf den Knien, fiebrig Porträts 
fertigend aus der Erinnerung, 
die sich später als Selbstpor-
träts outen. Vor dem Fernseher 
ohne Ton und Hingucken auf 
das Blatt. Und mit gebundenem 
Haar. Sonst sähe ich ja nichts 
beim Vorwärtsbeugen über das 
Bild, wenn ich es denn doch 
für einen kurzen Moment einer 
Prüfung unterziehe. Zeichne 
intuitiv eingehend auf die laut-
losen Geschehnisse des Bild-
schirms, streife umher in steilen 
Strukturen, die anfänglich wie 
die Nagelbäume eines gewis-
sen Günther Ü. erscheinen, sich 
dann aber doch als ordinäre Na-
delbäume entpuppen.
Ohne Ton rätsel ich eine Weile, in welchem Land ich mich befinden könnte. Endlose Birken-
wälder geben schon mal die Richtung vor. Gegen puren Urwald aber spricht das horizontal 
gelagerte Nutzholz. Bin ich am Ende auf einem Holzweg gelandet?
Als ich schon zu fürchten beginne, meine mühsam aufgeklaubten Fäden der Orientierung 
wieder hergeben zu müssen dem Gestrüpp der Spekulation, gibt es einen Schnitt und ich 
stolpere auf eine Lichtung in ginstergelb, wo ich Zeuge werde, wie sich ein Bär und ein Bulle 
wachsam und argwöhnisch umkreisen und sich partout keine Blöße geben wollen.
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Anfangs noch fasziniert von 
diesem Drama der Zivilisation, 
wende ich mich nach einer Wei-
le angewidert ab und der nächs-
ten Zeichnung zu. Kann es denn  
Kunst geben ohne Blöße?
Mache mich also wieder auf und 
entblöde mich nicht, mich wei-
ter zu entblößen, habe Gewicht 
verloren bei dieser Serie und bin 
noch nicht am Ende auf dem 
Weg durch dieses dunkelgraue 
Land, diese Art Grau, als sei das 
eine Ebene der Variationen, als 
müsste ich nun die Abdrücke 
lesen, die ich selbst hinterlassen 
habe und dabei aber nicht im 
Kreis gehen, sondern ihnen ein 
dementsprechendes Gesicht 
geben, wenn es sein muss, auch 
meins.
Als müsste ich Marken setzen mit dem Marker, als müsste ich dem Chaos Struktur geben 
und dann aber wieder – erschrocken vor der plötzlichen Ordnung, denn „irgendwann geht 
Ordnung in das Bedürfnis nach Totschlag über“, um Robert Musil zu zitieren, erschrocken 
also vor der plötzlichen Ordnung, die Struktur erneut aufbrechen und mich und das Bild 
hinausführen aus dem Übel der Üblichkeit und dem Nest des Geborgenen, der Komfortzone 
des Schaffens, dem Wissen-wie-es-geht.
Denn wenn ich weiß, wie es geht, dann geht es nicht mehr. Dann wird es mir sofort öde, 
dann muss ich mich gleich wieder Abwenden beim Hinsehen und mich erneut auf den Weg 
machen.
Der wiederum zu einer Suche wird auf manch schmalem, gewundenem und schließlich 
gänzlich im Dschungel versiegendem Trampelpfad, wo ich mich dann ganz und gar wieder 
dem Ursprung des Bildes ausliefere, vollständig und rundherum, vor allem aber innen drin, 
eine Art existentieller Konfrontation, so wie weiland bei der ultimativen Pfadfinderprüfung, 
als man mich aussetzte in der Taiga oder Tundra (vielleicht war es auch nur die Lüneburger 
oder Ohligser Heide) und ich dort überleben musste, nur mit einer Drahtschlinge und einem 
Lendenschurz bewaffnet, der obendrein noch viel zu kurz war.
Dort muss ich dann erkennen:
erst lähmte mich die Ordnung, nun lähmt mich die Wildnis, in der ich mich offensichtlich 
verlaufen habe: es ist dies auch ein sumpfiger, schlammiger, grünbräunlicher Farbton, aus 
dem sich bei jedem Schritt Myriaden von Möglichkeiten wie Mücken erheben.
So wie damals in den Rocky Mountains, als wir beim Goldwaschen stets -Tag und Nacht- von 
diesem Summton umgeben, nein, durchdrungen waren, von diesem spitzen, neongrünen 
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Sirren der Insekten und des Paintmarkers auf der Leinwand und dem hornissigen Bass der 
black flies, die sich gerne als fette, schwarze, später dunkelrote Flecken in meiner Kopfhaut 
verbissen –Was wusch ich auch mein Haar mit Grünem-Apfel-Shampoo?!-  und schließlich 
als dunkle Kleckse auf dem duldenden Entgegenkommen des Papiers eine Art Muster erge-
ben.
Darunter ein Geschreibsel mit dem Kugelschreiber.
Irgendwas mit Hoffnung.
Ich glaub sogar, irgendwas mit Gold.
Ich meine, über die Unterschiede, vor allem aber über die Gemeinsamkeiten von Altgold 
und Goldgelb beim Auswaschen des Pinsels. Übrigens das einzige Gold, das ich jemals ge-
waschen habe. Abgesehen natürlich vom Hüftgold unter der Dusche.
Weiter unten auf dem Blatt drängt es auch ins Gewisse.
Gegen das Gewisse aber (wie auch gegen das penetrante Geräusch des Gewissens vor dem 
Bild) hilft weder wirres Ummichschlagen, noch ausuferndes Ummichkritzeln, hier hilft nur 

wieder das Eintauchen in die 
Untiefen des Bildes, aber auch 
und vor allem in seine Tiefen, 
in den Grundton der Hingabe, 
in das Ausliefern an die Macht 
des Gemachten, einem Weg fol-
gend, der vielleicht hinführt zur 
Quelle der Stille und der Stile: 
wenn alles stimmt und wächst 
und folgt eines aus dem ande-
ren, unterbrochen nur manch-
mal von diesem hungrigen, 
bärenbraunen Brummen des 
Bauches und diesem durstigen, 
dunkelblauen Ächzen beim Krit-
zeln bis auf die Knochen, und 
dem erschöpften Einnicken vor 
dem Fernseher und über dem 
Bild, so dass beides mit in den 
Schlaf und in den Traum sinkt 
und ich mich beim plötzlichen 
Erwachen nicht mehr erkenne, 

und als ich mich erkenne, voller Verblüffung feststellen muss, dass ich mich in Mütterchen 
Russland verwandelt habe, oder, um es mit Stan Laurel zu sagen: Ich habe geträumt, ich 
wäre wach. Als i ch dann aufwachte, merkte ich, daß ich geschlafen habe.  
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