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Das Ewige ist das Tao, aber auch im Vergänglichen ist es.
Tao ist das Eine, aber auch in den zehntausend Dingen.

Tao ist ihr Ursprung und ihr Ziel.
Aber es ist auch ihr Weg,

denn alles ist in ihm enthalten,
und nichts liegt außer ihm.

Lao Tse
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The Return of The Legendary Redheads
Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 100 cm, 2018 
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The Return of The Legendary Redheads
oder 
Selbstporträt mit Halbschwestern

Die Rotköpfe entstanden aus dem Tanz mit den Zeichen der Abstraktion, aus deren weitge-
hender Übermalung mit transparentem Weiß, aus der Ummantelung der Figuren mit dem 
wuchtigen, schwarzen, groben Pinsel - mit Schwung und Schmackes auf die Leinwand ge-
bracht.
Sie entstanden aus dem hellbraunen Baldachin darüber, der dunkelbraunen Erde unter ih-
nen.
Sie entstanden aus dem Brüllen, des durch das durchscheinende Weiß kaum gezügelten 
Chaos, welches im Mikrokosmos der Figuren zum Flüstern wird, gebändigt durch himmel-
blaue Stille, die sich sanft und liebevoll um die kratzigen Geräusche des Abstrakten legt.
Auf diesem, alles in allem denn doch immer noch recht zarten Toben, thronen mit kaum zu 
erkennenden Gesichtern die Köpfe in einem Rot, als müssten sie ungeheurem Druck stand-
halten: Dem Pressen der Abstraktion vielleicht? Ihrem Bersten wollen? Der unterdrückten 
Wut am Überhandnehmen des Beliebigen...?
(Auf der anderen Seite herrscht in meiner Familie allgemein ein hoher Blutdruck.)
Dem Form entgegenhalten oder besser: Figur.
(Dem Abstrakten, nicht dem Blutdruck. Oder vielleicht auch dem.)
Oder gar, wie hier: Figuren, drei an der Zahl.
Dem Krach des Chaos die Stille des Bildes entgegenstemmen.
Denn kaum etwas schweigt doch vollkommener als ein Gemälde, strahlt mehr Ruhe aus, 
auch und gerade, wenn die Farben dich anschreien mögen und die Formen dich zu verhöh-
nen scheinen.
Sie tun es lautlos.
Sie tun es vom Grunde des Bewusstseins.
Sie tun es mit Präsenz, mit Sorgfalt, mit Hingabe, mit Liebe.
Das Bewusstsein selbst hat keine Form. Es nimmt Formen an.
Kosmische. Mikroskopische.
In diesem Fall: Figürliche.
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Das Eine und das Viele
 - Brief an mich selbst -

Das Malen kann sein wie ein lautloses Eintauchen in die Gegenwart. Wie ein Vogel ins Wasser 
taucht.
(Vielleicht hörst Du noch ein Glucksen, weißt aber nicht, ist dies Widerstand oder Freude.)
Ein Bild hat wenig Verwendung für die Vergangenheit.  Es existiert immer nur in der Gegen-
wart. Und in der Stille.
Denn das fertige Bild ist still auf beredsame Weise. Es ist da. Es muss nichts mehr behaupten, 
nichts mehr fordern, nichts mehr vorspielen, verstecken oder vortäuschen. 
Das alles kann geschehen, wenn es noch nicht fertig ist. Wenn es Ergänzungen braucht und 
Wohlstand. 
Es ist fertig, wenn es nicht mehr nach dem künstlerischen Hunger riecht, etwas darstellen 
zu müssen, sondern vollendet ist im Sinne des stillen, unabdingbaren Tun dessen, was ge-
macht werden musste.
Wo es denn auch keine Fragen mehr gibt. Sondern nur  dies in sich Ruhende. Dieses Selbst-
verständliche. 
Ein Bild kann sich ja nicht verbergen, das wäre das Gegenteil seiner Aufgabe, seines Sinns.
Bei der Sprache sieht das schon anders aus. Nicht umsonst sagte Wittgenstein (oder war es 
Kierkegaard?): Das größte Verschweigen ist nicht das Schweigen, sondern das Sprechen.
Ein Bild macht nur dann Geräusche, wenn es noch nicht fertig ist.
Natürlich sind das innere Geräusche, die allerdings einen ziemlichen Lärm im Kopf verursa-
chen können, wenn sie partout keine Ruhe geben und Dich unruhig vor dem Bild auf und 
ab laufen lassen.
Bis du eine Lösung findest für das Problem des Unvollendeten oder die Lösung, der nächste 
natürlich wachsende Schritt, Dich findet. 
Was also ist zu tun?
Umarme das Bild, liebe das Unfertige, gib Dich hin und siehe.
Solange das Bild den Lärm in Deinem Inneren widerspiegelt, bewegt es sich an der Ober-
fläche, Tiefe bekommt es erst durch die Präsenz der Stille in Deiner und dann auch seiner 
Mitte.  
Das  Wunderbare daran ist, dass sich diese Mitte überall befindet.
In Dir und um Dich herum. Diese Mitte ist keine geografische, die Du über GPS aufspüren 
kannst, sie ist eine gewusste, besser eine bewusste Mitte jenseits aller Form. Sie enthält die 
Summe aller Formen und gibt dann jede einzelne frei, wenn Du sie mit Deinem Bewusstsein 
berührst.
Dies geschehe vornehmlich in Freude und in Leichtigkeit. Mit Gewalt lässt sich hier nicht viel 
ausrichten, und Druck kann schnell  zerdrücken.
ES gibt sich erst dann hin, wenn Du Dich hingibst. Und auch in gleichem Maße. Die (erst nur) 
empfundene Einheit mit dem Bild wird dann Dein natürlicher Zustand. Zusammen seid ihr 
unermesslich in Euren Möglichkeiten. Jenseits aller Namen entdeckst Du die wahre Natur 
der Formen und der Nichtformen. 
Du erkennst jegliche zwischenzeitliche Trennung als Illusion.
Du bist kein isoliertes Fragment, es gibt keinen Tuenden und etwas Empfangendes, es gibt 
keinen Maler und keine Leinwand, es gibt im Grunde nur diesen einen untrennbaren ge-
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meinsamen Akt der Schöpfung.
Denn dann bist Du mit diesem einen  Bild verbunden, auf dem alle anderen Bilder beruhen, 
aus dem die unzähligen Formen der Erscheinungen gemacht sind.
Du tauchst in die Gegenwart wie ein Eisvogel ins Wasser, und tauchst wieder auf mit diesem 
schlingernden, silbernen Fisch, in dem sich alle Deine Farben spiegeln.
Ein Bild hat wenig Verwendung für die Vergangenheit.  Es existiert immer nur in der Gegen-
wart. Und in der Stille.
Manchmal erinnern Dich - mitten in deiner schönsten schlimmsten Krise - gestohlene Glücks-
momente daran.
Der Schwung des Stiftes, die Kurve in dunklem Ocker, die er hinterlässt auf der Fläche aus 
warmem Gelb. Es strahlt Dir strahlend entgegen, so als würde es Dich glücklich anlachen 

Das Eine und das Viele
Acryl auf Holz, 70 x 100 cm, 2019
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und könnte die ganze Welt umarmen. Und tut das denn auch. Und Dich mit. Und wärmt Dich 
tief in Dir drin, tief in Deiner Seele, tief auf den Grund des Bildes sinkt dieses dunkle Kadmi-
umGelb mit diesem kreiselnden Kreis aus kokettem Ocker.
Und steigt pulsierend plusternd pustend wieder empor und grinst immer noch fröhlich, viel-
leicht sogar noch glücklicher, über sämtliche Ecken und Kanten und Linien am Rand.
Und hat aber jetzt keinen Namen mehr.
Und nimmt aber wieder Verbindung mit Dir auf, mit dem Namenlosen in Dir.
Dann ist es allein Deine Entscheidung, ob Du diesen Zustand akzeptierst. Ob Du in diesem 
Zustand existieren willst.
Denn der Witz ist: In Deinem innersten Kern bist Du dies Namenlose.
Du hast Dich nur ummantelt mit Deinem Namen, Deinen Eigenschaften, eingerichtet mit 
Deinen Dingen, den Ängsten, Deinen Liedern zum Trost, Deinem Lachen und Weinen, Dei-
nem Ich aus lauter Identitäten, Deinen Bildern und Deinen Texten, Deinem Vielen, aus dem 
Du der Eine wirst, aber gleichzeitig der Eine, aus dem das Viele wird. 
Du musst nur darauf achten, dass Du Dich nicht darin verlierst, Dich nicht verläufst im Laby-
rinth der Einzelheiten.
Dass Du immer wieder zurückkehrst zu dem Einen, aus dem alles existiert, jedes Bild hervor-
geht, jeder Text geschrieben wird.
Denn: Du bist immer verbunden. Nur: In Zeiten der Angst und der Einsamkeit vergisst Du 
das. Oder andersrum: Weil Du diese Verbindung vergisst, gerätst Du in Angst und in Leid und 
in Einsamkeit.
Doch: Ohne diese Verbindung könntest Du, könnte das Bild gar nicht existieren. 
Das Malen selbst geschieht ohne Ich, ohne das Du sagen kannst, ich will dies und ich will 
das, weil dieses „ich (will)“ nicht vorhanden ist. Das Malen selbst ist reines Sein, ein offenes 
Konzept ohne Grenzen, es sei denn die des Malgrundes. Oder aber auch darüber hinaus. 
Hilfsgründe können sich drängen am Rand und über den Rand hinweg: Es darf ragen – und 
aus diesem Ragen darf es fragen: Wohin des Wegs? Warum so eilig?! Verharre doch... – Du 
bist so schön...
Und gehe in Dich... 
Denn ohne das Unsichtbare, das es zu erspüren gilt, ohne Zugang zu Deiner Essenz, wird da 
nichts Anschauenswertes entstehen. 
Deshalb:
Sei Dir Deiner inneren Stille immer gegenwärtig.
Besuche sie, so oft Du kannst. 
Offene Stille enthält den Raum.
Offener Raum enthält die Motive. 
Offene Motive verdichten sich zu geschlossenen Bildern. (Wenn es gut läuft...)
Damit das Bild ein Herz hat, muss es von Deinen Gefühlen berührt werden. 
Du erkennst ein mechanisches Bild daran, dass es bei Dir keine Gefühle auslöst, weil keine 
Gefühle in es hinein geflossen sind.
Gefühle entstehen, wenn Verstand und Bild aufeinandertreffen. 
Wenn das Bild nur eine Spiegelung des Verstandes ist, fehlt ihm eine immense innere Di-
mension, das, was Kunst eigentlich ausmacht und wohin der Verstand nicht reicht.
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Kopfüber im Himmel stehend,
fest verankert in den Wolken.

Wie Der Hängende Mann im Tarot. Fest eingeschlossen im Inneren einer Lawine aus weißer 
Angst und roter Liebe.
In dieser denn doch etwas exponierten Stellung kratze ich das Weiß beiseite, grabe ich mich 
kritzelnd in oder durch das Bild.
Ich reibe den Stein aus Tusche ins Schieferbecken, füge einige Tropfen Wasser hinzu, tauche 
die Feder hinein - kopfüber hängend die Orientierung - wühle im Schnee wie in meinen 
Gefühlen: Deren Kakophonie nahezu perfekt ausgedrückt wird durch dieses schrappende 
Geräusch der Feder auf dem Papier.
Wieder höre ich dieses Schaben - ! Wird da nach mir gegraben - ?
Oder ist das nur ein Echo aus der Tiefe der Zeit, aus dem Raum des gestauchten Lichts? Eine 
Art Krächzen fast, wie von staksenden Krähen um einen Kadaver.
Nass sprotzt die Chinatusche schwarz von der 
Feder, kratzt kantig in den Kurven, wird röh-
rend zu Bister, quietscht geschunden der Bam-
buskiel, höhnt dem vermeintlich Verschütteten 
durch wirbelnde Umkreisung (wie ein Schnee-
pflug oder ein Hubschrauber vielleicht), wie 
nebenbei nach den Krähen langend, die die-
se Attacke jedoch mit einem lässigen Ausfall-
schritt kontern, weil meine Feder auch schon 
längst farblos geworden ist, trocken, spröde 
wispernd, so gut wie nichts mehr hinterlas-
send, nur noch diese schmale Furche im Papier: 
Die schließlich aus dem hüpfenden Taumeln 
der Krähen ein taumelndes Tanzen macht, zu 
der Musik der Fledermäuse und meiner Feder 
mit trockenem Abgang: Eine Art Tantentanz an 
kaltem Gesang.
Oh, lass es doch ein Bernhardiner sein, der dort 
so rhythmisch scharrt, oh lass mich dein Rum-
fässchen sein – oder überlass es mir wenigstens für eine kleine Weile. Nur so lange, bis die 
Musik weitergeht, mit diesem dunkelbraunen Beat und den himmelblauen Synkopen.
Um dann damit weiter das Weiß beiseite kratzen.
Durch die Weite des Bildes und die erdrückende Enge der Lawine, in die mich die Zeit ver-
schüttet hat ...
Als wäre da  jemand auf der Suche nach dem richtigen Strich in all diesem Weiß, als müsste 
der sich in das Bild graben, wie jeden Tag tiefer in sein Leben. Wie jeden Tag ein Stück weiter 
zu seinem letzten Graben hin.

Gestauchtes Licht
Tusche und Bleistift auf Papier, 20 x 20 cm, 2013
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Immerhin: Mit der Schubkarre schaffe ich an-
gehäufte Transzendenz beiseite. Auf dem Rück-
weg transportiere ich reinstes Opak.
Denn: Man muss noch nur seinen Platz ken-
nen im Leben. Man muss doch nur seinen Platz 
kennen in der Kunst. Und ihn dann einnehmen. 
Und ausfüllen.
So wie dieser Hund, der ein Vogel war. Oder so 
wie dieser hinkende Fuchs, der das verharrsch-
te Feld quert auf den Kadaver zu, die Krähen 
dabei in lärmende Unruhe versetzend, dann 
jedoch nur wenige, hastige Bissen hinunter-
schlingt, während er sich witternd umsieht, um 
dann gleich wieder, kaum gesättigt, weiter zu 
ziehen.
Er würde nie auf die Idee kommen, etwas anderes sein zu wollen, als ein Fuchs. Ein Wolf 
vielleicht oder ein Bär. Er trägt seine Aufgabe am Bau dieser Welt und zweifelt nicht und me-
ckert nicht und ists zufrieden. Und mag diese Rolle auch noch so winzig sein und scheinbar 
unbedeutend, kein anderer kann sie in diesem Moment ausfüllen auf diesem stoppligen, 
sturmzersausten Winterfeld. Und kein anderer hier hat so einen schönen, buschigen, langen 
Schwanz.
(Außer mir natürlich und meinem Pinsel aus Marderhaar - aber das ist eine andere Geschich-
te.)
In den Stiefeln meines Vaters folge ich ihm in die Richtung des Waldrandes, immer mit dem 
Wind, drücke das Kinn auf die Brust und widerstehe standhaft der Versuchung, mich herum-
zudrehen.
Ebenso wie der Fuchs weiß ich von der Treibjagd, den hartnäckigen Verfolgern, den ma-
rodierenden Truppen der Kunstpolizei. Sie tragen weiße Tarnanzüge über ihren schwarzen 
Uniformen. Der Wind von fern trägt manchmal ihr Rufen an mein Ohr, das Knarzen des Le-
ders, ihr Fluchen, wenn sie einmal mehr bis zu den Hüften im Schnee versinken.
Ich folge der Spur des Fuchses, die in den Kiefernwald schnürt, finde einen schmalen Pfad 
und gehe diesen eine geraume Weile, bis ich schließlich, nun doch zunehmend abgekämpft, 
zu einer Lichtung gelange, wo ein großer Schuppen auf mich zu warten scheint, auf dessen 
Dach ein verwittertes Schild mühsam verkündet: Zum Hängenden Mann.
Ich überquere den Parkplatz, schlängele mich zwischen den Autos hindurch, magisch ange-
zogen von diesem warmen, rotgoldenen, lockenden Licht, das da aus den Fenstern strahlt, 
könnte dem vielleicht sogar widerstehen, wenn da nicht diese Musik, die klirrenden Gläser, 
das seidige Lachen einer Frau zu mir nach draußen klingen würden.
Nur ein wenig Aufwärmen da drinnen, überzeuge ich mich, etwas Kraft schöpfen, einen 
Schluck trinken, ein wenig sitzen, verpusten, einen neuen Plan machen, die Frau mit dem 
seidigen Lachen finden, der Musik lauschen, die von einer Combo in Fledermauskostümen 
dargeboten wird.

Der Hund, der ein Vogel war
Aquarellstift auf Papier, 50 x 65 cm, 2012

Schubkarre der Transzendenz
Chinatusche auf Papier, 65 x 50 cm, 2012
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Schwer bleibt mein Atem am Glas des Fensters haften, als ich in die Gaststube schaue. Viel-
leicht finde ich sie ja hier. Vielleicht konnte sie entkommen und sich retten. Vielleicht wurde 
sie ja doch nicht erwischt. Sie ist klug und zäh und weiß sich zu wehren.
Wenn ich mir auch sicher bin, dass ich ihre Bettdecke beiseite gemalt habe und ihre Figur 
darin mit Rot bedeckt. 
Sie sah sich das an und sagte nichts. Nichts Dagegensprechendes. Sie hätte Widerspruch 
einlegen können, sagte aber nichts. Trotzdem wartete ich erst einmal ab. Vielleicht besann 
sie sich. Oder ich fand einen anderen Weg. Dem ersten Impuls zu folgen ist nicht immer rich-
tig – und jetzt war es sowieso zu spät dazu. 
Sie gehörte da aber so nicht hin. Das wusste sie 
auch. Im Grunde wusste sie es, da war ich mir 
sicher. Und hätte sich vielleicht sogar geopfert. 
Für das Große. Und das Ganze. Wenn ich sie 
denn gefragt hätte ...
Ich wollte dieses Opfer aber nicht, ich hatte zu 
lange und zu intensiv um sie und mit ihr ge-
kämpft. Vielleicht liebte ich sie sogar. Vielleicht 
konnte ich ohne sie nicht leben. Vielleicht 
machte ich gerade den größten Fehler meines 
mit großen Fehlern üppig ausgestatteten Le-
bens.
So oder so ähnlich haderte ich mit mir und mit 
ihr, drehte mich um mich selbst, so als läge in 
dieser Bewegung eine Art Antwort. So als gäbe 
es wie die Körperbeherrschung auch eine Art 
Gewissensbeherrschung.
Wenn ich mir auch sicher bin, dass ich ihre Bett-
decke beiseite geschoben habe und ihre Figur 
darin mit Rot bedeckt. Sie sah mich dankbar 
an, wenn ich mich recht erinnere: noch vorhan-
den, aber nicht mehr da.
Schließlich betrete ich das weinselige Gebäude 
und dränge mich durch das Gekritzel zu den Toiletten. Dort wasche ich mir die letzten Spu-
ren Rot aus dem Gesicht und atme tief durch. 
Und versuche einmal mehr und wahrscheinlich einmal mehr vergebens, den Typ dort im 
Spiegel zu begreifen, der mich  kopfschüttelnd mustert, weil ich einmal mehr dieser wabern-
den Getriebenheit gefolgt bin nach roter Intensität auf  Weiß.
Oder, um mich einmal selbst aus meiner Serie „Die Goldenen Ritter“ zu zitieren:
Sagt der eine Ritter
Zum anderen Ritter
Das eigene Leben zu betrachten
Ist ganz schön bitter.
Schließlich reiße ich mich von ihm los. Ich glaube, er hat keinen guten Einfluss auf mich. 
Immer geht es gleich um das Eingemachte, aber das Eingemachte ist ja nicht ohne Grund 
eingemacht! Soll er mich doch mal in Ruhe lassen! Lasse er mich in Ruhe!!!

In den Stiefeln meines Vaters
Fotografie und Acryl auf Papier, 32 x 24 cm, 2017
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Der Mann hinter der Bar schreckt kurz zurück, stellt dann aber doch das Bier vor mir ab, wenn 
auch mit einem besonders langen Arm und kritisch prüfendem Blick. Aber kritisch-prüfende 
Blicke werfe ich mir selbst schon genug zu. Da brauche ich seine nicht auch noch.
Zuhause habe ich deshalb die Spiegel verhängt. Ich habe aber kein Zuhause mehr. Ich lebe 
nur noch in gestauchtem Licht, seit die Kunstpolizei mir auf den Fersen ist.
Ich bin nun nur noch ein Sonnenkönig im Schatten.
Wobei dieser Schatten schamlos weiter quatscht. So als wüsste er Bescheid, so als wäre er 
der Mann mit den sicheren Gesten, dem passenden Wort, dem richtigen Rot, der finalen 
Entscheidung.
Ich tue einfach so, als würde ich nichts von dem verstehen, was er mir da erzählt - übrigens 
nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt – und wende mich schließlich ab.
Denn natürlich war es ein Fehler. Ich spüre bereits, wie ich sie vermisse. Ich fühle, wie ich 
mich an ihre Erinnerung schmiege, wie ich mich sehne nach ihr mit Fingern voller roter Far-
be und wie sich die anfängliche Unschuldsvermutung so schnell von mir entfernt wie Lila 
von Violett.
Also suche ich weiter, kratze Spuren in das Bild und in den Schnee und in den Grund der Ge-

genwart. Als gebäre dies Gekratze Pflöcke ins Nichts. Und als wären das dann Säulen gegen 
die Vergänglichkeit.
Und als würde ich die dann fett und frohlockend auf das Leben übertragen können.
Sie nannte mich: Riese des Verlangens, wenn es darum ging, das Abstrakte zu verlassen und 
sich der lockenden Figur zu ergeben und ihrer wärmenden Form. Sie nannte mich: Zwerg 

Von den Menschen
Acryl, Tusche und Kugelschreiber auf Papier, 40 x 40 cm, 2018
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der Zuversicht, wenn es darum ging, diese 
Energie in tantrischer Manier zu reiten, um 
das unbändige Verlagen zu besänftigen, 
mich in der strengen Freiheit der Abstrakti-
on lustvoll zu verlieren.
Denn immer lockt die Form, flirtet das Figu-
rale, ködert der Körper,  säuselt die Sinnstif-
tung, giert die Gegenständlichkeit. 
So ist die Berührung zwischen Linie und 
Umriss und definierter Form fließend und 
mehr geahnt als wirklich geschehend, nur 
ein Hauch der Zuversicht, ein Flüstern der 
Bedeutung, das den Flaum des Raums des 
Bildes nur leise kräuselt, ein reines Kosen 
ohne Absicht, ein Liebhaben der Möglich-
keiten, ein Vorspiel der Imagination, der geteilten Wahrnehmung, ein Tasten damit, ein Rei-
sen darauf, ein Surfen auf dem Scheitelpunkt der Welle und ihres Ozeans, die Nähe und die 
Verheißung spüren dieser Gewalt, ein Art verlockendes Grau in all diesem Weiß …
Noch kitzelt die Gischt des Wellenkammes in der Nase, plötzlich lande ich auf dieser: Als die 
Brandung mich an den Strand schleudert aus Sand und Geröll, weil mit dem Gegenstand, 
der vermaledeiten Form oder dieser komischen roten Figur im Bild nun ein neuer Raum 
entsteht, der mit brüllender Bedeutung gefüllt werden will und mit Definition: Eine Heraus-
forderung, der ich mich im Moment aber nicht gewachsen fühle. 
So schreibe ich erst HILFE in den Sand, daneben dann doch besser auch noch HELP ! - schon 
wegen der Globalisierung und dem Internationalen und nicht zuletzt auch als Hommage 

an die Beatles, und daneben schließlich, um 
auf Nummer Sicher zu gehen, auch noch S.O.S., 
wobei ein Teil von mir vehement auf den Punk-
ten hinter den Buchstaben besteht.
Wahrscheinlich der Diplomverfranser in mir. 
Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte sowie-
so auf seinem Mist gewachsen: auf seinem Mis-
fit: seiner Weigerung  sich jedweder Hierarchie 
unterzuordnen und seinem Mangel an Alltags-
Tauglichkeit.
Aus dieser misslichen Lage rettet mich die Frau 
im roten Kleid, die meine Hieroglyphen aus 
Bierschaum auf dem Tresen zu entziffern weiß. 
Wir sind uns auch schon mal begegnet. Ich 
habe mich schon mal in ihrem Rot verfranst. 

Meine Pinselspitze verhedderte sich in ihrer Form, es kam zu einem wilden Tanz und noch 
wilderem Geknutsche und diese zarte und fragile Figur zunehmend mit Farbe bedrängt 
wurde.
(Und ich sach noch: Bedrängen sie meine Figur bitte nicht mit Farbe!)
Sodass es endlich endete in einem munteren Ringelpiez mit Anfassen und so eine an sich 

Von den Pflanzen
Acryl und Tusche auf Papier, 30 x 40 cm, 2018

Von den Tieren
Acryl und Tusche auf Papier, 24 x 32 cm, 2018
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und in sich unschuldige Abstraktion mit Bedeutung geschwängert wurde und so ein Bild 
geboren aus Sinn und Verstand, von dem ich vorher schon wusste, wie es nachher aussehen 
würde.
Eine Perspektive, die mich auf der Stelle in einen Zustand tödlichster Langeweile katapul-
tiert.
Dem zu begegnen und immer wieder die Magie des ersten Moments zu spüren, den „An-
fängergeist“ wie es im ZEN-Buddhismus heißt, beizubehalten, vermeide ich strikt alles, was 
mich verbilden könnte.
Ich brauche das Abenteuer, das nackte Stellen (ok, manchmal habe ich auch etwas an) dem 
Augenblick und der Herausforderung, der Situation und dem Gefühl, wohin es denn nun 
gehen soll. Um darauf dann möglichst unverbaut (und unverbraucht) zu reagieren und mit  

zu fließen.
Es wird Stromschnellen geben, aber dadurch eine Rhythmus, es wird Wüsten geben, aber in 
denen einen kühlenden Wind, es wird Krieg geben, aber in der Mitte ein Paradies: Es wird 
erst das Nichts geben und dann malen wir das an und dann wird das zu(r) Welt.
Es wird Strecken der Stringenz geben, darin aber willkürliche Bögen. Es wird Farben geben, 
die wie unabsichtlich ins Weite verklingen, wie dieser zerrissene Hauch Antiktusche aus Ca-
put mortuum zu den Rändern hin lautlos vergeht.
Es wird all das und noch viel mehr geben, aber eins wird es sicher nicht geben: Die Fäulnis 

Der Sonnenkönig im Schatten
Acryl auf Papier, 40 x 60 cm, 2010
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der Vorhersehbarkeit.
Lautlos neckend berührt Pinsel Farbe kitzelt Papier, das ganz leise kickelt bei jedem Kontakt, 
wenn du genau hinhörst.
Und ich höre genau hin.
Denn eigentlich geht es ja um das genaue Hinhören, um das Finden schließlich des einen To-
nes, der alle anderen Töne enthält, und den ich vielleicht finde, wenn ich mir auf den Grund 
gehe.
Tiefer. Noch tiefer. Oder höher. Jeder Grund ist anders. Aber alle sind im Grunde gleich.
Denn alles schwingt auf diesem Ton, alles ist aus diesem Ton gemacht. Woraus aber besteht 
er selbst? Woraus entsteht er? Woher kommt er?
Vom Kratzen der Feder auf dem Papier? Von ihrem trockenen Schaben? Vom Knirschen der 
Faser? Vom Ritzen darin der Feder? Von ihrem schwarzen Kreischen? Vom Sirren des Mes-
sers? Von diesem quälenden Quietschen, wenn es denn eindringt? Von diesem klirrenden 
Zischen, wenn sich die Endlichkeit der Tusche ankündigt, um dann zu einem klagenden 
Röhren zu werden, zumal wenn ich mit der Röhr- , nein, der Rohrfeder arbeite.
Es ist dann der richtige Ton, wenn sich aus gekritzeltem Chaos Ordnung erhebt einer ersten 
und zweiten und wenn es das Bild will, auch ei-
ner dritten oder vierten Struktur und so weiter.
Hier finden wir eine eigene Kunst: Zu hoffen, zu 
glauben, zu ahnen, zu meinen, zu wissen - ob 
das Bild denn nun fertig ist?!
Ob es stimmt. Ob es auf diesem einen Ton 
schwingt, diesem einen Laut, der mit allen 
Farben tanzt und in allen Formen sich wiegt, 
in sich aber Stille trägt als Grund, gleich unter 
dem Stöhnen aus Wonne und Wut.
Denn manchmal zeigt einem die Struktur nur 
die kalte Schulter, da kann man noch so viel 
heisses Zeug kritzeln. Da findet sich einfach kei-
ne Öffnung weit und breit. Hier und da bröckelt 
zwar der Putz und entblößt das Ziegelwerk da-
runter als eine Art Versprechen, als eine Art Au-
genkontakt mit dem Kern des Ganzen oder zu-
mindest dieser Mauer, vermag dann aber doch 
nicht die Begeisterung zu wecken, um in all der 
Öde eine Vernetzung zu erkennen, oder immer-
hin Wege über die Hügel und Furten durch die 
Flüsse.
Und gelegentlich benötigt das Bild noch einen 
Streich auf die Wange, einen Schlag auf die 
Schulter, ein zärtliches Zucken ins Zarte, zu Zarte, einen gezielten Hieb, um den unaufmerk-
samen Schüler aus seinen Träumereien zu reißen, zu zerstören das Idyll, das traute Heim in 
Aspik, nein, Pastell.
Um so Chaos in die Ordnung zu weben und das Bild zum Leben zu erwecken. Denn wenn 
das Bild lebt, lebe auch ich.

Geheimnisse eines Eisbärfells
Fotografie und Acryl auf Papier, 32 x 24 cm, 2017
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Wenn es denn eine gelungene Verbindung ist, 
sodass die Ordnung das Chaos nicht erstickt 
und das Chaos weiterhin als Freiheit und Ver-
heißung aufscheinen darf: überall unter der 
Ordnung und darauf und daneben und darin: 
aus Chaos gemacht eben im Kern, um das sich 
Ordnung mantelt. Oder ist eher die Ordnung 
der Kern, um das sich Chaos legt? Kann Chaos 
sich legen?
Vielleicht macht es ja eine Vierteldrehung in 
die stabile Seitenlage, die wir aus dem Erste-
Hilfe-Kurs kennen, wenn ich es höflich bitte. 
Wäre dann aber vermutlich schon wieder Ord-
nung. Oder es dreht sich auf den Rücken in ein 
schwebendes Gleichgewicht, in eine Levitation 
des tieferen Sinns ...
Und bin ich dann der Ordnung Kern und meine 
Welt ist das Chaos?
Bin ich in der Mitte der Lawine meines Lebens, 
die mich umherwirbelt? Bin ich die süßsaure 
Füllung im Knödel meiner Kunst?
Denn mit jeder weiteren Struktur, die sich über 
das Bild legt, schaffe ich zwar eine neue Ebene, 
zerstöre dabei aber die alte, oft doch heiß ge-
liebte.
Da möchte man manchmal ins Weite weinen. Und dann macht man das, und dann geht es 
einem besser.
Erzähle ich der Frau in dem roten Kleid und lausche hingerissen ihrem seidigen Lachen.
Als wir schließlich im Morgengrauen das Lokal verlassen und den Parkplatz betreten, erken-
ne ich, nun gar nicht mehr erstaunt, einen Fuchsschwanz an der Antenne ihres Opel Mantas. 
Und ich begrüße die Krähen, die auf dem Dach hocken und nickend zu uns herüber schrei-
en.
Später lese ich das Bachmann-Zitat, welches auf ihr Hinterteil tätowiert ist:  Die Wahrheit ist 
zumutbar.
Offensichtlich, sage ich mir, ist dies die beste Wirklichkeit, die ich auf die Schnelle erwischen 
kann.
Elektrische Stille tritt ein.

#MeToo
Fotografie und Acryl auf Papier, 32 x 24 cm, 2017
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Die Karawane bellt, die Hunde ziehen weiter
Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 100 cm, 2018
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Die Karawane bellt, die Hunde ziehen weiter

Der Tropfen rinnt, Lautlosigkeit umgibt ihn. Er bahnt sich einen Weg 
über die Oberfläche des Materials, fließt tunlichst trunken munter, 
kurvt um Hindernisse oder überströmt sie, sprudelnd anfangs, dann  
ins Rieseln geratend bis zum Rande seiner Welt: dass er nicht ins 
Nichts fällt, ist meine Aufgabe.
Ihn und einen Schwarm weiterer FarbTropfen muss ich im Auge be-
halten, muss genau beobachten, wie sie die Leinwand hinunter ja-
gen und sie rechtzeitig auffangen vor ihrem Sturz und umkehren ih-
ren Lauf, gebremster nun, weil schon verausgabt, aber immer noch 
kräftig genug, um Spuren zu hinterlassen.
Ich sammle diese Spuren und füge sie zusammen. Jede Meute erneut. 
Wohl an die hundert Mal. Bis sie ein dichtes Netz geflochten haben 
aus Gewimmel wie Gewürm, aus Intimität und Wärme, aus Schnüren 
der Gewogenheit.
Ich durchsetze sie dann mit kontrastierenden Abdrücken aus Indus-
triedesign, gestanzte Verpackung und so auch stanzend in dem, was 
sie hinterlassen: Ein gleichförmiges Muster im Wirrwarr der Linien. So 
entsteht Struktur, Tragendes, Beruhigendes.
Welches ich dann partiell wieder auslösche, in dem ich es überstrei-
che, weil es zu beruhigend wird. Oder einer weiteren Herde Farbe 
den Auslauf ermögliche, die Rückkehr inszeniere, ihr Zerstieben, ihr 
Versiegen schließlich auf einer Hochebene aus gelbem Ocker ...
Schluchten bilden sich hier, schwarze Abgründe zwischen den ragen-
den roten Felsen, mit dem wütenden Stift modelliert, mit der planen 
Fotografie vollendet. 
Großaufnahmen des Winzigen, aus anderen verwandten Bildern, Ver-
größerungen aus derselben Familie, hineingezoomt und unerbittlich 
ins Detail gegangen, als trügen sie eine Lupe am Revers oder einen 
anderen optischen Gegenstand, der es erlaubt in die Tiefe zu blicken, 
zwischen ihre Atome vielleicht oder zumindest zwischen ihre Au-
gen.
Ein Relief bildet sich aus Rinnen und Runen, Figuren schälen sich her-
vor, changieren.
Aufbruch aus der Karawanserei; die Wüste aus gebrannter gelber 
Erde liegt wieder vor uns, wir aber haben genügend leuchtendes Rot 
dabei, um sie sicher zu durchqueren.
Die Kamele brüllen, die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter.  
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Kopfgeburt

Wenn der Kopf selbst die Geburt ist bei einer Kopfgeburt, dann darf der schon mal sich 
selbst verneinend schütteln, wie er es die ganze Zeit während des Arbeitsprozesses getan 
hat. Oder er kann dem Geschehen um ihn herum kräftig und eindeutig zunicken, wie es 
dann und final geschah.
Dieses Bejahen entwickelte sich aber erst in der letzten Instanz der Bearbeitung, diese ein-
deutige und sichere und unumstößliche Zustimmung zu dem Resultat als Ganzem.
Deshalb also war diese letzte Phase denn doch wichtig gewesen, auch wenn der Suche nach 
der Wichtung viele vermeintlich unwichtige, kleinere Prozesse der Suche nach der Richtung 
vorausgegangen waren.
Um schließlich zu finden, war diese Art der Suche unabdingbar gewesen, weil viele der fast 
unscheinbaren Arbeiten am Bild, die so gut wie nichts einzeln zu verändern vermochte hat-
ten, dann aber doch, durch ihre Häufung und Kulminanz und ihre stete Wiederholung, wenn 
auch oder gerade in Variationen, zu einem Zustand führten, in dem oder durch den das 
ganze System aus dem Gleichgewicht geriet, ohne denn doch insgesamt zu kippen, was ja 
meine ursprüngliche Absicht gewesen war, die ich aber nicht mehr geglaubt hatte zu errei-
chen.
Der stete Tropfen hatte sein Werk getan und der endgültige Firnis konnte aufgetragen wer-
den.
Dem aber ging der lange Prozess der Geburt und Reifung voraus.
Das Kind, welches in einem roten Kopf geboren wurde, und seine Kindheit in diesem Ge-
sichtsgarten verbringen durfte mit den roten Mäuerchen und den Punkte der Oxidation, die 
bei richtigem Licht eine Kreuzform ergeben, wuchs zu einem stattlichen Bild heran, sodass 
man die blauen Seen dann als Augen erkennen kann, wen man die Form als Kopf wahr-
nimmt.
Oder das Kind als die eingeschlossene, tanzende Figur rechts unten.
Oder auch die anderen Wesen zu den Seiten, die vielleicht auf die Ankunft des Bildes war-
ten.
Oder darauf, dass sich die angekommene, tanzende Figur endlich befreit. Sich ins Freie tanzt 
sozusagen.
Auch so könnte man die Darstellung interpretieren: Dass da getanzt wird aus lauter Freude. 
Und wo man glücklich ist, da lass dich ruhig nieder.
Aber vielleicht tanzt die Figur auch gar nicht. Vielleicht ficht sie ja. Ficht mit sich selbst. Ficht 
einen Strauß aus. Wie das früher hieß. 
Ich denke an all meine Gefechte mit dem Bild, an die vielen frühen Schichten aus Farbe. An 
das Gießen und Rinnen und Spachteln und Pinseln und Fokussieren. Nur, um dann wieder 
von vorn zu beginnen und die nächste Schicht aufzutragen. Der Farbe dann beim Trocknen 
zuzusehen. Um dann wieder mit allem von vorn zu beginnen, bis ein Grund geschaffen war, 
auf dem sich aufbauen ließ.
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Kopfgeburt
Acryl, Metallpaste, Oxidation auf Leinwand, 100 x 100 cm, 2019
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Bis eine Struktur entstand, die sich in unterschiedlichen Phasen verschieden darstellte, 
schrumpfte, wuchs, zerlief oder zentrierte, vor allem aber stetig sich veränderte, dabei aber 
lange Zeit nicht wirklich schlüssig wurde und so schließlich nach einer Figur verlangte, ob-
wohl sie zwischendurch immer mal wieder mit dem vermeintlich Fertigen lockte.
Aber wenn es dann eine Weile hing, waberte doch immer wieder diese Unruhe von der Lein-
wand, wie ein Echo des Unperfekten, nicht Vollendeten.
Hier gab es eine Beziehung, die sich noch nicht erschöpft hatte, musste etwas fertiggestellt 
werden, flirrte etwas vom Rand und darüber hinaus und hinweg, aber doch so, dass es nicht 
endgültig war und wieder zurückgenommen werden konnte, wenn es nicht ins Ganze  pass-
te, es nicht dazu beitrug, es zu einem Ganzen zu machen.
Da wurde ich dann auf einmal bedächtig, um nicht zu sagen vorsichtig. Wo vorher der wilde 
Mut und die milde Wut die Farbe zu den Seiten spritzen ließ, regierte jetzt das denkende Prin-
zip. Denn wenn ich dem vorübergehend Entfesselten nicht rechtzeitig Einhalt gebot, konnte 
es mir schon mal die Frische vermiesen und den Übermut der Beschwingtheit, konnte es 
irgendwann matschig werden und ohne Konturen und war dann schließlich tot gemalt. 
Denn auch dies gehört zum Bild: Nach der oft quälenden, hier rotrohen Geburt wird dann 
gewischt, gesäubert und gewickelt, wird gecremt und gepudert und tüchtig an den Beinen 
aufgehängt und manchmal auch geschüttelt, damit die Farbe nicht nur in eine Richtung 
verläuft.
Lange meine ich, das Bild wäre nicht fertig, ich verbesserte oder besser verschlimmerte an 
einzelnen Stellen herum, was aber auch rein gar nichts am Gesamteindruck verändert, ir-
gendwie auch nicht verändern sollte. Und dann wieder doch.
Das ist eben so, wenn ich nicht weiß, ob es fertig ist. Wenn ich versuche und mache und tue 
und es verändert sich nicht wirklich was.
Dann liegt das Problem eher in der Tiefe.
Diese Tiefe ist vorhanden oder eben nicht. Das kommt immer darauf an, wie tief ich in ein 
Bild hineinschaue, mich darauf einlasse, mir Zeit nehme und Intensität gönne.
Wenn ich denn überhaupt hineinschauen kann, wenn es denn überhaupt Tiefe anbietet und 
nicht an der Oberfläche der Dekoration verharrt, wo es nicht wehtut, aber auch nicht beglü-
cken kann.
Wenn es in seinem Inneren Welt anbietet, einen eigenen Raum, eine eigene Definition des 
Daseins, dann kann es nach Vollendung streben:
Nach einer privaten Verteilung der Farbpartikel, die im Spiel des Zusammen Sinn auf die 
Fläche der Öffentlichkeit sprenkeln in dieser Mischung aus Bestimmung und Zufall, aus dem 
Hunger nach Kovalenz und einer sättigenden Begegnung damit, die dann aber noch (sozu-
sagen als Dessert) Verlangen nach aufgesetzten Lichtern hat und nach Vertiefung der Schat-
ten und damit das Bild doch noch mal in seiner Gesamtheit verändert und ins Fertige fügt.
So machte das Bild erste Schritte in zögerlichem Blau, brabbelte Strukturen aus taumeln-
dem Gelb, tappte über junges, juchzendes Grün, bis es schließlich das finale Rot eroberte 
und fortan in silbern hängender Entspannung zu seine Bestimmung fand.
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„Leicht muss man sein:
mit leichtem Herz und leichten Händen,
halten und nehmen, halten und lassen …“
Hugo von Hoffmannsthal

Von der Fügung

Als hätte ich nach einer gehörigen Odyssee auf dem Mal- und Wühltisch Fragmente eine 
Schatzkarte gefunden, die ich nun richtig zusammensetzen muss, um den Ort bestimmen 
zu können, wo dieser Schatz zu finden ist.
Und sich dann aber herausstellt, dass die Karte selbst der Schatz ist, wenn ich die einzelnen 
Teile richtig zu einem Bild füge.
Als würde ich mir die Karten legen, die dann aber nicht die Zukunft zeigen, sondern die 
Gegenwart: Staunend erlebe ich, wie sich die Teile von vier nicht gelungenen, deshalb zer-
schnittenen Bilder zu vier nun gelingenden neuen Einheiten fügen.
Als würden diese Fragmente ihrer Bestimmung folgen, als wären sie, nach einem durchaus 
heftigen Tanz um die Mitte der Suche dem Finden begegnet und würden sich nun fügsam 
fügen.
Das Ganze aber und wie es zusammengehört, erkenne ich nur aus gehörigem Abstand, 
wenn ich wie ein Raubvogel, ein Fügvogel, über den Dingen kreise, wie ein Findvogel, des-

sen Beute Fügungen sind.
Aus dieser Perspektive sind erste Sondierun-
gen möglich, finden sich führende Fugen 
und Farben, markieren Muster erstes Ter-
rain, krallen sich Kanten an Schwünge und 
diese an Energien, die sich wiederum an Flä-
chen reiben, mit Strichen korrespondieren 
oder sich von Flecken abstoßen lassen, hin 
und her geschoben werden, hochkant und 
breit.
Mehr braucht es im Grunde gar nicht, zur 
Ankunft der Ewigkeit, als das, was ich hier 
gerade tue:
Fragmente meiner Bilder aus Papier hin und 
her zu schieben, mit den Schnipseln immer 
neue Ausdrücke zu finden, immer neue 

Eindrücke zu bekommen, Möglichkeiten auszuprobieren, wie die denn zusammenpassen 
könnten, um fürderhin gemeinsam endlos zu sein …
Wie im Leben kann es dabei geschehen, dass ein paar der Truppe übrig bleiben, weil ihre 
Motive partout nicht mit den neuen Zielen harmonieren wollen.
Ich lasse niemanden gerne zurück, aber nicht jedes der zerschnittenen Bilder hat Qualität an 
jeder Stelle, unter anderem deshalb sind sie ja als eigenes Ganzes verworfen worden – und 
ich muss mich nun mal auch und vor allem um das Große und das Ganze kümmern, auch 
wenn dieses Große vom Großen und Ganzen das Format von 20 x 25 cm nicht überschrei-

Die Fragilität der Fülle
Acryl auf Papier, 20 x 25 cm, 2019 (alle bis S. 26)
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tet und das Ganze vom Großen und Ganzen völlig unabhängig davon ist, denn das Ganze 
resultiert aus der Freude, sich hier wieder zu begegnen und miteinander rummachen zu 
können.
Und zu wissen, mit ein wenig Glück, den richtigen Farben, dem richtigen Schwung an den 
richtigen Stellen, dem richtigen Knistern (rote Kleider aus Rohseide können das an den rich-
tigen Stellen) könnte es noch mal was werden mit der Karriere als Kunst. Als Bild. Als Teil 
eines Bildes. Als Baustein eines Ganzen. Als Träger einer Aussage. Als Teilhaber eines Gefühls, 
gepaart mit einem Gedanken.

Einem Ausführenden dann. Durch den alles 
gefiltert und in eine Ordnung, oder eher – 
wie in meinem Fall - , eine Unordnung ge-
bracht wird.
Denn im Großen und Ganzen, im Allgemei-
nen sind die Dinge ja geordnet. Sonst würde 
nichts funktionieren: Der Himmel würde uns 
auf den Kopf fallen! 
Aber zu dieser Ordnung gehört die Unord-
nung als belebendes Element, als die Aus-
nahme, die die Evolution überhaupt erst 
ermöglicht, zwangsläufig dazu.
Es gibt nämlich Kovalenzhungrige Isoto-
pen.
Also schaffe ich auf einer weißen, ordentli-

chen Fläche erst einmal ordentlich Unordnung, indem ich die Knospen des Pythagoras sprie-
ßen lasse, weil ich mit den Stiften außerordentlich unordentlich über die Ordnung ordoniere 
(Was das auch immer heißen mag – aber es klingt gut!) Will sagen: hinwegsetze, - manche 
nennen das auch krasses Kritzeln - , dabei aber versuche, doch den Rhythmus niederzule-
gen, die Gerüste des Traums zu dokumentieren, die da zu spüren sind im Geist des Bildes.
Zum Beispiel den dünnen Strich aus Umbra (Oder, um es mit Irene, der Käuferin des Bildes 
auszudrücken: Umbra, Umbra, Täterä!) neben den fetten zu setzen und diesem dann zu fol-
gen als eine Art Schatten, wobei die Hand 
gemeinsam mit dem Untergrund und den 
anderen Umständen von Zeit und Raum 
schon allein dafür sorgen, dass dieser dün-
ne Begleiter dem dicken Bruder mal näher 
und mal weiter kommt, manchmal Weiter 
als die Zukunft, in dann aber beim Austau-
schen und Annähern fast schon berührt und 
schließlich - Oh welch Kühnheit, sage ich 
jetzt mal ganz bescheiden – gar den ande-
ren kreuzt, eher unabsichtlich anfangs, dann 
jedoch einige Male – und das dann völlig 
bewusst – diesem fetten, aufgeplusterten 
Gernegroß mal so richtig die Meinung zu 
geigen und auf ihm immer wieder hin und 

Synchrone Barmherzigkeit

Jetzt verhandeln
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her zu zacken!
Ohne überhaupt die Absicht zu haben Jetzt (zu) verhandeln.
Das juckt den natürlich überhaupt nicht, der hat immer noch die imposantere Erscheinung, 
die im wahrsten Sinne „breitere Brust“, da kann der Schmale noch so viel zacken und zwa-
cken und zucken und zocken, er bleibt trotzdem nur der Schmachtlappen, der auf dem 
Hänflingsstrich anschaffen geht sozusagen, damit immerhin ein wenig Fläche bedeckt wird 
und er überhaupt bemerkt.
Aber immerhin hat er dieser selbstgefälligen und irgendwie bräsigen breiten Brut ein paar 
Kratzer in die Kulisse gekritzelt, ein paar Irritationen beigebracht, die ihm gutgetan haben 
und so wie ich das empfinde, auch den anderen Strichen auf dem Bild und vor allem diesen 
ausgebeutelten, im Grunde ausgebeuteten Flächen, die vor lauter eingebildeter Kraft gar 
nicht mehr gehen können.
Da muss der dünne Knirps die Initiative ergreifen und Rhythmus und Energie und Aufstand 
ins Bild bringen? Das kann doch nicht wahr sein??! Wo bleiben denn die starken Striche auch 
mal gegen den Strich? Damit da Schmackes reinkommt und nicht son lahmes Rauschen des 
Hintergrundes. Son Rosa. Son Blassrosa. Son Alte-Schlüpfer-Rosa. Ganz alte Schlüpfer. Da, 
wo das Graue, das aus dem Rosa schließlich geworden ist, dann schon wieder ins Blassblaue 
übergeht, was eigentlich einen ganz anderen Aggregatzustand impliziert, kurz vor der Auf-
lösung sozusagen, ausgebeult und ohne Form, ein labbriges Gummiband, welcher hie und 
da durch die fadenscheinigen Stellen des ach so dünnen Stoffes mit einem Aufdruck durch-
scheint – also heißt das Gummi immerhin irgendwie.
Und das ist in diesem Zusammenhang ja fast schon wieder spannend.
Eine neue Form in einer neuen Intensität des Auftrags und des Farbtons, kommt irgendwie 
cool reingeschlendert, mit den Daumen im Hosenbund, daher auch der ausgeleierte Gum-
mi, bringt eine neue Lässigkeit in die bisherige vielleicht auch zu strenge Komposition, eine 
Attitüde des „Alles kann – Nichts muss“, wobei natürlich eins denn doch muss: Das Bild muss 
weitergehen, es muss voranschreiten, um im Bild zu bleiben es muss sich entwickeln.
Aber wenn es sich entwickeln muss, ist es vorher ja schon da. Nur eingewickelt. Wie in einem 
Kokon, indem alles schon vorhanden ist. Und der sich dann nur öffnen und entwickeln muss. 
Aufblättern.

Wenn das Bild aber vorher schon da ist, im 
Ideenhimmel vorhanden, wie Platon sagen 
würde, muss ich es doch eigentlich nur Nach-
malen. Den vorgegebenen Strichen folgen. 
Malen nach Zahlen. Malen nach Strichen. 
Malen nach Sträuben. Malen nach Intuiti-
on. Malen nach Freude. Malen nach Frauen. 
Malen nach Verzweiflung. Und Malen nach 
Verzweigung. Malen nach Liebe und Malen 
nach Tod. Malen nach dem ganzen Leben. 
Malen nach der Liebe ohne Ende …
Denn wenn die Liebe da ist, dann ist das Bild 
auch da.
Anfangs existiert vielleicht nicht mehr als 
eine Spur, die ich nur durch das Organ der Kaustische Konkavität
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Hingabe wahrnehmen kann. Dieses ist nicht 
immer durch ein unwilliges DurchdieNase-
Schnaufen zu reinigen, wenn es mal wieder 
nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, wenn 
ich wieder einmal Hart am Wind durch die 
Brandung steuere, das Ruder sich aber nicht 
meinen Wünschen fügen will.
Manchmal ist das auch Erschöpfung. Wenn 
ich lange am Tisch gestanden habe und die 
Striche ins Undeutliche gehen statt ins Va-
kante. Wenn das Kreiseln mechanisch wird 
und nicht mehr der Frische folgt und dem 
Freien der Hand und des Geistes und der 
Liebe und dem Gesetz, das immer nur voll-
enden will.

Wenn die Inspiration ins Leere geht, aber aus dieser Leere nicht mit einer Idee zurückkehrt, 
wie das ja durchaus auch der Fall sein kann, höchstens nun mit der Idee, jetzt doch mal lang-
sam aufzuhören, weil das, was ich da mache, zu nichts Kreativem mehr führt, sondern nur 
noch zur Wiederholung des ewig Gleichen, zu einer Art Kaustischer Konkavität.
Wäre da nicht die unbändige Kraft, die quillt und wächst und alles ins Dasein bringt. Die 
mir aber jetzt eine Pause lässt, um aus dem 
Strom auszusteigen, von dem ich schließlich 
weiß, dass er immer da ist und nur auf mich 
wartet, ich aber manchmal seine Position 
vergesse, weil ich immer mal wieder einer 
rudimentären Larvalen Kartographie in mei-
nem Leben und meinem Malen verfalle.
Also rühre ich weiter in einem großen Hau-
fen aus Papier, um damit eine Bildserie auf 
den Tisch zu bringen, die Dynamik in sich 
trägt und Energie. Eine Art Kreiskausale Kor-
relation.
Setze die Teile gegeneinander in der Bewe-
gung, nehme den Schwung auf, halte ihn 
kurz fest, gebe ihn dann angereichert wie-
der frei an den neuen Nachbarn darunter, der wiederum die Kraft nach links lenkt zur nächs-
ten Abteilung, zum Rot ohne Ende und dem grundlosen Blau aus der Tiefe einer anderen 
Dimension, deren Ebenen aus Licht und Schatten, deren Erhebungen aus Ergänzungen und 
Widersprüchen, sie sich annähern und abstoßen und wieder annähern …
Und wie sich das annähert! Und wie es sich abstößt!
Woher kenne ich das bloß?
Und wie es sich erst abstößt und dann doch wieder annähert.
Und wie durch diese Bewegung ein Bildraum entsteht, in dem sich zwei Farben in zwei Räu-
men zu einem gemeinsamen dritten verbünden, der einen eigenen Schwung hat aus diver-
genten zeichnerischen Energien, die sich anfangs gerne mal in die Haare geraten, aber im 

Weiter als die Zukunft

Austauschen und Annähern



25

Laufe der Zeit schätzen und dann lieben lernen und sich so letztendlich nach all dem Ge-
zanke und Gezeter und diesen ablehnenden Gesten, doch noch zusammenraufen und sich 
schließlich gar umarmen und vereinen zu einer Synchronen Barmherzigkeit.
Aber zuerst werden sie und her geschoben auf dem Tisch (sodass es sie und auch mich fast 
schwindelt) und angelegt aneinander, bis ich spüre, wie sich meine Nackenhaare aufstel-
len, weil sich da zwei, dann drei und schließlich eben vier gefunden haben für die Zukunft, 
und ich diese Begegnung fühle voller Zärtlichkeit und kleiner Bisswunden, voller Rot und 
Schwarz und diesem Lila, welches das Violett austrinkt bis auf den Grund, was aber auch nur 
wieder die nächste Station ist auf dem langen Weg des Lichtes zu den Farben, um diese dann 
durch die erste Berührung hervorzubringen in einer Art der Flüssigkeitsfreien Verführung.
Manchmal quietscht es dabei auch vor Freude. Vielleicht ist das aber auch nur Verlegenheit 
oder solch ein gelinder Ekel, den man fast schon wieder gut findet.
Es quietscht natürlich lautlos, wenn sich die Teile des zukünftigen Bildes zusammenfügen. Es 
quietscht in mir drin. Es freut sich was. Es gibt dann auch was, das weiß, dass diese Fügung 
nun die richtige ist. Wenn die Fülle fragil wird, dann ist dieser Punkt erreicht, wo aus dem 
Suchen das Finden und das Fügen wird.
Es entsteht eine besondere Art der Energie, die vorher in den Bildern so nicht vorhanden 

war, sondern nur durch diesen ersten Akt des Zer-
schneidens entsteht, so als würde dadurch ein ge-
heimer Botenstoff im Papier freigesetzt, der eine 
Verbindung eingeht mit der Luft und der Liebe 
und dadurch eine Reaktion hervorruft, die sich als 
ihre neue Bestimmung manifestiert.
So als würde ihr Sinn aufgeschnitten, ihr inneres 
Muster zum Vorschein gebracht, ihr Geheimnis 
enthüllt, oder ganz viele davon – und diese alle 
auf einmal.
Und wie sie sich dann wieder begegnen, um einen 
ganz neuen Reigen zu beginnen, ein Schieben 
und Drängeln, ein Hakeln an den Kanten und eine 
Wonne des Berührens liegen nah beieinander, so 

nah wie zwei Blatt Papier, dann drei, dann vier, dann immer mehr …
Und Schmiegen und Schmusen und stoßen sich ab und begegnen sich abermals mit bislang 
unberührten Kanten an den Flächen und verstehen sich plötzlich, weil sie verstehen, wie sie 
zusammen wirken.
So nämlich, wie sie es einzeln niemals schaffen würden. Nur so entsteht die Liebe ohne 
Ende.
Und so kann es durchaus sein, dass sich manche Motive richtiggehend verkrallen ineinan-
der, und nach der ersten Begegnung gar nicht mehr getrennt werden können. Weil ihr Zu-
sammenspiel dermaßen überzeugend ist, ihr Auftritt so eindeutig ihre Bindung verdeut-
licht, eine Selbstverständlichkeit vom ersten Augenblick an demonstriert: Nichts anderes als 
eine sich selbst erklärende Erscheinung, von der man sofort weiß, dass sie in sich stimmig ist, 
auch wenn man nicht weiß oder vielleicht sogar weil man nicht weiß, worin dieser Gleich-
klang, worin diese unglaubliche Nähe bei all dieser Distanz eigentlich besteht.
Vielleicht besteht er in dieser vorher beschriebenen Harmonie, die auch und gerade in und 

Liebe ohne Ende
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aus der Differenz lebt. Dem Unterschied. Wenn die Schichten und die Ebenen ins Schleudern 
kommen und dabei in einen Raum eintauchen, der mit anderen Räumen eine Art Paralleluni-
versum entstehen lässt, in dem sich jede Menge junge Dimensionen tummeln, die Weiter als 
die Zukunft sind, durch die Bögen, die sich ziehen, durch die dicken und die dünnen Striche, 
durch den fetten Auftrag und das zögerliche Gekritzel, durch den halbstarken Strich in Pink, 
durch das Schlenkern des kadmiumgelben Pinsels, die Rundung der karminroten Stiftes, die 
Wellen in Titanweiß und die Dreiecke in VanDykBraun und das Kreiseln der komischen Karos 
in  Kobaltblau.
Durch das verschämt kichernde Grün, das sich zögerlich seinen Weg durch die Bildmitte 
bahnt, sich um manch matte Stelle mogelt, dabei aber nie den Humor verliert und nie die 
Zuversicht.
Wo kämen wir denn auch hin, wenn jetzt schon das Grün die Hoffnung verlöre ...

Kreiskausale Korrelation
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