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Denkfiguren ungedacht zur Erhaltung der Fantasie II 

Die Öl- und Bleistiftzeichnungen im A4-Format bespielen in Einzelblättern, 2-er bis 6-er 
Serien, wie die Arbeiten im Tiefdruck eine andere Ebene meines Schaffens zur Erhaltung der 
Fantasie.  …..so nenne ich diese Mentalität auch. 
Ich verschaffe mir einen Zugang zu Ebenen, des direkten unmittelbaren Ausdrucks, gespie-
sen aus einem bereits vorhandenen Speicher aus Beobachtung, Begrifflichkeit, dem ausge-
bildeten Empfinden für Gestalt und der Offenheit gegenüber dem was sich da zeigen will. Ich 
ergebe mich in Neugier und Überraschungsbereitschaft der Sinnlichkeit der Formen und des 
Materials, dem Spiel des grenzenlosen  Nichtkopfkontrollierten, bin aber beim Strich und 
beim Fleck gegenwärtig im Moment des Jetzt, -nichts anderes aber auch nicht weniger. Die 
Bereitschaft, das Auftauchende zu erfassen in intensiver und oft rasanter Wechselwirkung 
von bestimmen und gehen lassen, von weit herholen und ganz nah sein.  
Das schöpft und erschöpft zugleich und mündet in reines Glück und einem flow.  
Ausdrucksbestimmung gegen reale Richtigkeiten, das muss es sein, ….das Lebenselexier. 
…in allen Bereichen 
Hat das Kind, der Naive und auch der Irre diesen Zugang unmittelbar, muss ich ihn mir wie-
der über Kanäle des Vertrauens und des sich Ein- und Sich-Ergebens schaffen. Natürlich (im 
Sinne von der Naturnähe) muss ich erst „mein Gefäss“ füllen mit Differenzierung und einer 
Vielfalt von Erfahrungen. Durch entsprechende Übung denkt oder besser lenkt die Hand 
dann wie von selbst. Sie weiss was zu tun ist, ich vertraue ihr. Das Hirn kontrolliert nicht auf 
Richtigkeiten sondern assoziert vorweg auf Möglichkeiten, bringt Erinnerungs- und 
Gestaltfetzen zusammen, löst Gedanken ein und entlässt sie in entsprechende Zusammen-
hänge, erfindet ungewohnte Schritte und Hüpfer eines Tanzes mit Formen oder Farben, Wor-
ten und Sätzen. Es ist ein Ein– und Ausschalten verschiedener Denkareale.  
Das führt zu einem Fluss von Gedanken in einem anderen Winkel des Denkens. In diesem 
Fluss schwimmen tausende von Figurationen. Die Hand hat nun noch die Aufgabe diese 
hoch zu spülen zu (be-/er-) greifen oder wenn man will …aufs Papier zu ziehen in die 
Gegenwart. Ist das Resultat gültig, bleibt es gegenwärtig und abrufbar. 
Eine direkte Übung der Unmittelbarkeit.  

Ist ein Gefäss gefüllt, scheint der Fluss endlos oder führt direkt an die Quelle zurück aus der 
es sprudelt und sprudelt und.... sprudelt.  
Die Quelle selbst braucht nicht zu wissen woher das Wasser kommt, sie ist da als Teil, als 
Tor, mehr nicht.  
So gesehen bin ich gerne ein Tor. Auch ein (der) Tor in einem Kunstbetrieb, wenn es mir 
solche Hochs verschafft in Zufriedenheit und Vertrauen in mich, stärkt, stabilisiert auch wenn 
ich nur ein Werkzeug bin. Hauptsache ich bin und werde immer wieder mitgenommen in 
einen Antrieb der mir Leben eröffnet. 
Belehren will ich sowieso niemanden, wer nur verstehen will und nicht begreift, der schränkt 
sich selber ein.  
Ich arbeite dagegen und schaffe diese Dinge.  Zu meinem eigenen Schutz und Nutzen. 

Die in diesen Arbeiten angewandte Mentalität ist die des Ausdrucksmasses. 
Erscheinungs- und Ausdrucksmass gegenüber Realmass vermittelte ich auch an der Schule:  
Mit Realmass bezeichne ich die Verhältnismässigkeit der Masse am realen Objekt. Eine erste 
Subjektivierung erfährt das Mass durch Betrachtung in Distanz / Perspektive, Aufsicht, Untersicht etc. 
So entsteht über eine „Standpunktwahrnehmung“ das Erscheinungsmass (Eindruck-Impression)… 
(also so wie ich das an sich reale Mass z.B. in Perspektive subjektiv wahrnehme)
Der Impressionismus bedient sich der Erscheinungen sowohl in Farbe wie Form.
Das Mass kann ich nun zur Erreichung eines Ausdruckes (expression), einer Bedeutungsgebung
steuern (z.B. Kind: bedeutend wichtig = gross, weniger bedeutend = kleiner) . 
Hierher gehört auch alles von naiv bis zum Expressionismus, …schräges wird schräger um der 
Dynamik Willen, breiter, schmäler …. wird ge - zeichnet oder weggelassen, verbindet oder trennt…….
Das führte ich auch als Ausdrucksmass im Zeichnen unter verschieden Gesichtspunkten ein.
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Mittlerweile habe ich um die 1200 A4 Blätter geschaffen.  

Ich arbeite im Fluss, fliessend, schnell, 
über längere oder auch kürzere Zeit. Es gibt in dieser Art des Schaffens keine Ent-
wurfs- / Ausführungsphase. Ich arbeite direkt, im unmittelbaren Geschehen. 
Sonst verändert sich der Ausdruck  Es ist ein Ent-Werfen an sich ! Ich „werfe“ meine 
aufkommenden Intuitionen in den Raum. 
Wichtig wird für mich, solche Zustände zu erreichen ohne dass sich Stereotypen 
einstellen. Bedingung dafür ist auch ein entsprechend gefülltes Repertoire und die 
Fähigkeit sich immer wieder um zu stellen, auf das Auftauchende zu reagieren.  
Hand, Stift, Material Kopf Form wechseln sich im Prozess im Prozess fliessend ab in 
der Setzung von bestimmenden Elementen. Der Rahmen ist hier auf das figurative 
(meist Kopf und Tiere beschränkt). 
Diese Eingrenzung entspringt offenbar einem Schwerpunkt in mir . Das Gleiche ge-
wandelt wird eher in der Wandlung gefordert und erkannt als wenn das Grundsujet  
selbst immer wechselt 
Solche „Übungen“ und Flussarbeiten waren schon die „Pisseraquarelle““ 1977 (s. zur 
Erh. der Famtasie/ Pisser 1977),  obwohl ich damals ja eigentlich ganz anders 
arbeitete. Diese Arbeiten gehen mir leicht von der Hand, das muss auch so erreicht 
werden, sonst fehlt die Unmittelbarkeit.  

Wichtig als Mitbestimmung werden hier auch Titel. Sie geben eine  Richtung,  
bringen eine Mentalität ein und stützen und dirigieren den Inhalt. 

Ich habe einige Titel zusammengetragen, ziemlich wahllos, so „zufällig“ wie sie 
auftauchen. Ähnlich wie die Arbeitsprozesse im Bildnerischen selbst: 

die Sonnen- und die Schattenseiten bespielen beide andere Saiten 
wo Wolken sind, ist auch Himmel 
nur im DaSein ist ein wirkliches Dortsein möglich 
Innigkeit ist nur gegeben, hat einer auch ein Innenleben 
der Mensch tut gut bedenkt er wohl, dass vieles um ihn ist nur hohl 
der Teil in dem der Vogel sitzt kann fliegen  (der Vogel im Menschen)  
sattle selbst dein Pferd und reite, hier geht es ohne dich auch weiter  
das Liebevolle bringt immer Zuneigung  (man darf es nur nicht erwarten) 
noch einer dem man trauen könnte ?? 
das Los des Lassens  (Ausgleich) 
jeder Angst fehlt der Ursprung (also los !) 
in jedem flammt mal ein Pferdchen auf 
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Wer hat mir den Sommervogel auf den Mund geklebt 

Gehen um anzukommen  / Schnell weggeschaut, doch mitbekommen 
alles in Planung / leicht zerzaust / 
Schluck nicht was du nicht verdauen kannst /  
manchmal spiegelt’s nach aussen (die innere Dressur) /   Llaff aber eigentlich leck ! 
Riesen haben’s nicht immer leicht  |     be- oder einfach wundern ? /  
Goldesel findet’s zum Kotzen /       gehörnt oder angetörnt 
gute Gedanken entspringen nicht von selbst  (oder eben doch?) 
der Tanz beginnt innen und nackt 
Im Hinterkopf spielt sich oft Vordergründiges ab 
Pas faux si tu t’en fou 
l’homme, l’homme, une pomme, une pomme.. 
die Sache mit der Balangse /      staunen ohne sich zu wundern 
logisch: es gibt Windungen wenn du dich windest 
windest dich, schlingert’s dich 
das Ende der Wurst (….geb bloss noch meinen Senf dazu)  
der Maler hat immer Farbe im Kopf   (auch auf der Zunge und in der Lunge)  
schwierig geradeaus zu denken    (und das ist gut so, man würde zu viel verpassen) 
wirf dein Glück nicht weg.   .. und wenn, dann schon mit vollen Händen (dann 
kommt’s zurück) 
das kann’s doch nicht gewesen sein (ängstlich)   /    warten oder abwarten? / 
Il faut le faire ..../     freudige innere Landung /      Stabilität erzeugt Bedingungen / 
was aus der Brust schwimmt sitzt im Kopf /       oh ! (aber auch nicht mehr) 
muss ich das jetzt auch positiv sehen ?? 
intelligent, und doch verpasst   (….= angepasst) 
auch Teufelchen haben’s nicht immer lustig /        harmlos ist niemand ! 
um’s Himmelswillen lasst uns fröhlich sein 
gehtesdirauchso ? (und schon geht’s mir besser) 
jeder Spiesser hat sein Publikum /    nicht jeder mit einer Kappe ist getarnt 
ich bin mein eigener Zauberberg /       spiele Schach und andere Gedanken 
eine Sphinx im Kopf ist halt rätselhaft /         nicht bei jedem geht’s, wenn er’s kann. 
Jungfrau macht sich doch langsam andere Gedanken 
innerlich niemals ducken (auch wenn man unten durch muss) 
beim Strammstehen sind die inneren Tierchen irritiert /        der Weise ist leise / 
lieber ein Teufel der kein Böser, als ein Gott der kein Lieber ist / 
Sauspieler (auf der politischen Bühne) ärgert sich fast zu Tode (ungesund) / 
die Evolution liegt sicher noch vor uns oder ?   /    ich meine war’s das schon ? 
Tränen sitzen im Hirn  - Trauer liegt tiefer (im Herzen) / 
Gling  GlEngelchen  /             Balken in der Brust - schlecht für die Lust  / 
nix blue moon, alle Hände voll zu tun /    vorwärts schauen, und von hinten denken / 
Kopf voll, Luft draussen  -  Lust auch  (zu schade)  / 
Der Mensch ist das was er in sich zulässt (so kann es sich entfalten) / 
es gibt viele Monde  - …und auch kleine Sonnen wärmen  / 
Si ça brule, il faut boire la verité   / 
Du kannst immer in zwei Richtungen schauen (mindestens)   / 
Nachläufer sind immer ungeborgen / 
manch einer könnt als Prinz die Fahne hissen, würd er doch endlich an die Wand 
geschmissen

               


