die Mentalität zur

Erhaltung der Fantasie zeitigte phasenweise auch

grössere Bilder

Malerei IV

In der Folge gab es nun auch grössere Arbeiten in dieser Mentalität.
Wiederum mit einer Spannbreite, was die Figuration und die Hintergründigkeit betrifft.

im Belehrungsstall beginnt die Zerstörung der Fantasie 90 x 125 cm 1995

heia Safari oder 500 Jahre die falschen Fragen gestellt 180x130cm Öl auf Leinwand

1993

Gleiche Prinzipien kommen in verschiedenen Ausprägungen und Kombinationen vor. Z.B. Prinzip
der Überlagerungen, GeSchichten (s. Rubrik : Bildtexte/Malerei II /GeSchichten). Hier ordne ich sie
wegen der Figurationsauffassung der Erhaltung der Fantasie zu. Die Gruppierungen treffe ich in
dieser Dokumentation als Übersichtshilfe. Die Zuordnungen könnten je nach inhaltlichen oder
gestalterischen Gesichtspunkten ganz anders gemacht werden. Das macht Sinn und trifft meine
unterschiedlichen Arbeitsweisen und angewandten Gestaltungselemente vor allem die
Mehrschichtigkeit meiner Inhalte. Das ist das Wesen von Bildern. Bilder zielen gegenüber
Darstellungen immer über die Form hinaus. Bilder sind mehr als Information.
„heia Safari“ ist ein Werk bei dem ich zwei figurative Auffassungen als inhaltsbestimmende
Elemente einsetze. Eine rudimentär physische : steht der Mensch gerade auf und versucht den
aufrechten Gang …. und eine Schulbuchillustration aus der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts,
relativ schematisch.
Der Inhalt zielt somit auch auf die Bildungs- und Entwicklungssituation und über die Frage auch
auf die Befragung, resp. die rein wissenschaftlichen Fixierungen von Fragestellungen einer ganzen
Epoche die uns in richtig und falsch gefangen hält.
Meine Lebensauffassung steht als Hauptaspekt meines Schaffens auf anderer Grundlage: stimmt
etwas oder stimmt es nicht. Ich gehe an anderer Stelle dann auf einige meiner Begrifflichkeiten ein.

schwierig alles unter einen Hut zu bringen 120x90cm Öl

da und dort (Reise) 120x90cm Öl

Ah ! oh! Ah! 120x90cm Öl auf Leinwand

die blaue Leiter 120x90cm Öl auf Leinwand
(…Einstieg in den blauen Reiter*
*expressionistische Gruppe in Deutschland)

Die Übergänge in den verschiedenen Schaffensebenen sind immer wieder fliessend, teilweise
gleichzeitig wie auch zeitlich verschoben. Die zu verwendenden Elemente, ihre Entstehungsbedingungen und Wirkungsspielräume sind mir ja grundsätzlich bewusst geworden. Wo sie sich
inhaltlich als Form eignen würden, das musste sich in den Prozessen ergeben. Meine Bilder sind
letztlich Ergebnisse, nicht Konstruktionen.
Die Wahrnehmung aktiviert und differenziert sich meist über die Wahrnehmung eines Gegensatzes zu Begrifflichkeiten. Ich füge also ein zweites Bild einer anderen Ebene an, als Auslöser.
Siehe auch in der Rubrik innerhalb und ausserhalb die mich in allen Phasen, auf den Schaffensebenen immer wieder begleitete: in den Konzeptionen, im Tiefdruck, in der Malerei. Ein
Grundprinzip der Wahrnehmung als Bildprinzip. Die Wahrnehmung funktioniert über die
Wahrnehmung von Gegensätzen und Unterschieden. Einmal nebeneinander, einmal als
Schichtung im gleichen Bild

Esel lässt einen Gedanken fallen

Jungbrunnen

220x110 cm ÖL

220x110cm Öl

1985-2006

1986.2005

die Freuden und Leiden des jungen E. 120x90cm Öl

ob doch alles Zirkus ist ?

120x90cm Öl

VorSicht

(Natur)

verletzlicher als man denkt

220x 110cm

Öl

220x110cm

Öl

1988-2006

1998-2006

