



                                        Realität und Wirklichkeit 

																	Annäherungen an die Wirklichkeit hinter den Erscheinungsformen.	

Meine Auseinandersetzung mit Bildern hat mich zu einer Differenzierung des Beobachtens und 
des zu Beobachtenden gebracht.  … eher umgekehrt? auch wahr.

Was ist Realität, was Wirklichkeit?
Im normalen gesellschaftlichen Sprachgebrauch wird das in der Regel synomym verwendet. 
Im Bild trägt und prägt, transportiert das scheinbar Reale (die Erscheinungsform) über die 
Gestaltung das Wesentliche, ein Wirkendes, eine Wirklichkeit in sich. Umgekehrt wird das Reale  
in seiner von der Wirklichkeit der Gestaltung bestimmten Erscheinungsform zum Bild.
Sonst bleibt es bei der Darstellung, ist reine information, ist also kein Bild. 

Das ist abhängig einerseits also von der Erscheinung selbst aber auch von der 
Wahrnehmungsform und Kapazität des Betrachters.   

So ist mein Empfinden und Denken in den Zusammenhängen der Gegebenheiten. 
							



									Die Realität ist die Erscheinungsform der Wirklichkeit   140x110cm  Öl auf roher Leinwand   Bild links     2013

	

 
Das Bild links der 2-er Gruppe besteht in einem Teil aus einem Mann der „discoartig“ von Licht-
reflexen getroffen wird. Das Realste ist die rohe Leinwand, das ist die eigentliche und einzige 
Realität im Bild ! Darauf befindet sich das relativ realistisch gehaltene Portrait . 
Durch den Beleuchtungseffekt gerät es in eine leichte Auflösung. Jede „Beleuchtung“, 
(Betrachtung, Sichtweise aus einem Standpunkt…etc.) verändert das Erscheinungsbild die Ebene 
der Projektion, die wirksame Wirklichkeit. Der Schatten als Projektionsfläche ist malerisch 
gleichwertig, physisch beachtet und behandelt. Die reale Leinwand wird ihrerseits wiederum von 
Lichtreflexen auf ihrer Ebene getroffen. Ein Bild im Bild auf dem Grund der Realität. 

Der Einbezug verschiedener Ebenen in einer Arbeit ist oft ein entscheidender Aspekt in meinem 
Werk. Diese werden bildbestimmend, also bestimmend für den Inhalt, die Aussage. Das entspricht 
meinem Einstehen für ein Denken und Handeln in und auf verschiedene Bezugsebenen und auch 
als Folge jeweils situationsentsprechenden, unterschiedlichen Verhaltensweisen.

Meine Einsicht: die Realität hat eine physikalische / chemische / Komponente der Dinge an sich. 
Je nach Zusammenhang, Standort Beeinflussungskomponenten am Objekt oder in seinen 
Bezügen verändert sich das erzeugte Bild. Zusätzlich hängt die Wirkungsentfaltung noch von 
unserer Wahrnehmung ab. Stimmt nun die Wirksamkeit des Bildes nicht mit unserer Wahr-
nehmung überein oder passiert nur unterbewusst…… könnten wir ein Problem haben. 
So wundersam oder wunderbar reichhaltig oder stumpf ist das.



																				Wirklichkeit  und Realität             Öl auf roher Leinwand     140x110cm     Bild rechts                    2013 	

 
Das Bild rechts der 2-er Gruppe enthält die Figur nur indirekt über die Silhouette, welche die  Farbe der rea-
len Leinwand als neue Realität schattenhaft aufnimmt. Der „Hintergrund“, der eigentliche Schattenwurf der 
abwesenden Figur, ist das malerisch Sinnlichste, das „realistischste“ Element. Die Silhouette in der Form-
prägnanz tritt als Gesamtform markant in Erscheinung. Der malerische Schwerpunkt bleibt der Hintergrund.

                                         keine logische Darstellung sondern ...... Malerei 
                               und als diese mit in Eigenheit steuerbaren eigenen Realitäten!

Das Schöne an der Malerei ist, dass es zwar logische Zusammenhänge der Wirksamkeiten innerhalb der   
einzelnen Gestaltungselemente gibt, diese aber auf die Wirksamkeit und nicht auf die Realität abgestimmt 
werden können (sollten), als Bild. …..und…….damit etwas schaubar machen.
Der Hintergrund erhält also hier z.B. durch die malerisch differenziertere Auffassung eine wesentlichere 
Bedeutung zugemessen als das sogenannt Reale selbst. Inhaltlich übersetzt: oft spielt der Hintergrund von 
etwas die massgebendere Rolle als die momentanen Erscheinungen in einer Gegenwart. 
         Der „Hintergrund“ ist gegenwärtiger, bestimmender als alle momentanen Gegebenheiten.

Das hat Jede/r schon erlebt, dass die Gegenwart wegen (individuellen) Hintergründen anders oder gar nicht 
wahrgenommen werden konnte / kann. Das ist oft und vor allem gesellschaftlich fatal.
Schaffen und Gestaltungskomponenten wie Sujet/ Malerei/ Form/ Farbe/ Duktus.. erlauben es mir, mich 
mit dem Wirklichen zu befassen, darauf zu stossen, die Ebenen der Realitäten und Wirksamkeiten zu 
bespielen um zu Wirklichem, unabhängig von der Realität bestimmenden  neuen Verhältnissen im und als 
Bild zu gelangen, sie zu erschaffen.

Das ist der Sinn solcher Arbeit die zu Sehweisen und EinSichten führen. Experimentell, prozesshaft wie das 
in den gesellschaftlich eingebundenen Arbeitsfeldern eben sonst nicht möglich ist. 

Bilder kann man weder wollen noch können. Im Schaffen kann ich sie aus dem ausgebildeten Empfinden zu-
lassen und gleichzeitig bildet sich dieses wieder aus. Das ist der wundersame Kreislauf, der Leben bewirkt. 



                      

der Blick  b 88.5 x h 108 x122.5cm  
Acryl / Leinwand auf Holz                      
2010
 

Eine Arbeit enthält also mehrere 
Aspekte und Ebenen, mit denen 
ich umgehen und steuern kann. Hier sind Perspektive und wiederum Begriffsebenen wie Realität und 
Wirklichkeit angesprochen, auch die Art der Figuration usw. 

Der Blick  ist etwas anderes als die Augen mit denen etwas gesehen und auf die Netzhaut projiziert werden 
kann.  

Die Augenpartie ist im Objekt verschoben mit einer Öffnung, einem Ausschnitt im / durch / hinter das 
Bild ...ausgeschnitten im Bildobjekt. Das blosse Auge verschiebt sich zu Gunsten einer Öffnung in den 
inneren Raum, um die dahinterliegende innere Projektionsfläche frei zu bekommen… 
Es geht also hier um die innere Wahrnehmung die über die optische Richtigkeit eines  äusseren Reizes 
hinausgeht... 

Die Bildfläche selbst macht in ihrer äusseren Form eine Perspektive, eine Sicht ihrer Selbst aus anderem 
(aussenstehenden) Blickwinkel mit. Blickwinkel, Blicköffnung können begleitende Stichworte sein.  

Sehen und die eigene Wahrnehmung in ihren Mustern und Funktionen erkennen ist ein erster Schritt.  
Die öffnenden Möglichkeiten einer persönlichen Wahrnehmungskonstitution und -konstellation auf der 
Grundlage von Bezügen in den begegnenden Situationen und dann auch Übereinstimmung zu seinen 
Befindlichkeiten zu beachten, sind der zweite und dritte Schritt. Eine solche Entwicklung in Eigenheit 
begünstig und fördert in der Folge ein selbstbestimmtes Leben. Bewusstheit hinsichtlich Lesefähigkeit von 
etwas Gesehenem im Sinn von Wahrnehmung, Einordnung und Verarbeitung.  
Chance: Neuordnung, Fortschritt. Das Sein gewinnt an Raum, an……   Perspektive.  
Ich könnte das Bild genauso gut unter diesem Aspekt besprechen. 



	

		Wo die Musik spielt  2015	

																																																																																																								 																																 
Ich nutze das „Fernsehprinzip“ als Komposition und Inhalt für Realität und Virtualität.  
Der Fernseher zeigt eine Performance, möglicherweise nicht öffentlich aber auch nicht intim, da durch 
Virtualität  abstrahiert, trennend. Durch die Digitalisierungen findet eine Veränderung der Wahrnehmung 
statt die bis zum Realitätsverlust führen kann. 

oben: Wo die Musik spielt : Die Schattenhand der Geigerin liegt genau im Schoss. Der Schatten bespielt 
bildhaft ihren durch das Kleid betonten Körper, die Virtuosin selbst.  
Dort spielt also, wenn das Bild auf eine Ebene (hier auf die visuelle von der an sich schon virtuellen) 
reduziert wird,  also der Ton als Zentrum der eigentlichen Performance wegfällt, …„die Musik“.   
Die Wirklichkeit wird durch mediale Präsentation, jede Reduktion, jeden neuen Schwerpunkt eine andere.  
s.a. Konzeptionen / Medium  
Fazit:   „Beleuchtung“/ Projektion steuert jeden Vorgang und damit die Wahrnehmung, bewusst und  
             unbewusst  

unten:	Orientierung ? wieder Fernsehsituation. Die Pferde wirken in den komponierten Flächen des Fern-
sehrahmens und der realen Umgebung des Zuschauers belebend aber wohl durch den fehlenden 
Handlungsrahmen eher orientierungslos. Vor dem Kasten sitzend ist dieser die einzige Realität. Die 
Vorgänge darin sind virtuell, losgelöst von Gestalt..    ..  mit im Spiel: innerhalb ausserhalb ..             Wie sich 
Gestaltlosigkeit mit der Zeit im menschlichen Hirn und der Befindlichkeit auswirken wird, muss sich noch 
zeigen. Vielleicht auch als Orientierungslosigkeit, gerade wegen der auftretenden Überflutung.



	

	Abstraktion eines Geschehens    Acryl und Öl auf ungrundierte Leinwand   180x140cm            2012 

    

Die Arbeit schliesst an die Lichtskulpturen und Dimensionszeichnungen der 70-er Jahre an. 
Damals rein fotografisch, musste ich als Maler ab den 80-ern die sinnliche Komponente des 
gemalten Objektes wieder einbringen. Hier ist, auf der Reproduktion unmöglich erkennbar, der 
Untergrund mit Acryl auf roher Leinwand behandelt, im Sinne einer physischen Realität. Das 
darauf fallende Licht als in Wirklichkeit momentane, kurzfristige vergängliche Situation ist mit 
Ölfarbe fixiert. 

Ein Moment ist eingefangen der real nur für Sekundenbruchteile gültig ist. Hier wird er zu einer 
anhaltenden Wirklichkeit, wird Ewigkeit. Die Gestaltung erzeugt hier eine neue sinnliche 
Realität, durch die Erweiterung einer realen Situation in eine neue Wirklichkeit. 
Die neue Realität des Bildes enthält trotz dem „Abstraktionsgrad“ reale physische Wirksamkeit in 
der Malerei. Die Leinwand ist roh und das Licht könnte so real auf die Fläche fallen.  

Die Grösse ist mitbestimmend physisch. Vor dem Bild stehend bin ich bei 180cm Breite „im Bild 
drin“. Das Bild enthält in meiner Malerei eine physisch reale Komponente, tritt in den Raum des 
Betrachters resp umgekehrt.   
Der Betrachter tritt ab einem gewissen Punkt der Nähe in die optischen, räumliche  Auswirkung 
des Bildes, ins Bild.  
Der Unterschied zu einer blossen Vergrösserung.  



	
		der Raum des Malers         140x180cm             Öl auf Acryl auf Rohleinwand                            2015 

der Raum des Malers 

Obwohl ich nach den 80-er Jahren wieder traditionsgebundener zu arbeiten begann, bin ich letzt-
lich „konzeptionell“ geblieben. Ich arbeite nicht traditionell stil- oder „entwicklungs“-mässig. Weder 
in der Formauffassung noch der Farbverwendung noch den Kompositionsaspekten, dem Duktus 
und allen anderen Gestaltungsmitteln.  
Entscheidend ist allein die Unterstützung der Inhalte oder der dadurch erst entstehende Inhalt. 
Die Sujets hole ich mir auf verschiedenen Ebenen, oder sie bieten sich mir durch meine Denk- und 
Schaffensweise an oder fallen mir im Alltag auf oder zu. 

Hier benütze ich einen Inhalt in unterschiedlicher Gestaltungsauffassung und Malweise. Der 
Raum- und Objektaspekt ist rein über das Licht definiert, radikalisiert, reduziert auf Licht und 
Schatten, indirekt also. 
Die Farbe pastos, physisch real in der ganzen Sinnlichkeit und Haptik aufgetragen.  
Die Bearbeitung der rohen Leinwand in Beibehaltung ihrer Materialität eine Ebene, welche den 
optischen Eindruck zusätzlich auf eine sinnliche Ebene bringt. 
Spiel und Schaffensräume des Malers.   



									

																					das Ende der Abstraktion / an die Sinnlichkeit   d=100cm    Öl /Leinwand auf runder Holzplatte 	

Die Arbeit „an diesem Punkt endet die Abstraktion“ wendet sich dem Punkt zu, von dem aus es kein 
zurück mehr gibt. Das Wegsein in Gegenwart. im DortSein DaSein. Dort, wo die Emotionen und die 
Hormone spielen. Biochemie und Ur-Sprung besetzen die Hirnareale, bestimmen natürlicher Weise die 
Funktionen. Empfinden, Emotion und Trieb spielen sich die Steuerung zu.  
Die Steuerung ist rudimentär gegeben an diesem „Punkt“, sie kann gar nicht mehr intellektuell sein. Das 
kulturell definierte Gehirn ist seiner scheinbar primär intellektuellen Zuordnungen und Kontrollen beraubt. 
Schnell, einfach, effizient und ohne Wenn und Aber .   
Gut so! Direkte, atemberaubende Natur, auch das hommage an Sinnlichkeit und Leidenschaft  

….mit einem Aufgenzwinkern an die Abstraktionismen und Virtualismen der Zeit ….auch in der Kunst 
der Punkt (runde Form), der nicht der üblichen Rechteckordnung eines Bildes entspricht.  
..fliessend, rational destabililisiert eigene Fahrt aufnimmt, vielleicht davon rollt … in die Wirklichkeit  
der Emotionen, der Natur, die wir schlussendlich als Menschen…  immer noch sind. 

Das Spiel mit den gestalterischen Begriffen gibt der Aussage auf der inhaltlichen Ebene die Richtung. Das 
Bild spielt mit den Bildelementen der Darstellung (Paar in eindeutigem Einvernehmen) und abstrakten 
Elementen  welche die reale (Erscheinungs-) Form und Kontrollen verschieben.  
Eine Aussage wird durch die Gestaltung, in Ergänzung mit dem Titel,  definiert. Gestaltung, Gestalt 
gegenüber der reinen realen, äusserlichen Form enthält die Wirklichkeit.  
Eine Wahrheit verlässt die Ebene der blossen Darstellung, wird zum Bild. 
In der Situation des Paares gibt es nur die Gegenwart, den Moment.  
Keine Abstraktion, kein Überlegen, keine Vorgabe.          ...Das Ende der Abstraktion…. 
Wir haben „Verschiebungen“ in der Realität und die bringt die Wirklichkeit des Geschehens zu Tage. 



																															Realität und Wirklichkeit 

            die Wirklichkeit der Realitäten 
Realität ist die Erscheinung von Wirklichkeit über Dinge und Gegebenheiten.
Diese Relationen gehören zu meinen Auseinandersetzungen und Visualisierungen.

Wie wir die Realität allerdings sehen ist bestimmt durch unsere subjektiven Wahr-
nehmungsfilter. Erworben, gesteuert durch  Auge, Kultur / Erziehung / Bildung. 
Die dadurch aufgebauten Werte bauen dann Wünsche und Vorstellungen auf, die erfüllt 
sein möchten. Je nachdem wie stark diese von der eigenen Wirklichkeit (Identität) 
abweichen, korrigieren sie das Erscheinende in der Realität, „biegen“ es zurecht. Das ist 
dann ein Handicap für die Bilderfassung, das Lesen von Bildern.

Bilder deuten über die Erscheinungsformen auf die Wirklichkeit.
Ein Bild hat eine Be-Deutung aus sich heraus, durch seine Gestalt(ung). Die ent-
sprechenden Elemente sollte man lesen, resp. deuten, resp. noch besser empfinden  
lernen.  Ist ein „Bild“ ausschliesslich Form, bleibt es Formhülse, Konstrukt, und hat keine 
Gestalt, ist also ..gestaltlos“, .. kann also kein Bild der Wirklichkeit sein. Anders gesagt es 
ist ein Bild einer gestörten Wirklichkeit und hat diese selbst zum Inhalt:  
eine Störung auf welcher Ebene auch immer. 
Jede versuchte Unterlegung einer Nichtgestalt mit anderem Sinn/  Inhalt ist dann 
(subjektive) Interpretation. Kein Erfassen einer Bedeutung. 
Interpretation bleibt im subjektiven Zweck stehen..   und stecken 
Solche „Bilder“ halten nicht, weil sie nichts „enthalten“, nichts an sich beinhalten. 

Entscheidend ist also die Gestalt und diese zeigt sich durch die Gestaltung: 

                a. des „Objekts“(z.B. Sujet), dem Bezug in dem es steht (z.B. andere „Ob-
                    jekte“ Raum,  Accessoires), 
                b. den Farb- / Form- / Kompositions- / Licht- / Materialisationsaspekten usw.

Ziemlich logisch, obwohl nicht auf Logik sondern auf Bestimmungen / Bedeutungen = 
Wirkungszusammenhängen aufgebaut.
Ist die Form nun wirklich, als Gestalt da, ist sie im Wesentlichen die (Er)Fassung eines 
Inhaltes. Das Wirkliche zeitigt aber die Form und nicht umgekehrt. Das Wirkliche bringt 
einen Inhalt in die Zeit.. .. Die Zeit vergegenwärtigt Wirklichkeit als Gestalt in der Realität. 
So das zu beobachtende Geschehen in der Natur . 
Eine bedeutungsvolle Einsicht mit Folgen für Lebensziele wie Erfüllung, Glück oder wie 
immer man das nennen mag.  
Die Bedeutung, die den Bildern in Natur, Kultur, Alltag und Kunst innewohnt, vermittelt 
Inhalte, steuert somit Entwicklung. Bei Nichterfassung also durchaus auch in die falsche 
Richtung. Sie verhindert. Die grosse Krux sind nun Vorstellungen, die zweckgebunden 
sind und nicht dem Wesentlichen entsprechen, also gemacht, mit Macht verbunden sind. 
Beim Geschehen ist die Machbarkeit dem Inhalt der Bestimmung unterstellt, zeigt diese 
und nicht etwas das, man möchte oder will. 



Bilder sind demnach ja nicht auf Kunst beschränkt. Jede reale Begebenheit 
in der Natur wird zum Bild … wenn man sie zu deuten weiss oder wüsste!   
So einfach ist das mit den Bildern eigentlich.
Wir können die wirklichen Inhalte nur durch Deutung (Be-deutung) erfahren, keines Falls 
durch Interpretation. 
Deutung versucht das Bild in seiner Wirksamkeit zu erfassen, Interpretation lässt oft 
Bezugsteile aus, führt es unter Umständen einfach einem subjektiven Wert zu …meist 
einem Zweck. 
Deutung geht vom Bild aus, seinen immanenten Bezugspunkten, die Interpretation  von 
subjektiver Wahrnehmung, nämlich der des Betrachters. Das ist dann wohl nicht adäquat. 
Oft ist das sehr schwierig zu unterscheiden, man müsste für sich selber immer ein 
mögliches Unbekanntes offen lassen. In der Realität zeigt es sich oft im eigenen 
Empfinden ob etwas stimmt oder nicht, ob es im Moment nur richtig schien aber nicht 
stimmt. Das ist nun nicht immer Machenschaft. Es kann sich mit der Entdeckung neuer 
Zusammenhänge aber auch vor allem in grundlegenden Befindlichkeiten zeigen. 
Offenheit für diese Kontrollen der Befindlichkeit und immer wieder neuen sich zeigenden 
Zusammenhängen sind sinnvoll für Zufriedenheit und Glück.  
Die Interpretation dient gerne einem Zweck, zum Vorteil des Einzelnen oder einer Gruppe, 
einer Ideologie, führt zu Gefühlen statt Empfinden, zu Vorstellungen, aufoktruierten oder 
konstruierten Werten und befriedigt immer nur kurzfristig aber nie wirklich. 

In Wirklichkeit gilt es: sich selbst zu sein oder nicht. 
Über Vorstellungen (und interpretatives angehen) gelingt das dann nicht wirklich, 
sondern immer nur kurzfristig, meist kompensativ. Das wiederum ruft dann nach neuer 
Ersatzbefriedigung z.B. in Konsum, Aktivismus, Prestige, show usw.   Man befindet sich 
im Hamsterrad.
Die eigene Wirklichkeit real zu machen, also zu leben,  gelingt nun auch nicht „einfach“. 
Jede/r muss seinen Weg finden und erfahren, welches bloss zu korrigierende 
Vorstellungen sind und welches Wirklichkeiten die Identität zulassen. 
Das ist nur über die Erfahrungen zu erkennen und dann immer besser zu steuern.  und: 
mit dem Risiko zu scheitern!  
Die Entscheidung sollte leicht sein, sollte man meinen, denn wer risikolos leben möchte, 
zahlt sowieso den Preis über generelle, zu weitreichende  Anpassung welche dann in 
der Regel zum Verlust der Eigenheit führt. Man opfert sich, meist für scheinbare 
Zugehörigkeit. Der eigentliche Pakt mit dem Teufel: Opferung des eigenen Lebens (Seele) 
gegen Zugehörigkeit / materiell definiertes „Glück“  oder Macht         ..das dann die Seele, 
das Empfinden nicht erreichen kann (Ergebnis = Unglück, Unerfülltheit).

Das ist dann auch die Grundlage und der Unterschied zwischen Bildschaffen und Getue.
Ohne Eigenheit und Identität kein Glück, kein eigenes Empfinden, keine Erfüllung,…von 
was denn auch.
Gestaltung, Gestaltwerdung ist das Bestimmende in meinem Schaffen. 
Erfassen von Wirkendem / Wirklichkeiten an Hand von Gegebenheiten, ob sie nun 
„realistisch in der Erscheinungsform“ oder abstrahiert oder auf die entsprechende Ebene 
verweisen als Konzeption, ist komplett sekundär. 
Diese Ebene erreiche ich auch durch wechselnde adäquate Gestaltung. 

Der wechselnde Bezug ist mein Hauptarbeitsfeld überhaupt, seit meinen ersten 
Arbeiten wo die Standpunktbezogenheit  radikalisiert ist. 


