
                         
                        Konzeptionen

 
                 
Standpunkte, Bezugspunkte als zentrale Auslöser des Begreifens.  

In den unter Konzeptionen zusammengestellten Werken steht das Bild mit seinen relevanten 
Bezugspunkten im Fokus. Die Bildsprache bringt mit den Zusammenhängen der Erscheinungs-
formen die Wirklichkeit hervor, bestimmt damit die Inhalte. 
   
Erweiterungen und Grenzbereiche bis hin zum in der Form nicht Fassbaren werden zum Thema, 
zur Auslotung des Eigentlichen.  
Bestimmungen aus den Periferien rücken ins Zentrum.  
Die Räume wo Elemente und Bezugsrahmen die Inhalte beeinflussen werden relevant.  
Sie generieren oder definieren, machen sie erst erkennbar.  
Der sich öffnende, noch nicht formalisierte oder gar nicht in Form zu bringende Raum rückt ins 
Zentrum. In jenem kann auch ein Geheimnis liegen, welches aber das Eigentliche bespiegelt und 
einen Zugang offenbart. 
Solche Elemente werden wichtiger als das oft nur Scheinbare, das Unterlegte oder Erhoffte. Sie 
werden wichtiger als das direkt Sichtbare. An sich ein Widerspruch visuellen Schaffens.  
Durch seine teilweise Abwesenheit werden seine Begrenzungen ausgelotet wird der Fokus auf das 
Umgebende, Mitwirkende, eigentlich Bestimmende gelenkt. 
Der auslösende Prozess durch Bezüge die zum Inhalt führen wird wichtiger als das ästhetisch 
formal fixierbare Erscheinungsbild. 

Ich übernehme hier den kunstgeschichtlichen Übertitel der „konzeptionellen Kunst“, der solchen 
Arbeiten gegeben wurde.  
Ich erachtete das damals als müssig. Unterscheiden sich doch alle Kunstrichtungen durch eine 
neue Konzeption, neue Schwerpunkte oder Beachtung, der Wahrnehmung, der Gestaltungs-
auffassungen.  
Entscheidend schien mir, dass ich mich von einer stilistisch linearen Entwicklung entfernen 
konnte. Ich gab mich in verschiedene Konzeptionen ein, konnte sie bespielen, begreifen, 
eigene Entwicklungen und Facetten in Gang setzen.  
Das war und ist meine eigentliche Konzeption. 

Das war die für mich eine neue, sich öffnende Beweglichkeit einer Zeit in der „das 
Neue“ gar nicht mehr ein Leben oder Generationen lang anhielt, sondern die Zusammen-
hänge samt ihren Auswirkungen erfassbar wurden.  
Folgen wurden und werden erfahrbar in einem einzigen Leben.  
Das war neu in der Geschichte. Darin wollte ich mich entwickeln, zu einem nicht linearen 
Verhalten gelangen, mit wechselnder Nähe oder Anlehnungen an die Tradition.  
Auch ohne Scheu vor ihr. 



Standpunktbezogenheit wird zu einem Hauptelement in meinem Schaffen. 

Durch die - Verwendung neuer Bildformen in Entsprechungen / - neuer Medien und / - verschie-
denen Verhaltensweisen steuere ich ab Ende der 60-er und in den 70-er Jahren bildhafte Inhalte 
die sich nicht im Visuellen erschöpfen. 
Ein rein ästhetisches Abgleiten macht keinen Sinn.      Ohne Zusammenhänge kein Bild. 

Ein Bild entsteht hier zwingend also immer in einem Bezugsfeld und beschränkt sich nicht 
auf das visuell Wahrnehmbare. Das wird in diesen Bildern zum Auslöser und zum Inhalt. 

ein inhaltliches Hauptwerk ist die Standpunktarbeit aus dem Jahre 1972 

   die Stäbe zeigen Parallelen zu den Senkrechten in Washington, Rom, Moskau, Peking und Haarlem bezogen auf Emmenbrücke   1972 

Die Parallelen zu den Senkrechten an anderen Orten zeigen die Bindung einer Erscheinung an 
einen Standpunkt. Die Auswahl der Standorte eröffnet hier eine ideologisch / politische und 
subjektbezogene Dimension. 

Was am Sitz weltbestimmender Regierungen in Washington / Moskau / Peking am Hauptsitz einer 
Religion oder einem subjektiv individuellen neuen Aufenthaltsort Haarlem als senkrecht 
erscheint, zeigt sich parallel verschoben an einem Ursprungs- / Herkunftsort (Emmenbrücke) 
als nicht senkrecht, als Senkrechte „ungültig“     
…. vom natürlichen Prinzip her als anders und sogar falsch. 
Verschiebungen von „Wahrheiten“ sind nur in deren Bezugsrahmen möglich, können also nicht als 
„Parallel- Erscheinung’" übernommen werden….  Wahrheiten sind situations-, standpunktbezogen. 

Ich bespiele hier den inhaltlichen Begriff des Senkrechten als dem Richtigen. 
Ich mische als gezielte inhaltliche Ebenen stellvertretend politisch / religiöse „Standpunkte“ mit der 
individu-ellen Ebene der Herkunft (Emmenbrücke) und eines möglichen neuen Standortes 
(Haarlem).  
Wichtig wird das neue, der individuellen Persönlichkeitsstruktur entsprechende, resp. überhaupt 
das „geortet Sein’“. Von der Ortung zur Orientierung.     
Einen identitätsstabilisierenden eigenen Ort finden mit Ideen / Inhalten, die nicht zur Ideologie 
werden. 

         Ich erachte dies als eines meiner Hauptwerke. Es vertritt meine Mentalität radikal.  



       2  gerade Linie von rechts                                                                Leinwände    je 6m            1972   

In der Regel stehe  ich vor dem Bild. Hier zeigt mir das Bild den Standpunkt von rechts. 
Ich stehe im Normalfall der Betrachtung vor der Linie 'sehe' sie aber von rechts.. Das Bild 
zeigt mir eine Sichtweise die ich von meinem Standpunkt aus nicht sehen kann. Das Bild 
eröffnet mir einen anderen Standpunkt…. 

  

 1 unendliche Linie                              3                                                          4 

1   normal vor dem Bild stehend sehe ich die Linie nicht aus der Distanz sondern   
     sehr nah, gleichzeitig nach links und rechts blickend....  
3   von beiden Endpunkten gleichzeitig 
4			die unendliche Linie erlaubt mir über die Definition eine Sehweise in einer viel    
     grösseren Dimension       ….ein definierten Anfang aber kein definiertes Ende 

Durch diese Arbeit eröffnet sich mir eine Dimension als Bild. Das ergab für mich neue 
Prioritäten… nicht nur „etwas Gekonntes“ zu präsentieren zum Beispiel. 



   

                  MANTELLO     MAUER     RAIN 
  

        Mentalitäten  / Sprachen                                                                                   1970 
                                                                                                

Hier wird nicht der Vorgang visualisiert sondern die unterschiedliche Wahrnehmung eines gleichen 
Ausgangspunktes. 

      Standpunkte…….. anderer Wahrnehmungsbezug / andere Betrachtungsweise / andere 
                                  Begrifflichkeit / anderes Verständnis  / andere „Sprache“ ….. 



die Erweiterung  

des Standpunkts- und Bezugsraumes der Dinge in den Handlungs- und Denkraum in die 
Zusammenhänge 

 
wirkt sich Ende der 60-er Jahre in der formalen Konsequenz aus. Die über den normal gesetzten 
Rahmen hinausgehenden Bilder thematisieren „das ausserhalb der Leinwand Stattfindende“, 
resp. das in Beziehung Mitspielende. Potentiell als auch „dem Ding“ immanent anhaftend.  
Das Ding an sich erreicht erst in einem Zusammmenhang eine Bedeutung. 
Dieser ist entscheidend für die Erfassung des Wesens, des Wesentlichen einer Sache, eines Din-
ges, einer Person und wird hier als Hauptpunkt der Gestaltung visuell in Erscheinung gebracht. 
Das brachte mir die jeweiligen Reflexionebenen zur möglichen Erfassung der Dinge. Es geht also 
nicht um die Beschränkung auf das visuell real Dargestellte oder Darzustellende, sondern das 
Begegnende, das mögliche Geschehen welches neue  Zusammenhängen eröffnet als Bild 
oder zum Bild hin.  
Es geht um ein Denken und Handeln in Bezügen. Ein Sein. 
Diese Arbeiten enthalten das mögliche in Zusammenhang stehende über sich Hinausweisende als 
Hauptpunkt, weisen auf ein Wirkendes hin, thematisieren Wirklichkeit ohne Möglichkeit rein ästhe-
tisch abzugleiten.  

Hinweis: In Malerei II innerhalb und ausserhalb nehme ich die sinnlich / malerische Ebene in einer ande-
ren medialen und gestalterischen Form dann wieder auf.  
…. weil ich die Sinnlichkeit vermisste 
…. weil sie offenbar halt ein Teil von mir ist 

 
 

 

das Bild geht über sich selbst hinaus....1970          „Beleuchtung“ der Dinge, der Gegeben- 
                                                                                 heiten, bringt  neue Dimension     1970 

                                        StandOrtbestimmung eines neuen Bildes 

                        Das Wahrnehmungsgeschehen wird visualisiert und definiert 



  



das Bild der Realität                                                                                                                1985


Eine neue Realität „geschieht“ durch das Herauslösen einer Realität aus dem alten in einen neuen 
Zusammenhang. ( = Bezugsdenken, s. a.  Portraittext)

Es wird neu, resp. überhaupt erst wahrgenommen. Es wird als Ganzes über seine neue Umge-
bung, den neuen Bezugspunkt erst zum Bild. 

   

                                 Bilder eröffnen    -      WAHRNEHMUNG   eröffnet Bilder 

Bezugsdenken als Prinzip von Erkenntnis, als Wahrnehmung mit Folgen in der Handlungsfähig-
keit.

Der neue Zusammenhang definiert das Bild ohne dass sich an ihm selbst etwas ändert.

Bild als Wahrnehmung von Realismus durch Setzung eines „Rahmens“.

Wahrnehmung von Realismus im Zusammenhang …als Bild.


Das Bild selber geht realistischer gar nicht.

Durch ein Geschehen wird eine bestehende Realität zum Bild. Das Bild selbst geht, obwohl 
„ready made“, über das ready made hinaus. Es bleibt nicht im Akt des Statements.

Der Eingriff, Zusammenhang (Bezug) bringt es hervor. Das,…was eigentlich…schon da ist…

und gesehen werden kann oder muss. …im Alltag oftmals…müsste, sollte…zum eigenen 
Nutzen…

In den „Definitionen“  wird die „innere, enthaltene  Bestimmung“ der Dinge zum Bild. Auch hier 
ist nicht die formale Gestaltung und deren ästhetische Erscheinung an sich das Wesentliche. 




Die innere Anlage bestimmt die Position der Dinge ! 





      innere Bestimmung                                                                                                                         1983


Die Bilder enthalten in sich sinnbildlich die horizontale Ausrichtung, eine Balance. Darauf wird 
Bezug genommen. Die Bilder erscheinen in der äusseren Erscheinungsform neu, z.B. „schräg“

s. rechtes Bild. 

Im linken Bild  sind die Elemente gegenüber der normalerweise rechteckigen Leinwand 
zusätzlich in perspektivischer Ansicht formal objekthaft realisiert. Das Objekt ist real in der 
Perspektive einer bestimmten Ansicht von Ausserhalb. Die Formteile nehmen eine sonst nur in der 
Sichtweise (anderer Standpunkt) entstehende Form real an.


Der Ausgangspunkt zur „Perspektivengruppe“ 2010/11  in Malerei II  aber auch Verbindung zu 
Malerei : innerhalb ausserhalb) ist hier gegeben


Eine weitere Dimension der Relationen ergibt sich in Werken wie Realität und Medium.  
Ich arbeite im  medialen Bezugssystem und dessen inhaltlichen „Richtigkeiten“.  
Je nach der Ebene auf der sie in welchem Bezugsmass erscheinen, ergibt sich eine Relativität der 
Wahrheiten : 



                      Realität und Medium  1970              die neue Realität des Mediums 

 

In der Realität links auf der Wand beträgt die Distanz zwischen den Schrauben 37.5 cm. Das 
projizierte Hochziehen der Distanz wird mit 25 cm angegeben. (… hinsichtlich einer neuen 
medialen Absicht) 
im Feld rechts das Medium: ein Foto in entsprechender Vergrösserung : Die Linie oben beträgt in 
der medialen Vergrösserung 25 cm, die  Distanz zwischen den Schrauben kann nun aber nicht 
mehr 37.5 cm sein. 
Beide haben ihre Wahrheit, das Medium trifft nie die Wirklichkeit der Realität. Ich erfahre 
nur in der Realität was wirklich ist (und das auch nur bei entsprechender Wahrnehmung) ! 
Beschränkt auf das Medium weiss ich nicht: sind die 25 cm in Realität wahr oder waren die 
37.5 cm Tatsache.. 

In dieser Arbeit gibt es real nur die Distanzen auf der Wand. Das ist die Realität. Das Mass, ein 
neues Bezugssystem wird nun eingesetzt und gibt in Form einer Zahl eine Genauigkeit vor. Ist es 
deshalb auch richtig ? Empfindungsmässig kann oder könnte ich abschätzen, dass die Vermas-
sung im Verhältnis zueinander nicht stimmen kann. Habe ich nur ein Foto und auf der Foto stimmt 
kein Mass, dann weiss ich nicht welches Mass in der Realität stimmt oder ob beide falsch sind.  

Im Medium kann ich nun also, hier je nach Vergrösserung und Betrachtungsweise, etwas Anderes 
zum „stimmen“ bringen, es als richtig erklären.  
Die Übereinstimmung zum Original wird durch das Medium immer willkürlich. Ich muss sie 
glauben.  
Die mediale Wiedergabe kann immer neu definiert und abgestimmt werden. 
Die Realität enthält Wirklichkeiten, die es zu begreifen gilt. Auch teilweise isolierte Daten können 
helfen ein Phänomen oder zumindest seine Problematik zu erfassen, wenn man sie denn in 
entsprechende Zusammenhänge bringt.  

Wird das erfüllt, entspricht das meinem Bezugsdenken. 



Ein Medium bildet nun also zwar Realität ab, ist und bleibt aber Information,  
ein Abbild……kein Bild.   
Es ist eben immer nur in der jeweiligen medienimmanenten Beschränkung und des (von wem 
auch immer) erfassten Rahmens möglich.   
… und vom Vermittler noch gerne mit bewusster oder zufälliger Steuerung oder Interpretation 
unterlegt. Das mache ich hier zum Bild. 

Das Medium vermittelt also seine neue, evtl. gesteuerte Realität zu einem bestimmten Zweck mit 
einem möglicherweise gezielten Wahrheitsgehalt. 
Ein neuer Realitätsbezug wird wirksam. Die Wirklichkeit meines Werkes hat das zum Inhalt.  Beide 
Teile haben in sich ihren realen 'Richtigkeits'anteil. Die Wirklichkeit im Bezugssystem:  

                              Realität / Wirklichkeit    –    Medium / Wirklichkeit 
            ist eine naturgemäss unterschiedliche. Das muss man begreifen und nicht gleichsetzen. 

Bild / Darstellung und  Realität / Wirklichkeit sind neben Standpunkt / Bezugspunkt  Grundele-
mente meiner Arbeiten. Aus den entsprechenden Einsichten heraus arbeite ich schlussendlich 
intuitiv mit verschiedenen Vorgehensweisen von verschiedenen Standpunkten aus.  
Die Erscheinungsform muss deshalb beziehungsbedingt eine andere sein (s.a. unterschiedliche 
Erscheinungsform meiner Arbeiten in  Befindlichkeiten / zur Erhaltung der Fantasie, Malerei…usw.) 

			Ausgangspunkt, Bedingtheiten, Bezugsrahmen, Relationsebenen sind in  
                            meiner Arbeit von zentraler Bedeutung. 



Mit der Relation von Begrifflichkeiten in ihrer Erscheinungsform arbeite ich auch in der Arbeit 
Symmetrie.  
Auch hier geht es inhaltlich um die Relation eines Begriffes zu seinem Bezugsrahmen. Der Be-
zugsrahmen (…ein Umdenken…) ist immer mitentscheidend, damit der Begriff stimmt, begriffen 
werden kann, wahr wird. 

 
                                                   Symmetrie 17m x 1.35m l auf Holz 1978 

Die Symmetrie findet hier nicht auf der herkömmlichen visuellen Ebene statt, sondern auf einer 
anders definierten, der „Mengenebene“. Eine Umstrukturierung führt erst zur Erkenntnis, zum 
Wesen der Sache, zum Inhalt. 
Auf den Holzplatten stehen visuell auf das minimale der Erkennbarkeit reduzierte Ziffern:  
1 2 3 4 7 5 6 8 9 0 
Die Quersummen der Blöcke ergeben            17      11      17  



Grenzbereiche                        am Rande des Nichts 
                                                                                              zum Etwas 

 
 

 
 sehen und erahnen                                                                                                                           1974  

 
Die Dimension des Sichtbaren und dessen, was in der Vorstellung entsteht, ist als Dimension an-
gesprochen. Das Bild wird individuell, bei jedem anders, Gedanken können fliessen… was seh 
ich… was ist möglicherweise da…ist das von Bedeutung was ich sehe oder wirkt es auf mich auf 
Grund dessen was schon in mir ist  (= Wahrnehmungsprägung / Bezugsebene) 
Das wahrgenommene Gesehene in Veränderung, das Geschehen verändert die Wahr- 
nehmungsprägungen und damit mein Empfinden und als Folge mein Verhalten. (bei 
entsprechendem Mut….) 

        Das Nichtsichtbare gehört zum Wirksamen.      Auch das Geheimnis     
         
 
Manchmal geht es um Grenzen, Grenzwerte des  (fast) Leeren. Vielleicht eher das Leeren an sich 
und in-Sich, damit es sich wieder neu beleben, füllen kann, das Wahr-Nehmen neu ins Spiel 
gebracht wird, dort wo fast nichts ist, scheinbar. 
                                                     



                                                                               

                                                   starker Tobak   3 teilig    1972  
   

                                              Die Grenzen des Visuellen 
 
Um die Wichtigkeit des Seienden, das visuell ohne eigenes Erleben nicht zu vermitteln ist, 
geht es hier. Die Bilder erscheinen fast identisch. Der eigentliche Unterschied liegt im Vor-
gang des Rauchens selbst, ... ich rauche verschiedene Tabake aus der Pfeife. Es besteht 
nur ein Hinweis durch die unterschiedlichen, auf der Stuhllehne liegenden Tabakbeutel. 
Der Betrachter sieht also nur an das Geschehen als Dargestelltes heran.  
Wirklich füllen könnte er es nur durch die Handlung selbst. Im Hier und Jetzt, das Gegen-
wärtige, das Erleben als Ziel.      

        Vergangenheit gibt es nur in der Erinnerung, die Zukunft nur als Vorstellung.  
                                  Die Gegenwart aber erschafft die Zukunft. 
 
Eine BetrachterIn kann nur durch eigene adäquate Erlebnisse nachvollziehen resp. be-
greifen.  
…..auch wenn es verschiedene Äpfel oder die Berührungen unterschiedlicher Haut ist. 

 
               Ich mag Rauch, weil er flüchtig ist, 'nicht zu fassen', immer in Wandlung, 
                  sich im Moment entwickelnd, dann zu erfassen …und entschwindet 

          
                            Befragungen mit nicht linearen Antworten in die Zeit bringen







                                          die Poesie    des Augenblicks  1978


                      Der gelebte Augenblick, das in dieser Form nicht Wiederbringbare  
                               als Kunstdimension, aus der Lebenseinstellung heraus, 

                                                          als Lebenshaltung


Der eine Moment  entschwindet in Entwicklung seiner letzten Form in Farbe, löst sich  und der 
nächste entwickelt schon seine erste Form, noch unbeleuchtet.


                                                         
 



                                                                     Holz für morgen 1972 

                                         noch radikalisierter als starker Tobak: 
 
                Die Fotos sind praktisch identisch. Es bestehen visuell keine Hinweise mehr.  
                            Nur der entsprechende Text gibt den Zusammenhang. 
  
                     Der Raum wurde nach verschiedenen Aktivitäten fotografiert :   

                                        1  im Raum tief eingeatmet   
                                        2  Holz für Morgen* von Borchert gelesen   
                                        3  Brot gegessen und Wein getrunken     
                                        4  geschlafen und tief ausgeatmet.  

                                    Das auch die Titel zu den einzelnen Fotos.  

                     wer nur an die Dinge heran sieht, kann sich leicht verlieren…. 

*Holz für morgen:  eine Geschichte der Aussichtslosigkeit von Wolfgang Borchert. Ich bewunderte seine 
zwingenden Schilderungen in der Zeit. Ich suchte den Nullpunkt ….von wo jederzeit Hoffnung entwickelt 
werden kann. Also kein ergeben in Depression angesichts einiger Wahrheiten und menschlichem Verhalten 
in der Welt, sondern Wahrnehmung seiner Selbst und Schaffen entsprechender Handlungsräume.  
Das ist mir persönlich durch die Arbeit gelungen.


