zur Erhaltung der Fantasie I
Tiefdruck Zeichnung

In den Konzeptionen habe ich unter anderem Grenzbereiche bis zur Grenze vom Nichts zum Etwas
ausgelotet um auf den Grund „der Dinge“ zu kommen.

Die Fülle
anderes Vorgehen

ist ein Gegenstück :

andere figurative Auffassung

andere Inhalte

St. Exupéry, der kleine Prinz: das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.. Dieser Satz hat
mir in meiner Jugend grossen Eindruck gemacht. Das Dahinter, unter der Oberfläche der (realistischen) Erscheinungsform Liegende, das zu ergründen und mich darin zu bilden und dann
Zeichnungen und Bilder geschehen zu lassen, dem bin ich hier zugewandt.

Die Filter der rationalen Richtigkeiten, der momentanen Wertungen lüften
um das Wesentliche schaubar zu machen.
Das Falsche riskieren um das Wesentliche zu fassen.
…….so zeichne ich nicht Richtigkeiten durch Können und Wollen. Ich zeichne und male Wesen:
Menschwesen, Tierwesen… unabhängig von deren realen Proportionalität, der räumlichen und materiellen Realitäten… um das Wirkliche zu erfassen. Vorstellungen, die bloss erklär- und begründbar
sind, bilden keine Ausgangspunkte, keine Figuren in ihren grossartigen Proportionen. Ich benütze die
Ausdrucksdynamik (ursprünglicher Proportionen), ordne sie neu, lenke deren Wirkung. Wesentliches
wird erfahrbar. Das Wesen der Dinge ist komplexer als deren messbare Erscheinungsform. Deshalb
wohl gehe ich auf dieser Ebene meines Schaffens der Ausdrucksform nach. Es drückt sich aus,
formiert sich aus dem Erfahrungsspeicher:
zeichnen:
Der fallende Schnee zeichnet den Berg.
Das Gesicht zeichnet den Schmerz und das Weinen, das Lachen und die Freude.
Ich empfinde den Schnee, das Lachen. Ich zeichne, es zeichnet sich...
In diesem Schaffenssektor stehen also wieder andere Ebenen im Vordergrund. Vor allem ändere ich
mein Verhalten. Ein Vorgehen mit ganz anderem, keinem direkten, sondern vorgängigem Studienverhalten. Das hat den Erfahrungsspeicher gefüllt. Das Geschehenlassen eröffnet so auch andere Inhalte. Ich beobachte das Geschehen selbst, das was es mir anbietet !
Das physische Tun, das Er - fahren, das Hervorholen des Ungedachten, das Hervorbringen des
Angedachten, das Andächtige, das Rudimentäre, das Direkte des Kindlichen, des nicht irrenden Irren,
des Instinkthaften und Tierischen.
Der aus dem Vollen schöpfende Fluss der Dinge, das Herauspurzelnde, das Zugelassene, das fehlte
mir allmählich bei den Radikalisierungen der Konzeptionen. Ich vermisste die physische Komponente des Machens, des Malens, des Ent - werfens, des „unbedachten“ Hineingreifens in
meinen Erfahrungsspeicher, zu sehen was sich denn da zeigen will, was sich offenbart und
eröffnet. Empfindend, vielleicht wissend aber nicht berechnend, erahnt, gesehen über ein eigenes
inneres Auge. Die Hand in direkter Verbindung bringt es dann hervor.
Die von mir neu aufgerollte Arbeitsebene liegt auch im Unterschied zur Naturstudie nach Modell.
Ich habe dort zwar Mass, Masszusammenhänge und Formdynamik, Farbe, Licht, Textur, generell die
Gestaltung des Gegenübers erforscht und mir das entsprechende Verständnis entwickelt. Aus
diesem aktiv aufgebauten Repertoire an Form, Funktionszusammenhängen und Prinzipien der
Gestaltausformung schöpfe ich hier nun. Ich schaffe Gestalten jenseits realistisch anatomischer
Verhältnisse.
Das Wesentliche, das Wesen einer Befindlichkeit wird erfasst.
Das „Ausleuchten“ des Tierhaften ist z.B. das Ziel, nicht der definierte anatomische Hund oder die
Raubkatze …was auch immer. Das Wesenhafte (das Menschliche, Tierhafte) ist angepeilt, nicht
blosse, reale Erscheinungsformen. (s. Realform-Erscheinungsform-Ausdrucksform, Denkfiguren
ungedacht).

Die Tiefdrucktechnik (besonders Kaltnadel auf Kupfer oder Zinkplatten) unterstützt mir diese Arbeitsweise. Ich benutze also ein Medium mit seinen Techniken nicht um zu zeigen wie gut ich das kann,
sondern ich nutze deren Eigenheiten zur eigentlichen Bildfindung und Umsetzung.

er liest den Himmel / erlesener Himmel,

Milchtütendruck, Öl,

Unikat 2001

Das Medium steht im Dienste des Ausdrucks.
Durch die Eigenheiten des Materials, des technischen Vorgehens (Kaltnadel) und der von mir
gewählten Arbeitsweise ist hier nicht jeder Strich kontrollierbar. Das Eigenleben von Material und
Zeichnung eröffnet mir so neue Möglichkeiten, gibt Formen vor, die über meine Re_Aktion „neue’“
Inhalte auswerfen, diese in die Zeit bringen.
Es kommt zu einem natürlichen Schaffensprozess.

Mit der Zeit gehen,
sehen was die Zeit für einem bereithält.
Das Gefäss füllen und sehen was daraus in die Zeit fliesst,
wenn der Moment gekommen ist.
Die einfachen Dinge auf seine Art lesen,
komplexe Zusammenhänge in ihrer Art eröffnen,
die Dinge die da kommen wollen zulassen und sich wundern.
Die Wundertüten der Geschehnisse sich öffnen lassen.

daherschwimmen im Zeitgefäss ,

Milchtütendruck, Öl,

Unikat 2001

Zulassen, sich einlassen,
es sich begeben lassen.
Die Begebenheiten auf dem Weg lieben, nicht wissend wo er hinführt .
Umkehren, wenn es nicht passt.
Einen Umweg gehen und erfahren, dass erst dieser zum Ziel geführt hat,
weil man erst so genau zum richtigen Zeitpunkt angekommen ist....
Sprünge wagen.

Das gibt Vertrauen und Entspanntheit in der Gegenwart, für die Zukunft.

Ich wurde oft gefragt warum ich viel Menschen und Tiere zeichne.

Die Frage, was ist der Mensch und was ist das Tier, hat mich immer beschäftigt, sind es
doch zwei grundlegend unterschiedliche „Konzepte“
MENSCH UND TIER
Der Mensch ist zusätzlich mit dem Verstand ausgestattet. Das Tier hat den Instinkt, der
Mensch noch Instinktstümpfe.
Was ist nun in welcher Situation massgebend? Was hat wann mehr Dynamik? Wie weit ist
es wirklich ein Vorteil einen Verstand, die Instinkte dafür auf Instinktstümpfe reduziert zu
haben? Wo liegt dann der Antrieb von Mensch und Tier eigentlich?

Poesie in Dir und ausser Dir

Kaltnadel bemalt und Farbstift

1985

Gibt es Kipppunkte?
Ziel: die inne liegenden Antriebsmöglichkeiten finden, die Balance dieser Ebenen ausloten.
Diese sollten nicht fremdbestimmt und z.B. durch Schulung nur in den Plausibilitätsgrenzen
des Verstandes, resp. des Intellektes zu finden sein.
Trieb und VerStand in Wechselwirkung, an eine experimentellen Verhaltensbereitschaft
gekoppelt. Das bringt mir Einsichten und die Empfindungen in Identität zu mir selbst. Glück.
….so etwas soll es für mich sein und werden. Für mich eignet sich das visuell gestalterische
Feld oﬀenbar auch für diese Ebene. Es beruhigt die manchmal unruhige Seele über die
Sinnerfahrungen.

Im Unsinn, (gemessen an der Brauchbarkeit einer Gesellschaft), ergab sich ein Sinn der
anders für mich nicht erfahrbar war. Auf meinem Gebiet war diese Ebene der eigentlichen
Zwecklosigkeit, sind diese Erfahrungen jenseits der Zweckmässigkeit zu wagen und zeigen
ihr inhaltliches Potential das sich mit dem Wahrnehmungs- und dem gestalterischen
Erfahrungsspeicher koppelt und neue eigene Inhalte auswirft.

frech, kühn und unverschämt (dreist)

Kaltnadel col

1987

blaues Auge schwarzweiss (Kaltnadel)

Die Herausforderung etwas „Farbiges“ schwarzweiss zu bewältigen geht in den Rahmen der
Konzeptionen, der Auslotung der Möglichkeiten und Grenzen. Dort wären sie vor allem
gesamtinhaltlich einzugliedern.
Die Kaltnadel (Tiefdrucktechnik) erlaubt / ergibt bei meinem entsprechenden Verhalten eine
neue Figuration, das benutze ich. Das „Material“ liefert eine eigene dynamische Qualität die
voll zur Entfal-tung kommt wenn man ihm seine Eigenheit, seinen Spielraum lässt. ... wie
alles ...
so kommt man ohne blaues Auge davon.

Original und Reproduktion
Ein wesentlicher inhaltlicher Bestandteil dieser Werkgruppen kommt aus dem Medium und seiner Geschichte.
Die Erfindung des Tiefdrucks war ursprünglich vom Gedanken geleitet Werke und
AnSichten durch Reproduktion zu verbreiten. Bilder wurden mehr Menschen zugänglich. In der heutigen Reproduktions- und Kopiergesellschaft scheint mir das nicht
mehr besonders adäquat.
Deshalb benutze ich es als die Möglichkeit meinem Credo der Individualität Ausdruck
zu verleihen.
Ich mache zwar verschiedene Abzüge, verändere aber die Drucke und führe sie
durch Bearbeitungen wieder der Originalität zu! Es gibt also aus „dem Gleichen“
schlussendlich wieder eigenständige Originale, Unikate.
Der gleiche Ausgangspunkt erhält verschiedene Ausprägungen, Neubestimmungen.

Tiefdruck (Kaltnadel/Aquatintas ca 40x30cm)

unplugged

Kaltnadel auf Milchtüte: Überdruck und coloriert

zum Inhalt aus der entsprechenden Grundhaltung
- ich mache anfänglich verschiedene Abzüge,
- verändere, bearbeite, überdrucke und koloriere dann laufend
bis jedes Blatt wieder eine Individualität hat !
Das ist meine Innovation in diesem Schaffensteil.
Durch meine Neubestimmungen entstehen aus dem gleichen Ursprung neue
individuelle Ausprägungen, neue Inhalte, Aussagen, GeSchichten, Unikate.

Meine Grundhaltung entspringt den EinSichten aus meiner Arbeit und umgekehrt:
Im Schaffen spiegelt sich automatisch die Grundhaltung, das habe ich bereits bei
den Schaffensprozessen der 70-er so erfahren.

Die Einsichten übertrage ich auf andere Entwicklungen:
Ich wünschte mir diese Chance für Kinder und den Menschen überhaupt.
Der gleiche Ausgangspunkt erhält verschiedene Ausprägungen, Neubestimmungen.
Wie in einer Familie, wo jedes Kind mit den Eltern und den Geschwistern eine gewisse gemeinsame Grundlage hat, sich jedoch individuell, ihm entsprechend ausprägen, ent - wickeln sollte um zur Eigenheit, der Eigenständigkeit .. zur Erfüllung und
letztlich zum Glück zu finden.

