Referat Bern "Sprechen über die Arbeit"
Liebe Künstlerinnen und Künstler,
Es freut mich sehr, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen über meine Arbeit, über meine Wege.
Anhand einer Serie von markanten Einzelarbeiten versuche ich, Ihnen meine Interessen, die
Erkenntnisse, die sich aus den Schritten ergeben haben, die Arbeitsweisen und Resultate
aufzuzeigen.
Beginnen wir mit der Biografie:
Geboren 1941, Schulen bis zur Matura in Aarau, Kunstgewerbeschule Basel,
Zeichenlehrerausbildung,
100% Lehrfach Bildnerisches Gestalten, Bezirksschule Lenzburg
ab 1972 - 2005 100% Lehrfach am Gymnasium Aarau, Fachschaftsvorstand,
Leiter Mittelschulfilmklub,
Mitglied und Fachgruppenvorsitzender im Aargauischen Kuratorium für Kulturförderung,
Mitglied der Kantonalen Kommission für Kunst am Bau.
Mitarbeit in zahlreichen Jurys.
Seit 1966 verheiratet, 3 Kinder, 5 Enkelkinder.
Künstlerischer Werklauf, beginnend mit der Ateliergemeinschaft Ziegelrain, Aarau, Ende der
Sechzigerjahre, ohne Unterbruch bis heute.
Ausstellungen in Galerien und Museen, Kunst im öffentlichen Raum,
Ankäufe durch Schweizer Museen, präsent in zahlreichen Privatsammlungen.
Es ist schon an der Biografie ablesbar, dass auf den ersten Blick die künstlerische Arbeit nur
ein Teilgebiet meiner Tätigkeiten darstellt. Dem ist aber, in der Rückschau, nicht so.
Künstlerische Arbeit ist nicht nur Atelierarbeit oder Ausstellungsarbeit. Man muss nicht
unbedingt auf Joseph Beuys verweisen, der gezeigt hat, dass Unterrichten auch
künstlerische Arbeit sein kann. Mitarbeit in kulturpolitischen Kommissionen ist für
künstlerisch Tätige keine Mühsal, gilt es doch Gesichtspunkte zu vertreten, welche Juristen,
Kulturbeamte oder aus politischen Gründen Gewählte nicht kennen.
Es kostet zwar Zeit, es kostet Nerven, aber man soll das Feld nicht denen überlassen,
welche künstlerische Arbeit nur vom Hörensagen kennen.
Weil das Atelier ohnehin nicht der Ort der Inspiration ist, bedeutete für mich Atelierarbeit
meistens Ausführungsarbeit, das heisst Ort der Realisation von Arbeiten, deren Auslöser
Wochen, manchmal Monate zurücklagen, deren Ideen bereits mehrmals durchgedacht
worden waren. Aber, wie ich zeigen möchte, bedeutet das nicht Zeitverlust, sondern eher
Zeitgewinn.
Ideen sollten, nach meiner Erfahrung, nie direkt in die Realisation übergeführt werden, wenn
sie aktuell oder virulent sind.
Die durch den Lehrberuf bedingte zeitliche Verzögerung der Realisation hat etwas zur Folge
gehabt, was in der heute alltäglichen, auch künstlerischen Hetze vergessen zu gehen
scheint: Ideen können sich nämlich in der Zeit von selbst abschwächen, abnützen, ja
geradezu lächerlich werden, während andere, anfänglich als nebensächlich eingestuft, mit
der Zeit verstärken bis zu dem Punkt, wo sie unbedingt umgesetzt werden müssen. Dann
spielt es keine Rolle mehr, ob man heute oder morgen an die Realisation geht.
Die Selektion, der Prozess der Destillation des Wesentlichen aus dem ständigen Ideenfluss
hat eher mit Zeitverzögerung als mit Beschleunigung zu tun.
Intuition entwickelt sich nur in der Zeit. Ohne dass da ein Programm geschrieben werden
müsste, enthüllen sich die Potentiale von Ideen, oder sie schrumpfen, wie von selbst. Man
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muss nicht alles, was einem in den Sinn kommt, realisieren. Selbst aus dem NichtRealisierten entstehen neue Möglichkeiten, aus den Schlummerpotentialen entwickeln sich
oft die stärksten Ideen.

von links nach rechts: Markus Müller, Max Matter, Heiner Kielholz, Christian
Rothacher
Als wir uns 1967 als junge Künstler zu viert zur Ateliergemeinschaft Ziegelrain in Aarau
zusammenschlossen, gab das einen kollektiven Schub. Nicht nur das Interesse am
Aktuellsten erwachte, sondern auch ein gesellschaftspolitisches und kunstpolitisches
Bewusstsein. Es war die Zeit der beginnenden Hochkonjunktur, eine Zeit der politischen
Verkrustungen, der Studentenproteste in ganz Europa, der Hippieliteratur aus Amerika: Es
war die Zeit, wo man bei jedem Kopfdrehen Neues entdeckte.
Von Marketing war damals nicht die Rede, von Portofolios auch nicht. Wir hätten uns damals
geweigert, die von aussen infiltrierenden strategischen, consulterischen und kuratorischen
Einflüsse nur schon zu Kenntnis zu nehmen.
Über wissenschaftliche MitarbeiterInnen hätten wir gelacht.
Sie sehen hier die vier Künstler aus der Agglo 1969 selbstbewusst auf dem Dach der
Zürcher Kunstgewerbeschule, der damals wichtigsten Künstlerschmiede, unmittelbar vor den
beiden Ausstellungen in der Galerie Palette in Zürich, Aarau 1 und Aarau 2.
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"Überbauung" 1968 Spray auf Kellco, 100 x 160 cm, Privatsammlung
Ich begann damals mit Materialien zu arbeiten, welche im Kunstkontext fremd waren,
nämlich mit Kellcoplatten, Sprayfarben und schliesslich den doppelschaligen Plexikuppeln,
welche hinterleuchtet wurden, wie man es von den aufkommenden Flipperkästen kannte.
Die neuen Materialien stammten aus dem Alltagsbereich. Kellcoplatten gab es im
Küchenbau, die Plexikuppeln wurden in der Architektur als Oblichter auf Flachdächern
eingesetzt. Das Sprayfarbenfabrikat, das ich für die Plexikuppelbilder benutzte hiess "Floral
Spray", man brauchte das für Farbschattierungen in der Produktion von künstlichen Blumen.
Heute existiert dieses Produkt nicht mehr, es ist giftig.
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"Mittelland" 1970 Spray auf Cupolux, Edelgasröhre, Glühbirnen, 116 x 236 x 25 cm,
Sammlung Kunsthaus Zürich
Wie bei vielen Künstlerinnen und Künstlern, welche sich hierzulande mit Pop beschäftigt
haben, hörte diese Phase relativ schnell auf. Bei mir war es dieses mittlerweile viel
beschriebene Szenario in einer Villa am Zürichberg, wo eine solche Leuchtkuppel an die
Stirnwand eines privaten Hallenbades montiert werden sollte.
Der Galerist, die potentielle Käuferin und ich sassen beim Champagner, während zwei
Arbeiter an der gegenüberliegenden Wand die Kuppel zu montieren versuchten.
Diese gesellschaftlich fast archetypische Szene löste bei mir die fundamentale Frage aus, ob
denn das alles meinen Absichten entspreche, und ob ich Lieferant von schicken
Dekorstücken für gehobene Schichten werden wolle. Der Markt hätte funktioniert. Alle
Arbeiten aus dieser Zeit befinden sich in Museen oder Privatsammlungen.
Sowohl das Misstrauen gegenüber dem Erfolg und der damit verbundenen Vereinnahmung
führte dazu, dass ich die Pop-Produktion jäh abbrach, eine Reaktion, die heutzutage wohl
nur ein müdes Lächeln provoziert, weil mittlerweile die Sucht nach Erfolg und die unbedingte
Hingabe an die damit verbundenen Abhängigkeiten kaum mehr wegzudenken sind aus der
künstlerischen Arbeit.

Anstelle von Äusserlichkeiten (Oberflächen, Farbigkeit, Lichteffekte, Aussichten in die Berge)
rückte das Nahe, mein eigener Körper, sein Standort und seine Relationen zum weitest
Entfernten, den Fixsternen, Galaxien, dem All in den Fokus. Während einiger Jahre studierte
ich, berechnete, kombinierte, was schliesslich zu einigen grossformatigen Arbeiten führte,
die zum grösseren Teil noch nie ausgestellt worden sind. Immerhin resultierte in dieser
Phase mit diesen Arbeiten in drei aufeinander folgenden Jahren je ein Eidgenössisches
Kunststipendium.
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Viele Arbeiten wurden auf Festhüttenblachen realisiert, welche wegen Witterungsschäden
und Nagellöchern ausgeschieden worden waren. Das billige und grossformatige
Trägermaterial, das seine eigenen Lebensspuren trug, wurde als "armes Material" für mich
sehr wichtig. Es hatte auch interessante Eigenschaften: weil es imprägniert war, floss die
Aquarellfarbe ohne Schlieren, man konnte grosse Flächen in homogenen, zarten Farbtönen
malen.

"Das grosse Rad" 1976 Mischtechnik auf Plane, 303 x 303 cm
Die Affinität zu Duchamps Titel "Das grosse Glas" ist gewollt.
Befreundete Ärzte ermöglichten es mir, im Kantonsspital Aarau in einer Nacht meinen
gesamten Körper röntgen zu lassen, nicht in einer Ganzbildaufnahme, sondern in einzelnen
Bildern.
Daraus liess sich ein Bildnis meines Innern erstellen.
Dieses wurde in einen Kreis eingefügt, welcher den Himmel über Aarau zeigt( rot). Der
Polarstern liegt auf meinem Brustbein. Der Himmelsausschnitt über Aarau ist in die
Himmelswölbung der ganzen nördlichen Hemisphäre eingefügt. Und da wurden nun die
Bahnen der 100 hellsten Fixsterne, der 100 bekanntesten Spiralnebel und der 100
wichtigsten Galaxien eingetragen.
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In einem Heft habe ich die Berechnungen der Zeitpunkte vorgenommen, bei welchen diese
Bahnen fiktiv meinen Körper durchstossen, wenn man beide Systeme, das Nahe und das
Fernste, übereinanderlegt.
Daraus liessen sich zwei Kalender extrahieren, einen Jahreskalender und einen
Tageskalender. Der Himmel über uns rotiert pro Tag einmal vollständig, und einmal im Jahr.
Somit ergeben sich zwingend zwei Durchstossungsvisualisierungen.

"Tageskalender, Jahreskalender" 1976 Mischtechnik auf Plane, je 227 x 101 cm
Ich wurde zu meinem eigenen Observatorium und entwickelte ein wachsendes Interesse an
den Wissenschaften, aber auch an Grenzwissenschaften. Man kann sagen, dass ich mir in
dieser Zeit den Aspekt des Forschens als Bestandteil der künstlerischen Arbeit angeeignet
habe. Im Gegensatz zu den Wissenschaften, welche die individuelle Komponente zwingend
ausklammern müssen, ging es bei meinen Arbeiten ab 1973 um Selbstwahrnehmung,
Selbstversicherung und Selbstverortung. Im weitesten Sinn um das Selbstbild.

In dieser Zeit wurde erstmals das Werk der Pendlerin Emma Kunz im Aargauer Kunsthaus
ausgestellt, was für mich eine Entdeckung war. Ich erkannte, dass sich Bildwelten radikal mit
anderen Gegenständen befassen können als es in der Kultur des Westens gang und gäbe
ist, und wie es mir in meiner Ausbildung vermittelt worden war.
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Das Pendeln bei Emma Kunz erweiterte ich radikal, und zwar in eine performative Aktion,
indem ich mich an den Füssen aufhängte und schwingend über grossen Papierflächen, mit
speziell konzipierten Handschuhen und Kappen, malend kreiste ohne die geringste Übersicht
zu haben über das, was da entstand.

"Fotos aus dem Atelier mit den
Hängebildern"

Als unsportlicher Mensch war das eine Gratwanderung, garniert mit Schwindel, aufwärts
über den Rücken rinnendem Schweiss und langen Erholungsphasen.
Entscheidend war für mich aber das Risiko, das in den Prozess eingebaut war, nämlich den
Boden unter den Füssen zu verlieren, die Gefahr, zu lange hängen zu bleiben. Menschen
umgekehrt aufzuhängen war früher eine langsame Exekutionsmethode.
Kunst war somit für mich im wahrsten Sinn zum "Ernstfall" geworden.

7

"Gestrudelt" 1976, Hängebild, Mischtechnik auf Papier, 303 x 303 cm
Die übergeordneten Masse, wie Himmelsrichtungen, die Orientierung des Ateliers und der
24-Stundenkreis, wie er im grossen Rad konzipiert war, wurden zuerst auf das noch leere
Papier gezeichnet. Erst wenn die Arena sozusagen eingerichtet war, hat sich der Akrobat in
die Höhe geschwungen. In dieser Arbeit, mit den Pinselhandschuhen, habe ich mich ums
Zentrum herumgestrudelt.
Später habe ich mich wieder auf die Füsse gestellt.
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"Stundenbild" 1978, Acryl auf Papier, 180 x 160 cm, Sammlung Aargauer Kunsthaus
Aarau
Als 37jähriger machte ich mich daran, meine vergangene Lebenszeit, die vergangenen
Stunden von meiner Geburt her aufzuzeichnen, mit kurzen Strichen, für die ich 24
verschiedene Farbtöne, für jede Stunde einen, ausgemischt hatte. Daneben musste eine
genaue Buchhaltung geführt werden, von der Geburt her, unter Berücksichtigung der
Schaltjahre.
Ich holte, von meiner Geburtstunde her, mich selber ein.
Die letzte Markierung, die gesetzt wurde, musste der Stunde entsprechen, in der ich mich, im
Atelier an diesem Bild arbeitend, gerade befand.
Die Arbeit hat ihr Ende also nicht gefunden aus einem ästhetischen Entscheid heraus,
sondern aus den gesetzten Bedingungen.
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Ich habe das Bild an meinem Geburtstag im März 1978 begonnen und 240 Tage später
abgeschlossen als nunmehr 37 3/4 Jähriger.
Insgesamt befinden sich auf dieser Papierfläche 330'096 Farbmarkierungen als
impressionistisches Feld, das, wie im richtigen Leben, aus der Nähe betrachtet unendlich
reich und farbig ist, aus der Distanz gesehen jedoch in ein farbiges Grau zurücksinkt.
An dieser Stelle sind ein paar Bemerkungen zu langfristigen Arbeiten angezeigt. Langfristige
Arbeiten sind nicht langweilig. Sie sind hie und da eine Notwendigkeit.
Die vielfach rhythmischen Arbeitsprozesse lassen es zu, dass der Geist wandern kann. Die
konzentrierte Gleichförmigkeit entwickelt eine meditative und gleichzeitig intensive, fast
tranceähnliche Kraft. Und die körperliche Anstrengung hat eine im positiven Sinn ermüdende
Wirkung: es ist etwas entstanden.
Ein weiterer Vorteil dieser langfristigen Arbeiten liegt auch darin, dass die Stelle der
Weiterarbeit nach Unterbrüchen stets erkennbar bleibt. Man muss nicht auf irgendwelche
Musenküsse warten.
Die Realisation einer Arbeit wie das Stundenbild konnte ich ausschliesslich in der
unterrichtsfreien Zeit, an Wochenenden, in Ferien, an Abenden angehen.
Ich habe mich dabei antizyklisch verhalten, also keine breite oder rasche Produktion
entwickelt, um die "verlorene" Zeit des Unterrichtens einzuholen. Nur wenige, komplexe
Arbeiten pro Jahr zu realisieren ist ökonomisch problematisch: nur dank dem Einkommen
aus der Lehrtätigkeit habe ich eine Familie mit drei Kindern unterstützen können. Aber
wenige, komplexe Arbeiten pro Jahr zu realisieren, ist eine Chance, die man kaum aus
freiwilligen Entscheiden heraus angeht.
Und: die Produktion bleibt mengenmässig überschaubar.
Lebenszeit ist eine lange Zeit. Wie in anderen Produktionssektoren besteht die Gefahr auch
im künstlerischen Bereich, dass sinnlose Überkapazitäten entstehen. Eine Steigerung des
quantitativen Outputs bewirkt selten eine qualitative Intensität.
Die Abfallberge, so steht zu befürchten, werden auch in unserem Sektor, in der
Kunstproduktion, exponentiell anwachsen.

Das nächste Bild zeigt eine Arbeit, die ich mit meinem eigenen Blut verfasst habe.
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"Blutbild" 1979, eigenes Blut auf Papier, 180 x 160 cm, Sammlung Schweizerische
Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kultur, Bern
Eines Tages habe ich gedacht: Wieso kaufe ich irgendwelche Farben aus dem
Farbengeschäft, wenn ich doch selbst eine Farbsubstanz in mir trage?
Ich liess mir im Spital 3 dl Blut nehmen, fragte, ob ich das Fläschchen mitnehmen könne,
was nach einigem Zögern gestattet wurde. Ich habe mir also selbst mein eigenes Blut
gespendet. Es gab dafür aber kein Sandwich.
Ich spannte im Atelier eine Papierbahn von 180 x 160 cm auf, lieh mir bei einem
befreundeten Arzt ein Stethoskop aus, ging am Morgen ins Atelier und begann, für jeden
Pulsschlag, den ich mit dem Stethoskop hörte, mit einem Ohrenstäbli einen Blutpunkt auf die
Papierfläche zu setzen.
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Während 15 Stunden arbeitete ich ohne Unterbruch, und merkte erst im Lauf der Arbeit,
dass ich wenig überlegt hatte: die bequemsten Bildareale habe ich am Morgen und frühen
Nachmittag bearbeitet, im Spätnachmittag und Abend musste ich entweder auf die
Zehenspitzen oder auf die Knie. Der Stress nahm kontinuierlich zu.
Am Morgen habe ich mit einem Puls von unter 60 Schlägen pro Minute gearbeitet, als ich
aufhörte war ich bei über 130 Pulsschlägen.
Während der Arbeit ergab sich ein Wechsel von Warten auf den nächsten Schlag und
Erleichterung, wenn er kommt, und am Ende der Arbeit ein Glücksgefühl, ein Vertrauen in
die Unbeirrbarkeit der "Herzmaschine".
Damit war aber das Werk noch nicht fertig: mit Tinte habe ich bei jedem Blutpunkt ein
Häkchen gemacht, um herauszufinden, wie viele Pulsschläge denn in den 15 Stunden
geschehen sind. Auf dem Blutbild befinden sich 83'664 Blutstropfen.
Die Farbe hat sich im Lauf der Zeit verändert: die Eisenbestandteile des Blutes sind
geblieben, man könnte sagen: der Rost ist geblieben. Mein Rost.
Zu dieser Arbeit gibt es noch eine Anekdote:
Als Lehrer organisierte ich jedes Jahr 1 - 2 Auslandswochen für die Schüler und
Schülerinnen von an Kunst interessierten Abteilungen, meist in Kulturstädten in Italien,
Deutschland oder Frankreich. Eine Wirtschaftsgymnasialklasse wollte unbedingt nach
Brüssel, und zwar, weil sie den Stand der damaligen Verhandlungen zwischen der Schweiz
und der EU aus erster Hand erfahren wollte.
Wir wurden am ersten Tag in der Schweizer Botschaft empfangen, wo uns ein Sekretär
höchst interessante Details zu den aktuellen Problemen erläuterte. Nach zwei Stunden hiess
es, es gäbe nun eine Kaffeepause, wir sollen ins Foyer kommen.
Da hing, zu meiner Überraschung dieses Blutbild. Es gab ein Hallo bei den SchülerInnen,
und ich hörte, wie in einem Raum nebenan jemand sagte: "Och, jetzt ist der da, welcher
dieses fürchterliche Bild gemalt hat."
Man holte den Botschafter, Alexis Lautenberg. Er kam und erzählte, dass er bei der
Übernahme seines Mandats für Brüssel durch die Bundeskunstsammlung in Bern gegangen
sei, und dieses Bild gesehen habe. Er habe es nach Belgien in die Botschaft transportieren
lassen, weil er gedacht habe, er wolle ein wenig Schweizer Herzblut in Brüssel haben.
1980 machte ich in den Sommerferien eine Reise entlang der Nordseite der Pyrenäen von
Narbonne bis ans Kap Finisterre. Auf der Reise plagten mich einige heftige Migräneattacken.
Ich kaufte mir ein Schulheft und versuchte, die Schichten des Schädels zwischen der
Augenebene und der Fontanelle zu definieren.
Dann trug ich die Kopfereignisse mit roter Farbe auf den Blättern ein, welche der gefühlten
Schicht entsprachen.
Während der Reise verfeinerte sich meine Wahrnehmungsfähigkeit und ich konnte auch die
besonders klaren Zonen des Kopfraums nach Migräneattacken eintragen, mit blauer Farbe.
Am Ende überwiegt das Blau, während das Rot auf wenige Kerne konzentriert erscheint.
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"Altamira" 1980/1983 Plexiglas, Metall, Glasfarbe 180 x 40 x 30 cm
Zurück in Aarau übertrug ich die "Daten" auf dünne Plexiglasplatten und konzipierte ein
Objekt. Nicht wie im Heft liess ich zwischen den Seiten Abstände und montierte das Ganze
in ein Plexiglasgehäuse.
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Das Objekt wird in Ausstellungen auf der Wand so montiert, dass man als Betrachter quasi
in den Kopfraum hineinschauen kann. Altamira heisst es, wie die berühmte Höhle in der
Pyrenäen, welche an meinem Reiseweg lag, und weil die Höhle des eigenen Schädels ja
ebenfalls ein mit Bildern gefüllter Raum ist.

Aus dieser experimentellen Situation heraus konzipierte ich eine Reihe von Arbeiten, in
welchen der Kopfraum quasi von innen her wahrgenommen wird.
Wenn man die Augen schliesst und zu erfühlen versucht, welcher Raum sich über unserer
Augenebene befindet (und dabei vergisst, wie klein diese Kopfkuppel tatsächlich ist), fühlen
Sie je nach Ihrer Verfassung, dass diese Räume über Ihren Augen viel ausgedehnter sind,
und dass sich diese Räume verändern.
Während diesen Arbeiten habe ich unter anderem verstanden, dass Kopferweiterungen wie
Krone, Tiara, spektakuläre Kopfbedeckungen wichtiger Personen in anderen Kulturen etc.
nicht irgendwelche modische Gags darstellen, sondern sichtbar gemachte Erweiterungen
des Kopfraums zeigen, welche geistige Verbindungen zu übergeordneten Räumen oder
höheren Mächten bedeuten können.

"Kopfraum, wechselnd" 1982 Bleistift auf Papier, 157 x 230 cm, Sammlung Aargauer
Kunsthaus Aarau
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In dieser Arbeit sind mehrere verschiedene Zustände, die zuvor erfühlt und "kartografiert"
worden sind, ineinandergelegt und bilden eine Art wabernde Blase. Die Augenebene ist
dieselbe. [zeigen]

Der energetische Aufwand von langfristigen Arbeiten, die Investition von Lebenszeit und
Lebensenergie auf einzelne Bildträger wird auch als eine Form von Intensität konserviert und
von Betrachtenden als spürbares Faszinosum nicht nur gesehen, sondern auch empfunden.
Es vermittelt sich etwas, und dieses Etwas hat mit Energie zu tun. Ich bin überzeugt, dass
die Herstellung von Kunst grundsätzlich mit Energieprozessen zu tun hat, ja, sie ist ein
Energieprozess. Kunstwerke sind Energietransmitter.
Künstlerische Arbeit besteht in einer Synthese von intellektueller Präzision und energetischer
Empathie.
Lernbar in der Ausbildungszeit sind beide nur bedingt.
Sie werden jetzt fragen: Inwiefern ist Ausbildung denn überhaupt sinnvoll?
In der Ausbildungszeit heisst es, alle Antennen auszufahren, neugierig zu sein, aufmerksam
auf sich selbst, es gilt zu experimentieren, zu hinterfragen, zu lesen, sich in Diskurse
einzubringen, sehen zu lernen, Zuversicht zu entwickeln.
Es heisst aber auch Widerstände zu entwickeln gegen das Simple, das Bequeme, das
Gängige, das Modische, vielleicht auch Widerstände gegen das, was Ihnen in der
Ausbildung vermittelt wird.
Ausbildungszeit heisst aber auch, herauszufinden und herauszuspüren, dass es dieses Feld
der Kunst womöglich doch nicht ist und dass Ihre Stärken und Erwartungen sich woanders
hinbewegen. Ausbildungszeit, Bildung in der künstlerischen Praxis heisst Anlauf, Kenntnisse
erwerben, Verunsicherung, und noch nicht Karriere.
Der Ernstfall kommt erst danach.

Was mich an Selbstbildnissen in der Kunst immer irritiert hat, ist die Tatsache, dass man
stets nur zeigt und zu sehen gibt, was man sieht. Bilder sind in der europäisch-westlichen
Praxis stets Wiedergabe von etwas, das gesehen worden ist. Ein Selbstporträt zeigt nur den
momentan sichtbaren Teil eines Ganzen. Das seinerzeitige Ganzkörperröntgenbild im
Grossen Rad ist da schon einen Schritt weiter.
Ich habe mir 1983/84 vorgenommen, meine gesamte Körperoberfläche aufzunehmen und
wiederzugeben. Es war gewissermassen die Abwendung vom europäischen Bild der
Perspektive und eine Hinwendung zu Darstellungen, die alles zeigen: Vorderseite,
Rückseite, Aufsicht, Untersicht.
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"Abwicklung und Ableitungen" 1984, Bleistift, Farbstift, Kugelschreiber auf Papier,
250 x 157 cm, Sammlung Aargauer Kunsthaus Aarau
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Mit Fäden habe ich eine komplette Umfangmessung meiner Körperoberfläche vorgenommen
(die Messungen erfolgten im Abstand von 5 mm).
Auf dieser Arbeit sind die Einzelmessungen "anatomisch" zusammengefügt: das ist die Figur
mit den roten Horizontallinien, quasi die vollständige Schattenprojektion in die Ebene.
Die Figur aus roten Kreislinien entspricht den Zirkelschlägen aller horizontalen Messlinien,
was zu einer roboterähnlichen "Allgemein-Anatomie" führt.
Und schliesslich wurde aus den Linien jeweils die mathematische Wurzel gezogen, woraus
ein vektorielles Potential, vielleicht eine Art von sublimierten Messwerten, sichtbar wurde.
Auf diesem "Selbstporträt" sind also drei Parameter meines Körpers wiedergegeben, oder
besser gesagt: "verfasst".
Man könnte auch sagen: es zeigt 1. meine gesamte Oberfläche, 2. meinen schematischen
"Inhalt" und 3. eine potentielle körperbezogene Wirkkraft.
Diese unauflösbare Beziehung zwischen zweiter und dritter Dimension hat mich in der Folge
zu weiteren Arbeiten geführt:

"Ganzkörperabwicklung" 1984 Bleistift auf Papier, 300 x 157 cm, Sammlung
Schweizerische Eidgenossenschaft, Bern
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Diese Arbeit ist mit einer Papier-Maché-Technik hergestellt: alle Körperteile wurden
eingewickelt, mit Kleister und Gips überzogen, nach dem Trocknen wurden die "Häute"
abgezogen und mit dem Japanmesser so lange mit Schnitten bearbeitet, bis alles komplett in
die Fläche zu liegen kam.
Es ist gewissermassen das Schnittmuster meines Körpers entstanden, ohne die europäisch
kulturell so präsente Fluchtpunktperspektive.
Die Arbeit befindet sich hier in Bern (Bundeskunstsammlung)
Und noch eine dritte Version:

Ganzkörperabwicklung spiralförmig geschnitten" 1984 Bleistift auf Papier,
neunzehnteilig, 300 x 400 cm
Ausserordentlich expressiv in der Form. Wieder ist es eine Papier-Maché-Haut, die ich mir
aufgepinselt habe, anschliessend wurde die Haut "abgezogen" und dreidimensional wieder
zusammengefügt. Dann ist mit dem Japanmesser ein spiralförmiger Schnitt von der
Fontanelle bis zu den Füssen ausgeführt worden (so, wie man eine Orange oder einen Apfel
schälen kann), dann wurde weiter eingeschnitten, bis diese abgeschälte Haut in der Ebene
lag.
Diese Arbeit ist nicht auf ein grossflächiges Papier übertragen worden. So kann man die
einzelnen Blätter auch in anderer Reihenfolge montieren.
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"Sechserfeld" 1986/87 Bleistift, Farbstift auf Leinwand, 164 X 164 cm, Detail,
Gesamtansicht
Die strukturellen Phänomene von Arbeiten mit komplexen Fragestellungen führten mich zu
verschiedenen Arbeitsreihen mit Polygonfeldern. Man kann das eigentlich auch wieder als
eine Abwicklung, als eine Abwicklung der Bildfläche verstehen. Es entstanden komplexe
Gitterstrukturen, ich beschäftigte mich mit der Geometrie und Ornamentik im Islam, mit
Kristallgittern und Kristallgruppen, und landete so bei Arbeiten in einem Bereich, der mich
seither immer stärker beeinflusst und den man bezeichnen könnte mit: "die Dinge treten in
Erscheinung".
Das heisst, nicht das, was auf der Bildfläche in einer ersten Ebene erzeugt wird, ist die
Sache selbst, sondern das, was unter dieser Ebene verborgen ist und nur dank dieser ersten
Ebene sichtbar gemacht werden kann.
In diesem Bild ist die gesamte Fläche in einem ersten Prozess mit fugenlos
aneinandergereihten Sechsecken bezeichnet. In einem zweiten Prozess wurden die
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Sechsecke orientiert, so wie man das in der Geometrie gelernt hat (A,B,C,D,E,F), aber in
einem spontanen, raschen und rhythmischen Eintragungsvorgang.
In einem dritten Vorgang habe ich anschliessend diese Einträge "gelesen", und wo sich
Sechseckseiten mit dem gleichen Buchstaben berühren, das heisst wo Symmetriebrücken
entstehen, wurden mit einem Rotstift die Brücke eingezeichnet
Mit dieser Betonung tritt eine Struktur zutage, welche implizit im zweiten Vorgang enthalten,
aber da noch nicht sichtbar wird.
Sechsecke berühren sich fugenlos. Bei weiteren Arbeiten mit Fünfecken ergeben sich durch
die "Lücken" noch einmal neue Konstellationen.

Der logisch weiterführende Schritt bestand dann in komplexen Punktstrukturen, Arbeiten mit
dem Minimum der Eingriffsmöglichkeiten: keine Schraffur, keine Flächen, keine Perspektive,
keine Farbe, keine Valeurs.

"S.H.E.. Var." 1991 Tusche auf Folie, 125 x 145 cm, Kunstmuseum Singen
Hier war für mich die Erkenntnis entscheidend, dass kein Punkt gesetzt werden kann, ohne
dass gleichzeitig eine Zone der Leere um den Punkt besteht. Und diese Leerstellen werden
ihrerseits zu Formen. Beides, Punkt und Umfeld, bedingen sich gleichzeitig, sind unlösbar
gekoppelt. In diesen Arbeiten manifestiert sich die formale Kraft der Leere, ohne die auch die
formale Kraft der Punktstruktur hinfällig wäre.
Es ist, als würden sich in diesen Arbeiten die Grundprinzipien des atomaren Geschehens
zeigen.
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Aber auch Elemente der Musik: wenn man die gesetzten Punkte als Noten betrachtet, lassen
sich diese Bilder als Partituren in akustische Ereignisse umsetzen.
Im Laufe dieser Arbeiten mit Punkten ist mir die Idee gekommen, dass diese Punkte ja auch
Einstichlöcher sein könnten.
Und diese Idee führte mich ab 1996 in eine jahrelange Werkreihe mit Injektionen.
Nun ist es einigermassen merkwürdig, mit Injektionsspritzen Farbe in flächige Materialien zu
bringen. Interessant wird es hingegen, wenn diese Flächen zuerst zu Körpern, zu Paketen
gefaltet werden.
Weil Geometrien schon nach mehreren Faltungen extrem komplex werden, ergibt sich ein
fast unendliches Feld von Potentialen. Dies alles wird aber nur möglich, weil die Oberfläche
der Papiere durch Einstiche verletzt ist.
Wenn die Pakete nach Tagen oder Wochen entfaltet wurden, zeigten sich bildnerische
Phänomene in formalen und farblichen Aspekten, die im wahrsten Sinn des Wortes nicht
vorhersehbar waren.

Atelieraufnahme / Injektionskopf/ Skizze für eine Arbeit Kunst am Bau
Es ist, als sei ich mit diesen Arbeiten in eine Phase eingetreten, in welcher verschiedene
frühere Werkphasen eine Synthese eingehen: Die Geometrie der Faltungen entspricht
unregelmässigen Gittern, die Punktstrukturen der Einstiche sind Eckpunkte von Polygonen.
Gefaltetes und entfaltetes Papier verweist auf die Abwicklungsarbeiten, welche zum Ziel
hatten, alles zu zeigen. Und mit den Injektionen hat sich die Sache noch verschärft: die
Bilder besitzen keine eindeutige Oberfläche mehr, sie sind Einflächer geworden, es gibt
keine Unterschiede zwischen Vorder- und Rückseiten.
Und dann kommt da noch eine weitere Erlebnisebene dazu: ich habe alle entfalteten
Arbeiten mit Polaroidfotos festgehalten. Es gab gelungene Resultate und weniger
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überzeugende. Zu Beginn habe ich nach ein paar Tagen die weniger attraktiven Papiere
weggeworfen. Und dann passierte es, dass ich Wochen später das Polaroidbild einer
umwerfend seltsamen Arbeit in die Hand bekam und sagte: Hey, wo ist diese Arbeit? Und es
kam mir in den Sinn, dass ich sie weggeworfen hatte.
Von diesem Moment an habe ich begonnen, mit dem Wegwerfen Monate und Jahre
zuzuwarten. Es schien mir, als wäre der Titel eines Videos über Gerhard Richter zutreffend.
Er lautet "Meine Bilder sind intelligenter als ich". Und so ist es. Man versteht oft nicht, was
die eigenen Bilder enthalten. Man muss sie betrachten, hängen lassen, auch wenn sie
missglückt scheinen. Erst nach Wochen kann es geschehen, dass man verstanden hat und
merkt, dass da etwas geschehen ist, das man noch nicht begriffen hat.
Wenn die Farben mittels Infusionsbestecken in die Farbpakete einträufeln, muss ich nicht
einmal mehr zugegen sein: die Bilder entstanden nachtsüber ohne mein Dazutun.
Beispiel:

Raumaufnahme Museum Solothurn, 200 x 1320 cm
eine Bahn von 26 m 40cm in der Mitte geteilt und übereinander montiert
Die Farben wurden mit grossen Injektionsspritzen in das grosse und dicke Paket eingespritzt
und sind von Innen her langsam bis an die Oberfläche diffundiert. Erst nach Tagen
erschienen die ersten Farbflecken.
Da sich die Farbe im Papier drin befindet, können die entfalteten Arbeiten auf verschiedene
Weise präsentiert werden, Vorder- und Rückseiten sind genau so intensiv, aber
seitenverkehrt.
Mit diesen Arbeiten näherte ich mich einer globalen Bildsprache: ich bewege mich im
Bereich des Einfärbens, des Faltens, des Batiks, der Ornamentik, der Komplexität
wissenschaftlicher Vorgänge, der Akzeptanz von Zufällen, welche als Folge von Regelungen
in Erscheinung treten.
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"Ohne Titel (sumpfig), 1998, Injektion von Tinkturen in Seidenpapier, 9-teilig, 294 x 249
cm
Bei dieser Arbeit habe ich jeweils drei quadratische Papiere von 1x1 Meter Grösse
übereinander gelegt, gefaltet und injiziert, und dies wiederholte ich mit andern Faltungen
noch zwei weitere Male.

Die neun quadratischen Papiere habe ich nach dem Trocknen in meinem Atelier ausgelegt in
einem Quadrat von 3 x 3 Papieren, und für eine Ausstellung versucht, die beste Anordnung
zu finden. Ich habe mich schliesslich für diese Anordnung hier entschieden und das Werk in
der Galerie so gezeigt.
Schon während des Ausprobierens im Atelier ist mir durch den Kopf gegangen, dass
wahrscheinlich eine grosse Zahl an Möglichkeiten bestehen muss.
Ich habe dieses Problem einem Mathematiker vorgelegt, welcher mit einem Resultat
daherkam, das mich fast umgehauen hat: es sind 48.7 Billionen Varianten möglich, diese 9
Papiere in einem Quadrat von 3x3 zu positionieren.

24

Auf meiner Website läuft eine Animation: wenn die Bilder ihren Platz, ihre Seite oder ihre
Rotationen in einer Zehntelssekunde vornehmen, dauert die Zeit, welche benötigt wird, um
die 48.7 Billionen Möglichkeiten zu zeigen, 50 000 Jahre ununterbrochen, Tag und Nacht.
50 000 Jahre sind ein gewaltiger Zeitraum. Vor 50 000 Jahren begann im Mesolithikum, der
Mittelsteinzeit, eine der wichtigsten zivilisatorischen Revolutionen, nämlich die Erfindung,
dass man Tiere domestizieren kann, und damit war der Beginn der Landwirtschaft, der
Sesshaftigkeit möglich. Und etwas später auch der Beginn der Kunst, könnte man sagen,
nämlich die Malereien in den Höhlen. Die Schrift kam erst viel später, und mit ihr, wieder viel
später, die Verfassung von Gesetzen, und damit die komplexen Kontrollsysteme und noch
viel später die Fake-News.
Eine ganze Anzahl von Injektionen sind bis heute nicht geöffnet worden. Sie werden als
"Pakete" gezeigt. Es gibt keine Bilder von ihrem Innenleben. Sie sind und bleiben Potentiale.
Käufer entscheiden sich, was sie damit machen.

"Über dreissig" 2005, ungeöffnete Pakete, Tinkturinjektionen in Seidenpapier
verschiedene Massen, Länge der einzelnen Papierbahn 36 Meter

Selbstverständlich gingen aber die Dinge in meinem Atelier noch weiter: ich kaufte Farbfilme
in Hülsen, bohrte die Hülsen an, legte sie in die Sonne und brachte sie anschliessend zum
Entwickeln. Das Licht hat im Innern der Filmrollen spektakuläre Lichteffekte erzeugt, die
gebohrten Löcher hinterlassen dunkle oder helle Flecken, je nachdem, ob es sich um farbige
Negativ- oder Positivfilme handelt.
Wenn man die Bohrungen in die Filmkapseln nicht in die Mantelfläche, sondern in die Deckoder Bodenfläche macht, wird die Filmrolle nicht perforiert. Ich zeige hier drei Beispiele:
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1 Beispiel mit Bohrung in die Mantelfläche, 2 Beispiele mit Bohrung in die Deckfläche.
Es handelt sich um Ausschnitte aus den Filmrollen, die Höhe entspricht der Breite des Films,
die Breite ist geschnitten.
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"Schnelle Landschaften" 2003/2005, Lambdaprint auf Leuchtkasten, 101 x 101 x 10 cm
Ich bin mit den ganzen Injektions- und Infusionsvorgängen in einem riesigen Feld gelandet:
man kann nichts erzwingen, man lässt Dinge in Erscheinung treten. Was in Erscheinung tritt,
ist zwar in den gewählten Vorgehensweisen enthalten. Aber gleichzeitig spielt sich auch
etwas ab, dessen Freiheit und Ungezwungenheit mich einerseits irritiert und andererseits
beflügelt.
Es ist nämlich unmöglich, etwas Bestimmtes zu erzwingen und noch interessanter: es ist
unmöglich, Korrekturen anzubringen.
Man kann auch nichts wiederholen.
Es ist so, wie es ist.

Als Künstler beteiligt man sich hie und da an Wettbewerben für Kunst am Bau oder Kunst im
öffentlichen Raum. Es gibt von mir schweizweit einige Realisationen von zum Teil grosser
Ausdehnung, die stets auf die Gegebenheiten des Ortes konzipiert worden sind, wie es sich
eigentlich gehört. Und jede ist anders im inhaltlichen Ansatz und der entsprechenden
Materialisierung.
1997 beteiligte ich mich an einem Wettbewerb für eine Intervention beim Eidgenössischen
Amt für Messwesen, METAS, in Wabern bei Bern.
Es galt, im Rahmen einer grossen architektonischen Erweiterung die neu entstehende
Eingangssituation zu betonen.
METAS ist zuständig für die nationale Definition der Masseinheiten, zum Beispiel für
Kalibrierungen von Messgeräten.
Ich schlug eine 24 Meter hohe Stele vor, und gewann den Wettbewerb.
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"Stele" 2001, 60 x 60 cm x 24 m
Die Masse der Stele leiten sich ab von Zeiteinheiten: 60 x 60 cm x 24Meter.
Das Material ist Chromstahl, blattvergoldet. Die Stele steht nicht parallel zu den Baulinien,
sondern ihre Seitenflächen zeigen in die Himmelsrichtungen.

Im Amt steht dieses strahlende und bei schlechter Witterung wunderbar präsente Objekt
und verkörpert in gewisser Weise die dem industriellen Messen übergeordneten Masse von
Zeit und globaler Orientierung.
Im Sommer wandert an sonnigen Nachmittagen ein goldener Reflex über die Fassade des
Neubaus, und im Winter, bei niedrig stehender Sonne, wandert der Schatten der Stele über
Teile des Altbaus.
Wie eine zentrale Achse bindet die Stele die Umgebung zu einem Ensemble.

2007 hatte ich die Gelegenheit, dank einem Atelierstipendium für ein halbes Jahr nach
London zu gehen.
Ich begann mit Farben zu arbeiten, die sehr lange Trockenzeiten erfordern. Und seit London
arbeite ich auf dünnen Japanpapieren, welche haltbarer sind, als die Seidenpapiere. Nicht
zuletzt ging es aber ums Gewicht: die nicht kleine Produktion, die ich aus London in die
Schweiz zurücknahm, hatte in einem Koffer Platz.
Auf die zusammengefalteten Papiere wurde mit Pinsel gemalt.
Die Stempeltinten, die ich verwendete sickern durch 10 - 15 Lagen des gefalteten Papiers
durch.
In London habe ich die zeichnerische Diffusion entdeckt.
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Ab 2012 behielt ich die Japanpapiere als Trägermaterial bei, die ich jetzt aber rollenweise
direkt aus Tokio importiere, ich wechselte aber zu japanischen Tätowiertinten als
Malmaterial, welches ja funktionell mit "Haut" zu tun hat. Ich beschränkte mich nach einigen
Tests auf schwarze Tätowiertinte, die allerfeinst gemahlene, kräftigste schwarze Tusche, die
ich je gefunden habe.

TAGE, 2013, Tätowiertinte in Japanpapier, fünfteilig, 190 x 500 cm
mit Bestandteilen von WWW , Börsenkursen und eigener Befindlichkeit.
Das Bild der zeitlichen Überlagerung ist nicht komponiert. Die 5 Blätter sind unabhängig
voneinander entstanden, jedes an einem Tag. Die Sickerzeit betrug je eine Woche, die
Trocknungszeit 2 Tage.
Immer habe ich auf die Oberflächen von gefalteten Paketen gezeichnet, gemalt, gegossen,
worauf das Einsickern der Tinte durch Pressen intensiviert wurde und über Wochen,
manchmal Monate der Bildprozess im Innern stattfinden konnte.
Nie ist etwas beim Öffnen zusammengeklebt: die Tinte hat optimale Eigenschaften.
Indem ich falte, ordne ich, aber nicht im Sinn der Simplifizierung. Ich schaffte mit der
Mehrfachfaltung eine zwar geregelte, aber reiche Komplexität, eine Komplexität ohne Ende,
eine Vielfalt.

Und jetzt sind wir im Jahr 2017.
Im Winter 2016 hatte ich das starke Gefühl, mit Schwarz aufzuhören und mit Rot
weiterzufahren. Ich dachte an ein "Rotes Jahr", ohne zu wissen, ob dies nun eine über die
Farbbezeichnung hinausreichende Bedeutung haben könnte.
Irgendwie hatte ich vom Binären, dem Schwarz und/oder Weiss genug.
Nun haben sich auch die Prozesse verlängert.
Vor dem eigentlichen Malprozess wird jeweils eine Installation gebaut, die Papiere werden
nicht mehr gefaltet, sondern gepresst, verdreht, gerollt, gequetscht, geknüllt, gebauscht,
aufgehängt, miteinander verflochten und mit Farbe getränkt: den trockenen Papierobjekten,
Papierskulpturen, gebe ich gewissermassen zu trinken.
In diesem Jahr sind bisher zwei Arbeiten entstanden, grossformatig, mehrteilig, eine dritte ist
seit 2 Monaten "unterwegs". Die Papierinstallationen werden mehrmals mit Farbtinkturen
aller Art bearbeitet, dafür wird auch jedes Mal das Werkzeug, die "Installation" geändert.
Der Begriff "Installation" bedeutet hier nicht ein skulpturales Ausstellungsprodukt, sondern
ein Werkzeug.

29

Ohne Verformungsprozess, ohne Verwandlung ergibt sich nichts. Ohne Mut und Risiko
ergibt sich nichts. Als 76jähriger habe ich in diesem Jahr mit diesen roten, in Installationen
bearbeiteten Papieren eine weitere Werkphase betreten, ohne Ahnung, was das geben soll
und wohin mich das führen wird.
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BILDER Atelier und Installationen 2017

Wenn ich heute, jetzt, in meinem Alter, ins Atelier gehe, muss ich nichts erfinden. Die Dinge
erfinden sich selbst.
Ich muss ihnen lediglich einen Weg eröffnen und sie dann machen lassen. Und dabei muss
es bleiben.
Der Prozess ist aber alles andere als bequem:
Ich gehe ins Atelier und schneide die Papierbahnen. Tagelanges Zögern, dann ein Tag, an
dem es geschieht. Und abends bin ich total erschöpft. Mein ganzer Körper ist gefordert
worden, nicht nur mein Kopf, meine Aufmerksamkeit, meine Spekulationarbeit, das
Umbauen, Montieren, auf Stühle steigen, Spannen von Schnüren, Mischen von Farblasuren,
Setzen von Schläuchen, Trichtern, Kanülen. Eine Fülle von Entscheiden, Sorgfalt, Um die
Sache herumgehen, Abänderungen, Erwartungen.
Abends schleppe ich mich nach Hause, total entleert.
Und Tage später gehe ich ins Atelier, löse die Sachen auf, baue ab, hänge auf, lasse
trocknen, räume weg, schaue.
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"Drift" 2017 Rote Farbsubstanzen in Japanpapier, fünfteilig, 350 x 500 cm
"Drift" ist ein englisches Wort und hat viele Bedeutungen, zum Beispiel "Treiben",
"Strömung", "Verwehung", "Geschiebe", "Tendenz", "Treibende Kraft", "Ziellosigkeit".
In diesen Papieren haben sich Ablagerungen ergeben, in mehrmaligen Flüssen und
Giessungen sind die visuellen Phänomene entstanden und sind in den Fasern des Papiers
hängen geblieben. Schon die Arbeit an sich war eine Drift.
Und wieder ergeben sich die Wunder: aus der Nähe betrachtet verliert man sich in den
Mikroereignissen, aus der Ferne gesehen treten ganz andere Elemente in Erscheinung.
Diese Arbeit ist in Tausenden von Varianten montierbar. Auch die Hängung der Papiere ist
eine Drift.
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In der diesjährigen Auswahlausstellung/Jahresausstellung im Aargauer Kunsthaus wird sie
zu sehen sein. Ich werde sie jede Woche in anderer Reihenfolge neu montieren. Sie driftet,
auch wenn sie an die Wand montiert ist. Die Papierbahnen hängen frei, bewegen sich leicht,
wenn eine Person in den Raum tritt, sie reagieren und sind nicht in einen verglasten Tresor
eingeschlossen.

Wenn das Schaffen eines Werks kein Ereignis ist, entsteht kein singuläres Resultat. Das
heisst: ein Bild besteht nicht nur aus seinem Endzustand.
Zum Bild gehört auch die leere Fläche, die es einmal war, und alles, was von dieser Leere
zum Bild geführt hat. Wenn die Herstellung eines Werks keine Emotion, keine Erschöpfung
als Begleiter hat, keinen Atem, keine Intensität, dann enthält es nur eine Oberfläche. Ich bin
sicher: das spüren die Betrachtenden.
Du machst etwas und weisst nicht, was das geben soll. Du stellst etwas her, von dem Du
keine Ahnung hast, ob oder ob nicht, fertig oder unfertig, falsch oder richtig, sinnvoll oder
unsinnig.
Du arbeitest in einem unschuldigen Modus, wie am ersten Tag. Das Machen hat den Zweck,
Ungesehenes sichtbar zu machen, das ist der Antrieb, nämlich vom Unbekannten
auszugehen, nicht von Theorien.
Der Raum des Unsichtbaren ist grösser als der Raum der Sichtbarkeit.
Man arbeitet nicht aus dem Können heraus, aus dem Wissen, sondern aus dem NichtWissen.
Künstlerische Arbeit war einmal Suche, Ahnung, Magie, Lust am Ungewissen, am Finden,
am Wahrsagen, war Expedition ins Übersinnliche, ins Hintersinnige. So müsste es immer
noch sein: Künstlerische Arbeit ist unbekannter Weg, nicht bekanntes Ziel.
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Eines führt zu anderem. Das ist der Atem der Kunst.
Picasso soll einmal zu André Malraux gesagt haben:
Zitat: In einem chinesischen Sprichwort findet sich die beste Aussage über Malerei, die je
gemacht wurde.
Das Sprichwort lautet:
"Man darf das Leben nicht nachahmen, man muss arbeiten wie es."

Liebe Künstlerinnen und Künstler, ich wünsche Ihnen auf Ihren Wegen alles Gute, Mut,
Eigensinn, Glück, Selbstvertrauen, Lebenskraft, Schaffenskraft, Erfindungsgabe, und das
Notwendigste: Zeit.
Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.

Max Matter, 6. November 2017
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