
 
 
Notizen zur Malerei 
 
2009 
Die Kunst, um die es mir geht, beschäftigt sich nicht mit Artefakten wie Medienbildern, gesellschaft-
lichen Fragen oder vorhandenen Kunstwerken. Sie ist nicht illustrativ, spielerisch oder konzeptuell, 
sondern stammt aus dem Verwundern über den Ursprung von Dingen, Lebewesen und Bewusst-
sein. Sie ist visuell und philosophisch. Ihr Raum ist offen und fliessend. Sie sucht nach einem Aus-
druck entlang authentischer Erfahrung. Durch den Prozess von Umwandlung und Anreicherung er-
reicht die Malerei ihre Präsenz. 
In den Bildern decken sich das Phänomenale und das Geistige. Sie sind den Erscheinungen der Na-
tur analog, dem Fliessen des Wassers, den Landschaftsräumen, dem Licht der Tages- und Nacht-
zeiten, gesehen als Gleichnisse seelischer Archetypen. Das Anschauen der Bilder braucht Samm-
lung und innere Ruhe; Kontemplation beginnt, wenn der Geist eine zeitlang gegenwärtig bleibt. 
Durch lange Betrachtung zeigt sich die Bezogenheit der Elemente.  
 
 
 
 

 
 



 
 
2011 
Was ist ein Lebewesen?  
 

         
 
 
2013 Die Entstehung eines Bildes: 
Die farbigen Gründe: bei der Suche nach ihnen kann ich in relativer Passivität, in einem inneren Offen-
sein nach einem Grundklang fragen, aus dem das Bild entstehen soll. Die Handlung ist auf ein Mini-
mum reduziert – anders als bei der Bestimmung der Formen. Farbe ist ein schwer fassbares Medium, 
das nicht berechnet werden kann: ihre Wahrnehmung ist relativ in verschiedener Hinsicht. Sie hängt 
von der Umgebung ab und sie ist verknüpft mit komplexen Assoziationen und Stimmungen. 
 
So ist die erste Farbe in meiner Vorstellung aufgeladen mit Bezügen, sie hat eine seelische und natur-
hafte Energie und Bedeutung; sie ist „wandlungsfähige Materie“, geeignet für einen alchemistischen 
Prozess, und als physischer Stoff gewissermassen entleert.  
Anklänge: Offenheit, Gelassenheit, Verlorenheit, Verwirrung, Klarheit, Weiblichkeit, Männlichkeit, Ener-
gie, dunkle Nacht, Dämmerung, Erde, Nebel, Trauer, Kosmos, Meer, Liebe, Sumpf, Geistesklarheit, 
Sommer, Winter, Taghelle, Präsenz, Freude. 
 



 
 
 
 
 
 
Das Handwerk gibt dem Gemälde ein Gewicht, die Zeit des Entstehungsprozesses gibt ihm Energie, 
sie verdichtet es. Die Grundfarbe ist eine Temperafarbe, bestehend aus Ei, Ölen, Harzen und Pig-
menten, die ich selber anreibe. Dies ist ein langdauernder handwerklicher Prozess, der mich, nach 
dem ebenfalls aufwendigen Aufspannen und Grundieren der Leinwand, in tiefen Kontakt bringt zum 
entstehenden Bild. Die Nuance der Farbe ist bei der Temperatechnik relativ schwer zu bestimmen, 
die Suche danach bei der Zubereitung der Farbe braucht Konzentration, Einfühlung und Erfahrung. 
Die Mühe der Arbeit gibt in meiner Vorstellung dem Farbgrund einen ganz eigenen Wert. 
 
Über die Grundfarbe kommt eine feine Harzlasur-Farbschicht zu liegen, welche die erste Farbe ver-
wandelt: sie kann sie brechen oder anfeuern, verdunkeln oder aufhellen. Die nie ganz regelmässige 
Farblasur bleibt durchsichtig auf die untere deckende Farbschicht hin. Die Lichtbrechung in den bei-
den Farbschichten und das Vibrieren der beiden Komponenten belebt die Farbe auf eine Tiefe hin, 
die nicht genau messbar ist. Es beginnt damit ein Dialog, ein Fragen: es entsteht eine in ihrer räum-
lichen Tiefe nicht exakt fassbare Farbschwingung. Diese Unfassbarkeit bewirkt, dass ich dem Bild 
im weiteren Prozess die Führung überlassen kann. 
 
Der sich öffnende Tiefenraum ergibt eine Grundschwingung mit einer je eigenen Stimmung, einem 
eigenen Licht; dieser Raum ist die Quelle der nun folgenden Formbildungen. Den Farbklang, die 
Formgruppen und die Raumdynamik plane ich nicht im voraus; dem Entstehungsprozess gehen 
keine Ideen voraus. Vielmehr ergeben die momentanen Lebensthemen, die Befindlichkeit, das, was 
mir begegnet ist, das Thema, ohne dass ich es in Begriffe fassen müsste. 
Sobald die erste Form ihren Ort gefunden hat, ruft sie in einer Art Bild-Gespräch nach Antworten, die 
das Gemälde im besten Fall reich und wahr machen. Der Inhalt bleibt dabei relativ offen. 
 
 
 
 
 



 
 

     
 
 
 
 
Schauen, sinnen, meditieren, mäandrieren – wenig handeln: 
Langsam klärend weitergehen, in neuer Art handeln im Bild und in der Zeichnung, sodass der Weg le-
bendig bleibt. Keine Wiederholungen schon vorhandener Arbeiten. Wenn ich die Dinge im Leben neu 
und verändert wahrnehme, sollte sich im Spiegel des Bildes ein neuer Ausdruck ergeben. So wie 
Cézanne die Landschaft neu zur Erscheinung gebracht hat, suche ich nach einer meinem Erleben an-
gemessenen Bildsprache. Kunst unter der Optik des Lebens, nannte es G. 

 



 
 
In letzter Zeit ist der Wunsch nach Expression stärker geworden: das seelische Erleben im Traum, 
in der Meditation und im Alltag ist so energievoll geworden, dass es die formalen Fragen wegge-
wischt hat. Das Bild ist somit stärker ein Medium des Erzählens geworden; drängende Fragen lösen 
sich im bildnerischen Ergründen. Licht und Schatten, Freude und Schmerz, Dunkelheit, Zerstörung 
und Wachstum, Geburt. 
 
 

         
 
 
Die Malerei ist letztlich hinweisend und andeutend, und in sich selber, in der eigenen Materie leer. 
Der konkrete Stoff: Farbe, Graphit, muss verwandelt werden; dies ist die Transformation, die der 
Kunst eignet.  
 
Bildsprache: keine vorausgehende, planende Einteilung des Bildgevierts, sondern ein offener 
Grundraum. Die Elemente wachsen darin und bleiben davon durchdrungen. Keine Idee von Totalität 
oder Ganzheit unabhängig von oder hinter den Erscheinungen. Jedes dazukommende Bildelement 
ist bedingt durch die schon sichtbar vorhandenen. Dieses „bedingte Entstehen“ ist ein Äquivalent 
zum abhängigen Entstehen in der Schöpfung (Evolution, Ökosysteme). Die Vision, eine einteilende 
und besitzergreifende Sicht auf die Welt durchbrechen zu können mit dieser Art des Arbeitens. 

 



 
 
Gibt es im Bild Schichten wie in psychischen Modellen? Die äussere Form, die Erzählung, die vielfache 
archetypische Bedeutung der Form (z.B. Fluss, Behausung, Körper, Kreis bzw. Auge/ Bewusstsein), 
das Unermessliche, das Simultane all dessen, was auf der Bildfläche geschieht. 
 
 
Weisheit im Bild 
Tizians Geisselung: die Verflochtenheit der Täter und des Opfers ist optisch ungemein stark. 
Ein gutes Bild ist wie ein lebendiger Organismus, voller Notwendigkeit und innerer Zusammenhänge. 
Alles darin Vorhandene ist durch den Gesamtkörper des Bildes begründet. Um diese höchste Qualität 
zu erfassen, die Simultaneität, muss man im Betrachten den Blick weiten. Er darf nicht fokussiert sein 
auf eine einzelne Form. Grund und Form und Farbe müssen sozusagen auf einen Schlag, in einer ein-
zigen Zusammenkunft erfasst werden. Die Grenzen müssen überschritten werden, alle Vorstellungen 
von Grenzen müssen weggelassen werden. Es ist ein Sehen, das die Gegenstände zugleich wahr-
nimmt und durchdringt. Alle Bilddinge sind in komplexen Bezügen miteinander verflochten. Das ist die 
Weisheit des Bildes, die Weisheit seiner Sprache, seine eigene Wahrheit über die inhaltliche Wahrheit 
hinaus. 
 
Das Bild ist seinem Wesen nach etwas Geistiges, so wie auch Musik im Geist erklingt. Das Kunstwerk 
kann nur im Erleben wirklich erschlossen werden. Darüber hinaus lässt es sich nicht besitzen. Mit dem 
materiellen Besitz allein kann ein Sammler das Geistige der Kunst nicht gewinnen.  
 
Reflexion 
Helmut Federle sucht unter anderem den spirituellen Aspekt von Kunst, er ist dabei jedoch ein Zitieren-
der; deswegen entwickelt sich die Spiritualität nicht wirklich, wie dies bei Barnett Newman der Fall ist, 
der klarer aus eigenem Erleben schöpft. 
 
Weitergehen im Ausdruck. Die fast ganz ungesteuert entstandenen Bilder der letzten Zeit habe ich 
noch nicht verstanden. Ich schaue sie oft an, dazwischen zeichne ich Steine, denke über das Leben 
nach und meditiere. Unbedingte Ehrlichkeit der Erfahrung gegenüber, nur was gelebt ist, kann das Ma-
len echt machen. Vermeiden jeglicher Produktion. 
Es ist für mich neu, dass deutlicher etwas Inhaltliches am Anfang des Prozesses steht. 

 



 
 
„Behausung“ 
Körper- und symbolhafte Bildelemente („Behausungen“, die an Häuser erinnern, Kreise, die sozusa-
gen den Menschen, die Anwesenheit des Bewusstseins vertreten). 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
„Doppelsphäre“ 
Die zwei Augen der Konzentration, vollkommene Achtsamkeit, Spannung der Gespaltenheit, des 
Nichtwissens. 
Beginn eines Weges nach Innen, in Träume, in Fragen nach dem Selbst und nach dem Seelischen. 
 
 
 



 
 
„Nebelgegend“, „Trümmergegend“ 
In die Tiefe des unermesslichen und diffusen Bildraumes blicken („Nebelgegend“). 
Frage nach der Struktur, der (Nicht)substanz des Selbst, der Seele. Erfahrungen der Verlorenheit, des 
Diffusen, Weiten, Ungehaltenen. Erfahrungen der inneren Zertrümmerung und Zerstörung (Trümmer-
gegend). Zerstieben aller festen Selbstbilder und Vorstellungen. 
 
 
 

    
 



 
 
„Alles Leben“ 
Bild: Teile der Psyche, verschiedene Empfindungen spiegelnd. Gleichzeitigkeit sehr verschiedener, 
lebendiger Seelenteile ohne Mittelpunkt und ohne Festigkeit. Landschaften der Seele. 
Film „Alles Leben“: wenn ich ganz genau und ohne Wissen hinschaue, in völliger Hingabe an das 
Nächste: zum Beispiel an diesen Fisch oder dieses Krokodil, diesen Stein oder irgendetwas im All-
tag, bricht ein fassungsloses Staunen über mich herein. Was soll das alles, was ist das alles, dieses 
Existierende, Atmende, dieses Tier, einmal lebendig, dann tot? Ein Skelett, ein Abdruck im Stein o-
der einfach ein Stein. Aber auch dieser einfache Stein ist vollkommen rätselhaft, möglicherweise hat 
er auch ein Bewusstsein. „Gott schläft im Stein, träumt im Tier und erwacht im Menschen“. Nichts 
hat eine Grösse, die festgelegt werden könnte, alles ist unvergleichlich. 
 
 
 

    
 



 
 
 
 
 
 
Zeichnungen zum Herzsutra und Zeichnungen von Steinen 
Das Herzsutra umkreist die Identität von Form und Leere in allen Erscheinungen. Aus meinen Zeich-
nungs-Erfahrungen heraus habe ich darüber nachgesinnt, zeichnend. Das gleiche Thema ist aber auch 
in ganz realen Steinzeichnungen da. Im Grunde genommen lässt sich diese Identität aber nicht darstel-
len. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


