Ich will so wenig wie möglich,
von aussen in das Bild
hineintragen.
Mich interessiert das Spontane,
der schnelle Impuls, reagiere
am liebsten auf Strukturen.
Sie dienen als
Anhaltspunkt, in dem ich mich
intuitiv,
imaginativ in eine fremde, mich
selbst überraschende
Bildwelt hineinmale.
Wo der Blick stürzt,
sich verliert,
wo kein Oben und Unten
kein Anfang noch Ende,
alles variabel scheint,
da beginnt die Magie.
Das ist das Niemandsland,
der unverbrauchten
unersättlichen Bilder.

Wenn es nichts mehr ist
und dennoch etwas darstellt,
nichts von aussen Abgebildetes,
sondern aus sich heraus sich selbst
trägt.
Unverbrauchte Bildereignisse schaffen,
sie sollen überraschen,
prinzipiell unendlich sein.
Meine neuen Bilder werden mir immer ähnlicher,
sie werden immer mehr von weniger.
Weniger ist bekanntlich mehr,
doch auch hier, wird meine Konsequenz,
nicht die eines Esels sein.
Sonst gerad, ich noch zur letzten Freiheit der von mir selbst.

Verwirrung des nicht weiter Wissens
Da wird der Rhythmus der Schläge der Bilder
Genau in dem Masse der Ohnmacht lockert sich's
Wird frei von Logik dem vorhersehbaren Wollen
Und es wird überflutet...Uferlos schwappe ich
Von Bild zu - unnachbildbar.
Dieser Freischwung der fiebrig weiter
In vulkanischen Strömen über mich fliesst
Das ist der Stand der heilig...
Die Stunde des Gebets.

Gutes Bild weiss vom Bilde nichts
und ist dennoch und gerade deshalb,
weil es entworden quasi ein Bild von nichts ist,
so ist es ähnlich dem selben,
nämlich dem Künstler - welcher entleert seiner
selbst,
also ohne Ego entäussernd schafft.
Weil der der nicht mehr will noch
kann er das Unmögliche schaffen,
dem Nichts Ähnlichkeit verleiht.

Die Würze meines Könnens,
ist das Misslingen, ist Liebe,
das ist die Chance; die Aufgabe des Selbst - Malen - Wollens.
Im Abgeben des Egos.
In dessen Zernichtung des in sich Fallen...
sich frei geben, geschehen lassen.

Das Wollen muss raus ( und nicht nur in der Kunst )
in dem Moment wo du nicht mehr willst,
...aufgibts .... schon gestorben bist
und dennoch lebst; dann bist du frei.

Frei von dir selbst, diesem unsäglichen Wollen,
denn es ist unmittelbar eindeutig und verständlicher Verzicht
auf Eigenwillen.
Da es eben kein Willensakt,
sondern nur rechte Zeit,
die existent durch Empfindung des Gewahrwerdens
innerer Stimme ist.
Grösse heisst:
Sich selbst zu Grabe tragen,
aber vor allem Fleiss und immer wieder dies,
... zu Grabe tragen

Beim selbstbestimmten Sehen,
besteht die Möglichkeit des Betrachters,
sein inneres Bild,
zu sich selbst vordringen zu lassen.

Auf subjektive Betroffenheit, auf Intensität,
kommt es an.
Der Rest ist Wolke...

