
Klärung



Leben, das
1. das Existieren, Dasein

a) physische Existenz
b) Zeitdauer der physischen Existenz, Lebenszeit

2. Art und Weise des Existierens, Daseins
3. Gesamtheit der gesellschaftlichen Lebensformen
4. Betrieb, lebhafte Tätigkeit
5. (vertraulich) Anrede einer geliebten Person: „du mein geliebtes Leben!“
leben Vb. ‘lebendig, nicht tot sein, existieren, sich von etw. ernähren, wohnen’, aengl. libban, engl. to live, 
sind verwandt mit bleiben und im Sinne von ‘beharren, dauern’ (wie auch Leib) an die dort genannte 
Wurzel anzuschließen. Leben n. ‘das Existieren, lebhaftes Treiben, Betrieb’
Lebenslauf m.,
Lebensmittel Plur. ‘Nahrungsmittel’ 
lebendig Adj. ‘lebend, lebhaft’,
lebhaft Adj. ‘frisch, munter’, mhd. lebehaft ‘Leben habend, lebendig’. 
Lebemann m. ‘seinen Vergnügungen lebender Mann’,
Lebewesen n. ‘lebender Organismus’,
Lebewohl n. Substantivierung des imperativischen Abschiedsgrußes lebe wohl! (17. Jh.),
ableben Vb. ‘sterben, verscheiden’, zuvor ‘erleben, durchleben’,
erleben Vb. ‘bis zu einer bestimmten Zeit leben, etw. erfahren, von etw. betroffen werden’,
Erlebnis n. ‘miterlebtes Geschehnis, Ereignis von nachhaltiger Wirkung’,
überleben Vb. ‘länger leben als, überstehen’,
verleben Vb. ‘(eine Zeit) verbringen, (Geld, Geldeswert) für den Lebensunterhalt aufbrauchen’, überleben, 
ableben, verwelken’,
verlebt Part.adj. ‘alt geworden, durch ungesunde Lebensführung verbraucht’.

Gegenwort zu Tod 1  

Tod, der
das Aufhören aller Lebensfunktionen bei einem Lebewesen, das Sterben
tödlich Adj. ‘den Tod herbeiführend’,
Todfeind m. ‘unversöhnlicher Gegner’,
todkrank Adj. ‘sterbenskrank, so krank, dass Todesgefahr besteht’,
Todsünde f. nach der katholischen Moral ‘Sünde, die den Verlust des Gnadenstandes nach sich zieht’, all-
gemein ‘schwere Sünde, schweres Vergehen’, 
Todesangst f. ‘Angst vor dem Tod, sehr große Angst’,
Todesstrafe f.
todmüde Adj. ‘sehr, äußerst müde’ (Anfang 18. Jh.). 

Gegenwort zu Leben 2 

Schlaf, der
völliger Ruhezustand des Organismus, besonders des Nervensystems, der durch eine auf bestimmte Ab-
schnitte des Gehirns sich ausbreitende Hemmung eintritt
schlafen Vb. ‘sich in einem (physiologisch bedingten) Ruhezustand befinden, in dem die Wahrnehmung 
der Umwelt stark herabgesetzt, nahezu ausgeschaltet ist’. Das starke, ursprünglich Verb ahd. slāfan (um 
800), engl. to sleep, gehört zu einer im Germ. reich entwickelten Wortgruppe. Sie schließt sich an die unter 
Lappen schlaff herabhängen(d), die hier, wie auch in schlapp. Dazu stellen sich lat. lābī ‘hin-, herab-
gleiten, sinken’ (s. labil, Lapsus, kollabieren), lat. labor ‘Mühe, Anstrengung, Arbeit’ (laborieren). 
Schlafen ist ursprünglich ‘schlaff sein’. 
Schläfe, Spätmhd. Slāf, vielleicht als ‘Stirnseite, auf der der Schlafende ruht’?
beschlafen Vb. ‘mit einer Frau schlafen’, mhd. beslāfen, auch ‘schwängern’, 
entschlafen Vb. ‘sterben’,
schläfern Vb. ‘müde, schläfrig sein’,
einschläfern Vb. ‘müde, schläfrig machen, in Schlaf versetzen’, heute bes.Tiere durch Medikamente 
schmerzlos töten’, auch ‘narkotisieren, betäuben’,
zweischläfrig Adj. ‘für zwei Schläfer passend’ (18. Jh.),
Beischlaf m. ‘das Miteinanderschlafen’ (15. Jh.); dafür ahd. mitislāf (um 1000),
Schlafmütze f. ‘Mütze, die im Bett aufgesetzt wird’ (17. Jh.), ‘langsamer, träger Mensch’ (18. Jh.)
Schlafrock m. ‘bequemer, zum Schlafengehen und im Haus zu tragender Mantel, Morgenrock’. 3  



Notizen



Anfang
Im Atelier ankommen: 
Schuhe wechseln, frei sein für die Arbeit.
Sitzen, die Füsse sicher auf dem Boden, 
gespitzter Bleistift, 
bewusster Atem, 
Sammlung.
Den Stift ansetzen und mit dem nächsten Ausatmen folgt der erste Strich.

Die Farben richten und die Eitempera mischen,
den Pinsel wählen, 
innehalten, Sammlung.
Mit einer freien, gestischen Pinsel-Zeichnung absichtslos das Format erkunden,
wie Schriftzeichen,
rhythmisiert vom Atem.

(Un)Kontrolle
Meine Arbeiten unterteile ich in Atempartituren und Atemkarten, sowie in Malerei.
In den Karten werden unkontrollierte Abläufe sichtbar gemacht: die Partituren unterliegen 
strengen Regeln in Bezug auf Atem und Strich.
Die meisten Karten entstehen über eine längere Zeit hinweg. Hier ist es die Verdichtung, wel-
che mich interessiert. Unkontrolliert entstandene Ballungen an bestimmten Stellen, die beim 
Betrachten eine innere Landschaft entstehen lassen, durch die ich optisch wandern kann, 
ohne dabei zu stolpern. 

Bei den gemalten Bildern suche ich die Schwebe zwischen den festen und den sich auflösen-
den Formen und Motiven, zwischen dem Vordergründigen und dem Tiefen im Bild.

Atmen
Atmen als Leben, 
als Energiefluss, 
die Luft aus der Umgebung in den eigenen Körper 
aufnehmen und wieder loslassen. 
Im Ausströmen und im Führen des Bleistiftes wird die Energie sichtbar. 
Der Atem als Impulsgeber des Bleistifts: 
sein Rhythmus, seine Stärke, sein Tempo bestimmen den Strich.

Landschaften und Partituren
Eine Landkarte ist die Abbildung der Erdoberfläche oder bestimmter Ausschnitte davon in 
massstäblicher Verkleinerung; es gibt auch Himmels- und Mondkarten.
Meine Atemkarten sind Aufzeichnungen des fliessenden und unbewussten Atems. Es sind 
Vermessungen mentaler Lufträume, die in der Zeichnung vorgestellte Landschaften ergeben.
Der Strich erfolgt ohne visuelle Kontrolle, d.h. die Augen bleiben geschlossen. 
Die Atemkarten sind somit eine Annäherung an den Zustand im Schlaf.

Partitura (ital.) bedeutet Einteilung: die Darstellung aller zu einer vielstimmigen 
Komposition gehörenden Stimmen. Es entsteht ein visueller Gesamteindruck eines in 
der Zeit ablaufenden, sich manifestierenden Ereignisses.

Bei der Atempartitur setze ich bewusstes Ein- und Ausatmen ein. 
Das Einatmen ist vorbereitend, es schafft die Grundlage und positioniert den Stift. 
Mit dem schöpferischen Ausatmen erfolgt der Strich.
Die Atempause markiert das Ende des Strichs.
Die Arbeit entsteht von links nach rechts und von oben nach unten.



Wacher Schlaf
Schlaf als Regeneration, 
Rückzug ins Innere, Private, Eigene.
Schlaf als archaischer Zustand.
Im Schlaf die Kontrolle, d.h. die Wachsamkeit, abgeben. 
Schutzlosigkeit verlangt Vertrauen in die Umgebung. 
Das Unbewusste bestimmt seltsame Träume,
manchmal nächtelang schlaflos und dennoch nicht richtig wach.

Dichte und Zeit
Die Zeit ist immateriell. Ich kann sie aber in übersetzter Form lesbar machen: ein 
Strich, dessen Länge von Tempo der Bewegung und von der dabei verstreichenden 
Zeit definiert ist.
Je länger ich an einer Atemkarte arbeite, desto dichter wird sie.
Für die Dichte der Atempartituren sind das Format und die zuvor gesetzten Regeln 
für den Strich massgebend - ganz unabhängig von der Zeit: die Regeln und der Atem 
geben die Dauer vor, der Entstehungsprozess kann weder beschleunigt noch verlang-
samt werden. 
So speichert in meinen Zeichnungen der Strich die Zeit und in den Malereien sind es 
die Überlagerungen der Farbschichten.

Auflösung und Verflüchtigung
Vielschichtig ungesteuerte Überlagerungen eröffnen neue Bildräume:
Spuren des Erinnerten, jenseits von Wahrnehmung,
weisen über das Erkennbare und Benennbare hinaus.

Vertrautes aufgeben: Melancholie.
In der Auflösung erscheint ein neues, flüchtiges Bild.
Douve (nach Yves Bonnefoy).

Douve
Douve (fr.) bedeutet: der Wassergraben, das Verschalbrett, die (Fass-)Daube.
Der schützende Wassergraben macht die Burg zum Bollwerk, das Verschalbrett gibt 
die Form für den Guss der Wand, die Dauben bilden nur mit den beiden Ringen 
zusammengehalten das Fass, in welchem der jungen Wein reift: In allen Bedeutungen 
ist „Douve“ Hilfe und Begleitung für einen Übergang, für eine Wandlung im Innern.

„Douve hingegen, die immer aufs Neue stirbt und wiederauflebt, ist Graben, Wasser-
lauf, Heide, Holz, Rinde, Fiber. Was sich in ihr manifestiert und durchsetzt, ist das 
Eine, nicht als unveränderliche Transzendenz, sondern als, durch den Tod hindurch, 
irdisch unaufhörlich sich erneuernde Lebensmacht, als selber eine Erde; Bewegung 
und Einhalt, Aufbruch, Tanz und Niederfahrt zur Unterwelt.“ 4

«Gewisse Wörter», schreibt Bonnefoy 1970 in seinem oft zitierten Aufsatz über «Die 
Funktion der Dichtung», «wie etwa Brot und Wein, Haus, oder gar Gewitter, Stein, wer-
den sich von ihrer Rolle als Konzept lösen» – und damit wieder auf einen Sinn ausser-
halb der Sprache verweisen. 5

 
Douve ist für mich ein Gegenüber, ein weibliches Du, gleichzeitig aber auch ein sich 
ständig verändernder Zustand. Douve ist Bewegung. Sie ist aber auch sich selbst.



Schaukeln
In den Raum gezeichneter Atem: ein und aus, in ruhigen Bögen.
Die Illusion des schwerelosen Abhebens über den höchsten Punkt hinaus
schwingt im Wechsel mit den Reibungskräften und der Verlagerung des Schwerpunkts.

Der Versuch, dem Schrecken einen Moment der Leichtigkeit abzutrotzen. 
Versehrtes Glück im Auf und Ab.

Bilder aus der Zeitung
Diese Bilder dokumentieren Ereignisse der Gegenwart. Sie brennen sich ein ins 
kollektive Gedächtnis und behalten so eine Aktualität, die weit über den Moment 
hinausweist. 
Die verstreichende Zeit ist ohne Nennwert und verdichtet sich im stattgefundenen 
Ereignis – die Verletzlichkeit des Einzelnen wird zum Sinnbild des Menschlichen. 
Die gemalten Bilder gelten als Denkmal für die mir unbekannten Personen.
Es sind in erster Linie, Bilder, die meine persönliche Betroffenheit hervorrufen, im 
Sinne von Roland Barthes’ „punctum“: 

„Als spectator interessierte ich mich für die Fotografie nur „aus Gefühl“; ich wollte 
mich in sie vertiefen, nicht wie in ein Problem (ein Thema), sondern wie in eine Wunde: 
ich sehe, ich fühle, also bemerke ich, ich betrachte und ich denke.“ 6

„...das studium, was nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, „Studium“ bedeutet, son-
dern die Hingabe an eine Sache, das Gefallen an jemandem, eine Art allgemeiner 
Beteiligung, beflissen zwar, doch ohne besondere Heftigkeit.“ 7

„Dies zweite Element, welches das studium aus dem Gleichgewicht bringt, möchte ich 
daher punctum nennen; denn punctum, das meint auch: Stich, kleines Loch, kleiner 
Fleck, kleiner Schnitt und: Wurf der Würfel. Das punctum einer Photographie, das ist 
jenes Zufällige an ihr, das mich besticht (mich aber auch verwundet, trifft). 8

ein schreiben - frei legen
Der Körper formt die Hülle:
das Stattgefundene schreibt sich mit dauerhaften Spuren ein,
und durchscheinendes Gewebe bezeugt die erlebte Zeit.

Im schweren Schlaf senken sich Ablagerungen über den verletzlichen Leib,
vielschichtiges Vergessen deckt die Glieder schützend zu.
Neu schaffend befreien, was langsam erwacht.

Graphit: Schwer und leicht
zu griechisch gráphein: schreiben, zeichnen
Schwarz-graues, sehr weiches Mineral aus reinem Kohlestoff – ebenso wie der Dia-
mant, welcher hingegen einer der härtesten Stoffe ist.
Meine Atemgewebe wirken schwer: während vieler Stunden ergibt jeder Strich drei 
Atemzüge, im beharrlichen und geduldigen Notieren schreibt sich die Zeit in viel-
schichtigen Überlagerungen ins Papier ein und verleiht diesem optisch viel Gewicht. 
Dazwischen leuchten die wenigen, von der dunklen Dichte eingeschlossenen hellen 
Stellen, leicht aus scheinbar weiter Ferne.
Die mit Graphitpulver versetzten Grundierungen der Leinwand hingegen schillern 
silbrig und wirken leicht, immateriell. Je nach Blickwinkel und Lichteinfall changie-
ren Vorder- und Hintergrund, sind Positiv und Negativ im Wechsel.



Fresko
Kaum noch erkennbare Figuren an alten Mauern, dunkle Kühle im Raum.
Aufgeplatzter und abblätternder Mörtel, Risse wie Narben.
Die verletzten Gestalten treten in Zeitlosigkeit ein 
und harren luzid dem Lauf der Zeit.

Quadratischer Tod
Das Quadrat ist für mich eine ruhige, in sich geschlossene Form, hat etwas Abschlies-
sendes und Abgeschlossenes. Es herrscht ein Gleichgewicht, es gibt keine vorherr-
schende Richtung. 

Polnische Sargporträts von adeligen und vermögenden Bürgern wurden im 17./18.Jht 
auf die Stirnseite des Sarges befestigt, die Form lässt sich in ein Quadrat einschreiben. 
Die Bilder wurden mit Ölfarben auf Zinn- oder Kupferblech gemalt. An den freien 
Stellen im Hintergrund bleibt der metallene Glanz oft erhalten; die Maler sind in der 
Regel unbekannt. Bei den Sargporträts sind die bereits Verstorbenen mit ihrer ganzen 
Lebenskraft gemalt, sie wirken äusserst vital – als wollten sie damit ihren Tod über-
dauern. Nach der Bestattung wurden diese Tafeln häufig in der Kirche aufgehängt – 
ein Denkmal für die bekannten Verstorbenen. 9, 10  

„Die Form ist also die Äusserung des inneren Inhaltes. (...) so ist es klar, dass die For-
menharmonie nur auf dem Prinzip der zweckmässigen Berührung der menschlichen 
Seele ruhen muss.“ 11

Die Frische der Ewigkeit
Davon habe ich neulich am Radio gehört, 
und seither begleitet mich diese Bemerkung wie ein Bild.
Immer wieder frisch gedacht: die unendliche Weite des Raums. 
Von Gravitationswellen aus der Verschmelzung schwarzer Löcher
lese ich heute in der Zeitung, von sanftem Erzittern von Raum und Zeit.

Jahrmillionen weit entfernte, unermessliche Energien - 
Jeder Moment ein Wegstück hin zur eigenen Endlichkeit.

Tintenschwarz
Tinte / Tinktur von tingere (lat.): befeuchten, benetzen, eintauchen, färben.
Tusche von toucher (fr.): berühren
Bereits in den alten Hochkulturen in Ägypten und China wurden Schriften mit Tinte 
verfasst: gedanklichen Errungenschaften wurden vor dem Vergessen bewahrt und die 
kulturelle Entwicklung der Menschheit wurde damit ermöglicht. Die ersten Tinten 
wurden mit Russ oder mit eisenoxydhaltiger Erdpigmenten, Wasser sowie mit dem 
Bindemittel Gummi Arabicum oder Gelatine angerührt. Erst seit dem Mittelalter 
wurde mit den lichtbeständigen Eisengallustinten geschrieben. 
Im Unterschied zur Aquarellfarbe, die mehr Bindemittel enthält, zieht die gemalte 
Tinte ganz ins Papier ein. Bei Übermalungen und mit Verdünnungen breiten sich 
auch bereits getrocknete Stellen kaum kontrollierbar und fleckig aus, und die rein 
schwarze Füllfedertinte bekommt eine zarte, nicht steuerbare Farbigkeit.
Auf Japanpapier aufgetragen durchdringt die Farbe den Träger vollständig. Das wäh-
rend des Malens vollständig schwarze Bild offenbart sich erst im getrockneten Zu-
stand.  
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Abschweifen
In der malenden und zeichnenden Handlung zum Bild gelangen, sich im Uferlosen 
verlierend zu einer präzisen Setzung kommen von etwas, das nicht mehr oder noch 
nicht da ist.

„Toute la nuit la barque a cherché le rivage.“ 12 


