
Bezugsdenken 

 In meiner ganzen Arbeit vertrete ich das Bezugsdenken.  
Als Jugendlicher mit etwa 18 Jahren übte Einsteins Weltbild einen Einfluss auf mich aus. Die 
Relativitätstheorie habe ich mathematisch nie richtig verstanden, wollte ich wohl letztlich auch nicht.   
Der Begriff der Relativität an sich gefiel mir aber. Die Bezogenheit der Dinge zueinander, das Denken 
in Relationen das ich daraus entwickeln und festigen konnte. Ein Gedanke ist nur innerhalb seiner 
Relationen richtig, praktisch forderte das je nach Situation ein anderes Verhalten (oder andere 
Bildmittel im visuellen Ausdruck). 
Kommen neue Komponenten hinzu (z.B. Erkenntnisse, Bedingungen) „relativiert“ sich eine Richtigkeit 
möglicherweise (und oft) durch den neuen Bezug.  Wenn also die Grundlage wechselt, wechselt auch 
die Schlussfolgerung bezüglich eines bestimmten Verhaltens, Ideals usw.  Die Frage in welchem 

Zusammenhang etwas zu geschehen hat ist massgebend. Es gab also die eine Wahrheit nun auch 
nicht mehr. 
Das irritierte vorerst, verlangte Beweglichkeit, durch die sich dann aber gerade erst entscheidende 
Erfahrungen und Einsichten ergeben konnten. Nur in dieser Beweglichkeit in den Standpunkten und 
der Risikobereitschaft zu Erfahrungen war nun noch „Stabilität und Glück“ zu  finden. Ohne diese 
Bereitschaft war und ist man früher oder später enttäuscht, frustriert, verloren. 
Diese Mentalität hatte einen entscheidenden Einfluss auf meine ganze Lebenseinstellung und damit 
später auf meine bildnerische Arbeit in der Kunst. Es war nicht mehr die bildnerisch ästhetische  
Ebene die ich mit Inhalten füllte wie sich dies mir an der Kunstschule eröffnete, sondern es waren 
Inhalte die über bestimmte Standpunkte des Arbeitsverhaltens, Verwendungsebenen der 
gestalterischen Elemente und der medialen Auseinandersetzung bildhaft wurden. Die Inhalte erkenne 
ich somit über den Arbeitsprozess und die sich zeigende Gestalt selbst erst. Bildschaffen wird zur 
Lebensform, zu einem Inhalt. 
Natürlich ist das eine Wechselwirkung: Nichtgelebter Inhalt kann sich nicht wirklich zeigen, dies meine 
Erfahrung. (Es bleibt dann wie so oft im Kunstbetrieb bei der intellektuell untermauerten Illustration). 
Für mich ist es ein wenig die Frage nach dem Huhn und dem Ei, was denn zuerst sei: der 
Arbeitsprozess der erst auch Inhalte liefert oder ein Lebenseinstellung welche die Inhalte in den 
Arbeitsprozess und damit ins Bild bringt. Klar ist, dass der Inhalt selten am Anfang steht.  
Er ergibt sich aus dem Arbeitsprozess, aus dem Schöpfen des Gefässes das meine Person 
ausmacht. Die Frage, was ich 'damit' ausdrücken wollte ist also bei mir eh falsch gestellt. Ich wollte 
gar nichts. Über den Arbeitsprozess hat sich etwas ergeben, das identisch ist mit meiner Auffassung, 
einer Denk- oder Sehweise die mit mir identisch ist. Die Frage ist: was enthält dieses Bild, das zu 
einem Inhalt führt 
 

 



 

 

zur oben erwähnten Frage die Arbeit :      die Frage  (1984) .   

    

(Das Huhn oder das Ei...... nur ... welche Rolle spielt der Hahn (...das ist er ja....) 

Das Bild muss immer etwas mehr enthalten als es auf den ersten Blick zu sein scheint 

 

 

Je nach Standpunkt „sehe“ (begreife, erkenne ) ich etwas anders ....es eröffnet mir eine neue 
Perspektive oder Dimension....  und ich handle (vermutlich, hoffentlich) in der Folge auch danach. 
  
Deshalb waren wohl die ersten Arbeiten auch in Relation zu Standpunkten. 
Standpunkt im wahren Sinne des Wortes, dort wo man steht, wo ich geortet bin... 
 

So konnte ich nun über verschiedene Standpunkte im Verhalten und der adäquaten Benutzung von 
Bildmitteln und Medien verschiedene Ebenen des  (meines) menschlichen Seins erforschen, damit die 
Ebenen der Einfälle bespielen, meine Lebenseinstellung entwerfen und festigen ohne eine davon 
festzuhalten, ohne eine Ebene zum Dogma zu erklären. 
 

Das ist und war zwar markttechnisch  nicht geschickt, eröffnete mir aber Einsichten die tragend sind 
für die Ent-Wicklung von Lebensqualitäten und die entsprechenden Ein-Sichten. 
Die wirklich schöpferische Arbeit hat  mit der Lebenshaltung zu tun und wenig mit einem Markt. 
Natürlich möchte auch ich Bilder verkaufen. Bloss dafür den eigentlichen Inhalt dieser Prozesse zu 
opfern, das geht nicht. 

	  


