
Die Darstellung eines Kopfes ist ein Thema, das seit langer Zeit mit verschiede-
nen Mitteln immer Wieder aufgenommen wurde.
Meine ersten Köpfe sind Portraits von Personen, die sich mir als Modell zur 
Verfügung stellten. Zum teil habe ich von einer Person mehrere Fassungen 
realisiert. Manchmal nehme ich die Köpfe von mir vertrauten Personen so wahr, 
als ob ich sie zum ersten mal Sehen würde. Nicht dass sie mir anders, fremd 
vorkommen. Aber sie scheinen mir vollständiger, komplexer, irgendwie neu.
Mit der Zeit bin ich dazu übergegangen, sie aus der Erinnerung wiederzugeben. 
Ich habe dadurch festgestellt, sie näher an das herankommen, was ich ausdrü-
cken will.

Seit längerem verfolge ich das Kopfthema ohne Modelle. Das lässt mir die 
grösseren Freiheiten einen  Kopf so darzustellen, dass er lebendig erscheint. Le-
bendig im Sinne, dass beim Dargestellten noch genügend Spielraum vorhanden 
bleibt. Als erster Betrachter meiner eigenen Arbeit möchte ich die Möglichkeit 
haben dem Dargestellten in verschiedenen Sichtweisen zu begegnen.
Ich lasse meine Köpfe wachsen. Jeder Eingriff löst weitere Veränderungen aus. 
Durch den Prozess von Wahrnehmung – Erinnerung – Imagination verleihe ich 
der Skulptur Unmittelbarkeit.

Um ein Objekt in seiner Ganzheit wahrzunehmen  erweitere ich mein Blickfeld. 
Der Umraum und das Objekt greifen dadurch ineinander. 
Aus der Erinnerung zu arbeiten heisst für mich etwas umzusetzen, das ich 
bereits in seiner Ganzheit  habe und nun in einen neuen Zusammenhang wieder 
aufnehme.

Die Imagination steigert den Ausdruck der Skulptur durch die Mittel der Andeu-
tung, der Vereinfachung, der Illusion und des Weglassens.

Ich forme meine Köpfe in Ton. Dieses Material erlaubt mir Veränderungen und 
Überarbeitungen unmittelbar vorzunehmen. Im Prozess des Auf- und Abbauens 
verdichtet sich meine Wahrnehmung. So vergehen oft Tage, bis zum Punkt, wo 
ich die Zugriffe nicht mehr zurücknehme. Diese Vorgehens – weise erachte ich 
für meine Arbeit als wesentlich und sehe darin eine Entwicklung.

Mittels eines Gips oder Kunststoffnegatives  giesse ich die Arbeit in eine feste 
Form. 
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