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Deine Bemerkungen über Dein Vorgehen „ohne Konzept“ habe ich mir gemerkt. Wie Du 
gleich anfügtest, ist kein Konzept haben natürlich auch ein Konzept, das gleichsam 
nach nichts aussieht, aber an Dich – und den Betrachter – hohe Ansprüche stellt. Das 
Scheitern beweist es, das hat mich beeindruckt, eine Liste der zerstörten Bilder (in einer 
Schublade). Es beweist, dass das, was sich zeigt, aus einer Tiefe kommt und nicht ein- 
fach verfügbar ist, und weil es so ist, kommt mit dem Bild ein Geheimnis zum Vorschein 
und ergreift einen. Es hat dann auch eine Kraft, die sich erhält und quellhaft vorhanden 
bleibt. Ich habe dann nach dem Lunch im Restaurant (exzellentes Stück Pizza!) in einem 
Antiquariat der Altstadt von Friedrich Georg Jünger das Buch „Griechische Mythen“ 
(1957) gekauft. Eine Erörterung der Mythologie nicht in der üblichen Wissenschaftsper- 
spektive. In der Vorbemerkung steht zu lesen, was ich gleich auf Dein Schaffen beziehen 
zu können glaube: „Der Fortgang des mythischen zum logischen und abstrakten Denken, 
der bei den Griechen am besten zu verfolgen ist, ist zugleich ein beständiges Absterben, 
nicht des Glaubens, sondern der Imagination, der frei schaffenden Einbildungskraft. In 
dem Masse, wie sie abstirbt, vermag sich das abstrakte Denken abzulösen und frei zu 
machen... Der freie Denker, der freie Gedanke treten jetzt auf den Plan, und indem sie 
erscheinen, indem sie wirken, wird alles Wissen Anthropologie... Das freie Denken löst 
sich ab aus dem Grunde, aus dem es hervorgeht... Im Anfang ist das Ende mitgesetzt, 
und das Ende setzt den Anfang wieder aus sich heraus. Es mag sein, dass wir mythische 
Situationen wiederholen, ohne dass uns diese Wiederholungen zum Bewusstsein 
kommen...“ 
 
Das Entstehen Deiner Bilder kosmogenetisch zu nennen, weltenschöpferisch im mythi- 
schen Sinne, ist glaube ich keine Übertreibung. Sie haben ja auch das Strahlende eines 
hellen, heiteren Morgens und zugleich noch Dunkel-Untergründige (ihrer Herkunft). Es ist 
darum gut, dass wir vier grosse Bilder haben, in die man gleichsam eintreten kann, und 
wer da nichts spürt, muss eine hirschlederne Seele haben, wie Gottfried Keller sagte. 


