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Mit 50 Jahren steht man nicht mehr, weder im Leben noch in der Kunst und in seinem 
eigenen Schaffen, am Anfang, sondern man ist schon von der Wirklichkeit und der 
Erfahrung des Lebens geprägt, manchmal gezeichnet, geformt oder auch deformiert. 
Man kann bereits auf s/ein Lebenswerk hinweisen, man kann es vorweisen. Die Säulen, 
auf denen Leben und Arbeit ruhen, ragen aus den Wirnissen des reißenden Stromes 
Zeit auf, sind sichtbar. Auch die Brückenköpfe, von denen aus dann eine große Brücke 
diesen Lebensstrom überspannen soll, sind schon absehbar, zum Teil schon fertig, die 
Grundkonstruktion ist ausgeführt. Das Woher und das Wohin des Weges über diese 
Brücke ist schon sichtbar ,manifestiert sich in den getroffenen Entscheidungen und in 
deren Umsetzung im Leben und in der Kunst. Die Frage nach dem Sinn dieses Bauens, 
warum man von einem Ufer zum anderen gehen und gelangen will, jemanden auf 
diesem Weg auch mitnehmen will, die bleibt als die große Frage bestehen, wir können 
sie aus unserem eigenen Tun oft nicht beantworten.  

 
Etwas Irrationales, Triebhaftes, Sehnsuchtsvolles - vielleicht die Sehnsucht nach 
anderen Existenzformen und Existenzweisen von Welt und eigenem Sein - mag da im 
Spiel sein und mitbestimmen. Der Drang, über die jeweils eigene und zeitbedingte 
Daseinsform mit ihrer Begrenztheit hinauszugelangen, bis weit hinaus über unsere 
eigenen Grenzen der Lebens- und Erkenntnisfähigkeit, scheint da entscheidend 
mitzuwirken. Die Sehnsucht nach Überzeitlichkeit und Unendlichkeit sind Triebkräfte im 
Leben des Künstlers und in seiner Kunst. Der Blick in den Abgrund, in die Abgründigkeit 
von Mensch und..Welt und ihrer Geschichte, die oft eine der Barbarei und des 
Schreckens ist, scheint immer wieder von unbekannten Kräften hinaufgerichtet werden 
zu wollen und auch tatsächlich immer wieder hinaufgerichtet zu werden in den Himmel, 
in die unbegrenzte kosmische Welt, die die einengenden Kategorien von Raum und. 
Zeit nicht kennt.  
 
Dieser Blick, dieses Schauen, das aus der Unergründlichkeit der eigenen Existenz 
kommt, tastet sich über die Bruchstellen des Lebens hinweg und sucht immer wieder 
jenseits aller Tatsachen und aller Geschehnisse des Faktischen, das Geheimnisvolle 
und Unergründbare, das außer uns liegt, mit dem wir aber verbunden sind, und das uns 
letztendlich erklärt, weil es uns begründet. Diese Schau ist die Suche nach dem 
Wesentlichen inmitten von allem Zufälligen, nach dem Wahren inmitten von allem 
Wirklichen und Scheinbaren, nach dem Unendlichen inmitten von allem Endlichen und 
allem Begrenzten, nach dem Metaphysischen inmitten von allem Realen oder 
Scheinbaren, nach dem, was uns vielleicht irgend einmal weggenommen wurde oder 
uns abhanden gekommen ist, das uns aber aus und in dieser uns übergeordneten 
großen Ordnung ergänzt.  
 



Dieses Sichvortasten in jene nicht begrenzten Bereiche, von denen ich spreche und die 
ich meine, findet meist in der Stille statt und verlangt auch Kontinuität und Ausdauer im 
Suchen. Das Wissen, daß es keine Erklärung für ein Geheimnis gibt, daß sich uns 
manchmal höchstens tiefere Zusammenhänge offenbaren, von denen wir zu neuen 
Ahnungen und natürlich damit auch zu neuen Fragen kommen, darf uns nicht 
entmutigen. Das alles geschieht, weil es geschehen muß. Das innere Zwiegespräch 
zwischen Frage und Antwort, dieses immer wieder Verlassen des Bodens, auf dem 
man steht, um aufzubrechen in neue Ungewißheiten, das ist eine unabdingbare 
Voraussetzung und Begleiterscheinung in der Kunst. Das ist eine Maxime für jene Art 
von Nachdenken in und mit der Kunst, bei der der Künstler sich nicht mit den 
angebotenen Erklärungs- und Interpretationsversuchen von Wissenschaften und 
Ideologien oder dem sogenannten Zeitgeist zufrieden gibt. Der Künstler, der sich auf die 
bloße Darstellung der Wirklichkeit beschränkt ohne einen Gegenentwurf zum 
Vorhandenen zu erfinden, zu erträumen, künstlerisch zu gestalten, der landet 
schließlich in einer Sackgasse, in der der Banalität. Ja schlimmer noch: in der der 
Illusion von einer Wirklichkeit, auch wenn diese noch so real erscheinen mag. 
 
Wir alle wissen aus dem eigenen Leben und aus der Geschichte um die oft nur zeitbegrenzte und 
zeitbedingte Gültigkeit der Erkenntnisse, der Gefühle, der Werte. Anders gesagt: Alles ist nur in 
und mit seiner Vergänglichkeit. Das ist das Stigma der menschlichen Existenz und unserer Welt, 
beherrscht von der Gültigkeit und Endgültigkeit des Todes. Im Sterben, im Tod kommt es zur 
Auflösung aller Grenzen, sowohl von jenen der eigenen Existenz als auch von denen in der Welt; 
jedenfallsist das so für den, der stirbt. Hier beginnt vielleicht irgendeine Unendlichkeit, die wir 
nicht kennen und die nicht gewiß ist. Vielleicht ist der Künstler einer, der schon vorher, zu 
Lebzeiten mit ihr im wortlosen Gespräch ist. 
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