
Ansprache zur Ausstellungseröffnung am 29. Juli 2015 
 
Sehr geehrte Damen und Herrn, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Eröffnung meiner 
Ausstellung. 
Sie machen mir Mut weiterzumachen – mit meiner Kunst – mit meiner Galerie. 
 
Meine größte Mutmacherin ist eine Frau – meine Frau. 
 
Bei Allem, was ein Mensch tut, fließen Teile seiner gesamten persönlichen Identität 
ein: 

das implizite Wissen, das wir geerbt haben, das einfach schon da ist. 
und das explizite, das in unserem (Er)leben unsere Erfahrungen geprägt hat. 
(Wolf Singer) 

Keiner kann aus seiner Haut heraus und muss so handeln wie er handelt, ob er will 
oder nicht. 
Unzählige Faktoren wirken dabei mit – fast ausschließlich unbewusst. 
 
Nachdenken kommt danach – deshalb heißt es auch Nach-Denken. 
 
Dinge, die ich nicht aussprechen, schreiben, singen geschweige denn tanzen kann 
verlangen Bilder, Skulpturen oder Filme. 
 
Pochoir ist eines meiner Ausdrucksmittel. 
 
Bei der Schablonenkunst werden Teile, die nicht gefärbt werden sollen, abgedeckt. 
 
Das Verfahren gilt als eine der ältesten industriellen Farbdrucktechniken. 
Es wurde ab 1796 im französischen Epinal eingesetzt. 
Heute wird dort noch immer in dieser Technik gedruckt. 
 
Wer will, kann um	  35.000 bis 32.000 Jahre in die Chauvet-Höhle nach Südfrankreich 
zurückgehen. 
Dort wurde die Farbe auch mit dem Mund oder mit Hilfe eines Röhrchens auf die 
Fläche gesprüht. Bei diesem Vorgang wurden als Schablonen u. a. die Hände 
eingesetzt. 
 
Meine Schablonen bestehen aus Papier oder durchsichtigen Folien. Die Folien 
erlauben Details an der genau richtigen Stelle zu platzieren. 
Nicht die Schablone alleine bestimmt das Bild, sondern die Art und Weise, wie die 
Farbe auf die Fläche aufgetragen wird. 
 
  



„Es gibt nicht nur den Pinsel zum Malen!“ 
Hakon Ruprecht, später (1983 bis 2003) Inhaber des Lehrstuhls für Kunstpädagogik 
und Kunstdidaktik in Bamberg, hat mich vor vierzig Jahren infiziert: 
„Die Spuren, die man mit einer Böttcher-Walze erzeugen kann, sind unendlich 
vielfältig.“ 
 
Auf einer Glasplatte wird die Walze zunächst gleichmäßig mit Ölfarbe beschichtet. 
Dann rolle ich sie über eine strukturierte Oberfläche. 
So bekommt die Farbe auf der Walze ein Muster, das dann auf das Papier 
übertragen wird. 
 
Und wo bleibt bei so viel Technik die Spontanität? 
Gerade wenn das rationelle Denken mit der Technik beschäftigt ist, 
wird das Feld der Gestaltung unbewussten Autopiloten in uns überlassen. 
 
Es entstehen Monotypien, einzigartige Bilder, die  nicht der herkömmlichen 
Druckgrafik zugerechnet werden können, da das Hauptmerkmal der Druckgrafik, 
die Herstellung beliebig vieler (nahezu) identischer Abbildungen, nicht gegeben ist. 
 
Besonders viel Freude bereiten mir meine Serien. 
Fünf Bilder entstehen nebeneinander, jedes für sich eine selbstständige Einheit. 
Aber erst miteinander geraten sie in rhythmische Bewegung. 
Die soll auch nicht in einem Rahmen hinter Glas erstarren. 
Beim freien Aufhängen darf sich auch der Fotokarton frei verformen. 
 
Die Papierschablonen mit ihren reizvollen Farben und die zur Strukturierung 
gerafften oder geknüllten Papiere entstehen ganz nebenbei. 
Aus ihnen sind die 3-D-Bilder (im unteren Raum über dem Sofa) entstanden. 
 
Wenn ich dann die Glasplatte mit der Spachtel reinige, verwende ich die Farbe für 
die Spachtelbilder (am Fuß der Treppe). 
 
  



Nun zu meinen natureMades 
 
In Anlehnung an Ready-mades nenne ich meine Objekte natureMades. 
 
Die Ansichten Marcel Duchamps 
(∗ 28. Juli 1887 in Blainville-Crevon; † 2. Oktober 1968 in Neuilly-sur-Seine, 
französisch-amerikanischer Maler und Objektkünstler) 
stellten den gängigen Kunstbegriff radikal in Frage: 
Als Ready-made verwirklichte er das Konzept des Objet trouvé in seinem Fahrrad-
Rad (1913), Flaschentrockner (1914) und Fontäne (1917). 
Er vertrat öffentlich die Meinung, dass bereits die Auswahl eines Gegenstandes ein 
künstlerisches Werk sei (was damals zu einem Kunstskandal führte). 
 
„In der Regel ist Kreativität die Fähigkeit, etwas zusammenzusehen, was bisher noch 
nicht zusammengesehen worden ist“, stellt der Hirnforscher Wolf Singer im Gespräch 
mit meinem ehemaligen Kunstprofessor, Hans Daucher, fest. 
 
[Wolf Singer - Ein neues Menschenbild; suhrkamp ISBN 3-518-29196-3] 
 
[Hans Daucher (* 7. Februar 1924 in Amberg; † 1. September 2013 in München) war 
ein deutscher Kunstpädagoge und Maler. Er war Professor für Kunstpädagogik an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München und Autor der Großen Zeichenschule.] 
 
Alles, was wir „erfinden“, ist also schon da. Es kommt nur darauf an, es zu sehen und 
durch Präsentation allgemein sichtbar zu machen. 
 
Meine Fundstücke sind vom Donaustrand. 
Ich bin ein Finder, kein Sucher. 
Jeder, der die Augen offen hält, findet das, was in seiner momentanen Lage zu ihm 
passt - Verliebte wohl herzförmige Kieselsteine.“ 
 
Die Fundstücke werden (außer einer Bohrung für die Befestigung) nicht verändert. 
Sie bleiben von Muscheln besetzt, von Donauschlamm eingefärbt oder verrostet. 
Auf Sockel montiert und miteinander kombiniert ergeben sie einen neuen 
Sinnzusammenhang. 
 
 
  



Wahrnehmung 
 
 
„Alles, was Werke zu sagen haben, sagen sie selbst.“ (Georg Apfel) 
(Dann braucht es auch keine Titel, der Ordnung halber tragen meine Werke 
Kennziffern.) 
 
Kommunikation, die von uns ausgeht, kommt bei jedem anders an: 
 
Wenn zwei Leute dasselbe Buch lesen, ließt jeder - je nach seiner Identität – doch 
ein anderes. 
 
Und es ist viel mehr wahr, als wir wahrnehmen. 
 
Darwin meint, die Evolution bewirke, dass wir nur das wahrnehmen, was zum 
Überleben notwendig ist. 
 
Kommt da nicht die Kultur dazu, die den Mensch vom Tier unterscheidet? 
Das große Plus der schönen, zweckfreien Dinge, die das Leben erst lebenswert 
machen? 
 
Ich zitiere den am 15. Juli erschienenen Artikel zur Hirnforschung von Prof. Dr. 
Stefan Treue: 
 
„Lange vor Darwin hat sich die Philosophie Gedanken über Wahrnehmung als 
Abbildungsprozess unserer Umwelt gemacht. 
 
Platons Höhlengleichnis ist dafür ein Paradebeispiel. 
 
Verfasst etwa 370 v. Chr., setzt es sich mit der erkenntnistheoretischen Frage 
auseinander, was wir über unsere Umwelt wissen (können) und inwieweit die in 
diesem Prozess uns innewohnenden Beschränkungen unsere Erkenntnisfähigkeit 
begrenzen. 
 
Das Gleichnis zeichnet uns als Gefangene unseres Wahrnehmungsapparats. 
Es verdeutlicht, dass uns für unsere Wahrnehmung immer nur eine (interne) 
Repräsentation unserer externen Umwelt zur Verfügung steht.“ 
 
Wir können nur das aufnehmen, wozu wir in unserem Inneren aufnahmebereite 
Regale haben. 
 
Prof. Dr. Stefan Treue weiter: 
 
„Bei der Korrektheit unserer internen Repräsentation geht es also um die 
Übereinstimmung zwischen objektiv erfassbaren Parametern unserer Umwelt und 
unserer dazugehörigen Wahrnehmung. 
 
Ein einfaches Beispiel einer solchen Übereinstimmung wäre, zunächst einen leeren 
und dann einen gefüllten und damit schweren Koffer zu heben. 
Da der volle Koffer einen stärkeren Druck auf die Handflächen ausübt, wird er als 
schwerer wahrgenommen als der leere Koffer. 



Hier entsteht somit eine gute Übereinstimmung zwischen dem physikalischen 
Parameter (Druck auf die Handfläche) und der internen Repräsentation (Gewicht). 
 
Anders sieht es bei einer scheinbar vergleichbaren Situation im visuellen System 
aus. 
 
Ein graues Kleidungsstück wird im Halbdunkel genauso grau wahrgenommen wie im 
strahlenden Sonnenschein, obwohl die in den beiden Situationen abgestrahlte 
Lichtqualität sich um ein Vielfaches unterscheidet. 
 
Hier fehlt die Übereinstimmung zwischen dem physikalischen Parameter 
(abgestrahlte Lichtmenge) und der internen Repräsentation (Grauwert).“  
 
Zitat Ende. 
 
Schon da ist Schluss mit Messbarkeit. 
 
Dazu kommt, dass Farben unbewusst, also unserer Ratio entzogen, direkt auf 
unsere Emotionen wirken.  
 
Frau Eva Heller hat das wissenschaftlich untersucht. 
(Wie Farben wirken, Rowohlt ISBN 3 498 02885 5) 
Aber gibt in unserem Kulturkreis nicht doch große Übereinstimmungen? 
Liebe empfinden 90% als Rot! 
Doch wann bedeutet Rot Aggression 58% oder Wut und Zorn 60% ? 
 
(Na ja: die Form meiner roten, spitzen Dreiecke haben wohl wenig mit Liebe zu tun.) 
 
Bei anderen Emotionen ist die Farbpalette enorm, die Empfindungen gehen weit 
auseinander. 
Schon bei Treue (gemeint ist nicht der vorher zitierte Professor) hapert es: da kann 
man sich nicht für eine (Farbe) entscheiden, gleich neun verschiedene sind da 
beteiligt. 
 
Vor diesem Hintergrund können wir uns bei der Kunstbetrachtung ganz auf uns 
selbst verlassen, müssen und können nichts begründen. 
Und das gute daran: was auch immer wir empfinden und denken ist für uns selber 
absolut richtig. 
 
Wer sich verbal über ein Kunstwerk äußert, sagt mindestens genausoviel über sich 
selbst aus, wie über das Werk. 
(Ein Kunstgelehrter ist dabei vielleicht so verkopft, dass ihm jeder Genuss am Bild 
abhanden kommt.) 
 
Bilder sind gewisser Maßen wie ein Spiegel. 
Dem einen hängt der zu weit weg, zu weit unten, oben, rechts, links ... 
 
Ich wünsche uns, dass Manches heute für sie richtig hängt  
und wünsche einen schönen Abend mit Kunstgenuss 
und gute Gespräche mit Kunstsinnigen. 


