über mich – eigenes

-

Denker und Sucher
Schriftsteller
Kunstmaler und Kunsttherapeut
Informatiker mit dem Spezialgebiet
Bildverarbeitung
Astrologe

Bei allem was ich mache, ob ich photographiere, male oder schreibe, ich bin immer
auf der Suche nach dem „zu Grunde liegenden“. Nach dem, was die Situation oder
die Sache ausmacht. Lange Jahre habe ich geglaubt, dass es da etwas Absolutes
gäbe, etwas allgemeinverbindliches, dessen Geheimnis ich bei genügender Hingabe
sicher lüften könnte. Ich war der Ansicht, dass es eine Sache der Übung sei, die mir
verhelfen würde, mit der Zeit nur noch den Kern der Dinge zu sehen. Um zu
beschreiben was ich meine, habe ich die Poesie zu Hilfe genommen oder das
Schweigen, die Beschaulichkeit. Es stimmt, ich habe in dieser Haltung in viele Tiefen
schauen dürfen, doch je tiefer ich geschaut habe, je unübertragbarer wurden die
Inhalte auf etwas Allgemeines.
Ich suche noch immer nach dem; „was einer Sache, einer Situation, einem Gefühl
zugrunde liegt“ und entdecke dabei, wie einerseits sich die Dinge an und für sich
offenbaren und andererseits wie es schwierig ist, hinzuschauen und zu sehen, sich
einzulassen.
Heute erlebe ich die Tiefen, indem ich mich einlasse. Wenn es mir gelingt bin ich
berührt. Ich erkenne die Geste des Momentes. In der Photographie ist es der
Moment, in welchem die Situation, das Licht und ich miteinander verschmelzen; das
ist der Moment in welchem ich im besten Fall den Auslöser der Kamera drücke. In
der Malerei, ist es der Pinselstrich, der auf die Betrachtung folgt und die Bereitschaft
die Schritte „Betrachten und Pinselstrich“ in Geduld und Achtsamkeit aufeinander

folgen zu lassen. Wenn ich schreibe, sind es die Gedanken, die mich ins
unmittelbare hineintransportieren. Gedanken, die mich zum Denken anregen und die
mich veranlassen immer unterwegs zu sein, zu leben und zu lieben.
Ich bin sehr froh darum, dass sich für mich das Absolute relativiert hat. Ich habe
dadurch die Lust an der Arbeit und am Leben neu entdeckt.
Jeder Moment kann so sein; wie ein gutes Essen mit guten Freunden zu teilen.
Jede Situation ist es Wert sich auf sie einzulassen und nur dadurch wird sie wirklich
wertvoll. So versuche ich zu photographieren, zu malen, zu schreiben und zu leben.

