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Fischen in trüben Gewässern 

Meine Arbeiten dokumentieren den fortlaufenden Versuch, 
mein eigenes Bewusstsein, sowie mein Unterbewusst-
sein zu ergründen. Dabei suche ich nach dem vollständi-
gen Eintauchen in meditative Arbeitsprozesse, die  
mich Raum und Zeit vergessen lassen. Angelehnt an die 
Technik der »écriture automatique« des Surrealismus, 
wachsen in meinen Bildern intuitiv assoziativ-abstrakte 
Parallelwelten, die den Betrachtenden ermöglichen, ihre  
eigenen Phantasien mit den Strukturen spielen zu lassen. 
Sie sollen sich selbst genauso in meinen Arbeiten reflektie-
ren, wie ich es im Schaffungsprozess tue.
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»Stille kann lauter sein,  

als jedes Metallfestival. 

Und diese Stille kam unfreiwillig  

und ohne jede Vorbereitung.«

Spiegel

9
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Nebel

Spiegel 3 2020 13 × 19 cm Schablithographie

Die Katze schmatzt, leckt sich gemächlich über ihr schwar-
zes Fell. Vorbeifahrende Autos rauschen und das Matte 
Licht dieses regnerischen Novembertages interessiert sich 
gar nicht dafür, dass es eigentlich Mittag ist. Es zieht  
seine dumpfen Schatten über die grau schimmernde 
Laptoptastatur. Es ist kein energiespendendes Licht, das 
wärmt, wenn es auf die Haut trifft, und kreisförmig  
pulsierend langsam einen Sonnenbrand verursacht. Es ist 
kein Licht, wie man es von Kerzen kennt. Kein Schein,  
der trotz seiner Schwäche Geborgenheit und Zuversicht 
ausstrahlt. Es ist eine graue Suppe, die alles, was sie 
berührt in eine lieblose, kontrastarme Gleichgültigkeit ver-
wandelt und jede Energie aus mir heraus saugt. Eine  
letzte Stechmücke schleppt sich durch das Zimmer. Ihr 
Summen klingt brüchig und die Langsamkeit in ihren 
Bewegungen lassen erahnen, dass sie die Rückkehr des 
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Sommers längst nicht mehr erhofft. Ich beobachte sie und 
beginne mich kurz mit ihr zu identifizieren, bevor  
mein Verstand mir mit aller Deutlichkeit sagt, dass dieser  
Gedanke völlig sinnlos ist. Ja, es sind endlos lange  
Tage, die sich so haltlos und doch unlosgelassen lossagen 
wollen von all den Gedanken der Hoffnungslosigkeit,  
bevor sie sich in diese seltsame Phase der Stagnation er-
gießen. Aber im Gegensatz zur Mücke weiß ich, dass  
das, was hier passiert, noch lang nicht das Ende meines 
Lebens einläutet. Vielleicht das Ende eines Lebensab-
schnitts. Aber das ist eine andere Geschichte. Bevor mich 
ein ähnliches Schicksal wie das der Mücke ereilt und  
ich in Kältestarre verfalle und die kommenden Wochen 
zitternd in Embryohaltung auf dem Sofa fristen  
muss, will ich mir doch einen Pullover aus dem Schrank 
im Schlafzimmer holen. Als ich den Raum betrete,  
traue ich meinen eigenen Augen nicht. Dicke Nebelschwa-
den wabern über mein Bett. Sie scheinen alles mit einem 
blickdichten Schleier zu überziehen. Die Luft riecht nicht 
verbrannt. Das beruhigt mich. Während ich mir  
meinen kuscheligen Pullover überziehe, der sich so wohlig 
weich um meine Schultern schmiegt und mir sogleich  
ein Gefühl der Sicherheit gibt, bemerke ich, dass das Fens-
ter offen steht. Der Nebel scheint sich von draußen  
seinen Weg in meine Wohnung zu bahnen. Ich überlege 
kurz, einfach das Fenster zu schließen und mich zu- 
rück auf mein Sofa zu setzen, damit die Katze sich wieder 
ein warmes Bettchen direkt auf meinen Schoß  
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bauen kann. Aber der Nebel fasziniert mich. Ich weiß 
nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es dieser ange- 
nehme Schauer, den das Gefühl mit sich bringt, nicht zu 
wissen, was sich hinter der nächsten Ecke verbirgt.  
Rätsel mochte ich schon immer. Vielleicht ist es auch der 
Wunsch, hinter dem Nebel könnte irgendwas noch nie 
gesehenes, wunderschönes auftauchen. Etwas, was ich mir 
nicht in meinen kühnsten Phantasien ausmalen könnte. 
Vielleicht werde ich abstürzen, weil ich nichts sehe. Aber 
ich mag das Gefühl, wenn die Luft um mich herum  
im Fallen beginnt heiß zu werden und ich mir nicht mehr 
sicher bin, ob ich bereits schwebe. Ich will wissen, was  
es mit dem Nebel um mich herum auf sich hat und mache 
mich auf den Weg hinaus in den Garten. Blätter liegen  
auf dem Boden. Auf ihnen sammeln sich tausende  
und abertausende kleine Wassertropfen, die tausende und 
abertausende kleine Spiegelbilder erahnen lassen. Seit 
dem dieser Nebel aufgetaucht ist, erkenne ich den Garten 
kaum wieder. Die alte Hängematte baumelt noch  
zwischen den alten Kirschbäumen. Fast ist es, als würde 
man das Lachen vom Sommer noch im Wind, der  
durch das Laub rauscht, hören können. Da war doch der 
Geruch der blühenden Rosen und des frischgemähten 
Grases auf Nachbars Rasen, der immer viel kürzer war, als 
mein eigener. Das kalte Wasser des Taus dringt durch  
meine Schuhe und mich überzieht ein eisiger Schauer. Auf 
einmal höre ich das Lachen eines kleinen Kindes unter 
dem alten Baum am Gartentor. Es sitzt auf der Erde, als 
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würde es die Kälte des Bodens gar nicht spüren  
können, und spielt völlig in sich selbst vertieft mit einem 
Tannenzapfen. Als ich mich zu ihm setze, reagiert es  
nicht. Es lebt in seiner eigenen Welt, in der die einzelnen 
Kammern des Zapfens einzelne Gesichter mit  
eigenständigen Persönlichkeiten bilden, die nur gemein-
sam als ein Ganzes existieren können und ahmt die  
Stimmen dieser vielen kleinen Persönlichkeiten mit seiner 
eigenen Stimme nach. »Du hast da aber einen schönen  
Tannenzapfen gefunden«, sage ich zu ihm, während ich 
mich direkt neben es setze, doch das Kind reagiert  
nicht. Es sucht nicht eine Sekunde Augentakt. Wahrschein-
lich ist es schüchtern und wartet nur darauf, dass das  
Eis gebrochen wird. Ich hebe einen anderen Zapfen auf 
und schlage vor, wir könnten doch gemeinsam ganz  
viele suchen und aus ihnen eine Burg bauen. Doch das 
Kind schaut mit festem Blick auf den Boden. »Lass  
mich in Ruhe! Ich will allein sein«, sagt es bestimmt und 
lässt mich damit etwas ratlos zurück. Ich habe Gänse- 
haut und merke, wie ich mich immer unwohler fühle.  
Völlig ahnungslos, wie es zu dieser Situation kam und wie  
ich mich nun verhalten soll, entschließe ich mich,  
zurück zu meinem Sofa zu gehen. Dieses Kind will offen- 
sichtlich nicht mit mir reden. Ich weiß auch gar nicht 
mehr, was ich zu ihm sagen soll. Und ich kann diesem  
Nebel weder auf den Grund gehen noch kann ich  
ihn beseitigen. Warum soll ich nun Energien für etwas  
aufwenden, an dem ich sowieso nichts ändern kann?  
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Ich werde mich in meine Decke kuscheln und aus dem 
Fenster schauend beobachten, wie sich die Situation  
entwickelt. Ich spüre schon jetzt die alten Federn unter 
meinem Hintern. Ich höre schon meinen eigenen  
Herzschlag und spüre diese Unruhe, die mich befällt, 
wenn der Körper aktiv sein will, der Geist aber nicht weiß,  
wohin man seinen nächsten Schritt setzen soll. Das  
Sofa zieht mich gleichermaßen an, wie es mir Angst macht.
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Doch diesmal habe ich mir 
vorgenommen hinzusehen.«

»Auf einmal waren die Dämonen, 
die ich schon vor Jahren  
meinte vertrieben zu haben, wie-
der da. Sie krochen, von  
der Stille angezogen durch jede 
Narbe meines Körpers und  
begannen wieder zu schreien, als 
wollten sie das Ungleichgewicht 
ausgleichen. 
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Der Auftrag

Spiegel 10 2020 20 × 25 cm Bleistiftzeichnung

Die Straße ist glitschig. Nur noch wenige Meter trennen 
mich von meiner Wohnungstür, und während die  
kalte Feuchtigkeit sich ihren Weg durch meine Kleidung 
bahnt, hole ich noch einmal tief Luft. Seit dieser Nebel 
aufgetaucht ist, scheint alles schwerer geworden zu sein. 
Meine Kleidung, jede einzelne Bewegung. Sogar jeder  
Gedanke. Mein Schlüssel ist mal wieder in das Futter 
unter meiner Jackentasche gerutscht. Das passiert immer 
dann, wenn ich es eilig habe oder wenn ich, so wie  
jetzt, einfach keine Minute mehr als nötig an der frischen 
Luft verbringen möchte. Während ich entnervt versuche, 
das Innerste meiner Jacke nach außen zu pulen,  
tippt mir jemand auf die Schulter. Hinter mir steht eine 
alte Dame. Das Leben hat ihren Rücken gebeugt und 
wahrscheinlich hat sie im Laufe der Zeit beträchtlich an 
Größe verloren, denn sie scheint die Hautschicht,  
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die sie bedeckt, nicht mehr ganz ausfüllen zu können. 
Tiefe Furchen durchziehen ihr Gesicht. Aber sie  
strahlt eine ungewöhnliche Wärme aus, die mich sofort in 
ihren Bann zieht. »Es tut mir leid, aber ich habe es  
verloren«, sagt sie mit zittriger Stimme, während ihre  
Augen den Fußboden mustern. »Was suchen Sie  
denn? Kann ich Ihnen helfen?«, frage ich sie. »Es war doch 
eben noch da, ich weiß es genau. Wo kann es denn nur 
sein?« Die alte Dame wirkt völlig hilflos, und ich erwische 
mich bei dem Gedanken, vielleicht eine entwischte  
Demenzpatientin aus dem benachbarten Altenheim vor 
mir zu haben. Bestimmt ist sie ein bewundernswerter 
Mensch. Von ihrer Ausstrahlung hat sie noch nichts verlo-
ren. Ich probiere es erneut: »Was suchen Sie denn?  
Wenn ich weiß, was Sie verloren haben, kann ich Ihnen beim 
Suchen helfen.« »Ich – ich weiß es nicht«, entgegnet sie.  
»Ich kann mich nicht erinnern. Aber es ist weg.« Die Dame 
tut mir leid. Ich möchte ihr so gerne helfen, aber ich  
weiß nicht wie. Soll ich sie erst einmal in meine Wohnung 
bitten und versuchen, heraus zu finden, wo sie wohnt? 
Soll ich Hilfe rufen, oder bevormunde ich sie damit? In 
dieser ratlosen Sekunde beginne nun auch ich den  
Boden mit meinen Augen abzusuchen, und, tatsächlich, 
wenige Meter von uns entfernt entdecke ich eine alte  
Uhr, die halb unter ein parkendes Auto gefallen ist. Das 
wird es sein! Bestimmt ist die Uhr ein kostbares  
Andenken, das die Dame bei ihrem Spaziergang verloren 
hat. Bestimmt hängen an ihr tausende Erinnerungen  
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an Menschen, die ihr wichtig waren. Oder sie erinnert  
sie an Zeiten, in denen sie bis in die Morgenstunden  
tanzen war. Sicher war der Verlust dieser kleinen Zeitkap-
sel für sie so erschütternd, dass sie für diesen Moment 
völlig neben sich stand. Ich laufe zur Uhr hinüber, hebe sie 
auf und halte sie triumphierend in die Höhe, doch  
als ich mich umdrehe, ist die alte Frau spurlos verschwun-
den. Die Straßen sind völlig leer und nass und kalt.  
Die Uhr läuft noch. Ihr Ticken wirkt auf mich wie ein 
Herzschlag, und da, wo ein Herz schlägt, kann man solche 
Dinge nicht auf sich beruhen lassen. Ich will, nein,  
ich muss die Dame wieder finden. Sie ist alt. Und so klein 
und gebrechlich, wie sie wirkt, kann sie nicht allzu  
weit gekommen sein. Ich laufe durch die verwaisten 
Straßen. Die Bewegung scheint nun auch meinen Puls in 
Schwung zu bringen. Mit jedem Schritt sehe ich  
kleine Wunder. Die Krähe, die einen kompletten Meisen- 
knödel im Schnabel trägt. Den kleinen Luftwirbel  
zwischen den Häusern, der Blätter tanzen lässt. Ich spüre, 
wie das Leben in jeder Ecke steckt. Und ich spüre das  
Leben in mir. Der Himmel beginnt aufzuklaren. Die alte 
Frau werde ich wohl nicht mehr finden. Aber wenn  
ich schon auf den Beinen bin, so will ich einen kleinen 
Abstecher in die Natur machen.
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»In einer Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, 
zu produzieren um zu konsumieren,  
haben wir verlernt, in uns zu schauen.«
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Ohnmacht

Spiegel 12 2020 20 × 25 cm Bleistiftzeichnung

Die ersten, schwachen Sonnenstrahlen glitzern durch die 
Kronen der alten Nadelbäume und der noch eben  
flächendeckende Nebel hat sich nun zu kleinen Kissen 
zusammen gezogen, die über den noch immer kalten 
Waldboden kriechen, als wären es Geister, die beschlossen 
haben, zurück in ihre Gemächer zu schleichen, bevor  
sie in der kommenden Nacht eine neue Offensive starten. 
Irgendwo zwitschert ein Vogel und kurz habe ich das  
Gefühl, dass es Frühling ist und die Tage spürbar länger 
und wärmer werden. Das weiche Moos auf dem Wald- 
boden federt unter meinen Füßen. Ein ungewohntes, aber 
durch und durch angenehmes Gefühl. Es ist wie eine  
Erinnerung, die sich nicht fassen lässt. Eine Erinnerung 
von Geborgenheit, die eine positive Erwartungshal- 
tung mit sich bringt. Kleine Heidelbeersträucher bedecken 
den Boden, und auch wenn sie sich nun halberfroren  
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gegen den einbrechenden Winter wehren, meine ich  
noch immer die dunklen Früchte an ihnen zu sehen, die 
Zunge und Finger so schön blau färben. Es riecht  
nach Pilzen. Und der feuchte Waldboden in seiner Be- 
schaffenheit lässt hoffen. So wie es hier aussieht,  
entdeckt man, wenn man sich konzentriert, bestimmt  
die ein oder andere kleine Marone, die ihr braunes  
Hütchen durch die dichten Moosarten zwängt. Ich laufe 
immer der Nase nach querfeldein durch den Wald.  
Die Bäume sind hier schon etwas älter, und einige Meter 
weiter hinten entdecke ich eine Stelle, an der viel  
Licht auf den Waldboden fällt. So stolpere ich über halb 
vermoderte Baumstümpfe und Äste. Meine Konzen- 
tration ist nur auf den Waldboden gerichtet. Ich scanne 
jede Unregelmäßigkeit ab und gerate in einen Sog,  
der mich alles und jeden um mich herum vergessen lässt. 
Jeden? War da etwa jemand? Eben hörte ich ein  
seltsames Knacken um mich herum, als würde hier noch 
ein Anderer durch das Wäldchen stromern. Bestimmt  
nur ein Tier. Ich laufe weiter, aber die Konzentration ist 
verschwunden. Auf einmal höre ich ein Wimmern.  
Ein kaum hörbares Schluchzen direkt aus dem Gebüsch 
neben mir. Das kleine Kind, das eben noch in meinem  
Garten spielte, saß nun in sich zusammen gesunken in 
einer kleinen Senke. Die Arme fest um die eigenen  
Knie geschlungen, zittert es. Noch immer scheint es un-
möglich, Blickkontakt zu ihm aufzunehmen, aber  
mit leiser Stimmt sagt es: »Ich habe mich verlaufen.« Ich 
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hocke mich zu dem kleinen Kind und versuche es zu  
beruhigen. »Das ist nicht schlimm. Ich habe dich ja jetzt 
gefunden, und gemeinsam finden wir dein Zuhause  
ganz schnell.« Das Kind reagiert nicht. Es schaut weiter auf 
seine eigenen Knie, während ihm die Tränen über  
die kalten, rotgefrorenen Wangen laufen. »Wie heißt du 
denn?«, frage ich, doch das Kind schweigt. »Weißt du,  
wo du wohnst? Dann bringe ich dich zu deinen Eltern.« Um 
Nähe aufzubauen, will ich vorsichtig meinen Arm  
um seine Schultern legen. Es soll wissen, dass ich seine 
Freundin bin. Dass es mir vertrauen kann. Doch das  
Kind stößt mich mit aller Kraft um und springt auf, als 
würde es in mir ein Monster erkennen, was ihm nun  
die Seele aussaugen möchte. Noch während es beginnt, 
davon zu laufen, schreit es mir ins Gesicht: »Ich soll  
nicht mit Fremden mitgehen! Du willst mir weh tun!« So 
schnell ich kann, versuche ich mich aus dem Gebüsch 
zu befreien und laufe ihm hinterher. Ich darf nicht noch 
jemanden aus den Augen verlieren, der so offen- 
sichtlich meine Hilfe benötigt, auch wenn er sich dagegen 
wehrt. Das Kind ist schneller als gedacht und  
zwischen all den Bäumen kaum zu erkennen, aber lang-
sam nähere ich mich ihm. Gleich habe ich es! Gerade  
als ich meine es am Ärmel seiner Jacke packen zu können, 
merke ich, wie mein Fuß hängen bleibt. Ich bin  
geradewegs in eine Wurzel getreten, und der glitschige 
Waldboden macht es unmöglich, das Gleichgewicht  
mit dem nächsten Schritt wiederzufinden! Ich falle unmit-
telbar zu Boden, und alles um mich herum wird schwarz.



36 37

»Alles ist in einem seltsamen  
Nebel gefangen.«
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Schuld

Spiegel 8 2020 20 × 25 cm Bleistiftzeichnung

Als ich wieder aufwache, steht eine Frau neben mir.  
Sie wirkt, trotz ihrer imposanten Größe, seltsam adrett. 
Ihr langer, schwarzer Mantel betont die schlanke  
Figur, und ihre Körperhaltung strotzt vor Eloquenz und 
Selbstbewusstsein. Auf dem Boden liegend, betrachte  
ich sie verwundert. Ich muss gegen das Licht schauen, so 
dass ihre gesamte Erscheinung fast zu einem einzigen 
Schattengebilde verschmilzt. Noch während ich versuche, 
zu mir zu kommen, zerschneidet ihre bestimmende  
Stimme die Stille des Waldes. »Aha. Du meinst also, das 
hier sei die richtige Zeit für ein Nickerchen? War da  
nicht ein kleines Kind, auf das du hättest aufpassen sollen?« 
»Ich bin ihm doch hinterher gerannt, aber dann bin  
ich …« »‚Aber‘. Das ist dein Problem! Du suchst immer nach 
Ausreden, statt Verantwortung zu übernehmen! Und  
überhaupt, wie siehst du eigentlich aus? Na, da werden die 



40 41Spiegel 14 2020 20 × 25 cm Bleistiftzeichnung

Leute ja einiges zu reden haben.« Mein Kopf schmerzt. Nicht 
nur vom Sturz. Diese Fremde, die so anmaßend auf  
mich einredet, will mir anscheinend den letzten Nerv rau-
ben. Zumal sie ja ein Stück weit Recht hatte. Das Kind  
ist in seiner Angst bestimmt noch tiefer in den Wald hinein 
gelaufen. Ich sehe schon die Polizeihundestaffel durch 
das Gebüsch streifen und Taucher die umliegenden Gewässer 
nach dem kleinen Kinderkörper absuchen. Und selbst 
wenn es nicht soweit kommen sollte, bleibt doch das 
Gefühl, total versagt zu haben. Und der alten, verwirrten 
Dame konnte ich auch nicht weiterhelfen. »Wer sind  
Sie eigentlich?«, frage ich etwas entnervt, während ich ver-
suche mir den Dreck von der Kleidung zu klopfen.  
»Sowas ignorantes. Das ist ja wieder typisch. Die feine Dame 
tut, als ob sie mich nicht kennt.« Ich habe keine Lust  
mehr auf dieses Spiel und mache mich, ohne einen Blick 
zurück zu werfen, auf den Weg nach Hause. Die Lust  
am Pilzesammeln ist mir jedenfalls vergangen, und der 
Himmel hat sich auch schon wieder zu einer grauen Masse 
verdichtet, die beginnt sich ihren Weg zum Boden zu  
bahnen. Noch während ich auf den Feldweg biege, der  
mich zurück in die Stadt bringen soll, höre ich ihre  
beißende Stimme: »Ja, lauf doch davon! Ich hole dich so 
wie so immer wieder ein!« Erneut verdichtet sich  
der Nebel. Mit jedem Schritt spüre ich, wie mein Schädel 
pulsiert. Wahrscheinlich habe ich beim Sturz doch  
etwas mehr abbekommen, als ich mir bisher eingestehen  
wollte. Mir ist schwindelig. Da vorn, gleich an der Weg- 
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gabelung, steht eine Bank. Ich muss mich kurz  
setzen. Was für ein verrückter Tag. Die Bank ist etwas 
nass. Ich wische sie mit einem alten Taschentuch ab,  
bevor ich mich hinsetze. Dieser Tag zerrte gewaltig an 
meinen Nerven und überhaupt fühle ich mich, seit  
dem ich den Nebel das erste Mal bemerkte, nicht mehr so 
belastbar. Aber jetzt überkommt mich eine tiefe Ruhe.  
Es ist ganz still. Kein Windhauch ist zu spüren und alle 
Tiere und Menschen scheinen sich in ihre warmen  
Verstecke zurückgezogen zu haben. Ich schließe die Au-
gen. Ich will den Moment nutzen um wieder ganz zu  
mir zurück zu finden. Aber statt zu meditieren, schlafe  
ich ein.
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»Ich will 

spüren, 

riechen, 

ertasten, 

sehen, 

was es zu spüren, riechen, 

ertasten und sehen gibt.«
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Der Traum

Spiegel 16 2020 20 × 25 cm Bleistiftzeichnung

Ich spüre die Sonne deutlich auf meiner braungebrannten 
Haut. Ein Grashüpfer springt entsetzt zur Seite, als ich 
nach den rot leuchtenden Beeren des Johannisbeerstrau-
ches greife. In diesem Moment bin ich frei von Sorgen  
und atme die Sommerluft mit all ihren Gerüchen tief ein. 
Ich trage keine Schuhe. Der von der Sonne erhitzte  
Boden wärmt auf eine angenehme Art und Weise meine 
Füße, und das noch junge Gras kühlt sie wenige  
Schritte später sofort ab. Die kleinen Halme kitzeln an 
meinen Zehen. Manchmal glaube ich, beim Barfuß- 
laufen eine Ahnung von Freiheit zu bekommen. Überall 
zwitschern Vögel. Nicht der monotone Gesang der  
kleinen Meisen, der in den Wintermonaten höchstens 
durch das Krächzen einer Krähe ergänzt wird. Es ist  
ein unendliches Gewirr aus Stimmen, die verliebt um ei-
nen Partner buhlen, von Küken, die in ihren Nestern  
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nach ihren Eltern rufen. Auf einmal höre ich eine mir  
vertraute Stimme sagen: »Ach, sind die Johannisbeeren 
schon reif? Als ich noch jung war, habe ich immer  
Likör aus den Früchten gemacht! Was denkt ihr, wie gerne 
meine Freunde und ich den getrunken haben?!« Neben  
mir steht ein Tisch mit Kaffee und Kuchen auf der Wiese. 
Die große Frau schenkt der alten Dame, die immer  
noch bei dem Gedanken an ihre Jugend strahlt, gerade 
etwas ein. Sie wirkt nun weit weniger bedrohlich.  
»Komm, nimm dir auch ein Stück vom Kuchen«, sagt die 
große Frau fast schon mütterlich. »Den hast du dir  
verdient.« Ich habe das Gefühl, dieses Szenario zu kennen. 
Das, was gerade passiert, fühlt sich an wie etwas sehr  
vertrautes. Ein Zuhause. Der Normalzustand. Plötzlich 
springt das Kind lachend vom alten Kirschbaum über mir. 
Es erzählt mit leuchtenden Augen von einem grün- 
schillernden Käfer, den es in den Ästen gefunden hat. Das 
sei jetzt sein neuer bester Freund. Das Kind ist völlig  
aufgekratzt und redet so schnell, dass sich seine Worte 
überschlagen. Seine Augen leuchten. Ich muss  
schmunzeln. Ich spüre eine tiefe innere Zufriedenheit.
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Doch kastriere ich sie damit  
am Ende? 
Stutze ich ihnen die Flügel?«

»Ich will meine Gefühle 
einfangen. Sie verstehen. 
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Die Kiste
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Eine strenge, schneidende Stimme reißt mich aus dieser 
Realität. Noch ganz verschlafen öffne ich meine  
Augen und sehe eine bekannte, schlanke Silhouette vor 
mir. Die große Frau ist wieder da, aber im Gegensatz  
zu meinem Traum ist sie wirklich nicht zum Kuchenessen 
aufgelegt. »Ist das dein Ernst? Du schläfst schon wieder?«, 
fährt sie mich an. »Kannst du eigentlich noch irgendetwas 
anderes als Schlafen?« Ohne sie zu beachten stehe ich  
auf und laufe in Richtung Stadt. Die meisten Ungeheuer 
verschwinden, wenn man ihnen keine Aufmerksam- 
keit schenkt. Doch die große Frau scheint dadurch noch 
mehr in Rage zu geraten. Dicht neben mir brüllt sie  
mir ins Ohr: »Hast du eigentlich schon einmal auf die Uhr 
geschaut? Andere Leute reißen sich für dich den Hintern  
auf, damit du ein ruhiges Leben hast. Und du verträumst 
dein Leben!« Die Worte prallen an mir ab, wie einst  
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die Bälle beim Völkerballspiel in der Schule. Zumindest 
bilde ich mir das ein. Aber beim Stichwort »Uhr«  
werde ich hellhörig. Die Uhr der alten Dame liegt noch 
immer in meiner Jackentasche und diesmal werde  
ich dafür sorgen, dass sie und ihre Besitzerin wiederver-
eint werden. Ältere Menschen bewegen sich häufig  
nicht allzu weit weg von ihrer Wohnung, also wird sie 
wahrscheinlich irgendwo in meinem Stadtviertel  
leben. Irgendjemand muss sie kennen. Die große Frau hat  
sich nun jedenfalls in Luft aufgelöst. Ich habe gar nicht 
gemerkt, wie sie verschwand. Die neue, alte Aufgabe hat 
mich effektiv abgelenkt. Die Straßen sind wie leer- 
gefegt. Eigentlich nicht ungewöhnlich an so diesigen, 
kalten Novembertagen wie heute. Der Gedanke, ein- 
fach einen Aushang zu machen, reizt mich, doch noch 
habe ich nicht aufgegeben. Bestimmt wird es bald  
den ersten Frost geben. Die Luft hier riecht nach Winter. 
Nach alten Kohleöfen und nach diesem seltsam kalten  
Geruch, der entsteht, wenn kaum mehr andere Gerüche 
wahrzunehmen sind. Gerade, als ich aufgeben will,  
sehe ich ein paar Menschen am Ende der Straße stehen. 
Sie reden miteinander. Lachen. Bilden einen Kreis.  
Vielleicht hat ja einer von ihnen die alte Dame gesehen 
oder kennt sie. Ich laufe zu ihnen und versuche, sie  
anzusprechen. Aber mein »Entschuldigung« geht in den 
laufenden Gesprächen völlig unter. Die Schultern  
stehen eng an eng und verschließen mir den Blick in den 
Kreis. Ich will auch nicht unhöflich sein und jemanden 

Spiegel 7 2020 20 × 25 cm Bleistiftzeichnung
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unterbrechen oder mich in den Mittelpunkt drängen. 
Plötzlich bricht die Traube auf. Schnellen Schrittes ziehen 
sie die dunkelgraue Straßenschlucht hinunter. Ich  
starte einen letzten Versuch und rufe ihnen hinterher: 
»Entschuldigung, ich suche eine alte Dame, ungefähr achtzig 
Jahre alt, ziemlich klein und zierlich.« Tatsächlich dreht 
sich ein junger Mann um und sagt freundlich aber distan-
ziert: »Entschuldigung, ich kann Sie nicht verstehen. Sie 
sprechen zu leise«, bevor er mit der Masse in einer kleinen 
Seitengasse verschwindet. Noch bevor ich mich sam- 
meln kann, steht die große Frau wieder neben mir. »‚Eine 
alte Dame‘ … noch präziser hättest du dich wohl nicht 
ausdrücken können?« Konnte sie sich nicht irgendein 
anderes Opfer zum Demütigen suchen? Was hatte ich ihr 
denn getan? »Also echt, wenn du willst, dass man dich  
erst nimmt, dann musst du …« Mir reicht es jetzt. Eigent-
lich dachte ich, beschissener könnte dieser Tag nicht 
werden, aber diese verrückte Stalkerin will mich anschei-
nend wirklich in den Wahnsinn treiben. »Was soll  
der Scheiß?«, unterbreche ich sie harsch, »Wer glauben Sie 
eigentlich, wer Sie sind, dass Sie mich schon den ganzen  
Tag derart überheblich zurechtweisen? Und warum unter-
nehmen Sie selbst eigentlich nichts?« Während die ge- 
ballte Wut und Enttäuschung über diesen Tag aus mir 
heraus bricht, sehe ich der großen Frau das erste Mal  
in ihr Gesicht. Die ganze Zeit meinte ich, sie hätte  
das Gesicht einer mondänen, selbstbewussten Person.  
Einer Diva, die es gewohnt ist, im Mittelpunkt zu  

2020 Mezzotintoradierung

Spiegel 19 4 × 8 cm | Spiegel 21 3,5 × 12 cm | Spiegel 20 3,5 × 8 cm
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stehen. Doch nun wirkt sie sehr unsicher. Ihr Gesicht ist 
eingefallen, ihre Augen rot unterlaufen und unter der 
völlig verlaufenen Schminke meine ich Hämatome erken-
nen zu können. Wurde diese Frau etwa misshandelt?  
Mir verschlägt es die Sprache. Für einen Moment schauen 
wir einander schweigend in die Augen. Dann schüttle  
ich den Kopf. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, und 
ihr geht es wohl genauso. Also drehe ich mich um und 
gehe nach Hause. Mir ist alles zu viel. Mein Schritt wird 
schneller, ich beginne zu rennen. Ich will nur noch  
hier weg. Weg von der verrückten Frau. Weg von der alten 
Dame mit ihrer blöden Uhr und weg von diesem selt- 
samen Kind, das niemanden an sich heran lassen möchte. 
Ich laufe so schnell mich meine Beine tragen. Ich laufe,  
bis mir die Puste ausgeht. An einer Häuserecke, nicht 
mehr weit von meiner Wohnung, mache ich eine  
kurze Pause. Meine Brust schmerzt von der kalten Winter-
luft, die ich bei meiner Flucht viel zu hastig inhaliert  
habe. Ich atme tief ein und aus. Und mit jedem Ausatmen 
habe ich das Gefühl, Ballast zu verlieren. Dann klopft  
mir jemand auf die Schulter. Die alte Dame steht grinsend 
neben mir. »Ich hab es gefunden«, sagt sie stolz, »Es war  
die ganze Zeit da, aber ich konnte es nicht sehen.« Sie fasst 
in ihre Tasche und holt eine kleine Kiste hervor.  
»Das ist für dich«, sagt sie und schaut mich gleichermaßen 
liebe- und erwartungsvoll an. Die Kiste klemmt beim 
Öffnen etwas. Vielleicht sind meine Finger inzwischen 
auch zu kalt und die Feinmotorik lässt etwas zu  

Spiegel 22 2020 21 × 30 cm Holzschnitt
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wünschen übrig. Ich bekomme sie dennoch schnell  
geöffnet. Etwas überrascht entdecke ich einen Bleistift und 
einen Block mit Papier. »Na mach schon. Mein Geschenk 
bringt nur etwas, wenn man es auch benutzt«, sagt sie mit 
ruhiger aber bestimmter Stimme. Ich beginne zu zeich- 
nen, ohne ein bestimmtes Bild im Kopf zu haben. Zuerst 
sind es vorsichtige Striche, die auf dem Papier landen.  
Ich beobachte, wie das Graphit die natürliche Textur des 
Papieres verstärkt. Ich beobachte, wie es selbige Textur 
verändert, wenn ich den Druck erhöhe. In immer schneller 
werdenden Bewegungen setze ich Strich für Strich auf  
das Blatt. Mir wird schwindelig, doch es ist ein angeneh-
mer Schwindel. Es fühlt sich heiß an in meinem Kopf  
und meiner Brust. Als würde ich von einer Energie die nun 
die Regie über meine Gedanken und meine Hände über-
nimmt, ergriffen werden. Alles kommt hoch. Der Schmerz 
des kleinen Kindes, das Hilfe braucht, aber keine be- 
kommen kann. Auch weil es sich nicht traut welche anzu- 
nehmen. Die Einsamkeit der großen Frau, die auf der 
einen Seite jeden auf Distanz hält, damit keiner erkennt, 
wie verletzlich sie eigentlich ist. Die aber auf der  
anderen Seite so sehr unter der fehlenden Nähe zu leiden 
scheint, dass sie regelrecht obsessiv wird. Aber auch  
die Wärme der alten Dame, die mir jetzt gar nicht mehr 
verwirrt, sondern weise erscheint, steigt in mir empor. 
Eine Wärme, die nur entstehen kann, wann man selber 
innig und bedingungslos liebt. Sei es eine zwischen-
menschliche Liebe oder eine Liebe zu den Dingen, die uns 

Spiegel 25 | 24 | 26 | 23

2020 21 × 30 cm Holzschnitt
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umgeben. Eine Liebe zu dem, was wir machen. Eine Liebe 
zum Leben. Und dann erinnere ich mich an meinen 
Traum. An die Begeisterungsfähigkeit des Kindes. An das 
Strahlen in seinen Augen, die nun überhaupt nicht  
mehr scheu erschienen. Ich erinnere mich auf einmal auch 
an die Mütterlichkeit der großen Frau. Ich habe über-
haupt nicht mehr das Gefühl, dass sie mir schaden wollte, 
als sie mir im Wald folgte. Wahrscheinlich war sie  
vielmehr besorgt um mich. Sie wollte mich beschützen, 
wusste aber nicht wie. Ich zeichne und zeichne und  
das Blatt, das sich inzwischen zu wellen beginnt, ver-
schwindet vollständig unter dem Graphit des wei- 
chen Bleistiftes. Die Oberfläche beginnt langsam zu spie-
geln. Zunächst meine ich mein eigenes Gesicht zu  
erkennen, aber das Bild ist undeutlich. Die Gesichter der 
alten Frau, des Kindes und der großen Frau verschmel- 
zen mit meinem eigenen zu einem einzigen Gesicht. Die 
Zeichnung ist fertig. Ich gehe langsam auf eine kleine 
Anhöhe, von der aus man über die Gegend blicken kann, 
und atme tief durch. Der Nebel beginnt sich aufzulösen.

Spiegel 28 2020 30 × 40 cm Öl auf Leinwand
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Wald 
der Möglich-
keiten Ich greife auf verschiedene Techniken  

zurück. Dabei bringen all diese Ver- 
fahren Besonderheiten mit sich, die für 
meine Arbeiten interessant sind. 

– im Atelier



68 69

Die Bleistiftzeichnung ist 
für mich die unmittelbarste künstl- 
erische Äußerung. Sie bedarf kaum 
einer Vorbereitung. Man kann jeder 
Zeit auf sie zurückgreifen. Jeder 
Bleistiftstrich hinterlässt Abdrücke 
auf dem Papier. Selbst wenn man ihn 
wegradiert, bleiben feine Rillen  
bestehen. So werden Spuren vom Ver- 
worfenen gleich zu Strukturen der 
neuen Elemente. Es gibt kaum Be-
grenzungen in dem, was möglich ist 
und so gerate ich schnell in einen 
Strudel, in dem sich verschiedene 
Elemente überlagern.

An den Bildmotiven kann 
man meine Verfassung bei der Entste-
hung des Bildes ablesen. Wenn ich 
innerlich ruhig bin, richtet sich mei- 
ne Konzentration auf winzige  
Details, aus denen ich schließlich grö- 
ßere Figuren spinne. Die Arbeiten,  
die an solchen Tagen entstehen, wir- 
ken fast schon figürlich, ohne im 

eigentlichen Sinn gegenständlich zu 
sein. An anderen Tagen, wenn  
Emotionen überschäumen, steht die 
Geste im Vordergrund.

Die Schablithographie, 
eine Flachdrucktechnik, fasziniert 
mich durch ihre Sensibilität,  
die jeden noch so feinen Unterschied 
in Druck und Geschwindigkeit des 
Striches sichtbar macht. Jeder Kratzer 
bleibt auf dem Schabgrund erkenn-
bar und wird Element des Bildes. Es 
braucht nahezu keine Anstren- 
gung. Trotzdem läuft man nicht  
Gefahr, etwas zu verwischen. Struktu-
ren setzen sich nicht zu. Für mich  
ist die Schablithographie vor allem 
eine sehr lustvolle Technik. Und nicht 
zuletzt eine Technik, die mir eine  
große Sicherheit gibt. Ich kenne das 
Werkzeug und den Untergrund 
genau, weiß, wie etwas reagiert und 
kann mich dadurch wirklich fallen 
lassen.

Der Holzschnitt ist die druck-
grafische Technik, die mich als erste 
in ihren Bann gezogen hat, weil sie 
eine regelrecht therapeutische Wir-
kung auf mich hat. Im Gegensatz zur 
Zeichnung und zur Schablithogra-
phie ist die Ästhetik der Drucke stark 
durch das widerspenstige Material 
geprägt. Um sich mit ihm zu arran-
gieren, braucht es ein hohes Maß an 
Konzentration. Ich muss ruhig atmen, 
bis in die tiefste Zelle entspannt sein, 
damit meine Hand tut, was ich von 
ihr verlange. Holz schneiden ist für 
mich Meditation. Es ist mein Ruhepol.

Mezzotinto-Radierung 
mache ich gerade erst meine ersten 
Schritte. Hier reizt mich vor allem die 
Ästhetik. Das tiefe Schwarz und die 
weichen, fast schon malerischen Über- 
gänge, kann man mit keiner ander- 
en Drucktechnik vergleichbar erzeu-
gen. Das Arbeiten vom Dunklen ins 

Auf dem Gebiet der 
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der Malerei komplett versteckt 
werden kann. Grafik wird wahr-
scheinlich immer mein liebstes Spiel-
feld bleiben. Aber in einem hatte  
der Junge Recht. Das Leben ist bunt. 
Farben sagen so viel über Emotionen 
und Atmosphäre aus. Es wäre  
schade, sich ihnen vollständig zu 
verschließen. So bildet nun auch die 
Malerei wieder einen, wenn auch 
kleinen Teil, meiner künstlerischen 
Ausdrucksweisen.

Helle ist mir durch den Holzschnitt 
und die Schablithographie sehr ver-
traut.

Auf einer Ausstellung fragte mich mal 
ein kleiner Junge, warum alle  
Arbeiten von mir Schwarz Weiß sind. 
Seltsamer Weise war dieser offen-
sichtliche Fakt eine Sache, die mir bis 
dahin noch nie bewusst in den Sinn 
gekommen war. Ich erklärte ihm 
damals, dass Farbe immer Planung 
voraussetzt. Dass es schon damit be- 
ginnt, dass man sich für einen be-
stimmten Farbton entscheiden muss, 
den man in diesem Moment auf  
die Leinwand aufträgt. Mir würde die 
 Spontanität und Authentizität ver-
loren gehen. Doch sofort vielen mir 
hunderte Gegenbeispiele aus der 
Kunstgeschichte und der zeitgenös- 
sischen Kunst ein. Ich liebe den 
Schwarz-Weiß-Kontrast und ich liebe 
es, dass jeder Strich eine endgülti- 
ge Behauptung ist und nicht, wie in 
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Schwarze 
Finger  
und scharfe 
Klingen

– in der Druckwerkstatt
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Das Drucken ist für mich jedes Mal 
ein ganz besonderer Moment. 
Es ist die letzte Möglichkeit, Einfluss 
auf das Ergebnis zu nehmen. Deshalb 
drucke ich meine Grafiken auch  
häufig selbst.
Durch minimale Änderungen im 
Druck und Farbauftrag, gebe ich den 
Arbeiten ihren letzten Schliff und 
hauche ihnen damit »Leben« ein. 
Zusäzlich fördert die eigenständige 
Reproduktion die Entwicklung  
meiner ganz eigenen druckgrafischen 
Handschrift.

Ich empfinde das Drucken auch als 
eine Art Abschiedsritual. Es ist ein 
Prozess, bei dem ich all meine Energie 
und Konzentration noch einmal in 
das Werk stecke, bevor es endgültig 
fertig ist und ich es gehen lasse. 
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»P.S. Es ist nicht die richtige Zeit 
für Selbstoptimierung.«
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