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DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR

in wirklichkeit sieht das anders aus. 
die nerven liegen blank, die umwelt unsicher bzw. im krieg, 
unkontrollierbar und die vertraute stadt plötzlich fremd. 
sicher war die welt allerdings noch nie. 

was ist zu tun?  
da anfangen, wo wir etwas bewegen können, 
bei uns selber.
 
fantasie, alternative gedankenspiele, 
unterlaufen unsinniger verordnungen, 
freiräume entdecken, kreativität ist gefragt. 
nach großen kriegen oder epidemien 
verändert sich meistens die architektur, das design, 
die innenräume, die macht der sozialen medien, 
statt „alles rauslassen“ kultivierter umgang, 
freundschaften, beziehungen, die nicht stimmig sind, 
gehen in die brüche, machtspiele. 

ABER auch an allen ecken sprießt das neue – 
verspektivenwechsel. –

SPIELBALL DER KRÄFTE

STOPP 
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MEINE SCHÖNE ROTE SONNE





Eine Gesellschaft, die die Verbindung zur Erde und der Natur verloren hat, geht 
dem Wahnsinn und der eigenen Zerstörung entgegen. Das wissen alle Natur-
völker.  

hoffentlich hat das die übrige hochzivilisierte menschheit auch gelernt, die sich 
in einer beispiellosen arroganz über nativ lebende völker erhebt 

"Indianische Heilkunst". Rudolf Kaiser, Prof für Anglistik, Kapitel 4, S. 63





IM STRENGEN LOCKDOWN

unser gott heißt wissenschaft
unser oberpriester heißt Drosten
unsere kapitänin heißt Angela Merkel + Co.
unsere wegweiser sind zahlen
angst und autoritätsgläubigkeit sind die zuchtmeister

EMPÖRT EUCH!





die friseurläden werden ab märz wieder geöffnet, 
die politiker haben ihre wachsenden haare satt, 
bedrohen sie doch ihr selbstbild, ihr image.  
Söder „man erkennt sich ja nicht wieder!“ 
wie niedlich würde er aussehen mit vielen kleinen schwänzchen, 
die jeweils durch gummibänder geknüpft sind. 
ein kleiner bayerischer virus, hoppla? sind sie‘s?  

und wie würde sich die politik verändern, 
die harten frauen und männer ihres korrupten, 
gepflegten ICHS entkleiden würden,  
weg mit dem freischein „mir steht alles zu“ 
diätenerhöhung klamm und heimlich,–  
der einseitigkeit des zahlendiktats, dem ruf nach dem retter, 
dem dauerkrieg gegen die natur, dem einsperren, 
wegsperren, gefängnissen, den verbalattacken all überall und all die 
sachen, die sich die menschen ausgedacht haben.
 
kämpfen, kämpfen, vernichten, 
in den griff bekommen, der ruf nach dem starken Mann/Frau, 
der/m experten, deren/dessen führung man sich unterwerfen will,  
„irgendjemand muss doch wissen, was zu tun ist?“ 

hat das jemals etwas genützt?, 
doch natürlich der macherin, dem macher.…  
endlich mal die eigenverantwortung ergreifen, 
statt gier und angst, 
 

KOMM, LASS UNS TANGO TANZEN.

  





jeden morgen geht die sonne auf, seit milliionen von jahren, 
über gute und böse, über krach und lärm, 
über wichtigtuerei und all so etwas. was für ein wunder. 

auf meinem spazierweg fiel mir ein baumstumpf 
in den blick, den nicht nur aus einen wachstumsring ziert, 
sondern viele ringförmige, 
die sich in einer großen welligen kreisform wiederfinden.  
ob es ein busch war, der aus einer einzigen wurzel sich 
entwickelte? 
 
wie in einer familie, in der  jedes kind eine eigene lebensform 
bildet. 

das wetter sonnig, böig, wolkenverhangen im schnellen 
wechsel, die jungen spielen korbball.

„wachstum, scheinbar sanft, tatsächlich aber das  entfalten 
eines inneren urbilds, wie ein baum, 
sein urbild ist im samen grundgelegt. 
diesem urbild folgt er und entfaltet sich über die jahre. auch 
wenn ihn zuweilen steine oder felsen behindern. oder er sich in 
stürmen behaupten muss“.

(nodo2do.I Ging).  





UND ES SAGT DIE URALTE SCHLANGENFRAU

es sind die kleinen dinge aus dem sumpf unseres geistes

die uns über die widrigkeiten und abgründe des lebens hinweg 

tragen.

sumpf ist hier nicht abwertend gemeint, der sumpf ist ein 

reiches ökosystem

mit mikroorganismen, der für unsere gesundheit wichtig sind.  

wahrscheinlich kommt alles leben auf der erde aus dem sumpf.





VOM LEBEN AUSGESPERRT

UM AM LEBEN ZU BLEIBEN

MEINE ARME, ACH SO ARME SEELE





MACHT AUF DIE TÜR      MACHT AUF DIE TOR     ZIVILCOURAGE

            WIR MACHEN AUF





DAS MUTIGE HUHN

tumult im hühnerhof
gegackerre, geflattere, gerenne
der habicht kreist

das mutige huhn ist durstig

kriecht unten durch den zaun

überquert die straße

um am nahen dorfbrunnen zu trinken.



BEGEGNUNGEN

heute morgen fand ich bei der strandbar ein schweizer offiziers- 
taschenmesser, ich glaube, so heißen diese messer, an denen 
alles dran ist. die rot-weißen abstandsbänder an den tischen 
waren alle durchgeschnitten und hingen bzw. lagen müde und 
matt am boden. da hatte jemand zivilen ungehorsam praktiziert. 
raum geschaffen, gemeinsamkeit und nähe zu ermöglichen.

sollte ich das messer einfach liegen lassen oder mitnehmen, 
entschied mich fürs mitnehmen, wohl war mir nicht. Auf dem 
rückweg schaute ich nach einem platz, um es sichtbar, aber 
doch sorgfältig aufbewahrt zu wissen, legte ich es in den 
palmenkübel, in der hoffnung, dass der eigentümer es dort 
finden würde. morgen werde ich sehen, ob es noch da ist.

zuhause angekommen, fuhr mit schwung die tochter meiner 
nachbarin ihr auto vor ihre garage, fröhlich winkte sie mir zu 
„und wie geht's?“ rief sie mir zu. „plötzlich gibt es einen knall 
und der alptraum ist vorbei!“ rief ich lachend. schallendes 
gelächter –  immer noch  lachend  fuhr sie  winkend in die 
garage. gut gelaunt schloss ich die haustür auf. Ihren namen 
kenne ich nicht, ihrer mutter begegne ich manchmal. 



ein wort, das ich nicht mag, geradezu verabscheue ist „ernst, 
ernsthaft, nimm mich doch bitte ernst, ernsthafte lage…“  ernst, 
besorgt, mimik bekümmert, traurig, humorlos“, niemals würde 
ich meinen sohn ernst nennen. Ernst Barlach, dessen 
skulpturen ich bewundere, als mensch aber unausstehlich 
gefunden hätte, schrieb in sein tagebuch „die italiener lachen 
immer, sind lebensfroh, haben den ernst des lebens nicht 
verstanden, sind faul, in diesem land fühle ich mich nicht wohl“.
fast angewidert, schlug ich das tagebuch zu, von Barlach hatte 
ich genug und von dem schönen güstrow ebenso, wo ich 
dreimal ferien gemacht hatte. 

eine gute bekannte saß im gottesdienst nehmen mir, ein 
bekümmerter, leidvoller gesichtsausdruck . Ich fragte sie „du  
siehst so traurig aus, was ist denn?“. überrascht schaute sie 
mich an und sagte „in der kirche muss man doch ernsthaft“ 
sein. manche leute respektieren einem nur, wenn man ernsthaft 
ist. dass das christentum keine traurige religion ist, ist bei 
manchen auch noch nicht angekommen. 

humor ist wenn man trotzdem lacht – auch über sich selber, 
wenn man immer wieder in die gleiche Falle tappt. sähen wir 
uns im theater, würde es uns bald langweilig und man denkt 
„hat sie/er denn immer noch nicht kapiert, dass es auch andere 
möglichkeiten gibt, um den herausforderungen zu 
begegnen.und schließlich steht man auf und verlässt das 
theater, ein langweiliges stück.



Antonia tanzt



schon immer war die welt unvorhersagbar und deshalb schafft 
kontrollzwang durcheinander und führt zu machtmissbrauch. 

OHNE MICH!

 FREIHEIT, GLEICHHEIT, BRÜDERLICHKEIT 

ANTONIA TANZT
UND IST IN SICH ZUHAUSE. 





WARUM IST ER SO SCHIEF 

was hat ihm gestalt gegeben, 
ist es der wind, der steinige urgrund, 
sind es tiere, die den rücken an ihm wetzen, 
oder menschen, die ihm ihr leid klagen, 
ihre freuden ihm zu füßen legen und mit ihm tanzen,  
geduldig nimmt er alles an, 
leitet es tief in die erde, 
und so wandelt sich der schmerz in frieden, 
das böse ins gute 
oder auch das allzu gute in die richtige balance. 
er ist ein apfelbaum, das ist klar,  
dunkelrote kleine äpfel, festes weißes fleisch,  
sauer, fast ungenießbar,
manchmal liegen blumen an seinem stamm,  
meistens sind es moosröschen, ein häufchen asche, 
sah auch einmal eine frau ihn umfangen 
und sie sang eine seltsame melodie, 
ein  geschichtenbaum, 
befreit von allen zwängen der konvention 
(wie ein apfelbaum eben zu wachsen hat), 
frei von stützen, einengungen, 
bewegungsfreudig und von großer eleganz und biegsamkeit. 
vollkommen in aller unvollkommenheit.  

  



Foto Anja Neimeier/München 



FRÜHLING

aus allen fugen und ritzen sprießt es

schiebt das laub zur seite

schafft sich raum

die menschliche natur folgt ihr

LEBENSFREUDE 





EIN TRAUM, DER MICH IN ABSTÄNDEN MEHRERE MALE HEIMSUCHTE

nach längerer abwesenheit wollte ich in meinem gartenhaus nach dem rechten 
sehen. ein junger mann im anzug und weißem hemd öffnete die tür. 
„was machen sie denn hier?“ frage ich. „
ich schreibe meine dissertation, frau M. hat mir den Schlüssel gegeben, das 
haus steht ja leer.“ „ohne mich zu fragen, geht das nicht“, sagte ich und gab ihm 
höflich und unmissverständlich zu verstehen, dass er zu gehen habe. 

ich wachte gereizt auf. es ist das haus der kunst, mein anwesen. 
kreativität und fantasie, leidenschaft und Begeisterung vertragen sich nicht mit 
rigider wissenschaftsgläubigkeit. wie wir sie zurzeit erleben - kunst ist 
bewegung, experimentieren, und ich gehe diesen weg. 
es fragt sich, ob es dem leben nicht mehr entspräche statt nur in substantiven  
auch in verben zu denken, damit wäre der angst vor der vergänglichkeit der 
nährboden entzogen... 

                        LIEBEN – BEGEISTERN – SCHÖPFEN – FLIEßEN





EINE JAPANISCHE LEBENSART

WABI-SABI   JAPAN – EINE BESONDERE FORM DER 
SCHLICHTHEIT EINFACHHEIT UND SELBSTGENÜGSAMKEIT. 
ZUGUNSTEN INNERER WERTE STATT ÄUSSEREM PRUNK.

Wabi – sabi ein puzzleteil neben anderen philosophien im großen 
ganzen. 

WABI-SABI 

wabi-sabi  tiefgründig, schwer zu fassen, form einer schale  als 
metapher  

(freie form, oben offen)  

hierarchisches denken dies ist höher/das ist schlechter wird nicht 
anerkannt, die putzfrau, der manager oder der religiöse meister  - 
der professor sie leben alle im innern – aus der gleichen quelle,

 

modern rechteckig präzise eingegrenzt

 unsere gegenwärtige architektur





kein fortschrittsglaube

statt zukunftsbezogen – gegenwartsbezogen

statt kontrollierbarkeit  der natur – unkontrollierbarkeit der natur

gegenstände glatt poliert – rauh natürlich

verträgt vernachlässigung und abnutzung

wabi-sabi-gegenstände scheinen  zu sagen „komm näher, berühre 
mich, stelle eine Beziehung zu mir her“ , verringern die distanz 
zwischen mensch und ding. 

nach wabi-sabi . 
japans philosophie der bescheidenheit. Matthias Diez





DIE VOLLKOMMENHEIT IN DER UNVOLLKOMMENHEIT

jede interpretation des lebens oder eines anderen lebens, 

verhaltens  ist nichts anderes als ein standpunkt neben vielen 

anderen standpunkten. das leben in seiner wechselseitigen 

komlexität zu erfassen muss scheitern, Ist doch die wirklichkeit 

ein ganzes und unsere betrachtungsweise nichts weiter als ein 

fragment. von daher ist mein anliegen offene, unfertige bilder zu 

malen, texte zu schreiben, die den betrachter ermuntern über 

das visuelle hinaus zu gehen, sie zu berühren und zu erfahren.  





ich sehe einer krähe zu, die versucht gegen den wind anzufliegen. 
sie gibt schnell auf, 
dreht ab und lässt sich tragen.

wenn du eine situation nicht ändern kannst
dann akzeptiere sie
wenn du sie nicht akzeptieren kannst, 
dann verlass sie
wenn du sie nicht verlassen kannst, 
dann akzeptiere auch dies. 
in dem moment, wo eine entscheidung getroffen ist, 
löst sich die blockade, es scheint mir ein naturgesetz zu sein. 

ICH BIN DAS LEBEN SELBER





STRUKTURWANDEL

konservativ gegen progressiv

verschwörung, querdenker rechts, links usw.

die bundesregierung und ministerpräsident*innen, gezielte angstmacherei, 
hü und hott…

abgehoben, realitätsfremd, erlass von regularien, was gilt heute, was jetzt?

homeoffice – homeschooling, telefonkonferenzen, kleine kinder, große kinder
in 3-zi-wohnung – anforderungen in einer komplexen welt, die aus menschen 
funktionierende maschinen machen will...

uneinigkeit der wissenschaft

machtgehabe 

die impferei hat ihre tücken...  

was denn nun? 
das virus hat uns im griff, entwickelt ständig neue varianten, die ausgepowerte 
erde ist sein nährboden, wir opfern ihm alles und stolpern immer wieder in die 
gleichen fallen, das virus bekämpfen... es ist unmöglich, es ist das leben, wie 
es sich zeigt. 



Die Perle im Schlamm



ATMEN IST LEBEN

mit dem langsamen ausatmen beginnen, tief in den bauch 
hinein, leicht einatmen (wie ein frühlingswind – und wieder 
ausatmen. die bauchdecke hebt und  senkt sich, harmonischer  
sanfter wellenrhythmus. 
in sich selbst ruhen. atmen ist leben.

der atem ist das kostbarste, was es gibt.

morgen ist tag und nachtgleiche. es scheint sich etwas zu tun, 
kommunen ergreifen eigeninitiative, Tübingen, Altötting, 
Rostock und das Saarland zieht nach. wie mich das freut..ohne 
risikofreude und experementieren geht nichts. 

   

atmen ist leben 
wir kommen mit dem ersten atemzug 

und gehen mit dem letzten. 





JEDES ENDE IST EIN NEUER ANFANG /H.Hesse





wenn es nur eine wahrheit gäbe, könnte man nicht 

hundert bilder über ein thema malen und texte schreiben.  

Clea von Döhren 

Vielzahl von Ausstellungen im In- und Ausland. 

1972-1975 bei Kunstprofessor Cüppers bei Neuss/Düsseldorf. 

Bei ihm lernte ich, das Wesentliche, das Formlose wahrzunehmen, 

das durch die Form hindurchscheint. 
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