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Schwarze Tinte, Pastellkreide cyan und rot, roter Marker, auf A4



russblumen

gefrierende leidenschaft der späten jahre

sind eisblumen auf dem ofenglas −

sie können nicht sein −

und es gibt sie doch

Tuschelavis auf feuchtem Papier



träume

die stummen schreie
die lust der unechten verzweiflung
der lange schrecken der sekundentrauer

sind verirrte hirnströme
im halbleiter der seele
das sterbende licht der dämmerung

fürchtet den schlaf und das rot
der leidenschaft
der traum ist seine rache

Monotypie, retouchiert mit Deckweiss, Tusche



jeans

gespanntes tuch zeichnet
die gewachsene eitelkeit
spiegelsüchtiger mädchen nach
geduldig und erfolglos ist der stoff
aus hoffnung und scham gewoben

meistens ist er blau und warm

Silberstift auf Dispersionsgrund



marché aux puces

verlorene sohlen
unter ledernem gerippe
neben roten löcherbecken und gelben socken
verfluchen den pappkarton
der − aufgeweicht von den hoffnungen
zerfällt in cellulose und trostlosigkeit

kauflust leidende araber − geldlos vermögend
suchen ihre spuren durch den jahrmarkt der
versammelten nutzlosen versuchungen

es ist ja sonntag − auch hier und jetzt 

Silberstift auf Dispersionsgrund



windlied

mit dem wind verbündet
trotzen die farbtrunkenen blätter
dem baum wie dem boden

dem wind verfallen − 
im selbstverschwenderischem rippenzerfall
ergeben sie sich dem zeitentod

morgen noch − 
dann nicht mehr
und doch immer wieder

Schwarze Tinte auf kariertem Notizpapier



das gewobene herz

ein pulsierender regenbogen
fällt auf die thoraxwand
meines astralkörpers
durch das seelengewebe
trifft er das herz
goldene drähte
machen feinstoffliches
scheinbar sichtbar
scheinbar fühlbar
begriffene identität
wird zum zitternden phantom

Riojadrahtgitter, auf schwarz gebeiztem Fichtensockel, goldene SignierungFo
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2 Knochen, Holzkugel, Draht, Polsterlatex, 2-teiliger Fichtensockel

geflügeltes

und sie bewegt sich doch
die milch der frommen denkungsart
auf dem gang nach canossa
unterwegs rufen die pappenheimer:
kennst du uns?

denn nicht nur zum brunnen geht der krug
bis er bricht, der rost der alten liebe
es gibt ihn nicht
nur wenn das ende gut
ist alles gut
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der orrangeur

dem ritual der entsorgung entflohen
zur gefrorenen gebärde erkoren
im figurenspiel der fröhlichen endlichkeit
dem zeitentod trotzend
auf der rahmenbühne für den voyeur:
er, der orrangeur

HP-Tonerkartuschen-Plastiksicherungsteile auf blau gestrichenem MDF



lebensküche

bis zum halse
im lauen sud
der bedeutungslosigkeit

tasten wir
nach dem pfefferkorn der unsterblichkeit

aufgeblasene erbsen als ballone
der vergessenen taten –
glänzend wie fettige perlen –
sprudeln zur oberfläche der befindlichkeiten

bleibt allein die erkenntnis
wir sind das salz und
wir sind der pfeffer
49 gleichschwere Keramiken (die Unverdaulichen) in Kasten 100×100 cm
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schiefe schmunzelei

durchlebte kulisse oder
verstohlene maskerade
ohne wissen ob vorne
doch hinten ist

der schalk in mir bricht im spiegel
mit dir
er ist du und
ich bin sein

Holz aus der Schreinereiabfallkiste, diverse Eisenteile, keramisches Legeei



hommage  an gottfried benn (1886 – 1956)

auf dem acker der tiefen seele
sucht der arme hirnhund –
schwer mit gott behangen –
nach fossilien der vernunft

durchnässt vom eintropfenden wissen
getrocknet durch gnädiges vergessen
wird ihm der humus der erinnerungen
zum fundort und zum tatort

dem geruch des unvergänglichen aber
kann er nicht entrinnen

Schwarzer Faserstift auf A6



für George Steinmann

aus brüchigem elfenbein

der turm im trügerisch lauen sturmwind des 
drohenden unterganges

ist die quellsubstanz der erkenntnis und der 
betroffenheit

das tragende sediment für den weg

aus dem irrsinn und dem wahnwitz

wer trägt die rostende krone der schöpfung

wenn das tun dem besseren wissen spottetFo
to

 P
au

l O
tt,

 1
8.

 A
ug

us
t 2

01
7





vorwort....

    
     zwischenwort

          nachwort...

vorfait....

    
     zwischenbilanz

          nachruf...



Ob Rosen,
ob Schnee,
ob Meere,
was alles erblühte,
verblich,
es gibt nur zwei Dinge:
die Leere
und das gezeichnete Ich.


