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Mit Musik wollte ich mich beschäftigen, an meinem aktuellen Zyklus Capriccio weiterarbeiten, in 

dem es darum geht, Musik zu visualisieren. Scheinbar sehen diese Tuschezeichnungen leicht und 

spontan aus, doch liegt ihnen ein schweres gedankliches Gerüst zugrunde, das tief in der 

Philosophie wurzelt.

Also kam ich nicht nur mit Tusche und Papier sondern auch mit eher (musik)wissenschaftlichen 

Büchern bepackt in Bellwald an. Der ständige wolkenlose Himmel machte das Arbeiten manchmal 

schwer, doch schnell fand ich einen Rhythmus, den Tag zu strukturieren und in die Kunst 

einzutauchen.

Großartig waren die Lesestunden am frühen Morgen, bei denen immer wieder der Blick ins 

Rhonetal abschwenkte, das Gelesene reflektierend. Da las ich beispielsweise bei Heidegger, 

Musik lasse uns Raum und Zeit anders erleben. Wohl wahr, doch auch Bellwald läßt uns Raum 

und Zeit anders erleben! Anfangs dachte ich, das könne ein gutes Omen sein, spätestens beim 

Abschiednehmen war mir klar, Raum und Zeit hatten sich in mir verändert. Der Blick in diese 

unglaubliche Weite änderte sich von Tag zu Tag, minimal, beinahe unmerklich. Es wurde nicht nur 

früher hell, das Licht wurde intensiver. Diese winzige, tägliche Verschiebung, machte die Zeit im 

Raum erfahrbar. Ein aufrührendes Erlebnis. 

Trotz dieser nicht mehr menschlichen Dimensionen fühlte ich mich nie verloren, im Gegenteil. 

Allein schon die Kichenglocke erinnert jede Viertelstunde daran, es gibt auch Zivilisation und 

Kultur. Das Stadel, völlig aus Holz, umgibt einen mit behaglicher Geborgenheit. Eher etwas klein 

für großformatige Arbeiten, doch auf dem abgeklebten Boden, malte ich nur noch stehend. 

Aufgehoben in der Stille und der Musik. Beinahe ausnahmslos hörte ich in den ersten sechs 

Wochen Schostakowitschs Streichquartette und in den letzten Wochen die von Beethoven. Den 

ganzen Tag. Die unglaubliche Konzentration, die dieser Ort ermöglicht, führte mich tief ins Innere, 

das sich dann in den Zeichnungen äußern konnte. Frei von Zwängen, losgelöst. Und plötzlich 

tanzten die “Pinsel” aus Pflanzen, die ich tagtäglich sammelte, über das Papier, fanden ihren Weg. 

Diese beschwingten Zeichnungen öffnen sich für Fragen, auf die es keine finale Antwort gibt, 

vielmehr sind sie Ausdruck der nur in den Künsten erfassbaren Suche nach Erkennen innerer 

Zusammenhänge.

Bei der Abschlussausstellung gab es reges Interesse, viel Anerkennung. Und auch das tat sehr 

wohl nach dieser intensiven Zeit des sich nur mit der Natur und mit sich selber Beschäftigens. 

Zusammenfassend kann ich kaum ausdrücken, wie froh und dankbar für diese Zeit bin. Dies nicht 

nur für mich und die Kollegen, mit denen man – auch wenn man sich nicht kennt – in einem 

Narrativ steht; dankbar auch, dass die Iniative der engagierten Menschen des Vereins, den 

liebenswerten Ort Bellwald in seinem kulturellen Wandel belebt.
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