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Einleitung 
Im ersten portfolio «Abbilden und Darstellen» und im zweiten «Wahrneh-

men und Ausdrücken mit Schwerpunkt Selbstporträt» hatte ich vorwiegend 
Zeichnerisches und Malerisches kennen gelernt und eingeübt. Gegen 
Schluss beschäftigte ich mich dann auch mit Druckgraphik, als ich Selbst-
porträts als Holzschnitte und Kupferdrucke versuchte. Daraus ist dann die 
Idee eines dritten portfolios zum Thema Druckgraphik – einem neuen Medi-
um, das mich zunehmend faszinierte – entstanden. Es wurde mir jedoch 
bald klar, dass Drucken ein altes Handwerk und für mich eine neue Technik 
ist, welche ich auch lernen und einüben muss. Durch die Digitalisierung ist 
die Drucktechnik zudem revolutioniert und automatisiert worden. So stellt 
die Druckgraphik ein riesiges Feld dar oder, wie es Ursula Jakob in einer 
Besprechung umschrieb, eine sehr grosse Leinwand. 

Ein weiterer Grund mich mit dem Drucken zu beschäftigen liegt in der  
Möglichkeit der Reproduktion. Sie drängte sich mir auf, da ich einen Auftrag 
übernehmen durfte, für 
eine Gruppe Mitarbeiter 
Weihnachtskarten zu ge-
stalten. Während ich die 
erste Serie noch aquarel-
liert, die zweite durchge-
paust und die dritte als 
Fro t tage herges te l l t 
habe, habe ich dann für 
die vierte Serie einen 
Holzschnitt als Handab-
zug mit Pinsel nachkolo-
riert. Später fertigte ich 
die Serie auf einer Presse 
als Tiefdruck mit Kunst-
stoffplatten, dann mit 
Kupferplatten. Noch spä-
ter habe ich auch Präge-
druck und Holzschnitt 
kombiniert verwendet. 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«Weihnachtsstern» 
Grusskarte 2013 
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«Gastlosen»



Ich stelle mir vor, die historische Entwicklung der Drucktechnik hat einen 
ähnlichen Verlauf aus ähnlicher Motivation durchgemacht. Allmählich wur-
de mir aber auch klar, dass Druckgraphik nicht auf die Reproduktion oder 
Vervielfältigung der Zeichnung oder der Malerei beschränkt ist, sondern ein 
eigenständiges Medium darstellt. 

Neben der Druckgraphik 
habe ich mich weiterhin inten-
siv mit Aquarell beschäftigt 
und viel Zeit in der Natur oder 
im Atelier zugebracht, wobei 
Reduzieren, Umsetzen, Zerstö-
ren und Aufbauen zu Schwer-
punkten wurden. 

Es ist für mich nach wie vor auch wichtig, einen Platz und einen Zeitraum 
für meine gestalterischen Aktivitäten zu reservieren. Ebenso wichtig und 
wertvoll war auch der regelmässige Kontakt zu Personen mit ähnlichen Nei-
gungen und Interessen. Dies habe ich an der SfGB:B genossen und ge-
schätzt, und es wurde zum Teil wichtiger als der eigentliche Unterricht. 
Wichtig war und ist für mich auch, ein eigenes Atelier zu betreiben, wo – 

zwar nicht immer viel Zeit – jedoch genügend geeigneter Raum vorhanden 
ist. Gerne habe ich dort auch Ideen weiterverfolgt, die ich in Workshops, 
Ausstellungen oder im Internet aufgeschnappt habe, wie Soap Ground Ätz-
radierungen oder die Verwendung von Aluminium anstelle von Kupfer. Es ist 
billiger und leichter, letzteres habe ich geschätzt, als ich zwei mittelgrosse 
Platten auf einer Wanderung in den Bergen mitgetragen habe für eine Kalt-
nadelradierung. 
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«Wintermorgen»



Während der Arbeit im Atelier habe ich immer wieder Notizen zu meinen 
Erfahrungen und Plänen gemacht, ebenso zu Besprechungen oder auch zu 
Ausstellungen oder Begegnungen. Diese Notizen sollen in dieses Dokument 
zum portfolio einfließen, teils thematisch sortiert, teils chronologisch. Dem 
zu Folge ist der Text zum Teil fragmentarisch zusammengesetzt und es 
kommen auch Wiederholungen vor. Den Text habe ich mit Fotos und Scans 
illustriert. 

Zudem habe ich oft Zitate verwendet. Dies nicht, um mich mit fremden 
Federn zu schmücken, sondern, weil andere gewisse Gedanken besser aus-
formulieren konnten. 

Auf den folgenden Seiten möchte ich meine Gedanken, Erfahrungen und 
auch einige Resultate der letzten Jahren vorstellen. 
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«Wir schaffen das !»  
Mein Beitrag zur wohl bekanntesten Flüchtlingsgeschichte für die Weihnachtsausstellung 
2017 der Galerie Rosengarten in Thun



Vision 
Meine Vision zur gestalterischen Tätigkeit habe ich in den ersten beiden 

portfolios (Abbilden und Darstellen einerseits und Wahrnehmen und Aus-
drücken andererseits) bereits vorgestellt. Ich möchte sie hier erneut auflis-
ten, da ich sie weiterhin als Traum träumen, als Ziel anstreben oder als Leit-
linie in meinen Bemühungen berücksichtigen will:  

Ich strebe im künstlerischen Gestalten folgendes an: 

- die tiefgründige Besinnlichkeit und das kraftvolle Fliessen der Asiaten 

- die farbige Fröhlichkeit und der selbstsichere Lebensmut der Afrikaner 

- die besessene Innigkeit der Kalligraphie der Araber und 

- Aktualität und konzise Prägnanz eines kritischen Zeitgenossen  

Die eher philosophische Frage, wann werden wir einem Traum eher ge-
recht, bleibt bestehen: Wenn wir versuchen, ihn zu verwirklichen oder wenn 
wir ihn weiter träumen? Die Frage bleibt offen.  
Gerne zitiere ich jedoch dazu Hildegard von Bingen: «Wenn Du weisst oder 
nur glaubst etwas zu können, schreite zur Tat. Sie birgt Anmut, Zauber und 
Kraft in sich.»  1
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«Oktobernacht»



Technisches und Organisatorisches 
Wie in früheren Jahren habe ich auch 2015 – 2020 Skizzenbücher geführt 

in verschiedenen Formaten. Oft sind darin auch technische Notizen zum 
Drucken gelandet. Ich habe jeweils im 
Zug zum und vom Druckatelier der 
HKB in Bümpliz meine Gedanken und 
Erfahrungen hinten in den A4-Skiz-
zenbüchern notiert. Auch Entwürfe, 
Planungsskizzen, technische pitfalls 
und work-arounds habe ich dort fest-
gehalten. Sie bilden die Grundlage für 
die Arbeiten dieses portfolios und auch 
für den Text dazu.  
Die kleinformatige Serie Skizzenbü-
cher «unterwegs», welche ich gerne bei 
Reisen und Ausflügen führe, ging wei-
ter und umfasst mittlerweile über 60. 
Oft sind die Skizzen im fahrenden 
Auto oder Zug, spät am Abend, teils im 
Liegen, teils bei schlechtem Licht oder 
ohne geeignete Unterlage entstanden, 
sodass sie technisch nicht einwandfrei 
sind. Trotzdem mag ich sie, weil mir 
das Flüchtige, das nicht Alltägliche 
oder das nicht Offensichtliche im All-

tag, die Stimmung eines Ortes oder einer Zeitspanne am Herzen liegt.  

Einige Skizzenbücher sind Leporellos oder concertina booklets, welche ich 
aus Papierresten selber hergestellt habe.  
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Viele sind auf Hundespaziergängen entstanden, weshalb ich unseren 
Hund Pino, ein Cairn Terrier, hin und wieder auch gezeichnet habe.  

Oder gedruckt: Eine kleine Kup-
ferplatte und eine Radiernadel 
passen gut in eine Jackenta-
sche. Ein Abzug in einem Rah-
men ergab ein schönes Ge-
schenklein für meine Frau The-
res.  

 

Ätzradierungen oder grossformatige Ar-
beiten können natürlich nicht unterwegs 
entstehen. Diese habe ich im Atelier, oft 
auch nach Entwürfen von unterwegs ge-
macht. 

Gedruckt habe ich im Druckatelier der 
HKB an der Fellerstrasse in Bümpliz oder 
im eigenen Atelier, wo ich eine Tiefdruck-
presse mit einem Schlitten von 56 x 100 cm 
Grösse habe. Holzschnitte habe ich nicht 
selten auch von Hand abgezogen mit dem 
Boden eines Glases. 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Die Gepflogenheit ein Bild zu betiteln habe ich 
weitergeführt, nicht ganz konsequent. Früher hatte 
ich oft und gerne – ausgehend vom gleichen Motiv 
bzw. der gleichen Bildidee – zum gleichen Titel meh-
rere Bilder verfasst, z.T. in verschiedenen Formaten 
oder Techniken.  

Durch das Drucken wurde dieser Prozess eher 
umgekehrt: ich habe ausgehend von einer Idee oder 
Technik eine Platte gestaltet und diese in verschie-
denen Varianten abgezogen oder im Nachhinein 
noch verändert.  

 

Manchmal habe ich 
die Platte in ver-
schiedenen Forma-
ten, mit verschiede-
nen neu entstehen-
den Motiven abgezo-
gen und dementspre-
chend auch mit ver-
schiedenen T iteln 
versetzt. 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«Am Abgrund» 

in einer schwarzen 
und einer farbigen Va-

riante (à la poupée)



Mein Weg zum Drucken 
Mit Kartoffelstempeln habe ich als Kind mit meinen Brüdern Servietten 

verziert, als Geschenke für Verwandte, und später als Pfadfinder mit Linol-
schnitten unsere Uniformen. Wiederholungen eines Motivs mit Variationen 

faszinierten mich. Es stand aber eher die 
Vervielfältigung im Vordergrund. Später 
habe ich mit Freunden Poster und Einla-
dungen hergestellt, aus Freude am Hand-
werk aber auch um Geld zu sparen in klei-
neren Serien, z.B. mit Siebdruck mit einem 
Moskito-Gitter als Sieb, das wir mit heis-
sem Wachs präparierten. Auch da war das 
Produkt und seine Funktion mehr im Vor-
dergrund als der gestalterische Prozess. 
Dieser ist jedoch spannender und kreativer 
beim Drucken, wie bei vielem anderen 
auch. Ein Auftrag oder ein Produkt als Ziel 
gibt aber auch Motivation, einen geordneten 
Rahmen oder eine Art Leitlinie. Dies kann 
gerade bei einem technisch anspruchsvol-
len, langsam voranschreitenden Medium 
hilfreich sein; in etwa nach dem Motto: 
Wenn ich ein Ziel erkannt habe, bin ich flot-
ter unterwegs und  komme schneller voran. 

Das Drucken ist sehr stark von der Technik geprägt. Eigentlich prägt die 
Technik immer den gestalterischen Prozess, jedoch scheint mir dies bei 
Druckgraphik am ausgeprägtesten. Im 
gestalterischen Unterricht im Gymnasi-
um habe ich Tiefdruck mit Kaltnadel 
auf Zinkplatten kennengelernt und in 
der Arlington Highschool in Riverside, 
Kalifornien die analoge Fototechnik. 
Dabei und über die Jahre wurde mir 
klar, dass eine fundierte technische 
Ausbildung sinnvoll, wenn nicht unab-
dingbar ist. Ich denke und fühle immer 
noch recht autodidaktisch, aber das 
Experimentieren macht mehr Spass, 
wenn man von einem soliden Aus-
gangspunkt loslegen kann.  

Vom Aquarell kommend war für mich 
auch neu, dass ein Werk immer wieder 
und weiter verarbeitet werden kann. 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«Am Berg, Weihnachten»↑«Am Berg» →  
Ich hatte den Berg für eine Weihnachtsausstel-
lung mit dem Stern gestaltet. Dieselbe habe ich 
danach Platte dann als Mond weiterverarbeitet. 



Soap Ground Aquatinta, Crown Point Press 
Diese Presse, die Crown Point Press, 

steht in San Francisco, stammt aber aus 
England, wo sie versteckt worden sei, da-
mit sie während dem Krieg nicht für die 
Waffenproduktion eingeschmolzen werden 
konnte. Sie wurde dann von Kathan Brown 
über das Meer und den Panama-Kanal 
nach San Franzisko geschifft und bildet 
seither dort das Herzstück des gleichnami-
gen Druckateliers. Dieses ist zudem auch 
eine Galerie und ein Verlag, nicht nur für 
Drucke, sondern auch für Bücher über das 
Drucken; oft mit dem Untertitel «Magical 
Secrets». Von dort habe ich nicht nur die 
Anekdote mit der Presse – welche ich sehr 
mag, sozusagen «Schwerter zu Pflugscha-
ren» – sondern konnte auch diverse Tech-
niken nachlesen.  2

 

Am liebsten habe ich Soap 
Ground Etching oder Aqua-
tinta. Es verbindet das 
Technische des Tiefdrucks 
mit dem Spielerischen des 
Aquarells, indem der Ätz-
grund flüssig bis pastös 
aufgetragen wird, also auf 
die Platte geschüttet, ge-
spritzt, getropft, gekleckert 
oder abgeklatscht werden 
kann. Er kann natürlich 
auch mit dem Pinsel oder 
mit der Feder aufgetragen 
werden.  

Ich habe die Pfosten der 
Schiffländte als Motiv ge-
nommen, da die Krusten, 
Verwitterung und Vogel-
dreck malerische Muster 
bilden, die dieser Technik 
entgegen kommen. 
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«Ländte Zürich» 



Soap Ground Etching ist eine Art Mischung zwischen Abdeck- und Aus-
sprengtechnik. Bei der Abdecktechnik wird ein wasserfester Lack verwendet, 
der die wässrige Ätzlösung vom Kupfer fernhält. Bei der Aussprengtechnik 
wird - unter dem Abdecklack - eine wasserlösliche Zuckertusche verwendet, 
die vor dem Ätzen mit warmem Wasser weggewaschen, eben ausgesprengt, 
wird. So wird das Kupfer freigelegt und geätzt.  
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«Ländte Venedig» 



Beim Soap Ground Etching wird zum Abdecken des Kupfers ein wasser-
fester Leinöl-Lack mit Seife versetzt, so dass er zum Teil wasserfest und zum 
Teil wasserlöslich ist. Dadurch wird er beim Ätzen zum Teil weggelöst, zum 
Teil bleibt er. Dies ergibt ein charakteristisches Muster, bei dem sich durch 
die teilweise gelösten Abdeckungen ein abgestuftes Korn ergibt. Natürlich ist 
die Ätzzeit kritisch: bei zu kurzer Zeit entsteht kein Korn, bei zu langer Zeit 
ätzt zu viel weg und es ergibt eine blasse bis leere Platte. Daher wird dieser 
Ätzgrund mit einem Pigment (Titanweiss) versetzt, damit der Ätzvorgang auf 
der braunen Kupferplatte in der braunen Eisenchloridlösung gut beobachtet 
werden kann.  

Der Ausdruck Soap Ground Aquatinta ist für diese Technik auch ge-
bräuchlich. Ich mag ihn weniger, da ich mit Aquatinta das Aufbrennen eines 
Kolophonium-Kornes assoziiere, was beim Soap Ground Verfahren nur fa-
kultativ ist. 

Eine Serie Soap Ground Aquatintas habe ich mit Teilen einer entsorgten 
Abwaschmaschine gemacht. Ich habe diverse Teile demontiert und neu zu-
sammen gestellt. Diese Teile habe ich dann auf die entfettete Kupferplatte 
gelegt und mit Klebband oder Gewichten fixiert. Dann habe ich den flüssigen 

Soap Ground darüber geschüttet. Dies ergibt eine Art Abklatsch, aber auch 
unkontrollierte Häufchen, Pfützen und Ränder. Etwas Kontrolle kann durch  
Wasserbeimengungen (Sprühen oder Spritzen) und/oder Schräglage erzielt 
werden. 
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Danach habe ich das ganze 
trocknen lassen, was trotz 
Heizgebläse einige Tage dau-
erte.  

Ich habe auch mit der Kupferplatte und einem dünnen Plexiglas Gegen-
stände eingeklemmt, in einer Art Sandwich, und dann Soap Ground zwi-
schen die Platten geschüttet und trocknen lassen. 

Diese Platten habe ich dann unter genauer Beobachtung in einer Ei-
senchloridlösung von ca 40 Baumé geätzt.  

«druckgraphik»   –   h.r.f.   –    p  16



Es sind Muster entstanden mit einem fliessenden oder organischen Cha-
rakter, der zu den Maschinenteilen einen Kontrast bildet. Diese Platten habe 
ich verschiedentlich verwendet, zum Beispiel à la poupée, mit Chine Collé 
oder kombiniert:  

Eine habe ich für einen Flyer für eine Ausstellung verwendet. 
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snake artist – Bill Flowers – Aluminium 
Diesen komischen Kauz habe ich nie per-

sönlich kennengelernt, aber er betreibt eine 
Website und publiziert youtube-Filme, die 
ich angesehen habe. Er lebt in Tasmanien, 
Australien und liebt die Wildnis und die wil-
de Tiere, vor allem giftige; daher der Name. 
Mit bürgerlichem Namen heisst er Bill 
Flowers. Es gebe «so many wild things in 
Australia that can kill a man», dass man 
nicht mit mit giftigen Chemikalien im Atelier 

hantieren und sich unnötig ge-
fährden soll. Daher propagierte 
er für Tiefdruck Aluminium-
platten anstelle von Kupfer zu 
verwenden und diese mit 
Schellack abzudecken und mit 
Kupfersulfat zu ätzen. Alumi-
nium ist leichter und billiger 
als Kupfer, es entsteht kein 
Grünspan (Kupferoxyd) und 
kann ohne Aquatintakorn, also 
ohne Kolophoniumstaub, das 
beim Einatmen die Schleim-

häute reizt, geätzt werden. Schellack ist ein natürliches Produkt aus der 
Ausscheidung von Lackschildläusen (man könnte von Kackerlaken-Kacke 
sprechen), das mit – schon fast geniessbarem – 
Alkohol verdünnt wird. Und Kupfersulfat ist das 
einzige im Bio-Rebbau erlaubte Spritzmittel ge-
gen Mehltau, sollte also auch nicht allzu gefähr-
lich sein. 

Ich habe diese Rezepte, die ich in seinen lusti-
gen Lehrfilmen und durch eMail-Wechsel kennen 
gelernt habe, ausprobiert. Erstaunt hat mich, 
dass Alu beim ätzen eine unregelmässige Ober-
flächenstruktur entwickelt. Mein erster Versuch 
heisst «Stairway to Heaven».  

Da Alu wirklich leicht ist, habe ich die Druck-
platten auf Hundespaziergänge oder gar Wande-
rungen mitgenommen und vor Ort skizzenartig 
mit der Kaltnadel bearbeitet. Alu ist auch weicher 
als Kupfer, was dem Strich der Kaltnadel einen 
etwas anderen, flüssigeren Duktus verleiht. Zum 
Teil habe ich sie zu Hause überarbeitet.  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Die Hexenkreise der Pilze habe ich im Wald auf einem Spaziergang ent-
deckt und vor Ort mit der Kaltnadel skizziert. Dann habe sie ich im Atelier 
mit Schellack abgedeckt und in einer Stufenätzung überarbeitet. 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«Hexenkreise 1 und 2 »↑ und ↓



Auch die Platten für «Erinnerung an Grindelwald 1 + 2» sind fast aus-
schliesslich vor Ort (Pfingstegg für den Eiger und Regenmatte/Klusi für das 
Wetterhorn) entstanden. Natürlich sind die Abzüge spiegelverkehrt und so 
sind die Berge – obschon recht naturalistisch gezeichnet – nicht gut zu er-
kennen; die Standpunkte habe ich auch nicht nach Face-Book-Selfie-Stan-
dard gewählt. Für den Schnee habe ich beim Drucken eine Schablone nach-
träglich verwendet, um den Plattenton abzudecken.  

Ich konnte die beiden Abzüge in Sepia an der Ausstellung der GSBM (Gil-
de Schweizer Bergmaler) im Schlösschen Vorder Bleikenberg zeigen. 

Natürlich hat Alu auch Nachteile: Es verbraucht sich schneller, v.a. Kalt-
nadelplatten. Es färbt gräulich beim Wischen; wenn nicht gar gräuslich z. B. 
bei einem warmen Gelb.  

Das optische Korn der ohne Kolo-
phonium-Korn geätzten Platte ist recht 
grob. Ich habe dies in der Arbeit «Mär-
zenschnee» ausgenützt für die Erde, 
welche nach dem Tauen des Schnees 
zum Vorschein kommt. 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«Erinnerung an Grindelwald 1 und 2» ↑

«Märzenschnee» Detail
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»Märzenschnee»



Eduardo Chillida 
Eduardo Chillida kannte ich nicht, aber Detmar Kleinert, mit dem ich im 

HKB Atelier drucke, hat immer wieder von ihm geschwärmt. Und als ich mit 
der Decoupiersäge eine Platte aufschnitt 
und dabei gefragt wurde, ob ich Chillida 
möge, wusste ich, es ist an der Zeit sein 
Werk kennen zu lernen.  

Ein Holzschnitt in sattem Schwarz, glatt 
auf rauhes, handgeschöpftes Papier ge-
druckt, den ich in der graphischen Samm-
lung der ETH gesehen habe, überzeugte 
mich, v.a. durch seine Schlichtheit und die 
Ausreizung des Materials, das den 
Schwarzweiss-Kontrast durch einen Glatt-
Rauh-Kontrast zwischen Druck und Papier 
ergänzte oder erhöhte. 

Ich habe diese technische Idee 
für eine Weihnachtskarte ausge-
nutzt. Voluminiertes Papier habe 
ich im Wasserbad eingeweicht 
und mit verwittertem Holz (aus 
einer Kippmulde eines Bauab-
bruchs) eine Prägung gedruckt. 
Als das Papier fast trocken war, 
aber nicht ganz – es fühlt sich 
trocken aber kühl an – habe ich 
einen einfachen Schneestern als 
Holzschnitt darauf gedruckt. So 
wurde das Papier beim Stern 
wieder glatt und er grenzte sich 
gut gegen das Relief der Holzma-
serung ab.  

Das Motiv ist eher illustrativ 
oder ornamental geworden. Ich 
freute mich aber, dass ich den 

Kontrast von der Oberflächenstruktur oder Textur zum glatten Hochdruck 
hervorbringen konnte. 
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Eduardo Chillida  
«Adoración»

Weihnachtskarte 2016



Der zweite gelang etwas schlichter, auch die Textur habe ich schlichter ge-
troffen ohne Ast-Augen, dafür ist der Stern etwas emblematisch geraten. Ich 
hab der Galeristin der Galerie Rosengarten Thun auch eine Weihnachtskarte 
geschickt. Ihr Grafiker verwendete dann meinen Holzschnitt für die Einla-

dung zur Weihnachtsausstellung im folgenden Jahr. – Was mich nicht rei-
cher macht, aber doch freut. 

Schwierig war die Handhabung des Papiers: zu nass zerfällt es, oder es 
bleibt am rauhen Holz hängen; zu trocken wird der Stern nicht so schön 
glatt. Und anfaulen kann es auch bei schlechtem Zeitplan – noch schneller 
als Kupferdrucke, da das alte Holz wohl schon von Schimmelpilzen konta-
miniert ist. 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Chillida hat mich dann 
mehr und mehr interessiert. 
Die ausgewogenen geometri-
schen Figuren beeindruckten 
mich, nicht zu letzt in der 
grossen rostigen Eisenplastik, 
die ich in Münster, D gesehen 
habe. Es ist ein Denkmal an 
den Friedensschluss nach 
dem 30-jährigen Krieg, der 
dort vor vielen Jahren ver-
traglich geregelt wurde. Es 
steht zwischen dem histori-
schen Gebäude wo effektiv 
der Friedensvertrag ausge-
handelt wurde und einer 
neueren Mittelschule. 

Es sind die Schlichtheit und Harmonie der Formen und die verspielte, 
eher zufällige Textur der Oberflächen, die mir an Chillida gefallen. 
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Ich habe versucht dem nach zu eifern. Mit geometrischen Mustern habe 
ich formal einige Platten gestaltet – inhaltlich mit Kampf-, Krieg-, Sieg- oder 
Friedensthemen. Form und Inhalt habe ich in Anlehnung an das Denkmal in 
Münster aufgegriffen. 
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«Wer kämpft kann verlieren – wer nicht kämpft hat schon verloren» ↑und ↓ 
«Verbotene Stadt»→↑



Ich habe Indian Yellow in einer alten Büchse gefunden, das leider ange-
trocknet war. Ich habe die Haut und die noch flüssige Farbe angerührt und 
so eine inhomogene Farbe erhalten, die an Rost erinnert. 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«Verbotenen Stadt» 

Hochdruck ↑ 

Prägedruck →  

  



Später habe die Schlichtheit verlassen und mehrere Schichten übereinan-
der gedruckt: 
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«Siege ohne zu kämpfen» ↑  

Die erste Platte war von 
Chillida angehaucht 

dazu die zweite Platte↑ → 

«Street Fighting Man»→ 

Hochdruck zweimal auf eine 
Soap Ground Aquatinta auf 
einem Chine Collé
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«Träume sind Tore, die den Weg zu einer neuen Wirklichkeit eröffnen»



Johnson Zuze – trash art – limited re-
sources 

Wir leben in einer Welt voll Über-
fluss, in der wir viel Ressourcen ver-
brauchen und auch viel Müll produ-
zieren. In Afrika habe ich die Kunst 
von Johnson Zuze kennengelernt, 
der seine Kunstwerke aus Müll her-
stellt: zum Beispiel einen Löwenkopf 
aus einem Bildschirm mit Kabelge-
wirr als Mähne (nächste Seite) oder 
ein Büffel aus einer Stossstange. Er 
lebt in einem Vorort von Harare, der 
Hauptstadt Simbabwes. Die Über-
gänge vom Flohmarkt zur Müllhalde 

sind fliessend und von dort in sein Atelier wahrscheinlich ebenso. Die Ge-
staltung beginnt mit der Suche von geeignetem Material. Er nennt seine 
Technik «found objects« und nicht etwa trash art. 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Johnson Zuze, Buffalo, Gallery Delta
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Johnson Zuze, «Hostile Gospel – Deliver Us», Gallery Delta, Harare



Die Idee oder der Umstand, dass Müll als Ausgangsmaterial verwendet 
wird, ergibt auch eine Art Reduktion, eher technischer Art, aber zweifellos 
eine Reduktion. In Anlehnung an Avigdor Arhikas’ Zitat «reduction is in fact 
the threshold to concentration»  lässt sich dadurch eine Konzentration oder 3

Verdichtung ableiten. Der kreative Prozess aus Abfall – der ansonsten zu 
entsorgen, also loswerden oder zu zerstören wäre – etwas Neues zu gestal-
ten, birgt ein optimistisches Lebensgefühl in sich. Ein Lebensgefühl, das 
mich bei afrikanischen Freunden immer wieder beeindruckt hat. Dieses Ge-

fühl liegt auch im Ausdruck up-cycling von Müll, im Gegensatz zu lediglich 
re-cycling, bei dem nur etwas weiterverwendet wird und nichts Neues ge-
schaffen.  
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Einladung zur Ausstellung 

good vibrations 

aquarelle und druckgraphik 

von hr federhirn (alias hansruedi fehr) 

in der Vinothek  

castillo del vino 
Balmweg 24, 3007 Bern 

Di - Do 11-18, Fr 11-21, Sa 11-17 h 

Vernissage: Freitag 11. Mai. 2018  ab 17 h  
andrea fehr / tanzperformance  ca. 20 h 

Vinissage: Freitag 31. August 2018 ab 17 h 
christian fehr g & markus noser v / choros do brasil 

selber werde ich Märchen   
aus Afrika oder dem Orient erzählen 

wir freuen uns auf Euren Besuch  

↻ Weinschachtel, Ausschnitt

	 «Weinschachteln»  ↑ 
in der Vinothek Castillo del Vino 

	 Einladungs-Flyer  ↓



Dieses Lebensgefühl oder diese Grundidee hat mich auch beschwingt und 
ich habe für Chine Collé gebrauchtes Verpackungsmaterial verwendet. So 
habe ich die Serie Pizza Boxes und die Serie Weinschachteln gemacht, die 
ich auszugsweise in der Galerie Hodler Thun, respektive in der Vinothek 
Castillo del Vino zeigen durfte.  

Ich habe mittlerweile eine Sammlung Papiermüll im Atelier (Verpak-
kungsmaterial, Etiketten, Tüten, Anleitungen und ähnlichem), von der ich 
hoffe, sie einmal als Chine Collé zu verwenden. Ich habe es jedoch aufgege-
ben in Mülltonnen zu wühlen um zu spannendem Ausgangsmaterial zu 
kommen. Einerseits wegen den Protesten meiner Frau, aber auch da Müll zu 
Hauf überall und immer wieder vorhanden ist. 

«druckgraphik»   –   h.r.f.   –    p  32

«Pizza Dello Chef» und «Pizza vegeterina»



Zugegeben, als Trägerpapier habe ich dann doch gekauftes, neues und 
einwandfreies Papier verwendet (Zerkall-Bütten 250g/m2). Manchmal war 
der Anteil Müll klein, aber doch entscheidend. 

 

Bei der Serie «chicken factories» habe ich die verwendete Serviette nach 
einem Frühlings-Apéro zerknüllt in meiner Jackentasche gefunden. Ich woll-
te sie dann nicht wegwerfen. Ich habe sie als Chine Collé unter Platten ge-
druckt, die ich mit Soap Ground Aquatinta und Teilen einer kaputten Ab-
waschmaschine hergestellt hatte. Letztere hatte mein Nachbar in den 
Sperrmüll gegeben. Thematisch ging es mir um den Unterschied zwischen 
chicken factory und chicken farm. Dieser hatte mich beschäftigt, nachdem 
eine Landwirtin mir erklärt hat, dass bei den Legehühnern die männlichen 
Küken und bei den Mast-Poulets die weiblichen nach dem Schlüpfen ge-
schreddert werden. (Die Bäuerin stellte auf Obstbäume um.)  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«Chicken Factory 1 und 3»



Auch bei Holzschnitten verwende ich gerne Abfallholz. Ich stöbere 
manchmal in den Kippmulden auf Bauabrüchen. Dabei habe ich schon eini-
ge schöne Druckstöcke gefunden. Die Auswahl des Holzes mit der Einmalig-
keit seiner Maserung oder bestehenden Kratzern und Löchern machen einen 
Teil der Gestaltung aus. 

Die Maserung der Sperrholzplatte ergab einen schönen 
Eindruck von bewegtem Wasser. Es war die Rückwand 

eines Einbauschrankes der bei einer Renovation in einer 
Kippmulde entsorgt wurde. Ich habe sie mit 
der Stahlbürste bearbeitet und hell und 
dunkel leicht versetzt übereinander ge-
druckt. Die Kratzer und Eindrücke im Holz 
zeigen sich, stören mich aber nicht.  

Dabei habe ich mit 
geriffelten Holzres-
ten die Gebäude als 
Prägedruck, den 

Mond mit einem Konservendosen-Deckel, 
seine Strahlen mit einer Tortenunterlage 
als Hockdruck gedruckt und das Ganze mit 
blauer und schwarzer Tinte laviert. Ich 
habe drei Varianten gemacht: Eine ver-
kauft, eine verschenkt und eine liegt im 
Atelier im Staub. 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«Linda am Wasser» ↑

«Moon over Manhattan»



Eine andere alte Sperrhozplatte mit einer schönen Maserung habe ich für 
«Feierabend am Fründenhorn» verwendet. Die Maserung ergab die Wolken-
strukturen. Die Unregelmässigkeiten in der Dicke, welche ich mit der Stahl-
bürste weiter herausholte, ergaben den Nebel. Ich habe in 7 Durchgängen 
mit immer dunkleren Farben und Schablonen die Landschaft gestaltet. Die 
bestehenden Kratzer erinnern mich an Sternschnuppen. 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»Feierabend am Fründehorn»



Tradition 
Die Frage stellt sich schon: Warum Kratzen und Ätzen wir auf Metallplat-

ten herum wie vor vielen hundert Jahren? Dies im Zeitalter, wo visuell sehr 
viel zugänglich ist und fast alles mit dem Handy, unserem alltäglichen Be-
gleiter, abgebildet und festgehalten, vervielfältigt und verteilt, dokumentiert 
oder gefälscht und jederzeit hinauf- oder heruntergeladen werden kann. 
Antworten gibt es viele: 

1) Wir führen eine Tradition weiter, welche unter anderem Rembrandt 
und Rubens, um nur zwei zu nennen, bereits gepflegt haben. Ein Hand-
werk weiter zu pflegen und eine Tradition zu erhalten, gibt einem ein Ge-
fühl, an etwas Grossem beteiligt zu sein, einen noch so kleinen Beitrag 
an etwas Wichtigen leisten zu dürfen. 

2) Ein französisches Bon-
mot sagt, Tradition sei «die 
beste Ausrede für fehlende 
neue Ideen». Dem kann 
man beistimmen. Aber mir 
scheint der gestalterische 
Umgang mit Hergebrach-
tem eine schöne Aufgabe 
und eine spezielle Heraus-
forderung. Wir können un-
sere Ideen nur ausgehend 
von unserer aktuellen und 
konkreten Situation haben 
und umsetzen. Wir sind 
von dieser gefesselt, geför-
dert oder getragen. Daher 
ist Tradition eigentlich 
auch der Nährboden auf 
dem neue Ideen gedeihen. 
Tradition ist auch dort «wo 
sich die Erinnerung und 
das Unbewusste über-
schneiden» , wie der chine4 -
sische Künstler Ai WeiWei 
gesagt hat. Es geht dabei 
aber darum das Feuer zu 
entfachen und nicht dar-
um die Glut anzustarren, wie es auch so schön heisst. 

3) Etwas Neues zu machen ist sicherlich erstrebenswert, vor allem wenn 
wir gestalterisch tätig sein wollen. Neuigkeit ist aber nicht per se ein 
Qualitätsmerkmal. Aus der Tradition heraus etwas Neues zu entwickeln   
verfolgt schon eher einen Qualitätsanspruch, da wir uns exponieren und 
dem Vergleich mit dem Althergebrachten stellen müssen. Gut nachge-
ahmt und geschickt abgekupfert reicht nicht aus. Oder wie es Schopen-
hauer formuliert «Das Neue ist selten das Gute, da das Gute nie lange 
neu ist.» 
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4) Die Tätigkeit mit den Händen etwas zu schaffen das einem auch intel-
lektuell fordert und emotional beschäftigt, finde ich eine sehr befriedi-

gende Beschäftigung. 
Etwas so gut wie 
möglich zu machen 
und nicht nur zu er-
ledigen, um es ab-
haken zu können, 
hat auch eine lange 
Tradition, vor allem  
i m B e r e i c h d e s 
Handwerks («Craft-
m a n s h i p » ) . F ü r 5

mich ist das Hand 
anlegen, um etwas 
zu verändern, per-
sönlich zu prägen 
und zum Guten zu 
bringen eine der 
schönsten Beschäf-
tigungen. Diese wird 
nicht schöner, wenn 
es einfacher und be-
quemer wird, son-
der n umgekehrt : 
ü b e r w u n d e n e 
Schwierigkeiten und 
erkannte und gelöste 
Probleme erhöhen 
das Glücksgefühl. 
Umso mehr,  je mehr 
sie einem abverlan-
gen.  6

5) Etwas zu wiederholen, um es zu verbessern scheint im Handwerk und 
in der Tradition selbstverständlich und alltäglich. Dies kann als Einüben 
verstanden werden, so wie etwa eine Gitarrist seine Finger flink hält mit 
täglichen Übungen. Bei der Druckgraphik ist die Möglichkeit der Wie-
derholung des Abzuges besonders, da wir ihn mit dem Vorhergehenden 
vergleichen können. Dies ist nicht nur spannend, sondern kann auch 
fördernd wirken, vor allem wenn wir auch einen Qualitätsanspruch pfle-
gen. Nach dem Motto: Der jetzige Druck ist nur der Probedruck für den 
nächsten.  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6) Im Weiteren scheint mir die Auseinandersetzung mit unserer Vergan-
genheit eine lohnende Tätigkeit, dies in gestalterischer oder künstleri-
scher Hinsicht, aber auch sonst: «Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist 
verdammt sie zu wiederholen.»  Und das tönt ja nicht so anmächelig und 7

auch nicht so kreativ. 

7) Zusammenfassend kann man wohl auch für die Druckgraphik sagen: 
«Auf bleibende Fragen gibt es nur vorläufige Antworten.»  Das ist auch 8

schön so. Immer wieder.  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Thematische Arbeiten 
Ich habe gerne vorgegebene Themen. Dies hilft mir, mich zu konzentrie-

ren, indem es meiner Art, all zu viel aufs Mal anzufangen und mich so zu 
verzetteln, entgegenwirkt. 

Holzschnitte für das Senseler Museum zum Thema «Aufbruch» 

Das Senseler Museum in Tafers führt eine Biennale durch, jeweils zu ei-
nem gegebenen Thema und Bezug zum Sensebezirk. 2019 war das Thema 

«Aufbruch». Die archaische Gegend um den Schwarzsee kenne ich seit der 
Kindheit und die Technik des Holzschnittes schien mir gut dazu zu passen.  
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«Aufbruch über dem Schlund»



So habe ich einen Ausflug dorthin unternommen und einige Skizzen und 
Fotos gemacht. 

Als Motiv habe ich aufbrechende Zugvögel gewählt.  

Diese Motive habe ich in einer 
Pinselzeichnung entworfen, auf 
Sperrholzplatten übertragen 
und geschnitten.  

 

In der Reduktionstechnik habe 
ich sie von hellblau, nach dunkel-
blau und lila abgestuft gedruckt, 
z.T. als Irisdruck, wobei die Platte 
inhomogen eingefärbt wird. 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Skizze und erster Abzug  
«Aufbruch über dem See»  
mit Korrekturen

Erster Abzug  
«Aufbruch über dem Schlund»



 

 

Die beiden Drucke wurden als Zweier-Gruppe ausgestellt. 

 

Einen habe ich in einer anderen Ausstellung einer reiferen Dame verkau-
fen können für das Kinderzimmer ihres Enkels. Ich freute mich, denn ich 
finde «Aufbruch» ist ein schönes Motiv für ein Kinderzimmer.  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«Aufbruch über dem See»

Druckstock «Aufbruch über dem Schlund»  
nach der zweiten Farbe beim dritten Schnitt



Weitere thematische Arbeiten – «La Belle et la Bête» 

Neben dem alljährlich wiederkeh-
renden Weihnachtsthema habe 
ich auch andere thematische Ar-
beiten gestaltet, um an Gruppen-
ausstellungen teil zu nehmen 
oder auch nur um mich in ein in-
haltliches Thema zu vertiefen. 
Darunter waren das Märchen «La 
Belle et la Bête», zu dem ich auch 
auch einen Holzschnitt in der Re-

duktionstechnik (oder Technik der ver-
lorenen Form) gestaltet habe. Ich habe 
den Druck in einer roten und in einer 
blauen bzw. warmen und kalten Varian-
te gedruckt. 

Für die gleiche Ausstellung habe ich 
auch grossformatige Graphitzeichnun-
gen eingegeben. 
Gerüchte dass mein Hund für das Biest 
Modell gestanden sei, kann ich nicht 
leugnen;  

aber Gerüchte  
zur Schönen 
kommentiere 
ich nicht. 
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«Der Kuss» 

Dies war ein weiteres Thema. Ich habe es auch in Holz 
geschnitten und in mehreren Varianten gedruckt, eine 
Zweier-Gruppe «vereint, tags» und «vereint, nachts» habe 
ich in der Galerie Rosengarten gezeigt.  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«vereint, tags» ↑  und                «vereint, nachts» ↑↑



Zum gleichen Thema «Kuss» habe ich auch Tiefdrucke verfasst. Dabei 
habe ich erstmals Aluminium für die Platte und Kupfersulfat zum Ätzen 
verwendet. Aluminium ist leichter und billiger als Kupfer. Kupfersulfat ist 
weniger giftig und ökologisch weniger bedenklich als Eisenchlorid. 
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«Gestohlener Kuss»

«Gehauchter Kuss» 



Requiem für einen gestürzten Bergsteiger 
Der plötzliche Tod meines Bruders Stefan durch einen Absturz in den 

Bergen hat eigentlich nichts mit dem Drucken zu tun. Aber der Telefonanruf 
über das Unglück erreichte mich genau in dem Moment, als ich zum ersten 
Mal in meinem Atelier eine dort selber geätzte Platte druckte. Schreck und 
Schmerz des akuten Verlustes meines grossen Bruders habe ich dadurch 
danach irgendwie mit dem Tiefdruck – der in gewissen Büchern als die 
«Schwarze Kunst» bezeichnet wird – verbunden. 

Als Mensch und als Künstler kommt man nicht darum herum, sich mit 
dem auseinanderzusetzen, was einem beschäftigt. So ging es mir auch. Da-
her habe ich mich entschieden S eine Serie zu widmen. Nicht zuletzt auch, 
um die unangenehme, emotionale Assoziation des Kupferdrucks mit dem 
unerwarteten Ableben meines Bruders zu überwinden. 

 

Um aus der Not eine Tugend zu machen, wollte ich für die Serie diverse 
Drucktechniken ausprobieren und einüben. Daher möchte ich die Serie 
auch in diesem portfolio kurz erwähnen. 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«Kein Netz ohne Loch» 

Blatt 9 der Serie „für S“



Einerseits wollte ich die Serie ansehnlich und meines grossen Bruders 
würdig machen – einem kräftigen Bergsteiger und geschickten Handwerker. 
Anderseits wollte ich der Gefahr ausweichen, mich zu übernehmen oder zu 
verzetteln. Es ist eine Serie von 13 Drucken plus einem Titelblatt und einem 

hinteren Abschlussblatt ent-
standen, in einer Auflage von 
Zwölf (für Zehn gewünschte 
Mappen). Ich habe diverse Mo-
tive, die ich mit S assoziiere, 
verwendet.  

Auch über dem Titel habe ich 
viel gebrütet, aus dem oben 
erwähnten eher anonymen  
Titel (dieses Kapitels) wurde 
nach einigem Hin und Her ein-
fach «für S». Für den Einband 
habe ich selber handgeschöpf-
tes Papier und die gepressten 
Blüten des Trauerflors ver-

wendet. Darin ist das Logo meines Bruders 
für seine Drechslearbeiten eingearbeitet: 
Ein S in Form eines aufsteigenden Rei-
hers. Eine Begleitschrift und Fotos der Se-
rie habe ich im Anhang angefügt. 

 

Den ersten Abzug der Auflage haben 
wir an einer Abschiedsfeier im Garten 
unserer Mutter verbrannt – und nicht 
unten am Fluss in der freien Natur 
wie geplant, damit Mutter dabei sein 
kann. 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Einige aus der Serie habe ich dann bei der einen oder anderen Gelegen-
heit auch gezeigt. Das Schlussbild heisst «la paix» und wurde sogar auch 
verkauft. Dies stimmt mich wieder zuversichtlich. 
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»la paix» Blatt 12 der Serie «für S»



Überlegungen zu Bildung 
Kunst zu lehren und zu lernen ist schwierig. Vermittelt werden können 

sicher ein Handwerk, Techniken oder Vorgehensweisen. Kunst ist auch eine 
Geisteshaltung.  Auch diese kann weitgehend vermittelt werden. Kunst be9 -
inhaltet aber auch einen kreativen Prozess, ein unterwegs Sein oder ein Er-
kennen und Meistern von neuen Problemen und Herausforderungen. Dies 
zu vermitteln ist in einer Schule relativ schwierig, da die Probleme definiert 
und die Lösungen oft vorgegeben sind. 

Dies ist einer der Gründe, warum ich mich als Autodidakten betrachte. 
Die Beschäftigung mit Fragen ohne dass jemand anwesend ist, der sowieso 

alles besser kann und besser weiss, ist zum Teil mühselig, hat aber auch 
etwas Entdeckerisches, Kindliches und Ungewisses, das ich nicht missen 
möchte.  
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«Unten am Fluss 1»



In der Medizin unterscheiden wir Aus-, Fort- und Weiterbildung. Dies ist 
aus organisatorischer Sicht eine hilfreiche Einteilung. Sie auf die Kunst zu 
übertragen, macht wohl wenig Sinn. Gerade in der Kunst ist das ganze Le-
ben eine Schule und die persönliche Entwicklung des Künstlers ein Weg 
ohne erreichbares Ziel.  

Oder wie Ronald Searle es sagte: «It should never be forgotten that the artist 
who is delighted with his work is already embalmed; that a swollen head 
usually goes with a shrinking imagination.»  (Es sollte niemals vergessen wer-
den, dass der von seinem Werk entzückte Künstler schon einbalsamiert ist; 
dass ein geschwollener Kopf gewöhnlich mit einer schrumpfenden Phantasie 
einhergeht.)   10
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«Unten am Fluss 2» 
in schwarz gebeiztem 
Eichenholz gerahmt



Ich bin jedoch meinen Vorbildern und Lehrern dankbar. Ich konnte viel 
sehen und lernen und auf meinen Weg mitnehmen.  

Unterricht durch eine erfahrene Person ist eine wertvolle Chance, die ich 
ebenfalls nicht missen möchte und immer wieder geniesse. Aber wir hören 
anders zu und stellen andere Fragen, wenn wir uns mit einem konkreten 
Problem bereits in eigener Regie beschäftigt haben. Ich teile auch gerne mei-
ne Meinung mit anderen und tausche Ansichten aus. Dabei sind der behut-
same Umgang miteinander auf der persönlichen Ebene einerseits und ande-
rerseits aufrichtige, kritische, direkte und begründete Aussagen auf der 
sachlichen Ebene wichtig.  

Zusammenfassend auch hier ein Zitat. Es sei ein indianisches Sprichwort, 
der Navajo-Indianer aus der Mojave Desert in Kalifornien, welches ich als In-
schrift auf einer Veranda in der Gegend aufgeschnappt habe. Es ist auch in 
Holzbrettchen gebrannt in den Souvenir-Läden erhältlich. Ich habe keines 
gekauft, aber habe es in mein Notizbuch aufgenommen: 

 

 
Don’t walk in front of me,  

I may not follow.  
 
Dont walk behind me,  

I may not lead.  
 
Walk beside me and  

be my friend. 
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«Never give up too early»



Zum eigentlichen portfolio  
Idee und Ausgangslage 
Den Entscheid, ein erneutes portfolio an der SfGB:B zu machen, traf ich, 

als ich die Serie «für S» gestaltete. Ich wollte nicht, dass der Tod meines 
Bruders langfristig zu viel Platz und zu viel Energie nimmt. So suchte ich 
nach einem Thema, das mir Freude bereitet und das gestalterisch etwas 
hergibt. Schöne Erinnerungen an Reisen  boten sich an, ebenso wie schöne 
Erinnerungen an S den Abschied von ihm leichter machten. 

Erinnerungen spielen beim 
Gestalten immer eine Rolle. 
Selbst bei einer Skizze nach 
der Natur vergeht vom Blick 
des Auges zur Bewegung der 
Hand, die den Strich auf dem 
Papier zieht, ein kurzer Mo-
ment. Während diesem Mo-
ment hält unser Hirn den 
Eindruck fest und gibt ihn 
weiter. Dabei fliessen andere 
Wahrnehmungen und Um-
stände ein. Oder wie es Jo-
hannes Grützke formulierte: 
«Durchs Auge rein, über Hirn 
und Herz zur Hand und aufs 
Papier.»  Dieser Moment 11

kann natürlich auch länger 
sein. Je länger er ist, desto 
grösser ist der verändernde 
Einfluss; von uns gewollt 
oder nicht. Dies bis zum 
Ausmass, dass die Erinne-
rung nur noch als Aus-
gangspunkt dient oder gar 
keine Rolle mehr spielt. Un-
abhängig von der Dauer 
können wir natürlich auch 
bewusst grossen Einfluss 
ausüben – eben gestalten. 
(Noch weitergehend können 
wir fabulieren, indem wir er-
fundene Gedanken nicht mehr als solche erkennen: «How do we remember 
things that never happened ?»)  12
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«Höchste Höhen in tiefer Erinnerung» 
Blatt 10 der Serie «für S» 



Technisches  
Ich wollte vorhandenes Bildmaterial von Reisen verwenden, aber nicht ein-

fach Ferien-Fotos reproduzieren. Technisch bot sich der von der HKB neu 
erstandene Flachbettdrucker an, mit dem digitale Fotos auf Kupferplatten 
gedruckt werden können. Diese 
können dann mit einem Aquatinta-
korn versehen geätzt werden. Um 
diese Drucker kennen zu lernen 
druckte ich ein Ablaufrohr, das ich 
in einem Keller mit dem Handy auf-
genommen habe. Ich habe es digital 
überarbeitet, auf die Platte übertra-
gen und zuerst schwarzweiss ge-
druckt. Dann habe ich es mit Rot, 
Gelb und Blau leicht versetzt ge-
druckt um so in den dunkelsten 
Partien Schwarz zu erhalten .  

Das Schöne an Schwarz 
ist, dass es nie richtig 
Schwarz ist.  

Von nahe sieht man das 
am besten. 

«druckgraphik»   –   h.r.f.   –    p  52



Plan 
So plante ich eine Serie von Bildern von verschiedenen Reisen. Ich wollte 

die Fotos weitgehend verändern bis abstrahieren, aber die Stimmung  der 
Gegend beibehalten. Ein durchgehender Titel sollte Verbindung schaffen. 

- sotto Cielo piemontese,  

- sous les ciels de Paris,  

- under African Skies, 

- unter dem Himmel des Toggenburgs 

Das war die ursprüngliche Idee, jedoch wollte 
ich nicht von einer vorgefassten Meinung ausge-
hend, sondern eher eine Entwicklung geschehen 
lassen und nach und nach neu entscheiden, 
was sich anbietet. Etwa nach dem Motto: Der 
Weg entsteht im Schreiten. Dabei war der Aus-
tausch mit der betreuenden Künstlerin Ursula 
Jakob auch wichtig, im Sinne eines gelegentli-
chen Innehaltens zur Standortbestimmung und 
Besprechung der Möglichkeiten. 

Eine Schwierigkeit lag darin, dass Fotos sehr 
konkret sind. Sie haben einen grossen Wieder-
erkennungswert (Wo steht diese Kirche, wie 
heisst dieser Berg?) unabhängig von der gewoll-
ten gestalterischen Aussage oder technischen 
Qualität.  

Am Anfang habe ich 
in meinen Tausenden 
Fotos auf der Hard-
disk geschmökert und 
einige potentiell ge-
eignete Fotos ausge-
w ä h l t ( P i e m o n t , 
Paris).  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Am «abstraktesten» war noch die Kup-
pel der gleichen Kirche von unten aufge-
nommen 

Später habe ich neue Fotos geschossen 
mit dem Gedanken diese für das portfolio 
zu verwenden. Bei diesem Vorgehen konn-
te schon vor dem Auslösen der Kamera 

eine gewisse Abs-
traktion angestrebt 
wer werden. 
 
 
 
Viadukt über ein 
Tobel im Toggen-
burg. 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Im weiteren versuchte ich mit Farbe oder Chine Collé ein Bild (z. B. Mon 
Santo di Crea) zu bearbeiten, aber es bleibt ein eingefärbtes Foto.  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Gedanken zum portfolio am 23.11.19 
Mittlerweile habe ich viele Platten, ältere aber auch neuere fotographische. 

Leider bin ich nicht viel weiter mit dem gestalterischen Weiterverwenden der 
neuen Platten: es sind Kupferdrucke von Fotos.  

Von Vorteil sind die neueren Fotos (Treibhaus, Viaduktpfeiler), da sie we-
niger Wiederkennungspotential haben, bzw. «abstrakter» sind. Jedoch habe 
ich kaum eine Weiterentwicklung des Materials erreicht.  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Freude macht das orange und blau gedruckte Treibhaus mit einem 
bräunlichen («rostigen») Farbklang. Es war als Druck initial kaum zu brau-
chen wegen Geschmier und Fingerabdrücken. Ich habe fast so lange radiert 
wie gedruckt und es ist doch noch ganz ansehnlich geworden. Aber halt 
doch ein farbig verändertes Foto geblieben – mit Sonnenuntergangsstim-
mung, wie Martin Aeschlimann bemerkte.  

Ich denke, um weiter zu kommen sollte ich: 

1) vereinfachen (ev. nur eine Platte und mehrere Farben, ev. nur eine 
Farbe bei mehreren Platten). 

2) radikaler vom Foto weg 

3) ev. ältere «nicht fotographische» in Kombination mit den fotographi-
schen. (Wie z. B. Esther Quarroz ihre mm-Papier Platte immer und im-
mer wieder in diversen Kombinationen anwendet). Ev. wäre die Soap 
Ground Aquatinta Platte mit «Dishwasher Parts» schön zum Treibhaus; 
ev. wäre die Soap Ground Aquatinta «Erde und Wasser» passend zu Nie-
ten. 

4) mehrfarbig gleiche Platte übereinander mit Abdecken: z. Bsp.  bei 
Crea-Platte wo sich die Rundformen der Bögen wiederholen. Analog bei 
Nieten 
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5) Farbmischungen sind heikel: Es muss kompositorisch ein Schwer-
punkt erreicht werden. Dies gelingt kaum, wenn bei beiden verschieden 
farbigen Platten flächendeckend Grautöne vorhanden sind, bzw. sie we-
nig Weissanteil und wenig Kontrast haben. Payne’s Grau und Indisch 

Gelb scheint noch gut zu gehen. Sie liegen auf dem Farbkreis fast ge-
genüber, sind also Komplementärfarben. Andere Farbwahlen näher bei-
einander im Farbkreis wären auch möglich: - Grün/Blau. - Rot/Blau 
oder - Lila/Blau. 

6) Die Viaduktpfeiler haben im Allgemeinen von sich aus keinen Fokus 
oder kompositorisches Zentrum, daher muss dies beim Drucke geschaf-
fen werden: Überlagerungen, Farbe; beides mit Kontrast, d.h. nicht gan-
zes Bild in gleicher Tonalität. 
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Besprechung mit Ursula Jakob Mitte März 2020 
Es besteht viel Material, das wir gesichtet und dann gruppiert haben. Zu-

erst gruppierten wir es nach dem Ausgangsmaterial oder der Druckplatte 
bzw. ursprünglichen Foto. Offensichtlich hat sich das Material über die 2-3 
Jahre verändert. Folgende Probleme waren ebenso offensichtlich:  

- Die Farbe ist zu ungebrochen. Die Mischtöne, die mir vorschwebten sind  
selten entstanden.  

- Das Foto ist zu erkennbar, «keine Kreativität» sondern Abbild (Wo warst 
du da in den Ferien? versus Was hast du da gestaltet oder geschaffen?)  
 
Danach sortierten wir nach:  

- 1) was ist gut, hat Bestand?  

- 2) was kann mit 1-2 Druckgän-
gen zu erster Gruppe gelangen  

- 3) Was ist nur als Erfahrung 
wertvoll  

- 4) Was ist als Komposition ge-
lungen, aber drucktechnisch miss-
lungen (flau, verdreckt, verrissen 
etc.)  

Feststellungen und Folgerungen:  

Das Foto muss irgendwie über-
wunden werden oder gar zerstört. In 
der Serie CREA ist noch zu «wenig 
kaputt gemacht worden damit sie 
brauchbar wäre.» Viele Drucke sind 
zu flau, ohne Kontrast. Ich habe 
Ghost Prints verwendet zum Aufhellen 
der Farbe beim Mischen durch Überdrucken. Dadurch gehen Details verlo-
ren. Verdünnen bzw. Aufhellen mit Neutralweiss wäre besser. Bei den Via-
dukten sind z.T. schöne Farbe entstanden. Viele Drucke haben kein Zen-
trum oder keinen Fokus, sehen wie Hintergründe aus. Sie wirken zu verzet-
telt, zu flach, Fokus wird im Foto oder in der Technik gesucht. Abhilfe je 
nach Druck: z. B. überdrucken mit teilweise abgedeckter Platte um Pfeiler zu 
festigen, Unterbau solider zu machen, einen Fokus zu finden.  

Cave: nicht Nuancen überdrucken, nicht Foto zurückholen oder rekon-
struieren.  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Gut gelungen scheint ein grösseres Blatt mit einigen monochromen Via-
dukten, wobei sich durch Überlagerungen neue Formen bilden. 

Ein ähnliches in drei Farben. 

«druckgraphik»   –   h.r.f.   –    p  60



Bei einem Pariser Bild mit Spiegelungen habe ich die gleiche Platte in ei-
ner zweiten Farbe umgedreht und versetzt übereinander gedruckt. 

Suche nach: Klarheit der Form, Komposition beachten, Schlichtheit und 
Kontrast. Gebrochene Farben (beim Vorbereiten mischen oder beim Überein-
anderdrucken) 
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Gedanken im April 2020 – Exkurs 
Ich hatte neben den Fotos von Reisen auch einige Platten mit wilden, or-

ganischen Strukturen, die als Soap Ground Aquatinta entstanden sind. Zu 
diesen sollte ein ruhiger, harmonischer Gegenpol kommen, komponiert, z. B. 
in einer geometrischen Form. 

Mit diesen Platten zu experimentieren fiel mir leichter, da das Foto als de-
tailliertes, konkretes, visuelles Dokument nicht im Weg stand. Das Konkrete 
war bereits überwunden, nicht mehr klar vorhanden (oder eben zerstört). Es 
half wohl auch, dass ich die Rückseite der Platten der Serie «für S» verwen-
det habe. So hatte ich ein gutes Dutzend Kupferplatten zur Verfügung und 
konnte spielerisch damit etwas anfangen, ohne ein konkretes Ziel zu verfol-
gen. Auch mit dem 
Bewusstsein, dass der 
Tod von S unabänder-
lich ist, ich mich damit 
abzufinden habe und 
es nie wieder wie vor-
her wird – dies ganz 
konkret. Aber auch 
dass es weiter geht, 
dass vieles fehlt, aber 
auch Platz für Neues 
frei wird.  

Für was, war nicht 
klar, sondern offen 
und unbestimmt, aber 
formbar, durch mich 
gestaltbar. Es lag in 
meinen Händen ohne 
konkreten Inhalt, eben 
eher abstrakt. 
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In dieser Phase habe ich auch den «Traumfänger» gestaltet, angelehnt an 
die runden Geflechte, die man auch in Indianer Souvenirläden kaufen kann 
und uns unsere Albträume fernhalten sollen. Im Zentrum sollte ein Kreis 
oder eine Kugel sein. Eventuell ein Planet, z. B. unserer Erde entsprechend, 
alles noch als konkrete Bildidee, aber durch Soap Ground Aquatinta «recht 
abstrakt» gezeichnet, den Kreis konkret mit eine Schablone.  
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Jute, Symmetrie und Mond 
Die symmetrischen Platten mit Soap Ground Aquatinta und grober Jute-

Gaze als Sandwich geätzt schien mir gut gelungen. Ich habe die Jute, vom 
Zahn der Zeit zerfressen im Boden am Fuss des Guggershörnli gefunden 
und heraus gezerrt. Sie werde von Gärtnern und Bauern verwendet, damit 
der Boden beim Anpflanzen weniger rutsche.  

Aber der Druck wirkte eher langweilig, ohne Spannung, Komposition oder 
Ausdruck. Schwierig war auch, dass die Platten symmetrisch aber nicht ge-
nau symmetrisch waren und vor allem auch, dass eine Platte viel satter 
druckte als die andere. Dies konnte ich beim Wischen etwas kompensieren, 
aber nicht richtig. 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Eine Variante war sie nicht mittig zu setzen. Also die Symmetrie-Achse zu 
versetzen und so die ungleich färbenden Platten kompositorisch auszunut-
zen. 

Eine weitere Vari-
ante wäre auch die 
beiden Platten farb-
lich gegen einander 
abzusetzen und zu 
rotieren. So wäre die 
Symmetrie der Plat-
ten nicht mehr of-
fensichtlich.  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In den Tagen anfangs April 2020 fand ich Zeit mich diesen Platten erneut 
zu widmen. Zufällig sah ich in den frühen Morgenstunden den Vollmond un-
tergehen in voller Pracht hinter dem Apfelbaum über dem Guggershörnli. 
Die helle runde Fläche war beeindruckend und abstrakt genug, um mir wei-

ter zu helfen, ungeachtet des konkreten Ursprungs und der assoziativen 
Deutung, die beim Betrachter hervorgerufen werden kann.  

Ich habe mehrere Varianten gedruckt – monochrome, wie oben und  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zweifarbige in Payne’s Grey und Indian Yellow. 

Ich habe die Platten auch quer genommen. 
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Oder quer und hochkant.  

Aber irgendwann wurde es zuviel und weniger wäre mehr.  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April-Mond, quer und hochkant und mehrfarbig 



Eine Minivariante habe ich als Triptychon gedruckt und – wieder viel kon-
kreter – als  zu- und abnehmenden Mond gestaltet. 

Eine noch kleinere Variante habe ich für die World Mini Print 2020 in So-
fia eingereicht.  

Später las ich in der Zeitung, der Vollmond im April sei der hellste und 
grösste seit über hundert Jahren, weil der Mond dann am nächsten bei der 
Erde vorbei zieht. Zudem war das Wetter selten klar.  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entangeled moon  waxing, full, waining



Der Zufall wollte es, dass ich beim Aufräumen und Tisch abdecken auf ei-
nen Wolf gestossen bin, der den Mond anheult. Es war die Illustration zu ei-
nem Zeitungsartikel «Allein sein ist auch keine Lösung». Das konnte ich 
nicht an mir vorbeiziehen lassen – mitten in der Corona-Krise – ohne den 
Versuch eines Chine Collé zu wagen.  

 

Der Untertitel des längere Feuilleton lautete:«Die wirklich Einsamen sind 
selten glücklich.» 

Vollmond Bilder neigen zum Kitsch, besonders wenn die Wölfe heulen. Der 
Kreis ist jedoch eine Grundform, die in der Natur überall zu erkennen ist, sei 
es im Mond oder einem anderen Gestirne, einer Blumenblüte oder einem 
Gesicht. Der Kreis hat eine vielfältige Symmetrie und klare Struktur, die 
dominant wirken können. Er kommt in verschiedensten Zusammenhängen 
vor, zum Beispiel als Verkehrssignal, Badge oder auch in der Tuschmalerei 
des Zen.  
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Später habe ich diese Jute-Platten mit den organischen Strukturen mit 
den eher geometrischen Formen der Viaduktplatten kombiniert. 

Technisches im April 2020 
 Bei den wiederholten Versuchen mit den Viaduktplatten trat manchmal 

ein technisches Problem auf. Die Drucke waren zu flau, zu kontrastarm. 
Mögliche Ursachen sind: überwischt, Papier zu trocken, zu viele Lagen, kein 
kompositorischer Plan, Farben ungeschickt eingesetzt. 

Ich verwendete auch alte Farben, die ich erst mit Ink Gel wieder halbwegs 
geschmeidig brachte. Auch der Filz war alt, bereits ursprünglich nicht von 
der besten Qualität, und wies ein Loch auf. Als ich es am Rand auf dem 
Druck oben erkennen konnte, entschied ich mich, in einen neuen Filz zu in-
vestieren und konnte einen guten Ersatz bei Roberto Brand in Orselina be-
stellen. 
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Ich habe versucht weiter zu drucken und mit einer versetzten Wiederho-
lung oder Drehung mehr herauszuholen. 
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Farbe  
Eigentlich wollte ich durch die Verwendung von Komplementärfarben 

(graublau und orange bzw. Payne’s Gray und Indian Yellow) Zwischentöne 
und auch Kontraste finden. Nach Marc Chagall «entzücken» sich Komple-
mentärfarben «nebeneinander» aber «übereinander zerstören» sie sich – 
«comme des amoureux». Dies gelingt nur, wenn ein starker Hell-Dunkel-Kon-
trast gedruckt wird, sodass die Farben teils nebeneinander teils übereinan-
der zu liegen kommen. 

Dies ist bei der kombinierten Platte nicht sehr gut gelungen. 

Ich habe es mit einer dritten Farbe versucht (Gelb mit Weiss gemischt, 
damit es deckend wirkt), was jedoch auch nicht so recht überzeugt. 

Eigentlich kann man zusammenfassend – neben technischen Unzuläng-
lichkeiten – sagen: weniger ist mehr.  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Also versuchte ich die Idee zu wiederholen und mehr zu planen vor allem 
einschränkend. 

Hier druckte ich lediglich drei Durchgänge. Anstelle eines Ghostprints 
habe ich mit Neutralweiss aufgehelltes Grau genommen. So sieht man das 
Gemäuer als Struktur auch besser, ohne dass es dominant würde. Es hat 
schöne Mischtöne gegeben, welche schön mit den zentralen, reinen Farben 
kontrastieren. 
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Einen weiteren Versuch mit vier Durchgängen habe ich so geplant, dass 
die beiden organische Platten gelb und die Viaduktplatte grau eingefärbt 
wurden. Die starke Symmetrie des Bildes wird durch die schrägen Gegenbe-
wegungen aufgelockert. 

 

Dieser Abzug gefällt mir gut und ich denke, der Abstecher zum Mond hat 
mir dabei geholfen. 
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Die Juteplatte habe ich auch mit der Traumfängerplatte kombiniert. Zu-
erst habe ich den Traumfänger mehrmals versetzt gedruckt, in verschiede-
nen aufgehellten Farben. Dann kam dunkelblau mit Abdeckungen die Jute-
platte darüber. 

 

Ich mag diesen Druck, weil er an Mondphasen und an ein Planetarium er-
innert. Dies ergibt eine astrologische Grundstimmung. 

Allmählich fand ich dann, es wäre Zeit wieder zum ursprünglichen Plan 
zurückzukommen. 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Nach diesem Exkurs wollte ich mich wieder den Fotos zu-
wenden und habe mit den Pariser Bildern gearbeitet.  

Zuerst mit den gleichen Farben 
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Das Treibhausdach habe ich auch in 
den gleichen Farben gedreht gedruckt.  

Ich versuchte mit Neutralweiss die Far-
be aufzuhellen, damit mehr Zwischentöne 
durch das Übereinanderdrucken entste-
hen.  

Durch das Drehen der Platte entstand 
ein verzogenes Vieleck.  

Dieses habe ich dann durch Abdecken isoliert und in Blau auf einen que-
ren Hintergrund mit einem Jute-Netz (Verni mou) gelegt. 
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Die Form erinnerte mich an einen Kristall. Ich versuchte ihn zum Leuch-
ten zu bringen, indem ich ihn auf weisses, dünnes Papier druckte und dann 
als Chine Collé erneut auf ein schwarzes Papier mit einem organischen Mus-
ter (Soap Ground) brachte. Die Stangen und Träger mit ihren Kreuzungen 

haben mir gut gefallen. Nach einigen Versuchen habe ich sie betont, indem 
ich sie z. T. ausschnitt. So sind einige Linien und Vierecke schwarz vom Trä-
gerpapier und einige grau oder farbig geworden. 

Einen kleinen, lie-
genden Kristall habe 
ich mit den gleichen 
Platten gedruckt, er 
leuchtet jedoch kaum, 
sondern wirkt eher wie 
ein überwucherter Kä-
fig. Mir gefällt die 
Ü b e r l a g e r u n g d e r 
technischen und orga-
nischen Formen. 
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Die Platte der Metro hat auch Pfeiler und Träger. Ich habe deren Muster 
durch verschieden Abdeckungen variiert. Da mir das Paynes’ Grey ausging 
habe ich Schwarz anstelle eingesetzt. 

Ich mag die Hell-Dunkel-Kontraste und auch den Kontrast der geraden 
Träger mit den Rundungen der gemauerten Gewölbe und der Nieten. 
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Ich habe die gleiche Platte in den französischen Farben Blau-Weiss-Rot 
gedruckt. Durch Abdeckungen habe ich die technischen Formen betont, wie 
beim Kristall weiter oben.  

Das regelmässige Nieten-Muster wird durch die wechselnde Farben leben-
diger. 
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Metro Tricolore



Weitere geometrische Muster habe 
ich in einem treppenförmigen Brun-
nen gefunden. Diese schrägen Struk-
turen habe ich mit dem Treibhausgie-
bel gekreuzt. 

Das Foto ist noch recht gut erkenn-
bar. Ich mag die sich kreuzenden 
Strukturen und wie das Blatt auf dem 
Glasdach wie ein Kaugummi an einem 
Pfosten klebt. 

 

Ich habe dann den Brunnen 
gelb gedruckt, gedreht ein 
zweites Mal gedruckt und 
dann den Giebel in Blau 
darüber. 
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Ein Abzug mit gedrehtem Druck in Paynes’ Grey scheint mir gut gelungen, 
endlich scheint das Foto überwunden. Er ist etwas düster und symmetrisch, 
wirkt aber kräftig und vielschichtig. 
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Dieser Druck lebt von den wolkigen, weichen Formen im Kontrast zu den 
geometrischen der Architektur. Es liegt auch ein Foto von Paris zu Grunde, 

bei dem sich die Wolken im Glas der Konstruktion spiegelten. Ich habe die 
Platte wieder in den gleichen Farben und wiederum gedreht gedruckt.  
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Mit Abdeckungen habe ich die Symmetrie aufgebrochen. Mir gefällt das 
Bild gut, weil es das Geheimnisvolle, das Zugängliche und doch Unerreich-
bare der Librairie Française wiedergibt. Auch sind vielfältige Grautöne ent-
standen. 

Hier noch ein monochrome Variante, an der ich die Leichtigkeit des obe-
ren helleren Blocks schätze.  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 Dieser Druck heisst «Fundament». Ich versuchte einen kräftigen Unter-
bau und eine erhabene Leichtigkeit zu erzielen; also etwa die mutige Stim-
mung, die es braucht um eine Schlucht zu überqueren. 
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Mit der Platte der Kathedrale habe ich viel Zeit verbracht. Die Wiederer-
kennbarkeit des ursprünglichen Fotos ist gross. Das erschwerte das gestal-
terische Vorgehen. Durch mehrfaches Überdru-
cken versuchte ich Stimmungen, an die ich mich 
beim Gedanken ans Piemont erinnere, wieder zu 
geben: Das Dominante oder auch das Weltfremde 
der religiösen Monumente in einer sich wandeln-
den Welt. 

  

 

«druckgraphik»   –   h.r.f.   –    p  87

«Abgehoben»

«Verschanzt»



 

Diese Stimmungen kontrastieren zur unbeschwerten Lebenslust in der 
Gegend. Daher wollte ich den Druck mit Gelb aufheitern.  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Weihnachtskarten 
Ich habe seit einigen Jahren die Möglichkeit, eine Serie Weihnachtskarten 

als Auftrag zu übernehmen. Da ich auch meinen Mitarbeitern und meinen 
Verwandten eine Karte schenken wollte, kam eine beträchtlicheAnzahl zu-
sammen. Die Frage nach Vervielfältigung oder Reproduktion wurde nahelie-
gend und der Schritt zu Drucktechniken war nicht mehr weit. 

Ich erwähne diese Karten, weil sie mich über 10 Jahre als Thema beschäf-
tigt haben und mir viele Erkenntnisse zum Drucken als Methode der Verviel-
fältigung und als gestalterisches Medium gaben. 

Am Anfang habe ich die Karten aquarelliert: 

  

Später habe ich mit einem 
Druckstock aus Hartholz  
Prägedrucke in feuchtem 
Papier gemacht und von 
Hand koloriert. 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Wieder ein Jahr später habe ich einen Entwurf nach der Stechpalme ge-
zeichnet, diesen gespiegelt und vereinfacht, und 
dann in Holz geschnitten. 

 

Dann habe ich eine grössere Auflage mit ölba-
sierten Druckfarben abgezogen und von Hand 
koloriert… 
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… montiert, signiert und verpackt. Die Auflage lag um 50. Der Arbeitsauf-
wand war etwa gleich gross wie bei den 12 aquarellierten Karten. 

Im folgenden Jahr habe ich 
mich erstmals mit Tiefdruck 
auseinandergesetzt. Als Motiv 
wählte ich den Weihnachts-
stern und habe den Entwurf 
auf eine Renalon-Platte mit ei-
ner Stahlnadel durchgepaust. 
Diese Platte habe ich dann mit 
Linoldruckfarben auf feuchtes 
Papier gedruckt  – mehrfarbig à 
la poupée eingefärbt. 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Dann habe ich – zum ersten Mal nach einer formellen Instruktion im Tief-
druckkurs im Atelier der HKB – Radierungen mit einer Kupferplatte herge-
stellt.  

Ich machte jedes 
Jahr verschiedene 
Var ianten. 2014 
wählte ich eine Ker-
ze als Motiv.  

Die Flamme war 
herausgesägt und 
der Rest Karborund  
und Kaltnadel.  

Eine andere, zar-
tere, habe ich mit 
Quarzsand bzw. 
Karborund angefer-
tigt. 
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Ein anderes Jahr habe ich den Schneestern als Motiv genommen.  

Dazu habe ich ein grobes 
Aquatintakorn aufgebracht, 
mit Fettstift abgedeckt und 
geätzt, dann zum Teil mit 
der Kaltnadel nachgezogen 
oder mit Stahlwolle aufge-
hellt.  

 

Darauf das gleiche Motiv mit einem Holzschnitt. Diesen druckte ich auf 
Papier, das ich zuvor mit Altholz geprägt hatte.   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Das traditionelle Motiv der Flucht habe ich in eine mit Karborund ge-
schwärzte Platte mit dem Polierstahl gezeichnet.  

Wiederum in zwei Varianten: 1. «unterwegs» und 2. «angekommen» 
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Die Karte der letzten Weihnachten war wiederum ein Holzschnitt, diesmal  
mit zwei Druckstöcken.  

Der erste wurde mit gebürstetem Sperrholz als Irisdruck in Blau und Lila 
für den Sternenhimmel umgesetzt.  

Der zweite mit einer MDF-Platte für 
den Horizont und das Schloss Thun in 
Schwarz.  
Da Holzschnitte im Vergleich zum Tief-
druck recht zügig abgezogen werden 
können, habe ich eine höhere Auflage 
gedruckt.  
Wegen dem Irisdruck wurde jede Karte 
etwas anders.  
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«Drypoint Sketches at Dim Red Light» 
Ich besuche sporadisch Akt Zeichen Gruppen in Thun, Bern oder Ober-

ried. Nach einem Modell zu gestalten ist immer wieder herausfordernd. Das 
Modell selber, die Pose, die Beleuchtung, eventuell Requisiten, die Interakti-
on mit mir und nicht zuletzt der Zeitdruck, da ja die Pose nicht ewig gehal-
ten wird, machen es zu einem einmaligen Erlebnis. In einem Buch der 
Crown Point Press wurde der Künstler Nathan Oliveira vorgestellt, der seine 
Platte nach dem Model – quasi live – 
bearbeitet.  Das wollte ich auch pro13 -
bieren. Ich habe mich für die Kaltna-
del entschieden auf kleineren Kupfer-
platten oder grösseren Aluminium-
platten. Speziell ist dabei auch, dass 
man bei der meist auf das Modell ge-
richteten Beleuchtung auf der Zei-
chenfläche kaum etwas sieht, und das 
Resultat erst beim Drucken zum Vor-
schein kommt, natürlich spiegelver-
kehrt. 

 

Das schummrige Licht und das sinnli-
che bis laszive Motiv ergab den Titel 
der Serie Skizzen: «Drypoint Sketches 
at Dim Red Light». 
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Die Linien sind etwas ungelenk, leben aber vom Schwung und der Leben-
digkeit der typischen Kaltnadelstruktur. Leider hatte ich einen Stoss Papier 
nach dem Anfeuchten vergessen und es schimmelte. Ich verwendete dieses 
dann doch für Abzüge, um die Lebendigkeit und Einmaligkeit zu unterstrei-
chen (und nicht Papier wegwerfen zu müssen). 

Mit Rot, das sehr klebrig und oft kaum zu wischen sein kann, habe ich 
versucht Volumen zu schaffen. Dazu etwas Schwarz à la poupée.  
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Bei diesen Bil-
dern habe ich zur 
Aquat inta noch 
eine zweite Kalt-
nadel-Platte zuge-
fügt – später ohne 
Modell.  

Diese habe ich 
mit durchsichti-
gem Renalon di-
rekt auf die erste 
gelegt und darüber 
gezeichnet.  

Ich mag sie, v.a. 
auch weil eine ge-
wisse Tristesse, in 
der das Model po-
sierte, wiedergegeben werden konnte Ich habe je zwei dieser Abzüge als 
«Lady in Black» oder «Lady in Red» in der Galerie zeigen dürfen. 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Eine weitere solche Kaltnadel-Skizze habe ich beim Drucken mit Putzmit-
tel (Varn) bespritzt, um vor dem dunkeln Plattenton Schneeflocken anzudeu-
ten. Um die Stimmung kühler zu machen habe ich in dunkelblau gedruckt. 
Ich durfte es als «Christkind» an einer Weihnachtsausstellung zeigen. Es 

wurde verkauft. Zu meiner Freude habe ich einen Handy-Schnappschuss 
vom neuen Besitzer erhalten, wo er es 
gehängt hat. 

Gewiss sind Akte nicht jedermanns Sa-
che. Man kann sie auch nicht überall 
zeigen, nicht nur der Stockflecken we-
gen.  
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Ich mag sie aber gerade 
auch wegen der etwas 
unbeholfenen direkten 
Art der Kaltnadel-Linie. 
Zudem ist das Handwerk 
der Abzüge dieser Radie-
rungen technisch auch 
nicht sehr sauber – das 
heisst die Platten wurden 
unregelmässig gewischt. 
Dies unterstreicht weiter 
die Direktheit der Dar-
stellung und die Einma-
ligkeit des Abzuges.  

Gerne gebe ich auch dem 
jeweiligen Modell einen 
Abzug – mit oder ohne 
Schimmelpilze. 
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If I was white ?  –  If I was black ? 
Gedanken zu Pigmenten in der Haut und auf dem Papier 

Ich habe die Druckstöcke einer Serie Holzschnitte mit Selbstporträts wei-
terverwendet, um Schwarz und Weiss besser kennen zu lernen. Diese Serie 
nannte ich « If I was white? – If I was black?»  

Schwarz und Weiss sind einerseits das Extremste an Dunkelheit und an 
Licht, das wir malen oder drucken können. Andererseits ist faszinierend, 
dass Schwarz eigentlich 
nie richtig schwarz ist. 
Dies gilt analog auch 
für weiss. Drittens nei-
gen wir dazu, dem 
Weiss eine positive Be-
deutung (Re inhe i t , 
Klarheit, Licht etc.) zu 
zuordnen und dem 
Schwarz eine negative 
(Schatten, Illegalität, 
Schmutz, Bosheit etc.) 

Beim Drucken wer-
den Licht und Schat-
ten, bzw. Schwarz und 
Weiss, durch Pigment 
dargestellt: Weiss in 
seiner absoluten Abwe-
senheit und Schwarz in 
der maximalen Anwe-
senheit. Wieviel Pig-
ment vorhanden ist, 
scheint also letztlich 
das Entscheidende. 
Beim Drucken der Por-
träts meiner Selbst 
habe ich diesen Gedan-
ken und einige andere 
weiter gesponnen, da 
dem Pigment nicht nur 
auf dem Papier Bedeu-
tung zukommt, sondern nicht zuletzt auch in der menschlichen Haut. Diese 
Gedanken möchte ich weiter unten festhalten. 
 
Distanziert betrachtet sind fast alle Techniken der visuellen Gestaltung le-
diglich Verschiebungen von Pigmenten: Vom Reservoir in der Tube oder 
Büchse über Stift, Pinsel oder Platte auf das Papier oder die Leinwand.  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Gedruckt habe ich – nach Probedrucken auf grauem Recycling-Papier – 
auf Nepalpapier, das einen beigen Grundton hat, und zwar mit schwarzem 
Pigment und – etwas widersprüchlich zu Obenstehendem – mit weissem 
Pigment. Dabei setzte ich gerne auch Unregelmässigkeiten ein, die beim 
«sauberen Drucken» vermieden werden: inkonstanter Druck der Presse, fa-
serige, handgeschöpfte nepalesische Bütten mit nur 25g/m2, inhomogenes 

Einfärben des Druckstockes 
und Knöllchen oder Fremdkör-
per in der Farbe («Puces»).  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Gedanken zu If I was white ? – If I was black ? 
Die Selbstbetrachtung im Spiegel, 

welche beim Selbstporträt oft den 
ersten Schritt ausmacht, wirft Fra-
gen auf: Sehe ich, wer ich bin, wen 
ich sein möchte oder wen ich mir 
vorstelle zu sein? Oder bleibt dies Al-
les verborgen?  
Was für ein Gesicht mach ich, wenn 
ich mich sehe?  
Bei der künstlerischen Umsetzung 
kommen weitere Fragen dazu: Was 
soll ich festhalten, was weglassen 
und was übertreiben. Was will ich 
zeigen, was sollen andere sehen und 
was bleibt geheim? Muss ich Un-
sichtbares sichtbar machen? Dabei 
kommt auch der Betrachter ins 
Spiel: Schaut überhaupt jemand 
hin? Sieht jemand, was ich zeigen 
will? Oder sehen andere Alles an-
ders?  
Was zu weiteren Fragen führt: Bin 
ich, wen ich sehe? Und wenn ja, 
warum bin ich der, der ich bin? Und 
niemand anders? Warum bin ich im 
reichsten Land der Welt mit kaum pigmentierter Haut geboren und aufge-

wachsen und nicht anderswo, 
anderswer?  

Ich könnte auch eine stark 
pigmentierte Mitbürgerin sein, 
südlich der Sahara geboren, 
mit Sand zwischen den Zehen 
und Rauch in den Augen auf-
gewachsen, mit 7 beschnit-
ten, mit 11 verheiratet und 
seit 17 mit meinen übrig ge-
bliebenen Kindern auf der 
Flucht! 
Würde ich lächeln, wenn ich 
mich im Spiegel sähe?  
Ist es Zufall, dass ich bin, wer 
ich bin? Oder ist es nur eine 
Frage des Pigments? 
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Weitere Fragen die sich stellten: Wer wäre ich, wenn ich anders wäre?     
Bleibe ich ich, wenn ich mich verändere? Wenn ja, wie lange?  
Wieviele Varianten und Verfremdungen sind möglich?  
Wieviele sind nötig, um mir näher zu kommen? 

Wie weit kann ich mich verändern, ohne mich zu entfremden?  

Bin ich, wen ich sehe?  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Chine Collé  
Die Platten mit den Mustern durch Soap Ground Aquatinta habe ich ver-

schiedentlich verwendet. Eine Möglichkeit, die mir besonders gefällt, ist die 
Chine Collé Methode. Bei dieser wird ein eingekleistertes Papier zwischen 
Druckplatte und Trägerpapier gelegt, das unter der Presse gleichzeitig be-
druckt und angeklebt wird. Die Methode stammt aus Asien bzw. China, was 
ihr auch den Namen gab. Am besten geeignet sind feine Seidenpapiere. Am 
edelsten sind wohl die handgeschöpften, asiatischen, sogenannten Reispa-
piere (Washi oder Wagami). Der Namen täuscht, da sie nicht aus Reisfasern 
hergestellt werden. Allen voran stehen das Gampi (wörtlich übersetzt Gän-
sehaut) aus dem Papierbaum (Daphne sikokiana) und das Kozo aus dem ja-
panischen Maulbeerbaum (Broussonetia papyrifera), welche trotz ihrer Fein-
heit um 25g/m2 sehr zäh sind. Es gibt auch gröbere Papiere (Seidenbast) 
aus dem Maulberbaum (Mora alba), welche gröber und inhomogen sind. Sie 
sehen wegen der noch gut sichtbaren Fasern lebendig und besonders reizvoll 
aus, sind aber zum Drucken und für Chine Collé weniger geeignet.  

Eigentlich können verschiedene Papiere für Chine Collé verwendet wer-
den, beim Hochdruck fast jedes. Beim Tiefdruck ist es schwieriger. Ich habe 
verschiedenes probiert und vor allem auch gerne Abfall verwendet, den ich 
dafür gesammelt habe. 

 Zum Beispiel Pizzaschachteln: 
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Oder weihnächtliche Einkaufstüten: 

Oder Zeitungen: 
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Die Qualität des verwendeten Papiers ist wichtig: 

- es muss saugfähig sein, damit es die Farbe und den Kleister aufnimmt. 

- es darf nicht zu schwer sein, damit es beim Trocknen wegen Scherkräf-
ten sich nicht faltet oder löst. 

- es nimmt dem Druck den Kontrast, sollte daher hell sein. 

- es sollte strapazierfähig sein, damit es nicht reisst beim Aufbringen oder 
Drucken. 

- das Dehnen des Papiers ist zu berücksichtigen. Es kann erst genässt 
und dann zugeschnitten werden.  

- die Laufrichtung ist bei Maschinenpapier zu beachten, da es sich nicht 
in beide Richtungen gleich dehnt, wenn es nass wird. 

- imprägnierte oder appretierte Papiere sind nicht geeignet. 

 
Gut eignen sich Papiere aus dem Lebensmittelbereich. Hochglanzprospekte  
oder Zeitschriften haben eine Oberflächen-Behandlung und Füllstoffe, so 
dass sie sich beim Drucken zersetzten. Verpackungen sind oft wasserabstos-
send getränkt oder beschichtet.  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Soap Ground Aquatinta, bei der ich Polsterplastik abgeklatscht und geätzt habe. Diese habe 
ich als Chine collé mit japanischen Seidenpapier mit dem typischen Büttenrand gedruckt. 

	 	 	 	 	 	 	 	 «Prinzessin auf der Erbse»→↑



Da ich wohl auch knauserig bin, habe ich die Schnipsel, die von Gampi-
bögen übriggeblieben sind, verwendet, um Kaltnadel-Akte zu verzieren; so-
zusagen einzukleiden. Das Papier war nicht das Problem, jedoch der Kleister. 
Die Menge und die Konzentration waren ungünstig. 

Beim Modell, das mit dem Farn posierte, war der Kleister zu dick und zu-
viel: er schmierte beim Drucken und das Papier rutschte, fältelte und riss.  
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«Suche nach der Inneren Mitte»  

Kaltnadel mit Chine Collé aus Gampi Seidenpapier



Beim sich frisierenden Modell war der Kleister zu wenig oder zu dünn ; 
oder beides. Vier der fünf Haarnadeln haben sich beim Drucken oder Trock-
nen wieder gelöst. 
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«Frisierende»  
Kaltnadel mit Chine Collé aus Gampi Seidenpapier



Einige Abzüge mit den gleichen Platten und dem gleichen Gambia Papier 
sind (bzgl.Chine collé) ganz gut gelungen 

«Meditation mit Farn» 

«Federn im Haar» 
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Papier  
Da ich vom Aquarell her komme, war für mich klar: Papier ist entschei-

dend und spannend. Wir verwenden im Druckatelier der HKB Zerkall Bütten 
mit einer Grammatik von 250g/m2. Es ist ein geschmeidiges und vielseitiges 
Papier mit einer feinkörnigen Textur, die beim wiederholten Pressen mit ho-
hem Druck glatt wird. Dies sieht beim Prägedruck gut aus. Es muss auch 
nicht so lange gewässert werden vor dem Drucken. 

Ich habe auch Hahnemühle Bütten mit 100g/m2 probiert, ging ordent-
lich. Andere kaum.  

Papier wurde interessanter, je mehr ich mich damit beschäftigte. Es traf 
sich gut, dass ich Daniel Scheidegger kennen lernte, der Papierkurator von 
Beruf ist und ein Kupferdruckatelier betreibt. 

So kam auch die Idee auf es selber herzustellen. Meine Tochter Andrea 
hat mir dabei geholfen. Wir hatten Passepartout-Karton Abschnitte als Aus-
gangsmaterial: langfaserig und säurefrei.  

Wir haben diese zerkleinert und genässt 
(in warmem Wasser eingelegt),  

püriert (mit einem alten Mixer),  
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geschöpft (mit einem Holzrahmen und Moskitonetz und Maschendraht), 

gequatscht (auf Fliese abgelegt),  
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Mit dem Schwamm kann das Sieb vom Papier gelöst werden. 

Dann gepresst. 

(Zum Pressen haben wir eine 
umgebaute Weinpresse der Landi 
verwendet, die mir Daniel Schei-
degger ausgeliehen hat.)  

und getrocknet.  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Die Schöpfrahmen haben wir aus Maschendraht und Moskitonetz selber 
hergestellt. Ich habe dabei das Logo meines verstorbenen Bruders als Was-
serzeichen verwendet, da ich Know-How und Material von ihm erben durfte. 

Es wurde in Metall gearbeitet und mit Messingdraht auf das Schöpfsieb ge-
stickt oder genäht. 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Grössere Formate haben wir mit Brettern und Schraubzwingen gepresst. 

Die Papiere wurden eher 
grob, wahrscheinlich Man-
gels Pressdruck. So grob, 
dass ich gar nicht erst Pro-
bedrucke mit Radierungen 
versuchte. Ein Prägedruck 
in das noch nicht ganz 
durchgetrocknete Papier, 
wurde ganz ansehnlich. 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Die Wasserzeichen im Papier sind nur diskret zu 
sehen im Auflicht.  

Gegen das Licht gehalten, also im Durchlicht 
wirkt es jedoch sehr schön. Es ist an meines Bru-
ders Initiale «S» und an einen aufsteigenden Reiher 
angelehnt. Zu sehen sind auch die Spuren des Ma-
schendrahtes, der das Moskitonetz verstärkt, sowie 
Einschlüsse. 

Die Einschlüsse können 
auch gezielt hineingegeben 
werden. Wir haben ge-
trocknete und gepresste 
Blütenblätter verwendet.  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Sie können in den Brei in der Bütte gerührt oder auf das nasse Papier ge-
legt oder gestreut werden. 

So ist ein lebhaftes, eher raues  Papier entstanden, jeder Bogen einzigar-
tig. Reizvoll finde ich auch, wie die Farbe der Blütenblätter ausblutet.  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Papier kann aus verschiedensten pflanzlichen Fasern hergestellt werden. 
Historisch steht die Papyrus-Pflanze aus Ägypten im Vordergrund. Heutzu-
tage sind für industrielles Papier Cellulose-Fasern, meist aus Holz, am wich-
tigsten. Diese werden meist gebleicht und verleimt. Altpapier ist auch ein 
zunehmend wichtiger Rohstoff, wie bei dem abgebildeten Bogen der vorwie-
gend aus alten Schachteln (Wellkarton) geschöpft und mit Einschlüssen ver-
ziert wurde.  

Beim Aquarell ist Hadern, also Baumwollfasern, beliebt und verbreitet. 
Diese werden aus Stofffasern gewonnen. Da diese früher rar waren, wurden 
alte Lumpen verwendet.  

Einige Bögen Hadernpapier habe ich von Helen Lieros, einer griechisch-
stämmigen, simbabwischen Künstlerin erhalten. Sie hat diese selber von 
Hand hergestellt zusammen mit Mitarbeitern. Das Besondere an den Bögen 
ist das Ausgangsmaterial. Es sind Kleider, die von Europäern getragen und 
dann zum Entsorgen nach Afrika gespendet wurden. (Im Slang werden sie 
Obruni Wawu genannt: weisse Leichen). Dann wurden sie dort von bedürfti-
gen Personen getragen und zerlumpt entsorgt. Sie wurden dann gesammelt 
und aufwendig von Hand aufgearbeitet. So wurden neue Bogen geschöpft, ca  
40 x 60 cm gross und ca 220g/m2 schwer. Ich habe sie im Koffer gerollt 
heimgebracht. Sie waren zerknittert, weshalb ich sie neu befeuchtet und ge-
presst habe. Wenn wir nun bedenken, dass Baumwolle aus warmen Ländern 
stammt, z. B. Simbabwe, haben diese Fasern eine ganz lange Reise hinter 
sich. Ich plane mindestens einen der Bögen mit einem Aquarell von mir wie-
der an Helen Lieros zurück zu bringen. 
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 «Abends in der Wildnis» 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Beim Papierschöpfen habe ich auch Abfall als Ausgangsmaterial auspro-
biert. Ich sammelte einige blaue Kar-
tonschalen, in denen auf den Märk-
ten die Früchte in Schachteln ausge-
stellt sind. Ich habe sie wie oben be-
schrieben aufgearbeitet und mit 
weissen Papierflocken und gelben 
Blütenblättern durchsetzt. Darauf 
habe ich in einem Hockdruck einen 
gelben Stern aus verwittertem Altholz 
gedruckt.  

Ich mag ihn er: hat etwas tänzeri-
sches, bewegtes. Leider ist das ur-
sprünglich dunkle Blau im Papier 
nicht lichtecht und die Sterne ver-
schwinden, wie in der Morgendäm-
merung. 

«Sternen-Nacht» 
 

Ein dünnes, selbstgeschöpftes 
Papier kann auch als Chine Collé 
verwendet werden. Dies habe ich für 
eine Hommage an afro-amerikani-
sche Schriftstellerin Toni Morrison, 
welche die Stimmung des amerika-
nischen Rassismus so bedrückend 
eindrücklich beschreibt, eingesetzt. 

	 «Red Carpet for Toni Morrison»  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Ausblick  
Das Drucken fasziniert mich nach wie vor. Ich mag auch das technische 

Experimentieren. Ich denke aber die Technik sollte nicht bestimmend sein, 
sondern sich nach der Bildidee oder dem Motiv richten. 

Under African Sun 
Die Digitalfotos des afrikanischen Busches schienen mir immer weniger 

geeignet für Abstraktion. Mich haben als Motiv mehr das gleissende Licht 
und die Farbigkeit interessiert, weniger die geometrischen versus organi-
schen Formen, wie in den Bildern von Paris und vom Toggenburg.  

Ich habe einige Versuche mit Transferdrucken gestartet. Dabei wird mit 
dem Tintenstrahldrucker das digitale Bild auf ein Trägerfolie gebracht und 
dann auf ein alkoholgetränktes Papier transferiert, eigentlich abgeklatscht.  
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Der kreative Prozess bei dieser Drucktechnik ist eingeschränkt. Gewisse 

Autoren schätzen sie daher nicht als künstlerische Drucktechnik ein. Ich 
b i n a m b i v a l e n t . 
Mich reizt der Über-
gang zwischen ver-
schiedenen Vorge-
hensweisen und der 
Einsatz von diversen 
Technologien einer-
seits. Die Omniprä-
senz von Kameras 
und das einfache 
Reproduzieren und 
V e r b r e i t e n d e r 
Schnappschüsse, 
haben den kreativen 
Prozess wohl schon 
eher abflachen las-
sen als beflügelt. 
Andererseits finde 
ich eine persönliche 
d i r ekte E in f luss-
nahme oder «Handschrift» wesentlich. Jedenfalls sah ich mich veranlasst mit 
den erstellten Drucken noch etwas Weiterführendes zu probieren, gewisser-
massen Hand anzulegen. So sind «Feder-Fotos» entstanden. 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Transferdruck und «Feder-Fotos» 

Die Fotographie kann mehr oder weniger im Vordergrund sein. Der Über-
gang zu der Federzeichnung abrupter oder fliessender. 
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Transferdrucke habe ich auch für andere Motive ausprobiert, z. B. für 
eine Serie zur Lützimaad, einem Hof auf 
der Hochebene der Unterlangenegg.  

Dem idyllischen Landschaftsbild habe 
ich ein Unwetter beschert. 

Lützimaad ↓, ↓↓ 

 

Gutes Ausgangsmaterial 
für die weitere kreative Be-
arbeitung bieten technisch 
schlechte («abverheite») 
Drucke. Es entstehen so 
mehr Möglichkeiten.  

Das Kaputte schafft Frei-
raum 
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Ein Transferdruck, der wieder mehr das geometrische oder architektoni-
sche Motiv aufgreift, ist der Folgende. Dabei habe ich digital eine Fotoserie 
zu einen Panorama zusammen gesetzt («ge-stitched»). 

«Seeking Shelter»  

Gefallen hat mir, als ich merkte, dass mit Lösungsmittel der Druck auch 
verändert wird. Ich bin noch 
nicht glücklich damit und 
möchte den Übergang Foto 
zu Feder noch weniger ab-
rupt machen. 

Ich musste diese Versuche 
dann abbrechen. Schon An-
fang 2020, als sich die Coro-
na-Pandemie erst am Anbah-

nen war, wurde der Alkohol kaum mehr erhältlich. Es schien mir bald auch 
ethisch nicht mehr vertretbar, ein Desinfektionsmittel zweckentfremdet ein-
zusetzen.  
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Polystyroldruck  
Aus gefundenem Material Druckgraphik zu machen interessiert mich im-

mer noch. So habe ich verschiedenes gefunden, unterwegs, zu Hause oder 
auch bei meinen häufigen Spaziergängen am Ufer der Zulg. Solche Gegen-
stände können als Motiv bzw. Vorlage dienen oder als Druck direkt als Mate-
rialdruck oder über eine Druckplatte als Hochdruck. Ich habe sie gerne in 
Polystyrolplatten gepresst und dann einen Abzug als Hochdruck angefertigt. 

In einer Feuerstelle am Bach habe ich z.B. angeschmorte stinkende PET-
Flaschen entdeckt und heimgetragen, im Sandwich in Polystyrol gepresst 
und dann gedruckt. Den nassen Druck habe ich dann noch mit Lösungsmit-
tel retouchiert. 

 

«What goes up must come down » 
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Einmal habe ich ein Paar Handschuhe gefunden und damit einen Hoch-
druck mit Polystyrol gedruckt. 

«Sticky Fingers» 

Ein anderes Mal bin ich einem pinken Barbie-Herz aus Plastik begegnet. 
Es war offensichtlich ein Schmuckkästchen gewesen und ist verdrückt und 

zersplittert worden. Trotz dem Kitsch sah 
ich darin eine Sehnsucht und eine Tris-
tesse der Schnelllebigkeit.  

Ich habe einen Hockdruck daraus ge-
macht mit dem Titel:  
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 «Herz-Zerbrechen» 
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Suchen und Finden 
Ich gehe gerne dem Fluss entlang und beobachte die Natur in ihren Kon-

stanten und ihren Veränderungen. Dabei stöbere ich nach interessanten Ob-
jekten, vorzugsweise übrig Gelassenes oder Weggeworfenes aus unserer Zivi-
lisation.  

Dieses ist oft verändert: zerteilt, ver-
bogen, verdrückt, verkrustet, verrostet 
und so weiter.  

Es kommt vor, dass ich Gefundenes 
irgendwo versteckt bereitlege zum spä-
teren Abholen.  
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Manchmal ist dann ein Gegenstand wieder verschwunden, weggespült, 
verschüttet oder sonst vom Fluss zurückgenommen.  

Ich stelle mir dann vor, dass die Natur den Gegenstand, die Zeit oder mich 
als Person nicht reif genug hält, um mit dem Gegenstand etwas anzustellen.  

Ich freue mich dann auf die Zukunft und denke, das ist gut so.  

Denn es geht weiter, und weiter.  

Und immer weiter. 

Einer meiner Lieblingsgegenstände ist eine alte Kühlschranktür. Ich habe 
sie im Sand und Kies steckend gefunden, allmählich freigelegt, getrocknet 
und heimgebracht.  

Ihre Zeit war bisher nicht reif. Aber ihre Zeit wird kommen. 
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Quellen 
Bilder 
Die verwendeten Bilder sind – bis auf vermerkte Ausnahmen und Vorlagen 

– eigenhändig von mir angefertigte Drucke. Selbstverständlich habe ich gros-
sen Meistern nachgeeifert oder abgeschaut. Die Abbildungen wurden für 
dieses portfolio fotografiert oder gescannt. Sie sind zu Teil verkauft und zum 
Teil noch in meinem Besitz.  
Gerne zeige ich die Originale allen Interessierten. 

Zitate 
Die eingefügten Zitate habe ich grossenteils in meinen Skizzenbüchern 

über die letzten Jahre gesammelt. Sie sind z.T. aus dem Zusammenhang 
herausgerissen, haben aber doch einen direkten Bezug zu dem, was ich zu 
verwirklichen versuche. Sie haben so meine gestalterische Tätigkeit beein-
flusst. 

Ich habe mich bemüht, die Quellen so exakt und standardisiert wieder zu 
geben, wie es mir heute möglich ist. 

Quellenangaben
 M. Folly, Ouevres sur Papier, 2019 auf dem Umschlagdeckel.1

 K. Brown, Magical Secrets about Thinking Creatively,The Art of Etching and the Truth of Life, 2

Pressten  München, 2006, p 9, 60, 113

 New York Times, 1 mai 2010, obituary to Avigdor Arikha by Margalith Fox3

 A. WeiWei, Ausstellungstext zu chinese whispers, Paul Klee Zentrum 20164

 R. Sennet, The Craftsman, Penguin Books 20085

 M. Csikszentmihalyi, 1961, zitiert in: M. Krogerus, R. Tschäppeler, 50 Erfolgslgsmodelle, keinunda6 -
ber, 2018 Zürich 

 George Santayana, div. Quellen, am einfachsten Wikipedia7

 Kalenderspruch, den ich in mein Skizzenbuch geschrieben habe, leider ohne Quelle8

 V. Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst9

 G. Vetter-Liebenow, Ronald Searle Retrospektive, Hirmer München, 1996, p1110

 Interview anlässlich der Ausstellungseröffnung im Ephraim Palais, Berlin, ARD und YouTube11

 J. Shaw, The Memory Illusion, Scientific American, June 16, 201312

 K. Brown, Magical Secrets about Thinking Creatively,The Art of Etching and the Truth of Life, 13

Prestel München, 2006, p 30
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