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…der Autor über sich selbst:

ZUM HANDWERKLICHEN
Vom Beginn meiner beruflichen Tätigkeit bis Mitte 2012 ist es finanzamtlich nachweisbar: etliche
Jahrzehnte bis heute bin ich für das Finanzamt ein Architekturgraphiker – auch wenn meine Arbeit als
Ziviltechniker eindeutig über diese Tätigkeit hinausging.
Etwas stimmt allerdings bis heute: Ich habe immer schon gerne gezeichnet. Bis die Entwicklung des
CAD‘s und des Plotters nahezu jede handwerkliche Tätigkeit als Zeichner in den neunziger Jahren
wegen der gewaltigen Kapazitätssteigerung zu Nichte machte.
Meine erste vom Zeichenlehrer gelobte Arbeit
war die Darstellung einer Hand in ziemlich stilisierter Form, ganz ähnlich wie ich auch heute
gerne wieder zeichne. Leider ist das Original im
Laufe der Zeit verloren gegangen. Ich kann mich
aber noch ziemlich genau daran erinnern und
habe sie, wie dargestellt, gewissermaßen rekonstruiert. Dies zur rein handwerklichen Entwicklung.

Und nun einige Worte zu der die Einführung beschließende Überlegung SINNLICHKEIT & SINN:

Die, durch die technische Entwicklung erzwungene Überflüssigkeit
des Handwerks, führt im Falle eines Zeichners zu einer Kompensation – Zeichnen nicht mehr als Broterwerb, allein zur Erhaltung der
zeichnerischen Identität. Zu meinem Entsetzen stellte ich fest, dass
ich durch den rein technischen Inhalt meiner Zeichentätigkeit die
Fertigkeit zum figuralen Zeichnen vollständig verlernt hatte. Zur
Jahrtausendwende hat mich diese Erkenntnis ziemlich betroffen
gemacht, so wurde meine wichtigste Arbeit – die Gestaltung eines
Teppichs – rein geometrisch gelöst (siehe Abbildung).

ZUM THEMATISCHEN
Diesen für mich offensichtlichen Verlust galt es auszugleichen. Die Gelegenheit bot sich bei der Gestaltung der hauseigenen Kapelle „ZUR HEILIGEN WEISHEIT“ (gegründet zum Gedächtnis des von der
russischen Besatzungsmacht 1945 erschlagenen Besitzers Ferdinand MANN).
Die Grundstruktur besteht aus einer gemalten Scheinarchitektur. Das eigentliche Arbeitsfeld sind
Bilder der Apokalypse (mit sieben mal sieben Bildern nach Arthur Schult). Für das erste Motiv (die
Hure Babylon) brauchte ich rund einen Monat. Aber der Anfang war gemacht. So entstanden in zehnjähriger Arbeit fünfunddreißig Bilder mit figurativem Inhalt. Und meine Routine wuchs stetig.
Meine ersten Aktzeichnungen habe ich in der Akademie der bildenden Künste gemacht. Nach einer
Pause von einigen Jahrzehnten gelang mir nun eine erste Serie von Bleistiftzeichnungen mit feiner
Linienführung. Der weibliche Akt unterscheidet sich vom männlichen speziell durch die Beherrschung
der „gebogenen Linien“ und weichen „fließenden Rundungen“ (im Gegensatz zu den kontrastreicheren Muskel- und Knochenstrukturen beim männlichen Akt).
Ich hatte eine Vorliebe, ja fast Leidenschaft, für diese Aufgabenstellung und so arbeitete ich kontinuierlich weiter. Aquarelle, Temperaskizzen bis zum Großformat waren eine ständige Suche für mich
dieses Thema zu bewältigen. Im vergangenen Sommer erlangte ich eine für mich wesentliche Ebene.
Es entstand eine Serie von sehr lichten und zarten Figuren, jeweils durch ein Attribut ergänzt, mit
starkem stilisierenden Ausdruck. Diese Entwicklung bewirkte eine kreative Flut von Buntstiftzeichnungen, jetzt erstmals publiziert.

Alle im Buch veröffentlichten Zeichnungen entstanden in zwei Jahren und schon jetzt zeichnet sich
ein zweiter Band ab.

