
REISETAGEBUCH erster Teil 

20.DEZEMBER   heute habe ich mich entschieden ein Reisetagebuch zu führen. 

Die Reise wird mich von Monthey - schon übermorgen - via Bern / La Chaux-de-
Fonds / Magglingen und Biel / mit einem Schlenker nach Luzern bis nach Dresden 
führen. Eventuell fiktiv und virtuell von Island via Spanien nach New York. In Dresden 
werde ich die einzelnen Konzepte erarbeiten und die eine oder andere formale Frage 
beantworten müssen. 

Diese Reise ist nicht nur geographisch, sondern diese Reise führt mich auch jeweils ins 
Universum eines anderen Künstlers, in sein Werk, in sein Denken und seine 
Sinnlichkeit. 

Und diese Reise wird über Dresden hinausführen, weiter evtl nach Paris und Berlin. 

Heute wäre Mamas Geburtstag. 

Im Zug auf dem Weg nach Monthey werde ich die Vorgeschichte und die ersten Reisen 
aufschreiben. 

Gerade eben die Antwort aus Dresden, bezüglich meiner Reise dahin im Februar. Es 
klappt, ich kann buchen! 

Die Reise ist gebucht, vom 12. bis zum 19.Februar 2018. Dresden, warum 
ausgerechnet Dresden, weil da Isabelle Krieg lebt, die ich porträtieren werde.  

Am Freitag werde ich in Monthey Yannick Barman treffen, kennenlernen und 
fotografieren. Nächste Woche treffe ich in Bern Adrian Reber und werde mit ihm 
unser gemeinsames Mode/Porträt/Malerei Projekt besprechen. Im Januar hoffe ich 
Pavel Schmidt, Christian Weber und Lily Fischer zu treffen. Und fast hätte ich ihn 
vergessen den Schaerer natürlich. Auf dieses rendez-vous mit Andreas Schaerer 
warte ich nun schon lange genug. 

Schon gemalt habe ich Mario Batkovic und Isabelle L & MS Bastian, schon 
fotografiert Ivan Mariano. 

Eventuell und das ist zu überlegen werde ich Maja Hürst und/oder Raphael 
Urweider anfragen. Wenn ich waghalsig wäre, dann würde ich Charlie Winston 
anpeilen. Und dann gibt es noch einige weitere spannende Persönlichkeiten, von 
Andres Pardey zu Kathleen Bühler, natürlich Werner Hasler oder Ju Sartorius. 

22.DEZEMBER   erste Reise 

Eben ist der Zug in Bern abgefahren, via Lausanne, via St Maurice nach Monthey zu 
Yannick Barmann. 

Wie schon erwähnt, werde ich hier die drei Reisen festhalten, die schon stattgefunden 
haben. Erinnerungen. 

Die erste, ein Hüpfer nur, in den Progr zu Mario Batkovic, Batko, wie ich ihn in den 
letzten Monaten für mich genannt habe. Zu ihm ins Atelier, wo ich ihn fotografiert 
habe, bei wenig Licht und mit Blitz. Er hat mich bei dieser Begegnung analysiert und  



ich habe mich dagegen gewehrt das selbe mit ihm zu machen, mich anstecken zu 
lassen. Das Resultat dieser ersten Reise, das Porträt hängt bereits im Schloss 
Ueberstorf. Das Batko Porträt war mein erstes eigentliches Künstlerporträt, so quasi 
das erste mal, dass ich mir das überhaupt überlegt habe. Sein Stück INEUNTE hat 
mich dabei inspiriert und ist im Atelier, bei der Arbeit teilweise auf endlos gelaufen. 
Das Bild hat mich auch in Kalifornien begleitet und zum ersten mal überhaupt, habe 
ich Skizzen gemacht um die Fortsetzung, den letzten touch, die Soundsplatters und  
Splashes zu planen. Hab mir das Bild sogar in 3D, von der Seite her gesehen 
vorgestellt 

Batkos Musik hat mich und meine Malerei auf eine Reise in eine Sprache geführt, die 
mir nicht vertraut war und es eigentlich auch nicht wirklich wurde. Aber seine Präsenz, 
sein Spiel. seine Räumlichkeit und Expressivität wiederum haben mich 
herausgefordert und inspiriert. 

Die Reise wird eine Fortsetzung kriegen, da ich mich entschieden habe ein zweites 
Batko Porträt zu malen. Mehr von seiner Präsenz einerseits, heisst also auch einen 
kleineren Ausschnitt und mehr von meiner Malerei andererseits. Die Herausforderung, 
nämlich seine Musik in meine Malerei zu übertragen bleibt. 

Auch die zweite Reise war nur ein Hüpfer. Nur um weniges weiter, ins Bierhübeli. Da 
habe ich Isabelle L & MS Bastian getroffen und während sie an einem Wandbild 
gearbeitet habe, konnte ich sie fotografieren. 



Die Reise hat mich über die ‚Bastopkalypse’ nach Japan zur Hokusai Welle geführt, die 
die beiden in ihrer Bastokalypse interpretiert haben und die mir natürlich, nach den 
ganzen DROWNING BY COLORS Wasserkarachos und Turbulenzen einen sehr schönen 
Einstieg geboten hat. 

Auch von den beiden habe ich vor ein zweites Porträt zu malen, denn das erste ist mir 
zu gross und zu figurativ, verspielt, frühlich, positiv. Das zweite sollte wie bei Batko 
näher sein und düsterer, stimmungs-voller. 

Die dritte Reise, schon ein bisschen weiter, 
an den Murtensee, nach Murten.  

Sie wird mich vorallem auch auf eine 
Zeitreise schicken. Ab ins Mittelalter, ab in 
die Murtenschlacht, mit Ivan Mariano.  

Und auch zu Eugène Delacroix. 

Mit Ivan habe ich im 2015 im Museum 
Murten die Ausstellung DROWNING BY 
COLORS gemacht und arbeite immer noch 
ab und zu als Kustvermittler in seinem 
Museum. 



 
Auf dem Rückweg. Yannick hat mich am 
Bahnhof Monthey abgeholt. Monthey ist 
industriell und vorallem hässlich, nicht 
wirklich, was ich erwartet habe. Wir gehen 
zu ihm ins Atelier/Studio, vorbei an der 
kathol ischen Buchhandlung, in den 
Warenlift, ins UG, vorbei an Lieferwagen, 
durch Lager räume in se in S tud io . 
Grossräumig, sogar farbig, eine Wand in 
Hellgrün, kein Tageslicht.  

Die Begegnung war etwas kurz und etwas 
scheu, von beiden Seiten, doch mit gutem 
Resultat.  

Yannick Barman in Monthey. 

Schon auf dem Weg zu ihm wusste ich 
welche Musik sein Bild inspirieren würde, 
eigentlich auch schon welches Stück. Aber 
wer weiss, das kann sich noch ändern. 

STALKER BEAUTY AND THE DEVIL ARE THE 
SAME THING, song: SUN-YO. 

Insofern wird mich diese Reise auch in die Filmgeschichte zu Tarkowski, zu STALKER 
führen.  

27. DEZEMBER   zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich in Bern Adrian Reber 
getroffen. Im ZPK. Wir haben uns intensiv über unsere Zusammenarbeit unterhalten 
und die nächsten Schritte geplant. 

03. JANUAR 2018   drei Reisen im Januar, hoffentlich und evtl auch noch eine vierte, 
heisst, was mute ich mir zu?  

Am 19.Januar nach La Chaux-de-Fonds zu Christian Weber und ADRIAN REBER, 
am 23.Januar treffe ich Andreas Schaerer in Bern. 

08. JANUAR   die faule Zeit ist vorbei, nun geht es ums Machen, Planen, Kontaktieren 
und Entscheiden. 

Fiel mir heute ein, in seinem Studio habe ich Yannick gefragt, ob denn Farbe bei ihm 
eine Rolle spiele - nicht zuletzt, weil Batko keinen Bezug zu Farbe hat - und er meinte 
er sehe seine Stimmungen/Farben vorher, noch vor dem Sound. 

Und nun steht auch mein Treffen mit Pavel Schmidt. In einer Woche schon, nicht 
Biel, nicht Magglingen, sondern in seinem Atelier in Derendingen. 

Und weiterhin die Frage, die mich plagt Urweider oder nicht ??? 

Und auch die Fragen nach den Formaten und den Ausschnitten, die Frage nach Nähe 
und Präsenz, über die Umsetzung der Werke/Musik in meine Malerei, Farbe/Form, 
Figuration, die Werkinterpretation etc. 



17. Januar heute nun fahre ich nach Solothurn, wo mich Pavel abholen wird und 
dann gehts weiter nach Derendingen, in sein Atelier. In meinem Kopf geistert sein 
danke. Ganz am Ende der Führung durch meine Porträtausstellung, nachdem die 
Bastis eher aufgeregt ihren Eindruck und ihre Meinung zu ihrem Porträt gegeben 
haben und er daneben stand und dann ein ganz einfaches, aber wie ich denke, oder 
wie ich es aufgenommen habe, viel bedeutendes danke gesagt hat. Nur gerade das. 

Morgens war ich beim Hausarzt, Resultat 
meines Bluttests … alles gut, gesund! Es hat 
geschneit, doch auf dem Weg nach Solothurn 
hat es aufgehört und der Himmel hat sich 
aufgeklärt und das Licht wurde schöner und 
besser. Perfekt. Grandioses Atelier, aufgeräumt, 
schöner grosser hel ler Industr ieraum; 
vollgestopft, sehr sortiert, aufgeräumt; Werke, 
Versatzstücke, Sammlungen. Hauptsächlich 
Zwerge, Venus etc und Reagenzgläser in jeder 
Art und Form. Zeitschriften und Zeitungen, 
Werkzeug und noch ganz viel anderes mehr. 
Auch eine Krähe. 

Die Fotosession war einfach und ist dem-
entsprechend gut gelungen. 

Weiteres Material, heisst Filmmaterial, werde 
ich noch kriegen.  

Schöne Begegnung. 

Auf dem Weg dahin habe ich einen Text über 
ihn gelesen und daraus bleiben mir vorallem 
zwei Stellen. 1. dem Neuschaffen geht die 
Zerstörung voraus, das quasi als Urphänomen. 
Ich habe ihn darauf angesprochen und er fand, 
er würde es nicht mehr Zerstörung nennen, seit 
die Talibans angefangen  haben Kulturgüter und 
Kuns t zu zers tö ren , zu sprengen. 2 . 
geheimnissvoll und vieldeutig! passt zum 
stoischen, das ich suche. 

18. JANUAR morgen La Chaux-de-Fonds, Christian Weber und Adrian Reber. Den 
Weber werde ich fotografieren und mit dem Reber fahre ich zurück nach Bern. Hab mir 
heute Christians Musik angehört, ua Sudden Infant und muss zugeben, dass ich noch 
gar keinen Plan habe. Weiss nicht welche Musik. Weiss nicht welche Stimmung. 

19. JANUAR  im Zug nach la Chaux. Amüsiere mich gerade damit, Skizzen für die 
Zusammenarbeit mit Adrian zu fabrizieren. 

Eigentlich müsste ich mich mit Christian und seiner Musik beschäftigen … 



Socken; ich habe gleich auch Lust die dazu passenden Socken zu entwerfen; Strick, 
leicht diagonal gestreift, vielfarbig, mit zwei einfarbigen, starkfarbigen, völlig 
andersfarbigen oberen Rändern; diese oberen Ränder wären stehend nicht sichtbar. 
Die Reise nach Chaux ist überraschend, bis Neuchâtel bekannt, doch danach wird es 
interessant, zurückfahren, leicht hochfahren, kurz mit viel Rütteln und Schütteln hoch 
und durch den Berg. Chaux sehr winterlich, schneiend, grossartig. So hab ich mir das 
gewünscht. 

Ich traf Christian in seinem  
Zuhause. Wunderschöne  
grosszügige Wohnung.  
Wenig Farbe.  
Die Fotosession lief gut.  
Unterhaltsam.  
Nach der ersten Sichtung  
ist klar, dass ich gutes  
Material habe und es nun 
davon abhängt, wie das Bild  
werden soll, wie ich es plane. 

… Musik? 

22. JANUAR   morgen werde ich also Andreas Schaerer treffen! 

Heute habe ich meine alten Wolkenbilder hervorgeholt, damit sie mir als ‚Vorbilder‘ für 
die Wolken/Himmelhintergründe dienen und damit ich schon mal Formate testen 
kann. 



23. JANUAR   grossartiger Andreas Schaerer. Wir haben uns in der Turnhalle 
getroffen. Déjà vu, selber Tisch, wie damals mit Batko. Sein Atelier liegt Tür an Tür 
mit demjenigen von Batko. Es ist einfach, ich mag ihn sehr. Er ist faszinierend, 
charmant, verspielt, ungekünstelt und direkt. Zum fotografieren haben wir Musik 
gehört, erst afrikanisch, kenne ich nicht und dann Björk, wieder mal Björk. Ich hab 
ihm von der Lust sie ‚fiktiv‘ zu porträtieren erzähl, was er sehr gut verstand. 

24. JANUAR   ich hab nun 
das Material gesichtet und 
es ist grossartig, vielfältig, 
überraschend, von ernst 
zu nachdenklich, verspielt, 
witzig, überdreht und im 
Gegensatz zu fast allen 
meinen Modellen holt er 
mich ab und spielt für 
mich.  
Der Hüpfer wird nun zum 
Sprung und führt mich 
nach Freiburg, da spielt 
er am Freitag und da er 
mich eingeladen hat werde 
i c h d i e s e E i n l a d u n g 
n a t ü r l c h n i c h t 
ausschlagen. 

Die Fotos von ihm provozieren auch noch etwas anderes. Bewegung. Bewegung der 
Hände. Unschärfe. Unschärfe in Gestik und Gesicht. Kleine bewegte SELBST, heisst 
übersetzt kleine bewegte SCHAERERS und bei dem Ausgangsmaterial wird schon die 
Auswahl schwierig … ich brauche also maximal viel Atelierzeit. 

Ansonsten ist im Moment nichts weiteres an Reisen geplant, ausser dem vorläufigen  
End- und Höhepunkt Desden. Oder doch noch Luzern? 

25. JANUAR   ich werde 4 kleine bewegte SCHAERERS malen, so wie ich das immer 
mit mir gemacht habe, meine kleinen SELBST oder auch in der nNhe der bewegten 
kleinen Tinguelys. 

26. JANUAR   Schaerer in der Spirale in Freiburg mit Luciano Biondini, Kalle Kalima, 
Lucas Niggli. Es ist dieses eine Stück - finnisch - das mich flasht, das der 
Ausgangspunt, die Inspiration für das Porträt sein könnte. Wild, verrückt, 
abwechslungsreich, sprunghaft, zart und dicht. DICHT! 

29. JANUAR   STALKER … ich habe den Film nun wieder gesehen, nachdem ich ihn 
damals als er herauskam gesehen habe, weil man halt musste, damals, und nichts 
kapiert habe, damals und nun? Nach wie vor schwierig … und schwierig für mich die 
immer wiederkehrenden Glaubensfragen in Barmans Musik einzuschätzen, zu 
verstehen. 

06. FEBRUAR  ein meeting bei mir zu hause. Konzeptarbeit mit Adrian für unser 
COUTURE/PEINTURE Projekt. Das interessante am Projekt, es kommt zu einer 
Zusammenarbeit und trotzem zu zwei unterschiedlichen Resultaten, seinem und 
meinem. 



12. FEBRUAR   15:04 gleich fährt der Zug nach Basel los, Flugplatz und heute Abend 
schon werde ich in Dresden sein. Am Mittwoch werde ich Isabelle Krieg in ihrem 
Atelier besuchen, kennenlernen und fotografieren. Eine ganze Woche werde ich 
bleiben und  in dieser Woche werde ich die formalen Fragen beantworten und einige 
konzeptuelle hoffentlich auch. Ich werde lesen und Musik hören, massiv mir Bilder 
anchauen und so nach und nach für jedes einzelne Bild eine Idee, einen Aufhänger, 
mir einen Plan zurechtlegen, zurechtskizzieren. Als erstes werde ich auf der Fahrt 
nach Basel meine Dossiers, heisst meine Gedanken zu den Porträts und zu den 
Künstlerporträts, heisst die Notizen der letzten zwei Jahre lesen. 

DIENSTAG Dresden, sonnig … schön und nun fängt die Arbeit an. Als erstes gilt es 
ein Dosssier für die Zusammenarbeit mit Adrian Reber, für unser COUTURE / 
PEINTURE Projekt fertigzustellen. Und danach mir nach und nach die einzelnen 
Porträts zu erarbeiten. 

Dresden habe ich mir, nachdem ich das Dossier fertiggemacht habe, auch noch 
angeschaut, Altstadt halt, Frauenkirche, da habe ich mir sogar Zeit für mich 
genommen, quasi kontemplativ. Danach endlich mit Isabelle gesprochen und mich für 
morgen verabredet. Sie ist sehr sympathisch, will mir ihre Ausstellung zeigen und 
mich evtl auch zum Essen einladen.  
Danach war ich im Militär Historischen Museum. Ausgerechnet. Ich habe vor einiger 
Zeit einen kurzen Bericht darüber gesehen, über den Neu/Umbau und wollte mir das 
unbedingt anschauen. Gedacht war von aussen nur, denn Militär kann mich ja nicht 
interessieren. Ich war drin und es war wahrscheinlich der verwirrendste, hirnrissigste 
Museumsbesuch ever. Architektur: Libeskind. In Berlin gibt es im Jüdischen drei leere 
Räume, die mich zutiefst berührt und beeindruckt haben. Hier ist es ein ganzes 
Museum, das beeindruckt und nicht berührt, sondern verunsichert, fasziniert, das mir 
regelrecht den Boden unter den Füssen weggezogen hat. Fucking incredible! Was für 
eine Art mit dem Thema umzugehn. Kontemplativ schlägt hier auf den Magen. Mir 
wars zuoberst, nicht zuletzt wegen dem leicht abfallenden Boden regelrecht mulmig, 
leicht übel. 

14. FEBRUAR ich habs natürlich erst gestern geschnallt, dass der 13.2. ein sehr 
geschichtsträchtiges Datum für Dresden ist. Hat aber in dem Sinn alles gepasst, alles 
Sinn ergeben, der Besuch der Frauenkirche, meine besinnlichen Momente. 

In einer Stunde nun werde ich Isabelle treffen, 
gespannt. 

Das Treffen mit Isabelle war sehr sympathisch, 
interessant und irgendwie sind wir uns ähnlich, 
irgendwie, irgendwo, will ich das nun genauer 
erforschen oder nicht … die Fotos sind richtig gut.  

Abends war ich bei Isabelle und ihrer Familie zu Besuch, 
zum Raclette, schöner angeregter Abend. 

Die Gehestrasse in Dresden, rechterhand, hinter den Autos und den 
Bäumen erkennt man den ‚Block‘ in dem sich, allerdings am anderen 
ende Isabelles Atelier befindet. Dahinter alles leer, auf  
beiden Seiten allerdings Baustelle. 



 
Donnerstag morgen in Dresden. Meine Reisen sind jetzt 
eigentlich abgeschlossen. Ich habe alle Modelle 
getroffen. Habe sie kennengelernt und fotografiert. Die 
nächsten Termine mit Modellen, zum einen Adrian und 
evtl Dominik werden erst nach dem Malen der Himmel 
und dem Nähen der Prototypen, oder schon nach dem 
Nähen der Prototypen, noch vor dem Malen stattfinden. 
Eigentlich wäre die Planung der Malerei einfacher, wenn 
ich schon fotografiert hätte und somit das Modell schon 
im Bild habe. 

Nach den physischen Reisen die mentalen? Wie soll ich 
die nennen? Die Reisen, das Eindringen, Eintauchen ins 
Werk meiner Modelle, ihre Musik, ihre Klangwelten und 
die visuelle Welten. Ich hab ja schon einige Skizzen 
angefertigt mit den Modellen in meinen Bildern, das ist 
eine schöne Spielerei, aber ich befürchte auch nicht 
mehr a ls das, ausser d ie rhythmischen, d ie 
Geräuschkulissen, die sind schon angedeutet. 

Verschiedene Fragen stellen sich nun: Format? Grösse im Bild? Ausschnitte? 
Gemeinsamkeiten? Rot/weiss oder doch, wie schon bei Batko mit Blau? Wieviel 
erzählerischen Momente im Bild, wenn überhaupt? Stimmung pur? 

Bei Ivan und Pavel ist die Anlage eigentlich schon klar. Ivan ist bis auf die Format 
und Grössenfrage eigentlich gesetzt. Bei Pavel natürlich die selben Fragen, aber ich 
warte noch auf sein Filmmaterial, ohne das bin ich aufgeschmissen. Für Adrian und 
couture/peinture gibt es eigentlich keine Fragen mehr. Da kann ich jederzeit 
loslegen. Die Musiker muss ich mir nochmals gut anhören, mich reinhören, mich 
hinterfragen, wie die Musik in meine Malerei übersetzt werden soll. Wie überhaupt 
mein Ansatz der Übersetzung aussieht, nach Klee, nach Kandinsky oder nochmals 
anders. 

Einen Geräuschteppich, einen Rhythmusteppich legen, wäre natürlich möglich und den 
überziehen, ergänzen, vollenden, weiterführen, irritieren, brechen, stören, und so 
könnte ich jetzt weitermachen, denn genau da muss ich mir erst die Musik, den Sound 
und Klang, die Kompositionen weiter anhören und eine Wahl treffen, für ein Stück, für  
ein Gesamtes, ein Konzept, eine Ausdruck, eine Sequenz, eine Verdichtung. Sicherlich 
nicht auf die Texte achtend. 

Wie bringe ich Christians Einmaligkeit, Virtuosität genauso zum Ausdruck, wie die 
Breite seines Schaffen, von Heavy bis zum klassischem Jazz, von Avantgarde zum 
Noise oder schlicht experimentell. Nur was bedeutet bei so einem analytischen 
Kopfmenschen experimentell schon? Bei Yannick/STALKER fällt es mir leichter, aber 
ich warte noch seine neue Musik ab, das eine Stück FATA MORGANA kenne ich ja 
schon und ich finde es extra interessant. Also möglicherweise kommt da noch was, 
der wirkliche déclic. Er ist derjenige, der am meisten Stimmungen aufbaut und ich 
denke auch, der sich am meisten von Stimmungen inspirieren lässt. Batko, Ohren 
neu auf und vergessen, was funktioniert und was nicht funktioniert hat, in seinem 
Porträt. Er ist auf seine Art ein Soundarchitekt. Und es könnte sein, dass ich das erste 
Bild überarbeite, heftig und konsequent. 



Andreas, da gibt es viele Möglichkeiten und gleichzeitig auch nicht. Er ist ja 
unverkennbar, einmalig und diese Andreas Momente kommen in all seinen Projekten 
zu Ausdruck, zum Zuge. Er ist der eigentliche Komponist unter meinen Musikern. 

Isabelle … 

Freitag, nun bin krank, schon gestern, für den Opernbesuch habe ich mich mit allem 
möglichen lutschbaren zugedeckt. 

Trotzdem bin ich nachmittags ins Albertinum, schönes grosszügiges Museum. Einige 
wunderbare Werke, von Rodin zu Lovis Corinth, den unglaublichen Blumen von 
Corinth. Mit einer Carl Lohse Ausstellung, die mich nicht gerade zu begeistern wusste, 
aber er hat ein rot mit grün Porträt ROTER KLANG genannt. Klangfarbe/Farbklang! 

Am Samstag dann, nach einer schwierigen Nacht und recht heftigen Hals- und 
Rachenschmerzen, weswegen ich auch kaum was getrunken habe, erstmal zur 
Apotheke, dann ins Café Eckstein, Tee bestellt und nach den ersten Schlucken, die 
überhaupt nicht gemundet haben, wurde es mir schwummrig und als nächstes lag ich 
auf dem Boden, mit fünf hilfsbereiten, liebenswürdigen jungen Frauen, die sich 
rührend um mich gekümmert haben. Mein Kopf auf dem einen Oberschenkel und 
meine Füsse auf einem anderen. Da es fünf Polizistinnen, aus Berlin, waren, haben sie 
darauf bestanden, dass der Rettungswagen kommt und ich im Spital kontrolliert 
wurde. 

Nun heute Sonntag geht es mir generell besser, bis auf das kleine Detail, dass mir so 
einiges weh tut vom Sturz. 

Isabelles Finissage gestern musste ich auslassen und auch den Hamlet habe ich 
sausen lassen. Heisst nun also, dass ich die Ausstellung nur durchs Fenster gesehen 
habe. 

19. FEBRUAR  heute fliege ich zurück, abends erst. 

Meine Woche in Dresden, zusammengefasst, ergibt ein intensiv irrig spannend 
verwirrendes Mischmasch unterschiedlichster Teile mit erstaunlichen Bezügen. Krieg 
und Krieg in DD, inklusive Gedenktag, Militär Historisches Museum. Die stillen Minuten 
in der Kapelle, unter der Frauenkirche. Die Architektur Libeskinds, die mehr als jede 
Kunst, jedes Exponat in der Ausstellung mich berührt, schüttelt und aufrüttelt. Meine 
Lektüre, die mich auf diese Auseinandersetzung schon leicht vorbereitet hat. Diese 
Auseinandersetzung kam trotzdem unerwartet und intensiv. Jedoch geht es mir nicht 
meist so in Deutschland, in Berlin? Ist das nicht auch die Faszination Deutschland für 
mich. Und hätte nicht gerade diese Geschichtsträchtigkeit, diese Mahnung, dieses 
Gedenken, wie vor Jahren in Berlin, mir Inspiration und Energieschub sein sollen. Die 
Kraft Libeskinds in meine Projekte mitnehmen. Doch dann die Krankheit, diese 
bescheuerte Ohnmacht, die mich doch geschwächt haben, heisst, der Pfupf war 
draussen. KRIEG MACHT LIEBE. Die roten Gesichter, die roten Klänge von Carl Lohse 
und Corinths Blumen. Einmal mehr die Frage nach dem Klang der Farbe und wie die 
Farben zum Klingen gebracht werden. Wie kriege ich all das zusammen und wie und 
was will und soll das alles von mir? Denn angekommen bin ich auf meiner Reise nicht 
unbedingt da, wo ich es mir gewünscht hätte, klar, formale Fragen sind einige geklärt, 
aber weitere Fragen zu den Porträts, die einzelnen Konzepte, die fehlen nach wie vor, 
dafür fehlte nun letztlich die Kraft. 



Bei den roten Klanggesichtern Lohses, ihrer Dichte und Härte und Kompromiss-
losigkeit konnte ich mir spontan vorstellen Christian in ein Heavy Metal Umfeld zu 
setzen. Ground Zero. 

Und der Glücksmoment, aufzuwachen, mit fünf reizenden Berliner Polizistinnen, die 
mich angelächelt haben und fürsorglich umsorgt. 



REISETAGEBUCH zweiter Teil 

20. FEBRUAR  back home 

Mögliche weitere Reisen, falls ich die Bastis nochmals porträtiere, dann würde das 
eine Reise nach Biel bedeuten. Des weiteren werde ich Material besorgen müssen, 
Unterentfelden oder Aarberg?  

02. MÄRZ nun habe ich die Modelle, die Fotos, die Formate, also geht es nun im   
  einzelnen um die gewählten Werke und meine Umsetzung. 

BATKO  bei ihm ist es weniger ein Stück/ein Song, eher die Stimmung, die   
  Dichte, die Ebenen und die Soundflächen seiner Musik 

BASTIS  bei ihnen wäre es ganz klar ein 
  düsterer Moment aus ihrer  
  Bastokalypse, den ich fast  
  ungegenständlich, als   
  Stimmung umsetzen würde. 
  Eigentlich habe ich von ihm ein 
  tolles Bild, von ihr leider nicht. 

  

IVAN  bei ihm ist vieles klar, eigentlich das Bild, das ich jetzt sofort anfangen   
  könnte, denn die Farbgebung, der Ausschnitt, Stimmung sind klar.   
  Einzige Frage, wird sein Anzug farbig, malerisch oder nicht. 

MURTENSCHLACHT     Delacroix XXX 



YANNICK bei ihm ist mir sehr vieles klar, ich brauche ein Grundgeräusch, einen   
  Basislärm, Fieseln, elektrisch, flächig, säuselnd.  
  Klar ist die Stimmung, dieses apokalyptische, fiese, leere, zerstörte,   
  lebensfeindliche, verstrahlte, bedrohliche, dem gegenüber aber auch der  
  weisse Lärm steht, der Glaube und das Positive, die beiden Pole, in denen 
  der Film sich abspielt - BEAUTY AND THE DEVIL ARE THE SAME THING -  
  bis hin zu den Kirschblüten?      
  Der Ausschnitt ist auch klar. 
  Für die Musik, gibt es bisher zwei Möglichkeiten SUN-YO oder das neuere  
  FATA MORGANA, immer auch die Bargeld-Schreie. 
  Treibende leicht lärmige industrielle Geräusche in Hintergrund, flimmern  
  und flirren. 

PAVEL er hat mir Filmmaterial versprochen, 
  also warte ich noch kurz, denn   
  eigentlich ist alles recht klar. 
  Ich werde die Explosion farblich und  
  malerisch aufpimpen, im Sinne von  
  RAUSCHROT+GRÜN 

CHRISTIAN  da ist noch das eine oder andere offen. Heavy, lärmig, chaotisch,  
   apokalyptisch, collagiert, wild oder klassisch, komponiert, virtuos  
   und intellektuell. 
   Für ihn, in erster Linie, stelle ich im Atelier eine ganze Reihe   
   Hintergrundsskizzen her, MEINE FARBEN. 

   
   Bei ihm wäre auch vorstellbar auf der Stuhllehne schwarz in   
   schwarz Hieronymus Bosch oder sonst was so krasses zu malen. 



ANDREAS  A NOVEL OF ANOMALY - Schaerer, Biondini, kalima, Niggli, wahrscheinlich 
  wird es ein Stück von diesen vieren. Ich habe sie zweimal live gesehen,  
  gehört und beide male gab es einen Moment, der mir perfekt schien.   
  Noch habe ich diesen Moment auf der CD nicht wieder gefunden. evtl   
  CAUSA DANZANTE. 
  PERPETUAL DELIRIUM ist natürlich immer noch, mit GROSSER BRUDER  
  VON Q1 das mirt wichtigste Stück von Schadrer und auch dasjenige, das  
  mich zu UPROARIOUS inspiriert hat. 
  Ein paar Tage später, ich höre mir nun schon die ganze Zeit Rom   
  Schaerer Eberle an PLEASE DON’T FEED THE MODEL und da wiederum  
  das 7. Stück RIMZE KHALA RIMZE. Verzerrte lärmige Gitarre, weniger   
  jazzig. Distortion. Warme Trompete. Nur wenig nervig nervös. 

CAPRISCIOUS        UPROARIOUS 

  Hintergrund cremig, Mittelgrund partiell distortion, das englische Wort   
  gefällt mir besser, wei es klingt, als die Uebersetzung Verzerrung.   
  Distortion ist ein Geräusch. tätä tü tä tü. 

ANDREAS zum zweiten  eine Reihe von vier kleinen   
      bewegten  

IG  auch von mir wird es wieder kleine bewegte SELBST  
   geben 

ISABELLE es gibt so viele Möglichkeiten. Leicht, verspielt, privat/öffentlich, die   
  ganze Welt gefasst in einem poetischen Moment. 
  Ich nehme sie als Magierin in ihrer eigenen Welt, die ihre grossen kleinen 
  Elemente, von der Welt zu den Katzenknochen leicht und eher langsam in 
  Umdrehung um sich hält. 

ADRIAN/DOMINIK alles klar 

neu werde ich jetzt vier verschiedene Dossiers erstellen: KÜNSTLERPORTRÄT // 
PORTRÄT // HIRAM BRÜLHART // PASSION 



9. MÄRZ kleiner Betriebsausflug auf die Lenk, bizzeli intensiv schaffe im Zug: 
Genaue Formate, denn am Montag fahren wir einkaufen - Boesner - und die Konzepte 
der einzelnen Bilder weiterführen. 

Und aus der Riesenauswahl der Pfannkuchen mögliche Hintergründe aussuchen. 
 

13. MÄRZ eingekauft und sortiert 
 

14. MÄRZ weiter mit dem Inhaltlichen. Zeit, das Zeitliche im Bild. 

  Bei Ivan ist die Frage ohne Bedeutung, da im Hintergrund einfach dieses  
  Murtenschlachtbild neu interpretiert und umgesetzt wird. 
  Bei den Bildenden Künstlern ist die Frage auch nicht so wichtig. Sie   
  stehen im Zentrum des Bildes in der Umgebung der von ihnen    
  geschaffenen, bewegten Werken/Stimmungen/Momenten. 
  Bei den Musikern kriegt die Zeitfrage eine sehr wichtige Bedeutung.   
  Gleichzeitigeit, Übereinander, Nebeneinander; wie kommt die zeitliche  
  Abfolge der Lieder, der Kompositionen ins Bild. In welcher Form werden  
  sie vergessen oder auch thematisiert. 

etc



16. MÄRZ nach und nach verdichten sich und klären sich die Konzepte: 

  YANNICK Ambivalenz  fieseln - tief - harte schwarz - schön -   
       gelb, fieses gelb  - rauschen - white   
       noise 

  IVAN  Spiel   transparent - farblich verschroben - 
       Delacroix überdreht - angedeutet 

  ISABELLE Magie   leicht - fein - verspielt - bewegt -   
       bewegend - persönlich - körperlich - 
       Natur - Welt - privat  

  ÄNDU  Aberwitz  virtuos - nervös - leicht - überraschend -  
       beherrscht - fingertips  

  PAVEL Stoizismus + Dada  expolsiv - schnell - frech -   
        überdreht - gesetzt - durchdacht - 
        Scherben 

  CHRISTIAN    Virtuosität  hart - gesetzt - durchdacht - virtuos - 
       metal - Bosch - dunkel - hart 

  BATKO Präsenz  tief - wummernd - räumlich - splashes  
       und splatters - atmend 



18. MÄRZ und angefangen! YANNICK  und IVAN sind angefangen und haben eine 
Grundstimmung gekriegt. Macht extra viel Spass und Freude! 

07. APRIL Ausflug nach Pully, zur Hodler Ausstellung, um mir seine Wolken genauer 
anzusehen, denn für den einen der beiden Anzüge, COUTURE/PEINTURE, kann ich mir 
sehr gut hodlersche Wolken vorstellen. Blau auf ungrundierter Baumwolle.  
Inzwischen habe ich ADRIAN vier Materialtests gemacht, ungrundiert, weiss grundiert, 
transparent grundiert und imprägniert. 

10. APRIL alle bis auf PAVEL sind nun angefangen. 

Heute Abend folgt eine weitere Reise, kurz und nah im geographischen Sinn, weit und 
fern im geistigen Sinn. Die Urlesung der Gedichte von RAPHAEL URWEIDER, seines 
neuen Gedichtbandes WILDERN … irgendwie komme ich um ihn nicht herrum. 

Nun ist auch PAVEL auf seiner Leinwand. Im Hintergrund der explodierende 
Riesenpimmel von Nikki und Jean Tinguely, allerdings von PAVEL verdeckt. 

Nach der Lesung bin ich so schlau als wie zuvor … liegt es an den Gedichten, dass mir 
Lyrik fremd ist, oder am Ort, am Tojo/Reithalle und alles, was das so mit sich bringt 
an Erinnerungen und weirdos oder einfach am Künstler, ist er mir doch zu fremd? 

16. APRIL und manchmal wird alles anders …  am letzten Freitag habe ich ein Bild 
meines Ateliers auf facebook gepostet, mit den angefangenen Porträts, mit den 
Namen der Modelle und als einer der allerersten hat PETER AERSCHMANN - einer 
der Künstler, die zuoberst auf meiner Wunsch- und Warteliste stehen - das Bild 
geliket, also hab ich ihn gefragt und er hat innert kurzer Zeit ganz unkompliziert 
zugesagt. Die Reise wird mich nicht weit weg führen, was das geographische angeht. 
Was das künstlerische angeht betrete ich neues Terrain. Video, mit ganz spezieller 
Stimmung und Bewegung und Zeitabläufen. 



23. APRIL eine weiter reise kann nun geplant werden. Für das Projekt mit Adrian 
‚couture/peinture‘ habe ich DOMINIK BACHMANN gefargt, ob er neben ADRIAN 
das zweite Modell machen würde. Er hat sofort ja gesagt! Also Zürich. 

04. MAI unterwegs. Über Stresa, Verona, Zadar nach Dubrovnik. Da bleiben wir 
nun eine Woche in einem kleinen Strandhaus direkt am Meer und ich werde meine 
Konzepte weiterentwickeln. 

DUBROVNIK 

ANDREAS ich habs, über viele Umwege, einige Skizzen, bin ich da angelangt, wo ich 
hinwollte. Sein quirliges, aberwitziges, irres, schönes Spiel; sein komponiertes 
virtuoses überraschendes anscheinend keine Grenzen kennendes Singen, dazu das  
Dirigieren ergeben einen fein ziselierten Hintergrund, wie in HÜMMUHOCH, der keine 
Ruhe kennt, eine Komposition angelegt wie Kandinskys KOMPOSITION VII, sogar 
davon ausgehend, allerdings seitenverkehrt. Bedeutet der Hintergrund wird zur 
Komposition, nicht eines seiner Stücke, sondern meines Stückes, das ich für ihn 
komponiere 

die letzten vorbereitenden Etappen meines Bildfindungsprozesses 

Eigentlich ein Wirbel, ein Sog. 



ISABELLE bei ihr fällt es mir sehr schwer mich zu entscheiden, wie ich sie darstellen 
will, es gibt unterschiedliche Fotos, unterschiedliche Momente, unterschiedliche 
Ausdrücke und Haltungen und nach langem hin und her habe ich mich für einen 
entschieden. Die Frage ist auch sollen, müssen meine Modelle den Betrachter des 
Bildes ansehen oder nicht. 

Sie wird wie Andreas zur Dirigentin in ihrem Porträt, von Stimmungen und 
Bewegungen, nicht von Versatzstücken ihrer Kunst, ihrer Werke, maximal kleine 
figurative Zitate, mit einem Augenzwinkern ins Bild gesetzt 

MICHELANGELO   ich lese seit einigen Tagen die Biographie Michelangelos von Irving 
Stone. Schmunzelnd sehe ich Paralellen zwischen meinen Findungsprozessen und den 
seinigen damals. Aber auch einen ganz grossen Unterschied, die Analyse. Die Analyse 
der Person, die ich nicht machen will und natürlich, dass er nicht Porträts gemacht 
hat. 

Und wenn ich so an Michelangelo denke, kommt natürlich wieder die Möglichkeit oder 
der Gedanke an ein fiktives Porträt. Einerseits einer Person wie BJÖrk, die ich nur 
durch die Medien kenne, so wie ich schon JACK PIERSON porträtiert habe oder einer 
wahrhaft fiktiven Person, so wie ich ORLANDO von Virginia Woolf gemalt habe oder 
einer Figur aus einer längst vergessenen Zeit, von der es evtl noch nicht mal Fotos 
gab. Sehr reizvolle Gedanken! 

JACK PIERSON           ORLANDO 

Zur Umsetzung der Musik in Malerei. Kandinsky meint, dass die Malerei der Musik 
durch ihre Gleichzeitigkeit überlegen sei. Das ist für mich kaum nachvollziehbar. Denn 
das zeitliche Entfalten, all die unterschiedlichen Bausteine der Musik lassen sich doch 
auf einer Fläche nicht fassen. bei Kandinsky ist es ein nebeneinander, auseinander 
entwickeln, bei mir ein - transparentes - Übereinander/Hintereinander legen. 
Die verschiedenen Ebenen. Wir sitzen in unserem Beach House, mit Privatstrand, bei 
herrlichem Wetter und natürlich schwimmen wir im unglaublich klaren sauberen 
Wasser. Auf dem Grund die Steine, darüber die wandernden Lichter und zuoberst die 
Wellen, mit Schatten und transparenten Farben, Reflektionen. Ein Zusammenspiel wie 
man es in der Musik auch findet. Das Setzen der Ebenen übereinander, ineinander, 
transparent. 



Auf gar keinen Fall will ich Musik illustrieren oder nacherzählen oder Bilder dazu 
schaffen. 

Und zwischendurch möchte ich ein bisschen von weiteren möglichen Modellen 
träumen. WOLFGANG ZÄT, BJÖRK (F), RAPHAEL URWEIDER, CHARLIE WINSTON, 
BLIXA BARGELD, MAJA HÜRST, WERNER HASLER, FANTASTIC NEGRITO, DM 
STITH, JONATHAN SAFRAN FOER, REN HANG (F) … (F) = fiktiv … ORLANDO, FRANZ 
TREICHLER, BUBI, BEATRICE BRUNNER, KATHLEEN BÜHLER, ANDRES PARDEY, 
NIKKI DE ST PHALLE und MIRIAM CAHN 

PAVEL ein leichtes, aber auch wildes Bild. Sein Werk ist verspielt und schert sich 
um ästhetische Konventionen. Verschmitzt. Allerdings ist auch zu sagen, dass die 
Explosionen, die Sprengungen der Zwerge und Venüsser mehr Spektakel versprechen 
als sie schlussendlich halten. Ich erlaube mir auf Ting/StPhalle und deren Film 
zurückzugreifen, als Inspiration, denn die Inszenierung der Schlacht mit den 
explodierenden Riesenpimmeln ist einfach zu hübsch, leicht und chaotisch, anarchisch 
und verspielt. Ob ich dazu auch noch Anlehnungen an seine Zeichnung einfliessen 
lasse, ist mir noch nicht so klar. Sinn/Unsinn. Bedeutung/Bedeutungsschwanger. Pavel 
als philosophischer Dadaist. Oder Dada als seine Philosophie. 

Zurück zur Musik. Genau wie bei den bildenden Künstlern, werde ich jedem meiner 
musikalischen Modelle, nicht ein Schema der Umsetzung anwenden, sondern bei 
jedem Musiker und seinem Werk eine neue Herangehensweise zulassen. Meine 
Faszination für ihr jeweiliges Werk ist der Grund, warum ich sie porträtiere und ihre 
Individualität, ihr Eigensinn, musikalischer, ist mit ein Grund für meine Faszination. 

Musik: flirren, säuseln, white noise, Rhythmen, Brüche. flächig, Ebenen, Transparenz, 
unabhängig, polyphon, wirr/irr, gefasst, konstruiert, arrangiert, produziert, virtuos, 
improvisiert. Splashes und Splatters. Klangfarbe/Farbklang.   

ISABELLE so schwer zu fassen. Meine Bewunderung für sie und ihr Werk ist vom 
zweiten Wahrnehmen an bis jetzt stetig gestiegen. Das erste, ihre riesigen weissen 
Püppiwolken im MAHF gefielen mir nicht und wollen mir immer noch nicht so recht 
gefallen, zu plump, zu aufdringlich. Das zweite Mal habe ich ein Werk von ihr im 
Museum Murten gesehen, ihre Tassen und die haben mich sofort überzeugt. Darauf 
die Brote mit dem Licht, die ich natürlich während und vor der Ausstellung im Museum 
oft gesehen habe und dann lange nichts, bis zu meiner Anfrage und unserem Treffen. 
Und je mehr ich mich auf sie einlasse, je mehr bin ich von ihrer sympathischen Weite, 
Grosszügigkeit, Herzlichkeit berührt, überzeugt und geflasht.  
Die Welt und doch eine einfache Scheibe Brot, gross, gezeichnet und dann immer 
wieder kleiner die ganze Welt. Im Fluss, im Schweben, in der Luft. Leicht und farbig, 
bunt und immer wieder zurückhaltend und sehr präsent. Im Wind. Präzise und 
sorgfältig gearbeitet, Ernsthaft mit Leichtigkeit und einem Schmunzeln. KRIEG MACHT 
LIEBE. Krieg macht Liebe. Dicht ohne körperliche Schwere, beschützend, das 
englische Wort passt besser: shelter. 
… I Refuse To Be Depressed Or Frustrated 

Was gross ist wird bei ihr klein, was klein ist wird gross. Ganze Leben, Lebensläufe, 
Lebensflüsse aus gelebten und natürlichen Materialien, aus den eigenen getragenen  
Kleidern und aus ganz vielen Ästen, der Ast als sehr natürliche Zeichnung in 3D, im 
Raum, als Rohstoff zum Bauen, dem Gewirr von Schamhaaren nicht unähnlich. 
Ich schaue mir aber auch immer wieder die Fotos von Ren Hang an, wenn ich an sie 
denke. Katzenreigen. Nacht und Tag, unsentimental, feststellend. Viele Gegensätze, 
viel gegesätzliches. 



Meine Bewunderung soll im Bild zu 
erkennen sein. 

Schaum Knochen Lichter Würfel, das 
I n n e n l e b e n u n d d a s Ä u s s e r e , 
Nabelschnur. 

Ich brauche Bewegung, Licht/Lichter, 
Farbe … Härte und Zartheit, Schärfe und 
Unschärfe, Weite und Nähe, grosse 
Offenheit. 

Von ganz grosser Bedeutung wird sein, 
wie sie sich körperlich, ua ihre Kleidung 
ins ganze einfügen wird. 
 

… alle anderen Bilder sind mir klar, auch 
im Wissen und im Vertrauen, dass die 
Zeit am Bild, das Malen selbst, noch so 
einige Änderungen mit sich bringen wird. 

IVAN  die Anlage, der Anfang sind 
gut. Wie der Anzug aussehen wird ist 
mir noch nicht so klar. Leicht und etwas 
konfus, schwingend und der Kriegsbezug 
wird weder gross thematisiert, noch 
blutig inszeniert.  

 

CHRISTIAN  f e t t , dü s t e r, m i t 
Augenzwinkern, neben seiner jazzigen 
Virtuosität ist er eigentlich der härteste 
meiner Musiker, avantgardistischste, 
lärmigste, mit Anleihen an QOTSA und  
Heavy Metal, an Carlos Peron und Noise. 
Dazu seine Leidenschaft für mittel-
alterliche, Boschmässige Kreaturen. 
Und das eine oder andere Moment im 
Bild ins negativ gesetzt. 



 
BATKO Räume, Ebenen, Lichter, 
Bewegung, nicht hektisch, stetig, in 
Schlaufen. Dunkle Farben mit den 
intensiven grünen und blauen Lichtern 
und zu guter letzt wiederum die 
Splatters und Splashes. Natürlich. 
Fein und konzentriert. Schwelgen in der 
Farbe, im Raum. 

 

YANNICK einfacher für mich, denn 
auf seinem fieseln, seinem Geräusche-
teppisch - white noise - fast schon 
Säuseln, kann ich mich gut entfalten. 
Sowohl im Desperaten und Grellen, 
Vergifteten, sowie im Idyllischen, 
Schönen. die beiden Ebenen, die auch 
der Film thematisiert. STALKER. Doch  
wo liegt die Schönheit.  



COUTURE/PEINTURE 
 
Modelle: ADRIAN REBER und DOMINIK BACHMANN 

Für Adrian werde ich einen wilden und für Dominik einen leichten Himmel malen. Die 
Porträts allerdings werde ich erst malen, nachdem Adrian die prototypen entworfen 
und genäht hat und ich sie fotografiert habe. 

ADRIAN eher wild, farblich eher künstlich. Erst Bleistift. Die Stoffe für die Hose   
  sind einfach fleckig. 

DOMINIK feine Wölkchen, verspielt und evtl recht Hodlerisch. 

Wie genau hängt noch sehr von der Wahl der Präparierung der Baumwolle ab. 

14. MAI zurück in meinem Atelier. 

ISABELLE Neubeginn, le icht und 
luftig, Spiel von Licht Farbe Transparenz 
und Bewegung. In dieses leichte Netz 
kann ich problemlos ganz leicht und in 
Andeutung Momente ihres Werkes 
setzen. 



22. MAI Gestern der Ateliertisch für meine Modelle und Béatrice Brunner. Leider  
  konnten die meisten nicht kommen und PETER AERSCHMANN hat heute  
  aus Mariahilf angerufen, denn er hat sich verlesen, Pfingstmontag statt  
  Sonntag. 
 

CHRISTIAN vor den angefangenen Bildern und schon mal sehr zufrieden mit seinem Hintergrund. 



Berlin 8.JUNI im Gepäck die Fotos von PETER, die ich am Mittwoch im Progr, in  
   seinem Atelier geschossen habe. 

Tja, die leidige Berlin-Creaviva-Geschichte, immerhin bringt sie mich nach Berlin … 

Ich bin wieder im Prenzl Berg und es fühlt sich wie nach hause kommen an. Ich werde 
ein paar alte Freunde treffen, ua anderem den Künstler ANDREAS GEHLHAAR, der bei 
der Weiterführung meines Projektes eines meines Wunschmodelle wäre. 
Interessanterweise haben auch Isabelle und Peter einige Zeit in Berlin verbracht. Für 
sie war es zuerst das Freiburger Atelier, für mich war es die Liebe. 
Und ich werde mir wieder mal einen Theaterabend gönnen, CALIGULA im Berliner 
Ensemble und die eine oder ander Ausstellung mir anschauen. 
 

Das Treffen mit PETER war sehr sympathisch 
und völlig unkompliziert. Komplizierter wird es 
das Bild zu konzipieren.  

Die Schwierigkeit, seine Videos sind sehr 
figurativ und dekorativ und ich will sie eigentlich 
runterbrechen auf Bewegung, Rhythmus, 
Entschleunigung, also den Zeitfaktor betonen. 

Sieht so aus - Überraschung - dass Bewegung in den Bildern wieder mal eine 
bedeutende Rolle kriegt: 

 SÄUSELN        YANNICK 
 DETONATION/EXPLOSION      PAVEL 
 ZEITLUPE/REPETITION//DREHSCHEIBE/ROTATION  PETER 
 SCHWEBEN        ISABELLE 
 KOMPOSITION/BESCHLEUNIGUNG/CHAOS/DICHTE  ANDREAS 
 SPANNUNG/KONZENTRATION      CHRISTIAN 
 VERDICHTUNG/RÄUMLICHKEIT     BATKO 
 AUFLÖSUNG/ZISELIERUNG*     IVAN 
 LUFTIG UND BEWEGT      ADRIAN/DOMINIK 

HAMBURGER BAHNHOF wie jedes mal ungeheuer anregend und ungeheuer 
interessant. Die schönste und grösste Überraschung am Ende der Ausstellung Bruce 
Naumans ROOM WITH MY SOUL LEFT OUT, ROOM THAT DOES NOT CARE. Wunderbar 
physisch erlebbarer Raum. Und natürlich TWOMBLY und die Frage, was hat er mit 
SCHAERER zu tun. Gibt es eine mögliche Analogie, gibt es einen mögliche Paralelle 
oder ist TWOMBLY zu lose zu frei für ANDREAS. Die Viertuosität und auch die 
Diversität würden schon passen. Könnte ich einen TWOMLYesken Himmel für ADRIAN 
malen? Der dritte Anzug … 

 * mein Wort, meine Begrifflichkeit  



PETER Möglichkeiten: mit Videostills arbeiten, ganz leicht in der Bewegung 
fotografiert. Oder die Videobilder so sehr auflösen, dass sich das Figurative auflöst. 
Ich muss mir mal die Bilder von Corinne Wasmuht anschauen, was den malerischen 
Aufbau angeht. 

14. JUNI angefangen, quadratisch,  
grün auf grün, ganz leicht metallisch, 
wie auf einem green screen - wobei mein 
grün ein anderes ist - auf dem ich nun 
das Bild aufbauen kann. 
Nicht er steht in der Achse des Bildes, 
sondern ein Moment aus seinen Videos, 
als Ausgangspunkt der Bewegung. Er 
steht auf dieser Bewegung. 
Sein tshirt könnte wie ein elektronisches 
Flirren/Flickern sein. 

 

SCAVO 2016  

Mögliche Zentralachse, um die sich weitere Objekte drehen und die, allerdings näher, 
auch auf seiner Kleidung weitergdrehen, allerdings andere Objekte. Wenn ich von 
Objekten spreche, dann meine ich eigentlich die Farbmomente, bewegte Farbobjekte. 
das ganze wie ein Sonnensystem. Drehung - Gegendrehung - Spins etc 



18. JUNI das Porträt/das gesicht im Bild. Bisher waren all meine Gesichter immer 
nur in rot/weiss. Nun allerdings kann ich mir vorstellen, dass dieses r/w, nicht bunt, 
doch je nach Bild, je nach Modell mit anderen Farben  ergänzt werden kann. 

zb BATKO dunkles blau, evtl auch grün, fürs Drama 
 PETER  helles grün, das selbe wie im Hintergrund, quasi sein greenscreen 
 YANNICK giftgelb von wegen Stimmung 

Nun ist alles andere, das nch zu erledigen war im Atelier gemacht, das Atelier neu 
eingerichtet, die Bilder alle konzipiert und angefangen, dh die Basis gelegt, so dass ich 
nun richtig loslegen kann.  

Ich will die Künstler so zeigen, wie ich sie sehe, heisst will ihr Werk so umsetzen, wie 
ich es wahrnehme, empfinde. 

GESICHTER/PORTRÄTS meine rotweiss vertikal/horizontal Geschichte oder 
aufmachen? Evtl expressiver, wilder, fragmentierter etc? 

WUNSCHLISTE  BJÖRK/fiktiv   RAPHAEL URWEIDER   DIMITRIS 
PAPAIOANNOU   BLIXA BARGELD   JULIAN SARTORIUS   CHARLIE WINSTON  
FANTASTIC NEGRITO   DM STITH   WERNER HASLER   DANIEL HELLMANN  
WOLFGANG ZÄT   CONSTANZE BECKER   BEATRICE BRUNNER   KATHLEEN BÜHLER 
MAYA HÜRST   PATRICIA KOPATCHINSKAJA   HEINER GOEBBELS   JESKO STUBBE 
MICHEL HUELIN   MICHAEL FEHR   (PATRICK SAVOLAINEN/JENS NIELSEN) 
ANNA TRAUFFER   CASPAR MARTIG   COLIN VALLON   DAVID SCHNELL    FRITZ 
HAUSER   BARBARA MORGENSTERN   GUDRUN GUT   DANIELLE DE PICCIOTTO 
SHIRIN NESHAT   SOPHIE HUNGER   MISIA   MARIZA   ELLIOTT SHARP   JOHN 
ZORN   ESPERANZA SPALDING   JENNY HVAL   BRIGITTE FONTAINE 

Könnte meine nächste Reihe eine Schriftsteller Reihe werden? Oder eine Berner 
Reihe? Und hätte ich den Mut Hazel Brugger zu fragen? Thomas Hirschhorn? 



REISETAGEBUCH dritter Teil 

11. JULI   zu meinem eigenen grossen Erstaunen gibt es eine dritte Reise, also   
  einen  dritten Abschnitt im Tagebuch. 

Endlich endlich habe ich Zeit. Endlich dreht sich alles, darf sich alles um die Porträts 
drehen. Die nächsten Wochen verbringe ich intensiv im Atelier. Heute ist der dritte 
Tag. Von Montag auf Dienstag habe ich im Atelier übernachtet, gestern Abend war ich 
hundemüde und leicht deprimiert und körperlich unwohl. Nicht mal meine AglioOlio 
hat geschmeckt. Heute vormittag war ich bei Loven, meinem Osteopathen, der 
mittlerweile einer meiner vertrautesten Freunde ist. Und wieder mal die Frage, die 
mich so in Bedrängnis bringen kann, bei der es mir manchmal so unwohl wird. ‚Wie 
geht es dir‘. Ich kann auf diese Frage nicht einfach antworten, weil es manchmal keine 
einfache Antwort gibt und weil ich die Frage ernst nehme. Bei Loven bin ich so ehrlich 
wie möglich, so klar und konfus, direkt und ohne Zurückhaltung, wie möglich. 

Er spricht von Transition. Ich davon, dass ich die Modelle in mein Atelier lasse, ihre 
Persönlichkeiten, ihr Wesen. Ihre Komplexität manifestiert sich in meinem Atelier. Sie 
werden äusserst präsent.  

Der Übergang von meinem ruhigen Alltag, dem Privaten, dem Job, der Vorbereitung, 
dem lustvollen, freudigen Beginn zum komplex intensiven Arbeiten. Arbeiten am 
Modell, an der Person und an deren Werk. Unter ihren Augen muss diese Arbeit 
konsequent, stark, einfühlsam und ohne Zögern statfinden. Für mein Gelingen braucht 
es meine eigene Überzeugung. 

Die Reise auf der mich befinde ist eine sehr emotionale, geradezu eine emotionale 
Achterbahn und das schon nach zwei Tagen und nach dem Erwecken von gerade mal 
der Hälfte meiner Modelle. 

Musik: erstaunlicherweise ist es denn auch nicht die Musik meiner Modelle, die ich 
quasi als Grundenergie,  als roten Faden gewählt habe, sondern BUCKETHEAD: ENTER 
THE CHICKEN, heavy metal mit den Stimmen, die mir so viel bedeuten, SAUL 
WILLIAMS und SERJ TANKIAN. Anger is an energy. Bei den Porträts 17 war es DM 
STITH: PIGEONHEART. Es ist ja immer auch witzig zu sehen in welche meiner 
musikalischen Vergangenheiten ich zurückfalle, im Moment ist es New Wave, von 
Ultravox! über Magazine und Pere Ubu zu - natürlich - den Einstürzenden Neubauten. 

Es ist an der Zeit den Porträtprozess aufzuschreiben.  Als erstes treffe ich mein 
Modell. Lerne es kennen. Dabei achte ich vorallem auf Ausstrahlung, Körpersprache 
und Körperenergie, Haltung, Stimme und Lachen, Persönlichkeit. Ich mache jede 
Menge Fotos. Schnappschüsse, in Bewegung und auch in gewählten Posen, manchmal 
auch inszeniert. Danach wähle ich aus. Wichtig ist es mir einen schönen Moment zu 
finden, einen typischen, einen individuellen, vielleicht könnte man auch sagen, einen 
gültigen. Mit dem Renaissanceporträt als Inspiration suche ich die Schönheit im Wesen 
des Modells. Dann bestimme ich das Format und die Umgebung im Bild. Starke 
Persönlichkeiten, Charismatiker brauchen eigentlich keine grosse Umgebung, sondern 
eine Farbe, die dieses Charisma unterstreicht. Andererseits ist es oftmals spannend 
eine Umgebung zu entwerfen, malerische Akzente zu setzen. Die Leinwand kriegt eine 
erste leichte Farbe, ein erstes je nachdem leichteres oder wärmeres oder kühleres 
Lachs, nahe der Hautfarbe. Dann projiziere ich das Bild und im Dunkeln mit nur Rot 
bringe ich das Modell auf die Leinwand. Nach diesem ersten kurzen, doch  



intensiven Arbeitsschritt ist die Person schon erkennbar, heisst, die Energie, die 
Ausstrahlung, das Typische, nicht jedoch die Züge. Danach arbeite ich am Bild, 
entwickle es, bis zu dem Moment, vielleicht dem bedeutendsten, in dem ich meine 
Gefühle ins Spiel bringe, eine Beziehung eingehe. Meine Zärtlichkeit für mein Modell. 
Das Bild wird zur Herzensangelegenheit.  

Es gibt in meinen Porträts keine gezogenen Linien. Annäherung und Verdichtung sind 
meine Methoden, nicht Determination, sondern stete leichte Unschärfe und 
Bewegung. Es gibt in den Gesichtern nur Weiss und Rot, wenig Orange, manchmal 
etwas Farbe für die Augen. Es gibt nur horizontale und vertikale Pinselbewegung, ein 
dichtes Netz. Hände deute ich meist nur an, sie sind kaum so genau gemalt wie 
Gesichter, aber sie führen zum Gesicht, sie sind wichtige gestalterische und 
inhaltliche, auch erzählerische Momente im Bild.  
Das Ausarbeiten, das Fertigmachen der Porträts benötigt Zeit und Konzentration, denn 
die kleinste Änderung hat eine enorme Wirkung auf die Ausstrahlung.  

Die beiden Momente, zum ersten wenn die Person sich mit ihrer Präsenz und 
Komplexitat auf dem Bild, heisst auch in meinem Atelier manifestiert und zum zweiten 
wenn ich meine Beziehung, meine Gefühle zulasse, eine Verbindung ensteht sind die 
entscheidenden für das Bild. 

Ab dem ersten schon und stärker noch ab dem zweiten werde ich so gfüelig, so 
emotional und dünnhäutig, das hatte ich vergessen. 

Die Präsenz meiner Modelle in meinem Atelier ist jetzt schon gewichtig. Und da ich mir 
einige intensive und komplexe Persönlichkeiten ausgesucht habe, ist diese Präsenz 
fordernd und auch erdrückend, mit dem Risiko, dass mein Sozialleben nur noch im 
Atelier stattfindet. 



25.JULI nun ist es soweit. Angefangen mit ISABELLE. Das Ausarbeiten der   
  Gesichter beginnt. Dazu gehörig, die Sympathie, die Zärtlichket. 
  ANDREAS verschmitzt verspielt und nur leicht diabolisch. 

5.JULI  meine intensive Atelierzeit kommt nun zu einem Stop. Arbeiten halt, Geld 
  verdienen. Workshops und Kurse geben. 

  Gestern nachmittag zufällig im ZPK Gerhard Johann Lischka.    
  Kulturphilosoph, Medientheoretiker und Kurator, Berner Urgestein. 
  Nach vielen vielen Jahren ein sehr sympathisches Treffen, ein kurzer   
  Moment, äusserst charmant wie jedes unserer vorherigen kurzen Treffen  
  … und ich habe ihn gefragt. Alles und noch viel mehr und Der entfesselte  
  Blick, schon nur die beiden Titel passen total gut zu mir. 

27.AUGUST  Ferien in Italien, in einem wunderbaren Haus in der Nähe vom   
  zauberhaften Noli. 
  Noch am Tag vor der Abreise habe ich aus einer Laune heraus Daniel   
  Hellmann gegoogelt, auf FB angefreundet, eine message gesendet,   
  sofort  eine Antwort gekriegt und daraufhin ihn gefragt, mit Bild vom   
  Atelier, seine Antwort: oh wow das sieht super aus, können wir sehr   
  gerne so machen!! 

Damit ist die nächste Serie lanciert: DANIEL HELLMANN und GERHARD JOHANN 
LISCHKA, ADRIAN REBER und DOMINIK BACHMANN. Sicherlich werde ich 
CONSTANCE BECKER fragen und wahrscheinlichstens auch MICHAEL FEHR und 
wenn schon Fehr dann auch URWEIDER. 
 

WORK IN PROGRESS mitte August 2018 


