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Mythos (Pseudo-homerisch) …

Am Tische der Welt speisten die unsterblichen Götter und erfreuten sich an Tanz und Gesang der Musen,
lange bevor das Geschrei und Gezänk der Sterblichen sich erhob um die vom Tische herabfallenden Krumen,
und ihnen der Lorbeerduft gebratener Spiesse von Lämmern um die Nase strich und das Gemüt aufbrachte
zu leidvollen Taten, zahlreichen und unerhörten, die sie klagten den unsterblichen Göttern, und den Musengesang ihnen vergällten,
bis überdrüssig sie fortzogen, die unsterblichen Götter, vom Tische der Welt und nimmer dort speisten, 
wo sterbliches Geschrei sich erhebt um leidvolle Taten, die mit Verblendung geschlagen sich fortzeugten von Geschlecht zu Geschlecht.

Verlassen steht seitdem der Tisch der Welt gesanglos im Raum, kaum gewärtigt des Todlosen einer der Sterblichen,
nur der Krumen gedenkt noch Mancher, und des Lorbeerdufts gebratener Spiesse, wo sie mit selbst erkünsteltem Mahle
dürftig am Leben sich halten und sich fortschlagen von Tag zu Tag, Geschrei und Gezänk verbreitend, und sich das Dasein vergällen … 

***
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Welt-Ding (1986) 5



Wenn «Welt» als Tisch zur Denkanschauung kommt, ist der Tisch weder Symbol noch Allegorie, sondern allein jenes Denk-Ding, 
das - wie ein Mandala oder Koan – das Denken in die Besinnung aufruft. Denk-Dinge sind Aufrufungszeichen, in denen das Denken 
Zeugnis ablegt von der Klärung seiner Welterfahrung.

***

«Welt» meint nicht einfach «Natur» oder das Hervorbringende aller Dinge, sondern mehr und darüberhinaus die Offenbarkeit aller 
Dinge, die sich nur in einem erkennenden Lebewesen - dem Menschen - ereignet: Nur indem die Natur ein erkennendes Lebewesen 
hervorbringt, wird sie zur Welt – und ist als Welt die durch den Menschen bezeugte Einheit sich offenbarenden Naturgeschehens, 
die dem Menschen das Ereignis seines Daseins selbst ist. Daher: Welt – nicht als objektivierter Gegenstand eines selbst weltlosen 
Subjekts, sondern: wie sie sich in der Dramaturgie menschlicher Welterfahrung in ihre unterschiedenen Momente auseinanderlegt 
und als die Einheit der Offenbarung allen Seins entfaltet.
Ob Welt als mythische und religiöse Erfahrung des Göttlichen, als mystisches Ereignis eines namenlosen, beseligenden Schreckens 
oder philosophisch als Geschehen der Unverborgenheit des Seins zur Sprache kommt: immer schließt sie die Erfahrung des eigenen 
Daseins des Menschen als unauslotbares Ereignis mit ein. 

***

Es ist ein Aufstehen aus dem Leeren, das ursprungslos selbst das Ursprungsgeschehen aller hervorkommenden und dahinschwin-
denden Dinge ist, die sich dem Menschen wie eine aus namenlosem Grunde aufsteigende Oberfläche darbieten.
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Im Angesicht der Welt8



Es sind alte, mythische Seelenerfahrungen, die in der Ausgrenzung des oktogonalen Leerraums sakraler Stätten weltgewärtigend 
zum Zuge kommen: Als sakrale Stätte ist das Oktogon der heilige Bezirk, darin die Menschen das Ereignis ihres Seins feiern und 
tanzen; der allseitig gegen die bestimmungslose Leere ausgegrenzte Kraftraum ihres Daseins, den sie in Heil und Unheil, Freiheit und 
Verblendung ihrer Verhältnisse entfalten.

***

Von daher fungiert die Ausgrenzung oktogonalen Leerraums als Erschließungsdimension, in der sich die menschliche Welterfahrung 
das Offenbarungsgeschehen von Welt in den drei konstitutiven Momenten zu Verständnis bringt:

- das Äußere: Ausgrenzung aller Dinge in die einende Gestalt - geometrisch-mathematische Morphe (Gestalt) des Seins
- das Innere: der Flammenkreis lebendiger Aufruhr von Zeugung und Vernichtung - Eros (Verlangen) des Seins
- inwendig heraustretend (ekstatisch): das Erkennende, Alles-überhaupt Offenbarende – Aletheia (Unverborgenheit) des Seins.

All dies aus dem leeren Nichts heraus, der Verborgenheit des Unbezeugbaren, jäh hervorbrechend und zersplitternd in:
Äußeres – Inneres – Ekstatisches.

***

Es ist ein Ursprungsgeschehen, das erst im Blitz der Offenbarung zur ekstatischen Entäußerung seiner selbst kommt – der Lichtung 
allen Seins in der erkennenden Weltoffenheit des Menschen.
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Welt-Zeichen (Grapheme, 2006)

Alle Grapheme wurden ausschließlich durch Umwandlungen des Ausgangsbildes erzeugt:
Metamorphosen - aus Einem Alles und Alles aus Einem.

***

Im Unterschied zu den großen Denktraditionen Indiens und des Fernen Ostens hat die abendländische Philosophie von sich her 
keine Gestaltungssphäre im Anschauungsraum des Bildhaften oder Architektonischen entwickelt. Wo solches dann auftritt, wird es 
leicht als Veranschaulichung oder Versinnbildlichung von Gedanken und Theorien mißverstanden, die nun aus dem Bild wiederum 
entziffert und interpretierend herausgelesen werden müßten. Es verhält sich damit aber ganz anders – mehr so, daß sich die erken-
nende Welterschlossenheit spontan verdichtend in den physischen Anschauungsraum einer Bildgestaltung entlädt und aus dieser 
Entäußerung heraus wieder auffängt. Im Auffangen versprachlicht sie sich und begegnet darin sich selbst – oder nicht. Gezeigt wird 
hier, was aus unzähligen solcher Entladungen sich in der auffangenden Begegnung bewährt hat. Die Versprachlichung in den Titeln 
gibt den Hinweis darauf.

Nie handelt es sich darum, daß ein zusammengebasteltes Kalkül aus symbolisierenden Elementen die Grundlage der Bildgestaltung 
abgibt, die es nun als seine «Botschaft» verkündete. Wie alles philosophische Erkennen generiert sich auch die Kunst gegenständ-
licher Darstellung aus einer «geistigen Erregung» heraus, die ins Dunkel hineingreifend etwas ins Offene hervorholt - zeigt, zum 
Vorschein bringt und Erscheinen läßt, offenbart und entbirgt, das die geistige Wirklichkeit, das Daseinsgefühl des Menschen neu 
erweckt. Daher lassen sich die daraus erzeugten Grapheme auch als Erkenntnistafeln (tabulae cognitivae) bezeichnen, die zur wie-
derholten Besinnung (meditatio) einladen und sich erst nach und nach in ihrer Dimension erschließen – gewissermaßen als europä-
isches Gegenstück zu indisch-fernöstlichen Meditationstafeln.

***
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***

Das mitunter lebenslange Wohnen mit Bildern, wie es früheren Zeiten zueigen war, ist dem modernen Bildkonsum fremd gewor-
den; meist bleibt es bei einem ausschließlich frontalen Bildbezug, der als Total-Anschauung eines vergegenständlichenden Erfassens 
ohnehin kurz und flüchtig ist und nicht in den offengeschlagenen Raum des gezeigten Bildgeschehens einzutreten vermag. Ein Bild 
sieht man auch dann, wenn man nach ihm blinzelt, es anschielt, überfliegt oder übersieht – tagaus tagein, vielleicht Jahre, vielleicht 
ein Leben lang mit ihm wohnt, zuzeiten achtlos, zuzeiten aufflackernd Gezeigtes in sich aufnimmt, das von sich her seine Wirksamkeit 
entfaltet und einen im Grunde seines Seins aufrührt, heller und sehender werden läßt. Sehen braucht Zeit – Aufnahme und Hingabe, 
um das im Nu auf einen Schlag erfaßte als den Ort seines Wohnens zu entfalten.

Wo der Mensch ein Bild erzeugt, setzt er ein magisches Aufrufungszeichen ins Blinde undurchsichtiger Fläche und hebt damit das 
Bedeutsame seines Lebens in die Durchsicht (Perspektive) seines Daseins. Ob der steinzeitliche Höhlenmensch sich Tiere, Tänze und 
Zauberer an die Wände bannt, der christliche Mensch des Mittelalters die Leidensgeschichte des Gekreuzigten, die Mutter Gottes und 
Heiligenlegenden, und andere Zeiten wiederum anderes – im Bild ereignet sich die perspektivische Weltgewahrung des geschichtli-
chen Menschen, die er sich als Raum seines Wohnens vorgibt und ihm seine lebendige Wirklichkeit darstellt. 

Das Wohnen mit Bildern – Ausblicken, die das Blinde von Mauern und Wänden in die Perspektive des Bedeutsamen aufbrechen und 
immer wieder, wenn auch still und verhalten, an das Wesentliche menschlichen Daseins gemahnen, es aus der alltäglichen Vernut-
zung und Gedankenlosigkeit erinnernd aufrufen und zu sich: zur Besinnung - kommen lassen. 

***
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***

Wo «Welt» zum Thema der Bildgestaltung wird, ist es das Ereignis des Menschseins selbst, was erinnernd in den Vorschein gebracht 
wird – denn «Welt» gibt es nur in und durch die erkennende Weltoffenheit des Menschen. Das Eintreten in die Dimension der Welt-
Zeichen verlangt deshalb in erster Linie, die geschichtlichen Verstellungen modernen Weltverstehens - durch die christliche (mono-
theistische) Metaphysik einerseits, die moderne Naturwissenschaft andererseits – abzubauen und aus der ausschließlich sozialen 
Zentrierung modernen Bewußtseins in seinen geschichtlichen Verhältnissen herauszutreten, um überhaupt wieder den freien und 
offenen Blick auf das Ereignis von Mensch und Welt wiederzugewinnen und sich von daher in die Möglichkeit einer gewandelten 
Welthaltung freizugeben. 

Vielleicht bedarf es zum Eintreten in eine solche Bildwelt auch einer gewissen kindlichen Unverbrauchtheit des Gemüts, das alles 
ebenso heiter wie ernst, spielerisch wie gedankenvoll nimmt - dem das Wirkliche ebenso imaginär wie das Imaginäre wirklich ist und 
es dadurch unversehens auf eine tiefere geistige Stufe seiner Selbst- und Welterschlossenheit hebt. Ihre Versprachlichung läßt sich 
nicht einfangen in abgegrenzte Abteilungen – mal dichterisch und mythisch, mal theoretisch und philosophisch, mal scherzhaft mal 
ernsthaft treibt sie sich herum im freien Raume, streift von hier nach da und pflückt wie es gerade kommt, was immer ihr aufgeht. 
Noch im tiefsten Ernst sitzt der Schalk, und kein Satyr tanzt, ohne vom Erschrecken seines Seins beseelt zu sein.

***
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***

Eine numerierte Reihenfolge mag leicht die Vermutung wecken, es handle sich um eine genetische Progression vom Einfachen zum 
Komplexen, etwa als physikalischer Aufbau der Welt, als Weltentstehung oder Evolutionsgeschichte. Aber nichts dergleichen steht im 
Blick. Auch nicht eine «Formengeschichte», die sich durch sukzessive Umwandlungen (Metamorphosen) formaler Elemente in ihrem 
Zusammenhang nachvollziehen ließe. Solche morphologischen Zusammenhänge gibt es zwar mitunter, mitunter aber auch nicht. 
Entscheidend ist nicht der sichtbare, formgestaltete, sondern allein der zugrundeliegende geistig-thematische Zusammenhang der 
drei maßgeblichen Momente: Äußeres – Inneres – Ekstatisches, die am Menschen in ihr Äußerstes getrieben werden. Damit gliedern 
sich die 15 Grapheme auf in eine Folge von 5 Triptychen.

***
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I. Triptychon – die Sphäre des Äußeren, des Gestalthaften allen Seins, von Grenze und Maß

Alles, was ist, steht kraft seiner Einung in die bestimmte Gestalt im Verhältnis der sich unterscheidenden Äußerlichkeit zueinander: 
Es ist ein sich von Anderem unterscheidendes und in seiner Gestalt geeintes, bestimmtes Etwas. Daran hat es Grenze und Maß seines 
sich offenbarenden Seins – seine Erkenntlichkeit. Daher bestimmt sich das menschliche Erkennen zu seiner vereinend-entgegen-
setzenden, vergleichend-unterscheidenden Erkenntnistätigkeit, die ein Jegliches in seinem bestimmten Etwassein ausgrenzt und 
es sich dadurch zu Verständnis bringt. Indem das Erkennende ekstatisch aus dem Eros lebendigen Seins heraustritt, langt es als Eros 
menschlichen Erkennens zurück ins Vorgängige welthaften Offenbarungsgeschehens, das am Gestalthaften seinen ersten Aufgang 
und seine äußerste Grenze hat. Daher die Freundschaft des Erkennens mit dem geometrisch Gestalthaften allen Seins, dem Mathe-
matischen als vereinend-unterscheidender Erkenntnistätigkeit. Aber alles gestalthaft ausgrenzende Erkennen des Etwasseins bleibt 
der Äußerlichkeit der Verhältnisse verhaftet und dringt nicht in die wesenseigene Dynamik des Es-selbst-seins aller Dinge ein.

***

Als die Welt aufstand, schüttelten sich alle Teilchen vor unendlicher Zeugungslust und sprangen in die Gärten unerschöpflicher Ge-
staltungen, die sie aus der Vernichtung und Umwandlung aneinander in immer Höheres hervortrieben – und waren dabei selbst 
getrieben von dem unstillbaren Drange, sich in die Darstellung eines ganz Anderen zu überholen, das in keiner der Gestaltungen 
aufging … 

***

Woher die Aufruhr, die sich in die unermeßliche Vielfalt der Dinge ausgießt und in die Erzeugung immer neuer Wesen überholt? 
Strebt nicht alles nach seiner Entfaltung im Offenbaren und seiner Bezeugung durch ein gegenwendiges Erkennen – das Äußerste im 
Sein, da sich alles ins Erkanntsein umkehrt?
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1. Aufstand 2. Das Erschaudern aller Dinge 3. Gestalt-Sprung
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II. Triptychon – die Sphäre des Inneren, der Aufruhr allen Seins

Alles, was ist, entspringt der Aufruhr physischen Seins ins unendliche Werden und Vergehen von Jeweiligem, das aus dem Nichtsein 
hervortritt und wieder in es zurückfällt; und wo die Aufruhr sich selbst ergreift und zur Eigenheit des Jeweiligen verdichtet: in der 
lebendigen Aufgebrachtheit empfindsamen Verlangens, entspringt das Lebendige als Eros seines Seins, als die Unersättlichkeit seines 
sich selbst bejahenden Lebensverlangens, das aus der Vernichtung des Anderen die Vernichtung eigenen Seins überwindet und sich in 
immer wieder anderen fortzeugt: Dionysischer Rausch alles Lebendigen - schöpferisch-zerstörende Gewalt allen Seins gebannt in den 
trunkenen Kreislaufs unerschöpflichen Zeugens und Vernichtens, darin ein Jegliches sich selbst sein Zentrum. Aber der Flammenkreis 
ewigen Zeugens und Vernichtens transzendiert die Fassung des Gestalthaften - er ist selbst kein geometrischer Kreis und doch als Kreis 
gebannt in die Mitte und Freundschaft des Erkennenden mit der Gestalt.

***
Erst der Entzweiung in die geschlechtlichen Gegensätze, die sich im Rausch todlosen Daseins zur Zeugung vereinen, entspringt die 
Weltlust der Schöpfung, die transzendierende Kraft des Eros, über sich und die eigene Vernichtung hinaus zu zeugen. 
Anders als der Kreis (Eros) hat die Ellipse (Weltlust) zwei Zentren – sie ist exzentrisch dezentriert und tritt deshalb in der orthogonalen 
Zwiefalt von Grund und Aufrichtung hervor.
Shiva-Lingam: der männliche Phallus im weiblichen Schoß (yoni) - elliptische Entzweiung eines Jeglichen an der Andersheit:
dezentriert im Verlangen nach dem Anderen, das die ganze Schwere eigenen Daseins exzentrisch außer sich bündelt.

***

Mondfresser. Jeden Monat kommt er und frißt das milde Nachtlicht auf – Lichtquanten, die umgewandelt in zellulares Gedeihen das 
Geheimnis pflanzlichen Lebens aufgehen lassen, unheimliche Magie nächtigen Lebens und Lichtes, Dämonie überwuchernden Gedei-
hens und Wachsens der Pflanzenwelt, Zeit vergänglichen Daseins, Ebbe und Flut, Zyklen der Toten, die den Mond füllen und auf die Erde 
herabregnen. 
Mond: Grenzscheide von Erde und Sternenwelt, sterblichen und unsterblichen Lebens – wer frißt dich?
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4. Eros 5. Weltlust (Shiva-Lingam) 6. Mondfresser
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III. Triptychon – die Sphäre des Ekstatischen, des Menschen

Alles, was ist, ist als Sich-offenbarendes im Horizont des Wissens und Erkennens geortet, der allein im Menschen aufbricht und Alles-
überhaupt in seine Offenbarkeit bringt: Nur der Mensch ist durch das Erkennen aus seiner bloß lebendigen Befindlichkeit herausversetzt 
(ekstatikos) ins Angesicht sich offenbarenden Weltgeschehens - das allein ekstatische Lebewesen, das auf Alles-überhaupt ausgreift 
und es seinem Verständnis anverwandeln muß, um mit ihm umzugehen. An seinem Selbst- und Weltverständnis hat er nun, was ihm 
die Wirklichkeit des Seins selbst ist und in die je geschichtliche Praxis seines Weltverhältnisses umsetzt – die ihm selbst übereignete 
Verwirklichung seines Daseins.

***

«Die Blume des Seins» - Wo Natur zur Welt wird: ins Offenbarende allen Seins aufschießt und aufsteigend dem Leeren entgegenblüht, 
langt die Jeweiligkeit lebendigen Daseins hinaus ins todlose Wesen des Seins … wie immer dies dem Verständnis anverwandelt wird.
Die Gefahr: «Auf daß mir die Blume des Seins nicht verkümmert zu Unkraut und die ganze Erde verwuchert!»

***

Du und Ich: Im offenen Welt-Raum des Erkennens - höchste Weltlust der Liebenden. 
Die Gefahr: «Oh, daß wir nicht versteinern und verknöchert dahängen wie ausgebleichte Ochsenschädel genagelt auf das hölzerne 
Eingangstor einer Rinderfarm!»

***

Kaum aufsteigend, schon fallend – kreisend gebannt in den Umlauf von Schöpfung und Vergängnis, Sieg und Niederlage, Scheitern und 
Gelingen …
«Es schwinden, es fallen / die leidenden Menschen / blindlings von einer Stunde zur andern, / wie Wasser von Klippe / zu Klippe gewor-
fen / jahrlang ins Ungewisse hinab» (Hyperions Schicksallied, Hölderlin).

18



7. Die Blume des Seins 8. Du und Ich 9. Ach, Mensch
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IV. Triptychon – die ekstatische Sphäre menschlicher Unfreiheit, von Schein und Verblendung

Alles Menschsein steht ursprünglich von sich her in der Weltverblendung, die ihm aus dem Eros todlosen Seins als Schein eines befrei-
enden und erlösenden Heils entspringt und ihn in die Negativität seiner Verhältnisse verstrickt - die Blendungswelt seiner Einbildungen 
und Irrungen, Verstellungen und Vortäuschungen. Der Mensch: der große Erzeuger des Scheins, dem er endlos selbst verfällt im Erspie-
len aller Gestalten des Seins, dem  Maskenspiel seiner Verstellungen und Vortäuschungen, durch die hindurchtönend (per-sonare) er 
seiner Leere ein gestalthaftes Aussehen gibt und sich als «persona» zum Vorschein bringt. 
Aber wie anders als im Erspielen aller Dinge könnte er sie auch seinem Verständnis anverwandeln, um mit ihnen umzugehen? Und noch 
sich selbst muß der Mensch erspielen, um sich zu einem Verständnis seiner selbst zu bringen …

***

Wo die tragische Maske den Schmerz ihrer Selbstzerrissenheit als hohnlachenden Spott auf die menschliche Verblendung ausschüttet, 
die sie selbst ins Unheil trieb, verlacht sich die menschliche Weltverblendung selbst aus der vernichtenden Offenbarung einer Wahrheit 
heraus, zu der hinleidend sie unterwegs ist. Die Gefahr: die Versteinerung im Haß der Häßlichkeit, die sich nicht in die befreiende Wahr-
heit löst.

***

Magie der Selbstverzauberung - aus den acht Menschenblumen erblüht die eigene verkehrte Welt, der Oktogonal-Raum menschlicher 
Verblendung. In sich selbst vernarrt, durch sich selbst genarrt - Verzauberungen seiner selbst im Maskenspiel der Erscheinungen, her-
vorgetrieben aus der Weltlust und Weltangst des Menschen.

***

Sphinx - Katze, die lockt und verspricht: Sirenengesang von Lust & Glück und allen Verführungen der Seligkeit  …

Was ist der Mensch? – Wer stürzt die Sphinx vom Felsen und löst ihr Rätsel? – Das Lachen des Menschen …
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10. Maske 11. Zauberer 12. Sphinx
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V. Triptychon – die ekstatische Sphäre der Befreiung und des Erkennens

Alle menschliche Verwirklichung geht auf die Befreiung von der Negativität des Seins, die im Eros menschlich-weltoffenen Lebensver-
langens zu ihrer höchsten Entfaltung kommt und seine Befreiung in die Dämonie der Selbstvernichtung zu verstricken droht. Freiheit 
gibt es für den Menschen nur vermittels der Umwandlung der erotischen Negativität der Befreiung durch die Selbsttranszendenz des 
Erkennens, die ihn aus der ichzentrierten Eigenheit des Lebensverlangens (eros) heraustreten läßt  - in ein Verständnis der von aller 
Negativität befreiten Wirklichkeit todlosen Seins: dem sich in seinem weltoffenen Erkennen verwirklichenden Offenbarungsgeschehen 
von Welt.

***

Wer kennt sie, die Zen-Gärten der Entleerung von aller Aufruhr des Seins, leise erkennend eindringend in den Kreislauf aus Leiden-
schaft, Haß und Verblendung? Nur weil der Grund seiner Verblendungen in ihm selbst liegt, kann der Mensch, und nur er - sie auch 
ursprünglich von sich her in Freiheit auflösen. Erwachen – Umwandlung des ganzen Daseins, seines Wirklichkeitsbewußtseins, aus 
dem Nichts heraus … 

***

Und das offenbarende Erkennen bricht aus wie ein großes Lachen, heraus aus dem Bildhaften - es ist ein großes Entgegenkommen, in 
verschränkten Quadraten den oktogonalen Sakralraum der Welt wie von ferne erinnernd und alles entäußernd in die Weite rätselhafter 
Gleichgewichte …

***

Es hieß, nur der Mensch sei des Lachens fähig – vielleicht, weil nur er unter allem lächerlich sein kann, und auch dies nur für sich selbst: 
Denn wer oder was sonst lachte über den Menschen?- 

Lachen – Auflösung von Verblendung, Entladung transzendierender Erkenntnis im Augenblick der Entblendung.
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13. Im Garten der Erkenntnis 14. Erwachen 15. Erkennen
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So sind in Jeglichem alle Momente zugleich und in Einem: das Äußere der Gestaltung (morphe), das Innere der Aufruhr (eros), das Ek-
statische der Erkenntlichkeit (aletheia) – und dies das eine Offenbarungsgeschehen von Welt, das sich in und mit Jeglichem ankündigt, 
aber erst mit dem Ereignis des Menschseins in sein Äußerstes kommt und den Raum seiner konstitutiven Weltverblendung eröffnet, 
der ihm zu seiner Überwindung ins freie Weltverhältnis übereignet ist. Alles Menschsein geht darauf, die ihm aus der Aufruhr physisch-
kosmischen Seins übereignete Negativität des Weltverhaltens in Freiheit aufzulösen.
Schon im ersten Aufstand (Nr. 1) schimmert bläulich die Sehnsucht, im Spiegel eingefangenes Blau des Himmels, und kehrt von Ferne 
im Erkenntnisblick der Befreiung (Nr. 15) zurück – als die von aller Negativität erlöste Natur: Das Versprechen des Menschen.

***

Das Geheimnis der Metamorphose: Es gibt keine Ursprungsgestalt, kein Erstes, das «metamorphosiert» würde, sondern alles, das in 
seine gestaltete Erkenntlichkeit hervortritt, resultiert immer schon aus Umwandlungen - aus der indefinit sich fortzeugenden Bild-
samkeit eines aufnehmend Sich-bildenden, das sich in immer neue Gestaltungen überholt und der grenzenlosen Umwandlung eines 
Amorphen, Ungestalten in Gestalthaftes entspringt – seinem unaufhörlichen Verlangen nach dem erkenntlichen Eigensein der Gestalt. 
Woher der Aufruhr des Ungestalten ins Verlangen des Etwasseins? Wo gelangt es in sein Äußerstes?

Warum ist überhaupt etwas eher als nichts?

Solche Fragen gehen nicht auf eine Antwort, sondern auf die Versenkung in das Unauslotbare sich offenbarenden Weltgeschehens. Das 
Geheimnis ist das Offenbare selbst – nichts außer oder hinter ihm.
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Sehen: Die Überwindung der Verborgenheit

Das Nichts, das Unbezeugbare der Verborgenheit, ist kein (viertes) Moment welthaften Offenbarungsgeschehens, sondern sein Horizont, aus 
dem heraus es sich ereignet: Es ist der Horizont, der dem Menschen im Bewußtsein seines Todes, seines unbezeugbaren Nichtseins, vorgegeben 
ist.Wie aber mag er da die Arbeit des Sehens in die Selbsterschliessung seines weltoffenen Daseins übernehmen? 

***

Wo steht der Betrachter? Im Garten der Erkenntnis (Nr. 13) - dorthin stellt er sich selbst durch die Betrachtung (contemplatio), die ihn aus aller 
Umtriebigkeit der alltäglichen Lebenspraxis heraustreten läßt und an den «Welt-Zeichen» in die Verwandlung seiner Selbst- und Welterschlos-
senheit freigibt.
Spannungsreich – wie er im Garten der Erkenntnis umherstreift, welche Wege er begeht, sich sucht, erschließt oder meidet, in welche Kreise 
er vordringt oder an welchen Springquellen er sich ausruht und erfreut, welche Blickpunkte er entdeckt und welche Irrgänge. Was er aufnimmt 
und in sich fortpflanzt - oder abwehrt und beschneidet. Ob er vielleicht auch hier und dort mal Hand anlegt, die Erde umpflügt und sät, Beete 
und Wege anlegt und pflegt, so manche Knospen pflückt oder langgereifte Früchte erntet?
Denn es ist sein Garten, darin er mal ernsthaft und aufmerksam, mal spielerisch und verträumt lustwandeln mag, er selbst der Garten der 
Erkenntnis, der ihm aus dem Eros seines Daseins aufblühend seine Welt entfaltet - wie gelichtet oder verdschungelt auch immer …

***

Was geschieht dem Betrachter im Angesicht von 15 dominant schwarzflächig glänzenden Erscheinungsbildern?- Es ist ein Massives, Erdrü-
ckendes und Belastendes, das sich im Eingang in die Bildwelt der Welt-Zeichen als fast leiblicher Angriff auf die gesamte Befindlichkeit mitteilt, 
ja sie geradezu anspringt - keine bunte Welt aufregender Erscheinungen, in der sich das Schauen herumtrollen kann. Dafür Reduktion auf das 
Wesentliche - alles aufrührend Nichtige von sich abfallen lassen, sich dem Unumgänglichen eigenen Daseins stellen - da regt sich Widerstand. 
Der kommt von weit her – aus dem Grunde unseres Daseins. Das ist erst einmal auszuhalten und durchzustehen – bis die erdrückende Last 
sich löst.  
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Reduktion der Bildgestaltung auf die elementarsten Seelenfarben:

Das Schwarze – Tod, Nichtsein und Nichtwissen, Unbezeugbarkeit, das Dunkle und Verborgene, Geheimnisvolle allen Seins – daher die Ehrfurcht, 
die Scheu, die alles Schwarze seelisch distanz- und einhaltgebietend bewirkt: als müsse alles Leben an sich halten und vor seiner Entäußerung 
zurückschrecken. Schwarz ist die Dichte des Raumlosen, Unbeweglichen, unendlich Schweren, darin nichts zu sehen und zu erkennen ist, nichts 
sich zu entfalten und ein gesondertes Dasein, überhaupt Lebendigkeit zu haben vermag.
Rot – das Aufflammende allen Lebens und Verlangens, Feuer und Blut, Leidenschaft und Gewalt, Aufruhr des Seins in die zeugend-vernichtende 
Kraft und Energie aller Dinge.
Weiß – das Offenbare, Glanz des Sehens und Seins, Tilgung und Auflösung alles Schweren, Schuldhaften, Widerständigen, aller Unruhe des Seins 
- Offenheit, Freiheit, Todlosigkeit. 
Das Woraus des Erscheinens ist auch das Woraus des Sehens: Die betrachtende Seele selbst nimmt den Ort des Schwarzen ein, von Nichtsein und 
Nichtwissen, Tod, Dunkelheit und Verborgenheit - als müßte sie noch einmal zurück, um aus ihrem Nichtsein, dem Tod heraus, selbst das Erscheinen 
zu erzeugen, das ihr die Welt ist. Als müßte sich der Mensch noch einmal ins Vor-geburtliche eintauchen, um von ihm her den Aufgang in sein 
weltoffenenes Dasein zu gewärtigen, das sein Lebensverlangen in die bunte Vielfalt seiner Verführungen schickt. 
Daher der Widerstand – dem auferlegten Rückzug in das eigene Nichtsein, den eigenen Tod als Verortung des Sehens, das aus dem Abseits, der 
Abgeschiedenheit vor-weltlicher Verborgenheit heraus das Ganze welthaft-lebendigen Daseins aufgehen läßt: es vor sich bringt in Zeichen, die das 
Offenbare verstehend aufgliedern in seine erkannte Wahrheit.

Die Arbeit des Sehens in der Selbsterschliessung eigenen Daseins: Wiederholung der Geburt in die lebendige Selbst- und Welterschlossenheit, die 
sich aus der Verborgenheit des Nichtseins heraus ereignet und der betrachtenden Seele im Bild als die Wahrheit ihres eigenen Seins entgegentritt.
Arbeit des Sehens gegen den Tod - die Arbeit alltäglichen Lebens selbst, sich im weltoffenen Dasein zu halten und etwas zu gestalten, das Zeugnis 
ablegt vom Ereignis eigenen Seins. Wiederholung der wesentlichen Spannung menschlichen Daseins selbst im Bildungsprozess des Sehens.
Daher: Überwindung der erdrückenden Last des Dunklen in die Sichtbarkeit, Auflösung in die Freiheit und Wahrheit menschlichen Daseins.

Erst dort, wo die Welt-Zeichen die Perspektive menschlichen Wohnens eröffnen und einen sakralen Raum seiner Selbstbesinnung (meditatio) 
stiften, verwirklicht sich die Arbeit des Sehens im Dasein des Menschen.

***
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Herbst  

 

 

Die Bäume staunten Blätter in den Tag 

gelb rötlich braun hinein ins reine Blau 

 

Tief hielt den getilgten Himmel 

ich in der Brust: 

Unfehlbar. 

 

Und alle Blätter fielen ab 

- hinauf ins große Staunen. 

 



... und alle Ankunft ist auch ein Abschied


