
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich verbrachte den Winter 1975/76 in Amsterdam, wo ich an meinem Opus 3 arbeite-
te: Faustulus, Kleinfaust – dem Ewig-Strebenden mit seinen zwei Seelen, der sich 
dem Teufel verschrieb um höchste Einsicht und sinnliches Glück zu erlangen. 

Natürlich besuchte ich das van Gogh Museum und war erschüttert, die Seele eines 
genialen Künstlers hier, farbig bekleckert, in einer beeindruckenden Ansammlung 
von Bildern ausgebreitet zu sehen. 

Die ganze Tragik seines Künstlerdaseins offenbarte sich hier übersichtlich an einem 
einzigen überschaubaren Platz, chronologisch nach Etappen angeordnet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich beschloss, im Sinne einer Würdigung den Versuch zu unternehmen, die Entfal-
tung seiner Tragödie anhand einiger ausgewählten Werke literarisch darzustellen – 
exemplarisch für alle Künstler die dem göttlichen Wahn näher stehen als irdischem, 
menschlichem Sinn. 

 

 

 

 

 



 

Vincent van Gogh: Sorrow 

Drawing, Pencil, washed 

The Hague, April, 1882 

Private collection 

F: 929, JH: 129 

 



Sorrow 

 

Ich sehe dich an, Weib, du leidest. 

Nackt sitzt du auf einem Fels, verhüllst dein Antlitz. Du grämst dich, schämst dich – 
was ist das Leid, das dich bedrückt? 

Du bist schwanger, und du fühlst dich schuldig, überfordert, verlassen. Verbotene 
Frucht trägst du in dir – ist dies die Last, die dich erdrückt? 

Hure, du! Verführerisches Weib! 

Ich leide mit dir. 

So ist der Mensch dem Schicksal ausgeliefert und überträgt es auf das nächste Kind. 

Elendes Weib! Ich bemitleide dich, fühle mich zu dir hingezogen. Ich will dir helfen, 
zu dir stehen, dich erlösen. 

Du bist am Ende angelangt, die siehst weder Ziel noch Weg, deine Füsse tragen dich 
nicht weiter. Ich werde dein Weg sein, ich bin dein Ziel, ich verleihe dir die Kraft, zu 
leben. 

Ich bin dein Leben. 

Frau, Weib, Inbegriff der Sorge und Fürsorge, der Weltsorge – magere Brüste hän-
gen dir vom Leib. Ich werde dir Brot sein, deine Seele werde ich ernähren. 

Hure bist du, Hure bleibst du. Um dich, Weib, und dein Kind will ich mich kümmern. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als erfolgloser Kunstmakler hatte er sich der Theologie zugewandt, um hinfort das 
Wort Gottes zu vermarkten. Gott hatte immerhin das grösste erdenkbare, lebendige 
Kunstwerk erschaffen. 

Wer waren seine Kunden? 

Als erfolgloser Prediger schulte er sich alsdann selbst zum Maler um: Das Wort Got-
tes sollte fürhin durch seine Bilder sprechen. 

Spricht ein Gott durch Bilder? 

Wohl spricht er durch alles Sein. 

So schuf er Sein das zu Welt wurde. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Welt ist unvollkommen, sie ist unerfüllt. 

Das ist unsere Trauer. 

So streben wir nach mehr, nach einer Art Erfüllung, nach Vollkommenheit. 

Wir sehen den Schamanen, der aus dem Nichts Bilder hervorzaubert, Chimären, 
verkörperte Geister des Nichtseins. 

Er bastelt an der Welt. 

Ist er mit uns verwandt? 

 



 

Vincent van Gogh: The Potato Eaters 

Painting, Oil on Canvas 

Nuenen, April, 1885 

Van Gogh Museum, Amsterdam  

F: 82, JH: 764 

 



Die Kartoffelesser 

 

Menschen sind wir, Menschen der Erde. Wir sind Erdmenschen.  

Aus Erde sind wir, zu Erde werden wir – Erde ist unser Sein. 

Unser Denken, unsere Seele, unser ganzes Dasein ist Erde. Erde ist unser Sinn und 
Ziel. 

Schau mich an: Ich bin Erde. 

Wir arbeiten die Erde. Wir pflügen die Erde, säen sie, ernten und essen sie. Unsere 
Arbeit, unser Tun ist Erde. Wir selbst sind Früchte dieser Erde. 

Hier, nimm, ich bin ein Erdapfel. 

Dumpf ist unser Leben; nur ein düsteres Licht brennt uns. Siehst du das Licht in mei-
nen Augen? Ich bin das Erdlicht. 

Herr, vergib uns unsere Erde… 

Auf der Erde, in der Erde: ja, wir hausen in der Erde. Hier ist nichts ausser Erde. Wir 
sind die Wurzeln dieser Erde, aus uns spriesst das Erdleben. 

Erdnase, Erdmund, Erdgesicht… 

… erdiger Gott… 

… erlöse uns von der Erde, in Ewigkeit… 

… in erdiger Sprache. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Herbst 1998 besuchte ich die Ausstellung "Millet/Van Gogh" im Pariser Musée 
d'Orsay. Die Ausstellung  war dem bemerkenswerten Einfluss gewidmet, den Millet 
auf den wesentlich jüngeren van Gogh zeitlebens ausübte, in künstlerischer wie in 
menschlicher Hinsicht. 

Und ich notierte in meinem Ausstellungskatalog: 

"Warum schauen sich Zehntausende, Hunderttausende von Leuten diese Ausstel-
lung an? Und sie warten zuerst anderthalb bis zwei Stunden vor dem Museum für 
den Eintritt – und einmal drin warten sie nochmals eineinhalb bis zwei Stunden für 
den Sondereintritt zur Millet/Van Gogh-Ausstellung – warum??? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Und ich wartete mit ihnen – und kaufte mir sogar soeben noch dieses Buch… 

"Und dann schauen sie sich die beschreibenden Texte an – die Texte eigentlich fast 
mehr als die Bilder selbst – und gucken sich die Bilder an – warum – warum – war-
um???? 

"Da wird doch was gesucht, von Hunderttausenden und Millionen von Menschen – 
gesucht – was? – ein Sinn, eine Erklärung worum es hier geht, worum es im Leben 
geht, um den Sinn des Ganzen…" 

 



 

Vincent van Gogh: Boulevard de Clichy 

Painting, Oil on Canvas 

Paris, February – March, 1887 

Van Gogh Museum, Amsterdam  

F: 292, JH: 1219 

 



Boulevard de Clichy 

 

Im Winter leergefegt, Boulevard der Leidenschaft... farbenfroh kichernd die Mamsel-
len... klirrendes Schweigen... zwischen Hoffen und Bangen warten auf den Früh-
lingsbeginn, grünes Laub auf den Bäumen, Blume im Haar... 

... kleiner Boulevard... Klischee von der Liebe, vom Leben... kalt übermannt bei Kaffe 
und Tabak… Opium, Absinth... weltliches Sehnen nach Richtigkeit, Wichtigkeit… 
Grosser Boulevard... 

... hier tummelt sich Volk, Leute von heute... Künstler und Diebe... klecksige Eitelkeit 
bis tief in die Nacht, Spätsommer und Herbst... Hüllen fallen... breit gepflasterte Plät-
ze und Strassen... 

... Natur in der Stadt... von weit her gekommen, Neubeginn, Aufbau... kitschiges Ab-
bild von höherem Streben... Gesellschaft im Fluss... neue Berufe zum Differenzieren, 
auf dem Land nichts Neues... 

... Zwischenrevier... mit kleineren Maklern… bewegen sich durch Gassen, Spalten, 
Beziehungsgeflecht... sitzen in Kneippen... gefütterte Mäntel fliegen im Wind, dicke 
Echarpen, zwirbelnde Vögel unter bleiverhangenem Himmel... 

... hier wird getanzt, gespielt, musiziert... hier findet Leben statt, von Lastern und 
Träumen... Auswegen... von Tratsch und Anbinden... pointiert unter dem geschlos-
senen Schirm, wohin immer sie sich ergiessen... 

... Boulevard der scheinheiligen Krämer, Taglöhner… verdriesslicher Gram... Schau-
bühne der Sinne... wohin damit... sollte, wovon zu erlösen… hinter den Paravent... 
auf die Leinwand gespritzt... flinkes Elixier... 

... Zwischensaison in der leeren Stadt, zwischen farbigen Klecksen... wo das Leben 
zur Schau gestellt wird vor leeren Bänken... in der Mitte die Flucht, in die Weite, von 
der Fassade blockiert ins Unendliche. 

 



 

Vincent van Gogh: Self-Portrait with Straw Hat 

Painting, Oil on Canvas 

Paris, Summer, 1887 

The Detroit Institute of Arts, Detroit, Michigan 

F: 526, JH: 1309 

 



Selbstportrait  

 

Ich, der ich da bin… in meiner selbstgefälligen Bescheidenheit… 

… ein Augenpaar, in dem sich Blicke treffen…rostige Bartstoppeln, kräftiger Riecher, 
ein blutrotes Ohr... 

…wer bin ich, der ich da bin?... 

… mit dem Strohhut auf dem Kopf (hier leuchtet eine Sonne!) und dem blauem 
Hemd (hier spiegelt sich ein Himmel!): Blicke sagen mehr als viele Wörter! 

Ein Selbstblick lügt nicht… nicht wirklich… es widerblickt... widersieht sich selbst. 
(hallo, wir kennen uns doch, ich habe dich gemalt, nach meinem Bilde!)… 

... mickerige Gestalt... aufs mindeste gepflegt… aber von Wert… Werte zählen so 
wie mein Wissen stillt... 

... deine Augen starren mich an, unverhüllt lechzen sie nach Blicken, zwei Augen, 
nach Einblicken, Erkennen, Kenntnis (oh, wie ich dich kenne!)... nach Grenzen des 
Selbst... gebannt im Bild (ha!) bist du gefangen… nur ich kann dich erlösen… 

…ich schaue dich an, ich schaue in dich, in die Tiefe deines Seins… wer bist du, der 
du da bist… ich, ich, ich, ich, ich... ich bin die Sonne am Himmel, ich bin die Welt, die 
Wurzel allen Seins… 

…ich weiss was ich weiss… was ich wert bin… ich sehe… was ich erschaffen habe, 
ich bin der Schöpfer… gefangene Welt, dich werde ich erlösen… 

… so ich bin … 

… erkenne mich selbst, der ich da blicke und sehe… (was bin ich?)... der ich bin so 
du bist in Ewigkeit nicht im Himmel so auf Erden… weil ich es will... 

… in meinem Blick… getrieben, gefangen, gehetzt... mein eigenes Wild... gespiegel-
te Welten… 

… Worte, doppelter Blick... erhört das Feuer aus meinem Mund! 

Ich bin der ich da bin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… und in meinem Ausstellungskatalog ergänzte ich: 

"Ich muss was schreiben: 'Das Moskitonetz' o.ä., die Trennlinie zwischen Besucher 
('blutrünstige Moskitos') und Kunstwerk (hinter dem sich ja erst noch der eigentliche 
Künstler versteckt) = Feuer/Flamme/Ende des Wegs und der Suche. 

"Die Frage ist doch: was schützt den Besucher eigentlich vor dem Feuertod? Er be-
sucht, guckt… sieht... versteht? nein nichts, ahnt vielleicht… wird müde… müde Fü-
sse… Hunger… Durst – geht wieder – ist irgendwie vielleicht sogar 'befriedigt', hat 
'Blut' gerochen und ist gegangen… weshalb hat er sich nicht verbrannt??" 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andererseits frage ich mich: Wer soll hier eigentlich wovor geschützt werden? Ist es 
nicht das Genie vor sich selbst? 

Er ist es doch, der der Flamme entgegenfliegt! 

Er bräuchte ein Moskitonetz! 

 



 

Vincent van Gogh: Vase with Fifteen Sunflowers 

Painting, Oil on Canvas 

Arles, August, 1888 

National Gallery, London 

F: 454, JH: 1562 

 



Sonnenblumen  

 

Licht – wir sind das Licht, ich bin das Licht im Sonnentempel. 

Licht – so auf Erden sind wir im Himmel wenn wir nur wollen – es sei Licht, es ist 
Licht das wir da sehen – hier unser Licht so wir eins sind. 

Licht allüberall – im dunkelsten Winkel, in der tiefsten Seele nur Helligkeit Freude 
und Liebe, kein Klagen nur Schönheit und Fülle, ein sicheres Leben in Frieden so wir 
all da sind für alle, nicht vereinzelt allein. 

Licht ist Gerechtigkeit Sonne im Herzen üppiges Mahl – am gedeckten Tisch Mutter 
und Vater für alle und nur kleine Arbeit übersichtlich gefällig – als Bereicherung Zier-
de wie Blumen im Wald. 

Licht im Tempel der Strasse, Natur der ganz grossen Stadt, hell erleuchtet – alles ist 
klar und eindeutig, keine Angst, Ruhe herrscht stille Andacht Ehrfurcht, Respekt all-
gegenwärtig... 

... wahre Utopie, wie Engel auf Erden – Lichtblumen, sie leuchten, strahlen, sichere 
Boten der Neuzeit – sie kommt, allumfassend – eine unendliche Güte breitet sich 
aus, ersetzt Hunger und Durst, Hass und Furcht... 

... wahre Erlösung vom stures Dahinvegetieren – wir pflücken den Mut, ergreifen die 
Blume, die Vision hier – ein ansteckendes Fieber – erleuchtetes Finden einer höhe-
ren Wirklichkeit – weil es das beste ist... 

... wahre Erkenntnis, als freier Entschluss – kraft des Bilds, des Wortes, weil ich so 
will, weil wir so wollen – dem Licht entgegen, zur Befreiung vom Ich – wagen wir den 
letzten Schritt? 

So flog Ikaros – der Sonne entgegen – konnte er wählen? Kann ich? 

Sonne sind wir, Sonnenkinder – sie ruft uns ewiglich – uns, die wir da sind: LICHT! 

 



 

Vincent van Gogh: The Sower 

Painting, Oil on Canvas 

Arles, October, 1888 

Villa Flora,  Winterthur, Switzerland 

F: 494, JH: 1617 

 



Der Sämann  

 

Ich säe die Saat… aus ihr wächst das Wort... von einer neuen Natur, von einer neu-
en Welt. 

Ich bin das Leben, das Licht... die aufgehende Sonne, die uns die Erde beschert... in 
einer neuen Zeit... von uns bestimmt... nach unserer Vorstellung. 

Ich bin der Samen, der Keim… aus ihm spriesst das Korn, euer Weizen... euer tägli-
ches Brot bin ich, eure Nahrung... 

... die Frucht, die euch erquickt... die Blüte bin ich... die Pflanzen und Blumen...  

…ich bin der Ursprung allen Seins. Ich bin der Anfang. 

Aus mir erwächst die Welt, Erde und Himmel, Sterne, Mond... euer Glaube bin ich, 
die Tugend... alles was recht ist... 

Rechtschaffenheit soll aus mir wachsen, eine Welt der Gerechten, und nur was billig 
ist, in Reinheit und Lauterkeit... in geordneter Natur... 

... kein Unrecht soll hier herrschen... kein Unkraut gedeihen... wehrhaft und wachsam 
werden wir sein, um Unbill abzuwenden. 

Ich bin die Kraft, das Böse zu vertreiben und das Rechte zu erkennen... ich bin das 
Gesetz, nach der sich die Welt richtet… 

… ich bin die Erlösung… 

…wahrhaftig wie die Sonne, die meinem Haupt entspringt... sie erleuchtet unseren 
Weg... 

…so bin ich die Welt, ich habe sie erschaffen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So schreibe ich, und beschreibe: das Leben, durch seine Bilder, eines tragischen 
Genies. 

Wer sich selbst zu Gott überhöht, muss tief fallen; doch, hatte er die Wahl? 

Ich denke nicht. Er suchte die Erfüllung und fand sie in der Kunst, so wie andere sie 
im Glauben, oder im Wissen, oder im Sex finden. 

Er suchte weder Anerkennung noch Bewunderung. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucht Gott Bewunderung? Sucht er Besucher? 

Jede Schöpfung genügt sich selbst. 

Aber wir betrachten. 

Und achten. 

 



 

Vincent van Gogh: Starry Night 

Painting, Oil on Canvas 

Saint-Rémy, June, 1889 

The Museum of Modern Art, New York  

F: 612, JH: 1731 

 



Sternennacht  

 

Nacht der Stürme, Lichtsturm im Mond – von der Wahrheit entrückt wie der Sämann 
am Himmel – kosmisches Suchbild mit dem Samen im Sack – der fruchtbare Strang 
– liegt erlöst, zwischen Äther und Erde – so möge er stehen, vielfach und stark – ga-
laktische Milch, gestillt – zur Erquickung von Vater und Sohn – und Venus ge-
schwängert – kommt zur Vermählung, wie die Jungfrau zum Kind –  

Die Mär vom Nachtfalter, dem Licht entgegen, zurück in den Leib – fliegt – zur Ver-
puppung – kremiert – zu verwandeltem Sein in einer Scheinwelt – vergessene Be-
quemlichkeit – zu neuen Ufern – funkelnd an fremden Gestaden – mit andern Göt-
tern und Fabeln, bildlich erzählt – chronologisch – vom Stammvater, seinen beson-
deren Gaben und Tricks, mit seinem Geschlecht – schicklich geneigt –  

Der Dorn, lodernder Busch – hoffnungsvoll – die Fackel zum klaren Erleuchten, von 
Hüben und Drüben – ragt – ins Firmament – der Fingerzeig Gottes – wo er sitzt – auf 
einem Felsen – dem Urhügel – in der Flamme vereint – vom Ursprung der Welt – 
locker – zum Verweilen und touristischen Reisen – wo exotische Kultur – offenbart – 
jenseitiges Treiben von mutmasslich Verwandten – im ausserirdischen Bereich – 

Die Kirche im Dorf – bleibt – standhaft – ohne Licht, leer – ein Bohrturm gen Himmel, 
wie ein Aufschrei gepeinigt – ein Abglanz noch – als die Kinderlein kamen und Gebe-
te lallten – nach Stroh und Gold zapften zu später Märchenstunde – verlassen in 
wärmeren Stuben, mit Kissen – bei gebackenem Brot – hier sitzen wir und träumen – 
Besuch aus dem All – hier sind wir sicher, hinter Schloss und Riegel. 

 



 

Vincent van Gogh: Pietà 

Painting, Oil on Canvas 

Saint-Rémy, September, 1889 

Van Gogh Museum, Amsterdam  

F: 630, JH: 1775 

 



Pietà  

 

Vom Fels gestürzt, von hohem Thron – toller Ausflug, wie der Fisch an der Angel. 
Lebt er, lebt er nicht – Menükarte. Was nun, ist hier die Frage? 

Es war einmal... – zu güld’ner Stund... – glatt rasiert, in feinster Kluft – nil nisi bonum! 
Abdankung verdankt – müde bin ich, geh zur Ruh... – noch steht er, gelehnt, mit 
trunk’nem Blick... die Netze ausgeworfen, die Brote im Ofen... – klarer Wein fliesst im 
Blut, Brüderchen, Schwesterchen... – strategisches Umfunktionieren, wo man zu Ti-
sche sitzt. Was gibt es hier zu retten? 

Mutter… Mutter… 

Gebrochner Stolz, unverhüllt... kein Neid, noch Schadenfreude, kein Frohlocken... – 
erstauntes Innehalten ist hier angesagt, obgleich wohl der Tag vergeht… Engelein... 
Engelein… am Himmel stund... – wahrlich in meinen Träumen. 

Was stinkt vom Kopf?  Des Mutters Kind – vom Fleisch erlöst, nicht zu bemitleiden, 
in Gedanken bei dir, ratlos suchend, zu Ende gedacht... – unschuldig gewaschen, wo 
kein Schmutz haftet – das liesse sich vermeiden... – an der Sonne kein Platz, ge-
trocknet, milder Bergwind… – wo ging was schief, wie konnte das passieren? 

Es wird wohl Wege geben, spezielle Nummer... – als freudige Wiederkehr, zum Be-
stehen... – dem Himmel und Gott sei Dank. 

 

 

Cum mortuis nicht zum Leben war er geboren sepulcrum dona me ewiges Licht per-
petua aeterna sempiterna ruhe caro immobile zum Sterben ein totes Kunstreich sal-
ve domina in lingua mortua. 
 



 

Vincent van Gogh: Wheat Field with Crows 

Painting, Oil on Canvas 

Auvers-sur-Oise, July, 1890 

Van Gogh Museum, Amsterdam  

F: 779, JH: 2117 

 



Kornfeld mit Krähen  

 

wohin des Wegs Vorankündigung 

zufällige Helligkeit verdunkelter Tod Ecken und Abstand Vollformen glühende Saat 

dunkelblaue Hoffnung geordnet im Feld einknicken rechts am Horizont vordringen 
unterscheiden symbolischer Umbruch im Alter genommen 

Elemente Grösse realitätsnahe Fäulnis gleich gross unglückliche hellere Welt 

Vögel unterbrochen einfach angewandte Tiere mit Umrisslinien Krähen bedrückend 
betrübt Kraft hinab auf Erde Halme über Stimmung gescheitert trübe Veränderung 

Künstler dunkleres Mass Wandel blau voran Depression individuell entgegen links 
bewegen Symmetrie nahe Kontrast ungleichmässige Geister Pfad hart verteilt 

getrübter Eindruck Ausweg Intention hälftige Atmosphäre gewunden zerbrochen Ab-
bild Formen geschlossene Ahnen zerstört gelb erreicht geballt farblich mangels 
Überschneidung 

Verlauf zwei Analysen weiss durchbrochener Vordergrund Leuchtkörper gelb-orange 
verschmelzen beschleunigen gefürchtete Schärfe Vogelschwarm Getreide keine In-
tensität am Himmel geringe Rettung 

Feldweg zwischen gereihten Weizenhalmen Auswahl Weizenfeld braun unzählige 
Wirklichkeiten Selbstmord lebenskräftige Räumlichkeiten Anzahl Überlebende er-
kennbare Liebe 

Staffelung kosmische schwarze Kreuzung Schicksal Farbtöne Gegensätze weg 

Weggabelung grüne eckige Körperlichkeit erfüllter Lebensweg Linien auflösen An-
ordnung scheinbarer Hintergrund Seelen hereinbrechen fliegende Empfindung 

Symbol verschiedenes Leben Natur bedrohliche Schneise für den Betrachter flächi-
ges Brot erschliessen 

Omen entschwinden 

von schrägem Ballast erlöst 



 

Vincent van Gogh: Tree Roots and Trunks 

Painting, Oil on Canvas 

Auvers-sur-Oise, July, 1890 

Van Gogh Museum, Amsterdam  

F: 816, JH: 2113 

 



Baumwurzeln  

 

Erfüllung Würdigung Einsicht lux mortua Ansammlung versteckter Gott Leben Glau-
ben beschreiben blutrünstig schauen Maler Schöpfer Künstler Prediger ausgebreite-
ter Wahnsinn Vollkommenheit denken Durst lebendiges Streben 

Winter suchen Bilder ahnen dargestellt verstorbene Anerkennung Feuertod im Mu-
seum Ausstellung Kunstwerk offenbart tragischen Katalog sehen göttliche Frage be-
trachtet Füsse Bewunderung farbig geboren ewiger Eintritt 

Domina gucken Wissen zeitlebens daran basteln erschaffen bekleckerte Flamme 
übersichtlich Geister entfalten Besucher menschlicher Sinn verbrannt irdisch bemer-
kenswerter Weg erschüttert unerfüllt Glück Erklärung Nichtsein 

Beerdigung Stück Unabhängigkeit materiell abgestürzt im gelben Bereich Blätter 
Schöpfung visuelles Braun Weizengold gemalte Farben Pflanzen Ende vom Tuch 

kriechende Linien unermesslich ultimativer Blick Wirrwarr Verwerfungen wachsendes 
Grün Hässlichkeit Bäume Sinngebung Erde lebende Malerei Feld Landschaft bedeu-
tungslos 

Traditionen Himmel Schönheit Experiment Unendlichkeit Fenster Wurzeln Knollen 
ästhetischer Lehm starke helle Blumen lehmbraun modernes Chaos abschliessender 
Anblick 

verlorene Anhöhe Natur Gesamtheit ölig erstaunlicher Wald Gebüsch Vitalität Strün-
ke erschöpfte Kleckse innere abstrakte Kraft Formen Verdichtung Möglichkeiten ver-
schlingen 

Tor Glocken erfüllen strotzen Umzug zusammengepackt Löffel Pinsel erdige Bettla-
ken 

Schlusslicht erlischt erlösendes Bauchgefühl Wandern im Garten 

Schuss Bauch aus 

 




