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Malen ist für mich seit meiner Kindheit 

Lebenselixier.  

 

Gleichwohl studierte ich Deutsch und Kunst 

und bildete später zukünftige Lehrerinnen 

und Lehrer aus.  

 

Ich male seit etwa 5 Jahrzehnten.  

Die Auseinandersetzung mit Literatur, mit 

abendländischer und östlicher Philosophie, 

mit griechischer Mythologie, mit kosmischer 

Evolution u.ä. hat meine bildnerischen In-

halte durchgängig beeinflusst.  

 

Seit etwa 1990 gestalte ich Bilder-Serien zu 

speziellen Themenfeldern wie z.B.  

• zur Apokalypse  

• zu Theresienstadt  

• zum Vanitas-Gedanken (vanitas 

vanitatum; vgl. auch Kohelet: “Alles ist 

eitel, alles ist Haschen nach Wind.”…)  
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„Und ich sah einen Thron,  

der war schneeweiß  

und der EINE,  

der auf ihm saß,  

der UNNENNBARE:  

vor dessen Angesicht  

flohen Erde und Himmel,  

und es war nirgends Raum für sie  

und sie vergingen,  

als seien sie niemals gewesen.“ 
(Joh.20)   

 

„Und ich sah einen Neuen Himmel  

und sah die Erde, die neu war;  

denn vergangen ist der erste 

Himmel,  

vergangen die erste Erde,  

und auch das Meer ist nicht mehr. 
(Joh.21) 



 
 
 

  

Im Folgenden einige Zitate, die mich 
besonders erreicht haben:   
 

„Offenbarung:  
Weissagung des Gesalbten,  
ihm eingegeben von Gott,  
auf dass er seinen Knechten verkünde,  
was – bald und rasch! – geschehen 
muss.“ (Joh.1)  
„Und ich sah:  
In der Rechten dessen, der da sitzt auf 
dem Thron,  
der EINE,  
der UNNENNBARE:  
In der Rechten sah ich eine Buchrolle,  
innen und außen beschrieben,  
....verschlossen mit sieben Siegeln.“ (Joh.5) 

„Als....das sechste Siegel zerbrach,  
da erbebte mit mächtigen Stößen die 
Erde,  
die Sonne verdunkelte sich ....  
und der Mond fing an, ringsum zu bluten,  
und die Sterne fielen vom Himmel herab 
auf die Erde.“ (Joh.6) 

Die Apokalypse, diese große prophetische 
Schrift des Johannes, ist für mich eines der 
herausforderndsten und geheimnisvollsten 
Werke der Weltliteratur.  
Fremd und faszinierend zugleich bleibt 
diese allegorisch-verrätselte Komposition 
verstörend in ihrer hermetischen Verschlüs-
selung.  
Diese in ihrer Bildersprache überbordende 
Vision überflutet und verunsichert den 
Menschen mit Unverständnis und Ratlo-
sigkeit. Und um nicht in erkenntnistheo-
retischer Resignation zu verharren, habe 
ich nach neuen Zugängen über bildneri-
sche Wege gesucht.  
 
Die literarisch herausragende Übersetzung 
von Walter Jens befreit die tradierten Über-
setzungen von ihrer historisch verbrauch-
ten Sprache und ermöglicht ein neues 
Wahrnehmen dieses ungeheuerlichen 
poetischen Werkes.  
 

„Der Himmel rollte sich,  
wie wenn er ein Buch wäre, zusammen  
und wurde winzig,  
und die Gebirge und Inseln machten 
sich los:  
Nichts war mehr, wohin es gehörte.“   

         (Joh.6) 

„Zusammengeführt haben die Geister 
des Bösen  
die Herrscher der Welt zur 
Entscheidungsschlacht am Tag des 
Gerichts  
an einer Stätte, die Harmagedon heißt.“   
(Joh.16)  
 

„Welch ein Untergang! Was für ein Ende! 
Die Inseln machten sich los,   
die Küsten verschwanden,  
die Berge wurden nicht mehr gefunden,  
und ein gewaltiger Hagel  
mit Brocken, die zentnerschwer waren,  
brach vom Himmel her über die 
Menschen herein.“ (Joh.16)  

 


