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10.01.2019 

Angeregt durch Ergebnisse der modernen Neuro-Biologie läßt sich heute von drei 
Wirklichkeiten sprechen: 

1) von der Außenwelt (oder physikalischen Welt), 
2) der Welt der neuronalen Ereignisse im Gehirn und 
3) von der subjektiven Erlebniswelt. 

In meinen Arbeiten haben sich zu diesen Ansätzen folgenden Analogien ergeben: 

zu 1)  die strengen, unpersönlichen Linien-Formen 

zu 2)  die ständig wechselnden Wirkungen in den Kompositionen und in den 
Beziehungen zwischen den Linien-Formen und den Objekt-Formen, z.B. Vordergrund – 
Hintergrund, Positiv-Fläche – Negativ-Fläche, klar fixierte Linien-Elemente – scheinbar 
schwebende Objekte, usw. 

zu 3)  die unterschiedlich sicher wahrnehmbaren Objekt-Formen mit z.T. nur 
angedeuteten Außenformen und z.T. kaum mehr feststellbarer Farbigkeit  

 

12.01.2019 

Meditationsbilder, die erfahrbar machen, wie unsere Organe der Wahrnehmung arbeiten, z.B. 
nehmen die Augen weiter entfernte Objekte unklar, undeutlicher, verschwommener wahr als die 
gleichen, aber nahe gelegene Objekte. Das bedeutet, dass die „Tatsache“ unseres Körpers 
hier, an dieser Stelle zu sein, dazu führt, Dinge mit unterschiedlicher Entfernung unterschiedlich 
aussehen zu lassen, obwohl sie unserer Erfahrung nach, unseres Wissens nach gleich sind. Die 
Ergebnisse unserer Wahrnehmung relativieren sich also analog zu unserer Subjektivität. Das gilt 
auch für Empfindungsbereiche wie das Gefühl, hungrig zu sein oder das Gefühl, aggressiv zu 
werden. Erst die Dritte-Person-Perspektive, also unabhängig vom sehenden Individuum 
wahrgenommene Beobachtungen von Objekten, führt zu neutralen Feststellungen. Ihr Charakter 
bleibt uns aber immer fremder als die Ergebnisse einer Erste-Person-Perspektive. 

In der Stärke unterschiedliche Farben wirken wie Analogien zu nahe gelegenen Objekten im 
Unterschied zu Objekten im Nebel der Ferne, zweidimensionale Zeichen wirken präziser, 
weniger dinghaft als scheinbar Dreidimensionales wie die Ellipse oder Halbellipsen. Das 
gleichzeitige Wahrnehmen beider Dimensionen veranlasst eine Empfindung der Unruhe, die 
Feststellung eines andauernden Widerspruchs.  

Bei der Betrachten ähnlicher Phänomene in Bildern zu dieser Thematik können längere, 
meditative Prozesse entstehen, in denen jede Stelle in einem Bild beim erneuten wandernden 
Darübergleiten weitere Empfindungen, Deutungen oder Beziehungen veranlasst. Das Ganze 
verbunden mit einem tiefen Gefühl der Verbundenheit und des Verstehens.     

 

  



17.01.2019 

Für den Eröffnungs-Text würde ich vorschlagen, auf ähnliche Gegensätze und Zusammenhänge 
wie Bedeutung und Begriff hinzuweisen, mit ergänzenden Bezügen zu den Bildern, für die ja im 
Prinzip das Gleiche gilt:	

J.F.Sch. ordnet in seinen Collagen und Acryl-Bildern nur auf den ersten Blick leicht erfassbare, 
quadratähnliche Formen so an, dass die Eindrücke von den Positiv-Flächen, den übrig 
bleibenden Negativ-Flächen und ihren Beziehungen zueinander sich ständig zu verändern 
scheinen. Während die Quadrat-Flächen eher statisch wirken, bleiben die Flächen mit 
elliptischen Konturen eher unentschieden, während die kräftigen, bunten Farbflächen eine klare 
und präzise Wirkung vermitteln, bleiben die sehr hellfarbigen und grauen Flächen eher im 
Bereich von Ahnung und Vermutung. 	

Das zentrale Weiß des Bildgrunds dient als eine nicht präzise zu definierende Schicht, in der 
sich die bunten und grauen Einzelteile vom Betrachter zu entfernen, aber doch auch wieder in 
Richtung auf ihn hin zu bewegen scheinen.	

Man glaubt, sich in einer Art Versuchs-Labor zu befinden, in dem der generellen Annahme von 
Sicherheit unserer Wahrnehmung die Elemente der Verunsicherung gegenübergestellt werden. 
Ein Verweis auf die allgemeine Fragilität unseres Verständnisses von Wirklichkeit.	

Bei längerer Betrachtung jedoch löst sich die Spannung auf und es entsteht eine Atmosphäre 
stiller Leichtigkeit und schwebender Musikalität.	

 
02.02.2019 
Damit beziehe ich mich als Hauptthema auf den ständigen Wechsel verschiedener Systeme, die 
wir zu unserer Orientierung in der Welt anwenden. 
 
Grundsätzliche Gegensätze: Bedeutung    und Begriff  

Vermutung    und  Wissen (wissenschaftliches) 
     (ist abhängig vom Erleben)  (zeigt Härte, 
Eindeutigkeit) 

Erste-Person-Perspektive  und Dritte-Person-Perspektive 
 
Diskrepanzen zwischen       Gefühl       und      Verstand 
     Augenblick und   Wandel 
     Werden  und  Vergehen 
           
  



07.02.2019 
Beschreibung der neuen gezeichneten Objekt-Bilder (im Unterschied zu den Linien-Bildern) 
 
Linien, Flächen, selten Punkte, 
klare Flächen und sich scheinbar auflösende Flächen, 
Linien zur Kennzeichnung von Formen oder selbständig als Zeichen, 
gleichzeitiger Einsatz von zweidimensional und dreidimensional wirkenden Linien, Flächen und 
plastisch wirkenden, scheinbaren Körpern. 
Die Farben sind verwandt miteinander, entweder durch Ähnlichkeit oder 
Komplementärfarbigkeit. 
 
Durch das schemenhafte Grau scheinen sich die bunten Elemente von der weißen Grundfläche 
abzuheben. Sie verlieren den Charakter der Eindeutigkeit und veranlassen wechselnde 
Interpretationen, z.B. als dreidimensionale Objekte oder Mischwesen zwischen den 
Dimensionen. 
 
Zwischen der eher emotionalen Entwicklung von Bedeutungen und der eher rationalen 
Zusammenfassung mit Hilfe von Begriffen kommt es im Laufe eines individuellen Lebens zu 
jeweils unterschiedlichen Gewichtungen. 
Begriffe werden – außerhalb der Poesie –  verstanden als hart, höchst reduziert, als Ergebnis 
langjähriger Umsetzung von Erfahrungen und Wahrnehmungen in einer spezifischen sozialen 
Gruppierung und historischem Umfeld (siehe z.B. die entstandende Symbolik im religiösen 
Bereich). 
Sie werden zum Teil unbewusst, zum Teil bewusst eingeordnet in die eigene 
Erfahrungsgeschichte. 
 
10.02.2019 
Wahrnehmung und Deutung 
Erst die persönliche (subjektive) Beachtung führt zur Entwicklung von Bedeutungen. Erst die 
Nähe führt zur Deutlichkeit, gibt dem Grauen (hier: dem Unbunten) Präzision und läßt das 
Farbige bunt (also als lebendig empfunden) wirken. Wahrnehmung ist abhängig von der 
unterschiedlichen Fähigkeit unserer Organe zur Wahrnehmung. 
Tatsächlich findet ständig ein Wechsel unserer Wahrnehmungssysteme und 
Wahrnehmungsinterpretationen statt, ein ständiger Wechsel von z.T. nicht bewußt aktivierten 
Wahrnehmungssystemen und bewussten Einordnungen in die subjektive Erfahrungsgeschichte. 
Dabei lösen sich Momente eher emotional bestimmter Entwicklungen von Bedeutungen mit 
Momenten eher rational bestimmter Zuordnungen von Begriffen ab. 
 
  



27.02.2019 
Bedeutung und Begriff 
In unserer Welt begegnen wir zuerst den Objekten, Personen, Situationen, Erfahrungen direkt. 
Ihre Bedeutung entwickelt sich aus unserer subjektiven Beziehung zu ihnen: durch vorhandene 
Speicherungen und Übereinstimmung bestimmter Merkmale ohne Zögern, bei neuen 
Kombinationen auch unsicher und unklar. Diese Prozesse mit der Prüfung  möglicher 
Bedeutungen für uns laufen weitgehend unbewusst und entsprechend ungesteuert ab ohne die 
Nutzung gegebenenfalls passender Begriffe. Begriffe verwenden wir vorwiegend als 
Werkzeuge der Kommunikation. Das erklärt ihre Verkürzungen und Verallgemeinerungen auf 
empfundene Prägnanz. Sie fördern weniger das bewusste Erleben, häufig beenden sie durch 
ihren Gebrauch bei plausibel erscheinender Anwendung eine differenziertere Wahrnehmung. 
Unsere Orientierung findet statt in einem ständigen Wechsel zwischen beiden Wirklichkeiten, 
einerseits dem subjektiven Erleben und Empfinden und andererseits dem Versuch einer 
Objektivierung durch die Nutzung des begrifflichen Repertoires und den damit gebauten 
Strukturen und Systemen.   
Dieser Gleichzeitigkeit verschiedener Prozesse und Standpunkte bei der Wahrnehmung 
versuche ich in bildnerischen Analogien zu entsprechen. Nur Angedeutetes, Unfertiges wird 
gegenübergestellt eindeutigen Zeichen, Formen, die für sich alleine stehen zu scheinen, bilden 
sich nur durch ihr Umfeld, würden also ohne ihr Umfeld ihrer Existenz beraubt. Farben, für die 
unsere üblichen Begriffe zutreffend erscheinen, werden begleitet von Farbtönen, bei denen 
begriffliche Entsprechungen fehlen. Bei einzelnen Farbtönen kann man feststellen, dass es zwar 
schwer fällt, den geeigneten Begriff für sie zu finden, ihre Wirkung auf uns, ihre Bedeutung für 
uns aber trotzdem empfunden wird, also vorhanden ist. 
Meine Arbeiten entstehen ja fast nur in längeren, meditativen Prozessen, in denen ich eine Fülle 
von Assoziationen und folgenden Reaktionen auf sie in einer zum Teil kreisenden, zum Teil auch 
fortschreitenden Bewegung spüre. Begriffe und Logik in vertrauter, traditioneller Systematik sind 
dabei kaum beteiligt. Aber das dabei wachsende, neue Verstehen des bereits Erlebten und die 
Entstehung neuer Beziehungen zwischen den gespeicherten Erfahrungen und Bewertungen, läßt 
das Gefühl einer meditativen Fülle und Geborgenheit entstehen.  
Die Bereitschaft, Gespeichertes wieder zu entfalten, aufzufächern und entlang frischer 
Einsichten überzeugender zu verknüpfen, entwickelt neue Zusammenhänge und führt zu neuen 
Bedeutungen und größerer Sicherheit. So verstand ich auch den Titel der letzten Ausstellung 
„Die Geburt der Bedeutung“. 
Immer mehr interessiert mich der Unterschied zwischen der Wahrnehmung neuer Situationen, 
Stimmungen, Objekte, Bewegungen und Prozesse einerseits und von Begriffen andererseits. Der 
erste Bereich mit einer klaren Ersten-Person-Perspektive mit all seinen körperlichen und 
subjektiven Relativitäten, der zweite Bereich mit einer Dritten-Person-Perspektive und dem 
Anspruch, Wirklichkeit erfassen zu können. 
Diesen Spannungsbogen versuche ich zu veranschaulichen, indem ich einige Teile einer 
Zeichnung schwebend und mit variablen, unsicheren Zuordnungen auf Grund von Farb- oder 
Formbeziehungen darstelle, andere Teile wie eine Senkrechte oder einen rechten Winkel nur als 
eindeutige Linien zeige.  
Mich hat gefreut, dass einige Kunden (z.B. Yvonne Schwemer-Scheddin oder Ingeborg und 
Peter Heeren) als wesentlichen Anstoß zu einem Kauf ihre eigene Wahrnehmung der Bilder 
beschrieben haben als einen längeren, fast meditativen Prozess, in dem jede Stelle im Bild beim 
erneuten wandernden Darübergleiten weitere Empfindungen, Deutungen oder Beziehungen 



veranlaßen würde. Das Ganze verbunden mit einem tiefen Gefühl der Verbundenheit und des 
Verstehens. Michael Weidenhiller (ehemals Musiklehrer, jetzt Ministerialrat im 
Kultusministerium) meinte beim Sehen der großen Linien-Bilder, er könnte je nach Abstand zu 
einem Bild spüren, wie sich insbesondere die Farbwahrnehmung entsprechend verändern 
würde, ein Gelb, vorher kaum gesehen, käme plötzlich in den Vordergrund, wie auch die 
Formteile je nach Abstand des Betrachters sich zu neuen Gruppierungen zusammenfügen 
würden. Das alles entspricht ja auch meinen eigenen täglichen Wahrnehmungen der Bilder in 
meinem Atelier. 
Als Ausstellungs-Titel scheint mir bisher „Bedeutung und Begriff“ ganz gut geeignet. 
„Bedeutung“ wird hier nicht semiotisch gemeint als Bedeutung eines Begriffs, sondern als ein 
analoger Verweis auf den schon angesprochenen allgemeinen Wahrnehmungsprozess mit den 
erst vorbewussten und den dann folgenden bewussten Bewertungen und Einordnungen neuer 
Wahrnehmungsanlässe und -objekte einerseits und dem zur einfachen Kennzeichnung und zur 
Kommunikation entwickelten „Begriff“ andererseits. 


