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transzendenter Wahrnehmung, die mir nicht 
rationelles Vorgehen nahelegte sondern einen 
irrationalen Handlungsimpuls.
3. Es zog mich heute offensichtlich in be-
wohnte Gegenden.
4. Auf meiner performativen Wanderung er-
lebte ich, wie ich vor einer Wegverzweigung 
meinte dass ich den Weg geradeaus wählen 
würde, wohingegen, dort angekommen, mein 
Körper wie von unsichtbarer Hand gelenkt 
den anderen Weg einschlug.
5. Später zo es mich zu einer Bank um mich 
da hinzulegen. Ich schlief augenblicklich ein. 
Als ich wieder erwachte war der performative 
Impuls und Zustand gesteigerter Wahrnehm-

Zwischen Psychiatrie und Bürgerlichkeit

                       Heft  1
Nachtrag zum 4. Oktober 1979
Am Nachmittag war ich nochmals unterwegs, 
ein performativer Impuls lag vor (ohne dass 
ich das damals gewusst hätte). Dabei stellte 
ich folgendes fest:
1. Schuhwerk = In der Meinung die Nach-
mittagszeit mit meiner Familie zu verbringen 
hatte ich keine festen Schuhe sondern nur 
leichte Sandalen angezogen. Diese Losigkeit 

um meine Füsse wirkte behindernd für mein 
Empfinden. Ich vermisste eine feste Haftung 
zur Erde. Das beliess mich zu sehr in einer 
Art Schwebe. Es entstand so keine wirkliches  
Spannungsfeld zwischen meiner multiplen 
Anwesenheit im Feld der Transzendenz und 
der Physis. 
2. Wahrnehmungsmodus =  Ich stellte eine 
stark eingeschränkte Wahlmöglichkeit in 
der Einstellung zwischen vokusierter oder 
mehr Weitwinkelwahrnehmnng fest. Ich be-
fand mich, aus mir selbst heraus und wie von  
selbst und als ob es mir übergeworfen und ich 
es nicht selbst gewesen wäre der dies bewerk-
stelligt hätte, in einem Zustand gesteigerter 

ung nur noch in der Erinnerung gegenwärtig 
und ich fand mich wieder mit ganz alltägli-
chen Fragen beschäftigt. Ich machte mir auch 
ein Gewissen wegen meiner Familie, weil 
ich bis so spät abends weggeblieben war und 
nichts von mir hatte hören lassen (die Mobil-
telefongesellschaft war damals noch nicht er-
funden und ein Festnetzanschluss hatte ausser 
Reichweite gelegen) Auch fragte ich mich wo 
ich in der Zwischenzeit wandernderweise hin-
geraten war und wie der Nachhauseweg wohl 
am leichtesten zu finden sein und wieviel Zeit 
er wohl beanspruchen würde.
6. Nachtrag
Ich kam heute an einer Stelle vorbei bei der 
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am linken Strassenrand Schafe weideten und 
die mich aber nicht eigentlich interessiert 
hatten, bis sich mein Kopf wie von selbst nach 
links wendete. Auffallend war das überwache 
Erleben des Ziehens der Halsmuskeln bei die-
sem von-selbst-Vorgang. Probehalber und aus 
Gründen der Recherche hielt ich mich dazu 
an meinen Kopf nach rechts wegzudrehen 
und wegzuschauen. Das Muskelzieherlebnis 
von vorhin blieb dabei aus. Probehalber und 
wieder aus Gründen der Recherche liess ich 
wieder los und verzichtete bewusst auf die 
weitere Kontrolle der Situation. Mein Kopf 
schwenkte daraufhin wieder nach links, wie 
von unsichtbaren Fäden gezogen. Mehrma-

lige wiederholte Versuche zeitigten dassel-
be Ergebnis. Später passierte mir dasselbe 
nochmals mit einem Motorrad das unter einer 
Plane verborgen war. Könnte man es vielleicht 
“Faszination” nennen die sich im Unbewuss-
ten zwischen mir und diesen Dingen ereignet 
hatte? Oder was war es? 

5. Oktober 1979
Heute war ich  unterwegs zu einem Kaffee 
das sich bereits schon andere male als Aus-
gangspunkt für meine “performativen Wan-
derrecherchen” ergeben hatte. Ich war in 
einer“alltäglichen Verfasstheit” was meine 
Körperschwere anbelangte, meine Gedanken-

gewisse Beunruhigung darüber. Wie schnell 
man sich doch an etwas gewöhnt!

11. Oktober 1979
Heute fanden meine Performances auf klei-
neren Flächen statt als die Tage zuvor, bis zur 
Umrundung einzelner Gebäude und zuletzt 
sogar in der Drehung um mich selbst. Das 
hinterliess vielleicht einen mehr verwirrlich- 
en Eindruck. Danach meinte ich dass ich mir 
wohl mehr Abstand zu diesen Erlebnissen 
verschaffen sollte. Und wieder einmal mehr 
fühlte ich den drängenden Wunch nach Über-
sicht. Was aber wirklich vorlag das entzog 
sich meiner Übersicht auf manchmal sehr 

welt und den allgemeinen Wahrnehmungs-
modus. Dort angekommen und nach einiger 
Zeit des Sitzens konnte ich beobachten wie 
sich allmählich diese beireits andere male 
beschriebene körperliche Leichtigkeit wieder 
einstellte und ein “performativer Regieim-
puls”, auf Grund dessen ich mich dann wie-
der in Bewegung setzte. Auffallend war dass 
meine Schritte heute ganz leicht und leise 
auftraten, obwohl ich diesmal sehr grobes 
Schuhwerk an meinen Füssen trug.

6. Oktober 1979
Am heutigenTag fiehl vielleicht auf dass sich 
kein Impuls einstellte und ich registrierte eine 
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unangenehme Weise. Als mir Unbekanntes 
und Neues wusste ich es nicht wirklich einzu-
schätzen, auch die möglichen Folgen davon 
nicht. Es hatte darum durchaus auch etwas 
beängstigendes. Es faszinierte und ängstigte 
mich zugleich. Das soll mal einer verstehen. 
War es wirklich sinnvoll diesen Dingen nach-
zugehen oder würde ich es nicht doch besser 
bleiben lassen und mich nur auf sicherem 
Terrain bewegen? Aber hatte ich diese Wahl-
möglichkeit überhaupt? Und ging es hier nicht 
mehr um die Frage der Risikobereitschaft? 
Mich interessierte brennend die Frage der 
Koexistenz von Transzendenz und Physis und 
wie die Selbstausrichtung in der Kunst und 

für gewöhnlich respektlos und ignorant und 
besserwisserisch über die andern Leute und 
die Welt insgesamt hergezogen wird. Nein. 
Hier wird irgendwie Sorge getragen habe ich 
das Gefühl. Sorge zu den Leuten die hier ein 
und ausgehen und ihren Schwächen und be-
rechtigten Bedürfnissen nach Mitteilung und 
Anerkennung. Da sitzen beeinander bestge-
kleidete Geschäftsleute in ihrer Runde, eine 
passionierte Kaffetrinkerin die von ihrem 
Hirntumor und dem bevorstehenden operati-
ven Eingriff in einer Klinik erzählt, ein Mann 
mittleren Alters der sich am Spielautomaten 
zu schaffen macht und verschiene andere Leu-
te vor und hinter dem Tresen. Eine allerseits 

im Gesamtlebensfeld erfolgreich zu bewerk-
stelligen war.

12. Oktober 1979
Zum Voraus dies: Vielleicht ist es sinnlos was 
ich hier mache, aber ich erlebe allein schon 
Sinn im Erlebnis dieser Art “Faszination” die 
ich mir in den beschriebenen performativen 
Tätigkeiten und ihrer Reflektion erschliesse. 
Heute führte ich meine zugleich initiierte wie 
recherchierende Tätigkeit wieder von demsel-
ben Kaffehaus aus wie vor einer Woche. Ich 
habe mich gefragt was diesen Ort eigentlich 
auszeichnet. Es ist keines dieser typischen 
Restaurants in dieser ruralen Gegend, in denen 

rührend als Tanti angesprochene ältere Dame 
versprüht den Charme “unaufdringlicher Müt-
terlichkeit für heimatlose Männer und Frau-
en”.
Heute wieder Bewegungsabläufe im enge-
ren Kreise bis zur tänzerischen Drehung um 
mich selbst. Allerdings führte das heute fast 
zu Übelkeit und Erbrechen und zu einem 
hämmernden Puls. Das spätere Gefühl einer 
bleiernen Körperschwere war möglicherweise 
eine Folge davon. Ich will in diesem Moment 
nur noch rezipieren und diese irrationalen 
Handlungsimpulse irgendwie und ein Stück 
weit auch für das Verstehen in den Griff be-
kommen. Wer möchte das schon nicht, die 
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müssten wir eher von genetischen Prästruk-
turen sprechen?. Und inwieweit bestimmten 
diese sowohl unsere rationalistischen Hand-
lungensverläufe “ wie auch  unsere “Hand-
lungen der Kunst und der Handlung als einem 
Ereignis ganz allgemein”. Wie ist diese Logik 
zu denken?

19.Oktober 1979
Als Nachtrag zu den Erlebnissen der letzten 
Wochen lapidar dies: es hat sich definitiv wie-
der “eine Art Alltagsmodus des Bewusstseins” 
eingestellt. 

Dinge des Lebens auch wirklich verstehen. 
Oder ist es nicht so!? 

18. Oktober 1979
Seltsame Wahrnehmung heute. Es fühlte sich 
an wie ein Losgelöstwerden und Übergehen 
in etwas Neues. Ich interpretierte es als “be-
vorstehenden Impuls in eine andere Landesge-
gend zu ziehen”. Huch, das gefällt mir , es 
tönt nach neuen Erfahrungen, aber es beun-
ruhigt mich schon auch. Gibt es möglicher-
weise transzendente Vorgegebenheiten im Ge-
samtleben von Mensch und Gesellschaft und 
in der Kunst? Und ist darauf angewendet der 
Begriff von Schicksal noch zulänglich? Oder 

Bewusstsein einfordert und andererseits die 
Umsetzung im kreativen Alltagswerk sowie 
im Werk der Kunst?

Irgendwann Mitte November 1979
Der erste Schnee liegt vor meinem Atelier-
fenster. Es sei gesagt: Ich bin noch jung und 
vieles ist noch vergleichsweise neu für mich. 
Ich wurde in der Industrie erzogen und ste-
he darum meinem Künstler- und Selbstbe-
stimmungsbürgersein in doppeltem Sinne 
mehrheitlich unerfahren gegenüber, weil ich 
zugleich eine “Umdispositionierung meiner 
selbst” zu leisten habe im Versuch zu begrei-
fen wie sich der Arbeitsbegriff der Kunst vom 

20. Oktober 1979
Wie ist die Inexistenz eines Gedankens oder 
einer Idee oder einer Struktur zu denken? Wie 
die Existenz von Gedanke, Idee und Struktur? 
Und wie der genankliche, der ideelle und der 
strukturelle Generierungsvorgang? Und die 
Existenz von Gedanke, Idee und Struktur die 
in der Erinnerung abrufbar sind? 

24. Oktober 1979
Wie ist es mit der Komplexität von Bewusst-
seinsprozessen in deren Verlauf sich etwas 
Bestehendes im produktiven Feld der Trans-
zendenz umbildet, anders wird und einerseits 
die Reflektion und Aneignung durch das 
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industriellen Arbeitsbegriff der Moderne un-
terscheidet und wo sie sich einig sind über die 
anzuwendenden Vorgehensstrategien.

16. November - 22. Dezember 1979
Eine prozessuale Bildreihe ist in Produktion: 
1. Tafel: monochromes Hintergrundweiss der 
Leinwand. 1. Tafel: monochromes Hinter-
grundweiss der Leinwand. 3. Tafel: mono-
chromes Hintergrundweiss der Leinwand. 4. 
Tafel: monochromes violett. 5. Tafel: mono-
chromes schwarz. 6. Tafel: gestisch aufge-
tragene rote Farbspuren auf monochromem 
Hintergrundweiss der Leinwand. 7. Tafel: ges-
tisch aufgetragene Farbknäuel und umgebende 

grundweiss der Leinwand ähnlich 6./ 8./10.
Tafel. 18.Tafel: monochromes zu violett ten-
dierendes Blau. 19.Tafel: monochromes Vio-
lett. 20.Tafel: monochromes Schwarz. Je Tag 
ein Bild. 
Ich stelle bei mir ein starkes Interesse am 
“einzelnen Menschen und seinem Umgang 
mit sich selbt  und Anderen und Anderem und 
der Welt, in dessen Verlauf seine Selbstkonsti-
tution Formung erfährt”.

27. Dezember 1979
Wie ist die Selbstsorge zu denken und wie 
Formen der Selbstignoranz und Selbstkoloni-
alisation in Kunst und Gesellschaft, wie freih-

Farbspuren auf monochromem Hintergrund-
weiss der Leinwand. 8. Tafel: gestisch aufge-
tragene Farbspuren auf monochromem Hinter-
grundweiss der Leinwand in im Vergleich zur 
6. Tafel gesteigerter Itensität. 9. Tafel: mono-
chromes blau. 10.Tafel: gestisch aufgetragenes 
violett auf monochromem Hintergrundweiss 
der Leinwand in erneut gesteigerter Farbdich-
te.    11. Tafel: monochromes violett wie 4. 
Tafel. 12. Tafel: monochromes schwarz. 13. 
Tafel:  monochromes rot. 14. Tafel: mono-
chromes Gelb. 15.Tafel: monochromes grün. 
16. Tafel: monochromes Hintergrundweiss der 
Leinwand. 17. Tafel: gestisch aufgetragene 
rote Farbspuren auf monochromem Hinter-

heitliche Selbstausrichtung und was  dieser 
entgegensteht in kapitalistischen Selbstaus-
richtungsverhältnissen.

28./29. Dezember 1979
Woher eigentlich all diese Respektlosigkeit, 
diese Machtübergriffe, diese Apathie, dieses 
gesellschaftliche Suchtverhalten, diese Über-
heblichkeitsnormalität und Egomanie, dieses 
Bedürfnis nach Überfluss und dieses zwang-
hafte Verstecken von Schwäche in Kunst und 
Gesellschaft?

31. Dezember - 7. Januar 1979/1980
Was Mitte Oktober noch eine «Ahnung in 
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eine andere Landesgegend umzuziehen» war, 
ist kurz davor sich zu realisieren. Ort: In der 
Schweiz: Luzern. Die Konkretisierung ist 
schon fast mit den Händen greifbar, allerdings 
ist noch nichts entschieden. Aber, einem Im-
puls folgend, wie ich es schon bei meinen 
“performativen Wanderungen” beschrieben 
hatte, war ich zusammen mit meiner Familie 
nach Luzern gereist um zu recherchieren was 
sich da möglicherweise ereignen würde. Als 
3 Tage lang nichts passierte fühlt ich mich 
schon etwas verunsichert und auf die Folter 
gespannt. Klar, wem würde es nicht auch so 
gehen? 3. Tag in Luzern: Nichts. Der 4. Tag ist 
um nichts besser. Der 5, Tag ist wieder etwas 

ges Geld zur Miete bekomme. Mit der Woh-
nungssuche ein paar Wochen später verhielt es 
sich in ähnlicher Art. Auch hier rückten sich 
die Fragen die sich um das Erlebnis der vor-
auseilenden Ahnung rankten und um den Fact 
des Ereignishaften und scheinbar Zufälligen 
in den Vocus der Betrachtung.

15. Januar 1980
Habe folgenden Artikel auf der Kulturseite 
einer prominenten Schweizer Tageszeitung 
gefunden: Im Gebälk der Museumstempel 
raspelt der Holzwurm… ……..die Ausstel-
lungen sollten mehr erklären und aufklären, 
sie sollten die historischen und gesellschaft-

entspannter, es ist wie bei einer Geburt dabei-
zusein, man fühlt sich wie eine Hochschwan-
gere in den Wehen liegend in einem Moment, 
dann fühlt man wieder eher wie eine Hebam-
me die sowohl dem Kind helfen will zur Welt 
zu kommen als auch der Schwangeren sich 
hineinzuschicken in die gegebenen Umstände 
und sich diesen nicht zu widersetzen, dann 
ist man vielleicht auch wieder mehr das Kind 
das hinaus will und zugleich  gedrückt wird 
und gestossen.Am 6.Tag machten sich das 
erste mal wieder Impulse bemerkbar. Dann 
eine scheinbar zufällige Begebenheit, in de-
ren Verlauf ich auf Atelierräumlichkeiten der 
Stadtverwaltung stosse, die ich dann für billi-

lichen Bedingungen, aus denen heraus die 
Kunst eines Einzelnen, einer Gruppe, einer 
Epoche entsteht, mit sprachlichen und audio-
visuellen Mitteln deutlich machen. Die hohe 
Qualität der Exponate ist wünschenswert, 
noch wesentlicher scheint uns die Qualität 
der Vermittlung.. ……Ein “Museum für alle” 
fordert Grundsätzliches. Denn weder alte noch 
neue Kunst ist für einen Laien aus sich selbst 
heraus verständlich: denn historische Distanz 
einerseits und ghettoähnliche Situation der 
Künstlerinnen und Künstler andererseits ent-
fernen die Kunst von Alltagserfahrungen des 
Publikums.
13. Februar 1980
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Heute ein anderer Artikel aus derselben 
Tageszeitung im Wortlaut: Strukturen des 
Wahnsinns…................In 2jähriger Arbeit hat 
eine eigens dazu bestimmte Kommission das 
Nord-Süd Problem studiert. Was diese Gruppe 
an Realitäten vorgefunden hat sind Struktu-
ren des Wahnsinns. Sie kommt deshalb zum 
Schluss: zu Beginn der 80er Jahre sieht sich 
die Weltgemeinschaft grösseren Gefahren 
gegenüber als jemals in den Jahren seit dem 2. 
Weltkrieg. Mit dem Massenelend, das sich in 
der 3.Welt auftürmt wächst in vergleichbarem 
Masse nur die Aufrüstung aller Erdteile mit 
Waffen. Wer den Krieg will der braucht nur 

Eine Kürzestfassung: Habe die Brotbe-
rufsarbeitsstelle als Flächenmaler gekün-
digt……….. Als nächstes will ich mein Geld 
nebst Bildverkäufen mit Kunstunterricht 
verdienen…………....... sich selber zum An-
sprechspartner machen im Akt der reflektie-
renden Schreibes……..

12.April 1980
Anregung kann von mindestens zwei Seiten 
her erfahren werden. Feld 1= Begegnung mit 
mir Ähnlichem in dem ich mehr Bestätigung 
in meinem «so sein wie ich bin» erfahre. Feld 
2= Begenung mit dem andersartigen in dem 
mehr das Prinzip der Herausforderung besteht 

dafür zu sorgen dass  im Nord-Süd Gefälle 
alles so weitergeht wie bisher. Pessimisten sa-
gen der Mensch sei eine gewaltige Fehlkonst-
ruktion. Einsichtig zwar genug um das Prinzip 
von Ursache und Wirkung zu durchschauen, 
zu schwach aber um sein Leben auch seinem 
Wissen gemäss klug einzurichten……..Nun 
ist ja die Einsicht dass der Geist zwar willig, 
das Fleisch aber schwach ist nicht eben neu. 
Nur, so gemeingefährlich wie heute war sie 
noch nie. Denn von dieser Schwäche hängt 
heute nicht bloss das Seelenheil einzelner 
Individuen ab sondern die Zukunft der Erden-
bewohner schlechthin.
21. Februar bis 11.April 1980

sich darauf einzulassen, es kennenzulernen 
und als eine Art Weiterbildungsmöglichkeit 
in der Ausweitung der eigenen Bewusstseins-
horizontes zu interpretieren.

15. August 1980.
Dass ich oft von Geldnöten bedrängt bin, das 
muss ich ja wohl keinem sagen der als junger 
Erwachsener im Feld der Kunst arbeitet das 
abseits der grossen Spektakel liegt. Und dass 
das bisweilen ebenfalls Selbstzweifel begrün-
det kann sicher verstanden werden. Oder ist es 
nicht so?
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                           Heft   2
1.und 4. September 1980
Wohnungssuche, den Umzug dahin und erste 
Handlungen am neuen Ort verlaufen erfolg-
reich. Ich werfe mal den Begriff des “Laby-
rints in Zeit und Raum” als Metapher für das 
Leben der Selbstbestimmung in der Moder-
ne  auf, stellt sich dieses Leben der Selbst-
bestimmung doch als Frage der Wahl in der 
konkreten Handlung als auch in der Wahl des  
günstigen kürzeren oder längeren Augenbli-
ckes in einer verwirrenden Vielfalt möglicher 
Wege und Zeitfenster. Und ebenfalls fordert 

              Heft    3
Versuch in 10 Abschnitten mir im Prozess 
des Schreibens Antworten zu verschaffen auf 
die drängenden Fragen der Selbstmächtigkeit 
und der Selbstgesetzgebung in der Moderne. 
Es handelt vom gesellschaftlichen Subjekt 
und seinem “Selbst” als zu erfahrendes und 
in der Reflektion auszurichtendes, zu führen-
des, zu formendes und zu initiierendes Objekt 
als Grundlegung des Handelns im Feld der 
Gesamtlebensgestaltung und der Kunst, das 
sich der populären Lebensführung, die sich 
vor allem über die hegemonistische Selbst-

mächtigkeit im physischen Handlungsraum 
definiert, widerständig entgegenzustemmen 
versucht. Der Selbstantrieb bedarf einer ethi-
schen Ausrichtung wie sie in früheren Zeiten 
die ethischen Bandagen christlicher Bewusst-
seinswerte postulierten oder der Begriff der 
Lebenskunst in den philosophischen Denk-
schulen des antiken Griechenlands. Der gute 
Glaube kann durchaus synonym sein für die 
Frage nach dem guten Leben die ebenfalls in 
der Philosophie des antiken Griechenlandes 
gestellt wurde. Und sollte Selbst-, Welt- und 
Gesellschaftsbild nicht aufeinander bezogen 
gedacht werden im Wissensgebiet der Freiheit 
und der Selbstkongruenz!?

die Notwendigkeit über Zielvorstellungen zu 
verfügen und das know how schrittweise sich 
diesen tatsächlich auch zu nähern zu verste-
hen. Oder, die oftmalige Realität lässt grüssen: 
sich einen Mangel an verlässlichem Selbst-
mächtigkeitswissen eingestehen zu müssen.    
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