
 

 



 

 

Projekt „Weniger“ 

Im vergangenen Jahr wurden meine Bildinhalte immer weniger. Ein paar Striche oder eine einzelne Fliege 

genügen mir. Sowieso kommt mir vieles zu üppig vor. Darum warte ich lange und wähle dann gezielt.  

Mich in eine karge Welt zu begeben, inspiriert mich. Im vergangenen Jahr bin ich wöchentlich auf eine 

einsame Alp hochgestiegen. Dort habe ich 24 Stunden in der Stille verweilt. Im vergangenen Winter 

verbrachte ich täglich die frühen Morgenstunden in der Natur.  

 

Der Ort 

In Oberdiessbach steht eine Hütte im Wald. Sie ist abgeschieden, es gibt dort kein Wasser und keinen 

Strom und keine Strasse, nur ein Holzofen. Sie ist fast in Vergessenheit geraten, obwohl man die Hütte 

bei der Gemeinde tagesweise mieten könnte.  



Ich verlege im kommenden Winter mein künstlerisches Arbeiten dorthin. Ich werde dort von Mitte 

November bis Mitte Februar jede Woche drei Tage wohnen und arbeiten. Bewusst im Winter, weil die 

Formen dann viel deutlicher sind. Bewusst über die hektische Weihnachtszeit, um einen Gegenpol zu 

setzen.  

Dabei möchte ich mit dem Thema «weniger» weitergehen. Ich werde sein und sammeln. Und immer 

wieder Menschen empfangen. Es sollen Werke entstehen inspiriert von der Stille und der Natur. Als 

Nebenprojekt arbeite ich an einem Bilderbuch zum Thema „Angst“.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Jeden Dienstag, von 9.00-11.00 und 14.00-16.30 biete ich ein offenes Atelier an. Dabei fasse ich den Begriff 

„Kreativität“ weit, er umfasst alles, was mit innerem und Äußerem aktiv-werden zu tun hat. Und sei es 

einfach ein inspirierendes Gespräch.  

Gedacht ist, dass die Teilnehmer einfach sich selbst mitbringen und falls bereits konkrete Ideen da sind, 

das nötige Material. Papier, Acryfarbe, Farbstifte und Material für einige andere Maltechniken ist 

vorhanden.  Sowie die gängigen Arbeitshilfen wie z.B. Schere, Japanmesser. Eine Foto- und Filmkamera 

sowie ein Zeichnungstablett sind ebenfalls vorhanden. Das offene Atelier ist grundsätzlich unentgeltlich, 

es besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Kollekte zur Unkostendeckung.  

 

Blog 

Ich werde meine Erfahrungen in Form eines Blogs auf der Website beschreiben und öffentlich machen.  



                     

Adresse: Glasholzstr. 33 in Oberdiessbach (gelb eingezeichnet der Weg vom Bahnhof) 


