


Verortungen

I.
Das Herz war schon immer
das Land für Liebe

Es schlägt und erinnert

Ist es leicht zu orten?

Wo sitzen Würde,
Anstand, Glück?

Der Körper speichert –
das ist allen gleich –
seine Gefühle
an das erdachte Land

II.
Noch immer weist  
sein Schlagen den Weg
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werden

(Performance mit zwei Leinwänden)
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Das Gesicht des Künstlers

(Anregung A.D. > M.L.)



Der Stift zwischen meinen Fingern
gleitet über das Papier.
Aus Strichen entstehen Buchstaben,
Wörter, Sätze.
Visualisierte Gedanken.
Im Anfang war der Logos.
Im Anfang war der Gedanke.
Schöpfen der Gedanken-Wörter.

Der Stift zwischen meinen Fingern
gleitet weiter über vergängliches Papier.
Gedanken ergreifen mich.
Begreife Wägbares und Unwägbares.
Das Abenteuer beginnt.

Im Anfang war die Hand.
Was ergreift die Hand?
Was begreift sie? Was berührt sie?
Was spürt sie? Was schützt sie?
Sensibel die Spitzen ihrer Finger.
Aufmerksam.
Wunderwerk der Evolution.
Mehr als ein Werkzeug.

Händisches Schöpfen
fordert alle
mir zur Verfügung stehenden Sinne.
Ich muß abwägen. Entscheiden. Intuitiv.
Rational?
Gefühl kommt vom Fühlen.

Das Papier füllt sich weiter
mit Buchstaben und Wörter.
Meine Welt füllt sich.
Damit es nicht zuviel wird,
wähle ich aus.
Ich entscheide und unterscheide.

Jeder Mensch ist ein einzigartiger,
eigener Kosmos,
eine wachsende, individuelle
und doch endliche Welt.
Ein Geschöpf der Liebe.
Eine Liebe, die berührt und anrührt.

Fühle deine Fingerspitzen.

Fühle die Fingerspitze
Volker Siegburg
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Tuschezeichnung 

10 x 10 cm 
digital bearbeitet
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„Menschwerdung“ 
(Anregung M.L. > G.L.) 

Bild eines Kindes 
42 x 29 cm 

Wasserfarbe auf Papier



Wie spreche ich Dich?
Die Sehnsucht nährt sich von den Bildern
der Liebe
des Glücks
der Freiheit

Sie binden sich an Dich
verbinden sich mit Dir
und nur zusammen kann ich sehen:

Erkenne ich?
Du bist es,
der mir diese Bilder schenkt,
da ich Ja sagte zu Dir
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schöpfen

werden

Entstehung der Bilder
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was bleibt
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schöpfen: Die Bilder sind bereits da. Sie wollen uns beim 
Werden helfen und sich daher mit uns verbinden.

Wenn wir sie als Freunde erkennen, nehmen wir ihre 
Schwingungen wahr und können sie dadurch in unsere 
Welt holen. Behutsamkeit ist dabei geboten: die Bilder 
können sich nicht wehren.

Wenn sie da sind, scheint es eine Entfaltung zu geben. Ihr 
Dasein regt Neues an.

werden: Kunst erweckt Freiheit und Schönheit. 
Es sind Gefühle, für die es sich zu leben lohnt: 
die Seele ist aufgerichtet und erstrahlt.
Es ist ein lohnender, überzeitlicher, schmaler 
Grat, sich dorthin zu wenden.
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