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The Unsolved Causal Seams We Wear in the Linings of our Coats 
 
The immediacy of drawing is the precondition for the simultaneous traversal and observation of the 
transitions between perception and thought. These transitions are what I’m after. Thanks to the 
transparence and maneuverability, in drawing there is the chance to watch the hinges between action 
and reflection, while simultaneously operating them. I work with pictures as primary tools of 
recognition and knowledge. The distribution of attention thereby stands in a remarkable contrast to the 
usual practice of concentration. 
In a constitution of reality whose media are heterogeneous, discontinuity and displacements are part of 
the structure of our experience. As a result of the absence of a stable reality of referents, the difference 
between real and surreal is defunct. The line that has no referent, too, is bound to no particular reality, 
but always chooses one freshly. What is past and what is in the future, the possible and the real can be 
gathered on a sheet of paper. I intentionally set things in relation and draw, in order to see. The aim 
thereby is not a static sense, but readiness for a twist in the sense. I seek alternatives to the static 
concept of sense and, in examining the boundaries of what can be examined, stand where the reduction 
of complexity inherent in every examination loses its footing in the current. Here, with temporarily 
esteemed clarity backing me up, I can watch the behavior of meaning in delicate and exposed zones. 
This is a draftsmanlike dealing with situations close beside the relaxing state of causality and the work 
with the constructing and decaying energies of meanings. 
I assume the affirmative quality that figurative pictures primarily radiate. And I seek neither functional 
condensations of information nor nonsense connections, but rather an urgent access to a question that, 
due to its consistence and size, cannot be directly and once and for all discovered; one can, however, 
probe its contours. 
Drawing is tender and vehement assertion – assertion as a question.  
 
 
 
Die ungelösten Kausalnähte tragen wir im Futter unserer Mäntel 
 
Die Unmittelbarkeit des Zeichnens ist Voraussetzung für die gleichzeitige Begehung und Beobachtung 
der Übergänge zwischen Wahrnehmen und Denken. Auf diese Übergänge habe ich es abgesehen. 
Dank der Transparenz und Wendigkeit besteht beim Zeichnen die Chance, den Scharnieren zwischen 
Handlung und Reflexion zuzuschauen, während dem ich sie gleichzeitig betätige. Ich arbeite mit 
Bildern als primärem Erkenntniswerkzeug. Dabei steht die Aufmerksamkeitsverteilung in einem 
bemerkenswerten Kontrast zur gängigen Praxis der Konzentration.  
In einer medial heterogenen Realitätskonstitution gehören Diskontinuität und Verschiebungen zur 
Struktur unserer Erfahrung. Die Differenz zwischen real und surreal ist infolge Abwesenheit einer 
stabilen Referenzwirklichkeit hinfällig geworden. Auch die referenzlose Linie ist an keine bestimmte 
Wirklichkeit gebunden, sondern wählt diese stets frisch. Vergangenes und Zukünftiges, Mögliches 
und Wirkliches lassen sich auf einem Blatt versammeln. Ich setze gezielt Dinge in Beziehung und 
zeichne, um zu sehen. Dies nicht im Hinblick auf einen ruhenden Sinn, sondern mit Bereitschaft für 
einen Sinndrall. Ich suche Alternativen zum statischen Sinnbegriff und stehe in der Untersuchung der 
Grenzen der Untersuchbarkeit da, wo die Komplexitätsreduktion, die jeder Untersuchung innewohnt, 
in der Strömung ihren Halt verliert. Hier kann ich, mit der temporär geschätzten Klarheit im Rücken, 
dem Verhalten von Bedeutung in delikaten und exponierten Zonen zuschauen. Es ist ein 
zeichnerischer Umgang mit Situationen knapp neben dem entspannenden Zustand der Kausalität und 
die Arbeit mit den Aufbau- und Zerfallsenergien von Bedeutungen.  
Ich gehe von der affirmativen Qualität aus, welche gegenständliche Bilder primär ausstrahlen. Und ich 
suche weder funktionale Informationsverdichtung noch Nonsens-Verbindung, sondern einen 
dringenden Zugang zu einer Frage, die ihrer Konsistenz und Größe wegen nicht direkt und final 
erschlossen, aber scharf umspielt werden kann.  
Zeichnung ist zarte und vehemente Behauptung, Behauptung als Frage.  
	  


