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Als es dunkel war, in unglaublicher Tiefe, legte sich ein Schleier über alles. Diese 
Traurigkeit, und Schwere stand über dem Grund. In absoluter Langsamkeit, wogen 
sich Linien in einem schwarzen Nichts. Kleine Luftblasen, in Form schwarzer Krei-
se, stiegen nach oben - nur ein unsichtbares regelmässiges blubbern. Sonst war es 
still. Ein Gefühl wurde immer aufdringlicher. „Licht, mehr Licht!“ sprach Goethe 
seine letzten Worte, bevor sein eigenes Licht, für immer erlischt.

Ein schwacher Schein am Horizont während die letzten Töne einer langen Nacht ins 
Nichts hinauslaufen. Tiefes, warmes Orange - in Streifen geschnitten als grafisches 
Himmelsbild. Sanft bringen die Töne die Streifen aus dem Gleichgewicht, sie fan-
gen an zu tanzen und schwingen durchs Bild, mischen sich mit den glühend roten 
Wangen des intensiven Lebens und tauchen die Welt in eine aufgehende Sonne. Der 
direkte Blick ins gleissende Licht - schon zuviel des Guten. Bei geschlossenen Li-
dern tanzen Lichtpunkte über Oberflächen. Schicht für Schicht tragen sich diese Flä-
chen ab und legen darunter liegendes frei. Es gibt immer ein Darunter. Und wie die 
Schichten schwinden schärft sich das Bild zu einem neuen, hell strahlenden Tag. Die 
gleichmässigen Töne verschwinden im Rascheln des Dickichts. Wind haucht Leben 
in Halme und Blüten und fordert Licht und Schatten zum Tanz des Lebens auf. Alles 
ist erleuchtet. Glänzend bunte Farben über grün-schimmerndem Wasser - Und wäre 
es die Leichtigkeit des Seins, in der sich Momente zu einer Symphonie komponieren, 
wäre es das Licht, das die Unendlichkeit im Raum der Möglichkeit aufblitzen liesse. 
Aber Goethe spricht „Licht, mehr Licht“ - so als wäre die Sonne nicht strahlend ge-
nug. Man müsse sich von ihr abwenden und in eine neue Welt eintauchen, in der die 
Künstlichkeit Unendlichkeit suggeriert. Ist Tag - ist Nacht? Ist das überhaupt wich-
tig? Wenn das Leuchten die Essenz zur energetischen Ausweitungen wäre, müsse 
sich nur stetig alles erleuchten, und die Zeit verblasst im permanenten Weiss. Jeder 
Winkel füllt sich. Weiss ist überall. Unendliche Leere in absoluter Aufregung, denn 
alles ist noch vorstellbar, alles ist möglich. Leer und dicht bläht sich die Erwartung 
in der Verdichtung puren weisses auf. Bis endlich einer den Stöpsel zieht und ganz 
langsam das weiss herausfliessen kann. Es mischt sich unter Farben und urplötzlich 
ist alles ein seichtes rosa. Ein fliessendes rosa, ein wattiges rosa, ein fleischiges rosa 
- so schmeckt das Leben. Wie schmeckt das Leben? Und wo ist das Ende, wenn an 
jedem Ende ein Anfang wartet? Als es dunkel war, in unglaublicher Tiefe, legte sich 
ein Schleier über alles. Das Ende war der Anfang und war das Ende. Implodiertes 
schwarz in explosiver Intensität. Das schwärzeste Schwarz eines Schmetterlingsflü-
gels, das dunkler ist als all unsere Gedanken. Am Ende dieser Dunkelheit wartet, 
der Anfang des Lichts - der Anfang einer Nacht im Schein des Mondes, der Anfang 
eines Tages mit aufgehender Sonne, der Anfang vom Urlaub mit Sonnenbrand, der 
Anfang des Lebens unter neongrellem Flackerlicht, der Anfang eines Trauerzuges als 
schwach schimmernde Kerze. Und während Goethe stirbt schreit er nach Licht, so 
laut und grell, bis alles Schwarz wieder zerbricht und tausend Scherben die tausend 
Lichter spiegeln zu Boden fallen. Alles explodiert. Alles zerspringt. Die Welt ein bunt 
tanzendes Scherbenbild. Wenn sich dieses dann herniederlegt und sich der Nebel 
langsam lichtet wird am Horizont ein schwacher Schein sichtbar. Sanfte Töne leiten 
ein in eine neue Nacht. Der Mond ist aufgegangen.
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