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WOLF.PETER MIKSCH

YTNSU(H ÜBIR HTII W[RI( ZU JffNTISTII
Als bi ldender künst er is l  es weniger meine aLIgabe, über metn werk z!  schreiben,
sondern vielmehr, es zu schaiien. lch biete also keine perfekte abhandtuns, son-
dern eine skizzenhalle aufzeichnüng verschiedener gedanken, die mir zu meinem
werk durch den kopi qehen

w r eben heute n elner 2eit lasl tolaler rationalität. A les so I le cht verständtich
und mög ichst m:l gebrauchsanleitung ( man betrachle den rolen slrich tinks oben,
er bedeutet  . .  )vefsehen sein.  lch ka.n und wl l  aber keine ar le i lLng zurn be-
tradrren und verslehen llefeh.

Sie müssen das idalionale hit weit olfenef see e Lnd aufmerksamen augen suchen.
V,/enn sie sich zeit nehmen, aus sich lierausgehen und die lantasie sp elen lässen,
dann werden sie s icher ich me ne ehpi lndungen nachvol lz iehen können Bei  e in i
gen mener grät iken verwende ch, um ein genaLeres bid mener psych schen
s tuarion zLm zeitpunkt des entstehens zL geben, den tüscher larbentest,,.

Neben meiner pol i t isch€n aussage gegen kr ieg,  gewah Lnd unlerdrückung gibt
es noch ein pä6f dinge die mich in meinem söharfen besonders beschäfrigenl
Erotik scheint m r elne der wichtigsten triebkrälte im leben. lch setze bewußt den
begfill erotik, zumal er heutzllage oll durch den begriff sexualität oder durch
erot ischen ki lsch erselz l  wird.  Erol lk muß nicht  lnbedlngt,  n ichl  d i rekl  aus aten
meinen werken sprechen abei im untefgru.d und in zilalen ist sie immer vorhan
den. Uberhaupl soll kunst, was den erol sch sexle len bereich berritft, sowoht aul
den künsl ler  wie alch aul  den belrachler s inniche ausstrahlung haben. Kunst
bleibt nur so ange kunst, solange der künsiler sinnlich betrolien ist, sonst wjrd
sie zur qanz norma en, handwerkl  chen knochenarbei t .  Deshatb benate und foto
grafiere ich äLch immer wieder nackte frauen Damlt im direklen zusammenhang
stehl mein versuch, eine gewlsse, richl ,,abgeleckl schöne ästhet k zL veruifkti
chen. lch wi l  n ichl  schön malen sonder.  den belrachler mit  der von mir  gesehe-
nen schdnheil erireuen. Jeder mensch hat ein natür iches bedürfn s nach scndnem.
doch flnden viee schönheit nur im beschörigten. Mich lasziniert die von der natur
vollzogene versdiönung d€s vom menschen geschällenen Ein haus, etne woh-
nlng, ein okal  oder ene labr ik,  qewinnen e.s l  an eben, wenn sie genutzl  und
beebt werden. Wie viele kleine schö.hellen, eiwa morsches ho!z, qras zwtschen
den steinen, abbiät le.nder verputz und ähn iches qbt es dinge, die auf den
erslen blick häßlich, ja abstoßend wirken mögen, äber bet genauerer belrachtun!
wunderschön und lebendig werden können. ln der kunsl srettt sich die trage, ob
man seinen weg mt heu gehl .  Wenn la,  dann ls l  es gut,  v?err  neln,  is t  es nutz-
los. Solche weqe müssen nirgendwo hinlühren, aber einer st def weq des hets
zens. Aul lhm ist die reise voller lreude, und solange man ihrir fo gt, tst man eins
mil ihm. Der entgegengesetzle macht das leb6n zum fuch-


