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Freude, Verwunderung und Ge- Sollte ich Dich durch
lassenheit, auch Wut, Angst und meine Texte und BilAggression sind Fassetten der der zu Momenten des
menschlichen Emotionen. Gefühle, Glücks führen, so haben
Stimmungen und Affekte werden sich meine Wünsche eraus diesen Elementen geboren. Sie füllt.
wühlen auf und drängen dich Neu- Ich freue mich auf emoes wahr zu nehmen, zu lachen und tionale Zeiten, in denen
Gedanken zu Erlebniszu vergessen.
Meine eigenen Emotionen, egal in sen werden, welche unwelcher Ausprägung, zu erforschen, ser Leben bereichern
zu erkennen, ja zu akzeptieren ist für und Zufriedenheit ausstrahlen.
mich lebensnotwendige Kultur.
Das spontane Erleben, in Texte ver- Was will man mehr?
fasst, auf Leinwand visualisiert, war
mein Glücksweg zur Ausstellung Aurelio Wettstein
Emotionen 2011.
Meine inneren Reize, entstanden
aus persönlichen Erlebnissen bezogen auf Liebe, Besorgnis, Nähe zur
Natur und starken Momenten, haben mich dazu bewegt, nachzudenken, zu schreiben und neue Bilder
zu malen.

windlieder
gibt es sie
die emotionale Ruhe
den windhauch
der dein gesicht, deine hände
streichelt, dich liebkost
gibt es sie
die wogenden halme,
die durch bewegung
lassen ertönen musik
die musik, die nur der hört,
der besitzt die harfe
der fantasie

Acryl auf Leinwand
100 cm × 70 cm

bizarr
wunderlich und seltsam
launenhaft verspielt
skurril in der komik
verrückte gedanken
absonderliche formen
so versponnen
wie die lichter und schatten
es ereignet sich alles
und nichts
bizarres in sich zu haben
verführt dich
in andere dimensionen

Acryl auf Leinwand
100 cm × 70 cm

geburt
hallo, da bin ich
hallo, ich bin da
ich bin
ein neuer mensch auf eurer welt
emotional
entstanden aus liebe
ich beginne zu tasten
stelle mich auf
um zu schauen und zu staunen
finde die werte,
die prägen, wirken und entwickeln
um neues leben zu erzeugen

Acryl auf Leinwand
100 cm × 70 cm

freiräume
machen dich frei
geben dir spass
umgarnen dich nie
lassen dich sein
so wie du bist
du kannst schweben
durch das all und die zeit
keiner kann dich halten
oder deine sehnsucht zerstören
du kannst dich drehen und wenden
so wie du willst
flieg weiter

Acryl auf Leinwand
100 cm × 70 cm

bei dir
bin ich geborgen
kann ich sein wie ich bin
liege ich in der ruhe
wo keiner mich sieht
erkenne das feuer
des glücks
es lodert, gibt alles
lässt kommen
und gehen die tage
es dreht sich die welt
ich drehe mich mit
in frieden mit dir

Acryl auf Leinwand
100 cm × 100 cm

sieg
was ist schon ein sieg
alles
wofür ich gelebt
gelogen, verbissen gekämpft
lorbeeren gestohlen
meine seele verkauft
meine Energie gegeben habe
jetzt fasse ich an
das edelmetall
beklatscht von den medien
bin ein held
für einen tag

Acryl auf Leinwand
80 cm × 80 cm

biegsam
stark wie eine eiche
möchte ich nicht sein
zerbrechlich wie porzellan
macht mich nicht stark
doch verankert
in freundschaft
biegsam im tun
passe ich mich an
mit lust und humor
lache mit andern
und sprühe vor glück
das ist musik

Acryl auf Leinwand
100 cm × 100 cm

am rande
umgeben von emotionen
sitze ich am rande
schaue hinein
in lichter,
die kommen und gehen
hängend an sonnenstrahlen
erwacht die natur
um mir zu zeigen
wie schön es doch ist
zu sehen
zu riechen
wo geheimnisse entstehen

Acryl auf Leinwand
80 cm × 100 cm

schmetterlinge
heute werde ich dich sehen
spüren deine haut
hören dein herz
deinen atem begehren
ich werde deine liebenden worte erahnen
jetzt bist du da
mein puls
schlägt unachtsam schnell
dein händedruck
verrät mir dein verlangen
es kribbelt im bauch
ich nenne es liebe

Acryl auf Leinwand
100 cm × 120 cm

erotik
zu schön
um darüber zu schweigen
zu wissen
was dich antreibt
was dich bewegt
wozu du bereit bist
alles zu geben
wo du entdeckst
was du begehrst
wo du begreifst
was wichtig ist und gut
zu kurz ist mein text

Acryl auf Leinwand
40 cm × 50 cm

delta
ist, ist nicht soll
soll ist mein wunsch
die differenz
ist zu gross
meine sinne erwachen
machen mich emotional
lassen mich weinen
lachen und wütend werden
mein delta
hat mich im griff
gibt mir farbe
bringt profil in mein leben

Acryl auf Leinwand
100 cm × 100 cm

lebenswert
lebendig zu sein
verlangt elemente,
die gott hat erschaffen
luft, wasser , erde und feuer
von den winden getragen
von der sonne erzeugt
von unserem körper erkannt
leben die elemente
wir geben uns die hände
nehmen den tag und die nacht
freuen uns
auf morgen und morgen und morgen
Acryl auf Leinwand
Mischtechnik
90 cm × 70 cm

fuerte
eine insel der sehnsucht
entstanden aus unendlichen gewalten
vom wasser getrennt
himmelwärts explodiert
vom meer geformt
von wellen geschliffen
fuerte liegt da
ruhig, gelassen und friedlich
nimmt dich in bann
flüstert dir zu
hallo,
nimm dir zeit für fuerte

Acryl auf Leinwand
100 cm × 160 cm

lichterloh
die lichter
wecken die farben
beflügeln die fantasie
gedanken erwachen
wir beginnen zu träumen
schaffen dinge
realistisch und gleichzeitig verrückt
verlassen zeit und raum
sprengen die grenzen
emotionen beginnen zu drehen
dazu noch ein funke
dann
bist du beglückt
Acryl auf Leinwand
100 cm × 100 cm

traumreise
welche gedanken
trugen mich durch den tag
stellten sich quer
zu meinen wünschen
sind verflogen
oder liegen geblieben
für eine reise in der nacht
träume rauschen vorbei
lassen mich gehen
halten mich fest
lassen mich lächeln
warum denn so kurz

Acryl auf Leinwand
40 cm × 50 cm

details
jeder kennt sie
die grossen weiten
gedanken und welten
viele vergessen
was klein ist
und schön
was freude bereitet
und werte dir schenkt
schau genau hin
und du wirst staunen
wie eine tauperle sich formt
am rand einer blüte

Acryl auf Leinwand
60 cm × 60 cm

zweisamkeit
alle möchten sie geniessen
alle wissen
wie gut sie uns tut
das im wir vereint
wir gewinnen an stärke
wir zuneigung erzeugen
und lust
die zukunft gemeinsam zu formen
emotionen zu multiplizieren
dem herzen freien lauf zu lassen
was brauchen wir mehr
ich nenne es glück
Acryl auf Leinwand
2 Bilder mit Herz
30 cm × 50 cm | 30 cm × 50 cm
Gesamtbild 50 cm × 70 cm

schach matt
kein zug geht mehr
wer hat mich bedrängt
wo stehe ich jetzt
wer hat mich in der hand
ist es die dame, der läufer
oder
der könig mit dem turm
bin ich die figur,
die andere bezwingt
nein, ich habe gewonnen
schach matt
emotionale intuition
Acryl auf Leinwand
2 Bilder 100 cm × 100 cm
Gesamtbild
200 cm × 100 cm

weiser weg
lasten lassen erahnen
wie steinig ein ziel
es ist unmöglich,
dass nur du allein
kannst gehen den weg
zusammen, gemeinsam
multiplizierend zu handeln
bringt schwung, lebensfreude
und motivation
fang sie auf und gib sie weiter
die schönsten gedanken
halte sie fest

Acryl auf Leinwand
160 cm × 60 cm

echo
ich schau in die weite
sammle die sinne
denke unendlich
höre in mich hinein
es beherrscht mich eine emotion
ein verlangen
zu summen, zu rufen und zu schreien
soweit ich nur kann
jetzt
höre ich mein echo
es kommt zu mir zurück
zeigt mir den spiegel meiner seele

Acryl auf Leinwand
160 cm × 60 cm

weihnachten
so sehr ich mich sehne
nach der stillen weissen zeit
so sehr wühlen die gefühle
an vergangenes zu denken
an kerzen und weihrauch
an geschenke, die berühren
an liebende worte
an herzschmerz und tannengeschmack
lässt mich tanzen und springen
kaum habe ich es begriffen
beginnt die vorfreude
auf die nächste krippenzeit
Acryl auf Leinwand
3 Bilder 50 cm × 20 cm
Gesamtbild
50 cm × 60 cm

emotional
katzenblicke
durchdringen das feuer
treffen animalisch
auf dunkle begierde
vernunft ist gewichen
wallendes blut
lodernder atem
liebe und macht
verschmelzen zu lust
nur einen augenblick
dann ist erreicht
das verlangen nach dir
Acryl auf Leinwand
2 Bilder 50 cm × 50 cm
Gesamtbild
100 cm × 50 cm

zeitreise
menschen verbunden
im spannungsfeld der generationen,
die sich kindlich ergänzen
streben nach liebe und glück
standpunkte verschmelzen
verschieben sich schleierhaft
zeigen uns bilder
der versöhnung und achtung
sie tanzen hinein
in das gemeinsame glück
um zu werden
die nächste generation

Acryl auf Leinwand
160 cm × 20 cm

gespannt
bin ich
wie eine feder
allzeit bereit
meiner kraft zu entladen
energien zu zeigen
befreit von inneren zwängen
geniesse ich die freiheit
sammle meine träume
definiere meine wünsche
baue sehnsucht in mir auf
spanne aufs neue
meine emotionalität

Acryl auf Leinwand
20 cm × 180 cm

mein bild
ich mache mir ein bild
mein bild
von meiner welt
aus meinen gedanken
aus meiner kreativität
es soll mir gefallen
freude mir schenken
impulse mir geben
mein bild
darf mein spiegel der gedanken sein
mich verändern, mich verwandeln
mich verzaubern
Acryl auf Leinwand
3 Bilder 50 cm × 50 cm
Gesamtbild
150 cm × 50 cm

honigstrauss
fleissig
aus blumen gewonnen
verzaubert durch licht
wird in nektar verwandelt
das gold der natur
kannst du erahnen
dieses gottesgeschenk
wie wertvoll
wie zart
wie süss
wenn honig und blumen
dich küssen

Acryl auf Leinwand
180 cm × 20 cm

wiesenteppich
barfuss und leicht
ziehe ich über die wiese
achte sorgsam
auf alles was spriesst
sehe die bilder
wie sie sich verändern
wenn wind sie umgibt
lege mich hinein
erlebe die schönheit
atme befreiend
meine bedenken
entschwinden im blütenstaub des duftes

Acryl auf Leinwand
100 cm × 100 cm

das geschenk
zu geben
zu bekommen
sich zu wundern
über inhalt und text
erstaunen
ein schmunzeln
ein kribbeln
ein gefühl
eine emotion
führt zu gedanken
was mache ich den nun
ich tue was gutes

Acryl auf Leinwand
40 cm × 40 cm

perspektive
ziele zu sehen
hoffnung zu haben
erfüllt dir dein leben
glauben und wille vereint
geben dir mut und energie
bewusst das wertvolle zu finden
mache dich auf
zu suchen
was noch niemand gesehen
pack deine emotionen
erweitere deine sicht
dann hast perspektive
Acryl auf Leinwand
Mischtechnik
160 cm × 100 cm

endlos
scheinen oft dinge zu sein
endlos warten
endloses tun
endloses trauern
endlos verweilen
endlos träumen
endlos begehren
und doch ist alles begrenzt
ursprung und ende
aufbruch und schluss
der tag und die nacht
endlos dreht sich nur die welt

Acryl auf Leinwand
160 cm × 125 cm

königsgefühl
der hetze des alltags
entronnen
habe ich die ruhe gefunden
ein baum
schenkt mir seinen ast
schenkt mir seine gelassenheit
nimmt mich auf
und schützt mich vor trauer
gibt mir kraft
massiert meine seele
lächelt mir zu und flüstert
komm bald wieder

Acryl auf Leinwand
150 cm × 120 cm

meer
träumen von
blauer meeresbriese
verlangen
nach weite und licht
die wellen zu streicheln
sand durch die hände zu rieseln
demütig zu werden
weil grösse und kraft
unvorstellbar schön
emotionen zu senden
in fremde welten
ins paradies

Acryl auf Leinwand
100 cm × 100 cm

zart
eine rose
will ich dir schenken
dich verzaubern
mit lieblichem parfüm
dir sagen
wie lieb ich dich hab
dir flüstern
wie schön deine augen
wie sanft dein mund
ich spüre deine wärme
Weitblick zu zweit... für F und D

deine umarmung
bin dankbar

Dieses Gedicht habe ich meiner lieben Frau
Hanny gewidmet.

Acryl auf Leinwand
25 cm × 37 cm

Danke für die Unterstützung
ISA Sallmann Amriswil
Jubiläumsstiftung der
Thurgauer Kantonalbank

Ein Blumenstrauss für einen Freund

Arvigo

Wenn Emotionen fliessen, werden Steine zu Persönlichkeiten

Der Saatkern, Ursprung des Lebens aller Dinge.....emotionale Geschichte

Collage zur Ausstellung 2011

mein Bild, dein Bild

Feuertaufe

Emotionale Träume
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