
"singINgarden" -  beinhaltet arbeiten aus drei werkreihen, die sich in den letzten drei bis 
vier jahren entwickelt haben:

"garden" : der garten eden, die hängenden gärten der semiramis 
oder der hesperidengarten – seelengärten, von gott erschaffen und 
vom geist gepflegt, so könnte man vielleicht sagen. die vorstellung 
des gartens als insel des friedens, der freiheit und der sorglosigkeit 
trägt zum wohlbefinden der menschen bei und scheint dafür fast 
unentbehrlich zu sein. heute rufen gärten dasselbe streben und 
wünschen wie eh und je hervor, dasselbe unbewusste verlangen, zu 

ihnen zurückzukehren und sich dort auf sich selbst zu besinnen, sei es auch nur für kurze 
zeit.
das anlegen und pflegen meiner gärten in der immer gleichen anordnung von acht 
quadratischen feldern um das eine zentrumsquadrat entspricht wohl einer art 
mandalamalerei. die möglichkeiten dieses spiels um farben, formen und symbole sind 
unendlich wie die natur, ja das leben selbst.
"die magische 9" – man kommt am nimbus dieser zahl nicht vorbei. die neun signalisiert 
utopie, vermächtnis, tod, übergang und letztgültiges. sie gilt als die höchste spirituelle 
macht und als himmlische zahl. es ist die zweite vollkommene zahl in der ersten dekade. 
die dreifache triade, vollendung, erfüllung, anfang und ende, das ganze, das irdische 
paradies.

"songs" : am anfang war das wort - urlaut, mantra, koan, lyrik. 
idealerweise wiedergefundene wirklichkeit und perfektion in klang und 
wort. sprache und kommunikation als wesentliche aspekte der 
bewusstseinserweiterung.
spielen mit worten - gehversuche eines sich stetig neuerfindenden 
bewusstseins. die reihe "songs" hat sich über viele jahre aus dieser 
leidenschaft entwickelt.

meine arbeitsweise, (mit pinsel und feder), begründet sich wesentlich darin, dass ich das 
gefundene in worte fasse. schon lange suche ich aber auch nach möglichkeiten diese aus 
dem bild entstandenen texte wiederum als eigenständige bildkompositionen darzustellen, 
die inhaltlich und formal überzeugen sollen. mit meinen „songs“ bin ich auf diesem weg 
einen schritt weitergekommen: meine „lieder“ sind „gemalte texte“, die sich in ihrem 
grundmotiv teilweise sogar aus bekannten popsongs herleiten.

"flowers" : die leichtigkeit in meiner malerei habe ich mit den 
"blumenbildern" wiedergefunden. frei von allen malerischen zwängen 
und sozusagen "kopflos" begann ich alle meine formen und farben 
in spielerischer art und weise zu kombinieren. das erste werk dieser 
reihe heisst dann auch folgerichtig: "there is no reason – but maybe 
you like flowers".

englisch als kunstsprache - die mehrdeutigkeit der wörter im englischen lässt mir in meiner 
momentanen arbeitsweise mehr spielräume offen, die ich für assoziationsreihen auf 
verschiedenen ebenen einsetzen kann.

markus rey, wetzikon 2012 www.markus.internetatelier.ch 


