
Lieber Nante, 
 
Die Liebe zur Natur, Deine Beobachtungsgabe mit der Angewohnheit mit 
wachen Augen und Sinnen durch die Welt zu gehen, die Kleinigkeiten zu 
beachten, das fast unsichtbare, weil so offen daliegend zu erkennen, 
Deine Fantasie und Deine unkonventionelle Art gehören zu Deinen 
vielseitigen Fähigkeiten, die Dich zu einem wahren Künstler werden 
ließen, nicht nur zum bildenden Künstler, nein zum universalen 
Lebenskünstler. 
 
Eigentlich aber und das ist das erstaunliche, hättest Du, Nante auch 
Buchhalter oder Archivar werden können. Deine über Jahrzehnte 
unermüdlich geführten Tagebücher sind so ein Beispiel. 
Du hast Dir ja vorgenommen deren Inhalt aus Deiner Geheimschrift noch 
zu übersetzen, damit wir später einmal nachvollziehen können wie viele 
Herzen Du gebrochen hat. Dazu brauchst Du noch viel Zeit und so 
kommst Du deinem Ziel die Hundert weit zu überleben immer näher.  
Ein Ziel zu haben ist wichtig und eine wichtige Etappe , nämlich die 90 
hast Du schon erreicht, das sind immerhin schon über 23 Jahre mehr als 
Deine Frau Gisela, meine Schwester erleben durfte. 
 
Ein weiterer Hinweis auf Deinen Hang zur Buchhaltung ist die akribische  
Nummerierung Deiner Skizzen, Zeichnungen und Bilder ob auf einem 
Bierdeckel oder Leinwand entstanden zeigen das. Deine Werkliste muss 
das Köchelverzeichnis um hunderte Seiten übertreffen. 
 
Die Beschäftigung mit deinem Tagebuch aus alten Tagen und Deinen 
früheren Bildern und Skizzen  hat natürlich zur Folge, dass Du dich 
selbst reflektierst und dich selbst hinterfragst. 
Ich zitiere aus einem Brief an uns vom18.11. 1996 
 
„ Da ich jahrzehntelang auch über Emotionen, Gedanken und 
Stimmungen „ buchgeführt“ habe wie ein Lebenslauf- Kontorist, lässt 
sich das Vergessene irgendwann wieder nachvollziehen, ….und ich 
frage mich plötzlich so zwischendrin: „ bin ich das wirklich ? 
ich weiß jetzt wie ich war aber weiß ich jetzt wer ich bin? 
Kann ich sagen : Ich habe gelebt oder bin ich nur gelebt worden?... 
Beim sich Selbst- Hinterfragen beginnt das gehätschelte Ego-Monument 
Sprünge zu bekommen.“ Zitatende 
An anderer Stelle: 

„ Wisst Ihr: da lebst Du die tausende Tage und Stunden dahin, aber es 
sind die Sekundenbruchteile, die hin gestreuten,.. das interessante …wie 
Sonnenblumenkerne.. und sie blühen dann irgendwann und wenn Du 



richtig gestreut hast blühen dann an Deinen Wegen immer wieder 
Rosen, Lilien, Zyklamen und Orchideen. Zitatende 

 
Also hier erkennen wir, dass Du auch wahrer Philosoph bist, was sich ja 
auch in wunderbaren lyrischen, oft nachdenklichen Gedichten 
widerspiegelt 
 
Zitat:…aus den gedruckten Sammlungen……………….. 
 
Also ich muss schon sagen, manchmal denke ich, dass Deine Lyrik Dein 
bildnerisches- künstlerisches Werk noch übertrifft, gleichwertig ist es 
allemal, mich jedenfalls berührt es zutiefst.  
 
Also bleib am Ball wir warten  noch auf manches schöne Gedicht und 
natürlich auf den Tatsachenroman aus Deinem  spannenden Lebens-
Künstlerleben,  
 
Otmar Mauritius 
Holzminden, am 23.März 2008 


