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lebens-wunde-gold 
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009, 
48 x 48 cm

die blutende wunde
vernäht, zusammengehalten
leben, da bricht manches auf
bricht auseinander
und trotzdem ist oben 
und unten das gold 
begrenzung 
... und ahnung
dass mehr ist als sichtbar

 

01 gold-zeichen-weiß
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
101 x 101 cm

ein einzelner 
goldbalken vor weißen streifen,
einfach nur LICHT, gebändigt,
damit erzähle ich
die unverkäufl iche wahrheit
        für unser leben:
das wahre ist
immer ganz einfach
                                 schLICHT

03 licht-fenster-weit
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
85 x 85 cm

ein schwebendes licht
ohne farbe wie gold
          glänzend, ein fenster 
geöffnet im weiß
darunter ein schwebender
balken
         mit gold
der schatten eines engels?

 

04 horizont-gold-linien
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009, 
70 x 90 cm

goldene schlitze
rote behälter des lichts
ein zeichen für anfang
striche für die suche nach welt
bausteine der zukunft
schau doch hin/durch
und dahinter
wo unsere liebe wohnt ...
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06 sand-sturm-gold
Acryl/Blattgold/Hartfaser, 2009, 
101 x 101 cm

wie ein sandsturm
          über dem schmutzigen
braungrünen feld:
               der goldhorizont
               speichert die glut 
vom vergangenen sommer
                   macht fruchtbar
was furchtbar sein kann ...

05
glänzend: ein goldener rahmen
und innen, ein stumpfes weiß
provokation und anruf
die stille vor dem erkennen
ich. weiß. umgeben von gold
umfl ossen vom glanz
ein leer.raum, bereit ... 
für die begegnung mit gott

leer-raum-weiß
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
70 x 70 cm

08 land-karte-gold 
Acryl, Leinwand, Blattgold 2003-09, 
70 x 70 cm

verschmolzen in die 
sandfarbene erde
zerknittert, zerrissen,
goldscheinend.
wie eine karte der sehnsucht
für das land der goldenen 
schatten ...
ich suche damit den schatz,
er heißt heimat.
 

licht-feld-weiß
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
75 x 75 cm

ein weißes feld
umfl ießt einen 
kaum erkennbaren kern
es pulsiert 
hingestäubt aus lauter leere
was kann ich darin sehen?
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12 gold-licht-horizont
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009, 
40 x 50 cm

beginnen wir oben:
ein starkes rot strahlt lebendig
auf dem röntgenschirm 
zur guten aussicht: 
darunter, getrennt durch 
den breiten goldenen balken
das verschwommene
blau-grün, ursuppe des lebens,
 
 

09
        scharfkantig,  
von oben nach unten verströmend
           in reih und glied
die goldenen schnüre,
           der regen des lichts,
wiederholung und serie, 
       aufgebrochen durch die farbe
der liebe ...

regen-gold-licht
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
101 x 101 cm 10 himmels-weg-gold

Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
80 x 100 cm

und wieder ein glühendes rot
lebendig und energisch
fast schwebend
mit einem goldenen weg 
in der mitte 
in den himmel
komm und geh mit
du wirst es nicht bereuen
du wirst leben
  
 

11
farb-licht-raum
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
70 x 100 cm

geh mit mir auf die suche
nach der farbe des lichts
ist es gelb wie die sonne?
ist es ein rot 
aus dem innern der welt?
in der nacht unserer zeit?
der lichtschein ist 
weithin zu sehen
und der goldene würfel 
längst schon gefallen
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15
der goldene streifen,
wie ein weg durchtrennt er
            das kraftvolle rot.
schmal ist er - kaum sichtbar
und doch eine sichere ahnung
           von dem einen,
dem goldenen weg
            in der mitte der zeit ...
  

gold-licht-weg
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009, 
80 x 80 cm

13
links und rechts - 
glanzloses weiß
und in der mitte
der rote balken 
ein durchblick vielleicht?
gut sichtbar ein kreis und 
3 glänzende streifen
verwandlung der fülle 
ins zeichen ...

durch-blick-weiß
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009, 
64 x84 cm.

14
traum-welt-gold
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
87 x 87 cm

der himmel, 
ein leuchtender bilderschirm
und davor ein goldenes eck
relikte der farbe 
auf weißem grund
traumwelt
in aufl ösung begriffen
auf dem weg in das nichts

  

16 weg-zeichen-weiß 
Acryl, Novopan, Blattgold 2005, 
85 x 85 cm

der hintergrund
            übermalt
            verdeckt
            fast weiß
nur drei rote wundränder
mit goldenem strich
            uralte zeichen
            vom zauber der fragen  
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gold-rand-welt
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009, 
70 x 70 cm

wie monoton!
ein bild ohne formen
        nur farbe/nur farbe ...
versteckt sich dahinter 
die sehnsucht nach 
                  einfachheit, weite?
die fl äche ist träg
           wie geronnenes blut
am bildrand eine kleine goldne tür

18 farb-spuren-welt
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009, 
70x70 cm

die welt ist bunt
in den farben des lebens
so rot und so blau
so leuchtend
gemischt und voller
licht
sehen wir sie?

20 pfi ngst-licht-gold
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009 
70 x 70 cm

aus der höhe 
    das goldene licht
hoffnung und wünschen
         [fragen nach sinn]
es will mich durchströmen,
das feuer des geistes,
es dringt in mich ein 
und verwandelt das rot 
in die farbe der ewigkeit

stadt-spur-gold
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009, 
70 x 70 cm17 s
A
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23 gold-haus-weiß
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
86 x 86 cm

ein seltsamer bau
dieses haus
dieses goldene haus 
auf weißem feld
gespiegelt wie auf eis
es wächst in die tiefe 
ins weiß
angefüllt mit goldenem licht
 

22
gold-mitte-rot
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
92 x 92 cm

die mitte 
- der übergang - 
goldwuchtig
ein lichtstreif
mehr noch
eine brücke 
ins rotglühende sein  
 

21 himmels-leiter-gold
Acryl, Novopan, Blattgold 2008, 
80 x 80 cm

drei dünne balken 
 schwebendes licht
vor sandfarbenem himmel
eindringend
oder verlassend?
sind es die goldenen sprossen 
der sehnsucht
nach überwindung der schwere ...

24 licht-balken-weiß  
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
86 x 86 cm

hinter verschwiegenen farben
das bläulich glänzende feld 
und ein goldener balken
eingeschrieben ins weiß
in die leere der fülle
in die andeutungen
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gold-haus-feld
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009, 
50 x 60cm

ein haus durchbricht den horizont
verdrängt das weiß
das unberührte und schafft so
leben
...
und licht. 
da will ich wohnen 

27

a
 

26 gold-streifen-grün
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
50 x 70 cm

was siehst du?
ein grünes feld 
lichtgesplittert, hoffnungsbreit,
mit goldener querung

das samtene grünlicht 
verbreitert sich über 
die leinwand
es ist, als gäbe die erde 
grünes licht ... für das leben

25 meditation-blau-gold
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
86 x 86 cm

die glitzernde fl äche
ein fl immern und rauschen
geheimnis und rätsel
verlockung, versuchung
ein schwebender balken: 
das goldene licht
ein wenig verheißung
und zarte hoffnung
  
 

28
gold-weg-blau, 
Acryl, Novopan, Blattgold 2009 
70x100 cm

             lang ist der weg
zum goldenen haus
in der mitte am horizont
             stark ist die hoffnung
für das licht
in der mitte 
              am ende des weges



MedCenter Nord, 15.10. - 18.11.09

weißheiten
Helmut Loder  MedCenter Nord, 15.10. - 18.11.09

weißheiten
Helmut Loder  

MedCenter Nord, 15.10. - 18.11.09

weißheiten
Helmut Loder   MedCenter Nord, 15.10. - 18.11.09

weißheiten
Helmut Loder   

31 horizont-mitte-weiß
Acryl, Novopan, Blattgold 2009, 
80 x 100 cm

so weiß ist das bild
so nackt ist das bild
            ausge(t)räumt
leergeräumt
nur eine silberne narbe
aus glänzendem licht
            verweist auf die 
farbe der stille
am ende der zeit  
 

29
vor der silbernen fl äche
tanzen goldene linien
ich denke an gitter
und zaun
begrenzung, aber auch
stäbe fürs feuer
... bis meine seele brennt!

  
 

gold-streifen-welt
Acryl, Hartfaser, Blattgold 2009, 
86x96 cm

30 hell-rand-gold
Acryl, Leinwand, Blattgold 2009, 
50 x 70 cm

so zart ist die fl äche, 
durchscheinend ...
                               blau 
ein wenig verschwommen
wie ein pulsierendes 
vor dem unruhigen weiß 
und am unteren rand
das gegengewicht, 
der liegende balken
aus gold 
     


