


Meine zeichnerischen Fahigkeiten habe ich von den Vorfahren
mutterlicherseits geerbt. Von meiner Mutter und von meiner
Crossmutter besitze ich noch einige sorgfaltig ausgefuhrte
Schulerzeichnungen. Meine Mutter hat auch von mir Zeichnungen
aus der Vorschui- und Schulzeit aufbewahrt. Mutters
Wertschatzung fCirs Zeichnen und Malen steht, wie ich annehme,
auch damit im Zusammenhang, dass der Kunstmaler Fritz
Deringer ein Schwager ihrer Schwester war. Da Fritz Deringer oft
im Stammertal malte, hatte ich ais Primarschuier manchmal
Ceiegenheit, ihm dabei zuzuschauen.

Schon in der Primarschule musste ich leider erfahren, dass mein
Farbensehen beeintrachtigt war. Bei feinen Pastelltonen habe ich
l<eine Chance, die Farben zu erkennen. In der Sekundarschule
wurde mir bewusst, dass meine Wunschberufe Kunstmaler,
Crafiker, Fotograf oder Pilot mir verwehrt bleiben wurden. Diese
schmerzliche Erkenntnis hat mich aber nicht davon abhalten
konnen, Zeichnen und Fotografieren zu den wichtigsten
Freizeitbeschaftigungen zu machen.



Landesausstellung 1939



I .K lasse 1941







Aus dem Zeichenunterr icht bei Lehrer Bl ickensdorfer
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Karikaturen fur einen Ausbidungsfilm der Felddivision 6 aus dem
Jahr 1977
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Meine ersten Erfahrungen mit Linolschnitten habe ich als Schuler im
Seminar Kusnacht gemacht. Spater habe ich als Lehrer diese Technik auch
meinen Schulern beibringen l<6nnen. Hauptprobleme waren bei ihnen oft
die mangeinde Geduld und die notwendige Sorgfalt beim Schneiden.
Sobald die Schuler ihren ersten Druck in Handen hielten, spurte man aber
i h r e n S t o l z u n d i h r e Z u f r i e d e n h e i t .

Nach meiner Pensionierung habe ich mich sehr intensiv mit Holz- und
Linolschnitten beschaftigt. Die Anschaffung einer Druckerpresse
ermoglichte es mir auch Mehrfarbendrucke auszufuhren.

Ich habe immer viel Zeit fur die Gestaltung von Entwurfen verwendet und
oft lange an Details gearbeitet. Das anschliessende Schneiden der
Druckplatten ist dann reine Handwerksarbeit, die aber ausserste
Konzentration verlangt. Das Drucken ist schliesslich noch der Dessert. Mit

grosser Spannung erwartet man das erste Druckexemplar und ist erfreut,
wenn es den Erwartungen entspricht, denn verbessern lasst sich jetzt an
der Druckplatte nicht mehr viel.
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au^ uoci) nirf)t unten. (Sr 5ie(}t bic :5iuiiQeii Doll Vltein
iinb remit ben ©d)icî an f)mau. 9?od) i[t cd Ijell auf bent
0d)td^an. (£r i[t oben. ©ief)e, ba liegt bie SJ îî e. ®or
ber 9JUî e fi t̂ ber̂ ittefte, !̂ aU fid) mit ben .*ptinben ben
ISand) unb lad)t unb lod^t. [iel ^ad)om ber Xrauni
ein. (£r feuf̂ t tief, bie SSeine ftol̂ em, er [tiir̂ t nadj Dom,
grabe mit ben ̂ anben an bie 9}?n^e.

SSortrefflid) ruft ber 5tlte[te, bn I)a[t bid Sanb er^-
o 6 e r t !

^ac^omS Slneî t tommt t)erbeigerannt, nm jeinen
.̂ erm auf§uT)eben; aber ein S3Iut[trom fcS îê t angjeinem
5[JJunbe, unb er liegt tot am 33oben.

®ie SSajc^firen jd}nal§tcn mit ben 3ungen unb be^
trauerten if)n.

^er £ned)t t)ob bie ^aue auf unb grub ^ad)om ein
(^rab. (^rabe fo lang, luie er t)oni 5lopf bi§ ,^u ben
gu^en einnaf)m, brei ©Hen lang, unb grub i()n ein.

Linolschnitt als Illustration zu Tolstois Erzahlung "Wieviel Erde braucht
der Mensch?"
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Oberes Bild: Rosmarie und Edi beim Anbringen des Bildes in der
Wohnung von Kathrin und Peter in Uster.

Unteres Bild: Besuch von Erwin und Pauli Gloor an der Ausstellung
im Rathausl<eiler in Diessenliofen im Jahr 2006.








