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John Wilkes
Auf der Suche nach dem Licht in der Pflanzenwelt

In der Schule hatte ich eine kurze, aber einigermassen erfolgrei-
che Auseinandersetzung mit Aquarell-Farben, womit ich eine Aus-
zeichnung für mein Abitur erhielt. Mein Lehrer beschäftigte sich 
hobbymässig mit Landschafts-Aquarellieren, und für ihn waren 
alle Schattierungen blau! Aufgabe für meine Hauptfach-Prüfung 
war ein Stilleben mit u.a Krug und Tomaten, und ich gewann die 
Streitfrage! Der Schatten einer Tomate kann nämlich nicht blau 
sein. 
Als ich die berufliche Ausbildung begann, drehte sich die Wahl 
des Faches um die Tatsache, dass ich den andauernden Geruch der 
Ölfarbe nicht ertrug. Die Bildhauerei führte mich zu einer guten 
Zeichentechnik, und sieben Jahre lang war für mich als Student ein 
Hauptthema das Aktzeichnen mit Kohle.
Das ging für einige Zeit so weiter, als ich in einer Kunstschule im 
südlichen London unterrichtete, und zwar auch in Verbindung 
mit Steinbildhauerei. Mein unmittelbarer Vorgesetzter, der Leiter 
der Schule für Bildhauerei, war sehr innovativ, und neben vielen 
anderen Dingen liebte er die Auseinandersetzung mit pflanzli-
chen Formen. So wählte er zum Beispiel winzigste Ausschnitte und 
vergrösserte sie ganz enorm, um sie wirklich gut betrachten zu 
können. Dies prägte sich mir sehr ein, und ich setzte es bald darauf 
mit Pastellkreide um.
Ich verliess dann diese vielseitige Welt des freien Künstlerschaffens 
und kam Anfang der sechziger Jahre nach Dornach; damals war 
ich bereits seit zehn Jahren in der Anthroposophischen Bewegung 
engagiert. Rex Raab hatte mich eingeladen, am Westausbau 
des Goetheanums mitzuhelfen. Zur selben Zeit wurde ich 
Assistent von George Adams im neu gegründeten Institut für 
Strömungswissenschaften in Herrischried.
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Im späten Frühjahr sind die Beeren verschwunden, die neuen Triebe werden 
sichtbar. Es ist noch kein Anzeichen eines Blütevorgangs zu sehen (Mai 1965; 
Original 37 x 52 cm).
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Vorübergehend hatten wir die Möglichkeit, für einige Jahre in Dor-
nach im Mitarbeiterhaus zu wohnen. Auf unseren Spaziergängen 
in den umgebenden Wäldern begannen meine Frau und ich Pflan-
zen zu entdecken, die wir bisher nie näher betrachtet oder zuvor 
nur selten gesehen hatten. Sehr bald stiessen wir auf Helleborus, 
die „Stinkende Nieswurz“, was eine Offenbarung für mich war; 
diese Pflanze ist bis heute eine meiner Bevorzugtesten. Ich stellte 
sie in eine Vase und begann Farbzeichnungen zu machen. Sie aber 
wuchs weiter und blühte, so dass ich sie mehrmals zeichnete, was 
jedes Mal mehrere Stunden in Anspruch nahm, bis ich einigermas-
sen mit dem Ergebnis zufrieden war. Es war harte Arbeit, doch an 
vielen Abenden genossen wir es, die ausgebreiteten Zeichnungen 
zu betrachten. Dies war eine Gelegenheit, die Unterschiede von 
Wachstum, einem physisch kontinuierlichen Prozess, und Meta-
morphose, einem physisch diskontinuierlichen Prozess, zu studie-
ren.
Beim Zeichnen ist es so, dass man eine physische Substanz ver-
wendet, die das Dunkle repräsentiert, um Leerräume zu erzeu-
gen, welche das Licht enthüllen. Ich wollte die Pflanzen zum 
Leuchten bringen. Ich fühlte, dass sie stets von einem wunderba-
ren Licht umgeben sind, einer Art unsichtbaren Aura; was gäbe es 
also Schöneres, als mir vorzustellen, wie es sein könnte!
Ich habe oftmals feststellen müssen, wenn ich Menschen beim 
Zeichnen unterstützte, im besonderen mit Kohle, dass sie zu sehr 
auf das Objekt an sich konzentriert waren. Ich fühlte jedoch, dass 
die Verwendung von Schwarz dazu diente, das Licht hervor zu 
bringen. Es gilt, ebenso sehr mit dem Licht wie mit dem Dunkel zu 
arbeiten, um eine stete Wechselwirkung zu erfahren. So erwachte 
ich für das gesamte Farbenspektrum.
Viele aufregende Pflanzen wurden meinem prüfenden Blick unter-
zogen, oft auch wiederholte Male, indem sie wuchsen und sich 
veränderten.
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Bereits viel früher zeigt eine andere Pflanze üppige männliche Blütenstände an den 
Verbindungsstellen zu den alten Trieben. Es sind keine neuen Triebe ersichtlich. 
Aussergewöhnlich sind das strenge räumliche Design und die beinahe anatomische 
Struktur dieser Pflanze, im besonderen die Anordnung der einzelnen Elemente 
(März 1965; Original 37 x 52 cm).
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Noch früher erscheint hier eine weibliche Blüte inmitten von kelchartigen Formen. So im Schatten befindlich 
ermöglicht sie dem hervorspriessenden neuen Leben als Gegensatz hervorzuleuchten. Neue Zweigspitzen sind 
ebenfalls auszumachen (Februar 1966; Original 28 x 38 cm).
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Solch strenge Formen verlangen nach einer dramatischen Inszenierung in Hell und Dunkel. Mit diesen 
Elementen zu spielen, ist wahrlich aufregend. Die männlichen Blüten sind geöffnet, scheinen hingegeben 
an die nächste Umarmung durch ein Insekt (März 1966; Original 25 x 38 cm).
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Manches Jahr, bevor die Autobahnen gebaut wurden, waren wir 
kreuz und quer durch Frankreich gefahren, und wir waren immer 
wieder aufs Neue überrascht, wie viele Mistelpflanzen wir ent-
deckten. Jetzt wurde es auch hier, in dieser Ecke der Schweiz, 
möglich, die Mistel in der Natur zu finden, und zwar sogar weit-
aus häufiger als in England. Dabei hatte ich noch nicht einmal den 
Hiscia-Garten entdeckt! Dann kam ich auf die Idee, die Pflanzen 
nicht mehr nur aus dem momentanen Zustand heraus zu zeichnen, 
sondern sie durch den gesamten Jahreslauf hindurch zu verfolgen. 
Als mehrjährige Pflanze war die Mistel dafür hervorragend geeig-
net, und mehr oder weniger erfolgreich pflegte ich diese Arbeit 
über zwei Jahre. Bisher war mir die Mistel lediglich aus der 
Weihnachtszeit vertraut, wenn die wunderbaren weissen Beeren 
erscheinen.
Wenn wir die vorliegende Sammlung von Zeichnungen betrach-
ten, sehen wir verschiedene einzelne Exemplare der Mistel, die 
an unterschiedlichen Stellen gefunden wurden; es waren keine 
Zusammenhänge beabsichtigt. Die Bilder stellen lediglich die 
Mistel dar, wie sie zu unterschiedlichen Zeiten des Jahres in ver-
schiedenen Wachstumsphasen vorkam. Es wäre sicher eine sehr 
interessante Übung, immer wieder dieselbe Pflanze aufzusuchen 
und einen Ausschnitt durch die wechselnden Jahreszeiten zu ver-
folgen. 
Es ist dies der Anfang einer Betrachtung, die viel Zuwendung 
bräuchte, um zu einem vertieften Verständnis von Wachstum und 
Erneuerung dieser wunderbaren Pflanze zu gelangen.
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Ein weiterer männlicher Blütenstand, jedoch in einer ganz anderen Stimmung. 
Die einzelnen Blüten sind in unterschiedlichen Reifezuständen, einige noch ganz 
geschlossen, andere geöffnet, und doch gehören sie alle demselben Blütenstand an 
(Februar 1966; Original 28 x 38 cm).
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Eine weibliche Blüte mit jungen Trieben, die verbindende Struktur der Pflanze in beinahe architektonischer 
Symmetrie darstellend. Beinahe unbeabsichtigt erscheint in dieser Darstellung, als Offenbarung auf einer höheren 
Ebene, die lemniskatenartige Beziehung zwischen Physis und Aether. Man hat ein sphärisches Gebilde vor sich, 
physisch aufgebaut durch die verschiedenen Organe, dann, wie vorahnend, die sphärische weisse Beere angedeutet. 
Zwei räumliche Sphären polarer Art, die sich tangential, wie in einer Acht in einem zusammenziehenden Punkt, 
berühren (März 1965; Original 37 x 46 cm).
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Mistelzweig mit Beere und neu hervortretenden Blüten, eine Zeichnung, die ich sehr gern habe (März 1966; Original 
37 x 52 cm).


