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Fantasie

Fantasie – ein Wort das viele Inter-
pretationen zulässt. Nachdem ich 
mich mit diesem Ausdruck näher 
beschäftigt habe, wurde er Triebfe-
der und Thema für die Ausstellung 
2013. Als ich angefangen habe die 
Texte zu schreiben, spürte ich wie 
meine Fantasiewelt zu brodeln be-
gann. Aus dieser Quelle entstanden 
sehr viele Ideen, die dann in Wort 
und Bild verwandelt wurden. Albert 
Einstein schrieb einmal; Fantasie ist 
wichtiger als Wissen, denn Wissen 
ist begrenzt.
Ist es Zufall, Intuition, Glück oder 
ein Blitzgedanke? Ich weiss es nicht. 
Täglich stelle ich fest, dass meine 
Fantasie zu schöpferischer Kraft 
führt und in der Verarbeitung eben 
keine Grenzen kennt.
Wenn es mir gelingt, durch meine 
«artepositiv» Fantasien bei anderen 
Menschen zu erzeugen, dann hat 
sich der Aufwand der letzten zwei 
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Jahre gelohnt. Kunst ist ja 
schliesslich ein menschli-
ches Produkt, das positiv 
wirken soll.
Ich wünsche allen Betrach-
terinnen und Betrachtern 
eine fantasievolle Zeit.

Herzlichst

Aurelio Wettstein

Dieses Text- und Bilderbuch widme ich meiner lieben Frau Hanny, die mich auf dem 
 Künstlerweg begleitet und tatkräftig unterstützt.  Sommer 2013 

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitenden der  SWICA. 
Die Personen, die mir geholfen haben, verbinden 
 nachhaltig Business mit positiver Kultur.



sommerduft

wohlig warm

keine wolke trübt den himmel

es ist still

bienen summen

blumen geben der landschaft farbe

düfte in hundert variationen

betören unsere gefühle

ein wunderwerk

im einzelnen und im ganzen

wartend auf einen regenschauer

um mit voller kraft

die verborgenen schönheiten

den menschen zu zeigen

die die pracht erkennen können Acryl auf Leinwand

100 cm × 120 cm



tagnacht

wann ist es tag

wann ist es nacht

wann ist es hell

wann ist es dunkel

wann beginnen die stunden

wann beginnt wärme

wann wird es kalt

wann wird es leise

wann beginnt lärm

wann beginnt liebe

wann endet ein traum

wann, wann, wann

es ist dann

wenn du es bestimmst Acryl auf Leinwand

100 cm × 100 cm



traumreise

herzschlag wird leiser

bewegung wird langsam

ein tag ist vorbei

der nächste wird kommen

da plötzlich eine stimme

gedanken werden zur wahrheit

die seele beflügelt

ich bin in neuer bewegung

kann fliegen und staunen

probleme sind weg

ein neuer mensch erwacht in mir

ein geräusch, ein schlag

und ich bin wieder da 

schade! Acryl auf Leinwand

50 cm × 60 cm



daheim

nirgends ist es schöner

wie daheim am tisch

nirgends ist man geborgener 

wie daheim bei den lieben

es gibt keine alternative

zu daheim 

du bestimmst den ort

wo dein herz sagt

hier bist du daheim

es ist dein geheimnis

denn deine seele

wird dorthin gehen

wo dein daheim

dich immer erwartet Acryl auf Leinwand

50 cm × 50 cm



zenit

am zenit angelangt

bedeutet befriedigung und ehre zugleich

ist ziel und start 

erfüllung und nüchternheit 

in einem

und doch ist zenith

ein zustand der inneren freude

auf dem zenith zu sein

ist kraftschöpfend und erlösend

frei geworden für

neue ziele

neue sehnsüchte

und plötzlich ist oben

ein beginn für ganz neues Acryl auf Leinwand

70 cm × 70 cm



zauberbaum

ein helles licht

blätter im glitzerglanz

das summen des windes

verzaubert die betrachter

sie versinken 

in andere welten

die gedanken

verändern und fliegen

zu neuen farben

sie wollen neues sehen

und feines berühren

mein baum

verzaubert das jetzt

zaubert mich weg Acryl auf Leinwand

70 cm × 100 cm



flieg

weg vom boden

abheben und fort

leicht geworden

in gedanken und träume

frei in den lüften zu schweben

wie ein vogel der sonne entgegen

du bewegst dich

wie rauch in den winden

umarmst wolken und sterne

deine seele verliert sich im all

es wird dir klar

wie klein du am boden bist

ein bisschen nichts 

im sonnensystem Acryl auf Leinwand

100 cm × 150 cm



bilanz

wie nahe doch

bilanz und balance

rein und raus

raus und rein

rein und raus

und dann ist bilanz

lebensbilanz

glücksbilanz

gesundheitsbilanz

geschäftsbilanz

seelenbilanz

bilanzieren ist vergangenheit

zukunft ist wichtig

und viel spannender Acryl auf Leinwand

50 cm × 50 cm



spriessen

keimen und spriessen

knallen und entpuppen

farben annehmen

düfte verbreiten

den weltgarten bereichern

sich regen

zur vermehrung

und erhaltung

in freude und lust

kapriolen schlagen

die keiner versteht

sprösslinge sind meister

meister der evolution

sie lachen über uns Acryl auf Leinwand

50 cm × 60 cm



knopflos

unscheinbar, unentdeckt

hält er dinge zusammen

die zusammen gehören

der knopf verbindet

macht sicher

ohne knopf

enthüllen wir uns

müssen uns selber zeigen

doch wer will schon

seine seele strapazieren

seine innersten wünsche zeigen

sich nackt fühlen

bedanke dich beim knopf

der dich lautlos umgibt Acryl auf Leinwand

60 cm × 80 cm



ruhe

innerlich leise

ruhiges herz

die gedanken sehr klar

der puls schlägt vernünftig

der nebel entschwindet

die weitsicht entsteht

weit soweit 

das auge reicht

weit soweit 

ich denken kann

spüre ich ruhe

bin in frieden mit mir

geniesse den augenblick

den keiner mir nimmt Acryl auf Leinwand

150 cm × 50 cm



triologisch

wissenschaft

erklärt dir die logik

erklärt dir das trio

erklärt dir fast alles

wenn es passt, ist es gut

unlogisch ist unwahrheit

illusion und zauber necken sich

doch

logisch zu denken

bedeutet

fantasie zu verdrängen

illusion zu begraben

triologisch macht sinn

du hast zwei, die dir glauben
Acryl auf Leinwand

3 Bilder à 25 cm × 25 cm 

Total 80 cm × 25 cm



brainstorming

ideenblut fliesst

grenzenlose gedanken 

durchwülen den menschen

klar ist das ziel

doch verborgen sind die wege

gedachtes wird sichtbar

nur anders und besser

teile werden gedanklich verschweisst

und geistig visualisiert

dann ist es da

was noch niemand geahnt

das neue, das unfassbare

ein wunder vielleicht

doch aus menschen geboren Acryl auf Leinwand

60 cm × 80 cm



inkognito

du bist da

nah

und doch nicht klar

inkognito

willst wissen was ist

doch keiner es weiss

dass du in gedanken

durchdringst andere geister

geheimnisse lüftest

die gut sind und böse

schmunzelst im stillen

lachst über andere

lachst über dich

inkogniszierst Acryl auf Leinwand

120 cm × 80 cm



blumenspiegel

die blumen

spiegel deiner gefühle

offen

für schöne und andere geschichten

nach farben verarbeitet

kunstvoll gesteckt

bedeuten sie 

in allen lebenslagen

symbolik und anteilnahme

schlagen brücken ohne worte

überbringen herzschlag und liebe

sind diplomaten, helfer und tröster

sind still

und reden mit dir Acryl auf Leinwand

100 cm × 100 cm



federgespräch

es zieht

klar, wir fliegen ja

wie steht‘s mit nachwuchs

ist noch im ei

so, so, mädchen oder bube

egal, hauptsache freie vögel

dein kleid gefällt mir

ist von adebar

wohin fliegst du denn so

zur strasse am hafen, da gibt es kuchen und brot

frühmorgens zu den den fischern, weit auf das meer 

du bist dicker geworden

meine problem ist die fettschicht

pass auf beim landen, könnte schmerzen Acryl auf Leinwand

80 cm × 60 cm



hoffend

jeder wünscht sich sein himmelreich

nach seinem gusto

als haus oder zelt

mit küche und bad

jeder lebt für seine träume

hegt hoffnung und sehnsucht

betet in seiner weise

wünscht sich den richtigen weg

ist gespannt was wohl werden soll

fliegt in gedanken

durch räume und zeit

hofft täglich aufs neue

dass es so kommt wie gewünscht

im geiste der liebe Acryl auf Leinwand

100 cm × 150 cm



fernweh

fernweh unter deiner haut

verlangt sehnsucht nach neuem

erzeugt illusionen

und herrliche wünsche

verlangt neue grenzen

zum heutigen wissen

ist antrieb zur unvernunft

und schlüssel zum verborgenen

fernweh

bringt dich 

zu neuen ufern

ufer, die keine sind

weil 

neues fernweh entsteht Acryl auf Leinwand

70 cm × 100 cm



jakobsweg

seelenverwandte

oder auch träumer

packen ihre sachen

gehen mal weg

marschieren den steinigen weg

unendlich lang

in gedanken versunken

suchen den sinn des lebens

haben fragen

wollen antworten

sie suchen nach sinn

ein ziel

das zufriedenheit bringt

wo mag es wohl sein Acryl auf Leinwand

40 cm × 40 cm



taktik

taktik 

erfunden von menschen

die absichten haben

taktik 

rational und undurchsichtig

ist angriff und abwehr zugleich

taktieren

ist kunst, lust und humor

taktiker 

überleben

passen sich an

lächeln und weinen

spielen mit intelligenz

sind meister des seiltanzes Acryl auf Leinwand

60 cm × 60 cm



lebendig

es dreht sich die welt

stürme kommen und gehn

wind, wasser und feuer

im täglichen verbund

setzen energien frei

die uns bewegen

die uns zeigen

wie machtlos wir sind

sie geben uns chancen

uns selber zu fordern

unsere muskeln zu stärken

gewohntes zu verlassen

neues zu finden

leben entstehen zu lassen Acryl auf Leinwand

100 cm × 150 cm



leidenschaft

der inbegriff für mehr

mehr 

als die norm

mehr 

wie verlangt

mehr

als die andern erlauben

mehr

wie geplant

mehr

als man denkt

mehr

wie erhofft

grundsätzlich mehr Acryl auf Leinwand

20 cm × 20 cm 



metamorphose

libellen machen es vor

schmetterlinge geniessen dies auch

ebenso mensch und natur

sehnen sich danach

sich zu verwandeln

was anderes zu sein

vom kriechen zum fliegen

vom schwimmen zum gehen

von der schwere zur leichtigkeit

metamorphosen machen es möglich

vorher, nachher, vorher

lebenssinn kann spriessen

erzeugt freude und lust

so ein spass! Acryl auf Leinwand

150 cm × 120 cm



paradiesschlüssel

glauben können

an ein paradies

ausserhalb des seins

gedanken zu haben

dort zu leben

wo es nicht schöner sein kann

wo luft und wasser

so rein wie der himmel

wo alle sind gleich

glücklich und zufrieden

für diese gedanken

braucht es den schlüssel

der nur durch fantasie 

gedreht werden kann Acryl auf Leinwand

80 cm × 60 cm



florissima

florissima ist wie das leben

du entstehst

blühst auf

reckst dich, streckst dich

suchst freundschaft

vermehrst dich

brauchst wasser

licht 

und auch wärme

willst jung bleiben

schön scheinen

und doch

kehrst du in die erde zurück

und wartest aufs neue Acryl auf Leinwand

100 cm × 70 cm



behütet

schlag purzelbäume und saltos

spring durch wasser und luft

sei seelig in düften

vergess diese welt

träum vor dich hin

die tollsten geschichten

doch wenn wolken aufziehen

die dir versperren die sicht

dann suchst du den menschen

der dich behütet

bis die gedanken

die ängste besiegen

und das schönste dir geben

behütet zu sein Acryl auf Leinwand

40 cm × 50 cm



erdig

verbunden zur erde, zur wurzel

aus der du geschaffen

stehst du täglich auf erde

machst du abdrücke 

deines profils

die erde 

reflektiert deinen weg

erdtemperaturen

geben dir auch zu verstehen

dass nur eine dünne kruste

dich schont

vor brütender hitze

bleib deshalb bescheiden

bleib erdig Acryl auf Leinwand

160 cm × 100 cm



wetterwechsel

nichts zwingt uns mehr

ob gut oder schlecht

zum handeln, zur improvisation

nichts wirft uns mehr aus der bahn

des geplanten alltags

des organisierten vorgehens

nichts

hält uns lebendiger

frisch und voller mut

als wetterwechsel

getragen von sonne und sturm

von regen und hitze

von freuden und leiden

von liebe und sehnsucht Acryl auf Leinwand

150 cm × 100 cm



zauberzeiten

aus der erde geboren

verführerisch und schön

wanken sie im wind

zeigen sich an der sonne

reiben ihre blätter

blumen

betört unsere herzen

zeigt uns farben

es liegt ein zauber in der luft

düfte

jedes einzelne blatt

beweist uns die grösse

der schöpfung, der natur

lässt uns klein werden Acryl auf Leinwand

100 cm × 120 cm



san francisco

dort wo menschen

sich achten und lieben

gleich welcher herkunft

gleich welchen glaubens

dort wo menschen

gemeinsam verstehen

das unter der erde

sie das gleiche schicksal teilen

dort wo menschen

neue heimat fanden

und täglich berühren 

das meer und den nebel

dort ist die stadt

von franz von assisi Acryl auf Leinwand

120 cm × 80 cm



logik I + II

die logik der logik

muss logisch sein

philosophische logik

ein kunstrukt von denkern

technische logik

ein konstrukt von mathematikern

die sprachlogik

eine erfindung von gelehrten

am schwersten zu verstehen

ist die logik des einzelnen individuums

zu sehen was für ihn zusammenhängt

zu spüren was für ihn oben und unten ist

was für ihn wichtig und unwichtig scheint

wo das wahre sich versteckt

Acryl auf Leinwand

im Stahlrahmen

2 Bilder à

32 cm × 182 cm



göttlich

göttliche beziehungen

in religionen, kriegen und liebesfragen

sind werkzeuge der menschheit

für lebenszweck und organisation

teiwaz, zeus, jupiter, uranus und utu

sowie brahma, poseidon, castor, eros

und viele hundert göttliche mehr

zeugen von der sehnsucht der menschen

nach glück, hoffnung und grosse erfüllung

mit der einsicht, dass der glaube berge versetzt

nehme ich mir den gott 

den ich verstehen kann

der mich tröstet

der mich nimmt wie ich bin Acryl auf Leinwand

150 cm × 100 cm



visionisten

mehr sehen als andere

mehr kraft als der durchschnitt

mehr wille zur veränderung

mehr tatendrang für neues

für noch nie gesehenes

gedanken ohne grenzen spinnen zu können

in mehreren dimensionen sich zu verlieren

bis aus fantasie wahrheit wird

in gedanken weiter zu streben

nach neuen überraschungen 

zu suchen

um am ende zu feiern

die neuen geburten 

von neuen visionen Acryl auf Leinwand

150 cm × 100 cm



neon

erzeugte lichter

durch gase gefärbt

gestalten sie räume

helligkeiten und illusionen

die nacht wird zum tag

gedanken werden verändert

gefühle verschönert

lust steigt in dir auf

alles ist positiver

alles scheint besser

besser zum schein

scheinheilig fast

doch ein sonnenstrahl zeigt dir

das wirkliche leben Acryl auf Leinwand

150 cm × 120 cm
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