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zB‘phe 

Verwandlungen und Momentum 

 

Jetzt 

zB‘phe wurde von seinem Wohngenossen -phe genannt Das war in Pieterlen. 

Später war er in Ftan. Dort war er bei einer Verwandlung dabei. 

Zum Beispiel Fee – zB’phe ist Initiant der Künstlergruppe ∏2022©. Auch artnsport61 ist im 

Unterengadin entstanden. In dieser mythischen Gegend. Vielleicht ist ja Tim Cron, der nicht weit 

weg wohnt, auch mal in der Grotta zu Gast. Denn der hat zB’phe eine Weile tüchtig beeindruckt.  

„tu fais quoi, …?“ 

zB’phe kann nur in Bewegung malen, zeichnen oder gestalten. Und stockt die Bewegung, geht er in 

den grünen Raum vor dem Büroatelier. Da hat es immer wieder Kinder. Gwundrig – freundlich 

fragen sie immer wieder: Tu fais quoi, Monsieur…? Er suche etwas. Tu cherches quoi? Eine Idee, 

damit es weitergeht. Die folgende Szene ist lustig und lebendig, ein Hüpfen, ein Lachen, ein Necken 

– und schon weiss zB’phe weiter, wie es im Atelier vorwärtsgehen soll.  
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Was ist sinnvolle Entwicklung?  

• zB’phe ist ein sehr gwundriger Mensch. Was er nicht kennt, interessiert ihn. Bald sieht er alte 

und neue Hinweise auf schon mal gesehenes, gehörtes, gesprochenes – er lebt in 

Assoziationen, er ist selber ein Wegweiser.  

• Seine Reflexionen1 in Gesprächen, auf Spaziergängen, in der Lektüre, im kulturellen Alltag von 

Westeuropa machen ihn Staunen. So viel Bekanntes, so viel Neues. Gibt es sinnlose 

Entwicklung? Schmerz, Trauer, Einsamkeit - Ja2. Sinnloses will erklärt, gedeutet und etwa auch 

geduldet sein. 

 Technik  Preis 

Die Wald – Fee, 
gesehen mitten in der 

Stadt 

Öl auf Aquarellbild, nach 
einer Polaroid Aufnahme 
von Gaëtano Messina 

4200 sfr, Unikat 

Momente aus 
Verwandlungsreihen 

Druck auf Leinwand nach 
Studien mit Kugelschreiber, 
Farbstifte, Fettkreide, auf 
Papier, am PC bearbeitet 

je 920 sfr, streng limitiert 
als Auflage von 8 Expl. 

   

 

 

 

 

 

 

                                           
1 https://kunstreflektieren.wordpress.com/ 
2 https://twitter.com/mmBelleriveVD 
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