
Alle Venuehe in der BehindenenwerkSläue f'rad, Geora 
auf den gQIdcD<n Boden del Handwertl W IIellen, ""hei. 
Ienen ~on allem Anfana an kläglich, Vielleicht ... ar es 
Ü<:Qrgs GHid, daß die . instmals viel gescholt ... W.,k· 
stätte sehr fruh jeden Respek' vor blinder Produk'ivität 
aufl ilndig<e und !Kmit Raum frei werd.n li.ß für eine plu· 
ralistisch.re und humane .. Kultur und leben'&fllaltuna, 

Das • • per;men,ierf .. udig'ge ' H,nt.rland" voo Ptad bildet den l!umU$, auf dem Gcorll 'yotem, 
abg . ... andt sein. ungebrochene Redselillkeit in einen Etzihlfluß rur GeSChithton. Mln:hen und 
Bilder umwandeln konnte_ Fast ti&lieh .. tun wir uns mit . inem '00'1 Oeorg ausge'uehton 
Tbcnt. an die Schreibmaschine und f .... n es ab_ 
Bevor Georg d.n Sch,eibpro>-eS einleit.'. will er da. Tbema on mit Bleistift oder Pin,<! auf 
dem ZeiChenblock f.s'h3lten. 
&; gibt Taae. wO Georg wie .in Sprudelqudl aU$ sieh h.rausbricht und Sa~ an Satt reiht · 
ve"ucht. einmal Geschriebenes wn~ustellen, zu korrigieren. Es geschieht aber auch, daß seine 
Tute in einem eher müh .. ligen F .. ge. und Antwonspiel entstellen. Immer i., es Georg, der den 
Anstoß zum Schreiben oder Malen gibt, und im ..... r we~n die T .... $0 indie MaschinegetippI. 
wie er lie farmulicTI. 
Gende fw Menschen wie Georx, bei deoen meist.n, von.Je, Wieae bis zur Bah,e alle>. vorge· 
geben ist, die fast ein Leben lang nur "verwaltet" we~n, und bei F..ntscheidungspr07.ts.sen. die 
l ie selbst bet,effen, nie mitreden kGnnen, kann Schreiben und Malen eine Mll:alich keit btdouten. 
Witklichkeit zu erleben und modellhaft dUICh,uspielen. 
Dem gemeinsamen Seh",i!>- und Maivorgans mit Georg liegen keine ausgeklügelten plldltgogi . 
sehen A\>$ichlcn zu irunde. Oie Grundlagen. auf denen Bilder und Geschichten entstehen, sind 
_boich"loo.. die Triebfede, dazu ist der ab$Olute Spaß da"",. Vi.lI.ichtliegt in dieser bewußten 
OiSlan,ierung v()ß allen ~ogisch"" Absichteudi. eigentliche Ur$llCbe tur den A .... 'oß voo 
Ü<:Qrgs schöpferischem SCh", ib- und Malprouß. 
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