
Mein Name ist Richard König. Ich arbeite sei rund 8 ½ 
Jahren im Zentrum Passwang in in Breitenbach in der 
Pflege demenzkranker Menschen. Diese Aufgabe kon-
frontiert mich immer wieder mit den Fragen des 
Lebens: Altern, Krankheit, Tod und Leben. Somit ver-
wundert es sicher nicht, wenn diese Fragen auch 
Themen meiner Bilder und der zugehörigen Texte sind.
Neben der Fotografie, mit der ich mit 15 Jahren anfing, 
ist auch die Spiritualität seit ca. 35 Jahren eine stete 
Begleitung auf meinem Lebensweg. Gemachte 
Gedanken und gewonnene Erkenntnisse dieser Jahre 
sind in diese Ausstellung eingeflossen.

Unter dem Titel «Bilder voller Licht und Schatten» zeige ich nun erstmals 30 
meiner Schwarz-Weiss-Fotografien öffentlich. 
Die meisten meiner Bilder sind durch kurze Texte ergänzt, ein Versuch einer  
Kombination aus «Sehen und Verstehen». Dies ist das Besondere an 
meinem Werk, das ich bisher noch nirgends so gefunden habe, aber, so hoffe
ich, ein tieferes Empfinden oder Nachempfinden bewirken kann, und eine 
besondere Einladung darstellt, sich auf meine Bilder- und Gedankenwelt 
einzulassen,und die eigene Realität damit zu vergleichen oder zu bereichern.

Nachfolgen eine kleine Auswahl meiner Bilder (in verringerter Auflösung, 
damit sie Mail-Tauglich sind), damit Sie sich selbst «ein erstes Bild» machen 
können.

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, bitte schreiben Sie mir 
dann per Mail zurück. Sollten Sie meine Ausstellung anschauen kommen 
wollen, so ist das Zentrum Passwang in 4226 Breitenbach, SO, zwischen 9h 
und 17h30 für Gäste geöffnet; es gilt lediglich noch immer Masken-  und 
Selbstdeklarationspflicht. 

Für eine persönliche Führung stehe ich Ihnen nach Terminabsprache selbst-
verständlich mit Freude zur Verfügung.
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Schönheit – Wunder – Staunen     wohin ich auch blicke…

Demut

die so sehr unterschätzte und gemiedene Emotion…

dabei macht sie uns nicht kleiner, im Gegenteil, sie erhöht uns durch die Teilhabe an 
etwas grösserem!
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Altern – Reifen – Werden in Würde

Schönheit über den Tod hinaus…

Die Erhabenheit eines gelebten Lebens
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Es braucht nicht viel Licht um zu leuchten

Keiner von uns muss erleuchtet sein –    wenn jeder nur sein eigenes kleines Licht 
leuchten lassen würde… 

um wieviel heller wäre doch unsere Welt



17

Wasser ist Leben

Wir alle kommen aus dem Wasser, vom ersten Einzeller bis zum Menschen.

Wir alle entspringen dem Leben, stammen aus der selben Quelle…

Aber wo bleiben Verbundenheit, Toleranz, Mitgefühl – Liebe?

Und  am Ende – am Ende kehren wir alle zurück zu der selben Quelle
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Manche Menschen berichten nach einer Nahtoderfahrung von einem hellen Licht am 
Ende eines Tunnels…

Manche Menschen halten das für eine Illusion…

Ich glaube, der Tunnel ist die Illusion.

Am Ende stirbt nur die Angst, die Angst um das kleine Ich, und mit dieser  Angst stirbt
auch die Illusion
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Ich, mit mir und der Existenz – das  ist Alles.

Sollte noch etwas dazukommen wollen – sehr gerne…

...und wenn nicht, ist ja da immer noch das Alles!


