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über sich selbst und sein Verständnis von Kunst: 

 

Farben und Formen – Kunst und Kultur – Beruf und Berufung, sind Bestandteile, die immer 
schon mein Leben bestimmt haben. Das Eine ist ohne das Andere nicht möglich. Meine Bilder 
zeigen diese Polaritäten. 

Die Welt von Farben und Formen öffnete sich schon früh in meinem Leben. Sie sind 
eingebettet in der Freiheit des Malens - uneingeschränkt durch Konventionen. 

In den letzten Jahren haben diese Formen und Farben immer mehr Gestalt angenommen.  

Vorbilder haben mich beeinflusst: Goethe, Turner, Monet und Itten aber auch Jackson Pollock, 
waren meine Wegbegleiter und haben mich ermutigt, mit den Farben zu spielen.  

Mein Ziel ist Balance: Balance in Farben und Strukturen. 

Farben sind oft sehr bestimmend, sie erzählen eine Geschichte, beeinflussen das Gemüt und 
die Stimmung. Sie erhellen oder beruhigen. Die Trias BLAU-ROT-GELB sind klar definiert, 
während deren Mischfarben Freiraum nach allen Seiten lassen. 

Meine 3-D-Strukturalismus Mal-Technik, entwickelt und verfeinert über die letzten 30 Jahre, 
gibt mir die Möglichkeit mich spontan auszudrücken und widerspiegelt mein Verlangen nach 
Balance und Freiheit. 

Viele meiner Bilder erzählen von Leuten, die ich gesehen, Plätze, die ich besucht und 
Eindrücke, die ich mitgenommen habe; erzählt in meiner Sprache, der Sprache der Farben und 
Strukturen. 

Der Betrachter kann über meine Bilder in einen Erfahrungsraum eintreten, den er immer 
wieder neu entdecken kann. Dabei erfährt er einen Erfahrungsraum, der zwei Räume 
miteinander verwebt. Zum ersten den Raum des konkreten Teils des Bildes und dann im 
zweiten Raum entdeckt der Betrachter scheinbare Widersprüche: Ist das Objekt im Raum des 
Bildes abstrakt oder konkret? Sowohl als auch! Das liegt im Auge des Betrachters. 

Ich hatte die Gelegenheit, meine Maltechnik im Osten und Westen zu zu zeigen und lehren. 
Gemeinsam ist uns allen, egal wo wir wohnen - ausgedrückt zwar in verschiedenen Sprachen 
und verschiedenen künstlerischen Ausdrucksformen - das Verlangen nach Harmonie und 
Balance. 
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