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Wenn du ein Schiff bauen willst, so
trommle nicht Menschen zusammen,
um Holz zu beschaffen, Werkzeuge
vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben
und die Arbeit einzuteilen, sondern
lehre sie die Sehnsucht nach dem
weiten, endlosen Meer.
A. de Saint‐Exupéry

Aus dieser Sehnsucht, oder Selbstverständlichkeit zu malen und zu
arbeiten, ist ein großes Geschenk. Einfach und schwierig zugleich.
Wenn es gelingt einfach nur schön und wahr und echt, eben leben.
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„Ziel der Kunst ist, einfach eine Stimmung zu erzeugen.“
(Oscar Wilde)

Seit meiner Kindheit bin ich vom Zeichnen und Malen fasziniert. Sämtliche
Techniken habe ich mir autodidaktisch angeeignet. Mein Schwerpunkt
liegt auf der Landschaftsmalerei, wobei mir das Thema Heimat, aber
auch Reiseimpressionen sehr am Herzen liegen. So möchte ich in meinen
Aquarellen die schönsten Flecken meiner Heimatgemeinde Biederbach
zu unterschiedlichen Jahreszeiten zeigen. In der fünften Jahreszeit
widme ich mich dem Schuttig in Aquarell oder als Bleistiftzeichnungen.
Als Kontrast zum Aquarellieren sehe ich die Acrylmalerei, die für mich vor
allem geeignet ist, um farbenfrohe Tierporträts zu malen – egal ob
heimische oder exotische Arten. Inzwischen versuche ich immer mehr
zeichnerische und grafische Elemente ins Spiel zu bringen. Mich reizt
das Zusammenspiel der Kontraste zwischen kräftiger Farbe und
Schwarz‐Weiß‐Elementen sowie die Kombination unterschiedlicher
Materialien und Techniken.
Das Zitat von Oscar Wilde trägt mich durch mein kreatives Schaffen und
entspricht meiner Vorstellung und Intention von Kunst: Wandere ich
nämlich durch eine beeindruckende Landschaft oder beobachte ich
einen farbenfrohen Schmetterling in freier Natur, erzeugt dies in mir
immer eine andere Stimmung – mal Bewunderung, mal Überraschung
oder eben auch einfach nur Freude. Diese Stimmungen versuche ich,
in meine Bilder hineinzulegen und weiterzugeben.
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