
Die Motivation für meine künstlerische Arbeit ist die Suche nach Schönheit, Einfachheit und Harmonie. 
In der Natur existieren vielfältige Systeme in unterschiedlichen ästhetischen Formen. Sie befinden sich 
im Gleichgewicht und gehorchen zeitlosen Gesetzmäßigkeiten, die mathematisch beschrieben und vi-
sualisiert werden können. 

Ausgangsformen meiner experimentellen Arbeiten sind Elemente der Euklidischen Geometrie. Sie die-
nen als Baugerüst für die Gestaltung abstrakter Figuren im virtuellen Raum und werden am Ende der 
Konstruktion wieder entfernt. Die Einbeziehung von Symmetrie und den asymmetrischen Proportionen 
des Goldenen Schnitts führen zur Klarheit und Reinheit meiner Werke. Ich verfolge eine gegenstands-
lose Stilrichtung. Zunächst entstehen mit Lineal, Zirkel und Winkelmesser Bleistiftskizzen, die ich dann 
mit Tusche auf Zeichenkarton übertrage. Die auf diese Weise entstandenen Figuren wirken aus sich her-
aus. Der Betrachter braucht ihre Entstehung nicht zu kennen. Einige Werke zeigen eine innere Dynamik, 
andere entfalten ihre ästhetische Wirkung durch Ruhe und dem Spiel mit der Balance. 
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Balance (Werk Nr. 97), Februar 2018; Tusche auf Zeichenkarton 50 x 65



Das Grundelement besteht aus zwei vertikal ineinander verschobenen regelmäßigen Fünfecken. Die 
sich daraus ergebenden acht Ankerpunkte bilden das Gerüst der Bildkonstruktion. Sie werden mit Li-
nien verbunden. Die Proportionen sind durch die beiden Fünfecke vorgegeben. Die Unterteilung der 
Linien in Intervalle mit anschließender differenzierter Kolorierung führt zu den Raumeffekten.

Der künstlerische Prozess und die Genese der Bilder
Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die für uns alle zeitlos und unveränderbar existieren. Diese können in Form 
von mathematischer Sprache erkennbar gemacht und visualisiert werden. Diese Gesetzmäßigkeiten 
finde ich vor und nenne sie „Grundelemente“. Sie lassen bestimmte Dinge zu und andere nicht. Der 
Umgang mit diesen Gesetzmäßigkeiten, die einen vorgegebenen Rahmen definieren, bildet also den 
Ausgang für jede Bildkonstruktion. Die künstlerische Freiheit besteht darin, in einem Wechselspiel zwi-
schen unveränderlichen Vorgaben und künstlerischer Inspiration mit diesen Vorgaben umzugehen, mit 
ihnen zu experimentieren, sich an diesen Gesetzmäßigkeiten entlang zu tasten und immer wieder neue 
Aspekte der Ästhetik herauszuarbeiten, mit dem Ziel, das, was zusammengehört, auch zusammen zu 
zeigen. 

Ich verfolge ein definiertes Konstruktionsprinzip. Es kann mich überraschen, enttäuschen, einladend, 
oder abweisend auf mich wirken. Aber immer ist es ein spannendes Unterfangen: Ein Gespräch mit der 
Fläche, die auf die Prinzipien der Konstruktion reagiert; dann aber auch die Freiheit, die Konstruktion 
an einem Punkt abzuändern, in neue Definitionen überzugehen, die wiederum andere Gestaltungs-
merkmale hervorbringen. Am Ende resultiert genau eine Antwort auf die gestellte Konstruktionsfrage. 
So ist jedes Bild in seiner Gestalt das Ergebnis eines Gespräches, dem vielfältige Versuche, Abänderun-
gen und wieder neue Anfänge zu Grunde liegen. 

Am Ende entstehen strukturierte und teilweise virtuelle Räume, Kompositionen, die aus sich heraus 
wirken und eine Eigendynamik entfalten. Die Bildkonstruktionen sind in sich konsistent, haben einen 
hohen ästhetischen Wert und erscheinen dem Betrachter als real. Die Konstruktionsgenese beinhaltet 
also einen stetigen Dialog mit geometrischen Gesetzen und die Suche nach Ästhetik, die für jede Ent-
wicklungsphase neu entschieden werden muß. Der Betrachter sieht lediglich das Resultat am Ende vie-
ler Entwicklungsprozesse. Ausgehend von einer einfachen Gesetzmäßigkeit können im Erscheinungs-
bild völlig unterschiedliche Bildkonstruktionen entstehen. Ihnen ist aber eine gleiche Gesetzmäßigkeit 
eigen, eine Einfachheit im Ursprung und eine Vielfältigkeit in der Ausgestaltung.

Zur Genese der Kurven in den Bildkonstruktionen
Kurven entstehen, soweit sie nicht als Kreis direkt konstruiert wurden, als Resultante eines Konstruk-
tionsprozesses, der nur aus Geraden besteht. Die Kurve ist das Ergebnis eines strukturierten Zusam-
menfügens von Geraden. Es entsteht ein harmonischer Übergang von vielen Geraden, die zu Tangenten 
der resultierenden Kurve werden. Ich taste mich also konstruktiv an die Kurve heran. Es entstehen 
unterschiedlich geschwungene symmetrische oder auch asymmetrische Kurvenverläufe, die wiederum 
in ihrem Zusammenfügen eine eigene Dynamik entfalten.  
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Portal (Werk Nr. 68), März 2017, Tusche auf Zeichenkarton 50 x 65 cm

Auszug aus: Zwei Herzen (Werk Nr. 101), April 2018; Tusche auf Zeichenkarton 50 x 65



Geboren wurde ich 1954 in Westberlin. Nach dem Abitur studierte ich Che-
mie und Architektur in Mainz und Wien. In dieser Zeit beschäftigte ich mich 
bereits mit Bildkonstruktionen im geometrischen Raum und war fasziniert 
von der Gestaltung harmonisch ausgewogener abstrakter Figuren. Es folgte 
das Studium der Medizin mit Promotion in Berlin und Beschäftigung in der 
pharmazeutischen Industrie und im Spitalmanagement in Deutschland und 
der Schweiz. Seit 2003 habe ich meine künstlerische Arbeit wieder intensi-
viert und mich nach meiner Rückkehr aus der Schweiz 2015 bevorzugt der 
mathematisch ausgerichteten konstruktiven Kunst zugewandt. Heute lebe ich 
mit meiner Frau in Lahr im Schwarzwald und widme mich intensiv meiner 
künstlerischen Arbeit.
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Lebenslauf

Blumen in einer Vase (Werk Nr. 89), Oktober 2017; Tusche auf Zeichenkarton 50 x 65
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