
Anfangszeit
Meine ersten Erfahrungen mit dem Ma-
len habe ich in der Kindheit gemacht 
(Wasserfarben, Buntstifte), da meine 
Mutter viel Wert auf die Förderung der 
musischen Seite gelegt hat. Dass ich 
Künstler (Maler) sein möchte, wurde 
mir  erst später im Jugendalter bewusst. 
Ich habe dann angefangen, mich inten-
siv mit Kunst und insbesondere Malerei 
zu befassen.
Damals hatte ich das Glück, den Maler 
Günter Mai aus Rosengarten bei Worms 
kennen zu lernen, der zu dieser Zeit 
bereits 30 Jahre seines Lebens als 
freischaffender Künstler verbracht und 
selbst viele abstrakte Bilder gemalt 
hatte. Von ihm wollte ich unbedingt  
etwas lernen und er war mir gegenüber 
aufgeschlossen.  G. Mai hat erheblich 
zu meiner künstlerischen Entwicklung 
beigetragen, indem er mich an seinem 
wertvollen Erfahrungsschatz teilhaben 
ließ. 
Mit 18 malte ich meine ersten ab-
strakten Gemälde. Wir setzten uns 
nach Schaffensphasen gemeinsam mit 
meinen Gemälden auseinander. Er 
informierte mich über den Umgang 
mit Materialien und Werkzeugen der 
Malerei, gab mir verschiedene mal-
technische Tips,  zeigte mir die Arbeit 
unterschiedlicher Maler aus dem abs-
trakten Bereich und übte konstruktive 

Kritik an meinen Gemälden, die ich mir 
zu Herzen nahm. 
Dies öffnete mir die Augen in der An-
fangszeit, als es noch sehr schwer war, 
sich zu orientieren und mein Schaffen 
zu beurteilen.
Unter diesen Vorraussetzungen konnte 
ich sehr gut an meiner eigenen Arbeit 
lernen und schnell Fortschritte machen.

Malprozess
Der Malprozess ist ein überwiegend 
emotionaler und intuitiver. Ich bewege 
den Pinsel frei nach Gefühl. Dennoch 
wird der Prozess von bewussten Ent-
scheidungen des Verstandes begleitet: 
welches Format nehme ich, welche Far-
be mische ich, welchen Pinsel benutze 
ich, an welcher Stelle im Bild muss ich 
arbeiten, lasse ich das Bild besser für 
eine Weile in Ruhe, male ich an einem 
Bild weiter, ist es gut usw.
Einmal begonnen, entstehen meine 
abstrakten Bilder aus sich selbst heraus, 
ohne Vorlage. Ich weiß ganz am Anfang 
nicht, was ich am Ende für ein Bild 
gemalt haben werde. Ich weiß aber 
trotzdem, wann es fertig ist. 
Sobald ich davon überzeugt bin, dass 
ich an einem Werk nichts mehr besser 
machen kann, ist es vollendet. Das kann 
an einem einzigen Tag geschehen, dass 
ich an dem Punkt komme. Meistens 
entsteht ein Bild jedoch über einen 
längeren Zeitraum, in verschiedenen 
Etappen. 
Was ich mir beim Malen abstrakter Bil-
der denke, nimmt sicher einen gewissen 
Einfluss auf den intuitiven Prozess. Es 
spielt aber sonst keine besondere Rolle 
für das Ergebnis.

Hintergrund und Motivation
Ich sehe an meinen Bildern keiner-
lei Interpretationsbedarf. Schließlich 
versuche ich nicht, 
etwas konkretes 
darzustellen. Der 
Inhalt ist abstrakt. 
Assoziieren ist da-
her ebenfalls nicht 
notwendig. Das soll 
nicht heißen, dass 
es Betrachtern nicht 
freisteht, etwas 
Gegenständliches 
in den Bildern zu 
sehen, wenn sie 
das möchten. Das 
ist ähnlich, wie 
Gesichter in den 
Wolken zu sehen. 

Es ist also die Phantasie des Betrach-
ters, die dann durch das Bild angeregt 
wurde und die vermutlich den Wunsch 
erfüllt, etwas bekanntes zu entdecken. 
Allerdings ist es nicht meine Absicht, 
etwas abstrahiert Gegenständliches im 
Bild zu verstecken. Der einzige Ge-
genstand am abstrakten Kunstwerk, ist 
das Kunstwerk selbst und das versuche 
ich in der Rolle des Betrachters als 
Einheit wahrzunehmen und für mich zu 
beurteilen.
Ich stelle mir gerne vor, ich hätte keine 
Sprache, die ich verstehe. Dann ver-
schwimmen die Grenzen und ich sehe 
viel deutlicher, dass die Welt in ihrer 
Natur selbst abstrakt ist – davon bin 
ich überzeugt. Sie wird deshalb vom 
Menschen niemals wirklich verstanden 
werden oder vollends zu begreifen sein. 
Ich glaube nun, dieser abstrakten Natur 
kann man nicht näher kommen als eben 
auf künstlerische Weise. Das ist meine 
größte Motivation zum kontinuierlichen 
Schaffen.
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