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Warum heißt diese Ausstellung BENZINA: die Farbe, il COLORE, ist das Medium, was mich 

antreibt. Die Wirkung der Farben auf mich treibt mich, wie ein Benzin den Motor an. 

 

Ich spreche mit ihnen und sie mit mir. Manchmal sehe ich den Unterschied zwischen 

Gedanken und Visionen überhaupt nicht mehr, wenn ich tief in einem Bild stecke. 

 

Es ist ein Speil von Macht und Freiheit zwischen dem Bild und mir. Ich gebe dem Bild die 

Macht über mich und die Freiheit zu sein, was es ist und in derselben Sekunde bekomme ich 

alles selbstlos zurück. 

 

Mein Elektriker sagte Montag zu mir: das Leben ist nur eine Sekunde. Ebenso der Tod. 

 

Licht und Schatten stehen ebenso dicht nebeneinander wie Wasser und Luft, warm und kalt. 

Wir alle haben sicher schon Momente in unserem Leben erlebt, die uns fest auf den Boden der 

Tatsachen geholt haben und uns dazu gebracht haben alles oder vieles in Frage zu stellen. 

Vor einigen Tagen habe ich einen Freund verloren, der es so gewollt hat. Viele Fragen 

durchqueren die Gedanken.   

Nach diesen Fragen komme ich immer wieder auf die gleiche Antwort. Diese Antwort ist JA! 

 

Ja zum Leben, Ja zu den schönen Seiten des Lebens, ja zur Natur und zur Farbe. Ich möchte 

die schönen Dinge anschauen, denn es gibt viele und halte Inne. Ich schaue sehr tief hinein 

und fokussiere bis ins Detail. Dann kommt die Abstraktion. 

 

Diese Bilder sind mein Inneres, meine Gedanken, meine Gefühle. Sie sind sprachlos und 

haben doch so viel zu sagen. 

 

Nehmt sie so, wie sie hier sind und lasst sie auf Euch wirken. Gebt EUCH die FREIHEIT zu 

denken und zu sehen, was IHR wollt oder, was Euch die Bilder sagen wollen. Es sind hiermit 

EURE Bilder! 


