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Die Schwarz-Weiß-Fotografie ist für mich der gra-

phische Ausdruck unserer Wirklichkeit.  Ich komme 

von der Malerei,  von der Graphik.  Ich komme von der 

Überlegung, Linien und Flächen und das Verschmel-

zen mehrere Bilder in ein neues Bild  in eine neue 

Realität,  eben in eine schwarz-weiße Realität,  zu 

transformieren. 

Siem Reap mit Angkor Wat steht als Symbol für die 

Zurückeroberung der menschlichen Bauten durch 

die Natur.  Die Wurzeln eines Baumes sind hier die 

Eroberer. 

Was zeichnet einen Menschen aus? Seine Augen. Sie 

sind Ausdruck seiner Persönlichkeit,  seiner Ver-

gangenheit.  Das Gesicht zeichnet das gelebte Le-

ben nach. Eine Verschränkung eines Gesichtes mit 

den Augen eines Anderen Menschen zeichnet neue 

Identitäten. Das eine Leben wird in den Augen eines 

Anderen dargestellt.  Es gibt eine neue Dimension. 

Der Engel zeigt uns einen Weg, viel leicht DEN Weg? 

Ein Symbol der Hoffnung. 

Blätter sind ein Zeichen der Kurzlebigkeit der Natur. 

Blätter mit Wassertropfen bedeuten Leben, so wie 

auch Blumen. 

So entsteht eine Geschichte: Der Mensch – die 

Vergänglichkeit des menschlichen Schaffens – der 

Engel und die Pflanzen zeigen symbolisch eine Er-

neuerung.

For me, black and white photography is  the graphic 

expression of our reality.  I  come from painting,  from 

graphics.  I  come from the idea of transforming l ines 

and surfaces and merging several  images into a new 

image in a new reality,  in particular a black and white 

reality.

Siem Reap with Angkor Wat is  a symbol of  the recap-

ture of human structures by nature.  The roots of a tree 

are the conquerors here.

What makes a person unique? His eyes.  They are an ex-

pression of his personality,  his past.  The face traces 

the l ife l ived.  Entangling a face with the eyes of anoth-

er person draws new identities.  One l ife is  presented in 

the eyes of another.  There is  a new dimension.

The angel  shows us a way,  maybe THE way? A symbol 

of  hope.

Leaves are a sign of nature’s short l ife.  Leaves with 

drops of water mean l ife,  just l ike f lowers.

This is  how a story emerges:  Man - the transience of 

human creativity -  the angel  and the plants symbolical-

ly show a renewal.
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