
Terra preta

Der Schwarzwald ist und bleibt für mich eine Inspirationsquelle son-
dergleichen. In zahlreichen Streifzügen durchforste ich die Wälder und 
Weiden Süddeutschlands. Um die Regenmoore sah ich das Fieberklee 
und den Sonnentau blühen, in den Hochlagen liess ich mich vom 
leuchtenden Ginster blenden, und den Trockenwiesen pflückte ich 
Silberdisteln und Gelben Enzian. Nach der Dämmerung erspähte ich 
zudem Widderchen, Pfauenspinner und andere Nachfalter, die dem 
Ruf der Käuzchen zu folgen schienen. Diese Promenaden erweiterten 
mein Formenvokabular mit zahllosen Kunstformen der Natur. Ich 
geriet ich in den Sog eines Mikrokosmos mit gaukelnden Aurorafaltern, 
krabbelnden Ameisen oder Kerbtierchen, die – begleitet vom Klangbild 
des Vogelgezwitschers und Insektengezirps – völlig neue Bilder in 
meiner Phantasie erzeugten. 
 Die Farbe des Schwarzwaldes ist tiefschwarz und holzig, und 
sie duftet nach Erde, frischem Gras und Tannenzweigen. Sie bildet 
einen Kontrapunkt zu den grellen Farbtönen Brasiliens. In meiner Serie 
«Terra preta» habe ich diese Versatzstücke des süddeutschen Mikrokos-
mos – seien es die Sporenkapseln der Lebermoose oder die Staub- und 
Kelchblätter der Blütenpflanzen – mit den wundersamen Tentakeln 
und Fühler der Gliedertierchen gepaart und in einer fruchtbaren, 
schwarzen Erde eingebettet. Dabei ging ich jedem Naturalismus aus 
dem Weg und verdichtete meine Impressionen zu abstrakten Metaphern.
 Die Serie «Terra preta» ist eine Hommage an eine grossartige 
Kulturlandschaft, nach der ich mich in Brasilien genauso sehne wie ich 
im Schwarzwald die Farben und die Lebensfreude Brasiliens vermisse.
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