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Die Evolution gab uns vielfältige Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen. Wir können 

sie fein spüren oder uns über das angesammelte Wissen mit ihr verbinden oder aber 

sie völlig unvoreingenommen also ohne Vorgefühl und Vorwissen nüchtern 

betrachten. Allein die Sprache und die Erfindung der Schrift versetzte uns in die Lage, 

Wissen über Jahrtausende festzuhalten, ohne anfälliges Erinnern weiter zu geben 

und zu vermehren. Dies verschaffte uns einen Vorteil allen anderen Arten gegenüber 

und ließ uns zum erfolgreichsten Lebewesen auf diesem Planeten werden.  

Dieser Erfolg kann aber in Misserfolg umschlagen, das spüren wir inzwischen 

deutlich. Wieder ein Auge und ein Gefühl für die Schönheit der Schöpfung zu 

entwickeln, sei es für einen Rüsselkäfer, eine Kellerassel oder eine gemeine 

Stubenfliege, ist Anliegen dieser Ausstellung. Diese Schönheit kann uns überall 

begegnen auf einem Spaziergang in der Stadt oder auf dem Land. Wir müssen nur 

genau hinsehen und dürfen nicht alles gleich in Wort-Schubladen verstauen. Dann ist 

das Grün am Wegesrand plötzlich kein Unkraut und ein Mistkäfer kein Ungeziefer 

mehr. Die Geschwätzigkeit in unserem Kopf hört auf und es wird still. Nur in dieser 

Stille haben uns die Dinge wieder etwas mitzuteilen, wie im Märchen Frau Holle, als 

der Baum rief „Schüttle mich!“ und die Brote „Zieh mich raus!“.  

In meinen Bildern, insbesondere in den Serien „Evolution I und II“ und 

„Mimikry“ zeige ich nicht nur die Schönheit der Schöpfung, so wie sie ist - reines 

Abbilden liegt mir fern - sondern entwickle selbst eigene Pflanzen- und Tierformen, 

indem ich die Kräfte der Evolution unterwandere. „Was macht die Pflanze nicht?“ Ich 

nenne es „Evolution spielen“, denn die bildende Kunst bildet nicht ab sondern neu - 

dieser Maxime fühle ich mich verpflichtet.  
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