
 

S T E F F E N  Z E H R F E L D  

T H O U G H T S  I N  C O L O R  

K U N S T W E R K E K A T A L O G  2 0 2 1 - 2 0 2 2



Tiefenentspanntes über mich... 

...und schon gehts los, als Mensch der ein halbes Jahrhundert hinter sich hat noch noch eine Menge Luft 
nach oben offen lässt. Es ist schon sagenhaft wie schnell doch fünfzig Jahre vorüber sind und das durch 
diverse Umstände nicht immer das machen kann, was man in seinem Leben machen möchte. So hat sich 
mein Leben ab 2018 in soweit geändert, dass ich nicht nur etwas für andere Menschen erledige, sondern 
mich um meine Bedürfnisse und Wünsche kümmere. Dabei spielt Kreativität eine große Rolle, in dem was 
gedanklich in Farben und Zeichnungen und Dingen umgesetzt werden kann. Ob es Gefallen findet oder 
nicht, ist mir nicht wichtig. Gut ist es seinen, also meinen Weg zu finden, zufrieden und glücklich die Zeit 
auf unserem blauen Planten zu verbringen. Ich hoffe, dass ich niemand anrege etwas zu tun und wenn doch, 
dann viel Spaß und Freude bei deinem Weg. 

Seit mehreren Jahrzehnten bin ich den Farben zu getan. In meiner Jugend waren es Graffitis, bemalen von 
Kleidung, entwerfen von Torten und Desserts, zeichnen von Logos für kleine Unternehmen und entwerfen 
von Slogans, der gescheiterte Versuch ein Instrument zu lernen, doch Farben und Stifte, Pinsel und alle 
anderen Materialien haben mich immer wieder in der Kunst tätig sein lassen. Studiert habe ich es nicht an 
einer Universität, sondern über viele Jahre im meinem Leben. Die meisten Kunstwerke hängen verstreut in 
Deutschland und meist habe ich sie in den Wohnungen gelassen in denen ich gelebt habe oder auch 
verschenkt. Erst seit zwei Jahren mache ich sogar Fotos davon, um irgendwann mal zu wissen was ich so 
alles geschaffen habe und ja auch zu Teil um die neuen Medien im Internet zu bedienen.  

Mein Jahrgang ist 1970 und ich bin in Köthen geboren und groß geworden in der Bauhausstadt Dessau.  

Steffen 

Anmerkung: Auf folgenden Seiten Sehen sie die zum Teil noch erhältlichen Werke.Bei Anfragen bitte das 
Land angeben, um auch die Lieferung zu berücksichtigen. Ein paar Worte zu jedem Bild, denn keines ist ohne 
einen Gedanken entstanden, aber es sind Gedanken von mir und was Sie sehen kann ganz etwas anderes 
sein. Viel Vergnügen beim blättern durch das Gedächtnisprotokoll. 
Alle Preise ohne Porto und Versand. 



 

Continental 

Größe:  50 x 70 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Acryl , Acryl Finish , Farbstift 
Technik : Pinsel und Stiftzeichnung  
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz Gold 
Entstehungsjahr: Januar 2022 
Preis : 500,-€ 
Ausgestellt: MADS Gallery Mailand & 
Fuerteventura März 2022 

thoughts in color 

Diesen Werk beschreibt die Vielzahl von den uns umgebenden Dingen auf allen 
Kontinenten der Welt. Es sind die nicht perfekten Momente die unsere Leben 
formen und  so ist auch keine Form wie eine Zweite. Kleine Details die wir nicht 
sofort erkennen und doch eine Wirkung auf unsere Entwicklung haben sind prägend. 
Mit geöffneten Augen den Lauf der Zeit zu beobachten und mit Phantasie das 
gesehen festzuhalten, weiterzugeben ist ein Geschenk. Obwohl das Werk auf den 
ersten Blick unruhig wirkt, so strahlt es eine Ruhe aus die seine Wirkung nicht 
verfehlt.  

Continental



 

the mankind face 

Größe: 50x70 
Untergrund: 380g/m2 belgische Leinwand / 3 fach 
grundiert 
Farbe: Acryl , Acryl Finish , Farbstift 
Materialien : Pinsel / Arcymarker 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: Dezember 2021 
Preis : 300,-€ 

thoughts in color 

Die Menschheit ist vielfältig und bunt und jede einzelne Person ist einmalig, hat 
seinen Reiz und Charme. Jeder Mensch ist schön und es ist nicht immer das 
sichtbare was die Schönheit ausmacht. Es gibt viel Nuancen und ist von Nation zu 
Nation unterschiedlich. Obwohl unsere Gene bis auf wenige relativ gleich sind so 
machen doch die wenige den großen Unterschied. Was alle gleich haben ist die Lust 
und Liebe am Leben. Das Werk ist wirklich bunt und farbenfroh und vermittelt gute 
Laune, doch bei Dämmerlicht wirkt es wie ein wachender Geist auf seine Umgebung. 

the mankind face



 

Wearth 

Größe: 50 x70 
Untergrund: Canvas 400g/m2 / Grundierung 
Farbe: Öl  
Materialien : Ölfarbe / Firnis / Pinsel / Schwamm 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: Juni 2007 
Preis : 280,-€ 

thoughts in color 

 Ein stilistisches Bild der Sonne, dem Himmel, einem Auge, der weiblichen Figur  und 
der Erde. Es beinhaltet das Leben ist seiner reinsten Form. Das Eine geht nicht 
ohne das Andere. Meine Gedanken dazu stammen aus einer Zeit bei der ich in volle 
Freude mein Leben genossen habe, gereist bin und auch eine wunderbare Frau an 
meiner Seite hatte. Für mich eine Erinnerung, für anderen ein warmes Bild mit 
wenigen Linien und auch Stärke durch den Minimalismus an Farben und Formen. 

Wearth

schon weg



 

Minimalism 

Größe: 50 x70 
Untergrund: 300g/m2 Karton 
Farbe:  ohne 
Materialien : Acrylstift 
Rahmen: im Glasrahmen 
Entstehungsjahr: März 2018 
Preis : 400,-€ 

thoughts in color 

 Tausend Gedanken und kleine Objekte kreisen in mir und die meisten davon finden 
ein Platz in dieser Zeichnung. Alltagsgegenstände, Zahlen, mein mich umgebendes 
Leben und viele Dinge von denen ich mich getrennt habe. Am Ende ist ein Blick in 
meinen Kopf anstanden der viel über mich Preis gibt. Ein etwas besonderes Bild für 
einen ganz speziellen Platz. Es ist fröhlich, obwohl es düster erscheint. 

Minimalism



 
Spacy 

Größe: 30x40 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Finger, Schwamm, Wasser 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss Silber 
Entstehungsjahr: Februar 2021 
Preis : 280,-€ 

thoughts in color 

 Wie hat Stephen William Hawking wohl die Welt und das Universum gesehen. Frei 
von Möglichkeiten sich durch Gestik und Mimik zu äußern. Frei von den Signalen die 
uns beeinflussen. Der Geist und die Gedanken sind so mächtig und können Berge 
versetzen. Doch wer ist in der Lage alles so zu verstehen. Der Weltraum und die 
Galaxien sind wunderbar und schön. Welche Gedanken hat der jetzige Besitzer wohl 
? Vielleicht ganz andere als ich oder ganz sicher doch. Es ist farbenfroh und regt an 
zu träumen und wertet kühle Räume wie das Tüpfelchen auf dem I auf. 

Spacy

schon weg



Peppershock 

Größe: 50x70 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl / Edding 
Materialien : Pinsel, Stifte 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss 
Entstehungsjahr: Mai 2021 
Preis : 280,-€ 

thoughts in color 

Es kribbelt in den Augen wie Pfeffer in der Nase. Ein Jahresstart so bunt wie die 
Natur. Es ist sonnig, warm , Musik läuft und es ist Batcha. Es regt mich zum tanzen 
und und alle Figuren sind in Bewegung. Ich möchte auch schwimmen, lachen, etwas 
essen und jeden Zug des Sein genießen. Die Farben sind zart aufgetragen, aber 
schnell und die entstehenden Muster verschwinden im Tanz der Formen. So schön 
ist es und ich genieße das Leben an dem Ort meines Schaffens. Weit weg von Lärm 
und Schmutz, dafür ganz nah an der Natur. Ein Werk was sich an einem belebten 
Platz gut integriert und anregt genau das tun wozu man Lust verspürt. 

Peppershock



memyselfandi 

Größe: 50x70 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Pinsel 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Wenge Grau 
Entstehungsjahr: Januar  2022 
Preis : unverkäuflich 

thoughts in color 

Im Prinzip würde ich mich nicht von dem Bild trennen, aber ich kann ja nochmals 
probieren, denn ich bin es und so wie ich mich in dem Moment gesehen habe. Etwas 
ernst, obwohl ich so nicht bin. Doch genau in diesem Moment waren meine Gedanken 
ganz tief bei und in mir und so erblickte ich das meine Gedanken oft über 
Situationen sinnierten die ich aus eigener Kraft nie verändern könnte. So denke ich, 
dass jeder von uns etwas in seinem Kopf hat was ihn/sie nachdenklich stimmt und 
sich aus tiefsten Herzen etwas wünscht zu erzielen. Das Bild ist dunkel und ja, es 
ist ernst. Ein Platz dafür habe ich noch nicht gefunden in einem Gebäude oder an 
einem Ort. Doch den Ort gibt es und ich sehen ihn fast vor meinem Auge. 

memyselfandi



blade of grass 

Größe: 80x100 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Pinsel / Schnurr / Bürste 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss Silber 
Entstehungsjahr: Mai  2021 
Preis : 540,-€ 

thoughts in color 

Ein Auftrag für ein Zimmer welches komplett in weiß eingerichtet war. Für die 
Stirnseite einer Tafel. Da als Deko nur lange schwarze Halme im Raum verteilt in 
Bodenvasen in „ Altrosa“ entschloss ich mich zum Kontrast wie zu sehen. Ebenso 
ein sich im Wind bewegender Grashalm welches zarte rosa Blüten im Wind verteilt. 
Anfang etwas skeptisch war ich schon, doch das Ergebnis im Raum war 
überzeigend und setzte den Akzent an die richtige Stelle. Es befindet sich in einem 
Schattenfugenrahmen in ganz hellem Grauton der das Bild um jeweils 5 cm 
vergrößert erscheinen lässt.  

blade of grass

schon weg



Comicol  

Größe: 24 x 30 ( 2 Stück ) 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl / Lackmarker 
Materialien : Pinsel / Stift / Folie 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz Gold 
Entstehungsjahr: Februar  2021 
Preis: 150,-€ 

thoughts in color 

Was geht in uns vor, was für Gedanken prägen uns und machen wir uns selber 
fertig ? Viele Fragen und oft eine geteilte Meinung. Doch in Wirklichkeit wollen wir 
vielen Bewohner dieses schönen Planten nur ein liebevolles und erfülltes Leben, ohne 
Streit, Krieg, Hass, Neid. Ich bewerte nichts und niemanden und sehe mit positiven 
Blick in die Zukunft. Farbenfroh im Einklang mit der Natur und jeder Menge 
Austausch von Gedanken zu allen Erlebnisse die uns umgeben. Geteiltes Leid oder 
geteilte Freude erfüllen mich und meinen Geist, helfen mir Situationen zu meistern 
oder hilfreich bei Seite zu stehen. Mit diesen Gedanken entstand ein Diptychon und 
erinnert mich daran nie zu vergessen,  dass nur Freude und Liebe unser Leben 
bereichert.  

Comicol 2/2

Comicol 1/2 



deep inside 

Größe: 50 x50 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Pinsel / Spachtel / Folie / Stift 
Rahmen: ohne Rahmen 
Entstehungsjahr: Juni  2021 
Preis : 400,-€ 

thoughts in color 

Schaut man ganz genau hin, dann verschwimmt das Wahrnehmbare und ich meine in 
meinem Gedanken nicht das Bild. Egal wo ich bin und lange auf einen Fleck sehe, 
dann erscheinen dort verschwommene Silhouetten, aber auch scharfe Konturen 
und ab einem Punkt erschein ein Mix aus Farben und Formen die keinen Sinn auf den 
ersten Blick ergibt. Berauschende Farben auf einem verzerrenden Hintergrund und 
die Sinne tanzen Tango. Mein Blick hier war gerichtet auf eine Tulpe die ganz nah an 
einem See gewachsen ist und so lang ich vor ihr mit dem Blick Richtung Gewässer 
und ein Bild aus Formen entstand auf diese Weise. Er hängt nun in einem Loft mit 
Industriecharakter und fügt sich fantastisch in das Gestaltungskonzept ein.   

deep inside

schon weg



fly banksy 

Größe: 50x70 
Untergrund: 400g/m2 Karton  
Farbe:  Acrystift  
Materialien : Stift 
Rahmen: Glasrahmen 
Entstehungsjahr: Mai  2019 
Preis : 180,-€ 

thoughts in color 

Der Künstler Banksy ist schon sehr beeindruckend und die Art und Weise 
Streetart populär zu machen. Viele seiner Werke liegen mir sehr am Herzen und so 
habe ich in dieser Zeichnung einige Werke von Ihm mit einfließen lassen. Ein Raster 
mit Löchern die seine Kunst widerspiegeln und aus der Ferne minimal erkennbar 
sind. Es ist sein Stil und kopieren möchte und kann ich nicht, doch oft brennt mir 
etwas auf der Seele und ich beginne zu zeichnen. Dies ist meine höchste 
Wertschätzung und Dankbarkeit in dieser Zeit zu leben. Ein Ausdruck, ein Stück 
Papier und ein Stift ! Die Wirkung an einer Wand ohne Highlight ist fantastisch, 
jedoch sollte der Rahmen durch einen Rahmen mit Tiefenwirkung gewechselt 
werden. 

fly banksy



spayder 

Größe: 40 x 50 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand  
Farbe:  Ölfarbe / Firnis  
Materialien : Pinsel, Spachtel 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss/Silber 
Entstehungsjahr: November  2007 
Preis : 200,-€ 

thoughts in color 

Was verbirgt sich dahinter ? Ein Netz im Vordergrund verdeckt was nicht zu sehen 
sein will. Es sind Worte die mir einfallen und mit dem Spachtel sind diese kaum zu 
erkennen eingefügt worden. Ein Jahr mit Veränderung und hin und her und die 
Gedanken liegen blank. Es ist der Abbau von Stress und der Möglichkeit zur Ruhe zu 
kommen und meinen Geist frei von Worten zu malen. Die Struktur ist rau wie die 
Zeit der Entstehung, aber auch warm wie die Farbtöne auf dem Textil. Ein Platz war 
dafür neben meinem Schreibtisch und mich zu erinnern einfach zu Ruhe kommen. 
Heute bin ich ruhig und es steht auf einer Treppe, so dass die Wahrnehmung aus 
anderen Blickwinkeln das Werk in Bewegung versetzt. 

spayder



Particuly 

Größe: 50 x50 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Pinsel /  Stift 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss/Silber 
Entstehungsjahr: April  2021 
Preis : 360,-€ 

thoughts in color 

Ich war schon immer der bunte Vogel im Käfig voller Narren und genau so ist mein 
Stil. Niemand soll mich ändern oder versuchen zu ändern, denn ich sehe die Welt mit 
meinen Augen und ja, die Welt ist schön. Wie herrlich ist es frei zu sein und so zu 
sein wie man ist. Alles was mir lieb und wichtig ist auf dem Bild zu sehen. Pflanzen, 
Tiere, Gebäude , Objekte und alles in Color. Voller Freude nutze ich jede Sekunde um 
mich am Rausch der Farben zu orientieren, lasse nicht ab und nehmen einen 
kräftigen Schluck aus der Flasche des Lebens. Dieses Bild ist ein Blickfang und es 
ist schrill, skurril und die Freude scheint einen förmlich anzuspringen. Der beste 
Platz ist jeder Platz um es oft zu sehen ! 

Particuly



 

Ebensein 

Größe: 70x30 
Untergrund: 380g/m2 
Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl / Acylpen 
Materialien : Pinsel /  Stift 
Rahmen: Schattenfugenrahmen 
Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: Juni  2021 
Preis : 360,-€ 

thoughts in color 

Wir befinden uns auf vielen Ebenen als Mensch und unsere Gedanken kreisen um 
unseren Ablauf des Tages. Es ist ein Laufen und die Wette und dem immer weiteren 
Streben nach dem Unerreichbaren. Wir lassen uns hängen wenn wir schlapp sind 
und rennen weg, wenn wir keinen Ausweg sehen. Doch so vielschichtig die Zeit hier 
ist und um so älter wir werden, sehen wie die Schönheit des uns umgebenden 
Reichtums. Selber strebe ich nach einem achtsamen Leben und beobachte das 
Treiben in den Strassen. Sehe Menschen denen nur Luxus und Wohlstand wichtig 
ist und die scheinbar blind durch die Gegend laufen. Hektik , Stress und die 
immerwährende Jagd nach dem Höher, Schneller, Weiter !  Die Ebenen stellen die  
kühle der materiellen Gesellschaft bis zur Wärme der Sonne und Liebe dar. Nicht zu 
sehen ist, dass am Leinwandrahmen Leiter zu den Ebenen führen und es immer 
einen Weg nach vorne gibt. Das Bild ist warm mit kleinen Details und fügst sich gut 
in den belebten Bereich der Küche ein. 

Ebensein



Personoxe 

Größe: 70x30 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl / Acylpen  
Materialien : Pinsel /  Stift / Schrauben und Muttern 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss 
Entstehungsjahr: Juni  2021 
Preis : 360,-€ 
 

thoughts in color 

Material ohne Ende und so schwirren die Schrauben und Muttern über die Leinwand 
und mein Zustand ist beschwingt. Formen ergeben sich wie der derzeitige Lockdown 
auch ein Überraschung war. Zeit seine Schrauben im Kopf zu richten und über den 
glücklichen Zustand des Sein zu grübeln. Veränderung, Bewegung und wie ein 
Uhrwerk tickt die Zeit. Kein zurück in die Vergangen seit , sondern der Blick nach 
vorn um den Lauf zu verändern oder zu bewegen. Etwas zurücklassen war ist mir 
wichtig, einen Punkt setzten und nie stehen bleiben und mit Phantasie seine 
vergnügliche Zeit genießen. Einfach machen ! Das Bild ist so warm , beinah weich und 
doch voller Bewegung. Es wandert von Platz zu Platz im Atelier und fühlt sich 
überall wohl. 

Personoxe



Colpeo  

Größe: 24 x 30 ( 4 Stück ) 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl / Quarzsand 
Materialien : Pinsel / Pen 
Rahmen: ohne Rahmen 
Entstehungsjahr: Juli  2021 
Preis : 400,-€ 
 

thoughts in color 

Ein Serie stilistischer Bilder die einfach nur sagen, dass nichts perfekt ist und wir 
alle so verschieden und doch immer ein wenig gleich. Der Grundierung ist mit 
Quarzsand gemischt und die Bilder sind schwer mit einer wunderbaren Struktur. 
Ganz schlicht und einfach schmücken diese vier Werke nun einen Treppenaufgang. 
Mit Absicht sind die Abbildungen nur grob, genau wie der Untergrund, doch 
unverkennbar ist der Gedanke dahinter. Wir sind bunt !   

Colpeo 3/4 Colpeo 4/4

Colpeo 1/4 Colpeo 2/4

schon weg



Marbiely 

Größe: 50 x50 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Pinsel /  Stift 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz 
Entstehungsjahr: April  2021 
Preis : 190,-€ 

thoughts in color 

Lineale, Dreiecke und Kreise schmücken dieses goldige Bild. Was man aus diesen 
Teilen so machen kann ist erstaunlich und es sind Formen die uns täglich begleiten. 
Alles runde und weichen Formen gibt uns Gefallen und die Geraden und Winkel 
weisen die Richtung. Doch als Kugel brechen wir auch aus der Bahn und bringen das 
erdachte Schema durcheinander. Nicht beeinflussen lassen ist hier der Punkt und 
nicht nur nach den Vorgaben der Gesellschaft leben, sondern ausbrechen, sich 
weiter entwicklen und seinen Weg zu finden ist wichtiger als jemanden einen 
Gefallen zu tun. Es ist immer schön den Weg zu verlassen ohne auf die schiefe Bahn 
zu kommen und daraus ergeben sich völlig neue Erfahrungen. Hier im Atelier hängt 
es neben einer Uhr aus den 60er und zu jeder Stunden und auch der Halben erklingt 
ein Gong und der Blick richtet sich auf das Bild und sagt: „ Nimm deinen eigenen 
Weg „  

Marbiely

schon weg



Chasso 

Größe: 60x40 
Untergrund: 380g/m2 bedrucke Leinwand als Collage 
Farbe:  Acryl / Acylpen  
Materialien : Pinsel /  Stift  
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss/Silber 
Entstehungsjahr: Oktober  2021 
Preis : 190,-€  

thoughts in color 

Frauen sind so wunderbar und doch haben sie mehr Facetten als ein Schachbrett 
Möglichkeiten der Züge hat. Als Collage auf einer bedruckten Leinwand war nur zur 
Darstellung ein Muster nötig um jeden einzelnen Gedanken einer Frau 
widerzuspiegeln. Als Mann können wir dieses komplexen Varianten nicht erahnen 
und doch sind sie unser wertvollsten Stück im Herzen. Und genau wie im Spiel so 
auch in der Liebe, gibt es Tage an denen man sich nur das Spiel ansehen muss um 
freudig zu sein. Die Frau auf dem Bild schimmert leicht durch und man kann 
erkennen, dass Sie wunderbar ist. Was sie denkt und fühlt kann ich nicht sehen und 
nicht vorher wissen. So unzählige Möglichkeiten und jede ganz einmalig. Hier ist sie 
an einer Wand mit vielen Bildern die recht abstrakt sind und der erste Blick gilt 
immer ihr. 

Chasso

schon weg



Chess Snail 

Größe: 20x30 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand  
Farbe:  Acryl / Pen  
Materialien : Pinsel, Folie, Stift 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz Gold 
Entstehungsjahr: November 2021 
Preis : 80,-€  

thoughts in color 

Mir ist ganz schwindelig wenn ich die Zahlen der Erkrankungen durch Corona höre 
und alles dreht sich im Kopf. Wie eine Schlange windet sich dieses Virus durch die 
Bevölkerung und jeden Tag gibt es neue Erkenntnisse, die an einem anderen Tag aber 
Wiederrufen werden. Es ist ein hin und her der Informationen und es wird immer 
schwieriger einer Aussage zu glauben. Ich höre nun nicht mehr hin, wenn im Radio 
Nachrichten zu dem Thema laufen und mache mir meine eigenen Gedanken zu dem 
Thema. Also ihr kleinen Racker von Viren, lasst mich in Ruhe, dann lass ich euch auch 
in Ruhe.  

Chess Snail

schon weg



No Feiery 

Größe: 40x60 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand  
Farbe:  Acryl  
Materialien : Pinsel, Folie,  
Rahmen: Schattenfugenrahmen Grau 
Entstehungsjahr: März 2021 
Preis : 240,-€ 

thoughts in color 

Es ist noch kalt und täglich heize ich meinen Ofen mit Eichenholz. Die Flammen sind 
so schön und lebendig. Die Glut flimmert im Ofen, es knistert und knackt und ab und 
zu fliegt ein Stück Glut heraus. Die Steine erhitzen sich und es wird wohlig warm. 
Die Ofenklappe klappert, wenn das Feuer richtig entfacht ist und so lausche ich der 
Musik der Feuers und den eigenen Klänge der Klappe. Und wenn es Sommer ist , ich 
das Werk betrachte, dann freue ich mich schon auf den Winter und den Tag an dem 
ich mich vom Zauber des Feuers gefangen lassen nehme.  

No Feiery



Pafact 

Größe: 57,5 x57,5 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Folie und Finger 
Rahmen: ohne Rahmen 
Entstehungsjahr: August  2021 
Preis : 200,-€ 

thoughts in color 

Es ist August und die Natur zeigt sich von den schönsten Farben. Am Meer in den 
Sonnenuntergang sehen, im Wald spazieren gehen, entlang der Felder laufen oder 
mit dem Rad neue Wege erkunden. Und überall sind Gräser, Pflanzen, Früchte, 
Lebewesen und Blüten zusehen die schöner sind als irgendetwas unserer digitalen 
Welt. Allen Farben die ich gesehen habe an diesem Tag verteile ich auf der Leinwand 
und  nur mit meinen Händen und etwas Folie lasse ich sie verschmelzen zu einer 
fantastischen Gebilde. Bald ist der Winter vorbei uns sehe in den Frühling wenn ich 
das Bild am Ofen betrachte.  

Pafact



Dünenleuchtturm 

Größe: 50x70 
Untergrund: 300g/m2 Karton 
Farbe:  Acrystift 
Materialien : Stift 
Rahmen: Glasrahmen 
Entstehungsjahr: August 2019 
Preis : 180,-€ 

thoughts in color 

Auf der Düne bei Helgoland ist Zeit und Ruhe im Überfluss vorhanden und gerne 
verbringe ich die Zeit auf diesem kleinen Eiland und wohl einem der wundervollsten 
Plätze in Deutschland. Ab dem späten Nachmittag wird es ruhig und die 
Tagestouristen fahren wieder aufs Festland. Jetzt ist es am Strand still und nur 
noch das Meer ist zu hören. Die Robben und Seehunde erobern den Sand zurück und 
suchen sich noch die besten Plätze bevor es dunkel wird. In kleinen Gruppen oder 
allein liegen sie in der Sonne und tanken genau wie ich Energie und Wärme. Was im 
Prinzip nur eine Skizze was bleibt einfach so, denn die Farben sind im meinem Kopf 
und das Kino darin ist immer wieder in Betrieb.  

Dünenleuchtturm



night perspektive frog 

Größe: 30x70 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryfarbe / Finish 
Materialien : Stift 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss  Silber 
Entstehungsjahr: Januar 2022 
Preis : 340,-€ 

thoughts in color 

Wie wohl ein Frosch seine Umwelt sieht frage ich mich und ob er die Farben genau so 
erkennen kann wie ich. Also lasse ich meine Phantasie spielen und überlege mir wie 
ich gerne aus seiner Perspektive die ihn umgebenden Pflanzen sehen würde. Das am 
besten bei Dunkelheit mit einem eingebauten Nachtsichtgerät.  Der Gedanke kam 
am Abend als ich zum Haus im Stockfinstern ging und fast gegen einen Baum 
gelaufen wäre, aber irgendwie kurz vor dem Baum stoppte. Ungewöhnliche 
Gedanken schaffen ungewöhnliche Bilder. 

night perspektive frog



Mila 

Größe: 50x70 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acryfarbe, Stift  
Materialien : Stift, Pinsel,Schwamm 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Grau 
Entstehungsjahr: Januar 2022 
Preis : 460,-€ 

thoughts in color 

Ein ganz besonders Bild mit einer Vielzahl an Gedanken daran. Der erste Strich 
begann mit der Geburt eine kleinen Mädchen im nahen Kreis und als ich im Buch „ Die 
Faszination der großen Zahlen“ ließ und auf einen Leopard gestossen bin. Leicht 
erkennbar die Seite der Raubkatze und jeder Kringel im Bild soll eine gute Erfahrung 
im Leben bedeuten, jeder Strich eine wundervolle Begegnung, jedes Symbol ein 
faszinierende Erkenntnis, jeder Strich ein schöner Gedanke, das Auge damit man 
die Welt von seiner schönsten Form wahrnimmt und die Schnurrhaare, um Achtsam 
und Aufmerksam zu sein, das Ohr in Farbe für die Wahrnehmung. Das Bild besteht 
aus mehreren Ebnen. Der Untergrund ist Gold und soll ideologischen Reichtum 
darstellen, mit einer ähnlichen Zeichnung wie auf der letzten Schicht zu sehen. Er 
verkörpert, dass mein Wunsch von Herzen kommt und mir viel bedeutet. Eine ganz 
helle und dünne Schicht weisse Farbe, deckt diesen Bereich teilweise ab mit dem 
Gedanken sich nicht beirren zu lassen von äußeren Einflüssen. Im Gesamtwerk 
bedeutet es viel Glück, Erfolg,Liebe, Gesundheit und ein wundervolles Leben für die 
noch kleine Mila. 

Mila



 

the invisible umbrella 

Größe: 30x70 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acrylfarbe  
Materialien : Stift, Pinsel 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Silber 
Entstehungsjahr: Januar 2022 
Preis : 380,-€  

thoughts in color 

Regentropfen, Wind, Schnee, Hagel,  Sturm sind in der Jahreszeit fast alltäglich 
und ich habe Glück mit dem Platz an dem ich lebe, denn hier sind wir bisher 
verschont wurden von unvorhersehbaren Ereignissen. Dieser Platz schein für mich 
immer wie ein unsichtbarer Schutzschirm bei dem ich mich sehr sicher und 
geborgen fühle. Ich genieße am Abend die Töne die mich umgeben, die Tropfen die 
gegen die Fenster klopfen und den Wind, der etwas am Dach vorbeischiebt. Wie eine 
Höhle umgibt mich mein Lieblingsplatz und jeder Tag hier ist wie ein Tag Urlaub. Auch 
wenn es stürmt ist es ruhig in mir. Ein schönes Gefühl auch Unwetter zu genießen 
und die Zeit und meine Gedanken auf die Leinwand zu reflektieren. 

the invisible umbrella

schon weg



Goldy ( Serie ) 

Größe: 20x20 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Finger 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: März  2021 
Preis : 200,-€  

 

thoughts in color 

Eine Serie von 5 Bildern die einen dekorativen Aspekt darstellen und den Blick in 
ferne Galaxien erwecken sollen. Unglaublich wenn ich Bilder aus dem All sehen, von 
Galaxien , von Sternen und all den wunderschönen Gebilden, Farben und Formen. 
Und so benutze ich nur das was ich mit den Fingern tun kann und lasse verlaufende 
Muster entstehen die warm und weich erscheinen. Es scheint als ob ich ganz tief in 
die Muster schauen kann und immer wieder neue Gebilde entdecke. 

Goldy 1/5

Goldy 3/5

Goldy 5/5

Goldy 4/5

Goldy 2/5

schon weg



 change of heart  1/5 

Größe: 24x30 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acrylfarbe 
Materialien : Stift / Pinsel 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Gold/Schwarz 
Entstehungsjahr: Januar 2022 
Preis : 140,-€ 

thoughts in color 

Emotionen bestimmen und zeigen unsere Gefühlslage und auch den Gefühlswandel 
und vor kurzen hatte ich die Idee dazu eine Serie von 5 Gefühlen zu zeichnen in 
meinem ganz eignen Stil. Dieses Bild beschreibt „ Hochgefühl“ und ist farbenfroh wie 
das Gefühl selber. Mit offenen Augen und einem Lachen, den Blick in die Menge 
gerichtet ist diese Emotion so schön, dass es die Welt erfahren soll. 
Vierundzwanzig verschiedenen Farbtöne lassen dem Betrachter genug 
Möglichkeiten noch mehr zu entdecken. Aus der Ferne und einem seitlichen 
Blickwinkel ist nicht zu erkennen was sich auf dem Werk befindet. Man muss recht 
nah stehen, um alles zu erkennen. Mit welcher Emotion die Serie fortgesetzt wird 
weiß ich noch nicht, aber der Tag ist noch jung und ich lass mich leiten. 

exhilaration



 change of heart  2/5 

Größe: 24x30 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acrylfarbe 
Materialien : Stift / Pinsel 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Gold/Schwarz 
Entstehungsjahr: Januar 2022 
Preis : 140,-€ 

thoughts in color 

Emotionen bestimmen und zeigen unsere Gefühlslage und auch den Gefühlswandel 
und vor kurzen hatte ich die Idee dazu eine Serie von 5 Gefühlen zu zeichnen in 
meinem ganz eignen Stil. Dieses Bild beschreibt „ Werten“ und ist farbenfroh und 
doch ein wenig düster, denn „werten“ ist etwas was ich in meinem Leben nicht als 
Eigenschaft verzeichnen kann. Doch es ist eine Eigenschaft die mit wenig 
Emotionen bei vielen Menschen der Alltag ist. Einfach etwas aufnehmen und 
respektieren ohne zu beurteilen wäre schöner und so könnte das Bild jeden daran 
erinnern, dass die Haltung ein der nicht so schönen Emotionen unserer 
Gesellschaft ist. 

evaluate



 change of heart  3/5 

Größe: 24x30 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acrylfarbe 
Materialien : Stift / Pinsel 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Gold/Schwarz 
Entstehungsjahr: Januar 2022 
Preis : 140,-€ 

thoughts in color 

Emotionen bestimmen und zeigen unsere Gefühlslage und auch den Gefühlswandel 
und vor kurzen hatte ich die Idee dazu eine Serie von 5 Gefühlen zu zeichnen in 
meinem ganz eignen Stil. Dieses Bild beschreibt „ Hochgenuss“ und ist farbenfroh 
wie das Gefühl selber. Lachend und Grüßend, winkend mit einer Handgeste oder das 
wundervolle Gefühl ein Ereignis, einen Tat, eine Erfahrung mit diesem Gefühl und 
Emotion förmlich aufgesaugt zu haben. Freude und Leichtigkeit, beschreibt das 
Leben wie viele Menschen es sich wünschen und doch durch das tägliche 
Hamsterrad davon gebremst werden. Nimm das Werk in dein Gedächtnis und 
erinnere Dich daran, dass Du nur ein Leben hast, was Du wie ein Fass mit Freude und 
Glück füllen kannst. 

delight



 change of heart  4/5 

Größe: 24x30 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acrylfarbe 
Materialien : Stift / Pinsel 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Gold/Schwarz 
Entstehungsjahr: Januar 2022 
Preis : 140,-€ 

thoughts in color 

Emotionen bestimmen und zeigen unsere Gefühlslage und auch den Gefühlswandel 
und vor kurzen hatte ich die Idee dazu eine Serie von 5 Gefühlen zu zeichnen in 
meinem ganz eignen Stil. Dieses Bild beschreibt „ Liebestoll“ und ist farbenfroh wie 
die Liebe selber. Leicht frech grinsend , fast auffordernd dem Gegenüber dringt der 
Blick tief in deine Seele ein. Die Liebe ist wie ein Spiel bei dem alles erlaubt ist was 
liebestolles Glück bedeutet. Die Karten in der Hand symbolisieren die Facetten der 
eines Liebesspiels. Doch ein Blick hinein ist nicht möglich. Diese Emotion wird uns 
mit nichten geschenkt und jeder hatte dieses Glück sicher schon erfahren. Doch 
nach einiger Zeit wendet sich das Blatt dennoch recht häufig. Wie mit jedem Spiel, 
Übung macht den Meister, trifft diese Emotion auch zu. So nimm das Werk als 
Anstoss, um täglich zu üben, nie aus der Übung zu kommen und habt Freude bei 
dem was ihr gemeinsam macht. 

love mad



 change of heart  /5 

Größe: 24x30 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acrylfarbe 
Materialien : Stift / Pinsel 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Gold/Schwarz 
Entstehungsjahr: Januar 2022 
Preis : 140,-€ 

thoughts in color 

Emotionen bestimmen und zeigen unsere Gefühlslage und auch den Gefühlswandel 
und vor kurzen hatte ich die Idee dazu eine Serie von 5 Gefühlen zu zeichnen in 
meinem ganz eignen Stil. Dieses Bild beschreibt „ Groll“ und ist ein Farbenschrei wie 
das Gefühl selber. Mit geöffneten Mund und schmalen Augen brüllt das Werk Dich 
an, aber nicht will es wütend ist, sondern Dich ermutigen soll. Mach was aus der 
Zeit hier, rede nicht zu lange, sei aktiv, lass Dich nicht beeinflussen, entscheide 
selber über alle Dinge die dein Leben betreffen. Und wenn du es anders machst, dann 
ist der Groll des Werks Dir gewiss und feuert Dich immer wieder an. 

resenment



Sixy Seven  

Größe: 24 x 30 ( 3 Stück ) 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Pinsel / Folie 
Rahmen:  Schattenfugenrahmen Schwarz Gold 
Entstehungsjahr: März  2021 
Preis : 240-€ 

 

thoughts in color 

Warum auch immer dieser Name entstand entzieht sich meiner Kenntnis, denn 
erst etwas später habe ich mir Notizen gemacht. Doch mein  Gedächtnisprotokoll 
sagt, dass meine Gedanken bei den „ Sieben  Erden „ auf Mauritius waren oder 
zumindest ein paar Fotos als Erinnerung daran auf meinem Bildschirm zu sehen 
waren. Die Erde ist bunt und auch die Vorstellung ein Blick aus weiter Entfernung 
auf die Erde zu werfen. So und viel schöner würde es sicher aussehen. Es ist wirklich 
Schade, dass man die Fotos nicht so gut wie in Echt abbilden kann. 

Sixy Seven 2/3Sixy Seven 1/3

Sixy Seven 3/3

schon weg



Aquapsy  

Größe: 18 x 24 ( 3 Stück ) 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Folie / Finger 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss Silber 
Entstehungsjahr: April  2021 
Preis : 240,-€ 

 

thoughts in color 

Bei dem Trio, waren meine Gedanken im All mit dem Blick auf Wüste, Seen und 
Wolken gerichtet und nur mit meinen Fingern und etwas Folie konnte ich diese 
Strukturen erzeugen. Ein kurzer Moment im Vergleich wie lange unser Globus für 
dieses Schauspiel gebraucht hat. Leicht schimmernd, leicht und vom Gefühl immer 
in Bewegung durchziehen die Muster das Werk. 

Aquapsy 2/3Aquapsy 1/3

Aquapsy 3/3



Finger Tips 

Größe: 50 x 50 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Bürste / Finger / Stift 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Silber 
Entstehungsjahr: Mai  2021 
Preis : 200,-€ 

thoughts in color 

Aus Spaß und Freude nehme ich ein paar schrille Farben und mische diese direkt auf 
der Leinwand. Der Geruch ist wunderbar und die Konsistenz ist hervorragend. Ich 
höre laut Musik von „ the prodigy“, es zuckt in meinen Beinen als „ Breathe“ startet 
wische ich recht wild auf der Wand und den Farben. Ein bizarres Muster entsteht, 
genau wie der Song der zu hören ist. Einige Tage später als die Fabre trocken ist 
nehme ich einen Acrylpen und zeichne meine Fingerspuren nach und habe genau den 
gehörten Song im Kopf.  Danach stelle ich mir die Frage: „ Wie sähe es aus bei 
klassischer Musik ? „  

Finger Tips

schon weg



Dlisane 

Größe: 50 x70 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl 
Materialien : Bürste / Pinsel / Stift 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss/Silber 
Entstehungsjahr: August 2021 
Preis : 280,-€ 

thoughts in color 

Ein Phantasienamen für ein Werk mit fabelhaften Mustern, Zeichnungen, Symbolen 
auf einem Hintergrund der an die Flower Power Zeit erinnert. Eine Reise für mich an 
Orte die ich bereits besucht habe, Erinnerungen an meine Ausbildung, an die Zeit 
des Graffiti sprühen, an verrückte Ideen, aber auch am monotonen Alltag des sich 
drehenden Hamsterrades, doch immer mit einem kleinen Schelm im Nacken, um mir 
das Leben locker und leichtfüßig zu gestalten. Ich esse nicht nur Farbe sondern 
liebe diese Neonkomination auch. ( Farbe essen = Obst, Gemüse , Früchte…) 

Dlisane



Last Love 

Größe: 53 x36 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl auf Foto 
Materialien : Pinsel / Spachtel 
Rahmen: ohne 
Entstehungsjahr: Oktober 2021 
Preis : 250,-€  

thoughts in color 

 Aus einem missglückten Druck eines Fotos auf Leinwand entstand dieses kleine 
Werk, was nur grob zwei sich liebende Menschen erkennen lässt. Ein Versuch für 
mich aus ökologischer Sicht das Material zu retten und doch im Anschluss ein Werk 
was mehrer Bedeutungen hat. An etwas festhalten, nicht aufgeben, ein zweite 
Chance oder die letzen Möglichkeit. Das wirklich Wahre ist die Liebe und sie hat alles 
verdient und ist genau wie Kunst ein Bestandteil unseres Lebens. 

Last Love

schon weg



Angels Way  

Größe: 40x50 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl 
Materialien : Pinsel / Stift / Bürste 
Rahmen: Schattenfugenrahmen in Weiß 
Entstehungsjahr: November  2021 
Preis : 750,-€ 
 

thoughts in color 

Ein Weg der von einem Paar bestritten wird sollte auf Wunsch dezent dargestellt 
werden. Das Ziel ist den Weg zu bestreiten, gemeinsam und zusammen, mit Säulen 
die auch Hindernisse darstellen und das niemand von uns ein Engel ist. Das nur 
ganz am Rande, denn Rest ist für den Besitzer sichtbar, durch den Gedanken die 
Beide hegen. 

Angels Way 2 Angels Way Angels Way 1

schon weg



 

the daily struggle 

Größe: 24x30 
Untergrund: 380g/m2  
Farbe:  Acryl 
Materialien : Stift  
Rahmen: ohne Rahmen 
Entstehungsjahr: Januar  2022 
Preis : 220,-€ 

thoughts in color 

Der tägliche Kampf mit sich selbst, oder nur das sich drehende Hamsterrad des 
Lebens in einer Konsum- und Verbrauchsgesellschaft. Doch die wirklich Idee bei dem 
Bild ist, davon auszubrechen. Der Zweck des Bildes ist es an einem öffentlichen 
Platz zu deponieren und in dem Fall war es Nienburg an der Weser. Eine typische 
Szene ist der Weg entlang einer Strasse bei dem jeden ungewöhnliche Menschen 
begegnen und man mit seinem Kopf schon auf der Arbeit ist und eventuell nicht 
alles um sich wahr nimmt. War er es wirklich ? Nein, dass kann doch nicht und ohne 
Stop geht es weiter bis zum Ziel, bis zu seinem Arbeitsplatz. Irgendwie jeden Tag 
das gleiche und so wird das Werk an eine unbekannte Person gespendet, um einfach 
weg zu gehen vom normalen täglichen Sein und einem lieben Menschen eine kleine 
Freude zu bereiten. Nun, möge die Macht der Veränderung mit Dir sein. 

the daily struggle

schon weg



Freaky Monday 

Größe: 20x30 
Untergrund: 300g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acryl 
Materialien : Pinsel / Spachtel / Pen 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz Gold 
Entstehungsjahr: Februar 2022 
Preis : 150,-€  

thoughts in color 

Was für ein typischer Montag. Im Einzelhandel zu arbeiten kann auch gut sein, nur 
was wirklich nervig ist, ist, dass es eine Menge Personen gibt die mich mit 
Unwahrheiten quälen. Davon runter zu kommen ist echt schwer und so spiegelt das 
Bild das Wirrwarr der Gedanken und Empfindungen in Farbe um. Für mich ein 
Möglichkeit wieder klaren Kopf zu bekommen. Es ist schrill und bunt, hat etwas von 
Neon und doch wirkt es wie eine Zeichnung von Indogenen Völkern. Obwohl der Tag so 
mies war, um so schöner ist das Bild und zufrieden und glücklich kann ich nun in den 
Schlaf sinken und träume davon, dass alle Menschen immer die Wahrheit sagen. 

Freaky Monday

schon weg



Break Out  

Größe: 40 x 30  
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Pinsel / Stift / Folie 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz  
Entstehungsjahr: Februar  2022 
Preis : 200,-€ 

thoughts in color 

Ausbrechen ist ein Thema welches an diverse Adressen adressiert sein kann, doch 
gemeint wie so oft und auch bei den Werken zuvor der ideologische Ausbruch. Die 
Veränderung seines Seins, der Gedanken und die Veränderung die all gegenwärtig 
ist. Ob es der Wechsel der Hand beim Zähneputzen ist oder über Kopf zu lesen, Tee, 
anstatt Kaffee zu trinken oder auch nur einfach auf etwas verzichten was sonst zu 
seinem täglichen Tagesablauf zählt. Der Ausbruch aus dem täglichen Wahnsinn in 
einen anderen Irrsinn vielleicht. Deswegen hat das Werk auch mehrere Ebenen. Auf 
den ersten Blick ein buntes Gekritzel, doch wenn es von hinten beleuchtet wird, 
erscheinen die offensichtlichen Symbole in einer anderen Gestalt. Es ist ein Haus 
zu sehen, zwei Skelette und drei Männer im Vordergrund. Was ich sagen will ist, 
einfach nicht das offensichtliche erkunden, sondern ausbrechen und die 
Wahrnehmung ändern. 

Break Out ( verstecktes Bild )

Break Out  

schon weg



Thèsi 

Größe: 30x30 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl  
Materialien : Folie, Pinsel, Pen 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss 
Entstehungsjahr: Februar 2022 
Preis : 100,-€ 

thoughts in color 

Der Standpunkt etwas zu machen was zu seinem Projekt wird und es umzusetzen 
sind Punkte in meinem Leben die ich durchziehe. Nicht für andere Personen, sondern 
nur für mich und meine Wünsche und Gedanken etwas zu verändern. Es sind fast 
Säulen die mich fest stehen lassen, aber nicht starr und unbeweglich, sondern fest 
im Sinn meiner Gedanken und der Welt die mich umgibt. Mit allen Ecken und Kanten 
und den schönen Seiten zu wissen etwas bewirken zu können. Mein Standpunkt ist 
fest und unerschütterlich und so stellt dieses dritte Bild in natürlichen Farben 
meine Werte dar. Nicht mehr und nicht weniger. 

Thèsi

schon weg



 

F61 

Größe: 50x100 
Untergrund: 300g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acryl 
Materialien : Pinsel / Pen 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: März 2022 
Ausgestellt  „ One Love Art Jam - Bremen , März 2022“ 
Preis: 360,-€ 

thoughts in color 

Ein Buchstabe und eine Zahl, als Idee für ein Werk. In Zeiten in der Dunkelheit herrscht ist es wichtiger den 
je viel Farbe ins Spiel zu bringen und uns zu ermuntern und zu erinnern warum wir jetzt und hier leben.  
F ist mehr als Farbe, es ist 

„Frieden, Freiheit, fleißig, flexibel, flink, floristisch, flott, flüchtig, flügellahm, flüssig, föderal, förderlich, 
förmlich, folgend, folgenschwer, folgerichtig, folgsam, formell, forsch, fortschrittlich, fortwährend, fotogen, 
fragil, fraglich, fragwürdig, fraktionslos, frappierend, frech, frei, freihändig, freiheitlich, freiwillig, freizügig, 
fremd, fremdartig, fremdsprachlich, freudestrahlend, freudig, freudlos, freundlich, freundschaftlich, 
friedfertig, friedlich, friedsam, friedvoll, frisch, frivol, fröhlich, froh, frohgemut, fromm, fruchtbar, fruchtig, 
früh, frühlingshaft, fürchterlich, fürsorglich, fundamental, funktional, furchtbar, furchtlos“ 

Nur 61 Worte !  
Freiheit & Friede  

F61

schon weg



Dating 

Größe: 40x40 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl / Epoxidharz 
Materialien : Pinsel, Pen ,Spray 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz / Gold 
Entstehungsjahr: Juni 2022 
Preis : 400,-€ 

thoughts in color 

Das Thema „ Dating“ ist so speziell wie das Werk selber. Es ist ein hin und her, ein 
Vergleich und die ewige Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das Chaos pur regiert 
und ein Regelwerk der Wahrheit ist nicht vorhanden, bis auf einige Ausnahmen. 
Teilweise erscheint es mir wie in einem Kaufhaus der Liebe, es könnte immer noch 
etwas besseres dabei sein oder noch schöneres oder was auch immer. Da ich selber 
diese Plattform nutze weiss ich also worum es geht und genau bei dem 
Gedankenspiel zu Thema Dating ist dieses Werk entstanden. Was ihr seht ist ganz 
etwas anderes und das ist auch genau gut so. 

       

Dating



the filthy money 

Größe: 40x40 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl / Epoxidharz 
Materialien : Pinsel, Pen ,Spray 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz / Gold 
Entstehungsjahr: Juli 2022 
Preis : 400,-€ 

thoughts in color 

Dieses Thema beinhaltet nichts weiter außer dem Streben nach dem schnöden 
Geld. Alles dreht sich darum und jeder ist verrückt danach. Es ist ein hin und her 
und es scheint als ob es sich in der Welt nur noch um dieses bedruckte Papier 
handelt. Die meisten Menschen meinen es ist ungerecht verteilt. Ist es das 
wirklich ? Ich denke nicht, denn ich meine es gibt mehr glückliche arme Personen als 
Reiche. Klar die Mehrheit ist auch nicht wohlhabend, also sind der größte Teil von 
uns glücklicher und somit mehr als die wenigen anderen. Das Bild leuchtet in der 
Nacht und strahlt am Tag und symbolisiert das andauernde jagen nach dem Gold, 
Geld,Knete , Zaster und so weiter. Was es kostet ? Was ist es Dir wert ? 

the filthy money



Urlaubstropfen am Meer 

Größe: 40x40 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand / grundiert 
Farbe:  Acryl / Epoxidharz 
Materialien : Pinsel, Pen ,Spray 
Rahmen: Schattenfugenrahmen  Weiss/ Silber 
Entstehungsjahr: Juli 2022 
Preis : 400,-€ 

thoughts in color 

Dieses kleine Werk entstand direkt nach meinem Urlaub und ich hatte so viele 
wundervoller Erfahrungen und Erlebnisse gesammelt. Es war viele kleine und ein 
paar große Dinge von denen ich begeistert war, sie waren wie Tropfen in meinem 
Kopf die in Summe sich wie ein Meer von Gedanken anfühlen. Es war die richtige 
Sommerwoche und bei Malen habe ich chillige elektronische Musik gehört und alle 
meine Lieblingsfarben genommen und mich bei jeder Farbe an einen besonderen 
Moment erinnert. Oft sind die Gedanken die besseren Fotos und somit sind auch 
nicht wirklich viele Schnappschüsse im Smartphone gelandet, sondern direkt da wo 
es hin gehört, in den Kopf. 

Urlaubstropfen am Meer



Entferntes Gefühl 

Größe: 40x50 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acryl, Aquarellfarbe / Epoxidharz 
Materialien : Pinsel / Mörser / Pen 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz /Gold 
Entstehungsjahr: August 2022 
Preis : 300,-€ 

thoughts in color 

Das „ Entfernte Gefühl“ wirkt zweideutig, denn entweder ist es entfernt, gelöscht, 
wegradiert, nicht mehr da oder es ist einfach nur ein entferntes Gefühl aus längst 
vergessener Zeit. Wie auch immer, es ist zweideutig wie die Zeit in der wir leben und 
die Zeit sinnvoll nutzen. Die Strukturen sind deutlich zu sehen, sogar tastbar und 
jede Form hat eine andere Füllung. Nicht Komplementär sondern gegensätzlich wie 
die Gedanken die mich umhüllen. Die Oberfläche glänzt, doch darunter ist es matt, 
so wie der tägliche und mühsame Weg seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Doch 
als Gesamtbetrachtung ist die Harmonie der Farben und Gedanken vorhanden und 
ich stürze mich in eine neues Projekt. 

Enfferntes Gefühl



Mica Line 

Größe: 40x50 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acryl, Aquarellfarbe, Epoxidharz 
Materialien : Pinsel / Mörser / Pen 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Silber 
Entstehungsjahr: September 2022 
Preis : 240,-€ 

thoughts in color 

Der Blick in den Spiegel ist nicht immer das wie man auf andere wirkt. Sich zu 
reflektieren und nicht nur die glitzernden Seiten zu sehen ist etwas was man lernen 
muss und auch kann. Auch wenn dieses Werk etwas wie von Kinderhand aussieht so 
ist es technisch wunderbar und leider nicht gut auf dem Bild hier ersichtlich. Es hat 
eine Dreidimensionale Wirkung und es schimmert und glitzert bei entsprechenden 
Lichteinfall. Aus der Entfernung ist das Gemälde ein Blickfang , ein Ungewöhnlicher ! 
So wie jeder Mensch auch ungewöhnlich auf seine Art ist und immer einmalig.  

Mica Line

schon weg



 

Don Pastello 

Größe: 50x70 
Untergrund: 380g/m2  
Farbe:  Acryl 
Materialien : Pinsel & Stift  
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: September  2022 
Preis : 240,-€ 

thoughts in color 

Don Pastello ist ein recht düsteres und dunkles Foto was sich auf der Rückseite 
der Leinwand befindet. Der Schnappschuss ist oft ganz anders als die Empfindung 
zum entstandenen Zeitpunkt und so etwas kann nur durch die Erinnerung 
entstehen. So ist dieses Fotos ganz anders als meine Erinnerung daran. Es war 
eine Party auf einem Hof mit vielen glücklichen und feierlaunigen Menschen meiner 
Umgebung und es war wirklich ein buntes Fest. So farbenfroh wie dieses Werk was 
hier nun zu sehen ist. Lass Dich nicht täuschen von der dunklen Seite. 

Don Pastello

schon weg



past the trend 

Größe: 50x70 
Untergrund: 380g/m2 Leinwand 
Farbe:  Acryl, Aquarellfarbe 
Materialien : Pinsel /  Pen 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: Oktober 2022 
Preis : 220,-€ 

thoughts in color 

Das letzte Werk dieses Kataloges entstand nach der Idee von einer Freundin die 
meinte auf den Trend der einfachen und symbolischen Darstellung zu springen. Ich 
weiß, dass ihre Idee gut gemeint war und doch widersetzte ich mich einem Trend zu 
folgen , sondern nur meinen Gedanken und meinen Ideen. Anstatt ein stilistisches 
Bild zu zeichnen ist es nun ein in Pastell , Gold und Silber getauchtes Gemälde mit 
vielen Linien, Bögen und Kurven und weit entfernt von einem Trend. Es ist mein Stil 
und ich mache es so wie ich es will. Bunt , lebendig, abstrakt und ungewöhnlich und 
mit viel Liebe und Herzblut. 

Ende des Katalogs von 2021-2022 

past the trend



change of heart  

Schattenfugenrahmen : 
Weiss / Gold

Schattenfugenrahmen : 
Weiss

Schattenfugenrahmen : 
Grau

Schattenfugenrahmen : 
Wenge Grau

Schattenfugenrahmen : 
Schwarz Gold


