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Ein wenig über mich…. 

…und der zweite Katalog erscheint nun Stück für Stück. Den ersten Katalog gibt es als Download und 
darin kann man erkennen wie sich meine Werke entwickelt haben und ich auch. Viel probiert , getestet und 
Erfahrungen und Meinungen eingesammelt. Das war übrig geblieben ist, ist mein Stil mit vielen Farben und 
Formen und außerhalb eines Trends. Was geblieben ist, dass alle Werke nach einem meiner Gedanken 
entstehen die durchweg positiv gestimmt sind. Nach einigen Ausstellungen habe ich noch mehr Mut 
geschöpft und gehe intensiv meinem kleinen Traum nach und so beginnt das erste Werk auch mit einer 
Darstellung davon. 

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 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 mein Gedächtnisprotokoll. 
Alle Preise ohne Porto und Versand. 



 

Gedankenträumerei 

Größe:  50 x 70 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Arteza Gouache Acryl , Acryl Finish , 
Molotov Brush Pen 
Technik : Alla-Prima-Technik 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: Oktober 2022 
Preis : 500,-€ 

thoughts in color 

Das erste Werk in diesem Katalog beschäftigt sich mit einer Träumerei meiner 
Zukunftsvision, den Gedanken, der Machbarkeit, der Umsetzung und den vielen zu 
bedenkenden Aspekten. In einem Blog habe ich diesen Wunsch bereits erwähnt und 
auch, dass ich an dieser Idee intensiv arbeite, doch ab und zu brauche ich meine 
Farben, Stifte und eine Leinwand um meinem Kopf wieder, oder vielmehr meine 
Gedanken zu ordnen und dann fange ich an zu malen. Einen ganzen Tag bis spät in 
die Nacht. Am Morgen bin ich glücklich, wenn ich das neue Werk ansehe und bin 
gedanklich schon bei dem passenden Rahmen. Das Leben ist schön, bunt und 
facettenreich und kein Traum ! 

Gedankenträumerei



 

studied chaos 

Größe:  50 x 70 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Arteza Gouache Acryl , Lefranc Bourgeois Finish , 
Molotov Brush Pen, Cosmic black Acryl 
Technik : Schichtmalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiß/Silber 
Entstehungsjahr: Oktober 2022 
Preis : 500,-€ 

thoughts in color 

Eine Arbeitswoche voller Wut oder Ärger im Bauch bringt neue Lichter an die 
Tagesoberfläche. Das „ Studierte Chaos“, ein abstraktes Werk mit mehreren Ebenen 
und jede für sich hat eine Bedeutung. Die untere Schicht stellt das Studium dar 
mit feinen Linien, Kreise und vielen Verbindungen zu einer Person. Die zweite Ebene 
verkörpert das Chaos nur durch die theoretische Erfahrung des Studiums ohne 
praktisches Wissen mit zu bringen. Die oberste Schicht, ist das Gesicht was lässig 
zu uns blickt und erstaunt ist, dass nicht nur die Theorie entscheidend ist, sondern 
, wenn man mit Menschen arbeitet auch ein gewisses und großes Maß an social 
skills und praktischer Erfahrung von extrem großen Vorteil sind. Da schaut diese 
Person nun und ist sich keines Fehlers bewusst, was sich als Ärgernis für mich 
darstellt und mich bekräftig einen anderen Weg zu gehen und aus der 
Gedankenträumerei meine Zukunft zu gestalten. 

studied chaos



 

Psyxo 

Größe:  50 x 70 
Untergrund:  Leinwand auf Karton 
Farbe: Acryl, Öl, Wachs 
Technik : Schichtmalerei, Collage  
Rahmen: Schattenfugenrahmen Retro Silber 
Entstehungsjahr: November 2022 
Preis : 450,-€ 

thoughts in color 

Dieses Mal war ich wie verwirrt und zeichnete wild auf drei Blatt Papier und es war 
der Versuch einer Ablenkung von den Erlebnissen des Tages. Auf dem Papier habe 
ich mit Wachs und Acryl gezeichnet und diese Seiten in kleine Rechtecke geteilt. 
Auch fast wahllos auf die mit Leinwand beklebte Pappe geschichtet und fixiert und 
danach wieder wild mit Farben, Spachtel und Lack auf der Oberfläche gearbeitet. 
Am Ende ist das Bild sogar besser als mein verlebter Tag bei meinem nicht mehr 
geliebten Job. Es wirkt wie gefangen in einem Chaos, kaum einen Moment kann sich 
der Blick an einem Punkt festhalten um den Weg hinaus zu finden. Ein verwobenes 
Spiel aus Macht und Materialismus und doch nur Gedanken, viel Farbe, denn meine 
Gedanken sind frei und Kunst kann alles, nur leider noch nicht für Frieden sorgen. 

  

Papierskizzen: 

Psyxo



 

Orange 

Größe:  40 x 50 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Gouache Acryl , Lefranc Finish , 
Ölfarbe, Cosmic black Acryl 
Technik : Schichtmalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: November 2022 
Preis : 200,-€ 

thoughts in color 

Als ich auf einer Party war lief ein Stück einer Band mit dem Namen wie es nun 
dieses Werk trägt und inspiriert von den Tönen und dem flow auf der Tanzfläche 
besorgte ich mir das Album, ließ es laufen und meine Gedanken auch. Natürliche und 
elektronische Töne mit schnellen und auch langsamen Beats haben Flächen mit 
Pinsel, Bürste und auch meinen Fingern geschaffen und so lief das Album an 4 
Tagen und jedes Mal entstand eine neue Ebene. Es ist wie die Wucht der Natur die 
auf mich prallt und meine Emotionen in grellen Tönen erleuchten lässt. Die Natur ist 
so vielfältig und die Kreativität kennt keine Grenzen und so versinke ich nicht in 
Ruhe, sondern tanzend und feiere die Flora und Fauna nach Lust und Laune. Ist es 
nicht schön auf dieser Welt zu sein ?  

Das Album von Orange ( Studio-Album (2009) : “Hu” ) 

Orange



 

Archive 

Größe:  40 x 50 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Gouache Acryl , Lefranc Finish , 
Ölfarbe, Acryl 
Technik : Schichtmalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Antiksilber/Weiß 
Entstehungsjahr: November 2022 
Preis : 200,-€ 

thoughts in color 

In meinem Kopf ist es wie in einem Archive, einer Bibliothek , Foto- und 
Musiksammlung und jeden Tag befördere ich etwas davon hervor und beginne ein 
Werk zu schaffen. Meist aus Gedanken die mich umgeben , aber bisher noch nie über 
das Gedächtnis selber. Viele unterschiedliche Ebenen ergeben das Gesamtbild und 
ich trete dabei in den Hintergrund, denn was ist schon die menschliche Hülle ? Es 
ist alles Energie die mal mehr und mal weniger präsent ist. Mal genau sichtbar und 
auch mal leicht trüb, doch so erinnere ich mich an Geschichten aus meiner Kindheit 
genau so gut , wie an Erlebnisse der letzten Woche. WOW, was für ein Archive und 
jeder hat ein ganz besonderes. OK, meine Atome im Kopf sind schon recht speziell, 
aber warum auch nicht, denn mit über fünfzig kommt was zusammen und nicht jede 
Geschichte war schön. Doch unterm Strich, würde ich es immer wieder so tun wie 
ich es erlebt habe, sonst wäre ich nicht so wie ich bin und damit bin ich keine 
Ausnahme. 

Archive

schon weg



 

Rush 1 

Größe:  20 x 30 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Gouache Acryl , Lefranc Finish , 
Technik : Schichtmalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: November 2021 
Preis : 125,-€ 

thoughts in color 

Es rauscht einfach nur und es fehlt das Auf und Ab. Das Leben besteht aus Höhen 
und Tiefen die dem Dasein einen Sinn geben, doch ab und zu gibt es Phasen an dem 
ich nur ein Rauschen wahrnehme. Diese Gleichtönigkeit ist nicht das wonach mir ist 
und gefühlt verstreicht nur die Zeit. Es liegt wohl daran, dass mein Hamsterrad ins 
wanken gerät, was gut ist und nach Veränderung schreit und um aus diesem 
Rauschen auszubrechen greife ich blind in meinen Schublade mit Farben und 
Werkzeug und schon ist kein Rauschen mehr wahrzunehmen. Dick aufgetragen, 
damit es immer leiser wird und die Musik im Hintergrund immer lauter. Dabei 
entstehen Strukturen die man fühlen kann und genau wie im Leben, man muss es 
fühlen, spüren, erleben, mutig sein und einfach auf sein Inneres hören, dann erklingt 
alles wie der schönste Ton und aus dem Rauschen wird ein buntes Treiben voller 
Freude. 

Rush 1



 

Rush 2 

Größe:  30 x 30 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Gouache Acryl , Lefranc Finish , 
Technik : Schichtmalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiss 
Entstehungsjahr: Februar  2022 
Preis : 150,-€ 

thoughts in color 

Dieses Bild und das Werk zuvor sollten hier in Wirklichkeit gar nicht erscheinen, 
doch nach einiger Überlegung veröffentliche ich diese Werke nun doch. Auch hier ein 
Rauschen mit vielen Ebenen und kräftigen Farben die das ganze Gegenteil von 
Eintönigkeit darstellen. Auch der kleine Preis hat einen Sinn, denn die Person die 
gefallen daran findet, und so wünsche ich es mir, soll sich daran erinnern , dass nur 
Abwechslung, Erfahrungen und Erlebnisse das Leben auf dem kleinen Planeten 
lebenswert macht. Lasst das Leben rauschen wie bei einer Achterbahnfahrt, 
verliebt euch, feiert und nicht zu knapp, macht etwas Verrücktes mit Herzklopfen 
und nehmt eure Liebsten mit ins Boot und ganz wichtig, vergesst die Liebe nicht ! 

Rush 2



 
Forma(R)t 

Größe:  50 x 50 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Gouache Acryl , Lefranc Finish , 
Technik : Primamalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz 
Entstehungsjahr: November  2022 
Preis : 150,-€ 

thoughts in color 

Formen und Formate bestimmen dieses Werk und eine Wortspielerei trägt den 
Namen. Es ist in einer Sitzung entstanden diente nur der Entspannung für mich 
und für Sie könnte es eine farbige Dekoration an ihrer Wand sein. Es sollte ganz 
einfach sein und doch lebendig wirken. Die schillernden Farben sind stark 
aufgetragen, so dass Strukturen erkennbar sind. Für mich war es ganz 
entspannend diese Leinwand mit Farbe zu füllen und ich mag auch den Geruch von 
der Gouache Farbe. Es ist alles so gut, wenn man seine Sinne nutzen kann ohne 
auch einen Sinn zu verzichten. Hier steckt als kein großer und auch kein kleiner 
darin, sondern nur die Freude etwas zuschauen, zu machen, erleben und seine Sinne 
zu schärfen. Dies war aber nun das vorerst letzte Bild in dieser Art und ich kehre 
zurück zu meinem Stil, doch farbenfroh wird es bleiben. 

Forma(R)t



Patchwork 

Größe:  50 x 50 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Gouache Acryl , Lefranc Finish , 
Technik : Primamalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz / Silber 
Entstehungsjahr: Dezember  2022 
Preis : 150,-€ 

thoughts in color 

Flächen gefüllt wie eine Textil mit Fetzen aus Stoff, grob vernäht schmiegen sich die 
Felder zusammen. Scheinbar verschmelzen sie zu einem Ganzen und sehr 
lebendigen Werk. Es ist wie das Leben und so wie viele Erlebnisse und Ereignisse uns 
zu dem machen was und wer wir sind. Ein Flickenteppich der Gedanken und Gefühle, 
einmalig und immer ganz besonders wunderbar. Die Farbe ist kräftig aufgetragen, 
getupft und die Nähte mit einem feinen Pinsel zusammengefügt. Es ist nicht 
unbedingt ein Kunstwerk, aber ein dekorativer Hingucker in Räumen der Kühle. Es 
sind metallische Farben die das Licht reflektieren und mit dem glänzenden Firnis 
noch Farbenfroher als es hier zu sehen ist. 

Patchwork



 

break out of color 

Größe:  30 x 40 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Acryl , Lefranc Finish , Molotov Ink 
Technik : Schichtmalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz 
Entstehungsjahr: März 2022 
Preis : 150,-€ 

thoughts in color 

Etwas begraben unter andern Bildern steckte dieses kleine Werk, was meinen Stil 
sehr realistisch darstellt. Klare Linien und viele Formen verschmelzen zu einem Werk 
was dennoch fröhlich stimmt, obwohl der Grundton Schwarz ist. Was hier nicht zu 
sehen ist, ist, dass der Hintergrund ein zarter blauer Pastellton ist und hier mehr 
weiß wirkt. Vielleicht muss man auch nur lange genug hinsehen, um es zu bemerken, 
oder ? Muss man den immer Farbe nehmen oder ist der Ausbruch auch ganz 
schlicht und ergreifend mit Black zu meistern ? Ja und nein, denn es gibt eben mehr 
als nur Schwarz und Weiß und dennoch ist auch das Gegenteil ein Ausbruch in die 
Veränderung unserer Sicht.  

break out of color



 

love of recycing 

Größe:  40 x 60 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Gouache Acryl , Ölfarbe,Lefranc Finish , 
Technik : Schichtmalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiß/Silber 
Entstehungsjahr: Dezember 2022 
Preis : 220,-€ 

thoughts in color 

Ich verwende gerne alle Dinge bis zum Schluss, kann mich schlecht von Dingen 
trennen die noch in Ordnung sind oder lasse mir etwas einfallen um Gegenstände zu 
entfremden und dennoch zu nutzen, bevor ich sie entsorge. Genau so geht es mit 
mit Farben und Leinwänden, denn ab und zu bleibt etwas übrig und Leinwände die ich 
vorher begonnen hatte, aber kein Ende Fand bekommen ihren letzten Anstrich so zu 
sagen. So nahm ich die kleinen Tuben mit den Resten, die beschmierte Leinwand und 
liess mich gleiten und inspirieren von den Farben die ich zur Verfügung hatte. 
Werkzeuge die griffbereit waren und dabei entstand ein abstraktes Werk voller 
Feuer. Das war auch noch eine Idee , davon etwas abzubrennen, aber ich habs dann 
doch nicht getan und einfach dabei belassen wie es war. Ich liebe recycling und freue 
mich über das Neue ! 

love of recycling



 

Flusslieder 

Größe:  50 x 70 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Acryl ,Lefranc Finish  
Technik : Schichtmalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Schwarz/Gold 
Entstehungsjahr: Januar  2023 
Preis : 200,-€ 

thoughts in color 

Eine musikalische Woche mit Grippe hat dieses kleine Werk geschaffen. Mich hat es 
erwischt und so habe ich die Zeit mit wenig Energie verbracht mich mit Musik zu 
beschäftigen und nebenbei immer wieder ein Strich , Symbol oder Form auf diese 
Leinwand aufzutragen. Alles fließt und ist in Bewegung und so sind eine Ränder 
auch im Verlauf zu den Formen, doch hier auf dem Foto sieht man es nicht. Lieder 
gibt es unzählige und unsere Phantasie ist unbegrenzt wieder neue Kompositionen 
zu schaffen. Phantasie ist nicht nur ein Traum, sondern nur die Realität in der wir 
uns befinden. Der Hintergrund ist nicht weiß, sondern wie altes Notenpapier leicht 
Rosa. Trotz der Moderne wirkt es durch den Hintergrund ganz alt und beschwingt 
durch den Rhythmus seiner Facetten.  

Flusslieder



 
Laone 

Größe:  50 x 70 
Untergrund:  380g/m2 belgische Leinwand  
Farbe: Acryl ,Lefranc Finish  
Technik : Schichtmalerei 
Rahmen: Schattenfugenrahmen Weiß/Silber 
Entstehungsjahr: März  2023 
Preis : 250,-€ 

thoughts in color 

Dieses Werk ist entstanden zum Zeitpunkt als ich mich entschlossen habe meine 
Werke, die Website und alle Social Media Kanäle nicht mehr weiter zu verfolgen. 
Somit entstand für dieses Werk auch der Name „Laone“ ( last one ). Digitale Welten 
können schön und auch ganz unterhaltsam sein, doch lenken sie viel zu oft von den 
Dingen im wahren Leben ab. Es wirk kopiert und imitiert was das Zeug hält und es 
gib von jeder guten Idee einen Abklatsch. Nicht das es mich nervt , aber da möchte 
ich nicht mehr mit meinen Bilder dabei sein. Somit ist dies das letzte Werk was 
auch online zu sehen ist und alle anderen künftigen Gemälde gibt es nur noch im 
wahren Leben zu sehen.  Dieses Werk ist demnächst auf einem Frühlingsmarkt zu 
sehen und ich bin auf die Reaktion gespannt. Nun geht es weiter und ich freue mich 
auf viele neue Leinwände, jede Menge Möglichkeiten der Ausstellung und auf den 
kommenden Frühling und die Zeit in der Natur. 

Laone


