
Pausenbrote für Herz und Seele- Poesie in Farbe und Fasern

Seit jeher begleitet mich der Drang Dinge, selber zu kreieren und mit den Händen Neues zu 
erschaffen. Im Alter von 22 Jahren kam die Malerei eher zufällig in mein Leben und wurde von 
diesem Zeitpunkt an meine Passion.

In mir liegt die Vorliebe für Struktur, Stofflichkeit, Textur, Natürlichkeit, Transparenz und für Dinge, 
die Spuren von einer Biographie verraten. Pigmente mit ihrer Reinheit, Leuchtkraft und Stofflichkeit 
dienen mir für meine Sprache des Ausdrucks am besten. Mit ihnen lassen sich unterschiedlichste 
Verarbeitungsmöglichkeiten umsetzen: Von Lasuren bis zum Fixieren des Pigments in seiner 
Pulverform. Diese Unterschiede in der Verdichtung der Farbe erzeugen etwas Lebendiges, einen 
natürlichen Charakter. Durch das Anrühren der Farbe entsteht bereits eine Verbindung zum Werk, 
das über zahlreiche Schichten entstehen wird. Vor Jahren habe ich für das Legen von archaischen 
Untergründen ein Verfahren mit Asche entwickelt. Die Strukturen ergänze ich zum Teil mit Erde, 
Marmormehl oder Sand.

In der Affinität für Textur ist auch die Liebe zu Pflanzenpapieren und Fasern angelegt. In den letzten 
Jahren habe ich mich intensiv der Herstellung und Verarbeitung von Pflanzenpulpe gewidmet. 
Diese Arbeit ist jenseits von jeder Zeit. Das sinnliche Material, das dabei entsteht, ist jedoch ein 
kostbarer, wertvoller Lohn und offenbart mir nebenbei ein neues Verständnis dafür, wie die 
Natur gewachsen ist oder welche Geheimnisse in den Pflanzen verborgen sind. Die Arbeit mit 
den Pflanzen braucht ausser der Zeit noch andere Qualitäten im Übermass: Fingerspitzengefühl, 
Achtsamkeit, Sorgfalt und Geduld. Ich bin froh, konnte ich mich in diesen Eigenschaften in meinem 
ersten Beruf als Kinderkrankenschwester üben. Die gekochten Fasern bieten mir eine ebenso 
breite Verarbeitungsmöglichkeit wie die Pigmente. Ich verwende die Faser unterschiedlich: geklopft 
oder gemixt und anschliessend geschöpft oder als Fasern zum Zeichnen, zum Formen von Objekten 
oder als Fasern verdichtet zu Stoff( Textum artificis) gestaltet. Jede Faser hat ihre eigene Grösse, 
ihr Aussehen und ihre Spannkraft. So tanzen die Fasern bei jedem Schöpfen jeweils einen anderen 
Tanz und verweben und verflechten sich einzigartig miteinander. Jedes Blatt ein Unikat! Die Summe 
der Unikate verleiht den Papierarbeiten eine Einzigartigkeit an Aussehen und Ausdruck.

Verbunden mit der Natur, bin ich stets wachsam unterwegs, auf der Suche, was sich gerade 
zum Verkochen zu Pflanzenpulpe eignet. So legen sich in mir Eindrücke, Stimmungen, Gerüche, 
Geräusche aus der Natur und das Spiel des Wassers in mir nieder. Sie bilden meist den Startimpuls 
zu meinen Arbeiten. Eine besondere Vorliebe hege ich für die Dämmerung mit ihrem weichen 
Farbenspiel. Nur bei genauer Betrachtung ist erkennbar, wie der Tag der Nacht den dunklen 
Umhang entfernt und die Welt in den Tag entlässt oder wie die Nacht Konturen langsam verwischt 
und die Welt langsam in den Schoss der Dunkelheit versinkt.

Die Empfindung für dieses Farb- und Konturenspiel ist in meiner Malweise deutlich spürbar. 
Es entstehen verwobene Bildwelten mit durchstuften Farbverläufen und Farbflächen die sich 
übereinanderlegen und sich ineinander verbinden. Durch das Auftragen von unzähligen Schichten, 
dem unterschiedlichen Gestus, dem Schleifen und Aufstreuen der Farbe, sind Formen und Farben 
voller Patina durch die Transparenz spürbar. Die Bilder senden eine Leichtigkeit und Ruhe aus. Das 
Biographische der Farben zieht den Betrachter in den Bann und er taucht gedanklich in die Flächen 
ein, um sie zu erforschen und zu ergründen und so begibt er sich auf die Reise in sein Inneres.



Oft findet man auch zeichnungshafte Linien, die aus einer Farbe heraus auftauchen und wieder im 
Bild untertauchen, als würden sie selber das Bild erforschen. Mittlerweile sind diese Linien oft aus 
Pflanzenfasern, Faden oder genäht und selten noch aus Kohle oder Graphit.

Die Farbe hält auch Einzug bei meinen Papierarbeiten. Die Techniken verschmelzen miteinander. Ich 
bewege mich frei innerhalb der Formate und Materialien. Genau diese Freiheit prägt den Charakter 
meiner Arbeiten und macht sie ganzheitlich. Die Poesie und ein Hauch von Magie wohnen all meinen 
Arbeiten inne und der Betrachter kann sich darin verweilen, entspannen, Kräfte sammeln und sich 
inspirieren lassen.

Meine Werke lassen sich in verschiedene Kategorien entsprechend dem Hauptmaterial 
einteilen.

Malerei

Die sinnlich poetischen Bilderwelten (auch gerne in riesigen 
Formaten als Gegensatz zu den filigranen und fragilen  
Papierarbeiten)

Papierkompositionen

Magische Bildräume von Hand geschöpft (Pflanzenpapiere,  
Fasern, Blätter und Malerei auf hauchdünnem Papier)

Textum artificis

Fasern tanzen ihren Reigen (Fasern zu einem Textil geklopft 
und verdichtet)

Papierobjekte

Pflanzen gewandelt, zu neuem Sein geformt (eine Einheit, ein 
Spiegel der Schönheit und dem Geheimnis der Natur)

Himmlische Hemden

Jedes Hemd hat seine Welt (dreidimensionale Arbeit Symbiose 
von Malerei und Papier, Malerei als Hintergrund und das Hemd 
im Vordergrund)
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