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rhythm and flow studies 
2019, Zeichentusche und 
Bleistift auf Papier 
je 42,0 x 29,7 cm
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kunst die mich inspiriert
serie "unter grün" von daniel lergon 

Durch den Katalog Unter Grün* habe ich Daniel Lergon’s  
vibrierende Arbeiten entdeckt. Ich war sofort wie magisch 
angezogen von der farblichen Leuchtkraft dieser Bilder. 
Dazu die organischen Formen, die sehr lebendig und kraft-
voll wirken und gleichzeitig eine gewisse Ruhe und Anmut  
ausstrahlen. Das Geheimnis seiner Ölmalerei ist „Phthalo-
cyaningrün”, ein Pigment, das je nach Farbauftrag ver-
schiedene Grüntöne erzeugt. 
*2018, Hatje Cantz Verlag

museum das 
mich inspiriert
skulpturenpark waldfrieden 

Zugegeben, der Ort Wuppertal 
löst nicht unbedingt Euphorie  
aus, aber ein Besuch lohnt  
sich trotzdem. Denn hier befin-
det sich ein 12 Hektar großes 
Waldstück, das der Bildhauer 
Tony Cragg vor über 10 Jahren  
erwarb, um Kunst und Natur in 
einer idyllischen Parkanlage 
zusammenzubringen. Zu sehen sind  
sowohl Cragg’s eigene Arbeiten 
als auch die anderer Künstler. 
Seit seiner Eröffnung im Jahr 
2008 wird der Park kontinuier- 
lich erweitert. Neben den 
Skulpturen unter freiem Himmel  
sind in mittlerweile drei 
speziell errichteten Gebäuden 
wechselnde Ausstellungen zu  
sehen – perfekt für regnerische 
Tage, wie ich ihn bei meinem 
Besuch erlebte.  
Durch seine Lage auf einem  
Hang führen die Wege des Parks 
ständig auf und ab, unter hohen  
Bäumen hindurch und an hellen  
Lichtungen vorbei. In regel-
mäßigen Abständen trifft man 
auf eine der zahlreichen frei-
stehenden Skulpturen, deren 
Wirkung sich je nach Farben und 
Lichtverhältnissen der Umgebung, 
als auch durch die eigene räum-
liche Entfernung, verändert.

www.skulpturenpark-waldfrieden.deBuch das mich  
inspiriert

"Woodcut" von Bryan nash Gill 

Vor einigen Jahren bin ich auf dieses 
tolle Buch gestoßen, in dem sich auf 
über 100 Seiten die wunderschönen 
Holzdrucke des US-amerikanischen  
Künstlers Bryan Nash Gill erstrecken. 
Das Besondere an Gill’s Arbeiten ist, 

dass sie Abdrucke echter Baumstumpfe sind, u. a. von Ahorn, 
Eiche und Fichte, die den Lebenszyklus der Bäume abbilden.  
In einem sehr präzisen Arbeitsvorgang überträgt der Künstler  
alle Merkmale des jeweiligen Holzstumpfs mittels Farbe auf 
Papier. Sowohl die einzelnen Jahresringe als auch Spuren 
von Beschädigung oder Krankheit sind deutlich zu erkennen. 
Neben Abdrucken von ganzen Baumstumpfen nutzt Gill auch 
Holzblöcke, deren gedruckte Reliefs er in spannenden Bild-
kompositionen zusammenbringt.

www.bryannashgill.com

artmap.com

skulpturenpark-waldfrieden.de

"kunst ist eine harmonie 
parallel zur natur."

Paul Cézanne


