
Heaven on Earth

Seit nunmehr sechs Wochen bin 
ich fast täglich mit einer flie-
genden Kamera unterwegs und 
übe und staune und komme aus 
dem Staunen nicht heraus. Die 
Welt von oben. Und das wäh-
rend einer lang anhaltenden 
Schneeperiode auf der Schwä-
bischen Alb: wie Zeichungen se-
hen die Bäume und Landschaf-
ten aus, ich kann mich nicht satt 
sehen und stapfe und stapfe 
durch Berge von Schnee.

Aus all den vielen Aufnahmen 
habe ich eine erste Serie von 
neun Bäumen ausgekoppelt 
(sechs davon siehe oben) und auf 
hochwertigem PhotoRag-Papier 
im Format 40 x 40 cm gedruckt. 
Auf der artKarlsruhe werden die 
Arbeiten in einer Auflage von 
zwölf Exemplaren fein gerahmt 
zu sehen und zu erwerben sein. 

art Karlsruhe

Vom 20. - 24. Februar 2019 fin-
det die jährliche Kunstmesse art 
Karlsruhe statt und wir sind im 
sechsten Jahr in Folge auf dem 
Stand der Galerie Kunsthaus Fi-
scher, Stuttgart, vertreten. Und 
dieser hat wieder die Nummer 
F07 und findet sich in Halle 03.

Aus meinem Fundus werden 
sowohl die ersten Blätter der 
Serie „Heaven on Earth“ zu se-
hen sein, als auch verschiedene 
Formate der Greece Walks von 
2018, für welche ich Ende Mai 
zehn Tage fotografisch in Athen 
unterwegs war.

Eintrittskarten zu vergeben

Für die Eröffnung der art Karls-
ruhe am 20. 2. 2019 haben wir 
ein paar Karten zu vergeben, 
welche jeweils für zwei Personen 
gelten. Bei Bedarf bitte melden.

EYE SEE YOU

Ein drittes Mal bin ich nach Ja-
pan eingeladen und das freut 
mich sehr. Zum einen, um eine 
neue Arbeit mit meinem Freund, 
dem Medienkünstler Masayuki 
Akamatsu zu verwirklichen, zum 
anderen - und vor allem - um 
in drei verschiedenen Städten 
1.000 Japaner und Japanerinnen 
aller Altersgruppen zu fotogra-
fieren. Die Portraits werden in 
einer Projektion zu sehen sein.

Diese Reise - direkt nach der art 
Karlsruhe geht es los - nehme ich 
als Anlass, zum ersten Mal Tokio 
zu besuchen, um diese Stadt fo-
tografisch zu erkunden. Darauf 
bin ich schon sehr gespannt und 
neugierig, habe ich mich doch  
schon bei meinem ersten Besuch 
vor fünfzehn Jahren in dieses 
Land und seine Menschen und 
Bräuche verliebt.
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