Bildkompositionen
Meine Bildwelten verleihen dem Gestalt, was mich zutiefst bewegt. Die
Technik der Collage habe ich manuell bereits in meiner Ausbildung und beruflichen Praxis entwickelt. Dann laufend vertieft und mit digitalen Gestaltungsmöglichkeiten ergänzt. Die hier gezeigten Kompositionen wurden mit
Impressionen aus meinem eigenen Fotofundus kreiert. Sie entfalten sich
auf unterschiedlichen Ebenen, bis hin zu transzendentaler Tiefgründigkeit.
Einzelne Werke habe ich verbunden mit meinen linearen Handzeichnungen oder mit typografischen Elementen.
Auftrag für Ihr Thema
In einer speziell für Sie entworfenen Komposition kann ich meine selbst
entwickelte Collagentechnik wirkungsvoll einsetzen. Die Bildauswahl fotografiere ich entweder selber oder verwende auf Wunsch Ihr Fotomaterial
für den Gestaltungsprozess. Ich mag es Ihr Anliegen mit meiner Vorstellung zu kombinieren, es sorgfältig umzusetzen, bis hin zu Ihrer vollständigen Zufriedenheit.
Anwendungsmöglichkeiten
Den Vorteil, in einem Bild verschiedene Eindrücke zu vermitteln, können
Sie vielseitig nutzen. Meine Gestaltungstechnik und das digitale Druckverfahren eignen sich gut zur Darstellung komplexer Themen im Ausstellungsbereich, für Kunst am Bau und im Corporate Design. Eine gute Gelegenheit, auf überraschend neue Art Ihr Thema, Ihre Persönlichkeit oder Ihr
Angebot zu präsentieren.
Erwerb oder Leihgabe meiner Kunst
Meine Bilder sind in der Regel auf einem hochwertigen Aluminiumträger
aufgezogen und vor UV-Strahlen geschützt. Es handelt sich um Unikte
oder limitierte Auflagen. Auf Wunsch betrachten wir gemeinsam, was in
Ihre Umgebung passt. Dann entscheiden Sie, ob sie es als Eigentum oder
für einen zeitlich begrenzten Einsatz erwerben. Auskunft über Preise und
Konditionen, sowie über diverse Formate und Druckträger, gebe ich Ihnen
gerne auf Anfrage.

Für die Kreation von Collagen schlägt mein Herz. Mit der
Vertiefung in digitale Kompositionen sind Bilder entstanden, die sich auf verschiedenen Ebenen entfalten und
Ihnen ungeahnte Dimensionen eröffnen. Die hier gezeigten
Beispiele können Sie kaufen oder ausleihen. Ich nehme
gerne auch Ihr persönliches Anliegen in Auftrag.
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