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Nicht Naturalismus, Zuordnung des fotografisch minutiösen Bilddetails in ei-
nen "magischen Zwischenbereich" ist sein Anliegen, nicht der Höhepunkt eines 
Handlungsablaufes, sondern die Zeitspanne davor und danach. Ein ingeniöser 
Künstler, der seinen Begriff von Realismus definiert, indem er unseren Begriff 
von Realität ins Schwanken bringt. Wer so malt, malt die Brüche zwingend mit, 
fällt aus der Zeit. Zeitlos? Das sicher nicht. Doch Aufbewahrungsorte dessen, was 
Kunst ihrer zeitlichen Banalität enthebt. Seine Bilder-Metaphysik des Alltags ist 
eine Fortsetzung existentieller Metaphysik mit den Mitteln der Malerei.

Geboren 1953 in Ludwigshafen/Rh. 1974 Studium an der Akademie der Bilden-
den Künste, Mainz. Begabtenstipendium. Assistentenstelle im Fach Zeichnen. 
Seit 1983 freischaffend tätig als Maler, Zeichner, Illustrator. Mitglied der Münch-
ner Secession und des Künstlersonderbundes der Realisten, Berlin. Lebt in Mainz. 
2005 Preis für Malerei des Lions Club München.

Cold sweat, 2011, Öl auf Leinwand, 60 x 100 cm
Cold sweat, 2011, oil on canvas, 60 x 100 cm

Neither is he concerned with naturalism's assignment of photographically me-
ticulous image details to a "magical inbetween" nor with the peak of a plot but 
rather with the time span just before and after. An ingenious artist who defines 
his idea of realism by unsettling our own idea of reality. Whoever paints like that 
is compelled to include the fractures and seems timeless. Timeless? Surely not. 
But a safekeeper of that which relieves art of its timeless banality. His pictorial 
everyday metaphysics are a continuation of existencial meatphysics by means 
of painting.

Born in 1953 in Ludwigshafen/Rh. From 1974 studied at the Akademie der Bil-
denden Künste, Mainz. Scholarship for the gifted. Assistant lecturer for drawing. 
Since 1983 works freelance as painter, draughtsman and illustrator. Member of 
Münchner Secession and Künstlersonderbund in Deutschland, Berlin. Lives in 
Mainz. 2005 Prize for Painting, Lions Club Munich.  www.steinerart.de 


