
Eis - Ice
Die faszinierenden Bilder in diesem Buch zeigen die Verwandlung der Natur
im Winter: von Wasser zu Eis, von flüssig zu fest und wieder zurück. Wir werden
daran erinnert, dass diese Prozesse zyklisch und vorübergehend sind. Die
Natur liefert uns Metaphern für sehr menschliche Erfahrungen: Erstarrung und
Stillstand, Dahinschmelzen und wieder in Fluss kommen.

The stunning images in this book show natures transformation in winter: from
water to ice, from liquid to solid, and back again. We are reminded that
these processes are cyclic, transient. Nature provides as us with metaphors
for very human experiences: stasis, melting, and coming into flow again.
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Wenn ich die Natur beobachte, bin ich faszi-
niert von den Transformationen und Verände-
rungen, besonders von den Grenzbereich,
dem Dazwischen. Aus wirbelndem Chaos ent-
stehen Formen, Strukturen, Rhythmen oder Mus-
ter bilden sich aus. Ebenso bin ich von den Pro-
zessen angezogen, in denen scheinbar Festes
auseinander bricht, schmilzt, sich auflösend in
Bewegung kommt.

Das Erstarren, Tauen und erneute Erstarren
von Wasser und Eis ist einer der schönsten Über-
gangsprozesse der Natur. Sie erschafft ein end-
loses Feld von Formen und Strukturen: kristallin,
amorph, hart und flüssig, matschig, tropfend,
verkrustend...

Ich habe diese Bilder an den Grenzen zwi-
schen Gegenständlichkeit und Abstraktion ge-
funden. Werden sie meditativ betrachtet, kön-
nen sie das Feld unserer Wahrnehmung öffnen.
Bilder, Metaphern, Gefühle und Gedanken dür-
fen entstehen und wieder vergehen.
Welche Spuren werden sie hinterlassen?
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Observing nature, I am captivated by transfor-
mations and changes, the liminal and transi-
ent. Form springs from swirling chaos, structu-
res, rhythms or patterns emerge. I am equally
attracted by the processes in which seemingly
solid things break apart, melt, dissolve and
come into motion again

One of the most beautiful transformations in
nature is the freezing and thawing of water
and ice. These processes create an endless ar-
ray of forms and structures: crystalline, amor-
phous, hard and fluid, mushy, dripping, crusty...

These images have their place at the inter-
section of representationalism and abstraction.
They let the viewer contemplate the open field
of perception. Just like those processes in na-
ture, they allow the appearance and disap-
pearance of images, emotions, and thoughts
within us. And just as nature leaves its traces on
the world around us, these images leave their
own traces on our minds
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