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Im Gleitflug

besonderen Zartheit und Transparenz, sie scheinen wie Großbilddias
von innen beleuchtet zu sein. Erst in der Nahsicht tauchen weitere Farbschichten auf, man fragt sich, was Oberfläche ist, was unterlegt, wie
viele Ebenen sich überlagern. Zwar suggerieren topografische Details
und eine grünbetonte Farbpalette reale Landschaften und damit auch
das klassische Genre der Landschaftsmalerei. Doch wirken die Gemälde dann beim Zurücktreten aus größerer Distanz gleichzeitig auch
abstrakt.
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Äcker, Weiden, Getreide und verschiedene Feldfrüchte, aber auch für
Brachen und unzugängliche Abschnitte wurden wie in der Legende einer
modernen gedruckten Landkarte sehr differenzierte Farbschemata angelegt, anhand derer sich der Landeigner und seine Gutsverwalter einen
exakten Überblick über die einzelnen Parzellen, deren augenblickliche
Nutzung, Lage, Proportion, Entfernung und Erreichbarkeit verschaffen
konnten – eine frühe Simultanbetrachtung und Auswertung wie heute
per Satellitenbild.
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