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Sie fallen auf. Hohe, schlanke, dunkelbraune Holzlamellenbauten,   
die trotz ihrer Größe luftig und gar nicht massig wirken. „Seit dem   
frühen 19. Jahrhundert prägen sie die Kulturlandschaft des   
Oberrheins.“ 

Um als luftdurchlässiges Trockengestell für Tabakblätter dienen zu   
können, bestehen die Scheunenwände aus auf Lücke genagelten   
Brettern - oftmals Schwarten, die durch ihren gewachsenen Rand   
in unregelmäßigen Abständen Licht eindringen lassen.
Bedingt durch den Aufbau unserer Retina (Zapfen und Stäbchen)   
erscheint uns der Raum beim Betreten der Scheune zuerst in   
Schwarz-Weiß-Tönen. Nach Gewöhnung an die Lichtverhältnisse   
setzt je nach eindringender Lichtstärke entweder langsam das   
Farbensehen ein, oder wir nehmen den Raum in Grautönen wahr.   
Je nachdem, wie groß der Unterschied zwischen Tageslicht und   
Scheunenlicht ist, kommt noch ein weiteres „Verzögerungs-  
moment“ der Wahrnehmung hinzu. So kann an Sommertagen der   
Unterschied der Lichtintensität so groß sein, dass das Auge die   
plötzliche Dunkelheit erst nach einer gewissen Zeit durchdringen   
kann. Man bleibt instinktiv stehen und wartet, bis sich die Augen   
an die veränderten Umstände gewöhnt haben. 

Begünstigt durch die Weichheit des Materials Linoleum können   
durch Druckvariation sanft an- und abschwellende Linien   
erzeugt werden. Der hohe Sättigungsgrad
der Linolfarbe ermöglicht die Wiedergabe größtmöglicher   
Kontrastwirkungen. Im Spiel mit der Perspektive abstrahiere ich   
das Thema zu abwechslungsreichen schwarz-weiß Texturen, die   
vom fast Ornamentalen bis hin zu wildem Liniengeflecht mit   
eigener Ordnung reichen. 

DIE GESTALTERISCHE IDEE
Mein Ziel war eine Serie von Abbildungen, die den Moment des   
Eintretens über das erste irritierte Blinzeln bis hin zur Gewöhnung   
des Auges darstellen. 
Es zeigte sich, dass der Hochdruck meiner Gestaltungs-absicht   
am ehesten entgegenkam, da hier die von mir beabsichtigten   
satten Schwarztöne in Flächen und Linien mit sauberer   
Konturierung gut realisierbar waren. 
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