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80x120, 

Öl auf  

Leinwand,  

2019,  

800,00 € 

60x24 

Öl auf 

Leinwand, 

2017,  

330,00 € 

60x50 

Öl auf Leinwand, 

2017, 

 

440,00 € 

75x115 

Öl auf Leinwand, 

1994, 

 

760,00 € 

70x50 

Öl auf 

Leinwand, 

1995, 

480,00 € 

50x70 

Öl auf 

Leinwand, 

1995, 

480,00 € 

80x60 

Öl auf Leinwand, 

1995, 

 

480,00 € 

90x150 

Öl auf Leinwand,  

1991, 

 

960,00 € 

 

Die ursprüngliche 

olympische Idee ist 

noch erkennbar, 

dank der starken 

Symbolkraft der 

fünf Ringe. Nur 

rund sind sie nicht 

mehr, auch nicht 

mehr klar geglie-

dert auf weißem 

Grund. Die olym-

pische Idee muss 

sich vor einem 

„lauten“ Hinter-

grund mit vielfäl-

tigen und in sich 

verlaufenden Far-

ben und vernetz-

ten Strukturen be-

haupten. Möge je-

der für sich finden 

ob das gut oder 

schlecht ist. Reiz-

voll ist es allemal. 
 

 

Die olympi-

sche Flam-

me, dieses 

Feuer, ein 

Grund zur … 

 

… Leistungsex-

plosion? Höher, 

schneller, weiter. 

Zweitrangig wie 

es erreichbar ist, 

dafür ist der Mo-

ment zu bunt, zu 

schön. Und fes--

selt viele … 
 

 

… erregte Zu-

schauer, fast in 

Ekstase. Nicht 

eindeutig er-

kennbar, ob sie 

einem Spiel, ei-

nem Wettkampf, 

einem Demago-

gen folgen. 
 

 

In die Tiefe der Arena 

blickende Zuschauer-

innen und Zuschauer. 

Interessiert? Gelang-

weilt? Oder Gäste einer 

Stadionführung? 

Vielleicht die erste Vor-

runde und keine hei-

mischen Athleten da-

bei? Oder ein … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Wettkampf, der 

medial als Kampf 

auf des Messers 

Schneide angekün-

digt wurde und sich 

als langatmiges tak-

tieren herausstellt? 

Gleich, was in und 

um Olympia herum 

geschieht, es ist ein 

Spektakel in einer 

Größenordnung, 

die nicht einfach zu 

stoppen ist.  

Und wenn dann in 

der Welt neben 

scheinbar friedli-

chen Wettkämpfen 

kriegerische Ausein-

andersetzungen 

herrschen, heißt es 

… 

 

… THE GAMES MUST 

GO ON! 
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