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„Auf eine gewisse Art und Weise kann man sagen, dass meine Bilder 
Selbstportraits sind und ausdrücken, wie ich auf das Leben schaue.“ (Ben Crase)

“In a way you can say that my paintings are a kind of self portraits 
as far as that I look on life.“

High Hopes for the Highlands, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas
                                                     50.8 cm x 60.9   cm 20 x 24 in



The Auditor lived at the mine, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas 
                                                    50.8 cm x 60.9 cm / 20 x 24 in 

„Mit ungefähr 20 malte ich ab und zu. Ich spielte Basketball und machte eine 
internationale Ausbildung als Friseur. Ich lernte beim Haareschneiden, an Details
zu arbeiten. Ich denke, dass das mein Auge sehr viel trainiert hat und mir das jetzt 
als Maler sehr hilfreich ist.“ 

„I started painting off and on when I was about 20. I was a basket ball player and I 
also was internationally trained as a hair cutter. I learned to work on details in 
haircuts. I think this trained my eye a lot and helps me now a lot as a painter!“

The East Ridge, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas
                            50.8 cm x 40.6 cm, 20 x 16 in



A Night at Rock Creek, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas
                                40.6 cm x 50.8 cm, 16 x 20 in 

Grady, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas
                     40.6 cm x 50.8 cm, 16 x 20 in          



Parkway on Park, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas, 40.6 cm x 50.8 cm,16 x 20 in
 

Sweet Boy, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas
                   40.6 cm x 30.4 cm, 16 x 12 in

„Ich weiss, es hört sich wie ein Cliché an. Aber ich wusste schon immer, dass 
ich ein Künstler werden möchte. Ich erinnere mich daran, wie ich mit ungefähr sechs 
Jahren im Garten meiner Großmutter saß und zu mir sagte: Das ist, was ich im 
Leben machen werde. Und ich erinnere mich an den Besuch im Louvre mit meinem 
Vater als ich elf Jahre alt war. Ich wusste, dass ich von Kunst umgeben sein will. 
Kunst gibt mir am meisten das Gefühl, lebendig zu sein.“

„I know that it sounds like a cliché. But I knew that I want to become an artist ever 
since. I remember sitting in my grandmother`s garden. I was about six years old and 
thinking to myself: This is what I am going to do for my life. And I remember also 
visiting the Louvre with my Dad when I was eleven. I knew I just want to be around 
with art. Art makes me feel alive the most.“



Table Mountain, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas
                             120 cm x 100 cm, 47.2 x 39.3 in

Mile High and a Mile Deep, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas
                                            60 cm x 80 cm, 23.6 x 31.4 in



„Genauso wie beim Handschlag geht es in der Malerei um Energie. Ich versuche, 
expressivere Pinselstriche zu machen. Und ich weiß, wenn ich die Anspannung aus 
der Hand nehme, erhalte ich bessere Ergebnisse auf der Leinwand.“

„Like shakin` hands painting is about energy. I am trying to be more expressive 
with the marks that are on the canvas. And I know when I release the tension in the 
hand I get better results on the canvas.“

Charlie, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas
             60 cm x 80 cm, 23.6 x 31.4 in



The Copper Bowl, 2021, Öl, Ölstift auf Leinwand / Oil & Oil stick on canvas 
                                60 cm x 80 cm, 23.6 x 31.4 in

„Mit dem, was sie einem hier in Amerika beibringen, hatte ich immer 
Schwierigkeiten gehabt. Als Junger Mensch bekommst du gesagt, dass Amerika 
großartig ist. Ich wuchs in Butte, Montana, auf, wo sie einem immer sagten, wie der 
Westen gewonnen wurde. Das heisst: Wir gewannen. Aber sie haben einem nie 
gesagt, wie wir ihn gewannen ! Was wir mit den Ureinwohnern gemacht haben. Das 
wurde nie wahrheitsgemäß unterrichtet ! Meine Leinwand- Cowboys wollte ich 
nie glorifizieren. Aber ich wollte, dass sie zeigen, dass diese Erzählweise nicht 
korrekt ist. Und dass es einen ehrlicheren Weg gibt, sich dem Thema anzunähern.“  

„I always had a struggle with this way that`s taught here in America. When you`re 
young they teach you America is the greatest. And growing up in my hometown Butte 
in Montana I always remember them saying „How the West was won“. That means 
we won. But they never told us what we did ! What we did to the indigenous people ! 
This was not taught truthfully ! I didn´t want to glorify the cowboy- figures on the 
canvas. But I want them to show that this narrative is incorrect. And that there is a 
more honest way to approach the subject.“



Satin, 2021, Bleistift, Buntstift, spray paint, Acryl auf Papier / Pencil, colored pencil, spray paint,    
           acrylic on paper, 23 x 30,5 cm,  9 x 11.8 in
       

„Ich mag den Gedanken, dass man beim gegenseitigen Händeschütteln Energie 
austauscht. Es ist nur eine flüchtige Berührung, in der man merkt, mit welchem 
Gegenüber man es zu tun hat. Es kann so Vieles bedeuten. Und ich ich möchte, dass 
meine Jungs auf der Leinwand ein nettes Händeschütteln erfahren und verbreiten. Bei 
dem man sofort Sicherheit und Liebe von ihnen vermittelt bekommt. Ich mag die 
Idee, was ein guter Handschlag alles bedeuten kann.“

„I do like the idea when you meet somebody and shake hands that there is this 
transfer of energy. It`s just a second of touch when you figure out who the person is 
you`re shakin` hands with. It can mean so many things. And I want these guys on my 
canvases to have a nice hand shake and that you feel instant security and love from 
them. I like the idea what a good handshake means.“



Lady of the Rockies part 1, 2021 Bleistift auf Papier / Pencil on paper 
                                               30,5 x 23 cm, 11.8 x 9 in

Up at Pissers Palace, 2021, Bleistift, Buntstift auf Papier / Pencil, colored pencil on paper
                                    30,5 x 23 cm, 11.8 x 9 in



                          

We are Libras, 2021, Bleistift, Buntstift auf Papier / Pencil, colored pencil on paper
                        27,5 x 36 cm, 10.6 x 14.7 in


