
B U R K HA R 

Ü B E R MICH U N D 

Der gemeinsame Ansatz meiner kreativen Arbeit liegt in der 

Beobachtung meiner Umwelt. Mein Fokus ist es, visuelle Reize zu 

erzeugen. Inspiriert von der detailreichen Natur fange ich 

Momente ein. Ich liebe die Texturen und Farben, die auf natür

liche Weise in der Welt zu finden sind. Das Unvollkommene, der 

Moment und das Vergängliche sind alles Dinge, die ich auf 

Leinwand festhalte. 

Ich mache Kunst, weil ich den Prozess liebe, etwas Einzigartiges 

zu schaffen. Meine Bilder sind vielschichtig und verbinden sowohl 

abstrakte als auch figurative Kunst mit Fokus auf Licht und 

Schatten, Texturen und Details. Sowohl kräftige als auch dezente 

Farben begeistern mich. Meine Bilder können zwischen opulenten 

und minimalistischen Motiven schwanken. Wenn ich anfange, 

abstrakt zu malen, fließe ich mit den Farben und bin oft selbst 

überrascht, was als fertiges Gemälde entsteht. Ich habe keine 

Einschränkungen, denn Kunst ist frei und kann nicht eingeschränkt 

werden. In meiner Kunst bleibe ich immer gerne offen und suche 

nach neuen Wegen. 

D F E LI E S 

M E I N E KU N ST 

Kunst ist eine Möglichkeit, ohne geschriebene Worte zu 

kommunizieren. Sie kann Geschichten und Erfahrungen erzählen, 

Gefühle vermitteln. Das hat mich schon immer fasziniert. In einem 

kreativen Flow zu sein, ist das, was ich am meisten liebe. 

Einerseits lasse ich mich vom Bild inspirieren und lenken. 

Andererseits liebe ich es, die Rätsel zu lösen, die beim Finden 

des Gleichgewichts in einem Gemälde entstehen. Im laufe der Jahre 

lernte ich die intuitiven Aspekte der Malerei zu schätzen. Auch 

während der Arbeit kann sich das Ziel noch ändern. 

Ich liebe, was ich tue! 
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