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Über Geist, Form und Schweigen mit den Dingen
Ein Essay zur Malerei von Robert Scherkl
Dr. Stefan Schmitt

Le style c’est l’homme! (Georges Comte de Buffon)
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In den „Metamorphosen“ des Ovid erfahren wir
von der Existenz dreier großer mythischer Künstler:
Morpheus, der die Menschen nachahmt, Icelos, der
die Tierwelt abbildet und Phantasos. Phantasos ist
der erste Stillebenmaler, denn wenn er nachahmt was
keine Seele hat, dann sind es „tote“ Dinge – „nature
morte“ auf französisch oder auch „natura morta“
wie im Italienischen. Diese Gattung ist begrifflich
schwer zu definieren, schon im Niederländischen
heißt es „stilleven“ und so auch bei uns: Stilleben.
Was tot ist, kann keine Seele haben, oder
„lebt“ es nur „still“? Hier ist nicht der Ort, um
wissenschaftliche Begriffsgeschichte zu betreiben
oder sich in der Etymologie zu verlieren. Halten wir
aber fest, daß jene Gattung, die sich der Schilderung
der Welt der Dinge ohne lebendige Wesen wie
Mensch und Tier verschrieben hat, von Anfang an
mit einer definitorischen Unschärfe behaftet ist.
Den Sonderfall des Jagdstillebens können wir hier
einmal außen vor lassen. So profan die Gegenstände

der Stillebenmalerei auch sein mögen, sie sind nicht
banal, und wenn, dann nur vordergründig. Es ist
eine sehr meditative Kunst, denn sie konfrontiert
uns in aller Stille, aber sehr eindringlich, mit einem
Urproblem der Erkenntnis.
Die größten Gelehrten und Denker stießen bei
der Reflexion des Seins mit ihrer abstrakten
Begrifflichkeit an die Grenzen. Und berühmte
Vertreter der exakten Wissenschaften haben
festgestellt, daß jenseits von Meßmethoden und
abstrakten Formeln etwas in den Dingen sein
könnte, das wir auf diesem Weg nicht zu ergründen
imstande sind. Sie sind immer mehr und auch anders
als wir zu erkennen vermögen. Es muß da nicht
nichts sein, bloß weil wir es nicht messen können.
Vielleicht haben wir nur die falschen Methoden,
Instrumente und Apparate. Die Mystiker zum
Beispiel waren in diesem Punkt immer skeptisch.
Die philosophische Mystik suchte die „unio

mystica“, um das vertrackte erkenntnistheoretische
Grundproblem des Menschen zu umgehen: Die
Spaltung von Subjekt und Objekt. Der Mensch
kann das Ding „an sich“ nicht erkennen. Seine
begrenzten menschlichen Erkenntnismittel lassen
ihn immer nur menschlich erkennen, so lehrten es
uns schon Platons Lieblingsfeinde, die Sophisten,
in ihrem aufklärerischen Relativismus. Nietzsche
stellt zum selben leidigen Problem fest, daß wir als
Erkennende nur die Welt vermenschlichen. Von der
Antike über Kant bis auf den heutigen Tag stehen
wir mit unserer Vernunft vor diesem Dilemma.
Die Mystiker versuchten, mit den Dingen eins
zu werden. Dabei entstehen sehr subjektive
Erfahrungen über das Sein, doch vielleicht hat ja der
Betreffende auch nur in sich selbst hinein gehorcht.
Hinzu tritt das Problem der Mitteilung: Wie teilte sich
Meister Ekkehard, der hoch gelehrte Akademiker,
anderen mit, wenn er aus den Dingen wieder
zurückkehrte? In der Sprache der Wissenschaft ging
dies kaum. Wir hören nun den Einwand, und er war
zu erwarten: „Der Scherkl ist doch ein Maler! Sollen
wir jetzt kollektiv in mystisches Geraune verfallen
und uns einen Kopf über Ekkehards ‚Fünklein der
Seele’ machen?“ Mitnichten! Aber Meister Ekkehard
wurde zum Künstler und schuf sich aus dem
Deutschen eine eigene dichterische Sprache, um
seine Erfahrungen zum Klingen zu bringen. Und
von Anfang an und mitten im Thema verweisen wir
auf Horaz und seinen folgenschweren Hinweis auf
die Verwandtschaft von Dichtung und Malerei: „Ut

pictura poesis - ut poesis pictura“ heißt es in der „ars
poetica“: Wie die Malerei so die Dichtung – wie die
Dichtung so die Malerei.
Kunst gilt seit alters her als die Schwester der
Wissenschaft. Auch sie will erkennen und vermittelt
ihre Erkenntnisse vermittels der Anschauung und
nicht über den abstrakten Begriff, sogar dann,
wenn sie wie im Barock gelehrte und abstrakte
Programme anschaulich werden läßt. Den Begriff
des „Schönen“ zu diskutieren ist wichtig. Konkret
aber wird Schönheit beispielsweise in der Venus von
Milo. Ein begnadeter antiker Bildhauer hat uns mit
seinen Mitteln davon einen „Begriff“ gegeben. Wir
haben Grund, ihm dankbar zu sein, denn mit ihm
wissen wir genau, wovon wir reden. Die sinnlich
gestaltete Mitteilung unterscheidet die Kunst
von der abstrakten Wissenschaft und das ist ihre
Stärke. Die Kunst bietet auch Wahrheit jenseits der
abstrakten Sprache.
Ästhetik ist eine philosophische Disziplin und
diese Tochter der Aufklärung lehrt uns, daß ihr
Erkenntnismittel die Sinne sind und sich in ihren
Formen erkennender Geist manifestiert. Dieser in
den Kunstkritiken Diderots und anderer propagierte
Sensualismus läutet in der Welt der Kunst das
„siècle de lumière“ und somit die Moderne ein.
Ob die Kunst die Wirklichkeit der Dinge besser
ergründet als die Wissenschaft, darf bezweifelt
werden, aber sie tut es anders. Und da in der grauen
Diskurswüste mittlerweile so ziemlich alles verdorrt

am kargem Boden liegt, tut es gut, sich an den Quell
der abendländischen Metaphysik zu begeben und
mal wieder der klassischen Transzendentalien zu
gedenken: Dem Wahren, Guten, Schönen! Was
in Philosophie und Wissenschaft so nicht mehr
haltbar ist, lebt in der Kunst munter weiter, denn
die Metaphysik mag tot sein, aber ihre Fragen sind
vital.
Transzendenz, Meditation und Erkenntnis bedürfen
der Muße. Stillebenmalerei ist eine Kunst der Stille
und ihre schweigenden Gegenstände geben ein Bild
der Welt ohne handelnde Personen und ethische
Konflikte. Hier herrscht Ruhe und wir bekommen
die Dinge in der spezifischen künstlerischen
Form des Malers als Meditationsobjekt in seiner
Interpretation zur Verfügung gestellt. Das Angebot
bedarf der Prüfung, denn wir wissen, daß der Topf
oder der Apfel, den wir im Atelier des Malers sahen,
hier im Gemälde bereits ein anderer Gegenstand ist.
Jetzt ist er Abbild der Wirklichkeit und beansprucht,
wahr zu sein. Ihn betrachtend müssen wir prüfen,
ob er uns überzeugt.
Robert Scherkl weiß um all diese Fragen und
Probleme in besonderer Weise, denn er steht
als Künstler in einer akademischen Tradition
des Bildenden Künstlers, die seit der barocken
Akademie und dem 19. Jahrhundert selten geworden
ist. Als promovierter Kunsthistoriker ist er zugleich
Akademiker und Kunstgelehrter, entspricht also
dem Typus des „pictor doctus“. Akademisches

Reflexionsvermögen und Theorie verleiten Scherkl
aber nicht zum gemalten Manifest. Seine Bilder
dienen ihm nicht als Illustrationen abstrakter
Kunsttheorie. Nur 2008 schuf er ein beschwingtes
Gemälde zum Thema „Form- und Inhaltsästhetik“.
Bläßliche Theoriemalerei aber langweilt ihn. Lieber
dringt er mit scharfem Blick und malerischer Bravour
zum Gegenstand selbst vor, dessen Erkenntnis
für ihn essentiell ist. Und damit haben wir schon
sein vorherrschendes Sujet benannt: Früchte in
allen Variationen. Natur pur! Es ist bei ihm ähnlich
wie bei Giorgio Morandi, der in seinem Atelier in
Bologna nichts anderes stehen hatte als Malgerät
und eine kleine Sammlung Töpfe, die er in immer
neuen Bildern darstellte. Mehr brauchte er nicht für
sein helles Bild der Welt, das zugleich poetisch und
lakonisch wirkt.
Schauen wir genauer hin, denn dies lohnt bei den
Bildern von Robert Scherkl: Es gibt da etwas zu
sehen und das ist prächtig wie rätselhaft. Es ist auch
„sophisticated“, aber vor allem zuerst mal eines:
Qualitätvolle Malerei! An ihrer Qualität mißt sich
die Raison d’être eines Gemäldes als erstes, denn
welchen Maßstab sollte man in der Malerei sonst
anlegen? Und die künstlerische Qualität sehen wir
bei Scherkl sofort. Mit ihm verachten wir auch den
dilettantischen Urschrei der expressionistischen
Pose, da wir wissen, daß auch die Expressivität
nicht von der Kenntnis ihres Gegenstandes sowie
vom künstlerischen Können befreit ist. Ohne
diese Eigenschaften ist Expressionismus der reine

Narzissmus und überflüssig wie das Lichtenbergsche
Messer ohne Klinge, dem der Griff fehlt. Scherkl
hingegen nimmt seine Gegenstände sehr ernst,
wohl wissend, daß von einem Maler sowieso genug
in einem Gemälde aufscheint, denn es ist seine
Interpretation der Welt und die bezeugt ihren
Schöpfer genug. „Le style, c’est l’homme“, wie es ein
berühmter Aufklärer einmal so einfach wie brillant
auf den Punkt brachte.
Die künstlerischen Mittel, die zum Einsatz kommen,
sind gediegen. Es ist echte Gediegenheit ohne
Selbstgefälligkeit. Wie wohltuend! Jede noch so kleine
Partie in den Werken Scherkls will zunächst einmal
stimmige und gute Malerei sein. Die künstlerische
Technik ist beherrscht. Im Sinne des Naturalismus
sehen die Motive wie echt aus und entziehen sich
dann doch wieder dieser Kategorie, indem sie sich
zugleich wieder als raffinierte Malerei zu erkennen
geben. Im Gemälde „Die Geburt der Frucht aus
dem Geist der Farbe“ (2009) können wir dies schön
beobachten: Die pulsierende Sinnlichkeit des großen
Apfels und seiner Schwester, einer vitalen Apfelsine,
resultiert direkt aus der Leuchtkraft und Frische der
Farbe. Schattierungen und Höhungen, das Spiel von
Licht und Schatten sowie die brillant ausgeleuchtete
Oberflächenstruktur der Apfelsine mit ihren Poren
bezeugen in atmosphärischen Valeurs gediegenes
Können. Eine Kontur brauchen diese Früchte nicht
und sie erwachsen tatsächlich aus dem „Geist der
Farbe“.

Wahre Virtuosität wird niemals gefällig. Malerische
Delikatesse kann nur schmecken, wenn sie echt
ist, sonst wird es ästhetischer Süßstoff. Wir wollen
Zucker! Echte Malkultur zieht an in Zeiten, wo
die gepixelte mediale Bilderflut uns schon längst
die Augen verdorben hat. Qualität hat einen
unschätzbaren Wert: Wir erkennen das Besondere
und indem wir es erkennen, erkennen wir auch etwas
an uns selbst, nämlich daß wir noch Unterschiede
wahrzunehmen imstande sind.
Der Arbeitsprozeß ist bei Scherkl ein gewissermaßen
über die Bildgrenzen voranschreitender Erkenntnisprozeß, der nie aufhört. Es entstehen also progressive
Serien von Gemälden, in denen beharrlich die
Objekte weiter untersucht werden, denn der Maler
erkennt über seiner Arbeit.
Die Analyse der Gemälde von Robert Scherkl in
ihrer chronologischen Entwicklung offenbart eine
Tendenz hin zum Aufbrechen der Form.
Hierin beeindruckt ihn auch Gerhard Richter
mit seinen ganz anderen Sujets. Hintergründe
und Objekt verschmelzen zunehmend. Die
ursprünglich geschlossenen Formen öffnen sich
und werden in der Peripherie durchlässig. Die
vormals durch die Konturen von ihrer Umwelt
isolierten Bildgegenstände erreichen einen neuen
Aggregatzustand, indem sie vom separierten
Nebeneinander zum transitorischen Miteinander
wechseln. Die Durchlässigkeit führt vom selbständigen Sein im Raum zur Existenz mit dem
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Raum, an dem die Dinge nun in neuer Qualität
partizipieren. Formal steigert diese Verschmelzung
die malerische Wirkung. Das Auflösen der Grenzen
setzt die Relationen innerhalb der Bildwelt neu.
Das Objekt-Raum-Kontinuum läßt auf Kosten
klarer Grenzen eine Einheit entstehen. Die
Steigerung des Atmosphärischen verdeutlicht uns,
daß Konturen abstrakte Definitionen von eigener
geistiger Schönheit sind, die aber gesetzt werden. In
Wirklichkeit gibt es sie ja nicht.
Definitorische Schärfe ist schön im Sinne von klarer
Rationalität wie im Gemälde mit den Tomaten
aus dem Jahre 2004, in welches Scherkl in weißen
akkuraten Linien ins Schwarz eines leeren Raumes,
aus dem die Früchte magisch hervorleuchten,
einen perspektivischen Quader einfügte, der die
Unendlichkeit und abstrakte Raumdefinition
thematisierte. In „Los Brazos rotos 1 – Zerrissene
Umarmungen“ von 2009, so der Titel eines Films
von Pedro Almódovar, sehen wir nun rot leuchtende
plastische Äpfel, die den bewegt gemalten Raum des
Hintergrundes mit seinen dramatischen Qualitäten
in sich aufnehmen. Die Steigerung des Malerischen
läßt sie aber nicht ihrer Plastizität verlustig gehen.
Scherkl bewegt sich hier souverän im Grenzbereich
und die Objekte künden gelassen weiter von ihrer
Selbstgewißheit. Die naturalistische Qualität der
Malweise mit den gekonnt gesetzten Lichtern und
Höhungen kontrastiert in vitaler Spannung den
dramatischen Raum, mit dem sich die Gegenstände
zugleich in ihrer Peripherie vereinen. Ihr Sein ist

unbewegt bewegt. Sie sind souverän, indem sie sich
im Einswerden behaupten und mitspielen. Sie geben
uns ein eindrucksvolles Bild der Welt und ihrer
dialektischen Spannungen. „Irgendwann war der
Ausbruch aus der geschlossenen Kontur der Dinge
mal fällig!“, sagt Scherkl.
Diese dialektische Spannung kann im Kunstwerk
überzeugend nur vermittels des zentralen
Arguments des Malers hervorgebracht werden:
Seiner Malkultur! Es gibt viele Möglichkeiten, mit
künstlerischen Mitteln zu überzeugen. Es gibt so
viele echte Stile, wie es echte Maler gibt: Le style
c’est l’homme! Scherkl gelingt es scheinbar mühelos
seine ruhigen und unaufdringlichen Bildbotschaften
zu formulieren, obwohl die Bildmittel unter der
Arbeit einem kontinuierlichem Prüfungsprozeß
unterworfen sind, der für den Künstler existentiell
ist, denn dieser ist sein Metier. Künstlerische
Wahrheit entsteht in der Auseinandersetzung mit
den künstlerischen Gestaltungsmitteln, die sich am
Gegenstand beweisen müssen – egal mit welchen
Themen und mit welchen künstlerischen Medien
man sich auseinandersetzt: Am Ende muß die
Gestalt überzeugen. Das Argument des Künstlers
erkennen wir letztlich in der Form, die er den
Dingen verleiht.
Das alte Mimesis-Thema im Stillleben beschäftigt
auch Robert Scherkl: Was heißt da Natur? Was ist
ein Abbild? Die berühmten Trauben des Zeuxis
und der Vorhang des Parrhasios aus den antiken

Künstlerlegenden oder die so unvergleichlich
kostbare „Canestra di Frutta“ des Caravaggio in
der mailändischen Pinacoteca Ambrosiana sind
berühmte Beispiele. Der Trompe l’oeil-Fruchtkorb
des Malerrebellen und Naturalisten aus dem
römischen Frühbarock könnte wohl auch Menschen
täuschen, ja sogar die Natur selbst: Daß sich auf
diesen illustren Fruchtkorb ein Vogel setzt, um in
einen der verführerischen Äpfel zu picken, ist gut
vorstellbar. Die Nachfolger des Phantasos aber
schaffen ungeachtet aller imitierenden Brillanz
und Similitudo-Rekorde Kunstwerke. Als Maler
setzen sie die Körperwelt in die Fläche und schon
wird der reale „Apfel“ zum Abstraktum. Es ist
das Spiel der abbildenden Malerei zwischen Kunst
und Wirklichkeit. Robert Scherkl stellt hierzu fest:
„Projektion und Zweidimensionalität sind per se eine
Abstraktion“. Und Kunst produziert mit Conrad
Fiedler aus der abgebildeten Wirklichkeit eine neue
Wirklichkeit. In ihrer Betrachtung erkennen wir alt
Vertrautes neu.
Schauen wir genauer hin, erkennen wir in den Werken
guter Stillebenmaler schnell, daß alles, was sich dort
wie zufällig und natürlich präsentiert, ausgeklügelte
Komposition, also gestellt ist. Im Atelier werden die
Dinge solange geordnet, bis es wie natürlich wirkt.
Die Gesetze des Bildes schaffen eine „Harmonie
parallel zur Natur“, wie Cézanne es nannte. Indem
wir diese Harmonie wahrnehmen, sehen wir die
Natur selbst mit neuen Augen. Die definitorische
Schärfe zwischen Abstraktion und Naturalismus

verschwimmt auf der Ebene der Kunst, denn auch
der Naturalismus ist nur ein Abbild und abstrahiert
die Wirklichkeit, obwohl er doch die Dinge imitiert.
Diese Fragestellung beschäftigte schon Kandinsky
und in diesem metaphysischen Spiel mischt jeder
Künstler seine Karten anders.
„Der Künstler kann nicht gegen sich selbst
arbeiten!“ Hiervon ist Robert Scherkl zutiefst
überzeugt. Der Maler erkennt mit dem Stift und
dem Pinsel in der Hand. Er benötigt Wissen, Gefühl
und Intuition auf der Grundlage von Erfahrung und
Reflexion. Intuition hat nichts mit Zufall zu tun. Sie
erwächst notwendig aus der Künstlerpersönlichkeit.
Im Werkprozeß ordnen sich die Dinge, aber ein
fruchtbarer Zufall ist natürlich jederzeit willkommen.
Unser Maler weiß, daß man sich automatisch in eine
Tradition stellt.
Vom Sujet her steht Scherkl in der Tradition der
Stillebenmalerei. Die holländische Tradition mit
ihrem virtuosen bürgerlichen Realismus und
ihrer emblematischen Struktur dient „Tot lering
en vermaak“, also der moralischen Belehrung
und dem Vergnügen. Ungeachtet aller ruhigen
Daseinsbeschreibung sind die Dinge mehr als sie
scheinen und verweisen mit ihrer Vanitas-Symbolik
auf eine bleierne Gewissheit: SIC TRANSIT
GLORIA MUNDI! Scherkl weiß ihre Qualitäten
sehr zu schätzen, aber letztlich ist ihm angesichts
der Motivfülle „zuviel drauf“. Im Barock bevorzugt
er eher den mystisch inspirierten Naturalismus der

Spanischen Schule. Hier wäre Juan Sanchez Cótan
als erster zu nennen. Und auch aus Morandi oder
Cézanne und vielen anderen schöpft er Inspiration.
Die moderne Welt ist frei von ontologischen und
metaphysischen Gewißheiten und bleibt doch
ein Rätsel, das entschlüsselt werden will. Scherkl
moralisiert nicht, spielt aber sehr wohl mit Ironie
und Witz und in jüngsten Bildern auch mit dem
Erotischen. Ohne Humor ist die Welt schwer zu
ertragen. Die Annahme des Absurden ist begründet.
Wahrscheinlich müssen wir ohne das „Absolute“
auskommen. Mit der Sinnstiftung tun wir uns
schwer und Nietzsche hatte wohl Recht, daß wir so
lange an Gott glauben, wie wir an die Grammatik
glauben. Er wußte um die falschen Identitäten
und zertrümmerte die abendländische Metaphysik
in radikaler Erbarmungslosigkeit endgültig mit
„dem Hammer“. Der ist grundsätzlich kein
philosophisches Erkenntnismittel, aber der Nihilist
hielt ihn hier für angemessen. Doch ungeachtet
seines ständigen Kampfes gegen die „Lehrer vom
Zwecke des Seins“ wußte er, daß die Fragen bleiben
würden. Wir wissen auch, warum er in einer so
dichterischen Sprache fernab allen Fachchinesischs
schrieb: Der berühmteste aller Atheisten war dem
frommen Ekkehard im Erkennen wohl verwandter
als man gemeinhin annehmen würde.
Während des Arbeitsprozesses, der beim Künstler
letztlich einer Meditation gleich kommt, wird dieser
eins mit seinem Gegenstand und kann ganz in ihm

aufgehen. Die gewonnene Erkenntnis entzieht
sich oft der rein abstrakten Sprache wie wir nun
wissen, aber der Künstler hat ja noch ein As im
Ärmel. Wie sagte der große Ludwig Wittgenstein:
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß
man schweigen!“ Er sagte übrigens noch etwas: „Es
gibt allerdings Unaussprechliches: Dies zeigt sich, es
ist das Mystische.“ Also gut, Herr Philosoph: Dann
schweigen wir jetzt! Das können wir uns leisten,
denn wir haben ja noch die Kunst. Zum Beispiel die
Gemälde von Robert Scherkl.
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Sic transit gloria mundi
Robert Scherkl

Im traditionellen Sinn sind Früchtestilleben
Vanitasbilder. Als solche verneinen sie die weltliche
Pracht, zeigen auf eine im ständigen Vergehen sich
befindende Welt und sind doch selbst wertvolle
handwerkliche Zeugnisse des Überflusses. Dem
Gedanken der Vergänglichkeit wird vom Bild selbst
widersprochen, und in diesem Zwiespalt erweist sich
seine dialektische Kraft.

Los Brazos Rotos 4, 2010, 90 x 120 cm, Öl auf Leinwand

Die Früchtestilleben befragen die Möglichkeiten
des Bildes vermittels einer traditionellen Gattung.
Sie erproben die Neuinterpretation des Stillebens.
Der naturalistisch vermittelte Bildgegenstand tritt
isoliert auf, im Dialog mit einem Hintergrund,
der die Materialität und die Eigendynamik der
Farbe thematisiert. Kompositorische Strenge und
motivische Vereinzelung heben die rein ästhetischen
Merkmale des Bildes hervor. Trotz – und
vielleicht gerade wegen – der hohen sinnlichen

Präsenz der Früchte verlieren die Kategorien des
Gegenständlichen und des Nichtgegenständlichen
an Bedeutung.
Wo ist die Wirklichkeit im Bild? Wo ist seine
Wahrheit? In welchem Verhältnis stehen die
Wirklichkeit des Bildes und die Wirklichkeit der Welt
zueinander? Und, erkennen wir die Wirklichkeit
aufgrund unserer Kenntnis von Bildern oder
erkennen wir Bilder aufgrund unserer Erfahrungen
mit der Wirklichkeit? Ein Bild ist ein Bild. Die
Fakten des Bildes sind Farbe und Form. Das Bild
betreibt die Verwandlung des Wirklichen vermittels
deren Entrealisierung. Der Gegenstand bleibt auf
halbem Wege stehen, zwischen Sein und Nicht-sein.
Die Stilleben versuchen eine Entwöhnung vom
Gegenständlichen. Der Rest ist Illusion.
Sic transit gloria mundi.
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Bilder, Briefe, Noten LX, Autoren Galerie 1, München
schwarzweiss, schreier & von metternich fine arts, Düsseldorf
Bilder, Briefe, Noten LXIV, Autoren Galerie 1, München
Es geht weiter, Galerie im Schloßhof, Bad Griesbach
high society, schreier & von metternich fine arts, Düsseldorf
Galerie Dietmar Hahn, München (mit Gérard Bouvier)
Wege aus dem Kapitalismus, Galerie Stephan Stumpf, München
Galerie im Schloßhof, Bad Griesbach
sic transit gloria mundi, Galerie Stephan Stumpf, München (E)
Galerie Stephan Stumpf, München (E)
schreier & von metternich fine arts, Düsseldorf (E)

Vielen Dank den Sponsoren
Tamer Gezgin
schreier & von metternich fine arts
Galerie Stephan Stumpf
intellisource

und
Julia Eva Diederichs
Peter Reill
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