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Schon in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde mir der Name Bernd Pöppelmann ein Begriff. Ich musste immer 
wieder seine mit viel Liebe (und Kenntnis!) ausgeführten Tuschezeichnungen in den Jahrbüchern des Deutschen Falkenordens 
bewundern. Allmählich wurde mir klar, dass Bernd und ich in mancher Hinsicht „Brüder“ waren, durch etwa ein Jahrzehnt ge-
trennt. 

Wir zwei zeichneten schon fleißig als ganz junge Burschen, hatten auch großes Interesse an der Natur und wurden, uns einander 
noch unbekannt, von der Falknerei bezaubert. Beruflich gingen wir unsere eigenen Wege – Bernd wurde Verwaltungsbeamter, 
ich Zoologieprofessor. Aber die Faszination für die Natur hörte bei beiden nie auf ‒ und auch nicht die Liebe zum Zeichnen; 
schließlich entwickelte sich in uns, stets unabhängig voneinander, allmählich die Malerei. Der Drang dazu überwältigte uns fast 
gleichzeitig, sodass wir unsere jeweiligen Anstellungen aufgaben und berufliche Künstler wurden. Und schließlich stießen wir 
persönlich auf einer DFO-Tagung zusammen!

Damals (das liegt nun schon über 60 Jahre zurück), als deutscher Einwanderer in Kalifornien, begeisterte ich mich für die ein-
maligen Pflanzen der kalifornischen Wüste, besonders die herrlichen Kakteen mit ihren brillanten Blüten. Meine tischgroßen 
Gemälde waren beliebt, manche hingen bald in vornehmen Häusern, die Bezahlung war ausgezeichnet. Aber, aber: Allmählich 
bemerkte ich, dass das Künstlerleben viel komplizierter ist, als man sich das vorstellt. Ich merkte bald,  dass heutzutage ein Maler 
auch guter Geschäftsmann sein muss. Steuern müssen gezahlt werden, Krankenkasse, Ruhestandbeitrag - kurz, alles, was früher, 
mir mehr oder weniger unbewusst, mein College besorgte. Ich war froh, dass ich nach zwei Jahren Abwesenheit wieder Professor 
sein durfte. 

Aber all das hat Bernd überwunden! Er entpuppte sich als glänzender Maler, der alles, was eine Wirbelsäule besitzt, darstellen 
kann – Rehe, Hasen, Füchse, sogar Frauenbildnisse. Und was sind das für Gemälde! Manchmal können sie den Beschauer fast 
überwältigen durch ihre Größe - wie das Bild mit einer Riesenklippe, auf der ein Falke hockt; man fühlt sich als ein Teil der Natur. 
Andererseits malt Bernd wieder kleine, intime Werke, die den rastlosen Geist beruhigen. 

Inzwischen hat sich auch die Natur verändert. Interessant, dass wir beide in der Falknerei schon früh zu kleineren Greifen neig-
ten, besonders Merlinen: bildhübsche Fälkchen, die besonders durch ihren gewandten Flug den Künstler ansprechen. Es ist Bernd 
sogar gelungen, diese Art zu züchten! Aber leider sind die Kräuterränder großer Felder in Deutschland verschwunden, es fehlt 
nun die Merlinbeute. In Kalifornien gibt’s noch große Weiden, welche aber wegen der jahrelangen Dürre kaum noch vogelfreund-
lich grünen. 

Ob nun Merlin oder Steinadler, Bernd versteht es, sie auf die Leinwand zu zaubern. Am meisten beeindruckt mich vielleicht sein 
besonderes Geschick, die dunstige Luft Mitteleuropas darzustellen, die mit der sonnigen, trockenen Atmosphäre Kaliforniens in 
krassem Gegensatz steht. Man kann diese Luft in seinen Gemälden fast fühlen, riechen. Ein wahrer Meister!

Hans-Jürgen Peeters
Kalifornien, August 2021

As of the seventies of the last century, the name Bernd Pöppelmann became a household name to me. I couldn’t help but admire 
his ink drawings, executed with much love (and knowledge!), in the yearbooks of the German Falconry Order. Gradually I rea-
lised that in some regards Bernd and I were “brothers” separated by about a decade.

The two of us were already busy drawing when we were young boys, we also had a great interest in nature and, still unbeknown to 
each other, were also both enchanted by falconry. Professionally, we went our separate ways Bernd became an administrative offi-
cial, and I became a zoology professor. But the fascination with nature never ceased for either of us, nor did our love of drawing; 
eventually, painting gradually developed in us, always independently of each other. The urge to do so overwhelmed us almost si-
multaneously and we gave up our respective jobs and became professional artists. And finally, we met in person at a DFO meeting!

At that time (this is now over 60 years ago), as a German immigrant in California, I was fascinated by the unique plants of the Ca-
lifornian desert, especially the magnificent cacti with their brilliant flowers. My table-sized paintings were popular, and so some 
of them soon hung in noble houses, and the payment was excellent. But alas: I gradually realised that the artist’s life is much more 
complicated than one imagines. I soon realised that nowadays a painter must also be a good businessman. Taxes have to be paid, 
health insurance, retirement contributions, in short, everything that used to be taken care of, more or less without my knowing in 
the background by my college. I was glad to have the opportunity to return to my professorship after two years of absence.

But Bernd overcame all that! He turned out to be a brilliant painter who can depict anything with a spine ‒ deer, rabbits, foxes, 
even portraits of women. And what paintings they are! Sometimes they can almost overwhelm the viewer with their sheer size, 
such as the painting with a giant cliff on which a falcon perches; gazing upon this one feels like a part of nature. On the other hand, 
Bernd also paints small, intimate works that calm the restless mind.

In the meantime, nature has also changed. It is interesting that in falconry we were also both drawn to smaller raptors, especially 
merlins, picturesque little falcons who tend to appeal to the artist through their agile flight. Bernd even succeeded in breeding 
this species! But unfortunately, the herbaceous edges of large fields in Germany have disappeared, and with them the merlins 
prey is now also gone. There are still large pastures in California, but due to drought for several years they are rarely green and 
birdfriendly anymore.

Be it a merlin or a golden eagle, Bernd knows how to conjure them up on the canvas. Perhaps what impresses me most is his par-
ticular skill in depicting the hazy air of Central Europe, which stands in stark contrast to the sunny, dry atmosphere of California. 
You can almost feel and smell this air in his paintings. A true master!

Zum Geleit Foreword

Hans-Jürgen Peeters
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Als ich zum ersten Mal vor mehr als 20 Jahren bei einem Falkner Greifvogelgemälde von Bernd Pöppelmann sah, fiel mir sofort 
auf, dass man den Eindruck haben konnte, einem wirklich lebendigen Vogel gegenüberzustehen und in das weiche Brustgefieder 
hineingreifen zu können. Nebeneinander gestellte feinste Farbabstufungen verschmelzen im Auge des Betrachters und vermitteln 
den Eindruck von Weichheit oder Festigkeit im Gefieder (Brust, Großgefieder). 
Seine Kunst ist es, erlebte Natur wirklichkeitsnah durch ausdrucksstarke Malerei zu transportieren, sodass wir die Szene selbst 
erleben können. Sowohl durch den Einsatz der malerischen Ausdrucksmittel als auch durch das künstlerische Konzept unter-
scheiden sich seine Arbeiten von denen, die ich bislang gesehen hatte. 
Nicht allein das Detail steht bei Pöppelmanns Gemälden im Vordergrund, sondern auch die Wirkung von Farben, die der Künst-
ler einsetzt, um ein besonderes Licht einzufangen oder eine Atmosphäre ins Bild zu bringen, die uns berührt. 

1998 bat Bernd Pöppelmann seine Künstlerkollegen Rudi Kohl und mich, einige seiner Greifvogelgemälde, darunter „Habicht 
im Bruchwald“ S. 106, das später u. a. in der altehrwürdigen Tryon Galerie in London gezeigt wurde, erstmals stellvertretend auf 
einer angesehenen Falknermesse in England zu präsentieren. Wir hatten uns erst ein Jahr zuvor auf einer Messe kennengelernt 
und den Kontakt seitdem gehalten. Anlässlich der Falknermesse war er selbst unvorhergesehen verhindert, hatte aber den Stand 
und die Überfahrt schon gebucht.

Zu dieser Falconry Fair sollten wir in den Jahren danach mehrmals gemeinsam reisen, um Gemälde auszustellen und danach 
auch einige Galerien in London zu bestücken. Bernd Pöppelmann und ich unternahmen zusammen Studienreisen, erkundeten 
Naturgebiete in England, in den neuen Bundesländern sowie im Münsterland und an der norddeutschen Küste.
Schließlich verfasste ich ein Buch über den Maler Bernd Pöppelmann, weil ich in den vielen Jahren einen tiefen Einblick in seine 
Arbeitsweise gewonnen hatte und die Intention in seiner Malerei verstanden hatte.

Ihm ist die Natürlichkeit einer Szene wichtig. Die Greifvögel zeigen natürliches Verhalten, und es ist die durch seine Malerei so 
wirklichkeitsnah transportierte Anmut des Vogels, die uns in seinen Bildern anrührt. Die Eindringlichkeit der Darstellung, ihre 
Intimität und die vom Künstler gesehene und für den Beschauer aufbereitete Ästhetik machen uns einen distanzierten Blickwin-
kel unmöglich. Wir werden in Pöppelmanns Schilderungen hineingezogen und erleben die Schönheiten der Natur. 

Oft stellt Pöppelmann die Greifvögel in Ruhephasen dar, um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, diese in ihrer ganzen 
Schönheit zu erfassen und ihre besondere Ausstrahlung zu erleben. Er hat ebenso eine Vorliebe für Balz- und Brutszenen, was 
daher rührt, dass er seine Objekte in seinen Zuchtkammern täglich stundenlang beobachten konnte.

Bei fliegenden Jagdszenen ist es nicht eine hineinprojizierte theatralische Dramatik, die Pöppelmann darstellt. Es ist eher eine 
Dokumentation des natürlichen Verhaltens eines Greifvogels bei der Nahrungsbeschaffung.
Den Gemälden liegt vielmehr ein malerisches und kompositorisches Konzept zugrunde.
Das wird am Gemälde „Schneehuhnjagd“ S. 131 deutlich. Das Wild wird durch die gelungene Komposition quasi in die linke 
untere Ecke gedrängt. Unbewusst entsteht eine Spannung im Bild, und für den Betrachter wird die Bedrängnis spürbar.
In einem anderen Beispiel, „Wendemanöver“ S. 101, bezieht der Künstler uns noch stärker in die Situation des Bildes mit ein. 
Hier sind wir nicht bloß Zuschauer, sondern können uns ganz in die Szene hineinversetzen, denn der Greifvogel scheint uns ins 
Visier genommen zu haben.

Wenn unser Blick auf dem gemalten Vogel ruhen kann, ohne von dramatisierenden Effekten abgelenkt zu sein, können wir uns 
ganz auf das Wesen des Vogels konzentrieren, ihn nicht nur visuell erfassen, sondern viel vollständiger wahrnehmen, uns auf all 
seine Anmut und Ausstrahlung einlassen.

Claus Rabba
24. September 2021

When I first saw Bernd Pöppelmann’s paintings of birds of prey at a falconer’s more than 20 years ago, I was immediately struck by 
the impression that one was standing face to face with a bird that appeared alive, and that one might be able to reach into its soft 
breast plumage. The finest of colour gradations merge in the eye of the beholder and convey the impression of softness or firmness 
in the plumage (breast, primary and secondary feathers).
His art is to transport nature scenes which one has experienced through his expressive painting so that the beholder feels like they 
are experiencing said nature themselves. Both the use of the artistic means of expression and the artistic concept distinguishes 
his works from those I had seen so far.
It is not only the detail that is in the foreground of Pöppelmann’s paintings, but also the effect of colours that the artist uses to 
capture a particular light or to convey an atmosphere through the painting that touches us.

In 1998, Bernd Pöppelmann asked his artist colleagues Rudi Kohl and myself to present some of his bird of prey paintings, in-
cluding “Goshawk in the Carr Forrest” p. 106, which was later shown in the venerable Tryon Gallery in London, among other places, 
for the first time as an exhibitor at a prestigious falconry fair in England. We had met at a fair only a year before and had kept in 
touch ever since. On the occasion of the falconry fair, he himself was unexpectedly unable to attend, but had already booked the 
stand and the passage.

We were to travel together to this Falconry Fair several times in the years that followed, to exhibit paintings and also to fill some 
galleries in London. Bernd Pöppelmann and I went on study trips together, explored nature areas in England, in the new German 
federal states, as well as in Münsterland and on the North German coast.
Finally, I wrote a book about the painter Bernd Pöppelmann, because throughout many years I had gained a deep insight into his 
way of working and had understood the intentions of his paintings.
The naturalness of a scene is important to him. Birds of prey show natural behaviour and it is the grace of the birds in his paintings, 
transported so realistically through his painting, that touches us. The urgency of the depiction, its intimacy and the aesthetics 
seen by the artist and prepared for the viewer make a distanced point of view impossible for us. We are drawn into Pöppelmann’s 
depictions and experience the beauties of nature.

Pöppelmann often depicts birds of prey in resting phases to enable the viewer to grasp them in all their beauty and experience 
their special radiance. He also has a preference for courtship and breeding scenes, which stems from the fact that he could observe 
his subjects in his breeding chambers for hours every day.
In flying hunting scenes, it is not a projected theatrical drama that Pöppelmann depicts. Rather, it is a documentation of the na-
tural behaviour of a bird of prey in its quest for food.

The paintings are based on both an artistic and compositional concept. This becomes clear in the painting “Ptarmigan Hunt” p. 131. 
The game is virtually pushed into the lower left corner by the successful composition. Unconsciously, a tension is created in the 
painting and the distress becomes perceptible to the viewer. In another example, “Turning Manoeuvre” p. 101, the artist involves 

us even more strongly in the situation of the picture. Here we are not mere spec-
tators, but can put ourselves completely into the scene, for the bird of prey seems 
to have set its sights on us. 

When our gaze rests on the painted bird without being distracted by dramatizing 
effects, we can concentrate entirely on the bird’s essence, not only grasping it visu-
ally but perceiving it much more fully, engaging with all its grace and radiance.

Zum Geleit Foreword

Claus Rabba
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„Das letzte Blatt“, Habicht / “The last leaf”, Goshawk
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großes Gemälde auf Doppelseite

„Sein Revier“, Steinadler/Golden Eagle, Öl/Lw., 80 x 120 cm
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1 Vom Streunen und Klettern 
An einem sonnigen Apriltag hörte ich hoch in der Luft einen 
eigenartigen Schrei, den ich zunächst nicht einordnen konn-
te. Im tiefen Blau des Himmels sah ich einen hellen Fleck in 
Abständen aufblitzen. Schnell hatte ich das Fernglas vor Au-
gen und ich vermutete einen Greifvogel, der sich um seine ei-
gene Achse drehte und taumelnd der Erde zuflog. Wenn sich 
der Vogel auf den Rücken drehte, wurde für den Bruchteil 
einer Sekunde die helle Unterseite sichtbar und blitzte – von 
der Sonne beschienen – auf. Beim Näherkommen erkannte 
ich, dass es sich um ein Rohrweihenmännchen handelte, das 
seinen Balzflug vorführte. Um mich herum vergaß ich alles; 
ich fragte mich nur, wie es mir gelingen könnte, das gerade 
Erlebte, diese gesamte Dynamik des Balzflugs in einem Bild 
festzuhalten. Einen Fotoapparat besaß ich noch nicht, den 
Skizzenblock hatte ich diesmal nicht dabei, aber noch Tage 
später schwirrten mir die Bilder im Kopf herum, und ich gab 
mir dann alle Mühe, das Gesehene zu Hause skizzenhaft fest-
zuhalten. Erst Jahre später, mit mehr Erfahrung, traute ich 
mir zu, diese Szene in einem Aquarell abzuhandeln.

Wilde Tiere in der Natur zu beobachten und die Erlebnisse 
mit Bleistift oder Pinsel festzuhalten, mit Licht, Farbe und 
Komposition zu experimentieren, hat mich ein Leben lang 
beschäftigt und schon als Kind beglückt.

Mit meinem Vater unternahm ich ab dem 2. oder 3. Lebens-
jahr innerhalb Deutschlands zahlreiche Reisen mit dem Zug. 
Ich konnte gar nicht genug davon bekommen, aus dem Fens-
ter zu schauen und die Landschaft vorbeifliegen zu sehen. Be-
sondere Freude machte mir die jährliche Fahrt zu Verwand-
ten nach Ludwigsburg, wenn wir am Rhein entlang fuhren. 
Die Fahrt ging über Köln, und besonders fasziniert war ich 
immer, wenn am Kölner Hauptbahnhof die ausdrucksvollen 
Reiterstandbilder zu sehen waren. Sie haben mich tief beein-
druckt – wegen der Größe, der realistischen Darstellung, der 
Anspannung der Muskeln -, und nach einigen Fahrten wuss-
te ich ziemlich genau, wann der Kölner Bahnhof kommen 
musste. Überhaupt haben mich neben den Wildtieren be-
sonders Pferde begeistert. Pferde waren ja damals auf jedem 
Schützenfest und in jedem Zirkus zu sehen, und auch auf den 
Wiesen waren Pferde recht häufig. 
Unvergessen ist das Umherstreifen im großen Obstgarten 
der Verwandten, und wenn ich dann im Baum saß und von 
den Birnen oder Kirschen naschte, konnte ich immer klei-
nere Säugetiere und vor allem Vögel beobachten. Stare und 
Blaumeisen lernte ich bald zu unterscheiden. Meine Tante 

1 About roaming and climbing 
On a sunny day in April, I heard a strange scream high in the 
air, which I could not place at first. In the deep blue of the sky, 
I saw a bright spot flashing in intervals. I swiftly took out the 
binoculars and I suspected I saw a bird of prey, which turned 
around its axis as it staggered towards the ground. When the 
bird turned on its back, the bright underside became visible for 
a fraction of a second and flashed illuminated by the sun. As I 
came closer, I recognized that it was a male marsh harrier per-
forming its courtship display. I forgot everything around me, I 
just wondered how I could succeed in capturing the entire dy-
namic of the courtship display which I had just experienced in 
one single picture. I didn’t have a camera at the time and I also 
didn’t have a sketchpad with me, but for days after this moment 
the pictures were still buzzing around in my head and I tried to 
sketch the pictures from memory at home. 
Only years later, when I had more experience did I dare to deal 
with this scene in watercolour.

Observing wild animals in nature and capturing the experien-
ces with pencil or brush, experimenting with light, colour, and 
composition has accompanied me all my life and had made me 
happy even as a child.

After I had reached the age of two or three, I undertook some 
train journeys within Germany with my father. I could not get 
enough of looking out of the window and watching the landsca-
pe fly by. I particularly enjoyed the annual trip to visit relatives 
in Ludwigsburg, for which we rode along the Rhine. The jour-
ney took us via Cologne and I was always fascinated with the 
expressive equestrian statues at Cologne Central Station. They 
made a deep impression on me – due to their size, the realis-

Teil I Greifvögel malen Part I Drawing birds of prey

„Sperberbalz“/“Mating behavior Sparrowhawk”, Sammlung Leigh Yawkey, Woodson Art Museum, Wausau, WI, USA

Foto: Annette Isfort
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hatte sehr viel Spaß an meinen Malversuchen und zeigte mir 
gelegentlich einfache Formen, wie ich Küken mit Kreisen für 
Bauch und Kopf sowie Dreiecken für Schnabel und Flügel 
malen konnte.

Mein Vater besaß ein „Realienbuch“, ein Sachbuch mit Stof-
fen aus Natur und Umwelt. Die Welt in einem Buch, Men-
schen aus anderen Erdteilen, Tiere aus aller Welt. Das hat-
te damals für mich eine große Bedeutung. Ich finde es sehr 
schade, dass dieses Buch später verlorengegangen ist. Heute 
erinnere ich mich, dass ich an den Rändern zahllose Tier-
porträts hingekritzelt hatte.
Besondere Freude hatte ich an den kleinen Bildchen mit Tie-
ren aus aller Welt, die mit dem Kauf von Haferflocken gesam-
melt werden konnten. Wenn ich mich richtig erinnere, waren 
die Tiere auf den Sammelbildern von Künstlern gemalt. 

Als Kind war ich sehr quirlig, aber wenn ich malte, saß ich 
für einige Zeit ganz ruhig. In meinen ersten Lebensjahren 
wurde ich von meiner Mutter mit einer Schürze an einen 
Stuhl gebunden, wenn sie im nahegelegenen Geschäft ein-
kaufen wollte – ich mag es kaum niederschreiben, heutzutage 
käme möglicherweise das Jugendamt –, und gab mir Papier 
und Bleistift in die Hand, mein Vater war ja arbeiten. 

Als Zehn- oder Zwölfjähriger streifte ich nach dem täglichen 
Schulbesuch – und selbstverständlich nach den Schularbei-
ten (obwohl ich mir da heute nicht mehr sicher bin) durch 
Felder und Wiesen. Draußen zu sein war für mich das größ-
te Vergnügen. Auf dem stillgelegten ehemaligen Rollfeld 
des Flugplatzes Bentlage in meiner damaligen Heimatstadt 
Rheine hatten die Bomben mehrere Krater aufgerissen. Diese 
hatten sich mit Wasser gefüllt und waren Refugien für alle 
möglichen Wassertiere geworden. Diese Wasserlöcher waren 
natürlich besonders interessant und mussten ausgekund-
schaftet werden. Hier entdeckte ich die ersten Molche, und 
ich nahm einige mit nach Hause. Bevor ich ein kleines Aqua-
rium bekam, setzte ich sie einige Tage in Einmachgläser. Spä-
ter kamen Stichlinge hinzu, die ich in ein zweites Aquarium 
setzte. Nach und nach eignete ich mir ein Wissen über diese 
Tiere an. Es gab damals kleine Heftchen, die über die Lebens-
weise von Tieren berichteten. Spannend wurde es, wenn die 
Molchweibchen ihren Laich an die Wasserpflanzen klebten 
und wenn dann tatsächlich die kleinen Molchlarven schlüpf-
ten. Alle paar Tage musste ich mich aufmachen und Wasser-
flöhe und Mückenlarven fangen. 
Heute ist das viel einfacher, weil man alle möglichen Futter-
tiere in Fachgeschäften kaufen kann. Andererseits ist es weit-
gehend verboten, einheimische Tiere zu halten. Der heuti-

gen Generation fehlen die Freiheiten, die wir damals hatten.
Dabei halte ich es für überaus wichtig, Tiere nicht nur aus
der Ferne zu studieren. Einmal kam meine damals vielleicht
8-jährige Tocher mit 9 Stichlingen in einem Eimer nach Hau-
se. Eigentlich war sie nicht so an Tieren interessiert wie mein 
Sohn. Daher war ich sehr glücklich darüber, dass ausgerech-
net sie ein Interesse an den Stichlingen zeigte. Ich musste ihr 
aber erklären, dass es keinen Sinn mache, so viele Fische ins 
Aquarium zu geben, es genüge, 2 davon eine Zeitlang zu be-
obachten und die anderen wieder dorthin zu bringen, wo sie 
gefangen wurden. 
Wie soll man ein Tier verstehen, wenn man es nicht in der 
Hand gehabt hat oder ihm nahe gewesen ist? Da ist nicht nur 
die sachliche Faszination, die Beobachtung eines Tieres mit 
dem Fernglas, sondern ein Gespür dafür, wie es lebt, was es 
fühlt. Für mich war dies die Grundlage für meine Malerei.
Während ich diese Zeilen schreibe, begeistere ich mich für 

einen Amselhahn, der im dritten Jahr im Frühjahr erscheint 
und mich täglich auf einem Mauervorsprung vor meiner 
Haustüre besucht, um sich ein paar Mehlwürmer abzuholen. 
Die Amsel hat wohl auf dem Nachbargrundstück ihre Jungen 
und nimmt fast 20 Mehlwürmer auf einmal in den Schna-
bel und kann damit noch zetern, wenn sie abfliegt. Mehr-
mals täglich kommt sie auf Zuruf, um ihre Mehlwurmration 
zu bekommen. Bin ich nicht schnell genug, „schimpft“ sie 
entrüstet. Ab und zu nimmt sie die Mehlwürmer auch aus 
meinen Fingern. Manchmal beuge ich mich herunter, um 
sie ganz genau aus unmittelbarer Nähe ansehen zu können. 
Wie schön sie ist, obwohl sie eigentlich nur schwarz ist und 
kein farbenfrohes Gefieder hat! Aber das Gefieder glänzt in 
verschiedenen Schwarz- und Grauschattierungen, und dann 
sind da noch der kontrastreiche gelbe Schnabel und der Au-
genring. Am liebsten würde ich sie in die Hand nehmen. 

tic representation, the tension in the muscles and after a few 
rides I knew pretty much when the Cologne train station had 
to come. Apart from wild animals, I was enthusiastic about 
horses. At that time horses were to be seen at every marksmen’s 
fair and in every circus, and horses were also quite common in 
the meadows.
I fondly recall the wandering around in the big orchard of my 
relatives. When I sat in the trees and ate pears or cherries, I 
observed small mammals and especially birds. I soon learned 
to tell starlings from blue tits. My aunt enjoyed my painting 
attempts and occasionally showed me simple shapes and how 
to paint chicks with circles as a belly and head and triangles in 
place of the beak and wings.

My father owned a “Realienbuch”, a non-fiction book con-
taining materials from nature and the environment. The world 
was represented in this book, it contained people from other 
continents and animals from all over the world. That was very 
important to me at the time. I think it is a great pity that this 
book was later lost. Today I remember that I had scrawled 
countless animal portraits on the edges. I especially enjoyed the 
small pictures of animals from all over the world, which could 
be collected by buying oatmeal. If I remember correctly, the
animals were collectible pictures painted by artists.

As a child, I was very lively, but when I painted, I sat very 
quietly for some time. In the early years of my life, my mother 
tied me to a chair with an apron when she wanted to go shop-
ping in the nearby shop I hesitate to write this down, nowadays 
the youth welfare office would probably intervene. On these oc-
casions, my mother would give me some pencils and paper to 
occupy me as my father was working.

When I was ten or twelve years old, I would roam through 
fields and meadows after school classes – after completing my 
homework of course (although I am not as certain about this in 
retrospect). Being outside was the greatest pleasure for me. On 
the disused former runway of the airfield Bentlage in my home-
town Rheine, the bombs had torn open several craters. These 
had filled with water and had become refuges for all kinds of 
aquatic animals. These waterholes were of course particularly 
interesting and had to be explored. Here I discovered the first 
newts and took some home with me. Before I got a small aqua-
rium, I put them into glass jars for a few days. Later I added 
sticklebacks, which I put in a second aquarium. Little by little 
I acquired some knowledge about these animals. At that time 
there were no small booklets dedicated to the explanation of 
these animals. It became particularly exciting when the female 
newt stuck her spawn to the water plants and when the small 

newt larvae eventually hatched. Every few days I had to go out 
and catch water fleas and mosquito larvae.
Today this is much easier because one can buy all kinds of 
animal feed in specialty stores. On the other hand, it is large-
ly prohibited to keep indigenous animals. Today’s generation 
lacks the freedoms we had back then. I think it is extremely 
important to study animals not only from a distance. Once my 
daughter, who was perhaps 8 years old at the time came home 
with 9 sticklebacks in a bucket. She was not usually as in-
terested in animals as my son, so I was very happy that she of 
all people showed an interest in the sticklebacks. But I had to 
explain to her that it makes no sense to put that many fish in 
the aquarium, it is enough to observe 2 of them for a while and 
to take the others back to where they were caught.

How can you understand an animal if you have not had it in 
your hand or been close to it? There is not only a factual fasci-
nation, the observation of an animal with binoculars, but also 
a feeling for how it lives and what it feels. For me, this was the 
basis for my painting.

While I am writing these lines, I am excited about a male 
blackbird which has appeared for the third successive year in 
spring to visit me daily and to pick up a few mealworms from 
a wall ledge in front of my door. The blackbird probably has its 
young on the neighbouring property and takes almost 20 meal-
worms in its beak at once and can still vocalize with them in its 
beak when it flies off. Several times a day she comes when called 
to collect her mealworm ration. If I’m not quick enough, she’ll 
even “scold” me. Now and then she takes the mealworms out 
of my fingers, too. Sometimes I bend down to get a close look 
at her. She is incredibly beautiful even though she is completely 
black and has no colourful plumage. But the plumage shines in 
different shades of black and grey and then there are the con-
trasting yellow bill and the eye-ring. I’d like to take her in my 
hand. When I sit outside in the sunny late afternoon and read, 
she occasionally sits next to me on a stone and I imagine that 
she rewards me for my care with her beautiful singing.

I used to explore the surroundings with another boy from the 
nearby farming community. On our expeditions, we searched 
for animals and birds or watched them from hiding places; for 
hours we would sit in the thicket observing for them. We had 
never heard of a bird identification book, so it was not uncom-
mon for us to puzzle over one bird or another. It is well known 
that some birds build their nests on high trees. This did not de-
ter us. We had to know what was in the nest. At that time, 
climbing trees was a key part of our boyhood.

Amsel/Blackbird
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Wenn ich dann am sonnigen Spätnachmittag draußen sitze 
und lese, sitzt sie gelegentlich neben mir auf einem Stein, und 
ich bilde mir ein, dass sie mich mit ihrem wunderschönen 
Gesang für meine Fürsorge belohnt.

Mit einem Jungen aus der nahegelegenen Bauernschaft ging 
ich gelegentlich auf Entdeckungstour. Auf unseren Streifzügen 
stöberten wir Tiere und Vögel auf oder beobachteten sie aus 
Verstecken heraus; stundenlang saßen wir dann im Dickicht 
auf Lauer. Von einem Vogelbestimmungsbuch hatten wir 
noch nie etwas gehört, und so kam es nicht selten vor, dass wir 
bei dem einen oder anderen Vogel rätselten, was es denn sei. 
Manche Vögel legen bekanntlich ihr Nest auf hohen Bäumen 
an. Das ließ uns keine Ruhe. Wir mussten wissen, was sich im 
Nest befand. Überhaupt gehörte damals das Klettern auf Bäu-
me zu den Selbstverständlichkeiten unseres Jungenlebens.
Immer entdeckte ich etwas Neues; das konnte ein Hase sein, 
der auf mich zugerannt kam, oder ein Iltis, der an einem Gra-
ben hochkam und mich sekundenlang anstarrte. Greifvögel 
gehörten zu dem Zeitpunkt noch nicht zum Standard-Reper-
toire meiner Beobachtungen, höchstens mal ein fliegender 
Turmfalke oder Bussard. 
In der Nähe von Sandgruben fing ich jedes Jahr einige Zaun-
eidechsen und Blindschleichen, die ich im Herbst wieder 
zurückbrachte. Mein Vater hatte mir im Garten meiner El-
tern ein geräumiges Freilandterrarium angelegt. Es fehlte 
dort nicht an Regenwürmern, kleinen Käfern, Spinnen und 
Schmetterlingen, die ich als Futtertiere brauchte. Da man 
aber mit etwa 15 oder 16 Jahren auch andere Interessen hat, 
die Zeit in Anspruch nehmen, spannte ich meine fast 10 Jah-
re jüngere Schwester ein und brachte ihr bei, für mich Re-
genwürmer zu suchen. Ich ging schrittweise vor, um ihren 

2 Allerlei kleine Vögel

Ich muss etwa 15 Jahre alt gewesen sein, als in der Hecke des 
Elternhauses ein Hänfling sein Nest baute. Nachdem das ers-
te Junge ausgeflogen und die anderen kurz vor dem Flügge-
werden waren, nahm ich mir einen heraus und steckte ihn 
in einen Käfig. Eigentlich hatten meine Eltern diesen Käfig 
für einen Wellensittich gekauft. Den wollte ich aber nicht, 
ich wollte lieber einen einheimischen Vogel, der mich an die 
Natur erinnerte. Diesen Käfig hängte ich nun in die Hecke, 
damit der kleine Hänfling zunächst von den Eltern durchs 
Gitter weitergefüttert werden konnte, bis er selbständig Kör-
ner aufnahm. Das war der erste Vogel, den ich hielt, und er 
hat mich viele Jahre mit seinem Gesang erfreut.

Später kamen einige selbstgebastelte Käfige hinzu, und mein 
Vater baute mir eine kleine Zimmervoliere. Mönchsgrasmü-
cken, Rotkehlchen, Zeisige, Stieglitze, eine Nachtigall, eine 
Schamadrossel und weitere Singvögel bevölkerten die Käfige 
im Laufe der Zeit, und dadurch erfuhr ich vieles über das 
Verhalten und Leben von Kleinvögeln. 
Die Schamadrossel ist in Indien heimisch; sie hat oberhalb 
eine schwarzblaue Färbung, unterhalb ist sie rotbraun, die 
Federn unter dem langen Schwanz und der Bürzel sind weiß 
und bilden einen schönen Kontrast. Die Größe und Form er-
innert an eine Amsel. Sie gehört aber zur Familie der Fliegen-
schnäpper. Sie zählt zu den besten Sängern im Vogelreich. 
Schamadrosseln imitieren auch andere Vogelgesänge. Daher 
spielte ich ihr wochenlang den Gesang der Nachtigall auf 
Tonband vor. Eines Tages im Frühjahr war sie aus dem Käfig 
verschwunden. Meine Enttäuschung kann man sich vielleicht 
vorstellen. Gegen Abend hörte ich den Gesang einer Nach-
tigall ... ungläubig ging ich dem Gesang nach: Da saß meine 
Schamadrossel „rotschwarzblauweiß“ in einem „knallgelben“ 
Forsythienstrauch eines Nachbarn und sang. Ein wundervoller 
Anblick. Nach ein paar Tagen stellte ich aber eine Falle auf, denn 
diese Vögel können hier zumindest im Winter nicht überleben.
Es mangelte mir also nicht an Modellen für die Malerei. Mit 
Feuereifer skizzierte ich zunächst mit dem Bleistift, manch-
mal mit Kohle, Tusche oder Pastell in unzähligen Stunden 

2 All kinds of small birds

I must have been about 15 years old when a linnet built its nest 
in the hedge of the family home. After the first chick had
fledged and the others were about to fledge, I took one out and put 
it in a cage. Originally my parents had bought this cage for a 
budgie. But I didn’t want that one, instead, I preferred a native 
bird that reminded me of nature. I hung this cage in the hedge 
so that the little linnet could be fed by its parents through the 
cage until it could pick up seeds on its own. This was the first 
bird I kept, and it delighted me for many years with its singing.

Later I added some self-made cages and my father constructed 
a small indoor aviary for me. Blackcaps, robins, siskins, gold-
finches, a nightingale, white-rumped shama, and other song-
birds populated the cages over time, and through this, I learned 
a lot about the behaviour and life of small birds.
The white-rumped shama is native to India; on the top part 
of its plumage it has a black-blue colouring, below it is red-
brown, the feathers under the long tail and the rump are white 
and form a pretty contrast. The size and shape remind one of 
a blackbird. But it belongs to the family of flycatchers. It is one 
of the best singers in the bird kingdom. White-rumped shama’s 
also imitate other bird songs. Therefore, I played the nightin-
gale’s song to her on tape for weeks. One day in spring she
disappeared from her cage. You can imagine my disappointment. 
Towards evening I heard the singing of a nightingale ... un-
believingly I followed the singing: there sat my white-rumped 

I always discovered something new, whether this was a hare 
running towards me or a polecat that came up a ditch and
stared at me for a few seconds. Birds of prey were not yet part of 
the standard repertoire of my observations at that time, at most 
an occasional flying kestrel or buzzard.
Every year I caught some sand lizards and blindworms near 
sandpits, which I released again in autumn. My father had set 
up a spacious outdoor terrarium for me in the garden. In my 
parents’ garden, there was no lack of earthworms, small bee-
tles, spiders, and butterflies, which I needed to feed my other 
animals. However, since at the age of 15 or 16 one has other 
interests that take up time, I taught my sister, who is almost 
10 years younger to look for earthworms for me. I proceeded 
step by step to overcome her initial disgust. First I tried to put 
a worm on her flat hand. After she had withdrawn them seve-
ral times, the spell was finally broken after a lot of coaxing. In 
another year I also held a grass snake once, but it escaped after 
some time. Days later I learned that a neighbour had killed a 
snake with a rake.

3 Without prohibitions

It was always important to me to get children enthused about 
nature as early as possible. I wanted to pass on the excitement 
and enthusiasm I experienced in nature to other people. The 
sensations early in the morning on a spring day, the smells of a 
flower meadow, the tingling when the pile of earth turns out to 
be a hare, which then stretches itself, or the fox when it sneaks 
up on young ducks.

Many children enjoy painting. I wanted to make use of that 
and so from the beginning of the 90s onwards, I painted in the 
spring with small groups of 8 to 14-year-old children in nature. 
The “Hegering Emsdetten” supported me by occasionally pro-
viding a VW bus, supplying painting materials, or organising 
small exhibitions.
The following example shows how important direct contact 
with wild animals can be: After I met the director of a chil-
dren’s home, I also spent two years painting with a small group 
of children which were “difficult to raise”. There was a difference 
to the children I had accompanied so far: they were very im-
patient and it was more difficult to motivate them to paint.

shama “red-black-blue-white” in a neighbours “bright yellow” 
forsythia bush and sang. A wonderful sight. But after a few 
days, I set up a trap, because these birds cannot survive here, at 
least not in winter.
I had no lack of models for painting. For countless hours I
sketched my feathered roommates and their relatives in the gar-
den, initially using pencils, but sometimes also with coal, ink, 
or pastel. The sketchpad became an indispensable companion 
when wandering through the fields.
One year I discovered a kestrel’s nest on a ledge at the hospital. 
Almost every day I stood at one of the windows of the hospital 
and drew the events until the boys had fledged.

Amsel/Blackbird

Sperlinge/House Sparrows

anfänglichen Ekel zu überwinden. Zunächst versuchte ich, 
ihr einen Wurm auf die flache Hand zu legen. Nachdem sie 
diese mehrmals zurückgezogen hatte, war nach gutem Zu-
reden endlich der Bann gebrochen. In einem anderen Jahr 
hielt ich auch einmal eine Ringelnatter, die aber nach einiger 
Zeit entkam. Tage später erfuhr ich, dass ein Nachbar eine 
Schlange mit einer Harke erschlagen hatte.


