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D

ieses europaweit einzigartige Charity-Projekt
der Münchner Journalistin und PR-Managerin
Birgitt Wolff wird 2013 bereits zum sechsten Mal
verwirklicht. In drei deutschen Großstädten zeigt
es weithin sichtbar, wie sich Wirtschaft, Prominenz

und bildende Kunst für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen, und
wieviel Gutes sich damit bewirken lässt. Dieser Kunstadventskalender,

T

his European wide singular charity-project of
the Munich-based journalist and public relations manager Birgitt Wolff is realized in 2013
already for the sixth time. In three large German cities it shows widely visible how the

business community, the celebrity community as well as the art
community lobbies for more social justice, and how many good

für den sich 26 Unternehmen und Medienpartner engagieren, hat eine

things may be achieved. This Art Advent Calendar, which is en-

völlig neue, karitative Form des Kunstsponsorings begründet und zeigt

dorsed by 26 companies and media-partners, has founded a

damit seine gesellschaftliche Relevanz auch für die Zukunft.

unique and new way of art-sponsoring for charitable means, and

Die Zukunft ist in diesem Jahr das Thema dieses außerge-

with it proving its significance for the society even in the future.

wöhnlichen innovativen Konzepts, der Erlös kommt diesmal dem

Future is this year’s theme of this extraordinary innovative

Projekt «fit-4-future» der Cleven-Stiftung zugute (siehe Seite 8).

concept, the proceeds will be donated this time for the project

Auch 2013 haben 24 Künstler von Berlin bis Budapest für

«fit-4-future» by the Cleven-Foundation (see page 8 for details).

dieses Projekt ihre Kunstwerke gestiftet, die großformatig als

In 2013 again 24 artists from Berlin to Budapest have donated

eindrucksvolle Open-air-Galerien an Häuserfassaden zu sehen

their art-works for this project. Those will be exhibited in large

sind – am denkmalgeschützen Barkhof des Schuhmodehauses

formats as an impressive open air gallery on facades of houses:

Görtz in der Hamburger Mönckebergstraße (Foto auf dieser Seite)

On the land-marked Barkhof of the shoe chain company Görtz

sowie am Shoppingcenter MyZeil im Frankfurter Palais Quartier

in Hamburg’s Mönckebergstrasse (see picture on this page), as

und am Herrenmodehaus Hirmer in der Münchner Fußgängerzone.

well as on the mall MyZeil at the Frankfurt Palais Quartier, and

Außerdem haben die Künstler zusammen mit 25 prominenten Paten

the man’s fashion house of Hirmer in Munich’s pedestrian zone.

in ihren Ateliers an gemeinsamen Kunstwerken für dieses Projekt

Moreover the artists have worked in their studios on pieces of art

gearbeitet.

for this project together with 25 celebrity patrons.

An diesen Fassaden wird vom 1. bis zum 24. Dezember an jedem

From the 1st of December until the 24th of December every

Tag ein Fenster enthüllt, jeden Tag gibt es für zahllose Passanten

day a window will be revealed on those facades, every day a new

ein neues Kunstwerk zu sehen. Und wer zur Adventszeit in keiner

artwork will become visible for countless passers-by. Whoever

der drei Städte vor Ort sein kann, öffnet ganz einfach im Internet

cannot be in any of the three cities in advent can always open

unter www.kunstadventskalender.de sein Fenster – und kann

the window of the day online at www.kunstadventskalender.de

dort zugleich ein stimmungsvolles Video über die Arbeit der

– moreover, there one can see an atmospheric video clip about

Künstler mit ihren prominenten Paten erleben. Diese Filme sind

joint work of the artist together with the prominent patron. These

ebenfalls täglich bei N24 zu sehen.

movies can also be watched every day on N24.

www.fit-4-future.de
www.kunstadventskalender.de
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Zukunft
lebenswert

gestalten

Was ist fit? »Wenn man sich gerne bewegt und nicht immer nur faulenzt
und sich die Welt gemütlich macht.« So sieht es eines der 22 Kinder, mit
denen wir für unseren ersten Kalendertag in Hamburg beim Schuhmodehaus Görtz gedreht haben. Und was ist future? »Die Zukunft, die ist unendlich, die gehört mir, außer wenn man stirbt.« Kindermund … Dieses Jahr
hat mich nachhaltig beeindruckt. Jeder Künstler, jeder prominente Pate, je-

Organizing
a Future

worth Living

des Kind und jeder Sponsor hat sich Gedanken gemacht über die Zukunft,

What does it mean to be physically fit? »When one enjoys to be physically active, and

was »fit-4-future« für jeden von ihnen und jeden von uns bedeutet. Und ich

not just being lazy, and taking the world easy and curling up in it.« This is the opinion of

bin froh, dass es so ist, dass wir zusammengesessen haben und diskutiert

one of the 22 children we have had our first day shooting with in Hamburg at the shoe

haben, gibt es eine Zukunft, wie sieht die aus, und wie können wir die für

chain company Görtz. And what does future mean exactly? »Future is unlimited, I own it,

unsere Kinder lebenswert gestalten? »Was uns fehlt, ist die richtige Kom-

with the exception of dying.« Out of the mouth of babes … This year has left a deep im-

munikation, sowohl zwischen Kindern wie auch zwischen Erwachsenen.

pression on me. Every artist, every celebrity patron, every child, and every sponsor, each

Nämlich der respektvolle Umgang miteinander.« Davon ist Dana Schweiger

and everyone thought about the theme future, what »fit-4-future« means for themselves

überzeugt, die gemeinsam mit Tochter Emma, mittlerweile auch schon ein

and for all of us. And I am happy, that it turned out this way, that we came together

Kinostar, und dem Künstler Mike Meyer und 22 kids eine Fotografie zum

and discussed, is there a future, what will it look like, and what could be done in order

Thema »fit-4-future« geschaffen hat. Einer, der sich besonders viele Ge-

to make it worth living for our children? »What is missing is the right communication,

danken gemacht hat, ist Dieter Cleven, der Gründer der Cleven-Stiftung,

be it between children, be it between adults. Namely a respectful interaction.« Dana

der mit seinem Projekt «fit-4-future» einen großen Beitrag leistet gegen

Schweiger is positive about this. She, in conjunction with her daughter Emma, who is a

Bewegungsarmut und Übergewicht bei Kindern. Wir alle unterstützen ihn

movie star on her own rights already, and the artist Mike Meyer together with 22 kids,

in diesem Jahr mit dem Kunstadventskalender, denn, um Anja Kruse zu

made a photography on the topic »fit-4-future«. One, who has thought about the future

zitieren: »Du bist, was Du isst. Wenn wir nicht in der Kindheit lernen, wie

especially hard, is Dieter Cleven, the founder of the Cleven-Foundation, who made a

wichtig gesunde Ernährung ist, werden wir auch als Erwachsene den in

huge contribution against akinesia and obesity of children with his project «fit-4-future».

Zukunft ständig steigenden Anforderungen in Job und Gesellschaft nicht

We all support him this year with the Art Advent Calendar, because, and to cite Anja

gewachsen sein.«

Kruse: »You are, what you are eating. If we do not learn as a child, how important a

Zum sechsten Mal haben 26 Unternehmen den Kunstadventskalender

healthy diet is, we are doomed to fail as an adult with the ever increasing standards in

wieder möglich gemacht, 24 Künstler mit 25 prominenten Paten in ihren

our career and in society.«

Ateliers gearbeitet und sich zum Thema »fit-4-future« Originelles einfallen

For the sixth time 26 companies made this Art Advent Calendar possible, 24 artists

lassen und ihre Paten an die Hand, den Pinsel und die Kamera genommen.

have worked together with 25 celebrity patrons in their studios. They came up with

»Zukunft ist Kunst, und Kunst ist immer Zukunft«, bringt Julian Khol die

original ideas, and they took the patrons by the hands, to the brushes, and in front of

Einstellung der Künstler auf den Punkt.

the cameras. »Future is art, and art is always future« Julian Khol wraps up the attitude

Dann lassen Sie uns alle einen Teil dazu beitragen, die Zukunft für unsere

of the artists.

Kinder lebenswert zu gestalten.

Now let all of us contribute our share to make the future of our children worth living.

Ein glückliches Weihnachtsfest und ein gesundes 2014

To a merry Christmas and a healthy 2014

Ihre

Yours

Birgitt Wolff

Birgitt Wolff

Bitte spenden auch Sie an:

Please make a donation to:

www.fit-4-future.de

www.fit-4-future.de
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Mike Meyer, Dana
und Emma Schweiger
feuern die Kinder an.
Mike Meyer, Dana and
Emma Schweiger root
for the children.

I

n the gym of a school in Hamburg Mitte’s

claim, one couldn’t learn for life in a gym. »Mike takes

Borough-School a couple of ten-year-olds are

pictures of children doing certain movements,« one boy

sitting around in their sports gear and are talking

is saying, »and from the pictures he creates an advent

about the future.

calendar, something along those lines he is doing.« That

»The future is boundless, it is mine,« says one,

»unless one dies.«
»No, it will last for quite a while,« says the other,

»because one gets children on their own, and they pick
up the ball.«

is, what it is – at least almost. Out of the movement
pictures of the children, Mike will piece together the twolegged work of art »We are in motion«.
Mr. Mike Meyer has a very special relation to the
topic of exercise, as a boy he attended a boarding school

»I guess you are right, it never ends.«

specializing in sports and for two years he participated

»Do y‘all think the future is capable of dying?«

as a professional road racing cyclist in street cycling

»Nope.«

races. »For me the professional cyclist life was the school

Silence

for life. That you don’t quit after ten kilometers. That you

The third one continues: »Future is, what will happen

stick with it, even if something is not working out right

after reality.«

away.« With his parents he went for vacation frequently

As an adult, one starts to ponder. After all this is not

to Venice. That is, where he found his profession. »There

a seminar for gifted philosophy offsprings, but rather

was this breaking point on the ferry from Venice back to

everyday kids. »Kokowääh«-movie star Emma Schweiger

the mainland. I said, from now on you will make a living

agrees in believing, that the future is endless. »It goes

with your camera, your dream is called Photography.

on and on,« says the eleven years old, »because nothing

Eventually what it means is not work in another profes-

happening cannot be happening.«

sion, not to do anything else. I had no safety-net, no

Emma and her mother Dana take pictures in conjunc-

savings, nothing even from my parents. An apprenticeship

tion with the Würzburg based photographer Mr. Mike

would have been to time consuming, so I went ahead and

Meyer for the art advent calendar. 22 children of em-

learned the skills at night, while I used the day rubbing

ployees of one of the sponsors, Görtz, are participating.

elbows and developing a network.« When he made this

(Görtz holds the license for Dana Schweiger’s company

decision, he wasn‘t even 20 years old. This has been

bellybutton). Mike has set-up his mobile studio, a black

elev years ago.

concave fillet with an umbrella and illumination. Emma

The joint artwork of Dana with her fosterlings plus her

shows the moves, Dana cheers the children – three

daughter Emma is photographed by Mike at the gym as

at a time are standing on the set, jumping, bouncing,

well. He takes black-and-white portraits. In a way, they

and running.

are his trademark. »What has always interested me is

What exactly is going on there, is not clear for

the question ›What makes people tick?‹.« he is saying.

everybody at first sight, one girl describes it this way:

»When there is that beaming, the same wavelength, then

»The boys pretend as if they are running and jumping,

there is the picture. I need this mutual trust. I need to

while the girls do some jumping jacks.« Now let them

take a personal interest in the other. As a result, there is a

MIKE MEYER
Er ist ein
Getriebener
mit künstlerischer Passion, immer
auf der Suche
nach dem
perfekten
Bild, das die
Balance hält
zwischen
Schein und
Sein, zwischen hässlich und prächtig,
zwischen Himmel und Erde, zwischen
Armut und Luxus, zwischen Leben
und Tod, zwischen Liebe und Hass.
Seine Porträtaufnahmen halten Begegnungen, Momente fest, manifestieren
vergängliche Augenblicke, versuchen
den Wesenskern eines Menschen zum
Ausdruck zu bringen.
He is driven with an artistic passion,
always on the lookout for the perfect
picture, that keeps the balance of
appearance and being, between ugly
and glorious, between heaven and
earth, between poverty and luxurious,
between life and death, between love
and hate. His portraits capture encounters, moments, manifest passing
moments, try to express the essence of
a human being.
www.mikemeyer-photography.de
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In der Arbeit ergibt sich das Resultat.« Seine Inspiration bezieht er auch aus Museumsbesuchen, Gesprächen mit anderen Künstlern, aus (Dokumentar-)Filmen. »Ich kann von
schlechten Malern genauso viel lernen wie von guten,« sagt er, »die Art Basel hab ich
oft besucht und gemerkt, was ich nicht machen sollte. Auf der größten Kunstmesse der
Welt ist 80 Prozent Mist, oft ist es eine Verarsche des Publikums, eine Beleidigung meiner Intelligenz, und die Galeristen nehmen sich verdammt wichtig. Die Kunst allgemein
fährt mit Vollgas in eine Sackgasse. Weil es nur noch ums Geld geht. Jeder Galerist will

S

econdary this is a story about the development of joint piece of art. First
and foremost it is about the encounter of two artists, who belong to the
same generation. Both of them have plenty of life experience, and both are
able to reflect upon it. They come from different cultural areas, and they
meet each other for the very first time, the Swiss artist Rolf Knie, born in

1949, and the South African Howard Carpendale, born in 1946. On Mallorca they spend
two hours together at Mr. Knie’s studio, they paint together and talk in plain language.

den großen Wurf machen, ganz neue Wege gehen, und da verfehlen sie oft das Ziel,

»I like to look at pictures,« Howard Carpendale says, »that speak to me. I do, though,

denn du kannst nicht immer alles neu erfinden. Die deutschen Kunsthändler haben

look at famous pictures too, and I can say, it does not reach me. I have never felt like an

zum Teil gesagt, Kunst muss hässlich sein. Nein, Kunst kann auch dekorativ sein. Was

artist, essentially I am an athlete, who happens to make music. Maybe that gives me

hat Leonardo da Vinci gemacht, was Michelangelo? Der hat die Kirchen verschönert,

the distance to my profession not to go crazy in this whole world of celebrities. I do like

dekoriert. Also was soll der Blödsinn. Kunst kommt auch von Können.«

aesthetics, so when I look at what Rolf and I have been creating, I think it is very fine

Howard Carpendale hat ein neues Album gemacht, mit einer Multikultitruppe, und

indeed. I do like this expression, it is classical. What I have contributed, got nothing to do

in den Texten ist eine Wärme, die er so noch nie gespürt hat. »Ein Lied heißt ›Teilen‹,

with talent, but what we have created, emanates to me a lot of calmness. Everyone will

das ist vielleicht die Antwort auf die großen Probleme, die wir momentan haben. Teilen

have a different take on it, but I would hang it up my walls.«

ist nicht aggressiv. Wir müssen mehr eine große Familie leben, das ist zwar naiv und

»The art of living,« Rolf Knie says, »starts with having no proposition. I haven’t

unrealistisch, aber es bringt einen weiter als diese Talkshows, die ich momentan sehe.

expected much of Howard, but the painting that has developed, gosh, the others will

Da wird nur Blabla geredet. Die Zusammengehörigkeit auf diesem Planeten ist flöten

need to buckle up. To be fair, one can say it was fifty-fifty share, I did the figurative, and

gegangen, es ist schlimmer als je zuvor. Teilen ist viel mehr, als es heißt. Ich habe das

he the abstract painting all around it. This was a terrific collaboration.« Referring to the

gespürt, das ist viel mehr, als es zu verstehen. Wir haben alle ein Bedürfnis nach Verän-

sociopolitical significance of art – in this case music and painting – Howard says, that

derung. Wir müssen neue Wege gehen, auch wenn wir nicht wissen, welche. Es muss

he would love to be more political in his work, but that in Germany this would not be

etwas passieren, sonst rennen wir einer großen Katastrophe entgegen.«

possible. »I have a very strong common sense, I know, what most people think. I might

Rolf Knie sieht das ähnlich: »Die Zukunft ist vor allem für die nächste Generation

not be the brightest person there is, but I do have an awful lot of common sense, and

eine sehr große Herausforderung. Wir übernehmen immer mehr Amerikanisches, auch

reason is not in vogue nowadays.« Rolf says: »There has never been a political artist, but

in der Sprache. Wir müssen lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und nicht immer den

Picasso ›Guernica‹. Art does not change the career, for instance, of a dictator. Art does

Big Brother zu fragen. Es muss ein Umdenken geben, dass Geld nicht mehr die ober-

not have a sociopolitical capacity.«

ste Religion ist.« Und auf die Frage, was er seinem Sohn an Werten weitergeben will,

Whenever the Swiss starts a new painting, he spreads out the old circus-tents in the

antwortet er: »Sicher mal ein Lächeln, das kostet nichts und ist gut für die Seele. Dann

garden and cuts them to the right size, so he can paint on them. Than he prime them,

Respekt und Freude am Leben. Was man verändern zu können glaubt, anpacken, was

hangs them up in his studio, and starts with charcoal to paint the figurative. »I am beating

man nicht verändern kann, akzeptieren lernen.«

around the bush. The desire to paint on something boosts. One cannot plan a picture.

Das gemeinsame Werk wird signiert … The jointly done artwork is getting signed …

… danach wird intensiv geredet. … followed by an intensive dialogue.
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While working the result materializes.« He draws his inspiration from visits at the museum

›sharing‹, this might be the answer to the big problems we are facing. Sharing is never

too, conversations with fellow artists, from documentaries and movies. »I can learn from

aggressive. We must progress in living like one big family, this is naive and unrealistic, but

horrible painters inasmuch as from good ones,« he says, »I have visited the Art Basel quite

it will bring us farther, than these talk shows, which I see at the moment. All you get there

often, and I found out quickly, what to stay away from. At the world’s largest art fair roughly

is hot air. The fellowship on this planet got lost, it is worse than it has ever been. Sharing

80 percent is garbage, more often than not, it is nothing but a cheat of the audience, an

means so much more, than it is called. I felt it, it is much more, than comprehending it. We

insult to my intelligence, and the gallery owners are full of themselves. Art in general is

need to travel new roads, even if we do not know, which ones. Something must happen,

going at full throttle into a dead end. Because it is all about the money. Every gallery owner

otherwise we are running towards a big catastrophe.«

wants to score a home run, to go to new places, then they are missing completely the

Rolf Knie has a similar standpoint: »The future is a huge challenge. We take over more

goal, because one cannot reinvent everything constantly anew. German art-dealers said

and more American stuff, even when it comes to language. We need to learn to be inde-

in parts, art has to be ugly. No, art can be decorative as well. What did Leonardo da Vinci

pendent, instead of constantly asking Big Brother. We need to change our way of thinking,

do? What did Michelangelo do? He made churches more beautiful, he decorated. So what

that money stops being the highest religion.« He replies to question what kind of values he

are we talking about? Old Masters comes from mastery, too!«

wants to hand-down to his sons: »For sure at times a smile, it’s free and good for the soul.

Howard Carpendale has produced a new record, together with a multicultural team,
and in his lyrics is a warmth he has never experienced before. »One song is entitled

In addition, respect and zest for life. To go for things, one deems changeable, to accept,
what one cannot change.«

Von Rolf stammt das Figurative, von Howard das Abstrakte. Rolf did the figurative, Howard the abstract.

ROLF KNIE
Seine Welt ist
der Zirkus.
Artisten, Akrobaten, Clowns
und exotische
Tiere – alle
fi nden sich in
seiner Malerei
wieder. Er changiert zwischen den Genres, empathischer und unmittelbarer
kann es nicht sein. Weltweit einzigartig
ist seine Malerei auf Chapiteaus, die
Werke fungieren als Zeit- und Zeltdokumente, als das Innere des Zirkus.
Authentisch und mit unnachahmlicher
Präsenz gibt Knie die Clowns und Tiere
aufmerksam, lustig, wach, sinnlich, echt
und beseelt auf einem Stück Zirkuszelt
wieder, indem er selbst gearbeitet und
als Clown aufgetreten ist. Mit seiner
unverwechselbaren Bildsprache vermag
er es, den Zirkus in seiner Ganzheit
darzustellen.
His world is the circus. Artists, acrobats, clowns, and exotic animals – all
find themselves again in his paintings.
He walks in-between the genres, it
couldn‘t get more immediate and more
empathetic. His paintings on Chapiteaus are singular in the world, his
work serve as a document of time and
tent, as the core of the circus. Authentic
and with a unmatchable presence Knie
presents the clowns and animals attentively, with laughter, sensible, true,
and inspired on a part of the circus
tent, where he has been working and
performing as a clown himself. In his
unique way of his paintings he is able to
capture to express the circus as whole.
www.rolfknie.ch
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others. It is a thinned out purple. Peter had the idea to
work this way on Mallorca, where he lives and works six
months out of a year. In the garden, ﬁghting the weeds.
Now they take turns running blended and warmedup water over the canvas. It is dispensed by blowing it
over the canvas. »It looks easier, than it is,« says Peter.
Colorful mushrooms develop, next to each other, in each
other. Peter is not satisﬁed. »Adele, you have been to
aggressive.« Adele pours some green, and she helps
the color to disperse with a ﬁnger. »Are you afraid now,
Peter?« Both blow. Adele takes some orange, »now it
is getting dramatic!« She blows. And then she dumps
bravely some blue onto the canvas. »That totally hacks
it,« says Peter. He does not have to chuck away this picture, after all. Finally Adele places a yellow mushroom
into the right corner of the picture. »This was perfect,
this is so awesome.«
Peter is relieved. »Now you saved it!« Both scrutinize
their work, and decide to leave it as it is. Peter is never
quite sure, when his paintings are ﬁnished. »There is no
such thing, as a perfect painting, there is a very ﬁne
Die Premiere ist geglückt, das Werk vollendet. The premiere was a success, and the work is completed.

P

line to destroying it completely, which is quickly crossed.
Then you have to start allover again. Paul Cézanne has
said, that if he does not know, how to continue, he stops

eter Marquant is among the most

altogether. This is why we have so many unﬁnished

eminent contemporary Austrian pain-

paintings by him….«

ters, his half-sister Adele Neuhauser

It does not matter to Adele if a painting is abstract

is among the most prominent actors

or ﬁgured. »It needs to give me something, it needs to

of this country. Their grandfather Le-

talk to me, draws me into it. One can feel the underlying

opold Schmid was a famous Vienna painter, sculptor,

concept beholding, even, if one could not explain it. This

and graphic artist. »In case of my grandfather things

is fascinating. With certain pictures I am curious, why it is

ended with Henri Matisse, that is where it started with

painted, the way it is, and not completely different. I have

me,« Peter Marquant says, »I am a mixture of Mark

this feeling especially with sculptures and conceptual art.

Rothko and Vincent van Gogh. In between I am moving.

There I would be happy about some background. There

Across the years it became more and more apparent,

are other works of art, which are self explanatory. Art has

what I wanted. I am painting abstract art, but always

to give room to maneuver to the beholder. If it is getting

deeply rooted in nature. If one roamed around nature,

to precise, I usually have issues.«

one would see pictures. This is, what artists do, to point

Art has no limits in her book. »That is the quality of art.

out something, that one has not noticed yet, one has

When Ceaucescu was toppled, and the radio station was

not paid any attention to. An that is what they do so

taken over, the ﬁrst people they asked where authors, vi-

obsessively, as they are.«

sionaries. This is an incredible quality. This is the essence

Mr. Marquant works with glue-bound skin-distemper
and water; into the skin-distemper he blends pigments,
linseed oil, and eggs, hence the oil is easier to blend,
because the oil combines better with water. »I do have

of art to me, this is fulﬁlling to me, anything is possible.
Ihr letztes Kunstwerk: Diese Grußkarte hat Adele mit
14 Jahren gemalt. Her last piece of art: Adele painted
this greeting card when she was 14 years old.

Art bears incredible responsibility too. We are too quick in
declaring something a work of art. At times far too quickly. An opened fridge with rotten meat in it is not art to me.

always an idea,« he says, once staring a picture, »the

It is a performance, and it is good like that.« Once we talk

difﬁculty is to decide on something, one cannot depict

about the future, she has a straight opinion: »It will be

everything in a picture. One picture triggers the next,

important to have more visions again, which set us free

I work in groups of artwork, by leaps and bounds. It has

from old structures. The ones, that brought us into the

something of an alchemist. It is about starting a process,

mess we are in,« she says, »We are controlled by money,

everything is decided by the ﬁrst stroke of the brush.

by power, the economy, but we have lost any visions.

Than a process is started, it is like walking a tightrope.

The ones we do have are limited to the material world.

I used to work off sketches, but this is limiting. Now the

We do not have, however, visions for a different system.

picture is the sketch, and if it doesn’t work, one chucks

One can tell by the way the children are brought up. How

it away.«

much liberty will one allow for the upbringing, and how

Together with his half-sister Adele he walked the
tightrope for the Art Advent Calendar for the ﬁrst time
at his Vienna studio. Initially they sprinkle the base coat
out of a garden spray-coat, which sprays herbicide with
20

often does one intervene, in order to guide? It is of imporProst auf die Arbeit im Stammlokal »Café Engländer«.
Cheers to the work in the favorite hangout »Café
Engländer«.

tance, what quality our mistakes are made of, because
bringing up a child, is a collection of failures. Children
do not fail.«

3

4

3. Spaßvogel PAKO. Funster PAKO. 4. Herbert Knaup versucht sich an der Sonne.
Herbert Knaup makes an attempt at the sun.

A

rtistic pragmatism has a name – Peter Knirsch. The painter, who lives
in Lower Bavaria together with the political satirist, actor, and author
Lisa Fitz, says: »I paint what is liked.« At his first vernissage, which took
place in the town Eggenfelde four years ago, he experimented with different styles. He did this in order to find out, what people reacted to the

most. »From stickman to complicated pictures, I offered the whole variety. I was shocked
to find out, that they bought everything.« Only with abstract painting he takes issues.
»I am always amazed how much silliness goes around, when it comes to the interpreta-

but wonders, why the artist did not do so three months earlier. The painter invites the

tion what point the artist was trying to make. Art is, quite simply, the joy doing it. Just for

emperor to his workshop, where he shows him thousand of horse sketches. »This little

grins and giggles without any rules or regulations.«

tale describes quite well, what it takes to go onto the stage, into the limelight, or to show

The actor Herbert Knaup, who visits him for the joint artwork at his spacious rural
estate, sees it a little more differentiated: »I have been always interested in the world of

off a finished product,« Mr. Knaup says. »It is exactly like this in my profession. You may
get lucky shooting from the hips once, any repetition, however, gets complicated.«

pictures. It mirrors and expresses all aspects of lif,« he says, »as an actor I do work in

That Peter Knirsch picked a robot as topic, was not totally arbitrary. »What I am

pictures too. I think it is a task for masters to bring one‘s inner world onto a canvas. I do

missing lately is discipline. Discipline towards oneself, but discipline towards others,

love abstract paintings, because they do give me the liberty to interpret anything into it.

towards all of society too. I diastase the developments of the last ten years. People run

Also, I like the figurative paintings. Among my friends I count some artists and a gallery

around like a big hoi polloi, stare at screens all day, and become blind-eyed towards

owner, therefore I got closer contacts to the topic. I found out very quickly, how difficult

reality. Youngsters, nowadays, do not recognize their surrounding any longer. It is

it is to describe art. A piece of art needs to own a power, that can reach me. If one looks

essential to return to see the joy of small things, the little things, back to the roots. At the

at the old masters, of course one gets blown away. Without knowing about photography

moment all I see is a big, guided hoi polloi. It is getting worse and harder by the minute.

they still pictured the world. Nowadays, almost everyone is taking pictures, and expres-

When it comes to business, politics, the society, globally nothing but lies and deception.

ses oneself via facebook. Everybody is an artist now.«

They take advantage of us back and front.«

Mr. Knirsch started to prepare the joint artwork already a little. It shows – speaking of

Mr. Knaup‘s outset on the future is significantly more positive: »Nutrition is very impor-

future – a robot, that waters a bush bearing orange fruits with a watering pot. Mr. Knaup

tant, that one knows, what one is taking in, where it is originating, that one learns, how to

takes a black sharpie and quickly paints a smiling sun; ads a little ocher, blue, and green

prepare the meal correctly. Sports is very important too, I can tell by my five year old, how

while adding an inscription below saying: »I wish for a bright future for all of us.« The sun

much activity he needs all day, that he can sleep at night.« Certain skills are essential to

comes easy to him, because that is how he signs his autograph cards. »Humor is im-

him too, the mentally acquired know-how. »It will be important to strengthen ones will,

portant«, he says, »even when it comes to art. It creates a distance to oneself. Art is only

without becoming idiosyncratic or stubborn. It will take some soul searching to find out,

partially derived from skills. Mastery is important, but one needs the ability to express

what one wants to get out of life. To realize that one is not alone in the world, that there

oneself too.« And than he goes on, telling the tale of the Chinese Emperor, who asked

is a shared responsibility, without ignoring the people around, and society as a whole. To

the best painter of his empire to paint his horse. The painter declines, stating, that he is

take on some responsibility for the planet, to contribute your part, that it remains worth

unable to do so. The emperor does not get this. Three months later the painter returns,

living. And finally to learn eventually the joy of giving, but to learn the joy of taking too,

and portraits a perfect horse onto a wall in only four hours. The emperor is thrilled,

to be remunerated.«
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»Mystische Balance am
Seewaldsee«, 2004.
Acryl-, Farb- und Bleistift auf
Hartfaserplatte, 100 x 80 cm
»A Mythical Balance at
Seewaldsee«, 2004.
Acrylic, Crayon and Pencil on
Fibre Board, 100 x 80 cm

U

nverwechselbare Figuren zu schaf-

naiv, was mich hinterher ärgert. Ich bin ein Tagträumer, überlege, was ich malen will, da fällt man dann schon mal

fen zählt wohl zu den schwierigsten

auf Sachen rein, weil man nicht klar bei Gedanken ist.«

Dem

Für das «fit-4-future»-Motiv, das er mit dem Schauspieler Florian Fitz malt, hat er sich ein paar Gedanken

Dresdner Maler Markuss Göpfert

gemacht: »Ein Tandem-Fahrrad, einer sitzt vorne schon drauf, der andere pumpt hinten den Reifen auf auf. Der Erst-

künstlerischen

Übungen.

ist es gelungen. Er hat den Muffin

geborene sitzt auf dem Rad, die Hand an der Klingel, und sagt zu seinem Bruder: ›Ey Kleener, pump mal auf!‹ Der

erfunden. Da Göpfert aus den neuen und nicht aus den

Kleine pumpt wie ein Blöder, schwitzt, hat die Nase voll, ist mufflig, weil der große Bruder schon auf dem Tandem

gebrauchten Bundesländern stammt, ist Muffin auch

sitzt. Dann geht ihm auch noch die Luftpumpe kaputt.« Jetzt ist Göpfert ein bisschen nachdenklich. »Es wäre schön,

nicht englisch auszusprechen, sondern so, wie’s ge-

wenn man in Zukunft nicht alles so verbissen machen würde, sondern mit etwas mehr Leichtigkeit und Humor. Im

schrieben wird. »Ich bin keiner, der realistisch malt, ich

Grunde geht es darum, dass die beiden mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren. Aber dafür ist eben auch eine Vorbe-

kann auch kein Gesicht malen im klassischen Sinne«,

reitung nötig. Und die wollte ich humorvoll umsetzen. Der Sinn ist, sich mit dem Fahrrad fit für die Zukunft fahren.«

sagt der Künstler, »da hab’ ich versucht, eine Figur zu

In Florian Fitz findet er damit einen Seelenverwandten. »Humor in der Kunst ist wichtig, aber auch in allen ande-

finden und trotzdem die Situation auszudrücken, in

ren Sparten des Lebens. Humor erleichtert das Leben und macht das Leben lebenswert. Lachen ist gesund. Und im

der Personen mit im Spiel sind. An der Figur hab ich

Humor steckt ja auch immer eine gewisse Ernsthaftigkeit. Da, wo Witze nicht zugelassen sind, will ich mich nicht

lange gefeilt, die hatte mal fünf, mal zehn Finger oder

aufhalten.« Gar so lustig ist für den Schauspieler die Zukunft aber nicht. »Heute geben die Kinder den Erwachsenen

zehn Zehen, aber immer Strubbelhaare. Ich musste

Werte mit. Umweltschutz, Ressourcen schonen, sowas hatten wir in der Schule nicht, mein zehnjähriger Sohn aber

die Figur dann reduzieren, damit sie einen eindeutigen

schon. Auch soziale Kompetenz, an andere denken, da kann ich viel von ihm lernen, das macht mich auch stolz.

Duktus bekommt. Dann kam das mit den drei Haaren.

Wir haben das Auto abgeschafft und versuchen, einigermaßen umweltschonend zu leben. Im Winter zieht man sich

Der Kopf war das Schwerste, da ich keine Augen, Nase

halt dicker an und dreht nicht die Heizung auf. Klimaschutz ist wichtig, und Englisch beherrschen in einer globali-

oder Mund habe. Und dann kam ich auf die Idee mit

sierten Welt. Außerdem versuche ich ihm zu vermitteln, dass es an anderen Menschen immer etwas gibt, das man

dem Schopf. Wenn der nach oben geht, ist er fröhlich,

schätzen und mögen kann, dass man sich von Vorurteilen befreien muss.«

wenn er nach unten geht, ist er traurig. Und man kann

Das gelingt, wie Göpfert aus eigener Erfahrung weiß, auf Reisen. Er ist selber ein Entdecker, Städte, Landschaften, Länder interessieren ihn, aber »ich muss nicht in den Himalaya.« Sein Lieblingsplatz in Dresden ist der Elbrad-

zeigen, wohin er guckt.«
Und der inzwischen so geläufige, aber meist mit

weg, da freut er sich immer kaputt an der Architektur der Kirchen. »Ich lebe und wohne in der Welt und arbeite in

amerikanischem Backwerk assoziierte Name? »Den

Dresden in meinem Atelier. Ich will nicht mit meiner Kunst die Welt retten, das schaff’ ich nicht. Ich bin auch kein

hat mir eigentlich meine Mutter gegeben. Ich hatte mal

politischer Maler. Davon gibt’s schon genug.« Allerdings ist er doch der Meinung, dass Kunst eine gesellschafts-

wieder gemalt als Kind, und sie hat gesagt: ›Na, malste

politische Funktion haben sollte. Obwohl er glaubt, dass »die Mehrheit der Bevölkerung überhaupt keinen Zugang

wieder Muffins?‹ Der Name kommt zwar von mufflig,

mehr hat zur Kunst. Im Barock oder in der Renaissance wurde ja nur realistisch gemalt, da wusste man, um was es

das ist der Muffin aber nicht. Das ist ein kleiner naiver

ging. Heute stehen die Leute oft vor Bildern und sagen: ›Was soll das?‹ Wenn einer zum Beipiel einen roten Kreis auf

Geselle, der durch die Welt geht und sie aus der Sicht

die Leinwand macht. Klare Stilrichtungen gibt’s eigentlich nicht mehr, aber da kenn ich mich nicht so aus. Pop-Art

eines kleinen Entdeckers sieht. Manchmal bin ich auch

wird ja von der ernsthaften Kunst nicht akzeptiert. Aber jeder kann schließlich machen, was er will.«

1

1. Florian Fitz in der Walentowski Galerie Dresden. Florian
Fitz at the Walentowski Gallery in Dresden. 2. Zwei
Radfahrer mit Portier vor dem Taschenbergpalais. Two
cyclists with a doorman in front of the Taschenbergpalais.
3. Markuss Göpfert malt schon mal vor… Markuss
Göpfert goes ahead painting… 4. …Florian Fitz
vollendet. …Florian Fitz completes. 5. Beide Künstler
diskutieren die Farben. Both artists discuss the colors.

2

3
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Atelier mit Schlagzeug: Göpfert
hat zwölf Jahre lang Musik gemacht.
Studio with a drum: Mr. Göpfert
played music for twelve years.

T

o create a noninterchangeable character is probably among the most difficult artistic tasks. The

that is where I can learn a lot from him. I am very proud of

Dresden based artist Markuss Göpfert succeeded at that. He created the Muffin. Since Göpfert lives in

this. We have abolished the car, and we try to go easy on

the new German federal Länder, and not the used ones, it ought to be pronounced the way it is spelled.

the environment. In winter you pick a thicker line of clo-

»I am not of the kind, who paints realistic. I am unable to paint a face in the classical sense,« the ar-

thing, instead of turning up the heat. Climate protection is

tist says, »I have tried to find a character, and at the same time to express the circumstances, where

important, and to master English in a globalized world. In

persons are involved. I have refined this figure for quite same time. It had at times five, then ten fingers, or ten toes, but

addition I try to convey to him, that there is always some-

always it had a bad hair day. Later, I had to reduce the character, that it gets a unique flow. Afterward the three hairs got

thing about another that can be liked and respected, that

into play. The head was the toughest, because I have no eyes, no nose nor a mouth. That is when I developed the idea of

one needs to overcome stereotypes.«

a tuft. When it goes up, he is happy, when it goes down, he is sad. And one can show which direction he is looking at.«

Traveling, as Mr. Göpfert knows, makes that happe-

What about the name, mostly common now, but rather associated with an American piece of bakery? »I got the name

ning. He himself is an explorer; cities, landscape, coun-

basically from my mother. As a child I was painting yet again, and she goes ›Are you drawing Muffins again?‹ The name

tries interest him, but »I do not need to go the Himalaya.«

derives from sulky, but Muffin is everything but. This is a small innocent fellow, that walks through the world, and he

His favorite spot in Dresden is the Eldbradweg, he bursts

sees the world with the eyes of an explorer. At times I am naïve myself, and later on I am angry with myself for it. I am

if joy taking the architecture of the churches in. »I live

a daydreamer, thinking about, what I want to paint, so it comes that I end up being taken in by someone, because I am

in the world, and I work in Dresden at my studio. I do

not thinking straight.«

not seek to save the world with my art, I will not achieve

For the «fit-4-future»-motif, which he is going to paint together with actor Florian Fitz, he has been thinking about:

this, I am not a political painter either. We have enough

»A tandem bicycle, one is already sitting on it, while the other is filling the rear tire with air. The firstborn is sitting

of those.« He is of the opinion, however, that art has to

on the bike, hands at the bell, and he says to his brother: ›Hey shorty pump it up!‹ The younger one is pumping like

play a political role in society. He believes, however, that

crazy, sweats, has have it, is sulky, because his brother is sitting already on the bike. To make matters worse, the

»the majority of the population cannot relate to art. During

inflator breaks.« The artist is getting slightly reflective. »It would be nice, if from now on, things could be done less

the times of baroque or during renaissance time paint-

grim, more lighthearted and with some humor. In essence, the two of them want to go somewhere with the bicycle.

ings were realistic, one could identify right away, what

This, however, needs some preparation. This is what I wanted to show in a humorous way. The meaning is to become

the painting was about. Nowadays the beholder stands

fit in the future by riding a bike.«

in front of the picture and says ›What is this all about?‹

In Florian Fitz he finds a soul mate with this. »Humor in art is essential, equally essential it is in all other areas of life.

If one, for example, draws a red circle on the canvas.

Humor makes life easier, and it makes life worth living. Laughter is healthy. And it always carries a grain of seriousness

Clear movements of style are pretty much not present,

at that. Where jokes are not allowed, I do not want to be.« The future, however, is for the actor not all laugh and giggles.

but I do not know much about these kind of things. Pop-

»Nowadays it is the children, who give the adults values on their way. Protecting the environment, to be careful with

Art is not accepted by the serious arts establishment.

resources, we did not have this at school, my ten year old son is taught in it. Even soft skills, to think about the other,

Everyone, though, is free to do, what he wants.«
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»Balance«, 2008.
Bronze, Höhe 83 cm
»Balance«, 2008.
Bronze, Height 83 cm

1

Makarov hat die Kakerlake Pamir als Motiv für das gemeinsame Kunstwerk mit dem Musiker, Unternehmer und Ultra-Ausdauersportler Joey Kelly
gewählt. Versteinerungen beweisen, dass die Insekten mehr als 300 Millionen Jahre alt sind, weltweit gibt es über 3500 Arten, angeblich können sie
auch einen Atomschlag überleben. »Der Trick dabei ist,» sagt der Künstler,
»dass der Mensch lernt, keine Atombomben zu zünden.« Seine nächsten
Projekte: Kakerlaken als Videoinstallation zeigen; und sie in Lebensmittelfarbe tauchen und über eine Leinwand krabbeln lassen. »Ich bin ja mit meiner
Kunst ziemlich ernst«, schmunzelt er, »aber die Kakerlaken machen Spaß.«
Seine Bilder, die er vorwiegend mit verdünntem Acryl aus der AirbrushPistole anlegt und mit verschiedenen Techniken weiterbearbeitet, sind allesamt unscharf, diffus. »Mich interessiert das Durchsichtige, Verschwommene, die Atmosphäre, in der sich Menschen vollkommen auflösen können.
Dazu kommt dann die philosophische Sicht, dass ja alles nicht wirklich ist,
sondern nur ausgedacht. Die Wahrheit wird immer nur umschrieben, es
ist wie zwischen den Zeilen lesen, meine Bilder sind Umschreibungen,
Annäherungen.«

2
1. Sport hat Joey Kellys Leben verändert. Sport has changed Joey Kelly’s life. 2. Nikolai Makarov
arbeitet zu Beginn meist mit Airbrush-Technik. Zum Schutz gegen Feinstaub trägt er eine Gasmaske. Nikolai Makarov usually starts off using airbrush technique. For protection against
respirable dust he wears a gas mask.

Annäherungen treffen für Joey Kelly allenfalls dann zu, wenn es um
Ziele geht. Seine Devise »No Limits« heißt aber nicht, dass es keine Grenzen gibt. »Es bedeutet, dass man seine Ziele erreichen kann, und dass
mehr in einem steckt, als man glaubt. Wir setzen uns oft selbst Grenzen,«

sind«, sagt Kelly. »Das Schwierige ist herauszufinden, wo die Grenze liegt, wie man weiß, dass

sagt er, »die eigentlich nicht da sind. Jeder kann seinen Marathon auf

man das Ziel auch schaffen kann. Viele meiner sportlichen und beruflichen Ziele habe ich viel

seine Weise schaffen. Der Sport hat mein Leben im positiven Sinn ver-

später erreicht als ich gedacht oder geplant habe, trotzdem bin ich zum Beispiel bei allen meinen

ändert, er gibt mir Kraft, Gesundheit, Ausdauer, Ausgleich, Freude, Ziele,

sportlichen Wettkämpfen im Ziel angekommen.«

Abenteuer, einfach alles. Ich habe immer schon gern Sport gemacht und

Daraus folgen für ihn auch die Werte, die künftig eine wichtige Rolle spielen werden. »Es geht

habe dann durch Zufall den Ausdauersport für mich entdeckt, auch in

darum, sich bewusst zu machen, was für einen körperlich wichtig ist, um gesund zu bleiben. Es

Kombination früher schon als Musiker und Unternehmer. Wenn man als

ist nicht wichtig, dass jeder Marathon laufen kann, aber es ist wichtig, dass wir in der Lage sind,

junger Mensch noch nicht weiß, wo man hin will, gibt einem der Sport

uns gut zu bewegen. Wenn man nach einem Kilometer gehen schon müde ist, die Füße schmerzen

den Fokus und die Kraft. Er gibt einem auch Stolz und Mut, Elemente, die

und der Kreislauf nicht mehr funktioniert, dann hat man ein ernsthaftes Problem. Erwachsene ent-

einen erwachsen machen.«

scheiden selber, ob ihnen Fitness etwas bedeutet oder nicht. Bei Kindern ist neben der Bewegung

Ein Leben ohne Ziele wäre für ihn sinnlos. »Man kann bis an sein Lebens-

und der Ernährung auch das soziale Umfeld entscheidend. Ich bin in einem Laufverein mit etwa

ende Ziele haben, sportlich, beruflich, privat. Es macht mehr Spaß und man

500 Mitgliedern, der sehr viel Jugendarbeit macht. Da sieht man dann, dass viele Kids durch die

hat mehr Motivation, morgens aufzustehen und diese Ziele zu verfolgen.

Bewegung und den Freundeskreis einiges mehr schaffen als vorher. Die sind einfach klarer im

Man freut sich über sich selbst, mir gibt das Kraft.« Aber was geschieht,

Kopf. Für Kinder sind Teamsportarten optimal. Weil man im Sport eine Leidenschaft teilt, und das

wenn die Ziele zu hoch gesteckt sind, bleibt dann nicht nur Frust? »Es ist

ist wichtig, egal, aus welchen Verhältnissen man kommt. Das gibt den Kindern mehr Halt.«

wichtig, dass man Realist bleibt und sich Ziele setzt, die auch machbar

Schließlich haben selbst Kakerlaken ein Ziel – auch wenn es nur zwei Meter entfernt ist.
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»Rush Hour«, 2013.
Öl auf Leinwand, 200 x 140 cm
»Rush Hour«, 2013.
Oil on Canvas, 200 x 140 cm

Shopping-Queen

und Stadt-Botanikerin
Shopping-Queen

and Urban-Botanist
Natalie Goller
THE PATRON Natascha Ochsenknecht

DIE KÜNSTLERIN THE ARTIST
DIE PATIN

B

ekanntlich können Frauen alles besser als Männer, außer einparken, und

»Aber ich gebe das Geld für Material wie Leinwände
und Farben aus und nicht für Klamotten und Schuhe.«

selbst da wird der Abstand immer ge-

Künstler ticken eben anders. Natalie Goller beschäf-

ringer. Frauen besitzen außerdem ein

tigt sich in erster Linie mit Orten, Städten, Häusern,

spezielles Shopping-Gen, das sie in die

Räumen und Formen. Sie fotografiert, wählt aus, setzt

Lage versetzt, stundenlang Boutiquen und Warenhäuser

das Motiv dann in Öl um. »Für mich ist der Anfang der

zu durchforsten und dann noch tagelang über den Beu-

schwierigste Moment, die weiße Leinwand zu gestalten.

tezug zu reden. Natascha Ochsenknecht hat es bei

Ich suche erst den Ausschnitt aus und übertrage ihn

Modezar Guido Maria Kretschmer in dessen TV-Sendung

dann auf das Format. Ich male aber nicht ab, sondern

gar zur »Shopping Queen« gebracht (gut, sie musste

adaptiere das Motiv.«

sich den Sieg mit Gerit Kling teilen, aber was soll’s).

Sie mag die Räumlichkeit, wie sie ist, ohne Men-

Die Frankfurter Künstlerin Natalie Goller befasst sich

schen. »Es geht nur um den Raum, den Hintergrund

gern mit Architektur, mit Fassaden. Entsprechend hat

kann sich der Betrachter hineindenken. Ich finde es

sie sich für das gemeinsame Kunstwerk ein Gebäude

Geheimnisvoller, wenn es nur um den Ort geht. Meistens

ausgesucht – ein Shopping Center. »Ich hab es aber nur

sieht man den Zusammenhang nicht, da kann sich der

von außen fotografiert.« Sie lächelt. »Ich bin noch gar

Betrachter reindenken.«

nicht drin gewesen.«

Natascha Ochsenknecht beschäftigt sich zunächst

Wie bitte? Fehlt ihr etwa dieses Gen, ist sie die

mit dem Himmel. Wie alle Frauen kann sie zwei Dinge

Ausnahme von der Regel? »Wenn ich ein Bild verkaufe,

gleichzeitig, in diesem Fall malen und reden. »Ich hab

dann gehe ich als Belohnung auch gern einkaufen.«

jeden Morgen einen Pinsel in der Hand, Puderpinsel,

Aha, also doch.

zum Schminken. Wenn ich malen würde, wäre das

Architektur in Natalie Gollers Atelier. Architecture in
Natalie Goller’s studio.
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»Rondo Allegro«,
2012. Öl auf Nessel,
200 x 160 cm
»Rondo Allegro«,
2012. Oil on Nettle,
200 x 160 cm

Im Ring

mit Richert
Benedikt Richert
THE PATRON Regina Halmich

DER KÜNSTLER THE ARTIST
DIE PATIN

In the ring

with Mr. Richert
57

1

s it is, there are things between the sky and earth, that are not easily
to explain. When the Berliner artist Benedikt Richert prepared his joint

1. Regina Halmich und Benedikt Richert malen gemeinsam. Regina Halmich and
Benedikt Richert paint together 2. Regina fühlt sich bei der Arbeit mit Gummihandschuhen sichtlich wohl. It shows that Regina enjoys working with rubber gloves.
2

piece of art for the art advent calendar, he drafted a picture of a child,
who looked like Regina Halmich. Exactly, the boxer, his patron for the
day. »That this child is a Regina Halmich lookalike is a pure coincidence,« he says, »up until now I did not know her. The child is probably five or six years
old and sits on a large white space. It makes unreadable plans, given the context it is
possibly about the future.« Coincidence?
»I must admit, the topic of fit for future was a tough one for me. My association
then was a child, that has the whole life upcoming. I am not concerned with the future,
I cross bridges, when I get there.«
This is how Regina Halmich handled opponents in the ring as well. 48 times the
Karlsruhe boxer fought for the world-champion title, she won 46 times. Twice after
that she defeated Stefan Raab. Now she is in a fight with Mr. Richert’s picture and
her anxiety not to destroy it. She is supposed to paint the »scribbling« of the kid,
those unreadable plans, with a brush as well as with her fingers (this was the moment
she put on some rubber gloves). »I was torn between ›just going for it doodling‹ and
›I hope it will look good‹. I tried to include some letters, but other than that, I just
painted freely, much like a child would do, with lots of imagination.« The fear, at least,
was lost quickly. »Benedikt said, come on, go wild, he showed me, how to do it. I had
confidence then, and this was the decisive factor,« she says, »It always takes a brave
heart to do something, of which you know, you are not a hundred percent good at.
If it is something you are good at, you are confident. Today I wasn’t confident. Everyone knows, that I am not an artist, but I took joy in taking this on.«
After all the former world-champion is intrigued by artists, especially Picasso
she would have liked to meet. Benedikt Richert, however, is not bad either. »I am
fascinated how an artist is able to bring a message across,« she says, »looking at
Benedikt’s paintings one senses, that he has put a lot of thought into them. There are
some, which speak to you, or some that make you think. For me a painting needs to
have a story. If it is just beautiful, I am bored.« She would hang up on her walls all of
Mr. Richert’s paintings.
His works are always influenced by the way other humans are treated. »My starting
point is always an abstract idea, which I turn into an object. This I always interpret
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Alles ist im Fluss. Everything flows.

JULIAN KHOL
Julian Khol mischt die Farben an. Julian Khol blending the colors.

Zwei Künstler, in ihre Arbeit vertieft. Two artists engrossed in their work.

gibt sich später wieder, vertrau mir.« Sagt’s und setzt

Planeten um. Ich kann in den Supermarkt gehen, wo es

mit raschen Strichen und Tupfern ein paar kräftige gelbe

alles gibt, oder ich gehe auf den Markt und sehe, in

Akzente.

welcher Jahreszeit wir leben und wie bewusst wir leben.«

Stephan steht daneben und schaut zu. »Du hast
Recht, das hätte ich mich niemals getraut.«
»Das ist jedes Mal eine Mutprobe. Es kann auch voll
in die Hose gehen.« Julian guckt hoch. »Willst du?«
Stephan schüttelt den Kopf. »Das ist jetzt wirklich
deins.«

Er überlegt kurz und deutet auf die Laufschuhe. »Es geht
auch darum, sich körperlich fit zu halten. Außerdem bin
ich fest davon überzeugt, dass die Kunst immer wichtiger wird. Weil sie das Leben so bereichert und dazu
beiträgt, geistig fit zu bleiben.«
Julian ist ebenfalls von der Notwendigkeit der Kunst

Julian setzt noch ein paar Striche. »Du wirst sehen,

überzeugt. »Zukunft ist Kunst und Kunst ist immer Zu-

das Gelb wird jetzt von dem Grün ein bisschen aufge-

kunft.« Allerdings ärgert ihn bei dem Thema etwas ge-

fressen. Es bleiben einzelne Akzente, die das Ganze ins

waltig. »Mich stört vor allem die Angst vor der Zukunft.

Licht heben.« Er tritt etwas zurück und schaut sich das

Ständig wird darüber geredet, unsere Kinder müssen

Bild an. »So, ich glaube, das war’s.« Das Gemälde ist

im Volksschulalter schon chinesisch und andere Spra-

fertig. Es bekommt den Titel »Ein Gespräch«.

chen lernen, und das noch und das noch und das noch,

Im Anschluss an das gemalte Gespräch gibt es noch

damit sie vorbereitet sind für diese ach so schreckliche

ein tatsächliches, und zwar über die Zukunft, das The-

Zukunft. So ein Schwachsinn. Für das, was man lernt,

ma des Kunstadventskalenders. »Ich versuche, meinen

sollte man sich die Zeit nehmen, es vernünftig zu lernen,

Kindern jetzt schon Nachhaltigkeit zu vermitteln«, sagt

sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und sich nicht

Stephan. »Entscheidend ist für mich das Thema Er-

das Hirn vollstopfen mit 40.000 Nebensächlichkeiten,

nährung, was essen wir, woher kommt das. Da geht es

die man sich dann alle nicht merkt. Oder nur bis zur

auch um die Frage, wie gehen wir generell mit unserem

nächsten Prüfung.«
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Der österreichische Shootingstar, 1979
in Wien geboren, beweist bereits während seiner Studienjahre ein außergewöhnliches Gespür für den expressiven
Strich, die Linie und Farbe. Seine beeindruckend freie, spontane Handschrift
bezeugt eine stark emotionalisierte
Ausdruckskraft, Intuition und Dynamik. Er benötigt für keines seiner Bilder
länger als anderthalb Stunden, er agiert
rasant und impulsiv vor der Leinwand.
Aus dem Affekt heraus lotet er in seinen
großformatigen Bildern die Darstellungsmöglichkeiten seiner Motive aus.
Khol arbeitet seriell in Zyklen, immer
wieder beschäftigt er sich mit Landschaften, Masken, Menschen und Tieren.
The Austrian shooting star, born 1979
in Vienna, proves already during his
academic years an outstanding sense
for the expressive stroke, the lines and
colors. His impressive free and spontaneous handwriting testifies for his
emotional strength of expression,
intuition and dynamic. He never needs
more than an hour and a half for his
pictures. He acts rapidly and impulsive
in front of the canvas. Out of the affect
he fathoms the potential to portray his
motifs in his large-seized pictures. Khol
works in serial cycles, time and again
he approaches landscapes, masks,
humans, and animals.
www.julian-khol.com
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»Everybody«, 2013.
Serigrafie, 76 x 101 cm
»Everybody«, 2013.
Serigraph, 76 x 101 cm

Ein Hufeisen. Sterne. Und viele Striche und kleine Kreise. Nach und
nach nimmt das Bild tatsächlich Gestalt an. Jetzt noch Farbe. Die
Herzen werden blau, rot, orange, grün.
Was dann passiert, ist selbst für Romero Britto ungewöhnlich.
Weil es sich um einen Eintopf handelt, könne die Feijoada auch ins
Bild, meint der Künstler. Er gibt einen Klecks auf die Leinwand, verreibt ihn mit der Hand – und siehe da, das Bild bekommt eine neue
Dimension. »Das ist das erste Mal, dass ich so etwas mache.« Brittos
Augen funkeln vor Vergnügen. »Ein Bild, das auch noch Geschmack
hat und einen Duft! Das ist einzigartig auf der ganzen Welt!«
Darauf stoßen die beiden Künstler mit Caipirinha an. »Vielleicht
auch noch etwas davon auf das Bild?« Britto grinst. »Klar, die Limetten.« Gesagt, getan – beide reiben vorsichtig Limettensaft auf
das Bild. »Das ist unglaublich«, sagt Romero und betrachtet das
Kunstwerk, »das ist viel besser geworden als ich dachte.«
Holger interpretiert das gemeinsame Werk (es trägt den Titel
»Gisele«, nach dem brasilianischen Topmodel Gisele Bündchen,
die in ihrer Heimat mindestens so bekannt ist wie das Nationalgericht) auf seine Weise: »Man muss ja auch als Koch ein Bild malen
können, und zwar auf dem Teller.« Er deutet auf »Gisele«. »Das
hier ist ein sehr schöner bunter Kräuter-Blüten-Salat mit einem
dünnen Schwertfisch-Carpaccio und einer sehr feinen Orangenvinaigrette, leichte Sommerküche, das Gegenteil von Faijoada.
Das werde ich den deutschen Spielern kochen.« Und die werden
dann 2014 in Brasilien Weltmeister, logisch.

1. Romero und Holger vor »Everybody«. Romero and Holger in
front of »Everybody«. 2. Romero mixt die Caipirinhas. Romero
prepares the Caipirinhas.
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1. Greta Fischer bereitet das gemeinsame Kunstwerk vor. Greta Fischer prepares the joint artwork. 2. Sissy Perlinger gibt sich tatsächlich viel Mühe. Sissy Perlinger indeed tries
hard 3. Greta Fischer, Galerist Andreas Baumgartl (Galerie im Casa Kronast in Prien) und Sissy Perlinger. Greta Fischer, gallery owner Andreas Baumgartl and Sissy Perlinger.

rum, eine gute Form herauszuholen, das kann ich auch gut. Ich bin ein lebensfroher

von Kopf bis Zeh inklusive Socken und Unterhose Leo tragen. Ich hab keinen Bock,

Mensch, deswegen will ich auch positive Kunst machen und nicht provozieren. Meine

mit der Mode zu gehen und mir alle fünf Minuten einen neuen Fummel kaufen zu

Kunst soll Lebensfreude bringen.«

müssen. Sondern ich will irgendwann einmal alles haben und nie mehr shoppen gehen
müssen. Alles, was nicht Leo ist, beachte ich gar nicht, das ist sehr wohltuend. Leo ist irre

2. Akt
Auftritt Sissy Perlinger im Leopard-Outfit. Sie soll auf das grundierte Holzbrett
Gelb malen, den Körper anlegen, in Acryl.
Sissy: »Ich find’ das ja sehr klimtig.«

praktisch, es schmutzt nicht, denn es sind schon Flecken drin.«
Jetzt muss der Leo natürlich auch in das Kunstwerk.
Greta: »Ein paar Stupfer mit Gelb, siehst du, wie das gleich lebt. Und jetzt noch an
den Schuhspitzen, da gibst jetzt noch einen Leo drauf.«

Greta: »Ruhig ein bisserl transparent, trau dich nur, einfach drauf!«

Sissy ist von Greta begeistert: »Die Frau malt jetzt nur noch Leo.«

Sissy überwindet sich und malt dann doch mit größeren Strichen.

Greta geht ab.

Greta: »Die Transparenz ist wunderbar. Am Ende machen wir die Linien dann dunkel,
um die Kraft hervorzuholen.«
Beide malen. Greta begutachtet Sissys Werk, hin und wieder korrigiert die Künstlerin
die Schauspielerin und gibt Hinweise.

3. Akt
Sissy sitzt in einem Sessel und wendet sich an das Publikum.
Sissy: »Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war … Ich habe die The-

Greta: »So, und jetzt gehst mit dem Grün super da rein!«

se erfunden, dass wir an unserem achten Sinn arbeiten müssen, der Achtsamkeit.

Sissy: »Um Gottes Willen, Grün! Mach’s mir doch mal vor.«

Wenn man sich jeden Tag nur zehn Minuten hinsetzt und in sich hineinhört, kann man

Greta macht’s vor. »Das ist das Schöne an Acryl, du kannst dick malen, aber auch

seine Achtsamkeit schärfen. Die vielen Jahre, die ich meditiere, haben mein Leben

wie beim Aquarell lasieren.«
Sissy: »Das sieht jetzt aber ein bisschen nach Orangenhaut aus.« Sie will nicht so viel
Wasser nehmen, es soll nicht so schmirgelig sein. »Ich will das abdecken.«

komplett verändert. Es wäre wichtig, Kindern die Meditation näher zu bringen, sie
zu unterrichten, wie in Indien. Je früher die Kinder das lernen, desto konzentrierter
sind sie, sie sind lernfähiger, sie sind glücklichere Menschen, sie sind ausgeglichener,

Greta: »Und in den Hintern mischt du noch ein bisserl Grün rein.«

kooperativer untereinander, sie sind leichter zu erziehen. Ich finde, das gehört in den

Sissy: »Mischen impossible.«

Schulen unterrichtet. Dazu ist es aber notwendig, dass ihnen das jemand vorlebt.

Sissy erklärt Greta, warum sie ausschließlich Kleidung mit Leopardenmuster trägt:

Jetzt ist ja schon die Yoga-Welle da, die Biofood-Welle ist da, ich glaube, dass wir in

»Das ist das einzige Hobby, das ich mir leiste. Ich tu nicht Paragleiten, ich geh nicht
Segeln, ich hupf auch nicht am Bungeejumpingseil in die Tiefe. Alles, was ich will, ist

zehn Jahren schon ganz anders über das Thema Meditation reden werden.«
Geht ab. Vorhang.
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ot much was missing for Rainhard Fendrich to become a painter.

It always gives you a sense of the general mood and outset. If art was hazzard-free, why

At least as a school-boy this was his plan, being probably gifted

were so many books burned in the Third Reich? Art can move mountains, because it

enough at that. »I had totally forgotten to hand in a poster for the

has access to the spirit and souls of people.« Yet not to everyone at all times, at least it

European Day. So I quickly bought some black paper, covered my

does not reach him in form of modern theater plays, whose point he does not get. »If I

hands with white paint, pressed my hands onto the paper and added

don’t like a painting at an exhibition, I may just move on. At the theater I am stuck until

two points.« He smirks,»This is how I won the competition for Austria.« It became quickly

the break.«

clear, however, that nothing will come out of the painting, »Music being too strong.« For

Winfried Flach argues from the artist’s perspective. »We are constantly searching for

his house on Mallorca, where he composes most of his songs, he paints all of the pain-

new ways to express to the beholder what we see. We are always cheerful, when we

tings himself, mostly Greek letters, his texts, in gold on a blue ground.

succeed in painting a mood, or in conveying an emotion,« he says. »What is invisible

Winfried Flach is an artistic painter and sculptor, he resides and works on Germany‘s

should be expressed in pictures. With abstracts this is difﬁcult, with minimalist even

most beloved Island. He is taken by the light. »On Mallorca I fell in love with the stones,

more. If one sees a Monochrome, one needs to try to understand it ﬁrst in order to love

I fell in love with walls, where even in the evening the sun was still reﬂected from the

it. Abstract paintings need to be understood from the reason. With my pictures, it is the

stones. That is when I thought, oh my lord, this is the real thing.« That he starts out with

title that is the thought-provoking mnemonic rhyme.«

the color black for the joint artwork, does not strike him as unusual. »Black can be a

The name of the joint art work is »Porto Pedro«, and one does not need to think about

very, very cheerful color too,« he says, »one doesn’t have to paint only death and devil

this carefully: It is Mr. Fendrich’s favorite harbor on Mallorca. This is, where his boat is.

with it.« It was quite clear, that he would get along well with his Vienna student, with

Winni provides the mnemonic rhyme to this year’s topic of the Art Advent Calendar,

such an attitude.

the future: »A save haven at heart is more important to me, than in a picture. I want it

During their work, thus, they don’t shy away from complementing each other, while
they apply the color ﬁelds with palette-knife, brush, ﬁngers, and cloth. »Rainhard does

gaudy too, to show the blatant. And immediately I have painted, what is not visible on
ﬁrst sight.«

it with lots of classiness«, says Winni. »I would have picked totally different colors than

To Mr. Fendrich, on the other hand, it is rather about the nuts and bolts of things: »Fit

Winni. What is he up to with all that ocher and white, I wondered. At the end of the day,

for future means to realize, when our resources will be fully exploited. Very soon that is!

however, it has the exact harmony that is needed,« says Rainhard.

In schools, but also in the more sophisticated evening entertainment, an effort should be

Mr. Fendrich takes an interest in plastic arts, because to him it is the opposite to performing arts. »Plastic arts is calm, one can have a look at it alone, it will always be there.

made to create a collective understanding, that we are scraping the barrel now. We are
at a point of our own survival.«

Anything sung, anything spoken elapses,« he says, »I like to paint, because it calms me

Until this is archived, art might as well take a deeper rooting in the collective con-

down. Solitude spends recreation for an artist, that stands on a stage a lot. As a musi-

sciousness: »Art is a part of life. Without art everything becomes boring,« Mr. Flach

cian, I cannot tolerate music privately, because it sidetracks me too much, for example

says, »every household should have ﬁve or six paintings. Unfortunately only few people

while driving. I cannot have music as a background. Listening to the radio is worse for me

concern themselves with this. More often than not, they do not even spot a picture.«

than making a phone-call.« Additionally he has thought about the importance of art for a

Mr. Fendrich adds: »It is a mistake to produce art only for the upper echelons of society.

society. »Art has always been a mirror of the times. Be it architecture, music or paintings.

Art belongs to the people.«

Die beiden Künstler und ihr gemeinsames Werk »Porto Pedro«. The two artists and their joint creation »Porto Pedro«.
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as Thema des Kunstadventska-

ist ein Kind des menschlichen Glücks, und das Glück

lenders 2013 ist zwar die Zukunft,

liegt in der Kreativität, die aus der Freiheit kommt.

die Begegnung der Schauspielerin

Man fühlt sich dann frei und komplett, wenn man vor

Sunnyi Melles mit dem ungarischen

der Leinwand steht und malt.«

Künstler István Nádler jedoch lässt

Für das gemeinsame Kunstwerk mit Sunnyi Melles

sich nur vor dem Hintergrund der Vergangenheit be-

zum Thema Zukunft hat er an das Motiv der Spirale ge-

schreiben. Anfang 1956 verurteilte der sowjetische

dacht. »Die Spirale ist ein Sinnbild für den Werdegang

Erste Parteisekretär Nikita Chruschtschow die Me-

und die Zukunft, eine Synthese in der Bewegung. Die

thoden der Ära Stalin und löste damit Hoffnung im

Bewegung wiederum ist ein Bindeglied von Oben und

gesamten Ostblock aus. In Ungarn gingen Studenten

Unten. Diese Spiralbewegung interessiert mich momen-

auf die Straße, forderten bürgerliche Freiheitsrechte,

tan sehr.«

Parlamentarismus und nationale Unabhängigkeit. Am

Er beginnt mit drei kleinen Quadraten aus Papier, die

4. November schlug die Sowjetarmee in blutigen Kämp-

er an zuvor exakt bestimmten Positionen auf die Lein-

fen den Aufstand nieder. Es begann eine Massenflucht

wand klebt. Die Idee dahinter: Der Künstler und seine

über Österreich in den Westen, über 200.000 Ungarn

Idee sind zwei Quadrate, zwei gegensätzliche Pole, An-

verließen ihre Heimat, darunter auch der Musikprofes-

tagonisten, die auf eine höhere Ebene gehoben werden.

sor und Dirigent Károly Melles mit seiner Frau Judith.

Die Spirale wird dann die weitergehende Stufe sein, die

István Nádler, Jahrgang 1938, studierte zu der Zeit in

Achse, um die sich alles dreht. Wenn Nádler diesen

Budapest an der Kunsthochschule.

Zustand der Verschmelzung von Intellekt und Emotion

Sunnyi Melles wurde 1958 in Luxemburg geboren.

erreicht, entsteht daraus die eigentliche Arbeit.

Als sie 55 Jahre später István Nádler in dem Dorf

Für die Arbeit am gemeinsamen Kunstwerk erscheint

Káptalantóti etwa eine Autostunde westlich des Plat-

Sunnyi Melles in weißem Bademantel und pinkfarbenen

tensees trifft, ist das eine Reise in eine zwar nicht er-

Ballerinas. Nádlers Staffelei lässt sich sowohl vertikal

lebte, dennoch sehr bewusste Vergangenheit.

als auch horizontal einstellen. Zunächst wird in der

István Nádler glaubt auch heute noch an die gesell-

Waagrechten gearbeitet, die Leinwand mit grauem Hin-

schaftliche Relevanz zeitgenössischer Kunst, selbst

tergrund versehen. Die Schauspielerin fühlt sich sehr

wenn die politische Dimension in den Hintergrund

geehrt, dass sie zumindest einige Pinselstriche machen

getreten ist. »Die Beziehung zwischen zeitgenössi-

darf. Aus Begegnungen mit Künstlern wisse sie, dass

cher Kunst und der Gesellschaft, in der sie entsteht,
ist sehr stark«, sagt er, »jeder Künstler nimmt sich aus
dem Jetzt etwas anderes heraus.« Und da darf es seiner Meinung nach keine Grenzen geben. »Die Freiheit

1. István Nádlers Atelier befindet sich in einem
Häuschen im Grünen. István Nádler’s studio is located
in a house in the open countryside 2. Des Künstlers
Arbeitsplatz. The artist’s workplace.

Sunnyi Melles ist ob der Pinseldimension etwas erstaunt. Sunnyi Melles is surprised by the size of the brush.
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Malen große Intimität bedeutet.
Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, verwendet Nádler ein Heißluftgebläse. Auch hier darf
Sunnyi Melles eingreifen und widmet sich der Tätigkeit

So etwas nennt man enge Zusammenarbeit.

Letzte Arbeiten am gemeinsamen Kunstwerk. The final touch on the joint work of art.

gefällt ihr immer besser. »Anfangs hatte ich ganz andere Assoziationen, etwa von
gefangen sein, aber Kris hat das sehr gut gemacht, die Kombination von Farben und
Materialien finde ich super. Alles überlappt sich, so ist das auch in der Realität.«
Auch Krisztián ist von dem Werk überrascht. »Ich hätte nicht gedacht, dass die
Collage so gut werden würde, weil ich ja noch nie zuvor mit jemandem gearbeitet
habe. Ich mag alles, die Energie, die Farben, die Einfachheit. Diese Zusammenarbeit
war sehr inspirierend für mich. Auf dem Bild spielen drei Kinder, sie haben einen Ball.
Wichtig in der Zukunft ist, dass sich die Kinder akzeptieren, nicht nur tolerieren. Ich
mag das Wort Toleranz nicht besonders, wir müssen uns gegenseitig akzeptieren und
auch kulturelle Elemente gegenseitig übernehmen.« Die Schauspielerin kann dem nur
zustimmen und ergänzt: »Wir werden momentan derart mit Materialismen überschüttet, dabei geht es für die Kinder doch in erster Linie um Liebe. Alle Kinder haben das
Recht, gleich geliebt zu werden. Das kommt in unserem Kunstwerk sehr gut rüber.
Außerdem steht für mich das Bild für Freiheit.« Sie mag Kunst sehr, ist auch damit
aufgewachsen, der Onkel ist Bildhauer. Normalerweise liegt ihr das Figürliche mehr als
das Abstrakte, auch für Skulpturen hat sie viel übrig. »Das Schöne an Kunst ist, dass
jeder seine Meinung dazu haben kann. Eine Aussage ist mir nicht so wichtig, entweder
ein Kunstwerk macht mich glücklich oder ich gehe eben weiter. Wichtig ist, es macht

KRISZTIÁN SÁNDOR

Die Arbeiten des ungarischen Künstlers sind innovative Reminiszenzen an die Pop-Art und ihre dekorative, bunte Formensprache.
Kraftvoll in den Farben und dominant in den Konturen erinnern
die Bilder an Comics und Graphic Novels, aber auch Elemente
der Urban- und Street-Art kommen zum Tragen. So plakativ und
»seicht« die Kunst erscheinen mag, so fokussiert ist der Inhalt. In
seinen Bildern thematisiert Sándor Fragen nach der gegenseitigen
Akzeptanz, einem harmonischen Miteinander.
The work of the Hungarian artist are innovative reminiscences to
pop-art and its decorative, colorful style. Powerful in colors and
dominant in the outlines the pictures recall comics and graphic
novels, in addition, elements of street and urban art take a traction. As in the face and »superficial« his art may seem, as focused
is the content. In his pictures Mr. Sándor explores questions of
mutual acceptance, a harmonic way to treat each other.
www.sandorkrisztian.hu

etwas mit mir, so wie heute.«
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»Küchenstillleben«, 2007. Öl und Kohle
auf Baumwolle, 140 x 150 cm
»Still Life of a Kitchen «, 2007. Oil and
Charcoal on Cotton, 140 x 150 cm

Buddha und

Basilikum

Buddha and
DER KÜNSTLER THE ARTIST

Kai Feldschur
Uschi Glas

DIE PATIN THE PATRON

S

Basil

o sieht er also aus, der »Tisch der Zukunft«:

Die Himbeeren allerdings bringt Uschi Glas mit. Und dazu

eine Basilikumpﬂanze, ein Buddhakopf, zwei

eine gehörige Portion Unbekümmertheit (»Ich kann gerade

Farbbüchsen mit dem Poträt van Goghs, eine

mal Strichmännchen malen«). Kai hat schon ein wenig Vor-

CD, die Plastikﬁgur eines Froschs, eine Schöpf-

arbeit geleistet, die Schauspielerin bekommt Pinsel und

kelle, ein Kerzenset mit Herzen drauf, ein Teller

Palette – los geht’s. Sie malt die Himbeeren. »Da müsste

mit einer Banane und Himbeeren, ein gestreiftes Tischtuch.
Aha.

noch ein bisschen Kontur rein«, sagt sie. »Die Kunst machst
du, ich mal dann aus.«

Der Betrachter – und da sind sich alle Künster einig – soll

Uschi malt ﬂott, will auch wissen, ob sie die Konturen aus

sich seine eigenen Gedanken machen beim Betrachten, des-

Kohle übermalen darf. »Das läuft doch gut«, sagt Kai, »jetzt

halb könnte hier einer schon auf den Gedanken kommen, dass

an die Ränder noch ein bisschen mehr Farbe.« Uschi malt

bald Schluss sein wird mit dem Strom (Kerzen! Energiewen-

gehorsam. »Die sehen richtig lecker aus«, sagt Kai, der sich

de?), sich alle vegan ernähren (Ende der Massentierhaltung?),

weitgehend aus dem aktiven Malprozess zurückgezogen hat

daher keine Zähne mehr notwendig sind (Suppenkelle!), Bud-

und höchst interessiert den rasanten Fortschritt des gemein-

dha zusammen mit van Gogh für ein (farben)frohes Dasein

samen Kunstwerks verfolgt. Nach den Himbeeren kommt das

zuständig ist (Philosophie?), jeder Mann das Potenzial zum

Basilikum dran, in drei verschiedenen Grüntönen. Schließlich

Prinzen hat (Frosch!) und man den alten CD-Player nicht weg-

malt Uschi den blauen Streifen des Tischtuchs. »Himmelblau

schmeißen sollte (den Heimtrainer auch nicht, irgendwoher

ist eine meiner Lieblingsfarben«, sagt Kai.

muss der Strom dann ja kommen).

Er arbeitet nach Vorlagen, geht mit der Kamera wie mit

So könnte man das sehen, durchaus.

einem Skizzenbuch durch eine Stadt oder Landschaft und

»Ich mache ein Stillleben«, sagt der Münchner Künstler Kai

sucht sich seine Motive, oft aus dem Alltag, etwa beim Einkau-

Feldschur auf die Frage, was er sich zum Thema »ﬁt for future«

fen. Irgendwann sortiert er die Fotos aus, macht Papierabzüge

hat einfallen lassen, »mit Sachen aus meinem Atelier. Es soll

und wartet, bis er die Idee zur Umsetzung hat. »Ich will, dass

ein freundliches Bild mit klaren Farben für eine optimistische,

meine Bilder durchaus erkennbar sind, sie müssen aber nicht

positive Zukunft werden.«

unbedingt eine Aussage haben. Die Sachen, die ich male, sind

Aha. Sachen aus dem Atelier.

relativ nah an meinem persönlichen Erleben. Das ist aber für
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raglos ist der Wiener Alexander Wussow

Sascha lacht zwar, aber sie hat nicht ganz unrecht.

sondern ein androgyner Raucher. »Zwei Jahre hab

ein wunderbarer Schauspieler, feierte

»Der Strich ist für mich extrem wichtig, es hat lange

ich das Bild nicht angeschaut«, sagt Sascha, »es hat

gerade wieder in diesem Sommer in

gedauert, bis ich so weit war, einen kräftigen, mu-

irgendwie nicht gestimmt.« Jetzt stimmt es für ihn,

Düsseldorf einen großen Erfolg auf der

tigen Strich ins Bild zu setzen.« Zudem ist es nicht

und zwar gleich so, dass er sich die Marke »Billy the

Theaterbühne. Doch verglichen mit der

so, dass ihm die Inspiration nur so zufliegt, dass er

Kid« hat schützen lassen. Unter dem Namen entsteht

Resonanz auf die Vernissage des Malers Sascha Wuss-

mit flinker Hand die Motive auf die Leinwand bringt.

zunächst eine Tücher- und Shirtkollektion, bedruckt

ow in der Galerie Hartinger in seiner Heimatstadt, eben-

Nein, Sascha Wussow gehört zu den Künstlern, die

mit Motiven seiner Bilder. An einer Schmuckserie mit

falls in diesem Sommer, ist er fast zweitrangig. Denn die

um ihre Bilder kämpfen, die hadern, zaudern, schei-

Ringen und Armreifen arbeitet er ebenfalls. Saschas

Ausstellung »Who the fuck is Billy the Kid?« war erstens

tern, zweifeln – Tage, Nächte, Wochen, Monate. Und

Zukunft heißt Billy the Kid.

ein regelrechter Durchbruch und zeigte zweitens, dass

doch ihre Leidenschaft leben müssen, weil sie sonst

Anja Kruse, die in diesem Jahr sehr erfolgreich ihr

Wussow vor allem mit seinen Frauengesichtern einen

vor die Hunde gehen. »Manchmal, wenn die Gedanken

Buch »Mein Weg mit Buddha« im mvg-Verlag veröf-

Punkt erreicht hat, den jeder Künstler anstrebt – eine

schon weiter sind als das Bild, dann sage ich mir ir-

fentlicht hat, macht sich Gedanken um die Werte,

unverwechselbare Bildsprache, einen eigenen Stil.

gendwann, ›Sascha, mal einfach, was du kannst‹, da

die in Zukunft wichtig werden. »Es hat in den letz-

muss ich mich wieder zurückholen. Was manchmal

ten Jahren einen deutlichen Werteverfall in unserer

sehr schwer ist.«

Gesellschaft gegeben. Momentan herrscht so etwas

Seit 20 Jahren widmet er sich der Malerei. »Sie ist
immer schon Rebellion gewesen«, sagt Wussow, »früher hat man mich sogar als jungen Wilden bezeichnet.

Anja jedenfalls malt einen dicken blauen Strich

wie Endzeitstimmung, wie in den Zwanzigerjahren des

Aber jetzt habe ich als nicht mehr ganz so junger Wilder

– und Sascha ist hingerissen. Billy the Kid muss in

letzten Jahrhunderts. So kann es nicht bleiben. Es sind

den Rock ’n’ Roll der Farben entdeckt.« Und den teilt er

dem Bild natürlich auch vorkommen, aber nicht als

Gott sei Dank schon Gegentrends zu beobachten, Stil-

jetzt mit der Schauspielerin Anja Kruse, die ihn in sei-

der bekannte jugendliche Revolverheld, nein, Billy the

le statt Party, Familienzusammenhalt statt ›Jeder ge-

nem Atelier in Wien besucht, um an dem Bild für den

Kid ist eine Frau. Anja darf sie malen, mitten hinein,

gen Jeden‹, Natur erleben statt künstliche Spaßoasen.

Kunstadventskalender mitzuwirken. Die beiden kennen

Sascha erklärt ihr genau, was sie machen soll. Ganz

Und in dem Maße, wie die Zeiten schwieriger werden,

sich schon knapp 30 Jahre. »Ich glaube, Sascha lebt

zum Schluss verpasst Anja der Billy noch noch eine

müssen die Menschen enger zusammenrücken, um zu

in seinen Bildern seine wilde Seite aus, sonst kommt

Sonnenbrille. »So, Billy the Kid dreht sich jetzt in sei-

überleben. Werte wie Respekt, Mitgefühl, Verantwor-

er ja eher sanft und lieb daher. Aber wenn ein Künstler

nem Grab um«, sagt Sascha, »stemmt die Platte hoch,

tung, Nachhaltigkeit werden immer wichtiger und sind

nur lieb und nett ist, sind seine Bilder nicht spannend.«

steigt raus, schaut sich das an und sagt: ›Wie geil ist

bald unerlässlich, wenn die Menschheit noch weiter

Gerade weil Anja Sascha gut kennt, hat sie ein wenig

das denn!‹«.

auf diesem Planeten existieren will. Spiritualität und

Bedenken: »Wenn ich irgendwo einen falschen Strich

In der Galerie Hartinger zeigt Sascha Anja das Bild,

Rückbesinnung auf Traditionen und überlieferte Werte

mache, dann weiß ich genau, da zieht’s ihm die Seele

das er Billy the Kid genannt hat, den Ausschnitt eines

sind jetzt schon allgegenwärtig und werden sicher

zusammen.«

Gesichts, mit Zigarette im Mund, kein harter Cowboy,

unsere Zukunft bestimmen.«
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1. Sascha Wussow beim Outdoor-Painting. Sascha Wussow pursuing outdoor painting 2. Anja Kruse ist mit Leidenschaft bei der Sache. Anja Kruse going enthusiastically at it.
3. Aber ein bisschen Spaß muss schon auch sein. A little fun shouldn’t be missing. 4. Sascha zeigt Anja, was zu tun ist. Sascha shows Anja, how to do it. 5. Billy-the-KidAusstellung in der Galerie Hartinger, Wien. Billy-the-Kid-Exhibition at the Gallery Hartinger, Vienna.
4
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ithout any doubt the Vienna Alexander

on a painting for the Art Advent Calendar. They know

ting, I tell myself, ›Sascha, paint what you are capable

Wussow is a marvelous actor, just this

each other for some 30 years now. »I believe Sascha

of‹, there I need to catch myself, which is sometimes

very summer he celebrated a huge stage

sets free his wild side in his paintings. Usually he comes

not easy.«

success in Düsseldorf. Measured against

across as soft and sweet-natured. If an artist was only

Anja for now paints a bold blue stroke – and Sascha

the reaction to his exhibition as painter at the

lovely and on his best behavior, his paintings would be

is carried away. Of course Billy the Kid has to be part of

gallery Hartinger in his hometown, during this very sum-

quite boring.« Exactly because Anja knows Sascha so

the painting as well, but not as the well-known, young

mer as well, the success of Düsseldorf pales in com-

well, she is somewhat worried: »If I only set one false

gunslinger, no, Billy the Kid is a female in this case. Anja

parison. Because the exhibition entitled »Who the fuck is

line, I know for sure, that his soul will cringe.« Although

has the privilege of painting here, right in the middle,

Billy the Kid?« was firstly and foremost a breakthrough,

Sascha is laughing, but she is not totally wrong. »The

Sascha explains to her in detail, what she has to do.

and it showed secondly, that Mr. Wussow’s depiction

stroke is extremely important to me, it took a long time

In the end Anja plants sunglasses onto Madame Billy’s

of female faces especially has reached a level, which

for me to get to the point to set a brave stroke into a pic-

face. »So Billy the Kid is turning over in his grave by

is every painter’s dream; a unique design and a unique

ture.« In addition, it isn’t that way, that inspiration comes

now,« Sascha says, »lifts the gravestone, gets out, looks

style. For twenty years now he occupies himself with

easy to him, that he would quickly bring the motifs onto

at this and goes ›How about that!‹«

painting. »It has always been a rebellious act,« says Mr.

the canvas. No, Sascha Wussow is the kind of artist,

At the gallery Hartinger Sascha shows Anja the pain-

Wussow, »earlier I was even labeled a young and wild.

who struggles with their paintings, who quarrels, who

ting, which he has entitled Billy the Kid, the detail of a

Now as a not so young, but still wild, I have discovered

hesitates, and who doubts – for days, nights, weeks,

face, with a cigarette in his mouth, not a tough cowboy,

the rock and roll of colors.« And this is what he is sha-

and months at a time. Yet still they have to give in to their

rather an androgynous smoker. »I have not looked at this

ring with the actress Anja Kruse now, who is visiting him

passion, because otherwise they will go to the dogs. »At

painting for two years,« Sascha says, »it did not quite

in his studio in Vienna in order to collaborate with him

times, when the thought process is ahead of the pain-

fit.« Now it suits him, all the way to a point, that he has

Vereinigung zweier

Augenblicke

Combination of

two Moments
Anke Schaffelhuber
Jürgen Prochnow

DIE KÜNSTLERIN THE ARTIST
DER PATE THE PATRON

I

rgendwas stimmt hier nicht: Die New Yorker

felhubers tief beeindruckt. »Was Anke macht, fasziniert

Skyline steht in der Wüste von Botswana, der

mich, ich hab so etwas vorher noch nie gesehen. Ich

Eiffelturm befindet sich inmitten patagonischer

kannte das nur aus der Malerei, Collagen von Max Ernst

Eisberge, Zebras gehen in der Savanne über

zum Beispiel. Wenn man das dann auch noch im gro-

eine Asphaltstraße mit den nach ihnen ge-

ßen Format sieht, ist das sehr eindrucksvoll.« Prochnow

nannten Streifen wie die Beatles auf dem Cover des

bewundert die alten Meister, hat aber auch viel für Im-

Albums »Abbey Road«. Anke Schaffelhubers bis zu fast

pressionisten, Expressionisten und Vertreter der Moder-

drei Meter breite und zwei Meter hohe Fotomontagen

ne übrig. »Das Zusammenspiel von Licht und Farbe ist

vereinen Gegensätze – von Erster und Dritter Welt, von

mir wichtig. Mir gefällt aber auch amerikanische Kunst,

Natur und Urbanisierung, von Ruhe und Hektik, von

wahrscheinlich ist es die Idee und die Schöpfungskraft,

Vergangenheit und Zukunft. »Die Fotografie hält immer

die dahinter steht, das spricht mich an», sagt er. In der

einen subjektiven Augenblick der Wirklichkeit fest«, sagt

Fotografie faszinierten ihn bisher vor allem Porträts. Das

die Münchner Künstlerin, »ich versuche mit meiner Fo-

hat sich geändert. »Bei Ankes Bildern entsteht die Span-

tokunst durch die Vereinigung zweier Augenblicke eine

nung durch die Verbindung der Gegensätze, und das hat

neue Wirklichkeit zu schaffen.«

eine sehr starke Aussage.«

Die Ambition, die Welt für sich in einem Moment

Bei der Idee für das gemeinsame Kunstwerk zum

festzuhalten, hatte sie schon immer, allein im südlichen

Thema Zukunft ließ sich Anke Schaffelhuber von zwei

Afrika war sie bisher 18 Mal. Auf ihren Reisen entstehen

Ansätzen leiten: »Einmal geht es um die Verletzlichkeit

pro Jahr etwa 10000 Fotos, aber mit dem reinen Abbil-

der Natur und den Schutz unseres Planeten. Das Zweite

den gab sich Schaffelhuber nicht zufrieden. »Die Natur

ist die Frage, wie wir mit unserer Welt umgehen und was

ist so faszinierend, aber manchmal hat der Vordergrund

eigentlich in unserer Gedankenwelt passiert.«

nicht optimal zum Hintergrund gepasst«, erzählt sie,

Die beiden fotografierten in München das Nymphen-

»und dann hab’ ich eines Tages einen Vogel genommen

burger Schloss, die Oper und das Siegestor. Anschlie-

und ihn in eine fast wie gemalt aussehende Wolkenland-

ßend begutachten sie die Resultate am Computer – und

schaft implantiert.« Das war’s dann. »Das Bild sah für

Anke ist sichtlich angetan. »Jürgen hat ein sehr gutes

mich wie ein Gemälde aus, und da wusste ich, dass ich

Auge und viel Talent fürs Fotografieren.« Den Schau-

den Anspruch des Gemäldes in der Fotografie habe.«

spieler freut das sehr, zumal er von der Qualität seiner

Schauspieler Jürgen Prochnow, der mit ihr für das

Aufnahmen fast ein wenig überrascht scheint. »Das ist

gemeinsame Kunstwerk in München auf Motivsuche

ja besser geworden als ich zu hoffen wagte.« Die tat-

ging und fotografierte, zeigt sich vom Schaffen Schaf-

sächlich schwierige Entscheidung fiel schließlich zugun125

Das gemeinsame Kunstwerk »Victory«. The jointly done artwork »Victory«.
of artwork: »One the hand, it is about the vulnerability

artwork was entitled »Victory«. It remains in the eyes of

people, who all need to be fed. And every day plenty

of nature and the protection of our planet. On the other

the beholder to consider, what element will be winning

are starving. This development seems unstoppable,«

hand, it is about the question, how we treat our world,

in the end: urban or nature, or if there is a winner after

he says, »to solve this will be a problem, I have no idea,

and what are we thinking.«

all. For Jürgen Prochnow the case is pretty clear: »Our

how this should work. The reckless exploitation does

planet is limited, we are already more than 7 billion

not lead to a situation, in which more people are fed,

Both took pictures in Munich of Nymphenburg Palace, the opera, and the Victory Gate. Afterwards they

but rather that a few profit from it. In turn, those have

scrutinize the results at the computer, and Anke is vis-

more money and power. On top of it comes the disas-

ibly pleased. »Jürgen has a very good eye and plenty

trous influence of religion, if nothing changes there, I

of talent for photography.« The actor is happy to hear

am very skeptical for the future.«

this, and he seems almost surprised about the quality

The issue of religion has been discovered by Mrs.

of his pictures. »They came out much better, than what

Schaffelhuber in Bhutan. »The question was, how do

I hoped for.« The really tough decision came finally

I interpret this for the Occident? Then I went to see

down in favor of one of Mr. Prochnow’s pictures of the

St. Peter’s Basilica in Rome, and I knew, this is it.«

Victory Gate. The question remaining was regarding the

In August of 2013 she had an exhibition called »Faith

backdrop: deserts and growlers were considered in the

or Truth«. She explains the topic: »The people resort

next round. Later, Mrs. Schaffelhuber will be deciding

to religion to believe, in order to get the meaning of

on her own, that ice it is. A time-consuming task for

life revealed, whereas in science one sees fulfilled the

her, among a sheer endless amount of pictures she

analytical (re-)search for truth. It is only in art, that one

needed to identify the right one, the one that fits to the
foreground in color, perspective, and depth of focus.
She did indeed, as always, find it, the joined piece of
128

wins the liberty to overcome this split reality. In art beAnke und Jürgen wählen die Fotos aus. Anke and
Jürgen select the pictures.

lieving and truth are united in their own reality.« Much
like Bhutan monks at the St. Peter’s Basilica.

