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Kunst muss den Betrachter begeistern und nicht mehr loslassen.
Alexander Friedmann-Hahn ist Galerist aus Leidenschaft und
Überzeugung. Seit über zehn Jahren stellt er in seiner Galerie
in Charlottenburg Arbeiten aus, die Gespür für Zeitströmungen
mit handwerklicher Könnerschaft verbinden, keiner Mode unterliegend und dem Heute zugewandt. Rund 20 internationale
Künstler vertritt er. Im Zentrum steht die Malerei, stehen Positionen, die kunsthistorische Traditionen wie Stillleben in die
Sprache der Gegenwart übersetzen – und das kann auch mit
dem Mittel der Fotografie geschehen. Erweitert wird das Portfolio noch durch zwei exzellente Bildhauer und Künstler aus
den Bereichen Street Art und Performance.
Förderung, Verlässlichkeit: Ist Alexander Friedmann-Hahn vom
unikalen Talent eines Künstlers überzeugt, geht er mit ihm
einen gemeinsamen Weg. Unterstützt wird er dabei durch die
Galerie-Managerin Melanie Battaglia und ein engagiertes Team,
die gekonnt Vermittlungsarbeit leisten. So hat die Galerie Friedmann-Hahn einen großen Freundes- und Sammlerkreis an sich
gebunden. Welche Künstler hier zu finden sind, und nach welchen Kriterien die Galerie vorgeht, lesen Sie auf den kommenden Seiten. Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei!
Die Redaktion
Art must command the attention of its viewers and never let
go. Alexander Friedmann-Hahn is a passionate gallerist with an
eye for excellent craftsmanship and contemporary culture. His
gallery in Charlottenburg represents around 20 international
artists including painters, photographers, and sculptors as well
as street and performance artists. Together with Gallery Manager
Melanie Battaglia and her team, Friedmann-Hahn maintains a
stunning collection of unique talents.

Rembrandts „Die Nachtwache“, Digitale Collage der Künstler Anne Leone und Daniel Ludwig mit dem Galeristen Alexander Friedmann-Hahn und seinen Künstlern

„Das Medium“, 2015-17, Öl auf Leinwand, 110 x 140 cm

Markus Fräger
Die barocken Meister und die
Bildsprache des amerikanischen Film Noir eines David
Lynch sind die durchgehenden
Referenzpunkte in Markus Frägers Werk, ebenso wie das
von ihm gesetzte hell-dunkelkontrastierende Licht, das nicht
aus der aktuellen Zeit zu
stammen scheint. Seine szenischen Inszenierungen sind

allerdings sehr modern: Verloren wirkende großstädtische
Menschen, angedeutete Zerwürfnisse, gesenkte Blicke,
selbstvergessen Kleider ordnende Frauen. Markus Fräger nähert sich seinem Werk
dabei schichtweise. Zunächst
arrangiert und fotografiert er
das gewünschte Motiv wie ein
Filmstill und legt es dann colla„Frau im Sonnenlicht“, (Ausschnitt), 2017, Öl auf Leinwand, 120 x 140 cm

genartig immer wieder übereinander, bis er zum Schluss mit
dem Mittel der traditionellen
Ölfarbe alles zu einem einzigen Kunstwerk verwebt. Faszinierend schwebend zwischen
Surrealismus und Realität, zwischen Barock und Moderne.
Der Künstler lebt und arbeitet
in Köln.

The Baroque Masters inspire
Markus Fräger‘s work. His chiaroscuro compositions could
have been born of another era,
but his themes are modern –
subjects lost in urban trappings, surrounded by discord. Fräger first arranges
and photographs his subjects before carefully weaving
individual motifs together
in traditional oil paints. His
works pulse with a mixture of
surrealism and reality, Baroque
and Modernity.
„Weiße Frau vor Bild“, 2017, Öl auf Leinwand, 50 x 70 cm

„Kunst die sich nicht selbst überholt“
Alexander
Friedmann-Hahn

Melanie
Battaglia

Alexander Friedmann-Hahn,
Ihre Galerie gilt nicht nur als
Kunstinstitution in Berlin,
sondern auch als ein wichtiger
Ort, um sich über die aktuellen
Positionen in der Malerei zu informieren. Wonach wählen Sie
ihre Künstler aus, wie entscheiden Sie, was Sie hier zeigen?
Alexander Friedmann Hahn:
Ich versuche immer Künstler
und Positionen zu zeigen, die
ich selber großartig finde, die
mich persönlich packen und
von denen ich glaube, dass es
dafür ein Publikum gibt - und
da liege ich glücklicherweise
meistens richtig.
INTERVIEW
DEUTSCH

Interessanterweise gehören
zu Ihrem Portfolio mit Nikolai

Makarov, Josef Fischnaller
oder Edite Grinberga einerseits bekannte in Berlin lebende Künstler, aber Sie vertreten
auch internationale Künstler,
allein vier davon leben und
arbeiten in New York...
AFH: Berlin allein würde auch
nicht ausreichen, da muss man
sich breiter aufstellen. Die New
Yorker Connection kommt bei
mir familiär bedingt durch meine vielen Besuche und meine
Begeisterung für die Szene
dort. Der erste Maler, den ich in
New York entdeckt habe, war
Donald Vaccino, dann folgten
schnell Anne Leone, Daniel
Ludwig und David FeBland.
Diese Künstler zeigen zu können, freut mich immer wieder.

Sie zu zeigen bedeutet auch,
sie mit Sammlern und Kunstinteressierten zusammenzubringen?
Melanie Battaglia: Ja, absolut,
eine Galerie ist eine Brücke.
Zwischen Künstlern und Käufern, aber auch zwischen den
Künstlern und uns. Gerade
wenn man mit zeitgenössischen Künstlern so intensiv
zusammenarbeitet wie wir,
ist man nah am Entstehungsprozess, kann ein Feedback
geben, ermutigen oder auch
weiterhelfen, wenn sie an
einem gewissen Punkt zweifeln. Und wir können etwas,
was vielen Künstlern schwer
fällt: Eine Auswahl der besten
und aussagekräftigsten Ihrer

Werke in einer Ausstellung zu
präsentieren.
Wie können Sie als Galerie
denn generell bei kreativen
Prozessen helfen?
AFH: Wir halten den Künstlern zunächst ganz klassisch
den Rücken frei. Wir kümmern
uns aber nicht nur um das
Geschäft, sondern betreuen
auch die Archivierung, Publizierung oder Katalogisierung
der Werke. Und wir lassen zum
Beispiel aufwendige VideoPortraits drehen, in denen sich
die Künstler vorstellen, ihre
Arbeitsweise zeigen und ihren
künstlerischen Ansatz erklären.
Diese zeigen wir dann auf
unserer Webseite.

Sie haben einen großen
Schwerpunkt auf figurativer
Malerei, interessieren sich
aber auch für Bildhauerei oder
Street Art. Wie finden Sie Ihre
Künstler?
AFH: Es ist tatsächlich so, dass
ich selber nicht nur viele Künstler kenne, sondern diese auch
wiederum Kollegen empfehlen. Außerdem sind wir natürlich auf den wichtigen Messen
unterwegs. Und manchmal
kommt tatsächlich jemand mit
seiner Mappe in die Galerie
und begeistert mich, wie zuletzt Laura Nieto. Da entscheide ich ganz intuitiv, ob
das passt. Also zu uns passt,
aber auch zu unseren Sammlern.

Außenansicht
der Galerie

Gibt es einen festen Stamm
von Sammlern?
MB: Sicher, wir haben viele
Sammler, die regelmäßig bei
uns kaufen und unser Programm interessiert verfolgen.
Und die auch zu den Messen
kommen, national wie international. Bei manchen Arbeiten
„wissen“ wir auch schon so
ungefähr, wem diese gefallen
könnten.
Gibt es eine richtige SammlerSzene in Berlin?
AFH: Da sind andere Städte sicher besser aufgestellt. Es gibt
in Berlin generell nur einen
relativ kleinen Kreis von Leuten,
die sich Kunst leisten wollen
oder können, und von denen

kennen wir hier schon sehr
viele. Außerdem machen neue
Gesetze, wie die erhöhte
Mehrwertsteuer
und
das
Kulturgutschutzgesetz,
den
Galerien deutschlandweit die
Arbeit ja auch nicht gerade
leichter.
Mit hier meinen Sie Charlottenburg?
AFH: Ja, wir sind sehr froh
über diesen Standort, zumal
viele unserer Sammler hier
wohnen und so mal der eine
oder andere Käufer einfach so
vorbeikommt.
Und dann spontan ein Bild
kauft?
MB: Das passiert, aber natür-

lich nicht täglich. Die Besucher
sind oft auch sehr überrascht,
wie groß unsere Räume sind,
und wie viel spannende Kunst
sich in den hinteren Räumen
unserer 300 Quadratmeter
versteckt.
Könnte man denn auch etwas
für den schmaleren Geldbeutel
mitnehmen?
AFH: Durchaus. Ein bisschen
wehtun darf Kunst, aber es
gibt bei uns natürlich auch
kleinformatige Arbeiten oder
Zeichnungen, die wirklich
erschwinglich
sind.
Dazu
bieten wir manchmal Editionen an, wie aktuell mit Josef
Fischnallers Band „Prächtig“.
Generell wollen wir natürlich

Originale verkaufen, das ist
klar, und da sind unter anderem mit Makarov, Weiss oder
Ludwig auch Künstler dabei,
die teurer sind – aber jeden
Cent wert!
Die ganz obere Preisspanne für Kunst befindet sich
in den vergangenen Jahren
ja mehr und mehr in astronomischen Höhen, und daran
sind Galerien und Aktionshäuser ja nicht unschuldig...
AFH: Das ist für mich wirklich ein ganz entscheidender
Punkt: Wir bauen Künstler
auf. Das heißt, wir werfen sie
nicht auf einen überheizten
Kunstmarkt mit Phantasiepreisen. Wir arbeiten transparent

und orientieren uns am realen
Markt. Unsere Künstler sollen
von der eigenen Entwicklung
profitieren, und das bitte am
besten noch zu Lebzeiten.
Die meisten Ihrer Künstler
sind ja das, was man moderne, figurative Maler nennen
würde. Was ist für Sie beide
das Besondere an dieser
Gattung?
MB: Gerade bei zeitgenössischer figurativer Malerei finde
ich es besonders wichtig, dass
die Künstler ihr Metier beherrschen, sonst wird es schnell
banal. Unsere Künstler sind
bravouröse Vertreter dieses
Genres, und müssen zudem
noch neben den Ikonen aus

anderen Jahrhunderten bestehen können – und das tun
sie auch!
AFH: Es ist einfach Kunst, die
sich nicht selbst überholt. Eine
Wertanlage, die man zuhause
aufhängt, mit der man lebt
und die man dann im besten
Fall noch vererbt.

Mehr Informationen, News und
Künstlervideos auf:
www.galeriefriedmann-hahn.com

Art that
never
wears out

Melanie Battaglia und Alexander Friedmann-Hahn im Gespräch

Alexander Friedmann-Hahn,
how do you select the artists
you display at your gallery?
AFH: I always choose artists
whose work moves me person
ally, and artists who I think will
draw a strong audience.

INTERVIEW
ENGLISCH

Your portfolio includes artists
that live in Berlin as well as
international artists – four of
your current artists live in New
York, for example.
AFH: The Berlin scene is not
big enough on its own. It‘s
important to branch out and I
have made a lot of connections
in New York over the years.
The first painter I discovered
there was Donald Vaccino,

quickly followed by Anne Leone, Daniel Ludwig, and David
FeBland.
Showing these artists means
connecting them with collectors and art lovers.
Melanie Battaglia: Certainly.
A gallery is a bridge between
artists and buyers, and it
goes both ways. When you‘re
working with contemporary
artists, you may be able to
offer feedback or help them
to select their best works for
exhibitions.
How can your gallery contribute to the creative process?
AFH: We take over the busi

ness side of things so that the
artists are free to work. We
also archive, publicize, and
catalog artists‘ works, and promote our artists online with
videos and other tools.
How do you find your artists?
AFH: I know a lot of artists
myself and we always attend the biggest trade fairs.
Sometimes someone even
comes through the door with
an impressive portfolio, like
Laura Nieto.
Is there a robust collector‘s
scene in Berlin?
AFH: Berlin‘s scene is small
and we know a lot of collectors

personally. A lot of our collectors live in this part of the city
and some visit us from time to
time.
MB: We have a lot of collectors who keep track of our
portfolio. For some of them
we can be pretty sure what
pieces they might like.
Are there works available for
purchase that won‘t break the
bank?
AFH: Certainly. We aim to help
artists grow, not throw them
into the fire in an overpriced
market. We work honestly
and transparently, and artists
should be able to profit from
their own development.

Most of your artists are mod
ern, figurative painters. What
do you find so special about
this genre?
AFH: It‘s art that never wears
out. It is a valuable object that
you can hang up at home, enjoy, and then pass on to the
next generation.

DAS INTERVIEW
FÜHRTE
IRIS BRAUN
ENGLISCHE
ÜBERSETZUNG
DEVIN MARTINI

„Das chinesische Restaurant“, 2014, Öl auf Leinwand, 140 x 160 cm

Laura Nieto
Sie male was sie sehe, sagt die
Spanierin Laura Nieto, und das
waren gerade in ihrer Berliner
Zeit oft Straßen- oder Cafészenen. Sie sind Momentaufnahmen und Zeugnisse davon,
dass sie es schafft, sich wirklich
mit einer Stadt, mit einem Sujet
zu verbinden und sowohl die
Beziehungen, als auch den
Charakter ihrer Motive in
die
sem Stadtraum schnell,
skizzenhaft und gleichzeitig

sehr präzise einzufangen. Ge
nerell geht mit ihrer ganzen
Malerei eine große Leichtigkeit einher. Die Künstlerin ist
nach längerem Berlin-Aufenthalt gerade nach Spanien zurückgekehrt.
Nieto paints streets, café
scenes, vivid depictions of

singular moments in vibrant
colors that perfectly pair the
subject with its natural poetry.
„Kaffeepause“ (Ausschnitt), 2017, Öl auf Leinwand, 145 x 145 cm

„Bett mit gelbem Buch“, 2014, Öl auf Leinwand, 70 x 100 cm

Edite
Grinberga

„Zimmer mit Sessel II“, 2016, Öl auf Leinwand, 180 x 270 cm

Räume ohne Menschen, weiße Zimmerfluchten, wehende
Gardinen und dazwischen dann doch, inmitten von Melancholie und Stille, Hinweise auf Bewohner: Umgekippte
Stühle, vergessene Schals, verwirbelte Notenblätter oder
aufgeschlagene Bücher. Die Hauptrolle in Edite Grinbergas Werk spielt aber immer das Licht – hart und klar wie
ein Wintermorgen, fast schon transluzent. Die Künstlerin
fängt mit ihrem Gefühl für dieses Licht meisterhaft Augenblicke ein, fast als ob sie Traumsequenzen für einen
eingefrorenen Moment festhalten wollte. Das Ergebnis ist
fast schon überirdisch schön und steht komplett für sich:
Ein prosaisches Davor oder Danach ihrer Ölarbeiten kann
und soll es nur im Kopf des Betrachters geben. Die in Riga
geborene Künstlerin lebt in Berlin.
In Grinberga‘s works, skillful landscapes of empty white
rooms, forgotten scarves, and billowing curtains, light
always plays the main role. The artist is a master of the
frozen moment, finding the eternal in an ephemeral flicker
of illumination. No prosaic narrative is necessary – these
moments speak entirely for themselves..
„Zimmer mit offenem Fenster“, 2017, Öl auf Leinwand, 150 x 230 cm

„Bin gleich wieder da“, 2016, Öl auf Leinwand, 180 x 270 cm

Thomas Kaemmerer

Wie Malerei gleichzeitig im Großen, wie im Ganzen ein
überwältigendes Erlebnis sein kann, zeigt Thomas Kaemmerers Art zu arbeiten. Malerisch und real zugleich, genau
bis ins letzte Detail und stimmig bis zum letzten Schattenwurf – und das bei kleinen Arbeiten aber auch in Werken,
die an der Drei-Meter-Marke kratzen. Der Betrachter weigert sich einen Augenblick lang zu verstehen, dass diese
riesigen Turbinen, verspielten Hausfassaden, reflektierenden Glasflaschen oder spiegelnden Karaffen tatsächlich
erst gezeichnet und dann Schicht um Schicht gemalt worden sind. Der Begriff Hyperrealismus oder Fotorealismus
trifft diese Gattung der Ölmalerei, auch wenn Thomas
Kaemmerer selbst lieber von figurativer Malerei spricht,
und betont, eigentlich sei doch immer alles nur Oberfläche, Struktur und Farbe. Er könne gar nicht anders, als
genau so zu malen. Mit einer großen Klammer, die seine
Kunst einfängt, kann er nicht viel anfangen.
Dieses Arbeiten hat er, bereits mit jeder Menge Talent und
Grafikerfahrung ausgestattet, an der UdK bei Klaus Fußmann noch perfektioniert, und spätestens seitdem sitzt
jede Schraube an jeder noch so großen Maschine und
jeder Faltenwurf auf noch so kleiner Kante. Dabei wirken
seine Werke bei aller Liebe zum Detail nicht pedantisch,
im Gegenteil: Man sieht ihnen an, dass sie das Ergebnis
von Talent und Arbeit sind – und kann sich gerade deshalb
entspannt zurücklehnen. Und je länger man dann schaut,
desto mehr zieht es einen hinein, Schicht für Schicht,
Detail für Detail. Der Künstler lebt und arbeitet in Berlin.
„Utazási Iroda“, 2017, 140 x 40 cm

Detailansicht „Utazási Iroda“, 2017, Öl auf Leinwand

Thomas Kaemmerer in seinem Berliner Atelier

Thomas Kaemmerer‘s astonishingly accurate photo
realistic paintings prove that an expertly crafted work of
art can be almost overwhelming, and that an image can
be both real and decorative at the same time. With a
combination of undeniable talent and meticulous work,
Kaemmerer renders massive oil portraits of reflective
building facades, glittering glass bottles and brass
canisters. The artist describes his own style purely as
figurative painting, remarking that it was the only way he
knew how to paint. In these towering compositions of
simple surfaces, structures and colors, Kaemmerer
creates true perfection that unfolds layer for layer and
detail for detail under the viewer‘s careful gaze.
„Samowar“ (Zwischenzustand), 2017, Öl auf Leinwand, 100 x 70 cm

„Madame de Flore“, 2016, Öl auf Leinwand, 80 x 60 cm

Saša
Makarová
Dem Geheimnis der Erotik sei
sie auf der Spur, so die österreichisch-slowakische Malerin.
Ihre expressiven Frauenmotive
sind dabei von durchaus aggressiver Sexualität – aber sie
sind bei aller Sinnlichkeit, den
aufgeworfenen Lippen, stark
betonten Augen und den aufblitzenden Brüsten, immer noch
auf eine dominante Art sugges-

tiv und weder schwach oder
gar unterwürfig. Ganz nackt
gibt es Makarovás Femmes
fatales auch gar nicht, im
Gegenteil, ihre Nonnen, Stierkämpferinnen oder Basarda
men sind zum Beispiel
komplett bedeckt und trotzdem, oder gerade deshalb,
mit jeder Pore die Königinnen
der Szenerie. Die Dramatik sol„Sooo unschuldig“, 2017, Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm

cher Sujets und die Dynamik
ihrer Frauenfiguren unterstützt
Saša Makarová noch durch
ihre auffällige Technik: Kräftige
Ölfarben, starke Pinselführung
und vor allem eine sehr dichte,
fast pastose Malweise bringen
die Kraft ihrer Figuren kongenial auf die Leinwand. Die
Künstlerin lebt und arbeitet in
Wien.

The Vienna-based artist, on a
search for the secrets of the
erotic, endows her expressive
female protagonists with a
sensual, but aggressive sex
uality. Their penetrating lips,
magnetic eyes, and buoyant
breasts are suggestive but always dominant – never weak
or timid. Saša Makarová‘s strik
ing technique underpins the
drama of her subjects. Bold
oil paints, masterful brushwork
and thick layers of paint bring
her powerful figures to life on
the canvas.
„Das Tier in mir“, 2017, Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm

Daniel
Ludwig

„Vesuvius“, 2015, Öl auf Leinwand, 102 x 61 cm

Daniel Ludwig‘s muse had
always been his wife and
fellow artist, Anne Leone.
Then 9/11 came, politicizing
the United States and Ludwig‘s
art with it. Although he would
not describe himself as a
political artist, his complex,
sculptural paintings reveal
depth and complexity, combining abstract elements and
fragmented human forms. His
world is that of a marriage
between the solid and the
ephemeral, the sublime and
the terrifying.

Es war die eigene Frau, die Malerin Anne Leone, die
Daniel Ludwig lange Zeit als Motiv und Ausdruck seines
Kunstverständnisses wählte. Dann aber wurden die USA
nach 9/11 politischer, und Daniel Ludwig mit ihnen. Auch
wenn er sich nicht als politischer Künstler versteht, hat er
seitdem verstärkt die Komplexität der Welt dargestellt.
Seine skulpturalen Bilder sind auf verschiedene Arten
lesbar: Die Raumerfahrung und Tiefe, die der Maler und
Bildhauer durch die vielen Schichten, die er aufträgt, erreicht, sind eine Möglichkeit, seine Bilder zu erfahren.
Eine weitere sind die farbigen abstrakten Elemente. Und
eine dritte Möglichkeit bieten die dargestellten Körper
mit ihren losgelösten Körperteilen. So wirkt seine Kunst
wie der Künstler die Welt sieht: Solide und flüchtig, schön
und schrecklich zugleich. Daniel Ludwig lebt mit seiner
Frau Anne Leone in New York.
„Luminous Figure“, 2016, Öl auf Leinwand, 178 x 127 cm

„Sleeper“, 2017, Öl auf Leinwand, 46 x 61 cm

Maximilian
Verhas

Von allen Seiten sollen seine Skulpturen zu erfassen sein,
die klassische Vorder- und Rückseite interessiert den Bildhauer Maximilian Verhas ebenso wenig, wie ein einzelner
Schwerpunkt oder der statische Zustand der Dinge. Er
versetzt seine Arbeiten also nicht nur im übertragenen
Sinn in Bewegung, sondern seine Bronzekörper sind
tatsächlich in der Lage zu zirkulieren, zu mäandern, sich
immer weiter auf zwei Punkten und drei Achsen fortzubewegen. Rollkörper nennt der Künstler diese Plastiken, die
spielerisch leicht und in sich komplett schlüssig die Idee
der Allansichtigkeit nicht nur zeigen, sondern fast schon
neu definieren. Der Künstler lebt und arbeitet in Berlin.
Verhas‘ sculptures are designed to be seen from all sides
and angles. The classical concepts of front and back are
lost in the eddies of his bronze creations, which seem to
circulate, to meander, to move on three axes all at once.
The artist refers to his works as “rolling sculptures” –
playful and finely tuned to almost redefine the idea of
perspective itself.

„Open Twister“, 2016, Bronze, 29 x 18 x 18 cm (Ed. 10)

„Aporie 33“, 2012, C-Print Diasec, 100 x 230 cm (Ed. 9)

Giovanni
Castell

Frauen, die an Fenstern stehen und auf ein Setting
blicken, das sich auch in einem Christopher-NolanFilm gut machen würde: Rätselhafte, fast dystopische Stadtlandschaften, die eine komplett neue Welt
darstellen, und der sich kein Betrachter entziehen
kann. Giovanni Castell setzt zwar durchaus auch hellere Motive oder Naturszenerien ein, aber diese
dämmrigen Stadtlandschaften zeigen besonders gut, wie
er Wirklichkeit und Realität, Fotografie und Malerei
mischt. Am Schluss steht ein in sich geschlossenes
Werk, dass weder reale Fotografie noch klassische
Malerei ist, aber sich dennoch aus einem langen, künst-

lerischen Schaffensprozess heraus entwickelt hat. Der
Künstler entwirft sein Sujet zuvor im Kopf, erst dann
beginnt er, eigene Photographien mit selbst geschaffenen virtuellen Zeichnungen und Überlagerungen zu vermischen. Giovanni Castell lebt und arbeitet in Hamburg.
These scenes of women gazing at puzzling near-dysto
pias through the frame of a window would fit right into a
Christopher Nolan film. The artist Giovanni Castell uses a
specialized technique combining photography with analog and digital renderings to create these uncanny settings, which blur the line between truth and fiction.

Mirko Schallenberg

Ausgehend
vom
klassischen
Stillleben, komponiert Mirko
Schallenberg aus den schlichten
Dingen des Alltags Bilder, die
eins sicher nicht sind: einfach.
Jedenfalls nicht im Sinne des unmittelbaren Verstehens – dafür
sind seine Arbeiten zu komplex.
Schallenberg bespielt in seinen
Bildern verschiedene Ebenen.
Einmal die rein optische, mittels
starker Vergrößerung, wie auch
eine haptische Ebene, denn seine Werke sind in der Textur den
dreidimensionalen Modellen, die
der Künstler als Vorlage nutzt,
viel näher, als zweidimensionaler
Fotografie. Die wichtigste Ebene,
die unterbewusste, bespielen
aber die gewählten Objekte:
Lippenstifte, Vasen, Bretter oder
Äpfel werden unerwartet zueinander in Beziehung gesetzt, und
dann entsteht etwas so noch
nicht Gesehenes. Der Künstler
lebt und arbeitet in Berlin.
Schallenberg starts out with a classical still life style, but his works are
no simple scenes of everyday objects. Layers of texture, metaphor,
and meaning course through these
magnified tableaus of lipsticks,
vases and apples, which are always
more than the sum of their parts.
„Seilschaft“, 2013, Öl auf Leinwand, 140 x 150 cm

Mirko Schallenberg in seinem Berliner Atelier

„Mauerpark 1“, 2017,
Spraypaint auf Stahl, 70 x 70 cm

„Red Cross“, 2013, Spraypaint auf Holz, 49 x 48 x 17,5 cm

Anders
Gjennestad

Streetart ist ein weiter Begriff, ein gesellschaftlicher Aspekt, in Verbindung mit ungewöhnlichen Orten und robuster Technik, ist aber immer Bestandteil des Ganzen, und
der norwegische Street Artist Anders Gjennestad ist ein
kongenialer, spannender Vertreter dieser Kunstrichtung.
Seine mit Schablonentechnik angelegten, einen Schatten
werfenden Figuren sind meist auf verwitterte Unterlagen
gearbeitet und gesprayt, oft bestehend aus erodierendem

Metall oder Holz, mit denen er Fragilität
und Zerfall der jeweiligen Umgebung
spiegeln kann, bestens zu sehen auch
bei seinen letzten Arbeiten in Indonesien, wo er mit seiner Kunst auf die
Zerstörung der Umwelt durch die Palmöl-Industrie aufmerksam macht. Er lebt
und arbeitet in Berlin.

Gjennestad has found his niche in
the street art genre by applying bold
spray-painted templates to worn sur
faces, revealing their fragility and decay.
His latest work in Indonesia highlights
the effects of climate change.

„Sonatine“, 2016, Öl auf Leinwand, 91 x 122 cm

David FeBland
David FeBland lebt in New
York, und das ist in seinem
Werk spürbar. Die Großstadt ist sein Sujet. Dazu
kommt ein starker Fokus
auf die jewei
lige Umgebung
Dazu gehören seine Beobachtun
gen der Straßen, Gebäu
de und Brücken New
Yorks, sowie sein Blick auf
den Strand von Coney Island,
wo sich der „American Dream“
abspielt. Mit starker, aber nie
knalliger Farbigkeit bannt
David FeBland so dynamische

Momentaufnahmen in Öl.
Er schafft damit nicht nur
perfekte
Stimmungsbilder,
son
dern bietet auch eine
erweiterte Sicht darauf, wie
Menschen sich im urbanen
Raum bewegen. Der Künstler
lebt seit 1977 in New York.
FeBland‘s dynamic oil portraits
of cities and their protagonists
are both frenetic and atmospheric. They offer a fresh look
at urban spaces and the peo
ple that move within them.

„Princess Games“, 2015, Öl auf Leinwand, 123 x 87 cm

„Cenote Azul #5“, 2015, Acryl auf Leinwand, 117 x 117 cm

Anne Leone
Wo Körper und Wasser sich
unter der Oberfläche verbinden, da liegt der Fokus von
Anne Leones Bildern. Es gibt
zwar ein Darüber, aber das
schimmert nur schemenhaft
durch, viel wichtiger ist, was
sich unten abspielt: In blaugrünem Wasser, kristallklar
und scheinbar losgelöst von
jeder Schwerkraft, schweben
Anne
Leones
Menschengruppen unter dieser Oberfläche. Einige tauchen gerade auf,
andere ein, aber alle wirken
völlig eins mit diesem Element.

Die New Yorker Künstlerin hat
ihre Motive zuvor unter Wasser
mit einer Kamera festgehalten
und dann auf großforma
tige Acrylbilder übertra
gen,
und das Ergebnis ist nicht
nur faszinierend anzuschauen, es gibt auch wunderbar
wieder, was die Künstlerin als
verbindendes Motiv ihrer Arbeit ausmacht: Das Verhältnis des Menschen zu seiner
sehr fragilen Umwelt. Die
Küns
tlerin arbeitet in New
York, wo sie mit dem Maler
Daniel Ludwig zusammenlebt.
„Cenote Azul #20“, 2017, Acryl auf Leinwand, 183 x 122 cm

Anne Leone‘s paintings depict the moment when bodies
meet water, the space where humans float in an elemental
tableau just below a shimmering surface. The artist first
takes underwater photographs, then renders the images
in acrylic on canvas as a testament to the fragile relation
ship between man and nature.

„Cenote Azul #14“, 2016, Acryl auf Leinwand, 137 x 178 cm

„Liegender Akt in Rot“, 2016, Acryl auf Leinwand, 50 x 100 cm

Nikolai Makarov

Wie entsteht Stille und wie kann man sie auf Leinwand
bannen? Nikolai Makarov hat im Laufe jahrelanger
intensiver Studien zu Abläufen gefunden, die ihm
helfen, Stimmungen meisterhaft einzufangen. Zunächst
beobachtet er genau: Gebäude, Akte, aber auch
intime Räume oder Landschaften. Er beginnt mit einer
Untermalung im Stile der alten Meister und übermalt
diese mehrfach. Zum Schluss überzieht er das Werk mit
dem Pigment Kasslerbraun und legt damit einen sakra-

len Schleier über das Bild. Die so entstandenen Arbeiten
wirken so weder alt noch neu, sondern scheinen in einer
eigenen Zeit zu existieren. Der in Russland geborene
Künstler lebt seit 1975 in Berlin.
Makarov‘s masterful atmospheres are the result of intense
observation. He first completes a classical underpainting
and then layers on his acrylics. A thin veil of the pigment
Kassel Brown completes these mysterious scenes.

Mia Florentine
Weiss

„Spineam Coronam“, 2017, Gebürsteter Metallprint, Stacheldraht, 80 x 120 cm (Ed. 9)

Den eigenen Körper setzt sie als Medium, Kunstwerk,
Schutzschild und Schlachtfeld ein: Mia Florentine Weiss
macht keinen Unterschied zwischen Kunst und Leben,
für die Performance-Künstlerin ist alles eins. Und sie geht
weit für diesen Kunstbegriff: Eigenblut spielt in ihren
Werken ebenso eine Rolle wie Stacheldraht oder Tattoos.
Es gibt aber auch Arbeiten, in denen sie sich aus dem Fokus nimmt, so bereiste die Künstlerin seit 1999 mit ihrem
Projekt „What is your place of protection“ weltweit sensible Orte und mit ihrer Performance „Edges of Europe“

2015 gemeinsam mit Pro Asyl Flüchtlingsrouten, um
Migration zu dokumentieren, aber auch, um Grenzerfahrungen außerhalb der geschlossenen Kunstwelt zu zeigen.
Sie lebt und arbeitet in Berlin, L.A. und Frankfurt am Main.
Weiss‘ body is her medium and life is art. For this performance artist, nothing is off limits and she has drawn her
own blood and tattooed her skin for the sake of her work.
She also travelled the routes of refugees in her 2015 performance “Edges of Europe“.

„Black Holy Cow“, 2017, Holzassemblage, 81 x 53 x 31 cm

Marc Sparfel
Der Franzose Marc Sparfel
verarbeitet, was er auf den
Straßen
seines
Wohnorts
Barcelona findet: altes Holz.
Aus weggeworfenen Stuhllehnen, Rahmen oder Tischbeinen
formt er geschwungene, fragile Skulpturen, organisch wirkend, oft an Tiere erinnernd,
aber auch mit Anleihen bei
afrikanisch-indigener
Kunst
oder den mythologischen
Bildern der Antike. Der Bildhauer entwickelt so den alten
Kulturwerkstoff Holz weiter,

er nimmt seine Nutzung und
Geschichte auf und transformiert ihn weiter Richtung
eigenständiges Kunstwerk. Er
lebt und arbeitet in Barcelona.
Marc Sparfel transforms from
discarded furniture into frag
ile, organic sculptures which
ref
erence traditional African
and the mythological imagery
of antiquity. The sculptor em
braces the history of his materials while transforming them
into new works of art.

„Nouveau Couple“, 2017, Holzassemblage, 137 x 53 x 36 cm

Atelier von Marc Sparfel in Barcelona

Donald Vaccino

In seiner Kunst fange er Chaos
ein, das durch einen Schleier
von Ordnung schimmert, sagt
Donald Vaccino. Und ergänzt,
dass es ihm eigentlich vor
allem um Komposition und
Rhythmus gehe. Diesen beiden
Elementen bleibt er auch
entsprechend treu. Sein Stil
ist
dagegen
veränderlich
und hat figurative, sowie
abstrakte Anteile, weist expressionistische ebenso wie
impressionistische
Anleihen
auf – und ist oft von einer
berauschenden
Farbigkeit.
Eine weitere Besonderheit
sind seine Gegenüberstellungen von farbigen und schwarzweißen Bildern mit gleichem
Motiv. Wie besonders und ausgefeilt sein Farbverständnis
ist, wird hier umso deutlicher.
Donald Vaccino lebt und
arbeitet in New York.
In his agile images, which pulse
with elements of both impressionism and expressionism,
Vaccino‘s aim is to depict the
chaos just behind the thin veil
of order. His rhythmic, tightly
composed works juxtapose
figure with abstraction, color
with black and white.
„S R Boulevard IV“, 2017, Öl auf Leinwand, 120 x 120 cm

„Walküre“, 2017, Öl auf Leinwand, 200 x 230 cm

Marc
Taschowsky

Che Guevara, Yoda oder die Schlümpfe – die Popikonen des vergangenen Jahrhunderts werden von Marc
Taschowsky ebenso in seine fiebrigen, farbintensiven
Kompositionen eingearbeitet, wie Frauenfiguren,
Schauspieler, Politiker oder auch Pandabären. Als Kind
des Medienzeitalters hat er die entsprechenden Bildwelten dazu im Kopf, ironisiert diese aber mit seiner
kraftvollen Malerei. Er sei kein Realist sagt Mark
Taschowsky selber, aber er ist ganz sicher ein exzellenter
Beobachter unserer Wirklichkeit. Der Künstler lebt und
arbeitet in Berlin.
Marc Taschowsky‘s colorful, feverish compositions take
aim at models, politicians, and 20th century pop icons
from Che Guevara to Yoda. As a child of the media age,
he taps into a deep reservoir of cultural imagery to produce his ironic caricatures of our most beloved brands.
Taschowsky does not see himself as a realist, but he is
most certainly a keen observer of truth.
„Audrey“, 2016, Öl auf Leinwand, 200 x 160 cm

„Room“, 2017, Acryl auf Leinwand, 125 x 190 cm

Guido Sieber
Selbsttäuschung, Gewalt, Konsum – das sind die Themen
des Guido Sieber. Die Hässlichkeit des Menschen, ob gefangen in bizarren Luxus- oder
Discounter-Welten,
fasziniert
den ehemaligen Comiczeichner dabei über alle Klassengrenzen hinaus. Der Künstler
ist nicht zimperlich in der Wahl
seiner Mittel, F
 rauen sind meist
leicht überbissig-dümmlich dar
gestellt, Männer oft in einer
Mischung aus debil und verschlagen angelegt. Aber diese
Überzeichnungen sollten niemanden in Sicherheit wiegen:

Sieber karikiert nur was er vorher
gesehen und mit der Kamera
festgehalten hat. Der Mensch
an sich ist halt nicht immer
schön anzuschauen, zur Kunst
taugt er dann aber erst recht.
Sieber lebt und arbeitet in Berlin.
Delusion, violence and con
sum
erism are Sieber‘s favor
ite hues. These caricatures are
based on real photographs and
the artist never shies away from
his subjects – uncanny testimonies of human ugliness and
excess.

„Ciao Bella!“, 2016, Acryl auf Leinwand, 180 x 140 cm

„Sarah“, 2011, Alu Dibond / Acryl, 57 x 100 cm (Ed. 3)

Josef
Fischnaller

Er ist kein Maler, sondern Fotograf. Kein Kopist vergangener Zeiten, sondern ein Interpret für die Neuzeit. Vor allem
aber ist der Österreicher Josef Fischnaller ein meisterhafter Arrangeur. Nicht im musikalischen, sondern im
bildnerischen Sinn. Er versteht es, die sinnliche Opulenz
eines Caravaggio mit normalen und herrlich absurden
Dingen der Jetztzeit zu twisten: Playmobilmännchen, Büroklammern, weiße Zuckermäuse oder rosa Pappflamingos.
Neben Blumen und Stillleben arrangiert er auf diese Weise
auch diverse Prominente, so durfte ihm Sophie Rois
höchstpersönlich den Kopf abschlagen. Aber ob prominent
oder nicht: Alle seine Modelle sehen jederzeit ungemein
würdevoll aus – auch wenn ihnen gerade ein kleines
Krokodil in die Hand zwickt, sie Spaghetti statt Perücke
tragen oder statt Hermelin ein Tiefkühlhähnchen.
Austrian photographer Josef Fischnaller is a master of
the contemporary composition. His subjects are suffused
with all of the sensuous opulence of a Caravaggio and
decked out in the trappings of modern absurdity – from
paperclips and piercings to spaghetti wigs and cardboard
flamingoes, his works are both bizarre and beatific.

„Flowerbomb – Apokalypse“, 2014, Alu Dibond / Acryl, 160 x 120 cm (Ed. 3)
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