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Bürde und Freude

Liebe Mitglieder und Freunde  

des Paul-Klinger-Vereins,

 

ich empfinde es gleichzeitig als große Freude und Bürde, nach-

dem Gerhard Schmitt-Thiel 18 Jahre lang, also 36 Editorials, an 

dieser Stelle geschrieben hat, nun den Stab aufzunehmen und 

an seiner Stelle mich als Vorsitzende an Sie zu wenden. Bürde 

deshalb, weil ich glaube, dass ich Gerhard Schmitt-Thiel nicht 

werde ersetzen können. Ich werde mich jedoch bemühen und 

hoffe, einerseits in seinem Sinne weiterzuarbeiten sowie mit 

hinzukommenden Ideen in der neuen Vorstandschaft Impulse 

setzen zu können. 

Die erste Sitzung des neuen Vorstandes, der sich auf Seite 16 

dieses Heftes noch bei Ihnen vorstellen wird, war von kreativer 

Aufbruchsstimmung geprägt. Viele neue Ideen kamen auf den 

Tisch, die es nun in den nächsten zwei Jahren zu diskutieren, 

auszuarbeiten oder auch zu verwerfen gilt.

An erster Stelle steht nun die bereits schon sehr weit fort- 

geschrittene Kampagne #WirKünstler, die im letzten Jahr auf 

dem Sommerfest vorgestellt wurde und schon weitgehend  

auf den Weg gebracht wurde. Bitte unbedingt in den sozialen 

Medien verfolgen und uns Rückmeldungen geben, denn das ist 

ja ein Ziel der Kampagne, vom ICH zum WIR und miteinander 

noch intensiver ins Gespräch zu kommen. 

Zukünftig wollen wir uns noch mehr in den sozialen Medien, 

wie Facebook und Instagram präsentieren. Unsere Radiosen-

dungen Künstlerfragen werden als Podcasts zu hören sein, 

auch die YouTube-Ausstrahlungen werden weiter vorhanden 

sein. 

Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und so haben 

wir uns entschieden, künftig nur noch einen REPORT im Jahr 

zu produzieren und an Sie zu verschicken. Wir hoffen, unsere 

vielfältigen digitalen Angebote werden Sie ebenso interessie-

ren.

Es wird spannend! Ich freue mich auf die nächsten zwei  

Jahre und hoffe auf viele Rückmeldungen (gerne per Mail an  

renate.hausdorf@paul-klinger-ksw.de) und Gespräche mit  

Ihnen, denn ein Verein kann nur so gut sein wie seine Mitglieder.

Ihre 

Renate Hausdorf
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Herzlichen Glückwunsch zu 45 Jahren Paul-

Klinger-Künstlersozialwerk e.V., viel Glück dem 

neuen Vorstands-Team, gute Zusammenarbeit 

und viele gute Ideen für die Arbeit für und mit 

den Künstlern.

Dies wünsche ich Euch, auch in Verbundenheit 

mit unserem Namensgeber Paul Klinger, der die 

Idee des Vereins lautstark vertreten und persön-

lich gelebt hat.

„HERZLICHEN GLÜCK-
WUNSCH ZU 45 JAHREN!“

Künstler brauchen 

Unterstützung - 

das ist meine  

tiefe Überzeugung.  

Moralische, indivi-

duelle, finanzielle, 

praktische, persön-

liche, gesellschaft- 

liche. Sie leisten einen wichtigen Beitrag in  

unserer Welt und ich bin froh über jeden Ort,  

an dem das gewürdigt wird. Das Paul-Klinger- 

Künstlersozialwerk ist so ein Ort. Unkompliziert 

und unbürokratisch können Künstlerinnen und 

Künstler sich hier vernetzen, informieren, prä-

sentieren und auch mal praktische Hilfe holen.  

Ich leiste gerne m(einen) Beitrag dazu, dass  

das noch lange so bleibt.

„WARUM ICH 
DAS PAUL-
KLINGER- 
KSW UNTER- 
STÜTZE“

GRUSSWORTE 45 JAHRE 
PAUL KLINGER KSW

INFOS

Alina Gause, Mitglied seit 2011, Beratung und Ma-

nagement für Künstler www.artists-way.de

INFOS

Anita Keller, Geschäftsführerin von 2003 - 2015

Foto: © Anita Keller privat

Foto: © Sabine Hillebrand
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Kunst ist ein Wert an sich. Allerdings lässt die 

Wertschätzung, die Künstlerinnen und Künstlern 

und damit allen selbstständig kreativ arbeiten-

den Menschen entgegengebracht wird, zu 

wünschen übrig. Ihr ewiges Bestreben, diese 

Welt und ihre Gesellschaft zu verschönern, 

wiederzugeben, zu bereichern, zu verzerren und 

in der Fantasie neu zusammen zu setzen wird 

häufig als Tag   träumerei, unproduktives Verhal-

ten und weltfremd abgetan. Dabei wusste schon 

Karl Valentin: „Kunst ist schön, macht aber viel 

Arbeit.“ Damit Mensch sich auf diese Arbeit kon-

zentrieren kann, helfen, unterstützen, vernetzen 

und beraten im Paul-Klinger-Künstlersozialwerk 

e.V. viele Menschen tatkräftig Künstlerinnen und 

Künstler. Wir bei LORA München bekommen  

die Vernetzung und auch die Wertschätzung  

für die Arbeit der anderen jeden 4. Freitag im 

Monat von 19 bis 20 Uhr in der Sendung Künstler- 

fragen in unserem Radioprogramm mit. Darüber 

hinaus schätzen wir die produktive Zusammen-

arbeit mit den tollen Redakteurinnen und Redak-

teuren der Sendung und ihr Engagement, auch 

LORA München voranzubringen. Vielen Dank für 

Eure langjährige Mitarbeit bei uns und Eure tolle 

Arbeit als Verein! Auf weitere 45 Jahre, macht 

weiter so!

45 Jahre Paul Klinger Verein, ein Grund zum 

Feiern, aber noch mehr zum Nachdenken. Es 

gibt keine Statistik, wie vielen Künstlerinnen und 

Künstlern der Verein Beistand gegeben hat, aber 

die Zahl muss immens groß sein. Durch Darlehen 

in großer Not, durch Beratungen bei den ersten 

Schritten, durch Mitfühlen bei Sorgen, durch Mit-

freuen bei Erfolgen – bei all diesen Ereignissen 

waren sie da, die guten Seelen in der Geschäfts-

führung und im Vorstand und immer folgten alle 

der Einsicht, dass ein Leben ohne Kunst, ohne 

Künstler unvorstellbar ist. Und dabei ließen sie  

sich immer von solchen Erkenntnissen leiten  

(ich zitiere): Künstler! Dich selbst zu adeln, mußt 

du bescheiden prahlen; Laß Dich heute loben,  

morgen tadeln und immer bezahlen!

Ich wünsche dem Verein und vor allen Dingen  

seinen Mitgliedern, dass es weiterhin Menschen 

gibt, die mit Herz und Verständnis in Geschäfts-

führung und Vorstand zur Stelle sind, wenn es 

gilt, Künstlern bei der Erfüllung ihres für eine 

intakte Gesellschaft unverzichtbaren Tuns beizu-

stehen

Möge das dem Verein und dem neuen Netzwerk 

#WirKünstler mit ganzer Kraft gelingen.

„KÜNSTLER! DICH SELBST 
ZU ADELN, MUSST DU  
BESCHEIDEN PRAHLEN...“

INFOS

Fabian Ekstedt, Geschäftsführung LORA  

München, UKW 92,4 www.lora924.de

INFOS

Gerhard Schmitt-Thiel, Journalist, Moderator und 

Ehrenpräsident des Vereins, Präsident von 2002 - 

2019, Mitglied seit 1990

Foto: © Julian Belting

Foto: © Fabian Ekstedt
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Wenn Ideen die Jahrzente überstehen, dann  

sind sie von einer Energie getragen, die von  

Generation zu Generation weiterlebt, die von  

Herz zu Herz, auf unbewusste Weise weiter- 

getragen und realisiert wird. 2018 war es die  

Münchener Künstlergenossenschaft kgl. priv. 

1868, die mit ihrer 150-Jahrfeier diese Energie 

feierte. Um das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk 

zu ehren, verleiht ihm die MKG im Februar 2020  

ihre Ehrenmedaille. Wir wollen damit auf die  

große Bedeutung aufmerksam machen, die das  

KSW für Künstler aller Sparten hat. Wir freuen  

uns auf eine gelungene Feier!

Das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk ist für das 

Kompetenzteam seit Jahren ein verlässlicher 

Netzwerkpartner zur Unterstützung von Kul-

tur-  und Kreativschaffenden in vielen alltäg-

lichen Fragestellungen. Steuerberater, rechtliche 

Unterstützung. All dies und vieles mehr kann 

das KSW anbieten. Neben der langen Tradition, 

den großartigen Dienstleistungen für Kreativ-

schaffende, begeistert uns die Zusammenarbeit 

auch über die sehr angenehme menschliche 

Komponente. Es macht einfach Spaß, mit so 

engagierten Kolleginnen und Kollegen Konzepte 

und Projekte gemeinsam zu denken.

„ALLES GUTE ZUM  
GEBURTSTAG“

„EIN VERLÄSSLICHER NETZ-
WERKPARTNER FÜR DAS 
KOMPETENZTEAM – SEIT 
JAHREN!“

INFOS

Nikos Dettmer, Bildhauer und Feinmaler,  

Präsident der Münchener Künstlergenossenschaft 

kgl. priv. 1868, Mitglied seit 1995

INFOS

Jürgen K. Enninger, Leitung Kompetenzteam 

Kultur- und Kreativwirtschaft Landeshauptstadt 

München; www.kreativ-muenchen.de

Foto: © priv. Nikos Dettmer

Foto: © Jürgen Liebherr 
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Der Münchner H-TEAM e.V. hilft seit 1990 Men-

schen in Not nach dem Motto „Schnelle Hilfe ist 

doppelte Hilfe“. Im Dezember 2012, zu Beginn 

meiner Tätigkeit beim H-TEAM e.V., lernte ich das  

Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. kennen und  

schätzen. Mit unserer Veranstaltungsreihe 

Soziales trifft Kunst und Kultur geben wir seit 

2008 in erster Linie bedürftigen Künstlerinnen 

und Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke in 

unseren Räumen auszustellen. Darunter waren 

und sind viele Mitglieder des Paul-Klinger-Künst-

lersozialwerk e.V.. Zugleich hat das KSW auch die 

Schirmherrschaft für einige Veranstal tungen des 

H-TEAM e.V. übernommen. Mit unseren Hilfen, 

wie zum Beispiel der kostenlosen Schuldner- und 

der Rechtsberatung, konnten wir einigen Mit-

gliedern in schwierigen Situationen erfolgreich 

und nachhaltig helfen. Umgekehrt konnten wir 

Künstler und Künstlerinnen, die bei uns in den 

Beratungen waren, auch zum Paul-Klinger-Künst-

ler sozialwerk vermitteln, damit sie sich dort Rat 

und Hilfe suchen und von dem großen Netz-

werk profitieren können. Es ist für beide Vereine 

immer eine große Herzensangele genheit, für 

hilfesuchenden Menschen schnell und unbürokra-

tisch da zu sein, dass verbindet unsere beiden 

Institutionen seit vielen Jahren. Der H-TEAM e.V. 

wird auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für 

die Belange des Paul-Klinger-Künstlersozialwerk 

e.V. sein. Wir, der H-TEAM e.V., sagen an dieser 

Stelle Danke und wünschen dem Paul-Klinger-

Künstlersozialwerk e.V. für die Zukunft alles Gute 

und freuen uns auf die kommenden gemein-

samen Jahre und Projekte.

Wir Menschen sind nun mal soziale Wesen und 

unser aller Leben funktioniert am besten, wenn  

wir einander beistehen und uns gegenseitig 

unterstützen, und genau das passiert beim  

Paul-Klinger-Künstlersozialwerk. Da bekommt man 

nicht nur Rat und Hife bei den ups and downs ei-

nes Künstlerlebens sondern auch noch als Sahne-

häubchen das Gefühl von familiärer  Geborgenheit. 

Danke und weiter so.

Mit herzlichen Grüßen! 

INFOS

Torsten Sowa, Leitung Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit. Das H-TEAM e.V. ist Mitglied seit 2011

INFOS

Ricci Hohlt, Schauspielerin und Sprecherin,  

Mitglied seit 2012

Foto: © priv. Torsten Sowa

Foto: © Ingrid Theiß



PAUL-KLINGER- 
KÜNSTLERSOZIALWERK 
SEIT 45 JAHREN!
Soviel ist klar: Heute ist vieles im sozialen Bereich 

für Künstlerinnen und Künstler geregelter und 

sozial verträglicher, aber früher war „mehr  
Lametta“: Das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk 

e.V. heute ist eine weiterhin honorige, anerkannte 

Netzwerk- und Hilfeinstanz, doch in der Fokus-

sierung auf Individualberatung ist die Arbeit in 

den letzten Jahren stiller geworden. Dass dies 

öffentliche Wahrnehmung sinken und den Alters-

schnitt steigen ließ, ist die logische Folge, was 

aktuell zum neuen Nachdenken über Netzwerke, 

Kommunikation, Eigendarstellung geführt hat, 

wobei #WirKünstler resp. #WirKünstlerinnen 

noch gerade am Anfang sind. Neue Wege sind 

zu finden zwischen Wohltätigkeit unter Kollegen 

und Kolleginnen, als Interessenvertretung,  

Selbsthilfe- und Servicestelle in Rechts- und  

Rententhemen. Das Paul-Klinger-Künstlersozi-

alwerk e.V. hatte von Vielem Vieles. Es ist offen 

für Künstler und Künstlerinnen aller Sparten – 

und das soll auch so bleiben.

N
och 2004, zum 30. Jubiläum, lud das Paul-

Klinger-Künstlersozialwerk e.V. zur Gala ins 

Künstlerhaus am Lenbachplatz. An einem 

Montag war das Haus rappelvoll – ein üppiges 

Programm und eine glamouröse Gästeliste. Tags  

darauf feierte die tz das Jubiläum auf einer  

ganzen halben Seite: „Ein wunderbares Konzept  

wird 30! Künstler helfen Künstlern, Namhafte  

den Namenlosen, Menschen mit Spitzengagen 

denen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete 

bezahlen sollen. Sehr vielen in Not geratenen 

Schauspielern, Musikern, Schriftstellern und  

bildenden Künstlern hat das Künstlersozialwerk, 

das den Namen des Schauspielers Paul Klinger 

trägt, bisher erfolgreich geholfen.“

Der Anstoß der „sieben Aufrechten“ 1974

Es war Antwort auf einen dringenden Bedarf, für 

den sich 1974 ein „Fähnlein der sieben Aufrechten“ 

um den nimmermüden Jürgen Scheller zu einem 

Verein zusammengeschlossen hatten, um gemein-

sam gegen die miserable Lage der Künstler zu 

Felde zu ziehen. 

Paul Klinger selbst hatte – ein Star seiner Zeit, 

nach heutigem Sprech ein „A-Promi“ – in etlichen 

persönlichen Hilfestellungen bis hin zu Gerichts-

prozessen weniger exponierte Kollegen und 

Kolleginnen und Freunde unterstützt und durch 

dieses Engagement die Vereinsidee des Paul-

WIE WAR ES  
„DAMALS“  
UND WIE GEHT  
ES WEITER?

08 | KLINGER REPORT NR. 53
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Klinger-Künstlersozialwerk e.V für Kunstschaffende 

aller Sparten angestoßen und verbreitet. Die 

konkrete organisatorische Umsetzung hat er 

bekanntlich nicht mehr erlebt. Er starb 1971 den 

Herztod auf einer Tagung der Gewerkschaft nach 

einem Redebeitrag für Film- und Fernsehschaffende.

Die Gründer des Vereins waren, wie Hellmuth  

Matiasek in seinem bis heute zitierbaren Festvor-

trag zum 30sten zusammenfasste, „keine selber 

Not leidenden Kleindarsteller, sondern Prominente,  

die sich mit ihrem Renommee und Charisma für 

die anderen Künstler einsetzen wollten – für die 

vielen Zu-kurz-Gekommenen, die es sich nicht 

leisten konnten, den bürokratischen Demütigungen, 

die man dem freischaffenden Künstlervolk von 

jeher zumutet, (…) zu widerstehen. Damit waren 

dem jungen Verband Ziel und Richtung gegeben, 

eine bis heute aktuelle Botschaft.“

Kanzler und Minister singen für Klinger

1976, zwei Jahre nach Vereinsgründung, stellten 

sich mit Bundeskanzler Helmut Schmidt gleich 

vier Bundesminister (Bahr, Ertl, Vogel und Roh-

de) vor die Mikrofone, um für eine Benefiz-Lang-

spielplatte zugunsten des Paul-Klinger-Künst-

lersozialwerk e.V einzuspielen, darunter Bachs 

Präludium Nr. 1 (Egon Bahr) und den Wild-

schütz Jennerwein (Hans-Jochen Vogel). Die 

LP erschien unter Schirmherrschaft von Bun-

destagspräsidentin Annemarie Renger bei UA/

United Artists – auf der Rückseite Hits von Katja 

Ebstein, Michael Schanze, Michael Holm und der 

„Love Generation“ aus dem UA-Repertoire.

Das Wohlwollen der genannten Bonner Regie-

renden aus der sozialliberalen Koalition, sich als 

Privatperson für den Verein ins Tonstudio zu be-

geben, sprach einerseits für die Rührigkeit und 

das Netzwerk der Münchner. Doch zum anderen 

gab es Grund genug für die Dringlichkeit des 

Anliegens: Holt die Künstler, die Ihr beklatscht 

und aus deren Arbeit Ihr Vergnügen, Genuss, 

Erkenntnis und ‚Erbauung’ gewinnt, aus Ihrer 

prekären und im Fall des Falles desaströsen 

Situation heraus! 

Sozialversicherung für Künstler und 
Künstlerinnen – in vier Anläufen

Seinerzeit konnten sich freiberufliche Künstler 

und Künstlerinnen und Publizisten und Publizis-

tinnen für den Krankheitsfall nur durch private 

Krankenversicherung absichern. Die Altersab-

sicherung musste ebenfalls auf privater Basis 

erfolgen. Dies führte in Verbindung mit niedri-

gen Einkommen dazu, dass viele keine Versi-

cherung hatten und im Krankheitsfall häufig die 

Sozialämter Kostenübernahme leisten mussten. 

Vor diesem Hintergrund erschien die Möglich-

keit von Darlehen und Beihilfen im Paul-Klinger-

Künstlersozialwerk e.V. als ein weit dringenderes 

(Selbsthilfe-)Angebot als heute.

Die 1976 vorgelegte Gesetzinitiative für eine 

Künstlersozialversicherung brauchte noch vier 

Fassungen und sechs Jahre, um 1983 unter der 

Regierung Kohl geltendes Recht zu werden und 

zumindest im Hinblick auf Krankenversicherung 

Foto: © priv., Archiv Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V.
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und Altersversorgung die Basis 

für eine menschenwürdige  

Berufsausübung zu schaffen.

 

Persönliche Nähe vs.  
große Organisation 

Hört man heute Menschen aus 

dem Paul-Klinger-Künstlersozial-

werk e.V von „früher“ erzählen,  

so wird es bald anekdotisch und 

es schwingt eine Prise Nostalgie 

mit, die sich mit der einerseits 

persönlichen Nähe der Akteure 

und andererseits der räumlichen 

lokalen Stärke in München er- 

klären lässt. Noch heute lässt  

sich das Verhältnis zum Rest  

der Republik im Klinger-Kontext  

daran ermessen, dass knapp 40 %  

der rund 1200 Mitglieder in  

München und Bayern lebten  

und leben. Man kannte und  

man half sich, über viele Jahre. 

Das verbindet…

Derweil bündelte und profes- 

sionalisierte sich im Lande die  

Interessenvertretung der künstle-

rischen Berufe in großen Clustern. 

So formierte sich 1981 der 

Deutsche Kulturrat – mit heute 

258 Mitgliedsorganisationen  

von A, dem Bund deutscher 

Architekten (BDA) bis Z, dem 

Bund Deutscher Zupfmusiker 

(BDZ). Dem „Verband der Ver-

bände“ gehören aber nicht nur 

Zusammenschlüsse berufs-

aktiver Menschen an, sondern 

ebenso Branchenorganisationen 

wie der Bundesverband Musik-

industrie und auch das Goethe-

Institut. Bemerkenswert ist die 

Spezifizierung der jeweiligen 

Verbände je nach noch so 

kleiner künstlerischer Sparte, 

sei es in bildnerischen, dar-

stellenden, musikalischen oder 

schreibenden Bereich.

Im Deutschen Gewerkschafts-

bund entstand 1989 die IG  

Medien durch Fusion der 

Gewerk  schaft Kunst mit der IG 

Druck und Papier, die schon seit 

1974 den Verband Deutscher 

Schriftsteller VS integriert hatte. 

2001 ging die IG Medien mit  

zuletzt ca. 178.000 Mitgliedern in 

der Vereinten Dienstleistungs- 

gewerkschaft ver.di auf. 

Wie geht’s weiter?  
Benchmark 2021

Trotz der gesetzlichen und tarif-

lichen Errungenschaften 45 Jahre 

nach der Sozialwerksgründung 

ist professionelles künstlerisches 

Dasein noch immer mit einer 

Vielzahl von Unwägbarkeiten, 

Risiken und prekären Lebenssi-

tuationen verbunden. Bei der an-

stehenden Verjüngung sollte das 

Paul-Klinger-Künstlersozialwerk 

eingedenk seiner sehr von „Per-

sönlichkeit“ geprägten Geschich-

te in keinem Fall vom Angebot 

der „Nähe“ abgehen. Dies macht 

von links: die Vereinsmitglieder Leonhard Hechenbichler, Johanna Baumann,  

Gerhard Schmitt-Thiel, Claus Obalski (ausgetreten), Ellen Kesser, Alice Kessler,  

Ernst Stankovski, Joel Frederiksen)

Foto: © Archiv Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V.
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nicht nur seinen Charme aus. Es profiliert sich für  

seine (Neu-)Mitglieder nicht zuletzt aus dem Vor 

teil der kurzen Wege und des direkten Drahts zur  

Geschäftsstelle und den Berater und Beraterinnen, 

 wenn es mal „zwackt“. Um der Zukunftsfähigkeit  

willen sollte man die mit dem neuen Vorstand ein 

geschlagene Regionalisierung und den Brücken- 

schlag in nördliche (Bundes-)Länder ernst  

nehmen und angehen – unter Nutzung digitaler 

Kanäle #WirKünstler resp. #WirKünstlerinnen 

ebenso wie mit persönlicher Präsenz und Sicht-

barkeit. Ein bisschen Lametta darf übrigens schon 

sein, um das Ganze zu promoten. Eine Gala zum 

50. Todestag des Namensstifters Paul Klinger 

wäre da 2021 eine stimmige Gelegenheit – viel-

leicht sogar in seiner Geburtsstadt Essen!

NACHRUF

Wir trauern um unser Mitglied und unsere ehemalige  

Pressesprecherin Katharina Knieß. Ihr alle kennt 

Katharina, die Autorin so vieler Artikel im Klinger 

Report. Katharina Knieß hatte sich zur Aufgabe  

gemacht, selbstständigen Kreativen Themen nahe- 

zubringen, die für den Künstlerberuf  wichtig sind, 

aber oft vernachlässigt werden. „Wie können Künst-

ler ihr Können der Welt mitteilen?“ (Vermarktung), 

„Wie können Künstler sich vernetzen, obwohl sie 

einer introvertierten Beschäftigung nachgehen?“ 

(Kommunikation) „Welche staatlichen Vorteile 

können Künstler nutzen?“ (Professionalisierung). 

Diese große blonde Frau hat ihre gesamte Ener-

gie mit großem Pragmatismus dem Schaffen und 

Überleben von künstlerisch arbeitenden Menschen 

gewidmet. Unser Künstlersozialwerk hat sie schon 

ab 2003 Jahren vorangetrieben mit ihrer Forderung, 

das KSW in den Sozialen Medien zu präsentieren. 

Katharina Knieß hat die Facebookseite des Vereins 

erfolgreich eingerichtet und auch selbst redaktionell 

geführt. Erst von wenigen Jahren ist sie mit Fami-

lie von München nach Eutin in Schleswig-Holstein 

gezogen, näher an ihre nordischen Wurzeln, und 

hat dort die dankbare Kunstszene aufgemischt. Mit 

ihrem mehrbändigen Buch „In bed with art“ hat sie 

Künstler vorgestellt, die für Touristen Zimmer zur 

Verfügung stellen. Ganz pragmatisch auch damit 

ihre Themen bearbeitet:  Kommunikation, Vermark-

tung, Professionalisierung. Am 11. November 2019 ist 

Katharina Knieß gestorben. Wie ihre Familie in der 

Traueranzeige schrieb: Als die Kraft zu Ende ging, 

war es kein Sterben, sondern Erlösung. Wie traurig.

Ach Katharina, Du wirst uns fehlen. 

Wir danken Dir für alles.

Anita Keller (KSW-Geschäftsführerin 2003 - 2015)

INFOS

Text: Holger Krüssmann, Autor, Journalist, Foto-

graf, Mitglied seit 2016; www.holgerkruessmann.de

Foto: © Archiv Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V.
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JAHRESHAUPT- 
VERSAMMLUNG UND  
SOMMERFEST 2019

Kunst, Musik und Genuss in der  
Mohr-Villa

A
lle Jahre wieder, so auch in diesem Jahr, 

lud das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk 

e.V. zu seinem traditionellen Sommerfest 

in die Mohr-Villa ein. Von weit und nah kamen sie 

her, ein buntes Völkchen aus Vereinsmitgliedern 

und Gästen, um sich wiederzusehen, sich auszu-

tauschen und natürlich zu feiern. Es wurde ge-

speist und getrunken und ein Begleitprogramm 

sorgte für Diskussionsstoff und gute Unterhal-

tung.Foto: © Made Photography – Julian Madeja

Foto: © Made Photography – Julian Madeja
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45 Jahre Paul-Klinger-Künstler- 
sozialwerk e.v.

Wenn es da mal nichts zu feiern gibt. Anlass bot 

am 13. Juli 2019 das traditionelle Sommerfest, 

das unter dem Motto „Neuanfang“ gestanden 

haben könnte. Launisch war nur das Wetter, 

mal schenkte es Regen, mal Sonnenschein, mal 

blauen Himmel, mal graue Wolken. In der Mohr-

Villa in München-Freimann trafen sich wie jedes 

Jahr Mitglieder, Freunde, Wohlwollende und 

Bekannte des Vereins. Vor dem Vergnügen galt 

es aber, der Vereinsarbeit nachzugehen. Die 

Wahl eines neuen Vorstands stand an. Gerhard 

Schmitt-Thiel übernahm zum letzten Mal die Rolle 

des Präsidenten, bevor er die Wahlleitung für 

den neuen Vorstand an Ricci Hohlt abgab, die 

charmant und schwungvoll durch die Regularien 

führte. Die Bewerber für den neuen Posten 

stellten sich vor und gaben ein kurzes Statement 

ab. 

Die Vorstandskandidaten stellen  
sich vor

Holger Krüssmann, der wie Paul Klinger aus Essen 

kommt, sieht einen großen Bedarf an Beratung 

für Künstler. Er möchte eine Brücke zwischen 

München und dem Ruhrgebiet schlagen. Sanne 

Kurz liegt besonders die Familien freundlichkeit 

in der Ausübung künstlerischer Tätigkeiten am 

Herzen. Im Bayerischen Landtag ist sie zuständig 

für Kunst und Kultur und kann somit wichtige An-

liegen des Vereins  

in das Parlament einbringen.

Peder Strux aus Hamburg sieht eine Notwendig-
keit in der Vernetzung von Künstlern und 

Institutionen, die durch die Nutzung der neuen 

Medien gewährleistet sein kann.

Christian Zeidler aus Passau kommt aus dem 

eher ländlichen Raum, der aber durch das Drei-

ländereck interessant ist, da dort viele Künstler-

verbände grenzüberschreitend tätig sind und 

beim Aufbau eines Netzwerks behilflich sein 

können. 

Die Mitgliederversammlung wählt alle Kandidaten 

in das neue Gremium.

Renate Hausdorf, die dem Verein auch als 

Vorstand schon seit Jahren mit Rat und Tat 

zur Seite steht, erklärte sich bereit, als neue 

Präsidentin in die Fußstapfen von Gerhard 

Schmitt-Thiel zu treten. Sie sieht sich als Weg-

begleiterin, die den roten Faden vom alten zum 

neuen Vorstand spinnt. 

Abschied und Neuanfang

Ute Belting wurde ein wenig sentimental, als  

es galt, die ausscheidenden Vorstände zu  

verabschieden, bei denen sie sich von Herzen  

bedankte. Hoffnungsfroh ließ sie dennoch  

verlauten: „Ich bin traurig darüber, aber ihr 

bleibt mir ja erhalten“. Als Dankeschön wurde 

allen eine große Mohnblume aus Kunstseide 

überreicht, die aus der Kunstauktion des 

Aktionskünstlers Walter Kuhn stammten, dem 

es im November 2018 gelang, den Münchner 

Königsplatz in ein Meer von roten Kunst-

blumen zu verwandeln, die an das Ende des 1. 

Weltkriegs erinnern sollten. Ein bewegender 

Moment. 

Als letzte Amtstätigkeit schloss Gerhard Schmitt-

Thiel die Vollversammlung und lud zum Feiern 

und gemütlichem Beisammensein ein. Für das 

leibliche Wohl war wie immer gesorgt. Köstliche 

Kuchen, danke an alle Bäckerinnen und Bäcker, 

verführten zu einem „ach, ich nehme noch ein 

Stückchen, ist einfach so lecker. Immer rein in 

die Figur.“ Eine Schlange bildete sich, um die 

traditionell gereichten Rostbratwürstchen mit 

Rosmarinkartöffelchen und Tzatziki in Empfang  

zu nehmen. Bei Heiß- und Kaltgetränken wurde 

lebhaft geplauscht, Gedanken ausgetauscht und 

viel gelacht. Dem miesen Wetter draußen war  

kein Erfolg beschieden, die gute Atmosphäre  

Foto: ©Sieglinde Bottler
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zu stören. Ein Paul-Klinger-Künstlersozialwerk- 

Sommerfest ist kein rundes Fest ohne sein 

traditionelles Programm, das diesmal vor Über-

raschungen nur so strotzte. Und das lag auch 

daran, dass es jemanden zu verabschieden gab, 

der allen so ans Herz gewachsen ist – unser Alt- 

und jetzt Ehrenpräsident Gerhard Schmitt-Thiel.

Wir feiern unseren neuen  
Ehrenpräsidenten

Claus von Wagner hielt die Laudatio, die er mit 

den Worten „Ein lobender Kabarettist, dass ist 

deshalb auch so selten wie ein vernünftiger Ver-

kehrsminister.“ (siehe Rede Claus von Wagner S. 

26). Und dann folgten Sätze, die jedem ein Lä-

cheln ins Gesicht zauberten und gleichzeitig tief 

berührten. Claus von Wagner beschrieb wichtige 

Stationen im Leben Gerhard Schmitt-Thiels, der 

seine Jobs, Aufgaben und die vielen Ehrenämter 

mit großem Respekt, Enthusiasmus und Neugier 

auf die Mitmenschen erledigte. „Ein Talkmaster, 

der sich dafür interessiert, was seine Gäste sagen.  

Das muss man sich mal vorstellen“. 

Damit sich unser Ex-Präsident nicht einfach vom 

Acker machen konnte, wurde ihm nicht nur der 

Titel Ehrenpräsident verliehen, sondern die Ehren-

mitgliedschaft auf Lebenszeit überreicht, die er 

freudig annahm. Und dann kam sie – eine Torte, 

bunt und appetitanregend. Alte Erinnerungen 

wurden wach. Einige Jahre war es her, dass 

Gerhard Schmitt-Thiel schon einmal auf einer 

Hauptversammlung eine Torte als Dankeschön 

erhielt. Sie anzuschneiden brachte er nicht 

übers Herz – sie war einfach zu schön. Wunder-

schön war auch die neue Leckerei, doch diesmal 

wurde sie geteilt und alle kamen in den Genuss 

von süßem Teig und köstlicher Creme. Weitere 

Überraschungen folgten. So überreichte Dieter 

Hanitzsch eine von ihm angefertigte Zeichnung 

mit dem Titel „Herz am rechten Fleck“ auf der Paul 

Klinger und unser Ehrenpräsident zu sehen sind. 

Worte des Dankes richtete Schmitt-Thiel an seine 

Ehefrau, Claus von Wagner und alle Gäste. „Wie 

ich euch ansprechen soll? Vielleicht wie in Zu-

kunft: Liebe Follower“. Und dann zitierte er augen-

zwinkernd Lenin: „Sage mir, wer dich lobt, und ich 

sage dir, worin dein Fehler besteht“.  

Und dann resümierte er noch einmal die 17 

Jahre an der Spitze des Paul-Klinger-Künstler-

Foto: © Made Photography – Julian Madeja



sozialwerk e.V., in denen er so viel erlebt hat. 

Er erinnerte an Anita Keller, die jahrelang als 

Geschäftsführerin dem Verein diente und sich 

mit ihrem großartigen Engagement für die 

Interessen der Mitglieder einsetzte und später 

Ute Belting aus dem Hut zauberte, um diesen 

nicht immer einfachen Posten zu übernehmen. 

Und er sprach von der immerwährenden Auf-

gabe, sich bewusst zu machen, welchen hohen 

Stellenwert die Kunst einnimmt, deren Freiheit 

zu allen Zeiten als hohes Gut verteidigt werden 

muss. Und dann folgen die Worte „Ich bin gerne 

Präsident gewesen. Ich wünsche euch viel Kraft 

und eine gute Hand dafür. Tschüss!“

 

Im weiteren Programm stellte Nikolaus von 

Uthmann die Ergebnisse der Kampagne von 

#WirKünstler vor. Die Ergebnisse lassen für  

die Vereins-Zukunft sehr hoffen, angefangen  

von dem neuen Look der Website bis hin zu 

einem selbstbewussten, zeitgemäßen Auftritt. 

 

Jenny Evans, die seit Jahren immer wieder die 

Gäste mit ihren Auftritten begeistert, ließ es 

sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, das 

Programm musikalisch zu untermalen. Am 

Flügel begleitet von André Hartmann, sang sie 

für Gerhard Schmitt-Thiel We’ll meet again. 

Don‘t know where don‘t know when but I know 

we‘ll meet again some sunny day. Keep smiling 

through just like you always do. 

 

Dann folgte der Hit aus dem berühmten Film 

Casablanca „As Time Goes By”. Und dann „Sag 

beim Abschied leise servus“. Jetzt konnte sich 

keiner mehr im Saal halten. Alle sangen mit. 

Hinter mir hörte ich die kraftvollen Stimmen der 

Weltstars Alice und Ellen Kessler gemeinsam mit 

der wunderbaren Bibi Johns, es war unglaublich. 

Meine geliebte Tante Maria hätte gesagt: „Das  

ich das noch erleben durfte.“

Auftritt André Hartmann. Schnell stellte sich  

hier die Frage: „Wer bin ich und wie viele“.  

Großartig parodierte er Herbert Grönemeyer, 

Udo Lindenberg, Gerhard Schröder, Christian 

Ude u. v. m. Er spielte Kompositionen von Bach, 

Mozart und Liszt, parodierte den Hotelbar-

pianisten. Während der gesamten Vorstellung 

hatte Hartmann die Lacher auf seiner Seite. Das 

Publikum war begeistert, und sparte nicht mit 

Applaus.  

 

Das Programm endete mit dem Vortrag eines 

persönlich für Gerhard Schmitt-Thiel geschrie-

benen Gedichtes von Ricci Hohlt: Die Neugier  

auf Menschen ist dir immer geblieben.

 

Langsam löste sich die Versammlung auf. Hier 

und da wurde noch die eine oder andere Leckerei 

verputzt, das eine oder andere Glas Wein, Bier 

oder Softgetränk genossen, das eine oder andere 

Gespräch geführt. Schön war’s mal wieder. 

Scheint auch der Wettergott gedacht zu haben, 

der gegen Abend doch noch einige Sonnen-

strahlen schickte, die ermunternd zu sprechen 

schienen: Leute, gut gemacht, aber es gibt viel  

zu tun. Packt es an. Jetzt!

INFOS

Text: Vera Conrad, Kultur- und Kommunikations- 

fachfrau, Mitglied seit 2006

Foto: © Made Photography – Julian Madeja Foto: © Sieglinde Bottler
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UNSERE NEUEN  
VORSTÄNDE  
UND BEIRÄTE

Holger Krüssmann 
„Einen Brückenschlag in Paul Klingers Geburts-

stadt Essen und ins Ruhrgebiet möglich zu 

machen, ist Motiv meiner Vorstandsarbeit. Im 

Westen was Neues! Das Ruhrgebiet ist Kultur- 

gebiet, aber die Kulturarbeiter*innen sind nicht 

auf Rosen gebettet! Mit meiner Mitarbeit als 

Beirat im Vorstand des KSW möchte ich mich 

verstärkt für die künstlerischen Belange in 

 meiner Heimat einsetzen.“

Renate Hausdorf
Als langjähriges Vereins-und Vorstandsmitglied 

bin ich glücklich, nun die Arbeit von Gerhard 

Schmitt-Thiel weiter führen zu dürfen. Ich freue 

mich, diesen jungen, engagierten Vorstand  

begleiten zu dürfen. Uns gemeinsam wird es  

sicher gelingen, den Verein bei Kulturschaffen-

den noch bekannter werden zu lassen. Dazu  

gehört auch, zukünftig neben der uns sehr wich-

tigen persönlichen Nähe zu unserem  Mitgliedern, 

im digitalen Raum noch präsenter zu werden.

INFOS

Holger Krüssmann, Autor, Journalist, Fotograf, 

Mitglied seit 2016

INFOS

Renate Hausdorf, Buchgestalterin,  

Mitglied seit 1990

Foto: © Made Photography – Julian Madeja

Foto: © Claudia Anders
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Peder W. Strux 
„Warum engagiere ich mich im Vorstand?  

Zum einen, um möglichst vielen Künstlern 

und Künstlerinnen durch Informationen, 

 Möglichkeiten zum Netzwerken und Vorstellen 

ihres künstlerischen Tuns zu geben und zum 

anderen auf die vielfältigen Hilfsangebote 

 hinzuweisen.“

Sanne Kurz
„Alleinerziehend und Kunst. Schwanger und 

Kunst. Arbeitsunfall und Kunst. Das alles sind 

Fragen, bei denen man als im Kulturbereich  

arbeitende Person schwer Rat und Hilfe findet.  

Auch wenn man eigentlich einigermaßen gut  

dasteht und Fallstricke wie Erziehungsgeld oder  

Wohnungskauf vor sich sieht ist es Gold wert,  

eine starke Solidargemeinschaft hinter sich zu  

wissen. Ich habe lange sehr prekär gelebt.  

Meine Erfahrungen bringe ich jetzt bei Paul 

Klinger KSW gerne ein. Meine Position als Abge-

ordnete und Mitglied des Ausschusses für Wis-

senschaft und Kunst im Landtag will ich dabei 

nutzen, um unseren Forderungen als Künstlerin-

nen und Künstler auch politisch Gehör zu ver-

schaffen.“

Christian Zeitler
„Mir liegt daran, die Situation für den Berufs-

stand der Künstler zu verbessern, indem man  

Erfahrungen mit anderen Künstlerverbänden  

und Kunstvereinen austauscht, sich vernetzt  

und zusammenarbeitet.“

INFOS

Peder W. Strux, Konzeptkünstler und Filmema-

cher, Mitglied seit 2011

INFOS

Sanne Kurz, Kamerafrau und Filmemacherin, Mit-

glied seit 2017

INFOS

Christian Zeitler, Bildhauer; Mitglied seit 2015

Foto: © Made Photography – Julian Madeja

Foto: © Sanne Kurz priv.

Foto: © Boris Rostami



HenNy Schlüter
„Ich engagiere mich seit vielen Jahren in  

künstlerisch ausgerichteten Vereinen und  

Organisationen. In Kenntnis der vielen Probleme, 

die ein Künstlerleben mit sich bringt, ist es  

mir ein Anliegen, neben meiner Kunst aktiv an  

Lösungen zur Bewältigung dieser vielschich- 

tigen Probleme mitzuarbeiten. Das Paul-Klinger- 

Künstlersozialwerk e.V., wo ich seit 2015 im  

Beirat bin, bietet mir dafür die geeignete  

Platform.“

Herbert Glaser
„Warum bin ich im Beirat des Vereins? Ganz ein-

fach, weil das ‚Wir‘ zählt und nicht das ‚Ich‘.“

Nikolaus von Uthmann
„Unser Verein tut viel Gutes – nur wissen  

davon noch zu wenige. Die von mir konzipierte 

Kampagne #WirKünstler will Kunstschaffende 

im ganzen Land auf uns aufmerksam machen 

und neue Mitglieder werben, damit das Künst-

lersozialwerk mehr wird als nur ein Geheim-

tipp.“

INFOS

Herbert Glaser, Lebenskünstler,  

Mitglied seit 2004

INFOS

Nikolaus von Uthmann, Drehbuchautor, Filme-

macher und Übersetzer, Mitglied seit 2015

INFOS

Henny Schlüter, Malerin, Mitglied seit 2014

Foto: © Satu Siegemund

Foto: © Henny Schlüter privat

Foto: © Julian Belting



KLINGER REPORT NR. 53 | 19

Vera Conrad
„Ruhrgebiet – Kulturgebiet! Mit meiner  

Mitarbeit als Beirat im Vorstandsgremium des 

Paul-Klinger-Künstlersozialwerk e.V. möchte ich 

mich verstärkt für die künstlerischen Belange in 

meiner Heimat einsetzen.“ 

Wulf Wenzel
„Wie sagte schon Erich Kästner: Es gibt nichts 

Gutes, außer man tut es!“

INFOS

Wulf Wenzel, Fördermitglied und IT-Spezialist, 

Mitglied seit 2010

Die Münchener Künstlergenossenschaft  

königlich privilegiert 1868 überreicht am  

25. Februar 2020 zum dritten Mal die Ehren- 

medallie für Verdienste um die Münchner  

Kultur. Und dass diese nun dem Paul-Klinger- 

Künstlersozialwerk e.V. überreicht wird, ist es für 

uns eine Ehre und eine ganz große Freude.

Unsere Aufregung steigt... Noch ist die  

Medallie in Wachs, doch schon bald wird sie  

in einer besonderen Kunstgießerei in München 

gegossen, und wir werden dabei sein. 

Zu der Verleihung werden wir natürlich über 

unsere Newsletter informieren.

Paul-Klinger-
Künstlersozialwerk e.V
erhält ehrenmedaille

INFOS

Text: Peder W. Strux

Foto: © Julian Belting

INFOS

Vera Conrad, Kultur- und Kommunikations-

fachfrau, Miglied seit 2006

Foto: © Nikos DettmerFoto: © Kerstin Stelter
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#WirKünstler
UNSER SELBST- 

BEWUSSTSEIN – UND 
WIE WIR ES NACH  
AUSSEN TRAGEN



KLINGER REPORT NR. 53 | 21

Es sprießt, rumort, glimmt und entsteht einiges 

im Verein. Unser im Sommer gewähltes Vorstands- 

gremium, das aus bekannten und neuen Köpfen  

besteht, nahm mit frischem Schwung seine Arbeit 

auf. Ehrgeizige Pläne, bislang unbewanderte  

Pfade und frische Ideen: Kühn peilt das Künstler-

sozialwerk mutige Ziele an – mit Herz und Hand 

und klarem Kopf. 

Es bewegt sich viel. Auch die Kampagne  

zur Neumitgliederwerbung #WirKünstler  

gewinnt an Fahrt und macht nicht nur im Netz  

(www.wirkuenstler.de) und auf bildstarken  

Postkarten auf uns aufmerksam, sondern  

wird auch bald von Vereins-Botschaftern in  

Hörsälen, Foren und Infoveranstaltungen, auf 

Podien und in Sendungen vorgetragen werden.  

Dazu später mehr. 

Wer sind #WirKünstler und 
#WirKünstlerinnen eigentlich?

Damit wir jedoch unser Künstlersozialwerk  

bestmöglich anpreisen können, mussten wir  

uns erst ein Selbstbewusstsein erarbeiten und  

das im wortwörtlichen Sinne. Im Laufe der  

Kampagnenarbeit wurde uns – dem #WirKünstler- 

Kreativteam aus dem KSW, der angeheuerten 

Agentur KWS, dem Vorstand und dem Hauptamt 

– erst bewusst, was unser Selbst denn wirklich 

alles ausmacht. Wir Künstlerinnen und Künstler 

erkannten mehr und mehr, inwieweit das Paul-

Klinger-Künstlersozialwerk wirklich hilft, was es 

anbietet und wie es durch unsere Struktur und 

unsere Werte auch aus vermeintlich ähnlichen 

Angeboten von Verbänden, Gewerkschaften, 

Foto: © Editha Janson
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Innungen und Kollektiven herausragt. Eine Haupt-

aufgabe war es dabei, diese Alleinstellungs-

merkmale und unseren Angebotskatalog um-

fassend aber bündig zu beschreiben. Wer sind 

wir? Was tun wir? Wofür stehen wir? Wer gehört 

zu uns? Welche Werte leben wir? Relevante 

Fragen. Es war nicht leicht, diese knapp zu be-

antworten, weil der Verein eben breit gefächert 

viel leistet und für große Ideen einsteht. Die 

zusammengefassten Kernsätze stehen im Text-

kasten nebenan. 

Nach der Präsentation dieser zusammen-

gefassten Angebote, Werte, Aussagen und  

Daten spürte man bei der Vorstandssitzung,  

wie ein Optimismus und ein gesunder Stolz das  

Gremium erfasste. Ja: So gut sind wir; all das tun  

wir! Für nur 70 Euro im Jahr (vergleicht das mal  

mit Monats- oder Jahresbeiträgen von anderen  

Verbänden...). Trotzdem war nur kurz Zeit zum  

Schulterklopfen. Denn – und das war ja der  

Ursprung der Kampagne – es wissen noch viel  

zu wenige Kunstschaffende vom Angebot  

und gemeinnützigen Wertekatalog des Künstler- 

sozialwerks. Wie kann der Verein weiteren 

Künstlerinnen und Künstlern mit ihren vielseitigen 

Herausforderungen helfen, wenn sie uns gar nicht 

kennen? Genau hier setzt die nächste geplante 

Stufe von #WirKünstler an.

Willst auch Du Botschafter für 
#WirKünstler oder Botschafterin für 
#WirKünstlerinnen werden?

Anhand dieser bewusst gemachten Leitsätze 

und Werte sollen nun bald Botschafterinnen 

und Botschafter des Vereins ausziehen, um in 

einem maximal viertelstündigen Vortrag mit 

vorgegebenen Stichworten und Kernaussagen 

das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk frei zu 

präsentieren: in Ausbildungsstätten, Hochschulen, 

Sendungen und Podcasts, auf Symposien und 

Podien, an Künstlerstammtischen und bei artver-

wandten Vereinen. Erfreulicherweise haben sich 

bereits ein paar Vereinsmitglieder bereit erklärt, 

als Sprachrohre des Vereins aufzutreten – wann 

immer es ihre Zeit zulässt und so oft uns die 

Institutionen und Plattformen einladen. Da unser 

Verein bundesweit agiert, suchen wir deswegen 

weiterhin Künstlerinnen und Künstler aus  

EXPERTEN HELFEN
Du bist einzigartig und stehst vor ganz 

eigenen Aufgaben und Problemen. Wir 

gehen auf deine individuellen Heraus-

forderungen ein und setzen alles daran,  

sie gemeinsam mit unseren Hauptamtlichen, 

unseren Expertinnen und Experten, den 

Schwarmerfahrungen unserer Mitglieder – 

und dir – unvoreingenommen, fundiert,  

unkompliziert und vertraulich zu meistern.

Akzeptanz
Wir fragen nicht nach Meisterbriefen, 

Zeugnissen, Referenzen oder Erfolgen:  

So lange du dich der Kunst widmest, werden 

wir dich in unserer Gemeinschaft aufnehmen 

und so akzeptieren, wie du bist – egal, in 

welcher Kunstsparte du wirkst. In guten  

und in schlechten Zeiten.

DU HAST  
ENTSCHIEDEN: 
ICH LEBE VON 
DER KUNST. 
WIR HABEN 
ENTSCHIEDEN: 
WIR HELFEN 
DIR DABEI!
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unserer Mitte, die diese Kurzpräsentation auf  

den vielen Tummelplätzen in ihrer Region 

Deutschlands vortragen wollten – und sei es  

nur einmal im Jahr. Interessierte melden sich 

bitte bei der Geschäftsführung unter der Telefon-

nummer 0 89 - 57 00 48 95 oder per Mail auf  

info@paul-klinger-ksw.de, um die genaue  

Aufgabenstellung, deren flexibler Umfang  

und die Modalitäten abzufragen.

Du willst kein offizieller Botschafter 
werden, aber dennoch den Verein  
bekannter machen?

Nicht jeder fühlt sich berufen oder in der Lage, vor  

einer Menschengruppe oder in einem Interview frei  

zu sprechen. Dennoch kann jeder mit einfachen  

Mitteln schon jetzt etwas tun, um die Bekanntheit  

des Paul-Klinger-Künstlersozialwerks zu steigern.  

Erwähne den Verein und dessen Angebot im  

Gespräch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern.  

Folge dem KSW auf Facebook und Instagram, 

abonniere den YouTube-Kanal und den Podcast  

Künstlerfragen und rege andere an, das auch  

zu tun. Es lohnt sich. Markiere eigene und auch  

andere Kunst-bezogene Social-Media-Posts mit  

den Hashtags #WirKünstler und #WirKünstlerinnen  

– und adressiert diese per @ auch an die Vereins-

seiten. So kann der Verein im Gegenzug auch auf 

deine Posts, Veranstaltungen und Werke hinweisen 

und denen eine größere Reichweite geben. Denn 

das Paul-Klinger-Sozialwerk ist on- wie offline ein 

lebendiges Netzwerk, das bundesweit verknüpft 

ist und in dem sich die Mitglieder gegenseitig 

anregen können. Denn das ist der unerwartete 

Nebeneffekt der #WirKünstler-Kampagne – dass 

durch den Willen und die Absicht, sich mehr nach 

außen zu zeigen, unsere Werte und die Leistungen 

auch innerhalb des Vereins mehr Aufmerksamkeit 

erhalten. So geht‘s voran beim Künstlersozialwerk. 

Das verspricht spannende sowie wertvolle neue 

Begegnungen und Erfahrungen, von denen alle 

Mitglieder – bisherige und zukünftige – nutznießen; 

so oft und intensiv, wie es jeder im individuellen 

Künstlerleben eben braucht.

SICHERHEIT
Du hast Fragen zur eigenen Absicherung.  

Wir haben alle Antworten zu Künstlersozial-

kasse, Freiberuflichkeit, Versicherungen, 

Steuern, Finanzen, Rente, Haftung, Behörden,  

Anträgen… aber auch zu jedweden künstler-

ischen Belangen. Und das nicht nur wenn 

du neu startest, sondern für jede Situation 

deines Daseins, unabhängig von Erfahrung, 

Sparte, Alter – über Karriereplanung zu 

Krisen und Familienabsicherung bis hin  

zum Nachlass.

KONTAKTE KNÜPFEN
Kunst schaffen kann manchmal auch einsam 

sein. #WirKünstlerinnen und #WirKünstler 

bilden eine Gemeinschaft von über 1200 

Mitgliedern aus allen kreativen Gewerken. 

Und das seit mehr als 45 Jahren. Wir sind ein 

Netzwerk, das Branchen, Generationen und 

gegenseitige Impulse bundesweit  

zusammenbringt.

BEZAHLBAR
Nicht nur am Anfang einer Karriere in der 

Kunst kann das Geld knapp sein. Unser 

Jahresbeitrag beträgt lediglich 70 Euro. 

Das ist wenig – für einen „Telefonjoker“ für 

alle Fragen zum Künstlerdasein. Dein Bei-

trag sichert damit nicht nur dich allein ab, 

sondern kann jedem Mitglied aus der Not 

helfen. Denn in Härtefällen vergeben wir auch 

zinsfreie Darlehen, bis die Krise im Griff ist.

ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT
Wir sind eine gemeinnützige Solidar-

gemeinschaft ohne Profitabsicht. Dabei 

handeln wir unabhängig und müssen keiner 

übergeordneten Institution Rechenschaft 

ablegen – kooperieren aber durchaus mit 

anderen Verbänden, Initiativen und  

Behörden, um unseren Mitgliedern  

bestmöglich zur Seite zu stehen. 
INFOS

Text: Nikolaus von Uthmann, Drehbuchautor,  

Filmemacher & Übersetzer Mitglied seit 2015; 

www.envy-you.com
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So kann jede & jeder  
die kampagne weiter- 
tragen:

Fotografiere dich z.B. bei  

der Arbeit. Setze wahlweiße 

#WirKünstler oder  

#WirKünstlerinnen auf  

dein Bild und verbreite es im 

Netz, am besten auf Instagram!

Ein einfaches Prinzip, so dass 

jede & jeder die Kampagne 

unterstützen kann.

Das Ziel: Auffindbarkeit

Das Internet soll sich mit  

#WirKünstler und  

#WirKünstlerinnen füllen. 

Diese kampagne entstand in  
ZUsammenarbeit mit:

#kreativimkrater

JETZT MITMACHEN UND 
KAMPAGNE TEILEN!

PaulKlingerKSW

Liked by yourfriend, yourfriend and 20 others

View All 10 Comments

PaulKlingerKSW  #WirKünstler 
#wirkünstler #wirkünstlerinnen #paulklingerksw

PaulKlingerKSW

2 HOUR AGO SEE TRANSLATION

8:30
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VERABSCHIEDUNG
GERHARD SCHMITT-THIEL
Liebe Gäste des Paul-Klinger-Sommerfestes,  

da mir gesagt wurde, dass diese Rede hier heute 

eine Überraschung darstellen soll, werde ich 

versuchen, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, 

sondern den Grund für diese Rede solange es 

geht hinauszögern.

Lieber Gerhard Schmitt-Thiel! 

Es fällt mir nicht leicht diese Laudatio auf Dich 

zu halten; ich habe mich auch gewehrt. Ich habe 

zu Renate Hausdorf gesagt: „Weißt Du, wer diese 

Rede eigentlich halten sollte? Gerhard Schmitt-

Thiel!“

Weil diese Rede DANN nicht nur witzig wäre, 

sondern auch noch charmant, dem Ehrenden mit 

großer Fröhlichkeit zugewandt UND er würde sie 

selbstverständlich auch noch…  

Schaut auf Redemanuskript ...frei halten.

Aber Renate hat mir glaubhaft versichert, dass 

Du lieber Gerd, zum Zeitpunkt dieser Rede vollauf 

damit beschäftigt sein würdest… Dir diese Rede 

anzuhören. Da habe ich zugestimmt. Schweren 

Herzens. Denn als Kabarettist ist es im Grunde die 

Höchststrafe, eine Lobrede halten zu müssen. 

Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist eine Ehre 

vor Ihnen sprechen zu dürfen, liebe Gäste und 

verdientes Lob ist wichtig und richtig, aber –  

verdammt nochmal – nur selten unterhaltsam. 

Ein lobender Kabarettist, das ist deshalb auch  

so selten wie ein vernünftiger Verkehrsminister.

 

Eine Laudatio ist zudem eine überaus anspruchs-

volle Angelegenheit, soll sie doch schlüssig 

erklären: wie wurde die Person zu der nun zu 

lobenden Person? 

Das ist mir im Falle des Lebenslaufes von Gerhard 

Schmitt-Thiel ein totales Rätsel. Ja, es verwirrt 

mich als Satiriker zutiefst, dass der Weg eines 

Apothekersohns und Jurastudenten NICHT in die 

FDP geführt hat.

Ich vermute ja, dass ihm dabei wohl seine zu  

große soziale Kompetenz im Wege gestanden  

hat. Aber jemand, der nach dem ersten juristischen  

Staatsexamen entscheidet sich nicht um Vorstands- 

posten, sondern um die Augsburger Puppenkiste 

zu bemühen... betrachtet die Welt offensichtlich 

eben nicht mit Berechnung, sondern mit Gefühl. 

Mitgefühl!

Das wäre vielleicht so ein Stichwort, mit dem  

man den Werdegang von Gerhard Schmitt-Thiel 

erklären könnte: Mitgefühl und Zugewandtheit.

Gerhard Schmitt-Thiel ist dem Leben und den 

Menschen zugewandt; und mit Leben meine ich 

selbstverständlich auch mal das ein oder andere 

Weißbier.

Foto: © Sieglinde Bottler
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„EIN LOBENDER KABARETTIST, DAS IST DESHALB AUCH SO 
SELTEN WIE EIN VERNÜNFTIGER VERKEHRSMINISTER.“

Er hat darüber hinaus ein geradezu  

einnehmendes Wesen. Weswegen  

er auch auf Benefizveranstaltungen  

unübertroffen ist. 

Unübertroffen einnehmend: Er 

kann Menschen an einen Punkt 

moderieren, an dem sie voller 

Überzeugung einen kaputten 

Holzroller ersteigern, von dem  

sie bis zu diesem Zeitpunkt  

nicht einmal wussten, ihn jemals 

gewollt zu haben.

Genau so wie er seine Interview- 

gäste in den berühmten Show-

geschichten damals dazu 

brachte… DINGE zu erzählen,  

die diese gar nicht zu erzählen 

beabsichtigten. Aber sie waren 

wohl alle so überrascht davon, 

dass ihnen da einer gegen-

übersitzt, der ihnen nicht nur 

intelligente Fragen stellte, 

sondern auch HÖREN wollte was 

sie zu sagen hatten.

Das muss man nochmal wieder-

holen: ein Talkmaster, der sich 

dafür interessiert was seine  

Gäste sagen. 

Ein für uns heutzutage schier  

unvorstellbares Konzept. Dass 

Gerhard Schmitt-Thiel dabei  

auch oft charmanter als seine 

Gäste rüberkam, konnte man  

ihm nicht übel nehmen, weil  

man so begeistert war von 

seinen Gästen, weil ER so  

begeistert war… von IHNEN.

Begeisterungsfähigkeit!

Ja. Noch so eine Farbe für den 

Tuschekasten mit dem man das 

Bild dieses Mannes zumindest 

skizzieren kann. 

Diese Begeisterungsfähigkeit 

gemischt mit einer gewissen 

Selbstlosigkeit machen Gerhard 

Schmitt-Thiel im Grunde zu 

einem perfekten… Virus! (Lassen 

sie mich kurz aus-denken!) Einer 

der Begeisterung überträgt. Mit 

einem ansteckenden Lächeln.

Und genau diese Fähigkeit ist 

es, die sein Mitgefühl in der Welt 

nicht „gefühlig“, sondern wirksam 

 hat werden lassen: denn er hat 

diese Begeisterungsfähigkeit 

Foto: © Sieglinde Bottler
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immer wieder eingesetzt, um 

Menschen nicht für ihn, sondern 

für die gute Sache zu begeistern: 

Er war als Botschafter unterwegs 

für Kinderhilfsorganisationen wie 

dem Deutschen Kinderschutz- 

bund, UNICEF, der Mukoviszidose- 

Stiftung... Er hat sich eingesetzt  

für Kinder mit Migrationsgeschichte,  

die bei den „Heroes“ lernen 

sollten, sich und andere zu 

respektieren, er unterstützte  

den Lichtblick Hasenbergl,  

der Jugendlichen in München 

unter die Arme greift, die in  

benachteiligten Verhältnissen 

aufwachsen. 

Er hat Menschen dazu gebracht, 

mit ihm eine Brücke nach Kiew 

zu den Waisenkindern in Lubny 

zu bauen... und weil er noch Zeit 

hatte neben all DEM und den 

unzähligen Benefizmoderationen, 

die er mal so eben angenommen 

hat, hat er eben auch noch 

ehrenamtlich den Vorsitz im 

Paul-Klinger-Verein über-

nommen.

Gerhard Schmitt-Thiel ist ein 

Phänomen. Bevor Menschen ihm 

begegnen, WOLLEN sie Gutes 

tun, nachdem sie ihm begegnet 

sind WISSEN sie auch was. 

Gerhard Schmitt-Thiel hält 

den Weltrekord zwischen dem 

Beginn einer Unterhaltung und 

der Überweisung für ein Waisen-

haus in der Ukraine.

Ich habe es selbst erlebt:

Eben haben Sie Gerhard  

Schmitt-Thiel nur kurz „Hallo“  

gesagt und im nächsten Moment 

stehen Sie auf einer von ihm 

organisierten Lesebühne auf 

dem Odeonsplatz, lesen aus 

Büchern von im Dritten Reich 

„verbrannten Autoren“ und 

fragen sich – leicht beschämt – 

warum SIE eigentlich nicht auf 

diese wichtige Idee gekommen 

sind.

„Das Gute – dieser Satz steht 
fest – ist stets das Böse, was 
man läßt…“ 

IST NICHT die Gerhard Schmitt-

Thielsche Philosophie; die ist 

viel eher: „Das Gute - dieser Satz 

macht Mut - ist stets das Gute, 

dass man tut.“ 

Mit seiner Begeisterungsfähig-

keit zeigt Gerhard Schmitt-Thiel 

eben nicht nur, was man mit drei 

Gas-Grills im Garten an einem 

Nachmittag alles an Nahrungs-

mitteln anbruzzeln kann, sondern 

er zeigt auf das Smartphone-

Display starrenden Menschen 

wie mir AUCH, was es heißt, den 

Blick in die reale Welt zu richten.

Auch wenn er zugegebener-

maßen selbst nun des Öfteren 

auf sein Smartphone Display 

schaut. Dann seien Sie ihm aber 

nicht böse, er stellt Sie nur lauter. 

Damit er besser hört, was er 

noch für Sie tun kann.

Er hat heute sein Amt als 

Präsident des Paul-Klinger- 

Vereins abgegeben. Aber er  

wird unersetzlich bleiben. Und  

er wird heute hier ausgezeichnet, 

nicht DAFÜR, dass er sein Amt 

als Präsident im Gegensatz zu 

Donald Trump freiwillig  

abgegeben hat, nein… er wird 

ausgezeichnet WEIL er jemand 

ist, der uns regelmäßig daran 

erinnert, was es heißt, mit 

seinen Talenten nicht nur sich 

selbst zu genügen, sondern mit 

diesen Talenten grenzen- und 

generationenübergreifend über 

sich selbst hinaus für andere ZU 

WIRKEN. 

Deshalb habe ich die Ehre ihm 

heute nicht nur die Urkunde 

für die Ehrenmitgliedschaft im 

Paul-Klinger-Sozialwerk e.V. zu 

verleihen, sondern ihm auch 

noch zu gratulieren: zur Ehren-

präsidentschaft des Paul-Klinger-

Vereins auf Lebenszeit

Herzlichen Glückwunsch, 
Mr. President

INFOS

Text: Claus von Wagner,  

Kabarettist, Mitglied seit 2006; 

www.claus-von-wagner.de

Foto: © Made Photography – Julian Madeja



IM PORTRAIT 
GISELA FRANZKE

figurative Malerei und Zeichnung,  

die trotz ihres Naturalismus auf ganz  

subtile Weise einen Spielraum offen 

lässt für freie Interpretationen des  

Betrachters. 

VERTIEFEN DER KÜNST-
LERISCHEN POSITION

Gisela Franzkes Themen Isolation,  

Die Badende, Gegengleich, Voyeur 

oder auch Revier wirken 

 so emotional wie hintergründig. 

Längst nicht immer wählt die Künst-

lerin gefällige Themen für ihre 

Werke – nicht umsonst widmete 

sie bereits ihre Abschlussarbeit für 

die Akademie besagter Isolation, 

der Vereinzelung des Menschen 

in unserer Gesellschaft: Häuser 

scheinen zwar bewohnt, doch  

tatsächlich fehlt jedes Leben.  

Gebäude in karger Natur, Personen 

in befremdlich anmutenden, leeren 

Räumen lassen unsere grundlegende 

Einsamkeit spürbar werden. Fenster 

erscheinen stumpf, blind, bieten 

weder Außen-Sicht auf die Welt 

REALISMUS, FRAGILITÄT  
UND ZEITGEIST

„Sie trifft auf subtile Weise in Ver-

bindung mit realistischer Malerei und 

fragil wirkenden Druckgrafiken den 

Geist der Zeit“ so anerkennen Kunst-

historiker und Presse die Werke der 

Künstlerin Gisela Franzke.

ERSTE STATIONEN 

Den Studiengang Bildende Kunst an 

der renommierten Akademie  

Faber-Castell in Stein bei Nürnberg  

beschloss Franzke mit der Meister- 

klasse – der heutige Schwerpunkt  

ihres Schaffens, Malerei und Druck- 

grafik, stand bereits dort für sie im 

künstlerischen Fokus. Umgehend 

folgten deutschlandweit sehr 

erfolgreiche Einzel- und Gruppen-

ausstellungen, Beteiligungen an 

Kunstmessen und schließlich auch 

an internationalen Ausstellungen wie 

im Druckgrafik-Zentrum Xahuixtle, 

Mexiko, oder bei der Drucgrafik-

Biennale in Jerewan, Armenien.

ALTMEISTERLICHE TECHNIKEN, 
ZEITGENÖSSISCHE WERKE

Ob Caravaggio und sein modellieren- 

des Spiel mit Licht und Schatten, ob 

Goyas berühmte Aquatinten: Schon 

zu Beginn ihres Studiums war Gisela 

Franzke von den Malerei- und Druck- 

grafiktechniken der großen alten  

Meister fasziniert, schöpfte tiefe  

Inspiration aus deren herausragenden  

Werken und Herangehensweisen.  

Heute berühren Franzkes eigene 

Arbeiten durch einen ganz indivi- 

duellen Stil, der sich im Laufe 

ihres Schaffens immer prägnanter 

herauskristallisiert hat – realistische, 

Foto: © Andrea Pollack



KLINGER REPORT NR. 53 | 29

noch Ein-Sicht ins Haus. Und selbst 

wenn der Blick einmal möglich sein 

sollte, wird er unvermutet gebremst, 

trifft auf Hindernisse. Mit ihrer Werk-

serie kleinformatiger Aquatinten  

Die Badenden fesselt Gisela Franzke  

thematisch auf recht ähnliche Weise  

die Aufmerksamkeit des Betrachters.  

Frappierend an diesen Arbeiten wirkt  

die modellhafte, reduzierte Wieder 

gabe von Mensch und Architektur: 

rätselhaft, fast unbehaglich kühl. 

Modellhaft stehen sie denn auch im 

neutralen Raum: Frauen in betonter 

Vereinzelung, unnahbar wirkende 

Badehäuser auf kompliziert verwin- 

kelten Holzkonstruktionen. Begleitet 

werden Figuren und architektonische 

Objekte von einem unergründ-

lichen Schatten, der zum einen 

ihr jeweiliges Revier abzugrenzen 

scheint, sie zum anderen jedoch 

auch streng gefangen hält. 

Die so erzeugte Atmosphäre 

wirkt durchaus leise beklemmend. 

Wir werden konfrontiert mit dem 

immerwährenden Suchen, Finden 

und Wieder-Verlieren der Balance 

zwischen Innen und Außen, zwischen 

Seelenraum und Gemeinschaft. Hier 

wie auch schon im Beispiel Wald-

stück und Waldbewohner gelingt 

dies in einer symbolischen Gegen-

überstellung von Architektur und 

Figur.

SPANNENDE WEITER-
ENTWICKLUNG

In Fortführung ihres Werkzyklus Die 

Badenden zeigt die Künstlerin in 

den Aquatinten Revier 1–6 erneut 

Menschen in bewusster Vereinzelung. 

Zwar stehen auch in der Erweiterung 

der Serie die Figuren wieder fast 

modellhaft in neutraler Umgebung,  

sind begleitet von den ellipsenförmigen  

Schatten, welche ihr individuelles 

Revier jeweils unumstößlich um-

reißen. Aber wirklich noch unumstöß-

lich? Denn sie scheinen sich nun 

behutsam aus diesem strengen 

Gefesseltsein – womöglich zugleich 

dem Schutz? – zu lösen: Die Frauen 

geben jede Statik, jede Starrheit 

auf, verharren nicht mehr still im 

ihnen zugebilligten Raum. Mit fast 

tänzerischer Leichtigkeit wagen sie 

in schwingender Bewegung eine 

Interaktion, treten untereinander in 

einen lebendigen Dialog. So wirken 

sie sowohl dynamisch-offen als auch 

selbstversunken in ihrem Tun. Sie 

verlieren im Erleben des Moments 

jede bindende Schwere, werden im 

Wortsinn schwere-los. 

FREUDE AN DIALOG, AUS-
TAUSCH UND VERMITTELN

Der lebendige Dialog spielt für  

Gisela Franzke in gleich mehrfacher 

Hinsicht eine Rolle: Mit fünf weiteren 

erfolgreichen Meisterklasse-Absol- 

ventinnen der Akademie Faber-

Castell gründete Gisela Franzke die 

Künstlergruppe zeit:zone. Einmal im 

Jahr wird ein gemeinsames künst-

lerisches Konzept erarbeitet und 

umgesetzt. 

Zudem engagiert sie sich im 

Kunstverein Gauting, dem 

Künstlerspectrum Pasing, dem 

Kulturverein Puchheim … Und wer 

sich für Zeichen- und Malkurse 

interessiert, findet in der viel-

seitigen Künstlerin auch noch eine 

begeisterte Dozentin, die mit ihrer 

Leidenschaft für das bildnerische 

Schaffen die Freude am Entdecken 

eigener Fähigkeiten weckt. 

INFOS

Text: Regina Franke  

Gisela Franzke, Malerin,  

Grafikerin, Illustratorin, Mitglied 

seit 2015; www.giselafranzke.de

Foto: © Gisela Franzke privat

Foto: © Gisela Franzke privat
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IM PORTRAIT 
MARTIN DE WOLF

Der Mann mit visionärem 
Gespür,

dem Blick für skurrile Alltags- 

situationen mit einer krimina- 

listischen Feder: der Schriftsteller, 

Drehbuchautor und Filmemacher  

Martin de Wolf. Natürlich war er 

nicht immer das, was er heute ist. 

Nach seinem Fachabitur war der 

berufliche Weg vordefiniert,  

Industriekaufmann. Mehr seinem 

Vater zum Gefallen, als sich 

selbst. Die Folge war, dass er in 

dem erlernten Beruf nur kurze 

Zeit tätig war. Dann bot sich  

die Gelegenheit, Dozent in der 

Erwachsenenbildung zu werden. 

Dieses Betätigungsfeld eröffnete  

ungeahnte Effekte, die in den 

später eine bedeutende Rolle 

spielen sollten. Schülern und 

Schülerinnen mit ihren unterschied- 

lichen Charakteren wurden zum 

Fundus für seine Protagonisten. 

Ihnen hauchte er als handelnde 

Personen in seinen Büchern und 

Filmen sozusagen neues Leben 

ein. 

Schon immer ein Traum

Obwohl Martin de Wolf schon in 

jungen Jahren vom Schriftsteller-

sein träumte, blieb dieses Ziel in 

weiter Ferne. Die ersten Erfolge 

kamen als Fachbuchautor. Ein 

Freund nannte es die „Pflicht“, 

der die „Kür“ jedoch schon bald 

folgen sollte. Als seine damalige 

Partnerin einen Thriller eines  

bekannten Bestsellerautors nach 

Hause brachte und er dieses 

Buch gelesen hatte, kam der 

Satz über seine Lippen: „Das 

kann ich auch“. Kaum war es 

ausgesprochen, wurde ihm klar, 

wie weit er sich aus dem Fenster 

gelehnt hatte, zumal die lapidare 

Antwort seiner Partnerin lautete: 

„Dann mach doch“. Der Beginn 

seines Erfolges.

Der Stoff, der auf der 
Straße liegt oder Ideen 
fliegen mir zu 

Der Stoff, aus dem die Thriller 

sind, liegt auf der Straße, er muss 

nur aufgehoben werden. Die Art, 

nicht alles einfach hinzunehmen, 

sondern vieles genauer zu hinter-

fragen, hilft ihm dabei.  

DAS GEHEIMNIS  
DER GESCHICHTEN 
ODER  
GESCHICHTEN 
UND IHRE  
GEHEIMNISSE

Foto: © Peder W. Strux



Oft stößt Martin de Wolf auf  

ungeahnte Wahrheiten und 

Fakten, die es ihm wert sind, ver-

arbeitet zu werden. So entstehen 

seine Thriller. Ein Artikel über eine 

gewisse Emanuela Orlandi zum 

Beispiel führte ihn erst nach Rom 

und dann an den Schreibtisch, 

wo aus den Recherche-Ergebnissen  

ein erfolgreicher Thriller entstand.  

„Geht man mit offenen Augen 

durch die Welt, sind die Themen 

wie reife Früchte, die nur noch 

gepflückt werden wollen“, äußerte  

sich Martin de Wolf hierzu.

Wie in jeder guten Story - 
der erste Wendepunkt 

Nicht immer läuft alles rund. So 

wurde auch die Karriere von 

Martin de Wolf jäh unterbrochen, 

als sein Verlag in die Insolvenz 

ging. Ein herber Rückschlag und 

nicht die erste Niederlage in 

seinem Leben. Er erinnerte sich, 

dass sein Vater einmal sagte:  

„Du darfst hinfallen – aber liegen-

bleiben darfst du nicht.“ Heute 

sagt Martin de Wolf, egal was 

passiert, es geht immer weiter.

Der Wendung zweiter Teil 

In solchen Situationen ist es 

gut, echte Partner, Freunde und 

Helfer an seiner Seite zu wissen. 

Zum Beispiel die Vermittlung an 

Fachleute, wie durch das Paul- 

Klinger-Künstlersozialwerk e.V. zu 

den richtigen Ansprechpartnern. 

Denn als einzelner „kleiner“ Autor  

ist es sehr schwierig, zu seinem 

Recht, in diesem Fall zu seinen 

Büchern, zu kommen. Bald wird 

es auf dem Buchmarkt für ihn 

weitergehen. Die bisherigen 

Titel, werden neu aufgelegt und 

die Leser dürfen sich außerdem 

auf einen neuen Titel freuen. 

Allerdings verrät Martin de Wolf 

noch nicht, worum es in diesem 

Thriller gehen wird.

Zufall oder Konsequenz

Mehr oder weniger durch Zufall 

kam der Film hinzu. Drehbücher 

schreiben und kleinere Produk-

tionen selber umzusetzen, waren 

und sind eine weitere Vision. 

Derzeit sind es Kurzfilme. Sein 

grosser Traum: mindestens 

einen Film in Spielfilmlänge zu 

realisieren. Ein nicht einfaches 

Unterfangen hinsichtlich der 

Finanzierung, die es unbekannten 

Filmemachern sehr schwer 

macht. Doch aufgeben – für 

Martin de Wolf – ein Fremdwort. 

Die Verbindung des  
Gegensätzlichen 

Interessant ist, wie sich beides 

entwickelt hat. Während bei 

den Büchern das Genre Thriller 

seine Welt ist, bewegen sich die 

Filmideen in eine ganz andere 

Richtung, hier ist es eher die 

Komödie und der Milieufilm. 

Dieser gegensätzliche Weg  

ist nicht bewusst gewählt.  

Die Recherchen bei den Milieu- 

und Schauplatzstudien verlaufen 

beim Film ganz anders und 

so entwickeln sich manchmal 

kuriose Geschichten um die 

eigentliche Story herum. Hierbei  

kam schon oft der Gedanke: 

einen Film zu dem im Hintergrund  

Erlebten zu machen. Wer weiß, 

vielleicht macht er das ja sogar; 

sozusagen einen Film im Film.

Die fünf Leben des MDW

Martin de Wolf ist neugierig und 

gespannt, wie sein weiterer Weg 

sich gestalten wird. Doch wer 

weiß das schon und manchmal 

ist es ja auch spannender, es 

nicht vorherzusehen. An Ruhe-

stand denkt er jedenfalls noch 

lange nicht. Und jeder Tag ist ein 

neues Erlebnis, eine neue Heraus-

forderung, es kommt darauf 

an, was man daraus macht. 

Er hat noch so viel vor, dass – 

wie er selber sagt – „ich noch 

mindestens fünf Leben brauche.“

MDW, ein Mann mit Maxime

„Das Schlimmste, was ich mir  

vorstellen kann ist, meine Leser 

und Filmzuschauer zu langweilen“.  

Doch das wird bei den Geschichten 

von Martin de Wolf bestimmt 

nicht geschehen.

INFOS

Text: Peder W. Strux, Konzept-

künstler und Filmemacher, Mitglied  

seit 2011; www.pederstrux.net 

Martin de Wolf, Drehbuchautor 

und Filmemacher, Mitglied seit 

2018; www.martindewolf.de

Foto: © Peder W. Strux
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ALTERSVORSORGE  
EIN THEMA MEHR 
DENN JE

D
ie Zeit unser Leben zu  

genießen verlängert sich,  

meist bei bester Gesund-

heit. Eine Vielzahl von Möglich- 

keiten unsere Freizeit zu gestalten  

rundet unseren Tagesablauf ab. 

Dies bedarf einer langfristigen 

Vorsorge, aufgebaut auf ver-

schiedenen Säulen. Zumal die 

derzeitigen Erträge aus Kapital- 

anlagen uns vor neuen Heraus- 

forderungen stellen Hierbei 

können zur Berücksichtigung 

staatlich geförderte Anlagen  

wie eine Riester-Rente oder 

Basis-Rente und auch Rürup-

Rente genannt werden.

Die Riester-Rente, oft  
verkannt

Sie bietet einem klar um- 

schriebenen Personenkreis  

(rentenversicherungspflichtigen 

Arbeitnehmern und rentenver- 

sicherungspflichtigen Selbststän-

digen, nicht versicherungspflich-

tigen Ehepartnern bzw. deren 

eingetragene Lebenspartner von 

förderberechtigten Personen, alle 

Beamten, Richter, Berufssoldaten, 

Wehr-.und Zivildienstleistenden), 

die Option, eine geförderte  

Altersrente auszubauen. Sie 

haben die Möglichkeit jährlich 

2.100 ¤ (max. 4 % des Gehaltes) 

in Ihren Vertrag einzuzahlen. Um 

die staatliche Förderung voll-

ständig zu erhalten, ist es Voraus-

setzung 4% seines Einkommens 

(max. 2.100 ¤ jährlich) einzu-

zahlen. Die Grundzulage beträgt 

2.100 ¤ jährlich. Bei Berufseinstei-

gern bis 25 Jahre im ersten Jahr 

sogar 354 ¤. Zusätzlich erhalten 

Sie jährlich eine Kinderzulage in 

Höhe von 185 ¤ für ab 2008  

geborene Kinder, 300 ¤ solange 

Sie kindergeldberechtigt sind. 

Dies erhöht Ihre Rendite zusätz-

lich. Der Mindestbeitrag, im Falle 

von z. B. Mutterschutz, beträgt 

60 ¤ jährlich.

Ein nicht versicherungspflichtiger 

Partner oder Partnerin hat die 

Möglichkeit mit einem jährlichen 

Beitrag in Höhe von 60 ¤ eine 

zusätzliche Rente aufzubauen. 

Die staatliche Grundzulage in 

Höhe von 175 ¤ jährlich wird mit 

in Ihrem Vertrag einbezahlt. Um 

die Zulagen zu erhalten ist ein 

Zulagenantrag erforderlich. 

„DIE RIESTER-RENTE 
KANN EINE SINNVOLLE 
ERGÄNZUNG ZU IHRER 
ALTERSRENTE SEIN“Foto: © Monsterstudio - Freepik.com



Viele Anbieter bieten einen 

Dauerzulagenantrag an. Es ist  

lediglich einmal jährlich notwendig, 

seine Daten abzugleichen, um 

dann erforderliche Anpassung 

vornehmen zu können. 

Ein weiterer Vorteil in der Anspar- 

phase: Ihr Vertrag ist Insolvenz 

und Hartz IV geschützt. Sie 

haben die Möglichkeit, über die 

Laufzeit Ihren Beitrag zu erhöhen, 

zu reduzieren oder auch ruhen 

zu lassen. Bei Rentenbeginn 

erhalten Sie eine garantierte 

lebenslange Rente. Das Recht 

einer Teilauszahlung in Höhe von 

max. 30 % ist möglich. Der Ertrag 

unterliegt der Versteuerung. Im 

Falle des vorzeitigen Ablebens 

kann das Guthaben auf Ihren 

Partner oder Ihre Partnerin über-

tragen werden, sofern hier ein 

eigener Riester-Vertrag besteht. 

Die Angebotspalette ist groß 

und sehr umfassend. (Riester-

Bausparvertrag, Banksparplan, 

Fondsanlage, Riester-Rente von 

Versicherern etc).

Informieren Sie sich über die 

Produkte, den Anbieter (Kapital-

stärke), die Kostenbelastung bei 

Abschluss, während der Ver-

tragslaufzeit und auch bei Bezug 

der Altersrente. Besonderheiten 

bei persönlichen Veränderungen 

seiner Person, wie auch in der 

Familie können Einfluss in der 

Vertragsgestaltung und während 

der Vertragslaufzeit haben.

Die Riester-Rente kann eine 

sinnvolle Ergänzung zu Ihrer 

Altersrente sein. Ich habe hier 

lediglich einen kleinen Auszug 

zu diesem Thema dargestellt. Bei 

Interesse erhalten Sie in einem 

persönlichen Gespräch, die für 

Sie umfassende und individuelle 

Information.

INFOS

Text: Leonhard Eder,  

Versicherungsmakler, Mitglied 

seit 2007; www.l-eder.com

Foto: © freepik
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KULTURFÖRDERUNG 
DURCH  

ÖFFENTLICHE MITTEL
In dem relativ neuen Wirtschaftszweig Kultur- 

und Kreativwirtschaft wird eine positive Außen-

darstellung angestrebt, um der Bevölkerung so-

wohl unser Schaffen als ausübende Künstler als 

auch unsere Problematik sichtbar zu machen. 

Denn etliche Theater- und Filmproduktionen,  

viele Aufführungen von Musikwerken, die Durch 

führung von Ausstellungen u.v.m. könnten dem 

Publikum nicht angeboten werden, wenn keine  

Gelder aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung  

gestellt würden, um den Verbrauchern ein  

wichtiges Gut anzubieten: Kunst und Kultur! 

Der berühmte Münchner Komiker Karl Valentin 

hat 1932 in einem seiner Stücke gesagt: 

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit!“ Wie 

Recht er damit hatte! Und darum wollen wir  

uns in diesem Artikel mit dem Thema Kultur- 

förderung befassen. 

Öffentliche Gelder

Lange haben viele von uns geglaubt, dass Kultur- 

förderung aus öffentlichen Mitteln nur einem 

kleinen erlauchten Kreis staatlicher Theater und 

Bühnen zufließen würde. Dem ist aber nicht so! 

Jeder von uns – egal ob Privatperson, Firma, 

Institution oder Verein – kann öffentliche Gelder 

für ein Kulturprojekt beantragen. Seit die diversen 

Institutionen, die diese Gelder vergeben, auch 

über eine Internetpräsenz verfügen, wurde  

dieses komplexe Thema durchsichtiger gemacht. 

Zugegeben, es kostet Zeit und Mühe, die ent- 

sprechenden Webseiten und den Link für diese 

Mittel zu finden. Aber es lohnt sich. 

Förderrichtlinien

Es ist sicher richtig, dass nicht jedes künstlerische 

Projekt in den Rahmen der sogenannten Förder-

richtlinien einer Kulturförderung durch die öffent-

liche Hand passt. Hierfür ist es ratsam, sich auf der 

entsprechenden Webseite die Förderrichtlinien 

und den Antrag genau anzusehen. Schon hier 

entscheidet sich: „Passt mein Projekt in diesen 

Rahmen oder nicht?“, denn möglicherweise sollte 

man an der ursprünglichen Konzeption das eine 

oder andere Modul ändern, so dass es den jeweils 

vorgegebenen Richtlinien entspricht. 

Auf einigen dieser Webseiten werden die geneh-

migten Projekte der Vorjahre mit dem jeweiligen 

Kurzkonzept veröffentlicht. Klicken Sie das ein 

oder andere Projekt an; Sie können aus dieser 

Lektüre nur lernen!

Foto: © www.pixabay.com
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Das Konzept

Vorausgesetzt, wir haben ein Konzept für unser 

Projekt verfasst, sollte dieses Konzept nicht län-

ger als eine bis drei DIN-A4-Seiten umfassen, in 

denen folgende Punkte beschrieben werden:

• die Art der Maßnahme, die gefördert werden 

soll (Projektidee)

• eine kurze Begründung der Maßnahme  

(Zielsetzung)

• eine Zielgruppendefinition

• zeitlicher und geografischer Rahmen (wann  

und wo soll die Maßnahme stattfinden)

• eine Kalkulation über die Ausgaben und auch 

die voraussichtlichen Einnahmen des Projekts.

Antragsformular

Das eigentliche Antragsformular ist in den meis-

ten Fällen recht einfach zu verstehen. Jedem An-

tragsformular liegt auch ein Finanzplan bei. Keine 

Angst, der besteht meist nur aus zwei Seiten. Und 

es dürfte plausibel sein, dass aus öffentlichen Mit-

teln nur ein Kulturprojekt gefördert werden kann, 

welches in der Finanzkalkulation (Ausgaben und 

voraussichtliche Einnahmen) ein kalkulatorisches 

Minus aufweist. Bedenken Sie, dass in den Ausga-

ben auch die sogenannte Manpower in Form von 

Arbeitsstunden mit einem marktüblichen Stun-

densatz des Projektleiters oder der Projektleiterin 

erfasst werden muss. Dieser liegt, je nach Wertig-

keit und Aufwand des Projektes, zwischen 35 ¤ 

bis 60 ¤ pro Stunde. 

Kosten

Alle anderen, durch die Planung und Durchfüh-

rung des Projektes entstehenden Kosten werden 

ebenfalls erfasst und sollten möglichst durch ent-

sprechende Angebote von Dienstleistern belegt 

werden. Die kalkulatorisch entstehenden Gesamt-

kosten bilden die Basis für einen prozentualen 

Zuschuss aus öffentlichen Geldern (siehe die 

jeweilige Förderrichtlinien), der zwischen 10% bis 

30% der Gesamtkosten liegt.  

Wie bei jeder Inanspruchnahme von öffentlichen 

Geldern sind Sie verpflichtet, nach Ablauf eines 

Jahres und der Durchführung des Projektes eine 

Abrechnung mit den entsprechenden Belegen 

vorzulegen. 

Foto: © www.pixabay.com



36 | KLINGER REPORT NR. 53

Langfristige Kulturprojekte

Sollte es sich bei Ihrem Vorhaben um ein länger-

fristiges, nicht in einem Jahr zu realisierendes 

Kulturprojekt handeln, welches sich beispielsweise 

erst nach zwei oder drei Jahren finanziell selbst 

tragen kann, stehen die Chancen gut, auch noch 

ein weiteres Jahr Kulturförderung für das gleiche 

Vorhaben zu erhalten. Natürlich muss dann der 

Antrag neu gestellt werden. 

Wichtig ist, dass nahezu alle diese Kulturförderun-

gen einen Antragsabgabe-Termin haben. Meist ist 

das einmal im Jahr der 31. Oktober. Einige wenige 

Institutionen bieten ein Antrags-Verfahren zweimal 

im Jahr an. Die Genehmigung (oder Ablehnung) 

des Antrags dauert erfahrungsgemäß etwa 3 bis 4 

Monate und dann werden die Zuschussbescheide 

an die Antragsteller versendet. Verantwortlich für 

die Genehmigung ist immer ein von der Institu-

tion bestimmter Ausschuss, der über die Anträge 

entscheidet. Einen Einfluss darauf haben wir nicht. 

Deshalb muss unser Konzept stimmig und leicht 

verständlich sein. 

Wo und wie kann man diese Gelder  
beantragen?

Gute Erfahrungen habe ich mit den sogenannten 

Regierungsbezirken gemacht. Diese sind  

zuständig für das Versorgungsamt, Zuwendungen 

an sozial Schwache, aber auch eben für Kultur- 

förderung. Falls Sie in der Nähe von München 

leben, gehen Sie zur Information auf  

www.bezirk-oberbayern.de . Dort finden Sie  

gut sichtbar oben in der waagerechten Leiste  

den Button „Kultur“ und Sie werden zu den 

verschiedenen Förderungen geführt. Diese 

Suchfunktion ist deutschlandweit für die Kultur-

förderung der Bezirke überall gleich. Die Antrags-

stellung ist denkbar einfach und übersichtlich.

Antragstellung bei Städten und  
Gemeinden

Etwas umfangreicher ist die Antragstellung bei 

den Städten und Gemeinden. Keine Scheu, die 

Bürgermeister der Städte verkünden zwar in den 

Medien, sie seien pleite. Bedenken sie aber, dass 

diese „Töpfe“ bereits im Haushaltsetat vorhanden 

sind. Hier können Anträge für Kulturförderung 

jederzeit gestellt werden und unterliegen keiner 

Frist, allerdings kann auch hier die Genehmigung 

zwischen drei Wochen und zwei Monaten dauern 

und hat damit zu tun, wann der Ausschuss des 

entsprechenden Kulturreferates zusammen tritt 

und gemeinsame Entscheidungen trifft. 

Hauptstadtkulturfonds

Ausgenommen von der Kulturförderung der 

Städte und Gemeinden möchte ich auf den 

Hauptstadtkulturfonds in Berlin hinweisen.  

Informationen finden sie unter  

www.hauptstadtkulturfonds.berlin.de .  

Dieser Fonds wurde vom Bund eingerichtet, um 

speziell das kulturelle Leben in der Hauptstadt zu 

unterstützen und zu fördern. 

Der Hauptstadtkulturfonds wird im Jahr 2019 mit 

rund 15 Mio. Euro von der Bundesregierung aus-

gestattet. Anträge und Förderrichtlinien finden sie 

unter www.hauptstadtkulturfonds.berlin.de/

index.php?id=11

Foto: © Katemangostar - Freepik.com
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EU-Osterweiterung

Darüber hinaus gibt es eine Rubrik EU Ost- 

Erweiterung, die über grenzüberschreitende 

Fördermaßnahmen in verschiedenen Bereichen, 

eben auch Kultur, aufklärt. Sehen Sie hierzu den 

Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Er fördert 

gezielt Projekte, welche die Menschen beider  

Länder zusammenführen und Einblicke in die  

Lebenswelten, die gemeinsame Kultur und  

Geschichte ermöglichen.

Siehe als Beispiel: www.fondbudoucnosti.cz/de/

Weitere Informationen finden sie hierzu auf den 

Webseiten der jeweiligen Konsulate der neuen 

EU-Mitgliedsstaaten.

Der Creative Europe Desk KULTUR (Auch 
genannt KULTUR 2000) 

Der Creative Europe Desk KULTUR ist seit 1998 

(damals noch als Cultural Contact Point) die  

nationale Kontaktstelle für das Kulturförder- 

programm der EU. Seit 2014 ist der CED  

KULTUR Ansprechpartner in Deutschland  

für das Teilprogramm Kultur im Rahmen- 

programm KREATIVES EUROPA. Mehr über  

www.kultur.creative-europe-desk.de/nc/ 

homepage.html

Tipp

Zum Ende meiner Ausführungen noch einen  

Tipp für Bewohner des Grenzlandes Österreich – 

Bayern, Böhmen usw. Hier gibt es eine Institution 

EUREGIO. Diese unterstützen Projekte im  

grenzüberschreitenden Bereich. 

Als Beispiel: www.euregio-salzburg.eu

Betrachten Sie meine Tipps nur als Beispiele, 

denn es gibt mannigfach Möglichkeiten der  

Kulturförderung durch öffentliche Mittel. Ich  

hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen  

vermitteln. Surfen Sie und recherchieren Sie 

selbst und Sie werden sehen, welch ungeahnte 

Möglichkeiten es in diesem Bereich gibt, um das 

eine oder andere kulturelle Projekt zu realisieren. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren kultur- 

förderungswürdigen Projekten!

INFOS

Text: Gabriele Skarda, Künstleragentur &  

Beratungen, Mitglied seit 2011  

www.skarda-seminare.de Foto: © www.pixabay.com

http://www.fondbudoucnosti.cz/de/
http://kultur.creative-europe-desk.de/nc/homepage.html
http://kultur.creative-europe-desk.de/nc/homepage.html
https://www.euregio-salzburg.eu
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ALTE AKADEMIE 
RAUMeinNAHME

I
m Rahmen des Zwischennutz- 

ungsprojekts SP_CE in der 

Alten Akademie am Stachus 

stellte das Paul-Klinger-Künstler-

sozialwerk e.V. Anfang 2019 

experimentierfreudigen Mitgliedern 

einen Arbeits- und Ausstellungs- 

raum zur Verfügung. Hier konnten 

fünf Monate lang Konzepte 

entwickelt und Ausstellungen 

vorbereitet werden. Für mich als 

Fotograf fand ich dies eine gute 

Gelegenheiten meine eigenen 

Fotoprojekte weiterzutreiben. 

Auch war mir wichtig mich mit 

anderen Künstlern zu vernetzen, 

um ein gemeinsames Projekt zu 

entwickeln. Als Fotograf finde 

ich den Austausch mit Künstlern 

und Medienschaffenden sehr 

spannend, da es mir verschie- 

dene Sichtweisen auf ein Thema 

gibt. Das Zwischennutzungs-

projekt hat mich an die erfolg-

reiche Zwischennutzung im 

Ruffinihaus erinnert, wo ich 

auch die Zeichnerin Agnes von 

Rogister kennengelernt habe. 

Seitdem sind wir in Kontakt, 

hatten aber noch keine Möglich-

keit zusammenzuarbeiten. 

Meine erste Idee war, eine 

Fotoserie mit dem Aktmodell 

Christian Franz Klein zu machen. 

Ich wollte ihn in Bewegung in 

einer Plastiktüte fotografieren, 

vielleicht zu elektronischer Musik. 

So etwas hatte ich noch nicht 

gemacht und war neugierig, was 

daraus entstehen könnte. Bei 

einem nachmittäglichen Treffen 

in der alten Akademie erzählte 

ich Agnes von meinem Vorhaben 

und sie fragte mich spontan, ob 

sie bei der Fotosession parallel 

zeichnen könnte. Ich fand die 

Idee toll – die gleiche Szene, die 

gleiche Situation, die wir erleben 

– aber beobachtet und ausge- 

drückt durch zwei ganz unter-

schiedliche Medien. Frei nach 

dem Motto „express ourselves“! 

Warum nicht? Ich fand das sehr 

spannend! Weiterhin schlug 

Agnes vor, Annabella Maneljuk, 

Foto: © Nir Avner, München
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eine Kamerafrau zu fragen, ob sie 

mit ihrer Videokamera einen Film 

von der gleichen Szene machen 

möchte. Wir würden somit zu 

dritt arbeiten und drei verschie- 

dene Blickwinkel vertreten.

Wir drei trafen uns, um die Idee 

weiterzuspinnen und um unser 

Konzept etwas konkreter zu 

formulieren. Ursprünglich hatte 

ich die Vorstellung, das Plastik-

material als Zentralmotiv zu 

nehmen. Ich wollte darauf hin-

weisen, dass Plastik überall ist 

und uns wie eine Hülle umgibt. 

Meine Arbeiten beschäftigen 

sich oft mit dem Thema Natur 

und Mensch. Durch die Plastik-

tüten-Serie wollte ich aufzeigen, 

dass der einzelne Mensch sich 

aus diesem gefährlichen Kreislauf 

befreien will und muss.

Agnes ging es in dem Projekt um 

ein Festhalten der expressiven 

Bewegungen des Modells. In 

Tusche auf Zeitungspapier  

wollte sie sich ganz dem Aus-

druck widmen und eine Reihe  

Bewegungsskizzen fixieren.

Annabella sah in der Plastikhülle  

einen begrenzten und begren- 

zenden Raum, der unseren 

individuellen Bereich darstellt; 

unseren persönlichen Aktions- 

oder Schutzraum. Wie eine 

zweite Haut schmiegt sich das 

Plastikmaterial an das Modell, 

diese Hülle galt es zu sprengen, 

fand sie. Diese Sicht floss mit in 

das Konzept hinein. Der Raum, 

den die Plastiktüte umfasste, 

sollte zunächst Geborgenheit 

ausstrahlen, und dann zum  

beengenden Raum werden. 

Somit entstand das Narrativ  

der Raumsprengung.

RAUMeinNAHME war geboren; 

Eine Moment-Performance über-

tragen in die drei verschiedenen 

Medien Zeichnung | Video |  

Fotografie.

Agnes von  
Rogister

ist Grafik- 

designerin  

und Zeichnerin.  

Ihre Typofiguren  

aus Tusche  

spielen mit  

Formen der  

Verdichtung, 

Struktur und  

Ansammlung.

Annabella 
Maneljuk

ist Kamerafrau 

und Cutterin. Die 

Intention ihrer 

Videoarbeiten 

ist es, Dinge zu 

enthüllen, die 

gerne übersehen 

werden, indem 

sie sie sichtbar 

und spürbar  

werden lässt.

Nir Avner

ist französisch-israelischer  

Fotograf. Multikulturelle  

Begegnungen und die Inter- 

aktion mit der natürlichen  

Umgebung prägen seine Werke.Foto: © Nir Avner, München

Foto: © Nir Avner, München

Foto: © Nir Avner, München
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Das Projekt stellten wir im März  

im Raum 517 in der Alten 

Akademie aus, an einem der 

offenen Donnerstage des SP_CE. 

Wir bekamen gutes Feedback. 

Einigen haben die Zeichnungen 

besonders gut gefallen, andere 

das Video und wiederum andere 

konnten sich mehr in die Foto-

grafien einfühlen. Jeder von uns  

hat den Raum anders wahrgenom- 

men und dargestellt – und dadurch  

waren auch für das Publikum 

unterschiedliche Interpretationen 

möglich. Dieser Austausch mit den  

Künstlern, und vor allem auch mit  

dem Publikum war sehr bereichernd. 

Nach der Ausstellung trafen  

wir uns bei Agnes, um bei  

italienischem Käse, franzö- 

sischem Wein und deutschem 

Brot Wege zu finden, wie und 

wo wir RAUMeinNAHME weiter 

zeigen und weiterentwickeln 

könnten. 

Ende September 2019 bekamen 

wir die Zusage, unser Projekt 

für eine Woche im Oktober im 

Kunstraum Kösk im Westend zu 

präsentieren. Das waren super 

Neuigkeiten!  

Die Größe des Ausstellungs-

raumes war eine neue Heraus-

„IM TAKT ZUR  
MUSIK TANZT DAS 
MODEL SPLITTER-

NACKT DURCH DEN 
RAUM, EINGEHÜLLT  

IN EINE FOLIE“

Foto: © Annabella Maneljuk



forderung für uns. Der Raum  

in der Alten Akademie war  

um vielfaches kleiner. Durch  

die Idee eines Raumtrenners  

durch drei riesige Plastiktüten  

war dem Raum aber schnell  

seine ursprüngliche Wucht  

genommen. Im größeren Raum 

zeigten wir das aktuelle Projekt 

RAUMeinNAHME, im anderen 

Raum ältere Projekte von uns, 

welche aber auch mit dem Titel 

der Ausstellung zu tun hatten. 

Die raumtrennenden Plastiktüten 

hingen kopfüber, mit der Öffnung 

nach unten von der Decke und 

konnten somit auch als Aktions-

raum vom Publikum benutzt 

werden. 

Jürgen Enninger, der uns schon 

aus der Alten Akademie kannte, 

hielt die Eröffnungsrede auf  

der gutbesuchten Vernissage. 

Kunstvoll verband er die 

Zwischennutzung am Stachus 

mit der Ausstellung im Kösk. 

Ein weiteres Highlight war die 

Performance von Christian Franz 

Klein. Durch das Medium Tanz 

und durch seine ausdrucksstarken, 

körperzentrierten Bewegungen 

konnte das Publikum in intimer 

Atmosphäre den fötushaften 

Schutzraum und den darauf-

folgenden Ausbruch aus dem 

begrenzenden Raum der  

Plastikhülle erleben.

Wieder einmal sahen wir,  

wie wichtig es ist, sich in der  

Öffentlichkeit zu zeigen. Denn 

Kunst wird erst durch den 

Betrachter und durch den  

Austausch lebendig. 

Auch die Gestaltungsaufgabe,  

vor die wir durch den neuen 

Raum gestellt wurden, empfan- 

den wir als höchst anregend, da 

ein neuer Raum auch neue Ideen 

mit sich bringt. Gerne würden 

wir mit dem Projekt noch weitere 

Räume einnehmen. Wir sind  

gespannt!

INFOS

Text: Nir Avner, Fotograf,  

Mitglied seit 2017,  

www.niravner.com 

Annabella Maneljuk, Kamerafrau 

und Filmemacherin, Mitglied seit 

2019, www.annabellamaneljuk.de

Agnes von Rogister, Grafikerin, 

Mitglied seit 2014,  

www.rogister-design.de

Foto: © Agnes von Rogister



ALTE  
AKADEMIE 
PENELOPE  

RICHARDSON:
FUN LIFE DRAW
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der Öffentlichkeit vorstellen 

konnte. Und weiterhin wollte  

ich ein Platz finden, meine neues 

Kreativbusiness Fun Life Draw 

ausprobieren sowie Kunden  

hierfür zu gewinnen.

Jeden Morgen zu Fuß in den 

fünften Stock, ui, das war an-

strengend, doch am Ende hat es 

mich fit gemacht für die Winter-

monate. Ja klar, natürlich gab es 

immer mal wieder kleine Probleme 

beim Aufbau oder auch dem 

M
eine Erfahrung als Teil-

nehmerin  im Zwischen-

nutzungs-Projekt in der 

Pop-up-Akademie der Alten  

Akademie in der Neuhauser  

Str. 8 - 10 war nur positiv. 

Aus drei Gründen wollte ich un-

bedingt mitmachen . Zu allererst 

wollte ich andere Mitglieder des 

Vereins sowie kreative Menschen 

in München kennenlernen. Dann 

wollte ich gern einen Ort finden, 

in dem ich mich mit meiner Kunst 

Ablauf der Projekte. Trotz kleiner 

Kommunikationsprobleme mit 

dem Veranstalter, war es ein  

wunderbares Gefühl des Zusam-

menhaltes in der Gruppe. Regel- 

mäßig traf man sich mit den 

Künstlern der umliegenden Ateliers  

zum Austausch. So habe ich 

Susn Kohl, Elli Hurst von Short 

Time Gallery, Friederike Streib 

von Salon F und Yuliia Koval  

von der Verein Haus der Kunst 

kennengelernt. 

Durch meine Teilnahme im Raum 

des Paul-Klinger-Künstlersozial-

werk e.V. bin ich auch in Kontakt 

mit vielen anderen Mitgliedern 

gekommen, unter anderem Nir 

Avner (Fotograf), ZuckerSusi 

(bildende Künstlerin) und Agnes 

von Rogister (Grafikerin). Und  

die WhatsApp-Gruppe für die  

Aktiven in der Akademie war  

eine wunderbare Lösung für  

den Austausch und die Planung  

der Raumnutzung. 

So haben wir auch einige ge-

meinsame Ausstellungen organi-

sieren können.

Am letzten offenem Abend in  

der Akademie hatten wir dann  

die gemeinsame Ausstellung  

VerNetzt: In dem Gemeinschafts 

raum der Pop-up-Akademie durfte  

ich meine riesige Eisberg-Skuptur 

(Siehe Foto auf der nächsten  

Seite) in einer kurzen Ausstellung 

inszenieren. Zusätzlich hatte ich 

die Gelegenheit, dort die Ausstel-

lung ‚Spontaneous with Friends’ 

zu kuratieren. 

Mein Business Fun Life Draw ist 

ein Eventkonzept und basiert auf 

Kunst- und Aktzeichnen. 

Penelope Richardson bei der Arbeit, Foto priv.



B
ei einem Junggesellinnen-Abschied mit 

15 Frauen, den ich im Paul Klinger-Raum 

veranstalten durfte, haben wir viel Spaß 

gehabt. Die Freundinnen haben für die Braut ein 

schönes, grosses, individuell gestaltetes Buch 

produzieret. Alle Seiten waren persönlich gemalt 

oder gezeichnet. Ich hatte, wie an jedem Freitag 

im März und April meine Fun Life Draw After- 

Work, wo wir mit Proseccco und Aktmodell ein 

paar Stunden gezeichnet haben. 

Als besonderen Zeichen-Event habe ich Model  

in die Box auf die Strasse vor die Akademie  

gebracht. Ein männliches Aktmodell hat in einer 

Vitrine posiert und die Menschen konnten vorbei 

kommen und spontan mit uns zeichnen. Und,  

das ist ein wundervoller Erfolg dieser Zusammen-

arbeit, das Netzwerk lebt weiter.

Gemeinsame Kunstprojekte sind geplant und 

wer weiß, vielleicht ergibt sich ja bald wieder die 

Möglichkeit für ein Zwischennutzungsprojekt mit 

Künstlerinnen und Künstlern des Paul-Klinger-

Künstlersozialwerk e.V.

INFOS

Penelope Richardson, Malerin und Grafikerin,  

Mitglied seit 2017, www.peneloperichardson.com

Aktmodelle Christian Silys als den ‚Model in der Box‘ Künstleraktion bei Penelope Richardson. Foto: © M. Götzfried

„Go with the Floe“, Installation & Gemälde von Penelope Richardson. Foto: © P. Richardson
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Tausend Tage 
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Sunallah und Amina waren in der Vergangenheit einmal ein  
Liebespaar. Während der dramatischen Ereignisse im Januar 
2011 auf dem Tahrir Platz in Kairo treffen sie sich wieder. Ge-
meinsam kümmern sie sich um den schwerverletzten jungen 
Revolutionär Farid. Doch was zunächst wie ein hoffnungsvoller 
Neubeginn aussieht, wird infolge der politischen Ereignisse zu 
einem verzweifelten Ringen um einen Ausweg.

Christoph Burgmer (*1962) ist ein mehrfach ausgezeichne-
ter Journalist und Autor. Er veröffentliche zahlreiche Bücher 
und Reportagen. Zuletzt erschienen „Wege in die Zivilisation.  
Unterwegs mit Straßenbauingenieuren im Himalaya“, der Essay 
„Warum einen öffentlichen Platz besetzen?“ und „Streit um den 
Koran. Die Luxenberg Debatte“. Christoph Burgmer lebt und 
arbeitet in Lissabon und Heidelberg.

 
ISBN 978-3-942490-31-3

BUCHTIPPS

Rose Philipps –  
Annas Rückkehr

Berlin, 1955. Die erfolgreiche 

Opernsängerin Anna kehrt aus 

den USA in ihre Heimat zurück. Sie 

muss sich einer Operation unter-

ziehen. Den behandelnden Arzt ist 

sie bereits in ihrer Vergangenheit 

begegnet. Als Kind wurde sie  

von ihren Eltern nach Amerika  

geschickt, um den unmenschlichen 

Anordnungen der Nationalsozialis-

ten zu entgehen. Anna beschließt, 

ihre Mutter aufzusuchen, um end-

lich zu erfahren, wieso ihre Eltern 

sie mutterseelenallein in die weite 

Welt geschickt haben. Die zwanzig 

Jahre zurückliegenden Erinner- 

ungen haben nichts von ihrer  

Grausamkeit verloren.

ISBN: 978-3-95669-116-4

Verlag: Bookspot Verlag

Preis: 12,95 Euro

CHRISTOPH BURGMER –  
TAUSEND TAGE HOFFNUNG

Sunallah und Amina waren in der 

Vergangenheit einmal ein Liebes-

paar. Während der dramatischen 

Ereignisse im Januar 2011 auf dem 

Tahrir-Platz in Kairo treffen Sie 

sich wieder. Gemeinsam kümmern 

sie sich um den schwerverletzten 

jungen Revolutionär Farid. Doch 

was zunächst wie ein hoffnungs-

voller Neubeginn aussieht, wird 

infolge der politischen Ereignisse, 

zu einem verzweifelten Ringen  

um einen Ausweg.

ISBN: 978-3-746-09405-2

Verlag: Kinzelbach, Donata 

Auflage: 1 (4. September 2017)

Preis: 20 Euro

WERTVOLLES AUS UNSERER COMMUNITY 

Franziska Ruprecht –  
„Body Tag“ Gedichtband

Die Performance Poetin Franziska 

Ruprecht verfasst nicht nur auf 

Deutsch Gedichte, sondern auch 

auf Englisch: „Body Tag“ hat sie 

selbst veröffentlicht. Das Layout 

des Gedichtbands ist spannend 

und gekonnt in Szene gesetzt; 

Melodie, Rhythmus und Wort- 

spiele machen Lust auf Lyrik.  

Das Gemälde auf dem Cover 

stammt von unserem Mitglied 

Franz Fusseder.

ISBN: 978-3-748-17017-4

Verlag: Books on Demand

Auflage: 1 (6.Dezember 2018)

Preis: 17,90 Euro
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Leuchtspuren Restlicht

Amir Shaheen

Gedichte

Amir Shaheen –  
Leuchtspuren Restlicht – 
Gedichte

Jenseits der Beobachtung und 

Beschreibung, über Erlebtes oder 

Erfahrenes weit hinaus, weisen so 

manche Gedichte bis ins Spirituelle 

hinein — nicht zuletzt auch das  

mit dem Preis postpoetry.nrw aus- 

gezeichnete „Sediment“.

ISBN: 978-3-96202-036-1

Verlag: Sujet 

Auflage: 1 (15. Januar 2019)

Preis: 14,80 Euro

Silke Güldner – Erfolg im Foto-Business

Silke Güldner ist Consultant für Fotografen und Kreative, Dozentin und 

Referentin. In der renomierten Zeitschrift ProfiFoto schreibt sie regel-

mäßig eine beratende Kolumne für Berufsfotografen und Einsteiger ins 

Fotobusiness. 

Jetzt erscheint Erfolg im Foto-Bussines, ihr erstes Fachbuch im mitp-Verlag.  

Darin werden relevante Themen des Berufsalltags für Fotografen auf-

gegriffen und neben Denkanstößen und Motivationshilfen auch konkrete 

Handlungstipps zum Beispiel zur Workflow-Verbesserung, Ideenfindung 

sowie Preisgestaltung vermittelt. Die besprochenen Themenbereiche 

sind: Berufsbild Fotograf, Organisation, Profil & Positionierung, Motivation & 

Inspiration, Portfolio & Präsentation, Akquisition, Auftreten und Kommu- 

nikation, Honorargestaltung, Marketing & Social Media

ISBN: 978-3747500743

Verlag: mitp; Auflage: 2019 (18. Oktober 2019); Preis: 24,99 Euro

Die siedler francos

Eine Textsammlung von  

P. Campelo, C. Castresana,  

C. Gómez Benito, C. Haas,  

C. Hübner, P. Gómez Nadal,  

R. Poch-de-Feliu, J. Pumb,  

G. Seeßlen, K. Stutterheim,  

J. Zapater 
Der Neoliberalismus bestimmt  

inzwischen Inhalt und Ästhetik von 

Dokumentarfilmen. Der klassische,  

offene und suchende Dokumentar 

film findet kaum noch statt. An 

seine Stelle ist die formatierte  

geschlossene Dokumentation 

getreten, die sich den Regeln des 

Spiel-, Werbe- und Propagandafilms unterwirft. Es geht um maximale 

Emotionalisierung und Identifikation mit den Helden der Geschichte. 

Festivals, Filmförderer und TV-Anstalten fordern und fördern seit zwei 

Jahrzehnten solche marktgerechten Wohlfühl-Filme. Grautöne, Skepsis, 

Komplexität, Distanz zum Sujet und zum Mitdenken Herausforderndes 

sind kaum noch erwünscht. Dieses Buch versucht einerseits, anhand  

des Films Die Siedler Francos zu erläutern, welche Schwierigkeiten  

Filmarbeiter haben, wenn sie sich diesem neoliberalen Einheitsformat  

widersetzen. Anderseits ist es das Bemühen, sich mit dem Thema des 

Films, nämlich der in Spanien nur unzureichend stattgefundenen  

Vergangenheitsbewältigung bezüglich des Bürgerkrieges und der  

Franco-Diktatur, näher zu beschäftigen.

ISBN: 978-3-9820036-0-3

Verlag: play loud!; Auflage: 1000 (1. September 2018); Preis: 25 Euro

  
  
 

 
Der mitp-Verlag ist einer der führenden IT-Fachbuchverlage in Deutschland und bietet Lesern umfassendes Wissen zu aktuellen Themen vom 
Lehrbuch bis zum Praxisbuch. Spezialisiert haben wir uns auf die Bereiche IT & Web, Business & Marketing und Fotografie & Grafik. 
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