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Liebe Klette-Leserin,
Lieber Klette-Leser!
Wir gratulieren zum Erwerb dieses
hervorragenden - auf 1000 Stück limitierten Druckwerks! Bitte verwahre das Heft sorgfältig. Das handliche Format der Kultur Klette
kommt dir dabei sehr entgegen.
Diese Sonderausgabe soll Dich als
Sommerlektüre in den nächsten Wochen
begleiten und ihre Handhabung ist denkbar
einfach:
1. Einmal locker durchblättern
2. Bilder und Kunstwerke bewundern
3. Überschriften lesen, Bildtexte gustieren
4. Einen Artikel auswählen und lesen
Wiederhole diese Schritte in den nächsten
Wochen beliebig oft. Du kannst sogar jeden
Text mehrfach lesen.
Wir garantieren keinerlei negative Nebenwirkungen, sowie eine ziemlich lange Haltbarkeit
dieses Print-Produktes!
Nutze bitte auch unbedingt unsere digitalen
Verweise, die auf die Online-Kanäle der porträtierten Künstlerinnen und Künstler führen und
unterstütze junge Kreative mit
A Aufmerksamkeit
B Besuchen von Vor- und Ausstellungen
C Anschaffungen von Kunst (Wer weiß, was
Werke später mal wert sein werden)
Wir wünschen viel Freude und Unterhaltung
beim Genießen dieses mit viel Liebe und Begeisterung gestalteten Sammlerstücks!
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Mehr als Schminke. Vergängliche Kunst.
Victoria Pammer (24)

Der Spaß hinter
dem Make-up

Die Bodypainterin | Victoria Pammer macht ihr Gesicht zum
Gemälde und verwandelt sich in Zombies, Puppen, Meeresungeheuer, Superman oder auch mal in einen Teppich. Dass
Make-up kein Versteckspiel ist, sondern ein kreatives Tool, mit
dem sie die verschiedensten Seiten ihrer Identität hervorbringen kann, das hat sie uns im Klette-Interview erzählt.

„Ich will am
liebsten jeden
Tag anders
aussehen.“

Victoria Pammer
macht ihr Gesicht
zum Gemälde und
verwandelt sich regelmäßig in fantastische
Kunstwerke.

Stefanie Marek

Lippenstifte, Lidschatten, Concealer, Glitzerstaub, Puder und Theaterschminke – wie viel Make-up
eigentlich gerade in ihrer Wohnung herumliegt, das weiß Vicky
Pammer nicht so genau, nur, dass
es viel ist und dass es Spaß macht.
Die Wiener Neustädterin hat die
letzten vier Jahre als Au-pair und
Studentin in Holland gelebt. Jetzt
ist sie von ihrem Auslandsemester
in Dänemark zurück in Österreich und eines ist klar: Trotz der
vielen Umzüge wurden die Tuben,
Tiegel, Pinsel und Pailletten nicht
weniger. In den letzten Jahren war

Fotos: Victoria Pammer

das Face- und Bodypainting vor
allem ein Ausgleich zum Studium.
„Es ist ein Hobby, aber ich habe
schon einen hohen persönlichen
Anspruch. Ich nehme mir immer einen ganzen Tag dafür. Das
Malen dauert dann schon mal
fünf bis sechs Stunden, dann mache ich noch Fotos und bearbeite
sie und wasche dann alles wieder
ab. Wenn ich das mache, dann
kann ich Zeit mit mir alleine und
meiner Leidenschaft verbringen,
da geht es dann um nichts anderes mehr, das ist, als würde ich
die Welt auf Pause drücken.“
Auf ihrem Instagram account
„justmakeupalready“ veröffentlicht sie immer wieder Fotos von
ihren Paints. Sie liebt vor allem
bunte und kräftige Farben und
Kontraste, Comic-Figuren und
witzige Elemente. Das können
dann zum Beispiel Mike Glotzkowski von der Monster AG,
oder dieser Autoteppich sein,
den wir als Kinder alle zuhau-

jedenfalls noch genug, denn der
Kreativität sind schließlich keine
Grenzen gesetzt. „Drag Make-up
fasziniert mich sehr – das ist eine
andere Kunstform, mit der ich
noch nicht viel zu tun hatte, die
finde ich sehr spannend, habe
aber noch nicht die richtigen
Dass das Ergebnis meistens nicht Produkte dafür“, erzählt Vicky,
so schlecht ist, kann angenom- wenn sie an zukünftige Projekte
men werden. 2019 kam sie etwa denkt.
unter die Top 10 in der österreiMake-up ist keine Maske
chischen Auswahl der „Nyx Face
Awards“. Der Wettbewerb der
Make-up Marke Nyx sucht jedes „Wenn ich die Zeit habe, MaJahr weltweit den „Make-up Ar- ke-up zu machen, dann mache
tist des Jahres“. Die Tutorials für ich das auch, da verliere ich mich
das Make-up, das sie in den Aus- dann in Details. Manchmal denwahlrunden gemacht hat, gibt es ke ich mir: Heute mach ich das
auf YouTube. In Zukunft bei wei- Tages-Make-up mal natürlich
teren Wettbewerben mitzuma- und ups, zwei Stunden später sitchen, kann sie sich gut vorstellen. ze ich dann mit full face da“, lacht
Auszuprobieren gibt es für sie sie. „Mein liebster Teil am Fortse hatten – „Das ist dann ganz
lustig, wenn ich dem Pizzaboten
so die Tür aufmache“, lacht sie.
„Wenn etwas mal nicht so gut
aussieht, dann ist das auch nicht
schlimm, es geht mehr um den
Prozess als das Ergebnis.“

gehen ist das vierstündige Fertigmachen vorher, da schminke
ich alle meine Freundinnen auch
noch.“ An Halloween muss sie
dafür schon am Vormittag anfangen. Mit dem Halloween Make-up, das sie für Freundinnen
mit 14 Jahren machte, fing ihre
Leidenschaft fürs Schminken
dann auch an.

es oft recht blöd aus“, lacht sie.
Dass man auch mit wenig Make-up ganz schön viel machen
kann, davon ist Vicky überzeugt.
„Meine ersten Sachen waren
Kinderschminke auf Wasserbasis und Lidschatten. Mann kann
mit vielen Dingen viel tricksen.
Zum Beispiel mit Contour die
Gesichtszüge verändern. Wasserfarben sind super, wenn man
damit tanzt und viel schwitzt,
sind aber Fettfarben besser. Da
muss man aber Puder draufgeben, damit es nicht verwischt,
die Farbe bleibt nämlich cremig.“
Auch im Alltag wird Vicky kreativ: „Alles Individuelle hat echt
was Schönes an sich und schöne Sachen faszinieren mich. Für
mich gibt es viele Arten schön zu
sein. Ich will am liebsten jeden
Tag anders aussehen, da benutze
ich Glitzer, mal hab ich rosa Haare, mal bin ich puppenhaft und
mal will ich mit Make-up gar
nichts zu tun haben.“

Mit der Meinung, dass Make-up eine Maske sei, hinter
der sie sich verstecke, kann
sie rein gar nichts anfangen.
„Das habe ich mir schon oft
anhören müssen, auch, dass
‚natürlicher‘ viel schöner ist.
Ich finde solche Aussagen so
unnötig. Was interessiert es
mich, was andere davon halten? Klar fühlt man sich an
manchen Tagen mit ein bisschen Concealer schöner, aber
ich kann mich mit Make-up
kreativ entfalten und mich ausdrücken, das hat absolut nichts
damit zu tun, sich zu verstecken.
Es tut niemandem weh und am Ihre Leidenschaft zum Beruf zu
Ende des Tages wäscht man es machen und professionell zum
wieder ab.“
Make-up Artist zu werden, hat
sie aber nicht vor. Nach ihrem
Schminktipps
Studium Medien- und Entertainment Management will sie
Beigebracht hat sie sich die not- ein Praktikum im Bereich Grawendigen Techniken und Tricks fikdesign machen. Auf ihrem
fürs Facepainting im Laufe der iPad zeichnet sie in ihrer Freizeit
Zeit selbst, auch über Tutorials. in diesem Bereich viel und gerne.
Bevor sie ein neues Kunstwerk Spannende Jobs, bei denen sie
macht, zeichnet sie es auf ih- ihrer Leidenschaft für Make-up
rem iPad und verwendet ein nachgehen konnte, hat sie aber
Foto von sich, um alles richtig allemal schon gemacht, etwa bei
zu positionieren. Dann zeichnet einem Halloween-Zirkus, beim
sie die groben Formen und Li- Kinderschminken oder als Stelnien auf ihre Haut, malt sie aus zenläuferin bei einer Entertain(das braucht am meisten Zeit) ment-Firma. Und auch wenn
und erst die Details machen den am Ende des Tages alles wieder
Look dann komplett. „Ich weiß abgewaschen wird, was bleibt
erst am Ende ob es gut ist, bis ist für sie der Spaß hinter dem
man die Details macht, schaut Make-up. 
#

FACTS
Name: Victoria Pammer
Alter: 24
Wohnort: Wiener
Neustadt
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Er schreibt. Aus Leidenschaft.
Thomas Kodnar (28)

„Es gibt keine richtige
und falsche Literatur“

Der Autor | Thomas Kodnar ist 28 und hat 2015 den „Forum
Land“ Literaturpreis in der Kategorie „Junge Autoren“ gewonnen. Sein Gerne ist Horror und er ist vielleicht der nächste
Stephen King. Wir haben ihn gefragt, warum er schreibt und ob
seine Geschichten eine versteckte Botschaft haben.

Janine Tremmel

Du schreibst ja vor allem Horror oder Krimis, warum dieses
Genre und ist es das Genre, das
du selbst am liebsten liest?

„Viele Ideen – ich
denke, die besten – überfallen
mich aus dem
sprichwörtlichen
Nichts“

Horror ist mein Lieblingsgenre,
ja. Es bietet so viele Möglichkeiten, erlaubt so viel Spielraum
für Subversion, Dekonstruktion,
Analyse und Symbolik – oder
auch einfach nur für das Spielen
mit Ängsten, das Konfrontieren
mit Ängsten. In Horror ist es
letztlich egal, ob phantastische
Elemente sich in der Wirklichkeit der Geschichte oder in den
Köpfen der Figuren abspielen,
worüber unsinnigerweise oft
lang und breit diskutiert wird.
Manchmal ist ganz einfach beides der Fall. Ich muss mich nur
an meine Kindheitsängste erinnern – das Monster im Schrank,
der Geist im dunklen Korridor.
Was spielt es denn für eine Rolle,
dass es weder das Monster noch
den Geist wirklich gegeben hat?
Die Angst war sehr real, hat die
Fantasie angeregt, mein Leben
um Erfahrungen bereichert.
Das Überleben dieser Ängste
war genauso real, ein Triumph-

gefühl. Und manche Monster
sind dann eben doch echt, auch
wenn sie nicht das sind, wofür
man sie gehalten hat. Das ist
Horror. Eine Auseinandersetzung mit sich selbst, in der letzten Instanz. Tatsächlich fürchte
ich mich bis heute im Dunklen,
und das ist gut so, das würde
ich nicht missen wollen.
Beide Genres werden oft nicht
als „richtige Literatur“ bezeichnet. Was ist deine Meinung dazu?
Es gibt keine richtige und falsche Literatur. Kunst hat keine
Aufgabe, keine Bedingung. Literatur hat keine Gattungsdefinition, außer vielleicht, dass
sie gelesen werden kann, und
selbst darüber wäre ich bereit,
zu streiten. Ich respektiere, dass
es Leute gibt, die solche Definitionen brauchen – entweder für
ihr eigenes Wohlbefinden oder
beruflich –, aber in meinen Augen schießt das an den wichtigen Aspekten vorbei. „Das ist
keine echte Literatur“ ist umgekehrt schlicht und ergreifend

keine echte Kritik. Meistens
wollen solche Definitionen in
die Tiefe, glauben sich auch
dort, kratzen dabei aber nicht
einmal an der Oberfläche. Sie
verfehlen einfach das Thema.
Wann und wie hast du das
Schreiben für dich entdeckt?
Ich glaube, zu schreiben macht
mir Spaß, seit ich es gelernt
habe – einfach Wörter auf Papier zu bringen, zu Sätzen zu
verbinden. Konkrete schriftstellerische Projekte verfolge
ich, seit ich dreizehn bin. Angefangen hat’s mit Fantasy –
ich war meine ganze Kindheit
lang süchtig nach Märchen,
und zu Beginn meiner Jugend
hat „Harry Potter“ mir dann
den Rest gegeben: Ich war verliebt, und das meine ich wörtlich, auch wenn’s Bücher sind.
Seitdem ist mir eigentlich klar,
dass es für mich keinen ande-

ren Pfad gibt als Schreiben,
als Geschichtenerzählen – ich
kann sonst nichts und ich will
sonst nichts. Fantasy-Reihen zu
schreiben war recht lang mein
erklärtes Ziel, und ich arbeite
immer noch auch an Fantasy-Projekten. Aber irgendwann
habe ich erkannt, dass das
meiste, was mir an „Harry Potter“ so gefallen hat, gar nicht
genrespezifisch ist, sondern
zur mehrdimensionalen Kunst
des gelungenen Schreibens gehört. Daraufhin habe ich mein
Repertoire erweitert, und erst
dann, sehr lange nach meinen
ersten Schreibversuchen, haben
sich erste kleine Erfolge eingestellt. (Vielleicht maßgeblich
an diesem Entwicklungsschritt
beteiligt war der Umstand, dass
ich den letzten „Harry Potter“-Band erschreckend misslungen fand. Das hat damals
mein Herz gebrochen. Verliebt
bin ich trotzdem noch.)

Thomas Kodnar 2015
beim Sommerfest des
Wiener Neustädter „Club
Poesie“.
Foto: Albert Blazek

Thomas schreibt zwar
Horrorgeschichten,
aber fürchtet sich
immer noch vor der
Dunkelheit.
Foto: zVg.

Warum schreibst du? Haben wie ist es Schriftsteller hier zu
deine Geschichten eine Bot- sein?
schaft?
Es gibt einige Autorinnen und
„Botschaft“ ist eines von diesen Autoren in Wiener Neustadt
Dingen, die Künstlerinnen und und Umgebung! Der Club PoKünstlern so gerne unterstellt esie ist ein stadtbekannter Kreis
werden. Ein fürchterliches Wort, fabelhafter Künstlerinnen und
in diesem Kontext. Das soll nicht Künstler, deren Lesungen imgemein sein – ich verstehe die mer gut besucht sind. Und die
Frage und weiß, warum du sie Kulturinitiative glashaus, mit
stellst. Nein, meine Geschichten denen ich Stücke schreibe, hat
haben keine inhärente Botschaft, neulich einen Theaterwettbeich verfolge mit ihnen auch kein werb veranstaltet, für den uns
politisches oder ideologisches einige tolle Arbeiten erreicht
Ziel. Ich erzähle Geschichten. haben. Ich bin sicher, dass es
Ich will schreibend vor allem in dieser kleinen Stadt noch
eines erreichen: der Geschichte, viel mehr Talent gibt, von dem
die geschrieben wird, gerecht ich nicht das Geringste weiß.
zu werden. Alle relevanten Bot- Ich bin für sowas leider ein
schaften, die vielleicht in ihr ste- bisschen die falsche Ansprechcken, entstehen erst, wenn die person – ich hatte es nie so mit
Geschichte in den Dialog mit Vernetzung oder Interessenseiner Leserin oder einem Leser gruppen. Manchmal erlebe ich
tritt. Klar denke ich mir dieses es sogar als kontraproduktiv,
oder jenes, während ich schrei- mich zu intensiv mit anderen
be, aber ich will dieses und jenes Schriftstellerinnen und Schriftniemandem beibringen oder stellern zu umgeben. Das
vermitteln. Was ich vermitteln Schreiben verfolgt mich ohnewill, steht schwarz auf weiß und hin Tag und Nacht! An andeist fiktional.
ren Leuten interessiert mich ihr
Es gibt aber auch Ausnahmen, Anderssein, beim Socialising
die wohl meiner philosophi- erlebe ich gerne Neues, Fremschen Ausbildung geschuldet des, dem ich im Alltag oder
sind. Da verschriftliche ich dann allein nicht so schnell begegne.
aber auch nicht „meine Bot- Da kommen Erfahrungen her,
schaft“, sondern verdichte („ma- über die es sich zu schreiben
che zur Dichtung“) zum Beispiel lohnt!
philosophische Positionen, die
ich manchmal teile, manchmal Wie schaut dein Ablauf/Proüberhaupt nicht teile. Letzte- zess beim Schreiben aus, bis
res macht mehr Spaß. Ironie ist die Geschichte komplett fertig
einfach was Schönes. (Mein Text ist?
„Das Mann“, den ihr in dieser
Ausgabe abdruckt, wäre ein Bei- Das kann ganz unterschiedlich
spiel dafür.)
sein. Viele Ideen – ich denke,
die besten – überfallen mich
Gibt es in Wiener Neustadt aus dem sprichwörtlichen
eine lokale Autorenszene und Nichts, und das fast vollstän-

dig. Dann wird erstmal fleißig
notiert, versucht, möglichst
alle Gedanken und Bilder festzuhalten. Es wird gekritzelt
und gezeichnet, gelacht und
geweint, zu viel geraucht (bitte
fangt nicht an zu rauchen) und
Kaffee getrunken. Das Schreiben selbst erfordert manchmal
sehr viel Disziplin, manchmal aber läuft es über lange
Strecken wie von selbst. Bei
anderen Projekten kenne ich
zu Beginn vielleicht nur einen
Satz, vom Anfang oder vom
Ende, und ich tippe den ins
Dokument und schreibe dann
ganz frei darauf zu oder davon
weg. Oder ich glaube zuerst,
der Satz stünde am Ende, aber
später findet er sich plötzlich
mittendrin wieder, umgeben
von einer Geschichte, von der
ich gar nicht wusste, dass es sie
gibt. Oder ich dachte, es ginge
hauptsächlich um diesen einen
Satz, aber am Schluss steht er
gar nicht mehr im Text. So oder
so, nachdem der vielseitige und
wechselhafte Schreibprozess
erledigt ist – manchmal nach
einer Woche, manchmal nach
einem Jahr –, wird normalerweise editiert und lektoriert
und überarbeitet. Dann erst
zeige ich ihn anderen, oder
schicke ihn an Verlage oder
Magazine.
Wer ist dein Lieblingsautor oder Vorbild? Welchen
Schriftsteller würdest du gerne kennenlernen?
Vorbild habe ich eigentlich
keines, und das ganz bewusst.
Jemandem
nachzustreben,
sein zu wollen wie jemand
anderes, ist, glaube ich, keine

zweckmäßige Methode, um
ein authentischer Künstler,
eine authentische Künstlerin
zu werden. Zumindest ab einer gewissen Stufe – zu Beginn, beim Wagen der ersten
Schritte, ist es vielleicht nicht
nur gewinnbringend, sondern
unausweichlich, sich an einem
Idol zu orientieren. In dem
Sinn war mein großes Vorbild
wohl J. K. Rowling! Mein aktueller Lieblingsautor ist Stephen
King. Beide wären spannende
Bekanntschaften, denke ich.
Aber bei einer Begegnung mit
King hätte ich wahrscheinlich
ein bisschen Angst, dass er mir
sagt, meine Horrorgeschichten
seien schlecht – ich kann mir
vorstellen, dass er sehr kritisch
ist. Zurecht!
Welche Tipps würdest du zukünftigen Jungautoren auf
den Weg mitgeben?
Schreibt. Hört nicht auf damit.
Wenn ihr doch aufhört damit,
fangt irgendwann wieder an
damit. Glaubt an euch. Und lest
möglichst viel. Das sind wirklich die einzigen Ratschläge, die
ich sinnvoll finde. Alles andere
ist Geschmackssache.
#

FACTS
Name: Thomas Kodnar
Alter: 28
Geburts- und aktuell
auch Wohnort:
Wiener Neustadt
Ausbildung: Matura
am BG Babenbergerring
2010, Philosophiestudium
an der Universität Wien
(Master of Arts)
Beruf: Assistenztätigkeiten und Office Management in einer Agentur/
Vertriebsfirma
Preise/Auszeichnungen: 2015 Forum Land
Literaturpreis, Kategorie
Junge Autoren
Link:
www.thomaskodnar.at

„Den letzten Harry Potter-Band
fand ich erschreckend misslungen.
Das hat damals mein
Herz gebrochen.“

Das Mann
Thomas Kodnar
Ich bin das Mann. Schau, wie ich stehe. Hör mich sprechen. Ich suche Meinesgleichen,
denn ich bin einzigartig. Du findest kein zweites wie mich. Ein drittes vielleicht, aber kein
zweites.
Ich lebe in einer Blase, unbepolstert, ungeschützt: ich bin mir und meinen Launen restlos
ausgesetzt. Mein Wille übermannt mich – ich bin ihm schutzlos ausgeliefert. Beeindruckend. Ich bin der Stachel einer Schöpfung, die nie begonnen hat. Ich bin der letzte Spross
der Fahndungskette: um mich zu kriegen, musst du unten anfangen. Du wirst mich nicht
fressen, denn ich bin das Mann. So stark wie ich ist keiner. So groß wie ich bin selbst ich
nicht. So groß wie ich bin ich selbst nicht. So groß wie ich selbst ist niemand.
Ich bin das Mann, ich sterbe nicht. Unendlich bin ich, Saat der Saat: ewig, griechisch, götterlich. Ob Latein oder Deutsch, ich bin Beständigkeit. Mein Eindruck ist bleibend: seinem
Antlitz hält nichts stand. Mit festem Fuß auf meiner Erde bringe ich die Welt zum Stehen
– schwindelfrei: klar ist euer Kopf dank mir, geradlinig eure Sicht. Die blendende Sonne
machte ich mir Untertan. Kein Eis widersteht meinem Feuer. Ich bin der kühle Verstand.
Ich bin die flammende Inbrunst.
Ich bin das Mann. Ich mach’ dich zur Schnecke und salze dich. Ich ficke dich und reiße dich
in Stücke. Gebt mir eure Töchter, gebt mir eure Söhne. Nimmersatt.
Ihr habt auf mich gewartet und wisst es nur noch nicht. Jetzt bin ich da. Bedauerlich: ich
muss gleich wieder fort. Wer kommt mit mir? Auf zu neuen Ufern. Zu ewigen, deutschen
Ufern. Ich bin die Walze, die die Rose niederreißt. Leiste keinen Widerstand: vor mir hält
nichts, ich mache vor nichts Halt. Ich bin das Mann: mein Wort in meinen Ohren.
Ich bin das Mann. Ich bin einfühlsam und milde. Ich kenne meine Grenzen: ich habe keine. Ich bin schwanger, denn ich habe mich geliebt. Oh, Wehmut: dein bitterer Kuss treibt
mich zu Höhen an. Niemand versteht mich: niemand sonst kennt mein Leid; niemanden
quälen die Stunden so wie mich. Mein Platz – schon reserviert! Mein Apfel – wurmig! Mein
Hemd – befleckt! Weh mir. Ich bin das Mann, nur ich fühle Schmerzen. Nur mir ist Erlösung
verheißen. In meiner Schuld steht die Welt. Nur mir kann sie sich versprechen.
Ich bin das Mann: ich bin unberechenbar. Meine Stärke ist maßlos, meine Bedeutung
unvermesslich, mein Wesen: atemberaubend. Meine Schwäche ist meine Bescheidenheit,
mein Selbstzweifel mein Fluch. Wer bin ich? Wieso bin ich? Ich bin der Anfang und das
Ende – welch Bürde. Auf meinen Schultern lastet mein Dasein. Ich bin Autarkie und Autonomie. Ich schaffe mich selbst, wie ich alles schaffe. Unfassbar.
Das Mann – ein Unikat. Subjekt, erste Person Singular. Nimm es nicht mit mir auf, du
lebensmüder Geist. Ich bin das Mann und der Frau und dein Herr, erbarme dich meiner.
Im Namen von Vater und Sohn: Mutter, verzeih mir, und vielleicht werde ich dich verschonen.
Auf mich: den letzten, der fällt.

Sie fotografiert. Am liebsten Menschen.
Elisabeth „Liz“ Lechner (21)

„Ich will den Menschen
zeigen, wie besonders
sie sind.“
Die Fotografin | Auf sozialen Medien werden pro Sekunde
mehrere tausend Fotos gepostet, von denen manche so schön
sind, dass man gar nicht die Augen von ihnen abwenden
möchte. Hinter solchen Bildern stecken meist ProfifotografInnen. Die 21-jährige Elisabeth Lechner ist eine von ihnen und
hat Klette-Redakteur Mehmet im Interview in die Welt der
professionellen Fotografie eintauchen lassen.

Mehmet Özdemir

FACTS
Name: Elisabeth Lechner
Alter: 21
Wohnort: Wien
Geboren in Wiener Neustadt,
aufgewachsen in Lanzenkirchen
Beruf:
Fotografin
Kameras: Canon EOS 7D
und Canon EOS M6 Mark II
Link:
www.thelizlechner.com

Elisabeth Lechner ist in Wiener
Neustadt geboren und in Lanzenkirchen aufgewachsen. Sie
hat das BORG in Neustadt besucht aber sich dazu entschieden, die Schule zwei Monate
vor der Matura abzubrechen.
„Ich war zum Schluss nicht
mehr wirklich viel in der Schule, wollte ausziehen und nicht
von meinen Eltern abhängig
sein.“ Nachdem sie eine Reise
mit ihrem Freund durch Südostasien unternommen hatte,
um mehr von der Welt zu sehen, zog sie schließlich nach
Wien, wo sie nun auch ihren
Beruf ausübt. Nach sieben Jahren in der Gastronomie hat sie
diesen Beruf an den Nagel gehängt, im Mary’s Pub in Wiener Neustadt, das ihrer Mutter
gehört und das für sie wie ein
zweites zuhause ist, hilft sie
aber nach wie vor gerne aus.
Während des Lockdown hat sie
sich mit einer Post Production
Masterclass weitergebildet und
einige Selbstportraits gemacht,
um sich besser in die Models
hineinversetzen zu können.
Shootings macht sie bis zu dreimal pro Woche.
Warum bist du Fotografin geworden? Was bedeutet dir die
Fotografie?
Mich faszinieren Gesichter einfach. Ich bin ja auf die Portraitfotografie spezialisiert. Ich liebe
verschiedene Gesichtszüge und
liebe es diese zu analysieren.
Der kreative Aspekt bei der Fotografie begeistert mich auch.
Es gibt eben kein „richtig“ oder
„falsch“ – man kann im Endeffekt tun was man will. Ich liebe
was ich tue, bin gut darin und
meinen Kunden gefällt es auch.

Der schönste Moment ist immer, wenn meine Models oder
Kunden und Kundinnen die
fertigen Bilder sehen und sagen „Wow, ich wusste gar nicht,
dass ich so aussehe!“ Ich liebe
es, wenn ich den Menschen
zeigen kann, wie besonders sie
sind. Wenn ich ihnen zeigen
kann, dass die Dinge, die sie
am wenigsten an sich selbst
mögen, die Dinge sind, die sie
besonders machen. Einmal hatte ich ein Aktshooting mit einer
Dame, die ihr Bein gehasst hat
und immer nur lange Sachen
angezogen hat. Sie hatte einen Motorradunfall und hatte
schwere Verletzungen, die man
noch sehr stark sieht. Als ich
ihr die Bilder gezeigt habe, ist
sie mir mit Tränen in den Augen um den Hals gefallen und
hat sich bedankt, weil sie sich
jetzt wieder schön fühlen kann
und jetzt erst sieht, wie besonders sie die Narben eigentlich
machen. Für diese Momente
lebe ich.
Wie hast du mit der Fotografie begonnen?
Also den Gewerbeschein habe
ich seit August 2018 – obwohl
das im Nachhinein gesehen
etwas überstürzt war. Viele
und gute Aufträge habe ich
seit Ende 2019/Anfang 2020.
Davor habe ich hauptsächlich
mein Portfolio mit freien Arbeiten aufgebaut. Meine erste
Kamera (Canon 1100D) habe
ich mit 13 von meinem Papa
zum Geburtstag bekommen.
Damals war ich einfach viel mit
Freundinnen unterwegs und
wir haben Fotos voneinander
gemacht. Meistens ich hinter
der Kamera (lacht). Letztens

hat ein alter Freund zu mir gesagt „Also machst du jetzt das,
was du schon immer gern getan hast?“ – Mir war bis dahin
eigentlich nicht wirklich bewusst, dass ich schon so früh so
gern und viel fotografiert habe.
Woher kommt deine Inspiration?
Von anderen Künstlern, Filmen und meiner Umgebung.
Manchmal kommt die Inspiration auch während dem Fotoshooting und ich versuche
alltägliche Dinge in meine Fotos einzubauen, die gerade einfach herumliegen, zum Beispiel
das Glas eines Bilderrahmens,
Pflanzen oder Geschenkverpackungen.

auch, dass ich von
der Fotografie gut
leben kann. Von
nichts
kommt
nichts.
Im Fokus steht
aber, meine Kreativität ausleben
zu können und so
viele Menschen
wie nur möglich
zu fotografieren.
Ich passe oft auch
meine Preise an
den Kunden an,
damit sich jeder,
der schöne Fotos
von sich haben
möchte,
diese
auch leisten kann.

Was ist das Kunstvolle an Fo- Stellst du deine
tografie für dich?
Bilder aus?
Man kann Welten oder Szenen
kreieren, die bei uns eigentlich
gar nicht existieren. Nachbearbeitung ist ja mittlerweile
ein sehr großer Bestandteil
der Arbeit eines Fotografen
– Photoshop macht so vieles
möglich! Ich denke nicht, dass
alle meine Bilder Kunst sind.
Kunst sagt für mich immer etwas aus, übermittelt eine Message oder ist emotional – klassische Beauty Fotos die zum
Beispiel ein Produkt bewerben
sind für mich keine Kunst. Für
mich ist es kunstvoll, wenn
ich oder auch jemand anders,
es geschafft haben, ein Thema
aufzugreifen, zu interpretieren
und visuell darzustellen.
Aber das Gute daran ist ja, dass
ich nicht bestimme, was Kunst
ist und was nicht.
Mein Ziel ist es, Menschen
glücklich zu machen und dass
sie sich schön finden. Natürlich

Ich habe meine Bilder schon
mal bei einer Vernissage in
Wiener Neustadt, organisiert
von der Malerin „Mücke“ ausgestellt und werde dies auch
wieder tun. Ich plane mit einer
Freudin auch ein eigenes Atelier in Wien, wo wir Ausstellungen machen können. Ich
bin aber natürlich über jede
Möglichkeit, meine Bilder
auszustellen, dankbar!
Wie sehen deine
kunftspläne aus?

Zu-

Ich würde gerne mit großen, internationalen Magazinen und Firmen arbeiten. Ich möchte, dass
meine Bilder gesehen
werden. In Zukunft will
ich aber auch weiterhin
Events und Organisationen für einen guten
Zweck unterstützen. Ich
möchte auf keinen Fall aus den

Elisabeth „Liz“ Lechner
(hier ein Selbstporträt)
hat sich das Fotografieren selbst beigebracht
und rät angehenden
FotografInnen:
„Ausprobieren!“
Unten: Liz bei einem
Shooting im Museumsquartier in Wien.

Augen verlieren warum ich
fotografiere. Je größer die Aufträge werden, desto öfters kann
ich auch für geringeren Preis
oder unentgeltlich für Menschen arbeiten, die nicht so viel
Geld besitzen.

„Ich finde wichtig
ist es, dass auch
alle Beteiligten
am Set das Bild
fühlen.“

soll das Foto etwas in
jemanden
auslösen,
wenn die Gefühle der
Personen am und auch
hinter dem Bild nicht
real sind?

Welche Tipps hast du
Kann man, deiner Ansicht für Neueinsteiger?
nach, etwas mit Fotografie Üben, üben, üben.
erreichen?
Kein Meister ist vom
Ich denke man kann als Fo- Himmel
gefallen.
tografIn
schon
Karriere Workshops zu besumachen. Meistens aber nur chen kann auch sehr
durch gute Connections. Aus- hilfreich sein! Und ausnahmen soll’s geben. In Ös- probieren! Ich habe das
terreich habe ich festgestellt, meiste, das ich kann,
ist der Markt nicht so groß durchs Probieren gewie zum Beispiel in Deutsch- lernt. Vor allem den
land oder England. Um reich Umgang mit Blitzen.
zu werden, wenn man das Viel Zeit nehmen und
will, denke ich muss man in- verschiedene Einstelternational arbeiten. Aber lungen versuchen und
es kommt natürlich immer den Blitz an verschiedrauf an welche Karriere man dene Positionen stelanstrebt. Es gibt auch viele len. Auf YouTube gibt
FotografInnen, die es erfüllt, es unzählige Tutorials,
ausschließlich Privatpersonen durch die man sehr viel lerzu fotografieren, damit kann nen kann. Was auch wichtig
man definitiv auch in Öster- ist: sich selbst mal vor die
reich etwas erreichen. Jeder Kamera stellen! Man
definiert seine Ziele anders.
sollte ein Gefühl daMit der Fotografie kann man, für bekommen wie
wenn man es richtig umsetzt, sich die Leute vor der
auf jeden Fall auch Menschen Linse fühlen.
#
emotional erreichen und berühren. Ein schlichtes, ausdrucksstarkes Portrait kann
die verschiedensten Reaktionen hervorrufen. Hochzeitsfotografie sowieso – wenn
man für private Zwecke Momente einfängt, werden diese
Bilder für die Beteiligten immer etwas Besonderes sein.
Ich finde wichtig ist es, dass
Elisabeths
auch alle Beteiligten am Set
Spezialgebiet
das Bild fühlen. Denn, wie
sind Porträts
Fotos: Elisabeth
Lechner

Schreiben, Malen, Musik: Syart „Artie“ Veliu (20)

Bilder in Toiletten
fremder Wohnungen
Der Universal-Künstler | Für den 20-jährigen Syart Veliu ist das
Leben ein Kunstwerk. Der Hobbykünstler schreibt, malt und
macht Musik und hat uns erzählt, was Kunst für ihn bedeutet
und was ihn zu seinen Geschichten inspiriert. Die Antwort auf
die Frage, was ein Bild von ihm auf dem WC einer fremden
Wiener Neustädter Wohnung macht und eine seiner Kurzgeschichten findet ihr hier.
Melina Sederl
Welche Rolle spielt Kunst in dei- zwischen den unterschiedlichen
künstlerischen Hobbys?
nem Leben?

„Kommerzieller
Erfolg als Künstler
ist nicht entscheidend für meine
Liebe zur Kunst.“

Kunst spielt in meinem Leben eine sehr große Rolle. Die
Kunst ist in allen meinen Lebensbereichen vorhanden und
zieht sich durch mein Leben
wie ein roter Faden. Ich habe
aber eine sehr weite Definition von Kunst. Für mich ist fast
alles, was Menschen machen
in irgendeiner Art und Weise Kunst. Das Leben an sich
ist ein Kunstwerk. Kunst hilft
mir auch, mein Leben zu bewältigen, denn viele Texte entstehen, weil ich mich schlecht
fühle und meine Gefühle in
Form eines Textes verarbeiten
möchte. Das Leben ohne Kunst
wäre ziemlich langweilig, denn
wenn ich motiviert bin, Kunst
zu machen, ist es unterbewusst
ein Zeichen, aktiv zu werden,
etwas zu tun und Gefühle rauszulassen.

Nein, ich kann nichts favorisieren, mal schreibe ich, mal male
ich, manchmal mache ich Musik. Wenn ich nur mehr eine
Sache machen dürfte, würde
ich wohl das Schreiben wählen,
weil ich glaube, durch das Wort
kann man am meisten ausdrücken und es ist das Medium mit
den meisten Möglichkeiten. Ich
sehe aber auf jeden Fall eine
Verbindung zwischen den unterschiedlichen künstlerischen
Hobbies. Ich habe einen relativ
weiten Kunstbegriff und denke,
dass alles was man erschafft, irgendwas mit Kunst zu tun hat
und daher sind diese Hobbies
auch irgendwie verbunden.
Hast du jemals überlegt, eine
professionelle
Karriere
als
Künstler einzuschlagen?

Natürlich, aber mein kommerDu schreibst, malst und machst zieller Erfolg als Künstler ist
Musik. Was magst du am liebs- nicht entscheidend für meine
ten? Siehst du eine Verbindung Liebe zur Kunst. So wie fast

jeder habe ich mir auch schon
vorgestellt, in irgendeiner
Kunstform einmal der Beste zu sein, allerdings glaube
ich, dass es bei Kunst eben oft
kein objektives Bestes gibt. Für
jeden gibt es einen anderen
Besten, jeder hat einen anderen Lieblingskünstler und es
ist nicht wie beim Sport, wo
es einen klaren Sieger gibt. Ich
war schon kurz davor, Musik
zu studieren, aber ich glaube, man braucht kein Studium, um sich künstlerisch zu
betätigen. Als Deutschlehramtsstudent komme ich auch
mit Geschichten und Texten
in Kontakt. Ich dränge mich
nicht dazu, Kunst zwanghaft
professionell zu machen und
es ist momentan hauptsächlich
ein Hobby. Falls ich in Zukunft
aber Möglichkeiten bekomme,
werde ich sie mit offenen Armen empfangen.
Was verbindet dich mit Wiener
Neustadt?
Ich bin in Wiener Neustadt geboren, habe dort viele Freunde und bin oft in der Stadt.
Eines Abends haben wir uns
zum gemeinsamen Malen in
Wiener Neustadt verabredet
und ich habe ein Bild gemalt.
Dieses Bild habe ich in der
Wiener Neustädter Wohnung
meines Freundes vergessen,
er ist mittlerweile ausgezogen
aber das Bild steht wohl immer
noch im Klo der Wohnung.
Vielleicht schmückt es jetzt die
Wohnung eines Lesers oder
einer Leserin, das Bild zeigt
Wellen und wir können ja
hiermit einen Suchaufruf nach
ihm starten.

Was inspiriert dich zu deinen
Geschichten?
Ich werde vor allem von Emotionen inspiriert. Jeder, der Geschichten schreibt wird wohl
einerseits von seiner Umwelt
und andererseits von seiner
Innenwelt beeinflusst und verarbeitet diese in Texten. Ich
denke, Geschichten schreiben
ist der Prozess, bei dem die
Außenwelt und die Innenwelt
vereint werden. Jeder Autor
und jede Autorin vermischt

Syart Veliu mit Skizzenblock in der Schottwiener
Natur. Eigentlich kennt
man den Hobbyschreiber
unter dem Spitznamen
„Artie“.
Foto: Melina Sederl

FACTS
Name: Syart Veliu
Alter: 20
Wohnort: Gloggnitz
Schule: Matura am
Gymnasium Neunkirchen
2018
Studium: Deutsch und
Informatik auf Lehramt
Links:
syartsblog.wordpress.com
IG/artie_veliu

die beiden Sachen anders, ich
höre mehr auf meine Innenwelt und versuche sie nach
außen zu tragen. Ich schreibe
auch in erster Linie für mich
selbst, aber wenn niemand
meine Geschichten lesen
würde, würde ich auch keine
schreiben.
Was rätst du jungen Menschen, die gerne schreiben
möchten? Gibt es irgendwelche Wettbewerbe oder Möglichkeiten, seine Texte zu veröffentlichen?

Kauft euch einen Notizblock
und einen Stift, das ist alles
was ihr braucht. Wenn du gerne schreibst, gibt es auch viele
Wettbewerbe, die dich dazu
motivieren. Der FM4-Wortlautwettbewerb findet jedes
Jahr statt und ist eine gute
Möglichkeit, um erste Kurzgeschichten zu schreiben.
Welche Kurzgeschichte stellst
du hier vor? Was willst du damit ausdrücken und was hat
dich dazu inspiriert?

In dieser Geschichte geht es
Fangt einfach an, denkt nicht um Herzen, Blut und Terror
viel darüber nach und lasst und wie sich Menschen ge#
euren Gefühlen freien Lauf. genseitig behandeln. 

Bilder von Syart: Das
Bild rechts zeigt eine
venezolanische Demonstrantin: Das Motiv des
Widerstandes fasziniert
den Hobbykünstler.
Fotos: Melina Sederl

Herzen
Syart Veliu
Ich erwische diese Rentnerin wie sie Herzen stiehlt. Sie macht es ganz unverschämt! Zack! hat sie
dreißig Herzen runtergerissen. Ein Blick nach links. Ein Blick nach rechts. Sie glaubt wohl sie sei
ungesehen davongekommen. Dann ein Blick nach hinten. Und ich starre sie entsetzt an. Verlegen
eilt sie weg. Sprachlos bleibe ich zurück.
Menschenmassen sammeln sich an. Viele Menschen. Ich kann sie kaum mehr überblicken. Manche
sind schon zum dritten Mal hier. Eine mit großen Augen. Wie ein Fisch. Ein anderer gut angezogen.
Eine andere mit zerrissenem T-Shirt. Ein anderer mit einem Fahrrad. Ein Fahrrad? Ich höre eine
Stimme, die mir sagt, ich soll ihm sagen, dass Fahrräder hier verboten sind! Ich will nicht. Ich höre
diese Stimme wieder. Sie wiederholt sich. Ich sage dem Mann, dass Fahrräder hier verboten sind.
Er entschuldigt sich nicht, erklärt sich nur. Niemand ist selbst schuld, außer ich. Immer mehr Menschen kommen und ich kann kaum mehr das Ende der Schlange sehen. Ich habe Angst. Ich hoffe,
dass sie mich nicht anschreien. Ich hoffe sie werden mich nicht erstechen. Aber ich habe keine
Zeit daran zu denken!!! Ich muss jetzt was machen! Sonst kommen immer mehr Menschen. Aber
es sind schon so viele. Ich sehe das Ende nicht mehr. Und jetzt fangen sie an zu schreien. Und ich
muss doch hier was machen!!! HALLO! Bitte, schreit nicht so laut! Ich will euch doch nur helfen! Ich
muss jetzt was machen. Ich kann es nicht schneller. Ich tue mein Bestes. Ich kann nicht schneller.
Ich mach es so schnell ich kann. Aber es sind schon so viele Menschen da. Und sie schreien immer
lauter. Ich muss Hilfe holen. Ich kann aber nicht. Ich muss ja was machen. Aber warte. Zuerst.
Nein. Wieso habe ich dieses Papier in der Hand und was musste ich nochmal machen? Und wieso
starrt mich jeder an, und was ist hier los? Warum sind so viele da? Und was war diese Nummer
gleich nochmal??? Nein, nicht diese. Die andere. Oh Schreck, dass wollt ich so nicht. „Ich brauch
den Schlüssel!!! Bitte schnell den Schlüssel!!!“
Eine dicke Dame kommt gemächlich. Schritt für Schritt. Sie hat den Schlüssel. Sie hilft mir. Sie
setzt sich hinter mich und ruft: „Sie können auch zu mir kommen!“ Und die Menschenmasse teilt
sich auf. Alles beruhigt sich. Es werden immer weniger Menschen und langsam löst sich die Traube
auf. „Wo finde ich denn die Trauben?“ ertönt es hinter mir. Ich schrecke zusammen. Dreh mich
um. Schau eine junge Frau an. Sie hat ein Kind im Wagen. Es lächelt mich an. Es winkt mir und
begrüßt mich mit einem warmen Lächeln. Ich grüße zurück. Ich erkläre der Frau wo man hier
Trauben finden kann. Sie bedankt sich. Ich bin glücklich. Jetzt steht die dicke Dame auf und lässt
mich wieder allein. Ich bedanke mich bei ihr. Sie geht. Ich bin jetzt allein. Es kommt eine Person
auf mich zu. Ich mache das, was sie von mir erwartet, sie macht das was ich von ihr erwarte, wir
verabschieden uns und sie geht. Es kommt wieder eine Person auf mich zu. Ich mache das, was sie
von mir erwartet, sie macht das was ich von ihr erwarte, wir verabschieden uns und sie geht. Es
kommt schon wieder eine Person auf mich zu. Ich mache das was sie von mir erwartet. Sie macht
aber was anderes. Sie redet etwas. Ich versteh sie nicht, bitte sie, sich zu wiederholen. Sie redet
lauter. Ich versteh sie noch immer nicht. Jetzt wird die Person gemein. Sie will was zurückgeben.
Ich weiß nicht wie das geht. Jetzt ersticht mich die Person. Ich blute nicht. Ich DARF nicht bluten.
Ich darf nie bluten... Leute wie ich dürfen das nicht. Egal wie sehr man uns ersticht. Oder wie oft.
Man erwartet einfach, dass wir nicht bluten. Als ob wir kein Blut hätten. Kein Herz welches das Blut
durch uns durchpumpt. Und viele Menschen sind bewaffnet, um uns zu verletzen. Wir sind aber da,
um ihnen zu helfen. Und wir dürfen nicht bluten egal wie fest sie zustechen. Eine alte Frau mustert
mich. Sie liest etwas auf meiner Brust. Ich merke es, weil sie ihre Augen ein wenig zusammenkneift. Eigentlich liest sie nicht. Sie zielt. Und meine Brust ist ein großes Angriffsziel. Sie wird mich
gleich erstechen. Ich versuche schnell, das zu machen was sie von mir erwartet, um einen Angriff
zu vermeiden, aber sie wird gemein und sticht auf mich ein. Dürfte ich bluten wäre ich jetzt verblutet. Aber ich darf nicht, also tue ich das, was man von mir erwartet. Ich bitte sie um das Geld, tue
es in die Kassa, gebe ihr den Kassabon und frage sie ob sie Herzen sammelt. Sie schaut mich an,
nimmt die Rabattmakerl entgegen. Ich verharre sprachlos. Sie geht. Ich höre über mein Headset,
dass ich meine Kasse schließen und zum Abrechnen ins Büro soll.
„Und wie wars heute?“, fragt mich meine Chefin. Ich zucke mit den Achseln. Es war ein ganz normaler Tag.

Große Flächen aus kleinen Sprühköpfen.
„Threeseven“ (36) ist Graffiti-Künstler

„Ich dachte es ist eine
eigene Sprache, die ich
lernen muss“
Der Sprayer | Für unsere Kultur-Klette wollten wir auch
das Thema „Street Art“ nicht außer Acht lassen. Eine der
bekanntesten Kunstformen der Straße ist Graffiti. In Wiener
Neustadt gibt es leider keine freien Flächen wie in anderen
Städten, auf denen man legal sprayen könnte. Aber dennoch
gibt es Sprayer. Wir haben einen getroffen, der schon lange in
der Szene ist, aber lieber unerkannt bleiben will.
Celina Dinhopl

Mit 13 Jahren kommt ein Junge aus Wiener Neustadt zum
ersten Mal in Kontakt mit
Sprayern und fängt selbst an
zu zeichnen. Erste „Sketches“
- also Entwürfe - entstehen
am Papier. Auch die „großen“
Sprayer haben oft ein eigenes
„Sketchbook“, in dem sie ihre
Ideen sammeln und ausarbeiten. Der Junge ist fasziniert und
will auch Graffiti-Künstler werden. Seine ersten Graffiti-Gehversuche macht er, wie viele am
Anfang, mit Buchstaben und
Schriftzügen. „Characters“ (zu
Deutsch „Gesichter“) kommen
erst später dazu. Zur Inspiration fährt er immer wieder mit
dem Rad durch Wiener Neustadt und Wien um die Werke
anderer Sprayer zu studieren
und besorgt sich einschlägige
Magazine. Schon damals lernt
der angehende Sprayer einen
anderen jungen Graffiti-Nerd
kennen. Unter den Künstlernamen „37“ und „Mike Hotel“
machen sie heute noch gemeinsam Projekte.
Der Künstler, der auch hier nur
unter dem Namen „37“ aufscheinen will, hat sich schon
in seiner Kindheit für Graffiti-Kunst begeistert, die er beim
Radfahren in den Unterführungen bestaunte. „Ich dachte
früher, dass es eine eigene Sprache ist, die man lernen muss.“
Er wollte damit nie gegen etwas
rebellieren, vielmehr interessierte ihn die Kunst an sich.
Aufgrund seiner vielen Interessen war das mit dem Graffiti
aber immer ein „Auf und Ab“
in seinem Leben. Seit 2017
widmet er sich wieder intensiver seinen Kunstwerken.

Zu seinen Anfangszeiten gab
es noch keine legalen Flächen
in Wiener Neustadt, auf denen man zeichnen durfte, so
der Künstler. Daher suchten
er und seine Freunde Stellen,
an denen das Vorhandensein
eines „Pieces“ nicht störte. Ihm
war es immer wichtig, dass er
keinem damit „wehtut“, daher
bemalte er keine Hausmauern,
Kirchen, Züge und so weiter.
Von der Polizei wurde er nie erwischt und darüber ist er auch
sehr froh, das kann nämlich
ganz schön teuer werden.

„Im Hip-Hop ist
die zentrale Frage
‚Bist du real, bist
du nicht real?‘ “

Sprayen in Neustadt
Anfang der 2000er hatten sein
Kollege und er bei der damaligen Bürgermeisterin Traude
Dierdorf nach einer legalen
Fläche angefragt - und bekamen von ihr tatsächlich 1000
Schilling und eine Wand: Die
Fußgänger-Unterführung vom
Stadtpark zum Gerichtsgebäude am Maria Theresien-Ring
bot ihnen damals die Möglichkeit, sich ohne Probleme auszutoben. Nur ein paar Mal gab es
ein wenig Ärger mit der Polizei,
die nicht zu wissen schien, dass
es eine legale Fläche war.
„Heute zeichne ich nicht mehr
an öffentlichen Plätzen, weil
einem andere oft in die Kunst
reinschmieren. Man steckt da
so viel Liebe und Energie rein,
nur damit am nächsten Tag
etwas reingekritzelt ist.“ Dafür
tobt er sich der Künstler heute
in seinen eigenen vier Wänden
aus. Dennoch: Für ihn zeichnet sich Graffiti vor allem auch
durch die Illegalität aus. Durch
den Stress erwischt zu werden,

Der Künstlername „37“
hat keine ausgefallene
Bedeutung. „Mir gefallen
einfach diese Zahlen“,
meint der Neustädter
Sprayer, der aus seiner
Identität ein Geheimnis
macht.
Foto: Fotolinsal Photography

FACTS
Künstlername: 37
Alter: 36
Wohnort:
Wiener Neustadt
Berufung:
Graffiti-Künstler
Ausbildung:
gelernter Fitnesstrainer
Link:
IG/threeseven.official

Posen vor dem fertigen
Bild, auch das gehört
dazu. Mehr Kunstwerke
von 37 findet man auf
seinem Instagram-Kanal.
Fotos: Fotolinsal
Photography

muss das „Piece“ gleich beim aber nichts zahlen.“ Für ihn ist
ersten Versuch passen.
klar, dass er nur Zeichnungen
macht, wenn er Bock darauf
Innerhalb der Community hat. Daher ist er froh, dass er
gibt es eine große Diskrepanz auch einen „normalen“ Job hat
darüber, was zu Graffiti zählt. und daher Graffiti-Kunst nur
Für viele ist das „Writing“ (zu freiwillig und kostenlos macht.
Deutsch das „Schreiben“) das Für die Zukunft wünscht er
einzig wahre Graffiti, Zeich- sich jedoch, seine Zeichnungen
nungen zählen für sie nicht auch verkaufen zu können.
dazu. Für „37“ hingegen hat Sehr stolz macht ihn das Werk,
alles seine Berechtigung. „Es ist das er vor Kurzem für die
so pur und roh. Für viele muss Feuerwache Hernals in Wien
Graffiti auf der Straße sein, gezeichnet hat, für das er aufdenn sonst ist es nicht real. Es grund der vielen Details insgekommt ja aus dem Hip-Hop samt ein Jahr lang brauchte.
und da ist die zentrale Frage
‚Bist du real, bist du nicht real?‘ „Für die Zukunft möchte ich
einfach in die Kunstschiene und
Aber ich find alles geil.“
das machen, worauf ich Lust
habe. Übung macht den Meister
Auftragsarbeit
und ich weiß, dass ich noch zu
Für die Auftragskunst mussten wenig mache, um richtig gut zu
er und sein Kollege anfangs sein. Zudem ist es in der Szene
selbst aktiv nach Aufträgen wichtig, seine Legitimität zu besuchen. „Es kommt aber rela- kommen, um richtig erfolgreich
#
tiv schnell, dass die Leute et- zu werden.“ 
was von dir wollen, sie wollen

37 (links) vor
einem Auftrags-Werk für
den Neustädter
Thaibox-Weltmeister Johann
Mayer (rechts
im Bild).
Foto: zVg.

Sie rappen nicht, sie singen nicht.
Gabriel Seewald (20)

Gedichte über die
Unfähigkeit der Eltern

Der Poetry-Slammer | Ob lustige Geschichte aus dem Leben,
klassisches Minnegedicht oder melancholische Reimketten:
Beim Poetry-Slam geht es darum, das Publikum mit dem Vortrag der eigenen Texte zu begeistern. Die Teilnehmer eines Poetry Slam treten in mehreren Runden auf der Bühne gegeneinander an, das Publikum bestimmt die Gewinner. Ein Vertreter
dieser relativ jungen Kunstszene ist der 20 Jahre alte Gabriel
Seewald, der uns den Alltag eines Hobby-Poeten etwas näherbringt.

Julia Roschinsky

„Mit dem Poetry
Slam habe ich einen schönen Weg
der Selbstexpression gefunden“

Die Begeisterung für Poetry
Slam stammt bei Gabriel aus
der Schulzeit: „Schuld an meinem Poetry Slam-Dasein hat
meine
Deutschprofessorin,
die uns in der Oberstufe an
die Materie herangeführt und
schließlich sogar einen schulinternen Wettbewerb abgehalten
hat. Dieser hat mich dermaßen
begeistert, dass ich das ganze
einmal in freier Wildbahn probieren musste“, erzählt Gabriel.
Der Einstieg in die Poetry-Slam
Szene war allerdings von Hindernissen geprägt: „Mein
Anfang war sehr schwer, weil
ich wirklich kein Talent hatte.
Meine ersten Auftritte waren
eine Katastrophe für alle Beteiligten. Hindernisse waren fast
alle Dinge: einen guten Text zu
schreiben, die Performance, die
Nervosität. Aber dadurch, dass
ich immer wieder von anderen
motiviert wurde, weiterzuma-

chen, habe ich nie aufgegeben
und jetzt mach ich es ja immer
noch!“
Der Weg zum Erfolg
Während die ersten Texte noch
simpel gehalten waren, mit Titeln wie „Warum es die Pubertät nicht gibt“, versucht Gabriel
heute, auch aktuelle Themen in
die Werke einfließen zu lassen.
Wichtig ist ihm, nur selbstverfasste Texte vorzutragen, die
Themen behandeln, die ihn in
letzter Zeit beschäftigt haben.
„Grob gesagt schreibe ich ein
paar lustige Texte über die Unfähigkeit von mir und meinen
Eltern und ein paar sprachlich
versiertere Weltschmerz-Texte.“
Den größten Leistungssprung
gab es bei den Auftritten selbst:
„Ich würde behaupten, dass sich
meine
Bühnenperformance
stark verbessert hat. Sobald

man das Lampenfieber etwas
ablegt, kann man besser mit
der Stimme, Gestik und Mimik
arbeiten.“
Obwohl Gabriel kein wirkliches
Idol in der Poetry Slam-Szene
hat, kann er einige KünstlerInnen empfehlen: „Wenn man
von Größen wie Yasmo oder
Elias Hirschl absieht, kann ich
jedem Sarah Anna Fernbach,
Anna Hader, Katharina Wenty und Elena Sarto ganz nah
ans Herz legen.“ Eine wichtige
Rolle in seiner Slam-Karriere
spielen die drei KünstlerInnen
Adina Wilcke, Simon Tomaz
und Fanny Famos: „Diese drei
reizenden Persönlichkeiten haben mich immer animiert, weiterzumachen und sind selbst
ganz große Künstler und Moderatoren.“
Einen Poetry-Slam Wettbewerb kann man sich in der Regel so vorstellen: „Grundsätzlich wird eine gewisse Anzahl
von Poeten aufgestellt (12 ist
eine optimale Zahl), die dann
versuchen, mit ihren Texten so
viele Punkte wie möglich vom
Publikum zu bekommen. Die
besten drei kommen dann weiter in die Finalrunde und mit
Hilfe von Klatschwertung wird
dann der Sieger des Abends
gekrönt.“ Das Publikum selbst
nimmt damit die Rolle der kritischen Jury ein: „Die einzige
Schwierigkeit, die mir einfällt,
ist, das Publikum richtig einzuschätzen, da dieses beim Poetry
Slam selbst die Jury stellt und
somit für das Weiterkommen
der Poeten sorgt.“
Die TeilnehmerInnen müssen
sich außerdem an einige Re-

geln halten: „Es gibt eine maximale Auftrittslänge von fünf
Minuten und die Texte dürfen
nicht gesungen werden, aber
grundsätzlich ist man sehr
frei in der Art des Textes.“ Für
Gabriel ist die letztere Regel
aber kein Problem: „Ich kann
leider weder Singen noch ein
Instrument spielen oder Zeichnen, aber mit dem Poetry Slam
habe ich trotzdem einen schönen Weg der Selbstexpression
gefunden!“
Vom Dschungel zum Loft
Gabriel selbst steht gerade vor
einem Neuanfang: „Ich war bis
jetzt sehr oft im U20 Slam (für

Gabriel Seewald in
seinem Zimmer daheim in Mollram. Seine
Deutsch-Professorin am
BRG Gröhrmühlgasse ist
schuld an seiner Poetry-Slam Karriere.
Foto: zVg.

Text for the Future
Gabriel Seewald
Wir machen Fridays for Future und damit
unsere Zukunft kaputt, die Zeit die wir in den
Straßen verschwenden, statt brav auf Schulbänken gibt euch hart zu bedenken. Politisches Engagement ist gut, solange es für
euch ist. Bei anderen macht ihr euch drüber
lustig, doch für junge Wähler ist das wie ein
Bruststich, und setzen wir nen Schlussstrich,
ist es wieder die Jugend die kaputt ist.
Und es bleibt alles wie gehabt, es schreit
am lautesten wer nichts zu sagen hat. Man
könnte die Klimaschutzkritiker 100x sachlich
zerlegen, scheinbar denken die Menschen die
wählen, dass bei andren Problemen größere
Dringlichkeiten bestehen. Zum Beispiel das
Rauchverbot zu bekämpfen. Die nehmen uns
österreichisches Kulturgut weg! Find ich nett,
hab ich auch neulich im Reiseführer entdeckt: „Österreich! Immer lustig unterwegs,
im Land von Schnitzel und Lungenkrebs.“
Wir haben‘s alle verstanden es ist wahnsinnig schwer mit Klimaschutz zu handeln. Er
verstärkt nicht Österreich als Wirtschaftsstandort. Fördert nicht unseren Toursitenimport wenn an jedem Skiort der Betrieb
auf einmal der Saison angepasst wird. Doch
selbst wenn der letzte Gletscher zerronnen,
dem letzten See sein Wasser genommen und
Kunstschnee für die letzte Piste gewonnen
IST alles egal, denn Hirscher holt auch den
letzten Pokal.
Doch ich frage mich was das für eine
Sprache spricht, ist man so erpicht auf das
Gewicht seiner eigenen Unterschrift, dass
man sie ins eigene Fleisch einritzt, denn
Wissenschaftler sprechen aus Erfahrung
eine Mahnung und haben keine Ahnung von
einer Problembewahrung, wenn wir die CO2
Grenze dann erreichen. Und ich schau mir an
wie Politiker, dann, den Wetterkatastrophen
ausweichen, die Konsequenzen verschweigen
und in Wahlkämpfen immer noch 1% Steuererleichterungen beschreiben.
Außerdem eine Nachricht an jeden Kommentarschreiber, der unter Artikeln zu den
Demos vermerkt hat: „So was am Freitag,
statt einem Feiertag, ich glaube, dass mir
keiner sagt, dass da keiner fragt, über was
man sich eigentlich beklagt, solange man
es in Freistunden auszahlt. – Ihr habt mich
richtig verstanden, das sind alles keine
Protestanten.“ Erstens: Richtig. Wir nehmen
auch Katholiken oder Buddhisten, Shiiten
oder Atheisten und jeden anderen für den
das Thema wichtig ist. Und zweitens: Ihr
habt nicht mal dagestanden. Und dann Leute so von oben herab zu behandeln, statt
sich für das einsetzen für gute Gedanken

zumindest kurz zu bedanken, singt von
einem Vogel ganz oben wie die Bremer
Stadtmusikanten.
Und wäre das kein Fehltritt unter vielen hätte man natürlich verziehen. Doch sucht man
nach erstrebenswerten Zielen, die in den
letzten Jahren erreicht wurden, fällt nur auf,
es fielen viele Worte ohne eigentliche Taten.
Sobald man einen Flüchtling erblickt, ist die
Stimmung erhitzt.
Denn nur weil man ein Herz für Fremde
hat, zählt das gleich als Hochverrat. Selbst
macht ihr auf nett und zart, doch die
Flüchtlingspolitik hat mehr Leichen schon
am Start wie jedes Selbstmordattentat.
Zuerst macht man auf groß und stark,
doch ist einmal Kritik zu sehen, ist leicht zu
verstehen ihr habt ein immenses identitäres
Identitätsproblem. Und das nicht nur um
sich textlich zu lohnen für die Alliterationen, sondern ihr wollt euren Wurzeln treu
bleiben, doch sobald die Medien öffentlich
drauf zeigen, könnte man meinen, eure
Heimattreue beginnt ängstlich zu weichen.
Ist ein bisschen so als hätte man Chancen
auf’s Amt als Bundespräsident und man
plötzlich das eigene Liederbuch nicht mehr
kennt. Aber das würde ja keiner machen.
Das wär ja dumm. Ein bisschen so. Als würden man als Minister der Bundesregierung
die Ghettoisierung wieder zur Legalisierung
vorschlagen. Ein bisschen so die wie Balkan-Route zu verriegeln unzählige Schicksale zu besiegeln, Hoffnungen auf den
Meeresboden sinken zu lassen, statt sich
ein Herz zu fassen und sich wundern warum
dort so viele ertrinken. Wegen eurer Angst
vor Menschen in Not verkaufen Schlepper
One-Way Tickets in den Tod. Also Ausländer
abgemurkst, Co2 Maßnahmen in radikalem
Sturz und die Profite kommen noch dazu
zu Kurz. Denn bei Jahresbilanzen geht es
nicht nur um klare Finanzen, sondern auch
ob die Aktionen vertretbar, mit Argumenten
wiederlegbar oder zumindest später noch
behebbar sind.
Aus euren Aussagen werd ich gar nicht
schlau, sondern farbenblind, denn wenn
ich nur kurz hinschau, wird schwarz ganz
schnell blau. Das klingt ein bisschen fies,
aber immerhin sind wir schon bei Türkis.
Ich geb mir sicher keinen Ruck nach rechts,
sondern bin bloß entsetzt, wer hält ein Konzept, so befleckt, denn bitte für perfekt. Und
nach dem Text kann es wütende Meinungen
hageln, aber irgendwer musste es ja sagen.
Denn wir machen Fridays for Future, ihr
unsere Zukunft kaputt. Was helfen ein paar
Schulstunden in einer Welt nur aus Schutt.

alle Poetry-Slammer unter 20)
im „Dschungel“ in Wien zu
hören, da wachse ich aber dieses Jahr schon raus, also werde
ich wohl zum Slam im „Loft“
in Wien oder zum Poetry
SLAMMD in Mödling wechseln müssen.“
Bei bundesweiten Wettbewerben war Gabriel auch schon
öfter dabei: „Ich war bereits bei
drei U20 Wien-NÖ-Burgenland Meisterschaften und zwei
U20 Nationalmeisterschaften.“
Diese Meisterschaften ähneln
den kleineren Wettbewerben,
es gibt allerdings drei anstatt
der regulären zwei Runden und
deutlich mehr Auftritte. Den
ersten Platz hat Gabriel noch
nicht erreicht: „Meine einzigen
erwähnenswerte Plätze waren
ein vierter Platz beim Ö-Slam
und zwei Mal Vizemeister
in
Wien-NÖ-Burgendland,
aber gewonnen habe ich noch
nichts. Also nur Geschichten
von Niederlagen, wenn auch
sehr schöne Niederlagen!“
„Eine negative, aber verbreitete
Meinung ist, Poetry-Slammer
wären zu schlecht für Rap- und

Redewettbewerbe.“, fällt Gabriel auf. „Dabei sind wir einfach
die perfekte Mischung aus beiden Kunstformen!“
Den Job „Poetry-Slammer“
gibt es ebenfalls nicht, so seine Meinung: „Man kann vom
„Slammen“ nicht leben, außer
man macht etwas anderes noch
dazu, zum Beispiel Bücher
schreiben oder moderieren.“
Die Leidenschaft bleibt bei
Gabriel also ein zeitaufwändiges Hobby.

FACTS
Name:
Gabriel Seewald
(Künstlername: Gabo)
Alter: 20
Wohnort: Mollram (bei
Neunkirchen)
ehemalige Schule:
BRG Gröhrmühlgasse
Aktuelle Ausbildung:
Physikstudium

Poetry-Slam Defizit in
Wiener Neustadt

Hobbies: Lesen,
Schreiben, Videospiele,
DnD, Kartenspiele,
Musik hören

Eine Poetry-Slam Szene in
Wiener Neustadt fehlt vollkommen meint Gabriel, aber
das könnte sich in der nächsten Zeit ändern: „Wenn es
doch nur irgendeinen Slammer aus der Umgebung gäbe,
der sich dem annehmen könnte! Falls jemand Interesse an
einem Neustadt-Slam hat,
schreibt einfach eine DM an
@hullnitembraced, vielleicht
lässt sich ja etwas machen!“ #

Links:
IG: „hullnitembraced“
YouTube: „Poetry Slam
Gabo“

Gabriel Seewald (3. von
links) beim Österreichischen „LändleSlam“
2018. Gewonnen hat er
bei einem bundesweiten
Bewerb leider noch nie.
Foto: LändleSlam

Malen, zeichnen und gemeinsam jammen.
Caroline Scherleitner (24)

„Kunst ist so etwas
elementares“

Der Ukulelen-Designerin | Die Wiener Neustädterin Caroline
Scherleitner bemalt Musikinstrumente und vereint damit zwei
Kunstformen. Warum gerade Konzert-Ukulelen ihr Herz erobert haben und welche Rolle die vier Elemente dabei spielen,
hat sie uns im Klette-Interview erzählt.

Stefanie Marek

„Musik ist ein Teil
der Menschheit,
sie war immer
schon da.“

Vor einigen Wochen stellte
Caroline eine handbemalte Ukulele im Musikgeschäft
„Soundkistn“ zusammen mit
ein paar Flyern aus – eine halbe
Stunde später hatte die Ukulele schon einen neuen Besitzer.
Ihre Designs sind beliebt und
das bringt die junge Künstlerin zum Strahlen. Bisher hat sie
unter dem Namen „Elemental
Ukuleles“ schon einige freie
und Auftragsarbeiten gemacht,
durch eine Kooperation mit
dem Musikgeschäft ist eines
ihrer Kunstwerke jetzt zum ersten Mal über eine Ladentheke
gegangen.

len ist nach wie vor ein Hobby,
jedoch eines, das sie sich ohne
den Verkauf der fertigen Stücke nicht leisten könnte. Ganz
besonders freut sie sich aber,
wenn sie anderen damit eine
Freude machen kann. Alle ihre
Stücke sind mit besonderen
selbst gestalteten Designs, angelehnt an die vier Elemente,
versehen. Gezeichnet sind die
Motive alle Freihand. „Ich habe
viel rumexperimentiert, was
den Stil angeht, aber Mandalas haben mich schon als Kind
angesprochen. Sie sind sehr
harmonisch, aber auch teilweise unruhig, das passt für mich
zur Natur und den Elementen“,
„Ich war total baff, dass sie so erzählt Caroline.
schnell weg war. Ich bin gerade in der Ausbildung gesessen Und warum sind es gerade die
und hab das über eine Ins- Elemente als Motive? „Ich bin
tagram-Story gesehen. Ich war selber sehr naturverbunden
hin und weg“, lacht Caro im Ge- und gerne draußen. Musik ist
spräch mit der Klette. Das hat ein Teil der Menschheit, sie
ihr auch gleich ein paar neue war immer schon da. Sie ist so
Aufträge eingebracht, langwei- elementar. Außerdem sehen
lig wird der vielbeschäftigten Naturmotive auf dem Holz der
24-jährigen mit ihren vielen Ukulelen toll aus.“ Etwas wie
Hobbies aber ohnehin nie.
ein Logo auf ein Instrument zu
malen könnte sie sich nicht vorAuch das Bemalen der Ukule- stellen, der Anreiz dazu fehlt:

„Es ist nichts Schaffendes für gespielt und das fand ich super.
mich.“
Ich konnte die Basics von Gitarre und dachte mir, Ukulele
Aber nicht nur Ukulelen hat ist bestimmt leichter und hab
sie schon verschönert, auch mir eine bestellt. Dort haben
ihre Gitarre hat einen neuen wir dann immer wieder zuAnstrich bekommen, dadurch sammen im Park gespielt.“ Die
hat sie sogar ihre Freude am Idee, ihre Ukulele anzumalen
Spielen entdeckt. „Ich habe auf hatte sie bald: „Es gibt ja auch
der Uni Gitarre gelernt, ich bunte Ukulelen, aber die sind
bin Linkshänderin und damals meistens einfärbig und sehen
hat man es nur rechts gelernt. nicht so besonders aus. Ich male
Damit habe ich mir relativ gerne und hab das dann einfach
schwergetan“, sagt Caro, die ausprobiert und war begeistert
als Volksschullehrerin arbeitet. vom Ergebnis.“
„Als ich vor ein paar Jahren als
Sprachassistentin in Irland war, Wieder zurück in Österreich
hat eine Freundin dort Ukulele sprachen sie immer wieder Leu-

Caroline Scherleitner
liebt Mandalas und
zeichnen - Ukulelen
liebt sie auch. Mit den
„Elemental Ukuleles“
kombiniert sie einige
ihrer Leidenschaften
Foto: Stefanie Marek

te auf ihre Ukulele an, vor allem
bei gemeinsamen Abenden am
Lagerfeuer mit Freunden, hatte
sie das Instrument oft im Gepäck. Den Gedanken mehr Instrumente zu bemalen und daraus eine Art Mini-Business zu
machen hatte sie schon länger,
der Schritt es auch zu tun, kam
dann 2019 durch die tatkräftige
Unterstützung guter Freunde
aus der Mach Krach-Musikschule in Wiener Neustadt.

^

Vom Alltagsgegenstand zum
Kunstwerk
Bis die Ukulele fertig bemalt
ist, kann das schon ein paar
Wochen dauern. „Ich überlege mir, welches Element passt
zu dieser Ukulele oder auch
zur Person, der die Ukulele
gehört und welches Mandala
und dann fange ich einfach an.
Bei der ersten Ukulele habe ich
eine komplett detaillierte Skizze
in Originalgröße gemacht, aber
je mehr Ukulelen ich mache,
desto freier wird das, es ist ein
Prozess und der entsteht beim
Malen. Ich fange mit der Form
an – ich male nie das ganze
Holz an, weil es zu schön ist,
dann setze ich ein paar Markierungen für die Formen und
für die zentralen Motive habe
ich meistens schon ein paar
Ideen, die anderen Dinge entstehen drum herum.“ Am Ende
wird mit durchsichtigem Lack
die Farbe gefestigt, dann ist sie
fertig. Selbstkritik ist dabei ein
bekannter Begleiter. „Oft male
ich einen Teil und bin dann so
happy damit, dass ich mich gar
nicht traue, weiterzumalen aus
Angst es kaputt zu machen. Das
Risiko dass ich mich vermale ist

da und dann muss ich nochmal
drüber malen. Gerade am Ende
bevor ich sie dann lackiere muss
ich nochmal alles detailgenau
nachziehen oder ausbessern.“
Auch andere Instrumente als
Ukulelen zu bemalen stand bisher noch nicht im Raum. „Ein
Instrument ist ja meistens nicht
billig in der Anschaffung, da
muss man schon auch viel Vertrauen in den Künstler haben.
Es macht einen Unterschied,
dass Ukulelen eher günstige Instrumente sind. Als ich begonnen habe, war mir nicht klar, ob
ich es schaffe, sie zu verkaufen.
Die drei, die ich am Anfang gekauft habe, hab ich bemalt und
einfach gehofft jemand interessiert sich dafür.“
Auch so zeichnet Caroline viel
und gerne, früher mit Buntstiften jetzt vor allem mit Wasserund Aquarellfarben. Die Elemente hat sie auf den Ukulelen
mittlerweile alle schon durch,
auch Kombinationen findet sie
toll. „Ich fände es cool, ein Unwetter zu machen, mit düsteren
Elementen und Blitzen.“
Dass Ukulelen vor allem für
Leute geeignet sind, die erst anfangen ein Instrument zu lernen,
macht sie für Caroline besonders
schön. Sie hofft, mit ihren Bemalungen noch mehr Freude am
Spielen zu vermitteln. Sie selbst
spielt auch weiterhin viel und
gerne, vor allem am Lagerfeuer
mit Freunden. „Ukulele spielen
ist für mich etwas sehr soziales,
da geht es gar nicht darum, die
beste Musik zu machen, sondern
ums zusammen sein, singen und
spielen.“
#

FACTS
Name:
Caroline Scherleitner
Alter: 24
Beruf: Volksschullehrerin
Wohnort:
Wiener Neustadt
Hobbies: Malen, Tanzen,
Improtheater, Bouldern
Links:
IG/elementalukuleles
FB/ Elemental Ukuleles
Preis für Bemalung: ca.
140 Euro plus 60-150 Euro
für die Ukulele

Während seiner Jugend lebte Christopher in Wöllersdorf
und seine Schulzeit verbrachter
er in Wiener Neustadt, wo er
die Westhauptschule besuchte
und später die HTL mit dem
Zweig Hochbau. Lange blieb
er dort aber nicht, sondern
machte eine Lehre am Magistrat Wiener Neustadt. Schon
damals entdeckte er seine Leidenschaft zum Schauspiel uns
zur Musik. Als Kind wollte
er immer Schauspieler werden und mit vierzehn begann
er seine Karriere als Musiker.
Seine Freunde und Familie
standen von Anfang an hinter
ihm, sie wussten, dass in ihm
ein Künstler steckt, erzählt der
heute 34-jährige

© Seiler & Speer

Christopher Seiler
mit seinem Partner
Bernhard Speer

Kabarettist, Schauspieler, Popstar
Christopher Seiler (34)

„Ich hab immer
bevorzugt grausliche
Typen gespielt“

Der Berufs-Künstler | Christopher Seiler wurde in Wiener Neustadt
geboren, fand hier eine Bombe und hat seinen ersten Auftritt
als Rapper in der Herrengasse gespielt. Ausverkauft. Mittlerweile tourt er mit seinem Band-Kollegen Bernhard Speer durch
Österreich und Deutschland oder steht vor der Kamera für seine
erfolgreiche Serie „Horvathslos“. Wir haben uns mit dem Künstler
getroffen und gefragt, wie er seine Jugend in Wiener Neustadt
verbracht hat.
Lara Karner

„Neustadt war für uns damals
wie New York“
Mit zwölf Jahren gab es für
Christopher und seine Freunde nichts Spannenderes, als
einen Ausflug in die „Großstadt“ Wiener Neustadt. Im
Fernsehen hatte er immer die
vielen Hochhäuser von New
York gesehen. Da es in Wiener
Neustadt auch welche gibt, hatte er das gerne mal verwechselt,
schmunzelt er. Die Fahrt mit
dem Bus von Wöllersdorf bis
in die Innenstadt wurde schon
Tage davor geplant. In der
Stadt ging es dann zum Kaufhaus Müller. Seine Freunde
und er waren Modellbauer und
spielten mit kleinen Figuren
Kriegsszenarien nach. „Also
eigentlich eher ein Fall für die
Psychiatrie“, lacht Christopher.
Wenn er sich keine Modellfiguren gekauft hat, waren es Spiele
für die Playstation. Regelmäßig

suchten er und seine Freunde
im Laden nach neuen Spielen,
die wenigsten Leute hatten damals Zugriff zum Internet. Das
Ganze war für ihn immer ein
Erlebnis, genauso wie Besuche
in der Videothek.
„Zum Wohnen war‘s damals
(in Wiener Neustadt) nicht so
großartig“
Ein Jahr hat Christopher Seiler in Wiener Neustadt gewohnt und auch wenn er fast
nur gute Erinnerung an die
Stadt hat, war das Wohnen in
der Josefstadt kein Highlight,
erzählt er lachend. „Die Wohnung war damals überhaupt
nicht super, das war eher eine
Notunterkunft und die Bauten
waren meines Erachtens noch
von den Trümmerfrauen nach
dem Krieg aus den Trümmern
erbaut worden. Da waren noch
Schwarzpulver und Bombensplittern in den Wänden. Das
ist jetzt nicht unbedingt das,
was du für ein Kind brauchst.“
Auch die Nachbarn waren wohl
sehr eigen erzählt der Kurzzeitneustädter weiter. „Vielleicht
waren das auch die Anfänge
vom Herrn Horvath“.
Damals noch als Rapper
Mit vierzehn startete Christopher Seiler seine musikalische Karriere. Anfangs, sagt er
selbst, handelte es sich noch
nicht wirklich um Rap, sondern um eine Fantasiesprache,
aber später wurde daraus richtige Musik. „Da habe ich heute
einen großen Vorteil, was Texte
schreiben und so betrifft, weil
du dadurch eine gute Wort-

Klette-Redakteurin Lara
traf Christopher Seiler
im Headquarter der
„Jokebrothers Productions“ in Bad Vöslau.
Das Unternehmen
betreibt er mit Bernhard Speer, um ihre
vielen Projekte unter
einen Hut zu bringen.
Derzeit arbeiten sie an
einem neuen „Seiler &
Speer“-Album.

schulung bekommst und deswegen tue ich mir heute nicht
mehr schwer damit, Lieder
zu schreiben“. Seinen ersten
Auftritt als Rapper hatte Seiler
im Lokal Sternberg in Wiener
Neustadt vor etwa fünfzig Leuten. „Mehr haben nicht reingepasst, also man kann sagen, es
war ausverkauft.“
Zum ersten Mal in der Zeitung

Zum ersten Mal auf einen
Zeitungs-Cover war
Christopher Seiler mit 17
während seiner Lehrzeit am Rathaus Wiener
Neustadt. Und zwar
am Wiener Neustädter
Amtsblatt (damals „Allzeit
Neu“, heute: „Wiener
Neustädter Nachrichten“)
im Mai 2005, anlässlich
der damaligen Gemeinderatswahlen.

Als junger Schüler war Seiler oft mit seinen Freunden in
der Schottergrube zum Spielen
verabredet, doch es hätte wohl
keiner damit gerechnet, dass sie
dort einmal eine Fliegerbombe
aus dem Zweiten Weltkrieg finden und so in der Zeitung landen würden. Auf dem Bild der
NÖN zeigen Christopher und
sein Schulkollege stolz auf die,
glücklicherweise nicht mehr
aktive, Fliegerbombe. Mit siebzehn folgte dann ein weiterer
Zeitungsbericht, diesmal war
er auf dem Titelblatt des Amtsblatts von Wiener Neustadt.
Lächelnd steht er dort neben
der Wahlurne.

Foto: Stadt Wiener Neustadt

Die Figur Anton Horvath, die
Christopher Seiler in der Serie
„Horvathslos“ spielt, ist mittlerweile zu einer Art Kultfigur
in Österreich geworden. Christopher hat ihn aus verschiedenen Menschen, die er im Laufe
seines Lebens beobachtet hat,
zusammengesetzt und verkörpert den arbeitslosen Alkoholiker seit 2013. Die Serie hat
mittlerweile schon vier Staffeln.
Anfangs waren es nur kurze
Clips, jetzt sind es ganze Folgen. Am Set befinden sich teilweise bis zu zwanzig Personen

und gedreht wird mit einem
festen Drehbuch. „Bei Horvathslos hat man den Vorteil, man
muss sich nicht immer an jedes
Wort halten, sondern kann ein
bisschen improvisieren und da
entstehen dann oft die lustigeren Dialoge“, erzählt er. Heute
kann die Serie auch schon einige Prominente Gastauftritte
verzeichnen: August Schmölzer
(Schauspieler, Schriftsteller),
Nina Proll (Schauspielerin),
Martin Oberhauser (Sänger,
Schauspieler, Kabarettist) und
Alexander Bisenz (Kabarettist,
Maler).
Während der Dreharbeiten
lernte er Bernhard Speer kennen, mit dem er den Soundtrack für die Serie machte und
daraus wurde 2014 die Band
„Seiler & Speer“. Mit ihrem
Musikvideo zu „Ham kummst“
(2015) gelang ihnen auf YouTube der großer Durchbruch.
Heute spielen sie in ausverkauften Hallen vor tausenden
Zusehern Songs aus ihren vier
Studienalben.
Als YouTube noch
Influencer-frei war
Doch schon vor dem Musikprojekt lud Christopher immer
wieder lustige Clips auf YouTube hoch. Es hatte ihm Spaß
gemacht sie aufzunehmen und
ein Freund hatte ihn dann auf
die Idee gebracht sie auf der
Videoplattform hochzuladen,
erzählt er. Christopher sieht
YouTube heute als sein Sprungbrett, betont aber ausdrücklich,
dass YouTube, als er damit anfing, noch ganz anders funktionierte. Die wenigsten kannten

die Plattform und die Influencer waren noch lange nicht
geboren. Aus den ersten Clips
hat sich später auch die Idee zu
„Horvathslos“ entwickelt.
„Irgendwann wird die Arena
Nova halt zu klein“
In den letzten beiden Jahren waren Christopher Seiler
und Bernhard Speer auf dem
„Nova Rock“, in Deutschland
bei „Rock am Ring“ und „Rock
im Park“ zu Gast. Das Spielen
für deutsches Publikum ist laut
Seiler sehr ähnlich wie das vor
österreichischem. Die Leute verstünden zwar nur jedes
zweite Wort, wenn sie nicht
gerade aus Bayern kommen,
so Seiler, bei englischen Acts
sei das aber ähnlich. Ihr Heimkonzert spielen Seiler uns Speer
in der Arena Nova, in der, wie
Seiler erzählt, immer eine super Stimmung herrscht. Doch

für den Musiker macht es wenig Unterschied wo er spielt,
wichtig ist ihm die Stimmung.
Die Arena Nova sei jedoch eine
verhältnismäßig kleine Halle,
da seien die Karten auch immer
schnell ausverkauft.
Vor kurzem hat das Duo mit
seiner Band ein LivestreamKonzert auf dem Nova Rock
-Gelände gespielt. Aufgrund der
Corona-Pandemie konnte das
riesige Festival nicht stattfinden.
Vor wenigen Kameramännern
und den Veranstaltern spielten
sie eine ganze Bühnenshow. Seiler beschreibt das Erlebnis als
eine Art Probe mit Pyrotechnik.
Die Menschen sind ihm aber
nicht wirklich abgegangen, da
er wusste, dass sie hinter den
Bildschirmen sitzen und den
Act verfolgen, außerdem sieht
der Musiker von der Bühne aus
sowieso immer nur die ersten
beiden Reihen, meint er.
#

FACTS
Name: Christopher Seiler
Alter: 34
Geburtsort:
Wiener Neustadt, aufgewachsen in Wöllersdorf
Wohnort: Wien
Beruf: Kabarettist, Musiker, Schauspieler
Ausbildung: Lehre
am Magistrat Wiener
Neustadt
Band: Seiler und Speer
Alben:
Ham kummst (2015)
Und weida? 2017)
Für immer (2019)
Links:
christopherseiler.com
seilerundspeer.at
horvathslos.at
IG: christophersailor,
seilerundspeer
FB: Christopher Seiler
YT: jokebrothersproduction

Links: Mit seiner selbst
produzierten und veröffentlichten Serie „Horvathslos“
auf YouTube schaffte Christopher Seiler seinen ersten
Erfolg ganz ohne „klassische
Medien“.
Auch seine Solo-Abende als
Kabarettist (rechts) waren
von Anfang an meist ausverkauft.
Fotos: Jokebrothers Productions /
Bernhard Speer

Der rote Frack
Stefanie Marek

Freiraum. Platz für
die Klette-Redaktion.
Die nächsten drei
Seiten haben wir uns
mal selbst gegönnt.
Ganz frei. Ohne Zwischentitelterror und
Bildtextnormen.

Der Mann im Spiegel trägt einen roten Frack, wie ein Zirkusdirektor, sein
Gesicht ist hinter Schatten-Vorhängen
verborgen. Der Mann im Spiegel lehnt am
Silberrahmen, wenn es dunkel wird, und
sie betrachtet die goldenen Knöpfe an
seinem Frack, die matt in der Düsternis
schimmern. Er spricht nicht mit ihr, aber
sagt so viel, dass sie ihm gerne den Mund
verbieten würde. Manchmal fährt sie
gedankenversunken mit einer Hand über
das Glas und fühlt den Stoff unter ihren
Fingern. Meistens ist da nur die kalte
Oberfläche, die sich ihr entgegendrückt,
aber nicht immer.
Er lehnt am Rahmen, lässt sie nicht aus
den Augen, während sie sich in seine
Betrachtung vertieft, viel zu fasziniert
von jeder Kleinigkeit an seiner Erscheinung, um ihn eines Blickes zu würdigen.
Der Mann im Spiegel liebt es, wenn sie
ihm keine Beachtung schenkt, weil sie so
beschäftigt ist, jeden Zentimeter seiner
Gestalt zu erkunden und er lehnt nur am
Rahmen und lässt sie, denn sein Nachteil
ist es nicht.
Sie würde manchmal gerne hindurchgehen, sehen, was auf der anderen Seite
ist und ob seine Knöpfe auch dort so
matt schimmern. Doch ihre Füße würden frieren, dort drinnen, hinter dem
Spiegel, weil sie keine Schuhe trägt und
weil die Schatten ihr den Boden vorenthalten. Dort wo sie steht, ist Mondlicht,
schmutzig, grau und ihre Finger sehen
weiß aus auf dem Glas, das Sprünge hat,
dort wo der Rahmen endet. Manchmal
wird ihr heiß, er sieht es in ihren Augen,
die niemals auf die seinen treffen, immer
rastlos über seinen roten Frack wandern,
fiebrig die goldenen Fäden entlangfahren
und nach ihrem Anfang suchen und er
sieht die Empfindungen über ihr Gesicht
huschen, so schnell und mit besessener
Verbissenheit. Sie ist die Manege, die sie

ganz allein bespielt, von seinem Anblick
eingefangen, immer angesehen, niemals
festgehalten, nur solange sie es wünscht
– und sie wünscht sich, oh, sie wünscht
sich diesen roten Frack.
Die Welt hinter dem Spiegel, die ist
Stille, das Schweigen auf der anderen
Seite so genussvoll unaushaltbar laut,
so erdrückend, es könnte Glas für neue
Spiegel pressen. Jetzt nimmt sie beide
Hände, hebt sie, drückt sie ihm entgegen, ihr Atem wird sichtbar, das Glas
beschlägt. Ihre Finger tappen gegen die
Barriere, die ihr seine Welt so unantastbar vorenthält, die ihr rot leuchtend
zeigt, was seine Nacht zu bieten hat und
ihre Nacht vermissen lässt. Das Tappen
wird lauter, die Stille zerbricht. Abdrücke
ihrer Handflächen, ihrer Fingerspitzen,
vieler, abertausend Fingerspitzen von
so vielen anderen Frauen verschmieren
das Glas. Sie sucht nach Rissen an den
Seiten, dort wo kleine, kaum sichtbare
Sprünge sind, neben dem Rahmen aus
Silber. Die Schatten, die sein Gesicht
beschützen, bleiben wo sie sind, ohne
Anstrengung lehnt er immer noch hinter
dem Spiegel und sieht ihr zu, wie sie
stumm und mit verbissenem Gesicht an
Frauen-Grenzen hämmert.
In seiner Welt kann er nicht hören, was
ihre vielen Stimmen sagen könnten, in
ihrer Welt, da ist die Stille unerträglich
und ihre Füße, die sind immer kalt, wenn
ihre Augen fast verbrennen. Sie sind
auf den roten Frack gerichtet, sie lassen
ihn nicht los. Wenn es dunkel wird,
dann sieht sie ihn sich an, saugt seinen
Anblick gierig in sich auf und weiß genau, in seinen Stiefeln müsste sie nicht
frieren. Spiegelglas ist persistent, der
Mann im Spiegel lehnt am Silberrahmen,
locker, leicht, ganz ohne Fieber und er
schweigt sie an.

Der Schatten des Staubkorns
Melina Sederl
Manchmal scheint die Sonne genau in der richtigen Helligkeit.
Ohne die Haut zu verbrennen verbannt sie die Gänsehaut, die
Wolken auf meinen Armen hinterlassen haben und streichelt
meine Haut mit ihren Strahlen, erfüllt meinen ganzen Körper
mit Licht. Von außen und innen erfüllt mit Helligkeit bleibe ich
eine Zeit lang stehen, die Augen geschlossen, damit auch meine
Augenlieder die Wärme aufnehmen können. Geschlossene
Augen sehen nicht immer nur schwarz. Auch Schwärze hat
Nuancen und diese ist ein leuchtendes Dunkel, so viel Licht,
das meine Augenlieder es nur abdämpfen können, aber nicht
abdichten. Ich öffne die Augen, langsam erst erkenne ich die
Welt, die sich dahinter verborgen hat. Ein Staubkorn fängt
meinen Blick und lässt ihn nicht mehr los. Ein kleines, fast
materienloses Teil, das ohne die Sonne nie meine
Aufmerksamkeit erhalten hätte, schwebt durch die Welt ohne
Ziel und ohne Aufgabe. So klein und unbedeutend, dass es
nicht mal einen Schatten wirft, tanzt es durch das Licht als
würde die Sonne nur für es selbst scheinen. „Seltsam, wie ein
kopf- und gedankenloses Ding so glücklich aussehen kann“,
denke ich, während das Staubkorn tanzt. Vielleicht sieht es
gerade deshalb so unbeschwert aus, weil es keinen Schatten
hat, der es verfolgt. Vielleicht ist sein Schatten auch nur so
klein, dass er mit dem menschlichen Auge nicht erfasst werden
kann, zu klein für alle Sorgen und Bedenken der komplexeren
Mehrzeller.
Meine Gedanken tragen mich fort und ich blicke für einen
Moment in die Sonne. Ihr Licht überwältigt meine an
Dunkelheit gewöhnten Augen, die Umwelt scheint um mich
herum zu verpixeln und eine zweisekündige Blindheit tritt ein.

Das Staubkorn dreht wohl immer noch seine Kreise, aber ich
kann es nicht mehr sehen. Die Helligkeit blendet meine Augen
zu sehr, ich falte sie zusammen, verkrampfe mein Gesicht und
die Augen beginnen zu tränen. Tränen vermischen sich mit
Sonnencreme und verkleben auf der Haut. Schnell die
Blickrichtung ändern, wegschauen, umdrehen. „Schau nie
direkt in die Sonne“, haben sie gesagt und ich hätte mich daran
halten sollen, hätte in der tranceartigen, warmen, blicklosen
Wirklichkeit der geschlossenen Augen verharren sollen. Alles
was bleibt ist die Erinnerung an Licht, ohne Staubkorn, ohne
Schatten, ohne Formen, nur grelles, aggressives Licht.
Ich blicke, noch immer schwindlig von der alles
überstrahlenden Helligkeit, in den Schatten. In meinen eigenen
Schatten. Ich sehe ihn, aber er schützt mich nicht vor der
Sonne, egal wie ich mich drehe und wende. Die Sonne ist immer
hinter mir, grell wartet sie auf Augenpaare, die sie blenden
kann, während ich meinen Blick in den grauen Schatten
vertiefe, der ohne mich nicht existieren würde, der jedoch nur
meine Umrisse zeigt. Seltsam, wie fast alles auf dieser Welt
einen Schatten wirft. Besitzen Staubkörner Schatten? Was ist
mit Freude, Angst, Liebe oder Glück? Sind das alles Schatten
meiner selbst, irgendwo in diesem dunklen Umriss versteckt?
Unsere Aufmerksamkeit bekommt immer die Sonne, die laut
darum buhlt, die mit Wärme und Licht belohnt, nie der
Schatten. Das Staubkorn ist nun vielleicht schon sein eigener
Schatten geworden, zu Boden gefallen, zusammen mit seinen
grauen Freunden den Schatten der Zeit bildend. Ich schließe
lieber wieder die Augen, gedanken- und schwerelos wie das
Staubkorn begebe ich mich zurück in das strahlende Dunkel,
diesmal durchsetzt von einem kleinen dunklen Punkt. Wurden
meine Augen von der Sonne geschädigt oder ist es der Schatten
des Staubkorns?

Aquarelle von Celina
Dinhopl: „Girl“, „Mondgesicht“, „Pilzwelt“, „Göttin
der Schweine“.
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YouTube
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Film

Layers of Fear

Gawx Art

Gorillaz

Can a song save your life

Passend zum Thema dieser
Klette empfehle ich in dieser
Ausgabe ein Horrorspiel aus
dem Jahre 2016, in welchem
der Protagonist ein Künstler ist. Das polnische
Entwicklerstudio Bloober Studio von Layers of
Fear bezeichnet dieses Game als eine „psychedelische Reise in eine bröckelnde Psyche, die
von den tragischen Ereignissen der Vergangenheit zerrissen wurde“. Vor einem Jahr habe
ich dieses Spiel gespielt, während ich es für ein
paar Freundinnen und Freunde über Discord
gestreamt habe. Das allein reicht allerdings
noch nicht für eine Empfehlung. Layers of Fear
punktet mit einem innovativen Spieldesign
und -konzept und bietet neben der schönen
Grafik auch noch eine einzigartige Atmosphäre
im Spiel. (PEGI: ab 16 Jahren; USK: ab 16
Jahren)
~Mehmet

Ende 2017 startet der
junge Mexikaner, der sich
nur unter seinem Künstlernamen auf YouTube
zeigt, seinen Kanal. Mittlerweile darf er
über eine Millione Abonnenten sein Eigen
nennen. Regelmäßig postet er Zeichen-Videos, doch längst nicht mehr nur mit Papier und Stiften. Er bemalt alles, was ihm
in die Hände fällt, Skateboards, Kopfhörerhüllen, Handys, Tablets, Schuhe und so
weiter. Seine Kunst ist sehr bunt und sein
Stil einzigartig. Genannt wird das „doodle
art“ und ist momentan total im Trend, auf
seinem Instagram Profil (gawx_art) postet
er seine fertigen Werke. In seine YouTube
Videos steckt der Mexikaner viel Arbeit
und bearbeitet sie geschickt, sodass sie
selbst kleine Kunstwerke sind.
~Lara

„Gorillaz“ ist eine fiktive Band, die aus vier im
Comic-Stil gezeichneten
Mitgliedern besteht. Die
Gruppe wurde 1998 von dem britischen
Musiker Damon Albarn gegründet, der
seitdem durch seine Songs und die dazugehörigen Musikvideos die Erfolgsgeschichte der Zeichentrickfiguren erzählt. Sechs
Studioalben gibt es schon, die sich durch
wechselnde Genres und Kollaborationen mit
verschiedenen Musikern unterscheiden. Das
neuste Projekt der Band nennt sich „Song
Machine“, bei dem in regelmäßigen Abständen neue, unabhängige Singles veröffentlicht werden. Mein persönlicher Tipp ist das
Album „Plastic Beach“, das thematisch stark
auf die Meeres- und Umweltverschmutzung
eingeht.
~Julia

Der Film (original: Begin
Again), handelt von Dan
(Mark Ruffalo), einem
ehemals erfolgreichen New
Yorker Musikproduzenten, der eines Abends
die talentierte Songwriterin Gretta (Keira
Knightley) in einer Bar beim Spielen einer
ihrer eigenen Songs entdeckt. Dan kann nicht
anders, als sie anzubetteln mit ihm ein Album
aufzunehmen. Nach viel Überzeugungsarbeit
stimmt Gretta schließlich zu. Das Besondere
daran: Das Duo nimmt alle Songs an ungewöhnlichen Orten, wie beispielsweise in einer
U-Bahnstation oder auf einem Hochhausdach,
auf. Der Indie-Film endet mit der Entscheidung von Gretta ihr Album nicht, wie in der
Musikbranche üblich mit viel Marketing und
PR zu veröffentlichen, sondern für nur einen
Dollar im Internet.
~Marie

Buch

Serie

Charlotte

Abstrakt - Design als
Kunst

DER NEUE FREIBEREICH
FÜR FAMILIEN

JETZT
NEU

25M SPORTBECKEN
SPRUNGTURM (1-3-5m)
BREITRUTSCHE
BEACHVOLLEYBALLPLATZ
KINDERBECKEN
WASSERSPIELPLATZ

Ein Koffer voller Bilder – das
blieb von Charlotte Salomon
übrig. Die jüdische Künstlerin führte ein viel zu kurzes Leben und wurde
im KZ Ausschwitz ermordet. Ihre Bilder
überlebten und erzählen von der rührenden
Geschichte der deutschen Malerin. Neben
ihren Malereien schuf ihr der französische
Autor David Foenkinos ein literarisches Denkmal mit seinem Buch „Charlotte“. In dem
Roman erzählt er das Leben der Künstlerin
in einem außergewöhnlichen, poetischen
Schreibstil nach. Das Buch erschien 2014
und wurde zum Spiegel Bestseller.
Ich liebe das Buch und empfehle es, weil
es unglaublich berührend ist. Charlottes
Lebensgeschichte hat mich sehr berührt.
„Das ist mein ganzes Leben“, sagt sie, als sie
ihrem Vertrauten den Bücherkoffer übergibt
und dieser Satz fasst gut zusammen, wie
hoch die Bedeutung von Kunst für Menschen
ist und war.
 ~Melina

Ob Schuh-Designer, Fotografin, Bio-Architektin,
Kostümbildner, Schrift-,
Spielzeug- oder Auto-Designer. In jeder Folge
dieser Netflix-Serie (original: „Abstract - the
art of design“) wird ein Mensch und dessen
Zugang zu Design porträtiert. Meist ist man
bei der Entstehung eines Projekts von der
Idee bis zur Umsetzung dabei und erfährt
nicht nur viel über den persönlichen Werdegang der Designer, sondern lernt auch die
eine oder andere handwerkliche Lektion.
Jede Folge ist aufwendig produziert und
wunderschön gestaltet und lässt dazu tiefe,
inspirierende Einblicke in die individuellen
Schaffensprozesse zu, dass es eine Freude ist
zuzusehen.
Die Serie gibt es seit 2017 auf Netflix und
aktuell sind zwei Staffeln mit insgesamt 13
Folgen online, die zwischen 42 und 47 Minuten lang sind.
~red

GÖNNER
ABO: € 100,10 KLETTEN + BUTTON
+ SONDERSTICKER + T-SHIRT

Die NachwuchsJournalist_innen
Janine, Mehmet, Stefi,
Lara und Julia brauchen
Unterstützung für ihr
Zeitungsprojekt.

KLETTE abonnieren und lokale
Medienvielfalt finanzieren!

Nur kurz möglich:
das Klette-Abo
FACTS
Klette Abo-Aktion 2020
Abo:
Das Jahresabo startet
mit der September
2020-Ausgabe und
umfasst 10 Ausgaben
bis Juli 2021 und endet
dann automatisch.
Bestellung:
Bis Ende Juli auf
www.startnext.com/
klette2020

Crowdfunding | Bis Ende Juli läuft die Abo-Aktion der
„Klette“. Für 15 Euro bekommen Unterstützer alle 10 Hefte im
Jahr zugeschickt. Wer die Arbeit der ehrenamtlichen Redaktion zusätzlich unterstützen will, entscheidet sich am besten für
das „Gönner-Abo“ um € 100,- .
Die Klette bleibt weiterhin gratis und liegt überall in der Stadt
und an Schulen auf. Zusätzlich
kann man sie sich jetzt aber
auch zuschicken lassen.
Via Crowdfundingaktion gibt
es verschiedene Abo-Varianten
mit denen man die Klette-Redaktion unterstützen kann.

Dafür kommt ab September
das Heft für ein Jahr direkt ins
Haus geflattert.
Das Funding-Ziel liegt bei
3.500,- - damit kann die Klette ein Jahr lang gedruckt werden und zusätzlich sollen auch
noch Medienworkshops für
Jugendliche finanziert werden.

NICE
ABO: € 30,10 KLETTEN + BUTTON

BASIC
ABO: € 15,10 KLETTEN

