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Der Künstler David Weiss vor seinem maschinenartigen Werk „Die Kuh“ in der Kunststation.  Foto: Hanswerner Kruse

Mitten im Studio steht ein rie-
siges maschinenartiges Objekt, 
das der Künstler David Weiss 
(33) als „Die Kuh“ bezeichnet. 
Und tatsächlich, wenn man es 
genauer anschaut, wirkt das 
Gebilde aus Schrottteilen und 
anderen Fundstücken wie ein 
Roboter-Rind. Im Hintergrund 
hängen drei große Wand-Col-
lagen, in denen der Künstler 
unbefangen Fotos, Drucke und 
andere Fremdkörper eingefügt 
und mit Zeichnungen und Ma-
lereien verbunden hat.  

„Das sind große Tagebücher, 
die habe ich mit ‚Schmelzer‘ 
gemacht. Einer hat was geklebt 
oder gezeichnet, der andere 
hat darauf reagiert, es ist ein 
Gemeinschaftswerk. Wir zei-
gen Stationen unseres Le-
bens...“ Bereitwillig erklärt 

Weiss, wann oder wo die ein-
zelnen Bild-Episoden entstan-
den sind und ruft immer wie-
der „den Schmelzer“ (Andreas 
Schmelzer, 49) dazu. Die Colla-
gen sind so gut und interes-
sant, dass seine Erklärungen 
gar nicht notwendig sind: 
Durch die Gestaltung ist die in-
dividuelle Bedeutung aufgeho-
ben. Betrachter und Betrachte-
rinnen können eigene Assozia-
tionen zulassen oder das Werk 
insgesamt, ohne Interpretatio-
nen, auf sich wirken lassen. 

„Den Schmelzer“ erwähnt 
Weiss immer wieder. Gemein-
sam teilen sie sich dessen Ate-
lier mit verschiedenen Druck-
pressen in der Nähe von 
Schlitz. „Ich habe mich da 
hausschwammäßig ausgebrei-
tet“, witzelt Weiss, „dort ent-
steht oft allerlei gemeinsame 
Kunst.“ Auf der Kunstwoche in 
Kleinsassen haben sie einen ge-
meinsamen Stand, „der er-
staunlich gut angenommen 
wird.“ Neben weiteren verrät-
selten Collagen sowie kühnen 
Gemälden und Drucken prä-
sentiert der Künstler auch 
Gussfiguren, etwa kleine Rake-
ten, aus selbst gegossenem Me-

tall. Alle seine im Studio ge-
zeigten Arbeiten wirken unbe-
schwert und wild, doch Weiss 
ist weder infantil noch ein 
Outsider- oder Art-Brut-Künst-
ler. Trotz seiner Verspieltheit 
und seinem schrägen Blick auf 
die Welt, weiß er genau, was er 
macht. Denn er ist nicht nur 

Künstler, noch im Studium „Il-
lustration & Comic“ in Kassel, 
sondern auch ökologischer 
Agrarwissenschaftler (Master). 
Auf seiner Webseite www.da-
vid-weiss.com stellt er sich als 
Künstler und Wissenschaftler 
vor. Dort sind von ihm erstellte 
Comics zu sehen, die analpha-
betischen Bauern in Entwick-
lungsländern nachhaltigen 
Anbau erklären.  

Ansonsten setzt er den von 
ihm bemerkten Absurditäten 
im normalen Alltag oder in der 
großen Politik groteske Kunst-
werke und Aktionen entgegen. 
Dabei kann Weiss auch ein hei-
terer Kritiker sein. So hat er 

„Die Bumbos“ erfunden, „eine 
aussterbende Art humanoider 
Wiederkäuer“, die sich von 
blühenden Pflanzen ernähren 
und seltsame Rituale pflegen. 
Die Flächenversiegelung der 
Menschen bedroht ihren Le-
bensraum, deshalb kann man 
für 3 Euro „Bumbo Shit“ im 
Studio kaufen. Diese kleinen, 
wie Kot aussehende Würst-
chen, sind voller Pflanzensa-
men und können überall aus-
gesät werden. 

Im Zyklopen-Kostüm voll-
führt Weiss eigenartige Perfor-
mances, von denen er Bilder 
und ein Video zeigt. Bis zum 
Ende seiner Ausstellung am 12. 
April ist der Künstler an Wo-
chenenden im Studio präsent, 
arbeitet dort und erklärt seine 
Werke.

Humanoide Wiederkäuer

Von HANSWERNER KRUSE

In seiner Studioausstel-
lung in der Kunststation 
zeigt der Künstler David 
Weiss Wandbilder und 
Objekte unter dem Titel 
„For Love and Money.“

KLEINSASSEN 

David Weiss in der Studioausstellung der Kunststation

Nachhaltigkeit 

im Comic

Öffnungszeiten: Bis 12. 
April. Dienstag bis Sams-
tag von 13 bis 18 Uhr, 
sonn- und feiertags von 11 
bis 18 Uhr.

SERVICE

Ein Kunstdetektiv war dem 
Bild nach Tipps aus der Unter-
welt auf die Spur gekommen, 
wie die Zeitung „De Volks-
krant“ berichtet. Die nieder-
ländische Polizei bestätigte, 
dass das Bild gefunden wurde.  

Picasso malte „Buste de Fem-
me“ 1938. Sein Wert wird heu-
te auf 25 Millionen Euro ge-
schätzt. Unbekannte hatten 
das Bild 1999 von der Jacht ei-

nes saudischen Geschäftsman-
nes im südfranzösischen Anti-
bes gestohlen. Die Polizei sei 
von dem Detektiv informiert 
worden und habe auch Kon-
takt zu den französischen Er-
mittlern aufgenommen, sagte 
ein Sprecher der dpa. „Da der 
Diebstahl verjährt ist, ermit-
teln wir nicht mehr.“ 

„Das Gemälde ist in gutem 
Zustand“, sagte Kunstdetektiv 
Arthur Brand. Die Versiche-
rung hatte damals eine Beloh-
nung von 400 000 Euro ausge-
setzt, dennoch fehlte von dem 
Kunstwerk jede Spur. Das Bild 
ist nach Angaben des Detektivs 
inzwischen der Versicherung 
übergeben worden. Experten 
bestätigten die Echtheit. 

Gestohlener Picasso wieder da

Ein vor 20 Jahren 
gestohlenes Gemälde 
von Pablo Picasso ist in 
Amsterdam gefunden 
worden. 

AMSTERDAM 

Detektiv folgte Hinweis aus der Unterwelt

Nach einem jahrelang währen-
den Streit um NS-Raubgut soll 
der Bund zwei Gemälde an die 
Erben des jüdischen Besitzers 
zurückgeben. Das hat die bera-
tende Kommission für die 
Rückgabe NS-verfolgungsbe-

dingt entzogener Kulturgüter 
gestern in Magdeburg bekannt 
gegeben.  

Er werde eine Rückgabe der 
im Bundesbesitz befindlichen 
Werke „Ansicht des Zwinger-
grabens in Dresden“ und „An-
sicht der Karlskirche zu Wien“ 
des als Canaletto bekannten 
italienischen Landschaftsma-
lers Bernardo Bellotto (1721-
1780) an die Erben von Max Ja-
mes Emden empfohlen. 

Eine Begründung wurde zu-
nächst nicht veröffentlicht. 
Deswegen war von Seiten des 
Bundes auch noch keine Stel-
lungnahme zu erhalten.  

Der Streit dauert nach Anga-
ben der Anwälte der Erbenfa-
milie seit 15 Jahren an. Emden 

war ein aus Hamburg stam-
mender Kaufhausmagnat, der 
während der NS-Herrschaft als 
Jude verfolgt war und seinen 
gesamten Besitz verlor. Die Ge-
mälde waren laut Anwälten 
von einem NS-Kunsthändler 
unter Wert für die Privatsamm-
lung Adolf Hitlers angekauft 
worden und gelangten 1949 
über eine Sammelstelle der Al-
liierten an den Bund und wur-
den später dessen Eigentum.  

Aktuell befindet sich das Ge-
mälde „Ansicht der Karlskir-
che zu Wien“ als Leihgabe im 
Museum Kunstpalast in Düs-
seldorf und die „Ansicht des 
Zwingergrabens in Dresden“ 
im Militärhistorischen Mu-
seum in Dresden.

Empfehlung nach Streit

Von Seiten des Bundes 
wird oft eine großzügige 
Rückgabe von Kulturgut 
gefordert, das Juden un-
ter den Nazis verloren. 
Wenn es konkret wird, 
sperrt sich die zuständi-
ge Verwaltung mitunter. 
Nun gibt es eine Emp-
fehlung.

MAGDEBURG

Bund soll zwei Bilder an Erben zurückgeben

Das Unternehmen aus Güters-
loh verzeichnete im vergange-
nen Jahr eine Steigerung um 
2,8 Prozent auf 17,7 Milliarden 
Euro, wie Vorstandschef Tho-
mas Rabe gestern in Berlin mit-
teilte. Der Konzerngewinn 
überschritt zwar erneut die 
Milliardenschwelle, lag aber 
wegen Sondereinflüssen mit 
1,1 Milliarden Euro leicht un-
ter dem Wert von 2017. So 
musste Bertelsmann viel Geld 
in die Hand nehmen für den 
Zusammenschluss seiner Call-
center-Sparte mit der marokka-
nischen Saham Group. 

Michelle Obamas 2018 ver-
öffentliche Autobiografie „Be-
coming“ verkaufte sich bislang 
fast 10 Millionen Mal. Der 
weltweite Erfolg der Buchtoch-
ter Penguin Random House ist 
allerdings nur ein kleiner Teil 
des Gesamtbildes bei Bertels-
mann. Haupttreiber bleibt die 
börsennotierte RTL Group. Die 
werbefinanzierte, europäische 
Senderfamilie steigerte den 
Umsatz 2018 um 2,1 Prozent 
auf 6,5 Milliarden Euro. 

Schon länger bereitet die 
Drucksparte Sorgen. Der Um-
satz ging um 2,5 Prozent auf 
1,6 Milliarden Euro zurück. 
Während der Buchdruck in 
den USA laut Rabe boomt, 
sieht Bertelsmann beim Tief-
druck, also bei der Produktion 
von Katalogen oder Zeitschrif-
ten, massive Überkapazitäten. 

Von Standort-Schließungen in 
Deutschland sprach Rabe zwar 
nicht. „Die Frage der Kapazitä-
ten muss aber gestellt werden“, 
sagte er. 

Mit der Hamburger Verlags-
tochter Gruner + Jahr zeigte 
sich Rabe zufrieden. Der digita-
le Umbau schreite wie geplant 
voran. Der Verlag konzentriere 
sich auf die Märkte in Deutsch-
land und Frankreich. Umsatz-
verluste durch Verkäufe seien 
eingeplant gewesen, sagte der 
Bertelsmann-Chef. Das Ge-
schäft des Hamburger Verlags-
hauses („Stern“, „Brigitte“, 
„Geo“) mit digitalen Inhalten 
machte 2018 bereits 27 Prozent 
des Umsatzes aus. Das sind 
zwei Prozentpunkte mehr als 
noch 2017. Die Musiktochter 
BMG, die Künstler wie Kylie 
Minogue, Lenny Kravitz, Adel 
Tawil oder Mick Jager unter 
Vertrag hat, steigerte ihren 
Umsatz um 7,5 Prozent auf 545 
Millionen Euro.

Bertelsmann macht 
Milliarden-Gewinn

Gestützt durch einen un-
gewöhnlichen Verkaufs-
erfolg auf dem Buch-
markt hat der Medien- 
und Dienstleistungskon-
zern Bertelsmann 2018 
den höchsten Umsatz 
seit 2007 verbucht. 

BERLIN 

Erfolg mit Obama-Biografie  

 
Es werde „leichte Lieferschwie-
rigkeiten“ geben, kündigte der 
Verbrecher Verlag gestern in 
Berlin an. „Kein Verlag würde 
20 000 Exemplare des Buches 
auf Vorrat drucken“, hieß es.  

Gleichzeitig kündigte der 

Verlag an, dass bereits heute die 
vierte Auflage mit 3000 Exem-
plaren aus der Druckerei kom-
men werde. In der kommen-
den Woche sollen dann weite-
re 15 000 Ausgaben mit der 
fünften Auflage folgen.  

Der Preis der Leipziger Buch-
messe zählt zu den wichtigsten 
Literaturauszeichnungen in 
Deutschland. Stelling erhielt 
ihn vergangenen Donnerstag. 
Sie erzählt in „Schäfchen im 
Trockenen“ von der Mittvierzi-
gerin Resi, die angesichts einer 
Wohnungskündigung mit der 
harten Wirklichkeit kämpft. 

Nach dem Gewinn des  
Preises der Leipziger 
Buchmesse ist der Ro-
man „Schäfchen im Tro-
ckenen“ von Anke Stel-
ling vergriffen.

LEIPZIG 
„Schäfchen im Trockenen“

Buch ist vergriffen

„Buste de Femme“.  Foto: AP

Michelle Obama Foto: dpa


