
 

Statement zur Ausstellung im Kultur & Genuss Restaurant Linde Weiningen 

 

„ Kunst à la carte“ in Aquarell & Oel 

Herzlich Willkommen zur Ausstellung „Kunst à la carte“ im Kultur & Genuss Restaurant Linde in 

Weiningen. 

Sie wissen nicht, wie Kunst à la carte schmeckt? Dies kann ich Ihnen gerne erklären. Erstens, - das 

Auge isst mit. Ein wichtiger Punkt. Dieses Künstlerische Menü wurde von mir persönlich mit 

auserlesenen saisonalen Motiven zusammengestellt, schön aufeinander abgestimmt, farblich 

perfekt abgerundet  und kreativ in Designer-Rahmen angerichtet. Kurzum, - ein Dinner, welches 

man durchaus mit wohlschmeckenden Gaumenfreuden bezeichnen kann.  

Es ist zwar etwas gewagt von mir zu sagen, Kunst & Kulinarium  hätten gewisse  Gemeinsamkeiten. 

Und trotzdem sehe ich da einige „kreative“ Verbindungen. Ein Kunstwerk zu betrachten kann 

deshalb durchaus auch mit einem gut Bürgerlichen Mittagessen, einem International kulinarischen 

Leckerbissen oder einem klassischen Business Lunch verglichen werden.  

Und so garantiere ich nun persönlich mit meiner künstlerischen Handschrift für fachgerechte 

Verarbeitung erstklassiger Rohprodukte und deren optimale und eindrucksvolle Präsentation, - 

nicht auf dem Teller, - aber an der Wand!  

Dies war nun zur Einführung meine etwas humorvolle Interpretation zur Thematik meiner 

aktuellen Ausstellung. Doch der Hintergrund ist durchaus ernsthafter Natur und so finden sich bei 

genauer Betrachtung doch gewisse Parallelen zwischen der Malerei und sogenannten Gourmet  

Köstlichkeiten. 

Doch ich frage sie nun, - was ist Kunst eigentlich? Der künstlerische Prozess im Allgemeinen und 
das Resultat auf diese Frage ist einfacher als man denkt. Kunst ist nichts anderes als das Ergebnis 
Kreativen Schaffens. Der Rest ist Ansichtssache. 
 
Auf ein gewisses Talent und Freude zur Sache selbst folgt nämlich sehr schnell harte Arbeit. Denn, 

wenn für den Betrachter des Endresultats der Eindruck, einer mit Leichtigkeit erschaffener 

Kreativität hinterlässt, so ist das meist mit einigen Anstrengungen verbunden gewesen. Und dies 

gilt für alle Leute, die sich freiwillig in einer kreativen Berufsgattung aufhalten, sei dies nun ein 

malender Künstler im Atelier oder ein „Paul Bocuse“ im Gourmet Tempel . 



Diese Menschen müssen nämlich alle einen klaren Blick und sehr viel Mut zur Veränderung 

gegenüber altherkömmlichen Vorstellungen haben. Dazu eine Prise Spontanität um kreative 

Grundpfeiler zu setzen. Das Wichtigste aber sind positive Visionen vor Augen zu haben, die einem 

stets eine erfolgversprechende Idee bescheren. Sei dies nun in einem Gastronomischen Umfeld 

oder in der Tätigkeit in der Bildnerischen Gestaltung. Wenn man dann noch starke Nerven, Geduld 

und Durchsetzungsvermögen als treue Begleiter auf dem steilen Weg zur Karriereleiter an seiner 

Seite hat, so ist man ein Glückspilz.  

Und es kann durchaus von Vorteil sein, wenn man als sogenannter kreativer Lebenskünstler ein 

bisschen anders ist, als die Andern. Zu versuchen, Gewöhnliche Dinge aussergewöhnlich gut zu 

machen, kann der Schlüssel zum Erfolg sein. Denn es muss, was wir erarbeiten, nicht nur qualitativ 

sehr hochstehend und als Krönung optisch perfekt und sehr vielversprechend sein, was der 

Kunstinteressierte oder Gast vorgesetzt bekommt. Denn, wie schon erwähnt, das Auge isst eben 

mit und man will sich einen schönen Anblick gönnen. Erst danach geht der Genuss einer 

Marktfrischen Köstlichkeit durch den Magen, respektive findet der Anblick eines schönen Bildes 

den Weg zur Seele des Betrachters. Nun denn, der langen Rede kurzer Sinn, - es ist angerichtet und 

Sie haben nun die Qual der Wahl!  

Meine Künstlerische Menükarte verführt Sie jetzt zur „Kunst à la carte. Gerne „serviere“ ich Ihnen 

ein paar malerische Spezialitäten, liebevoll in Aquarell & Oel zubereitet, - auf Papier und Leinwand. 

In diesem Sinne, - „Bon Appetit“  im kunterbunten Schlaraffenland der Kunst. Geniessen Sie den 

Augenschmaus, - Sie werden es nicht bereuen!  

PS. Falls Sie das „Rezept“ zur Herstellung von „Kunst à la carte“ interessiert, ich verrate es Ihnen 

sehr gerne anhand einer interessanten Malvorführung anlässlich der Genuss-Messe im Restaurant 

Linde am Samstag, 16. April 2016.  
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