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STEFAN STETTNER 
MALEREI 

Dieses Mal, nicht wie versprochen, eine Geschichte aus Josefines Vergangenheit 
sondern was ganz Aktuelles: Sie war Anfang Juli, nach langer Zeit, mal wieder auf 
einer Party – mehr darüber - weiter unten. 

stettner-letter 03
Dies ist die dritte Ausgabe meines Newsletters und ich freue mich sehr, dass auch der 
zweite gut angekommen ist. Den neuen Lesern ein Herzlich Willkommen und die In-
fo, dass man 01 und 02 unter www.stefan-stettner.de „nach“ lesen kann. 

GRÖßER ALS SONST… 

war der Titel meiner Ausstellung bei JOSEFINE+KUNST im April und denjenigen, die 
nicht dabei sein konnten durften wollten: Ihr habt richtig was verpasst… 

Nachmittags schaute mein Freund Sir Henry vorbei und meinte grinsend: Ich bin „zu-
fällig“ vorbei gekommen, ich habe „zufällig“ einen Flügel dabei und ich spiele heute 
Abend. „Und wie bitteschön willst du einen Flügel hier rein schaffen“?  

Ich habe erzählt warum Rosa die männliche und Blau die weibliche Farbe ist und 
warum es heute umgekehrt ist (kann man auf meiner Website nachlesen) und wie 
ich so rede kommen aus dem Keller 5 schwarz gekleidete Damen mit sehr hohen, 
spitzen pinkfarbenen Hüten herauf, liefen im Zick Zack durch die Zuhörer und ver-
schwanden wieder. 

Der große Hannöversche Kritiker Ludwig Zerull den ich sehr bewundere, warum,  das 
kann man ebenfalls auf meiner Site nachlesen, hielt mir eine fabelhafte Laudatio - 
auf meiner Site der gelbe Text im Anschluss an meinen Vortrag. Und während der 
sprach, kommen 5 schwarz gekleidete Damen mit pinkfarbenen Schildern auf denen 
jeweils in einer anderen Schrift Josefine gedruckt war, stellten sich im Halbkreis auf 
und veranstalteten, die Stangen der Schilder auf den Boden klopfend, eine Demo 
pro Josefine…
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Die Galerie vor der Eröffnung, Josefine 
schaut zur Tür, hinten liegen noch die pink-
farbenen Pappen aus denen dann Spitz-
hüte und Josefine-Schilder wurden… 

Ludwig, obwohl gebrieft, kam doch kurz 
aus dem Konzept. Ich stand ans Geländer 
(zum Keller) gelehnt und hatte feuchte 
Augen – dieser große Kritiker hatte mich 
erkannt, hatte erkannt was hinter meiner 
Arbeit steckt. Philosophisch und maltech-
nisch. Von ganzem Herzen Danke Ludwig.

LILI - LILITH

Die Schaufensterpuppe Lili war zu Lilith mutiert (der Frau die Gott gleichzeitig mit 
Adam erschuf, gleichgestellt und gleichberechtigt). Josefine war noch immer ein 
bisschen eifersüchtig und entsprechend schlecht gelaunt weil Lilith so schön gewor-
den ist, und dass Ludwig und ich dann auch noch Fotos mit ihr Lilith (statt mit ihr Jo-
sefine) machten, war gar nicht recht und so dauerte es bis sehr viel später in der 
Nacht - da wurde sie dann wieder umgänglicher… Mit ihrem vollsten Einverständnis 
also danke ich, danken wir dir liebe Brita Floegel für jeden Moment Lili-Inspiration.
www.nlp-rethorik-in-hannover.de

         Die Metamorphose…         ist abgeschlossen… 
                        Lilith Ludwig Stefan 

Im Weißen Raum zeigte Julius Matuschik (angehender Fotojournalist) sein Portrait 
„Künstler/Atelier“. Er hatte meine Arbeit zu dieser Ausstellung auf 16 supertollen s/w 
Fotografien dokumentiert und sogar ein Lob von Ludwig Zerull eingeheimst und – er 
steht erst am Anfang seiner Laufbahn… Weiter so Julius. Sehr gut! Auf meiner Site im 
Anschluss an die Laudatio faden (neudeutsch) seine Fotografien fortlaufen ins Bild,  
tolle Arbeit von meinem tollen Webmaster Michael, tolle Fotografien www.julius.matuschik.de
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Im Weißen Raum hatten wir auch die Bar aufgebaut und als ziemlich alle dort drin 
waren kamen 5 schwarz gekleidete Damen und „mussten“ immer genau da wo vie-
le Leute beieinander, standen rote (geometrische) Flecken auf den Boden kleben…  
Tausend Dank Dir liebe Susanne Walz www.M3-MenschenMachenMode und Euch, ihr lieben 
schwarz gekleideten Damen (Ali, Anna, Frederieke, Lily) für diese super inszenierten 
Störaktionen. 

Auf einmal hörte ich, dass jemand ein flottes Klavier spielt und dazu wunderbar 
„schräge“ Lieder singt – Sir Henry henry@h4n1.de hatte (s)einen weißen Flügel in Position 
gebracht und schon  Fans um sich herum versammelt...  
Beine ab, rein tragen, Beine dran, spielen. Zitat S.H

Ziemlich genau um 3.30 am saß ich mit Michael am Tel im Atelier vor meinem Rech-
ner. Dieser fabelhafte Webmaster hatte es sich nicht nehmen lassen meine Site noch 
in derselben Nacht auf den neusten Stand zu bringen, „Material“ hatte er schon auf 
seinem USB-Stick mitgenommen. Und nochmals: Danke Michael. Ich saß also im Ate-
lier, vor mir 2 wunderschöne Frauen in coolsten schwarzen „Bekleidungselementen“, 
auf 2 schwarz weißen Sesseln, eine war kurz eingenickt – ich meine wir haben ge-
feiert von 18.00 bis ½ 4… die andere erzählte mir aufregende Geschichten und in 
meinem Gästebett schnarchte ein voller Pianist – damit ist ein vollständiger, vielseiti-
ger super Pianist/Sänger gemeint und in keinem Fall hat das etwas mit Bier zu tun…  
Es war eine tolle Vernissage! Ein kollektives RIESENGROßES DANKESCHÖN Sir Henry.
PS – Dass auf den Pics Bierflaschen zusehen sind ist reiner Zufall… 

Nach der Vernissage stand der Flügel dann so alleine in der Galerie und – so weiß! 
Ich machte einige Skizzen und bevor ich mich besann, hatte ich angefangen das 
Teil zu bemalen. Mit klopfendem Herzen habe ich die Tat Sir Henry gestanden, viel-
leicht hätte ich ihn ja doch erst fragen müssen aber der - war nicht verärgert son-
dern begeistert und da mittlerweile Josefine den Flügel für sich in Anspruch genom-
men hat, das sieht man deutlich auf den beiden Pics rechts, und wie man auf den 
anderen sieht hatte sie auch die Arbeiten aufmerksam verfolgt. Was  also sollte Sir
Henry sagen? Der Flügel bleibt und sollte er ihn brauchen, kann er ihn ausleihen… 
Manchmal könnte man meinen sie lächle geradezu huldvoll. 
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DER WEG

Von dem Bild das ich als meinen (kleinen) Beitrag zum Vereinten Europa leisten 
„durfte“ habe ich im 02 berichtet. Mein Bild DER WEG ist in Oissel-sur-Seine ange-
kommen und hängt jetzt dort im Rathaus. Die Fotos zeigen die beiden Bürgermeister 
und die beiden Patenschaftskomitees bei der Übergabe.  

Ich danke diesen Damen und Herren von ganzem Herzen für diese wunderschöne 
„Gelegenheit“. 

JOSEFINE 

Dieses Mal ist Josefines Geschichte nicht mit 2 Pics abgetan: Josefine war (endlich) 
wieder mal auf einer Party, einer Baustellenparty !!

Wenn „unser“ lieber Ernst ´ne Party schmeißt… 
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dann
ist das Catering von 

www.rossini-gmbh.de 

dann
gibt es Kunst auf 2 Etagen: 

Photographien von Ralf Mohr 
www.ralfmohr.com 

Bilder von Stefan Stettner 
www.stefan-stettner.de 

dann
hält Ernst eine liebevolle Rede 

Das Kult-Duo Schneewittchen tritt auf, 
Marianne steigt von der „Bühne“, reißt sich Perlen(ketten) vom Hals  

und schleudert sie ins Publikum… die Texte sind ein MUSS 
www.schneewittchenmusik.de 
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dann
zeigt Anna Aulich (ModeDesignerin) auf einem stilecht improvisierten Catwalk  

einige ihrer einzigartigen Kreationen. 

dann
muss ich als einer ihrer Ex-Lehrer sagen: 

Anna, ich / wir sind mächtig stolz auf Dich und Deine fantastische und mutige und 
zeitkritische und märchenhafte Kreativität und ich bin Gottfroh dass ich Dir nur Einsen gegeben habe ☺

schwesterchen_chaos@gmx.de 

dann
müssen alle ins Dachgeschoss klettern 

und auf die Frage was es hier oben gäbe meinten Ernst und ich wie aus einem 
Munde: Nix! Doch – keiner darf runter ohne sich an den Wänden zu verewigen… 

dann
tritt Schneewittchen ein zweites Mal auf 
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dann
bleiben Eindrücke 

Impressionen 

All das weil Ernst Freunde und Gäste am Herzen liegen und er uns einen Schönen 
Abend schenken wollte. Und weil es bei einer „guten“ Fete dazu gehört dass „die 
Bullen“ kommen hat er es sogar geschafft, dass die zu fortgeschrittener Stunde ein 
zweites Mal rein schauten ☺ Danke für Eure Zuneigung, liebe Regina, lieber Ernst.

MÜRRISCHE FISCHE UND EIN KROKODIL 

Die Ausstellung von Katrin Keunecke („Meisterschülerin“) ihr einzigartiges Krokodil  
und die „mürrischen“ Fische haben sich, scheu wie diese Tiere nun mal sind, bisher 
nicht gezeigt – das heißt auf Deutsch Katrin ist beruflich ziemlich eingespannt und so 
mussten / müssen wir ihre Ausstellung erstmal verschieben… 

ALESSANDRA + STEFAN + JOSEFINE 
K U N S T  +  M O D E  

Wir 3 Alessandra (ModeDesignStudentin) Stefan Stettner (Maler) Josefine (Schaufens-
terpuppe und Muse) wissen jetzt ganz genau wie wir den Abend der Vernissage un-
serer Ausstellung am 12ten September inszenieren aber - wo ist die Grenze zwischen 
(Euch) nichts verraten wollen und (Euch) trotzdem neugierig machen?  

Also: Josefine spielt dieses Mal die absolute Hauptrolle (wollte sie ja schon lange), sie 
bekommt ein neues Kleid!!! Wer aufmerksam gelesen hat ist darüber gestolpert, dass 
Kleid ohne Anführungszeichen geschrieben ist?! Mehr kann (will – f.g.) ich beim bes-
ten Willen nicht sagen. Aber es gibt noch mehr Hauptpersonen: Eine Prinzessin, eine 
Göttin, einen Mythos und einen Prinzen. Dann gibt es da zwar noch Jemanden, aber 
das zu verraten geht nun auch beim besten Willen zu weit…  

Josefine+KUNST hat die Ehre dass Floriana Sommerauer (Schauspielerin) am Abend 
dieser Vernissage ein Märchen liest. Auf eine Weise, dass Funken der Märchenwelt in 
die Realewelt springen - wow.  



8

Es ist Sommer, singt meine (unsere) LieblingsBand Die HAUSMEISTER (Konrad Haas 
und Bernd Tauber) Es ist Sommer in der Stadt. Muss man gehört haben... 
www.diehausmeister.de

Das Künstlersein ist ein triebhaftes Ringen mit Gott und der Natur, es ist eine Auseinander-
setzung in Lust und Leidenschaft mit der Materie, mit den Menschen, mit seinem Selbst. 

Emil Nolde (Maler 1867-1956) 
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