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STEFAN STETTNER
MALEREI
Diese Ausgabe unseres Newsletters wird (mal wieder) von Josefine überstrahlt  Sie
hat es (wieder) geschafft die Hauptrolle zu spielen – gleich 2 (zwei!) Mal. Einmal bei
JOSEFINE+KORSETTKUNST und dann - mit Ihrem derzeitigen Logo… der auf jeder der
folgenden Seiten manchmal mehrmals erscheint - so isse´ halt – Josefine 

stettner-letter 06

Auf den 5ten Newsletter haben wir auch tolle Lesermeinungen bekommen, aber auch
„Beschwerden“… Warum dauert das so lang bis endlich mal wieder ein stettner-letter
kommt??!! - Wir verstecken uns hinter einem (nicht nur) künstlerischem Durchhänger,
und was für einem.
Den neuen Lesern ein Herzlich Willkommen und die Information, dass man unter
www.stefan-stettner.de die Ausgaben 01 02 03 04 05 „nach“ lesen kann.

Durchhänger

Wenn mir vor Zeiten ein Künstler, egal welcher Couleur sagte, dass er ein kreatives
„Loch“ habe, nicht malen könne, nicht schreiben könne habe ich das mehr als eine
Art Laune gesehen, sowas wie rumzicken, oder wichtigmachen. Ich hatte keine Ahnung dass es sowas wirklich gibt… und wie einen das reinhauen kann…

JOSEFINE+KORSETTKUNST
Auf Seite 8 (endlich) die Dokumentation dieser Ausstellung. Die Bilder sprechen für
sich. Für die, die nicht dabei sein konnten: Einzelheiten auf Anfrage 
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Alles in Farbe
War der Titel der Frühjahrsausstellung von Karin Hess www.hess.kavk.de Pastell ist die
Grundlage meiner Malerei sagt die Malerin. Mit großer Konsequenz und einer bemerkenswerten ihr ganz eigenen Farbigkeit setzt sie sich damit auseinander – seit mehr als
30 Jahren. Ich hatte die Ehre im Kunstkreis Laatzen eine Laudatio auf sie zu halten.

mit Karin Hess und Holle Voss.

Straußenei

Sigrid Schubach-Kasten www.aktion-sonnenstrahl.com und Beatrix Glusa www.feineadressen.de haben Künstler dazu aufgefordert zugunsten der Aktion Sonnenstrahl echte Straußeneier
zu bemalen… siehe Bericht HAZ 11 04 2011
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LESEZEICHEN by JOSEFINE+KUNST
Die Idee stammt von meiner wunderbaren „Tochter“ Camila Perry, erfolgreiche
Jungmanagerin in Sachen Marketing. Deine Kunst eignet sich hervorragend für „Gebrauchsgegenstände“ meinte sie und wir machten uns an die Arbeit…
Josefine hat nicht wirklich viel daran mitgearbeitet aber – sie hat ihren guten Namen
dafür zur Verfügung gestellt  Der erste Schritt: Wir haben Lesezeichen entwickelt.
Man beachte den Verwendungszweck  auf der Vorderseite unten Mitte…
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hinten

vorn

vorn

hinten

Außer diesen beiden sind im ersten Set (einer ganzen Reihe) noch Lesezeichen für
Kunstbücher und für Märchenbücher. Zu beziehen ist das Set (€ 8,50 + Porto)) über
www.ruebenberger-verlag.de oder direkt unter www.stefan-stettner.de Wir nehmen auch Aufträge an, wo hinten statt der Rübe Ihr Logo aufgedruckt sein kann…

Engel der Städte
Nach der erfolgreichen Ausstellung ENGEL DER STÄDTE im Rahmen des 2ten Festivals der Philosophie 2010 in der Marktkirche zu
Hannover mit einer Einführung von Michael Stoeber und Vorträgen von Prof. Dr. Dr. H. M. Emrich www.dgbs.de/emrich.php und Sigrid Häfner wurden unsere Arbeiten von Mai bis August 2011 in
der Gartenkirche St. Marien in Hannover mit einem Vortrag von
Dr. Uwe Wolf www.engelforscher.de gezeigt.

Und es passierte Folgendes:

4

Die Galeristen Frank+Sabria Buchholz www.per-seh.de interessierten sich für unsere Engel
und organisierten eine Wanderausstellug. Die erste Station ist Stuttgart. Im Rahmen
der
Stuttgart Nacht am 22 10 2011 werden unsere Bilder in der dortigen
Leonhardskirche www.leonhardskirche.de gezeigt. Unsere Gruppe hat sich um einige
Künstler der Galerie vergrößert. Weitere Infos unter www.per-seh.de Ende 2012 dann
geht die Ausstellung in den Dom zu Lübeck!
Mit persönlich ist es eine ganz besondere Freude. Eines meiner Bilder wird in meiner
Heimatstadt, in „meim Städtle“ ausgestellt. Vielen Dank Euch, Sabrina und Frank 
Josefine wollte natürlich auch mit, auch mal wieder ins Städtle aber das ginge dann
doch zu weit und so werden wir sorry meine Liebe ohne sie dorthin reisen…

Musterschau
Im November veranstaltet der workshop hannover wieder seine traditionelle Musterschau. Dieses Jahr mit dem Thema ECHT. Mehr Infos unter www.workshop-ev.de

Physis 1
Vorher, nämlich am 13 10 2011 stellt Sabine Thatje-Körber sabine.thatjekoerber@freenet.de
ihre neuesten Arbeiten aus dem Zyklus Physis 1 vor. In den Räumen der wetreu Hannover www.hannover.wetreu.de Zu dieser Ausstellung erscheint ein Katalog, herausgegeben von JOSEFINE+KUNST mit den Arbeiten der informellen Malerin, in der die Laudatio, die ich für sie geschrieben habe und halten darf abgedruckt sein wird, und von
dem wir sehr hoffen, dass er rechtzeitig fertig wird…
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Il pensiero verde
Der grüne Gedanke
Eine Ausstellung mit dem Thema Grün, das sowohl farblich als auch politisch verstanden werden konnte… Diese tolle Idee stammt von Assunta Verrone
www.studioartistico.de die mittlerweile das dritte Festival der Philosophie für 2012 plant.
Unter der Schirmherrschaft des grünen Bürgermeisters Uwe Sternbeck von Neustadt
www.neustadt-a-rbge.de zeigten 14 KünstlerInnen ihre GRÜNEN GEDANKEN auf Schloss
Landestrost. Lothar Schlieckau Vorsitzender Kulturausschuss Hannover hielt eine beachtliche
Einführungsrede und Hartmut Brandt www.hartmutbrandt.de spielte auf seinem Saxophon. Prof. Rolf Geller wies zur Finissage auf interessante Aspekte der Farbe Grün hin.

Für diesen außergewöhnlichen Kunst Event an dieser Stelle und stellvertretend für uns
alle: Vielen Dank Assunta, danke Lothar. Danke Rolf und danke Hartmut. Vielen herzlichen Dank Uwe.

No-mind
An diese Stelle komme ich nochmal auf meinen Durchhänger zurück… Was tun Maler
oder Schriftsteller? Sie „verarbeiten“ das was sie bewegt, direkt oder in übersetzter
Form, mitunter in Metaphern - wie dem auch sei… passend hierzu das Zitat am Ende
dieses Newsletters von Marcel Duchamps…
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Yo62 nennt Sabine Thatje-Körber ihr Atelier in Garbsen Osterwald. Lichte Räume im
EG eines Hauses – der perfekte Ausstellungsort… Sie hatte die Idee Kunst auch in diesen Teil der Region Hannover zu tragen und gewann den Kunstpublizisten Michael
Stoeber zu einer Reihe von 5 Ausstellungen mit Rainer Mörk, Stefan Stettner, Holle
Voss, Sabine Thatje-Körber und Joseph Obornik die Einführungsreden zu halten. Rainer Mörk eröffnete den „Reigen“ im Frühling dieses Jahres. Jetzt bin ich an der Reihe…

Wie man auf diesem kleinen Ausschnitt sehen kann, hat sich in meiner Malerei viel
verändert und ich habe zu meinem Thema eine haarsträubende? Hypothese geschrieben.

Wunstorfer Literaturtage
Ich habe einmal ein Buch geschrieben, das ist
schon eine ganze Weile her, es ist kein literarisches Meisterwerk, es sind einfach einige Geschichten, manche vielleicht ein wenig außergewöhnlich, aus meinem recht aufregenden Leben JULIAS SILBER Ungewöhnliche Geschichten zwischen Brasilien und Deutschland Als Dr. Tanja Weiß
www.ruebenberger-verlag.de sie las, lud sie mich
spontan ein an den von ihr organisierten
Wunstorfer Literaturtagen anlässlich des Stadtjubiläums in der Abtei doch daraus vorzulesen…
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Josefine+Korsettkunst
So hat es angefangen – als wir den Plänen für die Ausstellung
JOSEFINE+KORSETTKUNST
Taten folgen ließen
Anna Aulich und Stefan Stettner
und – Ulrich Ton.
Über die Vorgeschichte haben wir im stettner-letter 05 berichtet…

Mein Beitrag – Jeder Künstler bekam von Anna ein schlichtes schwarzes Korsett.
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ANNA AULICH I

ANNA AULICH II
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Ludwig Zerull † 10 01 2011
Ludwig Zerull hat auf einer Gemeinschaftsausstellung gesprochen. Es waren gute Arbeiten dabei. Ein Mittelfeld und einige… na ja. Wenn man sich als Maler überhaupt so
eine „Klassifizierung“ leisten dürfte. Zerull hat zu jedem der Künstler und zu jeder Arbeit
die „richtigen“ Worte gefunden. Ohne einen einzigen Künstler „bloß zu stellen“! Ohne
sich selbst zu „prostituieren“! Da bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt: So, Herr
Zerull stelle ich mir einen guten Kritiker vor…
Ich habe ihn immer „gefürchtet“, ihn, den großen Kritiker obwohl er, es mir immer sehr
einfach gemacht hat, vom ersten Augenblick an. Monate bin ich um ihn herum geschlichen und wagte es nicht ihn darauf anzusprechen einmal meine Arbeiten anzusehen, bis ich auf einer Ausstellung im Hannoverschen KUBUS meinen ganzen Mut zusammen nahm. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich wie er mehrmals in eine be-
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stimmte Richtung schaute und hatte den Eindruck er würde jeden Moment dorthin
gehen. Wenn er losläuft dann kommt er hier vorbei und dann müsste ich nur einen
Schritt nach links machen. Ich stehe vor ihm und dann „muss“ ich…“ Guten Tag Herr
Zerull. Ich bin der Stefan Stettner. Was muss einer wie ich tun, damit einer wie Sie in
mein Atelier kommt? Uff. Ludwig Zerull zog ein verbeultes Kärtchen aus der rechten
Jackentasche und meinte mit liebenswerter Freundlichkeit: Indem Sie diese Nummer
anrufen, wenn ich einen Terminkalender zur Hand habe…
4 Jahre hat es gedauert bis ich ihn dann sagen hörte: Als ich Stettner zum ersten Mal
in seinem Atelier besuchte war ich sofort von seiner Arbeit überzeugt. Damals, als er
zum ersten Mal bei uns war meinte er auf meine Frage, was er denn von meiner Arbeit halte, ich solle nicht so kokett sein, lud mich aber ein bei der Ausstellung BALLGEFÜHLE anlässlich der WM 2006 mit einigen der herausragendsten niedersächsischen
Künstler auch eine Arbeit in der renommierten Galerie Vom Zufall und vom Glück KUBUS auszustellen.
Die erste Laudatio hielt er für mich zu meiner Ausstellung in der Staatsoper Hannover,
ich hatte 3 Bilder zu der Oper Aida gemalt, die fantastische Leandra Overmann als
Amneris portraitiert… Von Ludwig Zerull fühlte ich mich „erkannt“ und verstanden. Er
hat es geschafft dass ich mit Tränen in den Augen seinen Worten zu meiner Ausstellung GRÖßER ALS SONST lauschte.
Wie bei vielen großen Männer waren auch die Meinungen zu Ludwig Zerull recht
kontrovers. Mir hat man (öfter) vorgeworfen dass ich ihn nur deshalb (immer heftig)
verteidigte weil er so „gut“ über meine Arbeit geschrieben hat. Nein, verehrte Leserinnen und Leser, das war es nicht. Er hatte mich tief beeindruckt – siehe Absatz 1
Danke Ludwig Zerull.
Ich danke Dir für jeden Moment, lieber Ludwig, den Du mir geschenkt hast…
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Ganz herzlich

und

Josefine
Die Kunst ist die einzige Tätigkeitsform
durch die der Mensch als Mensch
sich als wahres Individuum manifestiert
Marcel Duchamp
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