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Helmut & Johanna Kandl
Palette
Das Begleitheft entstand in Zusammenarbeit der Kunstvermittlung des Kunsthaus Graz 
mit Helmut & Johanna Kandl, von denen die Text in Grau stammen.

Auf der Palette werden beim Malen Farben gemischt. Eine Palette kann aber auch die 
Vielfalt eines Angebots beschreiben. Das Künstlerpaar Helmut & Johanna Kandl geht den 
Materialien, die zum Malen verwendet werden, auf vielfältige Art und Weise nach. Sie 
recherchieren die Herkunft und Entstehung organischer, nicht organischer und 
synthetischer Materialien und interessieren sich andererseits auch für deren 
ökonomische, soziale und auch ökologische Produktionsbedingungen. Dabei gehen sie 
den Dingen an Ort und Stelle nach.

Selbstporträts
Künstler*innen stellen sich sehr unterschiedlich selbst dar. Auch die Wahl ihrer 
Materialien ist je nach Epoche und Arbeitsweise verschieden. Erst die Erfindung der 
Malfarbe in der Tube ermöglichte ein freieres und vom Ort des Ateliers unabhängigeres 
Arbeiten. Die Möglichkeit, auf Leinwand zu malen, bewirkte hingegen, dass größere 
Formate häufiger wurden. Freiheiten in der Selbstdarstellung bedeuteten im 19. 
Jahrhundert für Künstler*innen, ein selbstbewusstes Statement ihres Tuns abzugeben. 
Pinsel und Palette können ebenso ihre Attribute sein wie eine sichtbare Staffelei. Viele der 
Bilder, die auf der Gitterwand links des Travelators hängen, sind mit Öl auf Leinwand 
gemalt. Helmut & Johanna Kandl machen sichtbar, wie sehr die Geschichte der Kunst 
auch eine Material- und Sozialgeschichte ist. Die Bilder von Johanna Kandl zeigen viele 
dieser Aspekte auf. Die Malerei ist Ausgangspunkt, Zeugnis und Ergebnis der 
umfangreichen Recherchen und Reisen des Künstlerpaars, ebenso wie die dabei 
entstandenen Fotos und Videos. Wie viele Menschen sie im Zuge ihrer künstlerischen 
Recherchen kontaktierten, trafen, sprachen und von ihnen lernten, zeigt schließlich eine 
weitere Gitterwand am Übergang zur Camera Austria.

Zerstörte Bilder
Bilder werden oft dann mutwillig zerstört, wenn man sie nicht mehr sehen soll oder sehen 
darf. Vor allem werden Denkmäler dann gestürzt, wenn es politisch einen Umschwung in 
der Heldenverehrung braucht. Sie werden zerstört, vernichtet oder auch adaptiert. 
Bilderverbote führten zur Bildervernichtung, oft standen sie im Zusammenhang mit 
Glaubensfragen. Ausradierte Gesichter in Familienbildnissen stehen für ein „Nicht-mehr-
sehen-Wollen“, abgeschlagene oder nachträglich bekleidete primäre oder sekundäre 
Geschlechtsmerkmale für ein „Nicht-sehen-Sollen“ in einer prüden Gesellschaft. 
Zerstörung hat viele Motive: politische, persönliche, religiöse oder moralische.
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Materialien

Harze und Gummi
Harze und Gummi, aber auch Pilze und Felle sind sogenannte Nichtholzprodukte der 
Forstwirtschaft, also Produkte, die aus dem Wald gewonnen werden, ohne ihn zu 
schlägern. Für die Malerei wichtig sind verschiedene Harze, die von Pechern aus den 
Bäumen gewonnen werden. In Österreich spielte bis in die 1970er-Jahre das Pechen von 
Schwarzföhren in Niederösterreich eine Rolle. Aus ihrem Harz wurde Terpentin 
gewonnen, das für die Malerei, aber auch für Farben und Lacke unverzichtbar war. 
Pechen war lange Zeit ein lukrativer Nebenberuf, der durch das Aufkommen von 
Kunstharzen ab 1970 jedoch unrentabel wurde.
Dammarharz wird z. B. in Sumatra gewonnen wird und in der Malerei (wie Mastix) zum 
Firnissen verwendet.
Mastix stammt von der griechischen Insel Chios, wo es seit vielen Jahrhunderten 
gewonnen wird. Es findet vor allem in der Kosmetik, in der Pharmazie, für Speisen und 
Getränke Verwendung. 
Gummi arabicum wird ebenfalls aus Bäumen gezapft und zum großen Teil im Süden des 
Sudan gewonnen. In der Aquarellmalerei benötigt man Gummi arabicum als Emulgator, 
der die Pigmentteile in der Flüssigkeit gleichmäßig verteilt und stabilisiert. Diese 
Eigenschaft erklärt auch, warum Pflanzengummi als E 414 sehr häufig in der
Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommt. 

Pinsel 
Auch wenn es viele Pinsel aus Kunststoff zu kaufen gibt, bestehen die besten nach wie 
vor aus Naturhaar. Verwendet werden Schweineborsten, Kuhborsten oder auch die 
Schwanzhaare des Eichkätzchens, die speziell für das Vergolden von Bedeutung sind. 
Begehrt sind die Schweifhaare des Rotmarders, welche besonders elastisch und 
spannkräftig sind, weshalb sie viel Farbe aufnehmen können. Um herauszufinden, wo 
und wie diese scheuen Tiere leben, gefangen und verarbeitet werden, fuhr Johanna Kandl 
mit dem Kameramann Arne Hector im Winter nach Jakutien und begab sich bei !40 °C 
über sibirischen Permafrostböden auf die Suche nach dem Rotmarder, der auf Russisch 
Kolonok genannt wird. Die edlen Haare des Kolonok stammen von in Fallen gefangenen 
Tieren. Verwendet werden in der Pinselproduktion aber auch Rotwiesel aus Pelzfarmen, 
wo der Schweif des Tieres ein Nebenprodukt ist.

Leim
wird aus tierischen Knochen oder Knorpeln hergestellt. Je weicher und „knorpeliger“ das 
Ausgangsmaterial ist, desto weniger spröde wird der Leim. So gibt es: 
Perlleim aus Knochen von Schweinen und Rindern,
Fischleim aus Haut und Gräten von Fischen, 
Hausenblasenleim aus der Fischblase des Hausen, einer Gattung der Echten Störe,
Hasenleim aus Kaninchenhaut, der besonders beim Vergolden verwendet wird. 

Lein oder Flachs 
Flachs liefert einerseits die Leinwand, andererseits das Öl, das aus den reifen Samen 
gewonnen wird. Aufgrund des hohen Gehalts an einfach und mehrfach ungesättigten 
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Fettsäuren härtet Leinöl aus. Es ist seit Jahrhunderten das wichtigste Bindemittel für 
Ölfarben. 
Leinöl trocknet relativ rasch, neigt aber eher zum Vergilben als andere aushärtende 
Pflanzenöle wie Mohn- oder Walnussöl. 
Mit der Verwendung der Leinwand als Bildträger begann in der Malerei ein neues 
Zeitalter: Nun wurde es möglich, große Gemälde kostengünstig zu fertigen und auch zu 
transportieren.  Die Struktur der Leinwand bleibt sichtbar und ist ein wesentliches 
Gestaltungselement.

Koschenille 
Die Koschenille ist ein roter Farbstoff, den man auch Karmin nennt. Er wird aus der 
Koschenilleschildlaus gewonnen, einem Parasiten, der sich auf stacheligen Kakteen 
wohlfühlt. Diese Laus wird vor allem in Südamerika, in Europa aber auch auf der Insel 
Lanzarote noch an einigen Orten gezüchtet. Seit vielen Jahrhunderten ist dieser wertvolle 
Farbstoff wichtig für die dortige Landwirtschaft. Da Karmin händisch gewonnen und 
verarbeitet werden muss, ist die Herstellung in Europa wesentlich teurer als in 
Südamerika, weshalb das „rote Gold“ für die Farb- und Lebensmittelproduktion von 
großen Firmen bevorzugt über den Atlantik verschifft wird. Karmin verleiht dem Campari 
seine unverwechselbare Farbe, kommt aber auch in all jenen Lebensmitteln vor, die den 
Zusatzstoff E120 beinhalten. 

Rotholz 
kann aus ganz verschiedenen Regionen der Welt kommen: Viele Sorten stammen aus 
Südostasien – bereits im Mittelalter wurden sie nach Europa gebracht. Mit der 
„Entdeckung“ Amerikas kamen auch andere Rotholzsorten zu uns.
Rotholz ist auch als Brasilholz bekannt – der Name kommt von brasa, Flamme oder Glut, 
demselben Wortstamm, von dem auch der Name für Brasilien kommt. 
Rotholz wurde zum Färben und für tiefrote Lasuren auf Gemälden verwendet, aber auch 
um Musikinstrumente herzustellen, vor allem Geigenbögen. 
Während die südamerikanischen Rotholzsorten heute streng geschützt sind, werden die 
südostasiatischen Sorten nach wie vor gern verwendet – weniger zum Färben als 
vielmehr für die Medizin, zum Beispiel als Tee.

Kohle
Durch das Köhlern werden die Bäume unter Luftabschluss in sogenannten Meilern unter 
hohen Temperaturen zu Holzkohle. In Niederösterreich traf das Künstlerpaar auf eine der 
wenigen österreichischen Köhlerinnen. Sie stellte aus Weidezweigen spontan schwarze 
Kohlestifte her. Johanna Kandl zeichnete damit den Rundmeiler der Köhlerei Hockecker 
und den Langmeiler der Familie Wieser.

Umbra
ist ein ganz unauffälliges braunes oder grünlich-braunes Erdpigment und wichtig für das 
Malen von Schattenbereichen und Untermalungen von Gesichtern und Hautpartien. 
Umbratöne dominieren zum Beispiel Ikonen.
Mit Weiß angemischt, ergibt Umbra ein wunderbares warmes Grau.
Die bekannteste Umbra ist die Zyprische Umbra – die Felsen auf der Insel Zypern sind 
von den schokoladebraunen Adern des Pigments durchzogen. Wer die Zunge an ein 
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Stück Umbra hält, dem bleibt das Umbra an der Zunge haften, weil die Feuchtigkeit 
herausgezogen wird.
Wird das Pigment erhitzt beziehungsweise gebrannt, ergibt das einen etwas rötlicheren 
Farbton. 
United Umbra in Troulloi bei Larnaca ist die weltgrößte Produktionsstätte für Umbra, wie 
Evangelos Georgiou, der Direktor, sagt.

Hormusrot 
Im Persischen Golf liegt die kahle iranische Insel Hormus. Die Felseninsel war ein 
wichtiger portugiesischer Warenumschlagplatz, sie hat aber kein Süßwasservorkommen 
und ist kaum bewachsen. 
Helmut & Johanna Kandl besuchten die Insel wegen ihres Roteisensteins (Hämatit), der 
dort abgebaut und industriell verarbeitet wird. Vor Ort wird das Pigment, mit Öl und 
getrocknetem Fisch vermischt, auf ein Fladenbrot geträufelt gegessen.

Krapprot
Krapp, eines der ältesten Färbemittel, war bis ins 19. Jahrhundert eine der wichtigsten 
Färbepflanzen.
Große Anbaugebiete der aus dem östlichen Mittelmeerraum und Vorderasien 
stammenden wärmeliebenden Pflanze gab es in Frankreich und Holland. In der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen große Teile der Weltproduktion aus der 
südfranzösischen Vaucluse.
Mit Krapp wurden einst die roten Hosen der Uniformen französischer Soldaten gefärbt, 
ebenso die Elsässer Trachten und der Fes, die türkische Kopfbedeckung.
Es wurde auch in der mittelalterlichen Tafelmalerei eingesetzt. Das aus der Krapppflanze 
gewonnene Rot dominierte viele Jahrhunderte, bis 1869 ein Verfahren zur synthetischen 
Herstellung von Alizarin entwickelt wurde und der kommerzielle Anbau von Krapp fast 
verschwand.

Blau
Lange Zeit war Blau eine sehr seltene und deshalb wertvolle Farbe. Blau aus Azurit war 
teuer und schwer zu verarbeiten, Lapislazuli, das von weither aus Afghanistan kam, war 
unerschwinglich. Erst die Erfindung von Preußisch Blau um 1704 veränderte die 
Farbpalette der Maler*innen. 

Preußisch Blau
1704 hat Johann Jakob Diessbach in Berlin versucht, ein schönes Rot herzustellen.
Er behandelte einen Extrakt aus Koschenilleläusen mit Alaun, Eisen(II)-sulfat und 
Pottasche. Als ihm einmal die Pottasche ausging, nahm er verunreinigte Pottasche. Er 
hatte gehofft, das rote Elixier des Lebens zu bekommen. Es wurde aber etwas Blaues! 
Und dieses Blau war ein herrliches Pigment. 
Ein paar Jahre lang konnte man das Rezept geheim halten. Die Exportzölle Preußens auf 
dieses Pigment, das auch Berliner Blau genannt wird, sollen im Jahr 1750 mehr als die 
Hälfte des Staatshaushaltes finanziert haben. Die deutschen Gesetze erlaubten die 
Patentierung und so begann der Aufstieg der deutschen chemischen Industrie. 
Und es gab nun ein Blau, das Lasuren erlaubte – und auch ein Grün, gemischt aus 
Preußisch Blau und Gelb oder Ocker, wurde denkbar.
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Ultramarin
1828 entwickelte Jean-Baptiste Guimet in Frankreich ein Verfahren zur Herstellung von 
künstlichem Ultramarin, fast gleichzeitig mit Christian Gmelin in Tübingen.
Ein Ausschuss hatte einen hohen Preis für die Entwicklung ausgesetzt. Damit gab es ein 
billiges, tiefes Blau – zugänglich für alle, ungiftig und in jeder Technik anwendbar.
Die Firma Venator in der Nähe von Lille erzeugt Ultramarin. Aus Kaolin, Schwefel, 
Natriumsulfat, Aktivkohle und Waschsoda entsteht wie durch ein Wunder das intensive, 
schöne Ultramarin. Ultramarin machte große blaue Farbflächen möglich und durch das 
Waschblau wurde die Wäsche weißer. Blau hatte damit seine Sonderstellung als 
wertvolles Pigment endgültig verloren und der Künstler Yves Klein konnte in einer 
berühmten Performance Frauen mit Ultramarin einfärben.

Materialproben
Pigmente sind farbgebende Substanzen in fester Form, die erst durch Binde- oder 
Lösungsmittel und Emulgatoren zu cremigen Farben werden. Organische Pigmente 
setzen sich aus Kohlenstoffverbindungen zusammen, anorganische hingegen sind meist 
Metallverbindungen. Kohlenstoffverbindungen sind die Grundlage jedes lebenden 
Gewebes, deshalb zählen alle Farbpigmente, die aus Pflanzen gewonnen werden, zu den 
organischen.
Die ausgestellten Mineralien und Pigmente stammen vorwiegend aus den 
naturwissenschaftlichen Sammlungen des Universalmuseums Joanneum sowie aus der 
Sammlung des Künstlerpaares. 

Steirisch
Vieles geht in der Steiermark auf Erzherzog Johann zurück. Er hat 1811 durch die Stiftung 
seiner Sammlungen das Joanneum gegründet und dieses öffentlich zugänglich gemacht. 
Auf ihn geht die Gründung der Technischen Universität Graz wie auch der 
Montanuniversität zurück. Die Erforschung und wissenschaftliche Bestandsaufnahme der 
Steiermark hängt ursächlich mit der Sammeltätigkeit des Joanneums zusammen. Die 
Vermessung der Natur, ihrer Pflanzen und Gesteine sowie die wirtschaftliche Nutzung 
durch den Bergbau prägten den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes im 19. 
Jahrhundert. Erzherzog Johann galt als aufklärerisch und vielseitig interessiert, er reiste 
viel. Aus Großbritannien brachte er Wissen und viele Erneuerungsideen für sein Land mit, 
insbesondere für die Industrie und den Bergbau.
Vielleicht gehen zwei wesentliche Elemente seiner Ideen und Interessen auf England 
zurück: das Interesse für Bergbau und Industrie, die er sich im technologisch führenden 
England sehr genau (vielleicht zu genau) angesehen hat, und die Liebe zur Natur und zu 
den Bergen. Die Engländer als Repräsentanten der ersten Industrienation hatten ja 
bereits die „Natur“ für sich entdeckt, sie wanderten, bestiegen Berge und begeisterten 
sich für die Alpen.

Die Bilder zeigen Erzherzog Johann im heute sogenannten „Steireranzug“.
Die grünen Elemente des grauen Anzugs wurden zunächst vermutlich aus blau und gelb 
färbenden Pflanzenfarben gemischt, im 19. Jahrhundert war allerdings auch schon die 
synthetische Herstellung von Grün möglich. 
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Die Farbe Grün
Grün als Malfarbe kommt recht spät in die Welt. Die ersten in der Malerei verwendeten 
Grüntöne waren grüne Erden, die aber nicht sehr kräftig sind und ein eher blasses, leicht 
graues Grün ergeben. Schöne grüne Erden kommen aus Zypern, aber auch aus Böhmen.
Die grünen Pflanzen sind sowohl zum Färben als auch zum Malen ungeeignet.
In der Malerei war es bis ins 18. Jahrhundert selten, Grün aus Blau und Gelb zu mischen, 
war doch Blau so kostbar, dass es niemand mit Gelb oder Ocker „verderben“ wollte.

Grünspan
Die Bezeichnung „Grünspan“ (spätmittelhochdeutsch spāngrüen oder grüenspān) kommt 
vom mittellateinischen viride Hispanum, dem „Spanischen Grün“. Es wurde auch 
„Yspanicum“ oder „Spangrün“ genannt, weil der aus künstlich hergestelltem essigsaurem 
Kupferoxid gewonnene Farbstoff im Mittelalter aus Spanien eingeführt wurde. 
In der Ölmalerei wurde es vor allem in der Renaissance als eines der wenigen damals 
erhältlichen grünen Pigmente verwendet. Es ist ein wichtiges Zwischenprodukt bis zur 
Herstellung des Farbpigments Schweinfurter Grün.

Schweinfurter Grün
1805 wurde Schweinfurter Grün erstmals vom Freiherrn von Mitis in Kirchberg am 
Wechsel hergestellt. Möglicherweise handelt es sich um eine Wiederentdeckung und das 
Pigment ist schon seit dem Mittelalter in Gebrauch.
Dieses Grün wurde wegen seiner Brillanz und seiner hervorragenden Farbstärke von 
vielen benutzt, man hat auch Innenräume damit angestrichen und Tapeten gefärbt.
Bei Schimmel in feuchten Räumen zersetzte sich Schweinfurter Grün und setzte giftigen 
Arsenwasserstoff frei. Wegen seiner Giftigkeit verschwand es nach und nach vom Markt, 
aber auch jetzt noch wird es eingesetzt, zum Beispiel um Schiffsrümpfe gegen 
Muschelbefall zu schützen.

Chromoxidgrün
Anfang des 19. Jahrhunderts kam ein neues Grün auf den Markt und bewirkte auf dem 
Grünsektor das, was das Ultramarin beim Blau bewirkte: Chromoxidgrün ist ein 
ungiftiges, billiges, haltbares Pigment, universell einsetzbar und lichtecht. Es wird oft 
auch als „Chromoxidgrün stumpf“ bezeichnet und hat einen warmen, aber leicht 
gebrochenen olivstichigen Grünton.
Chromoxidgrün ist nicht nur für künstlerische Zwecke interessant, sondern spielt auch 
eine wichtige Rolle in der Farben- und Lackindustrie. Es veränderte das Aussehen vieler 
Gebäude und damit auch vieler Ortschaften, denn es ist das populäre Grün für Tore, 
Fensterläden und Zäune.
Bis in die 1960er-Jahre hatten die Deutsche Bundesbahn und auch zahlreiche andere 
Bahnverwaltungen ihre Personenwagen in dieser Farbe gestrichen. 
1929 wünschte der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eine patinagrüne Farbe 
für die Brücken, die dann als sogenanntes „Kölner Brückengrün“ bezeichnet wurde.
Bis in die 1970er-Jahre gab es ein Hellgrün, das als „Reichsbrückengrün“ verkauft wurde. 
Wahrscheinlich war es eine Ausmischung von Chromoxidgrün.
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Bergbau
Der Erzberg ist ein Wahrzeichen der Steiermark, das oft in der Kunst thematisiert wurde. 
Seit dem 11. Jahrhundert wird von diesem weltweit größtem Sideritvorkommen Eisenerz 
abgebaut. Noch nie wurde so viel abgebaut wie heutzutage. Der maschinelle und 
automatisierte Betrieb sorgt dafür, dass im Verhältnis nur mehr sehr wenige Menschen im 
Tagebau tätig sind. Die typischen Terrassen, wie sie auch der Maler Herbert Boeckl 
wiedergab, verleihen ihm erst seit hundert Jahren sein Aussehen. Als Magneteisen wird 
das stabilste Oxid des Eisens bezeichnet, das man in der Malerei als Eisenoxidschwarz 
verwendet. Magnetit wird aber auch zum Beispiel für Datenspeicher gebraucht. 

Ocker und Rote Erde 
waren die ersten Farben, die von Menschen verwendet wurden: in Lascaux, in Australien, 
bei den vor 32.000 Jahren bestatteten Kremser Zwillingen …
Ocker ist weltweit zu finden, das Pigment ist in der Malereigeschichte zu jeder Zeit 
präsent. Oft ist er ein Beiprodukt des Bergbaus; in Skouriotissa auf Zypern werden vor 
allem Gold und Kupfer abgebaut, es gibt dort aber auch wunderschönen Ocker; ebenso 
im Goldbergwerk Hodruša-Hámre in der Slowakei, woher das Pigment bis in die 1970er-
Jahre verkauft wurde.
Ab der Erbauung der Eisenbahnen in der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Südfrankreich 
wesentlichen Anteil an der Weltproduktion von Ocker. Er wurde weltweit exportiert, nach 
Istanbul, Kairo, New York und nach Wien.
Im 19. Jahrhundert wurde das „Schönbrunner Gelb“ zum Markenzeichen Österreichs. Es 
entspricht der Farbnuance des Pigments Goldocker in Kalk und ist auch heute eine 
vielfach verwendete Farbe, oft gemeinsam mit Weiß und dunklem Grün.
Es heißt, Kaiser Joseph II. habe in den 1780er-Jahren verordnet, alle Bauwerke des 
Staates Österreich-Ungarn und des Hauses Habsburg mit Ocker zu bemalen.

Heavy Metal
In Eisenerz wurde 1992 von Markus Riedler das Plattenlabel Napalm Records gegründet, 
das mit Niederlassungen in Berlin und New York weltweit erfolgreich ist ! eines der 
wenigen unabhängigen Labels von Metal-Bands. Einmal im Jahr richtet das Label am 
Grazer Schloßberg das Heavy-Metal-Festival „Metal on the Hill“ aus. Die Klangfarbe der 
Musikrichtung wird als metallisch und schwer – wie Eisen – beschrieben. Auch die Farbe 
Schwarz spielt eine zentrale Rolle. Viele Bands tragen „Black“ im Namen und ihre Fans 
wählen ihren Kleidungstil auch vorwiegend in Schwarz.

Götter, Heilige und Zwerge
Eng mit dem Bergbau verbunden ist auch die Welt der Sagen und Geschichten. Sie 
liefern Gründungs- und Benennungsmythen. Zwerge spielen dabei eine zentrale Rolle. 
Als kleinwüchsige Fabelwesen leben sie vorwiegend in Höhlen oder im Gebirge. Sie 
gelten als schlau und zauberkundig. Dargestellt mit Bart und Zipfelmütze, wurden sie oft 
auch als tüchtige Bergleute und Metallurgen dargestellt und beschrieben. Im Alpenraum 
erzählt man sich von den geheimnisvollen Venedigermandln, die als Erzsucher vor allem 
Gold und Silber finden wollten. 
Als Schutzpatronin des Bergbaus gilt die heilige Barbara, deren Namenstag wir am 4. 
Dezember feiern. Ihre Vita erzählt von einer Flucht durch eine Bergspalte und dem 
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plötzlichen Tod ihres Vaters, der sie wegen ihres christlichen Glaubens verfolgte und 
enthauptete. 
Auf die griechische und römische Mythologie gehen schließlich viele Mineraliennamen 
und Bezeichnungen von Elementen zurück. Spannend ist dabei der Paradigmenstreit um 
1800 zwischen Neptunisten und Plutonisten. Während die Anhänger des Meeresgottes 
Neptun die Ansicht vertraten, dass Gott die Welt in wenigen Tagen erschaffen hatte, 
waren sich die Plutonisten sicher, dass die Welt aus sich heraus immer wieder Neues 
erschaffen kann. 


