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002 Pelikan in BP-Öl | Öl auf Leinwand | 60 x 50 cm

Ein Bild sagt mehr
als tausend Worte.
Dies lässt meinen Schluss zu: Die Bilder Walters Bauers sind FLÜGGE geworden. Gänse, Tauben, Bienen und
Käfer – zu sehen ab Seite 26 – sind schon an die vielen Wohnorte Ihrer neuen Besitzer „geflogen“ und haben
sich wie hunderte andere seiner Serienmalerei hervorragend verkauft. Warum wohl?
Und dennoch – was ein anständiger Kunstkatalog sein will, kommt ohne Text nicht aus. Vorworte,
Rezensionen, Kritiken. Verfasst von Kulturredakteuren, Kritikern und Kunsthistorikern – am besten von Rang
und hohem Ansehen in der Kunstwelt.
Ist es da nicht etwas HAARIG, (das gleichnamige Kapitel beginnt im Katalog ab Seite 10) wenn eine aus
der Kreativbranche, eine scheinbar der Disziplin Fremde sich anschickt, zur Bildenden Kunst ein Statement
abzugeben? Stehen Vertreter der Designer-Gilde (Epoche machende Graphiker von Bauhaus bis Ulmer Schule
einmal ausgenommen) doch allgemein in dem Ruf, nur willfährige Handlanger der Marketingstrategen zu sein,
nicht zu viel mehr tauglich, als Konsumenten zum Kauf zu verführen. Egal, um welche Ware es sich handelt.
Ganz recht – auch Kunst ist eine Ware und will vermarktet werden.
Walter Bauer hat das verstanden und als gelernter Kaufmann ist er darin Profi. Der Powermaler ist einer von
Hundert, die von ihrem Kunstschaffen leben können. Um auf dem hart umkämpften Kunstmarkt sein Profil
zu schärfen, überall mit Eigenwerbung präsent zu sein und, um seine Arbeit zu dokumentieren, hat er sich
professionelle Unterstützung gesucht und mich – SCHLAU gedacht... mehr dazu finden Sie ab Seite 38 –
vor einigen Jahren zu seiner kreativen Beraterin gemacht.
Design hat nichts mit vordergründigem „Aufhübschen“ zu tun sondern den Auftrag, Botschaften und innere,
noch verborgene Bilder zu visualisieren. Gutes Design schaffen ähnelt dabei dem Kunstschaffen. Beides
entsteht in einem aufwändigen kreativen Prozess – durch die Auseinandersetzung mit dem Motiv, durch
Lernen und durch Neugier.
Seit 2004 hatte der Nürnberger Künstler also an den ANiMALiEN gearbeitet. Er selbst machte es sich zum
Auftrag, möglichst jeden Tag ein Bild zu malen. 365 davon sollten dann – bildlich gesprochen – zum Begleiter
durch ein ganzes Jahr werden. Für dieses Projekt galt es, hunderte von Walter Bauers Tierporträts zu sichten,
zu strukturieren, ein prägnantes und individuelles Konzept für den Katalog zu entwickeln. In den vergangenen
zwei Jahren nahm der Katalog für den Künstler und die Designerin zunehmend Gestalt an.

Hier wird das Terrain GLITSCHIG. Rutschgefahr für Vorurteile ab Seite 44.
Heerscharen von Wissenschaftlern und Marketingexperten haben sich jüngst aufgemacht, den Menschen
zur Analyse ihrer Kaufentscheidungen mit Scannern ins Gehirn zu schauen. Neuromarketing oder Neuroökonomie nennt sich das. Nicht wirklich überrascht hat mich persönlich das Forschungsergebnis, dass bei der
Betrachtung von Bildern Emotion vor Kognition kommt. Die Aktivierung der Gehirnwellen erfolgt insbesondere
im hinteren Neokortex, jenem Bereich des Gehirns, der zuständig ist für Bildbearbeitung.
„Wir betrachten die Bilder demnach zuerst mit den evolutionär alten und für die Emotion zuständigen
Hirnregionen (limbisches System), bevor wir beginnen, die Bilder bewusst kognitiv zu analysieren.“1)
Fatal jedoch diese Erkenntnis für Marktforschung und Kunstkritik. Sie macht deutlich, wie sehr jeder
Mensch – obwohl um objektive Bewertungskriterien ringend – der subjektiven Betrachtung anheim fällt.
Also, ist doch alles ganz einfach und TIERISCH gut. Bauer-Bilder wie ab Seite 56 zu sehen, gefallen den
Leuten einfach und lösen Emotionen aus. Der Mensch findet es klasse, 50 Hirsche und 50 Karpfen zu
betrachten und seinen Hirsch und seinen Karpfen auszusuchen.
Und die Wahl seiner Motive – etwa SPIESSIG? Sehr zweideutig, das Kapitel ab Seite 64. Urteilen Sie
einfach selbst, schauen Sie! Hirsche, Kühe, Hase und Igel. Typischer könnten die Klischees kaum sein.
Der Powerpainter enttäuscht die Erwartungshaltung des akademischen Kunstbetriebes. Er definiert das
Tierreich für sich neu und begeistert Käufer, Freunde, Galeristen und Sammler.
Walter Bauers „inneres Bild“ der ANiMALiEN-Serie Ihnen als Betrachter in Katalogform sichtbar zu machen,
war meine Aufgabe. Die Kreation dieses Werkkataloges hat sehr viel Freude gemacht. So lautet mein Fazit:
Ein Bild von Walter Bauer sagt mehr als tausend Worte.
In diesem Sinne – SCHNAUZE jetzt!
Algersdorf, Februar 2011

Nach zahlreichen gemeinsamen Aktionen wie Booklets, Plakaten und Einladungskarten, ist ANiMALiEN
der fünfte Werkkatalog in Folge, den ich für den Herausgeber Walter Bauer konzipiert und gestaltet habe.
Durch die intensive Beschäftigung mit seinem umfangreichen Werk durfte ich den Künstler und den
Menschen kennenlernen. Seine Ambitionen, Realitäten und Visionen.


1) Arndt Traindl, Neuromarketing am Point of Sale (POS): Mit Neuronen zu Millionen. Veröffentlicht in:
Hans-Georg Häusel, Neuromarketing, Erkenntnisse der Hirnforschung für Markenführung, Werbung und
Verkauf. Rudolf Haufe Verlag. Niederlassung Planegg/München 2008, S. 57



