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 A  U  S  S  T  E  L  L  U  N  G  

 
 M I R A  K L E I N E 
 i Pa d  Pa i n t i n g s
 zu Zitaten von Fischli-Weiss
 
 Im Seminar Medienkunst des Masterstudien-
gangs Elektronische Medien gab es im Sommersemester 
2013 inspirierende Beiträge der Studierenden. Ein Beitrag 
fand ganz besonders wegen seiner kreativen Präsentation 
großes Interesse – es ging um den 76-jährigen britischen 
Maler David Hockney und seine Begeisterung für die neuen 
Apps, mit denen man auf Smart-Tablets und Smart-Phones 
malen kann wie auf einer Leinwand. Die Master-Studentin 
Mira Kleine hatte seine Bilder in einer großen Ausstellung 
gesehen und fand es erstaunlich, dass man, von einem 
kleinen Screen ausgehend, ganze Wände mit Malerei der 
besten Art bestücken kann. Das wurde dann von den Semi-
narteilnehmern ausprobiert, und so entstanden ein paar 
kreative Semesterarbeiten, die am Ende in das Seminar-
handbuch einflossen.
 Mira Kleines Interpretation der Frage „Findet 
mich das Glück?“ des Schweizer Künstler-Duos Fischli & 
Weiss fiel dabei besonders auf, da sie mit leichter Hand 
und großer Begeisterung schlüssig den gesamten Raum 
interpretierte, der mit diesem Satz gemeint sein könnte. 
Das Herumirren zwischen den unzähligen Möglichkeiten 
im Leben, immer auf der Suche nach dem, was man unter 
Glück verstehen mag, ist durch das umseitig gezeigte Bild 
sehr passend illustriert. 
 So bekam sie den Auftrag, weitere Zitate von 
Fischli und Weiss in ähnlich spielerisch-leichter Weise auf 
dem iPad umzusetzen. Dabei dreht sich alles um das „Ich“,  
– es geht dabei aber vorrangig um die Frage selbst und 
um Optionen, die sie eröffnet, nicht um eine vorgegebene 
Antwort. Das Ergebnis ist eindrucksvoll und einfach so 
„schön“, dass eine ganze Reihe von Großdrucken daraus 
gemacht wurde. Wir hoffen, dass die Motive alle Passanten 
ein wenig zum Nachdenken, ein wenig mehr aber noch 
zum leichten Umgang mit tiefgreifenden Lebensfragen an-
regen, und dass die Bilder den einen oder anderen trüben 
Wintertag heller erscheinen lassen.
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