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KUNST

Thema mit der Person, eine Landschaft, durch die Sie beide 
gewandert sind. Eine schöne Erinnerung an eine gemein
same Zeit oder ein Lieblingssujet, das Ihnen beiden gefällt 
(ja, es darf auch ein Hundebild sein). Wenn Sie im selben 
Haushalt wohnen, ist Letzteres nicht ganz unwichtig. 

Auch das Budget ist ein wesentlicher Faktor, denn Gemäl
de auf Leinwand sind meistens teurer als Arbeiten auf 
Papier. Diese benötigen dann noch einen Bilderrahmen, 
den Sie ebenfalls einkalkulieren müssen. Zum Preis kom
men etwaige Versandkosten hinzu, die bei den meisten 
Onlinegalerien wie Saatchi Art oder dem Artshop feiner 
Kunst (derfeineartshop.com) schon inkludiert sind. Vor 
Weihnachten empfiehlt es sich, längere Lieferzeiten ein
zuplanen, damit das Geschenk rechtzeitig ankommt. Oft 
ist auch die Abholung direkt bei den Kunstschaffenden im 
Atelier möglich, dann spart man sich allfälligen Ärger mit 
der Post. 

Im Artshop feiner Kunst finden Sie übrigens abstrakte 
Originalbilder in vielen Spielarten – von abstrahierten 
Landschaften von Karin Czermak bis zur kraftvollen ab
strakten Malerei von mir persönlich. Und für ein Ge
schenk an Ihre Verwandten oder Freunde sind die kleinen 
Arbeiten auf Papier ideal, die passen in jeden Raum. Auf 
alle Fälle sorgen Sie mit einem Kunstwerk für einen ein
zigartigen Eyecatcher. Und eine ganz besondere Freude. 

MALEREI AUS ÖSTERREICH

     KUNST
 SCHENKEN

Heute schon ein Kunstwerk verschenkt? 
Darauf sollten Sie achten.

"
Nicht nur die Kunst des Schenkens sollte man be
sitzen, sondern auch die, empfangen und anneh
men zu können.“ Sören Kierkegaard. 

Darüber macht sich der Philosoph Wilhelm Schmid 
in seinem Buch „Vom Schenken und Beschenktwerden“ 
so seine Gedanken. Für ihn ist die Kunst des Schenkens 
„eine von vielen Künsten, die das Leben schöner und rei
cher machen“. Laut Schmid ist das Wichtigste am Schen
ken, Beziehung zu schaffen. Das Schenken ist ein Ritual, 
das so alt wie die Menschheit selbst ist. Es galt als Mittel, 
um Beziehungen zu stärken. Ob es sich dabei um Teures 
oder Handgefertigtes handelt, ein besonderes Kunstwerk 
oder etwas Immaterielles wie wertvolle Zeit, die man mit
einander verbringt – ein Geschenk drückt immer Wert
schätzung aus. Gerade in der Vorweihnachtszeit rückt das 

Thema Schenken noch mehr in 
den Vordergrund. Doch was 
schenkt man am besten, wenn es 
etwas ganz Besonderes sein soll? 

EIN HANDGEFERTIGTES 
UNIKAT
Das Schenken von Kunst vereint 
vieles. Ein Kunstwerk ist hoch
wertig, handgefertigt und meis
tens ein Unikat. Und Bilder er
zählen Geschichten. Mit Farben, 
Bleistift und Pinselstrichen erin
nern sie an Orte, Momente und 
Emotionen. Kunst bleibt. Als Er
innerung in den eigenen vier 
Wänden ist ein Kunstwerk stets 
mehr als bloße Dekoration – und 
gewinnt im Laufe der Zeit im 
besten Fall sogar an Wert. Apro
pos Wert: Die Preisspanne reicht 
von Kunstwerken, die auf dem 
Kunstmarkt gehandelt und um 
viele Tausend Euro gehypt wer
den, bis zu Werken aufstrebender 
Künstler:innen mit moderaten 
Preisen. Doch welches Kunst
werk eignet sich nun als Ge
schenk? Soll es zeitgenössische 
Malerei sein oder doch  lieber ein 
gegenständliches Bild? Natura
listisch oder abstrahiert? Eine 
Fotografie, eine Skulptur? Wenn 
der Stil und die GenreFrage ge
klärt sind, geht es als nächstes 
um die Farbwahl. Soll es ein hel
leres, ruhiges Kunstwerk sein 
oder ein knalliger Eyecatcher? 

GUTE VORBEREITUNG 
IST ALLES
Zum einen sollten Sie wissen, wel
chen Wohnstil die beschenkte Person 
bevorzugt. Ist die Einrichtung eher 
gediegen, passt ein landschaftliches 
Bild gut ins Ambiente. Bei einer mo
dernen Einrichtung mit kühlen Far
ben hingegen ist ein kraftvolles ab
straktes StatementBild die richtige 
Wahl. Wenn es Farben gibt, die das 
Zuhause dominieren, dann ist es ide
al, in diesem Farbschema zu bleiben. 
Der Klassiker ist das Bild, das zum 
Sofa passt. Wenn es mehrere Farben 
im Wohnraum gibt, suchen Sie am 
besten ein neutraleres Bild, das einen 
Blickpunkt darstellt, d. h. eher mono

chrom, also einfarbig gehalten ist, 
oder mit wenig Farbakzenten. Und 
natürlich stellt sich die Raumfrage: 
Soll es ein ruhiges Bild für das 
Schlafzimmer sein oder ein dynami
sches Bild für den Arbeitsplatz? Wie 
viel Platz hat die beschenkte Person 
zur Verfügung? Kleinformate passen 
in jede Wohnung, für Großformate 
braucht es hingegen ausreichend 
Wandfläche.
Die persönliche Komponente ist 
ebenfalls von Bedeutung, denn viel
leicht verbindet Sie ja ein besonderes 
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Links: Spontane Gedanken und 
innere Impulse mit kraftvoller 
Gestik umgesetzt.
Monika Herschberger,
Willensstark, 14,5 × 21 cm, 
Acryl und Pastellkreide auf 
Leinwand

Unten: Karin Czermak,
Clouds. Changing Light, Acryl 
auf Yupo Papier, 14,8 × 21 cm

TEXT  MONIKA HERSCHBERGER

Karin Czermak, Moonlight, Acryl, Öl und 
Pastellkreide auf Leinwand, 80 × 80 cm

Erinnerung an die 
Leichtigkeit des Sommers.
Monika Herschberger
Spirit, 100 × 100 cm


