
Laudatio zur Vernissage am 06.02.2015 der Ausstellung „Wasser ist das faszinierendste Elemente unseres 

Planeten“ von Klaus Fliege im Raum der Elemente, Gögginger Str. 72, Augsburg 

von Petra Schabinger, Geschäftsführerin Zitzelsberger Bad und Heizung in Augsburg. 

 

 

Liebe Gäste, 

ich begrüße Sie herzlich zur Vernissage, „Wasser ist das faszinierendste Elemente unseres 

Planeten“ des Augsburger Künstlers Klaus Fliege, hier im Raum der Elemente.  

Vor ca. einem halben Jahr hatten der Künstler und ich die Idee, eine gemeinsame 

Ausstellung zu organisieren. Wir haben als vereinendes Thema das Element „Wasser“ 

gefunden. 

Unsererseits haben wir ja täglich mit dem Element Wasser zu tun – wir modernisieren 

Heizungen, planen, realisieren moderne Bäder und haben auch mit Wasser als hochwertiges 

Lebensmittel zu tun. Zum einen ist mein Gatte, Alfons Kugelmann, geprüfter 

Legionellenexperte und zum anderen freuen wir uns Ihnen heute unser Neuprodukt zum 

Thema Wasser vorzustellen: Die Grohe blue – frisches Mineralwasser aus dem eigenen 

Wasserhahn. 

Doch dazu nachher mehr. 

Kommen wir nun zum Künstler – es ist mir eine große Ehre ihn heute hier zu haben - und 

damit auch herzlich willkommen, lieber Klaus Fliege mit seiner  Partnerin Tanja Hall.  

Wie ich von Klaus Fliege erfahren habe, träumte er als Kind schon davon Künstler zu sein. 

Bestimmt hat er diese Gabe bereits in die Wiege gelegt bekommen, denn seine Mutter war 

Operettensängerin und der Vater Bühnenbildner. Kennengelernt hatten sich beide sogar 

ganz in der Nähe unseres Firmenstandorts: Bei Engagements im Kurhaus in Göggingen. 

Für seine Ausbildung wählte Klaus Fliege ebenfalls die Richtung Kunst – er studierte an der 

Fachhochschule Augsburg Kommunikations-Design. Daher darf er auch den Titel Dipl.-

Designer (FH) tragen. Außerdem ist er seit über 20 Jahren Inhaber der Werbeagentur F2 

Desgin in Augsburg. 

Während seines Studiums hat er die Malerei extrem betrieben und Auftragsarbeiten 

übernommen. Der Grund ist einfach: Er hat damit sein Studium finanziert. 

Mit dem Einstieg in die Berufswelt ist die Malerei dann Jahre in Vergessenheit geraten – wie 

es uns ja allen geht – der Beruf hat einfach Vorrang - und vielleicht war ja auch mit der 

Agentur noch besser Geld zu verdienen als mit der Malerei. 

Die letzten Jahre hat er wieder Spaß an der Kunst entdeckt und auch das Privileg erzielt, sich 

die Zeit zum Malen zu nehmen. Er schätzt es sehr, sich die Freiheit zu nehmen, immer 

wieder Neues auszuprobieren. Deshalb ist auch jedes seiner Bilder ein Unikat. Ich glaube 

sogar herausgehört zu haben, dass Auftragsarbeiten heute wieder möglich sind. Wenn Ihnen 

also gefällt, was Sie sehen, nutzen Sie gern die Möglichkeit und sprechen Sie gleich heute mit 

dem Künstler. 



Vielleicht ist sich der eine oder andere von Ihnen noch unsicher, deshalb möchte ich noch 

ganz kurz die Verhaltens-Regeln auf einer Vernissage ansprechen……….. Ja, tatsächlich, die 

gibt es – googeln Sie mal – Sie finden bestimmt die zehn Goldenen Regeln für einen Galerie- 

Besuch. 

Hier zwei wichtige Regeln: 

Regel Nr. 9: Vernissagen sind nicht dazu da, Bilder zu verkaufen, sondern den Marktwert des 

Künstlers in die Höhe zu treiben. Wer dennoch ein Gemälde erwerben will, hat den 

ausgeschilderten Preis ungerührt zu akzeptieren! 

Regel Nr. 10: Wann darf man gehen? Ich finde das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort 

lautet: Entweder noch vor der Laudatio oder dann, wenn kein Prosecco mehr da ist. 

Nun die erste Möglichkeit haben Sie verpasst –  …..   und glauben Sie mir - Prosecco ist 

wirklich viel da! 

Nun fordere ich Sie auf: Betrachten Sie die Bilder – genießen Sie z.B. den Strandlauf an der 

Costa Calma auf Fuerteventura und haben Sie viel Freude mit allen Bildern. Schauen Sie dazu 

auch in jede Ecke in jedes Büro – die Türen stehen Ihnen heute offen. 

 

Dem Künstler wünsche ich auch künftig viel Zeit und Lust zum Malen. 

 

Bevor Ihnen mein Mann nun gleich das Neuprodukt – prickelndes Mineralwasser aus dem 

eigenen Wasserhahn und nie mehr Kisten schleppen -  vorstellt, möchte ich mit diesem 

anderen prickelnden Getränk auf einen schönen Abend mit Ihnen anstoßen.  

Fühlen Sie sich wohl bei uns. 


