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I Ein cemelde.InOl. das Material

I der groBen xunst. Da stehen
I zwei fungsund fixieren den Be- WIEGEHTDAS? WO ISTDAS?
I trachter mit ernstem Blick. Der ,, Es ist viel Arbeit. Und diese ,,In Ostdeutsch land ", erklert der
I Dicke hat die Hinde in die Hosen- Arbeit gehiirt zur Kunst, zur Bot- Kiinstler und iiberlegt, ob in Neu-

taschen gestemmt, sein Freund schaftdazu", sagt Urdapilleta: brandenburg oder anderswo: ,,Die

WORAN ERINI{ERT DAS?
Man denkt unweigerlich andie
Neue Leipziger Schule, anden
krassen bis surrealen Neorealis-

mus von Malernwie HansAichin-
ger oder Neo Rauch. Tatsech[ch
hat sich der Kiinstler bemiiht,
so prezise und realistisch wie miig-
lich zu malen, ,,aber so, dass es
noch aufdeo ersten Blickals Ce-
milde zu erkennen ist." Doch
Urdapilletas wahre Vorbilder sind
Albrecht Diirer, Salvador Dali,
der altniederldndische Meistei Jan
van Eyck - und, vor allem, Nor-
man Rockwell, in den USA geliebt
und gleichzeitig von vielen als
zu wenig kiinstlerisch, gar als kit-
schig kritisiert. Rockwells Werk
ist sehr patriotisch, kennt aber
auch sozialkdtische Noten, Hie!
zu sehen ist eines seinerbekann-
testen Motive:,,Freedom of
Speech" (1943)

woFUR tsr DAs?
,,Ichkenne Feine Sahne Fischfilet
schon lingerund bin mit ihrer
Botschaft einverstanden - meis-
tens", sagt Urdapilleta. Doch
mehr als ihren kimpferischen
ideologischer Linksdrall schetzt
er die offenheit der Musiker.
Denn,,als AusHnder kann man
sich hier schon einsam fiihlen".
Bleiben oder gehen? ,,Ich hoffe,
dass ich mich eines Tages in
Mexiko ndtzlich machen kann.
Die Dinge dort laufen schlecht."
Es sei die Verantwortung eines
Kiinstlers, zu kritisieren, was
falsch lduft in der cesellschaft,
sagt er. so sehen esja auch Feine,
Sahne Fischfilet.

teil iiberstrichen, teilsvernagelt. _ men, Mecklenburg-Vorpommern.
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sitzt aufseinem Bonanzarad. ,,was mit der Hand gemacht ist, Band hat mich besucht und mir
Je hngerwirdas Motivansehen, hateine andere q[alitet. Es genau gesagt, wassie will. Der
umsomehr Details enthiillt es unterstreicht den Wert der Arbeit Stra8enzug sollte besonders run-
uns. Das Kopfsteinpflaster, das und auch den derzeit." Firdas teigekommen sein.letzt fillt's
Unkraut. blinde schaufenste!. Bild habe er einen Monat lans mir wieder ein! Das war in Grim-

den Jungs entschieden haben,
ist zu ahnen. Die Frage richtet
sich - wie ihr Blickzeist-an uns.

jede Nacht zwiilfStunden durch-
gearbeitet. Dabei zeigt das Cover
nur einen Ausschnitt des r9o x 75
Zentimeter gro13en Gemdldes,
das sich heute im Besitz der Band
befindet (kleines Bi ld).


