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Alle wollen Autogramm
Ein normaler Samstagnachmittag war das nicht. Die Marktstätte war zwar voll wie immer.In der Galerie Mensing
fanden sich ab 13 Uhr aber besonders viele Menschen ein. Romero Britto, der brasilianische Neo-Pop-Art-Künstler, war
gekommen, um eine Vernissage seiner Werke zu eröffnen. Zum 50-jährigen Bestehen der Galerie Mensing mit
Stammsitz in Hamm waren viele per Einladung gekommen. Noch mehr wurden aber von dem Menschenauflauf
angelockt, so dass die Neugierigen bis auf die Markstätte anstehen mussten.
In der Galerie Mensing fanden sich ab 13 Uhr aber besonders viele
Menschen ein. Romero Britto, der brasilianische Neo-Pop-Art-Künstler, war
gekommen, um eine Vernissage seiner Werke zu eröffnen. Zum 50-jährigen
Bestehen der Galerie Mensing mit Stammsitz in Hamm waren viele per
Einladung gekommen. Noch mehr wurden aber von dem Menschenauflauf
angelockt, so dass die Menschen bis auf die Markstätte anstehen mussten.

Er musste v iele A utogramme schreiben: Romero
Britto (link s), der brasilianische Neo-Pop-ArtKünstler, war gek ommen, um eine Vernissage seiner
W erk e in der Galerie Mensing in Konstanz zu
eröffnen.
Bild: Brauns

Der stets fröhlich lachende Lockenkopf Britto gastiert sonst in den Metropolen
der Welt. Seine Kunst ist heißbegehrt und eigentlich einfach zu verstehen: Es
geht darum, fröhlich zu sein. „Seine Bilder strahlen so viel Positives aus“,
schwärmt Heiko Striebel, der mit seiner Familie extra aus Mannheim nach
Konstanz angereist war, um ein Werk signieren zu lassen. Der 43-jährige
Rollstuhlfahrer strahlte, als Romero Britto vor ihm saß und geduldig die
zahlreichen Autogrammwünsche erfüllte. Sogar auf dem Hemd von Striebel
unterschrieb der Künstler.

Gerade junge Fans sind von der knalligen Comic-Kunst begeistert. Michael Schröder hatte sich ganz nach vorne
durchgeschoben, um seinem Idol die Hand zu geben. Der Neunjährige sagte: „Ich finde deine Bilder total schick!“ Seine
Mutter Hedwig, 43, freute das: „Kinder können mit Kunst sonst eher wenig anfangen, bei Britto ist das anders.“

Deutsche Prominenz war anwesend. Volksmusikstar Patrick Lindner, alias Friedrich Günther Raab, war mit seinem Sohn
Daniel, 13, gekommen. Beide sind große Britto-Fans. „In unserem Wohnzimmer über dem Esstisch hängt ‚Look into the
future'. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue über das Bild. Es macht mich glücklich“, sagte Linder dem SÜDKURIER.
Gesangs-Kollege DJ Ötzi, alias Gerhard Friedle, war zwar ebenfalls angekündigt worden, fand aber wohl den Weg nicht.
„Sicher geht es auch um den Verkauf. Aber die Kunstwerke von Britto sollen einfach auch für jeden zugänglich sein“,
beschrieb Frank Gross, Marketing-Berater der Mensing-Galerien die Strategie. Nach vier Stunden Autogramm-Marathon
und einem Cappuccino im Eiscafé Dolomiti sagte Britto zum SÜDKURIER: „Es gibt Künstler, die malen nur, um ins
Museum zu kommen. Ich möchte lebendige Kunst machen, von der alle etwas haben.“
Der Star des Neo-Pop-Art-Genres führt ein Jetset-Leben. Zuvor war er noch in London, dann kam Konstanz und am
Sonntag sollte es weiter nach Zürich gehen. „Ich bin wirklich froh, wenn ich wieder in meinem Studio in Miami bin, um zu
malen“, versicherte Britto. Doch die nächsten großen Projekte warten schon auf ihn. „Im Moskauer Bahnhof werde ich ein
Projekt umsetzen, aber auch bei der WM 2014 in Brasilien bin ich voll eingespannt.“
Neben den US-Präsidenten Clinton, Bush und Obama war auch Michael Jackson ein großer Fan von Britto. Auf die Frage,

ob er nicht Gefahr laufe abzuheben, bei soviel Trubel um seine Person, lachte er und sagte: „Darüber denke ich so wenig
wie möglich nach. Ich versuche einfach, jeden Tag zu genießen, positiv zu denken und das in meiner Kunst umzusetzen.
Das verbindet uns letztendlich alle: Wir wollen glücklich sein.“
Auch wenn am Samstag schon einige Brittos verkauft wurden, sind die Bilder, Skulpturen und Drucke des Brasilianers ab
sofort in der Galerie auf der Markstätte zu sehen – jetzt allerdings ohne Autogrammstunde.
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