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LOGO=WASSERMANN=KÜNSTLER  
DAS LOGO:DER FISCH 
 
 
Die Kollektionen 
 
BASIC – Kollektion 
  
"DER FISCH" wird mit  e iner Schoblonenstanze aus einem DIN A4/DIN A3 
Karton, das heißt  in genormten Format,  ausgestanzt.  Oben wi rd in  
Bl indprägung der  Text  "LOGO=WASSERMANN=KÜNSTLER" und unter dem 
Fisch=Logo die Aufforderung "REPRODUZIERE MICH ∞ ! " eingeprägt und 
anschl ießend sign iert .  
 
Die  Schablonen aus Karton werden dann mit  Gebrauchsanweisung f ix und 
fert ig in P last ik eingeschweißt,  so daß der Konsument  das Produkt Kunst  
einfach und bequem mitnehmen, über Katalog, Internet u.s.w bestel len (zum 
Beisp ie l auch a ls Postkarte verschicken) kann. Nun hat der Käufer das  
Werkzeug und das Wissen um selbst  zum Künst ler zu werden oder jemanden 
dazu zu verführen. Die Arbeiten s ind bei QUELLE, OTTO, IKEA und so weiter  
zu beste l len und zu kaufen. Die KUNST und ihre Provokat ion l iegt  in der  
radikalen Kommerzial is ierung im öf fent l ichen Raum der Versand- und 
Kaufhäuser,  den Tempeln des Konsums.  Ihre Unterwerfung gegenüber dem 
Kommerz und die daraus erfolgende Umkehrung bei den Konsumenten in  
dem sie meine "Sk laven" und Reproduzenten werden. 
 
Die  Konsumenten werden aufgefordert  zur unendl ichen Reprodukt ion meines  
Logos. Das heißt ,  daß sie für den Eigenbedarf  den FISCH unendl ich 
reproduz ieren dürfen, möchten sie jedoch, daß " ihr" Werk dann ein orignal  
Wassermann, müssen sie d ie  Signatur kaufen - damit  besitzen sie dann ein  
Unikat  - d ie Bi ldrechte gehen jedoch auf mich über.  Ich mache mir d ie  
Tradit ion der alten Meisterschulen zu nutze in dem die Schüler  
(Konsumenten)  für mich produz ieren. Weiters  steigere ich das  ganze noch 
mit  einem jähr l ichen Wettbewerb und Event  "Der  Fisch des  Jahres."  wo ich 
die besten drei Arbeiten mit  meiner Signatur prämiere.  
 
Para l lel dazu gibt  es für d ie Sammler noch d ie Edit ionen PRET Â PORTER -  
Ich fert ige l imit ierte Auf lagen wie zum Beispiel  in Frühjahrs,  Sommer,  Herbst  
und Winter Kol lekt ionen - und d ie HAUTE COURTURE  – Kollekt ion -
Unikatarbe iten in versch iedenen Techniken und Größen von mir selbst  
angefert igt .  
 
Lust auf mehr? 


