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„Ich glaube an 
Wunder. Und sie 

passieren.“

R
enate Slavik ist ebenso ein Uni-
kat wie jedes der Schmuckstücke, 
die die Wienerin in ihrer Galerie 
„beheimatet“, wie sie sagt. „In 

jedem Unikat ist die Seele des Künstlers 
drin. Und immer, wenn ein Stück verkauft 
wird, geht auch ein Stückerl Herz weg.“ Seit 
nunmehr fast 27 Jahren stellt Renate Slavik 
in der Himmelpfortgasse 17 die Exponate 
zur Schau, das Herz sitzt immer noch am 
rechten Fleck, Sympathie ist in diesem Fall 
keine Ansichtssache.
Vor diesen 27 Jahren betrieb Renate Sla-
vik 20 Jahre lang ein Antiquitätengeschäft 
in der Sechskrügelgasse, es sei eingerichtet 

gewesen wie eine Wohnung: Möbel, Gläser, 
Bilder, alter Schmuck. „Ich habe dort jeden 
Tag Wälzer über alle erdenklichen Kunst-
richtungen gelesen und mir mit der Zeit ein 
umfangreiches Wissen aneignen können.“ 
Weil Leben Veränderung braucht, betrat die 
zweifache Mutter – die erwachsenen Kin-
der sind 50 und 53 – im Jahr 1990 Neuland. 
Inge Asenbaums Galerie am Graben hatte 
zugesperrt, das Thema war plötzlich evident 
im ersten Gemeindebezirk. „Wien sollte 
wieder einen Treffpunkt für die zeitgenös-
sische Schmuckkunst erhalten. Anfang der 
Neunziger war Schmuckkunst ein nur in 
kleinen Kreisen bekanntes Gebiet, daher 

Maria Rosa Franzin, 
Halsschmuck 

„Glühwürmchen“ aus 
Silber, Gold, Acrylfarbe 

und Perlen  
Foto: Lucciole Fireflies
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Schmuck ist angewandte 
Kunst. Kunstschaffende 

reflektieren in ihrer 
Arbeit gesellschaftliche 

Entwicklungen und 
schaffen so eine 
Möglichkeit zum 

Dialog. Die Wiener 
Galerie Slavik ist seit 

27 Jahren spezialisiert 
auf diese Kunst, die 

mit großer Sorgfalt und 
hohen handwerklichen 
Fähigkeiten hergestellt 

wird.

Text: Harald Schume

Für Renate Slavik 
ist die Erde eine 

Scheibe. Aus Bronze
Foto: Julia Wesely
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galt es, wichtige Aufklä-
rungsarbeit zu leisten.“ Und 
einen Haufen Geld in die 
Hand zu nehmen.
Eine Million Schilling ko-
stete die Inneneinrichtung, 
gestaltet von den Brüdern 
Hoke, sie wird heute noch 
von Architekturstudenten 
aus der ganzen Welt be-
staunt. Am 25. Novem-
ber wird Tomas Hoke zu 
Gast in der Galerie Slavik 
sein, ein Metallplastiker 
und Goldschmied, und im 
Rahmen der Ausstellung 
„Winterreise“ seine neu-
en Werke präsentieren. Ob 
ihm das Design des Innen-
lebens wohl noch gefallen 
wird? Schaukästen aus Stahl, 
kleine Skulpturen und Ke-
ramiken – alles hängt von 
einem zentralen Stahlbalken 
herab, der der Länge nach 
durch den Raum läuft, oder 
von Führungsschienen ent-
lang den Wänden. Der lange 
Stahlträger stößt durch die 
Glasfassade des Geschäfts 
nach außen und trägt am 
Ende eine rotierende 
Bronzescheibe. Nichts 
berührt den Boden, 
auch nicht der große 
Auslagentisch, der mit 
einem Träger verklam-
mert ist. So entsteht ein 
faszinierendes Wechselspiel 
zwischen strenger Archi-
tektur und ästhetischer Prä-
sentation der Unikate. „Die 
Bronzescheibe dreht sich 
beständig seit 27 Jahren als 
unser Symbol: Wachstum, 
Bewegung, Erneuerung. 
Jedenfalls kein Stillstand“, 
sagt Renate Slavik. Was der 
Galeristin weniger taugt am 
ausgeklügelten System: Die 
Heizkörper durften natür-
lich nicht an der Wand 
montiert werden, sie sind 
hinter Zwischenwänden 
versteckt. Die Schönheit 
hat einen stolzen Preis, mo-
natlich, in Form einer gesal-
zenen Stromrechnung.  
Freilich darf nicht jeder in 
der Galerie ausstellen. Der 
Maßstab ist streng, ganz 

oben auf der Liste steht die 
Treue des Schmuckkünst-
lers zu sich selbst – wer dem 
Kommerz verfällt, ist raus, 
bevor er drin war. Dazu 
fällt Renate Slavik eine Ge-
schichte ein: Eines Tages sei 

eine junge deutsche Künst-
lerin vorstellig geworden 
und habe ihre Werke mit 
den Worten präsentiert: 

„Das ist gut verkäuflich.“ 
Die niederschmetternde 
Antwort: „Diese Arbeiten 
interessieren mich nicht, 
mach das, was du wirklich 
machen willst.“ Ein paar 
Monate später sei die Dame 
wieder dagestanden. „Ich 
war angetan. Die Stücke wa-
ren kreativ, ausdrucksstark, 
handwerklich perfekt. Die 
größte Freude und Bestäti-
gung danach war, dass ihre 
Werke angenommen wur-

„Jedes Werk 
muss eine 
Aussage 

haben. Das 
unterscheidet 

Schmuckkunst 
von Schmuck.“

den. Ich glaube an Wunder. 
Und sie passieren.“
Womit wir bei Renate Sla-
viks Credo angelangt wären. 
„Jedes Werk muss eine Aus-
sage haben. Das ist es, was 
Schmuckkunst von Schmuck 
unterscheidet. Das Wich-
tigste ist die künstlerische 
Qualität, die Kreativität und 
die technische Ausführung.“ 
Auch die unterschiedlichen 
Techniken und Materialien 
spielen eine wichtige Rolle, 
weiters Oberflächen, Farb-
gebung sowie schluss-end-
lich die Tragbarkeit.
 Stephan Hampala arbeitet 
mit antiken Glasperlen aus 
Böhmen und Venedig. Silke 
Trekel kreiert ihre Werke 
aus Porzellan. Gabriele Kut-
schera verarbeitet Eisen und 
Edelmetalle. „Spannend ist 
die Erkenntnis, dass kei-

Die Unikate im Wechselspiel 
zwischen strenger Architektur und 

ästhetischer Präsentation 
Foto: G. Zugmann

Stephan Hampala, 
Brosche  

Foto: Peter Völker
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ne Grenzen in Sicht sind, 
weder in der individuellen 
Entwicklung noch im künst-
lerischen Ausdruck. Unsere 
Künstler verbindet in erster 
Linie Qualität, Qualität und 
Qualität.“
Deshalb ließen sich auch kei-
ne Trends in der Schmuck-
kunst ableiten, sei es im 
modischen oder kommerzi-
ellen Sinn. „Wenn ich an die 
großen Meister denke, die in 
ihrem Bereich Geschichte 
geschrieben haben, wie etwa 
Bruno Martinazzi, muss ich 
sagen, keiner von ihnen ist je 

mit der Zeit gegangen“, sagt 
Renate Slavik. „Es gilt, den 
eigenen Weg zu finden. Na-
türlich immer mit Sensoren 
für das, was sich in der Welt 
regt und was die Zeit an Fein-
gefühl oder Protest, Spiege-
lung oder Verinnerlichung 
in der Kunst anregt.“ Selbst-
verständlich gäbe es Impulse, 
die oft weite Kreise ziehen. 
„Doch plötzlich wird auf ei-
nen bestimmten Aspekt fo-
kussiert, und dieser wird von 
den Künstlern auf ganz un-
terschiedliche Weise aufge-
griffen und weitergetragen.“

Damit das unerschöpfliche 
Reservoir der Kreativen 
nicht versiegt, rief Renate 
Slavik 2002 den „Galerie 
Slavik Grassi Preis“ ins Le-
ben, einen Award, der jähr-
lich in Leipzig an  Schmuck-
künstler  mit Perspektive 
vergeben wird. „Auch wenn 
man eine Wahl treffen muss, 
jungen Künstlerinnen und 
Künstlern ein Sprungbrett 
zu bereiten, macht mich die 
Tätigkeit in der Jury glück-
lich. Es ist eine Freude, die 
künstlerische Entwicklung 
der Preisträger zu beglei-
ten. Seit diesem Jahr sitze 
ich auch in der Jury für den 
Preis der Danner-Stiftung. 
Das ist eine große Ehre.“
Manche Talente schaffen 
den Sprung in die Him-
melpfortgasse, wo arrivierte 
Künstler wie Martinazzi, 
Joaquim Capdevila, Anna-
maria Zanella, Jacqueline 
Ryan, Stefano Marchetti, 
Michael Becker, Helfried 
Kodré, Anna Heindl oder 
Gerti Machacek zu den 
Fixgrößen zählen. Durch 
die langjährige Zusammen-
arbeit wird das Ausstel-
lungsprogramm schon viele 
Jahre im Voraus geschmie-
det. Marchetti und Kazumi 
Nagano machen sich bereits 
jetzt Gedanken über ihre 
Exhibitions im Jahr 2019. 
„Dadurch ergibt sich eine 
längere Wartezeit für all un-
sere Künstler, aber es ist mir 
wichtig, durch sorgfältige 
Vorbereitung bei den Aus-
stellungen aktuelle Stand-
punkte und neue Arbeiten 
zu zeigen.“
Um die Kunstfreunde und 
Stammkunden stets auf dem 
Laufenden zu halten, ver-
schickt Renate Slavik Jahr 
für Jahr 3500 Folder mit dem 
Jahresprogramm.Weltweit. 
Die Resonanz ist überwälti-
gend. „Es gibt Menschen, für 
die ist es ein Fixpunkt, beim 
Wien-Besuch bei uns in der 
Galerie vorbeizuschauen. 
Manche bezeichnen uns so-
gar als Schmuckmuseum. 

Michael Becker, 
Ringskulptur und 

Halskette Lapislazuli 
Foto: Michael Becker
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Auch die Künstlergespräche 
haben sich etabliert.“ Diese 
böten die Möglichkeit des 
einander Näherkommens. 
„Die Künstler sollen in die 
vorderste Reihe treten, und 
die Sammler und Träger ih-
rer Arbeiten dürfen ihnen 
näher kommen, Fragen stel-
len, Antworten erleben. Die 
Erfahrung lehrt, dass die 
Besucher sehr offen sind und 
etwas von den Künstlern ler-
nen und erfahren möchten. 
Jedes dieser Gespräche wurde 
bis jetzt zu einer Feier für die 
Künstler.“ 
Sind die Kunden erst in die 
Welt der Schöpfer einge-
taucht, fällt es leichter, sich 
mit den erworbenen Stücken, 
ihrer Kunst am Körper, zu 
identifizieren. „Gerade in der 
Schmuckkunst gibt es die-
sen schönen Moment, wenn 
jemand in der Galerie sein 
sogenanntes Pendant fin-
det: das Schmuckobjekt, das 
er ganz nahe bei sich tragen 
möchte, weil es etwas aus 
seinem Inneren spiegelt oder 
ausstrahlt, ihn ergänzt, span-
nungsvoll bereichert oder 
einfach nur erfreut.“
Wie erwähnt, wird am 25. 
November die Ausstellung 
„Winterreise“ mit Tomas 

Hoke löst Michael Becker 
ab, dessen Werke einen 
Monat lang in der Galerie 
zu bewundern waren. Der 
Deutsche vereint in seinem 
Schmuck architektonische 
Strenge mit sinnlicher Le-
bendigkeit. Mit ausge-
prägtem Formgefühl bändigt 
er das kosmische Chaos, in-
dem er unbearbeiteten La-
pislazuli, grünen funkelnden 
Uwarowit und roten Rho-
donit in schlichte Formen 
fasst. Der Künstler arbeitet 
mit dem Kontrast der Steine 
und leuchtendem Gold, das 
er ebenso als Farbe einsetzt. 
Immer sind die Skulpturen 
das Ergebnis einer intensiven 
Auseinandersetzung mit Be-
wegung, Rhythmus, Licht 
und Farbe. Durch Schatten, 
Überblendungen und Licht-
bahnen über Steinlandschaf-
ten entstehen Farbspiele, die 
den Schmuck in der Bewe-
gung lebendig machen.
Michael Becker hat heuer 
den Danner-Preis bekom-
men. Renate Slavik saß in 
der Jury.

Hoke eröffnet, sie dauert bis 
3. Februar 2018. Der Künst-
ler zeigt kraftvolle Schmuck-
skulpturen in ungewöhn-
lichen Materialien, etwa 
Edelstahlgewebe. Renate Sla-
vik freut sich auf das Wieder-
sehen. „Über die Jahre entsteht 

zu jedem Künstler eine ganz 
starke emotionale Bindung. 
Die Berührungspunkte sind 
sehr sensibel und ich nehme 
nicht nur am künstlerischen 
Werden, sondern natürlich 
auch am Lebensweg teil. Die 
beiden sind nicht zu trennen.“

„Über die Jahre 
entsteht zu 

jedem Künstler 
eine ganz starke 

emotionale 
Bindung.“

Annamaria Zanella, 
Brosche aus Silber, Gold, 

Email und Plexiglas
Foto: F. Marco Magliani

Nicola Heidemann, 
Armschmuck, „ein buntes 
Grau“ mit Silber und Gold

Foto: Nicola Heidemann 
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