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Candy Eleven – Orange, 2015, serigraphy with 3 sieves on canvas, 40 x 60 cm
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»Wer die
Kunst der
Aktzeichnung
beherrscht,
weiß viel über
die Gesetzmäßigkeit
von Proportionen.«

WOLF GAST
Historische Verortungen auf dem
Stuttgarter Killesberg.

Schwarz muss man sich trauen. Plus eine Farbe als Akzent.
Wolf Gast hat sich dem Genre „Automobile Kunst made in
Stuttgart“ verschrieben. Porsche und Mercedes. Seine Liebe. Sportwagen als Siebdruck, Radierung und Holzschnitt.
Begonnen hat der Zauber jedoch mit einer Fledermaus.
Eintausendvierhundertneunundzwanzig Schritte trennen Wolf
Gast vom Ursprung seiner Inspiration. Knapp einen Kilometer von
seinem Atelier am Killesberg entfernt befindet sich die PorscheVilla im Feuerbacher Weg in Stuttgart. „Die Vorstellung, dass dort
Porsche-Modelle entworfen wurden, ist für mich die Quelle meines
Schaffens“, sagt der Künstler, während er in seinem Atelier Richtung
Norden blickt. Die Marke Porsche öffnet ihm die Tür in eine magische Welt.
Am liebsten verwendet er Schwarz und Grau. Farbe setzt er in
seinen Bildern sehr reduziert ein. Meist nur eine Farbe, um dem
Motiv einen Akzent zu geben. Auch sein Atelier ist akzentuiert minimalistisch, der Übergang vom Wohn- zum Schaffensraum fast
unsichtbar. Nur ein Emailleschild über der Ateliertür warnt vor der
Kreativität dahinter mit den Worten „Vorsicht Kunst“. Ein paar wenige Designklassiker schmücken seine Räume, im Esszimmer stehen
Kinderbilder von Leni Marie, Sina Christin und Luca Ferdinand. Ferdinand – wie Porsche.
Gasts Großonkel Fritz Springer, Spitzname Fris, war ein bekannter
Tübinger Künstler, der Wolf als Sechsjährigen eine Radierung anfertigen ließ. Springer arbeitete mit Resopal als Druckplatte statt,
wie später üblich, mit Kupfer. Als Bub hatte Gast große Mühe, seine
Vorstellung mit einer Eisennadel in die harte Druckvorlage zu ritzen.
Eine Fledermaus sollte es werden, erzählt der heute 53-Jährige und
holt sie sogleich aus einer Schublade. Könnte auch ein Wolf mit Flügeln sein. Eine Radierung, die für den Beginn seines Künstlerdaseins
steht. „Die kreative Aura meines Großonkels hat mich fasziniert
und bis heute nicht losgelassen“, sagt Gast, dessen Vorbild im Jahr
2008 gestorben ist. „Auf der einen Seite hat mich die Akribie meines Großonkels begeistert, der unermüdlich und tagelang Flächen
mit exakten Linien schraffierte. Auf der anderen Seite bewundere
ich abstrakte Künstler wie Wassily Kandinsky, die sich von Konventionen lösen und die gestalterische Ausführung der Intuition
überlassen.“
Nach der Fledermaus vergingen viele Jahre, bis Gast sich wieder
Druckgrafiken und Radierungen widmete. Via Zeitungsannoncen
und Internetauktionen kaufte er alte mechanische Druckpressen
und Drucktische. Und startete die „Automobile Kunst made in
Stuttgart“. „Mich begeistern die Formen des Porsche 356 und die
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ästhetischen und zeitlosen Linien des Porsche 911. Im Gegensatz zu
einem Aktmodell kann ein Porsche stundenlang Modell stehen“, erzählt er, der sich vor Jahrzehnten der Aktmalerei gewidmet hat und
um die Schwierigkeit des Stillstehens seiner Modelle weiß.
Quick Silver heißt seine Serigrafie vom Porsche 911 S, die er exklusiv
für die Galerie Voigt kreiert hat. „Die Edition ist auf elf Exemplare
limitiert. Von meinen Druckgrafiken gibt es meist neun bis 19 Stück.
Neun war schon immer meine Glückszahl. Ich mag das Spiel mit
den Zahlen 911“, erklärt Gast, der für das Elfer-Bild Silberpigmente
im Handdruckverfahren mit fünf Sieben eingesetzt hat. Zwei Siebe
mehr brauchte er für sein Werk Edelweiß. Noch ein Klassiker aus
Zuffenhausen, ein G-Modell von Porsche. Handgedruckt mit sieben
Sieben. „Mit dem siebten Sieb habe ich edles Weiß aufgebracht.“
Eine Ausnahme, denn in der Regel verwendet er zwischen drei und
sechs Sieben, schließlich steigt die Wahrscheinlichkeit, dass etwas
schiefgeht, mit jedem weiteren Sieb und Druck.
Gern denkt der gebürtige Waiblinger zurück: „Meine erste Autoliebe
empfand ich für das Käfer Cabriolet meiner Mutter. Mein erstes
eigenes Auto war ebenfalls ein Käfer, ich nenne ihn noch heute
Kugelporsche“, erzählt der Künstler von seinem 1302 Cabriolet mit
Porsche-Lenkrad. Gasts Vater Klaus-Jürgen war Radio- und Fernsehtechnikermeister, besaß ebenfalls diverse Käfer, Mutter Ute hatte eine Hundezucht: „Bei uns zu Hause war immer etwas los, ich bin
zeitweise mit 20 Cockerspaniels aufgewachsen“, erinnert er sich.
„Das waren schöne Zeiten, wie Mutti mit meiner Schwester Barbara
und mir im Cabriolet über die Autobahn zur nächsten Hundeausstellung gereist ist. Käfer verkörpern für mich bis heute Pioniergeist,
gesellschaftliche Veränderung und eine unbeschwerte Kindheit.“
Gast ist studierter Wirtschaftsinformatiker, er designt Apps und
Kundenerlebnisse für ein großes Unternehmen. „Der Job hat viel
mit Teamarbeit zu tun, meine Kunst ist eine Einzelleistung und gibt
mir so den perfekten Ausgleich“, fasst er zusammen. Druckgrafiken
erfordern Konzentration und körperlichen Einsatz. „Ein nicht gleich
bemerkter Fehler kann die gesamte Auflage vernichten. Der Siebdruck mit Muskelkraft ist ein perfektes Work-out.“
Einmal pro Woche trainiert er also – und widmet sich der Kunst.
Gern bei schlechtem Wetter, denn bei Sonnenschein fährt er am
liebsten Vespa. Wenn er nicht gerade eine seiner sieben Vespas
fährt, arbeitet oder künstlerisch tätig ist, reist der dreifache Vater.
Um seinen Horizont zu erweitern und um Künstler im Ausland zu besuchen. In Zukunft möchte er weitere Kunsttechniken ausprobieren,
beispielsweise den Bronzeguss für Skulpturen. Bis dahin bleiben die
wichtigsten Dinge in seinem Atelier: Drucktisch, Farbe, Rakel. Und
Ordnung.
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WOLF GAST
Historic locations at Killesberg,
Stuttgart.

It takes guts to choose black. Plus one colour to provide accent. Wolf Gast has devoted himself to art under the tagline
“Automotive art made in Stuttgart”. Porsche and Mercedes.
His true loves. Sports cars as screen prints, etchings and
woodcuts. The magic, however, began with a bat.
1,429 steps separate Wolf Gast from the wellspring of his inspiration.
Less than a kilometre from his studio in Killesberg stands the
Porsche Villa in Feuerbacher Weg, Stuttgart. ”The thought that
Porsche models were designed there gives the inspiration for my
creativity,” says the artist, as he gazes from his studio window to the
north. The Porsche brand opens the door to a magical world.
Wolf Gast prefers to use black and grey. He uses colour sparingly in
his pictures – usually just one colour to add emphasis to the motif.
His studio, too, tends towards minimalism, the transition from living
space to workspace almost imperceptible. Only an enamel sign with
the words Vorsicht Kunst (caution art) hanging above the studio
door gives an indication of the creativity that lies within. A smattering of design classics decorate his rooms, in the dining room hang
the paintings of his children, Leni Marie, Sina Christin and Luca Ferdinand. Ferdinand – as in Porsche.

»Those who
master the
art of drawing nudes
learn a lot
about the
law of proportions.«

Gast’s great uncle Fritz Springer, known as Fris, was a famous artist
from Tübingen, and let him produce his first screen print at the age
of six. Instead of using copper, which would eventually become
common practice, Springer worked with Resopal for his printing plates. As a youngster, Gast worked hard to scratch out his image with
,
an iron needle. “It s supposed to be a Fledermaus, a bat,” the now
53-year-old explains as he opens a drawer and pulls it out. It looks
like a fox with wings. This etching would mark the start of his artistic
journey. “The creative aura of my great uncle fascinated me and it
still does today,” says Gast, whose mentor passed away in 2008.
“On the one hand, my great uncle’s meticulousness impressed me,
how he tirelessly shaded areas with precise lines for days on end.
On the other hand, I admire abstract artists like Wassily Kandinsky,
who ditched convention and left the creative process to intuition.”
After the bat, many years passed before Gast dedicated himself to
graphic prints and etchings. By way of newspaper advertisements
and internet auctions he acquired old mechanical printing presses
and printing tables. “Automotive art made in Stuttgart” was born.
“I’m fascinated by the shape of the Porsche 356 and the aesthetic
and timeless lines of the Porsche 911. Unlike a nude model, a
Porsche model can pose for hours,” he explains. He should know.
For decades Gast has devoted himself to painting nudes and knows
how difficult it is for models to stand still.
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Quick Silver is the name of his Porsche 911 S serigraph print, which
he has created exclusively for the Voigt Gallery: “The edition is
limited to eleven prints. There are usually nine to 19 copies of my
graphic prints. Nine has always been my lucky number. I like the
wordplay with the digits 9-1-1,” declares Gast, who used silver pigment in a hand-printing process with five sieves for the 911 artwork.
For his work Edelweiß he needed two additional sieves. Another
classic from Zuffenhausen, a G-series Porsche. Hand-printed with
seven sieves. “With the seventh sieve I applied an exquisite white.”
An exception, given that he usually uses between three and six
sieves, because with each extra sieve the likelihood of something
going wrong increases.
Gast, born in the southwest German town of Waiblingen, has fond
memories of his childhood years: “The first car I fell in love with was
my mother’s Beetle convertible. My first car was also a Beetle, I still
call it Kugelporsche, a Porsche that looks like a ball,” says the artist,
describing his 1302 cabriolet with a Porsche steering wheel. Gast’s
father Klaus-Jürgen, a radio and television engineer, also owned
various VW Beetles; his mother Ute bred dogs: “It was always crazy
at home. I grew up with 20 cocker spaniels at one point,” he recalls.
“Those were good times. Mum, my sister Barbara and I drove to
various dog shows on the autobahn in the convertible. For me,
Beetles embody a pioneering spirit, social change and a carefree
childhood.”
Gast is a graduate in business information technology, he designs
apps and consumer experiences for a large company. “The job
involves a lot of teamwork. I do my art alone. It’s the ideal balance,”
he declares. Graphic printing requires concentration and physical
effort. “If a mistake goes unnoticed, it can have dire consequences
for the entire print run. Screen printing using muscle power is the
perfect workout.”
He does this workout once a week – and dedicates himself to art.
Preferably in bad weather, because when the sun shines he likes to
ride his Vespa. And if he’s not on one of his seven Vespas, working
or being creative, the father of three likes to travel: to expand his
horizons and to visit artists abroad. For the future, he would like to
experiment with new artistic techniques, such as cast-bronze sculpting. Until then, the most important things are in his studio: a printing
table, paint, squeegee... and orderliness.
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Martini on the Rocks, 2018, serigraphy with 7 sieves on Hahnemühle paper, 59,4 x 42 cm
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Lemonade, 2014, serigraphy with 3 sieves on Hahnemühle paper, 59,4 x 42 cm

Hot Flame, 2014, serigraphy with 3 sieves on Hahnemühle paper, 59,4 x 42 cm
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Monte Rouge, 2017, serigraphy with 4 sieves on Hahnemühle paper, 59,4 x 42 cm
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Sandrine Blondel, Dexter Brown, Tony Crampton, Stéphane Dufour, Wolf Gast, Philippe Graton,
Uli Hack, Nicolas Hunziker, Yahn Janou, Alina Knott, John Krsteski, Chris Labrooy, Tim Layzell, Heiner Meyer, Marcello Petisci,
Etienne Salomé, Erich Strenger, Michael Turner, Aaron Vidal, Nicholas Watts

Keine andere Marke inspiriert Künstler so stark wie Porsche: Vor allem
die Ikone 911, aber auch der 356 werden so zu Kunstobjekten – rund um
den Globus. Erstmals zeigt dieser Bildband die wichtigsten Werke von 20
Künstlern. Ein internationales Kaleidoskop der Kreativität.

No other brand inspires artists like Porsche does: the iconic 911 above all,
and also the 356 are transformed into objet d’art – around the globe. This
voluptuous volume highlights the most notable works of 20 artists for the
first time. An international kaleidoscope of creativity.

