
 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

 
 

 

Informationen zu den Künstlern 

20 Jahre LaVita – 20 Künstler-Etiketten 
 
Djamila Firek – Bildtitel: Spread the Love (100x80, Mixed Media on Canvas) 
„Leben ist etwas, das man nicht so ernst nehmen darf.“ 
Es war Liebe auf den ersten Blick als Wolfgang Firek seine heutige Ehefrau Djamila bei einer ihrer 
Vernissagen zum ersten Mal sah. Beide verband die Liebe zu Amerika, die sich auch in ihren 
farbenfrohen Acrylbildern – angelehnt an die Pop-Art – widerspiegelt. Schon als Kind besaß 
Djamila Firek Staffelei und Ölfarben, später studierte sie an der LMU München Bildende 
Kunst. Sie blickt auf über ein Dutzend Vernissagen zurück: „Die Nachfrage ist so groß, dass ich oft bis 
zu zwölf Stunden täglich im Atelier stehe“. Wir sind stolz eines ihrer Werke für den guten Zweck auf 
unseren Etiketten präsentieren zu dürfen.  
 

Peter Kraus – Bildtitel: Rock it (80x60 Acryl auf Leinwand) 
„Sich eine eigene Vorstellung vom Leben zu machen, möglichst unbeeinflusst und dann versuchen, dieses 
zu leben und durchzuziehen – das bedeutet Leben für mich.“ 
Kaum zu glauben: Peter Kraus feierte im März 2019 seinen 80. Geburtstag. Was nur wenige wissen: 
Seit seiner Kindheit ist die Malerei seine große Leidenschaft. Doch dann bestimmten Schauspielerei 
und Musik sein Leben. Erst als er in den 80er Jahren das erste Mal daran dachte sich aus der Film- 
und Musik-Branche zurück zu ziehen, begann er wieder zu malen. 1995 präsentierte er seine erste 
Ausstellung in St. Moritz. Heute träumt er davon, sich endlich mehr Zeit für die Malerei zu nehmen. Er 
ist zurzeit auf "Jubiläumstour", es ist seine Abschiedstournee. "Angefangene Bilder warten dann auf 
ihre Vollendung“ freut sich Peter Kraus.   
 
Christine Neubauer – Bildtitel: Tango de la Vida (70x50 Acryl auf Leinwand) 
„Leben ist für mich der ganze Topf an Gefühlen, die das Leben für uns bereithält.“ 
Für Schauspielerin Christine Neubauer ist die Malerei kein Hobby, sondern ihre ganz persönliche 
Ausdrucksform. „Ich habe gemerkt, wie gut es mir tut, vor einer Staffelei zu sitzen. Mit meinen Bildern 
verarbeite ich Emotionen“ erklärt Christine Neubauer. Ihre Motive sind meist Frauen - mal verletzlich, 
nackt, erotisch, fröhlich oder selbstbewusst. Ihre „Weibsbilder“ wurden bereits in München und in der 
renommierte Hamburger Galerie Walentowski ausgestellt. Für LaVita entstand „Tango de la Vida“ – 
der leidenschaftliche Tanz des Lebens.  
 
Otto Waalkes – Bildtitel: Liebe hinterm Deich (40x50, Acryl auf Leinwand)  
„Das Leben ist viel zu kurz – leider bemerkt man das erst in der zweiten Hälfte.“ 
Der malende Otto war lange Zeit nur am Rande präsent – und dass, obwohl er ursprünglich Kunst 
studierte. Doch der Erfolg als Komiker kam seiner Karriere als Künstler dazwischen. Erst als er bei 
einer Vernissage den Wunsch nach einer eigenen Ausstellung äußerte und der Galerist Walentowski 
einwandte, dass dazu nur noch die Werke fehlten, beschloss er: „Ab jetzt wird wieder gemalt!“ Seine 
Gemälde sind Hommagen an seine im Comic-Stil gezeichneten Elefanten (die Ottifanten) und an 
bekannte Künstler, garniert mit Witz und Hintersinn. Seine Werke wurden deutschlandweiten 
Ausstellungen präsentiert.   
 



 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

 
 

 
Harold Faltermayer – Bildtitel: Viva La Vita! (61x46 Acryl auf Leinwand)  
 „Zum Leben gehört sehr, sehr vieles: die Freunde, Familie aber auch der Tod.“ 
Er ist eine lebende Musiklegende: Harold Faltermayer prägte die Musik – vor allem die 
Filmmusikszene – der 80er Jahre wie kein anderer. Mit Hits wie „Axel F.“ - der Titelmelodie der 
Filmkomödie „Beverly Hills Cop“ - erlangte er Weltruhm und eroberte Hollywood. Für den Titelsong 
des Kultfilmes „Top Gun“ gewann er einen Grammy und wurde für den Oscar nominiert. Über 30 Jahre 
später ist er bei „Top Gun 2: Maverick“ erneut für den Soundtrack verantwortlich. Seit einigen Jahren 
ist er auch für seine wundervollen Pop-Art-Hirsche bekannt, mit denen er seine Liebe zur Natur und 
zum Leben Ausdruck verleiht.   
 
Michael Friess – Bildtitel: My Super Heroes (150x90 auf überflextem Aluminiumblech - 2mm) 
„Meine Interpretation von LaVita sind die Superhelden, die das Leben retten und beschützen.“ 
Er ist „Mister German Pop-Art“: Michael Fries. Mit seiner Mischtechnik aus Handsiebdruck, Malerei, 
Airbrush mit Spraydose und Papier-Collagen entstehen Werke, bei denen die Hingabe und die Liebe 
zum Detail in jedem seiner Werke deutlich sicht- und spürbar sind. Michel Friess liebt was er tut und 
besitzt eine ganz eigene Handschrift. Seine Werke wurden binnen kurzer Zeit mit Kunstpreisen 
ausgezeichnet und sind in vielen namhaften Galerien vertreten. Seine Superhelden, die er für die 
LaVita-Jubiläums-Edition kreierte, beschützen das Leben.  
 
Jürgen Norbert Fux – Bildtitel: Kreis und Recon (120x120 Stahl Tasse mit Original Druck hinter Glas) 
„Familie, Gesundheit und die Welt sehen: das ist für mich das Entscheidende am Leben!“ 
Jürgen Norbert Fux arbeitet in seiner Heimatstadt Anif bei Salzburg ebenso wie in Miami, New York 
und seit Anfang 2017 auch in Tel Aviv. Im Mittelpunkt seines künstlerischen Werkes steht die Porträt-
Fotografie. Gedruckt auf Glas- und Kunststoffträger, auf organischen Materialien, gerahmt oder 
getragen von Stahl und Edelstahl, entstehen komplexe, dreidimensionale Foto-Objekte. Inspiriert 
durch seinen ehemaligen Beruf als Metzger, versucht Jürgen Fux in seiner Kunst eine Verbindung 
zwischen Menschen und Tieren herzustellen. Markenzeichen seiner Kunstwerke ist der Barcode.  
 
Alexander Wussow – Bildtitel: Catch me if you can (120x90, Acrly auf Leinwand) 
„Leben bedeutet lachen, Freude am Leben zu haben, g‘sund bleiben.“ 
Alexander „Sascha“ Wussow legt besonderen Wert darauf, kein schauspielernder Maler zu sein. Denn 
er ist als Künstler und Maler mittlerweile fast genauso lange unterwegs, wie als Schauspieler: Seit 30 
Jahren malt er mit intensiven Farben ausdrucksstarke Bilder. Die Malerei sieht er als komplett 
eigenes Feld, auf dem er sich – meist nachts mit lauter Musik – ausleben darf und bei der seiner 
Kreativität, im Gegensatz zur Schauspielerei, keine Grenzen gesetzt sind. Für LaVita entstand mit 
„Catch me if you can“ ein Bild, dass das Leben und die Gesundheit feiert – genauso sorglos und 
fröhlich wie das Kind, das es darstellt.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

 
 

Stefan Zauner – Bildtitel: Freiheit (100x70 Acryl auf Leinwand) 
„Ich habe versucht so viel Leben und Freiheit wie möglich in das Bild zu packen – symbolisiert durch den 
großen weiten Himmel, das ewig weite Meer und meine wunderhübsche Frau im Vordergrund.“ 
Bei den Stichworten Stefan Zauner und Freiheit denkt jeder sofort an die Band „Münchener Freiheit“. 
Zurecht: Stefan Zauner ist Gründungsmitglied der Band, die in den 1980er Jahren zu den 
bekanntesten deutschen Pop-Bands zählte und mit Singles wie „Tausendmal Du“ oder „Ohne Dich 
(schlaf ich heut´ Nacht nicht ein)“ die Charts stürmte. Lange vor seiner Karriere als Musiker arbeitete 
Zauner, der ein Kunststudium in der Schweiz absolvierte, als freier Grafiker. Doch das Künstler-Dasein 
allein wäre ihm schnell zu ruhig geworden und so freut er sich heute, wenn er nach Presseterminen, 
TV-Auftritten und Video-Drehs an der Staffelei seinen Pinsel schwingen kann.   
 
Francis Fulton-Smith – Bildtitel: Quell des Lebens (110x75 Acryl auf Leinwand) 
„Urlaub von der Ewigkeit bedeutet für mich Leben.“ 
Der gebürtige Münchner malt seit seiner Kindheit. Doch er widmet sein Leben der Schauspielerei, 
verkörperte über 150 Rollen im Kino und TV, unter anderem die des Serienarztes „Dr. Kleist“. Dabei 
gewann er etliche Preise – unter anderem den Bambi für seine Rolle als Franz-Joseph-Strauß in der 
„Spiegel Affaire“. Auf seinen Reisen entfachte seine alte Liebe zum Malen. Doch erst 2017 ging er 
damit an die Öffentlichkeit und stellte 2018 erstmals in der renommierten Galerie Walentowski aus. 
Sein Kunstwerk – Quell des Lebens – wurde ebenfalls von einer seiner Reisen inspiriert: „Die 
Farbenfreude, die mich in der Karibik erfasst hat, ist für mich das Sinnbild für die Reinform des 
Paradieses.“ 
 
Kiddy Citny – Bildtitel: Die Welt im Arm (70x50 Acryl auf Leinwand) 
„Leben bedeutet für mich wahrhaftig zu sein, zu lieben, zu lachen, empathisch zu sein und all diese 
Gefühle mit anderen zu teilen.“ 
Bekanntheit erlangte Citny als einer der Berliner „Mauermaler“. Kiddy Citny versteht die Kraft der 
Kunst als Form der Kommunikation. 1984 malte er einen Teil der Berliner Mauer als Ausdruck seiner 
Absurdität. Seine 1985 gemalten, 3,6 Meter hohen Köpfe fanden den Weg von der Mauer über 
Touristenfotos und Postkarten in alle Welt. Die illegale Aktion war der Versuch „Ostberlin mit Kunst 
einzuschließen“. Mit dem Mauerfall gelangte seine Malerei mitsamt den betonschweren Bildträgern 
in internationale Kunstsammlungen – so auch ins New Yorker Museum of Modern Art.  
„Die Welt im Arm zu halten, sie zu pflegen, sie zu schützen und sie im besten Fall in diesem Zustand 
für die nächste Generation zu erhalten, das ist für mich das Leben“ sagt der Künstler über sein 
Kunstwerk, das er anlässlich der 20-Jahre-LaVita-Edition angefertigt hat.  
 
Udo Dziersk – Bildtitel: La Vita I – IV (4x 31,7x22 Gonache, Bleistift, Fineliner, Tonpapier) 
„Leben ist in erster Linie wahrnehmen, spüren und auf das was mich umgibt reagieren.“ 
Udo Dziersk hat von den großen Künstlern seiner Zeit gelernt und einen Stil entwickelt, der sich 
einer pauschalen Kategorisierung widersetzt. Seine Gemälde sind Collagen, vielschichtige 
Bilderbögen, die ein Thema aus verschiedensten Ebenen beleuchten und Dinge zu einer neuen 
Ordnung verbinden. Seine Werke waren Teil von Kunstmessen wie der Art Cologne, Art Basel, Arco 
Madrid oder der Kunstmesse Amsterdam und wurden international – von Rom bis Peking ausgestellt. 
2002 wurde er zum jüngsten Professor der Kunstakademie Düsseldorf berufen.  



 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

 
 

Suzanne von Borsody – Bildtitel: La vida en mare (25x30 Acryl auf Leinwand) 
„Leben bedeutet für mich Sein: träumen, Emotionen, Liebe, Freude, Trauer, nachdenken, nichts denken. 
Sein.“  
Das Talent für die Schauspielerei wurde Suzanne von Borsody quasi in die Wiege gelegt: über 
mehrere Generationen hinweg besteht in ihrer Familie der Bezug zum Filmgeschäft. Ihre Eltern 
waren beide Schauspieler, ihr Großonkel Szenenbildner und ihr Großvater Filmregisseur. Sie selbst 
blickt mittlerweile auf zahlreiche nationale und internationale Engagements in Film und Fernsehen 
zurück (u.a. in „Tatort“, „Die Informantin“ und „Lola rennt“). Ursprünglich wollte sie jedoch Malerin 
werden, weshalb sie in den 70er Jahren Kunst in München studierte. Auf den Masterabschluss folgten 
einige Akademie- und Atelier-Aufenthalte bei international bedeutsamen Künstlern. Diese 
Leidenschaft gab sie nie auf und malte neben Film und Theater immer weiter. 
 
Elke Sommer – Bildtitel: Die süße Last (70,5x50 Mischtechnik auf Leinwand) 
„Leben bedeutet, so viel Freude zu spenden, wie es nur möglich ist.“ 
Elke Sommer ist eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, denen es gelang, in Hollywood 
Karriere zu machen. Dort stand sie unter anderem neben Berühmtheiten wie Paul Newman und Dean 
Martin vor der Kamera. Gemalt hatte Elke Sommer seit frühester Kindheit, doch erst 1968 erhielt sie 
die Gelegenheit ihre Arbeiten öffentlich auszustellen. Von da an eroberte sie in Windeseile die 
internationale Kunstszene. Sie selbst sagt: “Mir ist lieber, für die Menschen eine Malerin zu sein, die 
auch schauspielert, als eine Schauspielerin, die auch malt.” 
 
Ameli Neureuther – Bildtitel: FOLLOW YOUR HEART (100x83, Giclée Fine Art-Print hinter Acrylglas) 
„Das schönste Geschenk, das wir bekommen haben, ist das Leben und das versuche ich auszukosten.“  
Mit Ameli Neureuther konnten wir eine Künstlerin mit einem ganz außergewöhnlichen Zeichenstil 
gewinnen. Statt mit Pinsel und Leinwand arbeitet sie mit ihrem Finger und ihrem Smartphone – „App 
Art“ nennt sich dieser Stil, ein realtiv modernes Kunstgenre. Mit ihrer Begabung setzt Ameli die bis 
ins 18. Jahrhundert reichende Tradition der Künstlerfamilie fort; im Gegensatz zu ihren berühmten 
Eltern und ihrem Bruder Felix, die im Wintersport brillierten. Für LaVita ist eine Interpretation der 
berühmten Frida Kahlo entstanden, die alle Elemente integriert, die für Neureuther das Leben 
symbolisieren: ein Herz, das für Liebe und Offenheit steht – ein Vogel und ein Schmetterling stellen 
die Freiheit dar – und die Biene als Zeichen der Fortpflanzung.  
 
Igor Oleinikov – Bildtitel: Rolle (80x75 Öl-Buntstift auf Leinwand) 
„Mein Leben ist meine Kunst. Durch meine Kunst kann ich mich als Mensch definieren.“ 
Igor Oleinikov ist ein zeitgenössischer deutscher Künstler mit russischen Wurzeln. Nach seinem 
Abschluss an der Kunsthochschule Krasnodar war er Agitprop-Maler in der Lederwarenfabrik 
Smirnov. Erste Ausstellungen hatte Oleinikov ab 1990 in Krasnodar, Moskau und St. Petersburg. 1997 
begann er ein Studium an der Kunstakademie Karlsruhe in der Klasse von Meuser. Zwei Jahre später 
wechselte er zu Jörg Immendorff an die Kunstakademie Düsseldorf. 2001 wurde er Meisterschüler 
von Markus Lüpertz. „Mein Portrait zeigt das Gesicht eines Freundes, eines sehr bekannten 
Opernsängers. Ich finde sein Gesicht hat etwas ganz Besonderes, etwas sehr lebendiges.“ 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

 
 

Michael Fischer-Art – Bildtitel: Die Mauer muss weg (100x120 Acryl auf Leinwand) 
„LaVita – das Leben – ist, dass zwei getrennte Völker aufeinander zugehen und ein Ganzes bilden.“ 
Kaum ein Künstler weltweit hat so viel Fläche bemalt wie der Leipziger Michael Fischer-Art. Er selbst 
schätzt sie auf mittlerweile rund 25 Quadratkilometer. Das neue Hörsaalgebäude der TU Dresden mit 
einem 2400 Quadratmeter großem Wandgemälde und das Fischer-Art-Haus in Seibnitz sind nur zwei 
seiner zahlreichen Arbeiten im öffentlichen Raum. Seine Leidenschaft machte der Pop-Art-Künstler 
erst nach dem Fall der Mauer zum Beruf. Michaels Bilderwelten sind kritisch, provozierend und bunt. 
Einen besonders hohen Wiedererkennungswert besitzen seine comicartigen „Muppets“. Für LaVita 
entstand „Die Mauer muss weg“ – „Für viele ehemalige DDR-Bürger der Beginn des Lebens“.  
 
Jürgen Schmiedekampf – Bildtitel: The lion sleeps tonight (60x80 Öl auf Leinwand) 
„Der Löwe und das Wasser ergeben zusammen die Kraft und Rezeptur für das Leben.“ 
Schmiedekampf studierte von 1969 bis 1975 Malerei an der Hochschule für Gestaltung in Bremen. 
1980 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Gesellschaft für aktuelle Kunst (GAK). Arbeiten des 
Künstlers finden sich weltweit in öffentlichen und privaten Sammlungen – darunter auch in den 
Sammlungen von Jutta Speidel, Heino Ferch und Klaus Doldinger. Seine Bilder überraschen immer 
wieder durch ihre Vielseitigkeit: darunter finden sich Motive der New Yorker Architekturen, People-
Szenen, Park- und Aktdarstellungen wie auch die Themen Strand und Stillleben.  
 
Tilo Kaiser – Bildtitel: Noch 3 km bis zum Leben (100x80 Acryl und Crayon auf Leinwand) 
„Leben bedeutet für mich sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen, die täglich untergehen … an 
denen man vorbeigeht.“ 
Tilo Kaiser ist ein international renommierter Künstler, der seine Werke bereits in Hongkong, Brüssel, 
Miami, London und Mailand ausgestellt hat. In seinen Schöpfungen kombiniert er unterschiedlichste 
Arbeits- und Ausdrucksweisen. Durch diese Collagen-Technik fügen sich Einzelelemente aus der 
Architektur, des Designs, der Botanik und vielem weiteren scheinbar unpassendem auf der Leinwand 
zu einem Ganzen. In das Kunstwerk für die LaVita-Jubiläums-Edition hat er alle Elemente einfließen 
lassen, die er spontan mit dem Begriff Leben verbindet. 
 
Christian Nienhaus – Bildtitel: Mein Herz schlägt den Takt des Lebens (70x50 Mixedtech auf 
Leinwand) 
„Leben bedeutet die Zukunft. Das Leben im Jetzt, die Liebe, Freunde, Familie – und das in meinen Arbeiten 
aufzufangen und zu zelebrieren.“ 
Christian Nienhaus lebt und arbeitet als Maler und kinetischer Künstler in Gelsenkirchen. Er studierte 
Freie Kunst an der Ruhrakademie. Seine Werke sind faszinierende Schichtarbeiten, die er selbst als 
„Mischtechnik“ bezeichnet und die von der Verwendung herkömmlichen Öls und Acryls bis zur 
eigenen Farbherstellung reichen. Durch das Einbetten unterschiedlicher Materialien und der immer 
wieder auftauchenden Übermalung, kann der Betrachter in Nienhaus´ Kunstwerken immer wieder 
Neues entdecken. Wer das Gemälde, das für LaVita entstanden ist, länger betrachtet, dem fallen 
vielleicht die eingearbeiteten LaVita-Etiketten auf. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

 
 

 
Über LaVita 
1999 wurde aus Gerd Truntschkas Vision Wirklichkeit: Nach fünf Jahren Forschung und Entwicklung brachte 
der ehemalige Eishockey-Profi mit LaVita ein innovatives und bis heute einzigartiges natürliches 
Saftkonzentrat auf den Markt, das Groß und Klein, Jung und Alt mit allen wichtigen Vitaminen und 
Spurenelementen in einer wissenschaftlich fundierten Dosierung sowie mit wertvollen Enzymen, 
Aminosäuren, Coenzym Q10, L-Carnitin und sekundären Pflanzenstoffen versorgt. Seine zweite Karriere und 
eine erneute Erfolgsgeschichte begann. LaVita beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiter, Tendenz steigend. 
Am Firmensitz der LaVita GmbH in Kumhausen bei Landshut – Truntschkas Heimatstadt – dreht sich damals 
wie heute alles um dieses einzige Produkt. „Wir sind überzeugt, dass ein Produkt reicht, um die tägliche 
Ernährung ganzheitlich und natürlich zu optimieren“ antwortet Truntschka auf die häufig gestellte Frage, ob 
in Zukunft eine Erweiterung der Produktpalette geplant sei.  
 

_____________________ 
 
Pressekontakt: 
LaVita GmbH 
Stella Macri 
Ziegelfeldstraße 10 
84036 Kumhausen 
T:  +49 (0) 871 / 972 17 351 
M:  stella.macri@lavita.de 
  
 

 


