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Welch em G enu s s mi t te l s in d S ie zuget an? «Rot wein und Nu tella .»
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Mario
von Kelterborn

Was ist das Beste daran, wenn man wie Sie Kunstsammler ist?
Sich quicklebendig zu fühlen. ● Was treibt Sie an? Neugier,
Leidenschaft. Und herauszufinden, ob man recht hat. ●
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? «Ein ganzes Leben»
von Robert Seethaler und «Factfulness» von Hans Rosling.
Letzteres ist unfassbar wichtig, weil es mithilfe von Fak-
ten zeigt, dass die Welt viel besser ist, als die meisten den-
ken. ● Ihr/-e Lieblingsschauspieler/-schauspielerin? Früher
war es Ingrid Bergman. ● Was steht bei Ihnen immer im Kühl-
schrank?Orangensaft.● Was tun Sie am Morgen als Erstes?Handy
checken. ● Ihr persönliches Stilmerkmal? Aktuell Sneakers

mit einem Stern. ● Welche Musik haben Sie zuletzt herunterge-
laden? Billie Eilish: «Everything I wanted». Man denkt, es
gab schon alles. Stimmt nicht. ● Ein neuer Ort, den Sie in den
letzten zwölf Monaten entdeckt haben? Strawberry Fields im
Central Park, das John-Lennon-Denkmal, mit dem Imagine-
Mosaik – ein magischer und bedeutender Ort, den man
nie wieder vergisst. «Imagine» sollte man immer wieder
mal hören, es erdet. ● Ihr aktuelles Projekt? Es sind zwei:
Zum einen entwickle ich mit meinem Partner ein Social
Network für die Kunstwelt namens Archie’s Nose. Zum
anderen leite ich mein Unternehmen Made for a Reason.
Wir kreieren Leuchtwort-Editionen, die unsere Geschichte
schreiben. Neuartiges personalisiertes Design. ● Ihr Lieb-
lings-Tech-Gadget? iPhone. ● Haben Sie eine gute Beziehung zum
Spiegel?An denmeisten Tagen schon. ● Haben Sie ein Reise-
ritual? Irgendwie einen Espresso finden. ● Ihr Lieblingsmu-
seum? Louisiana-Museum ausserhalb von Kopenhagen.
Unglaubliche Kunst, unglaublicher Ort. ● Können Sie eine
Streaming-Sensation empfehlen? «The Queen’s Gambit». ●
Wenn Sie viel Zeit hätten: Was würden Sie anpacken? Alle jungen
Menschen durch Kunstausstellungen führen. Ihnen die
Angst vor Fehlinterpretationen nehmen, weil es so etwas
in der Kunst gar nicht gibt. Und ich würde sie ermutigen,
kreativ zu sein und ausserhalb der Box zu denken. Man
rettet die Welt nicht mit Lateinvokabeln. ● Wofür sind Sie
dankbar? Für meine Familie und meine Gesundheit. ● Was
zu verlieren wäre für Sie das Schlimmste?Meine Kinder. ● Wo-
für geben Sie unnötig viel Geld aus? Schuhe. ● Welchem Genuss-
mittel sind Sie zugetan? Rotwein und Nutella. ● Was, würden
Sie sagen, können Sie besonders gut? Menschen begeistern.
● Ein Rat, den Sie Ihrem zwanzigjährigen Selbst geben würden?
Relax. ● Was ist Ihnen völlig egal? Nichts. ● Ein Lebensprinzip?
Sei authentisch, wachsam und take nothing for granted. ●
Was macht eine Person schön? Unaufgeregtheit, Empathie,
Intelligenz. Aber ich würde lügen, wenn ich das Äussere
nicht auch aufzählen würde. ● Welche Zwänge oder Ticks haben
Sie? Espresso vor dem Lunch bestellen. ● Wovor fürchten
Sie sich am meisten? Ich fürchte mich nicht. ● Worauf sind Sie
am stolzesten? Auf meine Kids. ● Ihre grösste Niederlage?
Zu realisieren, dass Menschen sich nur sehr wenig für gute
Nachrichten interessieren. Unsere Good-News-App vor
einigen Jahren war ein Flop. ● Ihre Traum-Gästeliste für ein
Abendessen? Maximal fünf Leute! Audrey Hepburn, Joseph
Beuys, Banksy, Jennifer Aniston, Leonardo da Vinci. ●
Warum sind Ihre Freunde Ihre Freunde? Damuss ich bei Michael
Steiner klauen:Weil sie meine Freunde sind.
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Der Kunstsammler plädiert
für das Denken ausserhalb der
Box und das Espressotrinken,
auch schon vor dem Lunch

Von ZuZa Speckert

mario voN kelterBorN
wurde in Ostberlin geboren, studierte BWL und war danach als

Berater für Kapitalmarktprodukte für diverse Banken und
später in der eigenen Firma tätig. Mit seiner Frau Julia gründete er

1997 in Frankfurt seine Kunstsammlung, deren Schwerpunkt
auf gesellschaftskritischen und politischen Werken liegt.


