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Die schnelle Kunst von Jim Avignon 
 
100 Bilder malt Jim Avignon oft pro Woche. Seine großformatigen bunten Werke sind nicht 
sehr teuer. Der Künstler ist ein Vertreter der so genannten Cheap Art (Kunst mit kleinem 
Preis). Er verdient mit dem Verkauf seiner Bilder, was er zum Leben braucht, und hat auf 
den großen Kunstmarkt keine Lust. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Jim Avignon nennt er sich, seit er einmal völlig pleite in der gleichnamigen 
südfranzösischen Stadt strandete – und begann, mit Malen seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen. 100 großformatige Bilder pro Woche produziert der Berliner locker. 
Schnelligkeit ist ein zentrales Motiv seiner Kunst. 
 
JIM AVIVGNON (Künstler): 
Hallo! Willkommen in meinem Studio! 
 
SPRECHER: 
Renommierte Galeristen verzweifeln an Jim Avignon, weil er seine Werke so günstig 
verkauft. Er will die Regeln des Kunstmarkts unterlaufen und zählt auch zu den 
wichtigsten Vertretern der Cheap Art. 
 
JIM AVIGNON: 
Ich hab hier eine Person skizziert, deren Motivationen, Absichten bildhaft aus dem 
Kopf heraustreten, dann werde ich das ganze kolorieren. Right, erste Skizze steht! 
 
SPRECHER: 
In den knalligen und vermeintlich fröhlichen Bildern des Mittvierzigers steckt auch 
immer ein Funke Gesellschaftskritik. 
 
JIM AVIGNON: 
Ich arbeite mit Acrylfarben, die sind wasserlöslich, werden später wasserfest, 
trocknen sehr schnell. Generell bin ich dafür bekannt, dass ich sehr viel mit den 
Primärfarben arbeite, so Rot, Gelb, Blau. Meistens beginne ich mit einer dieser Farben, 
um schon mal eine Grundfarbstimmung irgendwie festzulegen. Manchmal treffe ich aber 
Farbentscheidungen tatsächlich danach, ob einfach noch Farbe übrig ist, die vermalt 
werden soll. Also, ich bin ein sehr eigenartig sparsam umgehender Mensch mit Farben. 
Bei mir wird jeder Rest vermalt, und auch wenn es dem Bild vielleicht gar nicht besser tut 
noch ’ne Farbe draufzubekommen. Insofern – die Erstentscheidung ist einfach irgendeine 
Farbe, mit der man gut weiterarbeiten kann, die als Basis gut dient. Und es kann auch 
sein, dass die Farbe wieder komplett umgemalt wird, die erste.  
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Ich male auf dem Boden, weil ich meine Farbe meistens sehr verdünne, damit sie höhere 
Leuchtkraft haben. Wenn ich das an der Wand machen würde, würde das einfach alles 
immer nur ständig herunterlaufen. Meistens arbeite ich nur mit den Grundfarben und 
misch mir die auf der Leinwand oder auf dem Papier selber an. Genau, ich male nicht auf 
Leinwand, nie. Das hat den Hauptgrund, dass ich diese Bilder dann auch 
zusammenfalten kann und mit 30 Stück davon im Koffer problemlos irgendwo hinfliegen 
kann, ’ne Ausstellung machen. 30 Leinwände der Größe, müsst ich ’ne Spedition 
beauftragen.  
Nachdem ich die ganzen Farben aufgetragen hab, kommt noch mal ‘ne Phase, in der ich 
Linien nachziehe, auch nochmal durch die Dicke des Strichs Betonungen setze, 
manche Striche auch nicht mehr nachziehe, so dass einfach nur noch die übermalte Linie zu 
sehen ist. Dann an manchen Stellen Schatten nochmal nachmale. Dadurch versuche ich 
nochmal dem Bild ’nen stärkeren Ausdruck und Charakter zu geben. Und ich glaube, ich bin 
schon auch sehr stark Zeichner, insofern ist für mich einfach der zeichnerische Part, also 
die Konstruktion aus Linien, das Zusammenspiel der Linien, der wesentliche 
kompositorische Gestaltungselement beim Malen.  
Ich mal seit 25 Jahren beruflich. Es wird immer wieder kritisiert, dass sich mein Stil in 
dieser Zeit eigentlich fast überhaupt nicht verändert hat. Ich sehe mich aber selber eher wie 
ein Geschichtenerzähler. Ich bin nicht der Künstler, der denkt, ich muss jetzt wieder 
komplett in eine neue Richtung arbeiten, was Neues erforschen. Da geht es mir wirklich viel 
mehr um die Inhalte. Also, ich arbeite konstant an den Inhalten weiter, aber die 
Bildsprache ist für mich, so wie sie ist, perfekt. So bleibt sie auch.  
Mit diesem Bild bin ich tatsächlich sogar ziemlich zufrieden: Angesichts der doch sehr 
komprimierten Zeit, die dafür zur Verfügung stand. Der Gesichtsausdruck von dem 
Typen ist schon sehr nah dran, wie ich ihn mir vorgestellt hab – und auch farblich, vom 
Bildaufbau her, denk ich, ist ‘ne ganz okaye Konstruktion entstanden, aber das 
endgültige Urteil kann ich aber erst in ein paar Monaten sprechen. 
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GLOSSAR 
 
pleite – umgangssprachlich für: ohne Geld 
 
stranden – festsitzen; nicht mehr wegkommen 
 
Lebensunterhalt (m., nur Singular) – das Einkommen, das jemand zum Leben braucht 
(Essen, Kleidung, Wohnen) 
 
großformatig – hier: auf einer großen Fläche gemalt 
 
locker – hier: ohne Probleme 
 
zentral – besonders wichtig 
 
Motiv, -e (n.) – hier: die Idee; das Thema 
 
renommiert – bekannt und berühmt 
 
Galerist, -en/Galeristin, -nen – die Person, die Kunst in einer  → Galerie verkauft 
 
Galerie, -n (f.) – der Raum, in dem Kunst gezeigt und verkauft wird 
 
günstig – hier: preiswert; nicht teuer 
 
etwas unterlaufen – hier: etwas nicht beachten; etwas ignorieren 
 
Vertreter, -/Vertreterin, -nen (m./f.) – hier: die Person, die zu einer bestimmten 
Richtung gehört 
 
Cheap Art (f., aus dem Englischen) – ein Trend in der Kunstszene, bei dem Künstler ihre 
Werke für sehr wenig Geld verkaufen 
 
skizzieren – eine (schnelle und einfache) Zeichnung machen 
 
Motivation, -en (f., meist im Singular) – der Grund, warum man etwas macht 
 
bildhaft – hier: in Form von Bildern 
 
aus etwas heraus|treten – aus etwas herauskommen 
 
kolorieren – farbig machen 
 
right  (englisch) – in Ordnung; so ist es! 
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Skizze, -n (f.) – hier: die Vorzeichnung; ein erster Entwurf für eine Zeichnung 
 
knallig – sehr bunt und leuchtend 
 
vermeintlich – nur scheinbar; nur oberflächlich 
 
Mittvierziger, -/Mittvierzigerin, -nen (m./f.) – die Person, die zwischen 40 und 50 
Jahren alt ist  
 
Funke, -n (m.) – hier: ein kleines Stück 
 
Acrylfarbe, -n (f.) – eine → wasserlösliche Farbe, die auf  einer → Leinwand verwendet 
wird 
 
wasserlöslich – so dass etwas mit Wasser vermischt werden kann 
 
wasserfest – so dass etwas nicht mit Wasser entfernt werden kann 
 
Primärfarbe, -n (f.) – die → Grundfarbe in der Kunstmalerei (Rot, Gelb und Blau) 
 
Grundfarbstimmung, -en (f.) – gemeint ist: die farbliche Stimmung eines Bildes 
 
etwas vermalen – gemeint ist: Farbe, die man noch hat, benutzen, damit keine Reste 
übrig bleiben 
 
mit etwas sparsam umgehen – sehr wenig von etwas benutzen; etwas nicht 
verschwenden 
 
etwas tut einer Sache gut – umgangssprachlich für: etwas ist gut für etwas 
 
Basis (f., nur Singular) – hier: die Grundlage 
 
etwas dient als etwas – etwas wird für etwas verwendet 
 
um|malen – hier: etwas noch mal neu oderanders malen 
 
verdünnen – etwas mit einer Flüssigkeit mischen, damit es dünner wird 
 
Leuchtkraft (f., nur Singular) – hier: die Stärke einer Farbe; die Tatsache, dass eine Farbe 
schön kräftig ist  
 
herunter|laufen – hier: herunterfließen 
 
Grundfarbe, -n (f.) – hier: eine von drei Farben in der Kunstmalerei (Rot, Gelb und Blau), 
mit denen alle anderen Farben gemischt werden können 
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Leinwand, -wände (f.) – die Fläche aus einem Stoff und einem Rahmen, die man 
bemalen kann 
 
etwas zusammen|falten – etwas (z. B. Papier) so übereinanderlegen, dass es kleiner 
wird 
 
der Größe – umgangssprachlich für: in dieser Größe 
 
Spedition, -en (f.) – die Firma, die schwere oder große Dinge transportiert, z. B. bei einem 
Umzug 
 
etwas auf etwas auf|tragen – hier: eine Farbe auf eine Fläche bringen 
 
etwas nach|ziehen – hier: eine Linie/einen → Strich an genau derselben Stellen mehr als 
einmal zeichnen  
 
Dicke (f., nur Singular) – hier: die Breite einer Linie/eines → Strichs  
 
Strich, -e (m.) – die Linie, die man z. B. mit einem Stift oder einem Pinsel zieht 
 
Betonungen in etwas setzen – gemeint ist: etwas in einem Bild hervorheben 
 
Schatten, - (m.) – hier: der dunkle Teil in einem Bild 
 
etwas nach|malen – etwas in einem Bild mehr Farbe geben 
 
Part, -s (m., aus dem Englischen) – der Teil 
 
Zusammenspiel (n., nur Singular) – die (meist positive) Wirkung von mehreren Teilen 
miteinander 
 
der – Jim Avignon sagt hier: der; richtig ist: das 
 
kompositorisch – den Aufbau/die Struktur betreffend 
 
Gestaltungselement, -e (n.) – hier: etwas, was wichtig ist für die Form eines Kunstwerks 
 
Stil, -e (m.) – hier: die Art, wie etwas durch Kunst dargestellt wird 
 
konstant – so, dass sich etwas nicht verändert; gleichbleibend  
 
Bildsprache (f., meist nur Singular) – die Art und Weise, wie man mit Bildern etwas 
erzählt oder ausdrückt 
 
angesichts – beim Gedanken an; im Hinblick auf 
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komprimiert – hier: sehr wenig; knapp 
 
Typ, -en (m.) – umgangssprachlich für: der Mann 
 
sehr nah dran sein – hier: fast genau so sein 
 
okay (hier: adjektivisch, aus dem Englischen) – umgangssprachlich für: gut; richtig  
 
endgültig – abschließend; letzte 
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