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                                        Ironie in 
DIN A4
Auch dieses Jahr vergibt die Kulturbehörde 

wieder zehn Arbeitsstipendien an junge 

und hoffnungsvolle bildende Künstler. Eine 

aus dem Kreis der Auserwählten ist die in 

Winterhude lebende Kyung-Hwa-Choi-Ahoi. 

Das Alster Magazin hat die Koreanerin in 

ihrem Atelier besucht.

200 professionelle Künstler, die 
ihren Hauptwohnsitz in Hamburg 
haben, reichten Ende vergange-
nen Jahres Arbeiten ein, um 
eines der begehrten städtischen 
Stipendien zu erlangen. Zehn 
von ihnen wurden als besonders 
förderungswürdig eingestuft. Eine 
der Glücklichen ist Kyung-Hwa 
Choi-Ahoi. 
Die Koreanerin lebt seit zehn 
Jahren in Hamburg, wo sie an der 
HfBK am Lerchenfeld von 1994 
bis 2001 Freie Kunst studierte. Ein 
Schwerpunkt ihres Schaffens lag 
stets auf der Zeichnung. Kyung-
Hwa Choi-Ahoi beschäftigt die 
Frage, bis wohin der Zeich-

 Kyung-Hwa Choi-Ahoi kann gelassen in die Zukunft blicken: Dank eines Arbeitsstipendiums der 
Kulturbehörde kann sie sich ganz ihrer Kunst widmen.

nungsbereich erweiterbar ist, 
weshalb sie sich auch schon an 
Installationen versucht hat („mit 
Licht zeichnen“). Hinter ihrem 
etwas kuriosen Namen steckt ei-
ne Geschichte. „Eigentlich heiße 
ich nur Choi. Ahoi geht auf den 
Irrtum eines Journalisten zurück, 
der mich fälschlicherweise so 
genannt hat. Das hat mir dann 
aber so gut gefallen, dass ich den 
Zusatz ‚Ahoi’ quasi zu meinem 
Künstlernamen gemacht habe“, 
erzählt sie schelmisch.
Seit 2002 teilt sie mit Nikos Val-
samakis eine Wohnung in Winter-
hude. Ihr Zusammenleben steht 
unter dem programmatischen Titel 
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„Nikos Ahoi Operette“. Genauso 
augenzwinkernd betrachtet die 
Stipendiatin auch ihre (mittler-
weile nicht mehr ganz so) neue 
Umgebung. Als Zugereiste hat sie 
sich einen quasi ethnografi schen 
Blick auf Deutschland und seine 
Besonderheiten (bzw. Sonderlich-
keiten) bewahrt.
Ihr bislang markantestes Pro-
jekt, das Kunsttagebuch, kann 
auch als Referenz an deutsche 
Gründlichkeit und humorloses 
Bürokratentum verstanden wer-
den. Seit 1998 malt die Tochter 
eines Juristen jeden Tag ein Blatt 
DIN A4 im Hoch- und eines im 
Querformat. Wenn sie aus irgend-

welchen Gründen nicht dazu 
kommt, vermerkt die Künstlerin 
zumindest pfl ichtschuldig auf 
dem dafür vorgesehenen und 
nummerierten Bogen: „Es fällt 
aus.“ Dennoch lässt sie sich nicht 
auf die Rolle des parodistischen 
Spaßvogels reduzieren. „Die 
Tagebuchblätter sind ein lebens-
langes Projekt“ sagt die Freundin 
romantischer Literatur, und es ist 
beinahe schauerlich, wie ernst sie 
dabei klingt.
2002 war die kleine Koreanerin 
schon einmal in den Genuss 
eines Stipendiums gekommen, 
seinerzeit von den Künstlerhäu-
sern Worpswede. Nun bezieht sie 
ein Jahr lang jeden Monat 820 € 
und kann sich ganz der Kunst 
widmen. Was werden wir also 
zum nächsten Jahreswechsel in 
der gemeinsamen Ausstellung 
aller Hamburger Stipendiaten 
von ihr zu sehen bekommen? Im 
Atelier in Hammerbrook, das sich 
die Wahlhamburgerin mit Nikos 
Valsamakis, der ebenfalls HfBK-
Absolvent ist, und zwei weiteren 
befreundeten Künstlern teilt, will 
sie sich zunehmend auf die Arbeit 
an großformatigeren Ölgemälden 
verlegen. Ihre jüngste Arbeit, die 
einen verängstigten Jungen zeigt, 
soll Ausgangspunkt einer Serie 
werden. Dem „Knaben“ sollen 
dabei jeweils (nicht zuletzt auch 
durch Sprache) domestizierte Tie-
re an die Seite gestellt werden. 
Kyung-Hwa Choi-Ahoi lächelt 
vielsagend: An Kirchenmäuse 
und Sparschweine muss sie bis auf 
Weiteres nicht denken, vielleicht 
gesellt sie ihrer Erfi ndung ja statt-
dessen einen Goldesel hinzu. 
                     Stephan Tiedemann

Ein 
zukünftiger 
Stipendiat? 
Auch Nikos 
Valsamakis‘ 

Kunst macht 
Spaß.

Neu in Winterhude
Beratung bei
Gewichtsproblemen
In der Dorotheenstraße 48 hat sich ein GRS-Institut etabliert, das jedem 
offen steht, der mit seinem Gewicht nicht zufrieden ist. Es ist geöffnet 
dienstags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr.
Für eine Monatsgebühr von 25 Euro kann man jede Woche an den 
Beratungen teilnehmen und seine Erfolge mittels der bioelektrischen 
Impedanzanalyse messen lassen. Die Erstberatung ist kostenlos. 
GRS heißt: Gewichts-Regulations-System. Es beruht auf den neuesten 
Erkenntnissen über den menschlichen Stoffwechsel, die Fettverbrennung, 
die Hungersteuerung und den Einfl uss der aktuellen Lebensführung. 
Es werden keine Wunderdiäten versprochen, sondern Wege aufgezeigt, 
wie man durch geringe Änderungen in den täglichen Lebens- und Ess-
gewohnheiten zu sicheren und dauerhaften Erfolgen kommt.
GRS-Teilnehmer werden nicht Sklaven eines Diätsystems, sondern  
Herren ihres Körpers und damit ihres Wohlbefi ndens.
Bitte melden Sie sich an unter:
Tel: 271 646 75.

GRS Dorotheenstraße 48 
     22301 Hamburg


