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V or einem Jahr eröffnete sie 
ihre kleine Galerie, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, 

Kunst weit weg vom Mainstream zu 
produzieren und 
zu zeigen. Au-
thentische Werke, 
die die Kultur und 
Geschichte Ber-
lins widerspie-
geln und dazu er-
schwinglich sind, 
sind ihr Anspruch. 
Und nicht nur die 
junge Kunstszene 
der Hauptstadt 
liebt diesen leicht 
schrägen Laden, 
in dem es neben 
etlichen Kunst-
werken, Drucke, 
Collagen und 
Kunstpostkarten 
oder gelegentlich auch ungewöhnli-
che Berlin-Souvenirs wie DDR-Emb-
leme zu kaufen gibt. 

Auf die Idee, eine Doggyssage zu ver-
anstalten, kam Hummel, weil die 
Klassenfeind Gallery in Berlin Mitte 
direkt gegenüber dem Monbijoupark 
liegt. „Jeden Tag gehen hier viele 
Menschen mit ihren Hunden Gassi. 
Mir ist aufgefallen, dass alle, auch 
die Vierbeiner, immer neugierig in 

meine Galerie schauen“, erklärt die 
Kunstliebhaberin. „Eines Tages kam 
mir der Gedanke, eine Vernissage 
über beziehungsweise für Hunde zu 

organisieren, also eine Doggyssage. 
Ich habe drei weitere Künstler mit 
hinzugenommen, deren Kunstwerke 
auch Hunde beinhalten.“ 

„Also komm zu unserem kosten-
losen Fotoshooting, bei dem dich 
der bekannte Tacheles-Künstler 
Tim Roeloffs höchstpersönlich von 
deiner besten Seite ablichten wird. 
Denn du hast die Chance, ein echtes 
Model zu werden!“

Tim Roeloffs, ehe-
maliger Tacheles-
Künstler und Haupt-
aussteller in der 
Gallery, fertigt Colla-
gen an, für die er nicht 
nur eigene Fotos, son-
dern auch Bilder aus 
Magazinen oder Zei-
tungen verwendet. Da-
bei benutzt er als Werk-
zeuge nur eine Schere, 
ein Schneidegerät und 
Klebstoff. Ein besonde-
res Erkennungsmerk-
mal seiner Collagen sind 
Hunde, die er häufig in 
seine Werke mit einar-
beitet. Alle Vierbeiner, 

die zur Doggyssage erscheinen, wer-
den von ihm fotografiert und zu ei-
ner neuen Collage verarbeitet. Das 

Kunstwerk wird Ende Dezember aus-
gestellt und steht zum Verkauf frei. 
Luzy Petersen 

VERANSTALTUNG

26. November 2016 ab 13 Uhr
Oranienburger Straße 22
10178 Berlin
Eintritt frei für Menschen mit Hund
www.berlinaffordableart.com

Klassenfeind Gallery

„Wir brauchen genau dich! Egal ob du groß, 
klein, dick, dünn, frisch gestylt oder ein 
harter Brocken bist. Heute übernimmst du 
die Leine und weist deinem Herrchen den 
Weg zur Oranienburger Straße 22.“ Mit 
dieser Aufforderung an Berlins Schnauzen 
wirbt Fabiola Hummel für die weltweit 
erste Doggyssage. 

Klassenfeind Gallery

Einladung zur 
Doggyssage 
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