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Exposee 
Mirek Kuzniar ist ein deutscher Künstler. Er malt seine Bilder mit ÖL, 

 immer an einem Tag. Sein Malstil ist in jedem Bild wiederzuerkennen, die verwendeten 
Farben sind sehr vielfältig. Elemente, welche er oft in seinen Bildern unterbringt sind zum 

Beispiel Mütter mit Kindern, Städte und Ehepaare.   
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"Manchmal gehe ich endgültig und komme immer wieder zurück" 
Mirek Kuzniar (Künstler)  
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Biografie 

Mirek Kuzniar wurde am 12. August 1968 in Polen geboren. 

Er hat nie geheiratet und wohnt heute in Deutschland und 

geht seiner Passion, dem Malen nach. Seine Leidenschaft 

wurde schon in seiner Kindheit sichtbar. Damals hat er die 

Hauswände bunt bemalt.  

In seiner Familie ist es üblich gewesen, dass man eine 

Berufsausbildung macht. Dies tat auch Mirek Kuzniar, 

ursprünglich lernte er Maschinenschlosser, hat sich aber 

2003 als Maler selbstständig gemacht. Seitdem verkauft er 

seine Bilder über seine eigene Webseite im Internet. Früher 

malte er meistens mit Pinsel und Acrylfarbe. Dies macht er 

heute nicht mehr, seine Bilder werden ausschliesslich mit 

Spachtel und Öl gemalt. Besonders interessant an seinen 

Bildern ist, dass Motive immer wieder zurückkehren, so zum 

Beispiel Liebespaare, die sich die Hand geben, 

Städte oder Mütter mit Kindern. Die Farbe auf seinen Bildern mischt er direkt auf der Leinwand. 

Er hat Kunst nie studiert, auch Malkurse hat er nie besucht. Das Malen wurde ihm in die Wiege 

gelegt. Er stammt von einer Künstlerfamilie ab. Seine erste Kunstaustellung hatte er bereits mit 16 

Jahren.  

Seine Bilder malte und malt Mirek Kuzniar immer sehr schnell. Wenn er ein Bild beginnt, wird es am 

gleichen Tag fertig. Lieder hat er seine alten Bilder nie fotografiert und so kann man nicht 

zurückverfolgen, wie sich seine Maltechnik entwickelt hat.  

 

Werke 

Seine Bilder werden, wie bereits erwähnt, an einem Tag mit Spachtel und Ölfarben auf einer 

Leinwand gemacht. Die benötigten Farben mischt er direkt auf der Leinwand. Auf seiner Homepage 

sind die Bilder in verschiedene Kategorien unterteilt. So gibt es zum Beispiel die Kategorien "Cafés 

und Bars", "Italien", "Landschaft" und "Winter".  Die Bilder von ihm sind immer wieder zu erkennen, 

denn seine Maltechnik ist immer die Gleiche: 

   
    Slalom Hand in Hand im Park    Ballettübung  
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Beschreibung der Werke  

Dieses Bild aus der 

Kategorie "Diverses" finde 

ich besonders interessant. 

Es heisst "Nachtregen". 

Auf der rechten Seite sind 

eher wärmere Farben, auf 

der linken Seite sind eher 

die kälteren Farben. Auf 

dem Bild sieht man eine 

Stadt mit einer Strasse 

und einem Gehweg. Auf 

der Strasse ist ein Auto, 

dessen Lichter sich im 

Boden spiegeln. Auf dem 

Gehweg ist eine junge 

Frau mit einem weissen Schirm, rechts von ihr sind einige Geschäft mit Schaufenstern. Bäume und 

Bänke, die sich alle im Boden spiegeln, schmücken den Gehweg. 

Ich finde das Bild dank dieser Spiegelung sehr interessant, auch die Baumkronen sind schön. Das Bild 

ist weitgehend realistisch. Die Farben, die Mirek Kuzniar gewählt hat, passen trotz der Unterschiede 

gut zusammen.  

Die Perspektive des Bildes finde ich auch sehr spannend. Der 

Mittelpunkt liegt für mich eher am linken Rand des Bildes. 

Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf das Auto und die Strasse. 

Für mich sieht das Bild ein bisschen aus wie diese Skizze, nur 

das die Strasse am linken Rand ist und die Maltechnik 

unterschiedlich ist.  

Ich habe aber auch das Gefühl, dass dem Bild von Mirek 

Kuzniar etwas fehlt. Für mich müsste es links noch weiter 

gehen, so dass die Zentralperspektive in der Mitte des Bildes 

liegt. Zum einen finde ich dies interessant und spannend, 

zum anderen fehlt dem Bild dadurch etwas. 

Im Allgemeinen finde ich das Bild schön, die Farben stimmen, die Perspektive ist interessant. Weitere 

Bilder, die eine ähnliche Perspektive wie das Bild "Nachtregen" haben, sind zum Beispiel "Greven-

Gimbte" (links) und "Mutter mit Kind im Winter" (rechts):  
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Aus der Kategorie 

"Italien" habe ich dieses 

Bild mit dem Namen "San 

Giorgio Maggiore" 

gewählt.  

Man sieht eine Stadt mit 

einem Fluss oder einem 

See. Im Hintergrund sind 

Häuser, in der Mitte ein 

Turm. Der Himmel ist 

violett, dies könnte einen 

Sonnenuntergang 

darstellen. Auf dem See 

ist ein Boot mit einem 

Mann, welcher dieses 

steuert.  

Auch in diesem Bild spiegeln sich die Häuser, diesmal im Wasser. Die Farben im Himmel sind violett, 

die im Wasser sind blau. Ich finde diesen Unterschied sehr schön. Der Turm in der Mitte des Bildes 

lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Ich stelle mir aber die Frage, von wo das Bild "aufgenommen" 

wurde, falls es zum Beispiel ein Foto wäre.  

Das Boot mit dem Mann nimmt einen grossen Teil des Sees ein. Das Boot ist typisch für Italien und 

sieht in echt so aus: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bild von Mirek Kuzniar könnte Venedig darstellen. Wenn dies so ist, dann ist ihm das Bild sehr 

gut gelungen: 
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Umfrage  

Um zu erfahren, wer Mirek Kuzniar kennt und wer seine Bilder mag, habe ich eine Umfrage zu ihm 

erstellt und von 20 Teilnehmern ausfüllen lassen. Die Umfrage sah so aus: 

 

Bildnerisches Gestalten – Umfrage zu Mirek Kuzniar                 Name: …………………………………………………………………… 
________________________________________________________________________________ 
1. Künstler  
Ich kenne den Künstler "Mirek Kuzniar". 

 Ja  Nein 
 
2. Gemälde 
Nummeriere die Gemälde. (1 = gefällt mir am besten; 3 = gefällt mir am wenigsten)    

Bild 1 Bild 2 Bild 3 
  

 
_______ _______ _______ 

 
Begründung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Schätze den Preis dieser Gemälde. 
Bild 1: ……………………………………. .- 
Bild 2: ……………………………………. .- 
Bild 3: ……………………………………. .- 
 
Kreuze an, ob die Aussagen auf dich zutreffen oder nicht. 
1. Ich würde ein Bild von Mirek Kuzniar kaufen.  

 trifft nicht zu  trifft eher nicht zu  neutral  trifft eher zu  trifft zu 
 
2. Die Bilder von Mirek Kuzniar gefallen mir.  

 trifft nicht zu  trifft eher nicht zu  neutral  trifft eher zu  trifft zu 
 
3. Ich finde die Maltechnik der Bilder interessant. 

 trifft nicht zu  trifft eher nicht zu  neutral  trifft eher zu  trifft zu 
 
Sonstiges: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Von den Teilnehmenden kannte keiner Mirek Kuzniar. Die Bilder waren gleichmässig verteilt, 

interessant ist, dass Männer und Jungs eher Bild 3 als am schönsten angesehen haben, 

währenddessen Frauen und Mädchen eher Bild 2 als Nummer 1 wählten. Beim Schätzen der Bilder 

waren alle zu hoch, die Bilder kosten alle um 1'000.-. Die meisten haben bei der Frage, ob sie ein Bild 

von ihm kaufen würden "trifft eher zu" angekreuzt, bei der zweiten "trifft zu" und bei der dritten 

"trifft eher zu".  
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Fazit 

Mirek Kuzniar ist ein etwas weniger bekannter Künstler aus Deutschland. Er malt seine Bilder mit Öl. 

Durch die gleiche Maltechnik sehen seine Bilder, auch wenn sie ein ganz anderes Thema haben, 

ähnlich aus: 

   

Thema "Cafés und Bars" Thema "Stadtlandschaften" Thema "Spanien und Portugal" 

An seinen Bildern fällt auf, dass der Boden meistens sehr speziell, vielleicht zum Teil sogar etwas 

unrealistisch aussieht. Meistens spiegelt sich die Landschaft im Boden. 

Dadurch, dass er nicht sehr berühmt ist, kannte ihn von den Befragten in meiner Umfrage niemand, 

die Bilder gefallen jedoch den Meisten.  

 

Eigene Meinung  

Ich finde, dass Mirek Kuzniar nicht nur schöne Bilder malt, sondern auch, dass er eine interessante 

Persönlichkeit hat. Auch die Teilnehmer meiner Umfrage waren dieser Meinung. Ich hätte mir jedoch 

gewünscht, dass es mehr Informationen über ihn gibt. Im Internet findet man nur seine Internetseite 

mit einer kurzen Biografie und seinen Werken. Leider gibt es auch sehr weniger Bilder, die ihn zeigen.  

Die Bilder von ihm sind alle sehr interessant, besonders die Farben gefallen mir. Mein Lieblingsbild 

von Mirek Kuzniar ist "Big Apple": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich war selber schon in Amerika, zwar nicht in New York aber ich habe auch eine Stadt wie diese 

gesehen und kann mir somit sehr gut vorstellen, wie dieses Bild in echt aussehen könnte.  
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Journal 

Thema: Dossier über Mirek Kuzniar 
 
Ziel: Mirek Kuzniar und seine schönen Bilder etwas bekannter machen, dabei viel mit Bildern 
arbeiten 
 
Grober Inhalt: 

- Biografie 
- Werke (1-2 Werke genauer beschreiben 
- Umfrage und kleine Auswertung 
- Eigene Meinung 
- Fazit 

 

27. April  Zuerst habe ich einen groben Plan geschrieben, um was es im Dokument gehen soll. 
Danach habe ich mich dazu entschieden mit der Umfrage zu beginnen. Dazu habe ich in 
Word eine A-4 Seite mit einigen Fragen über Mirek Kuzniar und seinen Werken 
gestaltet. Ausserdem habe ich sein Leben auf einer Seite zusammengefasst. Dabei 
musste ich feststellen, dass es nur wenige Bilder von Mirek Kuzniar gibt, welche sein 
Gesicht zeigen. 

4. Mai Ich habe ein Bild von Mirek Kuzniar genauer beschrieben. Dabei ist mir vor allem die 
Perspektive aufgefallen. Beim Beschreiben bin ich zuerst darauf eingegangen, was auf 
dem Bild zu sehen ist. Danach bin ich auf die Farben eingegangen. Am Ende habe ich 
noch die Perspektive beschrieben und dabei eine andere Skizze verwendet um meine 
Gedanken aufzuzeigen.   

11. Mai Ich habe ein weiteres Bild von ihm ausgewählt, welches ich beschreiben werde. Ich bin 
wieder darauf eingegangen, was auf dem Bild zu sehen ist, welche Farben verwendet 
wurden und wie ich das Bild finde.  
Mir ist vor allem das Schiff in der Mitte des Bildes aufgefallen.  

18. Mai Den bisher geschriebenen Text habe ich nochmals gelesen, korrigiert und verbessert. 
Ausserdem habe ich ein Titelblatt und ein Inhaltsverzeichnis hinzugefügt. Zusätzlich 
habe ich die Quellen herausgesucht und aufgelistet. 

25. Mai Die oben angesprochene Umfrage, welche von 20 Teilnehmern ausgefüllt wurde habe 
ich hinzugefügt und kurz ausgewertet. Ich fand es sehr interessant, jedoch nicht 
überraschend, dass niemand Mirek Kuzniar kannte. Ich denke, dass ich dies mit dieser 
Arbeit geändert habe :) 

1. Juni Mir war es sehr wichtig, eine eigene Meinung und ein Fazit zu haben. Deshalb habe ich 
dies gemacht. Das Schreiben war nicht einfach, besonders meine eigene Meinung in 
Worten zu fassen. Am Ende ist mir das aber zum Glück gelungen. 
Danach habe ich nochmals alles durchgelesen, verbessert und gegliedert.  

8. Juni Abgabe 
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Quellen 

Text  

https://www.singulart.com/de/k%C3%BCnstler/mirek-kuzniar-

11455?campaign_id=220&keyword=Mirek%20Kuzniar&matchtype=e  

https://www.mirekkuzniar.de/  

 

Bilder und Zitat 

https://www.singulart.com/de/k%C3%BCnstler/mirek-kuzniar-

11455?campaign_id=220&keyword=Mirek%20Kuzniar&matchtype=e  
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