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Endlich Entspannung!
Sehr geehrte Mitglieder der DTSW,
Liebe Leserinnen und Leser,
Grenzschließung, Lockdown in Deutschland, in Tschechien und der Slowakei kürzer aber auch in Österreich, was für den Transit in die Slowakei von
Bedeutung ist.
Die Kommunikation unserer Mitglieder fand und findet teilweise immer
noch, ausschließlich über die Bildschirme statt.
Es ist erfreulich, dass wir im Herbst 2021 endlich wieder zu einer Präsenzveranstaltung einladen dürfen.
Auch wenn es „nur“ ein kulturelles Ereignis sein wird, so gilt dies als Indikator
für eine Zukunft, die Begegnungen wieder ohne Ängste möglich machen wird.
Letztes Jahr hatten wir Ihnen versprochen, dass ausgefallene Veranstaltungen nachgeholt werden.
Hier ist die Einlösung des Versprechens im Rahmen der zur Tradition gewordenen Wanderausstellung.
Eine weitere Begegnung wird zwischen Studenten der Frankfurter Goethe – Universität und der
Universität in Olomouc stattfinden. Mit einem Jahr Verspätung. Die DTSW e.V. fördert diese Begegnungen, denn
gerade in der Zusammenarbeit der Universitäten findet sich das Potential aus dem der DTSW e.V. der Nachwuchs wächst.
Aber auch mit der Stadt Frankfurt und der Stadt Prag sind bereits die Vorbereitungen für weitere Projekte im
Gange.
Erfreulich ist, dass neue Mitglieder überwiegend aus Branchen kommen, die sich mit klimaneutraler Mobilität
befassen und schon eine Marktreife entwickelt haben.
In unseren kommenden Ausgaben werden wir ausführlich darüber berichten.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Sven Leudesdorff-Pfeifer

Die DTSW e.V. nimmt ihre soziale Verantwortung sehr
ernst und bildet aus. Umso erfreulicher, wenn unsere
Auszubildende ein großartiges Prüfungsergebnis erzielt
und sich weiter in der DTSW e.V. engagieren will.
Bild: Die Vorstandsmitglieder Sascha Janzen und Georg
Weißler gratulieren Zdenka Chovancova sehr herzlich
und freuen sich auf die gemeinsame Zukunft.
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Vorstand stellt sich vor:
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
als Vorstandsmitglied des DTSW e.V. möchte ich mich Ihnen und meine Tätigkeit, hier in unserem
Bulletin, gerne vorstellen.
Geboren in Bratislava, der schönen Slowakei, aufgewachsen
in Deutschland, im ebenso schönen Bayern, fühle ich mich
beiden Ländern sehr verbunden und damit als ein Europäer.
Diesen erfreulichen Umstand, beide Länder gut zu kennen,
lebe ich nicht nur, sondern habe dies auch in meinen Beruf als
Rechtsanwalt integriert.
Ich betreue und vertrete sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen aus beiden Ländern, insbesondere im Strafrecht
(Fachanwalt), Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie bei Abwicklung von Verkehrsunfällen. Das Forderungsmanagement
ist ein Teil meiner täglichen Arbeit. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, kompetente Rechtsberatung, auch in grenzüberschreitenden Angelegenheiten anzubieten.
Als einer von nur wenigen in Deutschland ansässigen Rechtsanwälten, biete ich Vermittlungstätigkeiten und organisatorische Hilfe in Bezug zur Slowakei sowie Tschechien und helfe
gerne auch allgemein bei Sprachschwierigkeiten. Ich stehe in Kontakt mit den Botschaften bzw.
Generalkonsulaten der Slowakischen Republik und der Tschechischen Republik in Deutschland.
Darüber hinaus verfüge ich als Mitglied der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen
Wirtschaftsvereinigung (DTSW e. V.) und Deutsch-Tschechischen Juristenvereinigung (DTJV e. V.),
über ein großes Spektrum an Kooperationspartnern in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen.
Diese Vorteile versuche ich stets zu nutzen und so den rechtssuchenden Personen die bestmögliche
Beratung anzubieten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim lesen des Bulletin und bei Interesse freue ich mich Sie bei einer
unserer Veranstaltungen und/oder Projekten persönlich begrüßen zu dürfen.
Mit den besten Grüßen
Martin Ondrasik
Partner der Rechtsanwaltskanzlei
Ameri Janson & Ondrasik PartG mbB

Weitere Informationen auf unserer Homepage www.dtsw.de in deutscher, tschechischer
und slowakischer Sprache
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Frankfurt - Praha - Bratislava
2016 -2021
Ausstellung Frankfurt - Praha - Bratislava
Das Kulturprojekt der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Wirtschaftsvereinigung,
DTSW e.V. verbindet die Rhein-Main-Metropole Frankfurt am Main mit den Hauptstädten
Tschechiens und der Slowakei.
Den engagierten Bürgern der Städte ist es gelungen einer Vielzahl von Künstlern
eine Plattform zu bieten.

7 Künstler aus drei Ländern zu vereinen, ist gelungen.

Die Ausstellung in Bratislava wird als Baustein des Projektes am 4. Oktober 2021, in der Galéria
ABC, Baštová 6/B in Bratislava eröffnet.
Im gesamten Oktober werden die Werke zu sehen sein und können erworben werden.
Die Schirmherrschaft über die Wanderausstellung hat Herr Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt
am Main, Peter Feldmann übernommen.

Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag vom 6. – 28. Oktober
14:00 – 18:00 Uhr geöffnet.

5

Frankfurt - Praha - Bratislava
Achim Taumnann,

Frankfurt
Er ist freischaffend als Keramiker mit eigener Werkstatt.
Er hat an der Keramik Akademie in Karlsruhe studiert und
hat mehrere Studienreisen in Europa, Nord- und Südamerika und Asien absolviert. Einige Ausstellungen in
Deutschland.
www.keramik-taubmann.de

Je volně tvořící keramista s vlastni dílnou. Absolovoval semináře na Keramické akademii v
Karlsruhe a studijní cesty v Evropě, severní a
jižní Americe a v Asii. Vystavuje v Německu.
www.keramik-taubmann.de
Má vlastný ateliér. Momentálne tvorí prevažne z keramiky. Študoval na Keramickej akadémií v Kalsruhe a absolvoval viaceré študijné cesty po Európe, Ázii, Severnej a Južnej
Amerike. V Nemecku mal viaceré vlastné
výstavy. www.keramik-taubmann.de
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Frankfurt - Praha - Bratislava
Ilona Loubková,

Praha

Sie studierte an der Universität in Hradec Králové Malerei und
Zeichnung. Die ersten Kunstwerke entstanden unter der Leitung von Miloslav Pečinka. Sie beschäftigt sich neben der Ölmalerei auch mit Gestaltung von Innen- und Außenbereichen
von Mehrfamilienhäusern. Weiterhin arbeitet Sie mit Fotografie und digitalen Vektor- / Rastergrafiken. Die Themen der Gemälde sind Blumen, Natur und Architektur. Bestandteil Ihrer
Arbeit sind auch Porträts und Gemälde, die durch Schichtung
von Materialien und Gelen geschaffen wurden. Sie lebt und arbeitet in Prag. www.illo.eu

První výtvarná díla vznikala pod vedenim
akademického malíře Miloslava Pečinky v
Chotěboři na Vysočině. Výtvarná studia absolvovala v letech 1982-1987 na Pedagogické
fakultě v Hradci Králové , studium malby a
kresby V posledních letech se věnovala rekonstrukci domu a designu pro bytový dům,
malbě olejem. Stěžejním námětem obrazů
jsou květiny. Maluje také portréty a plastické
vytvářené vrstvením materiálů a gelů. http://
illo.eu

Študovala maliarstvo a kresbu na univerzite v Hradci Králové. Jej prvé diela vznikli pod vedením Miroslava Pečinky. Popri olejomaľbe sa venuje aj úprave
vonkajších a vnútorných bytových priestorov, pracuje s fotografiou a vektorovou a rastrovou grafikou. Témami jej malieb sú kvety, príroda a architektúra. Súčasťou jej práce sú aj obrazy a portréty,
ktoré vznikajú vrstvením rôznych materiálov. Žije a
tvorí v Prahe. www.illo.eu
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Frankfurt - Praha - Bratislava
Kristína Kandriková,

Bratislava

Sie studierte an der Akademie der Bildenden Künste Bratislava und Ružomberok. Erasmus Jahr an der Kunst Akademie in
Gdansk. Sie arbeitet vor allem mit acryl. Sie hatte Ausstellungen
in Indien, Polen, Prag und in Bratislava. "Auf meinen Streifzügen
durch die Waldlandschaften speichere ich zahlreiche Stimmungen, Impulse, die ich manchmal bildlich darstelle - in konkreter
Gestallt oder aber sie tauchen in abstrakter Struktur auf. Mit der
von mir veränderter Farbigkeit, will ich das Magische, das in mir
die Natur auslöst, unterstreichen". www.kandrikova.sk

Studovala na akademii výtvarných umění v Bratislavě a
Ružomberok. erasmus rok na akdemii umění v Gdaňsku.
Pracuje především s akrylem. Měla též výstavy v Indii,
Polsku, Praze a v Bratislavě. Těžiště Kristíniny tvorby leží
ve zkoumání světelných a barevných kvalit malby, a to na
samotné hranici obrazu. Zbavuje se autorského rukopisu
ve prospěch objektivnosti děl. Jen málokdy byla její díla
orámována a stejně tak se neomezovala jen na 2D. Dílo
často fungovalo až v interakci s prostředím, doplňkovým
obrazem nebo pouze v návaznosti na pohyb a pohled
diváka. Autorce se podařilo zpracovat snad všechny fyzikální vlastnosti barevného světla. www.kandrikova.sk
Študovala na Akadémií výtvarných umení v Bratislave a
Ružomberku. Erasmus strávila na Akadémií výtvarných umení
v Gdansku. Venuje sa predovšetkým maľbe akrylovou farbou.
Mala výstavy v Indii, Poľsku, Prahe a Bratislave. „Na mojich
potulkách horskou krajinou, sa mi uloží v pamäti množstvo
podnetov, ktoré niekedy zobrazím v konkrétnej podobe alebo
sa vynárajú ako abstraktná štruktúra. S pozmenenou farebnosťou chcem podčiarknuť magickosť, ktorú vo mne príroda
vyvoláva“. www.kandrikova.
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Frankfurt - Praha - Bratislava
Lupus Alpha,

Frankfurt
Er ist autodidaktischer Künstler vor allem im Bereich Graffiti und
Calligraffiti. Sein Stil ist von der in den 1980er und 1990er Jahren Graffitibewegung in Los Angeles und New York, sowie von
der lokalen Graffitiscene in Frankfurt geprägt. 2015 entdeckte er
Calligraffiti, der von Nils Shoe Meulmen erfunden wurde. Er arbeitet mit verschiedenen Werkzeugen und Techniken auf diversen Hintergründen (Holz, Stoff, Autos etc.). Die Themen seiner
Arbeit reichen von klassischem Graffiti / Calligraffiti bis hin zu
organischen Strukturformen, die von Kalligraphie, japanischen
Sumie, Typografie, Cholo-Graffiti und abstraktem Expressionismus inspiriert. www.lupusalpha.de

Lupus Alpha je autodidaktický umělec v oboru kaligrafie
Jeho styl vychází z grafitického hnuti v Los Angeles a New
Yorku v letech 1980 až 1990 a také odraží lokální scénu kaligrafie ve Frankfurtu. Kaligrafie která byla vynalezena Nilsem Schoe Neulmanem. Pracuje s růzmými nástroji a technikou na rozdílném pozadí (dřevo, látka, auta atd.) Témata
jeho práce dosahuji klasické graffiti až do organických sturkurnich forem, které jsou inspirovány japonskou typograffi
Sumie až do Cholo-grafiti expresionismus. www.lupusalpha.de

Je autodidaktický umelec, hlavne v odbore graffiti a calligraffiti. Jeho štýl je ovplyvnený graffiti
tvorbou 80-tych a 90-tych rokov v Los Angeles
a New Yorku, ako aj miestnou graffiti scénou. V
roku 2015 spoznal calligraffiti, ktoré vynašiel Nils
Shoe Meulman. Pracuje s rôznymi pomôckami a
technikami, na rôznych podkladoch (drevo, látka,
autá atď.). Jeho graffiti a calligraffiti sú inšpirované kaligrafiou, japonským sumi-e, typografiou,
cholo-graffiti a abstraktným expresionizmom.
www.lupusalpha.de

9

Frankfurt - Praha - Bratislava
Ivan Klymenko,

Praha
Er ist Absolvent der Akademie der Künste in Saporischschja (UK).
Seine Werke werden in Realismus, Impressionismus, Abstraktionismus und Grafiken dargestellt. Realistische und impressionistische Gemälde zeigen vor allem Prag und die Tschechische Republik, wie sie der Autor sieht. Mehrere Reihen in realistischen und
impressionistischen Stil, wie „Prag mit meinen Augen“ ,Farben
meine Seele und „Meine Vision“ sind Schwerpunkte seiner Arbeit und Ausstellungen. An diesen Werken hatte er mehrere Jahre lang auf Grund seiner Visionen gearbeitet. Er lebt und arbeitet
in Prag. https://galerieratolest.cz/?autori=klimenko-ivan

Ivan Klymenko umělec pracující v několika směrech malby konkrétně
realismus, impresionismus, abstrakce a grafika. Většina realistických
a impresionistických maleb zachycuje Prahu a Českou republiku tak,
jak ji vidí autor. V malířství se umělec snaží zlepšovat kreslicí dovednosti, zdokonalovat akademické kresby, které většinou přispívají k
architektuře Prahy, České republiky a Evropy obecně. Ve své tvorbě
se neustále rozvíjí a experimentuje. Série realistických a impresionistických maleb ukazuje autor pod titulem Praha mýma očima. K
abstrakci se umělec dostal poté, co několikrát zažil vidiny a jeden z
obrazů, které tehdy spatřil, pak přenesl na plátno, takto v průběhu
několika let vznikala série obrazů pod názvem Barvy mé duše.
Pokud mluvíme o grafice, pak Ivan v ní zobrazuje realismus, zejména
Českou republiku a Prahu.

Je absolventom akadémie umenia v Záporoží.
Tvorí v realizme, impresionizme, abstrakcionizme
a grafike. Jeho maľby znázorňujú predovšetkým
Prahu a Českú republiku tak, ako ju vidí autor. Viaceré série v realistickom a impresionistickom štýle, ako „Praha mýma očima“, „Barvy mé duše“ a
„Mé vize“, sú stredobodom jeho tvorby a výstav.
Na týchto dielach pracoval na základe svojich vízií niekoľko rokov. Pracuje a žije v Prahe. www.
latin-art.com/autor/ivan-klymenko-1/
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Frankfurt - Praha - Bratislava
Adam Jílek,

Praha
Er gehört zu den Malern der jungen künstlerischen Szene in
Tschechien. Als Absolvent der Akademie der Künste in Prag, hatte er die Möglichkeit in vielen Ateliers von klassischer Malerei
bis zur Restaurierung der Kunstwerke zu lernen. Im Mittelpunkt
seiner Werke stehen Tiere, denen er menschliche Eigenschaften
verleiht. In seinen Werken findet man Un-reinheit, aber auch
Leere. Seine Werke befinden sich im Besitz privater Sammlungen, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Er lebt und
arbeitet in Prag. www.adamjilek.cz

Je malíř mladé generace českých umělců. Přes svůj relativně nízký věk si stačit vyvinout výrazný vizuální i obsahový
rukopis. Absolvent Akademie výtvarných uměni v Praze,
který prošel mnoha ateliéry od klasické malby až po restaurování klasických malířských děl. Ústředním prvkem Adamovy tvorby jsou zvířecí motivy, kterým propůjčuje lidkské
vlastnosti. Zvířata byla po celou dobu v historii umění jako
taková opomíjena, až dosud, kde jsou ústředním prvkem
právě v tvorbě Adama Jílka. K jejich zobrazování tíhne také
z důvodu, že zvířatům rád propůjčuje lidský charakter a
používá tak často ve svých dílech satiru.
http://adamjitek.cz/

Patrí v Čechách k maliarom mladej umeleckej
scény. Jeho štúdium na Akadémii umenia v Prahe prebiehalo v rôznych ateliéroch s rôznymi
umeleckými smermi. Stredobodom jeho diel sú
zvieratá, ktorým prepožičiava ľudské vlastnosti. V
jeho dielach sa skrýva nečistota ale aj prázdnota.
Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach
nielen v Európe, ale aj v USA. Žije a tvorí v Prahe.
www.adamjilek.cz
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Frankfurt - Praha - Bratislava
Zuzana Pustaiová,

Bratislava
Sie studierte Fotografie an der Universität für Kunst in Bratislava
und an der FH in Bielefeld. Sie arbeitete in einer privaten Galerie in Barcelona. Sie fokussiert sich in ihrer Arbeit mit Sinn für
Humor und Ironie auf die Fragen der Rollenstereotypisierung in
der aktuellen Gesellschaft, als ein wesentliches Element, das Beziehungen zwischen Familienmitgliedern, Verwandten, Freunden und anderen sozialen Gruppen bildet. 2018 wurde sie als
Fotografin des Jahres ausgezeichnet. Die Veröffentlichung ihrer
ersten Publikation zum Projekt Faces of Family ist für 2020 im
Kehrer Verlag geplant. Pustaiova lebt und arbeitet in Levice und
Bratislava. www.pustaiova.com

Vystudovala fotografii na universitě pro umění v Bratislave a v Bielefeldu. Pracovala v privátní galerii v Barceloně.
Fokusuje své práce se smyslem pro humor a ironii. V roce
2018 byla jako fotografka roku na Slovenku vyznamenána. Zuzana Pustaiová nechává putovat své prarodiče do
hor, aniž opusti obývák v paneláku. Z domácich zdrojů a
několika skutečných kousků turistické výbavy, jako jsou
mapy, vařič, dalekohled, batoh, pohorky, a lesa z pokojových květin, vytváří trasu a po ni nechává babičku s
dědečkem putovat, poněkud překvapené, leč užívající si
tuto milou hru na horskou túru. www.pustaiova.com

Študovala fotografiu na Umeleckej univerzite v
Bratislave a na FH v Bielefelde. Pracovala v súkromnej galérií v Barcelone. Vo svojej práci sa so
zmyslom pre humor a iróniu zameriava na otázky
stereotypného vytvárania si vzťahov v rodinách,
medzi príbuznými a priateľmi ako podstatného
elementu dnešnej spoločnosti. V roku 2018 bola
označená za fotografku roka. Zverejnenie jej projektu Faces of Family je naplánované na rok 2020.
Pustaiová žije a pracuje v Leviciach a v Bratislave.
www.pustaiova.co
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Kooperationspartner
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Vorstand Aktuell

Kamila Malcharek hat die erste digitale Vorstandssitzung
des DTSW-Vorstandes, die
in den Abendstunden am 27.
Oktober 2020 stattfand, hervorragend vorbereitet. Die
Vorstandsmitglieder
haben
allgemein bedauert, dass Corona als Ursache für eine digitale Vorstandssitzung herhalten musste.

Der Vorstand der DTSW e.V. arbeitet ehrenamtlich. Er ist für die Projekte und die Vertretung
des Verbandes zuständig.

1.

Vorstandsarbeit:

2.

Anfragen an den Vorstand

3.

Öffentlichkeitsarbeit

4.

Anregungen erwünscht

Daraus ergibt sich, dass unter den Mitgliedern die Kommunikation reibungslos verläuft und möglichst viele Kontakte bestehen. Die Vorstandssitzungen finden seit knapp zwei Jahren überwiegend virtuell statt, was jedoch zu einer Verdreifachung der Sitzungen geführt hat.
Für die technische Abwicklung ist Kamila Malcharek zuständig. Der übrige Vorstand hat ihr dafür
sehr gedankt.
Man muss wissen, dass die Vorstandsmitglieder in Frankfurt am Main, Prag, Augsburg, Bratislava
, Ostrava , Regensburg, Arnschwang , Hanau, Münster bei Dieburg und Eschwege leben und arbeiten, sodass die Präsenz bei Sitzungen in der Vergangenheit aufwendige Terminplanung zur Folge
hatte, die nun entfällt.

Die Anfragen kommen überwiegend per e-mail und werden umgehend von Kamila Malcharek
oder Georg Weißler bearbeitet. Rechtsfragen werden an die Anwälte im Vorstand, Martin Ondrasik, Regensburg, Matej Heringes , Bratislava oder Sven Hövel, Prag weitergeleitet.

Hier liegt aktuell ein Schwachpunkt, der in den kommenden Monaten beseitigt werden soll. Ein
erster Baustein ist die Wiederauflage des Bulletins. Der Auftritt in den sozialen Medien wird laufend verbessert. Die Aktualisierung der Internetseite wird in ein eigenes Resort ausgelagert.

Der Vorstand ist für jede Anregung, sei es zu Themen für Projekte oder Wünsche zur Vertretung
von Interessen dankbar. Er freut sich über jedes neue Mitleid.
Impressum:
Herausgeber: Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische
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dtsw@dtsw.de
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