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„Ich träume immer weiter“ 
Die erfolgreiche Künstlerin Sara von Kienegger mit Grazer Wurzeln 
rüttelt wach mit ihrem humanitären Einsatz. Ein Projekt befasst sich 

mit Fotos und Malerei von Opfern im Syrien-Krieg. Jetzt will sie 
einen Spielfilm drehen. 

Die österreichische Künst-
lerin Sara von Kienegger 
ist ein echtes Multitalent: 
Malerin, Fotografin, Pro-

duzentin, Schauspielerin, Designerin – 
und sie setzt sich für Menschenrechte 
ein. Aktuell arbeitet sie an zwei neuen 
Filmen. „Ich versuche immer weiter-
zuträumen, neue Ideen zu haben und 
nutze auch jede Gelegenheit.“

Sara, die jetzt in London lebt, 
wuchs in einer sehr liebevollen tra-
ditionellen Familie in Graz auf. „Da 
mein Vater aus der Türkei kommt, sind 
wir als Kinder öfters nach Izmir gef lo-
gen. Das erlaubte mir zwischen zwei 
tollen Kulturen aufzuwachsen und die 

Von Hedi Grager

Vielfältigkeit kennenzulernen.“ Eine 
sehr enge Verbindung hatte sie zu ih-
rer Großmutter, mit der sie schon im 
Alter von zwei Jahren malte. „Meine 
Mutter und sie entdeckten mein Talent 
sehr früh und oft saßen wir an Sonn-
tagen alle zusammen und malten“, er-
innert sie sich. 

Nach dem Abschluss der Ortwein-
schule ging sie nach Dubai. Dort arbei-
tete sie als Art Director und entwickel-
te künstlerische und menschenrechtli-
che Projekte, die Porträts von Opfern 
des Syrien-Krieges in Fotografie und 
abstrakter Malerei zeigen. Ihre arabi-
schen Kunstwerke sind in Europa und 
im Nahen Osten akzeptiert und be-

gehrt. Sara von Kienegger bezeichnet 
Dubai als ihr Sprungbrett nach New 
York, wo sie einige Jahre lebte. Aller-
dings vermisste sie ihre Familie sehr 
und deshalb entschied sie sich, näher 
nach London zu ziehen. 

Menschenrechte
Die vielseitige Künstlerin setzt sich 
sehr für Menschenrechte ein und macht 
mit ihren Fotos darauf aufmerksam – 
auch wenn sie sich selbst dabei in Ge-
fahr bringt. „Ich denke, ich hatte im-
mer schon eine sehr soziale Ader und 
Mitleid mit den weniger Privilegierten. 
2011 habe ich in Dubai sehr viel vom 
syrischen Krieg mitbekommen. Mit 
Freunden ergab sich dann die Chance, 
mein eigenes Projekt ‚Victims of War‘ 
und das Projekt ‚Faces of the midd-
le East‘ zu dokumentieren. Ich habe 
auch Anschläge aus der Nähe gesehen 
und Bilder gemacht, die wachrütteln. 
Wir hatten sehr viel Zuspruch, das hat 
mein ganzes Leben bis heute sehr berei-
chert.“ Ihre humanitären Projekte wie 
ein Waisenhaus in Sri Lanka oder eben 
ein  syrisches Flüchtlingscamp waren ihr 
immer sehr wichtig. 

Kunst und Inspiration
„Kunst ist für mich die feine Linie zwi-
schen Wahnsinn und Genie“, so Sara. 

„Sie soll aus den alltäglichen Problemen 
reißen oder einfach zum Nachdenken 
anregen. Aus ihrer Kunst schöpft Sara 

IHR!KREATIVES!FLAIR und ihre einzigartigen Designtechniken – unter Verwendung tradi-
tioneller und digitaler Medien – enthüllen den Markenstil, der in allen Arbeiten Sara von 
Kieneggers erkennbar ist.
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 !"#$ gründete Sara von Kienegger 

Art Luxe, ein Projekt, das ähnlich läuft 
wie die Plattformen Saatchi, artsy oder 
fine art America. Der Unterschied liegt 
darin, dass nur ausgewählte Künstler 
sich anmelden können.
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Kraft und Energie wie auch aus Na-
tur und Sport. Ich bin leidenschaftliche 
Snowboarderin, aber am liebsten surfe 
ich. Yoga ist meine Religion.“ Auf mei-
ne Frage, was sie inspiriert, erfahre ich: 

„Jeder Moment des Lebens ref lektiert 
meine Kunst. Egal, in welchem Land 
ich bin, ich denke, dies alles spiegelt 
sich in meinen Malereien.“

Schauspielerin und Produzentin
Sara ist es sehr wichtig, sich immer 
weiterzuentwickeln. „Mit dem süd-
amerikanischen Modelabel velez habe 
ich meine eigene Handtaschenlinie he-
rausgebracht und arbeite auch für das 
Modehaus Emanuel Ungaro. Ich bin 
jetzt auf den Geschmack gekommen 
und werde hoffentlich künftig auch in 
der Modeindustrie ein Standbein ha-

ben“, schmunzelt sie. Die 30-Jährige 
mag Kooperationen, gerne würde sie 
einmal mit dem Maler und Filmregis-
seur Julian Schnabl arbeiten. 

Zurzeit konzentriert sie sich aber auf 
den Bereich Film. „Ich wirke als Schau-
spielerin sowie als Produzentin mit, da 
ich den Prozess beider  Medien sehr 
ähnlich finde. Meiner Meinung nach 
erzählen Film sowie ein Bild eine Ge-
schichte, in welcher der virtuelle Kon-
text die Hauptrolle spielt. Deshalb den-
ke ich, dass ein Film nichts anderes als 
eine multiple Porträt-/Bild-Sequenz ist.“ 
Die attraktive Künstlerin erzählt, dass 
Film ihr die Chance gibt, ein „stilles“ 
Porträt zu erweitern, die darstellende 
Kunst zu erkunden und sich darin aus-
zutoben. ZE GRAULA ist momentan ein 
Kurzfilm, ein Musikvideo und eine Par-

fumwerbung. Es ist aber geplant, aus 
der Actionkomödie einen Spielfilm zu 
drehen. Szenen aus dem Film hat sie 
auch in ihre heurigen Malarbeiten ein-
gebaut. TREMENDUM ist eine dunkle 
Satire und behandelt das Thema des ME 
TOO. „Ich glaube stark an Manifesta-
tion, American History X war in mei-
ner Jugend einer meiner Lieblingsfilme. 
Nun hat sich mein Traum verwirklicht 
und ich arbeite mit dem britischen Re-
gisseur Tony Kaye vor und hinter der 
Kamera“, erzählt Sara begeistert. 

Die Künstlerin versucht, mindestens 
zweimal im Jahr nach Hause zu kom-
men. Für 2021 würde sie sich wünschen, 

„dass ich einen Surfurlaub und ein Yo-
garetreat im Dschungel machen kann. 
 Beruf lich hoffe ich, dass die Dreh-
arbeiten der beiden Filme dieses Jahr 
fertig bzw. diese ausgestrahlt werden. 
Und ich hoffe, dass eine Ausstellung – 
soweit es Corona erlaubt – in Öster-
reich zustande kommen kann.“ 

„Ich versuche mich ständig für einen neuen Bereich 
in der Kunst zu begeistern, um so meinen kreativen 
Geist aufrechtzuerhalten.“

BEMERKENSWERT 
ist die Installations-

serie „Fallen Stars“ von 
Sara von Kienegger über 

Hollywoodprominente. 
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