






ATAK war der Name von Georg Barbers Band aus Punk-
Zeiten. Barber sagt, die einzigen, die ihn heute »ATAK« nen-
nen, sind Leute, die ihn nicht gut kennen. »Meine Freunde 
nennen mich Georg. Ich mag es nicht, wenn jemand bei ei-
nem Event fragt: »ATAK, wieso hast du …?« Der Name ATAK 
gibt mir eine Freiheit. ATAK, das bin nicht ich. Ich spare mir 
diesen Namen für meine Arbeit auf. Ich arbeite bei der 
 Firma ATAK. Wie in einem Büro.« Er hat den Namen sogar 
urheberrechtlich schützen lassen. Auf 
die Frage, ob es schwierig war, die Rech-
te zu bekommen, sagt er, das sei kein 
Problem gewesen. »Wir waren Punk.«

Es mag einem merkwürdig vorkom-
men, dass ausgerechnet ATAK, der Punk-
Avatar, die gepflegte Welt gefüllter Blu-
menvasen und sittsamer Tischszenen zu 
seinem Thema macht, doch Barber er-
klärt: »Ich mag die Stillleben-Malerei, weil 
es historisch gesehen die minderwertige 
Gattung war. Die Historienmalerei war be-
deutend – das Stillleben eher nicht. Bis 
 Picasso alles verändert hat. Weil das 
Genre Stillleben, ähnlich wie Comics, 
eher geringgeschätzt wird, steht es auch 
weniger unter Beobachtung. Das bedeu-
tet wiederum eine experimentelle Freiheit für die Künst-
ler*innen. Alles ist machbar.«

Er fügt hinzu: »Die Geschichte des Stilllebens ist die 
Geschichte der malenden Frauen. Frauen durften früher 
beispielsweise nicht am Aktzeichnen teilnehmen und auch 
nicht alleine reisen oder raus in die Landschaft gehen, um 
die wilde Natur, das höfische Leben oder historische Ereig-
nisse darzustellen. Die Stillleben-Malerei wurde kulturhisto-
risch in die häusliche Umgebung verbannt.«

Für ATAK ist die Stillleben-Malerei eine demokratische 
Kunst – er gewährt hohen und niederen Motiven gleichviel 
Respekt und Status. Nichts in Komposition, Auswahl und An-
ordnung der Objekte ist hierarchisch. Blumen in alten chine-
sischen Vasen teilen sich den Tisch mit Jack-Kirby-Comics 
und einer folkloristischen Mickey Mouse. Afrikanische Mas-
ken wetteifern auf den Bildern mit Spielsachen und Schall-
platten-Cover um Sichtbarkeit.

Doch so brav seine Stillleben auf den ersten Blick erschei-
nen mögen, die Blumen darin sehen ein bisschen giftig aus. 
Zur botanischen Genauigkeit sagt er: »Die Blumen auf mei-
nen Bildern sind nicht korrekt. In den Gemälden geht es mir 
hauptsächlich um die Form.« ATAK setzt die hübschen Blu-
men strategisch ein, um uns wie Hummeln in sein Stillleben-
Treibhaus zu locken, ganz dicht ran an die Arbeit. »Mir ist 
wichtig, dass es in meiner Kunst weder Religion noch Politik 
gibt. Es zeigt, was es ist. Niemand muss groß recherchieren, 
um sie zu verstehen. Die Arbeiten hätten auch meinen 
Großeltern gefallen.« 

Getreu seinen Wurzeln als Underground-Zeichner zieht 
ATAK grob bemalte Flächen sauberen, gestochenen Linien 
vor. Seine Oberflächen lassen matte Farben nicht zu. Man-
che Farben in ATAKs Gemälden widersetzen sich fast einer 
Reproduktion. Sie beharren darauf, direkt und persönlich er-
fahren zu werden – live, nicht gedruckt. Er benutzt Neon-
farben und eine besondere kobaltblaue Gouache, unmög-
lich sie zu reproduzieren. Keine gedruckte Version kann den 
Reiz der gemalten Oberfläche vermitteln. Dennoch dienen 
ihm Drucke – vor allem Comics – oft als Ausgangsmaterial.

ATAK ist ein Fan, dessen Gemälde 
und Skulpturen eine Hommage an seine 
Comic- und Musik-Helden und seine Lei-
denschaften sind, und wie jeder Fan teilt 
er sich mit ihnen bereitwillig die Bühne. 
Apropos Leidenschaften – Sex und Tod 
sind bei ihm nie weit weg, sie lauern in 
vielen seiner Arbeiten an irgendeiner 
Stelle. Da tauchen Schädel auf – mittel-
alterliche Memento mori – und japanische 
Shunga- Drucke, manchmal im Vorder-
grund, manchmal in einer Ecke versteckt.

ATAK hat in seinem Studio eine 
Menge Kisten voller Spielsachen und 
Action-Figuren. Er stellt daraus nach 
seinen persönlichen Kompositionsregeln 
unterschiedliche Szenen zusammen. Zu 

Inspirationszwecken legt er außerdem Notizbücher mit 
Ausschnitten aus Gemälden und anderen Bildmotiven an, 
die zuerst meist als Zettelsammlung existieren. Wenn er 
in seinem Landhaus Ferien macht, geht er die Kästen mit 
den Zetteln durch, klebt sie in Notizbücher und bewahrt 
sie für eine zukünftige Verwendung auf.

Viele von ATAKs Stillleben sind auf alte Schulkarten ge-
malt, die vorne in den Klassenzimmern hingen. »Ich hatte 
immer ein bisschen Angst vor dem weißen Blatt Papier, be-
vor ich mit einem Gemälde anfing. Mir war es lieber, auf ei-
nem schon vorhandenen Bild zu arbeiten, etwa wie bei den 
Schulkarten. Solche Schaubilder sind auf Leinwand aufge-
zogene Papiere, die sich bequem aufrollen und wegräumen 
lassen. Diese Karten hatten schon eine Vergangenheit und 
besitzen dadurch eine Ausstrahlung. Alle in der Klasse 
mussten sich diese langweiligen Karten anschauen. Inzwi-
schen ist ihre Zeit vorbei, und doch kann ich sie wieder 
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 indirekt zum Leben erwecken. Wenn mir der Bilduntergrund 
gefällt, arbeite ich ihn ins Motiv ein. Ich arbeite gern mit ge-
fundenen Dingen.«

ATAKs Motivauswahl erfolgt intuitiv. Er hat am Anfang 
eine grobe Vorstellung von einem Bild und lässt dann den 
Zufall mitspielen. In seiner Arbeit geht es oft weniger um den 
Inhalt und die Frage, warum bestimmte Figuren zusammen 
erscheinen, sondern mehr um die Form als Ganzes. Er geht 
ausgesprochen gern ins Atelier. Für ihn ist alles ein Prozess, 
alles macht Spaß. »Ich wiederhole mich ungern – jedes Still-
leben sollte anders sein. Ich erschaffe die Werke erstmal für 
mich, ohne Gedanken an ein bestimmtes Zielpublikum.«

Manchmal macht ATAK aus den gleichen Anordnun-
gen von Objekten, die auf seinen Bildern auftauchen, auch 
Stillleben-Skulpturen. Dazu gehören etwa Laubsägearbei-
ten von Mickey Mouse, Gary Panters Jimbo, Dick Tracy und 
Tim und Struppi; sie ähneln den Dekofiguren aus der Zeit 
der Depression, die in Kellerwerkstätten mit der Laubsäge 
ausgeschnitten und in unzähligen amerikanischen Vorort-
Vorgärten aufgestellt wurden. Diese Stillleben besitzen die 
ähnliche 3D-Qualität flacher Theaterkulissen, Pop-up-Bü-
cher, gefalteter Papierfiguren oder der Bilder in einem 
View-Master Diabetrachter. Die Skulpturen sind fast wie 
dreidimensionale kubistische Collagen.

In ATAKs Stillleben tauchen sowohl 2D- als auch 3D-
Objekte auf, oft sind es gedruckte flache Dinge wie Comics, 
Bücher oder Drucke – zweidimensionale Repräsentationen 
zweidimensionaler Dinge. Bücher und Comics als Gegen-
stände für ein Stillleben zu verwenden, erscheint irgendwie 
kontraintuitiv – man benutzt eine 2D-Technik, um ein 2D-
Objekt darzustellen. Aber vielleicht geht das einem Grafiker 
und Comic-Zeichner, der in der flachen Welt der Buchseite 
zuhause ist, nicht so. Eingebaut in Comics, in alle Bücher, ist 
die Zeit: die Zeit, die man braucht, um die Panels und Seiten 
zu lesen, die Zeit, die man braucht, um die Seiten umzublät-
tern. Comics sind selbst eine 2D-Repräsentation von Zeit-
abläufen. Zeit vergeht zwar auch innerhalb der Panels, 
selbst in den allerstillsten Leben darin, aber vor allem ver-
geht sie zwischen den Panels. Und es ist der Raum zwischen 
den Elementen in ATAKs Stillleben, in dem die Spannung liegt 
und der auch die Komposition aus ungleichen Elementen 
zusammenhält – er verhindert, dass die einzelnen Dinge aus 
der Bildebene herausfliegen.

Während das Gemälde einer Action-Figur ein durch 
die Empfindsamkeit des Künstlers oder der Künstlerin ge-
filtertes Porträt dieser Figur ist, erzählt uns das Gemälde 
eines Buchs oder Comics ungefähr so viel wie das Ding 
selbst. Vertreter*innen der Pop-art wie Andy Warhol oder 
Roy Lichtenstein haben dies erkannt, und vor ihnen schon 
die Trompe-l’oeil-Maler*innen des 19. Jahrhunderts, etwa 
William Harnett und John Haberle, die oft Banknoten und 
Briefe für sich Modell stehen ließen. Picasso und Braque 
machten ebenso wie andere Kubist*innen des frühen 
20. Jahrhunderts Gedrucktes zum Thema ihrer Malerei, so 
integrierten sie beispielsweise Zeitungen in ihre Werke, die 

aussahen, als wären sie direkt aus dem Alltagsleben ge-
rissen (was sie manchmal auch waren, als auf die Leinwand 
geklebte Teile von Collagen). 

Wie viele Künstler*innen ist ATAK ein Sammler. »Ich 
mag Jack Kirby sehr. Ich finde auch Bushmiller toll. Ich 
möchte dem Publikum meine Sammlung zeigen. Ich komme 
vom Punk – ich lege Wert darauf, High Art und Low Art zu 
mischen – für mich sind beide Bereiche gleichwertig. Für die 
Ausstellung im Studio Fotokino in Marseille hatte ich die 
Idee, einzelne Stücke meiner Sammlung neben meinen Still-
leben mit deren Darstellungen zu präsentieren. 

Passend zur Stillleben-Thematik, wo z. B. in der hollän-
dischen Malerei der Reichtum und der Besitz anhand von 
exotischen Früchten und Jagdtrophäen dargestellt wurde. 
In meinen Illustrationen (im Gegensatz zu den Gemälden 
und Skulpturen) dienen die Figuren aus meiner Sammlung 
eher als subtile Hintergrundbezüge.

Der Fotograf Hiroshi Sugimoto hat über seine eigene 
Sammlung von Gegenständen gesagt: »Nachdem sie im 
Rahmen einer Museumsausstellung zusammen mit meinen 
Werken gezeigt wurden, weiß ich nicht, ob sie jetzt hoch-
geschätzte Museumsstücke oder gebrauchte Requisiten 
sind … meine Sammlung ist mein Mentor. Ich habe von mei-
ner Sammlung viel gelernt. Sie hat meinen Geschmack und 
meine Sensibilität geschult.«

ATAK sagt: »Was die Gegenstände und Werke in meiner 
Sammlung betrifft, möchte ich immer das eigene Interesse 
daran dem Publikum weitergeben. Manchmal befürchte ich, 
dass ich da zu pädagogisch rangehe, zum Beispiel, wenn ich 
ein Dick-Tracy-Comic-Cover in fast jedes Stillleben hinein-
male, obwohl ich weiß, dass in Deutschland nur wenige Dick 
Tracy kennen – das ist dann eine Art Hommage an die große 
Comic-Kunst, und eine Weitergabe von kulturellem Wissen, 
um Dick Tracy etwas Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das 
ist meine eigene, kreative Art der Fankultur. Manchmal ver-
ändere ich beim Malen auch die Cover.«

»Ich sammle Sachen meistens als Inspirationsquelle, 
nicht als Besitztümer. Ich sammle sie hauptsächlich aus äs-
thetischen Gründen, aber mit dem Hintergedanken, sie spä-
ter eventuell für ein Kunstwerk zu verwenden. Und natürlich 
entsteht ein faszinierendes Zusammenspiel innerhalb der 
eigenen künstlerischen Suche, wenn man sich mit der 
Sammlung auseinandersetzt – man entdeckt immer etwas 
Neues, kopiert es und verwendet es wieder.«

Wie Monet über das Sammeln japanischer Drucke ge-
sagt hat: Sie »haben uns eine neue Art der Komposition 
gelehrt«. Und für den britischen Maler Howard Hodgkin ist 
»eine Sammlung letztendlich ein Kunstwerk«. Für ATAK – 
Georg – ist seine Sammlung zugleich persönliche Leiden-
schaft und künstlerische Inspirationsquelle, und sie sorgt 
dafür, dass seine Stillleben alles andere als still sind.



Georg Barber’s band’s name from his punk days was ATAK. 
Barber says that the only people who call him »ATAK« now 
are people who don’t really know him. »My friends call me 
Georg. I don’t like it when someone at an event asks me, 
›ATAK, why did you …?< Using ATAK gives me freedom. 
ATAK is not me. I save the name for my work. I work for 
ATAK. It’s like an office.« He’s even copyrighted the name. 
Asked if it was difficult to get the rights to the name, he 
says it wasn’t an issue. »We were punk.«

Unlikely as the genteel world of vas-
es of flowers and polite table-top scenes 
might seem coming from ATAK, punk av-
atar, Barber says, »I like still-life because 
it was historically the lowest form of art. 
History painting was very important – still-
life, not so much. Until Picasso changed 
things. Being a low art, I can do what I 
want within it. Because of the low esteem 
still-life is held in, like comics, it’s not paid 
attention to so much. It’s freedom for the 
artist. You can do everything.«

He adds, »The history of still-life is a 
history of women painting. Women wer-
en’t allowed to paint in court or to go 
abroad or in the field to paint wild nature 
or courtly life or historic events. Still-life 
painting has historically been relegated to the household.«

For ATAK, still-life painting is a democratic art – he 
grants both high and low sources the same respect and 
status. There is nothing hierarchical in his compositions, 
in his selection and arranging of the objects from his col-
lections. Flowers in ancient Chinese vases share the table 
with Jack Kirby comics and a folk-art Micky Mouse. Afri-
can masks jostle with toys and LPs on the picture plane.

As well-behaved as they might at first glance seem, 
however, the flowers in his still-lifes look a bit poisonous. 
About their botanical accuracy he says, »The flowers in 
my paintings are not correct. The form in the painting is the 
most important thing to me.« ATAK uses these pretty flow-
ers strategically, to lure us like bumblebees into his still-life 
hothouse and get us close to the work. »It’s important for me 
that there’s no religion and no politics in the work. It is what it 

is – you don’t need to do research to understand it. The work 
doesn’t exclude anything my grandmother can understand.«

True to his roots as an underground cartoonist, he 
favors roughly painted surfaces over clean, etched lines. 
His surfaces allow for no flat colors. Some of the colors 
in ATAK’s paintings almost defy reproduction. They insist 
on being experienced directly, in person – live, not print-
ed. He uses fluorescent colors, and a particular cobalt 
blue gouache that print can’t capture. No printed version 
will convey the feeling of the painted surface. And yet, his 
source material often comes from the printed image – com-
ics especially.

ATAK is a fan who pays homage to his comics and mu-
sical heroes and passions in his paintings and sculptures, 
and like a fan, he is generous in sharing the stage with 
those heroes and passions. Speaking of passions, sex and 
death are never far from his concerns, lurking in the corners 
of many of his works. There are skulls – medieval memen-
to mori – and shunga prints, sometimes in the foreground, 
sometimes tucked into a corner.

In his studio ATAK has a vast number of bins full of toys 
and action figures. He deploys these in 
various tableaus, according to a person-
al compositional order. He also keeps 
scrapbooks of clippings of paintings and 
other images he likes for inspiration, that 
begin as boxes of paper scraps. During 
vacations at his country house, he goes 
through the boxes and glues images into 
the scrapbooks and tucks them away for 
future reference.

Some of ATAK’s still-lifes are painted 
on old school posters that used to hang 
in the front of classrooms. »I was a little 
scared of the white paper when begin-
ning a painting. I liked to have an already 
existing surface image to work on in the 
school charts. And the school charts are 
not quite paper – they’re paper on can-

vas. Plus, I can roll them up and put them away. The school 
posters have an atmosphere – they had a life before. Every-
one had to look at this boring thing in the classroom. Now it’s 
dead and I can bring it back to life. Sometimes I like to work 
with the structure that already exists – sometimes I like what 
was there, sometimes I don’t. I like to work with found things.«

ATAK’s choice of images is intuitive. He has a rough 
idea at the beginning of a painting and lets accidents hap-
pen. His work is often less about the content and why cer-
tain characters are together, and more about the form. 
He’s very happy going to the studio. For him, all is process, 
all is fun. »I don’t want to repeat myself – I want each still-life 
to be different. I make the work for me, not the audience.«

ATAK has made still-life sculptures of some of the 
same arrangements of objects found in his paintings. These 
include cut-out silhouettes of Micky Mouse, Gary Panter’s 
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Jimbo, Dick Tracy and Tintin, not unlike those depression-era 
figures that were cut in basement workshops with a jigsaw 
and planted into countless Middle-American suburban 
lawns. These still-lifes are as 2-D as possible while still be-
ing 3-D. The almost, but not quite, 3-D-ness of flat stage 
sets, pop-up books, folded paper toys or the scenes in-
side a View-Master viewer. The sculptures are almost like 
three-dimensional cubist collages.

The subjects of ATAK’s still-lifes include the 2-D along 
with the 3-D, often printed flat things – comics and books 
and prints – two-dimensional representations of two-di-
mensional things. There is something counterintuitive about 
books and comics as still-life subjects – using 2-D means 
to capture a 2-D subject. Though not perhaps for an illus-
trator and comics artist, whose natural habitat is the flat 
world of the page. Built into comics, into all books, is time: 
the time it takes to read the panels and pages, the time it 
takes to turn those pages. Comics are themselves a 2-D 
representation of the passing of time. Time passes within 
the panels, in even the stillest of the lives within them, but it 
especially passes between the panels. And it’s the space 
between the elements of ATAK’s still-lifes where the tension 
lies, and which holds the composition of disparate elements 
together– keeps the individual elements from flying out of 
the picture plane.

Though a painting of an action figure is a portrait of 
that figure filtered through the artist’s sensibility, a painting 
of a book or comic tells us about as much as the thing itself 
does. This was recognized by Pop artists like Warhol and 
Lichtenstein, and even earlier by American 19th century 
trompe l’oeil still-life painters such as William Harnett, and 
John Haberle, who often got their bank notes and letters to 
pose for them. Picasso and Braque, along with other early 
20th century cubists, took print as a subject for painting, 
including newspapers in their work as if torn directly from 
daily life (as they sometimes were, as elements collaged 
onto the canvas).

Like many artists, ATAK is a collector. »I really like Jack 
Kirby. I really like Bushmiller. I want to show the audience my 
collection. I come from punk – it’s really important for me 
to mix high and low- it’s all the same to me. The goal of my 
show at FOTOKINO in Marseille was to show pieces of my 
collection alongside my paintings that contained some of 
those pieces. My goal is to fill a room with still-lifes all the 
same size and you enter into it and are amazed.«

»I thought about painting my collections for the first 
time for the exhibition at FOTOKINO in Marseille, because 
the idea was to also exhibit original works from my collec-
tion. In addition, this works appropriately in the context of 
the still-life subject, because in Dutch painting, the posses-
sion with fruits, hunting and trophies was also depicted. 
In my illustrations (as opposed to the paintings and sculp-
tures), the figures in my collection serve rather as subtle 
background references, but I never wanted to consciously 
show the collection.«

The photographer Hiroshi Sugimoto said about his own col-
lection of objects: »After being shown in a museum show 
alongside my work, I don’t know if they remain as highly 
valued museum pieces or used props … my collection is my 
mentor. I’ve learned a lot from my collection. It trained my 
taste and sensitivity.«

ATAK says, »When it comes to the objects and works 
in my collection, I always want to pass on my feeling of in-
terest to an audience. Sometimes I also think that I’m ap-
proaching it too educationally, for example, when I paint 
a Dick Tracy comic cover in almost every still-life picture, 
where I know that nobody in Germany knows Dick Tracy, 
so it is a kind of homage to the great comic art and also 
the passing on of my cultural knowledge to draw attention 
to Dick Tracy. It’s my own creatively produced kind of fan 
culture. I change the covers I paint, sometimes. Most of my 
still-lifes have Dick Tracy in them – I like the covers.«

»I collect stuff mostly as a source of inspiration, not as 
a possession. I collect things more for aesthetic reasons, 
but with the idea of using them later for an artistic work. 
And, of course, there is a fascinating interplay / relationship 
between one’s own artistic search when dealing with the 
collection- always discover something new, copy it and use 
it again.«

As Monet said about collecting Japanese prints, they 
»taught us to compose differently.« And for British painter 
Howard Hodgkin »a collection in the end is a work of art«. 
For ATAK – Georg- his collection is both personal passion 
and creative source material, and it makes his still-lifes any-
thing but still.
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Ich bin mir nicht sicher, ob ich ATAK als Ganzes begreifen 
kann. Punk und Professor. Sammler und Sucher. Zeichner 
und Zelebrant. Er kennt viele Rollen, lebt zwischen Kunst 
und Kitsch, zwischen Spiel und Sublimität, und versprüht 
dabei so viel Elan, dass einem schwindlig wird. Ich bin mir 
daher ebenfalls nicht sicher, ob ATAK überhaupt als Gan-
zes begriffen werden will. Wer will das schon? Wo bleibt 
da das Geheimnis? Ihn schaudert es sicherlich beim Ver-
such, gesicherte Wahrheiten heben zu wollen. Der darin 
liegende Übermut des Kritikers nötigt ihm vermutlich nur 
ein erstauntes Hochziehen der Augenbrauen ab. ATAKs 
Antrieb ist der Zweifel an Gewissheiten. Dessen wiederum 
bin ich mir gewiss. Ob ich mehr ergründe, wenn ich ihn mir 
als »Mann vieler Talente« zurechtlege? 

Da ist der Comic-Fan und  
Comic-Produzent ATAK.

Aufgewachsen ist Georg Barber – ATAK ist sein Künstler-
name – in Frankfurt an der Oder in einem kunstsinnigen 
Haushalt – die Mutter Textilkünstlerin, der Vater Lehrer für 
Deutsch und Kunst. Schon früh faszinieren ihn Comics. 
Er zeichnet die Abenteuer der Digedags aus dem Mo-
saik nach, auch Lucky-Luke-Hefte, erfindet gar eigene 
Abenteuer für den Cowboy, der schneller schießt als sein 
Schatten. Er tummelt sich in besonderen Ferienlagern, die 
neben Sommerfrische den Sinn fürs Zeichnen und Malen 
fördern – und entdeckt Punk für sich. In der rohen Musik 
von Crass und den Sex Pistols schlummert Energie, die er 
anzapfen kann. In den Texten der Punkband Fehlfarben 
gärt kritischer Zweifel am Status Quo. Als er sechzehn 
ist, zieht er nach Berlin, macht eine Lehre zum Schrift- und 
Grafikmaler und absolviert den Wehrdienst in der Nation-
alen Volksarmee der DDR. Die achtzehn Monate erscheinen 
ihm endlos und führen zu vielen brachialen Bildgeschichten. 
»Im Punk gilt die Devise: Alles geht«, sagt ATAK. »Die Armee 
war ein furchtbares System. Mit den Comics konnte ich die 
Wut abreagieren – auf dem Papier.« Wie ein Tagebuch der 
Anarchie inmitten der ultrareglementierten Erfahrungswelt 
des Militärs ist der frühe ATAK ein Zeichner düsterer Krit-
zelwesen und nihilistischer Tagträume in Schwarzweiß. Die 

eigene Punkband ATAK wird bald zum Pseudonym sein-
er Künstlerpersönlichkeit und das von ihm im Berlin der 
Wendezeit mitgegründete Underground-Comic-Magazin 
Renate zum Sprungbrett ins Publizieren. Die daraus ent-
standene gleichnamige Comic-Bibliothek in einem ehema-
ligen besetzten Haus existiert bis heute im jetzt durchsani-
erten Berlin-Mitte. Mit seinen nunmehr über 30.000 Bänden 
wurde sie zum Leuchtturm der Comic-Bildung – auch über 
Deutschlands Grenzen hinweg.

Das führt mich direkt zu ATAK als Sammler.

Bewahren und Sammeln sind für ATAK schon immer wichtig. 
Sein Atelier ist ein Kuriositätenkabinett in Reinstform, eine 
veritable Wunderkammer aus eigener und fremder Kunst. 
Eine Originalgrafik von Klaus Ensikat findet sich in Nach-
barschaft zu einer Originalzeichnung eines Dick-Tracy-
Strips von Chester Gould aus den 1940ern; Schallplatten mit 
der Musik aus der Batman-Fernsehserie der 1960er neben 
von Kindern gebasteltem Tim-und-Struppi-Blechspiel-
zeug aus Afrika; aus Holz gesägte Fan-Art für Fix und 
Foxi neben einem riesigen geschnitzten Krippen-Diorama 
aus dem böhmischen Grulich mit unzähligen Figuren.

Sich mit ATAK zu unterhalten, heißt unweigerlich ein-
zutauchen in eine Woge von Referenzen und Begeister-
ungen für die Werke anderer. Völlig uneitel und freigiebig 
berichtet er von seinen Funden: Er pendelt dabei vom Konk-
reten, wie Spielzeuge, Zeichner oder Schallplattencover, bis 
zum Abstrakten, wie die Verwendung monochromatischer 
Farbflächen im Layout tschechischer Kunstdruckbücher 
aus dem Hause Artia der 1960er Jahre. 

Bereits in den 1990ern tourte er mit seiner Kunst wie 
mit einer Band. Dazu bastelt er einen Reisekoffer, die Toy 
Box (1997), gefüllt mit weltweit auf Flohmärkten eingesa-
mmelten Spielzeugen und Sammelfiguren, produziert dazu 
Siebdruck-Kataloge im LP-Format, Begleithefte im CD-For-
mat und Kopien der Figuren aus Wellpappe. ATAK war schon 
in der sharing economy angekommen, lange bevor der Be-
griff zur Mode wurde. Folgerichtig übernahm er ab 2002 
für gut 18 Jahre die Kolumne Zeitzeichner in der Zeitschrift 
Das Magazin. In ihr würdigte er aus persönlicher Sicht 
von ihm bewunderte Zeichnerinnen und Zeichner, immer 
eingeführt mit einem ATAK-Porträt im Stil der vorgestellten 
Künstler. Von Tove Jansson bis Friedrich Schröder Sonnen-
stern, von Dr. Seuss bis Blexbolex reichte die Bandbreite. 

Ein weiteres Beispiel für produktives Sammeln: Aus 
einem Connaisseur für Laienkunst wurde ein Kurator von 
Laienkunst, dessen Verständnissuche im Buch Der naive 
Krieg (2018) mündete. Für den Band durchforstete er 4.000 
Objekte und Zeichnungen – von Martin Engelbrechts Uni-
formporträts um 1740 über Grabenkunst aus Kriegsschrott 
und Alltagsgegenständen der Gefangenschaft bis zur sol-
datischen Pop Art des malenden Arbeiters Josef Wittlich in 
den 1960ern. »Schon als Kind war ich ein begeisterter Zinn-
figurensammler. Sammeln ist für mich greifbares Verstehen. 

Ich suche Form, Emotion und Geschichte. Das Sammeln ist 
wie mein persönliches Instagram. Ich suche wie wir alle im-
mer das Neue, nur eben aus der Vergangenheit. Ich frage 
nie, was ist zeitgemäß, sondern, was ist nicht zeitgemäß. 
Daraus ergibt sich oft mehr Verständnis für das Jetzt.«

ATAK der Sammler geht nahtlos über in ATAK den Maler. 
Denn seine Breitbandsammelei spiegelt sich auch in seinem 
malerischen Werk. Der auf den ersten Blick naiv wirkende 
Stil ist bei näherer Betrachtung voller Referenzen, dass die 
Entschlüsselung der gelegten Fährten zu popkultureller 
Schwerarbeit erhebt. Für die Illustratorin Nadia Budde schält 
sich zusätzlich Emotionalität aus den Bildern: »Mit einem 
Kollegen stand ich lange vor ATAKs Bildern. Wir rätselten 
darüber, was das Geheimnis darin ist und waren uns einig: 
Es strömt eine betörende Sinnlichkeit und Poesie aus ihnen 
heraus.« Vielleicht steckt diese Sinnlichkeit auch in seiner 
Zeichenweise, die einen merklich nostalgischen Touch be-
sitzt, Poesiealben, Zirkusplakate, Biedermeier-Mode zitiert, 
auch den Habitus pastoraler Werke oder überzuckert fröh-
licher US-Konsumwerbung aus den 1940ern. Was auf den 
ersten Blick als ein Pastiche vergangener Mannierismen 
und Motive erscheint, wird auf dem zweiten zum sorgfäl-
tig arrangierten Meta-Kommentar. ATAK räubert sich Rele-
vanzen aus Gestern und Heute zusammen, die übereinan-
dergelegt mehr Fragen als Antworten aufwerfen.

In letzter Zeit hat ATAK Stillleben für sich entdeckt, in de-
nen er auch stets Objekte aus seiner Sammlung unterbringt. 
Popkulturelle Veduten ohne naturalistischen Anspruch, eher 
ein Versuch, dem Objekt Gefühl zu entlocken. Manchmal 
Künstlern gewidmet, andere Male von ihm wichtigen Bands 
inspiriert, umranken Spielzeugroboter, Comic-Figuren, Mo-
tive der Romantik oder japanischer Popkultur die ›Blume-in-
Vase‹-Motive der Gemälde. »Das ist wie im 17. Jahrhundert 
bei den niederländischen Stillleben. Sie spiegelten über 
Früchte oder Pfeifen auch eigenen Besitz wider. Und man 
gibt Ecksteine zur Kommunikation weiter, Dinge, die durch 
mein Interesse erst festgehalten werden.«

ATAK der Maler verdrängt dabei  
zunehmend ATAK den Illustrator.

»Das Malen erfüllt mich derzeit mehr. Malen ist assoziativ. 
Ein Buch dagegen muss man konzeptionieren. Das Narra-
tive zwängt mehr ein.« 

Illustriert hat er etwa einen seiner absoluten Lieblings-
texte in der Jugend, Mark Twains Der geheimnisvolle Frem-
de (2012), derart intensiv, dass man sich beinahe in einem 
Sammelbilder-Album wähnt: Von der John-Heartfield’schen 
Tüpfelhyäne bis Darth Vader, von Frida Kahlo bis Edvard 
Munchs Schrei zog er neben der Handlungsillustration einen 
Subtext ein, mit reichlich Interpretationsebenen und Zitatwi-
derhaken. In seinen in letzter Zeit erschienen Kinderbüchern 
macht er sich von solcherlei narrativen Korsetts frei. 

Als er mit dem Comiczeichner Fil den Struwwelpeter 
(2009) nacherzählte, und die schwarze Pädagogik mit der 

Geschichte von Justin und seiner Videospielkonsole noch 
weitertrieben, reiben sie sich noch am Ur-Text. In Martha 
(2016) erzählt ATAK dann die Geschichte vom Leben und 
Sterben der letzten Wandertaube, die früher in Schwärmen 
in Nordamerika lebten, nur noch in wimmeligen Landschafts-
bildern mit ein bis drei Sätzen pro Doppelseite. Und nun, in 
Piraten im Garten (2021), funktioniert die Geschichte durch 
auffällige Leerstellen – auf jeder Seite steht nur ein Wort, die 
Leser müssen sich die Geschichte aus den Bildern selbst 
erfinden, auch mit Hilfe von Pop-up-Elementen. Man könnte 
seine Taktik als wiedererwachten Punk-Zombie interpretier-
en, ein wandelndes Kein-Bock in Acryl zum Blättern. Doch 
dahinter steckt ein Anliegen: Erkenntnis durch Spiel.

Franz Zauleck benannte die klassische Künstler-Dop-
pelnatur ATAKs in einer Vernissage einmal so: »Er ist Kind 
und Mann in einem. Das Kind spielt und zeichnet nimmer-
müde und unerschrocken. Es kennt nicht die Kontroll- und 
Abbruchstrategien des Verstandes. Der Mann wird das Kind 
um alles in der Welt beschützen und spielen lassen. Er or-
ganisiert das Drumherum: Gesellschaft, Geld, Familie, Welt. 
Und drinnen ist das Kind. Es spielt und malt. Und malt und 
spielt. Dieses Bündnis ist ein ungeheurer Kraftquell.« 

Wenn er seine Studierenden Spielzeug gestalten lässt, 
denn Professor für Illustration an der Burg Giebichenstein in 
Halle (Saale) ist Mr. ATAK ja auch, dann passiert genau das: 
Der Mann stachelt das innere Kind der Studierenden an. 
Schaue, staune, schaffe, ruft er ihnen zu. Bau dir aus Bildern 
deine eigene Bedeutung. Statt Memento Mori, Memento 
Punki: Alles geht. Nur eben ohne Umpfta-Umpfta-Drei-Ak-
kord-Zorn, sondern mit pastösem Pinselduktus.

Tja, und dann ist da noch Georg Barber. Der Mensch, 
der all diese ATAKs zusammenhält. Neugierig, wohlwollend, 
kenntnisreich beschaut er leicht distanziert das Treiben der 
Welt. Ein Peter Lustig mit ausgedehnter Punk-Phase. Doch 
diese scheinbare Distanz ist nur Oberfläche. In Wirklichkeit 
liebt er die Welt, erfreut sich an ihrem Erfindungsreichtum, 
sorgt sich um ihre Leiden, stützt die Vergessenen und 
mahnt den steten Perspektivwechsel. Mit so jemandem 
an der Seite ist selbst der Blick in die dunklen Abgründe 
der Seele beruhigend. Sein Werk umrahmt gleichermaßen 
Grauen wie Glück. Stets schwingt Hoffnung mit – egal, wie 
bedrohlich das Szenario und wie böse die Pointe. Es ist die 
Sicht eines realistischen Optimisten.
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I’m not sure whether I can entirely comprehend ATAK. Punk 
and Professor. Collector and seeker. Creator and celebrant. 
He knows many roles, lives between art and kitsch, between 
play and sublimity. All the while he radiates so much vigour 
it makes your head spin. And so, I am just as unsure if ATAK 
would even want to be comprehended entirely. I mean, who 
would want that? Where is the mystery in that? Attempting 
to extract distinct meaning would certainly make him shud-
der. The critic’s implied frivolity would probably move him 
to nothing more than raising an eyebrow in surprise. ATAKs 
motivation is a lack of certainty. That, on the other hand, 
is one thing I’m sure of. Would I be able to fathom more if I 
thought of him as a »man of many talents«? 

There is ATAK the comic fan  
and comic creator. 

Georg Barber – ATAK is his pseudonym – was born into 
an artistic family in Frankfurt (Oder), his mother a textile 
artist, his father a teacher of German and art. Early on he 
becomes fascinated with comics. He re-draws the adven-
tures of the Digedags from the magazine Mosaik as well 
as Lucky-Luke-comics, and he even makes up his own 
adventures for the cowboy who shoots faster than his 
shadow. He romps about special holiday camps that are 
not just summer retreats, but which also foster a sense for 
drawing and painting – and he discovers punk. In the rough 
music of Crass and the Sex Pistols he finds an energy lying 
dormant which he can scrounge from and in the lyrics of 
the punk band Fehlfarben there are incredulous doubts of 
the status quo brewing. He moves to Berlin when he’s six-
teen, becomes a signwriter and completes his military ser-
vice in the GDR’s National People’s Army. Those eighteen 
months seem to him to last a lifetime and they inspire mul-
tiple brute comic strips. »The name of the game in punk is: 
anything goes,« ATAK says. »The army was a horrible sys-
tem. The comics let me blow off steam – on paper.« Like a 
diary of anarchy amidst the ultra-regimented military world; 
young ATAK was a draftsman of murky scrawled creatures 
and nihilistic daydreams in black and white. His punk band 
ATAK soon becomes the pseudonym for his artistic perso-

na, and the underground comic magazine Renate, which 
he co-founded in Berlin around the time of the fall of the 
wall, becomes his steppingstone into publishing. Born out 
of it was a comic library of the same name, situated in a 
former squat, which still exists today in the now completely 
gentrified Berlin-Mitte. With its over 30,000 volumes, it has 
become a beacon of comic-art education far beyond the 
German borders. 

This leads me directly to  
ATAK the collector.

Preserving and collecting have always been important to 
ATAK. His studio is a collection of curiosities in its truest 
form, a veritable cabinet of wonder full of his own and oth-
er people’s art. You can find an original graphic by Klaus 
 Ensikat right next to an original Dick-Tracy-strip by Chester 
Gould from the 1940s; records with the soundtrack to the 
Batman TV series from the 1960s alongside Tintin toys of 
sheet metal, made by children in Africa; Fix and Foxi fan-
art cut from wood next to a giant carved nativity diorama 
from Grulich in Bohemia with a myriad of figures.

Talking to ATAK inevitably means diving into surges of 
references and raptures over other people’s work. When 
speaking about his discoveries, he is generous, without a 
trace of vanity: He oscillates between what is concrete, like 
toys, draftsmen, or record covers, and what is abstract, such 
as the use of monochromatic colour fields in the design of 
Czech books on art printing published by Artia in the 1960s.

He started touring with both his art and his band as 
early as the 1990s and crafted a suitcase, the Toy Box 
(1997), for these trips, filled with toys and collection figures, 
which he had gathered from flea markets all around the 
world. Alongside those, he produced silkscreen-catalogues 
in an LP format, accompanying booklets in a CD format, 
as well as copies of the figures made of corrugated card-
board. ATAK utilized sharing economy already long before 
the term became popular. It seemed only logical that in 
2002, for the following 18 years, he took over the column 
Zeitzeichner in the magazine Das Magazin. There, he hon-
oured illustrators he admired, always introducing them with 
a portrait created in the artist’s respective style. He cov-
ered a wide range of people, from Tove Jansson to Friedrich 
Schröder Sonnenstern, from Dr. Seuss to Blexbolex.

Another example of productive collecting: The con-
noisseur of amateur art became a curator of amateur art 
whose search for understanding resulted in the book Der 
naive Krieg – Naïve War – (2018). For this volume, he went 
through 4,000 objects and drawings – from Martin Engel-
brecht’s uniform portraits from around 1740 to trench art 
made of war debris and everyday objects of detention, and 
the painter Josef Wittlich’s soldierly Pop Art from the 1960s. 
»As a child, I was already a passionate collector of pewter 
figures. To me, collecting is tangible comprehension. I search 
for form, emotion, and history. Collecting is like my personal 
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Instagram. I’m always searching for the new, as we all are, 
but I search for it in the past. I never wonder about what’s 
contemporary, instead, I wonder what’s not contemporary. 
That often results in a better understanding of the now.«

ATAK the collector seamlessly merges into ATAK the 
painter, as his extensive collecting is reflected in his painted 
works. At a first glance, his style seems naïve but on clos-
er inspection, it is full of references that turn decoding the 
laid trail into pop-cultural heavy labour. The illustrator Nadia 
Budde sees emotion emerging from the pictures: »I spent 
a long time looking at ATAK’s pictures with a colleague. We 
were puzzling over the secrets within them and agreed 
that the pictures were emanating sensuality and poetry.« 
Maybe this sensuality is inherent to his style of drawing, 
with its distinctly nostalgic touch, alluding to friendship 
books, circus posters, and Biedermeier fashion, even to the 
habitus of pastoral works or that of cheerful sugar-coated 
US-adverts from the 1940s. What at first glance seems like 
a pastiche of past mannerisms and motives, on the sec-
ond glance turns into a carefully crafted meta-commentary. 
ATAK gathers relevancies from the past and the present, 
which, layered on top of one another, raise more questions 
than they give answers. 

ATAK has recently taken to still lifes in which he always 
incorporates objects from his collection. They are pop-cul-
tural vedutas that seek to elicit emotion from the object 
instead of claiming to be naturalist. The paintings, at times 
dedicated to artists, at times inspired by bands that are 
important to him, entwine toy robots, comic figures, and 
themes from the Romantic period or Japanese pop-cul-
ture with the ›flower-in-vase< motive. »It’s just like the Dutch 
still lifes from the 17th century where objects such as fruit 
or pipes also reflected one’s possessions. You also pass 
on keystones for discussion, things that are captured only 
through my interest.«

In the process, ATAK the painter increasingly  
supersedes ATAK the illustrator.

»I find painting to be more fulfilling right now. Painting is as-
sociative. A book on the other hand must be conceptual-
ized. Narration is more restrictive.«

He illustrated one of his very favourite texts from his 
teenage years, Mark Twain’s Der geheimnisvolle Frem-
de (2012) – The Mysterious Stranger – so powerfully, you 
almost think yourself inside a collector’s album: From 
John-Heartfield’s laughing hyena to Darth Vader, from Frida 
Kahlo to Edvard Munch’s Scream. He incorporated a sub-
text alongside the illustrated story which contains multiple 
interpretative layers and barbed citations. In his most re-
cent children’s books, he liberates himself from such narra-
tive constraints. 

When they re-narrated the Struwwelpeter (2009), 
ATAK and the comic illustrator Fil took the black pedagogy 
even further with their story of Justin and his video game 

console, but they were still chafing at the original text. In 
Martha (2016), ATAK tells the story of the life and death 
of the last passenger pigeon, large flocks of which used 
to populate North America, in buzzing landscape pictures 
with merely one to three sentences per double page. In Pi-
raten im Garten (2021) – Pirates in the Garden –, his story 
works by means of striking gaps – there is only one word on 
each page. Through the pictures and with the help of pop-
up elements, the readers have to invent their own story. His 
strategy could be interpreted as a revived punk-zombie, an 
I-can’t-be-bothered in acrylic you can leaf through. But it is 
informed by the desire for insight through play. 

At a vernissage, Franz Zauleck once described ATAK’s 
typical artistic dual nature stating: »He is both, child and 
man at once. The child plays and draws tirelessly and fear-
lessly. It doesn’t know the mind’s schemes for control and 
termination. The man will protect the child for the world and 
will let it play. It plays and paints and paints and plays. This 
union is an incredible source of energy.«

When asking his students to design toys – after all, Mr 
ATAK is also a professor of illustration at the Burg Giebichen-
stein in Halle (Saale) – this is exactly what happens: The 
man is riling up the students’ inner child. Look, marvel, cre - 
ate – he tells them. Construct your own meaning out of im-
ages. Memento Punki instead of Memento Mori: Anything 
goes. Only without the umpa-umpa-three-accord-rage, 
and instead with a pasty paintbrush ductus. 

And then there’s also Georg Barber, the one tying all 
these ATAKs together. Curious, benevolent, knowledge-
able – he observes the goings-on of the world somewhat 
distanced. A Peter Lustig with an extended punk phase. 
But his apparent reservation is only superficial. He actually 
loves the world, finds joy in its ingenuity, worries about its 
afflictions, supports those who have been forgotten and 
urges us to constantly shift our perspectives. Even the 
glance down into the soul’s darkest abyss becomes calm-
ing with someone like him by your side. His work frames 
both horror and fortune equally and there is always an air of 
hope, no matter how threatening the scenario or how wick-
ed the punch line. It’s the perspective of a realistic optimist.





IMPRESSUM

Der Großteil der abgebildeten Arbeiten  
entstand in den Jahren 2020 und 2021  
als Malerei in Mischtechnik auf Papier  
(Formate: 70 x 50 cm und 86 x 61 cm).

Texte
Till Schröder lebt in Berlin und ist Chefredakteur  
der »Marginalien – Zeitschrift für Buchkunst und 
Bibliophilie« und Inhaber des Gretanton Verlags.

Steven Guarnaccia lebt in New York und ist  
Illustrator und Designer. Er war leitender Professor 
für Illustration an der Parsons School of Design 
und Art Director der New York Times. 

Dank an meinen Onkel Fritz-Martin Barber.

Die Originalwerke des Buches werden  
von folgenden Galerien präsentiert

Fotokino, Marseille

Arts Factory, Paris

Espace RICHTERBUXTORF, Lausanne

Gestaltung 
Tobias Jacob, Halle (Saale)
Lithographie 
Hausstaetter Herstellung, Berlin
Druck und Bindung 
Passavia Passau

Copyright
© Verlag Antje Kunstmann GmbH, München 2021
© Bildrechte ATAK, Berlin 2021

ISBN 978-3-95614-489-9

Von ATAK sind im  
Kunstmann Verlag erschienen

Der Garten  
(ISBN 978-3-88897-875-3)

Ein poetisches Bilderbuch  
für alle Generationen

Der naive Krieg 
(ISBN 978-3-95614-267-3)

Überblick über die Sammlung des Künstlers  
zum Thema Kriegsvolkskunst

Piraten im Garten  
(ISBN 978-3-95614-393-9)

Ein interaktives Bilderbuch für Kinder  
mit Pop-up-Elementen





















Vorsatz





Posterseiten

4 Klapp- 
bögen

Breite der 
Seite

237mm 
Breite der 

Klappe  
225mm



nach Seite 
32







vor Seite 
33







nach Seite 
64







vor Seite 
65







Umschlag



Still und Leben – die Stillleben ATAKs sind farbenfroh,  
spielerisch, grandios und poetisch – das pralle bunte Leben.

Mit acht heraustrennbaren Postern.



Prägung



Still und Leben – die Stillleben ATAKs sind farbenfroh,  
spielerisch, grandios und poetisch – das pralle bunte Leben.

Mit acht heraustrennbaren Postern.


