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Die neue 
freiheit 
Sabrina & Carola Deutsch: Malen und Tattoo ohne Grenzen 
„Für uns ist die Corona-Zeit eine positive Ich-Zeit“

ENTWAFFNEND  
Omar Khir Alanam 
flüchtete vor der Gewalt 
in Syrien. Jetzt schreibt 
er Bücher auf Deutsch

EMOTIONAL  
Conny und Dado: Das 
Grazer Tanzschulpaar 
über seine Liebe und 
wie man sie frisch hält

GLÜCKLICH  
Reisender aus Passion.  
Michi Wipfler sucht 
die schönsten Gipfel 
und besten Surferwellen

VERZAUBERT  
Magisches Wissen 
in der Hexenschule 
lernen. Nur Zauberei? 
Wir waren live dabei

HERZLICH  
„Von Mama zu Mama“ 
unterstützt Mütter in 
Not. Insgesamt 7000 
Hände packen an 

TRAUMHAFT  
Die Steiermark neu 
entdeckt: sehenswerte 
Kulturhöhepunkte und  
großartige Ausblicke 

KÖSTLICH  
Backboom: saftiges 
Bauernbrot und pikante 
Schnecken ganz leicht 
selbst gemacht

ORIGINELL  
Regional punktet: 
Kernölkaviar, Sojasauce 
und Tomatenwein aus 
der Steiermark
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„Ich werDe KeIne 
M

.
a
.
nner Mehr Malen“ 

Street-art, Tattoos, Malerei und Produktdesigns: Die Kunst von carola und Sabrina 
Deutsch strahlt von Graz bis nach new York. Die Vision der Schwestern: eine  
bunte welt. Krise ist für sie kein Thema: „corona ist eine positive Ich-Zeit.“

w    ie erlebt ihr die 
Corona- Zeit?
carola: Fast alle Bil-
der sind verkauft, neue 

anfragen sind aber schon wieder da. 
In letzter Zeit habe ich deshalb inten-
siv gemalt. Für mich ist es aber schwie-
rig, die Bilder so schnell loszulassen. Ich 
kann mich nicht mehr richtig mit ihnen 
beschäftigen. Sabrina tröstet mich dann 
immer mit neuen leinwänden (lacht). 

Haben Sie Angst, dass Ihnen die Ideen 
ausgehen?
carola: Ich habe angst, dass ein le-
ben nicht ausreicht, alle Ideen zu re-
alisieren. es gibt so viele Dinge, die 
mich inspirieren. wir haben einmal 
ausgerechnet, wie viele Bilder ich ge-
malt habe, seitdem wir das Studio vor 
acht Jahren eröffnet haben. wir sind 
auf rund 1500 Porträts gekommen. 

Habt ihr beide die gleich starke Bezie-
hung zu den Bildern?
SaBrIna: natürlich hänge ich auch an 
den Bildern, aber anders als carola. Ich 
muss eher schauen, wie ich die Bilder 
vermarkte. Bei manchen habe ich aber 
auch so etwas wie einen Trennungs-
schmerz. am liebsten hätte ich gerne 
alle für zu hause.

Gibt es Bilder, die unverkäuflich sind?
carola: Ja, zum Beispiel ein Bild, das 
ich bei einem Praktikum bei den Verei-

Von werner ringhofer

nigten Bühnen Graz gemalt 
habe. ein leinwandbild, das 
ich von Grund auf gemacht 
habe. Da habe ich selbst das 
holz gesägt, den rahmen 
gebaut, die leinwand auf-
gezogen und grundiert.

Haben Sie auch Phasen, in 
denen Sie vor der leeren 
Leinwand sitzen und nicht 
in den Fluss kommen?
carola: hin und wieder. 
es gibt Bilder, die mich 
wahnsinnig machen. wenn mir ein Ge-
sicht nicht gelingt, kann ich nicht schla-
fen. Dann stehe ich auf und probiere 
und probiere. Dann sage ich mir ständig: 
Ich bin so schlecht. Sabrina meint dann: 
ah, in der Phase bist du jetzt wieder. 
SaBrIna: Für mich schauen die Bil-
der gut aus, aber es kann leicht passie-
ren, dass sie im nächsten Moment weiß 
übermalt sind.

Sie übermalen Ihre Bilder?
carola: Ich kann nicht schlafen ge-
hen, bevor ich sie nicht übermalt habe. 

Wäre eine ganze Serie mit übermalten 
Bildern im Sinne Arnulf Rainers vor-
stellbar?
carola: Das habe ich nicht vor. aber 
als ich zu malen begann, habe ich oft 
mit alten Bildern vom Flohmarkt ge-
arbeitet. Da habe ich zum Beispiel ein 

Gesicht darüber gemalt und 
das Bild auf den Kopf ge-
stellt, so, dass der horizont 
eines Sees vertikal verläuft. 

Eure Beziehung zueinan-
der ist intensiv. Läuft immer 
alles friktionsfrei ab?
carola: Ja, unglaublich 
gut. natürlich haben wir 
manchmal Meinungsver-
schiedenheiten, das disku-
tieren wir auch offen aus. 
es ist schon wichtig, dass 

wir uns gegenseitig herunterholen und 
infrage stellen. aber ausbrüche gibt es 
nicht. Das würden wir beide nicht ver-
tragen, wir sind recht harmoniebedürf-
tige Menschen. 

Welche Fragen stellt ihr euch dann?
carola: was macht uns glücklich? Ist 
es überdimensionale Bekanntheit oder 
ist es der Frieden, dass man tun und 
machen kann, was man möchte?

Habt ihr immer schon gewusst, dass ihr 
zusammenarbeiten wollt?
SaBrIna: Unsere eltern schon. wir 
haben schon als Kinder Büro und Zei-
tung gespielt. wir haben selbst Puppen-
gewänder genäht, unglaublich viel ge-
zeichnet. In der Pubertät haben wir aber 
gesagt: wir zusammenarbeiten? nie!

Was hat sich durch Corona verändert?

#1

www.decasa.at

Carola & Sabrina 
Deutsch

duo. Sabrina (l.) ist 
Managerin und Grafi-

kerin, carola Künstlerin.
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harMonisch. carola (l.) und Sabrina Deutsch haben Spaß an ihrer arbeit und legen besonderen wert auf positive Vibes.
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SaBrIna: Viele wege und unzählige 
Besprechungen fallen weg und der Kun-
denkontakt ist wesentlich entspannter.

Wollt ihr das beibehalten?
SaBrIna: Ja, unbedingt. Man muss sehr 
aufpassen, dass man sich nicht verläuft 
und in der stressigen Zeit hängenbleibt. 

Wie kommt ihr in eure Ruhe zurück?
SaBrIna: wir können jetzt nein sagen. 

Wo seht ihr euch derzeit auf eurem Weg?
SaBrIna: Unsere Freiheit wurde zwar 
in den letzten wochen sehr eingeschränkt, 
aber wichtig ist, sich die Freiheit im 
Geist zu bewahren. Man muss das Po-
sitive aus dieser Zeit holen: sein leben 
entrümpeln, entschleunigen, ein biss-
chen minimalisieren. Die corona-Zeit 
ist eine Ich-Zeit im positiven Sinn. 
carola: was mich motiviert, sind die 
rückmeldungen auf meine Bilder, die 
mit ihrer Buntheit gerade in schweren 
Zeiten positive energie und Mut senden. 

Einige Künstler sagen, dass ihr Schaffen 
auf dem Höhepunkt ist, wenn sie sich in 
einer persönlichen Krise befinden.

carola: Bei mir ist es genau umge-
kehrt. Ich denke natürlich viel nach 
und bin manchmal zu verkopft, aber 
in einem totalen Tief war ich nie. 
SaBrIna: Mich zieht nur hinunter, 
wenn ich zu oft die nachrichten höre.
carola: Das war schon immer so. 
Sogar das wetter war unglaublich an-
strengend für mich. Ich will mich nicht 
von so viel angst durch Terror und 
Gewalt anstecken lassen.
SaBrIna: natürlich will man up to date 
sein, aber wenn man 20 Mal am Tag ne-
gative Meldungen hört, ist man 20 Mal 
verzweifelt. oder man wird abgebrüht. 

Was vereint euch, was unterscheidet euch?
SaBrIna: Die weltanschauung vereint 
uns, was wir als Sinn des lebens sehen. 
wir sind beide Skorpion im Sternzei-
chen, das sind sinnsuchende Menschen. 
wir haben sogar in der gleichen wo-
che Geburtstag. 
carola: Skorpione bringen sich ge-
genseitig nicht um, weil der eine vor 
dem anderen angst hat (lacht). 

Wo gibt es Meinungsverschiedenheiten?
carola: wir sind beide etwas radika-

ler in unseren ansichten, aber wir holen 
uns dann wieder gegenseitig herunter. 

Seid ihr im Künstlerischen immer einig?
SaBrIna: Da mische ich mich nicht 
ein. Ich gebe zu keinem Bild meine 
Meinung ab. Ich sage immer: Bitte 
male, was dir gerade Freude bereitet. 
carola: Sabrina sagt manchmal zu 
mir: Mal nicht, wovon du denkst, dass 
es sich  gut verkauft, sondern male, 
was du wirklich willst. Diese Freiheit 
im Geist muss man trainieren. nur so 
kann man die Ideen, die daherkommen, 
annehmen, ohne sie zu hinterfragen.

Porträts sind zentrale Elemente ihrer 
Bilder. Wie finden Sie die Motive?
carola: Manchmal lasse ich mich von 
Fotos inspirieren, sehr gerne von starken 
Frauen aus den 60er-Jahren und manch-
mal entstehen sie in meinem Kopf. 
SaBrIna: oft legt carola mehrere Bil-
der nebeneinander und nimmt von ei-
nem die nase, vom nächsten ein an-
deres element. 

Woher kommt die Lust, Fantasie- und 
vor allem Frauenporträts zu malen?

eingespielt. ob ein Street-art-Projekt in einem 
Innenhof eines Museums in Faro (Portugal), charismatische 
Porträts auf leinwand oder Produktdesign für feh-Taschen-
tücher: Das 2012 eröffnete Kreativstudio floriert.
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Zu den personen

2012 gründeten carola und  Sabrina 

Deutsch „Decasa“: Grazer atelier 

und Kreativstudio für Tattoos und 

Grafik. Bekannt u.a. mit Produkt-

designs für feh-Taschentücher, für 

wandmalereien, Fashion-Designs, 

eine naturkosmetiklinie etc. Die 

aufträge führten Decasa bis nach 

Barcelona und new York.

carola ist der künstlerische Part, 

Sabrina konzentriert sich auf 

Management, Grafik- und  

Produktdesign. 

Sabrina (33): ambitionierte Yogi und 

naturliebhaberin, will den Kopf-

stand ohne Türstock beherrschen.

carola (30): Katzenfreundin und 

Kakaoliebhaberin. Zukunftspläne: 

einen halbmarathon laufen.

 

web: www.decasa.at

  

carola: es war schon immer so, dass 
mich Frauenporträts am meisten reizen. 
SaBrIna: Ich sage immer wieder einmal: 
Mal doch ein Männerporträt, aber dann 
hadert sie mit dem Bild und übermalt es.
carola: Bei der letzten ausstellung 
habe ich es das letzte Mal probiert, 
Männer zu malen. Ich bin aber darauf-
gekommen, dass schöne Frauen einfach 
mehr aufmerksamkeit bekommen. 
SaBrIna: ob alle schön sind, liegt im 
auge des Betrachters.
carola: Ich finde sie alle schön! Das 
heißt aber nicht, dass ich nur die Schön-
heit unterstütze. Der Schönheitswahn 
unserer Zeit ist ja total krankhaft. 

Wie geht ihr mit dem Schönheitsbegriff 
euch gegenüber um?
SaBrIna: wichtig ist, dass man gesund 
ist und dass man sich selbst als schön 
empfindet. wir sind so froh, dass wir 
nicht in der jetzigen Zeit in der Pu-
bertät sind. Das muss wahnsinnig for-
dernd sein, bei dem Druck der Medien.

Tätowierungen gehören zu eurem Port-
folio. Wann sind sie ästhetisch?
carola: es wirkt immer so, wie man 

es trägt. Manche sind so stolz auf ihre 
Tätowierung, da geht mir das herz auf.
SaBrIna: Manche lieben es, andere 
sagen, man ist verschandelt. Unsere 
oma zum Beispiel hat wegen unserer 
Tattoos die hände über dem Kopf zu-
sammengeschlagen. Das ist schon okay. 
wichtig ist, dass man selbst dazu steht. 

Welche Kunden habt ihr?
SaBrIna: Querbeet, praktisch alle Jobs 
sind vertreten. wir haben sogar man-
che anwälte, die unter dem hemd 
komplett voll sind. 

Welche Farbe hat die größte Ausdrucks-
kraft für euch persönlich?
carola: rot! es drückt leidenschaft 
und Feuer aus. Und das extreme, das 
ich in der Kunst gerne auslebe.
SaBrIna: rosa. oft bin ich zu eupho-
risch, da brauche ich etwas, das mich mä-
ßigt. Da passen pastellige Farben – vor al-
lem rosa, das so eine ruhe ausstrahlt, so 
etwas weiches. Ich empfinde mich per-
sönlich manchmal zu wenig weich. Das 
drückt sich in viel arbeit  und Planen aus. 
Mein Yang ist oft sehr ausgeprägt, wes-
halb ich versuche, mein Yin zu stärken. 


