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Mit der Ausstellung „Obsessions“ wird das Atelierhaus auf Bötzow 

zum zweiten Mal — nach der Schau mit Photoarbeiten von Götz  

Diergarten und der Ostkreuzschule — zur Galerie für Gegenwarts-

kunst. Es ist mir ein besonderes Anliegen, mit Roberto Fabelo und 

Carlos Quintana zwei bislang in Deutschland noch nicht gezeigte 

Künstler aus Kuba hierher zu bringen. In Havanna, einer Stadt die 

mich immer wieder aufs Neue fasziniert, habe ich sie kennen und 

schätzen gelernt. Fabelo und Quintana gehören zu den wichtigsten 

zeitgenössischen Künstlern Kubas. Es ist besonders spannend, beider 

Arbeiten erstmals in einer Ausstellung in Dialog treten zu lassen.

Roberto Fabelo ist Maler, Zeichner, Illustrator und Bildhauer. Seine 

speziell für diese Ausstellung geschaffenen Werke spüren den  

verborgenen Leidenschaften des Menschen nach, zeigen seine 

unheimlichen Ängste und Wünsche. Stilsicher, mit fast altmeister- 

lichem Duktus bannt er Zwischenwesen aus Mensch und Tier auf 

Leinwand, Papier oder Seide. Seine Skulpturen spielen mit Elementen 

des Surrealismus, der Übergang zwischen Phantasie und Realität ist 

immer ungewiss.
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Carlos Quintanas Leidenschaften finden einen geradezu physi-

schen Ausdruck auf seinen großformatigen Leinwänden. Er malt 

rauschhaft, gestisch und immer mit vollem Körpereinsatz. Seine 

Werke sind gefüllt mit afrokubanischen, orientalischen oder asiati-

schen Elementen. Es sind Referenzen an Leben und Tod. Die Person 

des Künstlers, seine Familie und die Gesellschaft, in der er lebt, 

verschmelzen zu einer großen persönlichen Mythologie.

Mit Leonardo Padura und Wendy Guerra konnten zwei internati-

onal renommierte Autoren gewonnen werden, diese künstlerischen 

Leidenschaften in brillanten Essays zu kommentieren. Padura, einer 

der erfolgreichsten und populärsten Schriftsteller Kubas, ist vor allem 

mit seinen Krimis bekannt geworden. Guerra kennen viele deutsche 

Leser durch ihren Roman „Alle gehen fort“.

Meine Firma Ottobock entwickelt das Bötzow-Arial zu einem 

pulsierenden Lebens-, Arbeits- und Kulturraum. In diesem Zusam-

menhang habe ich die kubanische Galería Habana auf Bötzow  

eingeladen, um ein Stück meiner Leidenschaft für dieses Land mit 

den Besuchern zu teilen. Ich danke dem Galeristen Luis Meret und 

allen Beteiligten für ihr Engagement bei dem Projekt, ein Stück 

Havanna nach Berlin zu holen.

The “Obsessions” exhibit marks the second time — after the show  

with photographic works by Götz Diergarten and the Ostkreuz- 

schule — that the Studio House on Bötzow is becoming a gallery for 

contemporary art. It is especially important to me to bring Robert 

Fabelo and Carlos Quintana here, two artists from Cuba who have not 

yet been shown in Germany. I got to know and grew to appreciate 

them in Havana, a city that never fails to fascinate me. Fabelo and 

Quintana are two of Cuba’s most important contemporary artists. 

That makes it particularly interesting to show their works together to 

create a dialog between the two.

Robert Fabelo is a painter, illustrator and sculptor. The works he 

created especially for this exhibition trace humans’ hidden passions, 

reveal their unearthly fears and desires. Confident in style, near old 

masterly in character, he charms human-animal hybrids down onto 

canvas, paper or silk. His sculptures play with elements of surrealism, 

the transition between fantasy and reality is always fluid.

Carlos Quintana’s passions find a downright physical expression 

on his large-format canvases. His painting is ecstatic, gestural and he 
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always puts his whole body into it. His works are filled with Afro- 

Cuban, Arabic and Asian elements. These are references to life and 

death. The artist’s person, his family and the society in which he lives 

merge into a grand personal mythology.

We were able to win two renowned authors, Leonardo Padura and 

Wendy Guerra, who comment on these artistic passions in bril- 

liant essays. Padura, one of the most successful and popular of  

Cuba’s authors, became famous especially through his crime  

thrillers. Guerra may be familiar to English readers through her book 

“Everyone Leaves”.

My company, Ottobock, is developing the Bötzow premises into a 

vibrant living, working and cultural space. In this context I have 

invited Cuba’s Galería Habana to Bötzow to share a part of my passion 

for this country with the visitors here. My thanks go to gallerist Luis 

Meret and all the participants for their dedication on the project of 

getting a piece of Havana to Berlin.
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Roberto Fabelo, No soy un animal  (2012)

 
Roberto Fabelo, El rap de las moscas  (2012)



 
Z Carlos Quintana, Y apelotonamiento  (2012)
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Carlos Quintana, Caballo blanco  (2010)
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Carlos Quintana, Aburridos azules  (2012)
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