




kofferinhalt:
1 uhr
1 lederarmband
1  geprägtes schutztuch 

mit merksatz
1  katalog zur uhr inklusive 

zertifi kat

1  integrierter 8“ bildschirm mit 
katalog auf 360 seiten dt./
engl. voll bebildert (im buch-
handel nicht mehr erhältlich)

1 fernbedienung
1 netzteil

gewidmet ist diese künstleredition, dem fl iegerkosmonauten, 
vladimir djanibekov, dem letzten ausbilder andoras, auf dem 
weg zum kosmonautendiplom.



andora - pop-artist
geboren am 07.06.1958 in ost-berlin, lebt heute in berlin und 
in wien.

seine kunst ist bunt und schrill, er selbst ausgefl ippt, exzen-
trisch und selbstverliebt. so jedenfalls sehen ihn die medien. 
und das ist auch gut so. andora will auffallen, er muss es 
sogar. als selbsternannter pop-artist ist sein image buchstäb-
lich sein kapital.
um in der zeitung zu landen, muss sich andora gar nicht groß 
anstrengen. schlagzeilen zu machen, liegt ihm sozusagen im 
blut. blättert man in seinem lebenslauf, schreit der förmlich 
nach einer biographie. der mann war millionär, er fuhr die 
tollsten autos, hat in den teuersten hotels der welt gewohnt. 
er war aber auch fahrstuhlführer und totengräber, saß an-
derthalb Jahre als dissident im ddr-knast. ach ja, und eine 
kosmonautenausbildung hat er auch noch. seine karriere als 
pop-art-künstler hat der gebürtige ostberliner 1985 gewisser-
maßen am reißbrett entworfen. zuvor hatte er sich jahrelang 
als schriftsteller versucht. ohne talent, wie er heute eingesteht. 
also sah er sich in der kunstszene um. „was konnte ich tun? 
die leinwände waren vollgemalt. also hab ich meine bilder in 
bewegung gebracht.“



und so bemalte andora als erstes schuhe mit bunten, skurrilen 
fi guren. rote, grüne, blaue gesichter, mal mit zwei, mal mit fünf 
augen. später nahm er sich andere alltagsgegenstände vor, 
ganz nach pop-art-manier: mercedeskarossen, rennwagen, 
mopeds, den boxmantel von henry maske und sogar eine 
russische transportrakete im weltraumbahnhof balkonur.

© foto: lutz müller© foto: lutz müller



sein credo: der anonymen 
massenware wieder eine 
seele einzuhauchen.
eigentlich wollte andora 1985 
an die westberliner kunstaka-
demie, als freunde ihn fragten, 
ob er nach hannover kommen 
wolle. „hannover? moment! 
wen gibt es in hannover? 
timm ulrichs geht bald in rente 
und kurt schwitters ist tot. 
genial!“ erzählt er mit einem 
augenzwinkern. „gehste nach 
hannover. wat soll ick mich in 
berlin mit fünftausend anderen 
kollegen rumärgern?“

gegen seine wahlheimat an 
der leine kann andora so gut 
wie nichts schlechtes sagen. 
sicher, es war keine liebes-
heirat, eher eine zweckehe. 
doch das stört den kosmo-
politen wenig. 
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schließlich kehrt er hannover 
des öfteren den rücken. „mit 
dem alter zieht‘s mich in die 
kaffeehäuser. deswegen 
werd‘ ick jetzt wohl erst 
mal nach wien.“ rastlos war 
andora immer schon. nach 
sechs jahren hielt er es nicht 
mehr aus in new york, nach 
drei jahren wurde es ihm in 
moskau zuviel. „ein künstler, 
der sich nicht bewegt, ist kein 
künstler.“

immer gegen den strich 
gebürstet, so erlebten 
ihn schon seine eltern als 
jugendlichen. aufgewachsen 
ist er in einer zerrütteten 
arbeiterfamilie in der ddr. der 
vater anstreicher, die mutter 
köchin. mal wohnte er bei 
seiner mutter, dann wieder 
beim vater und landete 

schließlich bei der oma. 
stets hatten die eltern ärger 
wegen ihres sohnes, weil 
der schon in der schule an-
eckte. „ick wollte zum bolzen 
nich in den stasi-verein und 
bin dann zu union berlin. det 
gab schon wieder ärger.“ 
die linientreue seiner eltern 
war dem jugendlichen an-
dora zuwider. „entweder die 
ddr verändert sich oder ich 
muss mich verändern.“ und 
so kam es dann. spätestens 
nachdem er den wehrdienst 
verweigert hatte, hatte 
die stasi andora im visier. 
kritische texte brachten 
ihn dann hinter gitter. 1980 
wurde der unliebsame 
staatsbürger ausgewiesen. 
mit zwei plastiktüten kam 
der damals 22-jährige nach 
west-berlin.





doch auch später hat sich andora mit dem gesetz angelegt. 
träume hat der kosmopolit heute so gut wie keine mehr. die 
meisten hat er sich nämlich erfüllt. „ick hab alles gesehen, 
alles gegessen, alles gesoffen. nur meene arbeit ist wichtig.“ 
und seine lieben, die er aber nicht in die öffentlichkeit zerren 
will. und so bleibt er einsilbig bei diesem thema. nur soviel: 
einen sohn und eine tochter hat er und die hat ihn vor jahren 
schon zum zweifachen großvater gemacht.
ein ruhiges plätzchen, das wünscht er sich dann doch noch. 
achtzig wird er ja bestimmt, da ist er sich sicher. doch auch 
dann sollte keiner behaupten, er kenne andora. „da muss ick 
die leute enttäuschen. andora ist nich in den griff zu kriegen, 
durch keine macht der welt, außer die, der komischen kräfte 
unseres universums.“





die ersten entwürfe zum stratoliner gehen auf die idee zurück, 
den menschen klar zu machen, das tradition nicht die weiter-
gabe der asche zu bedeuten hat, sondern die inhalte das feuer 
schüren und ihre lebenszeit bestimmen sollte.



erster entwurf der englischen version



der realisierte entwurf der englischen version (diese ist in  
europa nicht erhältlich und hat eine volksauflage von 100  
exemplaren, ist aber von der ausstattung her nur ohne  
koffer und katalog im fachhandel zu erwerben.)



die hier abgebildete version ist die 
mit lasergraviertem titanarmband





anleitung:
„der künstler selbst benutzt 
die lünette mehrmals am 
tag um sich selbst seine 
entscheidungsmomente 
mitzuteilen.“
die lünette lässt sich wie 
bei jeder handwerklich gut 
gearbeiteten uhr nur nach 
links drehen.
spielen sie einfach mal mit 
der lünette und sie werden 
sehen, welchen Spaß ihnen 
dieser inhaltskompass 
bereiten könnte!

lünette: heißt 
halbkreis förmig gerahmte 
wandfelder, auch 
bogenfelder genannt 
oder wie bei unserer uhr 
ein zierring als teil des 
uhrgehäuses.





dieses lied „menschen, ja menschen 
san ma alle“ hat der künstler während seiner 
wiener jahre in einer musikalienhandlung erstanden und über 
all die jahre hinweg als seine ganz persönliche, menschliche 
hymne für sich entdeckt.
all die jahre hinweg als seine ganz persönliche, menschliche 

peace and love for 
everyone - everywhere







der ring, als 
schmuck, kampf und 
sozial-statusikone ist wohl 
für uns alle von immenser 
bedeutung, unabhängig 
von jeweiliger herkunft und 
kultur, prägend für das leben 
und seine jeweilige zeit.





die zeit, die ich im leben z.b. mit dem sport 
verbrachte, eine zeit bestehend aus erfolg und niederlage, von 
spiel zu spiel, von woche zu woche, jahrelange spielzeiten um 
anerkennung und bestätigung und für mich, keine vergangene 
sondern eine beständige und anhaltende zeiteinheit. dererlei 
beispiele fi ndet jeder von uns in millionsten sekunden. 
daraus resultierend ist zeit für mich kein phänomen, eher 
ein grenzenloses universum der möglichkeiten. einige für 
mich allgemeingültige symbole fügen der zeit ein fast religiös 
anmutendes etwas hinzu, das ich gerne mit ihnen teilen 
möchte.

die zeit, 



unsere innere uhr sollte uns in die 
lage versetzen, aus unseren gefühlen eine art gestaltetes bild 
zu erschaffen, was uns in die lage versetzt, eigene inhalte 
zu kreieren. inhalte die wir, gerade in unserer jetzigen zeit, 
mit nachhaltigem versehen müssen! und diese uhr erlaubt 
ihnen zwischendurch ein lächeln oder erinnerungen an von 
ihnen selbst gelebte und gestaltete momente, die weit mehr 
darstellten, als nur einen moment ihrer eigenen lebenszeit, 
oder?! als künstler habe ich im laufe meines lebens sehr 
vielfältige erlebnisse mit meiner zeit gehabt und werde diese 
auch noch lange genug haben, zumindest solange, wie ich 
fähig bin, mein leben zu geniessen.
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auch noch lange genug haben, zumindest solange, wie ich 
fähig bin, mein leben zu geniessen.



als ich anfang des jahres von 
meinem partner lutz müller 
die anfrage bekam, ob ich 
mir vorstellen könnte „meiner 
lebensuhr“ etwas allgemein 
gültiges hinzuzufügen, 
zögerte ich eine zeit lang. 
denn warum um alles in 
der welt, sollte meine zeit 
auch die ihrige sein. aber 
dann erinnerte ich mich 
an meine ausbildung zum 
kosmonauten in star city 
und die ständigen ge-
spräche um das phänomen 
von raum und zeit. erinnerte 
mich an meine jahre im 
gefängnis und die daraus 
resultierende und nicht 
wirklich zu bestimmende 
zeit, die ich dort verbringen 
musste, ohne sie gestalten 
zu können.
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vieräugig durchs 
universum, reist der mensch
im allgemeinen mit 
dem 1. staunend, 
dem 2. mitfühlend, 
dem 3. weitsichtig 
und dem 4. erkenntnisreich.





die welt, ist eine 
sich drehende kugel 

für die ganzheitlichen 
menschen und eine 

scheibe für die 
unter uns, die in 
der abgrenzung 
ihr aller heiligstes 
verstecken, die 
weitsicht auf 
unsere eine welt 
für alle. mit vier 
augen betrachten 
sollten wir, die 
diese welt im 
auge behalten, 
zwei augen um 
in uns selbst zu 

schauen und die 
zwei anderen um 

diese welt besser 
zu betrachten, als 

wir sie im allgemeinen 
behandeln.





zitat andora: „kosmonaut oder entdecker solltest 
du werden in deinem leben, beim betrachten und gestalten 
gleichermassen augenmass bewahren, dann wird dir so vieles 
mehr gegeben, als dir ein leben auf erden, fest mit ihr verwach-
sen, je bescheren könnte.“ 

andora nach seinem 52. geburstag in einer von ihm ins uni-
versum gesendeten botschaft. ja, so oder ähnlich sehe ich die 
lebenszeit und ihre damit verbundenen möglichkeiten für jeden 
von uns 52 auserwählten, die diese „lebensuhr“ an ihrem arm 
tragen dürfen, herzlichen glückwunsch! 





fakten: aufl age der 
edition „meine lebenszeit“: 
52 exemplare, für jedes 
lebensjahr eine uhr, 
nummeriert und signiert im 
koffer, mit digitaler bildserie 
zum leben des künstlers 
und einem katalog zur uhr, 
gestempelt und zertifi ziert 
mit garantie des herstellers 
fortis.
 
so meine sonnen und was 
kostet uns das schöne werk, 
bis zum 31. dezem ber 2010 

kostet ein exemplar 5.200,- 
euro, das sind pro lebensjahr 
des meesters 100,- euro und 
die müssen schon drin sein.
 
ab dem 1. januar 2011 
kosten die verbliebenen
einzelstücke 6.500,- euro pro 
exemplar.
 
auslieferung ab dezember 
2010 nach eingang 
der bestellung entweder an 

andora@andoraworld.com 
oder info@dextergroup.de

editeur,





zertifi kat
mit diesem zertifi kat wird jede dieser 52 uhren in einer 

weltweiten diebstahlsdatei eingetragen, für den fall, dass ihm 
diese uhr gestohlen wird. dafür ist es notwendig das wir im 

zertifi kat ihren namen und die nummer der editition eintragen. 
damit können sie sich aber auch darauf verlassen, dass ihnen 

ihre lebenszeit nicht abhanden kommt. 

benutzen sie ihre uhr nicht unter seifenwasser, kriechwasser 
dringt in jede uhr ein und verursacht schäden!

gewidmet ist diese edition, meinem letzten ausbilder in 
star city, dem fl iegerkosmonauten general vladimir djanibekov

fotos: martin rinderknecht und lutz müller
copyright: andora



name datum editionsnummer

unterschrift des kunden  unterschrift des künstlers



danksagung:
an dieser stelle möchte sich der künstler bei herrn lutz müller 
und der agentur RpunktDESIGN bedanken, ohne die dieses 
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