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Gründerin des Monats Juli 2018: Penelope Richardson - „Fun Life Draw“

Gründen im Nebenerwerb präsentiert die Gründerin d. Monats Juli: Penelope Richardson mit ihren farbenfrohen Werken

-

* 1964 Sydney, Australien

-

Kunststudium an der Sydney University & Universidad des Los Andes, Bogotá

-

Abschluss mit Master of Fine Arts an der RMIT University, Melbourne

-

Seit dem 20. Lebensjahr Entwicklung und Ausstellung von eigenen Kunstprojekten,
Bildern, Installationen sowie Grafiken

-

Studios in den Großstadtmetropolen München, Melbourne, Sydney & Bogotá
Unterrichtung u.a. von Bildschirm- & Wandmalerei, weitreichende Ausstellungen

-

Kuratorin

namhafter

interkultureller

Austausch-,

staatlicher

Bildungs-,

architektonischer sowie einflussreicher Kunstprojekte,
mehrfache Auszeichnungsträgerin diverser Preise, Wettbewerbe und Stipendiatin
-

Ab den 90er Jahren Verschmelzung von Malerei und Digitaldrucktechnik,
Präsentation zahlreicher Werke in eigenen Ausstellungen, z.B. im West Space, der
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Counihan & Dianne Tanzer Gallery Melbourne/ im Kunstforum Arabellapark München
-

Organisation und Durchführung kolumbianisch-australischer Künstleraustausche

-

2008 Verlegung des Lebensmittelpunkts nach München,
Gründungsmitglied

des

Ateliers

„Lindwurm“,

seither

rege

Teilnahme

an

mannigfaltigen Ausstellungen, Anfertigung zahlreicher Arbeiten im Steindruck
München (Angebot von Lithografie-Workshops), Erhalt Studioförderung durch die
Landeshauptstadt München, Ausstellungskuratorin „20 Positionen“ GEDOK München
-

Öffentliche sowie Privatausstellungen auf nahezu allen Kontinenten der Erde

Kurzbeschreibung des Unternehmens:
Penelope Richardson plant mit „Fun Life Draw“ professionelle Aktzeichnen-Erlebnisse für
Junggesellinnenabschiede,

Teamevents

sowie

Geburtstagsfeiern.

In

Form

von

zweistündigen Sessions möchte die langjährig erfahrene Künstlerin Interessierten sowie
Neueinsteigern die Möglichkeit bieten, in einer ungezwungenen Atmosphäre eine positive,
persönlichkeitsstärkende sowie erlebnisvolle Kunstbegegnung zu erfahren. Während ihres
Workshops hat jede Teilnehmerin die Möglichkeit, ohne Vorgabe auf ihre individuelle Art und
Weise zu zeichnen sowie

zum

anschließenden persönlichen oder

collageartigen

Gesamtkunstwerk beizutragen. Der Hauptfokus ihrer Arbeit liegt dabei insbesondere darin,
Spaß zu haben und etwaig vorherrschende Ängste bei ihren Partizipierenden, nicht zeichnen
zu können, durch ihre professionelle Unterstützung sowie ihren sympathischen Charakter
abzubauen. Des Weiteren möchte sie einen unterhaltsamen und erinnerungsreichen Abend
unter Freundinnen schaffen, während dem sich alle Anwesenden näherer kennen lernen
sowie unter Bekannten und Kollegen neue Freundschaften geknüpft bzw. bereits
bestehende weiter intensiviert werden können. In verschiedenen Zeichenspielen, die durch
den individuellen Musikgeschmack der Gruppe (bspw. durch durch Jazz- oder Swing-Titel)
wohlklingend untermalt werden, können die Anwesenden zahlreiche Zeichentipps sowie
diverse Materialien zum Experimentieren erhalten. Jedem Zeichenevent wird darüber hinaus
ein Glas Prosecco beigereicht. Im Anschluss an die gemeinschaftliche Schaffensphase wird
jeder Zeichnenden eine individuelle Urkunde über ihren jeweiligen Zeichenstil angefertigt,
welche auf Vergleichen zu anderen großen Künstlern beruht sowie als Erinnerung an das
erfolgreiche und unterhaltsame Event dient. Die ersten Zeichenworkshops sind von der
Gründerin nach einer kurzen Pilotphase ab Oktober 2018 geplant und sollen in naher
Zukunft zudem auch als Tagesevents in ihr umfangreiches Artportfolio Einfluss finden.
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Penelope Richardson in einem Lithographie-Workshop, Steindruck München

Wann und wie kam es zu deiner Geschäftsidee / zum Namen?
Das erste Mal, das ich auf vorliegendes Geschäftsmodell aufmerksam geworden bin, war in
meinem Heimatland Australien. Erste Erfahrungen konnte ich vergangenen Sommer sowie
im Januar dieses Jahres über meinen Bruder sammeln, der sein Fotostudio an eine Kundin
vermietete, die eben solche Events durchführt. Zunächst habe ich mich jedoch nie wirklich
weiter mit der Idee hinter ihrem Business befasst. Seit mehreren Jahren suche ich jedoch ein
Geschäftsmodell, mit welchem ich darüber hinaus meine Kunstbegeisterung ausleben kann.
Nach einigen Überlegungen stand fest, dass jene Angebote mein Hauptinteresse an der
Kunst am stärksten wiederspiegelten. Nach einiger Zeit war für mich als Künstlerin dann
schließlich der Anreiz geboren, auch in Deutschland gleichwertige Events zu organisieren
sowie diese den ggf. unterschiedlichen Angebot- & Marktnachfragen anzupassen.
Ursprünglich war mir für die Benennung meines Unternehmens in Deutsch der Hauptbezug
zur Tätigkeit des Aktzeichnens besonders wichtig. Diese hat sich jedoch relativ schnell als
nicht tragfähig erwiesen, weshalb ich eine breite Palette an neu angefertigten
Namensvorschlägen kreiert habe. Letztlich hat sich - auch aufgrund diverser statistisch
repräsentativer Erhebungen - der für meine Businessevents am treffendste Neologismus
„Fun Life Draw“ etabliert. Der Name setzt sich aus den beiden englischsprachigen
Bestandteilen „Fun“ (Spaß) und „Life“ (Leben) zusammen, dessen rhetorische Kombination
im Englischen die Tätigkeit des Aktzeichnen wiedergibt und darüber hinaus mein
Geschäftsmodell in einer weiteren Art und Weise abbildet: denn jede Partizipierende soll bei
Teilnahme an meinen Events gut unterhalten werden sowie in einer gemütlichen Atmosphäre
versuchen, für die Dauer des Workshops das Beste vom Leben („Fun Life“) zu genießen.
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„Life“ ist es darüber hinaus, da meine Workshops im Jetzt sowie in der Realität durchgeführt
werden und die entstehenden Bilder an keinerlei Vorgaben geknüpft sind. Somit kann jede
Teilnehmerin auf ihre eigene persönliche Art und Weise kreativ arbeiten. Des Weiteren
können weitere einzelne Bestandteile durch eine geschickte Repräsentation in meinen
Aktzeichenevents, wie etwa in Form durch ein dem Abend beigereichtes und prickelndgefülltes Glas Prosecco sowie der zum Zeichnen darüber hinaus besonders heimeliganregenden Atelieratmosphäre, wiedergefunden werden. Abschließend haben wir uns an der
Verfügbarkeit gleichnamiger Web-Domains sowie Benutzernamen für die sozialen Kanäle
orientiert, denn (m)ein Business ist lediglich genauso einmalig, wie auch seine digitale
Visitenkarte eine/n unverwechselbare/n Ort/ Charakter im Netz abbildet/ Botschaft übermittelt

Peneleope Richardson mit ehem. Münchner OB Christian Ude
bei ihrer Ausstellung „C.A.T.S“ in der ABC Westside Galerie München

Du berichtest von Anpassungen an die verschiedenen Märkte. Welche Unterschiede
konnten zwischen der australischen und deutschen Bevölkerung festgestellt werden?
Das ist richtig. Ich bekomme derzeit viele unterschiedliche Anfragen – sowohl von
natürlichen als auch juristischen Personen. Die meisten Mails erreichen mich derzeit von
Großunternehmen, die zusammen mit mir und meiner Businessidee ein maßgeschneidertes
Konzept zur Optimierung interner Betriebsprozesse sowie zur Teamzusammenschweißung
erschaffen möchten. Im privaten Bereich konnte ich vermehrt feststellen, dass Frauen quer
durch fast alle Altersschichten, die Idee sehr gut finden und den hinter meinem Projekt
liegenden Spaßfaktor sofort erkennen. Die meisten von ihnen möchten sogar auch gleich
meine Dienstleistung buchen und so schnell wie möglich in Anspruch nehmen. Die
durchschnittliche Gruppengröße bei meinen Events in Deutschland beträgt 8-12 Personen.
Trotz

der

großen

inhaltlichen

und

strukturellen

Unterschiede

zwischen

meinen
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Angeboten in Deutschland und Australien ist mir in meiner langjährigen Tätigkeit als
Künstlerin im Vergleich Deutschland-Australien zudem besonders aufgefallen, dass die
deutsche Bevölkerung die Thematik etwas gesitteter und aus einem anderen Blickwinkel
betrachtet angeht, wohingegen die Australier auch für eher frechere bzw. „kitschig“-erotische
Workshops offen sind. In Australien sind meine Gruppen oft 10-20 Personen groß, da die
Australier gern nicht nur mit Freunden, sondern auch mit ihren Tanten und Cousinen feiern –
was wohl aufgrund der großen geographischen Distanzen auch ein Grund für die noch
stärkere familiäre Bindung sein kann. In Deutschland richtet sich mein B2C-Angebot von
„Fun Life Draw“ direkt an die Brautzeugin, die den in Australien auch als sog. „Hens Party“
(dt. Hennenabend) bezeichneten Junggesellinnenabschied, für ihre Freundinnen organisiert.
Eine Gemeinsamkeit, die ich in beiden Ländern feststellen konnte war, dass beide ein
positives und spaßig-unterhaltsames Kunsterlebnis erfahren möchten, weshalb ich genau
diese beiden Komponenten auch als Kern in mein Business „Fun Life Draw“ integriert habe.
Welche Unterstützungen hast du während deiner Gründung in Anspruch genommen?
Welches waren die größten Herausforderungen bei Umsetzung deiner Businessidee?
Nach den Besuchen und Teilnahmen an verschiedensten Unterstützungsmöglichkeiten bin
ich schließlich zum Projekt guide, dessen Träger der GründerRegio M e.V. (eine Initiative der
Wissenschafts-

und

Wirtschaftsregion

München

zur

Förderung

hochschulnaher

Unternehmensgründungen) ist, gelangt. Durch Anschluss an den dort angebotenen W.E.G.und Entwicklungskurs konnte ich an Stärke gewinnen und die notwendige Motivation in
Richtung Aufbau einer eigenen Existenz erhalten. Zudem wurde ich in diversen Kursen auf
die verschiedenen bevorstehenden Anforderungen und Abläufe, die bei einer Gründung zu
beachten sind, trainiert. Ein „Fit für die Kamera“-Kurs hat mich letztlich zur Teilnahme am
guide elevator pitch contest 2018 bewogen, bei dem ich durch die professionelle
Unterstützung des Storyboard- und Schnittexperten Alexander Hof (Team von Gründen im
Nebenerwerb) den ersten Platz belegen durfte. Momentan genieße ich meinen Sieg und
bereite

inzwischen

bereits

die

kommenden

Pilot-Workshops

vor.

Bei der Planung, Organisation und Durchführung meiner Aktzeichenevents kommen mir
insbesondere meine früher ausgeführten Tätigkeiten in den Bereichen Marketing, Design
und Verlagswissenschaft zu Gute. Die Herausforderung hierbei bestand in erster Linie darin,
die seit einigen Jahren nur nebenher ausgeführte Kunsttätigkeit wieder komplett in den
Mittelpunkt

meines

Lebens

zu

rücken.

Um

mich

künftig

ausschließlich

meinen
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Zeichenerlebnissen widmen zu können, plane ich, jegliche Form des Marketings, der
Buchführung- & -haltung sowie kleinere strukturelle und funktionelle Optimierungen und
Erweiterungen an meiner neuen Homepage an professionelle Drittanbieter abzugeben. Des
Weiteren stehe ich gerade mit mehreren Immobilienberatern in Kontakt, um einen Raum mit
größerer Kapazität für meine Zeichenevents anzumieten und somit noch mehreren Personen
zu attraktiven Preisen die Möglichkeit zu bieten, an meinen Workshops teilzunehmen. Hierfür
müssen jedoch noch einige bürokratische Hemmnisse, wie neben behördlichen und
berufsausübenden Genehmigungen auch weitere Informationen über Recht und Steuern
eingeholt sowie umfangreiche und detaillierte Standortanalysen angefertigt werden.

Penelope Richardson & Alexander Hof
bei der guide-Prämierungsfeier an der HFF München

Du hast inzwischen ja bereits einige Aktzeichenevents in kleinerem Rahmen
durchgeführt. Wie ist die bisherige Resonanz? Gab es etwas Interessantes / Kurioses?
Die meisten meiner Kundinnen sind sehr positiv überrascht. Oftmals habe ich in meinen
Workshops Teilnehmerinnen, die bislang eher weniger bis gar nicht groß mit Kunst in
Berührung

gekommen

sind,

was

mich

als

Künstlerin

natürlich

anspornt,

dem

entgegenzuwirken und die Schönheit der Kunst zu vermitteln. Meine Kundinnen berichten
mir im Anschluss an meine Aktzeichenevents vielfach, dass sie sehr begeistert sind und der
Abend wirklich kurzweilig verlief – einige möchten mit mir gleich im Anschluss an den
gelungenen Abend einen weiteren Termin vereinbaren. Mich freut es riesig, dass meine
Angebote auf so gute Resonanz stoßen und die Frauen einen zeichnerischen „Flow“
durchleben können, der jeder eine positive Selbstbestätigung gibt sowie zur Unterhaltung der
Gruppendynamik beiträgt. Nicht zuletzt sollte ja das „Leichte und Spaßige“ im Vordergrund
stehen. Auch bei möglich vorhandenen Startschwierigkeiten bin ich gerne behilflich und gebe
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Ratschläge bspw. zu den verschiedenen verwendbaren Materialien, Proportionen und
Größenverhältnissen, so dass jeder am Ende neben seiner persönlichen Beurkundung über
seinen Zeichenstil auch ein zufriedenstellendes Kunstwerk mit nach Hause nehmen kann.

Getreu dem Motto „Zeichnen macht Spaß“: Teilnehmerinnen
des zweiten Pilot-Workshops präsentieren stolz ihr Gesamtwerk

Welche Ziele hast du dir für die Zukunft / nächsten drei Jahre gesteckt?
Mein nächstes, vorrangig angestrebtes Ziel wird es sein, künftig auch Angebote für Männer
zu konzipieren sowie das bisher exklusiv auf Frauen maßgeschneiderte Angebot
weiterzuentwickeln. Mein Portfolio lässt sich entsprechend auch auf Hochzeiten der immer
größer werdenden und an Bedeutungen zunehmender LGBT-Communites ausweiten. „Fun
Life Draw“ soll in den kommenden Jahren zudem auch vermehrt in anderen deutschen
Städten angeboten werden. Mit „Fun Life Work“ plane ich B2B-Events, in denen ich
zusammen mit Firmen kreative, haptische sowie gestalterische Tagesworkshops konzipieren
werde, um einen Einblick in die vorherrschenden Businessprozesse gewinnen und das
Netzwerk an Mitarbeitern in Hinblick auf zukünftige Trends sensibilisieren zu können.
Mögliche Fragen können sein: „Was bedeutet Artifizielle Intelligenz bzw. die fortschreitende
Digitalisierung für uns / unser Unternehmen? Wo finden wir künftig unseren Nachwuchs?“
Hierzu greife ich – wie bei „Fun Life Draw“ - auf diverse künstlerische und unterhaltsame
Methoden zurück, um dem Team einen (ersten) Einblick auf mögliche Zukunftsereignisse zu
bieten. Zu guter Letzt soll bei beiden Geschäftsmodellen das Spaßige im Eventfokus stehen.
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Vielen Dank für deine spontane Interviewbereitschaft sowie alles Gute für die Zukunft!
Interessanten des vorliegenden Workshopangebots von Penelope Richardson können direkt
ü. Gründen im Nebenerwerb mit der Künstlerin in Kontakt treten und online ein Event buchen

Gründen im Nebenerwerb bietet (angehenden) Gründern und Unternehmern ein
umfangreiches

Informationsportal

mit

wertvollen

Tipps,

Seminar-

und

Veranstaltungsangeboten, persönlichen Beratungen sowie fachkundige Stellungnahmen an

Gründen im Nebenerwerb
c/o Alexander Markus Hof
Lindenallee 17
86899 Landsberg am Lech

Tel.: +49 8191 9735555
Fax: +49 8191 3052782
post@gruenden-im-nebenerwerb.de
www.gruenden-im-nebenerwerb.de

www.fb.com/gruendenimnebenerwerb
Instagram: @gruendenimnebenerwerb

Presse: http://presse.gruenden-im-nebenerwerb.de/
Kontakt: https://www.gruenden-im-nebenerwerb.de/de/kontakt/
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