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RAD UND 

Der Radsport begleitet Horst Brozy 
schon seit Kindertagen und inspi-
riert bis heute seine kreative künst-
lerische Arbeit.

KUNST

Viele sehen in dem universellen Künstler Horst Brozy 
entweder den Fotografen, den Zeichner oder Maler. Vielen 
anderen gilt er als Designer oder Radsportler. Aber Horst 
Brozy ist mehr. Vielseitigkeit und Interdisziplinarität 
sind ihm wichtig, er will stets über den Tellerrand hinaus 
blicken. In seinem Netzwerk verknüpft er die Menschen, 
möchte, dass  sie sich gegenseitig kennen lernen, weil er 
überzeugt ist, dass sie voneinander profitieren können. 
Und er unterstützt mit Begeisterung soziale Projekte.

Und so kam es dazu
„Mit fünf Jahren habe ich zu meinem Geburtstag das erste 
Fahrrad geschenkt bekommen, und vom ersten Augenblick 
an war ich total fasziniert. Radfahren zu können, war für 
mich das höchste. Später, als ich 18 wurde, stand ich vor 
der Entscheidung: Führerschein oder Rennrad! Ich favori-
sierte das Rennrad und habe erst später den Führerschein 
gemacht. 
Die Radrennen, die ich während des Studiums begann, 
standen nie im Vordergrund. Es waren vielmehr die Be-
wegung und der Aktionsradius, der sich damit erschließen 
ließ, die mich begeisterten. Auch der sportliche Erfolg – ich 
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bin 20 Jahre Radrennen gefahren – war mir nie übermä-
ßig wichtig. Wichtig waren mir vielmehr das Miteinander 
und die Erkenntnis, dass Erfolg nicht von alleine kommt. 
Geben und Nehmen ist elementar, denn man ist immer auf  
die Hilfe und Unterstützung der anderen angewiesen.“

Vom Radsportfan zum Künstler
„Von klein an habe ich immer schon gern gezeichnet und 
gemalt. Inspiration fand ich damals in Zack-Heften, in 
denen Figuren wie Michel Vaillant (Rennfahrer), Lucky 
Luke und andere wöchentlich ihre Geschichten in Bildern 
„erzählten“. Ich habe mir immer gewünscht, selber mal Fi-
guren und deren Erlebnisse auf Papier zu bringen. Das war 
so eine Geschichte und ein Vorhaben, die sich durch mein 
Leben zogen, bis ich mit zehn Jahren Kontakt zu einem 
Künstler – dem Kunstlehrer an unserer Schule – bekam. 
Er hat mein Talent schnell erkannt und mich ermutigt,  die 

Fachoberschule für Gestaltung zu besuchen.
Während der Fachoberschule entschied ich mich, Kommu-
nikationsdesign zu studieren. Schwerpunkte waren 
Malerei und Illustration. Gleichzeitig habe ich mich inten-
siv mit unterschiedlichen Sportarten beschäftigt, die auch 
Thema meiner Diplomarbeit wurden. 
Während der Bundeswehrzeit war ich beim PSV Köln ge-
meinsam mit Marcel Wüst, Guido Eickelbeck, Jörg Ahrens 
im Radsport unterwegs. Die Option, aus dem Radfahren 
beruflich mehr zu machen, kam für mich durch meinen 
späten Sporteinstieg nicht in Frage.“

Und so ging`s weiter
 „14 Jahre lang habe ich bei unterschiedlichen Werbeagen-
turen gearbeitet, parallel zum Radfahren. 2004 entschloss 
ich mich zur Selbstständigkeit. Damit erweiterte sich mein 
Aktionsradius und ich konnte mich auch mit mehr The-
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men befassen, die mir Spaß machten. Aus dieser Entschei-
dung heraus, ist sehr viel Interessantes entstanden. Unter 
anderem war ich  Mitbegründer des Teams Coast. Ich hab 
die Bekleidung für Olympia Dortmund gemacht, für das 
Profi Team des PSV Kölns damals das Team Cologne, für 
Giordana, Santini und andere. 
Aber ich arbeite auch für Unternehmen, die nichts mit 
Sport zu tun haben. Von der Werbung  über die Logo- 
Entwicklung bis hin zum fertigen Messestand und all den 
Werbemitteln und Maßnahmen, die man auf dem Weg 
dorthin braucht, erstelle ich Konzepte und Studien und 
biete auch Kurse an.
„Mein ständiger Wegbegleiter ist und bleibt der Radsport, 
den ich als Ausgleich nutze um den Kopf für die kreative  
Arbeit frei zu bekommen. 
Meine Leidenschaft fürs Radfahren brachte mich auch 
nach Südfrankreich zum Trainieren.  Meine Neugierde zog 

mich nach den Radel-Einheiten an Orte wie Monaco und 
Nizza, wo ich malte und Galeristen kennen lernte. Meine 
ersten Ausstellungen in Monaco und Roquebrune liefen 
über mehrere Monate. Später kamen Präsentationen in 
Amsterdam, Rotterdam, Stuttgart, Dortmund, Düsseldorf 
dazu. Alles Ausstellungen, die sich um die  Themen Rad- 
und Motorsport drehten.
Schon als Kind faszinierte mich neben dem Rad- auch 
der Motorsport. Viele gute Kontakte zu unterschiedlichen 
Teams und Rennfahrern bestehen. So habe ich die letzten 
zehn Jahre für das Phoenix Racing Team unterschiedliche 
Projekte umgesetzt, wie etwa vier Kalender, von denen der 
aktuelle die 20-jährige Teamhistorie widerspiegelt.
Generell bin ich im Rad- und Motorsport gut vernetzt, und 
Teams wie Fahrer kennen mich und meine Arbeiten. Viele 
brennen darauf, dass ich sie zeichne oder male.“
Vor sechs Jahren habe ich auf der Eurobike Bilder für ein 
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soziales Projekt gespendet und Andy Rihs kennengelernt. 
Er meldete sich daraufhin bei mir und es entstanden 
drei Kalender 2013 bis 2015 für BMC und diverse ande-
re Dinge. Aktuell sind Bilder von mir in einer Galerie in 
San Francisco im nahe gelegenen Napa Valley zu sehen. 
Geplant ist auch eine Ausstellung zum nächsten Bremer 
Sechstage-Rennen 2020.“

Kunstwerke entstehen
„Ich arbeite von zu Hause aus, wo ich eine eigene Arbeits-
wohnung beziehungsweise ein Atelierbüro habe. Die Zeit, 
die ich mit einem Bild verbringe, bewegt sich zwischen 
ein und sieben Tagen. Das hängt von der Größe und dem 
Material ab. Ich finde es spannend, Rennen zu beobachten, 
um dann zu entscheiden, welchen Moment ich umsetzen 
werde. Zu meinen Kunden gehören im Sport Olympia-
sieger, Weltmeister, nationale Meister, Le Mans Sieger, 
Motor Sport Teams, Rad Sport Teams, Veranstalter und 
Kunstinteressierte.“

Helfen mit Begeisterung
„Jedes Jahr unterstütze ich mit einigen Arbeiten unter-
schiedliche soziale Projekte. Außerdem stelle ich auf mei-
ner Internetseite einen Radsportkalender zum kostenlosen 
Download bereit, mit der Bitte für ein soziales Projekt zu 
spenden.
Meine Sportbilder – die hier veröffentlichten sind eine 
Auswahl aus 1800 Radsport- und 700 Motorsport-
bildern –  findet man auf Facebook, auf Pinterest 
und auf meiner eigenen Webseite. 
Wer Interesse an meinen Bildern oder an einer Zusam-
menarbeit mit mir hat, kann sich direkt an mich wenden.

art@horst-brozy.de · www.horst-brozy

Text: Gerda Obermeier    Bilder: Horst Brozy




