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disKurs

Es liEgt Ein lächEln hintEr dEn BildErn…

IntervIew von UlrIke lehmann mIt Gerwald rockenschaUb

das interview fand am 05.02.2002 in mannheim statt und wurde in kunstaspekte veröffentlicht.

Ulrike lehmann: sie haben sich in den letzten Jahren auf zwei wesentliche bereiche in der bildenden 
kunst konzentriert  – das eine sind skulpturale raumeingriffe, die aus Pvc entstanden sind, die mit 
luft gefüllt sind, oder aber aus Plexiglas bestehen und auf der anderen seite tafelbilder, die mit 
selbstklebender Folie auf alucore entstehen. sehen sie in einem der bereiche eine vorliebe für sich 
selber? 

Gerwald rockenschaub: Grundsätzlich kann ich sagen: egal, ob das Bilder oder installative eingriffe sind 
– ich orientiere mich da zweckmäßig und projektbezogen. ich entwickle ausstellungskonzepte. ich arbeite 
nicht unabhängig von irgendwelchen Projekten im stillen Kämmerlein oder im atelier, sondern ich arbeite 
immer an konkreten Projekten und dem entsprechend konzipiere ich dann eben bestimmte objekte, 
installationen oder folienbilder. das ist grundsätzlich der ausgangspunkt. so gesehen kann ich nicht 
unbedingt sagen, was meine Vorlieben sind, weil das immer vom jeweiligen Projekt abhängt, also von der 
jeweiligen ausstellung. ich möchte das gern an einem Beispiel erläutern: in der ausstellung, die ich 2000 
in der BawaG foundation in wien gezeigt habe, gab es eine sehr schwierige, aber auf Grund dessen eine 
für mich sehr interessante räumliche situation  – ein sehr großer, länglicher raum. ich habe mich – auch 
auf Grund der Größe  – für ein objekt entschieden, welches den größten teil des raumes unzugänglich 
machen sollte. es handelte sich dabei um ein durchsichtiges, aufblasbares objekt mit einer sichtbaren 
innenstruktur, d.h. in diesem fall mit noppen und daran befestigten schnüren, welche das objekt in einer 
kubischen struktur hielten. so konnte man durch das objekt hindurch den dahinter liegenden raum sehen 
und durch die Verschnürung ergab sich eine interessante Betonung der Perspektive, was eben die skulptur 
oder den raum an sich zitierte. 

… eine meta-architektur? 

Ja, eine meta-architektur, die architektur und skulptur an sich reflektiert. das war eine maßnahme 
und dazu kam noch eine zweite maßnahme im darunterliegenden, relativ niedrigen, nach hinten sich 
verjüngenden ausstellungsraum. dort habe ich mich entschieden, in der mitte des raumes eine wand 
einzuziehen, welche grau gestrichen und mit folienbildern bestückt wurde. dazu möchte ich noch 
anmerken, dass ich den titel der ausstellung „Variations on classic“ gefunden hatte, bevor ich die 
einzelnen arbeiten erstellt habe. ich habe dann nach dem titel die ausstellung strukturiert. Zum einen 
sollte das aufblasbare objekt, d.h. eine „skulptur“, architektonische Bezüge, installative Bezüge herstellen, 
andererseits sollte durch die folienbilder auf malerei verwiesen werden, einerseits auf ungegenständliche, 
andererseits auf gegenständliche malerei. an diesem Beispiel lässt sich ganz gut festmachen, wie meine 
Herangehensweise ist und es lässt sich grundsätzlich gut daran ablesen, wie ich in diesem fall folienbilder 
und eine aufblasbare skulptur benutzt habe, um damit das thema der ausstellung zu illustrieren.

die arbeiten aus den 1980iger Jahren wirken – im vergleich zu den heutigen – sehr streng. sie wirken 
noch minimalistischer. die bilder aus den 80igern erinnerten vielleicht an blinky Palermo, donald 
Judd und andere künstler der „minimal art“, aber auch an konkrete und konstruktive kunst aus den 
1910er und 20iger Jahren. diese vorbilder fielen einem damals, in den 80iger Jahren, sofort ein. Ihre 
künstlerische sprache ist vielleicht dort angesiedelt, in einer weitgehend abstrakten ungegenständlichen 
kunst. Und heute noch, obwohl die heutigen bilder ganz anders sind. wie ist der Zusammenhang mit den 
vorbildern zu sehen? 
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ich beziehe mich natürlich schon immer wieder auf die Kunstgeschichte, aber nicht in dem sinne, dass ich 
irgendwelche Vorbilder zitieren möchte. Bis zu einem gewissen Grad ist oder war das, was ich betrieben 
habe, „Kunstgeschichte remixed“, wenn man so will. das Vorbild ist vielleicht die Kunstgeschichte an 
sich – wenn das nicht zu hoch trabend klingt! im weitesten sinne kann man vielleicht sagen, ich „sample“ 
mir das raus, was mich besonders anspricht, oder was mir gefällt. es sind viele einflüsse, auch aus 
anderen Bereichen und diese vielen dinge zusammen ergeben dann ein folienbild oder eine installative 
maßnahme. 

aber die bilder aus den 80iger Jahren wirken viel strenger und auch die heutigen skulpturalen 
rauminstallationen wirken sehr streng in ihrer Formensprache. dahingegen sind die Folienbilder, die seit 
1996 entstanden sind, sehr viel freier. aus vielen bildern kann der betrachter anhand der farbenfrohen 
linien und Formen Gegenstände assoziieren. es ist scheinbar ein spielerischer und bisweilen auch 
ironischer Umgang mit einem abstrakten vokabular, der gleichzeitig auch sehr frisch und unbeschwert 
erscheint. man kann vielleicht sogar bei den bildern sagen, dass die abstraktion gegenständlich wird, also 
nicht die Gegenständlichkeit wird abstrakt, wie man das in der kunstgeschichte hat, sondern sie scheinen 
den umgekehrten weg zu gehen. mir scheint, dass sie zwei sprachen sprechen, also auf der einen seite 
eine sehr reduktive Formensprache in den Installationen und in den aktuellen Folienbildern ein sehr 
farbenfroher, expansiver, intensiver, fast poppiger Umgang mit der Farbigkeit. 

die frühen malereien, die um 84, 85 oder 83 entstanden, waren auch extrem „poppig“ und viele motive 
kamen eben auch nicht unbedingt aus der konkreter Kunst, sondern waren stark an Pop art angelehnt. 
mich hat eigentlich immer derpoppige aspekt interessiert. oder auch damals die logo-Kultur, new wave, 
und was damit zusammenhängt. „streng“ – ich weiß nicht, das ist immer relativ. mir kommt das völlig 
anders vor! es ist halt sehr reduziert. die eben genannte arbeit in der Bawag foundation z.B. ist zwar in 
erster linie ein sehr reduziertes Gebilde, aber wenn man genau hin schaut, gibt es da schon sehr viele 
Bezüge –zur Kunstgeschichte, zum raum, zur architektur an sich. die raumarbeiten stellen fragen, was 
eine skulptur kann, was architektur kann und so weiter. da kann man schon jede menge assoziationen 
herstellen, was die skulptur dann schon nicht mehr so reduziert erscheinen läßt, in dem, was sie bewirkt 
oder in dem, was sie kann. und ich sehe auch die installationen sehr spielerisch. sie haben auch so eine 
gewisse ironie, einen gewissen Humor in sich. sie erschließen sich vielleicht visuell auf einer anderen 
ebene, weil sie ein eher trockeneres statement sind. Vielleicht sind sie visuell nicht so ergiebig, wie die 
folienbilder, aufgrund der farbigkeit und so weiter. aber auch aus diesem Grund kombiniere ich die Bilder 
und die skulpturen immer wieder miteinander. 

Ich habe schon den eindruck, dass sie so eine art Grenzgänger sind zwischen einer abstrakten, 
ungegenständlichen Formensprache und einer ins figurative gehende, ansatzweise gegenständliche 
bildersprache. Ich denke da zum beispiel an die landschaftsbilder oder an ein bild mit linien, die durch 
die bestimmte anordnung assoziationen zu einer Parkbank zulassen. In anderen bildern werden weiße 
dreiecke und Quadrate zu einem Gesicht mit fletschenden Zähnen, in einem anderen kann man einen 
aufgeblasenen luftballon- hasen erkennen aufgrund der Positionierung der kugeln und ellipsen.sie 
wählen abstrakte Formen und setzen sie so zusammen, dass sie eine assoziation an die Gegenstandswelt 
ermöglichen. 

ich sehe meine arbeit grundsätzlich nicht als abstrakt an. ich verwende Gegenstände. wenn ich eine 
installation mache, bedeutet das, das ist ein ganz konkreter Gegenstand, der aber eine ganz konkrete 
sache kann. es ist nichts abstraktes, es steht auch für nichts, sondern es ist das, was es ist. Bei der 
erstellung von Bildern gehe ich anders vor. wenn ich sie konstruiere oder konzipiere, gehe ich nach den 
Gesetzmäßigkeiten des tafelbildes vor und ich verwende dann auch nicht von ungefähr so genannte 
„abstrakte motive“ und eben gegenständliche motive. sicher, es ist eine gewisse ambivalenz, mit der ich 
da immer wieder spiele, es oszilliert immer zwischen diesem und jenem. Könnte es dieses sein? Könnte es 
jenes sein? aber andererseits geht mir auch alles, was eindeutig ist, total auf den Geist! es ist ein spiel, ein 
visuelles spiel. Kunst begreife ich, von dem, was ich als angebot machen kann, als visuelles spiel. 
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Und so spielerisch wirken Ihre arbeiten auch! Gerade die Folienbilder, die richtig lust machen, zu sehen, 
die auch gute laune verbreiten – wenn ich das überhaupt so sagen darf? – aufgrund der Farbigkeit. die 
bilder sind sehr farbenfroh, sie sind vermitteln ein bestimmtes zeitgemäßes lebensgefühl – sie sind eine 
art „augensex“, was mal gesagt wurde, ich weiß nicht, ob es von Ihnen stammt?... 

Ja, das stammt von mir. … 

sie können als ein orgiastisches Farbenfest bezeichnet werden. 

ich habe in letzter Zeit oft – auch bei den installationen – mit farbe gearbeitet. in der Galerie Kargl zum 
Beispiel, gab es eine installation mit einem weißen turm. dazu gab es ein Grasgrün, so ein knalliges, irres 
Grasgrün, noch grüner als diese decke, ein richtiges knalliges, flashiges, wunderschönes, frühlingshaftes 
Grasgrün. dieses warme Grün und diese eiskalte, weiße Plexiglasskulptur… ich habe jetzt auch in der 
Galerie ropac in Paris zwei räume himmelblau, blitzblau, ein richtig wunderschönes Blau, gemacht. das 
war ein farbenfest! 

die bilder vermitteln zudem durch die Formen und Farben eine art musikalischen rhythmus. man kann 
immer wieder eindruck gewinnen, dass die bilder anfangen zu tanzen und das überträgt sich auf mich 
als betrachter: ich bewege mich fast schon tänzelnd im raum. sie haben in den letzten Jahren sehr 
viel Furore gemacht als dJ, sie haben in Ihrer studienzeit in einer band gespielt mit dem namen „molto 
brutto“. hat die musikalische wirkung Ihrer bilder vielleicht auch damit zu tun, dass sie schon seit Ihrem 
studium selbst musik machen? 

da kommt mir auf einer meta-ebene meine erfahrung auf dem Gebiet der musik natürlich sehr zu Gute, 
das ist klar, ohne dass ich das jetzt illustrativ verwende. es stimmt, was sie sagen, es trifft zu einem 
großen teil zu. 

auch die animationen, in denen man abstrakte Formen – wenn ich das noch mal sagen darf – kreise, 
Quadrate, rechtecke, t-Formen etc. in bewegung sieht, wodurch eine vorhandene komposition immer 
wieder neu konstruiert wird, vermitteln etwas musikalisches, obwohl es gar nicht mit musik und rhythmus 
unterlegt ist. wenn z.b. eine kugel durch ein t-stück läuft, nach links und mal nach unten und mal nach 
rechts oder ein kleiner kreis in einen größeren kreis hineindringt und wieder heraus läuft  – das ist einfach 
schön! es macht laune und ich denke auch bei diesen arbeiten immer an musik, obwohl sie gar nicht 
hörbar ist. 

ich habe diese animationen absichtlich nicht mit musik unterlegt, weil sie an sich schon sehr musikalisch 
sind. man muss die musik nicht unbedingt dazu haben. man würde etwas wegnehmen, wenn sie noch mit 
musik unterlegt wären. die Bilder erzeugen gewissermaßen von sich aus den imaginären soundtrack. das 
hat natürlich auch mit dem rhythmus zu tun, den ich da programmiert habe. der rhythmus bricht immer 
wieder, was in jedem track vorkommt. es gibt ständig rhythmusänderungen. Bei der Programmierung 
habe ich ganz explizit darauf geachtet, dass die animationen einen sehr musikalischen rhythmus erhalten. 
ich hatte auch einen sound im ohr, als ich das programmiert habe. dadurch erübrigt es sich für mich, die 
bewegten Bilder noch mit einem speziellen soundtrack zu unterlegen. 

Ich habe mal zwischendurch an die boogie-woogie-bilder von Pietmondrian gedacht, wo der rhythmus 
ebenfalls in den bildern vorhanden ist, obwohl er nicht zu hören ist. eine Übertragung eines musikalischen 
rhythmus’ hin zu bildern, von denen es eine rückkopplung geben kann. 

die folienbilder und die animationen sind sehr verwandt. die animationen sind praktisch die bewegten 
folienbilder. und was damals Boogie woogie war, ist heute techno oder drum & Bass, oder was auch 
immer. 

sie waren vor allem in jener studienzeit als künstler und als musiker tätig und man hat Ihnen bereits 
„bescheinigt“, dass sie – aufgrund der persönlichen rückkopplung zwischen beiden bereichen – den 
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„crossover-bereich“ schon durchschrittenhaben, bevor er ende der 90er Jahre zum internationalen trend 
in der kunst und in der musik wurde. wie sehen sie heute die verbindung von musik und kunst? 

ich habe mich stärker auf die Kunst konzentriert. das Hauptaugenmerk lag immer auf der Kunst. meine 
musikalische tätigkeit – das war im besten fall ein professionelles Hobby. meine langjährige erfahrung 
auf musikalischem Gebiet kommt mir, was meine Kunst anbelangt, natürlich sehr zu Gute. diese 
Bezüge haben mich immer extrem interessiert und es gab von anfang an ein Bezug zur musik, auch im 
reflektieren der Popkultur. 

Ihre bilder sind nicht gemalt, sondern mit ausgeschnitten Folien auf aluminiumrahmen aufgeklebt oder 
aufgesetzt – vielleicht können sie kurz die entstehung dieser bilder erläutern? wurden sie im computer 
vorentwickelt? machen sie skizzen im computer? 

in einem Grafikprogramm werden die images 1:1 im computer konzipiert, in der Größe, nicht unbedingt in 
der farbe. das image an sich wird 1:1 erstellt, dann geht es an eine firma, die setzt das in einen Plotter 
um, der entlang der diversen linien schneidet. aus bereits vorgefärbten, selbstklebenden folien schneidet 
sie die formen aus, die dann zusammengesetzt und auf diese aluplatten montiert werden. Vergleichbar 
mit der Pantone-farbkarte, gibt es auch für diese folien mehrere farbkarten, aus denen ich eine auswahl 
treffe. aber das image hat bei mir im computer schon die farbe, die es später haben soll. müsste ich das 
drucken lassen, müsste ich einen 4-filmer daraus machen und es mit Pantone- oder schmuckfarben so 
abstimmen, dass es so rüber kommt, wie ich es mir vorstelle. anstatt dessen nehme ich diese farbscala 
und benenne die diversen flächen mit den konkreten farben. das ist ein Verfahren, das ich als tauglich 
empfunden habe und es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt die beste form, um das rüber zu bringen, was 
ich rüber bringen will. malen wäre jetzt nicht mehr in frage gekommen, das ist ein ganz entscheidender 
faktor. 

sie hatten mal in einem Gespräch gesagt, dass sie – geprägt durch die techno- und Punkwelle, der sie 
sich sehr verbunden fühlten  – es nicht mehr entsprechend gefunden hätten, mit Pinsel und leinwand zu 
arbeiten. sie haben im Grunde genommen die malerei ohne die malerei wiederum als eine art vorreiter 
vorweg genommen, die jetzt im moment sehr im trend ist  – es gab vor kurzem in kiel und leipzig eine 
gleichlautende ausstellung zu dem thema. Finden sie wirklich, dass man heute nicht mehr malen kann?

nein, das finde ich überhaupt nicht. malerei wird nie tot sein. es kommt nur darauf an, ob einem eine 
entsprechende idee zu diesem medium einfällt. ich gehe anders vor. ich habe mich nie als maler definiert. 
mich hat malerei als ausdrucksmittel für einen bestimmten Zweck nie interessiert. ich habe für mich die 
diversen möglichkeiten durchgespielt und dann ist das auch abgehakt. es gibt für mich keinen Grund, 
darauf wieder zurückzugreifen. abgesehen davon gibt es jetzt, aufgrund der technischen entwicklung, 
so viele möglichkeiten, ein zeitgemäßes Bild mit zeitgemäßen mitteln zu erzeugen. das war für mich 
wesentlich interessanter, als ich wieder damit angefangen habe, Bilder zu erzeugen, heraus zu finden, wie 
kann ich heute ein Bild schaffen? wie kann ich malerei heute zum thema für mich machen? was muss 
ich tun, um dieses medium für mich interessant zu machen? da war schon klar, dass ich dann nicht male, 
sondern eine möglichkeit herausfinde, wie ich das heute erzeugen kann. 

das hat sehr stark mit dem computer und der mediengeprägten Umgebung zu tun. 

ohne computer ist das unvorstellbar! dieses Produkt ist ohnecomputer-technologie unvorstellbar. 

die bilder, die man jetzt in der malerei von Ihren künstlerkollegen sieht, ist ja eine malerei, die nicht ohne 
diese neue schule des sehens in der medienwelt entstehen konnte. man kann sagen, dass die malerei 
durch die medienwelt hindurch gegangen ist, um sich jetzt wieder eine neue Position zu suchen, neue 
ausdrucksmöglichkeiten zu finden … 
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das ist ja das interessante daran! und darum wird ja auch malerei, oder egal, welches künstlerische 
medium, nicht tot zu kriegen sein, weil es durch diverse entwicklungen immer wieder einen neuen 
Blickpunkt auf dieses thema gibt. also das tafelbild an sich ist grundsätzlich eine interessante situation! 
ich habe auch nicht zu malen aufgehört, weil mir das tafelbild nicht mehr gefallen hat, aber … 

… sie machen mit anderen mitteln weiter! sie machen ein tafelbild mit anderen mitteln und nutzen dazu 
die medientechnologien. 

Genau, das ist der Job, den man hat als Künstler. dass man das, was einem an technischen mitteln zur 
Verfügung steht, auch weidlich ausnutzt. 

wie entwickeln sie die Ideen zu diesen bildern? wie kommen sie auf die vielfältigen motive? 

die ideen kommen aus Zeitschriften. ich kaufe mir alles, was es da gibt. Von modezeitschriften über 
wallpaper, was ja jeder kennt, aber nicht nur wallpaper  – id, the face – computerzeitschriften und viele 
andere. ich stehe viel in Zeitschriftenläden herum und checke durch, was es da so gibt. 

was finden sie denn da, in den Zeitschriften? 

im weitesten sinne finde ich die anregungen für meine Bilder, für meine ideen. 

aus den Fotos oder aus den werbebannern? 

werbung, foto, was ich gerade finde … die summe aller Zeitschriften sagt ja wahnsinnig viel darüber aus, 
was sich heute kulturell abspielt. also in einem bestimmten segment … was wird getragen? welche musik 
ist angesagt? welche mode wird dazu getragen? welches Grafikdesign? das ist für mich interessant, zu 
sehen. ich gehe nicht hin, und kopiere das. ich habe das vorher schon mal erwähnt: ich sample daraus 
… im besten falle funktioniert samplen nicht so, dass ich ganze teile heraus nehme. mittlerweile spricht 
man mehr von „microsampling“, auch aufgrund der rechtlichen situation. mit „microsampling“ kommt 
man nicht mal in die nähe der länge, die gerade noch legal erlaubt ist. und das ist wiederum sehr 
interessant: ein mikroskopisch kleiner teil hieraus, ein kleiner teil daraus – und aus allem, aus allen 
möglichen einflüssen entsteht meine Kunst. ich gehe grundsätzlich mit offenen augen durch die stadt, 
durch mein ambiente und sehe etwas. das kann auch architektur sein. Vieles, was ich für die folienbilder 
verwende, kommt aus den Zeitschriften oder während ich viel fernsehe … da kommt natürlich auch viel 
raus. 

kann man provokant sagen: die bilder sind eine art remix Ihrer lebenswelt? 

richtig! im weitesten sinne. es interessiert mich überhaupt nicht, etwas zu kopieren. das Klauen 
interessiert mich nicht; ich sehe hier und da etwas und das löst meinen kreativen Prozess aus! und so 
gestalte ich, so komme ich auf meine ideen. das hat nicht unbedingt nur mit den folienbildern zu tun, 
sondern die installationen oder interventionen entstehen genau so. ich gehe in eine architektur oder 
sehe eine architektonische situation – das inspiriert in gewisser weise und ich denke, das muss ich mal 
irgendwann verwenden. das wird dann ein paar mal durchgeknetet, verfremdet, in dieser oder anderen 
form remixed und irgendwann mal kommt halt etwas dabei heraus. 

während sie das so erzählen, gewinne ich den eindruck, dass sie ein sehr großes archiv im kopf 
haben  – ein imaginäres museum der kunstgeschichte einerseits und die symbole, die Piktogramme, die 
Zeitschriften, die musik aus der heutigen lebenswelt andererseits. sie arbeiten sehr umfassend und schon 
fast generalistisch, wie ich finde. wie kann ein mensch so viel behalten an bildern? machen sie skizzen 
zwischendurch? oder schreiben sie sich irgendetwas auf? 

ich schreibe mir nichts auf und ich mache nie skizzen. 



  Benita-immanuel Grosser     Kleiner Kielort 8     20144 HamBurG
telefon 040 41424546     fax 040 41424544     office@artyoGa.de     www.artyoGa.de

es gibt keine skizzen. dann haben sie einen sehr großen Gedächtnisspeicher? 

würde ich auch nicht sagen! ich habe eher das Gefühl, ich müsste mir permanent ein „update“ meines 
grundsätzlichen Betriebssystems besorgen – das es leider Gottes noch nicht gibt. spaß beiseite … ich 
merke mir ja nicht alles. dieser ganze fundus, der sich in meinem Kopf ansammelt, wird natürlich auch 
wieder aussortiert. ich wähle oft gezielt und sehr schnell aus, zum teil sehr radikal, im Hinblick darauf, 
was ich derzeit verwenden kann oder was mich visuell interessiert – und der rest interessiert mir gar nicht. 
so gesehen reduziert sich das natürlich schon immens, wie sie sich vorstellen können. das, was ich mir 
merke, ist es wert, dass ich es mir merke – und der rest – vergiss es! sonst wird das ja ein uferloses 
unterfangen – auch die ganze Herumskizziererei. das, was sie dann sehen, ist das destillat dessen, was 
sich längere Zeit in meinem Kopf abgespielt hat und vielleicht sieht es auch deshalb immer so konzentriert 
und reduziert aus, weil da eben sehr viel weg ist. 

sie haben ein paar begriffe erwähnt: das eine ist, dass sie schnell und viel aufnehmen, das andere ist, 
dass sie davon wieder viel reduzieren. eine kritikerin hat mal zu Ihren bildern gesagt, sie seien schnell 
und schön. können sie dem zustimmen? 

doch, ja, klar. 

das Interessante daran ist ja auch, dass sie „at once“ wahrnehmbar sind. sie haben wenig details in 
den bildern. vom klassischen bildaufbau her gesehen, ist weniger ein Figur-Grundverhältnis vorhanden, 
denn es spielt sich mehr oder weniger in einer ebene, in einer Flächigkeit ab. Und schon das material, die 
selbstklebende Folie betont die Zweidimensionalität des bildes. 

es ist eigentlich die umsetzung dessen, was ich wahrnehme, wie man halt heute „sieht“: ununterbrochen 
wird man bombardiert mit etwas, ein „overkill“, findet da statt. man muss für sich eine gewisse 
Überlebensmaßnahme in diesem ganzen Konvolut von eindrücken finden. für mich als Künstler ist die 
frage: wie setze ich das um? das ist das, was ich dann zeige, wie es für mich am besten funktioniert. 
wenn sie sagen „wenig details“ oder „schnell“ … ich denke, ich will ja niemanden langweilen, aber auch 
selbst nicht gelangweilt werden. wenn ich in eine ausstellung gehe, habe ich es liebsten, ich sehe alles 
sofort und kann sofort wieder abhauen und habe aber trotzdem maximal etwas davon. innerhalb kürzester 
Zeit das maximum herausholen zu wollen, das ist schon ein gewisses Bestreben, für mich als Konsument.

Und als Produzent? 

als Produzent – das natürlich herzustellen, logischerweise. ich denke schon, dass man in meinen 
ausstellungen nicht hundert stunden herumhängen muss, um etwas zu verstehen, sondern man geht rein, 
und man begreift – hoffentlich – sofort, um was es geht. man sieht alles schnell. so gesehen, stimme ich 
dem zu, wenn sie sagen, „schnell“. ich hoffe, auch schön! aber so sollen die Bilder, die arbeiten auch 
funktionieren. fernsehen funktioniert beim Zappen so – ich sehe übrigens viel fern. Videoclips und die 
werbung funktionieren so. ich denke schon, wenn Kunst überhaupt eine chance haben soll oder haben 
kann, sollte sie auch ähnlich funktionieren. 

da wird es jetzt einen großen aufschrei geben, weil die kunsthistoriker, die kunstkritiker, aber auch viele 
besucher und betrachter, kunstkonsumenten, schon immer nach dem „mehrwert“ fragen bei bildern und 
nach dem Inhalt, der dahinter steckt. könnte man sagen, dass Ihre bilder plakativ sind? 

Plakativ im besten sinne. es geht ja um den aufhänger. wovon ich gesprochen habe, ist einfach das 
einstiegserlebnis und ich habe mich entschieden, ein möglichst plakatives oder möglichst fleischiges 
einstiegserlebnis zu bieten. ich denke aber auch, dass eben diese plakative maßnahme nicht so gut 
funktionieren würde, wenn es nur dabei bliebe. das wäre dann design; das hätte einen anderen mehrwert, 
nicht den mehrwert der Kunst. ich bemühe mich immer, viele Bezüge hinein zu packen, wie das Beispiel 
der ausstellung in der Bawag foundation gezeigt hat, die doch viele assoziationsmöglichkeiten in sich 
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birgt und viele implikationen hat. ich baue das dann schon sokompakt zusammen, dass da mehr drin ist, 
als dieses plakative einstiegserlebnis. mein absolut primitivster anspruch überhaupt ist, dass ich mir das 
erzeuge, was ich selber gerne sehen möchte und das stelle ich dann aus. ich komme da schon entgegen, 
ich verwehre mich ja nicht. es ist eben nicht werbung, die alles aufschlüsselt, oder eine plakative 
maßnahme, die dann das Geheimnis, alles, sofort preisgibt. der werte Konsument sollte schon auch 
seinen teil dazu tun, damit es spannend wird. 

können wir das mal an einem beispiel fest machen, um hinter die bilder zu gelangen? 

ich hatte vor kurzem eine ähnliche interviewsituation. Jemand sprach mich auf den Humor oder die ironie, 
diesen leichten Humor in meinen arbeiten an und ich bin froh, dass das endlich gesehen wird. aber man 
kann keinen witz erklären – damit killt man jeden witz  – man kann ihn nur erzählen. „was dahinter 
ist“, sollte jeder für sich herausfinden, denke ich. ich habe in verschiedenen Bildern landschaftsmalerei 
zitiert – da gibt es einen weiten Bereich von möglichkeiten, wie man da vorgehen kann – und die setzt 
sich halt zusammen aus Versatzstücken … das Bestreben war, ein landschaftsbild so zu erzeugen, dass 
man es gerade noch oder gerade schon als landschaftsbild erkennen kann. das ist eben das arbeiten 
mit ambivalenz. ich habe einfach die ganzen Parameter so herunter gedreht, die ein landschaftsbild 
ausmachen, damit es gerade noch als solches gelesen werden kann. das ist der „trick“ hinter diesem 
Bild, wenn sie so wollen. und dass ich jeden Vorder- und Hintergrund erzeuge durch eine ganz minimale 
maßnahme, indem ich einfach den stamm des Baumes hinter dem Horizont verschwinden lasse und den 
anderen davor stelle – was eigentlich ein völliger Quatsch ist. eine solche situation, wie das Bild aufgebaut 
ist, gibt es auch gar nicht in der realität, schon allein, weil die Bäume im Bild gleich groß sind  – von 
der Perspektive her ist das gar nicht möglich! mit dem wissen um solche Gegebenheiten, dem Humor, 
und auch mit dem spiel von möglichkeiten, teilweise mit visuellen unmöglichkeiten, Versatzstücken  – so 
konstruiert sich das. sie kennen vielleicht Gestaltpsychologie? 

Ja, genau! 

das ist mit diesem schlagwort gut beschrieben. ich habe doch mal Psychologie studiert, da schöpfe ich 
natürlich auch noch immer etwas ab davon. 

Ich danke Ihnen für das Gespräch.


