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Malerei bietet auch nach Jahrhunderten von Bildern und Jahrzehnten von 
Experimenten heute noch Überraschungen und kann den Betrachter in 
ein Spannungsfeld zwischen Bild und Wirklichkeit versetzen. 
Die Werke von David Borgmann, dem Träger des Preises der NORDWEST-
KUNST 2017, zeigen ein neuartiges Erleben von Wirklichkeit. Ohne zwin-
gende perspektivische Konstruktion scha� t Borgmann malerische Räume. 
Sta� elungen von Flächen und malerische Kontraste erzeugen Raumillu-
sionen, die zwar mit Raumerfahrungen korrespondieren, sie aber nicht illu-
sionistisch abbilden. 
  So entsteht ein irritierendes Schweben zwischen Gegenständlichkeit 
und Ungegenständlichkeit, das ein Eintauchen in diese Malereiräume er-
möglicht und zum Scha� en ganz eigener Welten einlädt. Deren Kristallisa-
tionspunkt können gelegentlich scheinbar konkrete Details sein, denn sie 
bieten beim Betrachten Einstieg und Orientierung und ö� nen Wege des 
Sehens und Erlebens, indem diese Details zunächst fokussiert werden, 
jedoch im Lauf der Wahrnehmung immer wieder zurücktreten.
  Es bleibt eine spürbare Unsicherheit in den eigenen Beobachtungen. 
Man scheut sich, Dinge und Strukturen zu benennen oder konkrete Ent-
sprechungen zu � nden und damit in den Kategorien der erlebten Wirklich-
keit zu verorten. Diese Orientierung auf dünnem Eis bisheriger Gewisshei-
ten kann auch das Vertraute und sicher Geglaubte in neuem Licht erschei-
nen lassen, sodass die Bilder Borgmanns unsere Vorstellungen in Frage 
stellen und neue Maßstäbe der Wahrnehmung setzen. 
  » Das ist ein Finden über die Arbeit, ein Finden des � emas und ein 
Finden des Inhalts aus dem Experiment heraus. Ich habe den Anspruch, 
mich von den Bildern und � emen überraschen zu lassen.«1, sagt der 
Künstler selbst über seine Arbeit.   
  So stehen sich hier zwei Überraschte gegenüber: der Künstler und der 
Betrachter! Beide nähern sich dem Bild mit Erwartungen und Vorstellun-
gen, die aus der Erfahrung eigenen Malens oder Sehens erwachsen sind. 
Manche Betrachterin, mancher Betrachter wird sich vielleicht vorschnell 
in Sicherheit wiegen und zu einer klaren Zuordnung � nden. Ist damit dann 
auch schon alles gesehen und gesagt? Hier nicht: David Borgmanns Wer-
ke fordern zu immer wieder neuem Hinsehen und Überprüfen erster Ant-
worten auf.
  Ist es ein Raum, der sich ö� net? Gibt es ein Davor oder ist es ein Da-
hinter? Auf jeden Fall Fels oder doch Himmel und – Lichter, als werde man 
verfolgt. Lichter im Nebel in der Unschärfe des Bildraumes, aber diese Un-
schärfe betri� t alle Bildbereiche, denn die Gegenständlichkeit ist hier bei 
aller Nähe nicht fassbar.
  Scharf, genau und in aller Präzision wahrnehmbar sind nur die maleri-
schen Strukturen, die sich einer konkreten Bezeichnung verweigern. Fel-

sen sind Schab- oder Wischspuren, P� anzen erweisen sich als geschickt 
gesetzte Pinselstriche, bei denen Ansatz, Druck und Verlauf deutlich zu 
erkennen sind, und Lichter als lasierende Farb� ächen in Kreisformen. So 
� ndet und entdeckt auch der Betrachter.
  Bei der Auswahl des Preisträgers 2017 lautete eine entscheidende Ab-
schlussfrage in der Jurysitzung: Von wem wollen wir mehr sehen? Die Ant-
wort ist damals wie heute eindeutig und wird in der aktuellen Ausstellung 
von David Borgmann durch seine Arbeiten beantwortet. Wir sehen mehr ma-
lerische Spuren und erleben mehr Welten, die so erst durch unseren Blick 
und unsere Wahrnehmung auf der Bildober� äche entstehen.
  Die Kunsthalle Wilhelmshaven und der Verein der Kunstfreunde für 
Wilhelmshaven e. V. freuen sich, David Borgmann diese umfassende Aus-
stellung seiner Arbeiten zu ermöglichen und wünschen den Betrachterin-
nen und Betrachtern spannende Erlebnisse, bei denen ein Mehr in den Bil-
dern zu entdecken ist.
  Wir danken besonders dem niedersächsischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur für die Unterstützung dieser Ausstellung. 

 1 __David Borgmann im Interview, in: Dimensional Sights, Ausstellungskatalog, Jenaer Kunst-
verein und Kunstverein Neustadt/Weinstraße, 2016
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In einer Kunstwelt, die aktuell maßgeblich durch laute, große, bunte, glamouröse, glatte, glän-
zende und nach Aufmerksamkeit heischende Werke geprägt ist, fallen David Borgmanns Ar-
beiten aus dem Rahmen. In einer Zeit, in der es auf der documenta und sämtlichen Biennalen 
»um Fragen der Moral und der Tagespolitik, Identitätskrise, Flüchtlingspolitik, Feminismus«1 
geht und der Kunstmarkt von Siegerkunst2 überschwemmt wird, die sich in erster Linie durch 
ihren monetären Wert und ihr Potenzial zu schockieren de� niert, erinnert David Borgmanns 
Malerei an die Autonomie der Kunst, an ihre Freiheit, nicht nur die Realität zu kommentieren, 
sondern gerade auch Gegenwelten zu entwerfen. Seine Bilder, die in der Ausstellung It Will 

Also Change in der Kunsthalle Wilhelmshaven gezeigt werden, sprechen mit gedämpfter Stim-
me: In leisen Tönen erzählen sie von den Rätseln des Daseins, von Fantasie, von dunkler Schön-
heit und dem Zauber einer Ästhetik, die auf der Überzeitlichkeit von Kunst und der Eigenlogik 
eines Kosmos beruht, der der Gedankenwelt des Künstlers entspringt. Sinnlich und subjektiv 
scha� en sie Traumwelten, die sich gerade dadurch auszeichnen, dass eben nicht alles erklär-
bar ist, manches vielleicht sogar befremdlich erscheint, und sprechen eine individuelle Spra-
che auratischer Schönheit. Sie fordern den Betrachter dazu auf, gedankliche und visuelle Er-
kundungen in die Bildräume zu unternehmen, sich auf die Reise in eine Gegenwirklichkeit ein-
zulassen, sich neue Perspektiven zu erö� nen, sich überraschen und irritieren zu lassen. Teils 
nahezu mystische Bildwelten erinnern an Landschaften und sind doch weit entfernt von klas-
sischer Landschaftsmalerei, wie sie sich seit dem 17. Jahrhundert in leicht veränderten und 
doch meist sehr ähnlichen Formeln etabliert hat. Denn die Landschaften von David Borgmann 
sind Strukturlandschaften, welche Landschaftsstrukturen in der Imagination des Betrachters 
entstehen lassen. 
  Durch eine Ö� nung im Felsen, der aus verschiedenen Schichten aufgebaut ist, die sein 
Alter und die Kraft der Erosion erahnen lassen, blickt man auf dunkles, sachte bewegtes Was-
ser.3 Der Horizont entschwindet in weiter Ferne, nichts ist auf dem Wasser zu sehen, nur ein-
zelne Strahlen von Mondlicht spielen mit den Wellen. Die atmosphärische Stimmung ist einer-
seits von einer gewaltigen Ruhe getragen, lässt aber andererseits ahnen, dass sich jeden 
Moment alles ändern könnte. Schöbe sich nur eine Wolke vor den Mond, wäre die Szenerie 
schon eine andere. Abstrakte malerische Strukturen im Farbauftrag bestimmen dabei maß-
geblich den Bildinhalt, der Felsen ist nicht als Abbild der Realität gemalt, sondern besteht aus 
ungegenständliche Flächen. Die gedeckten Farben und der Blick in die Ferne, der immer wie-
der Motiv ist, erinnern an Bilder wie Caspar David Friedrichs Abtei im Eichwald oder den Mönch 

am Meer. Selbst diese Nachtbilder der Romantik jedoch verzichten weitgehend auf reines 
Schwarz, das sich wie ein roter Faden durch die neueren Bilder David Borgmanns zieht und 
ihnen neben der bildimmanenten Atmosphäre auf formaler Ebene eine beeindruckende Dich-
te verleiht. Schwarz war in der Kunst noch bis ins 20. Jahrhundert hinein schlichtweg nicht als 
Farbe existent – man benutzte es lediglich zum Abdunkeln, zum Beimischen in Schattenzonen. 
Und behauptete, dass der illusionistische Raum sich nicht mit der schwarzen Fläche vertrü-
ge, die unwiderru� ich den Raum aufheben würde.4 Dass dem nicht so ist, dass Raum auch aus 
der Dunkelheit entstehen kann, zeigt David Borgmann auf beeindruckende und vor allem auf 
einnehmende Art und Weise.
  David Borgmanns Bildräume sind Räume, deren Tiefe nicht durch die Verwendung der 
Zentralperspektive entsteht, die im 15. Jahrhundert bei Filippo Brunelleschi erstmalig in der 
Kunst zur Anwendung kam. Stattdessen tritt er in die Fußstapfen der Begründer der Moderne, 
die sich nicht mehr mit der Idee des Bildes als Fenster zur Welt zufriedengeben wollten. Sie 
betonten »die eigenständige Sprache der Farbe auf der Bild� äche, die ihren eigenen Raum 
evoziert«.5 So entsteht auch bei David Borgmann der Raum aus der Farbe und aus den Farb-
� ächen heraus. Immer noch ö� net das Bild ein Fenster, jedoch mit anderen Mitteln und auf an-
dere Weise. Die Kontraste aus planen Flächen und aktiven, fast interaktiven, haptisch erfass-
baren Ober� ächenstrukturen, die durch ihr Ober� ächenrelief eine physische Präsenz erhalten,
brechen mit dem Model eines malerisch übertragenen, zweidimensionalen und technisch-
optischen Blickes. Obwohl das Bild nach wie vor auf einem � achen Bildträger gemalt ist, 

überwindet es tradierte Methoden des Umgangs mit der Bild� äche. So ist dem aus Flächen 
komponierten Bild trotz des weitgehenden Verzichts auf Illusionismus ein enormes Raum-
volumen eingeschrieben. In überraschender Unmittelbarkeit be� nden wir uns mitten in dem 
Raum, den das Bild ö� net. Gerade bei den gänzlich abstrakten Arbeiten von David Borgmann 
fühlt man sich an Barnett Newman erinnert, der riesige Formate mit wenigen Farbfeldern 
füllte und den Betrachter au� orderte, so nah vor die Bilder zu treten, bis sein gesamtes Blick-
feld nur noch Bild sei. In die Bilder von David Borgmann werden wir auch und gerade durch 
die dunklen Farben geholt. Denn in den dunklen Strukturen bricht sich das Licht, sie spiegeln, 
re� ektieren und setzen uns dadurch in Bewegung.
  Neben dem Raum, der sich rein malerisch aus der Farbe und dem Aufeinandertre� en ver-
schiedener Farb� ächen ergibt, � ndet sich in einigen der Arbeiten eine weitere ungewöhnliche 
Idee von Raum. Einzelne Strukturelemente werden zu Boden, Wänden und Rückseite eines 
Bühnenraums transformiert: Den Boden assoziiert man mit Wasser, die Wände mit Felsen und 
die Rückwand mit einem Wasserfall.6 Protagonist des leeren Raumes ist die Natur und letzt-
lich die Malerei selbst – das Nachdenken über den malerische Raum � ndet hier eine neue Form. 
Natur wird hier nicht in Form von in die Tiefe gesta� elter Landschaftsmalerei auf der Leinwand 
zum Raum, sondern als Landschafts� ächen, die einen Bühnenraum ergeben. Ein intensives 
Nachdenken über Raum und über den Wirklichkeitscharakter von Malerei � ndet sich auch 
in den Bildern, in denen ein Vorhang Teile des Bildes verdeckt. Der Vorhang gehört nicht nur 
zum Interieur der � eaterbühne, sondern verweist darüber hinaus auf die Legende des Zeuxis. 
Sie handelt von der Malerei als Abbild von Wirklichkeit. Im Wettstreit fordert ein Kontrahent 
Zeuxis auf, den Vorhang vor seinem Bild beiseite zu ziehen, und muss feststellen, dass es der
Vorhang ist, der gemalt ist – so tritt auch hier der Betrachter in gewisser Weise ins Bild bzw. 
muss feststellen, dass jedwede Malerei letztlich nur Farbe und nicht die assoziierte Wirklich-
keit selbst ist. 
  Die Bilder von David Borgmann erzählen von Ideen des Raumes und von malerischen Grund-
fragen. Wie fange ich ein, was ständigem Wandel und ständiger Bewegung unterworfen ist, 
wie banne ich es auf Leinwand und gebe ihm Tiefe? Das ist das ewige � ema der Landschafts-
malerei. David Borgmann hat seine ganz individuellen Antworten auf beide Fragen gefunden: 
Die Landschaft ist bei ihm so veränderlich, wie die Betrachter seiner Bilder unterschiedlich sind. 
Gerade durch die Reduktion der Mittel und die abstrakten Flächen werden sie zu subjektiven 
Projektions� ächen.
  Darüber hinaus führen gerade die malerischen Strukturen vor Augen, was Camus die Ver-

dichtung der Natur nannte, die zum Gefühl des Absurden führt. Vertrautes erscheint verfrem-
det, Gewohntes wird neu gesehen. Die Landschaften in diesen Bildern lassen uns anders über 
unsere Umgebung nachdenken. Aus der ganz eigenen Ästhetik der Bilder entsteht ein Modell 
der Welt. Durch Verallgemeinerung, die in Abstraktion und Reduktion liegt, wird der Blick im 
besten Fall wieder auf das Besondere zurückgelenkt. Der Spaziergang durch David Borg-
manns Bildräume endet mit dem Ankommen bei uns selbst und unserer Wahrnehmung.

 1 __ Simon Strauss: Künstler, emanzipiert euch! in: FAZ, 16.12.17.
2 __ Der Kunstkritiker Wolfgang Ullrich prägte diesen Begri�  durch seine gleichnamige Publikation. 
  Wolfgang Ullrich: Siegerkunst, Neuer Adel, teure Lust, 2016.
 3 __ Beschrieben wird hier das Bild o. T. (ST 17), Öl auf Leinwand, 150 × 300 cm, 2017.
 4 __ Vgl. Boris von Brauchitsch: Schwarz. Dunkel gestimmt im Licht der bildenden Kunst. Hamburg 2016, S. 37.
 5 __ Philippe Büttner: Surrealismus bei Beyeler, Eine Einführung, in: Ausst.Kat. Dalí, Magritte, Miro. 

  Surrealismus in Paris. Katalog anlässlich der gleichnamigen Ausstellung in der Fondation Beyeler, 
  Riehen/Basel vom 2. Oktober 2011 – 29. Januar 2012, Hg. Beyeler Museum Ag und Philippe Büttner, 
  Riehen/Basel 2011, S.11–20, S. 13.
6 __ Gemeint ist hier das Bild o. T. (ST 25), Öl auf Leinwand, 130 × 150 cm, 2017. 
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David, die aktuelle Serie und dein 
gesamtes bisheriges Werk bewegen 
sich zwischen den Polen Figuration 
und Abstraktion. Allein an den Bil-
dern, die hier gerade an der Wand 
hängen, wird das deutlich: Vor uns 
ein großes Format, ein Blick auf 
grünliche Felder, darüber stürmi-
sche Wolken, im Vordergrund zwei 
Figuren, die an Skulpturen erinnern. 
Auf dem nächsten Bild eine Art Höh-
le, aus der ein Wasserlauf hinaus-
zuführen scheint, in einen jedoch 
nicht weiter de� nierten Hintergrund, 
in eine freie Assoziations� äche. 
Die meisten Arbeiten der Serie funk-
tionieren im Gegensatz zur Land-
schaftsszene mit den Figuren wesent-
lich freier, assoziativer, abstrakter. Es 
sind Kompositionen von Strukturen 
und Flächen, die bewusst mit typi-
schen Landschaftsdarstellungen spie-
len. Auf o. T. (ST 25) sind etwa Flächen 
aneinandergefügt, die sich einer 
Wiedererkennbarkeit eher entziehen, 
und der gesamte Bildaufbau ent-
spricht weniger den Sehgewohnheiten. 
  Wobei die einzelnen Flächen da-
rauf durchaus an natürlich ge-
wachsene Strukturen, etwa an Moos 
oder Zapfen, an Wasser oder eine 
Gebirgslandschaft erinnern. Ihre An-
ordnung lässt wiederum an einen 
Bühnenraum, eine Art Bühnenbild 
denken. Wir müssen deine Bilder 
beschreibend ins Gespräch einfüh-
ren, denn die Titel bestehen nur aus 
Abkürzungen und Zi� ern – warum? 
Bei meinen Arbeiten geht es meis-
tens nicht um einen erzählerischen 
Einzelbildmoment, und diese Form 
der Bezeichnung ist Ausdruck dessen. 
Wenn ich eine neue Serie oder einen 
Werkkomplex beginne, dann gibt 
es im Experimentierstadium meistens 
so eine Art Arbeitstitel. Bisher hat 
dieser meine Werke dann begleitet, 
indem er der Bezeichnung o.T., also 
ohne Titel, in Klammern hinzuge-
fügt war. Jetzt habe ich ihn sogar auf 
die Anfangsbuchstaben reduziert. 
  Und wofür steht der abgekürzte 
Arbeitstitel ST ? 
Für stranger things. Diese Wortkom-
bination ist von einer populären 
amerikanischen Fernsehserie geklaut. 
Am Anfang der Arbeit an diesen 
Landschaftsbildern oder Struktur-
landschaften, Landschaftsstrukturen, 
die ich da mache, war sie für mich 
ein Ausdruck dieser allgemeinen 
Strangeness, die die Bilder hatten, 
dieser komischen Atmosphäre. Es 
gab auch bei mir eine Art Unwissen 
darüber, was das eigentlich genau 
ist. Aber jetzt passt das, was dieser 
Titel suggeriert, nicht mehr zur 
Klarheit, die ich hinsichtlich der Wer-
ke gewonnen habe. 
  Die Werke sind nun ohne Titel 
und durchnummeriert, jedoch 
für die Ausstellung in der Kunsthalle 
Wilhelmshaven unter dem Titel It 

Will Also Change vereint. 

Er spielt auf den beständigen Wandel 
in der Welt an, aber auch auf meine 
experimentelle Arbeitsweise. Er ist 
eine Reminiszenz an meine Bemühun-
gen der letzten Jahre, eine beweg-
liche Arbeit und künstlerische Haltung 
zu entwickeln, die prägnant ist, sich 
aber trotzdem immer weiter entwi-
ckeln kann. In dem Sinne ist es auch 
ein augenzwinkernder Verweis auf 
die Tatsache, dass ich immer noch 
ein sehr junger Maler bin, der sich das 
Recht herausnehmen will, sich zu 
verändern. 
  Im Rückblick auf die letzten 
Jahre würde ich sagen, dass die Ge-
meinsamkeit aller Arbeiten die 
Strukturen darstellen. 
Ja, die abstrakten malerischen Struk-
turen zeugen von einem Moment 
zwischen Zufall, Unfall und Kontrolle. 
Ich experimentiere meistens mit 
verdünnter oder verdickter Ölfarbe, 
erzeuge Strukturen, ohne dabei eine 
konkrete Bildkomposition im Kopf 
zu haben. Die ergibt sich erst ab 
einem gewissen Punkt aus dem Ex-
periment heraus. Und die letzten 
Experimente haben bei mir die Asso-
ziation Landschaft hervorgerufen.
  Es ist tatsächlich so, dass sich 
das Auge mit wenig zufriedengibt: 
Mit meist drei bis fünf Elementen er-
scha� st du komplexe Räume, Sze-
nen und Atmosphären. Die Struktu-
ren lösen Assoziationen aus und 
lassen innere Bilder entstehen, die 
durch den Betrachter auf die Lein-
wand projiziert werden.
Es sind malerische Strukturen, die 
das Auge als Natur erkennen will. Sie 
stehen auch für Prinzipien der Natur, 
etwa für Wiederholung, für Wachs-
tum, für Bewegung oder für Fraktales. 
Dadurch, dass ich mit abstrakten 
Strukturen anfange, geht es weniger 
darum, die sichtbare physische Wirk-
lichkeit malerisch wiederzugeben, 
als vielmehr, ihr Wesen und ihre Seins-
struktur durch die Malerei zu erfah-
ren. Alles ist Struktur, alles ist in Be-
wegung und alles ist in Ursache 
und Wirkung aufeinander bezogen.
  Inwieweit spielen für diese Ex-
perimente reale Inspirationen eine 
Rolle? Läufst du bewusst durch 
die Landschaft, sammelst natürliche 
Strukturen auf deiner Netzhaut? 
Nein. Die Strukturen entstehen 
aus der Malerei, und dann kann es 
eben passieren, dass ich im Prozess 
denke: Das erinnert mich jetzt an 
eine vereiste Fläche. Ich will mich 
selbst überraschen lassen, etwas er-
zeugen, das ich vorher noch nicht 
gesehen habe und dadurch etwas 
erfahren, über mich, über die Wirklich-
keit. Ich arbeite ein bisschen wie 
der Alchimist, der die Sto� eswelt ver-
ändert und damit eine Veränderung 
in der Geisteswelt sucht, eine Erkenn-
tnis. Ich gehe eher von Farb- oder 
Ober� ächenkombinationen aus, die 
ich noch nie ausprobiert habe. Und 

dann lenke ich die Bilder im Malpro-
zess, der durchaus sehr anstrengend, 
intensiv und manchmal auch sehr 
sportlich sein kann, in eine bestimmte 
Richtung. 
  Auf vielen Bildern scheint Was-
ser dargestellt zu sein. Auch eines 
der ersten Bilder, das ich vor über 
fünf Jahren von dir gesehen habe, war 
eine monochrome Farb� äche, die 
durch ihre unterschiedlichen Struk-
turen im pastösen Farbauftrag an 
Meer und Himmel denken ließ, ein 
Seestück.
Wasser steht tatsächlich arche-
typisch für das, was ich zu machen 
scheine. Es ist eine Struktur, die 
immer in Bewegung ist, sich perma-
nent verändert und die man eben 
trotzdem sofort meint zu erkennen. 
Auch Eis ist Wasser. Wasser steht 
für Veränderung und hat zugleich 
eine beruhigende Wirkung. Auch die 
Wirklichkeit ist permanent in Be-
wegung, und Strukturen sind Zeug-
nisse davon. Wasser steht für diese 
universelle Wahrheit. 
  Wobei ich Bewegung auf deinen 
Bildern als eingefroren erlebe, 
keine Geräusche höre, wenn ich sie 
anschaue. 
Das stimmt, meine Bilder sind sehr 
still. Durch die Stille und die Klarheit 
in der Komposition entsteht aber 
auch ein angenehmer Kontrast zu 
dieser doch manchmal sehr dunklen 
und unheimlichen oder eher melan-
cholischen und einsamen Atmo-
sphäre. 
  Inwieweit denkst du den späte-
ren Betrachter beim Malen mit?
Ich mache die Bilder tatsächlich in 
erster Linie für mich, genieße es, 
in ihnen zu wandeln, die Bildräume 
zu erfahren und in ihnen auch Ruhe 
zu � nden. Ich bin immer der erste 
Betrachter meiner Bilder. Und die Be-
trachter meiner Bilder stehen dann 
wiederum stellvertretend für mich. 
Ich versuche, den Bildraum in alle 
Richtungen aufzubrechen und die 
Leinwand quasi zum Verschwinden 
zu bringen, den Raum in den Lein-
wandraum wie ein Fenster hinein zu 
konstruieren, aber eben auch durch 
diese starken haptischen Struktu-
ren zum Betrachter hin aufzubrechen.
  In dem Sinne, dass man ver-
gisst, dass man ein gemaltes Bild 
betrachtet? 
Vergessen würde ich nicht sagen, 
aber ich glaube, es ist mir ein Bedürf-
nis, eine starke physische Verbin-
dung herzustellen, wo man doch mitt-
lerweile mit sehr vielen digitalen 
und virtuellen, nicht haptischen phy-
sischen Räumen konfrontiert ist. 
  Wobei du ja auch einen virtuel-
len Raum generierst. 
Aber mit ganz anderen Eigenschaften. 
Der entscheidende Punkt ist, dass 
man sich vor einem gemalten Bild 
bewegt, während der Betrachter-
standpunkt bei einem virtuellen Bild 

durch das Objektiv der Kamera fest-
gelegt ist. Meine Bilder re� ektieren 
oft das Licht, sind physisch spürbar, 
sehen je nach Standpunkt unter-
schiedlich aus. Ich emp� nde das 
auch als Ausdruck einer Sehnsucht 
nach einer physischen Verbindung 
zur Welt. 
  Die Struktur und das Spiel mit 
unterschiedlichen Farbaufträgen zie-
hen sich durch dein Werk, angefan-
gen von Frisuren über Schallplatten 
bis hin zu den Landschaften.
Die Frisuren orientierten sich noch an 
Fotos und waren eher dünn gemalt. 
Aber sie waren ein erster Schritt. 
Seitdem, also sprich in den vergan-
genen zehn Jahren seit Studien-
beginn, habe ich mir systematisch 
alle Elemente der Malerei erarbeitet: 
Farbe, Ober� äche, Struktur, Raum-
konstruktion, experimentelles Arbei-
ten, Repräsentation und Abstraktion. 
So habe ich versucht, eine Basis 
zu scha� en, die sich bestenfalls im-
mer weiterentwickeln wird und 
sich nicht beschränkt, weder formal 
noch durch die Technik. Ich habe 
einen Ansatz gefunden, der dyna-
misch ist, der sich verändern kann. 
Wobei es sich nicht mehr aus-
schließt, auf malereispezi� sche Mög-
lichkeiten zurückzugreifen, die ich 
mir bereits angeeignet habe. 
  Für eine neue Serie wäre zum 
Beispiel wieder eine andere Farbig-
keit denkbar? Momentan ist die 
Farbpalette ja sehr gedeckt.
Auf jeden Fall. Zu Beginn dieser Serie 
habe ich nur mit schwarz und weiß 
gearbeitet und die Farbe dann lang-
sam, aber entschieden und di� e-
renziert eingeführt. Die letzte Serie 
Promised Land war hingegen sehr 
bunt und grell und die Farben kamen 
zum Teil direkt aus der Tube.
  In der letzten Serie waren noch 
mehr Elemente klar erkennbar, 
etwa Zäune und P� anzen. Nun gibt 
es nur noch wenig Repräsentatives. 
Das hängt immer davon ab, was das 
einzelne Bild von mir verlangt. Wenn 
ich das Gefühl habe, dass etwas 
fehlt, kann ich das manchmal rein 
malerisch über die Strukturen lösen, 
aber manchmal braucht es eben 
noch so ein Element für eine stimmi-
ge Komposition. Es ist im Moment 
schon auch die Frage, wohin ich mich 
künftig bewege: Noch stärker hin 
zur Abstraktion oder auch wieder zur 
Figur. Ich schließe nichts davon 
aus. Derzeit gefällt mir das abstrakte 
Spiel mit der klassischen Land-
schaftskomposition noch sehr gut. 
  Welche Rolle spielt das Abarbei-
ten an Vorbildern? Und anders ge-
fragt: Woher nimmt man den Mut, 
sich ausgerechnet der Landschafts-
malerei zuzuwenden? 
Ich � nde das selbst erstaunlich: 
Landschaft ist schon von so unfass-
bar vielen Malern thematisiert wor-
den und doch kann man ihr noch so 

einen klitzekleinen Moment hinzu-
fügen. Natürlich schaue ich mir per-
manent andere Kunst an, schaue 
nach Ähnlichkeiten, Überschneidun-
gen und versuche auch von anderen 
zu lernen oder mich von ihnen zu 
unterscheiden. Das passiert automa-
tisch. Für die beiden Figuren vor 
der Landschaft, für die gibt es zum 
Beispiel ganz konkrete Vorbilder.
  Inwiefern? 
Als Ausgleich zur Arbeit im Atelier 
bin ich im Sommer sehr viel Fahrrad 
gefahren. Hier in Leipzig steht eine 
große Plattenbausiedlung, gebaut 
noch zu DDR-Zeiten. Das ist für mich 
ein sehr interessanter Ort: Es herrscht 
eine spezielle Atmosphäre, es gibt 
gep� egte und ungep� egte Grün-
� ächen zwischen diesen dominan-
ten Plattenbauten und auch viele 
kleine Plätze, auf denen solche Skulp-
turen stehen. Mich haben die irgend-
wie bewegt, vielleicht, weil sie ein 
bisschen fehl am Platze wirken. Sie 
haben so etwas Lebensbejahendes, 
Kraftvolles. Ich hatte Lust, ihnen 
durch die Malerei eine andere Um-
gebung zu schenken. Ihre tanzende 
Leichtigkeit verleiht dem düsteren 
Himmel etwas Spielerisches. 
  Du hast an drei verschiedenen 
Orten studiert, in Bremen, München 
und Leipzig, wo du dein Diplom 
und deinen Meisterschüler an der 
Hochschule für Gra� k und Buch-
kunst gemacht hast. Inwieweit haben 
diese Orte Ein� uss auf deine Arbeit 
gehabt?
Für mich war es unheimlich wichtig, 
von München nach Leipzig zu kom-
men. München bedeutete räumliche 
Enge. Ich konnte mir damals kein 
eigenes Atelier leisten. Ich hatte im 
Gefühl, dass ich einen langwierigen, 
schwierigen Prozess würde durch-
laufen müssen und dafür brauchte 
ich andere räumliche Entfaltungs-
möglichkeiten. Und in München hätte 
ich auch keinen Platz für meine 
Materialschlachten gehabt. 
  Zumal du schon immer, neben 
sehr kleinen Formaten, auch auf 
extrem großen Leinwänden arbei-
test.
Es gibt inzwischen jedes denkbare 
Format von mir, nur beschränkt durch 
die Frage, ob es durch die Atelier-
tür und in ein Auto passt. Und manch-
mal gefallen mir kleine Arbeiten so 
gut, dass ich sie noch einmal auf 
einer größeren Leinwand variiere. 
  Du arbeitest direkt auf der Lein-
wand, machst keinerlei Vorzeich-
nungen. Dennoch hast du eine Weile 
sehr viel gezeichnet, mit Kohle, im 
Nachhinein auch die Vorbereitungs-
phase für die jetzige Serie. Welche 
Rolle hat dieser Materialwechsel 
und vor allem der Verzicht auf Farbe 
gespielt?
Ich bin zwischenzeitlich mit der Male-
rei nicht so richtig weitergekom-
men, wollte mich befreien, impulsiver 

und experimenteller arbeiten. In der 
Malerei gibt es jedoch viele Variablen, 
das Kolorit, die Ober� äche, die Kom-
position, viele Elemente, die miteinan-
der in Einklang sein müssen. Der 
Umweg über die Zeichnung war mir
eine große Hilfe, weil er eine gewisse 
Reduktion dieser Variablen darge-
stellt hat. Und es war natürlich viel 
günstiger. Ich habe in den zwei Jah-
ren eigentlich nur für die Mülltonne 
gemalt. Viele hundert Leinwände, 
die einfach nur ein Ausdruck davon 
waren, dass ich nicht wusste, wie 
ich weitermachen sollte. Die Erfahrun-
gen und Souveränität, die ich durch 
die Zeichnung gewonnen habe, habe 
ich dann aber wieder in die Malerei 
bringen können. Das war ein absolut 
notwendiger Schritt, auch wenn ich 
zu der Zeit in Bezug auf die Malerei 
doch sehr darunter gelitten habe. 
  Für diesen Arbeitsprozess spielt 
es ja auch eine Rolle, ob man allein 
oder mit anderen Künstlern im Raum 
arbeitet. 
Ich brauche eine gewisse Isolation. 
Das ist ein sehr sensibler Prozess. 
Auch wenn es komisch klingt, aber es 
geht dabei auch darum, loszulassen 
und Geist und Körper in Einklang 
zu bringen. Sich auf einen Prozess 
einzulassen, dessen Ende man nicht 
kennt. Und parallel kämpft man 
natürlich auch mit Ängsten und All-
tagsproblemen.
  In der Ausstellung in Wilhelms-
haven sind nun ausschließlich neue 
Arbeiten zu sehen, hinter dir liegt 
ein intensiver Sommer des Malens. 
Wie sieht so ein Tag im Atelier aus? 
Wie scha� st du Momente größter 
Konzentration?
Ich habe da keine Strategie und 
es gibt auch keinen typischen Arbeits-
tag. Es geht darum, sich jeden Tag 
neu auf die Situation einzulassen. 
Aber ich arbeite mir bewusst zusam-
menhängende Zeiträume von ein 
paar Monaten heraus, in denen ich 
mich voll auf die Malerei konzentrie-
ren kann. Gerade nach dem Kunst-
studium, am Anfang so einer Berufs-
situation, kann man die Welt ja jetzt 
noch nicht komplett nach der eige-
nen Laune tanzen lassen, sondern 
muss sich doch auch mal der einen 
oder anderen profanen Alltagswirk-
lichkeit stellen. 

Das Gespräch wurde am 29. November 2017 in 

Leipzig geführt. D
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