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BETRITT MAN DAS 
KREUZBERGER ATELIER 

VON KARSTEN KONRAD 
(*1962), TAUCHT MAN 

DIE WELT EINES 
LEIDENSCHAFTLICHEN 
BILDHAUERS EIN, DER 

VON MATERIALIEN 
BESESSEN IST: 

UNMENGEN VON 
HOLZ, METALL UND 
KLEINTEILEN SIND 

ORDENTLICH SORTIERT 
ALS WÜRDEN SIE 

DARAUF WARTEN, IN 
KONRADS 

GROßZÜGIGE 



SKULPTUREN UND 
KLEINTEILIGE 

WANDRELIEFS, IN 
RÄUMLICHE 

KALEIDOSKOPE UND 
FARBIGE COLLAGEN 

VERWANDELT ZU 
WERDEN.  

Deine Skulpturen, Wandreliefs und Rauminstallationen 
bestehen aus Sperrmüll, Reststücke vom Baumarkt oder 
Objekten von Berliner Flohmärkten. Ganz nach Picasso 

„Ich suche nicht, ich finde“ die Frage: Findest Du Deine 
Materialien oder suchst Du sie geradezu im Stadtraum 

und gehst systematisch „auf die Jagd“? 

Ihr habt meine extensive Lagerhaltung von Materialien in 
meinem Atelierkeller erwähnt. Ich habe eine über Jahre 

gewachsenen Fundus und brauche daher nicht 
händeringend  ständig neues Material. Ich finde aber 
regelmässig “Rohmasse“ auf der Strasse, also eher 

zufällig, zudem habe ich einen Schrotthändler und ein, 







zwei Trödler, die ich regelmässig aufsuche. Mittlerweile 

bekomme ich auch Materialien von meiner Mutter oder 
Freunden und Bekannten zugespielt. Allen meinen Arten 
des Materialerwerbs gemein ist der Moment des Zufalls, 

der Überraschung,——you don’t know what you get—- und 
dass es sich um Weg-Geworfenes/Kunstfremdes 
handelt,  das ein „Afterlife“ erhält.  

Welche Materialien faszinieren Dich besonders und 
warum? 

Es lässt sich da keine Eigenschaftsliste abhaken, 
grundsätzlich ist alles Material/Farbe/Oberfläche oder 
Form, ob ich es gebrauche kann, weiss ich, wenn ich es 

sehe, die Bandbreite reicht vom auf der Strasse 
liegenden Autoteil zum Designer Stuhl -oder Lampe. Ein 
Wabi-sabi-verwittertes Stück Holz, ein verrostetes 

Maschinenteil, aber auch eine hochglanzbeschichtete 
Spanplatte oder ein glänzendes Chromteil, es sind gerne 
gegensätzliche Materialien, die ich neu zusammenfüge. 

Das Material, das Du verwendest, hat oft sichtbare 

Gebrauchsspuren.  Ist Dir die Geschichte, Herkunft und 
ehemalige Funktion der Objekte, die Du für Deine 

Assemblagen verwendest, wichtig? 

Primär geht es um Farbe und Form, die Herkunft eines 
Objekts interessiert mich aus archäologischem 

Interesse.wenn die Geschichte/Identität einer Trouvaille 





zu stark ist, erschwert das das „Aufgehen“ im neuen 

Zusammenhang, bzw. muss das Material dann durch ein 
anderes „gekontert „werden.  Grundsätzlich mag ich es, 
dass die Fundsachen „ein Alter haben“, teilweise wie bei 

manchen Holzteilen über hundert Jahre alt sind - auch 
weil es eine genaue Altersbestimmung meiner späteren 
Kunstwerke erschwert. Meine Mutter war eine 
begeisterte Flohmarktgängerin und Design-Aficionado - 

ich war von Kindesbeinen an Ihr interessierter Begleiter 
und wurde früh in Fragen der Inneneinrichtung 
miteinbezogen. So bin ich mit der Möglichkeit 

verschiedener Einrichtungsstile,  „Guten Geschmack“, 
Wie richten sich Menschen ein? was sagt das über 
denjenigen aus?, wann ist Design zeitlos?, seit über 40 

Jahren konfrontiert worden. Zusammen mit meinem 
Interesse für Architektur bilden diese Überbleibsel der 
Nachkriegs-wohn-Kultur die Elemente meiner plastischen 

Arbeit. 

Du stellst regelmäßig im Ausland aus – erkennt man ein 
Land an seinem Sperrmüll? Oder eher „Albtraum Ikea“? 

New York steht für mich bei Wegwerfmentalität und 
Verschwendung an der Spitze, das Material ist eher 

hochwertiger,vor allem in den „besseren Gegenden“, 
aber auch „ikea is everywhere“,jede Nacht aufs Neue 
Berge von Sperrmüll inmitten des normalen black-bin-bag 

Hausmülls, Berlins Müll ist „trashiger“ und überall 
anzutreffen, westdeutsche Grossstädte erlesener und 



überraschender, es gibt dort Sperrmülltage. China bildet 

in Punkto Ergiebigkeit das Schlusslicht, „Chinaschrott“ gibt 
es eher im Westen und ein sehr effizientes Recycling 
mittels hunderter Lastenräder fahrender Schrottsammler 

hält die Strassen sauber und erlaubt zum Materialerwerb 
eigentlich nur die Recyclinghöfe oder Abrissgegenden. 

Du bist ein Bildhauer, bei dem das Material die 
Farbpalette bestimmt. Was ist wichtiger – Materialität 

oder Farbigkeit? 

Farbe ist bei mir immer auch Material, ein fünfziger Jahre 

Resopalblau oder ein 70er Jahre metallgelb sind 
untrennbar mit Ihrer Materialität verbunden. Die Frage 
nach der Wichtigkeit würde ich  aber zugunsten der 

Farbe beantworten, weil ich meine Arbeiten nie farblich 
verändere und  Farben wie gefunden verwende, 
während bei der Formveränderung alles möglich ist, zB. 

Sägen ,Abkanten, Biegen, Zusammenschweissen, 
Warmverformen u.ä. 

Du hast Freie Plastik u.a. bei Marina Abramovic an der 
HdK, der heutigen Universiät der Künste in Berlin, studiert. 

Was hat Dich an ihrer Lehre beeindruckt, welches Du 
heute einen Einfluss auf Deine eigene Gastprofessur an 

der UdK in Berlin (2010-13) oder an der CDK  in 

Hangzhou (2013/15) hatte? 

Richtigerweise habe ich Freie Plastik bei David Edison, 

studiert einem englischen Metallbildhauer und 



ehemaligen Assistent von Antony Caro. Marina 

Abramovic war für 2 Semester Gastprofessorin an der 
Udk, aber weil ihre Lehre so anders war, war sie so 
prägend. Eine Lehrveranstaltung war im Prinzip ein 

buddhistischer Retreat über eine Woche in einem Udk-
Haus in Brandenburg mit Fasten, Schweigen und Yoga/
Meditation.Sie eröffnete mir einen anderen Blick auf die 
Kunst und auf die Orts/Zeitspezifität künstlerischer 

Produktion. Dieses Eingehen auf den Raum und die 
Bedingungen , in denen Kunst gezeigt wird, war mir 
auch ein Anliegen während meiner Gastprofessur an der 

Udk. In China, wo ich zweimal Malerei unterrichtet 
habe, kam noch die Überbrückung des kulturellen „Gap“ 
hinzu. 




