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Bei all diesen vielfältigen Interessen, warum ist es die 

Malerei, die Dich fesselt? 

Ich wollte von Anfang an nie etwas anderes machen als 

Malerei. Ich war während des Studiums jahrelang 
Atelierassistent bei einem großartigen Bildhauer, der mit 
furchtbar schweren Sachen hantierte. Jedes Werk war 
200 kg plus…da wusste ich schnell, dass das nicht mein 

Weg ist. Und das Schreiben über Kunst für Kunstforum 
International und Kunst-Bulletin etc. war sozusagen mein 
Pizza-Taxi-Nebenjob…ich habe über Kunst geschrieben, 

weil ich mich eh für wenig anderes interessierte und es 
mir immer leicht fiel Texte zu produzieren, sogar bei im 
Fall der Promotion, aber es war nie mein Ziel Theoretiker 

oder Kritiker zu sein, sondern ich war immer Künstler, der 
nebenbei auch anderes macht.  

Deine Arbeit zeigt eine Auseinandersetzung mit der 
Tradition des japanischen Holzschnitts und dem Einfluss 
der westlichen Kunst in Japan. Wie ein DJ „remixt“ Du 

häufig Motive von bereits angefertigten Werken, z.B. aus 

der Malerei des 19. Jahrhunderts, und setzt sie zu neuen 
Variationen zusammen. Was interessiert Dich an der 

Vereinigung einzelner kunsthistorischer Versatzstücke? 

Ich habe mich immer für die Landschaftsmalerei des 19. 
Jahrhunderts interessiert und klebte früher in den 





jeweiligen Museumsräumen bis die Aufsichten schräg 

guckten…und ich wollte immer mit dem Arbeiten, was 
schon da ist. Also lag es nahe, dass ich nicht mit der 
Staffelei in die Natur gehe, das wäre mir auch echt zu 

uninnovativ und oldschool, sondern ich habe von den 
bereits abstrahierten Landschaften der Vorbilder weiter 
abstrahiert und den Gemälden durch meine Technik 
meinen Stempel aufgedrückt. Dabei entstehen dann seit 

vielen Jahren interessante kulturelle Rückübersetzungen, 
wenn ich z.B. japanische Shin-hanga-Versatzstücke aus 
dem frühen 20 Jhd. mit alpiner Bergmalerei des 19. Jhds. 

zusammenbringe. 

In gewisser Weise verweisen auch Deine Titel auf 

„Appropriation Art“?  

Ja, ich vertusche meine Anleihen nicht. In den Titeln 

s u m m i e r e i c h i m S i n n e e i n e s s u b j e k t i v e n 
Ordnungssystems die Initialen der Künstler, deren Werke 
ich für meine Gemälde verfremdet habe, dann gibt es 
eben Titel wie K.H.S.B. wenn ich Kawase Hasui und 

Samuel Birmann kombiniere. 







Du verwendest Öl, Lack und Silikon. Nicht zuletzt ist in 

Deinen schwarzen Bildern die Technik, die Du 
anwendest, besonders von Bedeutung. Wie sieht Dein 

Arbeitsprozess aus? 

Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Serien mit 
unterschiedlichen Materialien. Seit Jahren kombiniere ich 
Öl, Lack und Silikon. Für die schwarzen Gemälde ist die 

Grundlineatur aus überstreichbarem Silikon und dann 
kommt kiloweise schwarze Ölfarbe drauf, so dass der 
Duktus das Motiv ausmacht. Ich setze immer erst die 

Grundzeichnung, dann die Lineatur aus Silikon, einige 
Tage später, bei den farbigen Werken die Flächen in 
Lack. Dabei liegen die Leinwände wegen der 

Verfliessungen. Der letzte Schritt findet ganz klassisch an 
der Staffelei statt. Bei den schwarzen Gemälden fehlt 
natürlich der Lack-Schritt. Mittlerweile gibt es auch viele 

Serien reiner Lackgemälde. Die liegen dann immer und 
ich brauche überhaupt keine Staffelei mehr. Das 
entbindet großartiger Weise von malerischen Gesten, 
denn wenn ich an der Staffelei stehe, muss ich immer ein 

wenig grinsen und komme mir albern vor. 



Im Gegensatz zu den schwarzen monochromen Flächen 

irritieren die expressiv farbigen Werke. Wäre Kitsch eine 
Kritik? 

Kitsch ist keine wirklich gute Kategorie, aber natürlich 
kommt die Frage manchmal in Bezug auf die farbigen 
Gemälde mit Silikon. Oft stehen ja bereits die Vorlagen, 
die ich verwende, unter Kitschverdacht, etwa im Falle der 

Shin-hanga-Holzschnitte, da sind sich sogar die Japaner 
nicht einig, ob das zur Hochkunst zu zählen ist. Ich 
benutze lieber den Ausdruck „quietschen“. Ein bisschen 

biestig müssen die Farbsetzungen dann schon sein, man 
kann sehr gut in der Farbskala spielen bis es eben 
quietscht. Das darf ruhig auch ein bisschen wehtun, denn 

motivisch hole ich die Betrachter ja erstmal sehr 
freundlich ab, dann muss es schon so ein bisschen 
Punkrock im Detai l geben. Bei den neueren 

Lackgemälden ist das aber mittlerweile eher eleganter 
und weniger aggressiv in der Farbwahl. Da geht es um 
ganz andere Sachen als früher. 
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