JR: Wie hat Corona Dich und Deine Arbeit beeinflusst?

JR: How has Corona affected you and influenced your work?

falten können. Genauso gehe ich auch an meine
Zeichnungen heran.

BK: Innehalten, umdenken!... Ich mag Herausforderungen grundsätzlich gern. Durch sie fühle ich
mich angetrieben, nach neuen Lösungsmöglichkeiten zu suchen und andere „Lebens“-Formen
zu finden – nicht anders als beim Akt des Zeichnens auch. Zu Beginn des ersten Lockdowns war
ich sehr neugierig zu erfahren, wie sich meine Arbeit weiterentwickeln würde, wenn ich kein neues
Material kaufe und nur mit dem vorhandenen arbeite, das sich bereits in meinem Atelier befindet.
Daraus entstanden die ersten mehrfarbigen großformatigen Zeichnungen.

BK: Pausing, rethinking!... Basically, I like challenges.
Through them I feel driven to look for new possible
solutions and to find other „life“ forms. It’s not unlike the act of drawing. When the first lockdown began, I was very curious to see how my work would
evolve if I didn‘t go out and buy new material, but
limited myself to only working with the materials
that were already in my studio. This resulted in the
first multi-colour, large-scale drawings.

JR: Du lässt Dich häufig von der Natur anregen.
Was waren bei der „Lockdown-Diaries“-Serie
Inspirationsquellen?

JR: Neben all den negativen und oft auch dramatischen Auswirkungen, die diese Pandemie
für Künstler*innen heute und auch in Zukunft
bedeuten wird – beinhaltet sie auch etwas Positives für Dich?
BK: Besonders während des ersten Lockdowns gab
es kaum Ablenkungen. Es wurde wieder still um
mich herum. Ich habe wieder mehr Bücher gelesen, gesünder und regelmäßiger gegessen und die
meiste Zeit mit dem Zeichnen verbracht, hatte wieder mehr Freude und Muße beim Arbeiten und war
sehr produktiv. Es gab kaum Verpflichtungen, keine Verabredungen und auch keine Ausstellungseröffnungen. Ich habe diese Zeit des Rückzugs und
der Entschleunigung als sehr heilsam empfunden.
Als Künstler oder Künstlerin befindet man sich ja
fast dauerhaft in Krisensituationen. Ich empfand es
als sehr ermutigend, zu realisieren, wie sich das
jahrelange Training in solchen Zeiten positiv auszahlen kann.
JR: Jeden Tag das gleiche Ritual – das erinnert
mich an Meditations- und Yogapraktiken. Wie
wichtig ist der konzeptuelle Gedanke dabei?
BK: Ein wichtiger konzeptueller Gedanke ist hier:
Überwindung. Sich jeden Tag aufs Neue zu überwinden, auch wenn es einem nicht leicht fällt – gerade dann ist es am Ende belohnend.

BK: Es ist immer ein Experiment. Alles beginnt mit
der Frage: „Was passiert, wenn!...?“ Auch die Reduktion spielt dabei eine wichtige Rolle. Ich lege
mir ein bestimmtes Raster an und stelle ein paar
Regeln auf, mit denen ich versuche, mich so gut
es geht zu begrenzen, um nicht zu stark von der
Essenz abgelenkt zu werden, um die es mir eigentlich geht.

JR: Besides all the negative and often dramatic
ways in which this pandemic is affecting and
will continue to affect artists today and in the
future, does it also contain something positive for you?

Was passiert mit der Linie, wenn ich mich über
einen längeren Zeitraum, das heißt über mehrere
Tage, Wochen oder Monate auf immer exakt die
gleiche Größe und Materialität des Papiers mit ein
und demselben Pinsel und nur einer Farbe konzentriere? Was passiert mit der Linie, der Form? Wie
wächst sie? Wo bewegt sie sich hin? Was möchte
sie werden, in was verwandelt sie sich und was
passiert währenddessen mit mir? Das sind Fragen,
die ich mir stelle.

BK: Especially during the first lockdown, there were
hardly any distractions. This quiet descended around
me. I read more books, began eating more healthily and more regularly, and spent most of my time
drawing. I also discovered more joy and inspiration
in my work again and was very productive. There
were few commitments, no appointments, and no
exhibition openings. I found this time of retreat and
deceleration very healing.

JR: Das klingt, als ob Kunst und Leben für Dich
unzertrennbar sind?

As an artist, you find yourself almost permanently in crisis situations. I found it so encouraging to
realize how years of training can pay off positively in such times.

BK: Das Zeichnen geht für mich Hand in Hand mit
dem Leben. Alles ist miteinander verbunden und
nicht losgelöst voneinander. Beim Zeichnen versuche ich, im Fluss zu bleiben, um nicht zu viel
ins Grübeln und Nachdenken zu geraten.

JR: Having the same ritual every day – for me
that’s reminiscent of meditation and yoga practices. How important is the conceptual idea here?

Wie eine Pflanze wächst die Zeichnung je nach
Tagesform und ist in ständiger Bewegung. Scheint
die Sonne, öffnet sie sich und treibt aus, an dunkleren Tagen zieht sie sich zusammen und ruht. In
der Regel arbeite ich an einer Zeichnung für mehrere Tage oder Wochen.

BK: The conceptual idea here is, among other things:
Overcoming. To overcome whatever you’re facing,
every day anew, even if it is not easy – in fact, in the
end, the difficulty makes it all the more rewarding.

In diesem Fall war es das Konzept, zu sehen, was
entsteht, wenn ich jeder Zeichnung eine Stunde
widme – und zwar innerhalb der ersten Stunden
am Morgen, direkt nach dem Aufstehen. Was zeigt
sich mir in diesen frühen Stunden? Solche Experimente faszinieren mich immer wieder aufs Neue.
Diese stille Zwiesprache mit der Zeichnung. Wo
fängt sie an, wo höre ich auf? Was erzählt sie mir,
was möchte sie mir sagen und ich ihr?

JR: What’s important for this to happen?
BK: An important aspect for me is self-discipline – not
to give up, even when things get difficult and even
when doubts arise – to stick with it and persevere.

JR: Was ist dabei wichtig?
BK: Ein wesentlicher Aspekt ist für mich Selbstdisziplin. Nicht aufzugeben, auch wenn es schwierig
wird – und auch wenn Zweifel kommen, trotzdem
dranzubleiben und durchzuhalten. Rituale geben
einem Struktur vor, innerhalb derer sich Dinge ent-

Rituals give you a structure within which things can
unfold. I approach my drawings in the same way.
JR: You say you are often inspired by nature.
What were the sources of inspiration for the
„Lockdown Diaries“ Series?

JR: Du scheinst die Linie perfekt zu beherrschen – oder beherrscht sie Dich?
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BK: It is always an experiment. Everything starts with
the question: „What would happen if!...?“ Reduction
also plays an important role.
I lay out a certain grid for myself and set up a few
rules in which I try to minimize myself as much as
possible in order not to be too distracted from the
essence that I am actually concerned with.
What happens to the line if, over a longer period of
time – several days, weeks or months – I concentrate on always using paper with exactly the same
size and materiality, or a single brush and only one
colour? What happens to the line, the form ... how
does it grow? Where does it move to? What does
it want to become, what does it turn into and what
happens to me during this? – these are the questions I ask myself.
JR: It sounds as though art and life are inseparable for you?
BK: For me, the drawing goes hand in hand with
life. Everything is connected – things are not detached from each other. When drawing, I try to stay
in a constant flow, so as not to ponder and think
too much.
Like a plant, the drawing grows depending on the
shape of the particular day and it’s in constant motion. If the sun shines it opens and sprouts, on darker days it contracts and rests.
I usually work on a drawing for several days or
weeks. The concept was to see what emerges when
I devote an hour to each drawing, this session of
one to two hours in the morning, right after getting
up. What reveals itself to me in these first hours?
Experiments like this fascinate me again and again.
This silent dialogue with the drawing. Where do you
start, where do I stop? What do you tell me? What
do you want to tell me and I you?
JR: You seem to control the line perfectly or
does it control you?
BK: What does “perfect” mean? It is precisely the
handmade and non-perfect that is essential in my
work. I neither control the line nor do I feel controlled by it. Rather, it is a familiar companion to
me, from which I will probably never stop learning.
Through coincidences and slight deviations, lively
structures and almost infinite possibilities for development emerge. Some drawings are created
only by the fact that I “misdraw” something and a
whole new work emerges from that.
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BK: Was bedeutet perfekt? Gerade das Handgemachte und Nicht-Perfekte ist ganz wesentlich
in meiner Arbeit. Weder beherrsche ich die Linie
noch fühle ich mich von ihr beherrscht. Eher ist
sie eine mir vertraute Begleiterin, von der ich wohl
nie aufhören werde zu lernen.

JR: Many of your works were created on large
format sheets. In the „Lockdown Diaries“ Series,
we encounter smaller, more intimate formats.
In the large size, working becomes a physical act; in contrast, how was it working on the
small surface?

Durch Zufälle und leichte Abweichungen ergeben
sich lebendige Strukturen und fast unendliche
Entwicklungsmöglichkeiten. Einige Zeichnungen
entstehen erst dadurch, dass ich mich verzeichne, woraus wieder ein neues Werk erwächst.

BK: Refreshing. The large-format works usually
stretch out over a longer period of time, some times days or even weeks. It‘s, as you say, a different way of working. With the smaller formats, I can
capture everything at a glance, but I also have less
surface area and therefore less room to manoeuvre. It’s more like a snapshot.

JR: Viele Deiner Werke sind in großformatigen
Blättern entstanden. In der „Lockdown-Diaries“Serie begegnet man kleineren, intimeren Formaten. In der Größe wird das Arbeiten zum körperlichen Akt; wie war das Arbeiten dagegen
auf der kleinen Fläche?
BK: Erfrischend. Die großformatigen Arbeiten ziehen sich meistens über einen längeren Zeitraum
hin, manchmal über Tage oder auch Wochen. Das
ist, wie Du schon sagst, eine andere Art zu arbeiten. Bei den kleineren Formaten kann ich alles
auf einen Blick erfassen, habe aber auch weniger
Fläche zur Verfügung und dadurch weniger Spielraum. Sie sind mehr wie eine Momentaufnahme.
JR: Ist die Zeichnung auch Entschleunigung
für Dich?
BK: In gewisser Weise ja – das Zeichnen entschleunigt tatsächlich. Mein Kopf ist ständig voll
mit tausend Dingen und Ideen ... Der Akt des
Zeichnens holt mich oft zurück und hilft mir, mich
zu sammeln und im Moment zu sein.
JR: Erstmals haben deine Zeichnungen nun
auch Titel. Was vorher das Vermeiden einer Ablenkung oder gar Manipulation des Blicks des
Betrachters war, setzt Du heute bewusst ein.
Wie kam es dazu?
BK: Ich habe vorher ebenfalls ganz bewusst den
Zeichnungen keine Titel gegeben. Ich wollte die
unendlichen Deutungsmöglichkeiten so groß wie
möglich halten. Ich hatte beobachtet, dass die
Betrachter*innen, sobald man einen Titel vorgibt,
anfangen, den Titel im Werk wiederfinden zu wollen, um dieses zu verstehen. Sie gehen schneller
weg von sich selbst und ihrer eigenen losgelösten
Wahrnehmung und damit wird das Werk für mich
und die Betrachter*innen kleiner und verliert die
unendlichen (Wahrnehmungs-)Möglichkeiten, die

JR: Is drawing also deceleration for you?
BK: In a way, it really is. My head is constantly full
of a thousand things and ideas ... The act of drawing often brings me back and helps me to collect
myself and be in the moment.
JR: For the first time, your drawings now have
titles. Previously you avoided this so as not to
distract or even manipulate the viewer‘s gaze,
but now you use titles consciously. How did
this come about?
BK: I used to deliberately leave the drawings untitled. I wanted to keep the infinite possibilities of
interpretation as wide open as possible. I had observed that, as soon as you give a work a title, people
start wanting to find that title reflected in what they
see so that they understand it. They lost a connection with themselves and with their own individual
perception more quickly and so the work became
smaller, both for me and the viewer, and lost the infinite possibilities that it actually carries within itself.
In the “Lockdown Diary” series I wanted to break
away from this concept and show another side of
myself. I wanted to show what I myself see when I
have completed a work and look at it with a healthy
sense of distance. I was interested in illustrating
moods, a snapshot of a particular day, and sharing it with others.
JR: Changes, crises and new starts often play
an important role in the work of an artist. Does
this also apply to you?
BK: Definitely.
JR: How important to you is vulnerability, a sensitivity to life?
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es eigentlich in sich trägt. In der „Lockdown-Diaries“-Serie wollte ich mich von diesem Konzept
lösen und eine andere Seite von mir zeigen. Ich
wollte aufzeigen, was ich selbst sehe, wenn ich
eine Arbeit abgeschlossen habe und sie mit einer
gesunden Distanz betrachte. Es ging mir darum,
Stimmungen zu veranschaulichen, eine Momentaufnahme des jeweiligen Tages einzufangen, und
diese mit anderen zu teilen.
JR: Veränderungen, Krisen und Neustarts haben
oft wichtige Funktionen im Werk eines*r Künstler*in. Trifft das auf Dich auch zu?
BK: Auf jeden Fall.
JR: Wie wichtig ist Dir eine Verwundbarkeit, eine
Sensibilität für das Leben?
BK: Diese Aspekte sind mir sehr wichtig – hier liegen unsere verborgensten Schätze und Kräfte.
JR: Vertrauen in Deine Erfahrung und Intuition
sind sehr wichtig in Deiner künstlerischen Praxis. Wohin führt Dich Dein Bauchgefühl?
BK: Mein Bauchgefühl führt mich zu neuen Erkenntnissen im künstlerischen Schaffensprozess
und ganz generell im Leben häufig zur Erfüllung
meiner Träume; vorausgesetzt ich schenke dem
Bauchgefühl Gehör und übergehe es nicht. Das
kommt auch immer wieder vor und erst rückblickend versteht man, dass die Antwort meist
schon im ersten Gefühl lag. Hingabe, Akzeptanz
von Fehlern und Vertrauen in den Prozess sind für
mich wichtige Begleiter während des Schaffens.
JR: Ist für Dich die Entstehung eines Werks auch
der Moment jenseits von Kontrolle und Optimierungszwang?
BK: Ganz ohne Kontrolle entstehen meine Werke
nicht. Wie ich schon sagte, ich setze mir immer
erst Regeln, bevor ich eine Zeichnung beginne,
innerhalb derer sich die Linien dann entfalten können. Der Arbeitsprozess steht für mich im Vordergrund. Jedes Werk beginnt mit einer groben Idee,
einem Gefühl.
Die Arbeiten entstehen gewissermaßen aus sich
selbst heraus. In einem Wechselspiel zwischen
Kontrolle und Loslassen treten sie langsam wachsend in Erscheinung. Während des Arbeitsprozesses versuche ich, so fließend wie nur möglich zu
arbeiten. Jede Linie reagiert auf die vorherige. Pa-

rallel dazu ergeben sich immer wieder Situationen,
die weitere künstlerische Entscheidungen und Reaktionen innerhalb des Prozesses erfordern.

BK: Very. This is where our most deeply hidden
treasures and powers lie.
JR: Trust, in your experience and intuition are
very important in your artistic practice. Where
does your gut feeling lead you?

JR: Für viele Künstler*innen ist die maximale
Konzentration eine der Grundvoraussetzungen
für den Arbeitsprozess. Was tust Du, um diese
zu erreichen?

BK: My gut feelings lead me to new insights in the
artistic creative process and, generally in life, often
to the fulfilment of my dreams, provided I listen to
the feeling and don’t ignore it. This happens again
and again, and only in retrospect do I realise that
the answer was usually already there, in the very
first feeling. Devotion, acceptance of mistakes and
trust in the process are important companions for
me while I am creating work.

BK: Zuerst räume ich den Raum auf, in dem ich
arbeite, schaffe Platz und schalte mein Mobiltelefon auf lautlos. Je nach Tagesstimmung höre ich
passende Musik oder Podcasts, die mich eher
in eine konzentrierte Stimmung bringen als mich
aufwühlen. Ich arbeite allerdings auch sehr gerne
ohne Musik und Stimmen und lausche dann parallel den feinen Geräuschen des Pinsels und der
Tusche auf dem Papier.

JR: Do you find that the creation of a work happens in a moment beyond your control and
beyond your compulsion to optimize what
you’re creating?

JR: Wie geht es mit der „Lockdown-Diaries“Serie weiter?

BK: My works are not created entirely without control. As I said, I always set myself rules before I start
a drawing, within which the lines can then unfold.
For me, the work process is really in the foreground.
Each work begins with a rough idea, a feeling.

BK: Ich werde das neu Erlernte weiterentwickeln
und auf größere Formate übertragen. Und wer
weiß – so wie der „Lockdown“ und das Leben
ständig neue Formen annehmen, werden meine
Werke das wohl auch tun.

The works arise, so to speak, out of themselves. In
an interplay between control and release, they appear and slowly grow. During this process, I try to
work as fluidly as possible. Each line reacts to the
previous one. Along the way, situations arise again
and again in parallel, which require further artistic
decisions and reactions.
JR: For many artists, maximum concentration
is one of the basic requirements for the working process. What do you do to achieve this?
BK: Firstly, I tidy the room in which I will be working, make space and switch my mobile phone to
silent. Then, I might listen to music that fits with
the mood of the day or a podcast that brings me
into a focussed mood rather than stirs me up. But
I also really like to work without music and voices
and to just listen to the fine sounds of the brush
and ink on the paper.
JR: What‘s next for the „Lockdown Diaries“ Series?
BK: I will continue to develop what I’ve learnt and
work with larger formats. And who knows, just as the
„lockdown“ and life constantly take shape in new
ways, my works will probably do the same.
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