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ORDNUNGORDNUNGORDNUNGORDNUNG    

    

Oliver Koerner von Gustorf:Oliver Koerner von Gustorf:Oliver Koerner von Gustorf:Oliver Koerner von Gustorf: Wie entstand die Idee, eine Serie über Wohnungen zu malen? 

 

Kerstin Drechsel:Kerstin Drechsel:Kerstin Drechsel:Kerstin Drechsel: Irgendwann 1998 habe ich Fotos in einer Wohnung gemacht, die genau  

diese Grenze bezeichnete – zwischen Messietum und Unordnung, wie sie jeder aus seinem eigenen Leben 

kennt.  

  

Was hat Dich an dieser Wohnung gereizt? 

 

Die Wohnung, vor allem das Schlafzimmer, das Bett, lag voll mit irgendwelchen Konsumartikeln, Klopapier, 

Kosmetikcremes, Dosen, einem Brot-für-die-Welt-Sparschwein, ganz verschiedenen Dingen. Es war eine 

Ansammlung von dem, was man selber auch hat, das aber in Hülle und Fülle. Wie diese Fülle dann zu ganz 

eigenen Ordnungen und Lösungen führt, sah man zum Beispiel im Bad, wo Tempo-Taschentücher ins 

Waschbecken gelegt wurden, eine Schicht auf die andere, bis das Waschbecken vollkommen unbenutzbar 

wurde. Das dient dann als Tisch aber nicht mehr als Waschbecken, weil die Person, die in der Wohnung 

wohnt, daran isst, im Stehen.  

  

Vielleicht sollte man sagen, dass Du die Bewohnerin dieser Wohnung auch kanntest.  

 

Ja, natürlich. Das ist ja für alle meine Arbeiten wichtig, dass sie immer einen Bezug zu mir, meinen Freunden, 

meiner Familie, meinem ganzen Privatumfeld haben. Die Wohnungen von ganz fremden Leuten würde ich 

nicht malen. 

 

Es zeugt ja auch von einem gewissen Stolz, wenn jemand Dir erlaubt, seine Wohnung aus allen Winkeln zu 

fotografieren.  

 

Ja, und das finde ich richtig toll. Der Mann, auf dessen Wohnung MITTELERDE basiert, hat mir dann ja auch 

dieses Bild gezeigt, das der Opa von einem Freund gemalt hat. Es steht mitten im Raum und er präsentiert 

das Bild wie ein Fetisch-Objekt. Es geht dabei gar nicht darum, dass das so voll gestellt ist. Die Wohnung ist 

ja nicht unabsichtlich voll gestopft mit diesen Fantasy-Gebilden. Auch bei RESERVE ist es ähnlich. Jede 



Nachbarin, die die Wohnung betritt, bekommt einen Schock, und die Bewohnerin sagt dann: „Die kommen 

eben nicht so gut klar damit, aber ich mache mir halt nichts aus Möbeln. Und ich will so leben.“ Das ist 

eigentlich eine sehr selbstbewusste Haltung.  

 

Wie ist denn Deine persönliche Beziehung zu Ordnung und Wohnen? Ist das ein Thema, das Dich schon 

länger beschäftigt? 

 

Ich finde es spannend, die Grenze zu finden zwischen dem, was so allgemein als völlig inakzeptabel 

empfunden wird und einer gewissen Art von Unordnung, die ich als normal empfinde. 

 

Kannst Du diese „gewisse Art von Unordnung“ genauer beschreiben? 

 

Neben dem Bett zum Beispiel liegen doch immer die Bücher, die man gerade liest und Zeitungen türmen sich 

übereinander. Oder ein Schreibtisch, auf dem sich irgendwelche Manuskripte stapeln – ich weiß ganz 

genau, wo was liegt, aber für jemand anderen würde das total unordentlich aussehen. Und so ähnlich habe 

ich diese Wohnung auch empfunden, dass dort eigentlich ein Ordnungssystem besteht. Aber jemand, der 

von außen kommt, würde sagen, das ist ja grenzwertig, das ist eine Messie-Wohnung. 

 

Daraus entstand dann 2001 RESERVE, deine erste Serie von Gemälden. Kannst Du beschreiben wie es dazu 

kam? 

 

Ich  wusste lange nicht, was ich mit diesen Fotos machen soll, ob ich sie als Vorlage für eine Wandtapete 

abzeichne oder ein dreidimensionales Modell benutze. Ich hatte zuvor eine Fototapete mit einem dieser 

Motive gemacht, die ich in Mexiko City zeigte, in einer Ausstellung in der Panaderia mit der Künstlergruppe 

„Stadt im Regal“, mit der ich viel zusammen arbeite, und einmal im Bahnhof Westend in Berlin, wo ich eine 

Stellwand mit einem dieser Fotos wandfüllend tapeziert habe. Die Tapete entstand etwa im Verhältnis 1:1. 

Man hatte also das Gefühl mit im Raum zu stehen. Dadurch hatte das etwas sehr Voyeuristisches. Zugleich 

war die Frau, die in der Wohnung wohnt, darauf abgebildet. Und das hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich 

fand das nicht denunziatorisch, aber falsch. Ich finde es schöner, wenn sich das Porträt einer Person  herstellt, 

ohne dass sie selbst abgebildet wird. Dass also nur über die Dinge, die in der Wohnung herumliegen, sich 

ganz langsam die Lebenswelt dieser Person erschließt. Es gefiel mir auch nicht, dass der Zeitaspekt keine 

Rolle spielte. Ich dachte, dass ich diesem Ansammeln von Gegenständen am Besten gerecht werden kann, 

wenn ich selber so was Ähnliches tue. Wenn ich selber auch etwas ansammle, über einen ganz langen 

Zeitraum hinweg. Daher kam die Entscheidung, meine eigenen Bilder anzusammeln, die ich von dieser 

Wohnung gemalt habe. 

 



Wie malst du? Gibt es eine festgelegte Vorgehensweise? 

 

Irgendwann habe ich  angefangen, zwei von diesen Fotos, auf denen Totalen von dem Schlafzimmer zu 

sehen waren, zu zeichnen. Und zwar habe ich sie direkt auf die Leinwand gezeichnet, mit Bleistift oder 

Kohle, und hinterher bemalt. Danach hat sich so eine Art Prinzip entwickelt,  wobei ich dazu überging, erst 

auf Papier zu zeichnen und später diese Papierzeichnungen auf die Leinwand zu projizieren. Es war mir 

immer wichtig, dass ich innerhalb dieser DIN A2-formatigen Zeichnungen auch Veränderungen zum Foto 

vornehme, dass mir schon klarer wird, wie das Bild aufgebaut sein soll. So habe ich die Grundlage, um 

unbefangen nur noch an die Malerei denken zu können ohne mir noch um die Zeichnung Gedanken machen 

zu müssen. Ich versuche dann nicht dauernd nur den Gegenstand zu bannen, sondern kann freier mit der 

Farbe umgehen. Die Gegenstände sind natürlich wieder erkennbar. Aber ich muss mir um deren Form keine 

Gedanken mehr machen. Ich muss nur noch überlegen, wie sie modelliert sind oder ob sie realistisch oder 

ganz flächig gemalt sind. Darüber mache ich mir während des Malprozesses Gedanken, aber das Skelett, 

das besteht schon.  

 

ZEITZEITZEITZEIT    

 

Bei deiner Serie RESERVE hast Du die Bilder in der Ausstellung bei Laura Mars Grp. – und auch später – in 

Stapeln präsentiert, an die Wand gelehnt. Wie kam es denn zu dieser Idee? 

 

Das ist im Grunde die Entscheidung, von der ich eben schon gesprochen hatte, dass ich das zwar nicht 

imitiere, aber doch auch so was ähnliches mache wie die Frau, deren Wohnung in RESERVE abgebildet ist. 

Also ich schichte und staple auch Dinge vor-, hinter- oder übereinander. Und das sind in dem Falle natürlich 

auch reale Gegenstände, aber eben Bilder. Und dadurch entsteht eine zusätzliche dreidimensionale 

Komponente in der Arbeit. Man kann in manchen Raumkonstellationen durch die Arbeit durchspazieren, in 

anderen verstelle ich Fenster oder Einrichtungsgegenstände. Dadurch wird das eine sehr räumliche Arbeit, mit 

der ich auf die vorgefundene Ausstellungssituation reagiere und die Arbeit RESERVE quasi in diese Räume 

einkeile. Ich belege, belagere den Ausstellungsraum, sei es ein White Cube, sei es ein Bürogebäude, wie 

zum Beispiel im GEHAG-Haus. Die Arbeit macht sich breit. Und darum geht es bei dieser Serie  ganz 

besonders 

 

Du hast doch Bühnenbild bei Achim Freyer studiert.  

 

Der Studiengang Bühnenbild umfasste Dramaturgie, Film, Malerei, Theater, Oper. Das war sehr vielseitig und 

Regie war fast das Wichtigste, also die Konzeption für eine Inszenierung von Theaterstücken oder Opern.  

 



Hat das Deine Haltung zur Malerei beeinflusst? RESERVE ist ja auf gewisse Weise eine Rauminszenierung. 

 

RESERVE ist auch eine konzeptuelle Arbeit, die einen anderen Aspekt thematisiert, die Zeit. Das ist eine 

Komponente, die aus dem Theater kommt, weil Theater auch immer ein zeitlicher Prozess ist. 

  

Wie hängt das mit der Malerei zusammen? Wie wird die Zeit in RESERVE sichtbar? 

 

Durch die Anhäufung der Bilder. Das Malen der Bilder nimmt Zeit in Anspruch und füllt den Raum. Das ist 

übrigens auch ein Grund, weshalb ich nicht die Fotos ausgestellt habe, weil mir das den Zeitaspekt zu wenig 

transportiert. Natürlich braucht auch die Entwicklung eines Fotos Zeit und auch die genaue Motivsuche, aber 

bei mir ist es so, dass das Herstellen eines gemalten Bildes erheblich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Gerade 

wenn ich so viele Gegenstände darauf abbilde, dann schichte ich auf dem Gemälde quasi einen Gegenstand 

auf den anderen, und das stellt eine Relation her zum realen Anhäufen von Gegenständen. Ich vermeide es, 

das Ganze als eine Bühne zu sehen. Aber Du hast Recht, ich habe ein Interesse daran, Raum herzustellen. 

Ich versuche immer Räume zu schaffen, in denen man sich wie bei RESERVE 1:1 mit einem Szenario 

konfrontiert sieht.  

 

Wie sieht das bei Deiner aktuellen Serie MITTELERDE aus? 

 

 

Die großen Formate bilden die Realität ebenfalls etwa im Verhältnis 1:1 ab. Aber das ist vielleicht das Neue 

an dieser Serie, ich male auch Details in großen Formaten. Es geht in dieser Arbeit um ein einziges Zimmer. 

Es ist, als würde ich in der Mitte des Raumes stehen und mich einmal um mich selbst drehen und dabei 

entweder Totale, Halbtotale oder Details aufnehmen, hin- und her zoomen. 

 

FILM/FILM/FILM/FILM/    ALCHEMIE/ALCHEMIE/ALCHEMIE/ALCHEMIE/    MALEREIMALEREIMALEREIMALEREI    

    

Das sind Begriffe aus dem Film. Inwieweit hat denn die Auseinandersetzung mit Film Deinen Blick geprägt?  

 

Ich bin vor allem was die Ausschnitte auf meinen Gemälden betrifft vom Film geprägt. Auch der Begriff des 

Licht-Bildes ist für mich ein extrem wichtiger Aspekt. Und ich habe das  Gefühl, das wird in dieser Serie auch 

noch mal wichtiger als in den vorangegangenen Arbeiten. Das fing schon bei RESERVE an. Da hab ich aber 

bei den Farbüberzügen noch an Sonnenbrillen gedacht, weil die Frau, die in der Wohnung wohnt, so 

verschiedenfarbige Sonnenbrillen hat. Ich habe mir vorgestellt wie das ist, wenn man einen Raum durch eine 

gelbe Sonnenbrille sieht oder durch eine grünliche. So als würde man die Welt durch einen farbigen Schleier 

sehen. Bei MITTELERDE sind die Farbschleier oder die Farbüberzüge wieder anders, eher wie verlaufenes 



Weingummi. Als wäre Tinte, Kaffee oder Kakaopulver drüber gekippt worden. Oder wie oxidiertes Metall 

oder ein Aquarell, das in Wasser gelegt wird und sich auflöst. Das ist aber alles wieder sehr gegenständlich 

wie ich das jetzt beschreibe, das müsste man gar nicht so gegenständlich deuten. Es gibt einfach so eine 

ganz flächige Ebene der Farbverläufe und darin befinden sich dann aber die einzelnen zum Teil 

dreidimensional, zum Teil flächig gemalten Gegenstände oder Möbel.  

 

Kann man sagen, dass Deine Malerei chemischer geworden ist, alchemistischer? 

 

„Alchemistisch“ ist ein guter Begriff. Das liegt vielleicht auch am Sujet. Hier wird eine Welt abgebildet, die 

sich aus Stereotypen der Fantasy-Welt zusammensetzt, eine sehr eigene Welt, die zugleich gar nicht so eigen 

ist, sondern auf sehr kollektiven Phantasien beruht, das zeigen die Bücher über Hexenträume oder die 

Teufelsmasken und kämpfenden Aliens. Alle diese Motive kommen darin vor und vielleicht hat das auch zu 

dieser alchemistischeren Herangehensweise an die Malerei geführt. 

  

Was interessiert Dich am meisten beim Malen? 

 

Mich interessiert auf jeden Fall der Prozess. Zugleich bin ich eine gegenständliche Malerin,  aber man kann 

heute sowieso nicht mehr von gegenständlich und ungegenständlich reden. Ich will etwas erzählen oder 

Zustände beschreiben.  

 

Das tut die abstrakte Malerei aber auch.  

 

Das stimmt, aber ich brauche ganz konkrete, wiedererkennbare Gegenstände, weil ich das Rantasten an ein 

fremdes Leben, in eine fremde Wohnung einfach spannend finde. Ich könnte auch abstrakte Bilder malen, 

aber ich brauch diesen persönlichen Reiz. Ich muss wirklich über eine Person oder über die Arrangements, 

die sie in ihrer Wohnung macht, angestoßen werden, um überhaupt zu malen.  

 

Wenn Du mal in der Kunstgeschichte zurückdenkst, welche Maler oder welche Malerei haben Dich denn 

beeinflusst? 

 

Ich bin einfach ein Fan von alten Meistern. In der Renaissance und im Barock kommt hinzu, dass es häufig 

um Räume geht, die ausgemalt sind, dass ein Raumbezug hergestellt wird. Es ist sehr schwierig jetzt Namen 

zu nennen. Spontan fallen mir Tintoretto, Tiepolo, Goya, Turner, Friedrich, Menzel ein. Und Velazquez 

natürlich. Wenn man sieht, wie er den Rock der Infantin gemalt hat, in einem Porträt. Da gibt es einen 

grünen Grund, darauf wird dann mit einer ganz kleinen Lasur der Rock angedeutet und durch die Weiß-

Höhung entsteht dann die Plastizität, das ist einfach genial. Das ist eigentlich abstrakt gemalt, weil es eine 



Aneinanderreihung von Flächen ist, auf die dann fast zeichnerisch die Weiß-Höhungen gesetzt werden. Das 

finde ich wahnsinnig modern. Im 20. Jahrhundert spielen Matisse und  Bonnard eine große Rolle für mich. 

Ich bin nicht per se ein Malereifan. Für mich spielt bei allem, was ich toll finde, das Konzept eine wichtige 

Rolle. Häufig sind es Arbeiten mit Raumbezug, die mich begeistern, wie zum Beispiel die Materialschlachten 

von Jason Rhoades oder die ganz frühen installativen Arbeiten von Jonathan Meese. Oder Sarah Lucas, aber 

dazu kommt dann vor allem auch noch diese inhaltliche Komponente, wo es häufig um Sex- oder 

Genderthematik geht. Eine Malerin, die ich verehre, ist Marlene Dumas. Ich liebe die Verbindung von extrem 

sinnlicher Malerei, dass es kein Verbot gibt, farblich und formal „in die Vollen zu gehenF, dass sie sich 

existenziellen Themen widmet und Fragen der Ästhetik und Antiästhetik aufwirft. Als ich angefangen habe zu 

studieren, war ich ein totaler Fan von den so genannten Malerfürsten, Lüpertz weniger, Baselitz, Albert 

Oehlen und Kippenberger, das waren damals meine Götter.  

 

Wie hast Du deren Malerei kennengelernt?  

 

Die habe ich in Ausstellungen in Hamburg gesehen, in Büchern. Dann habe ich mal kurz mit Cosima von 

Bonin zusammengewohnt, die damals Vorlesungen von Büttner besucht hat. 

 

Was hat Dich denn an einem Maler wie Baselitz so fasziniert? 

 

Heute sehe ich da ganz anders drauf, aber damals hat mich wahrscheinlich dieses Provokante fasziniert, 

diese ganzen Penis-Sachen, also die ganz frühen Baselitz-Bilder fand ich toll, bevor er anfing alles auf dem 

Kopf zu malen. Aber auch das fand ich toll. Ich glaube ich fand diese ganzen Männer-Maler so toll, weil ich 

was machen wollte, was dagegen geht, was eine Frauenposition etabliert. 

 

Aber gleichzeitig lag ja damals in den 80ern gerade auch in dieser Art von Malerei ein gewisser Zynismus. 

Oder wenn man es freundlicher sagen möchte: Humor. 

 

Klar. Bei Kippenberger meinst Du.  

 

Auch bei Baselitz. Diese auf den Kopf gestellten Motive… 

 

Aber Baselitz hat doch auch dieses Schwere… 

 

Das hat dann Überhand genommen. Aber die frühen Bilder, die Dich so begeistert haben, bringen schon 

freche, provokante Gesten, wie etwa das berühmte Masturbationsbild Die Nacht im Eimer. Aber so eine Art 

von Ironie oder diesen Zynismus sehe ich jetzt in deiner aktuellen Serie gar nicht. 



 

Ironie interessiert mich in dem Zusammenhang gar nicht, in diesen Unordnungsbildern. Da interessiert es 

mich eher, eine Leichtigkeit herzustellen. Also eben gerade nicht dieses Soziale, was man ja auch 

hervorheben könnte in diesem Kontext von Unordnung. Es geht eher darum, die private Welt von jemandem 

abzubilden, einzutauchen oder pathetisch ausgedrückt, sich hineinzubegeben in die Welt eines anderen.  

 

Ohne Vorurteile, ohne Wertungen.  

 

Ja eher im Gegenteil, mit einem ganz genauen, abscannenden, eher liebevollen Blick. Andererseits kann man 

auch sagen, ich bediene mich da ganz schön am Privatleben anderer, also das hat ja gleichzeitig etwas 

Aggressives oder etwas Ausbeuterisches. Trotzdem bin ich zugleich im Bild präsent, noch viel mehr als die 

Bewohner der Räume, die ich male. Ich bin eher die, die sich in der Malerei zeigt. Dadurch, dass das alles 

so subjektiv ist. Das ist ja eben nicht fotografisch oder fotorealistisch, sondern auf eine sehr subjektive Weise 

gemalt. Und die Farbverläufe sind ja Aspekte dieses sehr subjektiven Blicks. Ich male häufig dieselben Motive 

immer wieder, weil ich immer wieder versuche, mich dem Motiv neu anzunähern. Dabei spielen die 

Farbunterschiede eine ganz große Rolle. Jedes Bild hat eine andere Oberfläche.  

    

MAGIE/MAGIE/MAGIE/MAGIE/    PORNOGRAPHIEPORNOGRAPHIEPORNOGRAPHIEPORNOGRAPHIE    

 

Wie entstand die Idee, für diese Ausstellung Skulpturen herzustellen?  

 

Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass dieser Arbeit noch etwas fehlt. Bei „Reserve“ war klar, dass ein 

Raumbezug hergestellt wird, durch die Art wie die Bilder geschichtet und gestapelt werden. Bei UNSER 

HAUS war deutlich, dass es eine Anordnung der Bilder geben sollte, die an ein Regalsystem erinnert. Bei 

dieser Arbeit habe ich gemerkt, die Bilder sind Bilder und brauchen Abstand zueinander und um daraus eine 

räumliche Arbeit zu machen, fehlt noch etwas. Da kam mir die Idee zu einer dreidimensionalen Arbeit. Im 

Grunde braucht das Ganze ein magisches Zentrum. In Anführungsstrichen „magisch“, weil es ja auch um 

diese phantastischen Fantasy-Themen geht. Und da soll eine Mitte sein, um die sich die Bilder gruppieren.  

  

Wie um ein Lagerfeuer. 

 

Ja, oder wie bei einem magischen Ritual, bei dem ein „Heiligtum“ oder etwas Ähnliches im Zentrum steht, 

Kult-Objekte vielleicht, um die herum sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Art spiritistischer 

Sitzung versammeln, in diesem Fall sind das die Bilder. Auch finde ich es spannend, wenn man versucht, 

etwas Museales herzustellen, so als würde man im Naturkundemuseum Relikte aus einer anderen Welt 

zeigen. Die dann einerseits dreidimensional, andererseits als Abbildungen präsentiert werden. Und 



gleichzeitig entsteht ein Raum, in dem man beides zusammen sehen kann. Ich habe über magische Rituale 

nachgedacht und dann in meinem Atelier die Bleigieß-Figuren von Silvester gefunden. Und da dachte ich: 

Das ist es. Das ist so ein Zeug, das man jahrelang bei sich herumliegen hat, immer wegschmeißen will und 

es dann doch nicht tut. Man verbindet immer irgendwas damit, selbst wenn es nur ein albernes Silvester-

Ritual ist. Man glaubt ja nicht wirklich daran. Trotzdem kann man sich an die Situation erinnern, und es hat 

eine bestimmte Bedeutung. Zugleich haben diese Figuren auch etwas, das zwischen abstrakt und 

gegenständlich liegt. Das gefiel mir, so ein Objekt, das eben nicht genau definiert ist. Die Skulpturen erinnern 

an Bleigieß-Figuren, aber es sind keine. Es sind semi-abstrakte Skulpturen.  

 

Gibt es denn so was wie eine weibliche Kunst oder eine weibliche Malerei? 

 

Darüber müsste man lange reden. Ich denke eher, dass es Kunst mit frauenspezifischen Themen gibt. Ich hab 

mich ja lange mit Pornografie beschäftigt. Also mehrere Arbeiten sind ja aus Pornovorlagen entstanden. In 

Pornoheften und Filmen habe ich nach Motiven gesucht und zunächst ein bisschen gesammelt. Dann habe ich 

damit angefangen, lesbische Paare zu malen. In Aquarellfarbe. Daraus wurde ein Heft, das nur aus 

lesbischen Paarkonstellationen bestand. Ganz einfach mit schwarzer Aquarellfarbe auf 

Schreibmaschinenpapier gemalt. Pornografie ist für mich per se erstmal eine Männerdomäne. Die wollte ich 

einfach komplett für mich besetzen, mit dem was ich gut finde. Ich wollte das benutzen aber etwas anderes, 

eigenes darüber sagen. Die Aquarelle im Heft „In Wärmeland“ sind sehr subjektiv, so als hätte sich jemand 

zu Hause seinen eigenen Porno gepinselt. Bei den Vitrinen von „In Wärmeland“ handelt es sich eher um 

Filmstills. 

 

Die sind ja auch in der Ausstellung Das Achte Feld im Kölner Museum Ludwig gezeigt worden und sehen ja 

ein bisschen aus wie Knetgummifiguren aus Kindersendungen. Die haben ja was ganz pornografisches und 

gleichzeitig was lustiges und unschuldiges. 

 

Absolut. Als Einstieg zu den Knetpuppen dienten mir Barbie, Ken und Big Jim, also die Figuren, die jeder 

kennt. Die habe ich dann anders gedeutet. 

 

Also geht es um eine Form von Aneignung bei dem was Du machst? 

 

Auf jeden Fall. Meine Arbeit ist keine Pornografie, aber sie setzt sich mit dem Thema auf eine sehr eigene Art 

auseinander. Bei den Arbeiten über Ordnung und Unordnung ist das ebenfalls so. Auch in der Serie 

POSTER_BOX geht es um eine Aneignung von dem, was mir so begegnet. Da war ich zum Beispiel auf einer 

Lesbenparty, habe Fotos gemacht und hinterher gemalt und da sind Leute drauf, die ich kenne und andere, 

die ich nicht kenne, aber das drückt etwas über mein Leben aus. In POSTER_BOX sind ja auch Catcherinnen, 



die ich natürlich nicht kenne, sie sind aus einer Fernsehdokumentation über japanischen Kampfsport. Es 

wurde gezeigt, wie hart sie dafür trainieren, und mir gefiel dieses aggressive Verhältnis zwischen zwei 

Frauen, das sich im Kampf ausdrückt. Es interessiert mich, gewisse Inhalte zu transportieren. Manchmal ganz 

lakonisch, manchmal aber auch mit einer gewissen Üppigkeit.   

  

Frauen-Catchen, Pornos und Leute, die ihre Wohnungen nicht aufräumen bieten ja häufig den Stoff für 

flüchtige Sensationsmeldungen oder speisen Doku-Entertainment-Medien. Es gibt eine ganze Industrie, die 

dieselben Themen bearbeitet, wie Du.  

 

Ja, ich greife das Sensationelle auf, versuche aber auf eine andere Art damit umzugehen. Das soll jetzt gar 

nicht so moralisch klingen, aber mich interessiert nicht die Sensation sondern die Aneignung. Da steckt ja 

auch ganz viel Banales in diesen Themen. Auch eine Frau, die pisst, ist etwas ganz Banales, was 

Alltägliches. Mich interessiert Alltag. Das ist auch der Grund dafür, dass es mir nicht reichen würde 

Farbflächen zu malen. Ich brauche immer den Alltag als Anknüpfungspunkt. Zugleich will ich den Betrachter 

nicht in irgendwas reinzwingen. Ich möchte eher eine möglichst große Offenheit schaffen, so dass er sich an 

manchen Stellen einhaken kann. Deswegen finde ich es gut wiedererkennbare Sachen abzubilden, 

alltägliche, bekannte Dinge. Auch deswegen bin ich eine gegenständliche Malerin.  

 

Im Moment ist ja nicht gerade die Boom-Zeit für gegenständliche Malerei. Wenn man sich ansieht was 

gerade läuft, war das ja schon mal viel stärker präsent als jetzt. Zurzeit geht es doch eher hin zu einer 

Auseinandersetzung mit der Moderne, zu den 60ern, 70ern, zu Minimal. Wenn ich jetzt eine Trend-

Ausstellung zeigen wollte, dann würde man ja eher eine Sperrholz-Konstruktion mit Neonröhren und 

Spiegelfolie unten drunter in die Galerie stellen. 

 

Ja, es gibt immer welche, die von dieser Gegenständlichkeit total begeistert sind – ganz rührend eigentlich. 

Und es gibt welche, die das in Grund und Boden reden, die meine Malerei als „Sozialkitsch“ bezeichnen. 

Am Anfang fand ich das schwierig. 1997, als ich „In Wärmeland“ das erste Mal zeigte, hat mich das total 

frustriert. Da gab es Leute, die meinten, das sei so wahnsinnig toll gemacht, auch in den Details. Andere 

hingegen fanden genau das grässlich und furchtbar. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass ich eben 

nicht dieses Glamour-Bild bedient habe, diesen Radical-Chic, den die für dieses Porno-Thema wollten. Es ist 

wirklich interessant, wie die Leute darauf reagieren. Ich bin auch jetzt wirklich sehr gespannt. 

 

Ich auch.  

 

Hast Du Schiss? 

 



Nein, überhaupt nicht.  

 

Ich freue mich auch total. Aber ich warne Dich: meine Arbeit spaltet die Leute. 

 

Na denen, denen es nicht gefällt, kratze ich ja sowieso die Augen aus!  (Gelächter)  

 

 


