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Circles

120  cm x 180 cm
2018

In den Werken von Söntke Campen wird ein Spannungsfeld aufge-

baut. Destruktion und Rekonstruktion. Eine Bildwelt in Fetzen und 

aus den Fugen geraten. Versöhnliches und traumatisches, Glanz und 

Elend liegen dicht beieinander.

Söntke Campen bedient sich vieler Bildquellen. Persönliche Fotos, Bil-

der aus dem Internet und aus der Kunsthistorie. Inspirationsquellen 

und der Fluch der Bilderflut. In seinen Werken wird dies reflektiert, 

abgearbeitet und angeeignet. In den eigenen malerischen Kosmos 

übertragen und sogleich angezweifelt. Was ist ein Bild? Und: Was ist 

mein Beitrag? 

Söntke Campen hat sich auf den Weg gemacht und eine expressive 

Malerei gefunden, deren Kraft sich aus dem Zweifel am Bild nährt. 

An diesem Malheur lässt er die Betrachtenden teilhaben und diese 

findet in den Bildern einen lustvollen und sinnlichen Zweifel voller 

malerischer Poesie. Er wird verführerisch hingeleitet zur Hinterfra-

gung der Oberfläche- des Bildes. Aber erscheint nicht die Oberfläche 

der Malerei mit ihren Fehlern und Verwerfungen wahrhaftiger als die 

glattpolierte Oberfläche der digitalen Medien? Algorithmen als Heils-

bringer und Beelzebub gesellschaftlicher Tendenzen. 

Malerei nimmt heute eine Außenposition ein. Ist nicht mehr zentraler 

Bild-Takt-Geber. Diese Außenposition nutzt Söntke Campen, um zu 

reflektieren und zu hinterfragen und dem Betrachter den zerbroche-

nen Spiegel  entgegen zu halten.

Professor der Malerei 

Christian Hahn

 ZERBROCHENE 
SPIEGEL



ABSICHT UND 
ZUFALL Gespräch zwischen Kurator 

Franz Scheuerer und Söntke Campen 

im Mai 2020 in Hamburg01/03

Meine Einstiegsfrage mag seltsam an-

muten. Dennoch! Welchen Einfluss hat 

die Erdanziehungskraft auf den kreati-

ven Prozess deiner Malerei?

Man sagt, dass man auf den Boden der 

Tatsachen zurückgeholt werden muss. Ge-

nau diesem Boden der Tatsachen will der 

Künstler entschweben. In dem wahnhaften 

Schöpfungsprozess verliert sich der Kopf 

und kann manchmal tatsächlich den phy-

sischen Kräften entweichen. Wieder bei 

Sinnen wird ihm jedoch gewahr, dass so-

wohl das Medium als auch das Geschaffe-

ne den irdischen Bedingungen unterliegt. 

Das Werk ist geprägt von der Schwerkraft. 

Nicht nur die frische Farbe drängt zum Bo-

den, auch das Dargestellte unterwirft sich 

ihr. Dennoch hat der Glaube an das Bedin-

gungslose die Bedingungen für einen Mo-

ment aufgehoben. Die Kunst ist der Bau 

von stabilen Luftschlössern.

Sind diese Luftschlösser Häuser der Ab-

sicht?

Die Provokation von Zufällen ist die Ab-

sicht. Das ist paradox. Oder um es mit den 

Worten der Band Pascow zu sagen:  

„In Luftschlössern wohnt man nicht, man 

kann nur Miete zahlen.“

Verfolgst du eine ästhetische oder an-

derweitige Absicht, wenn du in den ma-

lerischen Prozess einsteigst?

Wenn selbst das Unästhetische an ästheti-

schen Gesichtspunkten gemessen wird, ist 

es anmaßend, sich davon frei zu machen. 

Das Auge des Betrachtenden und auch das 

des Künstlers suchen im kreativen Prozess 

nach Achsen und Metrien aus Farbe und 

Form. Ich versuche, in vielen Bildern eine 

Art Simultanität zu kreieren. Dem Betrach-

tenden soll die Bequemlichkeit genommen 

werden, denn wir leben in einer bedrü-

ckend angenehmen Welt. Ebenso wenig 

wie ich im Prozess des Einstiegs weiß, was 

auf der Leinwand entstehen soll, sollen 

auch die Betrachtenden gefordert werden, 

um zu erschließen, was vor ihm steht. In 

den großen Formaten verbinden sich na-

turalistische Figurationen mit diffusen Flä-

chen und Formen. Dieses Gemenge aus 

Überlagern, Hervorheben, Verstecken und 

Freilegen ist der Akt meiner Malerei und 

soll auch ein Akt beim Wahrnehmen sein.

Wenn ich die Simultanität als die Un-

gleichzeitigkeit in der Gleichzeitigkeit 

übersetze, gehe ich davon aus, dass in 

deinen Bildern sich stets mehrere Ab-

sichten mit mehreren Zufällen kreuzen.

Der malerische Akt ist im Grunde genom-

men nur verdichtetes Leben. Es sind die-

selben Entscheidungen zwischen Ja und 

Nein, zwischen Aufbau und Abbau. Ebenso 

wie das Leben in verschiedene Richtungen 

streben will und das Rationale und das 

Emotionale selten deckungsgleich sind, so 

will auch das Bild diesen Schwebezustand. 

Meine Werke sollen diesen Kampf zwischen 

den Polen gefrieren. Der Schwebezustand, 

das Vorhergegangene und die Vision zu 

etwas Kommendem tragen immanent zur 

Atmosphäre des Bildes bei. Kurz: Die Beto-

nung liegt nicht auf dem Ergebnis, sondern 

auf dem kreativen Prozess.

Zum Beispiel die Beuys‘sche Silhouette. 

Ist sie im Prozess deiner malerischen 



Arbeit eine vergangenheits- oder eine 

zukunftsbezogene Erscheinung?

Ich entstamme einem Haushalt, in dem 

Kunst keine nennenswerte Rolle gespielt 

hat. Als Kind wurde mein herumliegendes 

Spielzeug gerne mit dem Spruch: „Ist das 

Kunst oder kann das weg?“ konfrontiert. 

Das war dann vermutlich meine erste Be-

gegnung mit Joseph Beuys. Doch in meiner 

Arbeitsweise und in dem Prozessresultat 

waren die Beuys‘schen Ideen von Imagina-

tion und Intuition von Beginn an die füh-

renden Antriebe. 

Und zum Bild: Die Silhouette schälte sich 

erst zufällig heraus, dann habe ich mich an 

die Talkrunden der 80er erinnert und diese 

noch leicht ausformuliert. Die tiefer gehen-

de Auseinandersetzung mit Beuys folgte 

erst in der Entstehung dieses Bildes. 

Ich mag die Idee, dass das unbewusst Vi-

sualisierte einen neuen Gedankenimpuls 

geben kann. 

Ein Selbstgespräch zwischen Hand und 

Kopf.

Das Selbstgespräch als intimer Dialog, 

um sich eigener, neuer Gedanken si-

cher zu werden. Ist deine Malerei ein 

Ausdruck der Selbstversicherung?

Selbstvergegenwärtigung trifft es vielleicht 

noch deutlicher. Die Vergegenwärtigung 

vertritt immer den Moment. Die bereits 

angesprochene Simultanität ist Resultat 

einer Welt der vielen Realitäten. Die ver-

schiedenen Realitäten, in denen wir leben, 

veräußern sich zum reißenden Strom ei-

ner endlosen Unklarheit. Auch mein Werk 

nährt sich vom Zweifel an allem. Und nicht 

zuletzt am Bild an sich. Wahrheit, Realität 

und Wirklichkeit sind subjektiver denn je. 

Und vielleicht auch egaler denn je. Sich 

und sein Tun permanent hinterfragen zu 

können, ist ein Privileg an der Leinwand. 

Aber eben auch ein extrem forderndes.

Es bedarf ständig wechselnder und neuer 

Positionierung. Daher sind in meinen Bil-

dern häufig die Zwischenräume wichtiger 

als die konkreten Objekte oder Figuren.

In deinem Venus-Gemälde bildet die 

liegende Venus wie auch die neben 

ihr stehende Gestalt diesen Zwischen-

raum. Mir als Betrachter bietest du da-

mit die Freiheit, beide Figuren mit jeder 

beliebigen Person meiner Fantasie zu 

bebildern.

Sowohl Tizian und Giorgione als auch Ma-

net hinterfragten und provozierten in ihren 

Werken die Positionen der Geschlechter. 

Aus meiner Sicht ist das Zitat der Venus in 

die Gegenwart nicht konkreter darstellbar. 

Die blanke Oberfläche und Austauschbar-

keit des Individuums als Produkt einer 
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IVenus

140 cm x 180 cm
2018



verkapitalisierten gesellschaftlichen Eman-

zipation, präsentiert durch geisterhafte Al-

gorithmen, verkauft bei Tinder und Instag-

ram...

...wie deine IVenus, seltsam gesichtslos 

und schemenhaft...

Ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade be-

greifen, dass der Aufbau der Fassade ledig-

lich den Abbau des Inneren verschleiert. 

Alles zeigen und nichts mehr sein. 

Zu Sex mit künstlicher Intelligenz befragt, 

sagte Pamela Anderson: „Das ist das Ende 

der Welt. Apokalyptisch. Klimawandel und 

Pornografie - Wir sind am Arsch.“ Ich will 

noch einige Jahrzehnte auf diesem Plane-

ten verbringen, daher möchte ich den Dis-

kurs zu dieser rasenden und übergriffigen 

Tendenz anregen. Und zum Glück bin ich 

nicht der einzige, der die Schöne neue Welt 

skeptisch betrachtet. Somit bleibe ich opti-

mistischer als Pamela.

Internet, Bilderflut, Beliebigkeit: Ist die 

Malerei als eine der wenigen Oasen 

des Unikats die Quelle eines letzten 

Schlucks Wasser in der Wüstenei der 

ästhetischen Vernutzung?

Dem Unikat, verstanden als exklusives und 

einmaliges Objekt, messe ich keinen be-

sonderen Wert bei. Viel wichtiger ist mir 

das subjektive Moment. Der Idee des Uni-

kats wird durch künstliche Verknappung, 

individualisierte Massenprodukte und 

als Luxusgut in einem Konzept begegnet, 

in welchem die Unendlichkeit der Ober-

flächen längst begonnen hat. Eine sehr 

reduzierte Idee der Welt. Sicherlich sind 

künstliche Transformationen meist mit 

einer Reduktion verbunden, aber selbst 

der reduzierteste Wert in der Massenpro-

duktion, vermag dennoch etwas im Be-

trachtenden zu lösen. Somit ist der Wahr-

nehmungsapparat des Individuums nicht 

auf das Unikat, sondern auf den intimen 

Moment fokussiert. Der Moment des Zu-

lassens ist entscheidend, der sowohl den 

assoziativen Betrachtenden als auch den 

intuitiven Kunstschaffenden betrifft, und 

somit auch dem Unikat in natürlichster 

Form begegnet. Wenn kein Blatt auf dem 

Planeten dem anderen gleicht, ist die Na-

tur als Schöpfungswerkstatt in permanen-

ter Transformation das Maß.

Nach Michel Focault steht der Sinn 

nach eindeutigen Identitäten oder Dif-

ferenzen. Und Wissen ist für ihn das Re-

sultat zufälliger Entdeckungen. Ist der 

Zweifel im Sinne von Mehrdeutigkeit 

und Transformation eine übergeordne-

te Absicht deiner Malerei?

Uneingeschränkt: Ja.
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Surren

70 cm x 50 cm
2018



Battaglia

200 cm x 290 cm
2021

Detailansicht auf der Folgeseite





Battaglia als Projektion auf 
dem Leipziger Völkerschlachtdenkmal

2021

Foto: Nora Manthei



Der Turmbau zur Bubble

140 cm x 160 cm
2020

Schakalt mir nach

160 cm x 140 cm
2020



Das Bewahrte

200 cm x 290 cm
2020



Die Präservierten

200 cm x 290 cm
2020

Detailansicht auf der Folgeseite





Der Traum vom Fliegen

90 cm x  60 cm
2020

Köstliche Intelligenz

90 cm x 60 cm
2018



End Of The World Fashion

160 cm x 140 cm
2019

Europa

160 cm x 140 cm
2019



Die Dialektik des Swipes

80 cm x 55 cm
2020

Das Stakkato der Zumutungen

80 cm x 55 cm
2020



WLan vertreibt Geister

80 cm x 65 cm
2018

Riesen auf den Schultern von Zwergen

80 cm x 65 cm
2018



Blitzkrieg Bot

60 cm x 50 cm
2018

Alle Macht den Rezipienten

60 cm x 60 cm
2018



Beuys 

145 cm x 170 cm
2018

F.d.h.d.G.g.g.s.w.h. 

180 cm x 145 cm
2018



Verzwergung durch Verzweckung

90 cm x 60 cm
2020

Herrfurthplatz

85 cm x 70  cm
2018



Bo

160 cm x 200 cm
2018

Ulmenstraße

40 cm x 40 cm
2018



Stefan und Lotte Zweig III

55 cm x 75 cm
2018

Einst haben die Kerls...

70 cm x 50 cm
2018



Alicante

180 cm x 220 cm
2018

Surrealistic Pillow

90 cm x 130 cm
2019



Drzemka
mit Kasia Kohl
160 cm x 130 cm
2019

Uta
mit Kasia Kohl
160  cm x 140 cm
2020



Apotheosis (Tryptichon)
mit Kasia Kohl
600 cm x 260 cm
2019



Apotheosis (Tryptichon) 
in der St. Magnus Kirche Tating
Söntke Campen und Kasia Kohl
600 cm x 260 cm
2019

Foto: Anne Gärtner





FXS: Welcher Art?

SC: Ganz sicher erinnert sich niemand 

mehr an das stolze und zugleich schüch-

terne Kind im wilhelminischen Waffenrock. 

Oder an den jungen Mann, der in seinen 

Holzschuhen kniet. War er der Scherzbold 

der Nachbarschaft, der stets für einen Witz 

zu haben war? Oder was war mit den drei 

völlig verdreckten, in Lumpen gekleideten 

Kindern? Wer sind sie? Litten sie unter den 

Folgen eines Krieges? Wer kümmerte sich 

um sie? 

FXS: Diese Fragen an die Geschichte 

bleiben wohl unbeantwortet.

SC: Jede und jeder von ihnen ein Mensch: 

Mütter, Väter, Kinder, Urgroßeltern. Ihre 

Spuren haben sich verloren. Ihre Ideen, 

Wünsche, Träume und Geheimnisse sind 

in der Ewigkeit verblasst. Wer von ihnen 

war Opfer, wer Täter? An was haben sie ge-

glaubt?

FXS: Verstummte Zeitzeugen.

SC: Mich faszinieren diese oberflächlichen, 

beinahe blinden Einblicke in eine vergan-

FXS: Der Zufall wollte es, dass dir ein 

Koffer mit alten Fotografien in die Hän-

de fiel.

SC: Auf einem Dachboden im ostfriesi-

schen Aurich habe ich einen alten karier-

ten Koffer voller Fotografien gefunden. 

Unsortierte Abbildungen  fremder Men-

schen, etwa aus der Zeit zwischen 1890 

und 1950.  Die Fotos zeigen Szenarien 

einer längst vergessenen Welt: Auricher 

Innenstadt, ostfriesische Gulfhöfe, Men-

schen, Gesichter. Zwar bleibt mir die reale 

Lebenswelt jener Zeit gänzlich verborgen. 

Doch, ohne die konkreten Personen und 

Orte auf den Fotos zu kennen, erscheint 

mir vieles sehr vertraut. 

FXS: Landläufig heißt es: Der Zufall woll-

te es so. Was will dieser Zufall von dir?

SC: Ein gefundener Koffer voller Fotogra-

fien hat die Vergangenheit in meine Ge-

genwart transportiert. Dieser Zufall stellt 

mir nun Fragen.

DIE KOFFER-
BILDER

01/03



gene Zeit. Sie erinnern mich an unsere 

ganz aktuelle eigene Fehlbarkeit und Ver-

antwortlichkeit. Wie die Unbekannten auf 

den alten Fotos erleben auch wir in der 

Gegenwart Irrungen und Wirrungen. Wann 

und wie werden wir unsere Irrtümer erken-

nen und einsehen? Was macht uns selbst 

zu Opfern oder eben zu Tätern? Die Hand-

lungsmotive, die äußeren Einflüsse und 

Dynamiken und den Umgang zwischen 

Menschen in ihrer Zeit zu erkennen und zu 

verstehen, ist für mich das Aufklärerische 

einer konstruktiven Erinnerungkultur. 

FXS: Wenn ich dich richtig verstehe, 

hauchst du mit deiner Serie der Koffer-

bilder der Vergangenheit Leben ein, um 

sie für die Gegenwart und für die Zu-

kunft fruchtbar zu machen?

SC: „Das Vergangene ist nicht tot; es ist 

nicht mal vergangen“, sagt William Faulk-

ner. Ich verstehe meine Arbeit mit diesen 

Fragmenten auch als eine gegenwartsbe-

zogene Auseinandersetzung mit der Nar-

renfigur im ursprünglichen Sinne. Gegen 

den Caesarenwahn sollten im antiken Rom 

die Narren die Herrscher an ihr Mensch-

sein erinnern. 

FXS: Auch heute wird Künstlern diese 

Narrenfreiheit zugestanden. Werden 

deine Mahnungen, Warnungen und An-

liegen ernst genommen?

SC: Die Stärke der Malerei ist die Intimi-

tät ihrer Ausdrucksform, auf die man sich 

einlassen muss. Sie ist das Gegenteil vom 

populistischen Parolentum. Sie erfordert 

von mir und vom Publikum eine ehrliche 

Auseinandersetzung, für die es in vielen 

aktuellen Debatten scheinbar an Zeit und 

Willen mangelt.02/03



FXS: Kannst du das mit einem Beispiel 

konkretisieren?

SC: Sinnbildlich hierfür ist für mich der 

Rauswurf der Werke Emil Noldes aus dem 

Amtszimmer der Bundeskanzlerin. Nolde 

war ein herausrragender Expressionist. 

Obwohl seine Werke im Nationalsozialis-

mus als entartet galten, war Nolde beken-

nender Nationalsozialist. Vor diesem Hin-

tergrund war für mich die Hängung eines 

Werkes von Nolde im Kanzleramt ein Sinn-

bild der Ambiguitätstoleranz zur eigenen 

Vergangenheit und hing dort  als ein Bei-

spiel der steten Erinnerung an das schwere 

Erbe der deutschen Geschichte.

FXS: Die alten Fotos aus dem Koffer 

scheinen für diese Art der Geschichts-

aufarbeitung besonders geeignet.

SC: Alte Fotografien mobilisieren Erinne-

rung und Nostalgie. Die fotografische Re-

duktion von abgebildeten Menschen in 

einem Augenblick ihrer Zeit schafft eine 

interessante Distanz. Diese Menschen 

können nichts mehr sagen, nichts mehr 

kommentieren. Geblieben sind nur ihre 

Abbilder. Die Übersetzung dieser alten 

Fotografien in meine Malerei ermöglicht 

mir eine persönliche Annäherung an eine 

scheinbar versunkene Zeit.
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Swantje

35 cm x 25 cm
2021

Keno

35 cm x 25 cm
2018

Habbo

35 cm x 25 cm
2018



Kinderlandverschickung

130 cm x 160 cm
2019

Eiko und Stintje

60 cm x 30 cm
2021



Tjarko

70 cm x 50 cm
2020

Tönnjes

35 cm x 25 cm
2018

Fenna

35 cm x 25 cm
2020



Annemie

35 cm x 25 cm
2020

Hinderk

35  cm x 25 cm
2028



Kea

35 cm x 25 cm
2018

Aaldine

70 cm x 60 cm
2020

Okko, Feelke und Aafke

180 cm x 160 cm
2020



De Vries

35 cm x 25 cm
2021

Hayung
35 cm x 25 cm
2021

Sibo
35 cm x 25 cm
2021



Jantje, Thea und Gesine

35 cm x 25 cm
2021

Amke

35 cm x 25 cm
2018

Fokke

290 cm x 200 cm
2021



K3

40 cm x 40 cm
2019

Meta

35 cm x 25 cm
2021

Lübbo

35 cm x 25 cm
2021



Elf Millionäre sollt ihr sein

200 cm x 290 cm
2020



SC: In der Malerei geht es seit der totalen 

Abstraktion und dem Hyperrealismus nicht 

mehr um das Ausloten der handwerklichen 

oder geistigen Grenzen. Auch die elende 

Last der Berichterstattung vorfotografi-

scher Zeit muss die Malerei nicht mehr be-

dienen. Sie kann sich an Spiel, Rausch und 

Wahn erfreuen. Die lediglich leicht getupf-

ten Farbkleckse auf der Leinwand führen 

im Zusammenwirken mit meiner sponta-

nen Assoziation  zu einer zielgerichteten 

Bearbeitung und prägen schließlich die sti-

listische Leichtigkeit der Bilder. Malerei ist 

im Grunde genommen eine Behauptung. 

Öldeuterei eben.

FXS: Ist diese Öldeuterei ein Spiegel 

deines Naturverständnisses?

SC: Blumensträuße sind im Grunde das 

Gegenteil der Natur. Es sind aus der Natur 

gerupfte, überinszenierte und verkrüppelte 

Fetzen. Es sind romantisierte Auszüge von 

dem, was uns eben passt an der Natur. 

FXS: Ein letztes Aufbäumen der Schön-

heit vor ihrem endgültigen Zerfall.

SC: Schlicht schön - aber eben nur ein Trug-

bild der Lebendigkeit, denn sie repräsen-

tiert auch Vergänglichkeit und Transforma-

tion als natürliche Bedingung. 

FXS: Das Anmischen von Farben auf der 

Leinwand ist der Einstieg in den maleri-

schen Prozess.  Wie entwickeln sich aus 

Farbflecken und Farbklecksen deine Blu-

men des Zufalls?

SC: Während ich an größeren Formaten arbei-

te, mische ich die Farbe auf kleinen Leinwand-

fetzen. Beiläufig entstehen so unbeabsichtig-

te Farb- und Formkombinationen. Oftmals 

wirken diese öligen Farbhäuflein an sich 

schon sehr floral, so dass ich diese nur noch 

durch leichte Ergänzungen in Form bringe. 

Der florale Eindruck, die Idee der Blume, ist 

häufig nur leicht malerisch anvisiert und nicht 

stringent ausformuliert. Sie befindet sich im 

Sprung, im Schwebezustand zum Etwas.

FXS: Für mich als Betrachter wirken dei-

ne Blumen des Zufalls einerseits wie 

eine Serie klassischer Stillleben, gleich-

zeitig aber auch wie eine mittels Farb-

tupfern gepixelte Spielerei.

BLUMEN 
DES 

ZUFALLS

Blumen des Zufalls

120 cm x 80 cm
2020



Blumen des Zufalls

35 cm x 25 cm
2021

Blumen des Zufalls

90 cm x 60 cm
2021

Blumen des Zufalls

35 cm x 25 cm
2021



Blumen des Zufalls

35 cm x 25 cm
2021

Blumen des Zufalls

35 cm x 25 cm
2021

Blumen des Zufalls

50 cm x 50 cm
2020



Krew sieę leje Sacramento 
mit Kasia Kohl
160 cm x 140 cm
2019

Blumen des Zufalls

35 cm x 25 cm
2021

Blumen des Zufalls

35 cm x 25 cm
2020



Blumen des Zufalls
mit Raffael Z.
45 cm x 35 cm
2018

Blumen des Zufalls

35 cm x 25 cm
2021

Blumen des Zufalls

35 cm x 25 cm
2020



Blumen des Zufalls

35 cm x 25 cm
2021

Blumen des Zufalls

70 cm x 40 cm
2021



Les Fleurs du Mal

200 cm x 290 cm
2020

Detailansichten auf der Folgeseite





AUFBAU
ABBAU

AUFBAU
FXS: Wenn Du Dich einer Kunstrichtung 

zuordnen solltest, welche wäre es?

SC: Aus malerischer Position kann ich vie-

len Stilistiken und Ideen nachspüren. Ich 

kann freie und behauptende Ansätze ver-

stehen und aus ihnen etwas für meine Ar-

beit sublimieren. Dennoch: Im Grundtrieb, 

im Wesenzug der künstlerischen Fragestel-

lung, arbeite ich expressionistisch. 

FXS: Expessionismus ist ja nicht ledig-

lich eine äußerliche, kompositorische 

oder stilistische Formensprache. Ex-

pressionismus steht für eine starke ge-

fühlsbetonte künstlerische Äußerung.

SC: Exakt! Ich interpretiere malerischen Ex-

pressionismus als eine Geisteshaltung, die 

ihren Weg über die Bewegung und über 

den Körper findet. Es geht weniger um die 

nutzenorientierte Verarbeitung oder um 

eine verstümmelte Transformation von 

Gefühlszuständen in ein Medium.

FXS: Sondern?

SC: Ich denke es geht um die Art des Aus-

drucks und um ein  grobes Verständnis 

meiner Selbst und die anderen in der Welt. 

Ein unaussprechbares, zeit- und raum-

brechendes Ineinander, ein Gewebe, ein 

Durchjagen. Im Grunde entdecke ich hier 

für mich den Expressionismus, denn seine 

Geste und seine Kraft finden sich aus mei-

ner Sicht schon in der Renaissance und vor 

allem im Barock und im Manierismus.

FXS: Klassisch verstanden war der Ex-

pressionismus ja eine künstlerische 

Orientierung zu Beginn des letzen Jahr-

hunderts. Emotional stark beeinflusst 

von apokalyptischen Ereignissen wie 

zum Beispiel Krieg und Weltuntergangs-

phantasien. Ist der Expressionismus als 

Stilrichtung oder als eine persönliche 

Variante von Dir überhaupt auf die Ge-

genwart übertragbar?

SC: Sicherlich kann man den Expressionis-

mus in Teilen  als dystopisch bezeichnen. 

Jedoch tut man ihm Unrecht, ihn als des-

truktiv abzuwickeln, bedenkt man die un-

fassbare Schaffenskraft und die Vielseitig-

keit seiner Ausdrucksformen. So wird aus 

dem Nährboden des Zerfalls von Staaten 

und Reichen, von Ideen und Idealen eben 

auch eine unglaubliche Kraft gewonnen. 

Laut Kurt Pinthus sind Expressionisten ent-

täuschte Humanisten.

FXS: Sich getäuscht zu haben und des-

halb enttäuscht zu sein, kann also heil-

sam wirken?

SC: Gewiss leben wir gerade in einer Zeit 

des Umbruchs, und für manche gehen 

ganze Welten unter. Es ist sicherlich keine 

leichte Zeit; Insbesondere für Kunst- und 

Kulturschaffende, die als überflüssig und 

- um es technisch auszudrücken - als 

nicht systemrelevant erachtet werden. Al-

les wirkt seltsam zukunftslos. Aber es ist 

eben auch eine Zeit des Neuanfangs und 

des Aufbaus, wie sie nach epochalen Groß-

ereignissen und Umbrüchen häufig eine 

besondere Blüte entfalten kann.

FXS: Vielleicht ist es eine Zeit der Häu-

tung. Etwas Neues, momentan noch 

Unerklärliches, sucht seinen expressi-

ven künstlerischen Durchbruch.

SC: Es besteht zumindest viel Potenzial für 

neue Ansätze, weil große Lücken aufgeris-

sen wurden. Viel Wut und Machtlosigkeit 

stehen im Raum.

FXS: Heiliger Zorn als Impulsgeber?

SC: Möglicherweise sind diese neuen Im-

pulse am Lebendigsten und Interessan-

testen, solange sie nicht benannt und 

schubladisiert sind. Denn Erklären  ist der 
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erste Schritt zum Verklären - eine trübe 

Distanzierung von dem, was es eigentlich 

ist. Benennen ist Einverleiben, Aneignen, 

letztlich Verfügen. Hegel nennt das Wissen 

ohne Wissen. „Das Bekannte überhaupt ist 

darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt“, 

sagt er. Dennoch schafft er es, nach die-

sem Satz fünfhundert weitere Seiten über 

Erkenntnistheorie folgen zu lassen.

FXS: Heißt das, deine künstlerische Ar-

beit ist der Weg und deine Bilder sind 

der Ausdruck deiner Erkenntnisse auf 

diesem Weg?

SC: Ausdruck trifft es ganz gut. Dennoch 

bleiben mehr Fragen als Antworten. 

FXS: Als Künstler möchtest Du der Wirk-

lichkeit eine andere Gestalt geben. Das 

ist mehr als l´art pour l´art. Und es 

ist weit mehr, als wenn die Kunst sich 

selbst genügt.

SC: Mittels der bewährtesten und tradier-

testen Methode, der Methode der Bild-

schaffung,  möchte ich die Wirklichkeit in 

Frage stellen und so erweitern. Das klingt 

ambitioniert, doch ist es mein Weg, das in-

nere Feuer nach außen zu tragen. Ich bin 

erst am Anfang. Das wahrhaftigste Bild 

habe ich noch nicht gemalt.
Modern Dance
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2021
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Die Ästhetik der Angst
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Der Tod und das Mädchen
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A Synthetic Eden
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