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aum etwas war typischer für die Moderne als eine
starke und euphorische Idee von Fortschritt. Jeder
Ismus wollte Vorangehendes überwinden und sich
an die Spitze des Zeitgeists setzen: noch moderner sein als
seine Vorgänger. Was aber heißt „noch moderner“ für Anton
Henning und sein Œuvre? Der erste Band Noch moderner.
Vol. 1 beantwortet diese Frage mit Blick auf die Gemälde, in
denen er sich mit Positionen und Stilmitteln der Kunst der
Klassischen Moderne – von Picasso bis Bacon – auseinandersetzt. „Noch moderner“ bedeutet für Henning offensichtlich
nicht, dem Fortschritt noch mehr zu huldigen. Denn statt zu
dementieren, zu persiflieren oder ironisch zu zitieren, was
in der Moderne entwickelt wurde, fordert er ihre Errungenschaften erst voll heraus. Selbstbewusst greift Anton Henning auf, was unter dem Fortschrittsdogma oft vorschnell
für überholt erklärt wurde. In seinen Werken werden ungenutzte Möglichkeiten fruchtbar gemacht und neue Symbiosen aus Vorhandenem erschaffen. Kaum einmal sonst wurde
die Moderne in ihrer Vielfalt so dicht versammelt, so intensiv
bejaht wie bei Anton Henning, der deshalb tatsächlich „noch
moderner“ ist als die Künstler der Moderne selbst.
Der vorliegende zweite Band, Noch moderner. Vol. 2,
widmet sich Arbeiten, in denen Anton Henning weiter ausgreift und sich auf Künstler, Werke und Stilmittel aus Epochen vor der Moderne bezieht. Ein Akt der Renaissance, eine
barocke Landschaft oder ein Programmbild des 19. Jahrhunderts – das alles kehrt bei ihm wieder: vielfach gebrochen
und neu in Szene gesetzt. Das aber lässt sich ebenfalls als
„noch moderner“ bezeichnen. Denn wie schon die wichtigsten Künstler der Moderne den Anspruch hatten, aus vormodernen Stilen, statt sie pauschal zu verwerfen, Universelles
freizulegen, sie zu reinigen, zu klären und zu transformieren, so betreibt Anton Henning erst recht eine Praxis der
Modernisierung. Bei ihm aber heißt das etwa, dass ein vormodernes Ambiente mit Motiven aus der zeitgenössischen
Popkultur angereichert wird, Landschaften des 17. Jahrhunderts mit Figuren bevölkert sind, die vor dem Kubismus
noch unmöglich gewesen wären, und eine Marienfigur so
aussieht, als hätte Raffael nach fünfhundertjähriger Pause
erneut in die Kunstgeschichte eingegriffen.
Anton Henning interpretiert aber auch Farbakkorde
Alter Meister vor dem Hintergrund dessen, was innerhalb
der abstrakten Kunst an Wissen über Farbe erarbeitet wurde;
Bildräume früherer Jahrhunderte werden von ihm mithilfe von Kompositionsschemata der Konstruktivisten des
20. Jahrhunderts reaktiviert. Er ist also „noch moderner“,
weil er noch modernisierungsfreudiger als andere Künstler
ist. So sehr in seinem Werk fast die gesamte Kunstgeschichte

T

here was hardly anything more typical of modernism than a strong and euphoric concept of progress.
Every “ism” endeavored to overcome preexisting
models and rise to the top of the zeitgeist: to be more modern than its predecessors. But what does “more modern”
mean for Anton Henning and his oeuvre? The first volume,
Even More Modern, Vol. 1, answers this question in the light
of the paintings in which Henning addresses viewpoints and
stylistic means of classical modernism—from Pablo Picasso
to Francis Bacon. Evidently, for Henning “more modern”
doesn’t mean intensified homage to progress, for instead
of denial, persiflage, or the ironic citation of developments
within modernism, he thoroughly challenges its achievements. Anton Henning fearlessly addresses elements that
were often prematurely considered outdated under the
dogma of progress. Unused possibilities are realized in his
works and new symbioses created from preexisting elements. Hardly ever before has modernism in its many facets been collated in such a compact manner, so fervently
affirmed, than by Anton Henning, who is therefore indeed
“more modern” than the artists of modernism itself.
The present, second volume (Even More Modern, Vol. 2)
is devoted to works in which Anton Henning broadens
his radius and references artists, artworks, and stylistic
means from premodernist periods. Nude portraits from
the Renaissance, baroque landscape paintings, and programmatic paintings of the nineteenth century—Henning
references them all: in many cases fragmented and placed
into a new setting. Again, this can all be described as “more
modern.” Like the most important artists of modernism,
who endeavored to unearth, cleanse, clarify, and transform
universal elements from premodernist styles instead of
dismissing them instantly, Anton Henning is also devoted
to the practice of modernization. For him, however, this
means enriching a premodernist ambience with motifs
from contemporary pop culture, adding figures to seventeenth century landscapes that would have been inconceivable before Cubism, and creating a madonna figure that
looks as if Raphael had interfered with art history following
a hiatus of five hundred years.
Yet Anton Henning also interprets traditional color
harmonies of the Old Masters against the backdrop of the
achievements in abstract art related to the knowledge of
color. Pictorial spaces of earlier centuries are reactivated
by Henning with the aid of composition diagrams from the
Constructivists of the twentieth century. Hence, Henning
is “more modern” because he is more willing than other
artists to modernize. As much as we encounter almost the
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als zeitgenössisches Ereignis begegnet, so wenig ist bisher
aber über die künstlerische Haltung bekannt, aus der heraus Anton Henning tätig ist. Es gibt keine Manifeste oder
Traktate und fast keine publizierten Künstlergespräche von
ihm, die darüber Aufschluss geben. Deshalb soll im Folgenden der Künstler selbst zu Wort kommen. Das Gespräch
entstand im Frühjahr 2020.

entire history of art as a contemporary occurrence in his
works, very little is known so far about the artistic approach
forming the basis of Anton Henning’s work. No manifestos
or treatises exist, and only very few discussions with the artist offer enlightenment. For this reason, the artist himself
will express his views below. The conversation took place in
the spring of 2020.

Wolfgang Ullrich: Ich stelle immer wieder fest, dass deine
Bilder ziemlich anspruchsvoll sind. Den vollen Genuss hat
eigentlich nur, wer eine gewisse kunsthistorische Bildung
mitbringt. Denn in den Bildern finden sich viele Echos
und Variationen von Stilelementen aus fast der gesamten
Geschichte der Kunst. Es sind so gut wie nie direkte Zitate,
eher sind es Anverwandlungen und Weiterführungen.
Zugleich bedarf es auch eines Gespürs für die Möglichkeiten
von Malerei, wenn man deine Bilder betrachtet. Man sollte
ermessen können, wie ein Bild entsteht, wie es gemacht und
aufgebaut ist. Man sollte also in der Lage sein, einen malerischen Prozess nachzuvollziehen. Ja, das alles verlangst Du
von einem Rezipienten.

Wolfgang Ullrich: Again and again, I find that your paintings are quite challenging. Actually, full enjoyment of them
calls for a certain knowledge of art history. The reason is
that the paintings contain numerous echoes and variations
on stylistic elements from almost the entire history of art.
These are rarely direct quotes, but rather adaptations and
continuations. At the same time, a feeling for the possibilities of painting is also important when viewing your works;
the ability to imagine how a painting is created, how it is
crafted and structured. Hence, one should be able to comprehend the process of painting. All of this you demand of
a viewer.

Anton Henning: Eigentlich verlange ich es nicht unbedingt
vom Rezipienten, vielmehr verlange ich es erst einmal nur
von mir selbst. Ich selbst will etwas sehen, das mir Freude
macht. Streng genommen bin ja ich der erste Rezipient, und
ich bin auch der erste Kritiker. Denn ich bin der erste, der das
Bild sieht. Und ich will natürlich gerne etwas machen, von
dem ich selbst auch überzeugt bin und womit ich leben wollen würde. Etwas, das dem Vergleich mit der Kunst standhält, die ich selbst schätze. Das Bild sollte schon wirklich
sehr gut sein – wie oft dies gelingt, ist eine andere Sache.
Aber ich hoffe zumindest, dass der weniger kunsthistorisch Gebildete auch Freude daran hat. Das ist mir natürlich ebenfalls wichtig. Aber je mehr jemand davon versteht,
desto größer ist meine Freude über ein Lob. Allerdings gibt
es da nur wenige, deren Urteil mir viel bedeutet.
WU: Kommt es manchmal vor, dass du auch so etwas wie
ein falsches Lob erhältst, also ein Lob, das eher schmerzt als
erfreut?
AH: Ich freue mich natürlich generell darüber, wenn meine
Kunst Freude bereitet. Und ich nehme dabei auch in Kauf,
dass die Bilder teilweise aus den „falschen“ Gründen schön
gefunden werden. Wenn zum Beispiel im Atelier ein unfertiges Bild für besonders gut befunden wird, dann ist das für

Anton Henning: In fact, I don’t necessarily make these
demands of the person viewing my works; rather, first of
all, I make these demands of myself. I want to see something that pleases me. Strictly speaking, I am the first person viewing the work—I am also the first critic. For I am
the first person to see the painting. And, of course, I want
to create something that I find convincing and that I would
want to live with. Something that stands up to a comparison
with the art that I myself hold in high regard. The painting
really should be very good—how often I succeed in that is
a different question. However, I do at least hope that those
less knowledgeable about art history also enjoy it. That is,
of course, very important to me. But the more somebody
understands the matter, the more I am glad about praise.
However, there are not many people whose judgment is
important to me.
WU: Do you sometimes receive false praise, meaning praise
that causes more pain than pleasure?
AH: I am generally glad when my works make others
happy, of course. And I am willing to accept that they are
sometimes considered pleasing to the eye for the “wrong”
reasons. But where, for example, an unfinished work in the
studio is considered to be particularly good, that is very
difficult to accept. I once had the director of a museum at the
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mich kaum auszuhalten. Ich hatte einmal einen Museumsdirektor zu Besuch bei mir im Atelier, der wollte unbedingt
ein riesiges Bild für sein Haus erwerben, ein Bild, das im
Moment bei mir aber nur herumstand, weil ich es bald übermalen wollte. Das war furchtbar. Es gab im Atelier sicher
fünfzig gute Bilder zu sehen, aber er wollte unbedingt das
schlechteste für sein Museum.

studio, and he wanted to purchase an enormous painting for
his museum, but the painting was only there temporarily
because I wanted to paint over it soon. That was terrible.
There were at least fifty good paintings visible at the studio,
but he categorically wanted the worst one for his museum.

WU: Hast du es ihm denn verkauft?

AH: Of course not. In the end, he did not purchase another
work either, nor did the planned exhibition come about.
That happens sometimes.

AH: Natürlich nicht. Und schließlich ist es auch weder zum
Ankauf eines anderen Werks gekommen noch zur geplanten
Ausstellung. So läuft es eben manchmal.
WU: Aber wie wichtig ist öffentlicher Erfolg für dich überhaupt?
AH: Ich kenne das eigentlich ganz gut mit dem Erfolg: Alles
ist toll, alle finden dich toll, man duzt sich, das Geld kommt
rein und kann sogar auf die hohe Kante gelegt werden,
Dinge werden plötzlich möglich, von denen man nicht zu
träumen gewagt hätte. Aber dann wird irgendwann alles ein
bisschen komisch, das Rad dreht sich mit einem Mal langsamer, das Schulterklopfen verhallt folgenlos, manchmal wird

WU: Did you sell it to him?

WU: How important is public success to you anyway?
AH: I am actually quite familiar with success: everything is
wonderful, everybody thinks you are wonderful, the money
rolls in and can even be saved for a rainy day—things one
wouldn’t normally have dared to dream of suddenly become
possible. At a certain point in time, however, things become
slightly strange; the wheel suddenly turns slower, the accolades fade away, sometimes you are greeted, probably still
held in high regard, but it is no longer really of any use.
Paintings surface at auctions and either find new owners
or not, and one suddenly feels betrayed. One realizes that
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man noch gegrüßt, wahrscheinlich immer noch geschätzt,
ist aber nicht mehr so recht von Nutzen. Bilder tauchen bei
Auktionen auf und wechseln den Besitzer oder eben nicht,
und man fühlt sich auf einmal verraten und verkauft. Man
erkennt, dass sich alle Player letztlich doch nur für sich
selbst interessieren. Und am Ende ist eben doch jeder seines eigenen Glückes Schmied: Bist du heute hipp, bist du es
morgen nicht mehr. Warum sollte es mit dem Erfolg denn
auch so einfach sein? Man zieht sich zurück, weil die Bilder
in erster Linie für einen selbst gemalt werden wollen. Umso
mehr freue ich mich über die wenigen echten Freunde
und Kollegen, die mir ehrliches Feedback zu meiner Kunst
geben. Das ist dann der Erfolg für die Seele. Der hält länger
vor. Das ist Schwarzbrot im Vergleich zu Toast.
WU: Wenn du schon von Kollegen sprichst: Wessen Urteil
und wessen Werk bedeutet dir etwas?
AH: Zuerst einmal: Ich habe höchstens eine Handvoll Freunde,
denen ich regelmäßig Fotos von neuen Werken schicke und
deren Feedback mir viel bedeutet. Eigentlich sind es sogar nur
vier. Und als Künstler erwischt man sich leider immer mal
wieder dabei, wie die eigene Missgunst einen überkommt.
Aber es gibt nun einmal sehr viel mehr schlechte als gute
Kunst. Schlechte Kunst muss man ertragen können, doch
wenn sie dann auch noch sehr erfolgreich ist, tue ich mich
schon ziemlich schwer damit. Oft aber gönne ich anderen
auch Erfolg, und nicht selten wünsche ich ihn. Da denke ich
jetzt etwa an den Hamburger Maler Gustav Kluge, der leider
zur Zeit etwas übersehen wird, obwohl er ein beeindruckendes Werk von düsteren, schlammig-pastosen Figurenbildern
hat, die den Betrachter in Abgründe ziehen und an denen die
Souveränität seiner Malerei sichtbar wird. Ich denke auch
an Hartmut Neumann mit seinen futuristisch-verklärten
Dschungelbildern oder an Christian Macketanz, der wunderbare Menschenbilder in teilweise absurden Szenerien mit viel
Psychologie und Malkultur schafft. John Armleder schätze
ich über alle Maßen: seine kalkulierte Coolness und intuitive
Eleganz. Diese Balance hat etwas Bestechendes. Oder es gibt
den verhältnismäßig jungen Holländer Jasper Hagenaar, der
lyrisch-zeitlose Stillleben malt, die in Komposition und Malkultur heute ihresgleichen suchen. Oder Bernhard Martin,
der dem sogenannten guten Geschmack ordentlich zusetzt.
Er geht an die Schmerzgrenze – manchmal über sie hinaus.
Er kokettiert aber auch damit. Ein großer Könner, obwohl
er sein Können zu verschleiern sucht. Ich liebe aber auch
die geradezu ansteckende Fröhlichkeit der Bilder von Beatriz Milhazes und das geistreiche Spiel zwischen bildhafter

all players ultimately pursue entirely their own interests and
that ultimately you are the master of your own fate: if you’re
en vogue today, that is no longer the case tomorrow. But why
should success be so simple? You withdraw and understand
that you primarily paint the works for yourself. This means
that I savor the few genuine friends and colleagues who provide honest feedback about my works. That is success for
the soul. It is more long-lasting. It is like wholegrain bread
versus toast.
WU: Speaking of colleagues: Whose views and whose works
are important to you?
AH: Firstly, I have some friends, a handful at most, to whom
I regularly send photos of new works and whose feedback
is very important to me. In fact, there are only four. And as
an artist, one is unfortunately prone to be displeased with
oneself. But there is quite simply considerably more bad art
than there is good art. One has to tolerate bad art, but I find
it quite difficult in cases where bad art is highly successful.
I don’t begrudge others their success, and I’m pleased when
it arises. The painter Gustav Kluge from Hamburg comes
to mind, for example, who is being overlooked at the present time although he has an impressive oeuvre consisting
of dark, muddy-pastose paintings of figures, which pull
the viewer into abysses while rendering visible the fearless nature of his painting. I am also thinking of Hartmut
Neumann with his futuristic-transfigured jungle paintings, and of Christian Macketanz who creates wonderful
pictures of people in sometimes absurd situations while
employing considerable psychology and painting culture.
I admire John Armleder beyond all measure: his calculated
coolness and intuitive elegance. There is something irresistible in the balance he achieves. Or the relatively young
Dutch artist Jasper Hagenaar, who paints lyrical and timeless still-life works that are incomparable today in their
composition and painting culture. Take Bernhard Martin,
who stretches good taste to extremes. He takes things to—
and at times beyond—the limit. And he flirts with the possibilities. He is highly accomplished, although he tries to
hide it. I am also very fond of the infectious gaiety in the
works of Beatriz Milhazes, and of the ingenious interplay
between pictorial Romanticism and scientific research as
practiced by Mariele Neudecker. Friedrich Kunath, who
was born in East Germany and for very good reasons now
lives in Los Angeles, also comes to mind. Incidentally, he
is the singular representative of contemporary romantic
irony. He moved as far away as possible from East Germany,
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Romantik und naturwissenschaftlicher Forschung, wie es
Mariele Neudecker betreibt. Der mit gutem Grund in Los
Angeles lebende und in der DDR geborene Friedrich Kunath
fällt mir auch ein. Der ist übrigens der Vertreter einer zeit
genössischen romantischen Ironie schlechthin. Er ist, um
sich zu finden, vom Osten so weit weg gegangen wie möglich, bis nach Los Angeles. Ich habe es von West-Berlin
gerade mal nach Brandenburg geschafft ...
WU: Aber immerhin über New York ... Und das ist ja eine
bemerkenswerte Parade an Kollegen, die du da aufzählst.
Eigentlich sollte man euch mal zusammen ausstellen. Ich
finde ohnehin, dass du ein Künstler bist, der in Gruppenausstellungen nochmal ganz anders zur Geltung kommt. Deine
Bilder nehmen sehr gerne Kontakt auf zu ihrem jeweiligen
Umfeld, sie bieten viele Anknüpfungspunkte. Ich bin immer
wieder überrascht, was da passiert. Siehst du das auch so?
Oder ist die Einzelausstellung letztlich doch die Königsdisziplin für dich?
AH: Werke im Kontext von Gruppenausstellungen zu haben,
kann durchaus schmeichelhaft sein. Meist dienen die einzelnen Arbeiten verständlicherweise aber einem übergeordneten kuratorischen Zweck. Im schlimmsten Fall werden

as far as Los Angeles, in order to find himself. I only made
it from West Berlin to Brandenburg . . .
WU: But you got there via New York, after all . . . And that
is a remarkable parade of colleagues that you have just
listed! In fact, one should exhibit your works together with
those of the artists you just mentioned. In my view, you
are an artist who comes into his own especially within the
context of a group exhibition. Your works establish contact
with their individual surroundings; they offer numerous
points of attachment. I am always surprised at what happens there. Do you take the same view? Or is an individual
exhibition the premium discipline for you?
AH: It can be flattering to have works exhibited within the
context of group exhibitions, but for plausible reasons the
individual works usually serve the curator’s overarching
purpose. In the worst case, they can even be misused as
mere illustrations. Although I generally prefer an individual presentation, I have at times felt very comfortable
within a group exhibition.
WU: You mention the role played by curators, who over recent
decades have become more important in deciding what is
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sie sogar als dessen bloße Illustration missbraucht. Obwohl
mir Einzelpräsentationen eigentlich lieber sind, habe ich
mich aber auch schon sehr gut in der einen oder anderen
Gruppenausstellung wiedergefunden.
WU: Du sprichst die Rolle der Kuratoren an, die in den letzten Jahrzehnten deutlich wichtiger geworden sind, insbesondere in Bezug auf das, was überhaupt als Kunst gezeigt
wird. Aber auch sonst hat sich in der Zeit, seit du Teil des
Kunstbetriebs bist, viel verändert. Stellst du denn auch beim
Publikum Veränderungen fest? Hat man früher anders
geschaut als heute?
AH: Auf meine eigene Kunst bezogen kann ich das schwer
beurteilen, weil ich von zu wenigen Menschen ein direktes
und ehrliches Feedback bekomme. Ich glaube aber, dass insbesondere nach der letzten Finanzkrise ein ökonomisches
Denken, eine rein ökonomische Bewertung der Kunst Einzug gehalten hat. Wenn die Corona-Krise halbwegs durchlitten ist, wird sich dies sicher in einem noch schlimmeren
Maße zeigen. Es wird zurzeit so viel Geld in die Finanzmärkte gepumpt, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil davon
bestimmt auch im High-End-Kunstmarkt landen wird. Und
das wird den Disney-Effekt in der bildenden Kunst nur noch
verstärken: lauter, greller, dümmer und teurer ...
WU: Wer Geld ausgibt, will nun umso sicherer sein, dass
das eine gute Geldanlage ist?
AH: Ja, ein Werk wird nicht mehr einfach nur gekauft, um
es zu besitzen und um Freude daran zu haben, um es möglicherweise mal zu vererben oder zu stiften. Es soll vielmehr
eine Wertanlage sein, die ebenso krisensicher ist wie Gold
oder eine Immobilie. Zugleich soll es aber auch die Eitelkeit
des Käufers bedienen, der sich für sein tolles Auge selbst
loben möchte, nämlich dann, wenn das Werk einmal das
Doppelte oder gar das Zehnfache wert ist. Wenn man Kunst
auf diese Weise einschätzt, muss sie natürlich auch wiedererkennbar sein und letztlich wie eine Marke funktionieren.
An diesem Spiel sind die Künstler aber genauso beteiligt,
denn sie machen sich ja selbst zur Marke und produzieren
Markenware. Das Ganze sollte dabei aber eher flach sein,
denn wenn diese Ware zu anspruchsvoll ist, wird sie nicht
(wieder)erkannt. Ich glaube auch, dass heute immer weniger Leute echte Ahnung von Malerei haben. Wenn ich mir
das jetzt so vor Augen führe, fällt es mir übrigens immer
schwerer, mich von meinen Werken zu trennen. Aber Produktivität hilft auch über einen solchen Schmerz hinweg.

exhibited as art. Yet other things have also changed drastically during the time you have spent in the art business. Do
you think there have been changes in the audience as well?
Did people view artworks differently in the past than they
do today?
AH: With regard to my own works, that is difficult to say,
simply because I receive direct and honest feedback from
too few people. However, especially after the most recent
financial crisis, I believe that economic thinking, a purely
economic evaluation of art, took hold. Things will surely get
even worse after the corona crisis. At the present time, so
much money is being pumped into financial markets that a
significant part of it will surely end up on the high-end art
market. This will only intensify the Disney effect in the fine
arts: noisier, gaudier, sillier, and more expensive . . .
WU: Those spending money want to be all the more certain
that they are making a good investment?
AH: Yes. An artwork is not simply purchased in order to
possess it and enjoy it, in order to leave it to somebody or to
donate it at a later point in time. Rather, the work of art has
to be an investment that is crisis-resistant like gold or real
estate. At the same time, however, it also has to pander to
the vanity of the buyer, who can then praise his or her own
good visual judgment when the work doubles in value or is
even worth ten times its original value at some point. If this
is the view taken of art, then of course art has to be recognizable and function as a brand. Artists join in this game,
meaning that they themselves become a brand and produce
brand goods. Such goods must not be overly challenging
since otherwise they will not be recognized. I also believe
that the number of people truly knowledgeable about art is
decreasing. In light of this development, I find it increasingly difficult to part with my works. Yet productivity also
helps me to overcome the pain.
WU: And perhaps you are self-confident enough to believe
that your works will unfold their effect even if the viewer is
not particularly sensitive or well educated. À propos: What
effect exactly do you wish your works to have? Should
they evoke a feeling of liberty? Should they be enjoyable?
Or should someone leaving a room containing your works
clap his or her hands and say: “That is what I want to do”?
AH: Yes, that is precisely what happens to me when I see
good art. I want to start painting immediately and reach a
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WU: Und du bist ja vielleicht auch selbstbewusst genug,
um daran zu glauben, dass deine Bilder selbst bei weniger feinfühligen und gebildeten Rezipienten ihre Wirkung
nicht verfehlen. À propos: Was genau wünschst du dir
eigentlich in Bezug auf die Wirkung deiner Bilder? Sollen
sie ein Gefühl von Freiheit vermitteln? Oder Lust machen?
Oder soll jemand, der aus einem Raum mit deinen Bildern
kommt, in die Hände klatschen und sagen: So etwas will ich
auch machen?
AH: Ja, das ist genau das, was bei mir passiert. Dann will ich
sofort selbst loslegen, und ich gerate in einen Zustand von
Stimulation und Erregung. Wenn es mir gelingt, eine solche
Erregung bei anderen auszulösen, dann bin ich glücklich.
Das ist wirklich sehr viel. Die Welt verbessern kann ich hingegen nicht. Es ist eine Form von Unterhaltung, die nicht
einlullen, sondern anregen soll. Ich versuche, die Menschen
dazu zu verführen, sich für die Kunst noch mehr Zeit zu
nehmen, indem ich oft Möbel entwerfe und baue, Sessel und
Sofas, und in meine Ausstellungen integriere. Die sollen die
Besucher dann tatsächlich nutzen, so können sie alles noch
mehr genießen.
WU: Damit ist ja auch der Anspruch ausgedrückt, dass
deine Bilder Teil einer normalen alltäglichen Lebenswelt

state of being stimulated and excited. Succeeding in triggering such excitement in others makes me happy. That is really
a big thing. However, I cannot save the world. It is a form of
entertainment intended to stimulate, rather than to cause a
lull. By designing and constructing furniture, by frequently
placing pieces of furniture into an exhibition, I attempt to
encourage people to take more time for art. It allows people
to use the furniture and to enjoy everything even more.
WU: This also demonstrates your ambition that your
works can be a part of normal, everyday life. They are not
intended to shine only in the particular circumstances of a
“White Cube.”
AH: I believe that paintings and sculptures can simply be
there without having to be worshipped. They can be a part
of the furnishings: something one can look at but that is
still there when one doesn’t, and that is simply an area or
that opens up or benefits a space. I therefore always find it
interesting to design rooms using furniture, rugs, and wall
paintings—although in doing so the individual works of art
are devalued.
WU: In this case, I wouldn’t say devalued, but rather that
the works of art are thus relieved of a certain burden. They
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sein können. Sie sollen nicht nur unter den Sonderbedingungen eines White Cube zur Geltung kommen.
AH: Ich finde, Gemälde und Skulpturen können einfach
nur da sein, ohne dass man ihnen huldigen muss. Sie können wie ein Einrichtungsgegenstand sein: etwas, das man
anschauen kann, das aber auch da ist, wenn man nicht hinschaut, und das dann einfach nur eine Fläche ist oder einen
Raum eröffnet oder diesem dient. Deswegen finde ich es
immer wieder spannend, Räume zu gestalten mit Möbeln,
Teppichen und Wandmalereien – obwohl man die einzelnen
Kunstwerke dabei auch entwertet.
WU: Ich würde hier nicht von einer Entwertung sprechen,
sondern eher sagen, dass die Kunstwerke dadurch entlastet
werden. Sie werden von ihrer Aufgabe entlastet, ausschließlich Kunst sein zu müssen und als nichts sonst betrachtet
werden zu dürfen. Sie dürfen eben einfach da sein, ohne
das wichtigste Stück im Raum sein zu müssen. Aber sie sind
dann zumindest Raumteiler oder Vermittler zwischen einem
Möbelstück und einem anderen Bild, das bedeutender ist.
AH: Das Schöne ist ja, wenn man sich in einem Raum aufhält und eine schöne Vase mit Blumen auf dem Tisch stehen

are relieved of the burden of having to be solely works of art
that may not be considered as something else. They can simply be there without having to be the most important object
in the room. However, they are a room divider at least or
an intermediate between a piece of furniture and another
painting that is more significant.
AH: The nice thing is that if you are in a room containing a
lovely vase with flowers on the table and a beautiful still-life
painting of flowers hanging on the wall, then you would not
want to miss either of them. The vase might not be as valuable as the painting, yet it is just as beautiful and important
for the room. I enjoy this pleasure gained from nice objects.
And quite generally: I like beauty!
WU: Yet beauty is not simply harmony or a well-balanced
relationship. For you especially, it means polyphony, tension between individual elements.
AH: Beauty is like good jazz.
WU: That’s true, and there are no abrupt ruptures in your
works, but rather numerous subtle juxtapositions, instances
of mirroring, and variations. On the one hand, connotations
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hat und an der Wand ein tolles Blumenstillleben hängt, dann
will man auf keines von beidem verzichten. Die Vase ist
zwar vielleicht nicht so wertvoll wie das Bild, aber dennoch
genauso schön und wichtig für den Raum. Diese Freude
an den schönen Gegenständen beschenkt mich. Und überhaupt: Ich mag Schönheit!
WU: Schönheit ist aber nicht einfach nur Harmonie oder
Ausgewogenheit, sondern gerade bei dir bedeutet sie immer
auch Vielstimmigkeit, Spannung zwischen Elementen.
AH: Schönheit ist wie guter Jazz.
WU: Ja, es gibt in deinen Bildern keine harten Brüche, dafür
aber viele subtile Brechungen, Spiegelungen, Variationen.
Einerseits stellen sich Assoziationen zu unterschiedlichen
Positionen in der Kunstgeschichte ein, andererseits findet
ein Wechselspiel zwischen abstrakteren und gegenständ
lichen Formen statt, man erlebt Beziehungen zwischen
schnell gemalten und langsamer entwickelten Partien. Das
alles macht für mich die Schönheit deiner Bilder aus. Ich
kann mich da immer mit etwas beschäftigen, kann an jeder
Stelle einhaken und verweilen.

are evoked with various standpoints in art history; on the
other hand, things alternate between more abstract and more
figurative forms, with connections between rapidly painted
segments and segments with a slower development becoming
visible. All of these aspects make your works beautiful in my
eyes. There is always something that catches my attention;
there is always somewhere to dig deeper and linger.
AH: Do you know how I feel about beauty? In my view, beauty
is not something that can be pointed out. Rather, beauty is
like a recollection. You look at something, then you look away
and you recollect. What is special is that you cannot simply point to beauty; rather, the feeling arises that you have
absorbed it, that you carry it within you. Based on this type
of recollection, I then paint. I recall a quality and a quantity
of quality—and then endeavor to produce that quality using
my means, based on the quarry of recollections, the quarry
of my entire treasure trove.
WU: Does this mean that you can only paint if you draw on
this treasure trove, if you recall something beautiful?
AH: Yes, and I am therefore now a better painter than I
was ten, twenty, or thirty years ago. The treasure trove
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AH: Weißt du, wie es mir mit der Schönheit geht? Ich finde,
Schönheit ist nichts, worauf man zeigen kann. Es ist eher
so, dass man die Schönheit wie eine Erinnerung erlebt. Du
schaust etwas an, dann schaust du weg, und du erinnerst
dich. Dass man nicht mal eben so auf die Schönheit zeigen
kann, sondern dass das Gefühl entsteht, sie in sich zu haben,
sie in sich aufgenommen zu haben, das ist das Besondere.
Aus dieser Art von Erinnerung heraus male ich dann auch
wieder. Ich erinnere mich an eine Qualität und an eine
Quantität von Qualität – und ihr versuche ich mit meinen
Mitteln Gestalt zu geben, sie aus mir heraus zu befördern,
aus dem Steinbruch der Erinnerung, aus dem Steinbruch
dieses ganzen Schatzes.
WU: Du kannst auch nur dann malen, wenn du etwas von
diesem Schatz anzapfst, dich also an etwas Schönes erinnerst?

has simply become larger. Frequent painting and constant
observation have also made me less inhibited. Even if I do
restrict myself, it is always restriction based on freedom. In
my view, this freedom is a gift. It is a gift that ultimately has
to be earned again and again. That is why I don’t want to reel
off just one type of painting, because then I would no longer
be uninhibited.
WU: If you feel better than previously in both senses of the
term while painting, are you then prouder of your more
recent paintings than you are of the older ones?
AH: If I were a musician, then I would make better music
now than in the past, because I have gained significantly
in experience, yet I still have the same desire and the same
longing.
WU: You really do like making comparisons with music!

AH: Ja, und deswegen kann ich jetzt auch viel besser malen
als noch vor zehn, zwanzig oder dreißig Jahren. Der Schatz ist
einfach größer geworden. Außerdem bin ich durch das viele
Malen und das viele Schauen freier geworden. Selbst wenn
ich mich beschränke, ist das immer eine Beschränkung aus
Freiheit. Und ich finde, diese Freiheit ist ein Geschenk. Und
man muss sie sich letztlich immer wieder neu verdienen.
Deswegen will ich auch nicht nur einen Typ von Bild herunternudeln, denn dann wäre ich ja nicht mehr frei.
WU: Wenn du dich heute also gleich in doppeltem Sinn beim
Malen besser fühlst als früher, bist du dann auf die jüngeren
Bilder auch stolzer als auf die älteren?
AH: Wenn ich Musiker wäre, würde ich jetzt bessere Musik
machen als früher, weil ich viel mehr Erfahrung habe und
trotzdem immer noch dieselbe Lust und immer noch dieselbe Sehnsucht empfinde.
WU: Du stellst wirklich gerne Vergleiche mit der Musik an.
AH: Ja, stimmt. Ich höre viel Musik, und ich ziehe die Musik
heran, um mir Dinge in der Malerei vor Augen zu führen.
Und so mache ich mir eben gerade am Beispiel der Musik
bewusst, wie das mit der Lust und der Sehnsucht ist, aber
auch mit der Furchtlosigkeit, die ebenfalls dazugehört. Das
alles verbraucht sich zum Glück nicht. Ganz im Gegenteil.
WU: Ja, wenn man sich sicherer fühlt in dem, was man
tut, dann wird die Sehnsucht auch noch größer, denn man

AH: Yes, that is quite true. I enjoy listening to music, and I
draw on it in order to gain awareness of things relating to
painting. Using the example of music once again, I become
aware of the desire and the longing involved, but also of
the fearlessness. Luckily, these aspects do not become
exhausted. Quite the contrary.
WU: Clearly, if one is more certain in what one is doing,
then the longing increases because one is sure that it can be
fulfilled. Fearlessness grows as well.
AH: I don’t feel more certain in the sense that I have one
single repertoire I can reel off. But I do feel certain insofar
as I have a kind of faith in God. Even if something doesn’t
work out at a certain point in time, it will work out sometime. I can place my faith in that. And in the fact that it will
not just work out to be something I have already seen, but
that I will continue to progress. I want to surprise myself
with each new work. I am then satisfied and can start on
the next one. In doing so, I am not only impatient, but also
greedy. I cannot spend months working on one painting. I
am far too impatient.
WU: So, you want to surprise yourself and entertain yourself while painting. Do you know vaguely from the outset
what the final outcome will be?
AH: Not really. I only have a vague longing for a painting,
but at the start I never have the exact painting in mind.
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weiß, dass man sie erfüllen kann. Und man wird auch noch
furchtloser.
AH: Ich fühle mich nicht sicherer in dem Sinne, dass mir
ein Repertoire zur Verfügung stünde, das ich einfach ab
spulen könnte. Aber ich fühle mich insofern sicherer, als
ich eine Art Gottvertrauen habe. Selbst wenn etwas in einem
Moment nichts wird, dann wird es irgendwann etwas.
Darauf kann ich vertrauen. Und darauf, dass es nicht nur
etwas wird, das ich schon gesehen habe, sondern dass ich
weiterkomme. Ich will mich mit jedem neuen Bild selbst
überraschen. Dann bin ich zufrieden, und dann kann ich
das nächste anfangen. Dabei bin ich nicht nur ungeduldig,
sondern ich bin auch geradezu gierig danach. Ich könnte
nicht monatelang nur an einem Bild malen, dazu bin ich
viel zu ungeduldig.
WU: Du willst dich also selbst überraschen, aber dich auch
unterhalten beim Malen. Weißt du denn jeweils am Anfang
schon ungefähr, was am Ende herauskommen wird?
AH: Nicht wirklich. Ich habe nur eine ungefähre Sehnsucht
nach einem Bild, aber es ist nie so, dass ich das Bild anfangs
genau vor Augen habe. Manchmal habe ich sogar das Gefühl,
Bilder mehr spüren als sehen zu können. Die Art der Sehnsucht ändert sich oft auch während des Malens. Und die
Schlussphase, wenn alles schon sichtbar daliegt, ist dann
tatsächlich am beglückendsten.
WU: Aber trägt der Anfang nicht auch eine besondere Verheißung in sich? Immerhin kann man sich noch vorstellen,
das beste Bild zu malen, das je gemalt wurde.
AH: Nein, diese Art von Verheißung erlebe ich gar nicht.
Die Hoffnung auf ein gutes, das beste Bild entwickelt sich
eigentlich erst, wenn sichtbar wird, dass es etwas taugt, und
dann wird es immer besser. Gleichzeitig stimmt dies aber
auch ein bisschen traurig, weil es, wenn es am meisten Spaß
macht, auch schon bald wieder zu Ende ist. Man darf auch
auf keinen Fall zu lange an einem Bild malen.
WU: Und spürst du immer, wann ein Werk fertig ist? Oft stehen und hängen die Leinwände ja länger bei dir im Atelier,
du hast sie täglich vor Augen – und bist wohl immer wieder
versucht, nochmal was daran zu ändern. Nicht zuletzt übermalst du Bilder ja auch oft, manchmal schon nach kurzer
Zeit, manchmal erst nach vielen Jahren – aber sicher nicht,
um Leinwand zu sparen.

Sometimes I think I can feel paintings more than I can see
them. During the process of painting, the type of longing
also often changes. And the final phase where everything is
already visible is then the most exhilarating.
WU: But is the initial phase not particularly promising as
well? After all, one can imagine creating the best painting
that has ever been created.
AH: No, I don’t find it promising at all. One doesn’t hope
for a decent—for the “best”—painting until the potential
becomes visible. Then it gets continually better, while also
being slightly sad, because as soon as it is most enjoyable, it
is also over. On no account should one work on an individual
painting for too long.
WU: Can you always sense when a work is finished? Often
the canvases stand and hang in your studio for longer periods—you see them daily, and you are apparently tempted to
modify them again and again. Last but not least, you often
overpaint works, sometimes after a brief period of time,
sometimes years later—and certainly not to save on canvases.
AH: I love being surrounded by numerous paintings. An
empty studio is as terrible as an empty canvas. A full studio gives me something to hold on to and the courage to
start on a new canvas. The fuller the better! That is a lot
of information and can be inspiring. In my studio, I am
generally surrounded by at least a hundred paintings. It is
like an affirmation of oneself: I paint, therefore I am. Still,
I overpaint works when I believe that they could be better
or could provide a good ground for a new work. It is then of
no interest whether they were already listed in a catalogue
raisonné or were published in an exhibition catalogue.
WU: This means that it is worth looking at earlier catalogues in order to see works during earlier stages of development. That reminds me of Bernhard Heisig, where that
was also the case. Have you ever regretted an overpainting?
AH: Sometimes. In that case, the paintings simply had to
be overpainted again.
WU: I would like to come back to the question of when you
sense that a work is finished.
AH: A work is finished when it no longer needs me. The
relationship between a painter and his work is complicated,
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AH: Ich liebe es, von vielen Bildern umgeben zu sein. Ein
leeres Atelier ist so schrecklich wie eine leere Leinwand.
Ein volles Atelier gibt mir Halt und den Mut, eine neue
Leinwand anzufangen. Je voller, desto besser! Da ist so viel
Information, und das inspiriert mich. Ich bin in meinem
Atelier eigentlich immer von mindestens hundert Bildern
umgeben. Das ist wie eine Selbstvergewisserung: Ich male,
also bin ich. Trotzdem übermale ich Bilder, wenn ich glaube,
dass es besser geht oder dass sie ein guter Untergrund für
ein neues Bild sein könnten. Dann ist es sogar egal, ob sie
schon im Werkverzeichnis gelistet sind oder in einem Katalog abgebildet wurden.

for the artist doesn’t control everything during the painting process. He doesn’t simply execute the concept of the
work. Things never go exactly the way he wishes. A painting
can resist, making new paths necessary, and that is what
is exciting. It is why I couldn’t work as Gerhard Richter
does, for example. That is too much execution for me and,
in fact, very boring. In that case, the canvas only really provides a surface for execution. But what is also important to
me: when a painting is finished and no longer needs me,
then it releases me back into the real world, which has to
pick me up with rewards so that I can endure it at that
point in time.

WU: Es lohnt sich also, in ältere Kataloge von dir zu
schauen, um Werke in früheren Entwicklungsphasen zu
sehen. Das erinnert mich an Bernhard Heisig, bei dem das
auch so war. Hast du eine Übermalung denn schon einmal
bereut?

WU: You not only rely on a repertoire but like to work in
series, where you then paint one type of work ten or twenty
times. Is this the consequence of being greedy, as you mentioned earlier? One stays with the same dish because it is
so delicious, takes a second helping—or paints a third and
fourth picture in the same mode?

AH: Manchmal, ja. Dann mussten diese Bilder eben erneut
übermalt werden.
WU: Nochmal zu der Frage, woran du merkst, wann ein
Werk fertig ist.

AH: No, I don’t do that, because I specifically do not paint
the works in a series consecutively. Rather, the different
types of paintings alternate. Sometimes, however, like a
pianist, I find a certain melody or succession of harmonies
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AH: Ein Bild ist dann für mich fertig, wenn es mich nicht
mehr braucht. Das Verhältnis zwischen Maler und Gemälde
ist kompliziert, denn der Maler hat ja während des Malprozesses nicht alles in der Hand, er ist nicht einfach nur
der Vollstrecker einer Bildidee. Es geht nie genau so, wie er
es will. Das Bild sträubt sich auch, und dann müssen neue
Wege gefunden werden, und eben das ist das Spannende.
Deswegen könnte ich nicht so arbeiten wie zum Beispiel
Gerhard Richter. Das ist mir zu viel Vollstreckung und
eigentlich todlangweilig. Die Leinwand bietet hier nur noch
eine Aktionsfläche für den Vollzug. Was für mich aber auch
wichtig ist: Wenn ein Bild fertig ist und mich nicht mehr
braucht, entlässt es mich wieder in die reale Welt, die mich
dann mit Belohnungen auffangen muss, damit ich sie in
diesem Moment auch ertragen kann.

so beautiful that I need a couple of further improvisations
in order to complete it. Sometimes I listen to the same
recording for three days, and sometimes to the same piece
ten times in succession. Let’s say Bach’s Well-Tempered
Clavier, then three days of Bill Frisell, then possibly a further three days of Richard Wagner’s overtures, followed
by two days of Richard Strauss’s songs sung by Michaela
Kaune, or music by Kamasi Washington. The album The
Epic by Kamasi Washington lives up to its name insanely,
as if Hieronymus Bosch, Leon Kossoff, and Yves Tanguy
had created a joint painting.

WU: Du verlässt dich zwar nicht auf ein Repertoire, aber
du arbeitest gerne in Serien, innerhalb derer du dann einen
Bildtypus zehn- oder zwanzigmal malst. Ist das auch eine
Folge dieses Gierigseins, von dem du gerade gesprochen
hast? Man bleibt beim selben Essen, weil es gerade so gut
schmeckt, nimmt noch einen Nachschlag – oder malt noch
ein drittes und viertes Bild im selben Modus?

AH: No, not even these works were painted one after the
other. I would be far too fearful of routines. When I speak
of experience, I definitely don’t mean routine. Routine is
poison. I always paint on the basis of a sense of longing.
One day I paint a portrait with a dark background or one
inspired by my visit to Dresden, which in its pictorial language goes back almost five hundred years. I will then paint
an abstract work. I always improve through the longing for
a completely different type of painting. The longing for
the painting has to be there. When I speak of experience, I
mean primarily experience in dealing with my own longing
and in my ability to withstand routine. That is why I find
the works of many artists uninteresting, because they are
mired in routine. Longing for a painting is like longing for
distant shores—and at the same time, it is a longing for
the vicinity of those who inspire me. I go sailing with Jan
Gossaert and Pablo Picasso, and smoke cigars with Francis
Bacon and Henri Matisse.

AH: Nein, das mache ich nicht, weil ich die Bilder einer Serie
gerade nicht hintereinander male. Vielmehr wechseln sich
die unterschiedlichen Bildtypen ab. Manchmal kommt es
aber dazu, dass ich wie ein Klavierspieler eine bestimmte
Melodie oder eine Harmoniefolge so schön finde, dass ich
ein paar weitere Improvisationen brauche, um es ablegen zu
können. Ich höre manchmal drei Tage lang dieselbe Platte,
manchmal auch zehnmal hintereinander dasselbe Stück.
Sagen wir Bachs Wohltemperiertes Klavier, dann drei Tage Bill
Frisell, dann vielleicht genauso lange nur die Ouvertüren von
Richard Wagner, um als nächstes zwei Tage Richard-StraussLiedern, gesungen von Michaela Kaune, zu lauschen oder um
Kamasi Washington zu hören. Sein The Epic ist so episch und
irrsinnig zugleich – das ist, als hätten Hieronymus Bosch,
Leon Kossoff und Yves Tanguy zusammen gemalt.
WU: In diesem Sinne entstehen dann die Bilder einer Serie
doch auch kurz hintereinander? Ich denke hier etwa an die
Simpsons-Bilder.
AH: Nein, nicht einmal die habe ich alle hintereinander
gemalt. Da hätte ich auch zu viel Angst vor der Routine. Wenn
ich von Erfahrung spreche, meine ich auf gar keinen Fall
Routine. Routine ist Gift. Ich male immer aus der Sehnsucht

WU: In that sense, are the paintings within a series created in quick succession? I am thinking of your Simpsons
paintings here.

WU: That is fantastic! And important, because if one is
successful, then there is even more temptation to rely on
routines. Even great artists fall into this trap. Many develop
efficiency techniques because they want—or must—meet
the demand faster.
AH: No artist has to produce efficiently. Each artist decides
himself which production methods he wishes to employ and
what he is willing to sign up for. If you have no time to make
mistakes and therefore fail to risk anything, fail to fully realize your potential, if you become unfulfilled and dissatisfied,
then it is your own fault, not that of others.
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heraus. Ich male heute ein Porträt mit dunklem Hintergrund oder eines, das durch meinen Aufenthalt in Dresden
inspiriert ist und in seiner Bildsprache fast fünfhundert
Jahre zurückgeht. Dann male ich als nächstes ein abstraktes Bild. Ich werde durch die Sehnsucht nach dem jeweils
ganz anderen Bildtyp immer besser. Es muss die Sehnsucht
nach dem Bild da sein. Und wenn ich von Erfahrung spreche, dann meine ich vor allem Erfahrung im Umgang mit
meiner eigenen Sehnsucht und meinem Geschick beim
Bekämpfen von Routine. Deshalb finde ich auch die Werke
vieler Künstler nicht interessant, weil sie zu routiniert sind.
Diese Sehnsucht nach dem gemalten Bild ist auch eine Art
Fernweh – und gleichzeitig Sehnsucht nach Nähe zu denen,
die mich inspirieren. Ich gehe mit Jan Gossaert und Picasso
segeln oder rauche Zigarren mit Bacon und Matisse.
WU: Das ist fantastisch! Und wichtig. Denn wenn man
erfolgreich ist, ist die Versuchung ja umso größer, sich auf
Routinen zu verlassen. Selbst die größten Künstler sind nicht
frei davon. Viele entwickeln Effizienztechniken, weil sie die
Nachfrage schneller bedienen wollen – oder müssen.
AH: Kein Künstler muss effizient produzieren. Jeder Künstler entscheidet selbst, welcher Produktionsmethoden er

WU: Hence, you really are an autonomous artist in the fullest sense of the term: you do not accept the expectations of
others, of gallery owners, of the market, of curators or collectors, but rather you alone determine what is important
for your art.
AH: Yes, first and foremost I paint for myself. I am not subject to outside expectations; I am primarily my own audience
and the person expecting something of myself. And I always
expect something new of myself, because otherwise I would
get bored. That is almost a duty, if you are lucky enough to do
it. Returning to the topic of music, this is why I find jazz so
interesting. Jazz musicians repeatedly play in new constellations, repeatedly change partners, relying on a treasure trove
and improvising on that basis. And they endeavor to create
new sounds, new melodies, or new variations. Essentially, I
am my own band and play all of the instruments. Hence, I
am also the others. Good jazz never stops being interesting
and lively. I never tire of saying how much I appreciate the
pianist Brad Mehldau. He was trained in classical music, but
he is nevertheless a full-blooded jazz musician. What Brad
Mehldau does corresponds very closely to my ambitions for
my painting, namely, a genuine amalgamation of different
elements—in his case, of classical music and jazz. He has
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sich bedienen will und worauf er sich einzulassen bereit ist.
Wenn man gar keine Zeit hat, Fehler zu machen, und deswegen auch nichts riskiert, sein Potenzial nicht ausschöpft,
unerfüllt und unzufrieden wird, dann ist man doch selbst
schuld und nicht andere.
WU: Du bist also wirklich ein autonomer Künstler im vollen
Sinn des Begriffs: Du lässt dir keine Ansprüche von anderen, von Galeristen, vom Markt, von Kuratoren oder Sammlern vorgeben, sondern du bestimmst ganz allein selbst, was
dir für deine Kunst wichtig ist.
AH: Ja, ich male ich in erster Linie für mich selbst. Ich habe
keinen Erwartungsdruck von außen, ich bin zuerst einmal
mein eigenes Publikum, und ich bin derjenige, der Erwartungen an mich hat. Dabei erwarte ich von mir eben immer
wieder etwas Neues, weil ich mich sonst langweilen würde.
Das ist geradezu eine Pflicht, wenn man das schon macht
und machen darf. Deshalb finde ich übrigens Jazzmusik so
interessant, um nochmal zur Musik zurückzukommen. Jazzmusiker spielen immer wieder in neuen Konstellationen,
wechseln ständig die Partner und greifen auch auf einen
Schatz zurück, zu dem sie dann improvisieren. Und sie versuchen, neue Klänge, neue Melodien oder neue Variationen
zu formulieren. Im Grunde bin ich meine eigene Band und
spiele alle Instrumente. Ich bin also auch die anderen. Gute
Jazzmusik hört nie auf, interessant und lebendig zu sein. Ich
werde auch nicht müde zu sagen, wie sehr ich den Pianisten
Brad Mehldau schätze. Er hat eine klassische Ausbildung
und ist trotzdem ein Vollblutjazzer. Was er macht, entspricht so sehr dem, was mir für meine Malerei vorschwebt,
nämlich eine echte Verschmelzung von Verschiedenem – in
seinem Fall von klassischer Musik und Jazz. Es gibt zwei
Platten von ihm, eine ist schon älter, aus den späten Neunzigern, und die andere ziemlich neu: Elegiac Cycle und After
Bach. Chopin, Schumann, Brahms und Bach vereinigen sich
unter seinen Fingern, wenn ich das mal so pathetisch ausdrücken darf, mit den Harmonien und lyrischen Melodien
seiner Jazzimprovisation. Er erfindet tatsächlich eine ganz
neue Musik – und das auf einem klassisch-akustischen Instrument, und er verliert dabei nicht an Harmonie, Disharmonie und Melodie. So wird es zu Poesie. Das hat nichts mit
Verjazzen zu tun – es ist reine Poesie! Fantastisch! Mehldau
hat zurzeit mehr Einfluss auf mich als jeder Maler.
WU: Wenn wir schon dabei sind, was sind denn für dich
wichtige Einflüsse aus der Malerei? Matisse, Hockney,
Guston – das wären Namen, die ich vermute. Oder sind es

made two recordings, one older, dating from the late 1990s,
the other quite recent: Elegiac Cycle and After Bach. Chopin,
Schumann, Brahms, and Bach unite under his fingers, if I
may express it so dramatically, in the harmonies and lyrical
melodies of his jazz improvisation. He does, in fact, create
completely new music—on a classical-acoustic instrument,
without renouncing harmony, disharmony, or melody. It thus
becomes poetry. It has nothing to do with jazzing it up—it
is pure poetry! Fantastic! At the present time, Mehldau has a
stronger influence on me than any painter.
WU: While we’re on the topic—what are your most important influences from artistic painting? Henri Matisse, David
Hockney, Philip Guston—those are names I would suspect.
Or is it less individual names and more certain forms of
work, an artistic ethos, that sets an example for you?
AH: Generally speaking, I can say that I dismiss anything
that is not meant seriously. Even Willem de Kooning, the
best smearer of them all, meant everything in his paintings seriously. In every single painting, he entered into a
battle without having a strategic concept, and each time the
outcome was definitely completely uncertain. Such painting is not susceptible to planning. A hero—genuinely! And
Gustave Courbet. He was also a hero. He always battled on:
with people, with his painting, with his pathos, his will for
freedom and his self-doubts, his romantic leanings, whilst
wanting to be a realist, with love and with himself. He
painted what I consider to be the most significant painting
of all time: L’Origine du monde. He also painted a breaking
wave, or even several breaking waves, that are so leaden, so
unwieldy, so heavy and substantive that they look like they
were painted by Anselm Kiefer. Then, again, his self-portrait at the seaside—Le bord de mer à Palavas—as if, having removed his hat, he were greeting the sea and, in his
imagination, Caspar David Friedrich’s pensive monk at the
very same time. Totally romantic and nonetheless slightly
ironic. Had he possibly seen Caspar David Friedrich’s Der
Mönch am Meer on one of his trips to Germany?
WU: I don’t think so. At the time, Friedrich had fallen into
oblivion. Yet we should not forget Courbet’s late painting
of a trout that is often interpreted as a self-portrait—the
artist as a suffering creature, imprisoned and suffocated,
like the fish as a symbol of Jesus and his martyrdom.
AH: Precisely! Chaim Soutine toiled over the trout, and
Willem de Kooning, for his part, toiled over Soutine. Voilà!
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weniger einzelne Namen als bestimmte Werkformen, ein
künstlerisches Ethos, was für dich vorbildlich ist?
AH: Generell kann ich sagen, dass für mich alles nichts taugt,
was nicht wirklich ernst gemeint ist. Selbst De Kooning, der
beste aller Schmierfinken, hat in seiner Malerei alles ernst
gemeint. Er hat sich bei jedem einzelnen Bild ohne strategisches Konzept auf eine Schlacht eingelassen, deren Ausgang mit Sicherheit jedes Mal total ungewiss war. So eine
Malerei ist nicht planbar. Ein Held – wirklich! Und Courbet.
Der war auch ein Held. Er hat immer gekämpft: mit den
Menschen, mit seiner Malerei, mit seinem Pathos, mit seinem Freiheitswillen und mit seinen Selbstzweifeln, seinem
Hang zur Romantik, wo er doch Realist sein wollte, mit der
Liebe und mit sich selbst. Er hat das für mich bedeutsamste
Bild aller Zeiten gemalt: L’Origine du monde. Aber auch eine
sich brechende Welle – eigentlich sogar mehrere, die so bleiern, unbeholfen, schwer und materiell daherkommen, als
seien sie von Anselm Kiefer. Dann wieder sein Selbstbildnis am Meer, Le Bord de mer à Palavas, wie als begrüße er
mit gezogenem Hut das Meer und Caspar David Friedrichs
grübelnden Mönch in seiner Vorstellung gleich mit. Totale
Romantik und trotzdem ein bisschen ironisch. Ich frage
mich, ob er den Mönch am Meer auf einer seiner Deutschlandreisen gesehen hatte?
WU: Das glaube ich nicht. Friedrich war zu der Zeit in Vergessenheit geraten. Aber nicht vergessen sollten wir auch
Courbets spätes Bild einer Forelle, das gerne als Selbstbildnis gedeutet wird – der Künstler als leidende Kreatur, gefangen und erstickt, so wie der Fisch als Symbol für Jesus und
dessen Martyrium steht.
AH: Genau – das auch! An der Forelle hatte sich schon
Chaim Soutine abgearbeitet, und De Kooning hat sich wiederum an Soutine abgearbeitet. Voilà! Courbet hat auch
hinreißende Porträts gemalt, die wilde Landschaft seiner
Heimat, sensationelle Akte und großartige Programmbilder wie L’Atelier du peintre, Un enterrement à Ornans oder
La Rencontre, das ich als Hommage in mehreren Variationen ebenfalls gemalt habe. Er wollte – übrigens wie Richard
Wagner – unbedingt politischen Einfluss nehmen, was ihm
dann eine hohe Geldstrafe und sechs Monate Gefängnis einbrachte. Hinter Gittern und erst recht danach produzierte
er wie ein Verrückter, um für die Geldstrafe aufgrund der
von ihm mitverantworteten Zerstörung der Vendôme-Säule
in Paris aufkommen zu können. Der arme Kerl, der Held,
blieb bis zu seinem Tod verschuldet. Dabei war er harmlos,

Gustave Courbet also painted delightful portraits, the wild
landscape of his home region, sensational nude paintings,
and marvelous programmatic works such as L’Atelier du
peintre, Un enterrement à Ornans, and La Rencontre, which I
also painted in several variations as an homage to the artist.
Incidentally, like Richard Wagner, Courbet definitely wanted
to exercise a political influence, which led to a significant
fine and six months in prison. Behind bars and also after
he was freed, Courbet produced works like a man possessed
in order to earn the money to pay the fine imposed for the
destruction of the Vendôme column in Paris, for which he
was responsible. The poor chap, the hero, remained in debt
until his death. But he was harmless, and there is no comparison with Wagner’s evident anti-Semitism. Talking of
Courbet, of course, his self-portrait L’Homme blessé also
comes to mind. It depicts the pure weariness of the world
and is magnificently painted.
WU: There are other direct homages to individual artists
in your works. Your cycle of works on Théodore Géricault
comes to mind, for example.
AH: That’s true, individual pictures are dedicated to David
Hockney, Pablo Picasso, Robert Desnos, Max Ernst, Édouard
Manet, Diego Velázquez, Marcel Duchamp, Kenneth Noland,
Rosemarie Trockel, Tizian, Sigmar Polke, Blinky Palermo,
and René Magritte—just to mention a few names without
claiming to be exhaustive. As regards Géricault: an art gallery in Berlin had invited me to improvise on one of his
paintings in their collection. It is a very beautiful portrait of
a well-dressed, middle-aged man who, resting on his right
arm and clothed only in a red cloth, is looking at the viewer.
I first painted a copy of the original painting, not 100 percent correct, but approximately. I then removed the silly
red cloth, so he was sitting there in all his glory. He looked
like a beautiful apple farmer from South Tyrol. I then took
detailed photographs of the original, in some cases quite
distorted, in order to integrate them into larger formats,
in which I created space in the style of Francis Bacon, very
spatial—unfamiliar, but highly attractive. I have a rather
special relationship with Francis Bacon: in my view, he is
a painter with limitations, but nonetheless a great artist
who, in his own highly specific and unique manner, is able
to exert enormous spatial pressure on the canvas. This is his
outstanding ability. The framing does the rest.
WU: And what about your contemporaries? Do you have
important inspirational colleagues or sources of inspiration?
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nichts gegen Wagners offenen Antisemitismus. Mir fällt bei
Courbet natürlich auch das Selbstbildnis L’Homme blessé
ein. Das ist Weltschmerz pur und großartig gemalt!
WU: In deinem Werk gibt es noch mehr direkte Hommagen
an einzelne Künstler. Ich denke etwa an deinen Zyklus über
Géricault.
AH: Ja, einzelne Bilder sind etwa Hockney, Picasso, Robert
Desnos, Max Ernst, Manet, Velázquez, Duchamp, Kenneth
Noland, Rosemarie Trockel, Tizian, Polke, Palermo oder
Magritte gewidmet – um die Namen einfach mal aufzuzählen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Bei Géricault war
es so: Eine Berliner Galerie hatte mich eingeladen, über ein
Gemälde aus ihrer Sammlung zu improvisieren. Es ist ein
wunderschönes Bildnis eines wie aus dem Ei gepellten mittelalten Mannes, der, auf seinen rechten Arm gestützt und
nur mit einem roten Tuch bekleidet, dem Betrachter entgegenblickt. Zunächst fertigte ich eine Kopie des Gemäldes
an, nicht hundertprozentig genau, aber so ungefähr. Dabei
nahm ich ihm diesen albernen roten Fummel weg, sodass
er in seiner ganzen nackten Pracht dasaß. Er sah aus wie
ein wunderschöner Südtiroler Apfelbauer. Dann habe
ich Detailfotos vom Original gemacht, teilweise ziemlich

AH: I lived in New York for a while during the early 1990s
and started to admire George Condo greatly—and still do
today. I looked forward to each of his exhibitions tremendously but did not dare to address the great master directly.
I thought it would annoy him if I told him how marvelous
I thought he was. Later on, I learned that the appreciation
of other artists especially, even if they are unknown to
me and I have never seen their own works, is particularly
heartening. It shows that one is able to inspire others. And
Condo has sufficient talent for three major careers as an
artist. However, he has started to plateau a bit and, in my
view, could make a little more effort. In the meantime, he
reels off paintings with such ease that they are at times too
superficial, searching hastily for the effect.
WU: Let’s return to the amalgamation of classical music
and jazz, that is, to the connection between the Old Masters
and newer forms of art also deriving from pop culture. I
mean the works that commenced with the Simpsons portraits up to the Dresden paintings of recent years.
AH: I love the Simpsons! Apart from their astuteness and
wit, their rapid tempo, fantasy, and subversion, they are a
perfect example of the functioning of an autopoietic system:
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verzerrt, um sie in größere Formate einzubauen, denen ich
eine Räumlichkeit im Stil von Francis Bacon verlieh, sehr
flächig – ungewohnt, aber auch sehr anziehend. Ich habe ein
ziemlich spezielles Verhältnis zu Francis Bacon: Für mich
ist er zwar ein malerisch limitierter Maler, aber trotzdem
ein großer Künstler, der auf eine ganz spezielle und ihm
vollkommen eigene Art und Weise über die Fläche unglaublich viel räumlichen Druck aufbauen kann. Daran liegt sein
großes Können. Die Rahmung tut ihr Übriges.
WU: Und wie sieht es mit Zeitgenossen aus, findest du da
große Vorbilder oder Inspirationsquellen?
AH: In den frühen neunziger Jahren, als ich für eine Weile in
New York lebte, habe ich angefangen, George Condo enorm
zu schätzen, was ich bis heute nach wie vor tue. Ich fieberte
jeder seiner Ausstellungen entgegen, traute mich aber nicht,
den großen Meister anzusprechen. Ich dachte, ich würde
ihm auf den Geist gehen, wenn ich ihm sage, wie toll ich
ihn finde. Später habe ich gelernt, dass ganz besonders die
Anerkennung von anderen Künstlern, auch wenn sie einem
unbekannt sind und man deren Werk noch nie gesehen hat,
immer wohltuend ist. Es zeigt doch, dass man in der Lage ist,
andere zu inspirieren. Und Condo hat genügend Talent für

the figures remain the same, the setting remains the same,
yet the system doesn’t implode, but rather, it procures
fresh fodder again and again. That sounds weird, but how
else can you express it? In my view, the Simpsons are a
very prominent example of outstanding art, and their creators are geniuses. In fact, they are a genuine stimulus for
my entire oeuvre, which, if you like, is also created within
the context of an autopoietic system. About ten years ago,
I had created a series of self-dismantling portraits of several main Simpsons characters, and then, because I stupidly left the paintings at different locations, started to
paint new ones—this time, however, with a dark background, in the style of old patrician portraits. They were
then joined by others, including a number of men of the
cloth who despised one another, such as Martin Luther and
Pope Leo X.
WU: That’s a very varied mixture of portraits. My favorites
are those where the face is divided into individual elements
far beyond what is familiar from Arcimboldo—or those
composed of interlaced elements that are piled high.
AH: Basically speaking, these portraits are self-portraits,
descriptions of my situations and moods. Where the portraits
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drei große Künstlerkarrieren. Aber er ist auch ein bisschen
bequem geworden und könnte sich, finde ich, gern ein bisschen mehr anstrengen. Mittlerweile gehen ihm seine Bilder
so leicht von der Hand, dass sie manchmal auch etwas zu
oberflächlich werden, zu schnell den Effekt suchen.
WU: Lass uns doch nochmal über die Verschmelzung von
klassischer Musik und Jazz, also von der Verbindung zwischen den Alten Meistern und neueren, auch popkulturelleren Formen von Kunst sprechen. Ich meine die Bilder, die
ihren Anfang wohl mit den Simpsons-Porträts nahmen, bis
hin zu den Dresden-Bildern der letzten Jahre.
AH: Ich liebe die Simpsons! Abgesehen von ihrem Scharfsinn und Witz, ihrer Schnelligkeit, Fantasie und Subversion
sind sie ein perfektes Beispiel für das Funktionieren eines
autopoetischen Systems: Die Figuren bleiben dieselben, der
Handlungsort bleibt derselbe, und trotzdem implodiert das
System nicht, sondern beschafft sich immer wieder frisches
Futter. Das klingt komisch, aber wie soll man es sonst ausdrücken? Für mich sind die Simpsons auf jeden Fall ganz
wesentliche Beispiele für große Kunst und deren Schöpfer
echte Genies. Eigentlich sind sie sogar regelrecht Ansporn
für mein Gesamtwerk, das ja, wenn man so will, auch im

become more abstract, separating into different corpora,
somehow beautiful, grotesque, eerie, or amusing, I can identify with them entirely as a painter. It is as if I were to dismantle myself into my own paintings and to a certain extent
reinvent myself. Yet I always remain the same person in my
skin. I remain serious. Although I do use humor. Almost
like Francisco de Zurbarán’s work Cristo crucificado, con
un pintor—certainly a self-portrait—in which the crucified
is painted humbly yet intensely in the somber landscape of
Golgotha. What a scene. In my view, it contains everything
that constitutes good art.
WU: You remain serious, yet these portraits—or self-portraits—also demonstrate how exciting yet difficult it is to
unite very disparate styles and atmospheres.
AH: I have the impression that my works so far are full of
contradictions and incompatibilities. Yet nature also contradicts itself and still functions. Hence, the most natural thing for me is to integrate contradictions, to confront
them with one another, and to harmonize them. I search
for harmonization of what apparently cannot be harmonized. However, this happens completely intuitively. It
is not a program or a concept. You would see that, and it

Wohnhaus Manker, 2020
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Rahmen eines autopoetischen Systems entsteht. Ich hatte
vor knapp zehn Jahren eine Serie von sich zerlegenden
Porträts einiger der Hauptfiguren der Simpsons gemacht
und dann, weil ich die Bilder dieser Serie dummerweise
an verschiedene Orte gegeben habe, neue zu malen begonnen – diesmal allerdings vor dunklem Hintergrund, im Stil
alter Patrizierporträts. Und es kamen noch andere hinzu,
darunter die einander sich verachtenden Geistlichen Luther
und Papst Leo X.
WU: Ja, das ist eine sehr vielseitige Mischung an Porträts.
Und am liebsten mag ich diejenigen, bei denen das Gesicht
noch weit über das hinaus, was man von Archimboldo
kennt, in einzelne Elemente zerlegt ist – oder sich aus übereinander getürmten, ineinander verschränkten Elementen
zusammensetzt.
AH: Diese Porträts sind im Grunde genommen Selbstporträts, Beschreibungen meiner Zustände und Launen. Wenn
die Porträts abstrakter werden, sich in verschiedene Körper
zerlegen, irgendwie schön, grotesk, unheimlich oder lustig
sind, dann finde ich mich in denen wieder, ganz als Maler.
Das ist, als würde ich mich in meine eigene Malerei zerlegen und auch ein Stück weit neu erfinden. In meiner Haut

would be a boring sampling of references. Indeed, it would
lack power.
WU: All of these connections between disparate things in
your paintings also remind me of Surrealism. The protagonists of Surrealism aimed to unearth previously unconscious connections, even to evoke new worlds of knowledge.
But how do you feel about such types of combinations?
AH: I consider myself to be a gardener. The unnatural is
also part of nature and is thus part of reality. If I breed
hybrids in the garden like nature itself always does, then
this is completely natural and not so surreal. I also like
to move in different circles and don’t always have to discuss art. A banker, a beekeeper, a nurse, and an artist will
have more fun with one another on a skiing trip than four
bankers, four nurses, four artists, or four beekeepers who
remain among themselves. Don’t you think? Everyone is
interesting to the others.
WU: That is true, but there is more to it than simply being
interesting. That soon appears to be somewhat arbitrary.
In this respect, I consider your paintings to be more than
merely subjective, especially because they are so firmly
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bleibe ich aber stets derselbe. Ich bleibe ernst. Auch wenn
ich Humor einsetze. Fast so wie Francisco de Zurbaráns
Heiliger Lukas als Maler – sicher ein Selbstporträt –, der
den Gekreuzigten in der düsteren Landschaft von Golgatha
demütig und inbrünstig malt. Was für eine Szene. Da ist,
finde ich, alles drin, was gute Kunst ausmacht.
WU: Du bleibst ernst. An diesen Porträts – oder Selbstporträts – wird aber auch deutlich, wie aufregend und zugleich
schwierig es ist, weit auseinanderliegende Stile und Stimmungen zusammenzubringen.
AH: Ich habe das Gefühl, dass es in meinem bisherigen
Werk von Widersprüchlichem und Unvereinbarkeiten nur
so wimmelt. Aber es widerspricht sich ja auch die Natur,
und trotzdem funktioniert sie. Also kann es für mich nur
das Natürlichste sein, Widersprüche aufzunehmen, sie
gegeneinander zu stellen und zu harmonisieren. Ich suche
nach der Harmonisierung des scheinbar nicht Harmonisierbaren. Das passiert aber rein intuitiv. Das ist kein Programm oder Konzept. Man würde das sehen, und es wäre
ein langweiliges Sampeln von Zitaten. Es wäre kraftlos.
WU: Mich erinnern all die Verbindungen von einander
weit Entferntem auf deinen Bildern auch an den Surrealismus. Seinen Vertretern ging es darum, bisher unbewusste
Zusammenhänge freizulegen, ja neue Erkenntniswelten zu
stiften. Worum aber geht es dir bei solchen Spielarten der
Kombinatorik?
AH: Ich sehe mich als ein Gärtner. Auch das Unnatürliche
gehört mit zur Natur und ist so auch Teil der Wirklichkeit.
Züchte ich im Garten Hybride, so, wie es die Natur selbst
immerzu tut, dann ist dies ganz natürlich und gar nicht so
surreal. Ich bewege mich ja auch gerne in anderen Kreisen
und muss nicht immerzu über Kunst sprechen. Ein Banker, ein Imker, eine Krankenschwester und ein Kunstmaler
haben auf einer gemeinsamen Skitour mehr voneinander,
als wären da jeweils nur vier Banker, vier Krankenschwestern, vier Künstler oder vier Imker unter sich. Meinst du
nicht? Jeder ist für die anderen interessant.
WU: Das stimmt, doch geht es ja um mehr als ein bloßes
Interessantsein. Denn dem haftet schnell etwas von Beliebigkeit an. Ich erlebe deine Bilder aber mehr als nur etwas
Subjektives, gerade weil sie so stark eingebunden sind in
eine große kunsthistorische Tradition, die sie fortführen,
aus der sie herauswachsen und die sie voraussetzen. Das

integrated into a significant tradition in art history—a tradition they set forth, from which they arise and which they
need. It also has a general validity. I feel this especially as
regards the paintings created in your Dresden studio—that
is, at a location that itself is of significance in art history.
AH: Within the context of a guest professorship at the Dresden University of Fine Arts in 2018, Matthias Flügge very
kindly provided me with what is the most stunning studio
imaginable in the whole of Dresden, with a view of the Elbe
River and the baroque skyline of the city. Numerous wellknown and less renowned artists have graced this space,
most recently the very fine yet underappreciated painter
and drawer Peter Bömmels—and even Oskar Kokoschka
during his Dresden period. Just imagine what he might
have done with his Alma Mahler doll in that studio.
WU: How did the period you spent in Dresden influence
your painting?
AH: I would say that the close vicinity to the Old Masters
encouraged me to devote my attention to their art more
intensely and to include them in my memory treasure
trove. I am able to familiarize myself with them better
through my own painting. Although many of these works
are self-explanatory, owing to their visual language and
symbolism, I still feel that there is so much I don’t understand. But that doesn’t matter since I can feel the works if
I really like them. It is almost as if one tries to comprehend
an object precisely, but cannot quite. One can only understand the object by staring past it. This is my experience
sometimes, or actually quite often, with paintings: I look
at them, am interested, but the effect and perception only
come later, like a rewarding echo. Ultimately, the decisive factor for me is the manner and culture in which the
work is painted, and where it affects or challenges me in
my daily confrontation with the art of painting. Fantastic painting is like sweet poison, like arsenic in ice wine!
When I embrace the aftereffects of a few good paintings,
inspiration will arise. Tremendous pressure builds up, a
mixture of longing, excitement, and impatience that needs
an outlet. The soothing antidote then is to pick up a brush
myself.
WU: For a long time, you have consciously used the traditional genres of the history of painting as references, for
example nude paintings, portraits, interiors, and still-life
works, using them as a basis, and then playing with them.
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hat auch eine Allgemeingültigkeit. Das empfinde ich gerade
bei den Bildern so, die in deinem Dresdner Atelier entstanden sind – also an einem Ort, der selbst schon kunstgeschichtsträchtig ist.
AH: Mir wurde liebenswerterweise durch Matthias Flügge
im Rahmen einer Gastprofessur von der Kunsthochschule
Dresden 2018 tatsächlich das schönste Atelier zur Verfügung
gestellt, das man sich in ganz Dresden vorstellen kann. Mit
Blick auf die Elbe und die barocke Skyline der Stadt. Viele
mehr oder weniger namhafte Künstler haben diesen Raum
schon belebt, zuletzt der sehr feine, viel zu wenig beachtete Maler und Zeichner Peter Bömmels – und sogar Oskar
Kokoschka in seiner Dresdner Zeit. Stell’ dir vor, was er in
diesem Raum mit seiner Alma-Mahler-Puppe wohl alles
angestellt haben mag.
WU: Wie hat sich deine Dresdner Zeit auf deine Malerei
ausgewirkt?
AH: Ich würde sagen, die Nähe zu den Alten Meistern hat
mich deren Kunst noch mehr aufsaugen und in meinen
Gedächtnisschatz aufnehmen lassen. Über meine eigene
Malerei kann ich mich ihnen noch viel tiefer nähern.
Obwohl sich viele dieser Werke allein über ihre Bildsprache und Symbolik gut selbst erklären, habe ich das Gefühl,
immer noch nicht viel zu kapieren. Aber das macht nichts,
da ich die Bilder, wenn sie mir richtig gut gefallen, wenigstens empfinden kann. Es ist fast so, wie wenn man einen
Gegenstand ganz genau bildlich zu erfassen versucht, es
aber nicht schafft. Erst wenn man an ihm vorbeistarrt,
kann man ihn begreifen. So geht es mir manchmal oder
eigentlich ziemlich oft mit Bildern: Ich betrachte sie, bin
begeistert, aber die Wirkung und Empfindung setzt erst
später ein, wie ein belohnender Nachhall. Am Ende ist
es für mich entscheidend, wie das Bild gemalt ist, welche Malkultur es hat und wo es mich in meiner täglichen
Auseinandersetzung mit Malerei berührt oder herausfordert. Fantastische Malerei ist wie süßes Gift, wie Arsen in
Eiswein! Wenn ich mich dann der Nachwirkung von ein
paar wenigen guten Bildern ergebe, setzt die Inspiration
ein. Es baut sich ungeheurer Druck auf, eine Mischung aus
Sehnsucht, Erregung und Ungeduld, die ein Ventil braucht.
Selbst zum Pinsel zu greifen, ist dann fast so etwas wie ein
erlösendes Gegengift.
WU: Du beziehst dich ja auch schon lange ganz bewusst
auf die klassischen Genres der Malereigeschichte, etwa auf

AH: Yes, those are the standards, as it were, on which I
improvise again and again. That is completely sufficient.
The individual genres are then intercombined—for example
into an interior with a flower still life. To me, that is enough
for my painting. I also have the landscape. I enjoy being in
the countryside; it is important to me firstly as a location
and secondly as a site of longing. It touches the romantic
side of me, which cannot be denied.
WU: Indeed, an especially large number of landscape paintings were created in your Dresden studio that is located in
the center of town.
AH: Exactly, resulting from longing! Landscape as such is
a motif arising from longing. Yet the city of Dresden itself
is also like a landscape. There are good reasons why the
river and the silhouette of the old town have been painted
so often.
WU: Would you say that the basis of your painting is ultimately landscape painting?
AH: I can only repeat once again: the basis of my painting is longing. And the countryside transports longing as
the sujet of a painting intensely. Whereby the combination
of landscape, interior, portrait, and still life is the most
appealing to me at the present time. The portraits, mostly
half-length portraits, in windows in front of an idealized
landscape dating from the fifteenth and sixteenth centuries are marvelous.
WU: In the history of painting, and especially in your works,
light is a decisive factor in order to express longing. In
modernism, this becomes a separate and fiercely debated
topic, because competition suddenly arises between natural and artificial light. They can contrast with one another
or interact. In many of your works, not only the individual
lighting situation but also the sources of light as such play
a role. You place them directly into the picture. I believe
that is even more difficult, more challenging. Is this an
important topic?
AH: It really is something special to have the source of light
in the painting. You don’t see that very often. If it is the
sun, then usually it is setting, and if it is another source
of light, then usually it is a candle. I was standing outside
more than twenty years ago painting the sky—and at some
point, also the sun. Of course, you have to look carefully
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Akte, Porträts, Interieurs oder Stillleben, nimmst sie gleichsam als Grundlage – und spielst dann damit.
AH: Ja, das sind sozusagen die Standards, zu denen ich
immer wieder neu improvisiere. Das reicht völlig. Und
dann verbinden sich die einzelnen Genres auch miteinander – etwa zu einem Interieur mit Blumenstillleben. Für
meine Malerei reicht mir das eigentlich. Und außerdem
habe ich noch die Landschaft. Die ist mir wichtig, einmal als
Ort, weil ich gerne in der Landschaft bin, und dann natürlich auch als Sehnsuchtsort. Das berührt meine romantische Seite, die nicht zu leugnen ist.
WU: In deinem Dresdner Atelier, das mitten in der Stadt
liegt, sind tatsächlich gerade besonders viele Landschaftsbilder entstanden.
AH: Ja, genau, aus der Sehnsucht heraus! Landschaft ist per
se ein Sehnsuchtsmotiv. Aber die Stadt Dresden ist ja selbst
irgendwie auch Landschaft. Der Fluss und die Silhouette der
Altstadt wurden ja nicht umsonst so oft gemalt.
WU: Würdest du sagen, dass die Basis deiner Malerei letztlich sogar die Landschaftsmalerei ist?

in order to see that the refraction of light in the eye is
different than the refraction in the lens of a camera, for
example. The refraction of light beams in the eye is not
completely straight, but slightly bent. Painting the sun is
like painting a portrait of God: at times hard, at times soft,
at times angry and then kind.
Perhaps it is my search for God. At any rate, I love
light and I love the atmosphere that can be created using
light. I can gaze at the sky for hours, and there is nothing better than a nice drink and a smoke in the evening
light. But I also love the atmosphere that can be created
by artificial light. That is why we have so many lamps at
home, and that is why I enjoy building lamps myself and
even illuminated frames for paintings. Did you know that
the extraordinarily beautiful evening skies painted in
about 1816—think of Caspar David Friedrich or William
Turner—came about because of the eruption of the volcano Tambora in Indonesia? The world was covered in a
veil of dust; everything went dark, including the sun. There
were summers without heat and harvest—but with spectacular colors. I had the same experience in West Berlin
in the winter of 1986, when the consistently ice-cold east
wind pushed the brown coal clouds from the working-class
districts and oven-heated areas of East Berlin toward us,
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AH: Ich kann nur immer wieder sagen: Die Basis meiner
Malerei ist die Sehnsucht. Und die Landschaft transportiert
die Sehnsucht als Bildsujet am stärksten. Wobei die Kombination aus Landschaft, Interieur, Porträt und Stillleben für
mich zurzeit am reizvollsten ist. Da sind die Porträts – meist
Brustbilder – in Fenstern vor idealisierter Landschaft aus
dem 15. und 16. Jahrhundert großartig.
WU: Dabei ist oft in der Geschichte der Malerei, aber gerade
auch in deinen Bildern das Licht ein entscheidender Faktor,
um der Sehnsucht Ausdruck zu verleihen. In der Moderne
wird das eigens Thema und viel diskutiert, weil auf einmal
eine Konkurrenz zwischen natürlichem und künstlichem
Licht entsteht. Beides kann zum Gegensatz und Konflikt
werden, oder es spielt zusammen. In vielen deiner Bilder
spielen aber nicht nur die jeweiligen Lichtverhältnisse, sondern die Lichtquellen selbst eine Rolle. Du bringst sie direkt
ins Bild. Ich stelle mir das umso schwieriger, herausfordernder vor. Geht es darum auch?
AH: Die Lichtquelle selbst im Bild zu haben, ist wirklich
besonders. Man sieht es nicht so oft. Wenn es die Sonne ist,
dann meist beim Untergehen, und wenn es eine andere Lichtquelle ist, dann ist es meist eine Kerze. Ich habe schon vor

darkening the sky. The sun seemed to go down in the early
afternoon. It was eerie—and very beautiful!
WU: Yes, I was aware of the Tambora volcano. And since you
mention Turner: one of his paintings is Light and Colour, in
which he painted the sun directly. To be precise: the image
of the sun in his eye. Suddenly, a figure becomes visible in
there: God? Painted proof of God? Yet to return to longing:
Is longing part of the reason why landscapes in your paintings are usually kept free of everything connected to civilization or, specifically, to the present? You would not paint
the coal-fired power station that produced the lovely sky in
1986. Your landscapes also include hardly any houses. Let
alone wind turbines, although many of them are found in
your region. But such things would disturb the evolvement
of longing.
AH: Please don’t mention wind turbines! We are all lamely
given the run around in order to assuage our guilty consciences: a massive and in every aspect unprofitable business with a strong lobby for the “good of the environment,”
but at the expense of nature. Believe me: it is mere window
dressing. And I know what I see, for we lived out in the
country for more than twenty-five years! Apart from that,
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mehr als zwanzig Jahren draußen im Freien gestanden und
den Himmel gemalt – und irgendwann auch die Sonne. Dabei
musst du natürlich genau hinschauen, denn dann siehst du,
dass sich das Licht im Auge anders bricht als zum Beispiel
im Objektiv einer Kamera. Unser Auge bricht die Strahlen so,
dass sie nicht ganz gerade, sondern leicht gebogen sind. Die
Sonne zu malen, ist, als male man ein Porträt von Gott: Mal
ist es hart, mal weich, mal zornig und dann wieder gütig.
Vielleicht ist es auch meine Suche nach Gott. Ich liebe
jedenfalls das Licht, und ich liebe die Atmosphäre, die durch
Licht geschaffen werden kann. Ich kann stundenlang in den
Himmel schauen, und es gibt nichts Besseres, als im Abendlicht etwas Schönes zu trinken und dabei zu rauchen. Ich liebe
aber auch die Atmosphäre, die von künstlichem Licht ausgehen kann. Deswegen haben wir so viele Lampen bei uns,
und deshalb baue ich auch so gerne Lampen selbst und sogar
Leuchtrahmen für die Bilder. Wusstest du, dass die ungeheuer
aufregend schönen Abendhimmel, die um 1816 gemalt wurden – denk an Caspar David Friedrich oder William Turner –,
dem Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien geschuldet waren? Die Erde wurde in einen Staubschleier gehüllt,
alles verdunkelte sich, auch die Sonne. Es nahm dem Sommer die Wärme und die Ernte, bescherte dafür aber irrsinnige Farben. Etwas Ähnliches erlebte ich im Winter 1986 in
West-Berlin, als der anhaltend eisige Ostwind die Braunkohlewolken der Arbeiterbezirke und der Ofenheizungen
Ost-Berlins zu uns trieb und den Himmel verdüsterte. Die
Sonne schien schon am frühen Nachmittag unterzugehen. Es
war unheimlich – und schön!
WU: Ja, das mit dem Tambora-Ausbruch wusste ich. Und
weil du Turner angesprochen hast: Von ihm gibt es ja das
Bild Light and Colour – da malt er direkt die Sonne, genauer:
das Nachbild der Sonne in seinem Auge. Plötzlich wird darin
eine Figur sichtbar: Gott? Ein gemalter Gottesbeweis? – Aber
nochmal zurück zur Sehnsucht. Mit ihr hat es doch auch zu
tun, dass die Landschaften in deinen Bildern meist freigehalten sind von allem, was mit Zivilisation oder spezifisch
mit Gegenwart zu tun hat? Die Braunkohlewerke, die 1986
für den schönen Himmel gesorgt haben, würdest du ja nicht
malen. Es gibt auch kaum mal Häuser in deinen Landschaften. Und erst recht keine Windräder, obwohl die bei euch in
der Gegend überall herumstehen. Das sind aber alles Dinge,
die die Sehnsuchtsentfaltung stören würden.
AH: Hör mir bloß mit Windrädern auf! Da lassen wir uns
doch alle ganz schön bereitwillig an der Nase herumführen, allein um unser schlechtes Gewissen zu besänftigen:

such a sujet would dictate far too many bothersome interpretations.
WU: Even a person is a disturbance?
AH: Yes, somehow. I avoid certain disputes because they
bother me too much. The reason is that one would then
have to interest oneself for the person in more detail, and
often it would simply not be worth the effort. I cannot be
uninhibited in such a situation. And if there were several
people involved, even less so! One is then fascinated by
the situations in which they find themselves—and one
becomes, voluntarily or not, either a complete romantic
or a poor psychologist. It is then better to leave it be. In
fact, there is hardly any contemporary painting in which
the figures depicted are connected to one another in more
than a compositional sense. There is always a lack of genuine, argumentative psychology. Hence, the figures just
stand there and gaze past each other like dolls. I have
hardly any contemporaries who have the real skills. John
Currin, whose culture of painting and attitude I admire,
and Kati Heck, who in her expanded self-portraits gathers
around herself somehow grotesque yet never extreme figures—these are examples to the contrary. And Eric Fischl,
at least when he really makes an effort, as in his Krefeld
Project for Haus Esters. This project has a theatrical
intensity, a work for two persons that is psychologically
and sexually charged, although Fischl painted after photos. Photo templates are usually a killer because painting
falls by the wayside. Yet using his ductus, Fischl achieves
quite a good surface tension. Aahh, if only someone would
paint like Carl Spitzweg nowadays; that would really be
something. It would put the finger exactly on the weakness
of our complacent, petit-bourgeois culture of self-realization. I’m waiting for it!
WU: Oh yes, Spitzweg, not just a marvelous psychologist
and observer, but for me also the best colorist—at least
of the nineteenth century. His ability to achieve nuances
in tone was astonishing. In comparison with him, the
Impressionists look like beginners. Yet with their fabled,
uncanny success, they contributed to the present lack of
appreciation for many other aspects of nineteenth-century
painting.
AH: Indeed, in the late nineteenth century, the ambition of painting was not just to portray, but rather also
to reflect, the dynamics between the individual persons
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ein riesiges, in jeder Hinsicht defizitäres Geschäft mit einer
starken Lobby zum vermeintlichen Wohle der Umwelt, aber
auf Kosten der Natur! Glaub mir, das ist nichts als Augen
wischerei. Und ich weiß, was ich sehe, denn wir leben schließlich seit mehr 25 Jahren hier auf dem Land. Im Übrigen aber
würde mir ein solches Motiv auch viel zu viele lästige Interpretationen vorgeben.
WU: Selbst ein Mensch ist dann schon eine Störung?
AH: Ja, irgendwie schon. Ich entziehe mich gewissen Auseinandersetzungen, weil sie mich zu sehr stören. Denn
man müsste sich mit dieser Figur eingehender auseinandersetzen, und oft wäre sie es gar nicht wert. Ich kann da
nicht mehr frei sein. Und wenn es mehrere Figuren wären,
dann umso weniger! Dann ist man gebannt von den Verhältnissen, in denen sie sich befinden – dann wird man,
ob man will oder nicht, entweder zum Romantiker oder
zum schlechten Psychologen. Dann kann man es gleich
sein lassen. Tatsächlich gibt es aber kaum zeitgenössische
Malerei, in der die dargestellten Figuren in mehr als nur
einem kompositorischen Bezug zueinander stehen. Es
fehlt immer an echter, knirschender Psychologie. Also stehen die Figuren nur da und glotzen wie Puppen aneinander vorbei. Ich kenne kaum Zeitgenossen, die das wirklich
drauf haben. John Currin, dessen Malkultur und Haltung
ich bewundere, und Kati Heck, die irgendwie grotesk, aber
nie überdreht ihre Figuren in ihren erweiterten Selbstporträts um sich schart – das sind Gegenbeispiele. Auch Eric
Fischl, zumindest dann, wenn er sich richtig Mühe gibt,
so wie bei seinem Krefeld Project für das Haus Esters. Dieses Projekt hat eine theatralische Intensität, ein Zwei-Personen-Stück, das psychologisch und sexuell ziemlich
aufgeladen ist, obwohl Fischl nach Fotos gemalt hat. Fotovorlagen sind meistens der Killer, weil die Malerei auf der
Strecke bleibt. Er kriegt aber über seinen Duktus eine ganz
gute Oberflächenspannung hin. Ach, wenn heutzutage nur
jemand malen würde wie Carl Spitzweg, das wäre was! Das
würde den Finger haargenau in die Wunde unserer selbstgefälligen, biedermeierlichen Selbstverwirklichungskultur legen. Darauf warte ich!
WU: Oh ja, Spitzweg, das ist nicht nur ein großartiger Psychologe und Beobachter, sondern für mich auch der beste
Kolorist – zumindest des 19. Jahrhunderts. Sagenhaft, wie
er Töne nuancieren konnte. Im Vergleich dazu sind die
Impressionisten ziemliche Anfänger. Sie haben mit ihrem
sagenhaften unheimlichen Erfolg aber dazu beigetragen,

shown in paintings of groups. Just think of Ilya Repin, Joaquín Sorolla, Peder Severin Krøyer, John Singer Sargent,
Anders Zorn, and even Anton von Werner. His nickname
was “the boot cleaner” because, as the court painter of
Emperor Wilhelm II, he painted numerous works displaying highly ranked military officers and members of fine
bourgeois society. In doing so, he never forgot to lend an
unbelievable shine to shoes by using delicate dots of light,
which he added with a dab of white. He really was a virtuoso painter, but also a terrible reactionary. Nevertheless,
one of his paintings hangs in the Nationalgalerie in Berlin,
describing a scene in which German soldiers are sitting in
front of a recently lit open fire in a splendidly furnished
French country house, this time wearing decidedly dirty
boots. They appear to be relaxed and well mannered, making music—probably singing Eichendorff songs—and
smoking. But once the well-behaved German soldiers discover the wine cellar, things will not remain so peaceful.
They will take a definite turn for the worse. Do you think
that Anton von Werner was really aware of what a fantastic
painting he had created? He will not have thought about
the further course of the evening enjoyed by the soldiers.
I believe this also had to do with the literature of the nineteenth century, which inspired painters and which they
aspired to fulfill. They intended to tell a story in a naturalistic and psychological way, in a relaxed manner. In fact, I
find that this kind of painting is often underappreciated.
WU: But you mentioned your romantic side earlier—also
inherited from the nineteenth century. Do you really consider yourself to be a romantic?
AH: To be precise, I consider myself more as a cocktail composed of various, sometimes conflicting qualities. But the
act of painting, the solitude in the studio with the works,
with weariness of the world, with locking myself into my
own world, on time islands, in order to create from within
myself—that is definitely romantic. I am always happy to
be able to spend so much time alone. To a certain extent, I
flee from reality into the studio and into the dialogue with
the canvas. At least for the moment. There are many things
outside that I can hardly bear.
WU: What bothers you particularly?
AH: To be honest, the degree to which our society is gradually becoming a conformist collective composed of individualists is almost unbearable. Does the conquering of
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dass vieles andere in der Malerei des 19. Jahrhunderts heute
leider ziemlich unterbewertet ist.
AH: Im späten 19. Jahrhundert hatte die Malerei tatsächlich
oft noch den Anspruch, nicht nur zu porträtieren, sondern
in Gruppenbildnissen auch die Dynamik zwischen den einzelnen Dargestellten zu spiegeln. Denk nur an Ilja Repin,
Joaquín Sorolla, Peder Severin Krøyer, John Singer Sargent, Anders Zorn, aber durchaus auch an Anton von Werner. Der hatte den Spitznamen „der Stiefelputzer“, weil er
als Hofmaler von Kaiser Wilhelm II. unsäglich viele Bilder
von hohen Militärs und Mitgliedern der feinen bürgerlichen
Gesellschaft malte. Dabei vergaß er nie, den Schuhen durch
leichte Lichtpunkte, die er mit einem Tupfen Weiß aufsetzte, einen unglaublichen Glanz zu verleihen. Er war ein
wirklich virtuoser Maler, aber auch ein entsetzlicher Reaktionär. Trotzdem, in der Nationalgalerie in Berlin hängt
eines seiner Gemälde, das eine Szene beschreibt, in der
deutsche Soldaten an einem gerade entfachten Kaminfeuer
in einem prächtig ausgestatteten französischen Landhaus
sitzen, diesmal mit richtig schmutzigen Stiefeln. Sie wirken
entspannt und recht wohlerzogen, sie musizieren – singen
wahrscheinlich Eichendorff-Lieder – rauchen. Aber wenn
die braven deutschen Soldaten erst einmal den Weinkeller ausgetrunken haben, ist es um den Frieden geschehen.
Dann wird es richtig übel. Meinst du, Anton von Werner
wusste wirklich, was er da für ein tolles Bild gemalt hat?
Er wird nicht an den weiteren Verlauf des Abends dieser
Soldaten gedacht haben. Ich glaube, das hatte auch mit der
Literatur des 19. Jahrhunderts zu tun, von der die Maler sich
inspirieren ließen und der sie in nichts nachstehen wollten.
Ihnen war es wichtig, mit lockerer Hand naturalistisch-psychologisch zu erzählen. Ich finde diese Malerei tatsächlich
oft unterbewertet.
WU: Du hast vorher aber auch deine romantische Seite
angesprochen – auch das ist ja ein Erbe aus dem 19. Jahrhundert. Betrachtest du dich denn wirklich als Romantiker?
AH: Genau genommen betrachte ich mich eher als ein
Cocktail aus verschiedenen, sich einander durchaus widersprechenden Eigenschaften. Aber der Akt des Malens, das
Alleinsein im Atelier mit den Werken, der Weltschmerz, das
Sichabschotten in einer eigenen Welt, auf Zeitinseln, um
irgendwie aus sich selbst zu schöpfen – das ist für mich auf
jeden Fall romantisch. Ich bin auch immer wieder froh, so
viel allein sein zu können. Ein Stück weit flüchte ich mich
vor der Wirklichkeit ins Atelier und in den Dialog mit der

Mount Everest, a visit to the Wagner Festival in Bayreuth,
a bungee jump, a visit to a blockbuster art exhibition, or
the compilation of a spectacular art collection really make
one an individualist? Is collective egotism not egotism as
well? Unfortunately, a consensus is not earnestly sought or
achieved by argument where all major and important topics are concerned. It is presupposed. If, however, one really
thinks individually, then there is a risk of being classified in
a very negative stereotype.
WU: Your works categorically avoid the political arena, the
debates in the feuilletons and social media. Going above and
beyond your own works, are you generally skeptical about
whether politics can be a matter for art?
AH: In my personal view, political art is only good when you
don’t immediately recognize it as such. That is the great skill
that only very few artists have. Ultimately, such art is usually only decorative—political deco. Or it is school-masterly
and so self-satisfied about its content that all other criteria
contributing to a good work of art are lacking. Let’s even take
Picasso’s Guernica as an example. I find it totally overrated.
It is large and ambitious, but as fantastic as his portraits
created during the same period are, Picasso is not a particularly good political artist.
WU: I believe that Picasso would agree. Based on the knowledge available, he was not comfortable painting Guernica,
because it was not a good match with his artistic temperament. Otherwise, Picasso never worked on the basis of outrage. As a deeply political person, he was certainly able to
feel outrage, but I don’t believe that was the driving force
behind him as an artist and painter.
AH: But there are very strong—in quotes—political artists:
Santiago Sierra, for example. He employs all possibilities
very cleverly, throws bombs but without forgetting the composition. Moreover, he doesn’t place a friendly arm on the
shoulder of his audience or wink in order to indicate that
one has the same political-ideological views. On the contrary, he is bitter, sharp, and precise, walking a very thin
line in criticizing globalization and capitalism. We shall wait
and see whether he can keep it up.
WU: He is one of the artists who, I fear, will not escape routines. In his case, it threatens to become cynical, for his
works do concern living persons. Or do you find it important
that it is unclear whether he is one of the good or bad guys?
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Leinwand. Wenigstens für den Moment. Ich halte ziemlich
viel da draußen kaum aus.
WU: Was stört dich denn besonders?
AH: Ehrlich gesagt, finde ich es fast unerträglich, wie sich
unsere Gesellschaft immer mehr zu einem konformistischen Kollektiv aus Individualisten entwickelt. Macht einen
das Bezwingen des Mount Everest, der Besuch der Wagner-
Festspiele in Bayreuth, ein Bungee-Jump, der Besuch von
Blockbuster-Kunstausstellungen oder das Zusammentragen einer spektakulären Kunstsammlung wirklich zum
Individualisten? Ist kollektiver Egoismus etwa kein Egoismus? Bei allen großen und wichtigen Themen wird leider
nicht ernsthaft Konsens gesucht oder erstritten. Er wird
vorausgesetzt. Denkt einer aber wirklich individuell, läuft
er Gefahr, in Schubladen der untersten Kategorie gesteckt
zu werden.
WU: Deine Malerei meidet ganz klar das politische Feld,
die Debatten der Feuilletons und Sozialen Medien. Bist du
generell, also auch über dein eigenes Werk hinaus skeptisch,
dass Politik eine Sache der Kunst sein kann?
AH: Für mich taugt politische Kunst nur dann, wenn man
sie auf Anhieb gar nicht als solche erkennt. Das ist die ganz
große Kunst, die nur sehr wenige draufhaben. Meistens ist
es am Ende doch nur Deko, Politdeko. Oder sie ist belehrend und meistens schon hinsichtlich ihres Inhalts derart
selbstzufrieden, dass alle anderen Kriterien, die ein gutes
Kunstwerk ausmachen, sich erübrigen. Schau dir Picassos
Guernica an. Ich finde es total überbewertet. Es ist groß und
ambitioniert, aber so fantastisch seine zur selben Zeit entstandenen Porträts sind, als politischer Künstler ist Picasso
nicht besonders gut.

AH: Yes, I am in favor of the bad guy not immediately being
recognizable as such, but rather being more subtle. We are
virtually flooded by moralizing monuments of consternation that seem like monuments of a contemporary “trade
in indulgences.” Where many believe that Santiago Sierra
crosses the border to poor taste and pure cynicism, he in fact
merely depicts the truth and confronts us with the mirror of
double standards. He uses and exploits people in order to
demonstrate how they are exploited—and in doing so allows
himself to be lauded by the art audience as a knight of brutal
reality, becoming a celebrity himself. He is a socialist and an
evil capitalist, and artist and philosopher. And he plays all of
these roles perfectly. He is a philosopher of the Enlightenment and an apostle of the devil—and calmly accepts this
as part of the whole. It makes him seem ominously serene.
He shows the world as it is to us art buffs, no more and no
less, no better and no worse. The superficial moralizing, the
smooth-as-silk mainstream of opinions, zero emissions,
electro-SUVs, “green shares,” all the moralizing conformism that only consults the mirror like the evil stepmother in
“Snow White”—that is what is really ominous. That is what
frightens me.
WU: Yes, that’s true, political art and especially art activism often seem to be a continuation of consumerism—as
if it were a mere service. The artists then sell a clean conscience to their “customers,” just like a bio-supermarket or
a startup, as well as the legitimation for walking through life
quite self-righteously. The fact that art was, for a long time,
the sphere in which many things were tortuously ambivalent, unfathomable, and multifarious is lost.
AH: Most things are toys for silly rich people. I have no
problems with wealth, but it should be cultivated wealth—
meaning that there is not just money, but also a sense of
responsibility behind it.

WU: Ich glaube, das würde Picasso selbst sogar auch so
sehen. Nach allem, was man weiß, hat er sich dabei nicht
wohlgefühlt, Guernica zu malen, denn es passte nicht zu seinem künstlerischen Naturell. Er hat ja sonst eigentlich nie
aus der Empörung heraus gearbeitet. Er konnte sicher als
politisch denkender Mensch Empörung empfinden, aber ich
glaube, als Maler und Künstler war dies nicht seine Triebfeder.

WU: We have now discussed many aspects of your artworks.
It has become clear to me again how condensed and how
self-aware—in both senses of the term—they are. There is
a significant energy, a regular brute force. One perceives the
achievements of a lifetime that stand steadfast, strong, and
tall. And I ask myself whether you ever doubt what you do,
what you have done, and what you would still like to do.

AH: Aber es gibt auch wirklich starke – in Anführungsstrichen – politische Künstler: Santiago Sierra zum Beispiel. Er
benutzt sehr clever alle Möglichkeiten, schmeißt Bomben,

AH: Oh yes, self-doubt is my constant companion. And the
backslapping of strangers is of little help. You can only overcome self-doubt yourself. You have to develop corresponding
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vergisst dabei aber nicht die Komposition. Außerdem legt
er seinem Publikum nicht nur kumpelhaft oder mit einem
Augenzwinkern den Arm auf die Schulter, um zu signalisieren, dass man politisch-ideologisch auf einer Linie ist. Nein,
er ist bitter, scharf und präzise und bewegt sich auf einem
sehr schmalen Grat der Globalisierungs- und Kapitalismuskritik. Mal sehen, ob er das durchhält.
WU: Er gehört zu denen, bei denen ich leider auch befürchte,
dass er den Routinen nicht entkommt. Und in seinem Fall
droht das dann sogar zynisch zu werden, denn immerhin
geht es in seinen Arbeiten ja um lebendige Menschen. Oder
findest du es gerade wichtig, dass bei ihm nicht klar ist, ob
er zu den Guten oder zu den Bösen gehört?
AH: Ja, das finde ich gerade gut, wenn ein Bösewicht
nicht gleich als solcher zu erkennen ist, sondern wenn er
subtiler ist. Wir werden doch geradezu überschwemmt
von moralisierenden Betroffenheitsdenkmälern, die wie
Monumente eines zeitgenössischen Ablasshandels wirken.
Dort, wo Santiago Sierra für viele die Grenze zum schlechten Geschmack und reinen Zynismus überschreitet, zeigt
er eigentlich nur die Wahrheit und hält uns den Spiegel
der Doppelmoral vor. Er benutzt Menschen und beutet sie

techniques, otherwise you will fail and be trapped. The
inertia will be relentless. Especially when I haven’t painted
for a long time, I rapidly feel overwhelmed in the studio. I
then have the feeling of being unable to contribute anything
of significance. Everything has already been painted, and so
much better. Sometimes I even feel like an imposter, or at
least like a stranger in my own studio. Everything is called
into doubt. That is cruel and makes me very uncertain.
WU: So what do you do in this situation?
AH: I tackle very simple things, chores. Or I pick up an
easel, a couple of small formats, go outdoors into nature and
simply paint what I see. That always leads to an encouraging result and, incidentally, often looks a bit like landscape
painting dating from the late nineteenth century.
WU: How do you feel when you paint outdoors?
AH: Under pressure. It has to be done quickly, and I am like
an actor who is playing the role of an outdoor painter. I feel
quite satisfied, completely within myself.
WU: What happens to these paintings?
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aus, um zu zeigen, wie sie ausgebeutet werden – und dabei
lässt er sich vom aufgeklärten Kunstpublikum zum Ritter
der brutalen Wirklichkeit schlagen, ja, er wird selbst zur
Celebrity. Er ist Sozialist und übler Kapitalist, Künstler und
Philosoph. Und alles spielt er perfekt. Er ist Aufklärer und
Apostel des Teufels zugleich. Und er nimmt dies als Teil des
Ganzen gelassen in Kauf. Das lässt ihn bedrohlich abgeklärt
wirken. Er zeigt uns Kunstfuzzies die Welt, wie sie ist, nicht
mehr und nicht weniger, nicht besser und nicht schlechter.
Das vordergründig Moralisierende, der aalglatte Meinungsmainstream, null Emission, Elektro-SUVs‚ Grüne Aktien,
all der moralisierende Konformismus, der nur wie die böse
Stiefmutter bei Schneewittchen den Spiegel befragt, ist doch
das tatsächlich Bedrohliche. Mir macht das Angst.

AH: I have a place in my storage area where I store them
all in order to give them to my children at some point, so
they have a lovely reminder of the landscape they grew up
in. Of course, I want to keep a couple for myself and my
wife Ingela.

WU: Ja, es stimmt, die politische Kunst und vor allem der
Kunstaktivismus erscheinen oft wie eine Fortsetzung der
Konsumkultur – so, als ginge es nur um eine Dienstleistung.
Die Künstler verkaufen ihren Kunden dann genauso wie ein
Bio-Supermarkt oder ein Start-up das gute Gewissen und
die Legitimation, ziemlich selbstgerecht durch die Welt zu
laufen. Dass Kunst über lange Zeit der Bereich war, in dem
vieles auch quälend ambivalent, abgründig, vielschichtig
war, geht dabei verloren.
AH: Das meiste ist doch Spielzeug für dumme Reiche. Ich
habe nichts gegen Reichtum, aber er sollte kultiviert sein.
Dann steckt nicht nur Geld, sondern auch Verantwortungsbewusstsein dahinter.
WU: Wir sprachen jetzt über viele Aspekte deines Werks.
Und für mich wurde dabei nochmal deutlich, wie dicht, aber
auch wie selbstbewusst – im doppelten Wortsinn – es ist. Da
ist eine große Energie, regelrecht eine Wucht. Man spürt eine
Lebensleistung, die unerschütterlich, stark und groß wirkt.
Und ich frage mich, ob du eigentlich nie auch mal zweifelst
an dem, was du machst, gemacht hast, noch machen willst.
AH: Oh doch, Selbstzweifel sind ein ständiger Begleiter. Und
das Schulterklopfen Dritter nützt dann wenig. Nur man
selbst kann die Selbstzweifel überwinden. Dafür muss man
Techniken entwickeln. Sonst bist du geliefert und kommst
nicht mehr raus. Dann hat die Starre dich fest im Griff. Vor
allem, wenn ich lange nicht gemalt habe, fühle ich mich im
Atelier schnell überfordert. Ich habe dann das Gefühl, nichts
von Bedeutung beitragen zu können. Alles ist schon gemalt
worden – und dazu auch noch viel besser. Manchmal fühle
ich mich dann sogar wie ein Hochstapler, zumindest aber
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fremd in meinem eigenen Atelier. Alles wird infrage gestellt.
Das ist extrem verunsichernd und grausam.
WU: Und was machst du dann?
AH: Ich nehme mir ganz einfache Sachen vor, Fleißarbeiten.
Oder ich schnappe mir eine Staffelei, ein paar kleine Formate, gehe raus in die Natur und male einfach nur, was ich
sehe. Das führt immer zu einem aufmunternden Ergebnis,
sieht übrigens oft ungefähr so aus wie Landschaftsmalerei
aus dem späten 19. Jahrhundert.
WU: Und wie fühlst du dich, wenn du unter freiem Himmel
malst?
AH: Unter Druck. Es muss flott gehen, und ich bin dann
wie ein Schauspieler, der in die Rolle des Freilichtmalers
schlüpft. Und ich bin ziemlich zufrieden, ganz bei mir selbst.
WU: Was machst du mit diesen Bildern?
AH: Ich habe einen Ort bei mir im Lager, wo ich sie alle verwahre, um sie irgendwann meinen Kindern zu überlassen,
damit sie später eine schöne Erinnerung an die Landschaft
haben, in der sie groß geworden sind. Ein paar will ich natürlich auch für mich und meine Frau Ingela behalten.
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