
 
  
 
Gespräch Barbara Szüts mit Erich Witschke 2021  
E.W  
Im Wintersemester 1974 hast Du an der damaligen Hochschule und 
heutigen Universität, für angewandte Kunst in Wien begonnen, 
Malerei zu studieren. Du hast zunächst die Klasse von Prof. Herbert 
Tasquil gewählt.  
B.S  
1974 wurde ich von Prof. Herbert Tasquil in die damalige Hochschule 
für angewandte Kunst in seine Meisterklasse der Gestaltungslehre 
aufgenommen. Nach zwei Jahren machte ich eine Abschlussprüfung. 
Prof. Carl Unger, damaliger Rektor, nahm mich in seine Meisterklasse 
für freie Malerei auf.  
E.W.  
Als Du das Studium der Malerei begonnen hast, hatte der Wiener 
Aktionismus seine radikale Position mit Kunst, Kunst zu verlassen, 
bereits abgeschwächt. Waren für Dich die Tabuverletzungen des 
Wiener Aktionismus mit denen er die repressive gesellschaftliche 
Unterdrückung entlarven wollte, bereits so passé, dass Du Dich für 
das traditionelle Medium der Malerei entschieden hast?  
B.S  
Der Wiener Aktionismus war natürlich Gegenstand von Diskussionen. 
Im 20.iger Haus wurden Vorträge gehalten und alle Aktionsfilme 
gezeigt, die mir sehr nahe gingen. Ich aber habe mich damals ganz 
bewusst für Zeichnung und Malerei entschieden. Die Zeichnung steht 
bei mir immer noch am Anfang jedes Werkes. 
In der Klasse Prof. Carl Unger, hatten wir ein Modell für uns zur 
Verfügung. Es gab jede Woche freitags eine Korrektur, zu der sich 
Assistenten und Kolleg*innen versammelten und es zu hitzigen 
Debatten über unsere Werke kam. In der Abendklasse Prof. Adolf 
Frohner wurde damals Aktzeichnen unterreichtet, wo ich regelmäßig 
zeichnete. Die erste Zeit meines Studiums konzentrierte ich mich 
absolut auf meine gerade in den Anfängen befindende Zeichnung und 
Malerei. Ich war ungeduldig, neugierig und habe meine Arbeit als 
Experiment aufgefasst. Meine Themen waren unter anderem 
Sehnsüchte Leidenschaften, Stillleben, Akt und Bestandsaufnahmen 
der Natur. Meine Malerei war traditionell abstrakt, von der Natur 
abstrahiert. Ich habe versucht, das zu malen, was mich bewegte, mir 
wichtig war. Ich suchte nach Einfachheit, Ursprünglichkeit und 
konzentrierte mich auf das Wesentliche. 
E.W.  
Für Dich scheinen nicht so sehr die gesellschaftlichen Themen, die im 
Umkreis des Wiener Aktionismus behandelt wurden, prägend 
gewesen zu sein. Auch nicht Valie Export, die damals anfing die Rolle 
der Frau kritisch zu untersuchen.  
B. S  
Ihre Aktionen waren wichtig für mein Kunstverständnis. Ihr Einbringen 
neuer Medien, ihre Körperarbeit und ihre Filme. Ich habe nach einer 
künstlerischen Selbstbestimmung gesucht: Künstler wird man 
aus einem inneren Antrieb heraus. Für mich gab es keinen Grund, 
warum Frauen diesen Antrieb weniger haben sollen als Männer. Wir 
stritten uns oft mit Studenten, wenn solche Anfeindungen kamen. Als 
Künstlerin wollte ich authentisch bleiben wie auch Meret Oppenheim, 
Louise Bourgeois, Jenny Holzer, Maria Lassnig und viele andere 
Künstlerinnen. Dass Männer und Frauen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen kommen, ist klar. Prof. Peter Gorsen, 
Kunstwissenschaftler, lehrte in der Angewandten über die Rolle der 
Frau in der Kunst. Dadurch bekam ich sehr früh eine kritische 
Sichtweise über meine weibliche Kunstarbeit in der Gesellschaft. In 



den vergangenen Jahren ist das Bewusstsein für die Benachteiligung 
von Künstlerinnen ein wenig gewachsen.  
E.W.  
Ist vielleicht Deine Zurückhaltung gegenüber dem künstlerischen 
Mainstream während Deiner Studienzeit auch Deiner Herkunft 
geschuldet?  
B.S.  
Internationale Kunstzeitschriften und Berichte in den Tageszeitungen 
über die Biennale Venedig, die Documenta in Kassel, Ausstellungen 
in Museen und Galerien habe ich mit Begeisterung gelesen. In der 
Hochschule verbrachte ich viel Zeit in der wunderbaren Bibliothek. 
Ausstellungen im damaligen Museum für moderne Kunst, Palais 
Liechtenstein und das 20.iger Haus besuchte ich regelmäßig. Ich 
selbst habe mich als Katalysator gefühlt. Dazu gehört auch die 
Fähigkeit zu sublimieren, was ich schon durch meine Kindheit in einer 
siebenköpfigen Pfarrfamilie erfahren habe. Askese und kritisches 
Bewusstsein gegenüber modischen Trends habe ich früh reflektieren 
gelernt. Ich wollte frei sein von kunsthistorischen Stilen, Ismen und 
Gruppierungen. 
E.W.  
Kannst Du näher beschreiben, was Katalysator und Sublimieren in 
diesem Zusammenhang konkret für Deine künstlerische Entwicklung 
bedeutet?  
B.S  
Ein Katalysator ist ein Synonym für Aufnehmen und Speichern. 
Sublimieren bedeutet für mich Wichtiges künstlerisch erarbeiten und 
Unwichtiges oder Überhöhtes sein lassen.  
E.W. 
Nochmals grundsätzlich die Frage, woher kommt Dein Wunsch Kunst 
zu studieren?  
B. S.  
Ich komme aus einem musikalischen Haus und habe bis zu meinem 
Malereistudium viel musiziert. Mein Vater war evangelischer Pfarrer, 
meine Mutter Pfarrfrau, Organistin und Fürsorgerin. In meiner Kindheit 
übersiedelten wir von Bad Bleiberg, die erste Gemeinde meiner 
Eltern, nach Bad Ischl und nach sieben weiteren Jahren nach Baden 
bei Wien. Ich musste schon als Kind mehrmals „neu“ anfangen. Ich 
bin die Zweite - von fünf Schwestern. Mein Wunsch regelmäßig zu 
zeichnen und zu malen wurde nach der Pubertät immer stärker. Aber 
erst durch Ausstellungsbesuche erweiterte sich mein Blick für die 
Auseinandersetzung mit der Kunst. 
E.W.  
Kannst Du noch etwas zu Deiner Studienzeit sagen? Du warst ja 
sieben Jahre auf der „Angewandten“. Gab es besondere Einflüsse, 
Interessen? Damals wurde heftig in der Malerei die abstrakte oder 
figurative Position diskutiert.  
B.S.  
Zuerst einmal lernte ich mit verschiedenen Techniken und Materialien 
umzugehen. Wir mischten die Ölfarben selber an und grundierten die 
Leinwände oder Papiere, spannten sie auf Keilrahmen etc. Die 
Acryltechnik wurde entwickelt. Eitempera, Ölmalerei, Fresko und 
Aquarell lagen mir mehr. Ich liebte Farbe auf ein von mir präpariertes 
Papier zu bringen. Punkt, Linie zu Fläche habe ich in unzähligen 
Arbeiten sehr sensibel thematisiert und malerisch erarbeitet.   
Ich habe in der ersten Zeit viel Akt gezeichnet, um die Figur mit sehr 
wenigen Linien zu begreifen. Meistens mit Stift oder Feder. Damals 
diskutierten wir oft die Frage, ob man unbedingt von der sichtbaren 
Natur abstrahieren soll. Ob es zwangsläufig so ist, oder ob es auch 
andere Möglichkeiten gibt, sich mit Natur auseinanderzusetzen. Und 
die Frage: Inhalt versus Technik. Ich malte damals großformatige 
Ölbilder, die ich Entwicklungsräume nannte. Später habe ich wieder 
mit figurativen Elementen gearbeitet bis hin zu Menschenbildern, die 



ich als Diplomarbeit konzipierte. Meine Zeichnungen wurden oft mit 
Bildhauer*zeichnungen verglichen. 
E.W.  
Diese Phase des Studiums zeigt, wie offen Du für Entwicklungen und 
wie Du auf der Suche nach einem eigenen Stil warst. Du bist nach 
dem Diplom 1982 noch drei Jahre in Österreich geblieben. Was hat 
sich in dieser Zeit ereignet?  
B.S.  
Ich versuchte alles was ich vorher gemalt und gezeichnet habe zu 
vergessen. Ich arbeitete an Naturstudien, die ich vor allem in der 
jeweiligen Landschaft erarbeitete. So konnte ich die Beeinflussung der 
Akademie, die natürlich vorhanden war, „wegarbeiten“. Ich war eine 
Werkstudentin und habe während meines Studiums für einen 
Restaurator Fresken restauriert. Dadurch lernte ich sehr großformatig 
arbeiten und mich mit Flächen in manchmal 20 m Höhe zu befassen. 
Die Aufträge zweier Hotels in Wien verschaffte mir die finanzielle 
Möglichkeit, ins Ausland zu gehen.  
E.W. 
Gab es einen Grund, warum Du 1985 nach Hamburg gegangen bist? 
Was ist in der Zeit künstlerisch geschehen? Du hast auch weiterhin 
gemalt?  
B.S.  
Es gab nur einen Grund, weg von Wien und der drohenden 
Beeinflussung einer Stadt, die mich einengte. Ich konnte mich in der 
neu gewählten Stadt ganz auf meine Kunstarbeit konzentrieren. Es 
war eine sehr intensive Zeit, die mir viel abverlangte. Es entstanden 
Bilder wie Stadtenergien-Verdichtungsräume. Ich zeichnete auf 
Bildträgern meine Handlinien raumfüllend und reagierte mit Farben 
auf die entstandenen Flächen. Ich war in Kreisen von Künstler*innen 
unterwegs, habe Ausstellungen in Galerien und Museen besucht, 
Feste gefeiert und war am Kunstleben interessiert. Ich wollte wieder 
eine Zeit des Rückzugs: Ich übersiedelte nach Köln, in die Kunststadt.  
E.W.  
Mich interessiert, wie Du zu den Handzeichnungen kamst und wie ich 
sie mir vorstellen kann.  
B. S.  
Ich habe darüber nachgedacht, wo ich die natürlichsten Linien an 
meinem Körper entdecke. Meine signifikantesten Linien sind die 
Handlinien. Ich zeichnete sie mit Bleistift auf Papier oder Leinwand. 
Ich reagierte mit Farbe auf die von mir gezeichnete Linien, die ähnlich 
aber nicht gleich meinen Handlinien waren.  
E.W.  
Es ist schon seltsam, dass Du großformatige Bilder malst, dann damit 
aufhörst und zu zeichnen begannst.  
B.S.  
Ich hörte auf zu malen und begann, mich mit Punkt und Linie zu 
beschäftigen. Es entstanden sehr emotionale Zeichnungen, die ich 
binden ließ. Das Buch ist wie eine lange Geschichte, die nicht lesbar, 
aber aufschlussreich für meine Entwicklung ist.  
E.W.  
Bezeichnend für Dich, Deine Biografie und Dein Werk, sind, es gibt 
keine tiefgreifenden Brüche und radikale Neuanfänge. Deine Kunst 
hat sich kontinuierlich einer reflektierten inneren Werksdynamik 
folgend weiterentwickelt. Und inhaltlich warst Du durchgehend 
weniger an gesellschaftlichen, vielmehr an naturhaften, 
wissenschaftlichen Themen interessiert.  
B.S.  
Meine Auseinandersetzung mit naturhaften und wissenschaftlichen 
Themen entstand durch mein Interesse an der vermessenen Welt: 
Fast jeder Winkel der Erde ist entdeckt und vermessen. Ich zerschnitt 
Atlanten und habe die Meridiane mit einem Liniengerüst versehen. So 
begann ich mich mit dem Gradnetz der Erde auseinanderzusetzen, 



indem ich die Linien nachzog und die Flächen malerisch bearbeitete. 
Ich habe Sequenzen wiederholt, das heißt, meine Kunstarbeit selbst 
zu kopieren begonnen. Die Frage, inwieweit kommt meiner Kunst 
noch Bedeutung zu, wenn ich sie kopiere und sie malerisch ähnlich 
herstelle. Die Vorstellung des Erlernens, der genauen Beobachtung 
einer Arbeit, die Erinnerung des Arbeitens, das Zurückhalten von 
Emotionen beim Malen etc., das hat mich interessiert. Ich entwickelte 
Linolschnitte, die linear aufgebaut waren. Ich machte Bürstenabzüge. 
Mit Plexiglas ließ ich Raumbilder entstehen, die mit diesen 
Linolschnitten bedruckt waren.  
E.W.  
Irgendwann musste sich Deine Kunst zwangsläufig in den Raum 
ausweiten und damit zur Skulptur kommen.  
B.S.  
Die Entwicklung zur Skulptur entstand durch Schnitte in Styrodur.  
Ich schnitt ganz bestimmte Linien in vorbereitete Dreiecksformen. 
Ich verwendete die geschnitzten Objekte, die ähnlich, aber nie gleich 
waren, für Installationen in großen Räumen. Meistens Wand zu Wand 
oder Wand-Decken-Installationen. Anfangs waren sie mit weiß bemalt, 
später in Rot-Tönen beflockt. Dabei habe ich mich stets gefragt, 
wieviel Material ist für meine Arbeit notwendig. Ich wollte alles 
Überflüssige verbannen. So wenig Material wie nötig, damit das für 
mich Wesentliche erkennbar wird.  
E.W.  
Trifft es zu, dass mit der Linie nicht nur eine formale, sondern auch 
inhaltliche Werkerweiterung folgt mehr hin zu einer Konzeptkunst.  
B.S.  
Eine bewusste Betonung der grafischen Linie habe ich nicht verfolgt. 
Eine inhaltliche Werkerweiterung ereignete sich innerhalb meiner 
Arbeit im Laufe der Zeit. Mich begeistern immer noch lineare 
Darstellungen von Bewegungsabläufen in der Natur. Es interagieren 
ja immer mehrere Bewegungsabläufe miteinander. Ich erarbeitete mir 
über Linien, die aus Printmedien in Form von Grafiken über 
physikalische Begebenheiten erzählen oder von Körperlinien, wie 
Handflächenlinien oder Musikkompositionslinien, eine ganz 
persönliche Formensprache. Ich erkundete das Verhältnis von Form 
und Raum im Raum. Jede Form hat immer mit ihrem Umraum zu tun. 
Sie steht in einem direkten Bezug zu ihrem Ort und durch die 
Anordnung der Objekte entstehen auch neue Raum-Bezugspunkte. 
Sozusagen Raum -im Raum - im -Raum -Installationen.  
E.W.  
1991 entstand eine sechs Meter hohe Rohrplastik die lange Zeit auf 
dem Rathausplatz in Köln stand. In Zusammenarbeit mit Masa Hiro 
Miwa, ein Tonkünstler, erarbeitetest Du ein Skulpturen - Musik - 
Environment. Die Skulptur wirkt wie eine riesige Raumzeichnung.  
B.S.  
Die Realisierung einer Skulptur für die Ausstellung auf dem Kölner 
Rathausplatz entstand spontan während der 
Ausstellungsbesprechung. Eine Kölner Metallfirma hat die Skulptur 
nach maßstabgetreuen Originalzeichnungen von mir hergestellt und 
gesponsert. Sie ist die erste Skulptur, die graphisch dargestellte 
Messergebnisse während der Teilchenbeschleunigung in einer Art 
Matrix zeichnerisch festschreibt und heißt Modul A.R., 1991. Sie 
führte mich endgültig von der Fläche in den Raum.  
E.W.  
Du hast intensiv mit Komponisten zusammengearbeitet, die auch Dein 
Kunstverständnis erweitert haben. Du nennst diese Kunstarbeit 
meistens Skulpturen-Musik-Environments. Kannst Du stichwortartig 
einige davon nennen.  
B.S.  
Ich beginne mit der Klangreaktion, 2014: Natura Naturans, 
Klangreaktion zur Raumskulptur Space 1-3, 2013, mit Karlheinz Essl – 



Klangfeile & Live Elekrtonik, Michael Ammann: Phonetik & Live-
Elektronik, im Essl Museum, Klosterneuburg.   
2004 gab es in der damaligen Hochschule für Musik, Köln, Titel: 
Modul Cross Over Line 1999, ein Skulptur Musik Environment mit den 
Studenten S. Roloff und S. Rummel, zwei Life-Konzerte. Die Skulptur 
blieb im Innenhof der Hochschule.  
Erwähnenswert ist Europa Artline 1999 in Borken, mit dem Titel: 
Modul Cross Over Line 1999; Skulptur Musik Environment mit H. A. 
Mitschke, Metall, Trommel und Sprachklängen, in Form einer 
Radiosendung durch die Westmünsterland-Welle zum Auftrittsort 
gesendet (hörbar durch Transistorradios, die die Besucher 
mitbrachten), live dazu die Musiker an der Skulptur. Dauer: 45 
Minuten. Standort: Borken, Marktplatz; Technik: Edelstahl geschweißt, 
Stele H.- 300 cm  
Das schon erwähnte Projekt 1991: Titel: Modul A.R. Köln, 1991; 
Ausstellungsort: Rathausplatz in Köln, Technik: Stahlrohre, H: 240 cm, 
B+L - 600 cm, Skulpturen Musik Environment mit Masa Hiro Miwa, 
Japan, Echtzeitklangkomposition.  
E.W.  
Wie kamst Du auf die Idee, computergrafisch dargestellte 
Messergebnisse während der Teilchenbeschleunigung skulptural 
darzustellen?  
B.S.  
Die Themen, die mich begeisterten, beschäftigten mich natürlich vor 
allem in meiner künstlerischen Arbeit. Stephen Hawking schrieb 1988 
sein Buch „Eine kurze Geschichte der Zeit“. Die Vorstellung, dass 
unsere Milchstraße keine flache, galaktische Scheibe ist, sondern, wie 
man jetzt weiß, an den Enden verbogen und verdreht ist und aus 
Milliarden von Sternen besteht, die alle ihre ureigenen 
Bewegungsabläufe haben, motivierten mich so, dass ich dieses 
Wissen ästhetisch weiter zu ergründen und künstlerisch umsetzten 
wollte und immer noch will.  
E.W.  
In der folgenden Werkphase entstanden Skulpturen aus industriell 
vorgefertigten Stahlrohren oder flachem Federstahl. Module nennst 
Du diese Skulpturen.  
B.S.  
Modul ist ein Teil von einem Ganzen. Zusammengefasst würden alle 
Skulpturen, die Modul heißen, zu einem Ganzen gehören. Meine 
ersten Außeninstallationen bekamen Arbeitstitel wie Felder und 
Modul. Die Federstahlskulpturen entwickelte ich anschließend. Sie 
sind in Ihrer Formensprache sehr reduziert auf das Wesentliche und 
nehmen die Bewegung von ihrem Umraum auf. 
E.W. Gibt es einen Grund, warum Du für die Module als Material helle 
Stahllegierung bevorzugst?   
B.S.  
Im Umraum und auf der Skulptur entstehen Überlagerungen von Licht 
und Schatten, die ich erstaunlich finde. Licht und Blick spielen dabei 
eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung des Volumens in ein 
innerlich und äußerlich bewegtes Plastisches. 
E.W.  
Sowohl thematisch als auch in der Formgebung spielen digitale 
Prozesse in Deiner Arbeit eine zentrale Rolle. Wann beginnt Deine 
Auseinandersetzung mit der Digitalisierung?  
B.S.  
Meine digitale Kunstarbeit setzt 1993 ein: Skin Up Snake, 1993, eine 
Mappe bestehend aus Farbausdrucken von digitalen Kunstwerken, 
die im Netzwerk mit internationalen Künstlern erarbeitet wurden. Dann 
folgte das Internationale Netzwerkprojekt: Artist in Residence, 
Network Nomads, Casino Container Biennale Venedig,1993. Erst 
2006 begann ich mit der digitalen Zeichnung für Skulpturen. 
E.W.  



Dein Weg von der Fläche in den Raum, also von der Malerei und 
Zeichnung in den Raum, hat nicht zur Folge, dass die 
Zweidimensionalität in Deiner Kunst an Bedeutung verliert. Im 
Gegenteil! Die Linie, die nun werkbestimmend wird, ist sowohl eine 
Erscheinung auf der Fläche und im Raum. Deine Kunst ab 2003 wird 
thematisch bestimmt, dass mittels der Linie das Zusammenspiel von 
Zwei- und Dreidimensionalität aufgezeigt wird.  
B.S.  
Der Ausgangspunkt ist ein bestimmtes Gefühl einer Thematik oder 
einer Darstellung gegenüber. Z.B.: Epigramme als Darstellungen von 
Phänomen, die sich in der für uns unsichtbaren Natur ereignen.  Die 
Linienschwünge entstehen nicht gestisch beliebig, sie sind keine 
körperlichen Entladungen energetischer Zustände des Unbewussten. 
Ich empfinde sie als immer schon vorgegeben, immer schon da in der 
Natur, in der Kultur und in der Körperlichkeit des Menschen.  
E.W.  
Ich möchte noch mal auf die Zeichnungen zurückkommen. Sie sind ja 
keine Notationen zu den Plastiken, sie stehen vielmehr am Anfang 
eines jeden Exponates. Schon die Entstehung der Zeichnung verweist 
auf den Raum, in dem sie entstehen. Beschreibe doch den 
zeichnerischen Stil, der aus einer bestimmten Bewegung des Arms 
kommt.  
B.S.  
Ich zeichne vom Raum aus auf das Blatt Papier. Da, wo der Stift auf 
den Widerstand der Fläche stößt, hinterlässt er eine Linie, die mit 
einem Aufschlagpunkt beginnt. Wo der Stift die Fläche verlässt, 
verflüchtigt sich die Linie auf dem Papier und ist als Bewegung im 
Raum erahnbar. Eine Zeichnung ist sekundenschnell fertig, ich 
überlege nicht, ich zeichne was in mir innewohnt. Es ist alles in einem 
Fluss.  
E.W.  
Diese Zeichnungen entstanden etwa ab 2003 und waren 
großformatig. Wie kam es dann zur Weiterentwicklung der 
Zeichnungen hin zur Skulptur?  
B.S.  
Damals war es technisch noch nicht möglich, die entstandenen 
Zeichnungen zur Skulptur weiterzuentwickeln. Denn die Skulptur sollte 
keine andere Räumlichkeit haben als die bereits in der Zeichnung 
angedeutete. Später erarbeitete ich eine besondere Methode. Die 
Zeichnung wurde fotografisch verkleinert, dann digitalisiert, am 
Computer künstlerisch neu erarbeitet und in eine DXF-Datei 
umgewandelt. Die Datei erhielt die metallverarbeitende Firma, die 
wiederum die Daten auf ihr hauseigenes Schneideprogramm 
übertragen musste. Das war schwierig, denn einige Firmen hatten es 
vergeblich versucht. Schließlich mussten die Linien der Zeichnungen 
stehen bleiben und das Material herum weggeschnitten werden.  
E.W.  
Also ein klassisches Negativ-Positiv -Verfahren wie bei einer 
Gussplastik.  
B.S.  
… oder wie beim Scherenschnitt, denn die Form wird aus dem 
vorhandenen Material herausgeschnitten.  
E.W.  
2011 bist Du von Köln wieder nach Wien zurückgegangen. Diese 
Rückkehr hat wiederum keinen Bruch in Deiner Werkentwicklung zur 
Folge. Im Gegenteil: Die Zeichnungen werden jetzt noch 
schwungvoller, entstehen fast im tachistischen Duktus und die 
Skulpturen werden flacher, nicht mehr so raumgreifend und 
erscheinen wie Zeichnungen auf der Wand oder im Raum.  
B.S.  
Digital habe ich mehr und mehr Linien, die in der Zeichnung 
übereinander gezeichnet sind und einen dichten Raum beschreiben, 



getrennt. Das heißt, dass ich das Liniengeflecht der Zeichnung so 
verändere, bis es meiner künstlerischen Anschauung entspricht. 
E.W.  
In Deinen großen Ausstellungen in Österreich beeindruckt die 
Gegenüberstellung von Zeichnung und Skulptur an der Wand, wobei 
die formale Korrespondenz zwischen Zeichnung und Skulptur und die 
aufwendige mehrschichtige Prozessabfolge von der Entstehung der 
Zeichnung bis zur Skulptur nur erahnbar bleibt.  
B.S.  
Es gibt in meinem Werkprozess ein Kontinuum in der Abfolge von 
Bewegung, Zeichnung, Digitalisierung, Veränderung bis hin zur 
fertigen Skulptur. Für mich wichtig ist auch die Form der Präsentation 
im Raum. Sie erfolgt mit einfachen Pinten, die den Werken Halt 
geben. Aber ich montiere auch direkt an der Wand und von der Decke 
hängend. Die Skulpturen wirken dadurch, hybrid und zart weil sie 
Zwischenformen aus Zeichnung und Skulptur und trotzdem standfest 
sind.  
E.W.  
Mich fasziniert die Formkontinuität der Linien: Die Zeichnung, die 
durch eine reale, sekundenschnelle Bewegung im Raum entsteht, 
aufgelöst wird in das digitale Nichts der mathematischen Gleichung 
von O und 1, dann wiedererscheint als sichtbar materialisierte 
Skulptur im Raum. Interessant ist auch, dass die Werkfindung der 
Raumzeichnungen individuelle und maschinelle Prozesse verbindet. 
B.S.  
Zuerst werden meine Zeichnungen fotografiert und digitalisiert. Ich 
erarbeite die Zeichnung digital neu und wandle sie anschließend in 
eine DXF-Datei um. Eine metallbearbeitende Firma erhält diese Datei, 
um aus Metallblechen die Form zu schneiden. Die Linien bleiben 
bestehen und die Skulptur wird in diesem Negativ – Positiv – 
Verfahren aus dem Blech herausgelöst.  
Die dreidimensionalen Linien sind nach allen Seiten hin offen, wobei 
erst die Vorstellung von Erweiterung und Ergänzung der Linien im 
Auge des Betrachters die Räumlichkeit der Arbeiten bedingt.  
Meine eingehende Beschäftigung mit diesen Wechselwirkungen führt 
dazu, dass meine Skulpturen mehr sind als metallene Objekte an der 
Wand. Mein Projekt „urbanscape“, 2018 reflektiert über die 
Entstehung eines 3D Körpers, multipler, sich überlagernder Räume, 
Zeiten und Geflechte. Die Frage, der ich dabei nachgehe ist: Wie soll 
Kunst adäquat einer posthumanen Gesellschaft aussehen, in der 
Cyborgisierung, Robotik und biotechnische Eingriffe längst zum Alltag 
geworden sind? Meine Arbeiten gehen mit den modernen 
Entwicklungen Hand in Hand, und so begann ich nach Scanning und 
Korrektur, die Endfertigung meiner Objekte an digitale Maschinen zu 
delegieren.  
E.W.  
Das Neue in dieser Werkphase besteht demnach darin, dass der 
elementarste Ausdruckmittel in der Kunst, die Zeichnung, über den 
digitalen Prozess hinaus in ihrer Ursprünglichkeit erhalten bleibt.  
B.S.  
Es sind „Raumzeichnungen“, die als Skulptur umgewandelt wieder in 
den Raum zurückfließen. Werkbeginn der reliefartigen Objekte mit 
ihrer geringen Tiefe ist also immer eine Handzeichnung von Linien auf 
Papier die auch den Faktor Zeit in Form von Bewegung erkennbar 
machen.  
E.W.  
Du bezeichnest Deine letzte Werkphase als Scan-dalize. Kannst Du 
es erläutern?  
B.S.  
Meine Frage, ob das Endprodukt Scan-dalize Anstoß erregt oder 
einfach ein Segel ohne festen Boden ist, entscheidet sich alleine in 
der betrachtenden Wahrnehmung. Meine Formen erarbeite ich mit 



den Logiken des Zeichnens und Malens. Die Produktion läuft 
arbeitsteilig.  
E.W.  
Ab November 2020 entwickelst Du Dein neuestes Projekt mit dem 
Titel: Zirkuläre Verflechtung, Wechselwirkungen.   
B.S.  
Mein eigenes künstlerisches Handeln steht ja für die Wechselwirkung 
von angeeignetem Wissen, Erkenntnis und Einsicht. Die spontan 
gezeichneten Handzeichnungen machen den Vorgang der 
Verinnerlichung sichtbar. Sie zeigen den Beginn eines langen 
andauernden künstlerischen Produktionsprozesses sowohl individuell 
als auch kulturgeschichtlich an. Mein künstlerisches Interesse gilt den 
Erkenntnissen über die zirkuläre Verflechtung von Erde und Mensch. 
E.W.  
Versuch doch bitte das näher zu erklären.  
B.S.  
Menschen im Anthropozän handeln nicht innerhalb einer 
unveränderbaren Natur, sondern sind tief mit deren Strukturen 
verwoben und prägen damit ihre Zukunft. Die Erforschung der 
komplexen Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft, Technik und 
Umwelt und einem sich wandelnden Erdsystem versuche ich zu 
erkennen und zu verstehen. Ich denke unser Sein als ein komplexes 
System, mit vielen Wechselwirkungen und Rückkoppelungsschleifen.  
E.W. 
Du hast ebenso eine lange Liste mit internationalen Projekten 
aufzuweisen. Welche von ihnen sind Dir besonders wichtig.  
B.S. Ich nenne meine letzten Projekte nur stichwortartig:  
Titel: Zirkuläre Verflechtung, Wechselwirkung, 2020/21. Titel: 
Ungeordnete Bewegungen, Turbulenzen, 2020. Titel: City-Scape, 
2018. Titel: Chaos, 2015. Titel: Spaces, 2013, Titel: Raumschnitt, 
2010. Titel: Überlagerung, 2008. 
 
E.W.  
Von mir zum Abschluss eine persönliche Bemerkung. Was mich 
immer an Deiner Kunst fasziniert, ist die Singularität, wie Du in 
natürlichen und empirischen Phänomenen ästhetische Strukturen 
sichtbar machst. Daher bin ich ganz besonders gespannt auf Deine 
neusten Projekte.   
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