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ter: das Bild. Da gibt es vielleicht einen Ansatzpunkt, 
den ich genauer benennen kann: Mich beschäftigt ein 
Verhältnis, nämlich das von Motiv und dem Gebilde, 
das dieses in die Welt stellt, dem Motivträger. Beides 
zusammen nennt man denke ich „Bild“. Ich erkenne 
bei dem, was ich tue, immer wieder Versuche, dieses 
Verhältnis zu problematisieren. Mit manchmal viel-
leicht umständlichen Methoden versuche ich etwas 
über dieses Verhältnis herauszufinden und neue Bilder 
zu machen.

Wie findest Du dabei zu Deinen Bildmotiven, und wel-
chen Stellenwert haben diese? 

Ich suche keine Themen oder Formen. Ich kann die 
Frage so direkt nicht beantworten. Ich sehe Welt, das 
heißt, das Außen um mich herum und auch die daraus 
hervorgegangenen Bilder, diese Übertragungen und 
Übersetzungen. Und ich reagiere darauf, indem ich an-
fange, selbst zu formulieren. Es gibt Maler, die sagen, 
dass ihnen die Motive unwichtig sind und diese nur 
Anlässe zum Malen sind, Gerüste oder Gefäße, um die 
Kunst anzubringen oder hineinzulegen, und ich schlie-
ße mich dem gerne an. Aber es ist eben doch auch so, 
dass das Motiv das „Gesicht“ des Bildes ist. Es ist die-
se unauflösbare Verbindung, die mich verrückt macht, 
die ich aufregend und geheimnisvoll finde.

Innerhalb der Werkgruppe der Velours-Teppiche gibt 
es Motive, die immer wiederkehren. Das Sujet der 
Krippe etwa scheint in einem gewissen Fokus zu ste-
hen. Woher rührt die Faszination? 

Dieses Motiv ist so allgemein bekannt, man könnte 
auch sagen: verbraucht, so dass es einer ungewöhnli-
chen Situation bedarf, um da noch etwas in Bewegung 
zu versetzen. Die Art der Vergegenwärtigung des Mo-
tivs ist entscheidend. Jan Kämmerling hat einen sehr 
schönen Text für dieses Buch hier geschrieben, in dem 
auch klar wird, wie untrennbar Form und Inhalt mitei-
nander verschränkt sind. 

Abb. / fig. 22 Meat-shaped stone, 
Ch`ing Dynastie / Ch`ing dynasty (1644 -1911)

Abb. / fig. 20 Pieter Claesz: 
Raucherstillleben mit zwei Heringen, Bierglas 
und umgestürztem Krug, 1627

Abb. / fig. 21 Pieter Claesz: 
Raucherstillleben mit Steinzeugkanne, 
Berkemeyer und Muscheln, 1640

MW: Seit einigen Jahren führst Du Zeichnungen auf 
handelsüblichen Bodenteppichen aus, die in Bezug auf 
ihre Größe und Erscheinung den Charakter von Ge-
mälden aufweisen. Wie kam es zu dieser Werkgruppe?

TH: Das war 2006. Ich hatte einige Monate lang Aqua-
relle gemalt, ganz unterschiedliche Motive, zum Teil 
nach Fotografien. Deutlich erinnern kann ich mich an 
unscharfe Landschaften, aus dem fahrenden Zug foto-
grafiert. Es ging mir um ein Auflösen der Formen. Die 
Bewegungsunschärfe oder der Blick durch beschlage-
ne Glasscheiben dienten mir als Anlässe dafür. Dabei 
sind mir die Bilder immer einfarbiger geraten, und ich 
habe eigentlich nur noch Übergänge und tonale Abstu-
fungen beachtet.
In dieser Zeit war ich dann einmal in einem Teppich-
Laden, in dem es eine mit Velours-Teppich bezogene 
Wand gab, mit sehr vielen unterschiedlichen Spuren 
darauf.
Ich hatte gar nicht vor, das Material direkt für meine 
Arbeit zu verwenden, sondern stellte mir das Velours-
Stück an einer Wand im Atelier als gute Skizzentafel 
vor: schnell zu bezeichnen und schnell wieder zu lö-
schen. Dort sah ich dann aber deutlich, wie sehr sich 
die Anmutung dieser Bildfläche von allen meinen 
anderen Bildern unterschied. Das allein wäre sicher 
nicht interessant genug gewesen. Aber das Besonde-
re war ja, dass ich vieles, was mich gerade im Feld 
der Malerei beschäftigte, direkt in dieses unbekannte 
Medium übersetzen konnte. Mit überraschenden Er-
gebnissen.

Die Auseinandersetzung mit Malerei, deren Geschich-
te, Ausprägungen und Fragestellungen kennzeichnet 
offenkundig Deine Praxis. Kannst Du konkretisieren, 
welche Aspekte der besagten Gattung es sind, die Dich 
besonders interessieren?

Das ist eine sehr weitreichende Frage, und ich möchte 
fast reflexhaft antworten, dass mich wirklich alles an 
Malerei interessiert. Das umfasst auch die Frage, was 
das überhaupt ist: die Malerei, und dann auch konkre-
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gefüllten Blasröhrchen angefangen bis zum Versprü-
hen von flüssiger Farbe mit dem Mund usw. Wenn es 
um die Exotik eines Mediums geht stellt sich für mich 
die Frage: exotisch im Verhältnis zu was? Ich denke es 
gibt einen Einsatz der Mittel, der sich aus sich selbst 
heraus rechtfertigt. Und ich mag extreme Typen wie 
Richard Artschwager und Georges Seurat, die das Ri-
siko eingehen, dass sich ihre Methoden und Mittel als 
idiotisch erweisen. 

Du arbeitest vor allem in Serien. Wie und warum kam 
es im Rahmen Deiner Praxis zu der Bildung von Werk-
gruppen? 

Mich wundert selbst ein bisschen, dass ich ausschließ-
lich seriell arbeite. Es gibt kaum Einzelbilder oder 
Objekte und wenn, dann sind diese nur versehentlich 
vereinzelt, weil sie sich nicht in eine Gruppe integrie-
ren ließen.
Vor dem Studium habe ich mich auf eine spielerisch-
theoretische Art mit grundsätzlichen Fragen zu den 
Bedingungen von Bildern beschäftigt. Dabei ist ein 
ca. 200 Seiten umfassendes Konvolut an Zeichnungen 
und Texten entstanden und abschließend eine Serie 
von 20 Bildern. (1996/97, Kat. 34, 35, 37 - 40)
Während des Studiums habe ich dann fast drei Jah-
re lang ausschließlich Bäume gemalt, und die besten 
zehn Ergebnisse könnte man als Werkgruppe bezeich-
nen. (Kat. 15 - 21) 
Ich habe auch Blätter von Bäumen bemalt. Da kamen 
bestimmte Aspekte aus beiden Serien zusammen, al-
lerdings liegen da einige Jahre dazwischen. (Kat. 119 
- 122) Es passiert mir immer wieder, dass eine Reihe 
von Bildern irgendwann ausformuliert scheint und ich 
dann nach einem zeitlichen Abstand doch noch einmal 
darauf zurück komme. Dem liegt kein System zugrun-
de. Das geschieht einfach aus dem Arbeiten heraus. 
Dieses Jahr habe ich die 2009 eigentlich abgeschlos-
sene Serie der Sets (Kat. 77 - 107) wieder aufgegrif-
fen, um sie veränderten Bedingungen auszusetzen.  
(Kat. 12, 13). 

Abb. / fig. 23 Fotografische Skizze /
photographic sketch, 2004

Abb. / fig. 24 Richard Hamilton: 
FlorVence, 2004 – 2005

In welchem Zusammenhang hast Du Dich dazu ent-
schieden, das Krippen-Motiv aufzugreifen? –  Könn-
test Du zudem skizzieren, wie sich Dein Arbeitsprozess 
vom Motiv bis hin zum Bild gestaltet?

Mir war an Weihnachten die Krippe meiner Eltern auf-
gefallen. Das war auch die erste, die ich fotografiert 
habe. Anschließend habe ich Krippen an unterschied-
lichen Orten fotografiert: in Kirchen, Rathäusern, 
Hotels und Pensionen und auch bei anderen Leuten 
zu Hause. Ich finde Motive durch Beobachten oder 
Betrachten, ohne Ziel, also ich erforsche nichts dabei. 
Man kann sich das am Beispiel der Krippe vielleicht 
besonders gut vorstellen, wie man da leicht benom-
men an den Festtagen auf dem Sofa sitzt und sich in 
die kleine Bühne mit Holzfiguren und jeder Menge 
stofflicher Details hineinträumt. Und dann erst kommt 
der ordnende und analysierende Geist dazu und über-
zeugt einen, dass das ein sehr gutes Motiv sein könnte, 
überführt in eine im Licht hell und dunkel changie-
rende, einfarbige Fläche. Nicht alle Bilder auf Velours 
sind nach Fotografien entstanden, aber die Krippenbil-
der habe ich ziemlich detailliert mit einem Projektor 
übertragen.

Nachdem Du eingangs erläutert hast, wie es zu der 
Wahl des Bildträgers Velours kam, wäre es interessant 
zu erfahren, welche Eigenschaften und Besonderhei-
ten das spezifische Material auszeichnet.

Die Velours-Bilder sind nur eine von mehreren Wer-
kreihen, die das Verhältnis von Motiv und dem Bild 
als Träger herausstellen. Ich muss noch einmal be-
tonen, dass ich keine Bilder zum Thema ‚Soundso‘ 
mache, also auch keine Anordnungen, die dann etwas 
Bestimmtes nach- oder beweisen sollen. Das lehne ich 
völlig ab. Was mich an den Velours-Oberflächen faszi-
niert, ist, wie das Material die darin eingeschriebenen 
Formulierungen wirken lässt. 
Man kann diese Wirkung als dominant empfinden, 
wobei dem die unterschiedlichen Ergebnisse eigent-
lich widersprechen. Die Anordnung ist sehr limitiert, 

weil ich kein weiteres Material auftrage. Das heißt, 
ich bearbeite und manipuliere diese Oberfläche in dem 
Maße, in dem sie sich manipulieren lässt. Jedes Bild 
ist einfarbig, und innerhalb dieses einen Farbtons gibt 
es ein Spektrum an tonalen Abstufungen mit dem dun-
kelsten und hellsten Ton als Grenze. Diese Begren-
zungen finde ich anregend und auch die Art, wie ich 
am Bild arbeiten, das heißt auch Zeit verbringen kann. 
Entscheidend aber ist für mich vor allem die Wirkung.

Bei den Teppichen genügt eine leichte Berührung, um 
das jeweilige Motiv zu beeinträchtigen. Was bedeutet 
für Dich die Fragilität Deiner Bildträger?

Könnte ich es mir aussuchen, würde ich mir vielleicht 
spontan wünschen, dass die bearbeitete Oberfläche 
nach der Fertigstellung des Bildes fixiert würde: völlig 
unempfindlich, stabil und daher praktisch. Aber ganz 
sicher bin ich nicht. Die Tatsache, dass die Bildfläche 
empfindlich ist, bedeutet auch, dass die Formulierun-
gen eine Endgültigkeit einbüßen, und das ist doch 
wichtig. Das bestimmt die Wirkung der Bilder mit, 
weshalb man, will man sie beschreiben, wahrschein-
lich eher sagt, dass sie „zur Erscheinung bringen“ als 
dass sie „zeigen“.

In welchem Verhältnis bestimmen demnach Inhalt, 
Form und Material die Wirkung oder Anmutung Dei-
ner Arbeiten? 

Es ist wirklich schwierig so konkret über Bildwirkung 
zu sprechen und dabei vor allem das Material zu the-
matisieren. Es kommt so viel zusammen bei einem 
Bild und im besten Fall kann man das doch gerade 
nicht: einzelne Komponenten isolieren und deren Be-
deutung bestimmen. Wenn ich an Malmittel und Tech-
nik denke, denke ich immer auch an die Höhle von 
Lascaux. Das macht mich frei, weil mir plötzlich eine 
bestimmte Fokussierung auf das Tafelbild – und spe-
zieller – auf bestimmte Stoffe, wie Ölfarbe und Lein-
wand, absurd verkürzt vorkommt. Was die in dieser 
Höhle gemacht haben: vom Farbauftrag mit Pigment 
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Bezeichnen eigentlich nur schwächen konnte (Kat. 41 
- 48). Diese Bilder wurden als Projektionsflächen be-
schrieben, weil sich keine Zeichnungen mehr darauf 
befinden, aber ich denke, dass die Flächen nicht zum 
Imaginieren einladen, sondern eher widerständig und 
eigensinnig sind. Sie werden durch Farbe, Format und 
Körnung bestimmt. Und ähnlich wie bei den Velours-
Bilder wird an ihnen deutlich, dass Bilder beleuchtet 
sein müssen und dass sie sich mit der Art der Beleuch-
tung verändern.

Mit den Anmerkungen zu Deinen verschiedenen Werk-
bereichen verbindet sich die Möglichkeit, eine Struk-
turierung Deines Schaffens vorzunehmen. Könntest 
Du abschließend deutlich machen, in welchem Ver-
hältnis die einzelnen Werkgruppen zueinander stehen?

Alle Werke von mir sind Bilder. Die Unterschiede 
sind, denke ich, wesentlich kleiner als die Gemein-
samkeiten, auch wenn die stark voneinander abwei-
chenden Materialien und Motive eventuell etwas an-
deres vermuten lassen. Dabei liegt das Verbindende 
vor allem in der Herangehensweise: im Erzeugen einer 
Situation und dem Erfahren von Möglichkeiten und 
Konsequenzen. Bei der oben beschriebenen Serie von 
1996/97 zum Beispiel ist der Ausgangspunkt ein ein-
zelnes Motiv, das ich befragt und mit verschiedensten 
Techniken variiert habe. Dabei wurde die Atmosphäre 
der Bilder auch besonders durch die unterschiedlichen 
Stofflichkeiten bestimmt.
Bei den Velours-Bildern gibt es auch eine starke Li-
mitierung, nur hier ist dieses Verhältnis von Motiv 
und Material vertauscht. Das Material bleibt gleich 
und auch der Umgang damit. Aber was darüber hin-
aus auf der Bildfläche geschieht, variiert und bestimmt 
das Wesen der einzelnen Bilder. Deshalb sehe ich die 
Velours-Bilder nicht als Serie oder Werkgruppe. Es 
sind vielmehr auch hier seit 2006 mehrere Serien ent-
standen, die in diesem Fall aus dem gleichen Material 
bestehen. Der Velours bildet zusammen mit der Art 
der Bearbeitung ein Medium.

Abb. / fig. 26 Tony Conrad: Yellow movies, 1973

Abb. / fig. 27 Dirk Skreber: Ohne Titel / 
untitled (green sofa), 1992

Abb. / fig. 25 Fotografische Skizze / photographic sketch, 2006

Die von Dir erwähnten Abwandlungen und Erwei-
terungen der Werkgruppe Sets – die neuen Serien 
Dormant und Morphin – sind neben den Velours-Tep-
pichen ebenfalls Bestandteil Deiner Ausstellung im 
Oldenburger Kunstverein. Könntest Du diese Grup-
pen erläutern und deren Charakteristika sowie Unter-
schiede darlegen? 

Für die Werkgruppe Sets habe ich Kochtöpfe und 
andere metallische Gefäße an deren Bodenunterseite 
bemalt, mit einem Abbild oder besser mit einer male-
rischen Übersetzung dessen, was dort zuvor zu sehen 
war. Sie tragen also an einer Stelle ihrer Oberfläche 
eine Interpretation ihres eigenen Aussehens. Damit 
werden sie aus dem Bereich der „normalen“ Gegen-
stände in den Bereich der Bilder gerückt. Von diesen 
Objekten entstanden durch dokumentarische Auf-

nahmen fast selbstverständlich weitere Abbildungen. 
Ich wollte mit den beiden neuen Serien Dormant und 
Morphin diese Bewegung, also dass ein Bild weitere 
Bilder erzeugt, noch einmal aufgreifen und fortsetzen. 
Mich hat dabei auch beschäftigt, ob ich durch Defor-
mation den Unterschied zum Vorbild, die Differenz 
selbst sozusagen, sichtbar machen kann. 

Ein weiterer Gegenstand der Präsentation in Olden-
burg sind Werke aus der Serie Pistill der Iris. Was hat 
es mit dieser Serie auf sich? 

Auf kleinen Formaten hatte ich zuvor einige Zeich-
nungen mit Pastellkreide auf Schleifpapier zustande 
bekommen (Kat. 24), aber als ich das auch mit gro-
ßen Flächen versucht habe, fand ich, dass diese Pa-
piere eine besondere Präsenz hatten, die ich durch das 


