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 Der erste Satz von High, der Novelle, die du im vergangenen Jahr ge-
schrieben hast, lautet: „Es war so ein filmischer Tag.“ Gleich mit dem so ein 
ist eine unbestimmt suchende Bewegung angestoßen. Die Bilder gleißen, 
sind hitzig und flirren, die Farben rauschhaft überstrahlt oder metallisch 
kühl. Das Ganze springt zwischen schweifenden Totalen und krassen 
Close-ups. Zwischen Intimität und Ekel fragen sich die auftauchenden 
Figuren wieder und wieder, was ihre Generation ausmacht. Man liest wie 
mit zugekniffenen Augen und niemand weiß, was los ist oder geschehen 
könnte. Alles ist offen und bodenlos treibend, ohne Ende. Aber der Look 
stimmt. Woher kommt die Atmosphäre des Textes? 
Henning Strassburger: Ich kam 2014 gerade von einem längeren Aufenthalt 
in Los Angeles und Las Vegas zurück, wo ich versucht habe, vieles sehr be-
wusst wahrzunehmen. Es war irgendwie ein ganz eigenartiger Trip, und ich 
war an einem Punkt, an dem ich mir dachte, dass ich aufschreiben muss, 
wie sich das Jetzt-Sein anfühlt. Also mein Jetzt-Sein, wie sich das anfühlt, 
auch als Idealbild. Romantisch verklärt, ein seltsames Zwischending von Re-
alität und den medialen Bildern um einen herum. Das ist alles in die Novelle 
eingeflossen. Geschrieben habe ich immer morgens, bevor ich angefangen 
habe, zu malen. Der erste Satz ist ganz bewusst so gewählt, gleich bildhaft. 
Schreiben als Bildbeschreibung. Wenn ich erzähle oder etwas male, sind das 
ja auch immer Bilder.

 Ist das die malerische Erzählung heute? Der Strom an Empfindungen, 
Dinge, Farben, Formen und Erinnerungen – manchmal unscharf mit aus-
gefransten oder verwischten, unscharfen Bildrändern, manchmal uner-
bittlich klar?
 HS: Na, es geht wohl anscheinend immer gleich schon um die zweite Ebene, 
das Reflektieren in Bildern. Bei mir zumindest. Man sieht nicht mehr un-
schuldig, also kann ich es als Maler auch nicht. Man malt die Kopie oder 
Reproduktion ständig mit. Automatisch.

In deinen Bildern setzt du dich oft mit der Medienwirklichkeit ausei-
nander, der wir ausgesetzt sind. Ist die Malerei vor diesem Hintergrund 
ein Vehikel für dich, um das zu thematisieren? Oder ist es umgekehrt und 
die Themen sind zwar der Ausgangspunkt, aber im Endeffekt geht es vor 
allem um das Bild und die Lösung malerischer Probleme?
HS: Obwohl es abstrakte Malerei ist, versuche ich immer, auf die richtige Art 
und Weise ein feeling hinzubekommen. Ich kann mir zum Beispiel vornehmen, 
ein Foto vom Strand in Los Angeles zu machen. Nur nimmst du das Bild gar 
nicht mehr wahr, weil du schon eine komplette Tumbler-Blogliste mit Bildern 
im Kopf hast, wie Venice Beach halt auszusehen hat. Und dann läufst du da 
rum und siehst, wie sich irgendwelche Mädchen gegenseitig fotografieren, 
und weißt genau, unter dieser Pose wird #feelgood oder so was Blödes 
stehen. Das sind die Bilder, die Du als Millennial immer mitgeliefert bekommst. 

#swimmingpool

   Gibt es ein echtes Leben hinter den 

    atemlosen Instagram-Fotostreams? Oder sind die Bilder der 

  neuen Medienwelt unsere Wirklichkeit geworden? Mehr noch: existiert etwas, 

     das nicht fotografiert wurde? Ausgehend von diesen Fragen 

   versucht der Künstler HENNING STRASSBURGER, Bilder von Dauer

   zu schaffen. Sein vielschichtiges Werk, das von Malerei über Installation bis zu 

    Text- und Videoarbeiten reicht, zählt zu den aufregendsten 
   Positionen deutscher Gegenwartskunst. Ein Gespräch 

  über die enigmatische Symbolik von Swimming Pools und die Romantik des Radikalen.
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Man ist nicht mehr bildneutral. Wie bekommt man das hin, dass man sagt, okay, 
es geht um Malerei und auch darum, wie sie heute vielleicht auszusehen hat? 
Als Bildkomplex. Was kommt dazu? Für was ist sie zu schlecht? Wofür gerade 
gut genug? Wo transportiert sie ein feeling, das nur durch den Titel entsteht?

Woher kommen die Titel? 
HS: Von meinen Titellisten, die meistens genauso lang wie das Bild brauchen. 
Oder ich ziehe etwas aus meinem Buch High und lege die Bilder danach an. 

Einer deiner Titel erinnert mich stark an einen Post-Punk-Slogan : 
Youth has never been radical.
HS: Habe ich auch gedacht, dass das jemand bereits so verwendet hat. War 
aber nicht so.

Stimmt das denn?
HS: Der kommt aus Interviews, die ich mit mehreren Kids zum Thema Kunst 
und ihrem Leben gefilmt habe, Models, Musikern, Kunst-Groupies. Ich habe 
einfach nur drauf gehalten und hinterher meine Fragen rausgeschnitten, 
woraus jeweils einstündige Monologe entstanden sind. Dabei sind mir Sachen 
in Erinnerung gekommen, etwa die Frankfurter Proteste während des Stu-
diums 2003. Alle waren total aufgebracht, nur keine Studiengebühr zahlen 
zu müssen. Aber gesellschaftliche Veränderung hat da keinen interessiert, 
es ging vor allem um das Geld, das man auf einmal zahlen sollte. Eine Zeit 
lang habe ich mit dem Schwarzen Block sympathisiert. Die politisch nicht 
kategorisierbare Erscheinung, die Ambivalenz fand ich reizvoll. Die stumpfe 
Aggressionshaltung, die nicht nur Selbstzweck ist, sondern gerichtet und 
vorgibt, aus einer Logik heraus zu entstehen. Deswegen habe ich diese In-
terviews gemacht, um mal zu hören, wie man so eine Stimmung erzeugt. Ich 
frage mich immer, wie sich Radikalsein anfühlt? Ich kenne das Gefühl einfach 
nicht. Selten war ich in meinem Leben irgendwo, wo ich gedacht habe, das 
ist radikal oder etwas Neues. Ich kann gar nicht sagen, ob ich das jemals war.

Du würdest gerne radikaler leben?
HS: Nein, es geht um ein radikales Wunschdenken. Mehr die Romantik des 

Radikalen. Radikalsein als unbedingte Pose. Aber als Typ erfülle ich das über-
haupt nicht, ich bin zu realistisch. 

Wie bist du zur Malerei gekommen?
HS: Ich habe als Kind immer exzessiv gezeichnet. Das hat sich einfach nicht 
verloren. Ich wollte dann halt irgendwann Künstler werden. Das war der Traum. 
Eine Hipster-Entscheidung war das also nie. Und dann komme ich an die 
Kunsthochschule, wo alle DJs und Skater sind und hatte keine Ahnung von 
Musik und war der Depp mit dem zu großen Sakko. 

Ich mag dein Bild Soulsurfer, das hinter dir steht. Da sind zwar ein-
zelne Haltepunkte, aber im Grunde wogt und schwimmt alles. In Wellen-
bewegungen bilden sich Worte, Farben und lösen sich wieder auf – faden.
HS: Das Bild ist ziemlich komplex. Ein Erinnerungsstrang. Nach einer Party 
bin ich nachts ziemlich besoffen in den unbeleuchteten Pool des legendären 
Golden-Nugget-Hotels in Las Vegas gefallen. Ich habe zwar nur vage Erin-
nerungen daran, erinnere mich aber an das komische Endlosgefühl unter 
Wasser. Wo man nicht mehr weiß, was oben und unten ist und in dem Moment 
ist einem das auch egal, ob man ersäuft oder nicht, weil man so schön 
schwebt. Dann schaut man nach oben und das sieht vielleicht so aus wie auf 
dem Soulsurfer-Bild hier. Leicht unscharf, alles flüssig. Wahrscheinlich hat 
das nur Sekunden gedauert, bis die mich rausgezogen haben, aber es hat 
sich so zeitlupenmäßig angefühlt. Wie das Bild, finde ich. Es kommen noch 
comicartige Fragmente hinzu, die Prints auf dem Pulli, den ich anhatte, mit 
einem High-School-Maskottchen drauf. 

In High ist „der Pool ein wichtiger Ort. Da sieht alles gut aus. Und alles, 
was passiert, ist wichtig.“ Ich musste da an zwei andere Sachen denken, 
an Bret Easton Ellis' Less than Zero: „Four o’clock. Sunset Boulevard. As 
soon as I step out of the car, I look at the pool and wonder if anybody has 
drowned in the pool.“ und Raymond Chandlers The Long Goodbye: „Off to 
my left there was an empty swimming pool, and nothing ever looks emptier 
than an empty swimming pool.“ Tod und Ödnis. 

Strickpullover mit „Hugo“-Motiv HUGO, Jeans REPLAY
Baumwoll-Cap ARTIST'S OWN

Henning Strassburger



224 225

HS: Ich finde den Pool als Fiktion interessant. Genauso wie ein Hotel oder 
eine Yacht. Ab wann sagt man im Deutschen Pool und nicht Schwimmbecken, 
oder Yacht und nicht Boot. Das sind aufgeladene Begriffe, die bringen was mit, 
weil sie irgendwie elitär sind. Ein Schwimmbecken ist in meinem Kopf voll mit 
schnaufenden Leuten mit Badehaube und kreischenden Kindern. Ein Pool ist 
leer, mit einer einzelnen, grazil drapierten Figur am Rand. Je elitärer, desto 
weniger Menschen sind anwesend. Und wenn gar niemand mehr anwesend 
ist, kann ja auch immer etwas passiert sein. So wie in den 80ern, auf der 
Yacht von Robert Wagner und Natalie Wood. Christopher Walken war auch 
da. Und am nächsten Morgen war Natalie Wood weg und bis heute weiß 
niemand, was genau geschehen ist. Das ist das Gefühl, um das es mir geht. 
Die perfekte Story … 

Ist das unsere Gegenwart? Eine Welt, in der die Stimmen deiner 
Novelle „verdammt nochmal lebendig sein“ und das „verfickte Leben so 
richtig spüren“ wollen?
HS: Das sind reine Slogans. Die könnte man gut als T-Shirts verkaufen, billige 
Shirts. Ich hatte übrigens schon mal eine Anfrage, ob man aus Youth has never 
been radical nicht auch T-Shirts machen könne. Ich finde das gut, auf dieser 
Ebene soll das sprachlich funktionieren. 

Ziemlich in der Mitte von High steht ein Whatsapp-Chat, der eigent-
lich der poetologische Kern des Ganzen sein könnte: 

„8:45 pm: Wenn nie jemand ein Bild machen würde, hätte nie etwas 
stattgefunden. 
8:45 pm: Versteh' ich nicht. 
8:45 pm:  Denk’ mal nach man! Du kannst dich doch nur an das erinnern, 
was du als Bild hast oder? 
[…] 
8:46 pm: Wenn ich nicht immer auf Bilder von mir gucken würde, wüsste 

ich gar nicht, dass es mich überhaupt gibt. Ich kann das irgendwie erst 
durch die Bilder fühlen. Das sieht dann so real aus. Und die anderen sagen 
dir dann auch, dass es real ist. Also ist es real. Real ist alles, was es als 
Bild gibt.“ 
 HS: Stimmt doch.

Wie entstehen vor diesem Hintergrund deine eigenen Bilder? 
HS: Ich stehe jeden Tag vor einer Leinwand und mache Farbe drauf. Mal so 
ganz simpel gesagt. Bei aller Reflektion ist das ein ziemlich intimer, harter 
Prozess mit sich selbst, bei dem man immerhin zu glauben scheint, dass man 
ihn auf diese archaische Weise lösen könnte. Ich erstelle ja kein virtuelles 
Photoshop-Image, sondern ein haptisches Bild. Und ich schreibe keine The-
orie, sondern male als ausgewachsener Mann ein Bild. Das ist eine ziemliche 
Freiheit, die man da genießt, so frei, dass sie einen schon fast wieder depri-
miert. Weil es auch absurd ist. 

Wie siehst Du die Malerei im Verhältnis zu den anderen Sachen, die 
du machst, Büchern, Videos, Installationen? 
HS: Das plane ich eher konzeptuell und sage, dass gewisse Dinge auspro-
biert und präzisiert werden müssen. Wie funktioniert das eine im Bereich des 
anderen? Was passiert, wenn man zu einer Sache andere dazu denkt? Aber 
nicht zu sehr. Am Ende soll da eben nicht die weiße konzeptuelle Leinwand 
hängen, sondern ein präzises Bild, das leitet. Scheitern inbegriffen, wenn 
zu viel da ist oder zu wenig, etwas nicht geht oder unverständlich ist. Weil 
das analytische Prozesse sind, kommt alles Weitere von allein. Und wenn ich 
etwas zu gut kann, lasse ich es. Das ist dann schlagartig vorbei. Sonst gehst 
Du nur her und rufst ab und dann werden die Sachen herzlos. Das sind die 
Bilder, an die du dich nicht erinnern kannst und die dir irgendwann um die 
Ohren fliegen. 
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