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F: Sven, warum machst Du Kunst?

A: Gute Frage. Weil ich unmittelbar am Ergebnis meiner Arbeit beteiligt sein will. Kunst ist für mich

etwas Individuelles. Im Gegensatz zu meiner Arbeit in der Physik spiegelt das Ergebnis etwas von

mir selbst wieder.

F: Was ist eigentlich Deine erste Kindheitserinnerung?

A: Traktorfahren. Ich hatte einen kleinen, roten Spielzeugtraktor mit Pedalen. Ich bin in Berlin-Britz

geboren. Wir hatten einen grossen Garten. Ich kann mich noch genau an die Abdrücke meines

Traktors auf der Erde erinnern. Bis heute faszinieren mich Spuren, Abdrücke. Darum geht es in

meiner Kunst. 

F: Wann hast Du Dein erstes Bild gemalt?

A: Meine ersten bewußten Arbeiten habe ich mit sieben, acht Jahren produziert. Hauptsächlich Ski-

zzen für Flugzeuge. Fliegen hat mich immer fasziniert. Wir lebten zu dieser Zeit bei Münster, in Ha-

vixbeck. Oft habe ich Flugzeuge nach meinen Skizzen gebaut. Ich nannte sie Expeditionsflugzeuge,

große Modelle, die nur eine kurze Landebahn brauchten. Auf Baustellen habe ich aus Verschalb-

rettern meine Flieger zusammengenagelt; ich weiß noch wie einmal Bauarbeiter mich verhauen

wollten. Ich wollte immer sehen, wie die Welt von oben aussieht. Bis heute male ich solche Flugbil-

der, geometrische Formen, verarbeite Landkarten und benutze fotografische Luftaufnahmen als

Vorlagen für meine Bilder. Mit meinem Vater habe ich oft nach meinen Skizzen Entwürfe aus Lego

gebaut. Ich habe viel von ihm gelernt.

F: Welchen Beruf hat Dein Vater?

A: Er ist Naturwissenschaftler. Er hat mir beigebracht, richtig zu forschen. Mein Kinderzimmer war

voll mit Chemie-, Physik und Technik-Bausätzen, Mikroskopen und Werkzeugen. Oft haben wir zu-

sammen Experimente gemacht. In unserem Badezimmer haben wir Farben selbst hergestellt, z.B.

Pariser Blau aus gelben Blutlaugensalz und Ferrocyanat. Manchmal gingen die Experimente auch

daneben. Das war jedoch egal. Ich habe begriffen, daß man eigene Methoden entwickeln muß, um

eigene Fragestellungen zu beantworten. Darin sehe ich auch die einzige Überschneidung zwischen

Naturwissenschaft und Kunst. Meine Mutter ist Kunsterzieherin. Ich habe viel von ihr über Kunst

gelernt, z.B. darüber nachzudenken, was Kunst ist und was nicht. Oder wie man ein Bild aufbaut,

wo man Farben einsetzt, wo noch etwas fehlt. Oft denke ich, sie würde an der gleichen Stelle wie

ich die Farben ansetzten.
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F: Wieso hast Du nicht gleich Kunst studiert, sondern zuerst ein hartes Physik- und Chemiestudium

hinter dich gebracht?

A: Ich wollte immer wissen, was die Welt zusammenhält, wie sie aufgebaut ist. Physik ist eine in-

teressante Art, die Welt zu begreifen und zu erklären. Ich halte Physik für eine ehrliche Wissen-

schaft. Die Oxidation von Kohlenmonoxyd an Platin fasziniert mich noch heute. Die Reaktion zweier

oder mehrerer Materialien miteinander, die neuen Formen, die dadurch entstehen interessieren

mich. Deshalb bearbeite ich gern meine Arbeiten mit dem Schweißbrenner.

F: Wieso ein Schweißbrenner, reicht da nicht ein Pinsel?

A: Nun, man hat die Möglichkeit radikal in ein Bild einzugreifen. Man kann relativ schnell Kohlen-

stoff (Ruß) auftragen. Unter der extremen Temperatur verändert sich ein Bild vollständig. Diese Ar-

beitsweise hat auch mit meinen “Rostbildern“ zu tun. Mich interessiert wenn Eisen oxidiert, verro-

stet. Ich beschichte gern Leinwände mit Eisenpulver und lege sie in meinen Garten. Es regnet und

schneit auf die Bilder. Danach bearbeite ich oft noch einmal die Leinwand.
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F: Klingt sehr poetisch. Wieso schreibt Du keine Gedichte um Spuren zu hinterlassen? 

A: Ich will keine Spuren hinterlassen, ich will Spuren finden, sie sichtbar machen.

F: Wieso hast Du Dich entschieden, nur noch Kunst zu machen?

A: Ich habe begriffen, daß die Physik nicht alle Fragen beantwortet, viele Fragen überhaupt nicht

stellt. Bereits in meiner Arbeit an der Uni in Berkely, USA, beschäftigte ich mich mit der visuellen

Darstellung physikalischer Daten, die ein völlig neues, dreidimensionales Bild ergaben. Meine For-

schungen mit neuronalen Netzwerken und der Konfokal-Mikroskopie, die eine 2000-fache Ver-

größerung von Zellen ermöglichen, gingen immer mehr in den visuellen Bereich. Gleichzeitig zu

meiner naturwissenschaftlichen Arbeit habe immer gemalt, hatte immer ein Studio, in dem ich

auch plastisch gearbeitet habe. Ich sah darin eigentlich nie einen großen Widerspruch.

Erde aus der Luft I (# 115) • 1998 • Öl, Tusche, Kohle, Schellack auf Leinwand, 90 x 120 cm



F: Trotzdem hast also von einem Tag auf den anderen begonnen, als freier Künstler zu arbeiten.

A: Ja, als erstes habe ich in meinem Garten im Gardeschützenweg einen Ofen für Bronzeguß ge-

baut. Es bereitet mir große Freude, Bronze in eine Form zu gießen. Von der Bildhauerei ging ich je-

doch aus praktischen Gründen schnell zur Malerei über. Bilder kann ich in meinem Atelier besser

stapeln, Skizzen kann ich zusammenrollen - bei Skulpturen ist das nicht möglich. Es war keine ein-

fache Entscheidung, rein künstlerisch zu arbeiten - bei meinem letzten Job in der Schweiz habe ich

viel Geld verdient und ein sicheres Leben geführt. Aber im Leben muß man sich entscheiden, was

man will, seinem inneren Bild folgen.

F: Wer hat Dich in Deinem Denken beeinflußt?

A: Eher Naturwissenschaftler, z.B. Schrödinger, der mit der Katze und den Gleichungen. Natürlich

auch mein Vater, mein Doktorvater Prof. Ertl vom Max Planck Institut. Künstlerisch im nachhinein

natürlich Leute wie Anselm Kiefer, Robert Rauschenberg, . Ich habe mich gefreut als ich sie auf Aus-

stellungen für mich neu "entdeckt" habe. Ich habe dort Arbeiten gesehen, die ich selbst gern ge-

macht hätte.
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F: Wieso belichtest Du Leinwände mit Fotos?

A: Ich komme wieder darauf zurück.; es geht mir darum Spuren irgendeiner Art sichtbar machen.

Mich interessiert z.B. eine Quarzader in einem Stein, eine Treckerspur, Luftaufnahmen von stein-

zeitlichen Kultstätten aus England, Schatten eines Astes auf einer Baumrinde. Solche Spuren ver-

suche ich sichtbar zu machen, über den Augenblick hinaus, sie zu konservieren und auf eine Lein-

wand zu bringen. Es geht nicht um das Foto an sich, sondern darum, daß das Filmmaterial sich für

einen kurzen Moment einem Objekt aussetzt. Spuren von Schatten haben Künstler aus allen Epo-

chen interessiert. Z.B. der Schatten von einer Kirche auf dem Marktplatz kann Zeit sichtbar ma-

chen. Für eine solche Fragestellung eignet sich meiner Meinung die Leinwand am besten. Es geht

mir jedoch nicht darum, das Bild zu entwickeln, sondern daß die Leinwand lichtempfindlich ist,

Spuren aufnimmt und in eine neue Form bringt. Ich habe die Fotoemulsion, die ich vor dem Belich-

ten mit einem Pinsel auf die weiße Leinwand auftrage, selbst entwickelt. Diese Silbergelantine mi-

xe ich bewußt bei jedem Bild immer wieder neu.

Dreibuchen (# 128) • 1998 • Tusche, Silbergelantine auf Leinwand • 85 X 120 cm



F: Klingt sehr kompliziert.

A: Ist es nicht. Wenn man einen Tag die entsprechende Literatur liest, versteht man wie das funk-

tioniert. Danach muß man nur experimentieren, eine eigene Methode entwickeln. 

F: Wo siehst Du den Unterschied zwischen Malerei und Fotografie?

A: Eine solche Frage interessiert mich nicht. Fotografie ist für mich ein Hilfsmittel. Es geht mir um

die Spuren, nicht das Medium. Ich habe z.B. lichtempfindlichen Lack auf historische Steine von ei-

nem Steingrab aus der Lüneburger Heide aufgetragen. Auf den Stein habe ich dann das Abbild ei-

ner Bronzebrosche, einer Grabbeilage, projiziert. Dann habe ich dieses Bild mit einer Natronlauge

für immer auf die Steinoberfläche eingeätzt. Für mein neues Projekt "Standortbestimmung" habe

ich z.B. Pläne des Katasteramtes sowie Längen- und Breitengraden meiner Wohnung auf eine Edel-

stahlplatte geätzt. Im Stil einer offiziellen Hinweistafel habe ich die Arbeit in meinem Garten aufge-

stellt. Weitere neun Orte werde ich dazu in Beziehung setzen.
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F: Beschäftigst Du Dich mit Politik, Geschichte?

A: Nein, nicht richtig. Ich habe das Gefühl, daß ich nicht wirklich darauf einwirken kann. Was ich

selbst tue, kann ich beeinflussen, mitbestimmen. Politik ist Lobbyarbeit, mittelbar. Kunst ist unmit-

telbar. Geschichtliche Fragestellungen sind mir meist zu abstrakt, versuchen oft zu vereinfachen,

beschäftigen sich hauptsächlich mit der Vergangenheit.

F: Aber entschuldige mal, auf Deinen Bildern finden sich Fetzen von Schlachtplänen aus dem er-

sten Weltkrieg, Abbildungen von Steinzeitgräbern ...

A: Meine Bilder sind für die Lebenden. Die Steinzeitgräber z.B. entstanden zu der Zeit des Übergan-

ges von den Jägern und Sammlern zu Ackerbauern und Viehzüchtern. So ein Grab bedeutet doch

"Hier wohnt unser Stamm". Genau das interessiert mich. Die Gräber liegen auf einer authenti-

schen, heiligen Stelle. Genau hier haben vor über 4000 Jahren Menschen gewohnt, Rituale durch-

Steingrab bei Barskamp (#121) • 1998 • Silbergelantine auf Leinwand • 50 x 60 cm



geführt, gebetet. Etwas einmaliges, unvergängliches passierte hier. So sollte auch Kunst sein. Ein

Zugehörigkeitsgefühl schaffen. Ein Museum ist doch zumeist das genaue Gegenteil. Ein Bild von

Man Ray muß man eigentlich in seinem Atelier in Paris sehen, wo es entstanden ist. Klaut man z.B.

die heiligen Steine aus dem Steingrab aus Castle Dykes, Aysgarth, Großbrtitanien und bringt sie in

ein Museum, so sind es dort nur Steine. Auf dem Feld, wo sie seit Jahrtausenden liegen, definieren

sie eine heilige Stätte. 

F: Ist Kunst für Dich eine "Heilige Stätte"?

A: Nein - Ja. Kunst schafft ein Zwiegespräch mit einer höheren, unbekannten Kraft, macht das Un-

sichtbare sichtbar. Daher auch mein Titel "Having Sex with your Image". Diese Kraft liegt in uns
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Oldendorfer Totenstatt (#124) • 1998 • Silbergelantine und Schellack  auf Leinwand • 80 x 120 cm



selbst. Beuys hat es die Christussubstanz genannt. In der Geschichte vom "Zauberer von Oz" trägt

Dorothy die roten Schuhe, die sie zurück nach Haus bringen können, schon die ganze Zeit mit sich.

Doch sie muß die weite Reise machen, um zu lernen daß diese Kraft in ihr selbst liegt. Ich glaube,

daß uns diese Verbindung, Kommunikation mit unseren inneren, archetypischen Bildern fehlt. Wir

kennen nicht mehr unsere ureigenen, inneren "Heiligen Stätten", die uns sagen wer wir sind, wo

wir herkommen und wohin wir gehen. Doch wir brauchen sie, um zu überleben. Kunst hilft mir,

nach diesen inneren Bildern zu suchen. Vielleicht können Bilder diesen Prozeß auch beim Betrach-

ter auslösen. 
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Geisterfamilie (# 107) • 1998 • Öl, Tusche auf Leinwand • 75 x 100 cm
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F: Der Ausstellungstitel ist also nur eine Metapher für Dich?

A: Nein, z.B. Farben, Entwickler und Fixierer mit der Hand auf Leinwand zu drücken, hat etwas sehr

erotisches. Es ist warm, feucht und löst Gefühle aus. Kunst erregt mich. Wenn ich etwas Gutes zu-

stande gebracht habe, bin ich wirklich befriedigt. Ich setze mich nicht bewußt mit Sexualität aus-

einander. Grundsätzlich kann ich jedoch sagen, daß ich einem Bild in meinem Kopf mehr nachjage

um es auf die Leinwand zu bringen als hinter einer schönen Frau um sie in's Bett zu bekommen. 

F: Was hältst Du von Psychoanalyse?

Keine Ahnung, habe mich nie damit beschäftigt. Ich glaube jedoch an das kollektive Unterbewußte.

F: Wie sieht ein Tagesablauf von Dir aus?

A: Ich wache so um 10:00 Uhr auf, frühstücke, lese Zeitung und jogge wenn es geht. Dann bin ich

etwa 4 Stunden damit beschäftigt, meinen Kopf klar zu kriegen. Tagsüber organisiere ich dann die

alltäglichen Dinge des Lebens und verrichte zumeist mechanische, nicht-kreative Arbeiten wie z. B.

Filme entwickeln, Rahmen bespannen und Leinwände grundieren. Es ist unglaublich, wieviel Zeit

damit draufgeht. Nach dem Abendessen, so gegen 21:00 beginne ich zu malen und arbeite bis 2:00

oder 3:00 Uhr nachts. Als ich in den USA lebe, habe ich tagsüber in Berkeley an der Uni Physik un-

terrichtet und nachts gemalt. 

F: Sven, was hältst Du von dem Kunstbetrieb?

A: Kenne ich nicht, keine Ahnung. 
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o.T. (#126) • 1998 • Öl, Photoemulsion auf Leinwand • 35 x 65 cm
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Thingstätte I (# 93) • 1998 • Öl, Photos auf Leinwand • 120 X 120 cm
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Das Grab des Königs (# 112) • 1998 • Öl, Schellack, Tusche auf Leinwand • 70 x 70 cm
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Xenia (# 122) • 1998 • Silbergelantine auf Papier • 80 X 60 cm
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Der Traum der Jungfrau (# 120) • 1998 • Acryl, Silbergelantine auf Leinwand • 50 X 60 cm



Geteiltes Unland I (# 78) • 1997 • Öl, Postsäcke, Stoff auf Leinwand • 60 x 100 cm • Privatbesitz
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Die goldene Brücke (# 35) • 1993 • Landkarten, Teer, Schellack auf Leinwand • 81 x 119 cm • Privatbesitz
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Steinahnen (# 108) • 1998 • Öl, Tusche auf Leinwand • 100 x 130 cm
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Die Hochzeitsreise (#118) • 1998 • Öl, Photos, Positive, Tusche auf Leinwand • 75 x 60 cm
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Spuren I(# 125) • 1998 • Silbergelantine auf Leinwand • 80 X 200 cm
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Erinnerungen (#123) • 1998 • Öl, Photoemulsion auf Leinwand •40 x 120 cm
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Erinnerungen (#123) • 1998 • Öl, Photoemulsion auf Leinwand • 40 x 100 cm
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Der Polarforscher (#79) • 1997 • Öl, Bitumen, Stroh auf Leinwand • 60 x 50 cm • Privatbesitz
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Der Eissegler (# 34) • 1993 • Öl auf Nessel • 104 x 147 cm
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“How can we know ourselves by ourselves? We can be known to ourselves through another, but we
cannot get it alone. That‘s the heros way, perhaps appropriate during a heroinc phase. But if we
have learned anything from the rituals of the new life-form of the past seventy years, it is this: we
cannot go it alone. The opus of the soul needs intimate connections, not only to individuate but
simply to live. ”

The Myth of Analysis, James Hillman, Northwestern University press, Evanston, Illinois, S. 92.

“Picture invite the eye not to rush along, but to rest a while and
dwell with them in enjoyment of their revelation.  ... Through
dreams a door is opened to mythology, since myth are of the
nature of dream, and that, as dreams arise from an inward
world unknown to walking conciousness, so do myth: so, in-
deed, does life. ”

The Mythic Image, Joseph Campell, Bollingen Series C, Prince-
ton University Press, Xi.]

” The eye of the heart that sees is also the eye of death. ... The
meeting between lover and beloved is heart to heart, like that
between sculptor and model, between hand and stone. It is a
meeting of images, an exchange of imaginations. When we fall
in love we begin to imagine romantically, fiercly, madly, jealou-
sy, with possessive, paranoid intensity. And when we imagine
strongly, we begin to fall in love with the images conjured befo-
re the heart‘s eye – as when starting a project, preparing a va-
cation trip, planing a new house in a different city, swelling
with pregnancy ... Our imagination draws us ever more fully in-
to the venture. ... You are in love because of imagination. ”

The Soul‘s Code, James Hillman, Random House, New York, S.
146f.

“Die Mathematik drückt eigentlich nicht objektive Gesetze der Welt aus, sondern die Gesetze der
Psyche, der menschlichen Logik, des menschlichen Verstandes. Es handelt sich sozusagen um ein
Spiel des Geistes, dennoch genießt sie auf autoritäre Weise großes Ansehen bei den sogenannten
exakten Naturwissenschaften: der Physik, der Astronomie etc. Das ist wirklich seltsam, eine Art er-
staunlicher Widerspruch; ich würde eher sagen, eine Verirrung”.

Martyrolog ,Tagebücher, 1981 - 1986, Andrej Tarkowskij, Limes, Berlin, S. 60.
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“Der Mensch an sich selbst, insofern er sich seiner gesunden Sinne bedient, ist der größte und ge-
naueste physikalische Apparat, den es geben kann, und das ist eben das größte Unheil der neuen
Physik, daß man die Experimente gleichsam vom Menschen abgesondert hat und bloß in dem, was
künstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja, was sie leisten kann, dadurch beschränken
und beweisen will”

Anschauendes Denken, Johann Wolfgang Goethe, in einer Aus-
wahl von Horst Günther, Insel Taschenbuch, Frankfurt/M.,S.
244.

”Die Flugträume gleichen Erinnerungen an den Besitz einer be-
sonderen, geistigen Kraft. Es sind eigentlich mehr Schwebe-
träume, bei denen ein Gefühl der Schwere immer erhalten
bleibt. Man gleitet im Zwielicht dicht über den Boden dahin,
und der Traum reißt ab, wenn man ihn berührt. ... Wie mühelos
erscheint demgegenüber der hohe Flug, den man auf alten
Schwebebildern sieht. Hier ist es ein heiterer und wunderbarer
Wirbel, der die Gestalten trägt, obwohl er ihre Haare kaum zu
kräuseln scheint.”

Das abenteuerliche Herz – Flugträume, Ernst Jünger, Ullstein,
Frankfurt/M, S. 7.

Wenn man zu wählen hat zwischen Bombe und Liebe und nur
die Liebe bei rauskommt, dann ist das erstmal völlig privat und
es wird nichts geändert, es bleibt auf sich beschränkt, aber du
kannst es dann auch umsetzen, da gewinnst du von der ande-
ren Seite her eine Kraft, die du auch wieder neu einsetzen
kannst, daß du mit Leuten wieder anders reden und kommuni-
zieren kannst. Da fangen einfach wieder andere Geschichten
an, in einer anderen Hinsicht. Das muß ja nun nicht eine ge-
waltsame Geschichte sein, weil die in der Form nicht möglich
ist, im Moment echt nicht drin ist, da ist keine Alternative zu se-

hen. Dann geht es einfach darum ,daß du das Feuer hältst, mehr kannst du in dem Augenblick
nicht machen.

Wie alles anfing - Liebe oder Terror/Warum wird man Terrorist, Bommi Baumann, Trikont, München,
S. 133.
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Überleben (# 101) • 1998 • Öl, Holzdeckel auf Leinwand • 130 x 180 cm
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Dame Tod (# 105) • 1998 • Öl, Positive, Stoff, Kopien auf Leinwand • 180 x 130 cm
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o.T. (# 66) • 1997 • Öl, Bitumen auf Leinwand • 180 x 130 cm
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Der Vater (# 45) • 1993 • Öl, Rost auf Leinwand • 180 x 130 cm
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Die vier Jahreszeiten eines Mannes (# 61) • 1997 • Öl auf Leinwand • 270 x 180 cm
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Tauwetter (# 38) • 1993 • Öl auf Nessel • 120 x 130 cm
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