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Der Künstler Olaf Breuning hat das Festivalplakat
gestaltet

Olaf Breuning
In seinen Bildern zeigt der Künstler Olaf
Breuning, wie er die Wirklichkeit sieht.
Aber er erklärt nichts, sondern schafft
weitere Rätsel.

Interview: Daniel Fleischmann

Fotos: Olaf Breuning

Olaf, du hast schon vor zwölf Jahren ein Plakat fürs
Jazzfestival gestaltet. Damals sagtest du, du hät-
test keine Beziehung zum Jazz. Ist das jetzt besser?
Nein, da ist noch immer keine Beziehung.

Obwohl du in New York wohnst und reichlich
Möglichkeiten hast, guten Jazz zu hören.
Mittlerweise wohne ich Upstate New York in
Kerhonkson, zwei Stunden weg, fast im Wald,
eine schöne Gegend, die an die Schweiz erinnert.
Aber vielleicht entdecke ich das Land des Jazz
noch irgendwann.

Das Festivalplakat hast du trotzdem gemacht.
Da gehts nicht um Musik. Ich mag die Leute, das
Festival, Schaffhausen. Ein bisschen Nostalgie.

Lass uns einige deiner Arbeiten anschauen.
Ist das okay für dich?
Ja klar.

Das erste Bild heisst «Easter Bunnies» (2004).
Du verfremdest darin die monumentalen Stein-
skulpturen der Osterinseln zu Osterhasen.
Das ist frech und lustig.
Tatsächlich stand der sprachliche Witz, der zwi-
schen den Osterinseln und den Osterhasen be-
steht, am Anfang dieses Bildes. Als ich die Moais,
diese Steinstatuen, anschaute, fand ich, dass
ihnen Ohren und Münder fehlten. Ich habe sie
dann fotoillusionistisch ergänzt. Eigentlich hatte
mich die Tourismusorganisation gebeten, kein
solches Bild zu machen. Aber ich machte es dann
trotzdem. Abends erzählten wir in der Kneipe
einer Tischnachbarin von unserem Projekt. Es war
ausgerechnet die Frau vom Tourismus!

Keine Schimpfe?
Nein, die machen das ganz gut dort.

Ein zweites Bild, «Sibylle» (1997), greift noch
massiver in die Wirklichkeit ein. Du verfremdest
gerne Dinge, bis sie ein Rätsel sind.
Sibylle war meine Freundin damals, sie fand das
Bild auch rätselhaft. Aber eigentlich ist meine
Arbeit immer ganz einfach. Ich beschäftige mich
mit Dingen in meinem Leben, die ich dann zusam-
menfasse, ohne sie zu erklären. Meine Bilder
sollen vor Unklarheit vibrieren; das trägt dazu bei,
dass ich sie auch nach Jahren noch gerne an-
schaue. Dieses Bild hier weist einige Bezüge zur
bereits vorhandenen Kunst auf und zitiert Motive
von Matthew Barney, Cindy Sherman oder Pablo
Picasso. Es ist eine Art Auseinandersetzung mit
meinem eigenen Standort angesichts der unendli-
chen Zahl an Künstlern und Kunst.

Wo ist Picasso im Bild?
Die Brötchen auf den Fingern.

Später entstand die Serie «Art Freaks» (2011), in
der du Models im Stil berühmter Maler bemaltest.
Das hier ist Frida Kahlo. Wie wichtig sind dir die
Bezüge zur Kunstgeschichte?
Kein Künstler kommt um sie herum. Wir alle
müssen uns fragen, welche Kunst uns gut tut,
aber auch, wie wir ein wenig relevant sein können.
Ich glaube, dass es vor 50 Jahren leichter war,
diese Fragen zu beantworten und Kunstgeschich-
te zu schreiben. Heute ist es praktisch ausge-
schlossen, Kunst zu machen, ohne in eine Bezie-
hung zur Kunstgeschichte zu treten; auch in der
Architektur, im Film oder in der Musik ist das so.
Die Pionierarbeiten sind alle gemacht, das ist ein
gigantisches und wirkungsmächtiges Archiv. Die
Serie «Art Freaks» ist darum etwas paradox: Ich

zeige auf 31 Körpern die Heroes der Malerei der
letzten Jahrzehnte. Aber zugleich ist sie mein
Versuch, eine eigene Sprache zu finden.

2009 hast du ein Bild gemacht, das Osterhasen
und Körperbemalung kombiniert. Wie in vielen
Bildern, so belässt du auch hier Kabel, Tischbeine
oder Bohrmaschinen im Bild. Warum?
Ich möchte, dass meine Bilder nicht so aussehen,
wie wenn sie vom Himmel gefallen wären. Alles
im Leben hat eine Geschichte, ist ausgedacht oder
konstruiert. Unser ganzes Denken ist unperfekt.

«Meine Bilder sollen vor
Unklarheit vibrieren; das trägt
dazu bei, dass ich sie auch
nach Jahren noch gerne
anschaue. »

Easter Bunnies, 2004

Sibylle, 1997

Frida Kahlo aus der Serie Art Freaks, 2011

Asses 2009
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Du fotografierst Malerei, du bemalst die Wirklich-
keit, du ergänzt Aufnahmen mit fotografierten
Collagen, zum Beispiel auf dem Bild «We Are such
Animals».
Nicht alle meiner Werke mischen diese Medien.
Die Fotografie der amerikanischen Vorortsland-
schaft in deinem Beispiel fand ich im Internet und
ergänzte sie mit Collagen von nackten Körpern,
die mit Tierleibern versehen sind. Wenn ich mir
überlege, wie ich ein Bild machen könnte, versu-
che ich, spielerisch vorzugehen und so zu arbei-
ten, dass die Leute mich verstehen. Ich passe
meine Sprache der Zeit an und nutze zum Beispiel
auch Instagram. Aber wie ich dann letztlich vor-
gehe, ist nicht so wichtig. Wichtig ist die Bildaus-
sage. In diesem Bild ist es die Darstellung der
Sexualität, dieses Elephanten im Raum, um die
sich alles dreht, über die aber niemand spricht.

Ein bildhauerisches Werk von dir ist diese Frau
am Strand. Kann man sie noch besuchen?
Leider nein. «Sand Sculpture» entstand für eine
Kunstmesse in Miami, die nur drei oder vier Tage
dauerte. Ich wollte für diese kurze Zeit kein Werk
aus Kunststoff schaffen, der danach auf den Müll Olaf Breuning wurde 1970 in Schaffhausen

geboren. 1993 schloss er eine Ausbildung als
Fotograf in Winterthur ab und besuchte zwi-
schen 1992 und 1995 eine Weiterbildungsklas-
se für Fotografie in Zürich, auf die ein Nachdip-
lomstudium an der Höheren Schule für
Gestaltung folgte. 1996 Umzug nach Zürich,
2000 nach New York. Olaf Breuning ist ein
Multimediakünstler, der sich mit Installation,
Fotografie, Video, Skulptur, Zeichnung und
Performance beschäftigt. Seine Bilder werden
von Galerien in New York, Kopenhagen, Dubai,
Los Angeles, Tokio und Zürich (Nicola von
Senger) verkauft. Olaf Breuning ist verheiratet
und Vater einer einjährigen Tochter. Seine
Lieblingswebsite ist onezoom.org.

geht. Darum wählte ich Sand, rund 30 Tonnen
waren das, die am Schluss wieder planiert werden
konnten. Wir haben die Skulptur vor zwei Jahren
in Düsseldorf anlässlich einer grossen Retrospek-
tive noch einmal aufgebaut, aber dreimal kleiner.

In deinem Werk finden sich auch viele Zeichnun-
gen. Welchen Stellenwert hat das Zeichnen für
dich?
Ich habe alle meine Projekte zuerst gezeichnet.
Vor 15 Jahren fand ich dann aber Gefallen am
Zeichnen und den Zeichnungen selber: Sie sind
schneller gemacht, lassen direktere Aussagen zu,
sind perfekt für ein Medium wie Instagram. Viele
dieser Arbeiten sind zwar fragil, aber sie können
trotzdem wie eine Faust ins Gesicht sein. Wenn
du über die Welt nachdenkst, wie es jeder Mensch
tun sollte, dann sind Zeichnungen das ideale
Format.

Das Bild hier zeigt, wie die Leute Kunst rezipie-
ren: In der Galerie Bilder mit Todesszenen, aber
Cüpli-Stimmung bei den Besucherinnen.
Das wird jetzt etwas kompliziert. Ich beobachte
einerseits, dass Kunst in der Businesswelt ge-
fangen ist – und tatsächlich nicht mehr richtig
wahrgenommen wird. Das führt dazu, dass es
für viele Künstler hauptsächlich darum geht,
sich zu profilieren. Manche machen das dann mit
politischen Botschaften wie in dieser Zeichnung.
Andererseits denke ich aber, dass es gerade für
diese Künstler besser wäre, wenn sie sich direkt
einbringen würden, anstatt ihre politische Bot-
schaft in Kunst zu verpacken. Bilder oder andere
Formen von Kunst werden nun einmal an Orten
gezeigt, die man in der Freizeit besucht; warum
sollte man da nicht Sekt trinken. Vielleicht war
das mal anders: Aber Kunst macht die Welt nicht

besser, denn sie bewegt sich sowieso im Kreis
eines kleinen Klüngels von Leuten, die alle
gleich denken.

Hast du ein Lieblingsbild, das du noch kommen-
tieren möchtest?
Nein, solche Bilder gibt es nicht. Ich mache seit
25 Jahren Bilder, Filme oder Skulpturen, die zu
einer Art Familie zusammenwachsen. Da ragt
keines heraus, bei keinem meiner Werke hatte ich
das Gefühl, dass ich wahnsinnig gut einen Punkt
getroffen hätte. Ich treffe den Punkt ohnehin nie
ganz. Ich denke über die Kunstwelt nach, über die
globale Erwärmung, über den Konsum, und versu-
che, das in meinen Bildern zu verarbeiten. Wenn
ich ihnen später wieder begegne, freut es mich,
sie zu sehen. Sie sind eine Erinnerung an die Mo-
mente, als ich sie geschaffen habe, an die Gedan-
ken, die ich hatte.

Sehe ich deshalb keine Entwicklung in deiner
Kunst? In der Reihe deiner Werke kann ich die
alten und die jungen kaum auseinanderhalten.
Das stimmt. Von gewissen Themen oder Motiven
bin ich vielleicht weggekommen – den horror
movies von John Carpenter zum Beispiel. Aber die
Sprache, die ich spreche, bleibt sich über alle
Medien und Zeiten hinweg gleich. Vielleicht ist
das das kleine Grab, in das ich mich begeben habe,
um im Kunstmarkt identifizierbar zu bleiben.

We Are such Animals, 2005

Sand Sculpture, 2008

My Opening, 2008

Kunst macht die Welt nicht
besser, denn sie bewegt sich
sowieso im Kreis eines kleinen
Klüngels von Leuten, die alle
gleich denken.


