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Andreas Schmitten, Requisit in Weiß  
und Rot. Das Treppenhaus im Museum., 
2012, Kunststoff, Lack, Holz, 
235 × 1100 × 143 cm, Ausstellungsansicht 
Kunstmuseum Bonn, Foto: Niels 
Schabrod; rechts: Foto: privat
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in einer kontrastreichen, abgetönten Farbpalette, die 
mit hochglänzenden Kunststoffen kontrastieren; ge-
rundete, elegante Formen, die sich auf Art Déco oder 
Modernismus zu beziehen scheinen, dazu ein ausge-
prägtes Gefühl für Oberflächenwirkung und den Hang 
zur perfekten, technischen Ausführung. Wie entste-
hen deine Ideen? Wie planst du deine Arbeiten? Und 
wie führst du aus, was du dir überlegt hast?

Andreas Schmitten: Ich würde sagen, die Aus-
gangsbasis meiner Arbeit bilden Gedanken oder 
Eindrücke, die teils sehr alt sind und lange zurück-
reichen, in die Zeit vor der Akademie, derer ich 
nicht müde werde. Sie bilden so etwas wie den Kern 
der Arbeit. 

Könntest du ein Beispiel nennen?
Eigentlich würde ich das nicht so gern in Worte 

fassen wollen, denn dann wird mein Handeln schnell 
zu einer Art Formel, wenn es in Sprache transferiert 
wird. Das habe ich auch in meinem eigenen Erleben 
gemerkt: wenn ich etwas sprachlich festhalte, entsteht 
schnell das Gefühl, in der Logik der Sprache zu blei-
ben und arbeiten zu müssen. Es geht mehr um ein 
Gefühl für einen Zustand … Ich habe mich für die 
Bildhauerei entschieden, weil das für mich wie ein 
Plädoyer fürs Unsprachliche ist, das heißt, ich arbei-
te mit Dingen, die in Sprache vielleicht völlig profan 

Der Bildhauer Andreas Schmitten, Jahrgang 1980, 
hat bei Georg Herold an der Düsseldorfer Kunst-
akademie studiert. Er entwickelt hochstilisierte In-
szenierungen hybrider Räume zwischen privater 
Zurückgezogenheit und öffentlicher Repräsentation, 
die aus dem Modell heraus formuliert werden oder 
sich direkt auf modellhafte Inszenierungen beziehen. 
Die bewußt kulissenhaft gestalteten Ensembles os-
zillieren zwischen Zeigen und Verbergen und den 
ambivalenten Gefühlen, die beides auslöst. In seiner 
Formen- und Materialsprache verweist das Werk 
auf die Semantik einer menschengemachten Welt, 
die sich jedoch jeder unmittelbaren menschlichen 
Präsenz entledigt hat. Andreas Schmittens Arbeit 
ist geprägt von einem markanten Gespür für die 
Eigenarten und Wirkungsweisen von Oberflächen 
und Texturen und für das Verhältnis von Betrachter, 
Skulptur und Umraum. 

Magdalena Kröner: Was mir bei dir über die Jah-
re hinweg auffällt, ist die große Kontinuität: du hast 
schon während deines Studiums eine durchgängige 
Formensprache entwickelt, die einen hohen Wieder-
erkennungswert besitzt, aber zugleich Raum für Wei-
terentwicklung lässt. Du setzt charakteristische, un-
verwechselbare Materialien ein: matte, farbige Stoffe  
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01 Andreas Schmitten, Representatives, 
2018, Metall, Kunststoff, Holz, Stoff, Lack, 
125 × 85 × 38 cm, Foto: Andreas Fechner

02 Andreas Schmitten, Representatives 
(Detail), 2018, Metall, Kunststoff,  
Holz, Stoff, Lack, 125 × 85 × 38 cm,  
Foto: Andreas Fechner

03 Andreas Schmitten, Graf-Adolf-Straße, 
Düsseldorf, 2014, Kunststoff, Holz,  
Stoff, Aluminium, Schaumstoff, Lampen,  
Höhe: 124 cm, ø 420 cm, Größe variabel, 
Ausstellungsansicht Museum Kunstpalast, 
Düsseldorf, Foto: Niels Schabrod

04 Andreas Schmitten, Graf-Adolf-Straße, 
Düsseldorf (Detail), 2014, Kunststoff, Holz, 
Stoff, Aluminium, Schaumstoff, Lampen,  
Höhe: 124 cm, ø 420 cm, Größe variabel, 
Ausstellungsansicht Museum Kunstpalast, 
Düsseldorf, Foto: Niels Schabrod

05 Andreas Schmitten, Graf-Adolf-Straße, 
Düsseldorf (Detail), 2014, Kunststoff, Holz, 
Stoff, Aluminium, Schaumstoff, Lampen,  
Höhe: 124 cm, ø 420 cm, Größe variabel, 
Ausstellungsansicht Museum Kunstpalast, 
Düsseldorf, Foto: Niels Schabrod
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Andreas Schmitten, Mutter, 2018 (im Vordergrund), Kunststoff, Lack, Holz, Stoff, 350 × 100 × 100 cm,  
Gestrandete, 2018 (im Hintergrund), Kunststoff, Lack, Holz, Stoff, Metall, 400 × 250 × 178 cm,  
Ausstellungsansicht Museum Kurhaus, Kleve, Foto: Niels Schabrod
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bearbeite. Stoff finde ich spannend, weil er so viel 
vorgibt: Stoff verbirgt oder verhüllt immer etwas, 
und ist zugleich das, was uns und unserem Körper 
am Nächsten ist. Zugleich wird unglaublich viel da-
rauf projiziert – wenn du allein an Kleidung denkst, 
die man für sich selbst aussucht, da geht es ja nie nur 
um die Kombination von Kleidungsstücken, sondern 
vielmehr um Projektion: wer will ich sein? Was will 
ich in der Wahl meiner Kleidung über mich sagen? 
Außerdem ist Stoff ein Material, das in der Bildhaue-
rei immer wieder vorkommt, mir aber noch nicht so 
ausgereizt scheint. 

Und dann interessiert mich vor allem der Moment 
der Transformation: ich arbeite mit Requisiten, Mo-
dellen für etwas, Sets, die immer auf etwas Anderes 
verweisen. Es ist nie das, was man sieht. Was unter den 
Oberflächen liegt, spielt erstmal keine Rolle.

Ich habe mich für die Bild-  
hauerei entschieden, weil  
das für mich wie ein Plädoyer  
fürs Unsprachliche ist.

Hast du ein Beispiel dafür?
Ich verwende ja oft lackierte Oberflächen. Da ist 

der Glanz wichtig, und nicht so sehr, was darunter 
liegt, ob Aluminium, Bronze oder Kunststoff.

klingen, so wie „Ich liebe ihn“: jeder kennt diese Wor-
te, und weiß, dass sie viel mehr umfassen, als das, was 
ein einziges Wort wie „Liebe“ zu sagen imstande ist. 

Wie läuft die konkrete Vorbereitung? Wie entwickelst 
und planst du ein Ausstellungsprojekt? Arbeitest du 
mit einem Archiv, oder entwirfst du jedes Mal neu? Wie 
entsteht das, was am Ende die Ausstellung ausmacht?

Für die konkreten Arbeiten, wenn ich erst ein-
mal eine Idee umreiße und wenn es ums Formale 
geht, baue ich eine Vielzahl von Modellen. Für Aus-
stellungen baue ich oft einzelne Arbeiten zwei, drei, 
vier Mal in verschiedenen Materialien. So nähere 
ich mich dem Endergebnis schrittweise an. Die Mo-
delle reichen bis zur Originalgröße – manche Aus-
stellungen baue ich lange vorher in Wellpappe und 
Dachlatten 1 : 1 auf. So gehe ich eigentlich immer 
vor. Manchmal entwickle ich außerdem noch ein 
dreidimensionales Computermodell. Es gibt aber 
keine Strategie, die immer gleich ist.

Auffällig ist bei dir eine markante, mit Perfektion 
spielende Haptik – der charakteristische Kontrast 
aus stark strukturierten, matten Stoffen, glänzenden 
Kunststoffen und lackierten Oberflächen, aus Matt-
heit und Glanz … wie läuft deine Materialrecherche? 
Nach welchen Kriterien wählst du dein Material aus?

Das Material spielt neben der Form die zentrale 
Rolle; es ist das, was ich am intensivsten im Atelier 

Andreas Schmitten, Am Ende der Adoleszenz, 2018, 
240 × 50 × 50 cm, Aluminium, Lack, Holz, Stoff, Kunststoff, 
Stahl, Foto: Niels Schabrod

Andreas Schmitten, Modell für Requisit in Weiß und Rot, 2012, 
Pappe, Lack, Folie, 64 × 31 × 38 cm, Foto: Niels Schabrod
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unserem Körper zu tun haben; die vielleicht auch als 
Lesezeichen stehen dafür, wie wir die Welt nach uns 
und unseren Körper formen. Manche Objekte sind 
elementarer als Andere: ein Stuhl ist archaischer als 
ein Kopfhörer – Sitzen ist eine uralte Tätigkeit. Ein 
Waschbecken wiederum hat ebenso mit Weihwasser 
und mit Sanitäranlagen zu tun; Keramik wird benutzt, 
weil unser Fett und unsere Exkremente davon leichter 
abwaschbar sind; und es ist rund, weil es unserem Kör-
per angepasst ist. Mich faszinieren die Wirkungen, die 
diese alltäglichen Gegenstände auf uns ausüben; die 
Kommunikation, die wir mit ihnen haben und wie sie 
unser Handeln und Denken im Moment beeinflus-
sen. In meiner Arbeit fungieren diese Dinge auch als 
Platzhalter für ganze Orte. Ein Kühlschrank in einem 
leeren Raum signalisiert etwas Anderes als ein Bett 
in einem leeren Raum. Sie beschreiben ganze Envi-
ronments, oder auch innere Orte. Sie sind autonome 
Skulptur und Verweis zugleich, mit denen ich ganz 
viel über den jeweiligen Zustand aussage, der uns als 
Menschen betrifft, ohne einen konkreten Raum bau-
en zu müssen. Aus diesen Überlegungen sind auch die 
jüngsten grauen Skulpturen entstanden, jede in ihrer 
eigenen Box und mit eigenem Licht.

Was bedeutet das für deine Arbeit?
Das finde ich eine ganz spannende Strömung in 

der Bildhauerei: es gibt ja immer wieder die Beschäf-
tigung mit dem Wahrhaftigen, mit einer authenti-
schen Nähe zum Material. Da fand ich immer gut, 
sich anders damit auseinanderzusetzen, denn für 
mich ist nicht die Wahrhaftigkeit in Bezug auf das 
Material das Wichtigste an der Bildhauerei. Unser 
Leben ist ja auch nicht kohärent, es geht bei vielen 
Dingen nicht primär darum, woraus etwas gemacht 
ist, sondern welchen Eindruck es auf uns macht; die 
Form, die Farbigkeit. Wir laufen ja auch nicht nackt 
herum, um wahrhaftiger zu sein.

Von Anfang an gab es bei dir einen markanten Rück-
griff auf ein Vokabular bereits existierender Formen: 
scheinbar profane, aus dem Alltag entnommene Ge-
genstände, funktionale Objekte: ein Sofa, ein Bett, 
ein Pissoir, ein Heizkörper, eine Vitrine … was inter-
essiert Dich daran?

Das fällt in den Bereich von Dingen, denen ich 
nicht über bin. Oft sind es zeitlose, profane Objek-
te, die nicht unbedingt an einen bestimmten Zeit-
raum gebunden sind. Gegenstände, die sehr viel mit 

Andreas Schmitten, 
Ohne Titel, 2005,  
Holz, Pappe, Lack, 
Buchbinderleinen, 
Kunststoff, 
35 × 135 × 135 cm, 
Foto: Niels Schabrod

rechte Seite: Andreas 
Schmitten, Sitzend im 
Becken, 2018, PMMA, 
200 × 1170 × 190 cm, 
Liegend auf dem 
Schrank, 2018, PMMA, 
200 × 186 × 186 cm, 
Ausstellungsansicht 
Museum Kurhaus 
Kleve, Foto: Niels 
Schabrod
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das Leben in unserer Gegenwart zeigt, ohne dass das 
neue I Phone irgendwo klebt, denn dann würde es 
schnell wieder veralten. Ich mag es, wenn Dinge aus 
einer anderen Zeit stammen könnten.

Mich interessiert der Aspekt der Kommunikation mit 
dem Gegenstand, den du ansprichst: ich lese, fühle, 
suche etwas anderes, wenn ich mir eine deiner Vitri-
nen anschaue und etwas dazu assoziiere, ich denke 
etwa an einen Kommentar zur kapitalistischen Wa-
renwelt, fühle aber vielleicht gleichzeitig die Sehn-
sucht, das zu besitzen, was mir darin gezeigt wird. Dei-
ne jüngeren, eher biomorphen Objekte aus weißem 
Kunststoff lösen wieder etwas völlig Anderes aus – 
aber beides hat mit mir ganz persönlich zu tun. Ich 
verhalte mich zu beiden Objekten völlig anders, beide 
berühren völlig unterschiedliche Kontexte und passen 
doch in die gleiche Ausstellung. Wie funktioniert das?

Das hat vermutlich mit den Unterschieden in 
den Werkgruppen zu tun. Eine Vitrine ist wie ein 
Bild, das ich male: eine vollendete Welt, in der sich 
nichts mehr verändert. Eine Vitrine öffnet einen ei-
genen, autonomen Raum, den ich aber durch die 
Scheibe am Ende wieder verschließe. Der Raum 

Die Dinge scheinen bei dir sehr vertraut; es gibt sie 
bereits, zugleich benutzt du nichts, was so tatsächlich 
schon existiert. Wie ist dein spezifischer Umgang mit 
diesen Formen entstanden? Du arbeitest ja weder mit 
Ready-Mades noch mit Nachbauten realer Dinge …

Ich sehe mich in diesem Bezug tatsächlich als 
klassischer Bildhauer. Ich greife auf Dinge zurück, 
die es bereits gibt, aber verwandele sie in Skulptur. 
Wenn ich einen Kühlschrank nachbaue, dann stark 
verändert und auch in einem anderen Material. Ich 
deute vielleicht Mobiliar an, es sind aber immer au-
tonome Skulpturen; die Sachen sind nie interaktiv. 
Bisher ist immer alles selbstgemacht, hergestellt, 
nichts ist Objet Trouvé. Auch wie bei der großen In-
stallation „Graf-Adolf-Straße“: zunächst scheint alles 
hier bekannt zu sein. Ein Regal ist angedeutet, ein 
Tisch, Stühle, auf dem Tisch wiederum Köpfe, Lam-
pen, Straßen, aber es gibt keinen einheitlichen Maß-
stab. Alles was du siehst, ist aus Papier gefaltet, mit 
Stoff beklebt, aus Holz gebaut … und nichts ist, was 
es zu sein scheint. Ich begreife es als Herausforde-
rung, alles selbst zu bauen, und zwar mit dem Mate-
rial, mit dem es vielleicht schon früher hätte gebaut 
werden können, und dennoch etwas zu schaffen, was 
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sind zwar selbst Figur, verweisen aber auf den Men-
schen, auf die menschliche Form. Daher würde ich 
nicht unbedingt von „erfundener Realität“ oder „Pa-
ralleluniversum“ sprechen, alles verweist auf das Jetzt 
und Hier der westlichen Welt.

Du hast Licht erwähnt  … Licht ist immer wieder 
ein zentrales Element: du gibst Skulpturen eigenes 
Licht, baust Lichtvorhänge – welche Rolle spielt Licht  
für dich? 

Licht ist Teil der Skulptur, aber auch ein eigen-
ständiges Element. Bei dem Kühlschrank und der 
Spüle hilft es nochmal, um zu zeigen, wo der das 
Objekt umgebende Raum endet – an der Lichtkante. 
Es beleuchtet das transluzente Material, aber es de-
finiert auch die Raumhöhe und den Raum an sich. 
In diesem speziellen Fall wollte ich auf den Raum 
oberhalb der Küchenarbeitsplatte und unterhalb der 
Deckenlampe hinweisen. Der Lichteffekt ist etwas, 
was ich gelegentlich einsetze, das aber auch nicht 
ohne Widersprüche für mich ist. Die Attraktion, die 
etwa die katholische Kirche ebenso einsetzt wie ein 
Warenhaus mit seinen Schaufenstern, funktioniert 
nach denselben Regeln. Das nutze ich, um etwas 
Profanes oder etwas Elementares hervorzuholen. 
Auch bei mir gibt es Stoff, Gold und Glänzendes … 
Ablenkung und Illusion sind große Themen, auf die 
ich immer wieder stoße.

Kannst du das weiter ausführen?
Bei einem Warenhaus oder einem Modegeschäft 

sind die Mechanismen der Attraktion offensichtlich, 
du brauchst in Düsseldorf ja nur die Königsallee 
entlangzufahren: da wird auf eine simple Betonfas-
sade Marmor geklebt und das Schaufenster golden 
umrandet – eigentlich völlig absurd, aber es lockt 
uns an. Das ist etwas, das mich immer interessiert 
hat: hier in Europa scheint alles immer schon so 
verschränkt – will man jemanden besuchen, kommt 
man unweigerlich an ganz vielen Orten vorbei, die 
unglaublich attraktionsgespickt sind. Die ganze 
Stadt ist voll mit Werbeflächen, Haltestellen, Schau-
fenster, ein ganzes Feuerwerk an Zeichen. Das ver-
schränkt sich immer mehr. Da interessiert mich die 
Tatsache, dass es an anderen Orten ganz anders sein 
kann, etwa in einem Wohngebiet in den USA, in die-
sen Residential Zones, da fällt die ganze Werbung 
weg, und plötzlich guckt man sich die Häuser an. 
Auf der anderen Seite gibt es Orte wie Las Vegas, wo 
die Illusion absolut ist. Hier gibt es keinen Betrug, 
weil alle Effekte offengelegt sind. Da frage ich mich 
manchmal: wo sind wir eigentlich autonomer, wo 
sind wir gesteuerter, beeinflusster  –  an einem Ort 
wie Las Vegas oder einer durchschnittlichen, euro-
päischen Stadt? Solche Überlegungen liegen dem, 
was ich tue, zugrunde. Ich habe nichts gegen diese 
Methoden der Attraktion, im Gegenteil, und in mei-
ner Arbeit führe ich sie vor, um die Mechanismen 
des Angezogenseins vorzuführen. Einige meiner 

ist sichtbar, aber unzugänglich. Hier entsteht eine 
 Mischung aus Zeigen und Verbergen, wie oft in 
meinen Arbeiten. 

Sie sind weniger direkter Kommentar auf den 
Konsum, sondern vielmehr eine uns vertraute Kom-
munikationsform: unser Auge kann jeden Gegen-
stand dieser Welt erfahren, allerdings zweidimensi-
onal  –  im Bild oder Video, auch im Schaufenster, 
wobei das ja die altmodische Variante ist. Daraus 
entsteht Begierde und das Verlangen, etwas Besitzen 
zu wollen. Ein schön perfides Spiel …

Die großen weißen Objekte bilden keinen 
Raum, sondern sind eher klassisch orientierte und 
autonome Skulpturen, die Titel tragen wie Wartende, 
Gestrandete oder Mutter. Menschliche Figur sieht 
man hier nicht, vielmehr das, was von ihr übrig 
bleibt. Somit sind sie im Verbergen und Zeigen den 
Vitrinen ähnlich.

Du schaffst eine Art Paralleluniversum; Räume voller 
Repräsentanten einer überzeugenden, aber erfunde-
nen Realität. Wie siehst du das? Sind deine Skulp-
turen Stellvertreter oder eigenständig? Auf was ver-
weisen sie?

Sie sind autonom als singuläres Objekt, nicht 
etwas, das noch mehr braucht: zusätzliche Beleuch-
tung, Wandfarbe oder Teppichboden. Aber sie sind 
zugleich auch Stellvertreter -Stellvertreter für Ideen. 
Die weißen Figuren wiederum repräsentieren eine 
Idee, die sie augenscheinlich erstmal nicht sind. Sie 

01 Andreas Schmitten, Spectators’ Choice, 
2018, Metall, Kunststoff, Glas, Holz, Stoff, 
Lack, 240 × 180 × 23 cm, Ausstellungsansicht 
Museum Kurhaus Kleve, Foto: Niels Schabrod

02 Andreas Schmitten, Spectators’ Choice 
(Detail), 2018, Metall, Kunststoff, Glas,  
Holz, Stoff, Lack, 240 × 180 × 23 cm, Foto: 
Niels Schabrod

03 Andreas Schmitten, chimera electrified, 
2016, Pigmentstift, Pigmentprint, Acryllack 
und Stift auf Papier, 38 × 25,4 cm, Foto: Niels 
Schabrod

04 Andreas Schmitten, chimera electrified, 
2016, Pigmentstift, Pigmentprint, Acryllack 
und Stift auf Papier, 38 × 25,4 cm, Foto: Niels 
Schabrod

Wir laufen ja auch nicht nackt 
herum, um wahrhaftiger zu sein.
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Vitrinen tragen den Titel Scham, es sind Vitrinen, 
die vor allem Leerräume bilden, wo das eigentliche 
Ausstellungsstück fehlt und man selbst als Betrach-
ter thematisiert wird und das Schauen auf etwas Ba-
sales wie den eigenen Körper zurückgeführt wird.

Deine skulpturalen Objekte verweisen oftmals auf 
ihre eigene, fetischhafte Aufladung als Ware, Objekt 
und perfektes Artefakt … Über diese Neigung würde 
ich gern mehr wissen … Man könnte deine Arbeiten 
als Kommentare auf eine kapitalistische Warenwelt 
lesen, aber das würde zu kurz greifen …

Die Ambivalenzen, die meine Arbeit auslöst, 
sind mir wichtig: Hochglanz zum Beispiel ist auch 
eine Falle, denn man ist diesen Effekt weniger in 
der Kunst als im Alltag gewohnt: die Leute stehen 
vor meinen Arbeiten und freuen sich am Glanz, 
dabei stehen draußen vor der Tür Millionen von 
hochglänzenden Autos  … das zeigt, wie die Kon-
textualisierung funktioniert. Ich verbinde Glanz 
nicht unbedingt mit einem Fetisch, ich sehe eher 
die Funktionalität, die etwas Glänzendes suggeriert. 
Und natürlich gibt es jede Menge Ressentiments ge-
genüber Glanz, wenn man auf der Suche nach wahr-
haftem und ursprünglichem ist. Das Kunstwerk darf 
roh und gealtert scheinen, ist dabei aber zugleich 
komplett artifiziell und konserviert. Diese Kontexte 
berührt man sofort, wenn man Vitrinen benutzt. Sie 
verweisen auf Methoden von Attraktion und Zur-
schaustellung, von denen wir in unserem Leben täg-
lich umgeben sind.

Das Heilsversprechen der Attraktion wird aus der Re-
ligion immer weiter in die Warenwelt verschoben …

Spannend wird es, wenn wir die Entwicklung des 
Menschen betrachten und wie er vor zehntausend 
Jahren plötzlich in die Sesshaftigkeit gerät und von 
nun an, wie ein Wahnsinniger, dem Produktion von 
Dingen verfällt. Millionen Jahre zuvor findet sich 

höchstens mal ein Faustkeil oder eine Brosche und 
dann wird der Mensch sesshaft, und beginnt einen 
Pharao anzubeten, Pyramiden zu bauen, zu töpfern 
und Glas zu gießen, sich zu schminken und all das … 
Ich frage mich, ob es überschüssige Energie ist, die 
plötzlich durch die Sesshaftigkeit freigesetzt wird. 
Oder warum ist das so? „Beschäftigung“ ist ja wichtig, 
aber warum laufen wir heute Waren hinterher? Heute 
müssen wir keinen Acker mehr bestellen, eine Fami-
lie und Vieh versorgen, Wasser suchen, Holz hacken 
und all das, heute ist so viel Zeit übrig, und mit was 
füllen wir die? Das sind so grundlegende Fragen, die 
natürlich auch alle in die Arbeit mit hineinspielen.

Ich würde am Schluss gern noch über deine Zeichnun-
gen sprechen, die sich seit einer Weile neben deinem 
bildhauerischen Werk entwickeln. Dein Künstlerbuch 
Chimera Electrified zeigt eine Folge schematischer 
Darstellungen drastischer Körperzurichtungen. Sie 
erinnern mich an altmodische Gebrauchsanweisun-
gen, aber ebenso und an die Zeichnungen der Sur-
realisten. Wie hat sich die Zeichnung in deinem Werk 
entwickelt? Woher kam die Idee zu dem Buch? Auch 
hier fällt auf: es gibt eine markante Formalisierung, 
die wie deine plastischen Arbeiten ein scheinbar ver-
trautes, schematisches Vokabular benutzt, um es ins 
Phantastische zu verschieben …

Ich glaube, es ging mir darum, etwas hinzuzu-
fügen das meine Beschäftigung mit dem Menschen 
verdeutlicht und die bildhauerische Arbeit mehr in 
diesen Kontext setzt. So gesehen sind die Zeichnun-
gen auch Stimmungsadditive, die mein bildhaue-
risches Werk ergänzen. Die eigentliche Anregung 
kam aber tatsächlich von japanischen Kochbüchern, 
die viel mehr Kommunikation sind als Bild. Hier 
ist jeder Strich schön, sorgfältig stilisiert und aus-
geklügelt; das hat eine sehr eigene Ästhetik. Gleich-
zeitig sind die Darstellungen nüchtern, alles bleibt 
in der Linie, es gibt keine Schattierungen. Auch die 

Andreas Schmitten, 1986, 2018, 
Holz, Pappe, Kunststoff, div. 
Materialien, 34 × 49 × 61 cm, Foto: 
Laurin Schmid, Ausstellungsansicht, 
Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland 

rechts: Andreas Schmitten,  
Ein Set für das Schmela Haus.  
Bar und Saal, 2013, div. Materialien, 
Ausstellungsansicht, Kunstsamm-
lung Nordrhein – Westfalen, 
Düsseldorf, Foto: Niels Schabrod
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Manche Objekte 
sind elementarer als 
Andere: ein Stuhl  
ist archaischer als 
ein Kopfhörer –  
Sitzen ist eine uralte 
Tätigkeit.

Gegenstände und Handlungen sind archaisch: ich 
zeige Dinge, die nach unserem Körper geformt sind, 
die jeder kennt. Es sind zivilisatorische Aktionen, die 
mit uns verknüpft sind, mit unserem Leben; kleine 
Selbsterkenntnis-Zeichnungen, die jedoch blutleer 
bleiben; die Dargestellten könnten eigentlich auch 
Puppen sein. Außerdem ging es darum, Dinge oder 
Redewendungen darzustellen, die bildhauerisch 
schwer umzusetzen sind. Hier erlaube ich mir auch 
konkretere Zeitbezüge: da taucht auch mal eine 
Kreditkarte oder ein Kopfhörer auf. In der Zeich-
nung kann ich andere Dinge konservieren als in der 
plastischen Arbeit. Außerdem altert eine Zeichnung 
besser als eine Skulptur; da fällt diese Tragische des 
ungewollten Altersprozesses weg, der plötzlich die 
eigentliche skulpturale Aussage überlagert, mit Lö-
chern, Knicken, Rissen, die die Verbundenheit mit 
diesen Dingen, die für uns gemacht sind, zerstören. 

Das ist tatsächlich tragisch. Eine Zeichnung ist für 
mich weniger Ding, sondern eher etwas, in das man 
reinschaut, die Spiegelung ist eine andere als unse-
re Spiegelung im Objekt. Das Thema Patina ist für 
mich auch ein wichtiger Punkt; die Frage, ob ein 
Material Patina verträgt oder nicht. Ich glaube, dass 
das Altern schon wichtiger Aspekt ist, den man ge-
rade als Bildhauer auch im Blick haben muss. Sonst 
wird die Arbeit irgendwann nur noch Historie, und 
die ursprünglich intendierte Aussage verwischt, ver-
schwindet irgendwann. Wenn die Leuchtkraft weg 
ist, oder die Farben völlig verblassen – das macht es 
dann schon schwierig, die eigentliche Arbeit über-
haupt noch zu erkennen. Was dann reizt, ist etwas 
völlig Anderes: man denkt als Betrachter dann plötz-
lich über offene Nähte nach, die abgebrochene Nase, 
und das sind überhaupt nicht mehr die Inhalte, die 
der Bildhauer ursprünglich kommunizieren wollte. 


