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Die Erzieherinnen aus
CHAEL SAILSTORFERS

Kindergar tenzeiten wer-
den ihren Augen nicht trau-
en: Aus dem Kind mit den
u ndefi n ierb aren Kritzeleien
wurde einer der bekanntes-
ten fnstallations- und Ob-
jektkünstler seiner Gene ra-
tion. Für Siluer ebucl- seine
neue Arbeit in Kooperation
mit COS - lässt er eine Wol-
ke aus Stahl Asphalt zer-
malmen. Was treibt ihn an?

Von
MARIE KÜHNAST

Im Atelier in Berlin-Weiflensee: Sailstorfer neben Autoreifen,
die zum Tixtildrucken ztenrende,t wat clen

INTERMEW: Herr Sailstorfeq Sie haben vor Kurzem ftir das schwe-
dische Modelabel COS eine eindrucksvolle Performance auf dem Ge-
lände Ihres Berliner Ateliers stattfinden lassen. Im Mittelpunkt steht
eine Wolke aus Stahl, die, an einem Kran befestigr, immer wieder
hochgezogen und wie eine Abbr-uchbirne mit voller Wucht hinunter-
gelassen wird. Wie kam es dazu?
MICITIAEL SAILSTORFER: Vor fast zweiJahren hat mich COS
kontaktiert und gefragt, ob ich mir so eine Kooperation vorstellen
könnte. Erst war ich etwas skeptisch, weil ich nicht wusste, was da auf
mich zukommen würde, weil iqh das auch noch nie zuvor eemacht
habe.

INTER\/IEW: Hatten Sie die passende Idee gleich parat?
SAILSTORFER: Nein, überhaupt nicht. Ich habe fast einJahr ge-
braucht, bis ich eine Vorstellung davon hatte, was passen könnte. Lei-
der bin ich manchmal etwas langsam mit solchen Dingen. Ich habe in
der Vergangenheit schon solche Wolkenskulpturen gemacht. Die von
damals waren aus aufgeblasenen Autoreifen verknotet. Die Idee ftir
eine Neuinterpretation dieser Wolken hatte ich schon länger im Kopf.
INTER\IIEW: Sie lassen dte Siluer Cloud atf den harten Asphalt
krachen. Wolken sind Sinnbild für Fragilität und Vergänglichkeit,
beifhnen wird jedoch der Asphaig zerstörr, und die Stahlwoike bleibt
nahezu unbeschädigt. Ein Versuch, Denkweisen zu verändern?
SNLSTORFER: Auch, aber die Arbeit steht schon eher ftir eine
Stimmung oder einen Gemütszusrand. Wolken stehen bei mir für
Leichtigkeit und Flüchtigkeit - und ftir deren romanrische Darstel-
lung in der Kunstgeschichte. Gleichzeitig weiß man ja aber auch,
dass Wolken in so einem Berliner Winter ganz anders funktionieren
können: Die hängen dann monatelang über der Stadt und beschweren
einem die Seele.

INTERMEW: Sie haben auch schon mal aulblasbare Panzer ausge-
stellt, hätte sich da nicht auch eine Neuauflage angeboten?
SAILSTORFER: Ich wollte den einfach nicht noch mal machen, und
ich überlqge mir natärlich auch, in welchem Kontexr welche Arbeit
funktionieren kann. Die Wolke, der Titel und die Andy-Warhol- und
Pop-Art-Referenz suggerieren nartirlich mehr Leichtigkeit als ein
Panzer und sigrd für den Modekontext besser geschaffen. Silaer Cloud.
bezieht sich ja auf die gleichnamige Installation von Warhol aus dem

.Jahr 1B66. '|
INTER\4EW: COS unterscützt jedes Jahr viele Kunstprojekte. Und
es gibt viele andere Beispiele ftir das Zusammenspiel von Mode und
Kunst. Wie viel Modewelt verträgt Ihrer Meinung nach die Kunst,
ohne dass sie zu sehr in den Mainstream abdriftet?
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SAILS'fORI'ER: Ich sehe clie I(ombination aus N4ode r"rnd Kunst ei-

gentlich als positiven Zusammcnschluss, und ich fand es schon imrner

interessant. u.enn Kunst nicht nur von der Kennerschaft, sondern auch

mal von grnz anderen i\{enschen geschen u"ird.

I\-TER\TE\\r: \Var das eine einrnalige Angelegenheit, odel sind Sie

nun auf den Kooperationsgeschrnack gckornrnen?

SAILS-I'ORFER: Ic1-r q'e i1J nicht, ob rlan es zu oft rnachen sollte '

\fahrscheinlich w'ärcle ich es vom Kontext abhäneig tnachen, ur.rd da

drs jetzt eine schöne Erfahrung war, u-ürde ich es nicht ausschließen.

Aber permanent r'r'ürde ich es nicl-rt tnlchen. lch freue rnich schon

'.ruch, dass.ich in meinem Atelier jetzt u'ieder nur für rnich an den

nächsten Sachen arbeiten kann.

IN'fER\,TE\V: Sie haben früh angetänqen, \'orgegehcnes in ets as

Neues zr-r venvanclein. Bereits 2001 bauten Sie Bushaltestellen zu

beu.ohnbaren Minibungalou's aus. Können Sie auch et$'as einfäch

so hinnchmen, oder haben Sie fär jedcn Gegenstand, den Sie sehen,

irnmer schon eine Idee, \l'as ntan anderes aus ihrn machen kör-rnte?

S,AILSTORFER: Ich verwerte immer r.rur Gegenstär.rde, die rnit'Jihe-

men zusarnmenhängen, die mich berül-rren. Diesen Gegenständen

gcbe ich drmr qern ein anderes Gervancl oder eine neue Funktion.

INTERVIE\\I \\'elche Themen berühren Sie?
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sondern
anderen

Itl rtt

/ / Ich hnd es schon
immer interessant. wenn
Kunst nicht nur von der
Kennerschäft,
auch von ganz
Menschen gesehen u.ird

M'ir:h,rtel S a;i/stor' fe,r'

SNLS'I'ORFER: Das Leben, die Vergänglichkeit, die Spuren, clie die

Zeit selbst schreibt, oder auch Spuren, dje Xlenschen seibst so hinter-

lassen auf der \Ärelt. Ich glaube, dieses Aufbraucher.r trnd die Endlich-

,keit sind Thetnen, die mir auf den Fersen sind und mich ar-rch antrei-

ben, Ciegebenes zu modifizieren. lch gucke immer, u'as so urn mich

herum passiert, und dann entstchen z$'anssläufig Bilder, rnit denen

ich mich länger: beschäftige. Ich jongliere rnit den ldeen, Dineen und

Geschichten, und daraus entsteht dann letztendlich eine

neue rVbeit.

INTTER\IIEW: Sie rnachen für Ihre Kunst ziemlich viel

kapntt. Sie zersägten und verbrannten mit 3 Ster rnit AtLs-

hlick eine idyllische Hütte uncl sprengten einen Apf'elbaurn

in die Luft. \\tas brodelt da hintcr lhrer bayetisch-boden-

ständigen Fassade?

SAILSTORFER: Ich kann das gar lricht qenau sagen'

aber Zerstcirung ist ein trllornent, das mich schr interes-

siert. Man ist ja auch täglich von ihr urngeben, sie macht

einern Angst und ist ständig in den Nledien präsent. Das

. muss dann zrvangsläufig vcrarbeitet u'erdeu'

INTERVIE\Ä,i Sie verarbciten Ihre Angst, indem Sie

Bäunre in die Luft sprengen?

SAILS'fORFER: Na ja, so radikal u-ürde ich es nicht

forrnulieren, aber ich denke schon, dass Arbeiten, die

ich mache, stark genr"re sein rnüssen, um der täglichen

Berichterstattung standhalten ztL k<jnnen, und durch \{o-

mente cler Zerstörung kann ich das teilweise erreichen.

IN'|ER\,'IE\ 'a: Sie fielen bereits als sehr junger Künstler

mit starken Arbeiten auf. Sie rvarcn kaum 20Jahre a1t, als

Sie und Il-rre Kunst u'irklicl.r bekannt u-r,rrden. \Ä1ar Ihnen

die plötzlich e Aufh erks,rrnkei t th nr I s ei gcntlich frerndi

SAILSTORFER: Auf jeden Fall u''ar das fremd. Das ging

ja schon während des Studiruns ios, zu einer Zeit, in der

man sich noch persönlich uncl känstierisch entt-ickelt. Ich

verlor durch das Fleraustreten auf clen Kunstmarkt ein

wenig meinen Schutzraum, den so eine Kunstakademie

bjetet. Und eanz ehrlich: Lim n.rich ganz sicher ar"rf dem

Terrain Kunstmarkt zu beu-egen, brar.rche ich sicher r-roch

ma1 zehn bis 15 Jahre.
IN'-IERVIE\4r: Können Sie eigentlicl.r so richtie gxt me-

len?

SAILSTOR!-ER: Nee, gar nichtl Also können kann ich

es schon, aber es sieht r.virklich mies aus. Es gibt so einc

Kindergartcnanekdote: Ich u'ar ein recht u'ildes Kind und

, habe immer schnell irgendu'as hinE;emalt, so u'ie ich es
' 

riachte. \Aroraufhin nreine Eltern mehrtäcl.r in den I(inder-
I g".t.r-r zitiert u-urden, rvcil sich die Erzieherinnen Sorgen

urn meinen Seelenzustand machten. lch habe keinen

Ausmal-Chr l rkter l  Drs 1t1 l r i '  [ ]su1s s. .

IN'lER\rIE\\r: Sie haben bereits ansesprochen, dass End-

l: l(i

Mith,tel Sriktoftbr, ,,Siber Cloud". 2016



Michnel Sailstorfer, Sttdie zur Serie ,,Maze", 2009

lichkeit, Abrieb und Dekonstruktion eng mit Ihren Arbeiten verhaftet
sind. Viele davon sind nur temporär. Empfinden Sie nie das Bedürfnis,

erwas ftir die Ewigkeit zu schaffen?

SAILSTORFER: Darüber habe ich mir echt noch nicht so viele Ge-

danken gemacht, und eigentlich finde ich den Moment ganz gxt, wenn
Dinge auch wieder verschwinden und inan sich mit etwas anderem

beschäftigen kann. Dafür muss ich sie nicht immer zerstören. Man-

che Skulpturen, wie zum Beispiel die Masken, die ich im letztenJahr

gemacht habe, verlassen einfach irgendwann das Atelieq und damit ist

die Arbeit abgeschlossen, und ich l.rabe in dem Nloment den Kopf frei
für etwas Neues. Das reicht.

INTER\{EW: Macht Stillstand Sie r.rervös? Ber.veglng ist ein weireres
immer wiederkehrendes Element in Ihrern Werk .,.

SAILSTORFER: Totall Im Stau stehen macht rnich u-ahnsinnig.

Genau nach so einem Gefiihl kommt dann so ein \Ärerk wie .,Zeit ist
keine Autobahn" - mit einern Autoreifen, der sich lang-sarn an einer
Wand abschleift und aufbraucht.
INTERVIE\ 4 Können Sie verstehen, dass Menscher.r Ihre Kunst
nicht verstehen?

SAILSTORFER: Ja, klar kann ich die verstehen. nIüssen sie auch
nicht. Das gibt es immer und ist eine Frage des Standpunkts des
Betrachters. inwieweit er sicl.r einlassen will. Mir ist es aber eh viel
liebeq wenn Kunst nicht explizit nach Kunst aussieht.

Krac h ende l*nst : Mi h ne I S ailstotfer

INTERVIEW: Verraten Sie mir, woran Sie glerade arbeiten - außer
Ihrer Website, die seit geraumer Zett u,ndir clixstructilTt, ist?
SAILSTORFER: Das ist ein absolutes Langzeitprojekt, aber nächste
Woche gehe ich die tatsächlich an. Dann mache ich erst mal nichts,
und danach [ereite ich eine Ausstellung fär Johann König vor, die im
November ,., sehen sein wird. Aber die Arbeiten dafiir muss ich rnir

, noch,alle üderlegen.
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