
„ICH FÜHLE MICH AM RANDE  
EINER ERFINDUNG GANZ GUT …“ 
 
Thomas Scheibitz im Gespräch  
mit Joachim Jäger

 
 
JOACHIM JÄGER: Lieber Thomas, an 
„ Picasso kommt man nicht vorbei“, hast 
du einmal gesagt. Du hast dir in ganz 
 verschiedenen Sammlungen und Museen 
viel von Picasso angesehen. Auch im 
 Museum Berggruen bist du gerne und oft. 
Du hast einige legendäre Picasso-Bücher, 
besitzt sogar selbst vier Picasso-Druck-
grafiken. Man hat den Eindruck, Picasso 
ist seit Langem ein ständiger Begleiter 
von dir. Wie kam es dazu?

THOMAS SCHEIBITZ: Mich haben schon 
als Kind diese Formgebilde, das bereits 
einmal Zerstörte und anschließend 
wieder Zusammengesetzte angezogen, 
auch ohne dass ich gleich den Bezug zur 
Kunstgeschichte hatte. Etwas später 
kam dann noch Marcel Duchamp dazu 
und ich bin bis heute am Vergleichen 
und am Untersuchen, und es interes-
siert mich jede neue Betrachtung dazu. 
Aber die Bildsprache bleibt schon  etwas 
Besonderes und oberflächlich wie auch 
tiefgründig übt Picasso einen Reiz 
aus. Pablo Picasso ist eine Ausnahme-
erscheinung, der aus meiner Sicht genauso 
populär wie inhaltlich ist. Das ist selten 
genug als Kombination unersetzlich.

JJ Picasso ist längst ein Mythos, ein 
Künstler, der Malerei und Skulptur wie 
kaum ein anderer revolutioniert hat, über 
den es allerdings auch bereits Tausende 
von Büchern und Ausstellungen gegeben 

hat. Was können wir von Picasso noch 
lernen? Was trägt er zur Gegenwart bei?

TS Bei der Besprechung für unsere Aus-
stellung sind mir die fotografischen Ar-
beiten von Picasso aufgefallen. Er hat viel 
fotografiert, nach diesen Vorlagen gearbei-
tet und eben auch seine Ateliersituationen 
oder vielleicht auch seine Installationen 
 fotografiert. Ich habe irgendwo gelesen, 
dass er auch immer an Reproduktionen 
seiner Arbeiten interessiert war, die wahr-
scheinlich wie ein Index funktionieren, 
die eine Übersicht möglich machen. Dazu 
könnte ich mir gut eine Ausstellung vor-
stellen, die gegenwärtig ist. Aber zeitlos 
und damit auch wieder gegenwärtig ist 
seine gesamte Haltung mit dem unerwar-
teten Einfallsreichtum, dem Risiko und 
letztlich braucht man ja auch Kraft für so 
einen permanenten Austausch mit dem 
Bild  unserer Welt.

JJ Etwas überspitzt könnte man aller-
dings sagen, Picasso geht es gar nicht 
ständig um ein „Weltbild“ – er ist eher 
ein  Formalist. Seine Malerei lebt immer 
sehr stark von formalen Übersetzun-
gen.  Figuren, Körper, Gegenstände 
erscheinen in seinen Gemälden oft weit 
abstrahiert, als geometrische Farbflächen, 
als zersplitterte Gebilde oder auch als 
kraft voll an gelegte Linienzeichnungen. 
Mein  Eindruck ist, dich interessieren an 
 Picasso oft ganz spezifische formale Lö-
sungen, die dich überzeugen. Ist das so?

TS Der Begriff Formalist war ja lange 
Zeit eher negativ besetzt … und ich bin mir 
dabei auch nicht so sicher. Aber letztlich 
weiß jeder Künstler, dass eine inhaltliche 
Radikalität auch immer eine Frage der 
Form ist. Es ist eine Übersetzung in eine 
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Lebenswerks, wo eben auch jedes Suchen 
und Finden offengelegt wird beziehungs-
weise stehen gelassen wird. Gute Bilder, 
schlechte Bilder – das spielt nicht so die 
Rolle. Es ist eher wieder der Fluss oder die 
Methode, die gezeigt wird. Und es braucht 
genauso Bilder, die nicht „funktionieren“, 
um die zu zeigen, die sitzen. Für mich als 
Künstler sind es eher die Bilder, die da-
zwischen sind, die halbfertig sind, das sind 
die, an denen man sich orientieren kann. 
Bertolt Brecht hat sinngemäß gesagt: Nicht 
das gute Alte ist interessant, sondern das 
schlechte Neue zeigt in die Zukunft.

JJ Diese offene Orientierungssuche 
wird bei Picasso besonders in der Phase 
des Kubismus erfahrbar. Bildnerische 
Entwürfe wurden damals Woche für 
Woche hinterfragt und neu angelegt. 
Das konnte man auch gut an der großen 

Kubismus-Ausstellung in Basel sehen, die 
wir gemeinsam besucht haben. An den 
zersplitterten frühkubistischen Bildern hat 
dich fasziniert, wie es Picasso (und auch 
Braque) gelingt, mit extrem verknappten 
Zeichen – einem Kreis, einem Noten-
schlüssel oder mit zwei, drei Buchsta-
ben – die Szene zu „erklären“, einen Bezug 
eben zu einem Musikinstrument oder 
einer Zeitung herzustellen. Im Gespräch 
in  Basel sagtest du, ohne „Erkennungs-
zeichen“ funktionieren diese Bilder nicht. 
Was genau beschäftigt dich daran?

TS In meiner Arbeit geht es eigentlich 
immer um eine Übersetzung von Dingen 
und Erlebnissen aus der gedanklichen und 
sichtbaren Welt. Ich lehne die Thematik 
„abstrakt“ und „gegenständlich“ ab und 
denke, wir haben es immer mit Ikono-
grafie und „Bildwissenschaft“ zu tun. Seit 

Thomas Scheibitz Atelier Berlin, 2015

Form, die es uns sichtbar macht und nicht 
nur eine Benennung von Inhalt, die es 
schon zu etwas von Wert macht. Letzteres 
hat aber in unserer künstlerischen Welt 
sehr viel Zulauf. Viele Künstler gehen wie 
Journalisten vor und können dann eigent-
lich nur illustrieren. Die Frage nach dem 
Künstler als Formalist ist also weiter offen 
und wird sich mit den unterschiedlichen 
Werkzeugen, die wir heute in Anspruch 
nehmen, wahrscheinlich auch immer noch 
ändern. – Man kann womöglich nichts 
 erfinden, aber ich fühle mich am Rande 
 einer Erfindung ganz gut und das bleibt 
auch mein Anspruch. Werner Spies hat 
über Picasso sinngemäß geschrieben, er ist 
ein Erfinder und gleichzeitig der Negierer 
von Erfindung. Das ist schon sehr bedeu-
tend, wenn man das auf sich beziehen 
kann. Die Grammatik und das gesamte 
Alphabet seiner Bildsprache oder Form-
sprache sind wahrscheinlich unübertroffen.

JJ Wir haben in unseren vielen Gesprä-
chen über Picasso festgestellt, dass wir 
die Offenheit bei Picasso sehr schätzen, 
dass seine Bilder einerseits oft formal 
perfekt ausbalanciert sind, andererseits 
vieles in  Picassos Bildern undefiniert, 
 malerisch  offen gehalten ist. Details 
 werden von  Picasso oft nur angedeutet. 
Auch  Emotionen wie Schmerz und Trauer 
oder auch Mimik, Gesten und Handlun-
gen hat Picasso eher nicht ausformuliert, 
sondern zu visuellen Zeichen verdichtet. 
Was  interessiert dich daran?

TS Mich interessieren Methoden und 
Systeme. Und Picasso hatte eben bei 
gleich zeitig fünf oder sechs Phasen (die 
alle in die Kunstgeschichte eingegangen 
sind) auch immer eine Methode, und we-
niger einen Stil, der das alles ermöglicht. 

Fehlt diese Methode, dann sieht ein breit 
angelegtes Werk oft so aus, als ob es von 
mehreren Personen stammt. Ich vermute, 
es gab bei Picasso auch immer diese kon-
kreten Erlebnisse oder Ereignisse, die eine 
Arbeit oder eine Werkgruppe dann aus-
gelöst  haben. Und es gibt diesen optischen 
Instinkt, der genau zeigt, was das Auge 
braucht, um es als Bild zu verarbeiten. Das 
Große an diesem Werk ist ja, dass dann 
doch alles irgendwie in unserer Welt ver-
ankert ist und dies eben auch dargestellt 
oder konstruiert werden kann – ohne auf 
eine theoretische „Fläche“ ausweichen 
zu müssen oder zu wollen.

JJ Picasso hat bei der Entwicklung 
 seiner Werke viel übermalt und diese 
 Korrekturen oder Übermalungen, vor 
 allem in seinem späteren Werk, oft 
sichtbar gelassen. Manchmal ist auf diese 
Weise in Picassos Gemälden noch die 
Suche oder ein gewisser Kampf ablesbar, 
bestimmte formale Dinge auszuloten. 
Gibt es einen Punkt, an dem ein Bild 
kippt und nicht mehr  funktioniert? 

TS Bilder können in verschiedenes Ab-
rutschen. Ins Kindliche, ins Naive, ins 
Kitschige oder in etwas Versponnenes. 
Das scheint mir bei Picasso aber meistens 
ausgewogen zu sein. – Vielleicht hängt das 
auch mit seiner parallelen Arbeitsweise zu-
sammen – dass man da die Bilder, an denen 
man gleichzeitig arbeitet, gegen einander 
ausloten kann. – Am Ende seines Lebens 
malt er dann zeichnerisch mit Farbe – was 
die  Arbeiten sehr schnell gefertigt aussehen 
lässt. Das ist nochmal eine besondere Form 
der Malerei bei Picasso, die ja, glaube ich, 
am Anfang vom Publikum sehr abgelehnt 
wurde und heute wieder sehr geschätzt 
wird. Es ist wie die Zusammenfassung des 
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auch sehr erstaunt, dass zum einen Picasso 
in dieser Zeit Opium geraucht hat, und 
zum anderen, dass Gertrude Stein ihn mit 
 Literatur aus der Wissenschaft versorgt hat, 
bei der es um Wahrnehmungsphänomene 
und Erkenntnistheorien wie zum Beispiel 
die physiologische Optik von Hermann von 
Helmholtz geht. Das ist nicht unwichtig 
zu wissen, und ich kann mir vorstellen, 
dass dieser Zugang die Welt mit anderen 
Augen sehen lässt. Was die Radikalität auf 
einer Fläche angeht, ist der Kubismus für 
mich die letzte große Revolution gewesen, 
die sich vielleicht heute mit dem Photoshop 
und der 3-D-Technologie vergleichen lässt. 
Und trotzdem, muss man sagen, ist es gut, 
dass die Künstler wie Picasso, Braque oder 
Juan Gris nicht dabei geblieben sind und 
bis an ihr Lebensende so gearbeitet haben. 
Für mich gilt heute das Wort der Multi-
perspektive. Inhaltlich wie auch formal.

JJ Gilt das auch für den konkreten Schaf-
fensprozess? Bei Picasso lässt sich das ganz 
gut beobachten: Ideen und Inspirationen 
holt er sich beim Stierkampf, am Strand 
oder in Kaffeehäusern, aber seine Werke 
entstehen ausschließlich im Atelierprozess, 
oft, wie man durch viele Berichte und Fotos 
weiß, im offenen Prozess nebeneinander. Es 
wurde nicht nur an einem Bild, sondern an 
mehreren Arbeiten gleichzeitig gearbeitet. 
Das Atelier ist bei Picasso, wie auch bei dir, 
selbst immer wieder Thema seiner Arbei-
ten. Du hast das Atelier in deinem schönen 
Fotobuch „Goldilocks Zone“ genannt. Oft 
sagst du auch, das Atelier sei ein besonderer 
Schutzraum, in dem man sozusagen muti-
ger sein kann, die Dinge freier entwickeln 
kann. Was bedeutet das Atelier für dich?

TS Das Atelier ist wirklich wie ein 
Schutz  raum, der intim ist, abgeschlossen 

und auch organisiert in dem Sinn, dass man 
sich auf das Wesentliche konzentrieren 
kann – es liegt alles bereit. Dazu kommt 
eine mehr oder weniger gleichbleibende 
Arbeits situation, oder die gewählte  Tages- 
oder Nachtzeit zum Arbeiten. Und es 
geht auch um eine jederzeit wiederholbare 
Situation als Ausgangssituation im Innen-
raum beziehungs weise Atelierraum. Aus 
meiner Erfahrung heraus ist es in einem 
Außenraum schwieriger zu arbeiten, man 
muss sich im direkten Vergleich mit der 
Natur durchsetzen. Das macht manche 
Bilder stärker, aber auch abhängiger von 
Stimmung und  Umfeld. In einem Atelier, 
wenn man die Malerei als kreativen Akt 
bezeichnet, hat es eine Komplexität, die 
es aus meiner Sicht auch für die Beschäfti-
gung mit der Welt als Bild braucht – dazu 
kommt wieder die  parallele Arbeitsweise, 
die man ja sehr gut in einigen Bildbänden 
von Picassos  Häusern und Ateliersituation 
sehen kann. Es ist ja nachweislich an einem 
Tag an Bildern gearbeitet worden, die man 
kunst historisch schon in unterschiedliche 
Epochen einteilen müsste. Dieses parallele 
Denken und Arbeiten in Gedanken und 
Bildern ist auch eine Art Multiperspektive, 
die hier ähnlich als Raum funktioniert 
wie eben als Fläche bei den kubistischen 
Arbeiten. Es ist ein komplexes System und 
eine Methode notwendig für diese Arbeits-
leistung und weniger ein Stil des Künstlers. 
Das ist für mich eine der wesentlichen 
Erkennt nisse für eine Biografie beziehungs-
weise für eine Wertschöpfung.

JJ Picasso hat immer stark in  Variationen 
gedacht und gearbeitet – nicht nur im 
Spät werk. Die gesamte kubistische Phase 
besteht im beständigen Variieren und 
Experimentieren. Auch viele andere 
 Werk gruppen bei Picasso, zum Beispiel 

dem Studium beschäftige ich mich mit 
Dingen, die so allgemein wie möglich 
sind, bei gleich zeitig größtmöglicher 
Präzision, das gilt bis heute. Und zwar 
eben für das Auge und nicht so sehr für 
die Erklärung des Ganzen mit Worten. 
Das ist ein schmaler Grat und für mich 
der einzige Weg der Kunst im 21. Jahr-
hundert, noch etwas  dazuzusetzen. – Bei 
der sogenannten Lesbarkeit von Bildern 
ändern sich ständig die direkten und 
indirekten Bezüge – genauso wie sich 

ständig der Abstand zwischen Wort und 
Bild beziehungsweise zwischen Text und 
Bild ändert. Text und Bild brauchen sich 
wahrscheinlich und sie können sich auch 
gegenseitig regulieren. – Bei den ange-
sprochenen frühkubistischen Bildern ist 
es sehr interessant zu sehen, wie viel man 
braucht, um diese aufgesplitterten Bilder 
für das Auge lesbar zu halten. Man sieht 
wie durch ein Kaleidoskop die Möglich-
keiten und dennoch gibt es einen Halt 
für das Auge. Ich war bei der Recherche 

Pablo Picasso  Atelier Cannes (Villa La Californie), 1957
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die surrealistischen Figurenbilder der 
1930er Jahre, die vielen Stierkampfszenen 
und Dora-Maar-Porträts, beruhen auf 
 immer wieder neuen Ansätzen und 
 Ver suchen. Selten gibt es bei Picasso ein 
Motiv nur ein mal. Dieses Denken in 
 vieler lei Varianten gibt es ja auch bei dir. 
Hat das mit Zweifeln an einer Verbind-
lichkeit von Bildern zu tun? Oder gibt 
es andere Gründe, bestimmte Themen 
immer wieder neu anzugehen, zu variieren?

TS Die Variationen, die Wiederholung 
als Verdeutlichung in anderen Zusammen-
hängen hat meines Erachtens mit der 
Unüberschaubarkeit der Welt zu tun, die 
uns umgibt und die es wert ist abzubilden. 
Es ist bei den kubistischen Arbeiten wie 
eine Art Feldforschung, ein Sich-selbst-
immer-wieder-überzeugen-Müssen. 
Dazu sind diese wie auch andere Bilder 
aus allen Epochen bei Picasso ja sehr mit 
dem Prozess des Malens als Handlung 
verbunden. Es wird immer über die ganze 
Fläche ge dacht, es gibt wenig Ausgeführ-
tes, jede Setzung ist oder kann auch gleich 
wieder übergangen werden. Der Zweifel 
an der Verbindlichkeit der Bilder ist wahr-
scheinlich immer schon da gewesen. In 
der  Renaissance hat man einfach nur viel 
länger an Bildern gearbeitet, es gibt da 
wenig sichtbare  Übermalungen oder Um-
arbeitungen. Wir legen das ja heute gerne 
offen und haben eine andere Geschwin-
digkeit bei der Ausführung. Picasso wird 
auch sehr schnell gearbeitet haben. Man 
sieht diese Ungeduld und das sich nicht auf 
Stimmung verlassende Auge bei der Über-
setzung von Gedanken, Ideen oder dem 
Abbilden wie Modellen etc. Das Bild oder 
das Resultat ist am Ende jedoch wichtiger 
als die Ausgangslage. Das zu bedenken, 
halte ich für unbedingt notwendig, um 

die Eigenständigkeit eines Kunstwerks 
anzuerkennen.

JJ Du hast dir auch einige Dokumenta-
tionen zu Picasso angesehen. Dabei ist dir 
aufgefallen, dass Picasso nicht alle Werke 
gleich auf den Markt gebracht hat, dass 
er bestimmte Werke zurückgehalten hat. 
Das hat dich besonders fasziniert – warum?

TS Wenn man dazu das ausufernde 
Werk sieht, ist es schon sehr interessant, 
festzustellen, wann man als Künstler was 
wohin gibt und damit sein Werk öffentlich 
macht. Die ökonomische Bedeutung seiner 
Arbeiten spielt dort vermutlich auch eine 
regulierende Rolle. Ich kann mir schon 
vorstellen, dass es bei sehr  vielen von sei-
nen zurückgehaltenen  Bildern auch um 
eine Art „visuelle Bank“ geht, auf die man 
jederzeit künstlerisch zurück greifen kann 
beziehungsweise die man erst  postum ver-
öffentlichen will.  Damit wird dann noch-
mal das  Œuvre  gesteigert und ausgefüllt 
mit einer  Reserve, die über den Tod hin-
ausgreift. Und letztlich hat jeder Künstler 
das Bedürfnis, Dinge zu behalten, weil sie 
für einen mehr wert sind als alles Ökono-
mische beziehungsweise das langfristige 
Kunstmarkt-Denken  zusammen.
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