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Der in Berlin lebende Maler und promovierte Kunstwissenschaftler Sven Drühl sucht 
in seinem Werk die Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte. Dabei beschränkt 
er sich nicht auf die europäische Tradition. In Werken der Jahre 2007 bis 2015 setzte 
er sich mit japanischen Holzschnitten des 20. Jahrhunderts auseinander, die er auch 
sammelt und 2015/2016 in einer großen Wanderausstellung gemeinsam mit eigenen 
Werken zeigte. Aus Anlass einer Präsentation seiner Arbeiten im Museum für Asiatische 
Kunst vom 3. Juni 2016 bis 8. Januar 2018 sprach die Ostasiatische Zeitschrift (OZ) 
Anfang Juli mit dem Künstler in seinem Berliner Atelier.

KULTURELLER TRANSFER /
 DIALOG MIT DER TRADITION

EIN INTERVIEW MIT SVEN DRÜHL

OZ: In der Ausstellung »Schnittmengen« sind 
Sie mit zwei neueren Arbeiten vertreten, die zu 
chinesischen Rollbildern aus der Museumssamm-
lung in Bezug gesetzt sind. Beide zeigen in wei-
ßem Lack als eine Art Umrissbild ausgeführtes 
Ast- und Laubwerk vor einer stark abstrahierten 
Landschaft (Abb. 1). Viele Besucher werden diese 
für Naturimpressionen halten, aber schon der Titel 
»S.D.W.T.« verrät, dass es sich in der für viele Ihrer 
Arbeiten typischen Weise um von anderen Bildern 
inspirierte Bilder handelt. Können Sie uns etwas zu 
den Quellen und Inspiration für diese Werke sagen?

SD: In meinen Bildern gibt es nie einen direkten 
Bezug zur Realität. Sie sind immer zusammenge-
setzt und konstruiert, meist aus bereits bestehen-
den Landschaften. Im Fall der derzeit im Museum 
für Asiatische Kunst gezeigten Bilder handelt es 
sich um eine photographische Vorlage von Wolf-
gang Tillmans, einen Schnappschuss, Gegenlicht, 
Sonnenuntergang, ein ganz kitschiges kleines 
Photo, aus dem ich ein Detail herausgenommen 
und es zudem invertiert habe. Das bedeutet, die 
Gegenlicht-Äste sind ganz in Weiß und die Land-
schaft ist so diffus, dass man gar nicht weiß, ob 

Abb. 1 Blick in die Ausstellung »Schnittmengen«. Museum für Asiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin.  
Juni 2016. Photo: Jürgen Liepe
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man auf eine Landschaft, einen Fluss oder in den 
Himmel schaut. Das ist mit Absicht so gelöst. 
Die Lacke, die ich verwende, können nämlich so 
schön ineinanderfließen, dass sie Formen zu zei-
gen scheinen, aber eben keine konkreten Formen 
abbilden. Grundsätzlich arbeite ich so, dass mir 
die Technik viel von dem abnimmt, was das Motiv 
nachher ausmacht. 

OZ: Mit welchen Materialien arbeiten Sie konkret, 
wenn Sie hier etwa von Lacken sprechen?
SD: Das sind Kunstharzlacke, fast wie Auto lacke, 
die giftig sind. Daher muss ich mit Gasmaske arbei-
ten. Aber das Tolle an diesen Kunstharzlacken ist, 
dass sie, mit Lösungsmitteln verdünnt, sehr stark 
fließen, und zwar so, dass es nur bedingt steuerbar 
ist, Details durch den Zufall entstehen. So lege ich 
zwar eine weiße, graue und schwarze Partie an, aber 
wie die ineinanderziehen, kann ich kaum steuern. 
Das ist in etwa wie Schlieren, die sich bilden, wenn 
man Milch in den Kaffee schüttet. Der Lack ist rela-
tiv lange, bis zu einigen Stunden flüssig. Die Bilder 
werden im Liegen gemalt und ich muss sie sehr 
sauber unterbauen, damit mir der Lack nicht etwa 
in eine Ecke fließt, sondern sich Marmorierungen 
bilden. Ich lasse dem Zufall ganz viel Raum (Abb. 2).

OZ: Das trifft aber sicher nur für die Details zu. 
Denn insgesamt wirken Ihre Bilder ja extrem 
durchdacht und konstruiert, nicht wie freie Expe-
rimente etwa in der ostasiatischen Tuschemalerei.
SD: In der Anmutung des Bildes könnte man 
meinen, es sei asiatisch gearbeitet, aber eigent-
lich sind meine Bilder bis auf Details von vorne 
bis hinten durchgeplant. Es geht nicht um den 
Fluss aus der Hand und die Bewegung – wie in der 
gestischen Malerei –, sondern alle Formen sind 
abgeklebt. Also nur ein begrenzter Zufall. Dies 
ist bei meinen jüngeren reinen Lackserien noch 
sehr viel stärker der Fall als bei früheren Bildern 
in Öl, Lack und Silikon, einer Technik, in der ich 
seit etwa fünfzehn Jahren arbeite.

OZ: Neben den Zufallspartien und solchen mit 
durch einen sehr malerischen Duktus bestimmten 
Strukturen oder Farbverläufen gibt es in vielen 
Bildern aber auch nahezu monochrome flächige 
Partien. Lässt sich diese Flächigkeit von ostasiati-
schen Vorbildern, etwa Ihrer Auseinandersetzung 
mit shin-hanga – eine Gattung der japanischen 
Holzschnittkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts – herleiten?
SD: Die Flächigkeit, wo es sie gibt, passiert mir 
sozusagen beiläufig, sie ist meist nicht exakt 
geplant. Ich denke in erster Linie über das Motiv 
nach. Auch bei den shin-hanga sind es einzelne 
Motive, die mich anspringen, ein Baum oder ein 
Berg. Die nehme ich, und die Farbigkeit erfinde 
ich häufig dazu. Manchmal bleibe ich relativ dicht 
an der Farbigkeit der Holzschnitte, die ja nicht 
viele Valeurs hat, im Gegensatz etwa zur europä-
ischen Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts. 
Die Holzschnitte sind also schon stark reduziert, 
aber meine Flächen sind noch weiter reduziert. 
Das Original gibt mir zwar die Gangart vor, aber 
ich kombiniere mehrere Motive neu. Vorne ist 
dann ein Baum von Kawase Hasui, aber hinten 
ist ein Berg von Yoshida Hiroshi. Ich setze also 
Landschaften zusammen, die es nicht gibt (Abb. 3  
und 4).

OZ: Können Sie uns etwas zu Ihrer ersten Begeg-
nung mit shin-hanga sagen?
SD: Shin-hanga habe ich zum ersten Mal bei 
einem befreundeten Künstler im Atelier gese-
hen. Robert Lucander [1962 in Helsinki geboren, 
lebt und arbeitet in Berlin] hatte den Werkkata-
log von Kawase Hasui herumliegen. Das sagte 
mir gar nichts. Aber ich hatte schon Jahre mit 

Kultureller Transfer / Dialog mit der Tradition

Abb. 2 Sven Drühl in seinem Atelier. Berlin. 2016.  
Photo: Claudia Splitt, Berlin
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Outlines – also starken Konturen – gearbeitet, ins-
besondere nach Landschaften von Caspar David 
Friedrich, Ferdinand Hodler, Samuel Birmann 
und anderen Alpinmalern des 19. Jahrhunderts. 
Ich habe die Konturen in Silikon gesetzt und dann 
die Flächen in Lack und in Öl. Dann habe ich den 
Hasui-Katalog geöffnet und es ist mich angesprun-
gen, denn dort ist ja alles schon in Outlines unter-
teilt. Die ganze Technik, die ich in meinen Gemäl-
den anwende, geben Hasuis Werke schon vor. Das 
schrie nach Umsetzung durch mich. Da waren 
so viele Motive drin, dass ich mir diesen Katalog 
sofort ausgeliehen habe und ich habe die ersten 
Motive nach shin-hanga 2007 gemacht. 2009 habe 

ich eine weitere Folge nachgelegt, meinen ersten 
Katalog über Yoshida Hiroshi gekauft und es gab 
immer mehr Motive aus der shin-hanga-Welt in 
meinen Bildern.

OZ: Und irgendwann fingen Sie an selbst shin- 
hanga zu sammeln?
SD: So gegen 2011 kam dann der Punkt, dass ich 
selbst ein Original besitzen wollte. Zuerst habe ich 
ganz blauäugig über einen Händler in Kanada etwas 
bestellt. Damals kannte ich mich mit Siegeln nicht  
aus, war mir der Unterschied zwischen Erstauf-
lage, Lifetime Prints und posthumen Drucken 
noch nicht bewusst und ich habe zunächst einen 
Lifetime Print erworben. Ursprünglich suchte ich 
nach den Blättern, zu denen ich schon Arbeiten 
gemacht hatte. Aber leider hatte ich vor allem 
nach den seltensten Blättern gemalt, die absolut 
nicht zu kriegen waren und die mir bis heute 
in der Sammlung fehlen, so z. B. das Blatt von 
Hasui mit dem Titel »Samburam Rock, Kumgang 
Mountain« aus dem Jahr 1939 (Abb. 5, 6 und 7), 
bei dem gar nicht klar ist, wie viele Blätter über-
haupt gedruckt wurden bzw. in Umlauf kamen. 
Ich war derart fasziniert von den Holzschnitten, 
dass ich mehr kaufte und irgendwann die Idee 
reifte, Originale zusammen mit meinen Bildern 
auszustellen. Diese Idee wurde 2015/2016 mit der 
Soloschau »Shin-Hanga: Japanese Landscapes« 
realisiert, die in der Stadtgalerie Kiel, dem DKM 
Museum Duisburg und dem Kallmann-Museum 
in Ismaning zu sehen war (Abb. 8).

OZ: Wie sieht Ihre Sammlung denn aus?
SD: Ich bin in die typische Sammlerfalle getappt 
und habe sehr viel Geld gelassen. Heute besitze 
ich 45 Blätter, unter anderem von Kawase Hasui, 
Yoshi da Hiroshi, Takahashi Shôtei (Hiroaki),  
Tsuchiya Kôitsu und Yoshida Toshi. Darunter eini-
ge sehr seltene, wie beispielsweise »The Jungfrau« 
(1925) von Yoshida oder »Morning at Cape Inubo« 
von Hasui (1931). Ich habe weltweit gekauft, in 
Kanada, Australien, Amerika, einige auch in 
Japan, aber auch von den zwei, drei einschlägigen 
Händlern in Deutschland. 

OZ: Sie haben Yoshida Hiroshi und Kawase Hasui 
erwähnt. Sind das für Sie die wichtigsten Künstler 
und was schätzen Sie an ihnen? Gibt es andere, die 
Sie ansprechen?
SD: Yoshida Hiroshi ist für mich am allerwich-
tigsten, handwerklich am spannendsten, mit der 
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Abb. 3 Sven Drühl vor seinem Bild »K.H.S.B.T.Y.« in der Ausstel-
lung im DKM Museum, Duisburg, am 10.9.2015. (Öl, Lack und 
Silikon auf Leinwand. 160 x 200 cm. 2014. Sammlung Kerber, 
Bielefeld). Photo: Privat

Abb. 4 Kawase Hasui (1883 –1957). »Sanuki kaigan Teranohama« 
(Der Tera-Strand an der Sanuki-Küste). Aus der Serie »Nihon 
fûkeishû II Kansai hen« (Sammlung japanischer Landschafen II., 
Das Kansai-Gebiet). Farbholzschnitt. 26 x 39 cm. Datiert Mai 1934. 
Sammlung Sven Drühl, Berlin. Photo: Lepkoski Studios, Berlin
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besten Farbgebung. Hasui dagegen ist fast schon 
grob in der Formgebung, viel narrativer – in der 
Art von Tim und Struppi. Yoshida Hiroshis Sohn 
Toshi finde ich auch toll. Aber der dreht natür-
lich noch stärker an der Kitschschraube. Farblich 
quietschen seine Werke und daraus habe ich dann 
keine farbigen Versionen entwickelt, sondern sie 
komplett heruntergedimmt. Aber dass er die shin-
hanga-Formensprache bis in die Siebzigerjahre 
weiterführt und noch mit einem anderen Zeitgeist 
füllt, erscheint mir spannend. Ich besitze auch ein 
Blatt des irischstämmigen Niederländers Peter 
Irwin Brown, der sich zwischen 1934 und 1940 
in Japan aufhielt und von dem nur wenige Motive 

Abb. 5 Kawase Hasui (1883 –1957). 
»Kongôsan Sansengan« (Der Sambu-
ram-Felsen in den Kumgang-Bergen). 
Aus der Serie »Chôsen hakkei« (Acht 
Ansichten aus Korea). Farbholzschnitt. 
39,3 x 27 cm. Datiert August 1939.  
Aus: Kendall H. Brown: Kawase Hasui, 
The complete woodblock prints, 
Amsterdam 2003. Bd. 2, Abb. 430

Abb. 6 Sven Drühl (geb. 1968). »S.B.K.H.«. 
Öl, Lack und Silikon auf Leinwand.  
170 x 110 cm. 2013. Photo:  
Lepkoski Studios, Berlin,  
Courtesy Alexander Ochs Private, Berlin

Abb. 7 Sven Drühl (geb. 1968). »S.B.K.H.«, Detail
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das Phänomen des Japonismus bekannt, weniger 
die japanische Auseinandersetzung mit westlicher 
Kunst seit dem 19. Jahrhundert. Aber bis heute ist 
diese Beziehung ja eine Wechselwirkung. Yoshida 
reiste 1924 –1925 nach Amerika und dann nach 
Europa und machte vor Ort alpine Motive. Er war 
dort bestimmt auch in Museen und hat Ferdi nand 
Anton Koch und Ferdinand Hodler gesehen, und 
das hat sich dann in der Farbigkeit niedergeschla-
gen. Ich finde, dass manche shin-hanga eine Far-
bigkeit von Caspar David Friedrich haben, etwa 
in den Farbverläufen bei Yoshidas Bergen, die es 
so vorher nicht bei ihm gab. Da sieht man dann 
sogar den Einfluss der Lichtsetzung des Impres-
sionismus. Es ist ein völlig anderes Licht als im 
ukiyo-e, wo eben oft gar kein Licht ist. Dieser 
kulturelle Transfer in beide Richtungen hat mich 
beeindruckt. Dass die shin-hanga-Künstler beein-
flusst sind von der japanischen Tradition, aber 
auch von der westlichen Moderne, die zum Teil auf 
Japan basiert. Das ist eine tolle Rückübersetzung, 
an die ich mit meinem eigenen Stil wieder eine 
neuerliche Rückübersetzung anschließe, wobei 
wieder etwas ganz Neues entsteht. 

gedruckt wurden (Abb. 9). Denn ich fand es toll, 
dass es auch Westler gab, die nach Japan gingen, 
um shin-hanga zu machen. Fasziniert haben mich 
die Bäume auf seiner Darstellung der amerika-
nischen Botschaft und ich habe dann ein Berg-
motiv von dem japanischen shin-hanga-Künstler 
Tsuchiya Kôitsu dahintergesetzt (Abb. 10). In ähn-
licher Weise habe ich ein Matterhorn des Malers 
Edward Theodore Compton (1849 –1921) mit 
einer Komposition von Yoshida kombiniert, wo 
es dann den Fuji ersetzt.
 
OZ: Sagen Sie uns noch etwas mehr über die 
Bedeutung von shin-hanga für Ihre Arbeiten?
SD: Schon nach meiner zweiten Erwerbung habe 
ich begonnen, mich für die Theorie und Geschich-
te von shin-hanga zu interessieren. Mir die Frage 
gestellt, warum sehen die so aus, wie sie aussehen, 
und warum erkenne ich darin so viele Bezüge zur 
deutschen Romantik? Und es war spannend für 
mich, zu entdecken, dass diese Blätter ganz stark 
westlich geprägt sind und Künstler wie Yoshi-
da Hiroshi zunächst Ölmalerei nach westlichem 
Vorbild studiert hatten. Hierzulande ist ja primär 

Abb. 8 Installationsansicht. Ausstellung »Sven Drühl. Shin-Hanga – Japanese Landscapes«. 21.2.–25.5.2015.  
Stadtgalerie Kiel. Photo: Helmut Kunde, Stade
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OZ: Bezieht sich der Titel dieser Serie »Undead« 
auf diese Farbigkeit?
SD: Undead meint hier eher die Untoten, die 
Wiedergänger der Kunstgeschichte analog zu den 
nahezu weißen Bildern der Bastard-Serie. Das 
geht im Übrigen zurück auf den Clubkontext der 
Neunzigerjahre und bezieht sich auf den Begriff 
des Bastard-Pop, also die Mash-up-Technik des 
Samplings.

OZ: Verbindet sich mit den diversen Techniken des 
Samplings bei Ihnen eine ironische Brechung im 
Umgang mit den Motiven aus der Kunstgeschichte 
und Bezüge zur Populärkultur im Sinne eines Mix 
von High and Low?
SD: Nein, ich nehme alle Motive sehr ernst, fast 
schon mit Ehrfurcht. Auch wenn manche Bilder 
gerade der Serie mit den Silikonkonturen und 

OZ: Das bringt uns auf Ihre bildnerischen Stra-
tegien bei der Neukombination von Bildmotiven 
aus unterschiedlichen Traditionen im Sinne eines 
Remix oder Samplings und auf die Frage nach der 
Rolle der Postmoderne für Ihre Arbeit?
SD: Ich bin ein totales Kind der Neunzigerjahre 
und habe die ganze Postmodernedebatte in den 
Jahren 1992 bis 1994 in der Hochschule durch-
exerziert. Aber gleichzeitig passierte die DJ-Kultur,  
ich habe während des Studiums gekellnert 
in einem der ersten Techno-House-Clubs im 
Ruhrgebiet. Das, was DJs musikalisch gemacht 
haben, mache ich mit vorhandenem Bildmate-
rial. Letztlich geht es um Sampling, darum, mit 
Versatzstücken einen neuen Track, ein neues 
Bild zu komponieren. Das ist schon immer mei-
ne Idee. Ich misstraue denjenigen, die behaup-
ten, ganz aus dem eigenen Selbst zu schöpfen 
und dem ganzen klassischen bzw. romantischen 
Künstlerideal. Da dachte ich, ich kann gleich 
mit dem arbeiten, was mich fesselt, und das 
war eigentlich immer Landschaftsmalerei. So 
war ich früher etwa in Basel, aber eben nicht 
so sehr auf der Art oder in der zeitgenössischen 
Abteilung, sondern bin im Museum in den Räu-
men des 19. Jahrhunderts kleben geblieben. 
Natürlich ist mir klar, dass Landschaft heute ein 
schwieriges Thema ist, das als banal gilt. Aber 
ich denke, man kann heute noch Landschaften 
malen, wenn man es in einer zeitgemäßen Tech-
nik macht und Dinge ausprobiert, die so noch 
nicht gemacht wurden.

OZ: Trotz der Übernahme von Bildmotiven gibt 
es in Ihren Arbeiten also eine starke Abgrenzung 
gegen die Tradition durch die Technik?
SD: Meine Malerei entsteht durch eine Malerei-
vermeidungsstrategie, denn sie ist nicht aus der 
Farbe heraus entwickelt. Die Gesamtkompositi-
on ist nicht Ergebnis des Malprozesses, sondern 
steht von Anfang an fest. Und ich beschäfti-
ge mich dann mit Details als Inselproblemen, 
gestalte wie eingangs besprochen Lackstellen, 
und wenn die getrocknet sind, geht es später an 
die Staffelei und ich setze Ölstellen, spiele Maler, 
etwa wenn ich den Duktus in den schwarzen 
Bildern mit einem wirklich groben Pinsel feiere. 
Dort verändert die Lichtbrechung das Bild. Wenn 
man vorbeigeht, treten unterschiedliche Partien 
plastisch hervor, fast wie Hologramme an der 
Wand. Mich fasziniert, dass man mit der Farbe 
Schwarz so viel machen kann (Abb. 11).

Abb. 9 Pieter Irwin Brown (1903 –1988). US Embassy in Japan.  
Farbholzschnitt. 29 x 49 cm. 1930. Sammlung Sven Drühl, Berlin.  
Photo: Lepkoski Studios, Berlin

Abb. 10 Sven Drühl (geb. 1968). »P.I.B.T.K.«. Öl, Lack und Silikon auf  
Leinwand. 130 x 180 cm. 2014. Privatsammlung, Duisburg.  
Photo: Lepkoski Studios, Berlin
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flächenhaften Partien zum Teil comic-artig wir-
ken. Aber in dieser nahezu kirchenfensterartigen 
Unterteilung mit Stegen entsprechen sich Technik 
und kompositer Gehalt. Sie spaltet allerdings auch 
die Betrachter, die das zum Teil kitschig finden. 
Aber das entspricht dem Kitsch meiner Vorlagen, 
auch die shin-hanga stehen ja unter Kitsch-Ver-
dacht, was ich dann noch auf die Spitze treibe. 
Wenn es dann quietscht, muss ich das aushalten. 
Denn mein Anliegen ist es, den Betrachter zum 
Einsteigen in das Spiel zu verleiten.

OZ: Die Vorlagen kommen aber immer aus der 
Kunst?
SD: Ursprünglich war es sogar nur Malerei. Denn 
das erlaubte mir die bereits erbrachte Abstrak-
tionsleistung noch weiter zu einer Abstraktion 
höherer Ordnung zu steigern. Aber dann kam 
auch Photographie ins Spiel, zunächst nur Kunst-
photographie, dann im Zusammenhang mit 
Architekturdarstellungen aber auch Photos aus 
Kunstbänden. Die Architektur erforderte eine 
Abkehr vom Silikon und die Hinwendung zu einer 
neuen Technik des Klebens, um harte Kanten der 
Outlines zu erzielen. In neueren Arbeiten gibt es 
auch Vorlagen aus dem Internet und in der aller-
neuesten Serie aus Computerspielen.

OZ: Damit treten Sie dann in den Bereich des 
Virtuellen, des Simulacrum als der künstlichsten 
Form von Kunst?
SD: Im Hinblick auf die fortgesetzte Beschäfti-
gung mit der Landschaft interessiert mich natür-
lich, wo Innovationen entstehen, und das scheint 
mir vor allem in der Spieleindustrie der Fall, wo 
Hunderte von Mitarbeitern Computerlandschaf-
ten errechnen. Meine Idee ist mit diesen hyperreal 
anmutenden, tatsächlich aber komplett errech-
neten Vorstellungen von Landschaft zu arbeiten 
und diese wieder in ein Landschaftsgemälde zu 
übersetzen. 

OZ: Ihre nächsten Pläne?
SD: Vom 8.9. bis 6.11.2016 zeigt das Haus am 
Waldsee in Berlin eine Überblicksschau mit Arbei-
ten von Sven Drühl aus den letzten 15 Jahren. 

OZ: Wir bedanken uns für das Gespräch.

Abb. 11 Sven Drühl (geb. 1968). »K.H.H.Y. (Undead)«. Öl und 
Silikon auf Leinwand. 130 x 70 cm. 2014. Privatsammlung, Köln. 
Photo: Lepkoski Studios, Berlin.


