
 
 
 

Interview 

mit Barbara Müller  
 

Womit beschäftigst Dich zurzeit? (Inhalte, Themen) 

«Mich interessiert ein Zustand des Aktiviertseins, den ich vor allem in 
Widersprüchen wahrnehme. Mich interessieren Ursachen und Auswirkungen von 

Widersprüchen und alle Möglichkeiten sie auf verschiedene Arten und in 
unterschiedlichsten Bereichen zu thematisieren. 

Im weitesten Sinne verorte ich meine Arbeiten mit Beziehungen zwischen Poesie 
und Wissenschaft, Abstraktion und Sinnlichkeit. 

Mit vielen neuen Materialien und Techniken, ich treibe mich an Grenzen (lacht)» 

 

Was zeichnet Deine Vorgehensweise aus? 

«Assoziativ und prozesshaft, blind und wissend zugleich. Eine Arbeit wird erst 
durch den Prozess klar, obwohl auch sehr viel Denkarbeit dazugehört. Ich 

sammle und fülle mich mit enorm viel Informationen. Ich überfrachte sozusagen 
mein System. Ich kann viel weniger steuern als ich meine. 

Ich arbeite zwiebelartig:  Recherche, Entwurf, Recherche, Ausarbeitung, 
Scheitern, Erweitern, Verwerfen usw.» 

 

Wie empfindest Du Deine Kunst? 

«Voller Widersprüche und letzten Endes darf ich sie nie ganz begreifen, sonst 
interessiert sie mich nicht mehr. Sie muss mich selbst verwirren und 

überraschen. Und gleichzeitig versuche ich einen dringenden Inhalt zu 
transportieren. Ich möchte diesen Spagat schaffen, das ist manchmal zum 

Verzweifeln, treibt mich aber auch an. Ich möchte zum Nachdenken anregen und 
den Betrachter „aktivieren“.» 

 



 

Wie stehst Du zu Deiner Kunst?  

«Ich verstehe Kunst als Praxis weniger als Produkteherstellung. Das wichtigste 
ist eine Haltung zu transportieren. Ich versuche nicht über „Ideen“ Kunst zu 

machen, es muss sich ergeben aus Puzzleteilen, die ich irgendwo finde und dann 
später zusammensetze. Dinge dich mich beschäftigen: Teilweise kindliche 

Fragen: Warum ist es so und nicht anders? Warum sieht etwas so aus und nicht 
anders? Wie ist es dazu gekommen, dass eine Behauptung so steht? Ich 

empfinde den Prozess und das Unterwegssein oft interessanter als die fertigen 
Arbeiten. Der Umgang mit dieser selbsterwählten Ungewissheit ist manchmal 

quälend aber auch sehr fruchtbar. Ich möchte dass man „stolpert“, die 
Komfortzone der reinen Betrachtung verlässt.» 

 

Wann ist eine Arbeit beendet? 

«Schwierig zu sagen,– es ist wohl ein Bauchgefühl das sagt jetzt stimmt’s, oder 
wenn es kein weiteres Potential mehr birgt. Wenn die Arbeit Assoziationen und 

Anregungen eröffnet aber nicht abschliessend eindeutig ist. Wenn eine Arbeit so 
altklug daherkommt, dann empfinde ich sie als misslungen. Ich bin jeweils auch 

froh, dass ich Arbeiten abschliessen kann und neue Dinge erforschen kann.» 

 

Was treibt Dich an? 

«Zu sehen was möglich ist, einen Raum für Neuformulierungsmöglichkeiten 
eröffnen können. Komplexitäten, Vergnügen, Widerstand gegen eine Linearität 
und vorschnelle Kausalitäten zu erzeugen. Meine eigene Beschränktheit auf die 
Probe zu stellen. Ich mag Mystik, Poesie, Unerklärbares, Assoziationen die mich 
jagen. Die Frage, wie ich etwas auch noch erzählen kann: Alternativ-Szenarien, 

Varianz, Mutationen.» 

 

Welche Ansprüche verfolgst Du? 

«Ich möchte versuchen, keine Konzeptkunst zu machen. Die birgt so was 
Cleveres, das die Kunst abriegelt. Ich versuche mich von den vielen 

eingeimpften –ismen zu befreien.»	
	

 

 



Wie gehst Du mit Raum um? (Raum reorganisieren, Raumaneignung, 
Raumverlust und Raumverschiebung als Bestandteil Deiner Arbeit) 

«Mich interessieren vor allem innerliche, psychische Verschiebungen von 
Räumen, von Bedeutungen, Interpretationen und damit Arbeiten die möglichst 

raumunabhängig funktionieren. Zum Beispiel mochte ich literarische 
Beschreibungen über den Raum immer schon sehr: z.Bsp. Der Schaum der 

frühen Tage von Boris Vian, weil da der Raum schrumpft. Oder 
Raumbeschreibungen von Kafka, sprachliche Räume oder Vorstellungsräume. 

Im Moment lese ich Poetik des Raumes von Gaston Bachelard.» 

 

Warum und wie entscheidest Du Dich mit welchem Material Du arbeiten willst? 

«Das ergibt sich aus dem Prozess. Ich habe eine sehr ambivalente Beziehung zu 
Material. Ich mag eigentlich Immaterielles und Antiformen, Leichtes und 

Einfaches. Zudem bin ich sehr ungeduldig in Materialfragen. Am liebsten arbeite 
ich mit schnellen und reduzierten Materialien, aber manchmal zwingen Inhalte 
mich, mich vertiefter mit Materialfragen auseinanderzusetzen. Früher in der 

Fotografie fanden die Inhalte v.a. im Bildraum selber statt, jetzt haben sie sich in 
die Objekte und Installationen verlagert, was eine komplett andere und 

anspruchsvollere Anforderung an mich stellt, aber mir auch unendlich viel mehr 
Möglichkeiten bietet.» 
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