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Rekord  2008  Öl  auf  Leinwand  135 x 165 cm
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Und sagte kein Wort
Christoph Tannert

Das Schweigen in den Bildern von Mirko Schallenberg wirkt augenöffnend.

Schallenberg, kein hochdramatisch 
verzwirbelter Traditionalist, vielmehr 
ein selbstkritischer Denker und analy-
tisch begabter Maler, der seine Kunst 
von statischen, konstruierten Bildern in 
stillgestellter Zeit hin zu malerisch gelös-
ten Verlaufsformen weiterentwickelt 
hat. Die Umbruchphase liegt zwischen 
2012 und 2013. Schallenbergs aktuelle 
Werke wirken malerischer, entfalteter, 
vertiefter.

Es ist ein würdevolles Schweigen, aus dem heraus die aufgerufenen Gegenstände ihr 
Sinnlichkeitspotential in Ruhe ausbalancieren können. Mit melancholisch weltverges-
sener Zärtlichkeit wird z. B. in G der letzte Ton einer gerissenen Geigensaite durchs 
Bildgeviert geschickt. Zugleich erscheint jeder Hinweis auf die Vergänglichkeit alles 
Irdischen wie ein Rätsel auf Wahrheit und Schönheit.

Ebenso ist der Betrachter aufgefordert, diesen Bildern schweigend gegenüberzutreten, 
denn es ist diese Übung in Achtsamkeit, die einem den Weg öffnet in die Natur der 
Malerei von Mirko Schallenberg. Immer sind es zwei Fragen, die der Künstler zu beant-
worten trachtet: Was macht die uns umgebende Welt in ihrer Wesenheit aus und wie 
kann ein modernes Bild davon Kunde geben?

Die anfänglich beschwiegene Statuarik hat Schallenberg aufgebrochen zugunsten 
von Kippmomenten, die das Bildgeschehen nun als einen Tatbestand inszenieren, der 
zeigt, dass das zeitlich Wirkliche sich im Fluss befindet. Zwischen den Dingen besteht 
eine Relation.

Vor 2012 stand eher eine rein sachlich, reproduktiv nachbildende Beziehung zu seinen 
Bildgegenständen im Vordergrund, gegenwärtig setzt Schallenberg ganz darauf, dass 
das Bild einen starken Sinneseindruck im Gedächtnis hinterlässt. Als Alternative zum 
Krisendiskurs etabliert er Sehnsuchtsbilder ausgeklügelter bis unmöglicher Balancen. 
Wie schön wäre es doch, wenn der Mensch seine Grund- und Bindungslosigkeitsängste
überwinden könnte.
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Aspekte der Erzählbarkeit des Lebens einerseits und das Erleben intensiver Momente 
andererseits bilden den Dipol der unterschiedlichen Ansätze der Wirklichkeitswie-
dergabe. Zur Präsenz gelangen darüber hinaus Werke, die den im Kunstbetrieb ver-
breiteten  Innovationszwang dahingehend konterkarieren, dass sie sich in einem Akt 
objektiver Hintergründigkeit überdeutlich zu historischen Bilderrungenschaften in 
Beziehung setzen oder programmatisch an diese anknüpfen (vgl. die Vanitasbilder 
des 17. Jahrhunderts / Schallenbergs Nexus im Hinblick auf Gerhard Richters Zwei Ker-
zen bzw. Albrecht Dürers Das große Rasenstück / Schallenbergs Eistanz im Verhältnis 
zu Salvador Dalís Zerrinnende Zeit / Schallenbergs himmelwärts strebenden Bund als 
Counterpart zu Édouard Manets Spargelbündel). 

Dank detailgenauer Raffinesse und einem besonders ausgeprägten Sensus für Stofflich-
keit gerät jedes Stillleben Schallenbergs zu einer inneren Herberge, aus der heraus 
unsere Existenz beobachtet und abgetastet wird. 

Schallenbergs Form der Aneignung von Wirklichkeit als auch sein Angebot zur Verstän-
digung über Wirklichkeit streift kongenial diverse Darstellungssysteme. In diesem Punkt 
ist der Künstler überhaupt nicht verhalten, im Gegenteil, formlebendig und kunsthistorisch
beschlagen positioniert er sich ohne starres Haltungskorsett zwischen den Kickern des 
Diskursfeldes. Wollte man zwei möglichst weit voneinander entfernte Inspiratoren nennen, 
könnte man den Elsässer Sebastian Stoskopff und Piet Mondrian ins Feld führen. 

Schallenberg betont: „Die Tür, die ich aufstoße, will hinter die Oberfläche. Der Raum, der 
sich dabei ergibt, ist auch als Metapher für meine neue Dingbeziehung zu begreifen. 
Nicht das Abbild ist wichtig, sondern die Konstruktion / Rekonstruktion von Dingen, die 
über ihre Zusammenkunft Welt zeugen.“

Wir haben uns daran gewöhnt, Malerei 
heute als ästhetisches System zu interpre-
tieren, das allein seinen eigenen Gesetzen 
folgt. Aber die Kunst ist auch Spiegelbild 
der Wirklichkeit. Schallenberg hat beides 
im Blick. Wobei es ihm nicht um die 
Konfrontation von erbarmungswürdiger 
Wirklichkeit und perfekt gestyltem schönen 
Schein geht als um die Verdeutlichung der 
Veränderlichkeit des Wirklichen und der in 
der Natur wirkenden Antriebskräfte. 

Komposition komplementär  2004  Öl  auf  Leinwand  175 x 180 cm  
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And Never Said a Word
Christoph Tannert

Taktlos  2010  Öl  auf  Leinwand  90 x 120 cm  

Likewise, viewers are invited to face 
these images silently, as only such 
an exercise in attentiveness en-
ables one to access the true nature 
of Schallenberg’s paintings. There 
are always two questions the artist 
seeks to answer: What constitutes 
the essence of the world around us 
and how can a modern painting offer 
evidence of it?

The silence in Mirko Schallenberg’s paintings is an eye-opener.

Schallenberg is not a dramatically convoluted traditionalist, but rather a self-critical 
thinker and analytically talented painter, who has evolved his paintings from static, con-
structed images in which time stood still to dynamic forms testifying to greater pictorial 
freedom. The turnaround happened between 2012 and 2013. Schallenberg’s current 
works seem more painterly eloquent, more complete, more profound. 

It is a dignified silence, on the backdrop of which the summoned objects can quietly 
balance out their sensual potential. In G, for instance, the last note of a torn violin string 
is sent reverberating through the image panel with melancholically enraptured tender-
ness. At the same time, every nod to the transience of all earthly things appears as a 
riddle over truth and beauty.

Before 2012 the focus was more on a purely factual, reproductive, representative rela-
tionship to the subject matter. Today Schallenberg relies entirely on the image leaving 
a strong impression in the viewer’s mind. As an alternative to the discourse of crisis, he 
creates images of longing based on elaborate to impossible equilibriums. How nice it 
would be if mankind overcame its fears of lacking reason or cohesion.

Their statuesque nature has given way to tipping moments, the content of the image 
now staged as a fact evidencing that the temporal reality is in flux. There is a relation 
between the objects.
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We have become used to interpreting painting as an aesthetic system that obeys only 
its own laws. But art is also a reflection of reality. Schallenberg aims at both. All the 
while, he is not interested in confronting a pitiful reality with perfectly styled, beautiful 
appearances, but in highlighting the essentially changing nature of reality and the driving 
forces in nature.

If one were to name two artists that illustrate the breadth and scope of his inspirations, 
the Alsatian painter Sebastian Stoskopff and Piet Mondrian might come to mind. Aspects 
of the narrativity of life on the one hand, and the experience of intense moments on the 
other, form the dual pole of his manifold approaches to the reproduction of reality.

Schallenberg’s formal appropriation of re-
ality as well as his offer to discuss our un-
derstanding of it congenially touches upon 
various systems of representation. In this 
regard, he is by no means restrained; on 
the contrary, armed with a diverse gamut of 
forms and sound knowledge of art history, 
he positions himself loosely between the 
big players on the discursive field. 

Fernglas  2008  Öl  auf  Leinwand  145 x 150 cm  

Thanks to detailed refinement and a particularly strong sense of materiality, he turns 
each of his still lifes into an inner shelter, from which our existence is observed and 
scanned. 

Other works counteract the widespread demand for innovation in the art world through 
an act of objective subversiveness, by conspicuously relating or programmatically refer-
ring to historically validated motifs (see, for instance, seventeenth-century vanitas motifs / 
Schallenberg’s Nexus in relation to Gerhard Richter’s Two Candles or Albrecht Dürer’s 
Great Piece of Turf / Schallenberg’s Ice Dance in relation to Salvador Dalí’s Persistence of 
Memory / Schallenberg’s skyward-reaching Bunch as a counterpart to Édouard Manet’s
Bunch of Asparagus).

In the artist’s own words: “By thrusting open a door, I want to reach behind the surface. 
The space that opens up should also be seen as a metaphor for my new relationship 
to objects. Not the image is important, but the construction / reconstruction of objects 
whose juxtaposition creates a new world.”



Entbergung   2018   Öl auf Leinwand   170 x 175 cm    
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Heraufdämmern   2015   Öl auf Leinwand   160 x 165 cm   
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Korn   2015   Öl auf Leinwand   135 x 165 cm   
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Narziss   2014   Öl auf Leinwand   168 x 195 cm (Privatsammlung)
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Aufbruch   2015   Öl auf Leinwand   115 x 115 cm   
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Werden   2018   Öl auf Leinwand   125 x 130 cm   
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Raummaß   2015   Kohle auf Leinwand   185 x 185 cm    Raummaß   2015   Öl auf Leinwand   175 x 175 cm   
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Jupiter   2016   Öl auf Leinwand   155 x 165 cm   
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Fusion   2017   Öl auf Leinwand   170 x 175 cm (Privatsammlung)
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Wandlung   2014   Öl auf Leinwand   97 x 144 cm   
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Narziss   2016   Kohle auf Leinwand   175 x 205 cm   
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G   2018   Öl auf Leinwand   170 x 175 cm   
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Spannweite   2018   Öl auf Leinwand   160 x 166 cm   
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Selina v. Holleben 

Niemandsflügel

Es waren Deine Flügel, die blieben.

Kopfentkörpert lagen sie 
auf grasentfurchten Steinplatten
vor der Datsche 
im Südosten 
von Berlin. 

Niemand hinterlässt seine Flügel.



Bund   2016   Öl auf Leinwand   115 x 115 cm   
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Bund   2015   Öl auf Leinwand   80 x 50 cm   

48 45



50 51

Kopf an Kopf   2018   Kohle auf Leinwand   155 x 160 cm   





Konnex   2017   Öl auf Leinwand   100 x 85 cm (Privatsammlung)

56 57



Gründeln   2014   Öl auf Leinwand   160 x 165 cm (Privatsammlung)

58 59



60 61



Evidenz   2018   

Ekstase der Nüchternheit   2018   

Selbstdurchdringung   2018   

Mime   2017

Öl auf Leinwand, je 50 x 50 cm   

Weltenbummler   2016   Öl auf Leinwand   165 x 185 cm (Privatsammlung)

63



Umformung   2017   

Schrippen   2014   

Cor   2014    

Spreewald   2014    

Gewichtig   2014   

Kern   2014   

Liebesapfel   2014   

Übergang   2015   

Lightshow   2014   

Baumeister   2015   

Feuerbohne   2015   

Strawberry Hill   2013   

Lösung   2011   

Tau   2015   

Heim   2012  

Exo   2017   

Blauäugig   2015

Öl auf Leinwand, je 50 x 50 cm  
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Spross   2015   Öl auf Leinwand   165 x 155 cm (Privatsammlung)
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Gewichtung   2016   Öl auf Leinwand   100 x 100 cm   Umkehrung   2015   Öl auf Leinwand   100 x 100 cm   

68 69



Hüllenlos   2017   Öl auf Leinwand   165 x 185 cm (Privatsammlung)
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Formation   2017   Öl auf Leinwand   120 x 190 cm (Privatsammlung)
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Teilhabe   2016   Öl auf Leinwand   150 x 150 cm (Privatsammlung)
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Kerngebiet   2014   Öl auf Leinwand   185 x 160 cm (Privatsammlung)
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Nigredo   2018   Öl auf Leinwand   125 x 130 cm (Privatsammlung)
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Illusion des Kerns   2018   Öl auf Leinwand   125 x 130 cm (Privatsammlung) Nexus   2017   Öl auf Leinwand   125 x 150 cm
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Kaskade   2016   Öl auf Leinwand   170 x 175 cm (Privatsammlung)
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Handhabe   2015   

Innenleben   2017   

Feuerbohne   2015   

Haben   2012   

Scheinsein   2018   

Verbund   2015    

Crème de beauté   2018   

Handhabe   2015   

Zipp   2012   

Dottergelb   2015   

Haus   2012   

Krug   2012   

Biss   2012   

Von allen Seiten   2012   

Schneegestöber   2016   

Williams   2013   

1400 g   2016 

Öl / Kohle auf Leinwand, je 50 x 50 cm
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Schalung   2017   Öl auf Leinwand   180 x 165 cm
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Fadenspiel   2019   Öl auf Leinwand   111 x 86 cm
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Definiere Stein
Definiere Ast
Definiere Krug
Definiere Wasser

Ding. Jenes, um das herum sich Eigenschaften gesammelt haben. 
Kern. Das den Dingen Immanente.
Skalpell. Um den Kern freizulegen.
Konstrukt. Der Zusammenhalt bringt den Zusammenhang hervor.
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Das Erzeugen einer schwindelerregenden 
Präsenz von Materialität und Raum. 
Kein Schwindel ohne eine bestimmte 
Verzerrung des Maßstabs, ohne ein 
bestimmtes Nebeneinander von 
peinlich Genauem und Entgrenztem, 
von Punktuellem und Unendlichem.

Dinge entfalten Welt.

D e r  K e r n 
der  D inge
Schallenberg



Define stone
Define branch
Define jug
Define water

Thing. That around which characteristics have collected.
Core. That which is intrinsic to the thing.
Scalpel. To expose the core.
Construct. Coherence reveals the connection.

The creation of a dizzying 
of materiality and space.
No dizziness without  
a certain parallel existence of 
the meticulously precise and the borderless,
of the current moment and the never- ending.

Things unfold worlds.

T h e  C o r e 
o f  T h i n g s
Schallenberg
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Gabelung   2015   Öl auf Leinwand   140 x 140 cm (Privatsammlung)
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Transform   2017   Öl auf Leinwand   140 x 180 cm
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Geometrie der Natur   2017   Öl auf Leinwand   160 x 165 cm (Privatsammlung)
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Bienenzucht
Karl Ove Knausgård

Die Kommunikation mit den Bienen verläuft vollkommen einseitig; während der 
Bienenzüchter eine Beziehung zu den Bienen aufbaut und eine künstliche Welt für 
sie einrichtet, pflegen die Bienen nur Beziehungen untereinander und innerhalb 
ihrer eigenen Bienenwirklichkeit. Verhält der Bienenzüchter sich unglücklich oder 
ungeschickt und zerstört in irgendeiner Weise die Illusion, werden die Tiere den 
Bienenkorb in einem massiven Schwarm verlassen und ihre Gesellschaft an einem 
anderen Ort aufbauen. Das Problem des Bienenzüchters besteht darin, dass er 
den Bienen nichts anzubieten hat, was sie sich nicht selbst beschaffen könnten, 
sie sind vollkommen autark, und dass sie sich ausgerechnet dort, in den Stöcken 
des Bienenzüchters, aufhalten, ist alles andere als selbstverständlich. Wenn der 
Bienenzüchter die Honigwaben herauszieht, ist er nichts weiter als irgendein Ein-
dringling, der damit rechnen muss, gestochen zu werden. Damit diese spezielle 
Form der Haustierhaltung funktioniert, haben die Bienenzüchter eine besondere 
Sensibilität entwickelt und nähern sich der Bienenwirklichkeit nur so weit, wie es 
einem Menschen möglich ist, und genau das sehen wir, wenn sie in ihren weißen 
Anzügen, weißen Hüten und netzverhüllten Gesichtern vorsichtig und mit fremd 
wirkenden Bewegungen an den Bienenkörben auf dem Feld arbeiten, in diesem 
langsamen, eigentümlichen Tanz, der den Menschen am unterwürfigsten und viel-
leicht auch am schönsten zeigt.

Gefüge   2015   Öl auf Leinwand   132 x 142 cm (Privatsammlung)
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Beekeeping
Karl Ove Knausgård

Communication with bees is entirely one-sided: while the beekeeper relates to the 
bees and constructs an artificial world for them, the bees relate only to each other 
and their own bee reality. If the beekeeper is unlucky or unskilled and in one way 
or other breaks the illusion, the bees will leave the hive in a massive swarm and 
rebuild their community somewhere else. The problem for the beekeeper is that 
nothing can be offered to the bees that they are unable to procure for themselves, 
they are entirely self-sufficient, and that they should settle in this particular place, 
the beekeeper´s boxes, is not a given. When the beekeeper pulls out the honey 
laden frames it is as any other intruder, who must expect to be stung. To make 
this special form of animal husbandry possible, the beekeeper has developed a 
unique sensibility and has got as close to the bees´reality as a human being can. 
This is what we see when, dressed in their white smocks and white hats and with 
their faces covered by protective veils, beekeepers carefully and with alien move-
ments work their hives out in the field, in that slow, peculiar dance which shows 
human beings at their most subservient and perhaps also at their most beautiful. 
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Honigtropfen (Ausschnitt)   2010   Öl auf Leinwand   120 x 130 cm (Privatsammlung)



Familienbande   2018   Öl auf Leinwand   80 x 80 cm (Privatsammlung)
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Lauf der Dinge   2015   Öl auf Leinwand   140 x 145 cm (Privatsammlung)
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Kopfüber   2016   Öl auf Leinwand   180 x 180 cm (Privatsammlung)
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Kopf   2012   

Umformung   2016   

Möbiusband   2017   

Paar   2018

Öl auf Leinwand, je 50 x 50 cm   

Atlas   2015   Öl auf Leinwand   155 x 160 cm (Privatsammlung)
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Schachtelung   2017   Öl auf Leinwand   165 x 145 cm
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Mirko Schallenberg führt das Genre Stillleben ins 21. Jahrhundert, indem er seine gegen-
ständlichen Protagonisten mit akribischer, beeindruckender Sorgfalt bewusst zueinander in 
Beziehung setzt. Im Gespräch wird deutlich, was der Berliner Maler über Räume und das 
Wesen der Dinge an sich denkt.

Welche Rolle spielt Ihre unmittelbare Umgebung für Sie?
Das Atelier ist ausschlaggebend, wenn man kein Plein-Air-Maler ist. Als Gegenstandsmaler 
benötige ich zuallererst einen Raum, in dem die Dinge tatsächlich verweilen können. Ich 
sammle diese Dinge. Wenn Sie sich diese Rollschränke ansehen, werden Sie tausende klei-
ner Gegenstände und Objekte finden, die mir begegnet sind. Entweder ich habe sie selbst 
gekauft oder sie wurden mir geschenkt. In meinen Bildern tauchen diese Dinge irgendwann 
als Protagonisten auf. Deshalb brauchen sie einen eigenen Raum – keinen kleinen wie bei-
spielsweise eine Garage, sondern einen Ruheraum mit Weite. Den habe ich gefunden. Er 
wurde zu meinem Atelier.
 
Wenn ich mir Ihr Werk ansehe, finde ich im Hintergrund stets Räume.  
Ein Objekt beansprucht einen gewissen Raum, um seine Wirkung zu entfalten. Das wissen 
auch Bildhauer, die früher ihre Objekte noch auf Sockel gestellt haben, sie heute aber meist 
auf dem Boden präsentieren.
 
Ich suche den passenden Raum für die Dinge. Es handelt sich um gedachte Räume. Es 
gibt keine Schublade für die Hintergründe. Die Komposition auf dem Bild, der Zusammen-
hang der Gegenstände bringen den passenden Raum erst hervor.   

Sie sagen, dass das Einfache auch das Schwierige ist. Kann man das Einfache auch einfach 
erklären?
Ungern (lacht). Ich muss meine Bilder nicht erklären – es ist eigentlich alles sichtbar und 
einfach zugänglich. Und wenn doch Fragen auftauchen, dann hat das etwas mit dem Be-
trachter zu tun, der denkt, der Maler meine etwas Bestimmtes. Seinen Augen nicht zu trauen 
hat möglicherweise viel damit zu tun, dass sich die Malerei in den 60er - 70er- Jahren in 
Richtung Konzeptkunst verändert hat: Durch sie wurde der Betrachter von seiner sinnlichen 
Wahrnehmung befreit.
 
Ja, auch meine Malerei ist auf eine Weise konzeptbasiert, möchte aber nicht nur Kopfkunst 
sein. Ich möchte, dass man seinen Augen trauen, dass man auf seine Sinne, sogar auf das 
eigene Unterbewusstsein vertrauen kann. Ich versuche die Sinne anzusprechen. Und zwar 
alle Sinne – das bezieht übrigens auch Erinnerungsströme aus der Kindheit und hoch phi-
losophische Gedanken mit ein. Das sich daraus ergebende Gewirr ist zum einen Resultat 
von Sinneserfahrungen, bildet zugleich aber auch Beweis und Anstoß, sich mit etwas zu 
beschäftigen, das zeigt, wie komplex das vermeintlich Einfache in- und auseinanderwirkt. 
Eine Komplexität, die beabsichtigt ist, hat sie doch ihren Ausgangspunkt im Einfachen: in 
der sinnlichen Erfahrung.   

Lauf der Dinge   2014   Öl auf Leinwand   90 x 105 cm
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Das Wesen der Dinge
Ein Interview



Meiner Einschätzung nach ist das treffendere Wort dann Vielschichtigkeit, nicht Komplexität. 
Die Zusammenhänge der einzelnen, einfachen Dinge sind ausschlaggebend, also die von 
Ihnen erdachte Konstruktion / Komposition.
Genau. Meine Absicht ist es, die Gegenstände so zueinander in Beziehung zu setzen, dass 
sie etwas machen. Das ist eine Erweiterung des alten Genres Stillleben – es passiert etwas, 
das früher weniger von Interesse war. Damals interagierten die Gegenstände auf dem Werk 
kaum miteinander, denn Stillleben hatten Repräsentationscharakter und sollten Modernität 
und Macht repräsentieren. Mein Begehr ist, dass auf dem Bild etwas passiert.   

Sie wollen eine Bewegung auslösen, arbeiten aber mit dem aus der Zeit gefallenen Genre 
Stillleben?   
Stillleben haben eine wichtige Rolle in der Kunstgeschichte: Durch sie wurde eine bestimm-
te Anschauung von Welt erst möglich sowie eine vorher nicht dagewesene Darstellung 
von Stofflichkeit. Diese nahezu archaische Stofflichkeit, die eine ganz eigene Welthaltigkeit 
besitzt, fasziniert mich. Ihr möchte ich mich nähern, sie sinnlich durchdringen und erfahrbar 
machen. Aber über die bloße Anschauung des Gegenstandes hinaus. Und auch über seine 
eigene Zeit hinaus.
 
Wo würden Sie sich gern eingeordnet wissen?
Würde man Piet Mondrian und Sebastian Stoskopff, einen Stilllebenmaler aus dem 17. Jahr-
hundert, an einen Tisch setzen, dann würde in etwa das herauskommen, was ich mit mei-
nen Bildern meine: die Stofflichkeit und Materialität eines Stoskopff und die Geistigkeit, die 
Transzendenz, die Abstraktion eines Mondrian. Zwischen der glasklar gedachten Räumlich-
keit Mondrians und der Höhlenräumlichkeit von Stoskopff oszillieren meine Vorstellungen 
von dem, was heutzutage Bilder darstellen können.    
 
Damit ist Ihnen etwas geglückt, das über das Konventionelle des Stilllebens hinausgeht.
Das hoffe ich.
 
Wenn ich Ihre Bilder ansehe, kann ich die Oberflächen fühlen. Berühren Sie die Gegenstände 
während des Malens? Wie erreichen Sie diese realitätsgetreue Wiedergabe der Dinge?
Ich arbeite nach Modell. Natürlich informiere ich mich auch zeitgemäß über verschiedene 
Medien. Nur male ich nie nach Fotografien – ein Foto beinhaltet immer unkörperliche Ver-
zerrungen.
 
Wenn ich mit einem Bild anfange, habe ich ein vages Grundgefühl, was ich damit machen 
möchte. Es entspricht eher einer banalen Intuition, die sich im Lauf der Zeit und durch 
die Beschäftigung mit dem Ding weiterentwickelt und konkretisiert. Für diese bildnerische 
Weiterentwicklung ist das dreidimensionale Modell sehr hilfreich. Ich male das Objekt aber 
nicht ab – es steht mir im Rücken. Um den Weg zum Kern der Dinge einzuschlagen, versuche 
ich vielmehr ihre körperliche Aura ins Bild hinein zu übersetzen.

Als Maler bin ich selbst der erste Betrachter. Dinge kommen auf dem Bild zusammen, und 
wenn nichts passiert, die Dinge für mich nicht miteinander agieren, keine Faszination einsetzt, 
müssen sie ausgewechselt werden.  
 

Sie suchen also über die Sinnlichkeit und die Materialität der Gegenstände Zugang zu ihrem 
Wesen, entheben die Dinge aber zuerst einmal ihrer eigentlichen Bedeutung – quasi in einer 
Entdeutung oder Dekonstruktion. Welche Rolle spielt die Vergrößerung?
Ich vergrößere die Gegenstände in der Komposition so, dass sie fast die Größe ihres 
menschlichen Gegenübers einnehmen.  Wenn Dinge eine bestimmte Größe oder ein be-
stimmtes Volumen einnehmen, entsteht im Betrachter durch das Verhältnis zur bildhaften 
Präsenz ein eigenes Körpergefühl – da passiert etwas: Der Gegenstand entfernt sich vom 
Gewohnten, auch weiter vom Begrifflichen – im doppelten Wortsinn übrigens. Zum anderen 
lässt mich die Vergrößerung als Maler anders wahrnehmen. Vergleichbar ist das mit Anto-
nionis Film „Blow Up“: Ein Fotograf vergrößert das Motiv einer Parklandschaft und entdeckt 
auf dem Foto plötzlich einen Mord. Die Vergrößerung des Motivs rückt also etwas in den 
Vordergrund, das vorher so nicht sichtbar war. Und daraus ergibt sich inhaltlich eine neue 
Konsequenz.

Stein, Holz, Vase, Glas. 
Worin besteht für Sie bei diesen Alltagsgegenständen die Spannung?
Weder durch den Begriff noch durch die Bezeichnung. Erst indem ich, als Maler, eine andere
Haltung zu den Gegenständen einnehme, kann die Zusammenkunft der Dinge spannend 
werden. Zum Beispiel zwischen einem Stein- und einem Gefiedermodell. Kontraste bergen 
Welt, ist es nicht so?
 
Um diese Spannung zu übersetzen, habe ich als Maler nichts als die Farbe. So einfach, so 
schwierig. Denn erst in der Auseinandersetzung mit dem Modell, der Komposition und der 
Raumatmosphäre entsteht etwas, das ich vorher nicht kalkulieren konnte, etwas, das sich 
erst in der malerischen Übersetzungsleistung herauskristallisiert. In diesem Fall spreche
ich zu hundert Prozent als Maler, der den Begriff „Stein“ nur mit den Mitteln der Malerei 
sichtbar machen kann: Beispielsweise wird die spröde Rauheit eines vielschichtigen Grau 
gespritzt, getupft, übereinandergemalt und so erst zu sprödem Gestein.

Das Wesen der Dinge erschließt sich für mich erst, indem ich es über die Malerei in die 
Wirklichkeit bringe. Die „Bezeichnung“ der Dinge, ihr In-die-Welt-kommen entsteht für mich 
– im wahrsten Sinne des Wortes – durch die Schöpfung des Malers.
 
Was sind für Sie Merkmale der zeitgenössischen Kunst?
Heutzutage funktioniert einiges an Kunst über die Entleerung von Funktion, indem Gegen-
stände ihrer Bedeutung enthoben werden. Ich brauche keinen Abstand von Sinn und Be-
deutung. Ich kann und will nur Schönheit ertragen.

Haben Sie für bestimmte Gegenstände eine bestimmte Symbolik, konkrete Metaphern?
Es gibt keine konkrete Metapher, keine festgelegte Ikonografie, keine vorgeschriebene und 
nachgemalte Erzählung außer derjenigen, die vom Gegenstand selbst ausgeht. Das Ziel, 
zum Kern der Dinge vorzudringen, muss den Dingen selbst abgelauscht werden.

                        
                   Interview: Eva Karl, erschienen auf ideclarecolors.com
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Mirko Schallenberg is bringing the genre of still life into the 21st century, by intentionally 
creating relationships between the selected objects with fascinatingly meticulous care and 
attention to detail. What does the Berlin-based painter thinks about space and the essence 
of things becomes clear in the course of the interview.

Which role do your immediate surroundings play?
The atelier is key for painters who don’t work plein air. As a painter of objects, the first thing 
I need is a space to keep those objects. I collect them. If you were to look inside those cabi-
nets, you’d find thousands of little items and objects that I have encountered over the years. 
Some I bought myself, others were gifts. These objects appear at some point as protago-
nists in my paintings. That’s why they need their own space – and not a small space like a 
garage, but a restful, expansive space. I found this one and made it my atelier.
 
Whenever I look at your works, I always find rooms in the background.
An object takes up a certain space in order to develop its potential. That’s something that 
sculptors are well aware of; in the past, they mounted their pieces on plinths, but today most 
present their sculptures on the floor.

I seek out the right rooms for the objects. These are imagined rooms. I don’t have a drawer 
full of backgrounds. It is the composition of the painting and the connection between the 
objects that bring forth the right room.   

You say that the simple things are also the most difficult. Is it possible to explain simple things 
in a simple way?
I’d prefer not to (laughs). I don’t need to explain my paintings – in fact, everything is visible 
and can be easily accessed. Any questions are more to do with the beholder of the work, 
who thinks the painter wanted to convey a something specific. Not believing one’s eyes may 
be linked to the fact that the art of painting changed during the 1960s and 70s, moving more 
in the direction of conceptual art: This released the beholder from his sensory perception.

In a way, my paintings are also concept-based, but I don’t want them only to be art in the 
mind. I want people to be able to believe their eyes, to trust in their senses, even their own 
subconscious. I try to appeal to the senses – all of them, which also encompasses child-
hood memories or highly philosophical considerations. The resulting tangle is on the one 
hand the result of sensory experiences but at the same time provides evidence and the im-
petus to deal with something, which shows how complex the interactions and intermingling 
of something ostensibly simple can be. An intended complexity, despite its simple starting 
point in sensory experience.
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The Essence of Things
An Interview



So you seek to access the essence of objects through their sensuality and materiality, but 
first extricate them from their literal meaning – like an ‘un-interpretation’ or deconstruction. 
Which role does enlarging play here?
I enlarge objects in the composition to almost the same size as the people looking at them. 
When things take on a certain size or volume, the beholder can experience a feeling for their 
own body in relationship to this visual presence – this sets something in motion: the item 
becomes detached from the conventional, the known, away from the conceptual – in both 
senses of the word. Furthermore, enlargement allows me to see things in a different way. 
One could compare it with Antonioni’s film “Blow Up”: in it, the photographer enlarges an 
image of a park landscape and discovers a murder. Thus, enlarging the subject brings to 
light things that were not so visible before. And this, in turn, gives rise to new consequence 
in terms of the contents.

Stone, Wood, Vase, Glass.
What is it about these everyday objects that excites you?
Neither the name, nor the description. Only once I, as a painter, adopt a different attitude to-
wards these objects does the composition of the things become exciting. Between a stone 
and a feathered model, for instance. Contrasts contain worlds, isn’t that so?

As a painter, my only means of translating this tension is paint – so simple, yet so difficult. 
Only by analysing the model, the composition and the atmosphere of the space is something
created that I was not able to calculate before, something that only begins to take shape during
the artistic translation. In this instance I speak one hundred percent as a painter able to 
depict the term “stone” only using the means of painting: the brittle roughness of a multifaceted
grey is sprayed, dabbed and layered to become rough rock.

The essence of a thing becomes clear to me only once I transform it into reality through my 
painting. The “description” of things, their coming into being for me occurs – in the truest 
sense of the word – through their creation by the painter.

What, in your opinion, are the characteristics of contemporary art?
Nowadays, a lot of art works by means of the removal of function, whereby objects are relieved
of their meaning. I don’t need space between purpose and meaning. I can and want to 
tolerate only beauty.

Do you employ a specific symbolism, specific metaphors for certain objects?
There aren’t any specific metaphors or predetermined iconography, no prescribed or copied 
stories other than those that radiate from the object itself. The goal of penetrating into the 
core essence of things can only be achieved by observing those very things.

                        
                  Interview: Eva Karl, published on ideclarecolors.com
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In my opinion, then, the correct word would be multifaceted, rather than complex. The inter-
connections between separate, simple things are decisive - that is, the construction / compo-
sition that you had in mind.
Exactly. My intention is to relate things to one another such that they do something. This is 
an extension of the old genre of still life – something happens that was less interesting in the 
past. Back then, the objects in the image barely interacted, as still life paintings had more of 
a prestige character and were intended to represent modernity and power. My desire is for 
something to happen in the image.
   
You hope to trigger a movement, and yet you use the outmoded genre of still life?
Still life paintings played an important role in art history: they facilitated a certain view of the 
world, as well as a hitherto unseen depiction of materiality. I am fascinated by this almost 
archaic materiality, which embodies a worldliness all of its own. I want to get closer to it, to 
permeate it with all the senses and to make it accessible, but at a level going beyond merely 
looking at the object, and also beyond that object’s own time. 
 
How would you like your work to be categorised?
If you were to sit Piet Mondrian and Sebastian Stoskopff (a 17th Century still life painter) 
at the same table, the result would be roughly the same as what I intend to convey with 
my paintings: the materiality of Stoskopff and the intellectual transcendence and abstrac-
tion of Mondrian. My idea of what paintings can depict nowadays oscillates between the 
crystal-clear thought-out spatiality of Mondrian and the cavernous three-dimensionality of 
Stoskopff.
    
By doing that, you have succeeded in creating something that goes beyond the conventions 
of traditional still life paintings.
I certainly hope so.

 When I look at your works, I can practically feel the surfaces. Do you touch the objects while 
you’re painting? How do you achieve this realistic rendering?
I work with models. Of course, I also use various contemporary media, but I never paint from 
photographs – photos always contain intangible distortions.

When I begin with a painting, I have a vague basic feeling as to what I want to do with it. 
It’s more of a banal kind of intuition, which develops and becomes clearer over time and as 
a result of my thinking about that object. A three-dimensional model is very helpful for this 
artistic process. However, I don’t simply copy the object – in fact, it’s behind me. In order to 
find the path to the key essence of objects, I try instead to translate their physical aura into 
the painting.

As a painter, I myself am the first beholder. Things come together in the painting; if nothing 
happens, if I don’t experience any interaction between those items and they don’t trigger 
any kind of fascination, they need to be replaced.
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