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peter Imhausen --- Sie mögen Inter-

views nicht besonders.

Anton Henning --- Stimmt.

pI --- warum eigentlich nicht?

AH --- bei Anderen mag ich sie manch-

mal schon, nur ich selbst mag mich nicht 

in Interviews. Sie verunsichern mich.

pI --- warum?

AH --- weil man festgelegt  werden 

kann.

pI --- Ist das denn so schlimm?

AH --- Ich finde ja. Ich lass mich nicht 

gerne festlegen. Ich bin zuverlässig, 

aber ich lasse mich nicht gerne  fest legen. 

dann fühle ich mich eingeengt.

pI --- dann machen wir’s also kurz. 

AH --- Oh ja, bitte!

pI --- Eigentlich sind wir ja schon beim 

Thema: Einengung, Kategorisierung. Sie 

lassen sich nicht gerne kategorisieren 

und Ihr werk macht es einem auch nicht 

gerade leicht, Sie irgendwo einzuordnen.

AH --- das ist für mich ein Qualitäts-

anspruch.

pI --- wie meinen Sie das?

EN

peter Imhausen --- you don’t like inter-

views much.

Anton Henning --- True.

pI --- why not?

AH --- I like reading other people’s 

sometimes, I just don’t like myself in 

interviews. They make me anxious.

pI --- why?

AH --- because you can be pinned 

down.

pI --- Is that so bad?

AH --- It is for me. I don’t like being 

pinned down. I’m reliable but I don’t like 

being pinned down. It makes me feel 

cornered.

pI --- Then we’ll keep it short. 

AH --- Oh, yes please!

pI --- Actually, pinning down, categoriz-

ing – that’s what I wanted to talk about. 

you don’t like being categorized, and 

your work isn’t exactly easy to 

pigeonhole.

AH --- I see that as a mark of quality.

pI --- meaning?

AH --- I talk to myself as well as other 

INTErvIEw

AH --- Ich spreche ja nicht nur mit 

 Anderen, sondern auch mit mir selbst. 

der diskurs mit mir selbst hat den 

wider spruch zur folge. der wider-

spruch sollte sich auch im werk ab-

zeichnen. Ich fordere mich dazu heraus, 

mir selbst zu widersprechen.

pI --- reicht das?

AH --- reicht das wozu? 

pI --- reicht das, um gute Kunst zu 

machen?

AH --- was ist denn gute Kunst??? das 

ist doch das Schöne an der Kunst. Es 

gibt gar keinen Konsens für gute Kunst. 

Es gibt unendlich viel mist und über die 

wirklich gute zeitgenössische Kunst 

wird gestritten. Jeder hat seine lieb-

linge, das ist doch klar. der markt hat 

auch seine lieblinge. Qualitätsparame-

ter sind subjektiv.

pI --- meinen Sie? Gibt es nicht 

Standards?

AH --- was denn für Standards? Sehen 

Sie, das ist doch das dilemma. Alle 

glauben, dass, wenn Sie bestimmte 

Standards erfüllen, das dann schon 

people. This discourse with myself 

results in contradictions, and these 

arguments ought to emerge in the work. 

I challenge myself to contradict myself.

pI --- Is that enough?

Ah --- Enough for what? 

pI --- Enough to make good art?

AH --- what is good art? That’s the 

great thing about art: no consensus 

prevails on what amounts to good art. 

No end of garbage exists, and people 

argue over what contemporary art really 

is good. Everybody has their favourites, 

naturally. The market has its favourites, 

too. Qualitative parameters are 

subjective.

pI --- do you think so? There’s no such 

thing as standards?

AH --- what standards? That’s the 

dilemma. Everyone thinks as long as 

they meet certain standards, then what 

they produce must somehow be good. 

Artists think that way, and so do gallery 

owners, curators, collectors, and God 

knows who else. And what’s the result? 

Globally conformist uniform mush.
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 irgendwie gut sei. Künstler denken das, 

Galeristen, Kuratoren, Sammler und weiß 

Gott wer noch alles. und was kommt 

bei heraus? Global-konformistischer 

Ein heitsbrei.

pI --- Ausnahmslos?

AH --- Natürlich nicht. 

pI --- wo sehen Sie sich?

AH --- Selbstverständlich bei den Aus-

nahmen.

pI --- wer bestimmt denn die Aus nah-

men?

AH --- Na ich! Ich bestimme die für mich.

pI --- freuen Sie sich denn nicht, dass 

sich rund um den Globus immer mehr 

menschen für Kunst interessieren? Sie 

profitieren doch auch davon!

AH --- Kunst verkommt zum lifestyle 

und lifestyle ist ein global schlagendes 

Argument.

pI --- was wollen Sie denn dagegen 

tun?

AH --- Nichts! doch, meine Kunst.

pI --- Ist die nicht auch „lifestyle“? 

 Gerahmte bilder, bunte wände,  schicke 

Sofas, lampen, Teppich und bilder,  

ein bisschen punk und ein  bisschen 

bürgerliche Gediegenheit.

AH --- richtig, weiter!

pI --- Na gut. dazu noch werke, die ir-

gendwo zwischen Klassischer moderne, 

dekonstruktivismus und Konzeptualis-

mus rumschwirren.

AH --- von courbet über picabia zu 

 Anton Henning. Alles für den verhältnis-

pI --- with no exceptions?

AH --- Of course there are exceptions. 

pI --- where do you see yourself?

AH --- Among the exceptions, of 

course.

pI --- So who decides on the 

exceptions?

AH --- well, I do! I decide for myself.

pI --- Aren’t you pleased to see more 

and more people round the globe 

 taking an interest in art? you too profit 

from that development!

AH --- Art is degenerating into  lifestyle, 

and lifestyle is a highly persuasive 

global sales argument.

pI --- So what do you intend to do 

about it?

AH --- Nothing! Or do my art, I suppose.

pI --- Is your art not “lifestyle” as well? 

framed pictures, colourful walls, smart 

sofas, lamps, carpets and paintings, a 

bit of punk and a bit of bourgeois 

solidity.

AH --- Keep going!

pI --- Okay. On top of that, works 

 floating about somewhere between 

classical modernism, deconstructivism 

and conceptualism.

AH --- from courbet over picabia to 

Anton Henning. Everything affordable 

to the relatively modest budget. That’s 

something!

pI --- A matter of taste.

AH --- See? There we have it, at last. 

There is nothing more difficult and 

mäßig kleinen Geldbeutel. das ist doch 

was!

pI --- Ist Geschmacksache.

AH --- Sehen Sie? da sind wir also 

endlich. Nichts ist schwieriger und 

heraus fordernder, als sich selbst 

 entscheiden zu müssen und zu seiner 

Entscheidung zu stehen und nicht mit 

den Ohren zu sehen. Geschmack muss 

subjektiv sein. wenn ich keinen eige-

nen Geschmack habe, mir aber einen 

verordnen lasse, bin ich an die Spießig-

keit verloren. Überhaupt, die Kunstwelt 

ist doch ganz schön spießig!

pI --- Können Sie sich denn zwischen 

allen medien, die Sie so bedienen, ent-

scheiden? Sie sind maler, bildhauer, 

Zeichner, fotograf, musiker, filme-

macher und Installations künstler.

AH --- das ist Quatsch. das hat alles 

nur mit meiner malerei zu tun. Ich habe 

von allem Anderen keine Ahnung und 

müsste mich schämen, wenn ich mich 

selbst als so was bezeichnen würde.

pI --- Haben sie denn Ahnung von 

malerei?

AH --- manchmal weiß ich es nicht, und 

oft genug denke ich, ich sei einer der 

wenigen, der was davon versteht.

pI --- Ist das nicht ein bisschen 

überheblich?

AH --- Nein, sonst müsste ich was 

 anderes machen!

 challenging than having to decide for 

yourself and to stand by your decision 

and refuse to see what other people tell 

you to see. Taste has to be  subjective. 

If I’ve got no taste of my own but let 

other people dictate what I like, then 

the philistines have got me. The art 

world is altogether rather bourgeois!

pI --- do you have any preferences 

among all the different media you use? 

you’re a painter, sculptor, draughtsman, 

photographer, musician, filmmaker and 

installation artist.

AH --- That’s nonsense. It’s all got to 

do with my painting. I’ve got no idea 

about the rest; I’d be ashamed to 

describe myself as anything other than 

a painter.

pI --- So do you know anything about 

painting?

AH --- At times I’m not sure, but often 

enough I think I’m one of the few people 

who know something about it.

pI --- possibly a tad arrogant?

AH --- No, it isn’t, otherwise I’d have to 

do something else!
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Strandläufer no. 3 (kurviStiSch) 2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
188,6 × 157,3 cm | 74.25 × 61.93 IN
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interieur no. 478  2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
191 × 222 × 8 cm | 75.2 × 87.4 × 3.15 IN
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Pin-uP Stilleben no. 3  2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
222 × 191 × 8 cm | 87.4 × 75.2 × 3.15 IN



blumenStilleben no. 383  2008
pATINIErTE brONZE, HOlZ | pATINATEd  
brONZE, wOOd 
145 × 76 × 77 cm | 57.09 × 29.92 × 30.31 IN
AuflAGE | EdITION 3|3 + 1 Ap
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Pin-uP no. 149  2010
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
138,5 × 158,5 × 5,5 cm | 54.53 × 62.4 × 2.17 IN



18 19

komPoSition mit Pin-uPS no. 1 2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
197,5 × 136,5 × 5 cm | 77.76 × 53.74 × 1.97 IN



20 21

Pin-uP no. 152  2010
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
158,5 × 138,5 × 5,5 cm | 62.4 × 54.53 × 2.17 IN



22 23

liegende no. 3  2007
brONZE, GrANIT, HOlZ | 
brONZE, GrANITE, wOOd 
160 × 176 × 86 cm | 62,99 × 69,29 × 33,86 IN
AuflAGE | EdITION 1|2 + 1 Ap
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Pin-uP no. 153  2010
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
158,5 × 138,5 × 5,5 cm | 62.4 × 54.53 × 2.17 IN
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Portrait no. 315  2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
113 × 93 × 5 cm | 44.49 × 36.61 × 1.97 IN
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Portrait no. 312  2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
130,7 × 100,7 cm | 51.46 × 39.65 IN
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Portrait no. 308  2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
144,5 × 114 × 6 cm | 56.89 × 44.88 × 2.36 IN
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Portrait no. 306  2010
brONZE, HOlZ | brONZE, wOOd 
151,5 × 67 × 62,5 cm | 59.65 × 26.38 × 24.61 IN
AuflAGE | EdITION 1|2 + 1 Ap
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Portrait no. 310  2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
110 × 90,3 cm | 43.31 × 35.55 IN
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blumenStilleben mit früchten  
no. 2      2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
78,7 × 121,7 cm | 30.98 × 47.91 IN
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Portrait no. 314  2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
140 × 120,9 cm | 55.12 × 47.6 IN
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hirSch no. 1  2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
118,5 × 88,6 cm | 46.65 × 34.88 IN
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hirSch no. 2  2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
100 × 110,3 cm | 39.37 × 43.43 IN



4 4 4 5

Portrait no. 302  2010
brONZE, HOlZ | brONZE, wOOd 
145 × 34,5 × 30 cm | 57.09 × 13.58 × 11.81 IN
AuflAGE | EdITION 2|2 + 1 Ap
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Portrait no. 316  2011
Öl Auf lEINwANd | OIl ON cANvAS
150 × 120 × 5 cm | 59.06 × 47.24 × 1.97 IN
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Sitzender akt no. 1  2010
rEISSKOHlE Auf pApIEr | cHArcOAl ON pApEr
82,3 × 68,5 × 4,5 cm | 32.4 × 26.97 × 1.77 IN

Portrait einer SkulPtur no. 2  2010
rEISSKOHlE Auf pApIEr | cHArcOAl ON pApEr
82,3 × 68,5 × 4,5 cm | 32.4 × 26.97 × 1.77 IN



5 0 51

Portrait einer SkulPtur no. 6  2010
rEISSKOHlE Auf pApIEr | cHArcOAl ON pApEr
82,3 × 68,5 × 4,5 cm | 32.4 × 26.97 × 1.77 IN

blumenStilleben no. 416 2010 
rEISSKOHlE Auf pApIEr | cHArcOAl ON pApEr
82,3 × 68,5 × 4,5 cm | 32.4 × 26.97 × 1.77 IN
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blumenStilleben no. 418  2010 
rEISSKOHlE Auf pApIEr | cHArcOAl ON pApEr
82,3 × 68,5 × 4,5 cm | 32.4 × 26.97 × 1.77 IN

Portrait no. 303  2010
rEISSKOHlE Auf pApIEr | cHArcOAl ON pApEr
82,3 × 68,5 × 4,5 cm | 32.4 × 26.97 × 1.77 IN
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Portrait no. 305  2010 
rEISSKOHlE Auf pApIEr | cHArcOAl ON pApEr
82,3 × 68,5 × 4,5 cm | 32.4 × 26.97 × 1.77 IN

Portrait einer SkulPtur no. 8  2010 
rEISSKOHlE Auf pApIEr | cHArcOAl ON pApEr
82,3 × 68,5 × 4,5 cm | 32.4 × 26.97 × 1.77 IN
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ANTON HENNING
bIOGr AfIE |  b IOGr ApHy

1964 
GEbOrEN | bOrN IN bErlIN
lEbT uNd ArbEITET | lIvES ANd wOrKS 
IN mANKEr/brANdENburG

einzelauSStellungen (auSwahl) | 
Selected Solo exhibitionS

2011  
STIlfrAGEN | QuESTIONS Of STylE, 
ArNdT, bErlIN

2010   
GAlErIST, ISTANbul
brANd NEw GAllEry, mAIlANd | mIlAN
ZAcH fEuEr GAllEry, NEw yOrK 
HAuNcH Of vENISON, lONdON

2009  
GEGENGIfT, HAuS Am wAldSEE, 
bErlIN
OASE, GEOrG-KOlbE muSEum, bErlIN
SculpTurES, drAwINGS ANd vIdEOS, 
dEpONT muSEum Of cONTEmpOrAry 
ArT, TIlburG
ANTONym, KuNSTHAllE mANNHEIm, 
mANNHEIm
ANTONym, wIlHElm-HAcK-muSEum, 
ludwIGSHAfEN
GAlErIE bOb vAN OrSOuw, ZÜrIcH | 
ZurIcH

2008 
ArNdT & pArTNEr, bErlIN
blumENSTIllEbEN NO. 193, 
GEmEENTEmuSEum, dEN HAAG | 
THE HAGuE
ZAcH fEuEr GAllEry, NEw yOrK

2007 
cHrISTOpHEr GrImES GAllEry, 
SANTA mONIcA
(...) uNd ImmEr EINE GuTE lINIE. 
ArbEITEN Auf pApIEr uNd SKulpTurEN 
1984–2007, Arp muSEum bAHNHOf 
rOlANdSEcK, rEmAGEN

HAuNcH Of vENISON, lONdON
TArO NASu GAllEry, TOKIO | TOKyO
GAlErIE ErNST HIlGEr, wIEN | vIENNA
ANTON HENNING, STEdElIJK muSEum 
vOOr AcTuElE KuNST (S.m.A.K.), GENT | 
GHENT
THE drEAm Of puTrEfAcTION, 
fIEldGATE GAllEry, lONdON

2006 
ZAcH fEuEr GAllEry, NEw yOrK
GAlErIE bOb vAN OrSOuw, ZÜrIcH | 
ZurIcH

2005 
31 ApOTHEOTIScHE ANTIpHrASEN fÜr 
HAuS ESTErS, muSEum HAuS ESTErS, 
KrEfEld
OKTOGON fÜr HErfOrd, mArTA 
HErfOrd, HErfOrd
ArNdT & pArTNEr, bErlIN
wOHNmAScHINE, bErlIN
HAuNcH Of vENSION, lONdON
SAlON, muSEum fÜr mOdErNE KuNST, 
frANKfurT Am mAIN

gruPPenauSStellungen 
(auSwahl) | Selected grouP 
exhibitionS

2010  
SE NãO NESTE TEmpO – pINTurA AlEmã 
cONTEmpOrâNEA: 1989-2010, muSEu 
dE ArTE dE SãO pAulO ASSIS 
cHATEAubrIANd - mASp, SãO pAulO

2009/2010 
pAINTING IN SculpTurE, HENry mOOrE 
fOuNdATION, lEEdS

2009 
HEllwAcH GEGENwärTIG - AuSblIcKE 
Auf dIE SAmmluNG mArTA, mArTA 
HErfOrd, HErfOrd
ExcuSE mE, ArE yOu fAmOuS?, 
INvAlIdEN1, bErlIN

2008 
yOu dIG THE TuNNEl – I ’ll HIdE THE 
SOIl , wHITE cubE, lONdON
INTErIEur/ExTErIEur: wOHNEN IN 
dEr KuNST, KuNSTmuSEum 
wOlfSburG, wOlfSburG
cHAud’bIZ, GAlErIE cHArlOTTE 
mOSEr, GENf | GENEvA
vON ASSIG bIS ZIpp, frIScH, bErlIN
GAlErIE bOb vAN OrSOuw, ZÜrIcH | 
ZurIcH

2007 
SIZE mATTErS: xxl – rEcENT lArGE-
ScAlE pAINTINGS, HudSON vAllEy
cENTEr fOr cONTEmpOrAry ArT, 
NEw yOrK
NEuE HEImAT, bErlINIScHE GAlErIE, 
bErlIN
SurréAlITéS, cENTrE pASQuArT, 
bIEl
pASSION fOr ArT, SAmmluNG ESSl, 
KlOSTErNEuburG, wIEN | vIENNA
NEw dImENSIONS, JOHN bErGGruEN 
GAllEry, SAN frANcIScO
lEvE dE ScHIldErKuNST (ZurÜcK 
Zur fIGur), KuNSTHAllE rOTTErdAm, 
rOTTErdAm
ZurÜcK Zur fIGur, KuNSTHAuS wIEN, 
wIEN | vIENNA
vOl. 03, vIEwING rOOm, dAIwA 
rAdIATOr fAcTOry, HIrOSHImA
Old SpAcE, NEw SpAcE, GAGOSIAN 
GAllEry, NEw yOrK
rAdIANT cITy, cHErry ANd mArTIN, 
lOS ANGElES
wArHOl ANd . . . , KANTOr / fEuEr 
GAllEry, lOS ANGElES
HENNING / mOrAN / rEylE / 
TOmpKINS, GAGOSIAN GAllEry 
mAdISON, NEw yOrK
THE drEAm Of puTrEfAcTION, 
mETrOpOlE GAllErIES, fOlKESTONE

2006 
rEplAcING mASHKOv, GEmEENTE-
muSEum, dEN HAAG | THE HAGuE

bIldErZImmEr IN „mOdEll fÜr EIN 
muSEum“, KuNSTmuSEum luZErN, 
luZErN | lucErNE
flIp, cHuNG KING prOJEcT, lOS 
ANGElES
ZurÜcK Zur fIGur, KuNSTHAllE dEr 
HypOKulTurSTIfTuNG, mÜNcHEN | 
muNIcH; frANZ GErTScH muSEum, 
burGdOrf
AbSTrAcT ArT NOw – flOATING 
fOrmS, wIlHElm-HAcK-muSEum, 
ludwIGSHAfEN
bAllErmANN. dIE AuSSTElluNG, 
KuNSTHAllE Zu KIEl, KIEl
AuTO-NOm-mObIlE. dAS AuTOmObIl 
IN dEr ZEITGENÖSSIScHEN KuNST, 
KASSElEr KuNSTvErEIN, KASSEl
NEuE mAlErEI. ErwErbuNGEN 2002 – 
2005, muSEum frIEdEr burdA, 
bAdEN-bAdEN
fAcE TO fAcE, AuSSTElluNGSHAllE 
ZEITGENÖSSIScHE KuNST mÜNSTEr, 
mÜNSTEr | muENSTEr
OpTErrAcuNA, rObErT mIllEr 
GAllEry, NEw yOrK

2005 
ScHÖNHEIT dEr mAlErEI, STädTIScHE 
GAlErIE dElmENHOrST, dElmENHOrST
ErGrIffENHEIT – wErKE AuS dEr 
SAmmluNG vON HOdlEr bIS HENNING,  
KuNSTmuSEum luZErN, luZErN | 
lucErNE
blumENSTÜcK. KÜNSTlErS GlÜcK, 
muSEum mOrSbrOIcH, lEvErKuSEN
(my prIvATE) HErOES, mArTA HErfOrd, 
HErfOrd
dIrEKTE mAlErEI | dIrEcT pAINTING, 
dIE NEuE KuNSTHAllE Iv, KuNSTHAllE 
mANNHEIm, mANNHEIm
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