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PRESSEINTERVIEW 

MIT SAMMLERIN CAROLIN SCHARPFF-STRIEBICH ÜBER DIE 
NEUPRÄSENTATION DER GEGENWARTSKUNST 
»ANGESPANNTE ZUSTÄNDE«

Was fasziniert Sie an der Kunst des 21. Jahrhunderts? 

Für mich gab es keine bewusste Entscheidung für die Gegenwartskunst. 
Schon als Kind habe ich morgens die Augen geöffnet und die Kunst war 
einfach da, immer. Für mich ist das eine emotionale Angelegenheit. Mich 
fasziniert Kunst, die in derselben Zeit entsteht, in der ich selbst lebe. Es ist 
doch spannend und herausfordernd, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler 
bestimmten ungreifbaren Erfahrungen eine Form gibt, sie ausspricht. So 
etwas berührt mich. Es mag sogar helfen, unsere aktuelle Gegenwart besser 
zu verstehen. 

Wie sammeln Sie? Was sind Ihre Prämissen, wenn Sie auf zeitgenössische 
Kunst zugehen? 

Im Kopf habe ich ein Mosaik, das über die Jahre zu einem immer 
vollständigeren Bild wird. Vieles, dem ich begegne, überrascht mich und lässt 
mich nicht mehr los. Dann fängt das Nachdenken allerdings erst an. Es geht 
ja um den Zusammenhang, nicht bloß um eine Ansammlung von Dingen. 
Also sammle ich gewissermaßen zwischen Begeisterung und klarem Plan, 
denn die Werke sollen ja ins ›Gesamtbild‹ meiner Sammlung passen. 

Gibt es aus Ihrer Erfahrung einen Unterschied zwischen weiblichen und 
männlichen Positionen im 21. Jahrhundert? 

Am Anfang steht immer die Begegnung mit einem Kunstwerk, das mich 
überzeugt. Diese Binarität halte ich allerdings für fragwürdig. Kunst ist doch 
immer individuell. 

»Angespannte Zustände«: Ist der Titel für die Sammlungspräsentation für Sie
eher poetisch oder deskriptiv zu verstehen?

Wir empfinden augenblicklich doch nichts anderes als »Angespannte 
Zustände«, weltweit. Damit ist der Titel eine faktische Beschreibung der 
aktuellen Gegenwart. Die Werke sind in diesem Sinn eine Bestandsaufnahme 
unserer Zeit und helfen uns vielleicht, all ihre Probleme klarer zu sehen. 

Was sollten die Besucherinnen und Besucher mit nehmen aus der 
Ausstellung? 

In der Begegnung von Vergangenheit und Gegenwart ist die Ausstellung eine 
Art von Gedankenexperiment. Darauf bin ich genauso gespannt, wie 
hoffentlich die Besucher auch! 

Informationen zum Offenen Depot Scharpff-Striebich und zur Sammlung Carolin 
Scharpff-Striebich unter www.sammlung-scharpff.de 


