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Zwei Sätze zu Eurer Vita. Ihr ward gemeinsam
Meisterschüler von A. R. Penck. Was hat
jeder für sich als Highlight für die ganz
persönliche künstlerische Entwicklung aus
dieser Zeit mitgenommen?
R+R: Ein berühmtes Zitat von A. R. Penck
ist „Hemmungen sind die falsche Form des
Widerstandes“. Dementsprechend hat uns sein
freiheitliches Denken inspiriert, welches
er in 2 unterschiedlichen politischen Systemen unter Beweis gestellt hat.
Worüber macht Ihr Euch zurzeit am meisten
Gedanken; was beschäftigt Euch?
R+R: Als Künstler beschäftigen wir uns vorwiegend mit der Suche nach Inspiration und
Veränderung, mit der Weiterentwicklung unserer Malerei und Ausstellungstätigkeit.
Wir begreifen uns als Chronisten unserer
Zeit, in Berlin-Kreuzberg ansässig, von
hier aus agierend: „Think globally, act locally“. Einen kreativen Austausch zu haben,
liegt uns am Herzen. So entgehen uns zugleich keine politischen und ökologischen
Debatten.
Wie seid Ihr zur Kunst gekommen (vor dem
Studium)? Warum Kunst?
R+R: Nina stammt aus einer Moskauer Künstlerfamilie. Der Großvater, Juri Trifonow,
war ein berühmter sowjetischer Schriftsteller und der Urgroßvater Amshey Nuremberg
hat als Maler einst in Paris das Atelier mit
Marc Chagall geteilt. Torstens Begeisterung
für die Kunst kam aus verschiedenen Quellen.
Die Beschäftigung mit Malerei, Fotografie
und Film, Inspiration von Freunden, Reisen nach Abschluss der Schule an spezielle
Kunstorte in Südfrankreich und Nordspanien
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oder ein Aufenthalt bei einer Maskenbildner
Familie in Hollywood, die damals z.B. täglich die Ohren für Dr. Spock von Raumschiff
Enterprise modelliert haben.

Knutschperformance und unserer Malerei im
Bröhan Museum präsent. Auf der Venedig Biennale haben wir 2015 im Nationalen Pavillon
von Mauritius ausgestellt. Wichtige Einzelausstellungen in den letzten Jahren waren
beispielsweise im Kunstverein Münsterland,
im Richard-Haizmann-Museum in Niebüll, im
Kunstverein Hameln, bei Espronceda in Barcelona, bei Freight + Volume in New York,
dem Gwangju Museum of Art in Korea, in der
Kunsthalle Rostock, im Today Art Museum in
Beijing und im Heidelberger Kunstverein.

Wie schützt Ihr Euch in der heutigen Zeit
vor zu viel Inspiration, Eindrücken, Botschaften (vor dem Verlust des Fokus)?
R+R: Bisher konnten wir uns ganz gut auf
unsere jeweils aktuellen Projekte fokussieren. Zu viel Inspiration haben wir bisher
nicht erlebt. Vor manchen Ansprüchen, die an
die Künstler herangetragen werden, muss man
sich schützen.

Was macht Euch aktuell glücklich? Was macht
Euch aktuell Angst?
R+R: Glücklich machen uns unsere neuen Bilder, die entstehen und dass wir nun schon 21
Jahre als Künstlerpaar zusammen leben und
arbeiten. Angst macht uns die ansteigende
Mietspirale in Berlin, wodurch den Künstlern immer mehr Freiheiten verloren gehen. Sie sind unter wachsendem finanziellem
Druck und werden mehr und mehr an den gesellschaftlichen Rand gedrängt. Sorge macht
uns die politische Debatte in Deutschland,
die zunehmend von rechts vergiftet wird. In
den letzten Jahrzehnten haben wir insgesamt
eine sehr positive Entwicklung der deutschen Gesellschaft hin zu mehr Toleranz und
Offenheit erlebt, diese Entwicklung soll
auch so weitergehen. Ein Ziel wäre es den
sozialen Ausgleich wieder mehr zu fördern um
das Auseinanderbrechen der „Solidargemeinschaft“ zu verhindern.

Wie beurteilt Ihr die aktuelle Entwicklung
des Kunstmarktes?
R+R: Positiv ist, dass der Kunstmarkt immer
internationaler wird, aber es wird dadurch
auch einiges unübersichtlicher in der wachsenden Zahl an Biennalen, Messen etc..

Was ist das zentrale Thema Eurer Arbeiten?
R+R: In der Malerei reflektieren wir gesellschaftliche Formen. Spezielle temporäre
Gemeinschaften interessieren uns dabei in
den letzten Jahren verstärkt, wie sie sich
zum Beispiel beim Pride in Brighton, beim
Karneval in Rio, beim Fusion Festival oder
eben beim Burning Man zusammenfinden. Es
gelten für einen bestimmten Zeitraum andere
Regeln und Gesetze - hier ist man auf der
Suche nach Freiheit, Entgrenzung und auch
Ekstase.

Zwei Sätze zu Eurem aktuellen Projekt
R+R: 2017 sind wir zum Burning Man in die
Wüste von Nevada gefahren und haben dort in
dem Camp der Contraptionists eine sehr intensive Zeit erlebt. Auf der Grundlage der
mehr als 10.000 dort entstandenen Fotografien ist eine Serie aus bisher 28 Ölbildern
entstanden. Das größte ist „Moon Landing
Biker“ - 2,30 x 6 Meter. Bei der Bildserie
haben wir verstärkt Spray-Paint eingesetzt.
Dazu ist nun eine umfangreiche Publikation
im Verlag Kettler erschienen, diese ist sehr
cool geworden: https://www.verlag-kettler.
de/programm/romer-romer.

Was macht Eure Kunst aus? Könnt Ihr die Intention Eurer Kunst mit uns teilen?
R+R: Kunst soll herausfordern, begeistern,
zum Denken anregen und zum Gespräch einladen. In unserer Malerei geht es uns neben
den thematisierten Inhalten um Sehgewohnheiten. Unsere Bilder sind zerlegt in kleine
gemalte Punkte und Flächen, die sich aus der
Distanz zu gegenständlichen Bildern zusammenfügen. Von der Nähe betrachtet sind die
Bilder abstrakt und man kann sich auf das
Spiel der Farben und Formen einlassen.

Was war/ist für Euch die größte Herausforderung auf Eurem Weg als Künstlerpaar? Denn
nicht zuletzt seid Ihr ja ein Paar.
R+R: Nicht den Empfehlungen zu folgen, dass
es viel besser ist alleine künstlerisch zu
arbeiten.

Was waren Eure letzten Ausstellungstätigkeiten?
R+R: Anfang des Jahres fand mit sehr großer
Resonanz unsere Einzelausstellung im Kunstverein Haus am Lützowplatz in Berlin statt.
2017 waren wir hier mit der Postfaktischen

Wie sieht die erste Stunde Eures Tages aus?
R+R: Von 24:OO bis 1:00 Uhr sind wir entweder noch im Atelier oder nicht mehr. Jeder
Tag ist doch recht anders. Gerne mal spielen
wir nach dem Frühstück zum Anfang des Tages
Tennis.

Two sentences concerning your curriculum
vitae.
LS: I’ve had a quite uncommon course as I
started studying Theater, then contemporary
Dance and Lyric singing. Painting came later
and it offered me the creative independence
I was seeking.
What are you thinking about most at the moment; what are you up to right now?
LS. I am creating a series that I named
« Floating Presences » which I develop in
several acts. I created the first act in
Paris, the second one in Barcelona and I
have just completed the third one in Berlin.
This series is just about to be displayed in
a contemporary parisian art gallery. I am
considering painting the fourth act fo the
series in Tanger.
How did you get to art? Why art?
LS: I had violin lessons when I was four
and Art since then, in every aspect and
form, has become an absolute necessity. To
live without Art seems to me as irrational
as living without the Earth - I would feel
lost in space.
What makes you happy these days? What
frightens you?
LS: I am happy to see bold people contributing at their level at inventing a better
world. Conscious people who are laying fertile acts, even the tiniest contribution is
worth it. On the contrary, what frightens
me and really upsets me is that the personal interest of some people seem to weigh

as much as a whole continent. It is totally
irrational !
What is typical for your art? Could you
please share with us the intention of your
art?
LS: My work as a painter is to break taboos. Poetry can express a lot as it fears
nothing. And as the image is constitutive
of the thought, I try to elaborate an iconography that questions the spectator, that
stimulates him, that wakes him up.
How do you protect yourself from too much
inspiration these days?
LS: I hardly ever watch TV and I seldom use
the internet. Pasolini said « Culture is a
resistance to entertainment ». I choose what
intellectual food I want to digest, to me it
si a fundamental political act and the basis
for any freedom.
How do you assess the current development of
the art market?
LS: As any other market it is filled with
irrationality and fantasies. It is a reflection of the modern world
Two sentences about your current project.
LS:The series that I am now creating and
which is called « Floating Presences » gives me the opportunity to put images on some
eternal universal existential questions:
hence sexuality, religion, gender, consumption, death, are as many questions that I
try to translate with signs and colors.
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What are your (next) targets?
LS: I chose some sort of «clinical poetry»
to create my fist act, a more «shamanistic
esthetic» for the second, a more «regressive
atmosphere» for the third one and for the
fourth … it will be a surprise, I don’t even
know myself yet, I appreciate not knowing
in advance so as to stay fresh and curious
to whatever comes by.
If you would not have become an artist, what
would you have become instead?
LS: I don’t really know. Maybe someone completely different but one thing is sure: I
would not have been the same person. You are
what you do!
How much of your work is planned - how much
emerges intuitive?
LS: It’s a mix, a fascinating but fragile balance, between knowing exactly what
you want to do and knowing nothing at all.
Creating is destroying and building at the
same time.
Do you believe that art has a social responsibility? What do you believe it can cause?
LS: I think that Art, whatever form it
takes, is political. Creating is anything
but neutral. To create a work of art is, for
each one at his level, to take part in the
creation of a new world.
In what artists are you interested in?
LS: I am not interested by any artist specifically but by a lot of them whose practices, origins and cultures are different.
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I like transversality in Art as in anything
else. I need poetry to live. I draw it from
wherever I can in the Fine Arts : Theater,
Literature, Music, Dance …
How does an idea to an artwork occur?
LS: I don’t think there are rules to follow
in order to create. The process of creation
is a mix of emotions, pulsions and intellect. Some ideas happen to vibrate with these different components and stand out.
How far would you go? Are there taboos?
LS: There is no taboo in Art as the sublimation process gives ugliness beauty and
interest. And that is what makes life so
interesting.

What does the first hour of your day look
like?
LS: I have a daily ritual which provides me
with a lot of pleasure: every morning after
breakfast and shower I go sit in a Café to
read. It has become a necessary oxygen to
put in motion my thoughts through the powerful drive of a wonderful author. Each act is
political. I am what I do, what I consume.
It is through here that we can start to
change the world, starting by transforming
the world within us.

