
„Mich interessiert Kunst, die Emotionen auslöst, die zum Nachdenken 
anregt...“ Interview mit Deborah Sengl  

Von Sasha Müller & Stella Wisgrill 

 

Im Rahmen des BE-Wettbewerbs hatten wir die Gelegenheit gemeinsam mit 
Frau Prof. Obernosterer die Künstlerin Deborah Sengl in ihrem Atelier zu 
besuchen und ihr vor laufender Kamera eine handvoll Fragen zu ihrer Arbeit, 
Ausbildung und der aktuellen Ausstellung im Essl Museum zu stellen. 

 

Kindheit 

Sasha und Stella (S&S): Sowohl Ihre Mutter als auch ihr Vater sind bildende 
Künstler. Inwiefern hat das Ihr künstlerisches Schaffen positiv oder auch negativ 
beeinflusst? 

Deborah Sengl (D.S.): Also ich sag einmal, ich kann das nicht beurteilen, was aus 
mir geworden wäre, wenn meine Eltern Bäcker oder Banker oder sonst was gewesen 
wären. Aber für mich war es immer selbstverständlich in einer Künstlerfamilie groß zu 
werden. Es hat mich sicherlich geprägt, weil ich als Kind viel in Museen war und auch 
mit vielen kunstinteressierten Menschen zu tun hatte. Als ich mich dann mit 18 
Jahren entschlossen habe, auch Künstlerin zu werden, waren meine Eltern weniger 
begeistert. Nicht weil sie etwas gegen die Kunst an sich haben, sondern weil sie 
wissen, was für ein schwieriger Beruf das ist. Deswegen habe ich dann parallel zur 
Kunst auch noch Biologie studiert, weil meine Eltern meinten, ich soll mir zumindest 
auch noch was Zweites anschauen. Wie man sieht, habe ich mich schlussendlich für 
die Kunst entschieden. 

S&S: Gibt es Erinnerungen an jene Kunstwelt Ihrer Kindheit, die besonders Eindruck 
hinterlassen haben?  

D.S.: Also es gibt ein Video wo ich meinem Vater beim Malen zusehe. Er steht und 
malt und ich liege ihm quasi zu Füßen und nasche Gummibärchen. Natürlich hab ich 
das nicht andauernd machen können, aber mich hat das wirklich beeindruckt und ich 
war auch wahnsinnig stolz auf meinen Vater wenn er zum Beispiel Ausstellungen 
hatte. Oder eine andere solche Erinnerung ist die Ausstellung von Claes Oldenburg 
im damaligen 20er- Haus, das „Maus Museum“. Das war eine Ansammlung von 
kleinen, bizarren Devotionalien. Das hat mich als Kind beeindruckt, diese 
Sammelleidenschaft hat mich fasziniert. 

Arbeit 

S&S: Sie stellen sehr häufig Menschen mit Tierköpfen dar. Wie sind Sie zu diesem 
Konzept gekommen und was hat Sie zu diesem Thema „Tarnen“ inspiriert? 



D.S.: Tiere haben mich schon immer fasziniert. Zuhause hatten wir Katzen und ich 
war neben der Kunst auch sehr oft im Naturhistorischen Museum und im Zoo. Also 
der Bezug zum Tier, zur Natur war immer ganz stark da. Als ich dann Biologie 
studiert habe, hat mich besonders Mimikry begeistert. Tiere, die sich als etwas 
anderes tarnen, oder etwas anderes vorgeben zu sein,  - weil das ja eigentlich etwas 
sehr, sehr menschliches ist, finde ich. In der Natur ist das sinnvoll, da die Tiere so 
das ökologische Gleichgewicht erhalten. Die Menschen hingegen machen das 
permanent aus Habsucht und Machtgier oder einfach wegen dem „Gefallen-Wollen“. 
So ist diese tierische Metapher entstanden, um auch von konkreten Persönlichkeiten 
wegzukommen und mehr auf menschliche Verhaltensmuster generell hinzuweisen. 
Wenn ich Menschen porträtiere, dann überlege ich mir immer, welches Tier passt da 
jetzt am besten. Oft ist es die Optik, die zu diesem Körper oder Beruf passt.  

S&S: Heißt das folglich, dass sie eine genaue Beobachterin sind - auch mit Bezug zu 
den Tieren? 

D.S.: Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf der Straße gehe und nur Tiere sehe - 
auch wenn es Menschen gibt, die mich sofort an Tiere erinnern. Aber ich beobachte 
Menschen sehr stark und das ist vielleicht auch einer der Hauptgründe wieso ich 
diese Art von Kunst mache, weil ich manchmal eine viel zu starke Beobachterin bin 
und mich nervt das dann auch selber. Ich denke, dass die Kunst mein Ventil ist um 
mit diesen Eindrücken, die sich mir beinahe aufdrängen, um mit meiner Umwelt 
umzugehen.  

S&S: Ihre Arbeiten sind für mich teils sehr humoristisch. Interpretiere ich richtig, dass 
Humor Ihr Kanal für Kritik ist? 

D.S.: Ja, ja, absolut, das ist genau richtig erkannt. Das ist nicht nur in der Kunst 
sondern auch in meinem ganz privaten Leben so, dass ich finde, dass Humor eines 
der besten Mittel ist, um auch mit dem Leben zu Recht zu kommen, auch mit 
schwierigen Themen. Andererseits öffnet man aber auch Türen und erleichtert das 
Verständnis. Mich interessiert Kunst, die Emotionen auslöst, die zum Nachdenken 
anregt.  

 

Aktuelle Ausstellung und der Bezug zum Heute 

S&S: Wurde das Thema Ihrer aktuellen Ausstellung „Die letzten Tage der 
Menschheit“ an Sie herangetragen oder wie funktioniert der Prozess der 
Themenfindung an sich bei Ihnen? 

D.S.: Ich arbeite fast immer konkret für Anlässe oder Ausstellungen, also ich arbeite 
ganz selten experimentell einfach so ins Blaue. Ich habe immer Aufträge und weiß 
somit wie viele Arbeiten ich brauche. Diese Arbeiten sind immer seriell und ich gebe 
mir meist ein Thema vor. Die Ideen dazu kommen mir meistens im Gehen, mit 
meinem Mann tüfteln wir quasi neue Projekte aus. Bei dieser konkreten Ausstellung 
hat mich das Museum vor ziemlich genau zwei Jahren eingeladen eine 



Einzelausstellung zu machen. Das ist meine erste Museumsaustellung und ich habe 
mir gedacht, ich möchte etwas ganz Neues machen. Ich mag Herausforderungen 
und hab´ das dann auch manchmal bereut letztes Jahr (Anmerkung: für „die letzten 
Tage der Menschheit“ wurden eigens 200 Ratten präpariert, jede einzelne Figur 
wurde von Künstlerin bis ins Detail geplant). Und so gesehen ist die Idee komplett 
auf meinem Mist gewachsen. Konkret war das so, dass ich das Hörbuch von 
Qualtinger gelesen, neben der Arbeit laufen hatte und die Einladung kam und ich mir 
dachte: „Irgendwie passt das alles zusammen - 100 Jahre 1. Weltkrieg“. Dann habe 
ich mir den Text genauer angeschaut und dann ist es einfach passiert. Ich habe es 
dem Museum vorgeschlagen und das meinte: „Aha, klingt toll, wenn du dir das 
zutraust, bitte mach es!“ Und dann hab ich ein Jahr nur das gemacht. 

S&S: Sie haben einmal gesagt, die Gesellschaft habe sich seit damals nicht 
grundlegend geändert. Wollten Sie diesen Missstand auch mit Ihrer Arbeit kritisieren? 

D.S.: Kriegsthemen sind jetzt eigentlich nicht so meines. Ich bin nicht der Mensch, 
der sich im übergeordneten Maß für Historisches interessiert oder zumindest nicht 
so, dass ich es in die Kunst ausführe. In dem Fall hat mich wirklich interessiert: „Was 
ist noch aktuell?“. Ich sehe da jetzt nicht so große Unterschiede. Da ich ja 
gesellschaftskritische Kunst mache, sehe ich, das sehen wir eigentlich alle, dass 
extrem viel schiefläuft. Vor allem ihr jungen Menschen müsst das sehr stark 
mitbekommen, wie alles aus dem Ruder gerät, wie wir miteinander umgehen. 

Zum Beispiel auch wie die Medien funktionieren, was ja Karl Krauß auch sehr stark 
kritisiert, da sehe ich null Unterschied zu heute, wie viel Macht sie ausüben und wo 
sie, meiner Meinung nach auch Schuld sind an Stimmungen, wie auch im 1. 
Weltkrieg der Hass auf die Nachbarländer geschürt wurde. Obwohl Medien natürlich 
durchaus wichtig und auch nicht wegzudenken sind, aber dass man trotzdem 
durchaus versuchen sollte, diese vorsichtiger wahrzunehmen, zu lesen, oder 
generell, wie man mit den Medien umgeht. Was ich auch sehr stark merke sind diese 
Stimmungen, die entstehen. Was es damals nicht gab, was es heute gibt durch 
Facebook und Twitter, ist diese Hinrichtungspolitik, den sogenannten „Shitstorm“. 
Wenn dann nämlich jemand einen Blödsinn macht, fühlen sich alle bemüßigt über 
diese Person zu urteilen und sie quasi medial hinzurichten. Das halte ich für 
wahnsinnig gefährlich, weil da dann auch diese dauerschlechte Stimmung entsteht. 
Ich denke auch, dass wenn man andauernd nur schlechte Stimmung produziert, 
dann darf man sich nicht wundern, wenn wir aus dieser ganzen Krisensituation nicht 
herauskommen. Das hat dann auch so eine „Ansteckgefahr“, von der ich glaube, 
dass auch der 1. Weltkrieg so ähnlich entstanden ist. Hier sehe ich die Gefahr, wenn 
man nicht mehr reflektiert und sich auch gar nicht traut, eine eigene Meinung zu 
haben. 

S&S: Sie selbst haben ja auch so einen „Shitstorm“ erlebt. Wie kam es dazu? 

D.S.: Ich hatte letztes Jahr eine Arbeit gezeigt in einer säkularisierten Kirche in 
Wiener Neustadt, wo ich ein Huhn am Kreuz gezeigt habe aus einer Serie, die ich 



„Via Dolorosa“ (Anm.: der Kreuzweg) nenne. Das war also ein präpariertes Huhn auf 
einem Jesuskreuz und statt INRI steht KFC darüber. Dazu gibt es eine 
Zeichnungsserie mit 14. Stationen und statt Jesus ist es das Huhn. Es geht also um 
das Martyrium des Huhnes, um die Massentierhaltung - quasi das Opfer des 21. 
Jahrhunderts. Das war in einer Zeitung abgebildet und kam dann in die Kanäle der 
Piusbruderschaft, die dann angefangen haben in Blogs und Foren über mich 
herzuziehen. Am Anfang fand ich es noch recht lustig, wie sehr man sich dafür 
interessiert, was ich mache, aber dann wurde es immer unheimlicher als dann Mails, 
Anrufe kamen, Briefe und eine Morddrohung. Erstaunt hat mich vor allem wie 
international das ganze wurde. Es ging von Österreich aus über Deutschland, 
Frankreich, Holland, Polen - in Polen war es dann am ärgsten! So wurde ich dann 
schlussendlich ein Monat „beshitstormed“.  

S&S: Was haben Sie aus dieser „Erfahrung“ mitgenommen? 

D.S.: Mich hat diese Erfahrung durchaus stärker gemacht, weil ich auch weiß, dass 
die Dinge irgendwann aufhören. Wenn du das erlebt hast, weißt du, dass du das 
aussitzen musst, irgendwann ist es auch wieder vorbei. Und die Dinge nicht so ernst 
nehmen. Es kann im Prinzip jeden treffen. Das ist etwas, das in Zeiten wie diesen 
durch die Vernetzung irgendwie tatsächlich schnell, ohne dass du es willst, passiert. 
Ich hab diese Arbeit gemacht, um ausschließlich auf die Tierschutzthematik 
hinzuweisen. Aber da war ich vielleicht wirklich naiv, mir war das nicht klar, dass das 
diese Dimensionen annehmen wird. 

S&S.: Das heißt einerseits ist diese Ausstellung (Anm.: „Die letzten Tage der 
Menschheit“) als Gedenken und andererseits als Mahnung konzipiert, dass heute so 
etwas genauso passieren könnte? 

D.S.: Wäre schön wenn man sie so verstehen würde, ja.  

 

Biografie Deborah Sengl 

Die 1974 in Wien geborene Malerin und Objektkünstlerin stammt aus einer 
Künstlerfamilie und studierte u.a. an der Hochschule für Angewandte Kunst Wien. Ihr 
großes Interesse an Tieren und der Biologie spiegelt sich in vielen ihrer Werke wider, 
in denen sie sich beispielweise mit dem Thema Tarnen und Täuschen oder dem 
Verhältnis von Tier und Mensch auseinandersetzt. Immer wieder verwendet sie für 
ihre Arbeiten Tierpräparate, wie aktuell in der Ausstellung "Die letzten Tage der 
Menschheit" in der Sammlung Essl, in der sie mithilfe von 200 präparierten Ratten 
die gleichnamige Erzählung von Karl Kraus interpretiert. Deborah Sengl arbeitet 
konzeptuell und nähert sich kritisch und oft auf überraschend humorvolle Weise den 
Fragestellungen an, die sie für sich in der Gesellschaft ausmacht. Konsum, 
Rollenbilder, die Frage nach Schönheit und Luxus, die kritische Haltung gegenüber 
der Kirche tauchen als Themen in ihrer Arbeit auf.  


