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Jarosław Łukasiks "Fenster - Raum - Wand". 
Malerei-Ausstellung im Kunstzentrum der Stiftung Forum Staniszów/Stonsdorf 

23.02.-13.03.2013  

Der Titel der jüngsten Ausstellung von Jarosław Łukasik versucht, seine kreative Methode, 

realisiert in den Arbeiten von den letzten 7 Jahren, zu synthetisieren. Die Sequenz von  

Begriffen „Fenster – Raum – Wand” bezieht sich sowohl auf die visuelle, als auch die 

mentale Dominante seiner Werke. Erstens, signalisiert sie - im kompositorischen Sinne - die 

Bedeutung der vom Künstler unorthodox eingesetzten geometrischen Perspektive, die seit der 

Renaissance Tiefe auf Flachem vortäuscht und den Zuschauer intentional ins Innere der 

dargestellten Situationen einlädt. Der Titel "Fenster - Raum - Wand" veranlasst also, sich in 

den im akademischen Stil komponierten Bildern imaginäre, konvergente Linien, in den hier 

dargestellten kreativen Experimenten vielfach modifiziert, vorzustellen. Zweitens, im 

mentalen Sinne, ist das im Titel genannte Fenster ein Sinnbild für Freiheit, der Raum – für 

Sicherheit oder Einschließung, und letztlich die Wand – für Ausweglosigkeit. In diesen 

Bedeutungen bestimmt die Titel-Triade den Interpretationshorizont von Werken des Malers, 

der das schöpferische Potential mit dem Bewusstsein eines Kunstkritikers vereint. Bisher hat 

er seine Arbeiten u.a. in fast 20 individuellen Ausstellungen in Polen und in Deutschland 

gezeigt. 

Wie er selber gesteht, ist die Malerei seine Sucht - ein Wundermittel gegen Traurigkeit und 

Leere der modernen Existenz. „Als ein Süchtiger“, behauptet er, „kann ich über mein Leben 

nicht anders denken als durch das Raster der nächsten Bilder.” Das mühsame, reflexive 

konzeptuelle Prozess endet bei ihm also mit einer plötzlichen, kompulsiven Eruption 

künstlerischer Visionen und optimistischer Farben. Wie Opus quinque dierum von Dürer – 

eine der Renaissance-Faszinationen des Autors – demonstrieren diese Bilder das 

Durchbrechen der Einschränkungen des Materials. Deren etwas lunatische Aura und 

nocturneartige Entrealisierung sind kein Zufall. Denn sie entstehen in der Nacht und seihen 

wie ein Schirm pathetische Schwärmereien und Emotionen ab. Daher ist auch die Kontur der 

Wirklichkeit verwaschen - durch das künstliche Licht von nirgendwo, das den Doppelsinn der 

trivialen Situationen betont.   

Scheinbar herrscht hier der Stil einer Dokumentation, der Autor meidet willkürliche 

Entscheidungen, betrachtet jedoch die dargestellten Fakten (oder Imaginationen) mit 

Augenzwinkern. Es ist also ein Dokument, das durch kritische Reflexionen und 

Verfeinerungen gefiltert wurde, und das eher einer sur- als hyperrealistischen, 

parafotografischen Vision huldigt. Es ist eine Polemik mit dem voyeuristischen Geist der 
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Postmoderne, die die Intimität und Unmittelbarkeit der Empfindungen aufhebt - in der 

Situation, in der man alles aufzeichnen und im Internet ausspähen kann. 

Ein Beispiel dafür sind die Werke aus dem in der Ausstellung zum Teil präsentierten Zyklus 

mit dem hinterhältigen Titel "Unletzte Bilder", die - halb scherzhaft, halb selbstironisch – eine 

beinahe schmerzhaft sachliche Liste möglicher, vom Künstler in Betracht gezogener Formen 

der Selbstvernichtung zeigen. Ich erwähne hier nur drei, die die Poetik der Dissonanz und den 

schwarzen Humor des Künstlers illustrieren: in „Und nun alles vorbei” (2008) eine 

Badewanne voll von Blut, mit einem grünen Schatten von der domestizierten Welt abgetrennt; 

„Selbstbildnis nach dem Tode” (2008) – ein dunkler diffuser Fleck mit amöbeartiger Form 

und „gemütliche” rosa (!) Pantoffel in einem Raum, der so gelb ist wie das Zimmer von van 

Gogh - kurz bevor ihn der Wahnsinn verschlungen hat. Und schließlich "Nach dem Absprung 

kippte der Schemel um" (2008): wie ein um die Ecke gesehener Standbild aus einem Film - 

Strick, Schatten eines Gehängten in postmortalen Zuckungen und der orangene Sitz eines 

Hockers.  

Diese scheinbar kühle und hermetische Bilder werden von der coincidentia oppositiorum  

bestimmt – einer Dissonanz zwischen intellektueller Disziplin und Lyrik, sparsamen matten 

Flächen und fluoreszierend schillernden Details, kompakter Komposition und endlosen 

Weiten, die aus dem Kontrast eckiger Flecken und (in diesem Zusammenhang unerwarteter) 

organischer Formen, wie aus einer ontologisch anderer Ordnung, entstehen.  

Schweigende Leinwände evozieren die Erzählung. Das Verblüffende daran ist, dass sogar der 

großflächige Hintergrund, der häufig den meisten Teil der Gesamtkomposition ausmacht, 

niemals stumm wirkt. Die Geometrie, gebürtig aus der klassischen Avantgarde, wird von 

einer im Hintergrund angedeuteten Unruhe und der Aura von magischen Realismus gestört 

und durch persönliche Erfahrung des Künstlers sowie einige Jahrzehnte kritische und 

selbstkritische Reflexion anderer Schöpfer der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts gefiltert.       

Definiert wird der Raum von magischen Objekten – dem schwebenden Tisch ("Ein Tisch für 

Herr und Frau Hopper", 2006; "Elevation", 2007/2011), einem Substitut der unerreichbaren 

Heimeligkeit, und Pantoffeln – "Puschen", die auf einem Zauberteppich ins Land der ewigen 

Erfüllung fliegen ("Kleiner Teppich" 2008). Kleine Apokalypse und kleine Stabilisierung.  

Es herrscht die Atmosphäre der Erwartung - Spannung - Stagnation (?), eine fast Chiricosche 

Unruhe - obwohl diese Bilder keine endlosen Gelände antiker Städte und kein mythologisches 
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Requisitorium zeigen, sondern fast intime Innenräume oder abgelegene Gassen - Kulissen 

eines soeben beendeten oder geahnten Dramas. Stühle, die aggressiv aufeinander und auf den 

Zuschauer losgehen - deren Blutrot, das das ergraute Blaue durchschneidet ("Erinnerung an 

Wróblewski", 2006) - markieren nicht verheilte Konflikte, eine Vergangenheit, die nicht zu 

ändern ist. Die Schauspieler haben die Bühne verlassen, oder vielleicht werden erst 

erscheinen. Die scheinbare Distanz und Unpersönlichkeit der Erzählung erlauben nicht, 

diejenigen zu finden, die sie direkt betrifft. Jedoch appelliert die anonyme Botschaft an den 

Zuschauer - indem sie den Raum durchdringt, der eben soviel geschlossen wie unbestimmt ist.  

Es sind menschenleere und - in ihrer distanzierten Grausamkeit manchmal unmenschliche - 

Gefilde. Es gibt hier so gut wie keine Gesichter. Nur selten dokumentieren kopflose Torsos, 

wie aus katastrophischen Visionen der Zwischenkriegszeit oder in giftig fröhliche Farbe der 

"Erschießungen" von Wróblewski gekleidet, die Verkümmerung großer Mythen der 

Geschichte, den Mief der Provinz. "Sterbender Slawe" (2011), gefallen auf dem Gehsteig, 

kurz vor der Wiederbelebung in der Ausnüchterungszelle, ist ein degradierter Held, eine 

Parodie der nationalen Märtyrologie. Und die skulptural grandiose, erhabene "Venus von 

Zielona Góra" en grisaille – eine Parodie der Nike von Samothrake – und deren groteskes 

Pendant, "Adonis von Poznań" in Vlies  (beide 2011) zeigen die Farce der Ehrendenkmäler, 

eine hinterwäldlerische Götterdämmerung. Im Titel "Judith und Holofernes. Zwei in Einem" 

(2011) stehen in der Vivisektion der modernen Zeit die Tradition der hohen Kultur und eine 

Marketingfloskel nebeneinander. Diese Enthauptung à la Caravaggio hat einen 

"feministischen" Hintergrund. Sie betont Stereotypen des Geschlechterkampfes und 

petrifizierte Vorstellungen von sozialen Rollen, die binäre Teilung - Intellekt (männlich) / 

(weiblich) Sex-Appeal - "Gedankenlosigkeit", Materie. Judith - eine Intellektuelle - 

verkörpert den Inneren Feind. Deren abgeschlagener Kopf neben dem attraktiven Körper 

betrachtet ihn mit Ironie, mit dem männlichen Blick des "Anderen". Die Unmöglichkeit, beide 

Rollen zu vereinen, führt zur Selbstdestruktion. 

Überall herrscht hier aber Understatement,  amor vacui und der magische Realismus à la 

Giorgio Morandi oder Wilhelm Hammevsvøj. Eine onirische Atmosphäre füllt den Raum 

dieser seltsam verführerischen Exposition auf.  

Die Tiefe wird hier nicht durch Helldunkel, sonder durch Farbe modelliert. Licht, Farbe und 

märchenhafte Aura auf der Unterfütterung des Alltäglichen haben eine narkotische Kraft. Sie 

berauschen, indem sie ins intelektuelle und ästhetische Spiel einziehen. Daher ist die 

Perspektive willkürlich und antiwissenschaftlich, ein Schritt weiter als bei den Manieristen 
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und Propheten der Antikunst der Avantgarde. Der innere Impuls herrscht also über die Regel 

der costruzzione leggitima von Alberti, und die Intuition über das mathematische Diagramm 

und veristische Abbildung. Das zerstreute Licht konnotiert Emotionen, indem es das lineare 

Schema „Fenster – Raum – Wand", die Kontur des materiellen Konkreten sprengt und auf 

eine mentale Reise einlädt, die durch ihre Äquivalente – „Barperspektive”, „Hotelaltar” und... 

„Letzte Straßenbahn” (2011) angedeutet wird. 


