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Babylonische Strukturen
Polnische Künstlerin in der Galerie LAProjects

Von Anke Humpeneder

Malgorzata Szymankiewicz, de-
ren Bilder den Augen Streiche spie-
len, kommt aus der konstruktiven
Malerei. Dort suchen die Maler
nicht die Auseinandersetzung mit
den Konflikten der Gesellschaft,
sondern mit der Kunst. Die Wirk-
lichkeit wird als eine Anzahl von
Strukturen begriffen, die sich in be-
stimmten Diskursen oder Erkennt-
nismodellen darstellen. Die polni-
sche Malerin nun, die ihre Arbeiten
derzeit in der Landshuter Galerie
LAProjects zeigt, unterläuft die
Macht dieser Diskurse, indem sie sie
öffnet, untereinander verknotet und
verwirrt.

Ganz den Gepflogenheiten der
geometrischen Abstraktion entspre-
chend, sind es die konstruktiven Be-
standteile wie das Rechteck oder
schräg verlaufende Linienraster,
Bänder und Strukturen, die ihre
Bildflächen gliedern. Doch geht die
junge Künstlerin einen Schritt wei-
ter. Sie stellt die Regeln der Kunst,
auf die sie sich beruft, in Frage. He-
raus kommen zerbrochene und in
Bewegung geratene Strukturen:
verschwommene Binnenflächen mit
kaum wahrnehmbaren Rändern,
konstruktive Lineaturen, die wie
freihändig gemalt wirken, und auf-
gebrochene Formen, die sich zu Col-
lagen verbinden. Dekonstruktion
und Rekonstruktion auf strukturel-
ler Ebene – mit dem Effekt, dass es
in den Bildern zu vibrieren beginnt,
feine Schleier ihre Unschärfe über
die strengen Konstruktionen legen
und die einst klaren Formen in hun-
dert Scherben zerbersten.

Erst nachdem im vorigen Jahr-
hundert die Thesen Foucaults ange-
zeigt hatten, dass die sogenannten
„Ismen“ und Tendenzen der Kunst
nicht unbedingt ein unmittelbarer
Ausdruck erlebter Realität sein
müssen, und dass sie eigentlich
nichts anderes sind als verschiedene
Sprachen oder Repräsentationsfor-
men, die man der Wirklichkeit
übergestülpt hatte, konnte man sich
ihrer auch als „Sprachen“ bedie-

nen. Konnte man gleichzeitig mit
dem Lyrischen und Gestuellen, dem
Rationalen wie dem Irrationalen
operieren. Und so begannen schon
im 20. Jahrhundert die Maler, diese
Ströme kurzzuschließen: Sie ver-
wischten die Grenzen zwischen Fi-
gur und abstrakter Form, lösten die
Objekte in der Ambiguität der Lini-
en auf und multiplizierten ihre
Sprachformen, indem sie sie ver-
flochten, ineinanderschachtelten
oder zusammenschmiedeten.

Der phantastische Reichtum sol-
cher Malerei liegt gerade in ihrem
babylonischen Zustand, in welchem
die verschiedensten Sprachen asso-
ziiert sind und sich das Bild – eben-
so wie die Wirklichkeit – als ein Ge-
flecht aus einer Vielzahl von Inter-
aktionen und Beziehungen zwi-
schen dem Ich, den Dingen und dem
Imaginären erweist.

Für die sehr konsequent arbeiten-
de Szymankiewicz ist die mit Far-
ben versetzte Leinwand eher Ak-
teur, eher Wirkungsinstrument als
reines Demonstrationsfeld. Insofern
ist auch die autonome Malerei nicht
der Zweck ihrer künstlerischen Be-
mühungen, sondern lediglich ihre
Voraussetzung. Das Ziel ist erreicht,
wenn sich vor den Augen des Be-
trachters die materielle Substanz
auflöst und die Bänder und Flächen
auf dem Bildgrund in Schwingun-
gen geraten. So sind ihre Werke, ob-
wohl sie die Schönheit von Formen
zeigen, nie eindimensional, weil sie
die Irritation mit einbaut.

Szymankiewicz, 1980 in Posen
geboren, hat dort an der Universität
der Künste studiert. Heute befindet
sich auch ihr Atelier dort. Sie lehrt
an der Kunsthochschule in Stettin.
Die Ausstellung in Landshut, die
den Titel „Mitgift“ trägt, beruft sich
auf den Kulturaustausch zwischen
den beiden Ländern, der mit der
Landshuter Fürstenhochzeit 1475
einen ersten Höhepunkt erreichte.
■ Mitgift

bis 6. September in der Galerie LA-
Projects, Freitag von 11 bis 18 und
Samstag von 11 bis 16 Uhr.

Dekonstruktion und Rekonstruktion: Das größte Bild der Ausstellung bei LA-
Projects zeigt aufgebrochene Formen, die wie zu Scherben zerborsten und
dann zu einer Collage verbunden scheinen. Foto: Galerie LA Projects

Proteste gegen Sparkurs
bei Denkmalschutz

(dpa) Die Protestwelle gegen die
Kürzungen beim Denkmalschutz in
Nordrhein-Westfalen wird größer.
Rund 27000 Menschen sowie Ver-
bände und Museen im In- und Aus-
land unterzeichneten eine Petition
mit der Forderung, die rot-grüne
Landesregierung solle die Strei-
chungen zurücknehmen. Die Deut-
sche Gesellschaft für Ur- und Früh-
geschichte als Initiatorin übergab
die Petition am Dienstag NRW-
Bauminister Michael Groschek und
Landtagspräsidentin Carina Göde-
cke (beide SPD). Auch Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) hatte die
Sparmaßnahmen offen kritisiert.
Die Landeszuschüsse für Bau- und
Bodendenkmalpflege werden in
diesem Jahr um zwei Millionen auf
rund 9,3 Millionen Euro gekürzt.

Hamed Abdel-Samad:
Vortragsreise trotz Fatwa

(dpa) Der deutsch-ägyptische Au-
tor Hamed Abdel-Samad geht trotz
Todesdrohungen gegen ihn auf Vor-
tragsreise. „Ich werde mich nicht
verstecken“, sagte er nach Angaben
seines Münchner Verlags Droemer
Knaur. Die Reise soll am 1. Juli in
München beginnen und führt dann
nach Ismaning, Immenstadt, Det-
mold und Ebersberg. Einige Veran-
staltungen mussten laut Verlag we-
gen des Andrangs bereits in größere
Säle verlegt werden. Nach einem is-
lamkritischen Vortrag in Kairo An-
fang Juni hatten Assem Abdel Ma-
ged, ein führendes Mitglied der ra-
dikalen ägyptischen Gruppe Al-Ga-
maa Al-Islamija, und der Salafist
Mahmud Schaaban den Autor in ei-
ner Sendung des TV-Senders Al-
Hafes zum „Ungläubigen“ erklärt.

Schrecklich gemütlich
„Gemütlich bin ich selber“: Drei Münchner Künstler in Schwandorf

Von Ines Kohl

Fehlt nur der Maßkrug noch, um
auf die Gemütlichkeit anzustoßen
im holzgetäfelten Ambiente des
Ausstellungsraumes im Erdge-
schoss, in dem der „Deutsche Mi-
chel“ sich an einem Ventilator aus
der ehemaligen DDR anmutig
dreht. So platt aber treiben es die
drei Münchner Künstler nicht, die
in den Räumen des Oberpfälzer
Künstlerhauses in Schwandorf die
biedermeierlich deutsche Gemüt-
lichkeit hinterfragen, diesen in kei-
ne Sprache exakt übertragbaren
Begriff.

Das Ausstellungsmotto „Gemüt-
lich bin ich selber“ ist von Karl
Kraus entlehnt, dem messerschar-
fen Kulturkritiker des Habsburger
Reiches, der jedes Wort sezierte. Die
Accessoires der Gemütlichkeit, wie
sie hier vorgeführt werden, versam-
meln hinterhältig alles, was dem
Betrachter eine Gänsehaut über den
Rücken jagt.

Beate Engl und Martin Schmidt,
beide Schüler von Olaf Metzel an
der Akademie München, sowie der
an der Hochschule für Grafik und
Buchkunst in Leipzig ausgebildete
Fotograf Olaf Unverzart arbeiten
dabei Hand in Hand und kombinie-
ren die unterschiedlichsten Techni-
ken, von Fotografie und Zeichnung,
Objekten und Installationen bis hin
zu raumbezogenen Arbeiten, um ein
stimmiges Ambiente zu gestalten.

Beate Engl, die aus Regen im
Bayerischen Wald stammt, hat qua
Herkunft aus einer Region, in der
sich Vorgartendekorationen größter
Beliebtheit erfreuen, ein schlaf-
wandlerisches Gespür für die
Scheußlichkeiten aus dem Bau-
markt, die sie mit ihren aus Fund-
stücken gebauten Prachtstücken
ironisch überhöht. Angesichts der
blinkenden „Bürgerlichen Klein-
skulpturen“ erfasst den Betrachter
ein ästhetischer Schüttelfrost. Auf
einer zweiten Schiene gibt sie ihren
Revoluzzer-Ambitionen nach. Eine
blutrote Fahne rotiert flatternd und
scheppernd in einem Blecheimer.
„Einer für alle“, eine Arbeit, die
schon der Sammlung des Bezirks
einverleibt ist, steht in verdächtiger
Nähe zur Zeichnung einer handge-
strickten „Phrygischen Mütze“ des

Münchner Bildhauers Martin
Schmidt. Wer denkt da nicht an De-
lacroix‘ Freiheit auf den Barrikaden
– Gartenzwerge allerdings tragen
sie auch.

Martin Schmidt, von dem der
Eingangsbereich mit Wartesaal-
charme gestaltet wurde, ist verant-
wortlich für weitere bösartige Bei-
träge, etwa dafür, ein niedliches
Atomkraftwerk aus Steinzeug aufs
Beistelltischchen zu stellen; auch
der Entwurf eines Brunnens für den
Heimwerker und die alptraumhafte
Vision einer neuen Welt auf dem
Mars stammen aus seiner Hand.

Dazwischen funktioniert Olaf
Unverzart, ebenfalls durch seine
Herkunft aus Waldmünchen der Re-
gion verständnisinnig verbunden,
als Scharnier. „Wie früher, nur an-
ders“ zeigt sich dem Fotografen der
alte Wald heute. Was vom Menschen

zugedeckt wird, mit Teer, Beton
oder Stein, deckt Unverzart wieder
auf. Einzelne Bodenplatten wurden
mit Bildausschnitten von Struktu-
ren aus der Natur überklebt, die
derart plastisch wirken, dass man
drüber stolpern könnte.

Unterm Dach hat Beate Engl
nochmals zugeschlagen. „Colour
Revolution“ zitiert den Maibaum,
den man durch das Fenster sehen
kann. Olaf Unverzart hat Erinne-
rungsbilder dazugestellt und Mar-
tin Schmidt trägt zur revolutionä-
ren Maifeier mit geometrisch ab-
strahierten Schützenscheiben bei.
Ins Schwarze getroffen!

■ Gemütlich bin ich selber

Bis zum 21. Juli, Oberpfälzer
Künstlerhaus, Fronberger Str. 31,
92421 Schwandorf.

Martin Schmidt hat ein niedliches Atomkraftwerk aus Steinzeug aufs Beistell-
tischchen gestellt Foto: Kohl

„Griechische Zustände“
Immer mehr Fürsprecher für Bachmann-Preis

Von Sandra Walder, dpa

Die deutschsprachige Literatur-
welt läuft Sturm. Seit bekanntwur-
de, dass der renommierte Ingeborg-
Bachmann-Preis in Klagenfurt ab
2014 den Sparmaßnahmen des Ös-
terreichischen Rundfunks (ORF)
zum Opfer fallen könnte, hagelt es
Kritik für den Sender. Allein die
Diskussion darüber beschädige
schon das Ansehen des Wettbe-
werbs, klagt die Jury in einem Offe-
nen Brief an ORF-Generaldirektor
Alexander Wrabetz.

„Wir verstehen nicht, dass eine so
traditionsreiche Veranstaltung, die
dem öffentlich-rechtlichen Auftrag
des ORF ideal entspricht, also zu
seinem „Kerngeschäft“ gehört und
seit Jahrzehnten sein Renommee als
Kultursender wesentlich ausmacht,
von der Geschäftsführung in Frage
gestellt wird“, schrieben die sieben
Jurymitglieder um Sprecher Burk-
hard Spinnen. Sie luden den ORF-
Chef zu einem Gespräch nach Kla-
genfurt ein. „Das ist ein erster
Schritt zu griechischen Zuständen“,
meinte die Literaturkritikerin und
Jurorin Daniela Strigl zur österrei-
chischen Nachrichtenagentur APA.

Die 1977 gegründeten „Tage der
deutschsprachigen Literatur“ wer-
den finanziell hauptsächlich vom
Landesstudio des ORF in Kärnten
getragen. Die kolportierten Kosten
wurden mit 350000 Euro beziffert.
ORF-Sprecher Martin Biedermann

wollte keine offiziellen Angaben zur
genauen Summe machen. Die Kos-
ten für den Bachmann-Preis seien
angesichts von rund 100 Millionen
Euro, die der ORF allein für Sport-
rechte 2014 zusätzlich ausgebe, „lä-
cherlich“, hieß es von der österrei-
chischen „IG Autorinnen Autoren“
und dem Österreichischen Journa-
listen-Club.

ORF-Fernsehdirektorin Kathrin
Zechner sieht die Entscheidung, ob
es den Preis weiterhin gibt oder
nicht, ganz in Kärnten: „Da mische
ich mich nicht ein“, sagte sie dem
„Kurier“. ORF-Generaldirektor
Wrabetz versucht zu beschwichti-
gen: „Das letzte Wort ist hier noch
nicht gesprochen.“

Im Trubel der Diskussion gerät
die Veranstaltung selbst in den Hin-
tergrund. In der kommenden Woche
gehen bereits zum 37. Mal 14 Auto-
ren ins Rennen um den begehrten
Preis. Am Donnerstag, 4. Juli, be-
ginnen die dreitägigen Lesungen.
Die Mehrheit der Autoren kommt
aus Deutschland, beispielsweise
Anousch Mueller oder Philipp
Schönthaler.

Der Wettbewerb wurde nach der
aus Klagenfurt stammenden Dich-
terin Ingeborg Bachmann
(1926-1973) benannt. Die Teilneh-
mer stellen unveröffentlichte Texte
vor, im Anschluss debattiert eine
Jury aus Autoren und Literaturkri-
tikern live vor Saalpublikum und
Fernsehkameras über die Werke.

Wirbel um
Volksbühnen-Stück

(dpa) Berlin hat einen neuen
Theaterskandal – oder vielleicht
auch nur ein Skandälchen. Der In-
tendant der Volksbühne, Frank Cas-
torf, hat dem norwegischen Regis-
seur Vegard Vinge in einem Brief
vorgeworfen, in Vorstellungen des
Stücks „12-Spartenhaus“ das Pu-
blikum mit einer „stinkenden Mas-
se“ beworfen zu haben.

Vinge ist für Experimente be-
kannt, schon 2012 hatte er bei einer
Inszenierung mit Theaterkot provo-
ziert. Schwerwiegender soll nach
Angaben der Bühne gewesen sein,
dass er einen Pulver-Feuerlöscher
genutzt habe. „Man darf Zuschauer
nicht gefährden“, sagte eine Thea-
tersprecherin. Der Bühnenmeister
sei nach dem Vorfall krankgeschrie-
ben gewesen.

Vinges Reaktion: Er las Castorfs
Brief bei der Vorstellung am Sonn-
tag in der Prater-Bühne vor und in-
szenierte seine Kündigung. So ist es
Kritiken zu entnehmen, die die
Volksbühne inhaltlich bestätigte.
Interviews gibt der Regisseur laut
Volksbühne nicht. Er wolle sich
über seine Arbeit erklären. „Wir
stehen zu diesem Künstler“, betonte
die Theatersprecherin. Der Brief
Castorfs und dessen Hinweis auf
mögliche arbeitsrechtliche Konse-
quenzen seien ein normaler interner
Vorgang gewesen, den Vinge künst-
lerisch verarbeitet habe. Castorf ist
derzeit in Bayreuth, wo er für seine
Inszenierung von Wagners „Ring“
probt.
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