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„Malerei ist kein Spiel, nichts,
was man nur zum Spaß tut;
sie verlangt eine Verantwortung,
die ich sehr ernst nehme.“

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Wilhelm Sasnal
(*1972 in Tarnow, Polen) ein außergewöhnliches Werk
entwickelt, das die Fragen nach der Aktualität und
den Möglichkeiten von Malerei im Zusammenhang zeitgenössischer Bildsprachen behandelt. Im Zeitalter der
Reizüberflutung durch fotografische Bilder betreiben
Sasnals Gemälde in sehr subtiler Weise eine Erkundung
des „Bildermachens“. Sie liefern damit den Beleg für
die nach wie vor aktuelle Faszination von Malerei. Die
größte Kraft ziehen seine Bilder aus der Fähigkeit,
den Betrachter zu verführen, innezuhalten, und dem auf
den ersten Blick belanglos scheinenden Gegenstand
mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Mehrzahl der Gemälde basiert auf Vorlagen unterschiedlicher Herkunft. Jede Abbildung kann als Motiv
Verwendung finden, solange sie sowohl ausdrücklich
als auch universal genug ist: von wissenschaftlichen
Darstellungen zu Stadtlandschaften, von Porträts
seiner Familie und Freunde zum Unterkörper eines leger
im Sessel sitzenden Mannes, von Reisefotos zu Bildern
von heiklen Kapiteln der polnischen Geschichte im
Zweiten Weltkrieg und Holocaust.

Meistens enthalten diese Bilder verborgene Geschichten, die uns auf einen bestimmten Augenblick in
unserer Lebenswirklichkeit verweisen können. Manchmal werden diese Geschichten im Titel angedeutet,
oft jedoch kennt nur der Maler ihre Einzelheiten.
Er will uns aber nicht in ein Versteckspiel führen,
sondern uns einladen, in einem Bild eigenen Assoziationsketten zu folgen. „Malerei kann vielleicht
mehr Erzählung enthalten als Film. Beide besitzen
jedenfalls eine gewisse Atmosphäre von Vorausahnung.“
Die Ausstellung verfolgt keinen retrospektiven Ansatz, der Sasnals bisherige Werkentwicklung zusammenfasst. Sie konzentriert sich vielmehr auf die
Produktion seit 2000. Die Präsentation entspricht
einer ungefähren Chronologie der Gemälde. Deren
Anordnung nimmt keine Rücksicht auf motivische oder
thematische Zusammenhänge. Die Hängung zielt vielmehr stärker auf formale Resonanzen und variable
Gegenüberstellungen.
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Mit derselben Selbstverständlichkeit bedient sich
Sasnal auch der unterschiedlichen historischen Stile
der Malerei: Er verschmilzt romantische Atmosphäre
mit kühlem Realismus und ironischem Pop, wobei er spielerisch die traditionellen Unterscheidungen zwischen
Abstraktion und Figuration überwindet. Dennoch ist
sein gesamtes Werk gekennzeichnet vom Wissen des
Künstlers von und seiner Liebe zu den Grundlagen und
den Prozessen der Malerei.
Im Unterschied zu vorangegangenen Generationen von
Malern gilt Sasnals Interesse weniger der Legitimierung des Mediums und dessen Abgesang.Vielmehr
ist die Malerei für ihn ein Mittel, bedeutsame Bilder
aus der visuellen Flut zu retten, die ansonsten der
Vergessenheit preisgegeben wären. Der Vorgang
des Auswählens und Malens dieser Bilder folgt einer
bewussten Entscheidung des Künstlers, ihnen eine
herausragende kulturelle Bedeutung zu verleihen.

Bathers at Asnières, 2010
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„Ein Künstler muss sich der Welt und der Gesellschaft,
zu der er gehört, bewusst sein. Ich glaube nicht,
das Malerei ein einsiedlerischer Akt ist oder irgend
etwas mit Rückzug aus der Gesellschaft zu tun hat.“

2

Untitled (After Metinides), die sogenannten MetinidesBilder, entstanden auf der Grundlage von vier Aufnahmen des mexikanischen Fotografen Enrique Metinides,
der berühmt ist für seine grauenhaft detaillierten
Bilder von Unfällen und Toten. Gleichwohl stellen
Sasnals Bilder nicht die gleiche Geschichte wie
die Fotografien dar, da alle erzählerischen Elemente
gelöscht wurden. So wird zum Beispiel das Bild des
jungen Mannes, der sich an einem Baum erhängt hat, zu
einer weitgehend abstrakten Form.
„Der Baum brachte mich auf den Gedanken eines Rückgrats, und so malte ich ihn. Das ist vielleicht egoistisch, weil der Betrachter nichts davon weiß. Auf
der anderen Seite war das ein sehr spezielles Projekt,
eine Kooperation der Galeria Foksal in Warschau und
der Galerie kurimanzutto in Mexico City, die mich eingeladen hatten, einige Bilder nach Metinides zu
malen. [ … ] In gewisser Hinsicht sind die Gemälde meine
Interpretation der Fotografien.“

Die Werkauswahl aus den Jahren 2001 bis 2005 kennzeichnet ein starkes Gefühl für Orte mit Bildern von
polnischen Städten, zu denen Sasnal eine besondere
Verbundenheit hat; etwa seine Heimatstadt Tarnow oder
die nördlich davon gelegene Stadt Kielce, in der es
nach Kriegsende 1946 zu Übergriffen von Zivilisten auf
jüdische Mitbürger gekommen war. Darüber hinaus
bilden Kirche, Familie und Musik die wichtigen Themen
dieser Zeit.
Einige der hier gezeigten Bilder stehen in direkten
Bezügen zu Filmen. So verweist Shoah (Translator)
auf die 9-stündige Holocaust-Dokumentation von Claude
Lanzmann, während Duel 1 bis 3 Steven Spielbergs
gleichbetitelten ersten Spielfilm von 1971 aufgreift.
Sasnals Bildauswahl folgt meist einer spontanen Reaktion auf den Eindruck, den ein Bild bei ihm hinterlässt. Damit ist es unerheblich, ob es sich um ein Bilddokument von zeitgeschichtlicher Bedeutung handelt
oder um eine unbedeutende Darstellung. Das auf einen
dramatischen Schwarz-Weiß-Kontrast angelegte Landschaftsbild mit vier Figuren Ohne Titel beispielsweise
beruht auf einer Aufnahme aus einem polnischen Lehrbuch für Amateur-Fotografen. Die Quellen seiner Vorbilder werden nicht explizit genannt, obwohl Sasnal
im Gespräch Auskunft darüber gibt. Gleichzeitig sind
seine Motive durch die Verwendung von Bildvorlagen
aus dem Internet zunehmend einfacher recherchierbar.
Die kritische Auseinandersetzung mit der Katholischen
Kirche und ihrer immer noch einflussreichen Rolle,
die sie in der Gesellschaft Polens einnimmt, ist ein
wiederkehrendes Thema in der Malerei Sasnals.
„Es gibt mehrere Gründe, warum ich in Untitled
(Church 2) eine auf dem Kopf stehende Kirche gemalt habe.
Zuerst, weil ich meine Kritik an der Kirche als Institution zum Ausdruck bringen wollte; zum zweiten
mag ich diese moderne Architektur, vor allem wenn man
bedenkt, wie langweilig, begrenzt und schwach
der Großteil der polnischen Architektur vor 1989 ist.

Drittens, als ich ein Teenager war, liebte ich das
Cover des Albums South of Heaven von Slayer, das
Kirchen mit auf dem Kopf stehenden Kreuzen zeigt.“

Untitled (After Metinides), 2003

3

6

4

5

Duel 4, 2002

Shoah (Translator), 2003

Duel 2, 2002

Untitled (Church 2), 2001
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Die frühesten der gezeigten Bilder besitzen gleichzeitig einen besonderen Stellenwert, der sie in das
Zentrum der Ausstellung rückt. Im Jahr 2001 erschien
Art Spiegelmans berühmter Comic Maus. Die Geschichte
eines Überlebenden (Maus. A Survivor's Tale, 1986)
erstmals in Polen. Im schwarz-weißen Stil eines Undergroundcomics erzählt Spiegelman die Geschichte
seines Vaters, der Auschwitz überlebte, und seiner
Mutter. Spiegelman kleidet sie in eine Fabel, in
der die Protagonisten als Tierfiguren auftreten: die
Juden als Mäuse, die Deutschen als Katzen, US-Amerikaner als Hunde. Die verspätete Veröffentlichung
in Polen hatte damit zu tun, dass die Polen als Schweine
dargestellt sind, was zu Buchverbrennungen führte,
da die Aufarbeitung polnischer Kollaboration mit den
Nazis noch immer tabuisiert ist. Das zeichnerische
Medium und die Tiermetapher schufen jedoch die
Distanz, die es Spiegelman überhaupt möglich machte,
die Geschichte zu erzählen: „Ich muss die Ereignisse
und die Erinnerung des Holocaust zeigen, ohne sie
zu zeigen.“ (Art Spiegelman)
Die Werkgruppe der fünf Maus-Bilder besetzt vor
allem formal eine Gegenposition zu Sasnals übrigen
Werken.
„Es war enorm wichtig für mich, diese dramatische
Phase der Menschheitsgeschichte in Form eines ComicBuches erzählt zu sehen. Ich begann mich zu fragen, wie
viel von seinem Inhalt in einem Bild vermittelt werden
kann, das aus seinem Zusammenhang gerissen und ohne
Sprechblasen gezeigt wird.“
Sasnal steigert die Distanzierung zur Erzählung und
der wahren Geschichte, auf der sie beruht. Durch die
sachte Infragestellung der widersprüchlichen Rolle,
die Polen als Opfer und Täter im Zweiten Weltkrieg und
des Holocausts spielte, belegen die Bilder Sasnals
das stetige Bemühen um eine Positionierung in der eigenen historischen Gegenwart.
Einige von Sasnals Gemälden beinhalten filmische
Eigenschaften und Bezüge, die sein formales Interesse
am Medium Film bezeugen.
„Bei Untitled (Rubber & Metal) erinnerte ich mich
an eine Simulation der Ursache des Concorde-Absturzes
im Jahr 2000, die in den Nachrichten gezeigt wurde.
Ein Metallstück, das auf der Startbahn lag, hatte
den Reifen der Concorde beim Start auf dem Flughafen

Charles De Gaulle in Paris aufgeschlitzt. Dadurch
stürzte das Flugzeug zwei Minuten nach seinem Start ab.
Ich wollte diese Simulation malen. Ich dachte dabei
an Comics als Zeichnungen, die Zeit entfalten.“
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Maus 5, 2001
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Maus 4, 2001

Untitled (Rubber & Metal), 2000

„Ein Künstler muss sich der Welt und der Gesellschaft,
in der er lebt, bewusst sein. Ich glaube nicht, das
Malerei eine sich abschließende Arbeit ist oder damit
zu tun hat, sich von der Gesellschaft zurückzuziehen.“
Die Ausstellung führt Sasnals Werkentwicklung mit
einer Auswahl von Gemälden von 2005 bis 2011 in die
Gegenwart. Sie demonstriert die Bedeutung, die die Wahl
des Vorbilds für den gesamten Prozess der Entstehung
eines Bildes besitzt. Die halb-abstrakte Form in Masi
zum Beispiel wurde angeregt vom Schild eines kleinen
Ladens gleich um die Ecke, wo Sasnal und seine Frau
lebten.
„Ich wollte das bescheidene Zeichen vergrößern, um ihm
eine gewisse Monumentalität zu geben. Das war nicht
nur ein formales Spiel, sondern hatte auch damit zu tun,
dass ich einem Ort, der eine besondere Bedeutung in
meinem Leben hat, eine Anerkennung verleihen wollte;
denn in dem Laden habe ich meine Frau das erste Mal und
dann immer wieder getroffen.“
Einer der beständigen Untersuchungsgegenstände in
Sasnals Werk ist die Auseinandersetzung mit dem Sehen
und wie wir die Welt durch Anschauung erfahren, insbesondere angesichts der immer mehr ansteigenden Flut
visueller Information. Ein sehr bezeichnendes Beispiel für dieses wiederkehrende Interesse hat er mit
Photophobia zum Ausdruck gebracht.
„Für mich war es sehr klar, worum es in Photophobia
geht. Zur gleichen Zeit malte ich mehrere Bilder zum
Thema Betrunkenheit. Als ich nach Krakau zog, ging
ich oft in Bars. Photophobia handelt vom Kater, dem
ersten Augenblick, wenn du die Augen aufmachst und
das Licht hasst. Es drückt die Angst vor dem Licht aus.
[…] Erst vor kurzem habe ich mein erstes abstraktes
Bild gemalt, ein Gemälde, das nicht versucht, irgendetwas darzustellen. Im Gegensatz dazu ist Photophobia
völlig in der Wirklichkeit verankert.“
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Hardship 1 (Anka and Kacper), 2009
Hardship 3, 2009

Masi, 2006
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Hardship 2 (Anka and Kacper), 2009

Hardship 4, 2009

Raum

3

Auf den ersten Blick ist das Bild von Agathe Kanziga
Habyarimana das Porträt einer sehr schönen jungen
Frau. Wenn man danach fragt, wer sie ist, erfährt man,
dass ihr und ihrer mächtigen Hutu-Familie eine
Mitverantwortung im Genozid der Tutsi-Minderheit
in Ruanda im Jahr 1994 zugeschrieben wird. Das Bild
verdeutlicht, wie die Identifikation der Person und
deren biografische Information die Betrachtung
des Porträts ebenso unwillkürlich wie nachdrücklich
verändern.
„Ich war sehr betroffen, als ich das Bild zuerst in
der Zeitung sah, von den Fragen, die es aufwirft
über Ideologie und Moral angesichts ihrer Schönheit
und dann gleichzeitig so … Ich weiß nicht, ob man
es böse nennen kann. Das ist ein derart schwieriger
Begriff, obwohl ich solche Dinge nicht relativieren
will. Gleichzeitig war es ziemlich unkompliziert
die Fotografie in ein Gemälde zu übertragen.“
Das Bild Bathers at Asnière nimmt direkten Bezug
auf George Seurats Gemälde gleichen Titels aus dem
Jahr 1884. Es war dessen erste großformatige Darstellung des Lebens in den Vorstädten von Paris und
zeigt eine Badeszene am Nordufer der Seine in der
Nähe der Insel Grande Jatte.
„Es gibt eine besondere Qualität an diesem Seurat,
die ich schätze. Ich mag seine Melancholie und die
Tatsache, dass gleichzeitig ein herrlicher Tag dargestellt ist, und alle Personen isoliert voneinander sind. Es ist, als ob jeder allein dort ist,was
die Szene zugleich deprimierend und verlockend
erscheinen lässt. Gleichzeitig erinnert mich Seurats
Gemälde an einen Platz an dem Fluss, wo Leute aus
meiner Nachbarschaft hingingen, um zu entspannen.
Er liegt nahe einer großen Fabrik, nicht unähnlich
der Gebäude in Seurats Bild. Ich verbinde damit auch
die Geschichten meiner Großmutter über den August
und September 1939, und den heißen Sommer unmittelbar
vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der so heiß
war, dass die Leute die Tage am Fluss verbrachten.“
Der Kampf, die Anstrengung des Malens, ist ebenfalls
ein wiederkehrendes Thema im Sasnals Werk. Ein Beispiel hierfür sind die vier kleinen Gemälde Hardship
1 bis 4. Die beiden ersten sehen wie Versuche aus,
dasselbe Motiv zweimal zu malen, bevor es abstrakt

wird. Sie erscheinen gleichzeitig sowohl wie die
Kapitulation als auch die Überwindung eines Problems
mit unterschiedlichen Mitteln.
“Ich kämpfe immer. Ich finde es verdächtig, wenn
die Dinge zu einfach gehen. Es gibt ein polnisches
Sprichwort, das ein gewisses Arbeitsethos beschreibt,
ein Ethos, an das ich sehr glaube. Ich misstraue
Dingen, die einfach so gemacht sind (schnippt mit dem
Finger), denn Anstrengung ist Teil der Arbeit. Ich
kämpfe nicht dagegen an. Wenn es keine Anstrengung
gäbe, wäre mein Werk viel schwächer.“
„Bei Power Plant in Iran wollte ich zunächst eine ganz
bestimmtes Kraftwerk im Iran malen, das von einem
Foto stammt, das eine Reihe von Bussen im Vordergrund
zeigt. Aber dann fand ich, dass es nicht gut aussah,
weil es zu speziell erschien. Man kann immer noch die
Spuren der Busse sehen, die ich dann in etwas Abstrakteres verwandelte mit dieser weißen Form, die herabtropft. Es erinnerte mich an Strahlung. So erweiterte
sich die Thematik von einer besonderen, politisch
kontroversen Situation, dem Zugang Irans zu Atomkraft,
zu dem viel weiter reichenden Problem von atomarer
Energie und Strahlung und der Nutzung von ihr.“
Das Vorbild für Pigsty ist ein Betrieb für Schweinemast, der eine historisch aufgeladene Assoziationskette auslöst. Die vordergründig betrachtete,
nüchterne Darstellung dieses großen Gebäudekomplexes
ist beispielhaft für Sasnals Herangehensweise an
ein Sujet, dessen Bedeutung sich im Prozess des Malens
verändern und/oder erweitern kann.
“Ich erinnere mich daran, dass ich mich von diesen
riesigen, eng aneinander gebauten Gebäuden in der
Nähe meines Elternhauses angezogen fühlte. Sie lebten
in einem dieser Bezirke mit hohen Gebäuden am Stadtrand nahe dieser großen Schweinefarm. Der Gestank, der
herüberwehte, wenn der Wind von Osten kam, war furchtbar, jeder beschwerte sich darüber. [ … ] Als ich nach
dem richtigen Bild zum Malen suchte, fand ich dieses,
das größte; und ich wollte eben auch ein riesiges, aber
sehr einfaches Bild malen. Ich wollte den alltäglichen Gegenstand in der großen Tradition der Ölmalerei
darstellen, nur um etwas Einfaches und Hässliches
im großen Maßstab zu malen. Ich bemerkte dann, dass die
Schweineställe wie ein Lager aussahen … Und als mein
Vater es das erste Mal in meinem Atelier sah, fragte er
mich, ob ich Auschwitz gemalt hätte.“

Die jüngsten Werke der Ausstellung beziehen sich erneut auf Ereignisse historischen Ausmaßes, die
im vergangenen Jahr die Welt bewegten und veränderten.
In Tsunami, das unmittelbar nach dem Lesen der Zeitungsartikel über die verheerende Katastrophe in Japan
entstand, verkürzt Sasnal die Distanz zum Ereignis
radikal. Er begibt sich im Internet auf die Suche nach
der abgebildeten Fotografie und malt das Bild. Es ist
die spontane Reaktion auf eine Tragödie, die viele
individuelle Schicksale betraf und ihr Leben für immer
veränderte, verursacht durch die entfesselten Naturkräfte und – wie sich kurz darauf zeigte – durch die
Anmaßung des Menschen, eine unbeherrschbare Technik zu
kontrollieren. Der Maler gibt hier mit seinen Mitteln
den persönlichen Gedanken und Emotionen nach, die
sich nach solchen Katastrophennachrichten zwangsläufig einstellen.
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Die Erhebung des libyschen Volkes gegen seinen
Diktator Muammar al-Gaddafi gipfelte in seiner Tötung
am 20. Oktober 2011. Die Vorbilder für Gaddafi fand
Sasnal im Internet. Sie zeigen u.a. den aufgebahrten
Leichnam auf einer Matratze liegend in der Mitte
eines bunkerartigen Raumes. Sasnals Gemälde zeigt die
schamlose Zurschaustellung, die den Anwesenden als
Szenario für Trophäenfotos dient. Damit wirft er ein
Schlaglicht auf die problematischen Auswüchse einer
pervertierten Medialisierung der Realität, die unsere
Wahrnehmung zunehmend manipuliert.

Agathe Kanziga Habyarimana, 2010
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Tsunami, 2011

Power Plant in Iran, 2010
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