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 Mit der Ausstellung WITKACY – ROBAKOWSKI: Schwindler in der Galerie ŻAK | BRANICKA  werden 
erstmals zwei große Persönlichkeiten der polnischen Kunst gegenübergestellt:  Stanisław Ignacy Witkiewicz, 
genannt „Witkacy” (1885 – 1939) - legendärer Künstler, Maler, Schriftsteller und Dramaturg, Philosoph, Fotograf, 
Mystifikator und Enfant Terrible der internationalen Kunstszene in einer Person und Józef Robakowski (geb. 
1939), Künstler der polnischen Neoavantgarde der 60er und 70er Jahre, Mitgründer von „Film Form Workshop”, 
Autor vieler bekannter Videos wie  Ausblick aus meinem Fenster oder Meine Videomasochismen.  
 Mystifikation, Parodie, Selbstironie oder das Spiel mit Identitätswechseln gehören heute zu den 
populärsten Kunstphänomenen. Nur wenige wissen, dass Witkacy Anfang des 20. Jahrhunderts deren Vorreiter 
war. 1921 verfasste er den Text Manifest (fest - mani), in dem er sich über die zeitgenössischen 
Kunstströmungen lustig macht und behauptet, dass die einzige ehrliche künstlerische Grundlage die Lüge sei: 
Die schönste Kunst - und wer weiss ob nicht auch die anspruchvollste - ist die Lüge. (…) Sich immer seiner 
selbst bewusst, ist der freie Schwindel allen kleinen, unbewussten Lügeleien überlegen. Viele Jahre später 
(1988) schrieb der Videokünstler Józef Robakowski in seinem Manifest Manipuluje! (Ich manipuliere!): Ich bin 
überzeugt, dass der Künstler eine Art perfider Betrüger ist, ein gesellschaftliches Geschwür. Seine Vitalität  zieht 
er aus der Manipulation auf eigene Kosten. 
 ŻAK | BRANICKA zeigt drei Originalserien von Witkacy aus den Jahren 1931 und 1932, in denen der 
Künstler posiert und unterschiedlichste Grimassen schneidet - in Gegenüberstellung mit dem Film Meine 
Videomasochismen und der Bilderserie Astralbilder von Józef Robakowski.  
 Witkacys Bilder sind Experimente mit Identitätswechseln, zielgerichtete und bewusste 
Kompromittierungen voller selbstreferentieller Ironie; er verspottet darin den ernsten Künstlermythos. Solche 
Bilder entstanden während seines ganzen Lebens, immer in Form von Fotoreihen, die häufig mit so absurden 
Titeln wie Unbekannte Fotografie des unbekannten Schauspielers Carfaldo Ricci versehen waren.  

 In dem Film Meine Videomasochismen (1990) gibt der Künstler unter verzerrten Grimassen 
vor, sich seine Wangen mit Nägeln zu durchlöchern, sein Ohr mit einem Bohrer zu perforieren und einen 
Tauchsieder in den Mund zu nehmen. Mit gespieltem Ernst tut er so, als ob er durch die Kunst und für die Kunst 
leide. Im Vergleich zu zeitgleichen Kunstströmungen (u.a. dem Wiener Aktionismus) nimmt sich seine Einstellung 
besonders ironisch aus, ein Ausdruck von Nihilismus und einem absurden Humor. Seine seit 1971 entstehende 
Serie Astralbilder, mit Titeln wie Astrales Selbstportrait im Absinthnebel oder Imaginierte Figur eines 
Magengeschwürs ist eine Parodie auf die Sprache der Konzeptkunst. Der Künstler schrieb ein 
pseudowissenschaftliches Flickwerk aus Lügen und absurden Traktaten über eine neue Methode, durch die eine 
Fotografie entstehe, indem man einen Film auf die Stirn lege. Robakowskis Serie wurde von vorkriegszeitlichen 
Publikationen über spirituelle Seancen inspiriert. Dies ist umso interessanter, als dass Witkacy in den 20er 
Jahren selber mehrmals an solchen Seancen teilnahm (er sollte sogar seine verstorbene Verlobte wiedersehen, 
und schuf eine Zeichnung mit dem Titel: Die letzte astrale Reise, 1928), und auf einigen der ausgestellten Fotos 
mimt Witkacy mit einem über den Kopf gezogenem Hemd einen Geist.  

Józef Robakowski beruf sich in seinem Werk wiederholt auf Witkacy. Eine seiner wichtigsten Arbeiten, 
die Installation Vielfaches Porträt beruht auf der gleichnamigen Arbeit von Witkacy (ca. 1916). Die Installation, 
ebenfalls Teil der Ausstellung, besteht aus mehreren Spiegeln, in denen ein Monitor mit dem Videoselbstporträt 
von Robakowski zu sehen ist. In dem Film langweilt sich der Künstler, er trinkt Wasser, zwinkert mit den Augen 
und durchlöchert auf diese Weise abermals den Ballon des Kunst- und Künstlermythos.  
 Längst war es überfällig, Witkacy und Robakowski, die beiden exquisiten Schwindler, im Rahmen einer 
Ausstellung in Bezug zu setzen. Der offene humoreske Ansatz ihrer Arbeiten, eher ungewöhnlich für deren 
Enstehungszeit, wirkt heute umso aktueller und hat nichts an Frische und Aussagekraft verloren. 


