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Die Ausstellung findet im Rahmen von GALLERY WEEKEND BERLIN statt. 

 
Umgestülpte Kokaintütchen, in denen die Droge durch einen weißen Farbstrich ersetzt wurde; ein leeres 
Aquarium, in dessen Scheiben sich eben jenes Aquarium wiederspiegelt und Zeichnungen, in denen sich 
verkleinernde Kopien sich selbst wiederholen – das sind die Phantome der Malerei von Zbigniew Rogalski. 
 
Die natürliche Umgebung eines Künstlers der Malerei ist voller gefährlicher Täuschungen und optischer Fallen, voller 
Wiederholungen, Abhängigkeiten oder Ritualen. In einem der Bilder, welches ein großes, leeres Aquarium zeigt, 
malte der Künstler ein Teil der Scheiben weiß. Auf diese Weise verweist das Glas, ähnlich wie ein Schaufenster mit 
der Aufschrift „Umbau”, auf den Bereich des gegebenen Biotops. Dieser Bereich ist im Grunde sehr klein und in sich 
geschlossen, darüber hinaus kann man durch ihn auf andere Welten schauen (die äußeren) und sich von weiteren 
Reflektionen verführen lassen, aber man kann nicht in sie eindringen. Man wird also schnell Gewahr, dass die Bilder 
Rogalskis Fallen sind: denn das, was wir sehen, ist nur ein Substitut dessen, was wir uns vorstellen. Sie sind ein 
Versprechen und ein Baudrillardeskes Simulakrum: die angemalte Scheibe des Aquariums besteht nur aus Farbe, 
aus Farbe ist auch das Kokain in den Plastiktütchen (der Serie „Ghosts”). Das ist Malerei, die sich selbst demaskiert. 
 
Die optischen Effekte führen die Metapher in Rogalskis Bilder ein. Eine mit den Regeln der Physik unvereinbare 
Anzahl an Spiegelbildern, die Unendlichkeit der Reflektionen, die optischen Verzerrungen suggerieren, dass 
irgendwo hinter unserem Wahrnehmungsbereich weitere Welten existieren - oder auch dass die Welten, welche wir 
sehen, nicht unbedingt wirklich sind. 
 
Rogalski begann mit der Demaskierung der Malerei, indem er beschlagene Scheiben und Spiegel malte, in denen die 
Namen von (Pop)-Idolen geschrieben wurden. Er malte auch Maler, die ihre Leinwände übermalen (was schon an 
sich wie eine Tautologie klingt). Danach konzentrierte er sich auf Spiegelbilder: in Fenstern, Spiegeln, Glasscheiben, 
selbst auf Grabbildern entdeckte er das, was sich in der Oberfläche versteckte. So entstanden die Reflektionsbilder, 
in denen sich mehrere Wirklichkeiten – wie zum Beispiel die Innenräume des Ateliers und der Blick aus dem Fenster 
– übereinanderlagerten. Zuletzt interessierte er sich für optische Täuschungen – die Lügen, die uns unsere Augen 
erzählen. Die Serie Closer zeigt die verdoppelte Wahrnehmung von  Gesichtern, die wir haben, wenn wir ihnen zu 
nahe kommen.  
 
Die selbstreferentiellen Leinwände Rogalskis sind wie Glasscheiben, hinter denen der Künstler selbst steht. In den 
neuesten Arbeiten verzichtet der Maler auf jegliche Erzählung – es bleiben nur die Reflektionen auf Glas. Die Serie 
mit den Aquarien ist nicht nur eine Darstellung dessen, was es nicht gibt, sondern auch ein Spiel mit den Traditionen 
der abstrakten und modernen Kunst. Diese ganze Geometrie: das Spiegelbild im Spiegelbild, das Quadrat im 
Quadrat, die Zeichnung in der Zeichnung – ist eine Art Echo oder Schluckauf des Bildes, das die Malerei durch die 
Erkenntnis der Sehprozesse erhielt. Das Ziel der Malerei Rogalskis ist im Grunde eine Verlangsamung der 
Wahrnehmung. Rogalski hält den Betrachter in dem Moment an, in dem das Auge schon die Gestalt erkennt, aber 
das Gedächtnis dessen Bedeutung noch nicht gefunden hat. Und genau in diesem Augenblick – ganz wie in dem 
Roman Hundert Jahre Einsamkeit – kehrt sich die Geschichte um: Das Ende erweist sich als Anfang und weder der 
Betrachter noch der Künstler wissen was zuerst war - die Farbe oder das Bild. 


