
 

 

 
 

KASIA FUDAKOWSKI: Gleaning the Gloss 
20. März - 25. April 2009 

Eröffnung: Freitag, 20. März, 18 - 21 Uhr  

 
 
ZAK | BRANICKA freuen sich, Kasia Fudakowskis erste Einzelausstellung in Berlin zeigen zu können. Die 
Ausstellung Gleaning the Gloss beinhaltet 12 Skulpturen der zurzeit in Berlin lebenden Künstlerin. Fudakowskis 
Figuren, ihre Objekte und Hindernisse lassen in der Galerie einen Wald voller gewundener, herrlicher Formen 
entstehen. Sie wecken surrealistische Assoziationen und erinnern gleichzeitig an figürliche Formen inmitten 
erkennbarer Gestik. 
 
 
“…Irgendwo zwischen diesen Polen - diesem abstrakten Mäandern zwischen Figur und Form - kann man 
eine Definition von ‘Gleaning the Gloss’ improvisieren. „Gloss“ steht für den Glanz, für das übertrieben 
Weibische, für den Sex in dem Ganzen. … Es deutet einen flüchtigen Symbolismus an, es reflektiert und 
verfälscht, es ist eine physische und linguistische, eine glänzende zweite Haut. „Glean“ steht für das 
Sammeln, das Zusammenfügen, die Geschichte, das Narrative.  „The glean“ ist das irrsinnige Anhäufen von 
Teilen - wie ein Phillip Guston, wo man Gliedmaßen über Gliedmaßen sieht, zu riesigen Bündeln zusammengeknüpft. 
Es ist die Arena, der Absorber, der soziale Kondensator, der große Befreier und Verbinder, alles zur selben Zeit. „The 
glean“  ist das atomare Wunder, Teile aus Teilen gemacht, Suppositionen und latente Bilder. „To glean the gloss“ ist 
die explizite Einladung das Rätsel zu enträtseln. … 
 
Die Plastiken sind keine Action-Figuren, wie teflonbeschichtete Knete kann man ihre Bedeutung ziehen und 
quetschen aber man kann niemals völlig das Kettenhemd der Ironie und des Humors durchdringen. Der Lockspitzel - 
schlaff und fragwürdig - ist ein spindeldürrer Transvestit, dessen haarige Beine zu einer ausgehungerten Taille 
ansteigen. Die perlmuttartige Blonde ist aalglatt und schäbig. An jeder Ecke bläht sich ein wunderbarer Schaum 
eigenmächtig auf. Höhen werden durch Tiefen negiert, ein Aufblitzen von Fleisch, wilde Gliedmaßen bieten sich an, 
schimmernd und unwiderstehlich. Sex wird überall verströmt - durch die Tropfen, den Schlamm, die Vertikalen und 
Horizontalen; durch die Nässe, den Glanz, die beißende Luft der Scham und durch den Spaß, pervers zu sein. Dort 
sind Figuren, Objekte und Hindernisse, gebündelt zwischen der Gefahr der Groteske und komischem Potential.“ 

Helen Marten 
 
 
“So wachsen sie. Farblose Spargel, ein dunkler Raum, in Reihen gepflanzt. Eingesperrt, die Möglichkeit der 
Photosynthese wird ihnen vorenthalten. Die Spargel, zahnlose weißen Massen, schmelzen und sickern durch, finden 
sich in Bündeln unter der Brücke wieder, verstreut in einem nur eben feuchten Flussbett. Dort werden sie geerntet 
und fortgetragen, um verpackt und durch die Spinne verteilt zu werden.  
Der Erste, der sein Bündel erhält, ist das todmüde Pferd, heruntergekommen und von summenden Viehbremsen 
umgeben. Während sie sich begrüßen, befreit die Spinne das Pferd zuvorkommend von den Bremsen, ein Genuss 
für beide, da die Spinne vor ihrer morgendlichen Runde nicht viel Zeit zum Essen hatte. Auf seinen eigenen Reisen, 
wurde das Pferd einmal von einer Prunkvollen Fregatte verführt, an die sie ihre Jungfräulichkeit verlor und von der es 
letztendlich einen wulstigen, roten Ballonauswuchs seiner selbst zog, ein opportunistisches Chamäleon. Nun 
versucht es seinen eigenen knotigen Blähhals zu benutzen, um den alten Freund zu ködern, dabei ist beiden unklar, 
ob es sich tatsächlich um physische Anziehung handelt oder ob das Pferd, in seinem Alter und seiner Erschöpfung, 
nur nach einer Lösung für das Problem der Viehbremsen sucht. …” 

Roni Ginach 
 
 
Kasia Fudakowski, geboren 1985 in London. Lebt und arbeitet in Berlin. 
Studium an der Ruskin School of Drawing and Fine Art, der Oxford University, England zugehörig. Ausgezeichnet mit dem Stephen 
Farthing Anatomy Award (2003) und ein Jahr später mit dem Mitzi Cunliffe Prize für Skulptur durch Ania Gallacio, Brian Catling and 
Antonia Cunliffe- Davis von der Ruskin School. 


