
       

DOMINIK LEJMAN Afterparty

22. September – 14. November 2009

Eröffnung: 25. September 2009, 18 – 21 Uhr 

Lejman’s  Video-malerische  Arbeiten  beruhen  auf  einem  unikalen  Prozess,  der  eine  Kombination  aus  zwei 

unterschiedlichen Medien ist:  Videos, die auf Gemälde projiziert werden.

Während die Medien bei Lejman Ihre Autonomie verlieren, bleiben sie für den Künstler immer noch reine Malerei, 

die in diesem  Fall mit dem Licht eines Projektors entsteht.

Auf diese Weise gewinnt die traditionelle Malerei einen zusätzlichen Aspekt: die Zeit:  time based painting.

Die  Ausstellung  Dominik  Lejman  in  der  Galerie  Zak/Branicka  trägt  den  Titel  Afterparty.  Afterparty  ist  ein 

eigenartiger  Aufhängungszustand.  Könnte  eine  Afterparty  eigentlich  auch  einen  Dauerzustand  bezeichnen? 

Könnte sie endlos sein?- fragt sich der Künstler.

Es ist der  Augenblick, in dem die Musik noch in den Ohren summt, der Alkohol jedem zu Kopfe steigt und unter 

den Füßen das zerbrochene Glas knirscht. Es ist der Moment, in dem alle schon weggegangen sind, die Tisch so 

aussehen, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte und eine unangenehme Stille den Raum beherrscht. Während 

einem das Make up runterläuft und draußen die Stadt langsam erwacht, fühlt man sich wie ein Clown. In diesem 

Augenblick  sieht  man und versteht  zu  viel,  um sich die  Wahrheit  zu  gestehen.  Afterparty  ist  das  Ende der 

Leichtsinnigkeit.

Genau dieser Moment, diese paar Sekunden, um die sich die Zeit verspätet, ist das Thema der Arbeiten Dominik 

Lejmans. Wenn wir aus der Situation, die bereits zur Vergangenheit gehört, nicht herauskommen können, umso 

deutlicher sehen wir, wie  hilflos wir eigentlich sind.  Stellen wir uns den Moment vor am Ende der Vorstellung, in  

dem die Projektion noch andauert,  aber im Saal schon das Licht angeht (oder am ,Ende des Spektakels der 

Gesellschaft‘). Meine Bilder werden zur medialen Falle, zur Metapher einer post-kinematographischen Epoche,  

so der Künstler.

Durch die Verlängerung der Malerei in die Zeit zwingt Lejman den Betrachter in die Falle des Bildes, nicht nur weil 

das Betrachten des Werks durch die Länge des Videos definiert wird, sondern vor alle dem, weil der Künstler den 

Betrachter  in  ein  Bild  einfängt,  in  dem dieser  sich selbst,  wie  vor  einigen  Sekunden,  wiederfindet,  wenn  es 

eigentlich schon zu spät ist. Ohne Entkommen.


