
 
 

Szymon Kobylarz Wehrunterricht 
Eröffnung: 20. November 2009, 18.00 bis 21.00 Uhr 
Der Künstler wird anwesend sein. 
 
 
Paranoide Auswüchse der Wissenschaft sind eine Quelle der Inspiration für Szymon 
Kobylarz. Er interessiert sich für quasi wissenschaftliche Absurditäten und die 
Grenze, an der sich Rationalität in Besessenheit oder sogar Wahnsinn verwandelt.  
Dieses Thema findet sich schon in seiner Diplomarbeit, für die er das Interieur einer 
fiktiven Institution entwarf, welche Suizidbegleitung anbietet. Die in verkleinertem 
Maßstab mit allen Details nachgebildeten Zimmer vermischen die Normalität von 
Empfangszimmern oder Krankenhäusern mit der Befremdlichkeit geplanten 
Selbstmordes. 
Wissenschaft und Besessenheit vermischen sich auch in der Arbeit Die Zelle von 
Herrn Jan Kolano (Cela Pan Jana Kolano, 2008). Kobylarz rekonstruierte anhand 
von Medienberichten die Geschichte eines Mörders und Genies. Jan Kolano 
verbrachte 20 Jahre im Gefängnis, wo er ohne jegliche Instrumente Entdeckungen 
machte, die selbst von Wissenschaftlern anerkannt wurden.  
In seiner neuesten, für die Galerie Zak-Branicka realisierten Arbeit, knüpft Kobylarz 
an Erfahrungen aus seiner Schulzeit an. Damals wurde in allen Mitgliedsstaaten des 
Warschauer Pakts angesichts des Kalten Krieges das Schulfach "Wehrunterricht" 
eingeführt. Unterrichtsgegenstand waren Verteidigungsmethoden angesichts 
unterschiedlicher Bedrohungen und das Verhalten im Falle einer Katastrophe. Die 
Kinder lernten Erste-Hilfe-Maßnahmen, erhielten aber auch Grundwissen im Bauen 
und in der Handhabung von Waffen. 
Für Kobylarz hatte der „Wehrunterricht" allerdings eine ganz andere Bedeutung: er 
war ein Rahmen, in dem die Jungen erlaubterweise Krieg spielen durften. Damals 
wie heute faszinieren ihn die provisorischen und abstrusen Erfindungen 
selbstgemachter Notfallutensilien, ihnen widmet er die gesamte Ausstellung. 
Wie fast immer bildet Archivmaterial den Ausgangspunkt der Arbeit: er verfolgt die 
damaligen Sicherheitsanweisungen und konstruiert deren moderne Karikatur. Heute 
finden sich im Internet unzählige Filmchen und Dokumente über selbstgebastelte 
Waffen. Wenn man in eine Suchmaschine "how to do + weapons" eintippt, stößt man 
auf diese Erfindungen, die tatsächlich gefährlich sein könnten, obwohl es sich in den 
meisten Fällen um Extravaganzen privater Tüftler handelt.  
Kobylarz interessieren diese Erfindungen als Ergebnis unkontrollierten Wissens. Als 
begabten Bastler mit dem sehr polnischem Talent aus nichts alles machen zu 
können, fasziniert ihn auch der handwerkliche Aspekt dieser Objekte. Er sammelte 
die im Internet gefundenen Beispiele und baute eine ganze Reihe häuslicher 
Versionen für urban survivals: eine Makaronibombe, eine Gasmaske aus Coca-Cola-
Flaschen oder eine Nebelkerze aus einem Pingpong-Ball, eine Kartoffelflinte und ein 
Periskop aus einem leeren Milchkarton. Zak-Branicka zeigt die absurden, teilweise 
komischen aber auch überraschend funktionstüchtigen Objekte in klassischen 
Waffenvitrinen und verstärkt so die Ambivalenz zwischen verrückter Bastelei und 
gefährlicher Realität.  
Mit "Wehrunterricht" stellt Kobylarz die Frage, was mit der Wissenschaft geschieht, 
wenn sie auf Irrwege gerät. Wie stark lässt sich Wissenschaft kompromittieren und 
pervertieren? Der Künstler selbst verwandelt sich während seiner Arbeit an dem 
Projekt in einen verrückten Erfinder und kehrt damit zu einem alten Künstlermodell 
zurück: er stellt die Kunst wieder zwischen Wissenschaft und Utopie. 


