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Der französische Filmkritiker Nino Frank prägte Mitte der 1940er Jahre den Begriff “Film Noir” für US-amerikanische 
Kriminalfilme, die zu dieser Zeit in den Kinos Frankreichs gezeigt wurden. Für ihn war das Novum, bei dieser Art 
von Filmen, ihre Verschiebung des Fokus von der Handlung des Films zugunsten einer Schaffung expressiver 
Modell-Charaktere, wie beispielsweise der Detektiv im Trenchcoat oder die dämonische femme fatale, eingehüllt in 
ein Satinkleid und mit einer Zigarette in der Hand. Paweł Olszczyński geht in seinen Zeichnungen einen Schritt 
weiter: er verbannt die Charaktere und konzentriert sich auf die Requisiten. Die einzelnen Elemente erscheinen 
meist allein, ohne “Besitzer“: ein Handschuh ruht schlaff, ohne eine ihn ausfüllende Hand auf der Reling eines 
Geländers und enthüllt dabei, dass er nur mit Assoziationen angefüllt ist (Untitled [Empty Glove]). In Olszczyńskis 
Arbeiten werden die einzelnen Kleidungsstücke zu personifizierten Subjekten – zu Phantomen des Körpers. Es ist 
seine private Welt – ein Fantôme Noir.  

Olszczyńskis Zeichnungen sind das Gegenteil der klassischen Studie am Modell. Er ist nahezu besessen von 
Oberflächen und von der Oberflächlichkeit der Mode: Drapierungen, Faltungen, Absätze, Frisuren und alles was 
fetischiert. Mode ist für ihn die Sprache der Simulacren Baudrillards; aufgrund ihrer Artifizialität und Affektiertheit 
wirkt sie anziehend.  

Bereits seit einiger Zeit hat die Welt der Mode die Grenze zur Kunst überschritten. Viele Designer wie Rei 
Kawakubo, Maison Martin Margiela oder Gareth Pugh lassen sich durch Kunst inspirieren; ihre Kollektionen haben 
nicht selten skulpturalen Charakter und erinnern eher an Sammlerobjekte als an Kleidung. Olszczyński aber fragt, 
was geschieht, wenn die Richtung dieser Faszination umgekehrt wird. Was geschieht, wenn die Kunst sich in die 
Mode verliebt? Er zitiert die Exklusivität des Handgemachten in der Mode, was in der Kunstwelt eigentlich als zu 
selbstverständlich gilt. Seine Papierskulpturen sind Perücken, Handtaschen sowie Portemonnaies und stellen 
Referenzen zur Haute Couture der Mode dar. Sie sind ebenso fragil und vergänglich wie Modetrends.  

Olszczyński scheint besonders fasziniert von der Farbe Schwarz (eine weitere Referenz zur Kunstwelt) und den 
Möglichkeiten des gewöhnlichen Bleistifts – manchmal tiefschwarz, weich und samtig, manchmal trocken, präzise 
und so fein wie ein einzelnes Haar. Er stellt radikal bevorzugt Texturen von Materialien wie Haut, Fell und Haaren 
nebeneinander. Sein Lieblingsmotiv jedoch sind meist unnatürlich frisierte Haare, die zum Fetisch geworden sind 
und die er hauptsächlich in Modezeitschriften findet. Wiederholt kehrt er zu diesem Motiv zurück, während er 
zeitgleich das Ritual der Obsession, der Zwanghaften Repetition feiert, was sich in einem nahezu zwanghaften 
Streben nach perfekter Ausführung manifestiert. Der Prozess der Herstellung einer Zeichnung ist zeitaufwendig und 
mühsam – physisch wie auch psychisch erschöpfend. Die Haare in Olszczyńskis Arbeiten sind verworren und 
dominieren die gesamte Fläche des Blattes. Während Wiederholung an sich beruhigender Natur sein sollte, 
provoziert sie hier Furcht und ein Gefühl der Hilflosigkeit.  

In Jenseits des Lustprinzips (1920) schreibt der Freud: “[…] der Wiederholungszwang ist dem unbewußten 
Verdrängten zuzuschreiben. […] In welcher Beziehung zum Lustprinzip steht aber der Wiederholungszwang, die 
Kraftäußerung des Verdrängten? Es ist klar, daß das meiste, was der Wiederholungszwang wiedererleben läßt, 
dem Ich Unlust bringen muß, denn er fördert ja Leistungen verdrängter Triebregungen zutage, aber das ist Unlust, 
die wir schon gewürdigt haben, die dem Lustprinzip nicht widerspricht, Unlust für das eine System und gleichzeitig 
Befriedigung für das andere.“ 
 
Olszczyńskis Strategie ist die Analyse des Mediums der Zeichnung. Seine Arbeiten sind eine Art visuelle 
Tautologie: auf einem Stück Papier sieht man ein Stück gezeichnetes Papier, gefaltet wie ein Stück Papier, Untitled 
(Sheet of paper), oder eine Zeichnung von Haaren die er dreidimensional formt, sodass sie in der Gestalt von 
Haaren oder einer Perücke erscheinen (der Künstler kreiert aus seinen Zeichnungen Objekte). Paradoxerweise 
enthüllt diese Praxis der Wiederholungen die Möglichkeitsgrenze der Mimesis. Je mehr Olszczynski sich bemüht, 
davon zu überzeugen, dass das abgebildete Objekt Realität ist, desto deutlicher wird die Unmöglichkeit dessen. Als 
Belohnung dafür, entdeckt er aber die natürlichen Eigenschaften der Zeichnung.  

 


