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Katarzyna Kozyra Looking for Jesus

9. März – 13. April 2013

Eröffnung am 8. März 2013 von 18 bis 21 Uhr 

Text von Hanna Wróblewska, Direktorin der Nationalen Kunstgalerie Zachęta, Warschau

Looking for Jesus ist das jüngste Projekt der Künstlerin Katarzyna Kozyra: Ein Projekt 
im Entstehen welches sie vor mehr als einem Jahr begonnen hat und an dem sie 
sicherlich noch einige weitere Monate arbeiten wird. In diesem Projekt nimmt Kozyra 
nun, im Gegensatz zu ihren vorigen Arbeiten, die Position einer Forscherin ein und 
erlaubt uns – dem Publikum, der Presse, der Öffentlichkeit – uns für ihre Arbeit zu 
interessieren: Sie gibt uns einen Einblick in den Entstehungsprozess der Arbeit sowie 
die anschließenden Stadien der Überarbeitung und ermöglicht uns somit den Film oder 
vielmehr die Video-Installation von dem Beginn der Erschaffung an mit zu verfolgen. 

Den Ausgangspunkt der Arbeit bildet das sogenannte Jerusalem-Syndrom: eine akute 
wahnhafte Störung, die erstmalig in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts 
klinisch beschrieben wurde. Patienten, die diese Störung beim Besuch von Jerusalem 
oder dem so genannten „Heiligen Land“ erfasst identifizieren sich mit biblischen 
Charakteren; vor allem mit dem Messias selbst. Kozyra und ihr Film-Team besuchten 
Jerusalem im Frühling 2012 um Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts 
Menschen zu finden die glauben, sie seien Jesus. Das Ergebnis dieser Reise sind 
fünfzig Stunden Filmmaterial, das während der Vorbereitungen der Osterzeit im 
Heiligen Land aufgenommen wurde: Bilder von Jerusalem, einer Bühne für religiöse 
Rituale, auf  denen Menschen verschiedener Herkunft, Überzeugungen und 
Glaubensbekenntnisse versuchen die Künstlerin von ihren Wundern und Wahrheiten 
darüber der nächste Messias zu sein zu überzeugen suchen und nicht zuletzt eine 
schillernde Menge von Pilgern und Einheimischen die sie permanent umgeben. 
Diesmal findet vor den Augen der Künstlerin eine fortwährende Performance statt in 
der sie weder Hauptcharakter noch Mitwirkende ist, sondern vielmehr die Rezipientin, 
die alles was in dieser heiligen Stadt stattfindet versucht zu finden und fest zu halten. 

Der Bearbeitungsprozess und die wiederholte, mehrmalige und stundenlange 
Betrachtung des Filmmaterials bilden die nächste Stufe der Kontemplation dieser 
„Vorführung“ und sind zugleich der Versuch einige Fakten aus den Geschichten der 
Mitwirkenden zu verifizieren sowie einzelne Aussagen oder ganze Geschichten „neu“ 
zu hören und letztlich ein neues alternatives Skript zu gestalten. In diesem Moment 
stellt die Künstlerin sowohl sich selbst als auch uns die nächsten Fragen: Was sind die 
Mechanismen die unseren Glauben und unsere Überzeugungen formen? Wie nehmen 
wir Realität wahr und wie konstruieren wir ihre Betrachtung? Ist eine kritische 
Herangehensweise und eine andauernde Faktenverifizierung nur eine andere Art des 
intuitiven Wunsches an die Kraft der Vernunft zu glauben?


