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ŻAK | BRANICKA ist sehr erfreut, eine Ausstellung mit Michał Jankowskis neusten 
Arbeiten im Showroom der Galerie zu präsentieren. 
 
Michał Jankowski nimmt den Betrachter seiner Werke auf eine phantasmagorische Reise in eine 
Welt mit, in der unterbewusste Gedanken unzensiert und ungefiltert an die Oberfläche treten. Bei 
intensiverer und längerer Betrachtung dieser Arbeiten evozieren ihre Morbidität, ihre Mehrdeutigkeit 
und unglaubliche Taktilität, eine ganze Serie von Empfindungen. Seine Sujets bringt Jankowski an 
die Grenzen ihrer Lesbarkeit als Bilder, schlägt aber zur gleichen Zeit Brücken in völlig neue 
Interpretationswelten von denen jede einzelne für und vor allem von jedem neuen Betrachter 
individuell konstruiert wird. 
 
Die Ausstellung Gute Nacht, zeigt eine Auswahl von Jankowskis jüngsten Werken, die im 
Gegensatz zu seinen vorigen Serien nicht aus Malereien sondern ausschließlich aus Collagen 
besteht. Die persönlichen Erinnerungen des Künstlers, Deklinationen von Eventualitäten, 
literarische Anspielungen und private Tragödien werden in ein Lexikon visueller Referenzen 
übersetzt. Die Technik der Collage ist für Jankowski der Schlüssel um gewöhnliche Gegenstände 
und Bildinhalte in beinahe abstrakte Darstellungen zu verwandeln; Körper werden segmentiert und 
– ihrer vorherigen individuellen Eigenschaften beraubt – schöpferisch in unnatürlichen und oftmals 
nervenaufreibenden hybrid-artigen Kreationen zusammengesetzt. Mit den Worten des Philosophen 
Jean-Luc Nancy: Schwanz und Kopf sind es ohnehin: Sie sind eben die Diskretion der Sinn-Plätze, 
der Momente des Organismus, der Elemente der Materie. Ein Körper ist die Stätte, die Phallus und 
Zephalus öffnet, auseinanderhält, aufspannt, indem er ihnen eine Stätte gibt, sich zu ereignen (zu 
genießen, zu leiden, zu denken, auf die Welt zu kommen, zu sterben, Sex zu haben, zu lachen, zu 
niesen, zu zittern, zu weinen, zu vergessen...).1 
 
Der Einfluss der Alten Meister, wenngleich er in Jankowskis früheren Werken präsenter war, ist 
nach wie vor in den Sujets und den Formen seiner neuen Kompositionen erkennbar. In Gute Nacht 
sind seine Referenzen zu surrealistischen Arbeiten und Ideen jedoch wesentlich signifikanter; 
deutlich wird dies beispielsweise in den unnatürlichen Kombinationen von Elementen wie in Stroke 
(2012) und Cream Pie (2012), aber auch in den Anspielungen auf Träume – ein sich 
wiederholendes Thema der Ausstellung. Die Arbeiten der Pyjama Reihe (2014), mit ihren 
irrationalen Gegenüberstellungen von finsteren Fesselungen und kindischen Mustern kann als 
Ausdruck des Unterbewussten – traumgleich unwillkürlich und ungefiltert – verstanden werden. 
 
Während Jankowskis unvereinbare Bildsprache an die bizarren Narrationen des Surrealismus 
erinnern, hinterfragen sie gleichzeitig auf subtile Art und Weise die abstrakten Tendenzen des 
Modernismus. Das Endresultat ist ein “zeitgenössischer Surrealismus”, der unser Vertrauen in die 
Sprache und deren zugehöriges Verlangen nach begründetem Verständnis herausfordert. Mit den 
Figuren in seinen Collagen setzt Jankowski seine ganz eigene “Physiologie” der Welt zusammen, 
vor oder nach jeglichem Versuch diese zu formulieren. Es ist ein Anhalten, ein Abweichen von der 
Herkunft des Diskurses indem die Zeichen ihrer denotativen Werte entrissen werden. Was sie nun 
sagen ist eben dieses Zwischending, das Ungewisse und Unnennbare. Sie sprechen ein unentwegt 
erweitertes Geheimnis welches das Subjekt davon abhält, sein Schicksal zu erfüllen indem es mit 
einem Prädikat verschmilzt.  

                                                
1Jean-Luc Nancy,Corpus, aus dem Französischen von Nils Hodyas und Timo Obergöker, diaphanes, 2. Auflage, 2007 


