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Agnieszka Polska | The Body of Words 
 
Ausstellung: 30. April – 20. Juni 2015 
Eröffnung: 1. Mai 2015, 18 – 21 Uhr (in Anwesenheit der Künstlerin) 
Gallery Weekend: 1. – 4. Mai 2015, 11 – 19 Uhr  
 
 
ŻAK | BRANICKA freut sich, als Teil des diesjährigen Gallery Weekend Berlin die nunmehr 
zweite Einzelausstellung von Agnieszka Polska in der Galerie zu präsentieren, in welcher 
die Künstlerin ihre drei jüngsten Videoinstallationen und eine neue Serie fotobasierter 
Collagen zeigt. 
 

Die Ausstellung The Body of Words konfrontiert uns mit der Frage nach dem Ursprung und dem 

Charakter der Sprache. In ihrer neuesten Arbeit The Talking Mountain (2015) veranschaulicht 

Polska, dass uns der Weg zur Herkunft der Sprache zu dem Moment vor der Entstehung 

derselben führt. Die animistische Landschaft von The Talking Mountain und der darin entstehende 

Dialog verschieben den Schwerpunkt von dem was Sprache formt – Geräusche, Klänge, Stimmen 

– zu dem was sie tatsächlich ist – Worte, Namen, Aussagen. Die Frage, die bei The Body of 

Words aufkommt, ist zugleich phylogenetisch und ontogenetisch: sie schließt sich der lang 

anhaltenden Diskussion an, die uns sowohl zu den Anfängen der Zivilisation als auch zur 

Entstehung des einzelnen Menschen als sprechenden Organismus und ich-bewussten Körper 

führt. Die Videoarbeit Watery Rhymes (2014) beschreitet den Weg zum Ursprung der Sprache 

indem der Unterschied zwischen geschriebenem und gesprochenem Wort, oder präziser, das 

Spannungsverhältnis zwischen Wort und Schrift untersucht wird. Watery Rhymes ist Polskas 

Version zeitgenössischer Sprachkunst: ein digital animierter Film, eingebettet in eine 

Videoinstallation. Eine Stimme rezitiert einen Text, dessen Worte gleichzeitig auf dem Bildschirm 

auftauchen und sich überlagern. Der gesprochene Text, welcher klingt, als würde er durch einen 

Vocoder oder Computer abgespielt werden, wird durch seine bildliche Erscheinung verräumlicht. 

Das Werk erklärt die akustische und bildliche Ebene phonetischer Sprache für untrennbar. Der 

Text handelt von der Körperlichkeit der Sprache, doch er agiert auch selbst, indem er Sprache 

materialisiert und in eine Substanz verwandelt. Die Buchstaben lösen sich auf und werden zu einer 

welligen Oberfläche, bestehend aus losgelösten Silben. Laut Watery Rhymes befindet sich 

Sprache außerhalb des Feldes der Semantik, fernab von objektiven Werten und festgelegten 

Bedeutungen.  

Die klassische Sprachtheorie basiert auf der Annahme, dass das Sprechen dem Schreiben 

vorausgegangen ist und, dass phonetische Schriften auf den irreduziblen Elementen des Redens 
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begründet sind. Während das gesprochene Wort natürlich, unmittelbar und primär ist, wird der 

Schrift eine künstliche, sekundäre, statische und morbide Beschaffenheit zuteil. In diesem Rahmen 

wird das geschriebene Wort als eine Art Parasit, der Schatten des Sprechens, gesehen. Um einen 

Sinn zu ergeben, muss die Sprache als differenziertes System dennoch immer wieder mit den 

konventionell festgesetzten Mustern der Schrift abgeglichen werden. Daher sind diese beiden 

Einheiten abhängig von einander, sie folgen einander, aber doch gehen sie einander auch nicht 

voraus.1 

Ungleich früher konzeptueller Sprachkunst strebt Polska nicht danach, Sprache als willkürlich 

historisches und ideologisches Konstrukt zu enthüllen. Im Gegensatz zu Künstlern wie Joseph 

Kosuth versucht sie nicht auf die nutzlose Verbindung zwischen Wort und Sache hinzuweisen. 

Vielmehr verbindet sie, wie beispielsweise Lawrence Weiner (der keinen Unterschied zwischen 

Worten und deren Bedeutung sieht), die Einheit von geschriebenen und gesprochenem Wort mit 

der Einheit von Welt und Sprache, indem sie den ursprünglichen Zustand der Wörter und 

Substanzen nachbildet. Hier sollte darauf hingewiesen werden, dass die Welt laut der Bibel durch 

Worte erschaffen wurde. 

In I Am the Mouth (2014) wird eine andere Richtung bezüglich der Körperlichkeit der Sprache 

eingeschlagen: die, des menschlichen Körpers. Die Arbeit ist ein digitaler Animationsfilm, der ein 

Paar sprechender, roter Lippen und eine repetitive Sequenz kleiner Wellen zeigt. Die Unterlippe ist 

transparent und von Wasser bedeckt, während die glänzende Oberlippe darüber schwebt. Sie 

erinnern an die vielen Versionen der Lips von Man Ray (welche wiederum auf Lautreamonts 

Sapphire Lips anspielen), oder das Logo der Band The Rolling Stones (entworfen von John 

Pasche). Polskas Lippen deuten sowohl auf einen Rückzug des Körpers hin, als auch auf sein 

Wiederauftauchen als die Einheit, die zurückkehrt und ebenso das Verlorene wiederbringt. Die 

Lippen sind unpersönlich, gesichtslos und digitalisiert. Polskas losgelöster Mund offenbart die 

Implikationen der Entstehung eines sprechenden Organismus. Um zu sprechen, mussten die 

Lippen den Körper, von dem sie getrennt wurden, vergessen. In Watery Rhymes wird der Körper 

von der Einheit gesprochenes/geschriebenes Wort erfasst. In I Am the Mouth entmaterialisiert das 

gesprochene Wort den Körper und lässt ihn verschwinden, nur um ihn dann als etwas das verloren 

war, wie beispielsweise eine Erinnerung, einen Geist, wieder erscheinen zu lassen.  

 
Text von Ory Dessau  

 

 
 
Agnieszka Polska (geb. 1985, Polen, lebt und arbeitet in Amsterdam und Berlin) bedient sich hauptsächlich 
der Medien der Videoanimation und Fotografie. Ihre Arbeiten wurden schon an Orten wie den Berliner 
Kunst-Werken (2010, 2011), dem Tate Modern (2012), den Biennalen in Istanbul (2013) und Sydney (2014), 
sowie dem Nottingham Contemporary (2014) gezeigt.  

                                                
1 Jacques Derrida, Dissemination, übersetzt von Barbara Johnson, University of Chicago Press, 1983. 

 


