
 

 
 
Michał Jankowski FAT TROUT  
 
14. Juni  – 30. August 2008 
Eröffnung 13. Juni 2008, 18-21 Uhr 
Der Künstler wird anwesend sein. 
 
Michał Jankowskis FAT TROUT geht auf den Namen des Wohnwagenplatzes in Twin Peaks 
– Fire Walk with Me (1992) von David Lynch zurück, wo die Detektive nach Spuren suchten, 
um den Mord von Teresa Banks aufzuklären. Auf dem Werbeschild dieses mysteriösen und 
beängstigenden Ortes war eine fette Forelle zu sehen. Jankowski führt dieses Motiv in 
Verbindung mit der im Lynch-Film herrschenden düsteren Atmosphäre in seinen 
Forschungen weiter.  
In FAT TROUT arbeitet Jankowski wieder mit dem Thema der Grausamkeit, dass er schon 
früher mit Bildern von aufgeblasenen Fröschen berührte – eine Erinnerung an ein 
drastisches Kinderspiel seiner Jugend (Frösche, 2007). Seine neuen Arbeiten sind stark 
reduziert gemalte Darstellungen von Tieren, vorwiegend im Maßstab 1:1 gehalten. Auf 
monochromen Hintergrund sind Katzen, Füchse, Fische, Kühe oder Vögel zu sehen. Sie alle 
wirken sehr still. Und vielleicht ist gerade das so beunruhigend. Sie scheinen Gefahr zu 
wittern. Innehaltend sind sie bereit, in einem Bruchteil von Sekunden zu flüchten, manche 
wirken schon wie zu Tode erstarrt und seltsam ruhig. 
Die Gewalt, die seinen Bildern thematisch innewohnt, ist nicht offensichtlich. Sie lauert in den 
Bildern, lässt aber auf den ersten Blick ihr wahres Gesicht nicht erkennen. In den Gemälden 
gibt es kein Blut - es handelt sich nicht um Gewaltszenen. Vielmehr könnte man sie als reine 
Bestandsaufnahmen bezeichnen. Der Kampf ist vorbei - der Täter ist nicht mehr zu sehen.  
Skurille Tierdarstellungen lassen uns an die Grafiken von Pieter Brueghel (wie der 
„Bienenzüchter“), Hieronymus Bosch und Francisco Goya denken, mit ihren häufig sehr 
drastischen Darstellungen.1 Auch in der dunklen, monochromatischen Farbpalette ist die 
Inspiration von Alten Meistern erkennbar. Gleichzeitig ist „Jankowski ein (…) Autor von 
Darstellungen (…), die er ins Leben rief, in dem er Farbe auf Leinwand ausgoss.“2 Er malt schnell 
und fast gewalttätig, bleibt dabei aber sehr präzise. Der realistisch anmutende Tierpelz besteht 
nur aus wenigen Pinselstrichen, die normalerweise eher zum Streichen einer Wand als zur 
Fertigung eines Gemäldes geeignet wären.  Letztendlich lassen sich - so wie bei Lynch - die 
Rätsel in Jankowskis Bildern nicht ganz klären. Jankowski erinnert uns an ein berühmtes 
Lynch-Zitat: “In a town like Twin Peaks no one is innocent“3. Die an Tieren ausgeübte Gewalt 
ist eine Auseinandersetzung mit dem destruktiven Potential des Menschen. Aber man irrt, 
wenn man glaubt, dass Jankowski für den Schutz der Tiere eintritt. Das Gefühl von Unruhe 
oder Bedrohung, dass einem beim Betrachten der Werke von Michał Jankowski ergreift, 
ensteht aus der Absurdität und Ungewöhnlichkeit der Situationen, in denen sich diese 
Geschöpfe befinden - welche ohne ein menschliches Eingreifen nicht zu Stande gekommen 
wären. Doch ist der Künstler kein einfacher Moralist, er möchte kein Mitleid erwecken und 
verurteilt nicht die Gewalt als solche. Obwohl die Tiere bei ihm corpus delicti sind, so geht es 
im Grunde nicht um sie. Jankowski geht raffinierter vor. Die Betrachter sollen entdecken, 
dass sie diese perverse, grund- und ziellose Gewalt unter Umständen amüsiert - und diese 
Erkenntnis wiederum irritiert zutiefst.  Denn tatsächlich: „no one is innocent”.   
 
Julia Wielgus 

                                                 
1 Der hinter einer Maske versteckte Mensch ist eigentlich ein in einer Arbeit von Brueghel gesehener Imker, genauso wie die 
Anzünder-Serie auf die in Grafiken von Brueghel gesehene und von Jankowski weiter entwickelte Motive zurück geht. 
2 Stach Szabłowski: Zmartwychwstanie kolorów. Młodzi malarze uciekają od rzeczywistości (Wiederauferstehung der Farben. 
Junge Maler fliehen vor der Realität), in: Dziennik. Kultura, 02.05.2008. 
3 David Lynch: Fire Walk with Me, 1992. 


