
1995_ Es gibt zu wenig Künstler in Hessen 1)

Auszug aus einem Gespräch zwischen Adam Jankowski und Oliver Raszewski, das am 19. 8. 1995 in 
Offenbach a. M. stattgefunden hat. 

Veröffentlich im Katalog „Ausflug nach Polen“, HfG Offenbach 1995

Raszewski: Ich fahre zum ersten Mal nach Polen. Obwohl ich in Berlin aufgewachsen bin, 
waren diese 100 Kilometer bis zur polnischen Grenze im Kopf immer weiter weg als 
„Amerika“. Obwohl ich immer eine undefinierte Verbundenheit empfunden habe. Wie 
war das für Dich, als Du voriges Jahr nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder nach Polen  
gefahren bist?

Jankowski: Nach 33 Jahren, um genau zu sein. Ja, mir war s schon etwas komisch zumute,
als ich plötzlich am Warschauer Flughafen stand oder dann, ein paar Tage später, vor 
dem Hausblock, in dem ich mit meinen Eltern gewohnt habe. Oder vor meiner 
ehemaligen Grundschule. Da ist jetzt eine Musikschule untergebracht und jemand hat 
Klavier gespielt: Es war ein kurzer lyrischer Zwischenfall in dem ganzen Trubel der 
internationalen Plakat Biennale. 

Raszewski: Es war also schon eine Art „Back to the Roots“-Erfahrung, um zu realisieren, 
wo man herkommt. Was hat das emotional ausgelöst, wo fühlst Du Dich eigentlich 
emotional zu Hause?

Jankowski: ich habe die ersten 13 Jahre meiner Kindheit in Danzig und Warschau 
verbracht, bin dann 9 Jahre in Wien und Niederösterreich aufgewachsen. Diese Zeit der 
Jugend, der Schule und des Studienanfangs an der Technischen Hochschule Wien und 
der Wiener Kunstakademie hat mich ziemlich nachhaltig geprägt und mein Verständnis 
vom Künstler geformt. Wien ist eine ungeheuer künstlerische Stadt, durch lange, 
verfeinerte Traditionen ästhetisch sehr hoch entwickelt. Es ist ein Gesamtkunstwerk aus 
Architektur, Malerei, Musik, Literatur, Wissenschaften, Mode, Ess- und Trinkkultur ... Seit 
26 Jahren lebe ich aber in Hamburg und davon 8 Jahre in Offenbach am Main. Ich stehe 
jedem einzelnen dieser Orte gleichermaßen nah wie fern, weil ich sie jeweils durch die 
Filter der anderen empfinde und betrachte. Emotional fühle ich mich am Wasser, am 
Meer, zuhause. Künstlerisch bin ich wohl am stärksten in Wien verwurzelt.

Raszewski:  Dieses „auch in Offenbach am Main“ hat einen distanzierten Unterton. 
Welchen Stellenwert nimmt den Offenbach in deinem künstlerischen Lebensmodell ein?

Jankowski:  Offenbach ist eine völlig heruntergekommene Vorstadt von Frankfurt am 
Main, ein „dirty suburb“. Architektonisch, städtebaulich, ist das wohl die hässlichste 
Gegend in Deutschland. Das  Auffälligste an diesem pseudourbanen Konglomerat Rhein-
Main ist die totale Abwesenheit des Ästhetischen. Merkwürdigerweise scheint hier 
niemand es zu vermissen. Man hat hier einfach keinen Sinn dafür, denn die Art und 
Weise wie die Leute sich hier kulturell oder politisch einrichten, zeigt eine völlige 
Unbeholfenheit in ästhetischer Hinsicht. Dass Ästhetische beginnt mit der Liebe zum 
differenzierten Detail, mit der Freude an einer schönen Proportion. Hier im Rhein-Main-
Gebiet sind die Strassen zu eng bemessen, die Häuser zu klein. Einige Büro-
Wolkenkratzer können daran nichts ändern; das mental Eingeengte herrscht trotzdem 
weiter völlig ungebrochen. Für eine Fahrt zwischen Offenbach und Frankfurt muss man 
für eine Strecke von 4 Kilometern nicht nur einen absurd überhöhten Preis bezahlen, 



sondern auch noch 2 Fahrscheine lösen. Diese provinzielle Kleinstaaterei ist heute völlig 
grotesk und nicht länger akzeptabel. Um großzügige urbane Strukturen zu schaffen, 
müssen Offenbach und Frankfurt  - und auch die anderen Suburbs – unverzüglich in 
einem modernen Großkomplex vereinigt werden, denn ohne diese Öffnung wird es hier 
nie genügend psychologischen Freiraum für ästhetische Visionen, für Schönheit und 
Phantasie, geben. Und: in spießiger Enge kann ein für das Existieren von Künstlern 
notwendiges Biotop aus einem ästhetisch bewussten Bildungsbürgertum, aus 
kompetentem Fachpublikum und subversiven Kunst-Underground, nicht gedeihen.

Raszewski: Meine Reaktion auf Rhein-Main ist aber ganz anders als Deine. Für mich 
stellte sich gerade durch diese Abwesenheit des Ästhetischen die Notwendigkeit, eine 
eigene künstlerische Konzeption zu entwickeln, die diesen Zustand außer Kraft setzt, 
transzendiert. Die Abwesenheit eines dominierenden ästhetischen Kunst-Kontextes, wie 
sie z. B. im Berlin der 1980er-Jahre durch diese neo-expressionistische Bewegung 
gegeben war, hatte für mich eher etwas Befreiendes, den hier im ästhetischen Vakuum 
musste man sich eine eigene Identität schaffen.

Der „Transit-Raum Rhein-Main“ zeigt die Konflikte, die Brüche der aufkommenden 
Dienstleistungsgesellschaft am deutlichsten in Deutschland. Hier wird Kultur 
konsumiert und nicht produziert. Diese Konstellation fordert dazu heraus, sich mit der 
Ästhetik der Zukunft auseinanderzusetzen. Meine künstlerische Arbeit ist, unter 
anderem, wesentlich durch  die Entscheidung geprägt, dass ich an dieser 
Kunsthochschule professionell Kunst studiert habe. Das hieß, die Strukturen der 
Offenbacher Hochschule für Gestaltung als ein Modell einer „Kunsthochschule der 
Zukunft“ zu begreifen und dies auch offensiv zu vertreten. Das bedeutete ein Feld zu 
eröffnen, das bis dahin überhaupt nicht existierte. Schließlich bedeutete es, dass man auf
die etablierten Förderungsstrukturen der ehrwürdigen klassischen Kunstakademien 
verzichten muss. Meine Positionierung wäre nicht möglich gewesen, wenn sie nicht im 
diskursiven Kontext einer ganzen Gruppe von angehenden Künstlern entstanden wäre. 
Die kunst- und Vermittlungsprojekte „Muttertag“, „Arosa 200“ und „Fahrradhalle“ 2) 
zeigen eine neue Haltung, weil sich ihre Betreiber selbst Inszenieren und 
institutionalisieren und damit die reine Kunstproduktion zu einem „Kunst-Handeln“ 
erweitert. Aus der Malerei kommend, stütze ich mich seit mehreren Jahren auf das 
Werkzeug Computer. Die daraus resultierenden Erfahrungen über die Möglichkeiten der 
modernen Veröffentlichungs-Medien sind integraler Bestandteil meiner künstlerischen 
Arbeit. Ich stelle dir daher zwei Fragen: „Kann man heute überhaupt noch herkömmliche
Malerei betreiben?“ und „Wie kann man bei der angesprochenen gesellschaftlichen und 
künstlerischen Konstellation überhaupt noch Malerei unterrichten?“

Jankowski: zunächst: Die digitale Bilderzeugung per Computer wird die Malerei genauso 
wenig aufheben, wie seinerzeit die Erfindung der Fotografie. Im Gegenteil, die Malerei 
wird dadurch entrümpelt, modernisiert , gestärkt. Zum zweiten: Ich unterrichte Malerei, 
indem ich den Studenten reinen Wein einschenke und versuche, ihnen die Strukturen 
durchschaubar zu machen. Ich könnte Deine Frage aber auch umdrehen und fragen: Wie 
kann man in so einer Situation  noch Malerei studieren wollen? Das ist letztlich eine sehr
persönliche Entscheidung und jeder muss das mit sich selbst ausmachen. Er sollte nur 
wissen, worauf er sich einlässt. Bilder malen ist etwa sehr schönes, das Existieren als  
professioneller Künstler ist aber verdammt hart. Man ist lebenslänglich im Wettbewerb 
mit anderen Künstlern auf dem ganzen Globus und mit der Geschichte der gesamten 
Kunst. Man ist dazu verurteilt, ein Leben lang erfolgreich und beweglich zu sein. Man 



muss nicht nur auf dem Markt, sondern vor allem im eigen Werk, also vor sich selbst, vor
den eigene Erkenntnissen bestehen. 

Raszewski: Ist das das Substrat deiner Lehre?

Jankowski: Das Gespräch darüber, wie die Dinge zusammenhängen und wie sie bewegt 
werden, ist ein Teil davon. Der andere Teil bezieht sich auf die Malerei selbst, also auf die
Frage, wie man heute – im Zeitalter der Düsenflugzeuge und Weltraumflüge, der 
Kernspaltung und der Urknall-Theorie, der Computer und der Massenmedien, in dieser 
neuen Visualität dieser „beschleunigten, postindustriellen Konsum-, Unterhaltungs-, 
Risiko-, Zitadellen-Gesellschaft ...3) – eine zeitgemäße und innovative Malerei noch 
betreiben kann. Wie man eine unserer Epoche adäquate Darstellung des Bildraums, der 
Farblichts, des Malkörpers ... findet. Wie man Traditionen pflegt und aus ihnen 
heraustritt. Wie man mit anderen Künstlern, anderen Malern, kommuniziert. Wie man 
das alles in Einklang mit der Dynamik der eigenen Person, der eigenen Biografie, Psyche 
und Triebstruktur bringt. Das ist der dritte Aspekt.

Raszewski: Du unterrichtest an einer Kunsthochschule, die den Begriff „Gestaltung“ im 
Namen trägt. Welche Bedeutung hat dieser Begriff für Dich?

Jankowski:  In der Kunst verstehe ich unter „Gestaltung“ eine bestimmte ästhetische 
Qualität des Kunstwerks. Hier assoziiere ich Eigenschaften wie „formale Strenge“ oder 
„logische Transparenz“. In der industriellen Warenproduktion verstehe ich unter 
„Gestaltung“ Design, also einen technischen Zustand. Die Objekte aus der Sphäre der 
Kunst sind sakral, die Objekte aus der Sphäre des Designs, als der Anwendung der 
künstlerischen Potentiale auf Aufgaben aus der industriellen Warenproduktion und für 
den Verbrauch auf dem Massenmarkt, sind profan. Das ist  nach meiner Meinung, der 
entscheidende Unterschied zwischen Kunst und Design. Wir haben gewissermaßen mit 
zwei unterschiedlichen Tiefenmodellen zu tun, einem „metaphysischen“ und einem 
„technischen“. Natürlich gibt es auch Designobjekte, die sakrale Eigenschaften aufweisen 
– dann wechseln sie die Sphäre und werden selbst zum Kunstwerk.  In der Regel sind die
Objekte aus der Design-Gestaltung aber profane Konsumartikel und keine lebendigen 
Fetische mit einer eigenen Seele. Ihnen ergeht es übrigens genauso, wie z. B. den 
Ölbildern, die kein Geheimnis, keine sakrale Aura ausstrahlen.  Auch das sind bloß 
dekorative Gegenstände, die in ihrem Verbrauch ihre Vollendung finden. Das 
künstlerische Forschen in dem Spannungsfeld zwischen den Polen „sakral“ und „profan“ 
ist für die Kunst und für das Design produktiv, weil es die Problemstellung radikalisiert. 
Man experimentiert sozusagen nicht im Schonraum eines Zoos oder einer Simulation, 
sondern 1:1. Künstlerische Arbeit muss sich dann auf dem Prüfstand der Versuchungen 
der angewandten Verwertung bewähren und die angewandte Produktion vor dem 
Anspruch der Kunst. 

Raszewski: Du setzt also darauf, dass durch die spezifische Struktur der HfG Offenbach, 
in der der Diskurs über heute akzeptable Formen aktueller Kunst im Kontext der 
angewandten Arbeitsfelder wie Grafikdesign / Produktgestaltung stattfindet, also auch 
unter Einbeziehung modernster Medien und Technologien, der tradierte Malereibegriff 
verändert wird. Trotzdem habe ich mit Deinem Begriff der Gestaltung meine Probleme. 
Mit der groben Einteilung „Kunst = sakral, Design = profan“ kommt man nicht weiter. Ich 
kann diese Grenze so nicht mehr ziehen. Ich denke, dass die „freien“ Künstler von den 
konzeptuellen Strategien der „angewandten“ Gestalter wie auch der Werbe-, Marketing-
und Imageagenturen, eine ganze Menge lernen können.  Die Bedingungen und Kontexte, 
in denen die aktuelle Kunst stattfindet, kann ich als Künstler nicht anderen überlassen – 



das ist integraler Bestandteil der eigenen Arbeit und hat sehr viel mit „Gestaltung“ zu 
tun. Der Unterschied zwischen Design und Kunst besteht doch darin, dass eine Agentur 
für einen Arbeitgeber arbeitet, der Künstler aber nur vor sich selbst Rechenschaft 
ablegen muss. Dadurch entsteht, unter Umständen, diese „sakrale“ Aura, weil das 
„Produkt Kunst“ auf die Haltung des Künstlers verweist. Losgelöst ist es ein Produkt 
unter so vielen „schönen“ oder „provokativen“ Dingen, die es auf dem Markt gibt.

Jankowski:  Nach meiner Auffassung entsteht die sakrale Aura eines Kunstwerks heute 
nicht mehr vorwiegend aus seinem inhaltlichen Irritationspotential, sondern 
hauptsächlich aus seiner Produktionsform als ein Unikat. Vor dem Hintergrund der 
automatisierten Massenproduktion, wo selbst schein-individuelle Einzelprodukte 
designtechnisch vorprogrammiert werden, also z. B. in der Autoindustrie, wird eine 
kontemplative, private Anfertigung von ästhetischen Objekten zum – sagen wir ruhig – 
„Gottesdienst an der eigenen Existenz“. Dabei ist es völlig egal, mit welchen Materialien 
hantiert wird, ob mit Knochen, Holz und Tierblut, wie das ein Feticheur in Westafrika 
tut, oder mit einer interaktiven PC-Software, wie Neue-Medien-Freaks in reichen 
Industrieländern verfahren. Entscheidend scheint mir die Vereinzelung gegenüber dem 
Massenmarkt und die psychologische Intensität zu sein, natürlich verbunden mit der 
formalen Einzigartigkeit des Objekts. Diese Form von Einsamkeit wird angesichts der 
Gleichschaltung der Weltbevölkerung durch einförmige Massenprodukte und eine 
universale Programmierung unserer Freizeit und Bildung immer wichtiger werden.

Raszewski: Wie beurteilst Du eigentlich die momentane künstlerische Konstellation in 
Deiner Malereiklasse??

Jankowski: Es ist ein Generationswechsel im Gange. Die erste Studentengeneration, zu 
der auch Du gehörst, ist schon von de Schule, oder so gut wie weg. Sie agiert bereits 
professionell in der Öffentlichkeit. Ihr habt natürlich eine bestimmte Position in die 
Klasse hineingetragen, die für die aktuelle Gruppe eine Herausforderung darstellt,. Ich 
habe den Eindruck, dass ihr mehr Interesse an der Infragestellung der Malerei, an ihrer 
medialen Überwindung, entwickelt habet, als die Jüngeren, die auf Euch folgen. Also 
auch an dem Ausstieg aus der Malerei.  Die Jungen in diesem Katalog malen  ganz 
selbstverständlich, also scheinbar ohne die Frage, welchen Sinn die Malerei heute hat. 
Diese Naivität ist sehr gefährlich, aber ich denke, dass sie im Verlauf des Studiums einem
etwas mehr abgeklärten Enthusiasmus weichen wird. Möglicherweise fühlen die 
Studenten sich zur Zeit auch sicherer in ihrer Tätigkeit als Maler, weil im Moment das 
Medium Malerei durch Ausstellungen wie „Der zerbrochene Spiegel“, „Pittura immedia“ 
oder „Abenteuer Malerei“ wieder an Aktualität gewonnen hat. Überraschend war für 
mich die Wiederkehr der Fotomalerei in der jungen Generation, aber dies ist auch in den 
o. g. Ausstellungen als ein allgemeiner Trend zu sehen und geht wohl auf den vorläufigen
Sieg der skeptischen Maler Gerhard Richter und Sigi Polke über die ekstatisch-
mythologische Position von Baselitz / Kiefer zurück. Nach dem Ende der sozialen 
Utopien und dem Zusammenbruch der Kunstmarkteuphorien löst gegenwärtig für eine 
gewisse Periode der Nachdenklichkeit eine experimentelle “Kopfmalerei“ die narrative 
„Kraftmalerei“ ab. Die jetzige Zeit ist auch völlig unpassend für heroische Gesänge und 
pathetische Farbpasten. Transparenz scheint mehr das Thema der Stunde zu sein. 
Vielleicht wird die Frage nach Fähigkeit des Malerei, die Welt darzustellen, auch 
deswegen wieder mehr zum Thema, weil die Welt selbst immer undurchschaubarer 
wirkt. Und weil es im Moment offenbar nichts gibt, was es wert wäre, dass man es 
erzählt.



Raszewski: Versuchst Du auf solche Trends in deiner Studentenschaft eigentlich Einfluss 
zu nehmen?

Jankowski: Nein. Jede Künstlergeneration fängt an dem Punkt der Entwicklung an, den 
sie für sich vorfindet. Es ist unmöglich, ihr da etwas auszureden. Man muss die Ansätze 
respektieren und sie in ihrer künstlerischen Qualität fördern. Ein missionierendes 
Herangehen an die Malerei liegt mir fern: Im Verlauf der Zeit stellt man ohnehin fest, 
dass alle Ansätze ihre Gültigkeit haben, Richter und Baselitz, Barnett Newman und 
Nikifor ... Die ominöse „sakrale Aura“ vorausgesetzt.
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