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Kerstin Hengevoss-Dürkop: Sie haben für unser Programmheft ein Zitat ausgesucht, 

das aus dem Roman „Die große Meeresstille“ (im Orginaltitel „Fragments d’une Paradis 

(Les Anges)“, Paris 1974) von Jean Giono stammt. Warum Jean Giono? Ist das ihr 

Lieblingsbuch? 

Adam Jankowski: Von Giono, ja. Von seinen vielen anderen texten, er schrieb ja zum 

Beispiel auch den kürzlich verfilmten Roman „Der Husar auf dem dach“, ist meines 

Erachtens „Die große Meeresstille“in der Weltliteratur die beste Darstellung der 

Seefahrt, der Seefauna und Seeflora, auch der erfundenen Seefauna. Ich habe aus diesem 

Roman ein Zitat wegen des hier angesprochenen Themas der Naturmystik ausgewählt. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Wie direkt dürfen wir denn das Zitat auf Ihre Bilder 

beziehen? Das Zitat stammt aus einer zentralen Stelle des Buches; es ist jener Passage 

entnommen, in der der Bootsmann Baléchat der Mannschaft ein überwältigendes 

Erlebnis deutet, die Erscheinung eines riesigen Rochens, mit dem ein ganz seltsamer 

Geruch einherging, der zunächst höchst angenehm, aber dann völlig unerträglich wurde. 

Sind Ihre „Eremitage“-Bilder, die ja auch Fragmente eines Paradieses sind, ebenfalls aus 

einer „antiarkadischen Empfindung“ entstanden? 

Adam Jankowski:  Ja, das ist bei mir nicht anders. Heute erfahre ich ja den 

Zivilisationsprozess als einen einzigen Naturvernichtungsprozess, als einen 

Entfremdungsprozess von der Natur. Damit ist schließlich das Bedürfnis nach einem 

Gegenprozess verbunden, nach einem Eintauchen in die Natur. Das kann man als 

bildender Künstler, ähnlich wie der Schriftsteller, in seinen Bildern konstruieren. 

Tatsächlich verschwindet diese Möglichkeit im Alltag. Durch die Entwicklung des 

Zivilisationsprozesses und der Technik deutet der Zeitpfeil in die Richtung der 

Aufhebung und Vernichtung der Natur. In hundert Jahren werden wir die Welt in eine 

einzige gigantische technische Apparatur verwandelt haben.



Kerstin Hengevoss-Dürkop:  Dieses überwältigende Naturerlebnis, von dem in der 

Giono-Passage die Rede ist, beginnt mit einem wunderbaren Gefühl und schlägt dann 

um. Ist auch diese Kehrseite Ihren „Wiesen-” oder „Eremitagen“-Bildern immanent?

Adam Jankowski: Die „Blumenwiesen“ sind Erinnerungen an meine Kindheit. Die 

„Seerosenteiche“, vor allem der Zyklus der großformatigen Seerosenteiche, sind es nicht 

unbedingt. Hier haben Sie auch die Mediatisierung der Natur, die Entfremdung von der 

Natur als Thema. Das Unheimliche gibt es jedoch in den Blumenwiesen nicht – sie sind 

sozusagen kindlich reine Gefühle. Was mich bewogen hat, das Zitat zu wählen, ist dieses 

„Aufstapeln der Bilder in der Erinnerung“, von dem Bootsmann Baléchat spricht. Es geht 

um elementare Bedürfnisse, die als Bilder im Gehirn gespeichert sind, denn die 

Kreativität eines Menschen bezieht sich immer darauf hin. Baléchat / Giono spricht ja 

auch von einer Divergenz zwischen den im Gehirn gestapelten Bildvisionen und den sich 

in Wirklichkeit zutragenden Bildern. Als ich auf das Zitat stieß, waren die Gemälde 

allerdings bereits da. Sie sind also keine direkte Übersetzung jener Textstelle. Die 

Textstelle ist für mich eine Metapher, eine Metapher für meine Gefühlslage, die ich teile. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Gibt es ein spezielles Erlebnis, das Sie veranlasst hat, die 

Wiesenbilder zu malen? Bei genauem hinsehen sind sie bereits in den „Seerosenteichen“ 

als Bildstreifen im Hintergrund vorhanden.

 Adam Jankowski: Ich stand in der Bayreuther Eremitage, nachdem ich zuerst 

„Rheingold“, dann „Walküre“ gehört hatte und, wie Sie wissen, hat man dann einen Tag 

frei, bevor der Wagnersche „Ring“ fortgesetzt wird. Da stand ich also in den Gärten der 

Bayreuther Eremitage und hatte plötzlich die Idee, dass ich solche fließenden Bilder 

malen könnte. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Dan haben Sie es probiert und das erste ist gleich 

gelungen?

Adam Jankowski:  Ich kam aus Bayreuth nach Hamburg zurück und habe im Atelier 

losgelegt ... Vielleicht hat es mit Wagner und seiner Musik zu tun, dass ich in diesen 

künstlichen Gärten der Bayreuther Eremitage, dass ich dieses lichtdurchflutete Dickicht, 

dieses Pflanzengeflirre, neu registriert habe und plötzlich eine Vision von anderen 

malerischen Verfahren hatte. Es war wohl ein Dialog mit Richard Wagner, der im übrigen



in seinem Werk auch naturmystische Elemente sehr stark thematisiert ... Hier brauchen 

Sie nur an die Waldvogel-Passage im „Siegfried“ zu denken. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Dieses Musikerlebnis trug also unmittelbar zur 

Entstehung der „Eremitagen“ bei. Hinzu kommt „die Aufstapelung der Bilder“ aus ihrer 

Kindheit und die späten Landschaftsmalereien von Gustav Klimt.  War auch für die 

„Seerosenteiche“ ein musikalisches Erlebnis ausschlaggebend? Immerhin erinnern sie 

unmittelbar an moderne Partituren. 

Adam Jankowski:  nun ja, sie sind aus meinen „Seelandschaften“ entstanden. Schon 

diese sind konstruierte Landschaften, wieder ganzheitliche Bilder, nicht mehr 

Simultanlandschaften, die immer aus unterschiedlichen Realitätsschichten 

zusammengesetzt wurden. Schon in den „Seestücken“ ist die musikalische Ausrichtung 

offensichtlich, die dann bei den Seerosen-Bildern immer dominanter wird. Dies war aber

eines unter vielen anderen Themen. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Spielt der Titel „Eremitage“ nur auf Bayreuth an? 

Adam Jankowski: nein. Eremitage meint bekanntlich einen Ort, an den man sich 

zurückzieht. Ob freiwillig oder durch ein Urteil von außen ist erstmal völlig egal. Diese 

Bilder sind insofern für mich Eremitagen, als sie die Punkte beschreiben, in denen ich 

mich auf mich selbst zurückziehe, wie ich schon sagte, auf meine Kindheit zum Beispiel. 

Zudem hat die Tätigkeit eines Malers ohnehin etwas mit Eremitentum zu tun. Er sitzt 

ganz alleine in seinem Atelier und übt seine Malerei aus. Es ist eine Eremitage-Situation, 

ein Sich-zurückziehen, ein Sich-auf-etwas-anderes-Einlassen. In diesem Sinne haben die 

„Eremitagen“ eine doppelte Bedeutung für mich.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: in der weise, wie sie den Begriff mit Landschaftsmalerei  

in Beziehung setzen, werden Sie selbst zum Naturmystiker. In der Beschau der Natur 

Besinnung auf sich selbst finden – da denkt man auch an die Malerei der Romantik und 

an christliche Naturmystik ... Sind sie religiös?

Adam Jankowski: Vielleicht bin ich tatsächlich religiös, jedenfalls nicht im 

konfessionellen Sinne, sonder indem, ich an metaphysische und spirituelle Strukturen 

glaube und überzeugt bin, dass diese höherwertiger sind als die reine Physik. Ich glaube, 

das man die Physik, die unser Leben in Form von Technik prägt, nur beherrschen kann, 

wenn man metaphysische Strategien entwirft. Zum Beispiel ist die Radioaktivität ein 



rein physikalisches Phänomen, sozusagen jenseits jeder Metaphysik, und wer sich darauf

einlässt, der zerstört unwiderruflich jedes organische Leben. So ähnlich st es auch mit 

der Gen-Technologie. Um da Überlebensstrategien zu entwickeln, muss man 

metaphysische Fragen anschneiden, wie es etwa Peter Sloterdijk in seinen „Regeln für 

den Menschenpark“ getan hat.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Ist das seit ende der sechziger Jahre ein durchgehendes 

Thema in Ihrer Malerei? Stellt sich Ihnen noch heute die Frage, welche Aufgabe der 

Künstler und welchen Beitrag die Malerei leisten kann, in derselben Weise? 

Adam Jankowski: Ich habe als abstrakter Maler angefangen, aus Bewunderung für die 

innovative Kraft der Abstraktion, und zwar in Bezug auf die Überwindung der 

reaktionären sozialen Milieus, wie sie nach dem Kriege gegeben waren. Da waren der 

Modernismus von Mondrian oder den amerikanischen Minimal-Künstlern, die eine 

verschärfte Form des Konstruktivismus betrieben haben, auch der Modernismus der 

Pop-Art, die von Andy Warhol, Lichtenstein und Rauschenberg kam, schon ein tolles 

Medikament. Das waren ästhetische Entwürfe, die auch eine soziale Modernisierung der 

Gesellschaft anstrebten, die dies versprachen und auch realisierten. Parallel dazu kam 

die Revolte der Jugendkultur, der Rock n’ Roll, die Anti-Baby-Pille und die Beatles-

Mania ... Und damit war 1968 eine Kulturrevolution vollzogen und in Deutschland und 

Österreich die Überwindung der nationalsozialistisch geprägten Gesellschaft vollbracht. 

Damals war ich zwanzig Jahre alt, und das war auch mein großes Glück, weil ich so Anteil

an dieser Euphorie nehmen konnte. Infolgedessen war für mich als junger Künstler die 

erste Frage, welchen Beitrag man zur Umsetzung dieser positiven Utopie leisten kann. 

Diese Frage stellt sich heute noch genauso: Wie sind wir in der Lage, positive 

gesellschaftliche Utopien für das 21ste Jahrhundert zu entwerfen? Wenn wir dazu nicht 

in der Lage sein werden, werden wir alsbald diese Erdkugel aus ihrer Umlaufbahn 

befördern, auch das spricht Sloterdijk in seiner „Elmauer Rede“ an : Die Frage der 

sozialen Utopien ist heute noch virulenter geworden durch das scheinbare Ende des 

Wettbewerbs der beiden Ideologien, der sozialistische und kapitalistischen, und durch 

den scheinbaren Triumph des aktuellen, des „kannibalisierenden“ Kapitalismus. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Den naturmystischen Einschlag sehe ich in Ihren frühen 

Werken noch nicht. Auch die Form des Realismus, die Sie verfolgt haben, war früher 

wesentlich härter. 



Adam Jankowski: Ja, er war extrovertierter, weniger auf mich selbst bezogen, obwohl er

es natürlich letztlich um so mehr war. Es ging mir erst einmal um die gesellschaftlichen 

Strukturen und die Themen, die damals diskutiert wurden. Ich musste lernen, das Ganze 

zu verstehen. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop:  Trotzdem malen Sie, wie Sie betonen, parallel zu den 

„Blumenwiesen“ oder „Seerosenteichen“, Bilder wie „Ganglion“, sozusagen die härtere 

Gangart der früheren Jahre. Spaltet sich da in Ihrem Werk etwas?

Adam Jankowski: Nein, ich empfinde es nicht als eine Spaltung, sondern als eine legale 

künstlerische Freiheit, in unterschiedlichen Modi zu kommunizieren. Meine 

„Blumenwiesen“ und „Eremitagen“ sind Poesie, die Infernos sind mehr 

wissenschaftlicher Essay oder Prosa. Mich interessiert manchmal schon, wie das 

Poetische in der Malerei funktioniert. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Immerhin lasen sich bei genauem Hinsehen quasi zwei 

Modi auch in den „Wiesen-Bildern“ entdecken: Die einen die an Blumenwiesen und den 

späten Klimt erinnern, die anderen, die kältere Farbwelten aufgreifen und an 

elektronisches Flimmern denken lassen. 

Adam Jankowski:  Das ist das visuelle Spannungsfeld, in dem Malerei sich heute 

befindet. Es ist gegeben zwischen unseren modernen, durch die neuen Medien 

konditionierten Blick und der uns noch wärmenden Psychologie des Lichts, wie sie uns 

aus dem Impressionismus, oder aus dessen Tradition, bekannt ist. Letzteres wird und 

heute nur noch durch Bilder in Museen vermittelt. In der sozialen Wirklichkeit von heute

gibt es diese psychologische Wärme der Idyllen der Belle Epoque nicht mehr. Dieses 

Lebensgefühl stellt sich nur beim Betrachten der Bilder im Museum oder in Büchern ein.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: -Sie haben nach Ihrem Studium an den Hochschule für 

bildende Künste in Wien und Hamburg in Hamburg ein Kunstgeschichtsstudium 

begonnen Was bedeutet dieses für Ihr Werk?

Adam Jankowski:  nach demn Abschluß meiner Studien an den Kunstakdemien habe 

ich bei mir schwere Theoriedefizite empfunden.und dies, obwohl ich in Hamburg 

Kunsttheorie immerhin bei Bazon Brock und Max Bense gehör habe. Ich bin also an die 

Hamburger Uni gegangen, z. b. in ein Seminar über Realismus bei Klaus Herding ... Hier 



natürlich aus Interesse an der Realismus-Theorie, die in der Lage wäre, meine 

Studentenbewegungs-Ideologien auf eine analytisch fundierte Grundlage zu stellen.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Und haben Sie Ihre Erwartungen erfüllen können ...? Auch 

in Bezug auf eine Theorie der Landschaftsmalerei.

Adam Jankowski: Na ja, eigentlich schon. Ich bin z. B. am Ende auch bei der trivialen 

Erkenntnis angekommen, dass man Realismus-Probleme durchaus mittels 

Landschaftsmalerei abhandeln kann, auch dass Landschaftsmalerei einen politischen 

Charakter hat. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Sie spielen auf Courbet und die Impressionisten an ... 

Adam Jankowski: Ja. Das hat mich in die Lage versetzt, Dialoge mit Vorläufern zu 

führen. Dies ist ein alter Topos in der historisch tradierten Malerpraxis: Delacroix 

dialogisierte mit rubens, Monet mit Delacroix ... Ich habe gelernt, Zusammenhänge, die 

nicht rein kunsthistorisch, sondern sozialhistorisch oder politisch-historisch sind, zu 

berücksichtigen; mir wurde der Kontext bewusster, in dem ein Werk steht.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Sind Sie immer bei der Malerei geblieben? 

Adam Jankowski: Ja, ich habe zum Beispiel nie Skulpturen gemacht, weil ich vorrangig 

an der Illusion interessiert bin. Malerei ist Kunst der Illusion, auch eine Macht des 

Illusionären gegenüber der Realität, in der sozusagen die Illusion die Wünsche wachruft.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Ausgangspunkt Ihrer arbeiten sind häufig Fotogrfaien. 

Welche Rolle spielt dieses Medium für Sie?

Adam Jankowski:  Die Fotografie ist die jüngere Schwester der Malerei. Sie ist auch ein 

Medium des Illusionären. Lange Zeit glaubten die Leute ja, dass sie die Wahrheit festhält.

Dabei wissen wir spätestens seit der Überführung der Fotokamera in eine Filmkamera, 

dass es sich bei der Fotografie um ein Lügen- und Illusionsmedium handelt. Heute, 

nachdem die Fotografie sich in die digitale Realität verlagert, wissen wir ganz genau, 

dass auch hier alles nur Erfindung ist, ganz genauso wir die Malerei- deshalb ist 

Fotografie einerseits ein Illusionsmedium, aber was mich besonders interessiert: Sie 

fixiert nur einen Anschein von Dingen. In Wirklichkeit geht es also um die Fragestellung 

nach der Differenz zwischen dem Objekt und seiner Gestalt als Schein. 



Kerstin Hengevoss-Dürkop:  Wie spielt dieser Gedanke denn ganz konkret in Ihrer 

Malerei eine Rolle? Ausgangspunkt ist doch die Projektion einer Aufnahme auf die 

Leinwand, um Proportionen und Strukturen zu übertragen. 

Adam Jankowski: Die Beobachtung der Unschärfe, die der Fotografie gegeben ist, ist 

mir für die Malerei wichtig, weil ich gerade da den Schein-Aspekt verwirklicht sehe. Ich 

erreiche dies mit dem Luftpinsel, durch den von vornherein gar keine scharfe Linie 

möglich ist. Die Farben kommen als Farbstaub auf der Leinwand an und verteilen sich 

gegenseitig so, dass es keine klare Farbe gibt. Die prinzipielle Entscheidung aus dem 

Interesse an der Unschärfe war die Entscheidung, den Luftpinsel überhaupt zu 

verwenden und den Schweinsborstenpinsel zu verneinen. Ich habe mich so entschieden, 

weil ich diese Unschärfe als einen Code für die Unmöglichkeit nehme, den Dingen eine 

absolute Definition geben  zu können.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Die Unschärfe ist also ganz konkret zu interpretieren? 

Adam Jankowski: Ja, als Relativismus. Es war eine philosophische Entscheidung, die ich 

da zusammen mit meinem Wiener Malerfreund und damaligen Studienkollegen Robert 

Lettner vor dreißig Jahren entwickelt habe. Als junger Maler saßen wir tagelang im 

Kaffeehaus und haben philosophiert.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Wie kamen Sie zu den segmentierten Bildwelten? 

Adam Jankowski: Ich fing bei den Weltraum- und Mikro-, Makrokosmos-Landschaften 

damit an. Es sind für mich Simultanlandschaften, d.h. ich habe die Phänomene aus dem 

Mikro- und Makrokosmos und aus unserer 1:1-Wirklichkeit auf einer Leinwand als 

simultan wahrzunehmende Realität zusammengebracht; auch dies mit der Absicht, die 

Relativität der Dinge darzustellen. Hier kommt sozusagen ein zweiter, - diesmal ein 

kompositorischer Schritt - , um die Relativität der Dinge ins Bild zu bringen. Man kann es

auch moderner sagen: Unser hochwertiger Kulturprozess ist eigentlich bloß ein 

Oxydationsprozess ... Je nachdem mit wessen Augen Sie schauen, als Chemiker oder mit 

den Augen eines Physikers, als Kulturmanager oder Künstler ..., werden Sie zu ganz 

anderen Aussagen über dieses Phänomen kommen. Dadurch relativiert sich die 

Beurteilung jedes Phänomens. Aus den unterschiedlichen Erwartungshorizonten und 

Betrachtungsmethoden resultieren unterschiedliche Aussagen. Wenn der Kulturprozess 

ein Oxydationsprozess ist, dann kann man z: B. die Frage stellen: welche Richtung muss 



ein Kulturprozess nehmen, um ein Zivilisationsprozess zu werden? Oder umgekehrt: 

Welche Form muss ein Kulturprozess haben, um sich nicht als ein simpler 

Oxidationsprozess zu vollziehen? Sie sehen: Hier stoßen wir sofort auf politische 

Implikationen.

Kerstin Hengevoss-Dürkop:  welche Aufgaben hat nach Ihrer Ansicht damit heute die 

Malerei? 

Adam Jankowski: Die Malerei hat heute den Konflikt mit den neuen Medien zu 

bewältigen und diesen Konflikt auszuhalten, um sich neu zu definieren. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop:  Heißt das, es geht eigentlich um Bewahren, um das 

Bewahren einer alten Kulturform? 

Adam Jankowski: Das auch, wenn Sie Malerei als eine Tätigkeit sehen, die individuell 

ausgeübt wird und die immer Orginale schafft und in der sozusagen Momente einer 

schicksalhaften Energie festgehalten werden. Das ist natürlich etwas, was im Hinblick 

auf die neuen digitalen Imaginationsmedien, in denen es keinen Autor mehr gibt, wo 

alles kollektiv, wo alles Microchip-Logarithmik ist, wo alles austauschbar, manipulierbar 

und beliebig reproduzierbar ist, bewahrt werden muss. Malerei ist ein tradierter 

handlungs- und Verhaltenstopos, der in einer Welt, die immer mehr von digitalem Schein

geprägt ist, in der es keine Orginale, auch keine haptischen Orginale, mehr geben wird, 

wie in einem Zoo am Leben erhalten werden muss. Umgekehrt sind diese digitalen 

Bildwelten natürlich auch ein Thema, das - neu formuliert - seinen Eingang in die 

Malerei finden muss. Das heißt, man kann heute nicht mehr so malen wie früher; man 

muss heute auch eine Malerei betreiben, die diesem enormen Medienfluss gewachsen 

ist. 

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Ist das nicht ein etwas altmodischer Künstlerbegriff? 

Adam Jankowski: ja sicher, ich bin bestimmt ganz altmodisch und konservativ ... aber 

nur im Sinne eines afrikanischen Feticheurs. Auch ein Voodoo-Mann ist altmodisch. Aber

auch ein Psychiater ist altmodisch, wie die neue RTL-Plus-Werbewirklichkeit nur 

erfolgreiche, auf Turboglück getunte Menschen ohne jeglichen psychischen Konflikte 

kennt. Gleichzeitig produziert eben diese Werbescheinwelt enorm viele psychische 

Krüppel. Welche dann wiederum beim Psychiater Schlange stehen. Oder in den RTL-

Filmprogrammen, also den Horrorschockern, auftreten ....



Kerstin Hengevoss-Dürkop:  Lassen Sie uns noch einmal auf das Format Ihrer Bilder 

zurückkommen. Sie haben eine Vorliebe für das große Format, wählen häufig die 

Triptychon-Form. Ihren Bildern eignet damit etwas Offiziöses, Sakrales im Unterschied 

etwa zu Kabinettbildern an. 

Adam Jankowski: Ich wollte immer ein panorama haben, in das man körperlich 

eintauchen kann. Ich habe mir schon mit zwanzig Jahrenn gesagt: Ein Bild muss so groß 

sein wie du, da musst du wie durch einevtür hineingehen können, und es muß etwa so 

groß sein wie du mit deinen Armen greifen kannst.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Der Sakralcharakter fällt besonders bei „Ganglion“ auf. 

Was bedeutet dieser Bildtitel?

Adam Jankowski: Ganglien sind die Nervenzellen im Gehirn. Es handelt sich also um 

einen Begriff aus dr Neurophysiologie. Entsprechend bedeutet Ganglion, der Singular, 

eine Gehirnnervenzelle bzw. ein Nervenstrang. Man darf sich Ganglien nicht als runde 

Zellen vorstellen, sondern als Verästelungen.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Im Singular, also Ganglion, klingt der Begriff wie der Name

eines vormythischen Riesen. Spielen Sie auch mit dieser Assoziation? Sie scheint mir im 

Hinblick auf die eher brutale Aura des Bildes nicht zufällig. Schon das monumentale 

Format des Bildes und die Horrorvision einer völlig technisierten Welt wirken in diese 

Richtung. Dann dominieren kalte Farben. In den Seitenfeldern rechts und links tritt dem 

Betrachter in dem Gewirr der Nervenzellen eine Art Chaos entgegen, dessen 

Stimmungswerte der völlig entvölkerten Welt im mittleren Bild nicht unähnlich sind. 

Letzteres wird gegenüber den Seitenfeldern durch ein klassisches Bildzitat besonders 

hervorgehoben. Die zwei schmalen rötlichen Bildstreifen aus einer elektronischen Welt 

flankieren die Mitte wie zwei Säulen. In der Gesamtkomposition setzen Sie die 

Pathosformel des Triptychons ein, auch wenn es nicht in reiner Form erscheint, wodurch

die sakrale Aura des Mittelbildes weiter gesteigert wird. In diesem Kontext wird die 

Imagination eines vormythischen Riesen, der die Menschheit bedroht, geweckt. 

Adam Jankowski: Ja, fast wie Wagners Riesennamen „Fafner“ oder „Fasolt“. Im Ernst, 

„Ganglion“ habe ich als Titel genommen, weil mir der Begriff tatsächlich wie ein Name 

erschien, und zwar in der Form „Ich bin Ganglion”. Das klingt für mich wie „cogito ergo 

sum“, also wie „ich bin Gehirnzelle“, das heißt „ich denke”. Es ist ein Titel, der den 



Betrachter aktivieren sollte. Sie haben aber mit Ihrer Leseart des Bildes recht. Nicht nur 

vom Klang her ist ihre Assoziation richtig. Das Gemälde ist für mich, übrigens zusammen

mit einer zweiten Arbeit desselben Formates mit dem Titel „Chlorophyl“, ein Abschluss, 

auch Höhepunkt; meiner Simultanlandschaften. Es ist für mich die Summe der 

erkenntnis der Simultanlandschaften, auch die Summa meines handwerklichen Könnens.

Kerstin Hengevoss-Dürkop:  Inwiefern die summa Ihres Könnens? 

Adam Jankowski: Die ganze Art wie es gemacht ist, das Spiel der Kontraste, wie sich die

Strukturen gegenseitig aufladen ... Sie haben das ja eben gerade beschrieben. Das Werk 

war als ein zentrales von mir von vornherein  geplant, wofür ich die „verstörte“ – 

wohlgemerkt nicht „gestörte“ – Triptychon-Form ganz bewusst gewählt habe. Der grüne 

Streifen rechts mit Chlorophyl nimmt Bezug auf das auf der Photosynthese basierende 

Lebensprinzip.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: mit diesem grünen Streifen scheint doch noch ein 

Hoffnungsschimmer auf. Es wirkt wie Plankton, das Lebensprinzip im Urmeer, während 

die Botschaft der dominanten Bildflächen die einer toten Welt ist.

Adam Jankowski: Der grüne Streifen rechts meint die Photosynthese, die den anderen 

streifen, dem Prinzip der Information, den elektrischen Bites und ebenso dem Geflecht 

des Wahrnehmungs- und Bewusstseinsapparates, den „grauen Zellen“ des Menschen, 

gegenübergestellt ist. Dies drückt sich auch in den komplementären Farben Rot und 

Grün aus und in dem Gegenüber von langen, komplexen und einfachen, kurzen 

Strukturen.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: In der Mitte von dreiteiligen Sakralbildern, auf Altären, ist 

in der Regel Gott dargestellt. Ist das hier ein Götzenbild, hat das Bild etwas Heidnisches? 

Adam Jankowski:  Das kann man so sehen, es ist letztlich das Goldene Kalb der 

Turbodividende. In die Weltraumfahrt, die Megatechnologie, die Supertechnologie 

stecken wir unsere gesamte intellektuelle und ökonomische Anstrengung. Das tun wir 

natürlich nur,, weil wir uns davon einen Profit erwarten. In Bezug auf die Optionen die 

Weltraumfahrt stellt sich natürlich die Frage, ob sie uns eines Tages nicht bloß pekuniäre

Profite, sondern vielleicht auch eine reale Erlösung einbringen.

Kerstin Hengevoss-Dürkop: Also handelt es sich um die Darstellung eines Dogmas? 



Adam Jankowski: Ja, um das vulgärmaterialistische Dogma der modernen Zeit, das 

Dr. Kerstin Hengevos-Dürkop, seit 1999 Inhaberin der gleichnamigen Hamburger Galerie, studierte 

Kunstgeschichte an der Universität Hamburg, u. a. bei Martin Warnke.

 


