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„Am nächsten kommt dem Kunstwerk als Erscheinung die Apparition, die 

Himmelserscheinung“. So schreibt  Th. W. Adorno in seiner „Ästhetischen Theorie“ von 

1970 und benennt damit den elementaren Anspruch auf eine höhere, vom bloßen Dasein

abgehobene Wahrheit, den alle Kunst in sich trage.  Denn Kunstwerke, so Adorno, 

„überflügeln die Dingwelt durch ihr eigenes Dinghaftes, ihre artifizielle Objektivation. 

Beredt werden sie kraft der Zündung von Ding und Erscheinung“. Die Vorstellung von 

der „Zündung“ die sich zwischen dem Ding an sich und seiner ästhetischen Gegebenheit 

in der Skulptur oder im gemalten Bild ereignet, bringt ein Grundparadox zur Einsicht: 

Dass Kunstwerke auf den Betrachter zuallererst eben durch wirken, dass sie etwas 

zeigen, was sie selbst nicht sind, sie sprechen zum Betrachter durch ihre eigene 

ästhetische Präsenz und durch ihre Abgehobenheit von der Wirklichkeit, auf die sich 

beziehen.

Gerade die Moderne mit ihrer heftigen Tendenz zur Verdinglichung des Kunstwerks, 

gipfelnd etwa in Duchamps Ready-Mades, oder auch mit ihrer ausgeprägten Neigung zur

Multivalenz der Bildzeichen und zum subversiven Wechselspiel von abstrakten und 

gegenstandsbezogenen Formen hat die von Adorno beschriebene „Zündkraft“ immer 

wieder neu zu entfachen vermocht und ihre Wirkung schließlich bis zur gewollten 

Provokation, ja Brüskierung des Betrachters, getrieben. An ihrem Ende freilich stand, bei

AD Reinhardt ebenso wie bei Yves klein, zwangsläufig die Selbstauflösung des Bildes in 

die finale Verschmelzung von Werk und Wirklichkeit, in jene relationslose Monochromie,

aus deren Indifferenz von sichtbarem und Unsichtbarem der Betrachter nunmehr durch 

profane Mystik zu entrinnen vermochte.

Es bedurfte schließlich jener kritischen Revision der Avantgarde, jener befreienden 

Brüche und Lossagungen von ihr, wie sie zu allererst die Bewegung der Pop-Art – bzw. 

deren deutscher Spielart, des „Kapitalistischen Realismus“ eines Gerhard Richter oder 



Sigmar Polke  - in Szene setze, um eine grundsätzliche Neureflexion des von Adorno 

apostrophierten, dialektischen Zusammenhangs zwischen Werk und Schein, und damit 

überhaupt eine neue Existenzberechtigung von figuraler Malerei, zu begründen. Auf 

eben diesem fruchtbaren Nährboden einer Malerei nach dem ende der Malerei, sprich 

aus der Kraft eines freigesetzten  Bewusstseins für jenes ästhetische Potential, das 

gerade die kritische Reflexion der figuralen  Repräsentation bereithält, entfaltet sich von 

Anbeginn das künstlerische Denken und Gestalten von Adam Jankowski. „Es schwebte 

uns* eine Malerei vor“, so formuliert er im Rückblick 1979, „die die Wirklichkeit weder nur

nachahmt (Naturalismus), noch neu erfindet (Abstraktion), weder nüchtern 

partikularisiert, noch subjektiv verschlüsselt ... Wir wollten einen Realismus, der es uns 

ermöglichen sollte, unsere eigenen sozialen, politischen, historischen, psychologischen und 

ästhetischen Erfahrungen und Erkenntnisse zu einem Bewusstsein der Lebenstotalität 

aufzuarbeiten. Er sollte weder das Moment der Veränderbarkeit des Bestehenden leugnen, 

noch das Moment der Hoffnung aus ausgedachten, unwirklichen Idealen ableiten.“ **

Malerei  wird unter diesen Prämissen als eine Wissensform des Menschen verstanden, 

bei der es nicht mehr um die hergebrachte alternative zwischen Figuration oder 

Abstraktion, zwischen Mimesis oder ästhetischer Immanenz geht. Es geht vielmehr um 

die Bedeutung des transformativen Vorgangs selbst, der die Übersetzung der 

vorfindlichen Wirklichkeit in die andere Gegebenheitsweise des Bildes leistet und dabei 

eine neue Realität der bemalten Fläche mit eigenbestimmten Formen und Farben ins 

Werk setzt. Kurz: es geht um die immer schon medialen Bedingungen unserer 

Wirklichkeitserfassung im Bild und um die damit verknüpften Verschiebungen und 

Brechungen, die dem Gegegenstandsbezug unserer Sehens und Wahrnehmens 

widerfahren.

Die Seerosenbilder, die Jankowski seit der Mitte der 1990er Jahre malt, können davon 

eine beredete Anschauung vermitteln. Ihr Bauprinzip ist das der Schichtung und 

wechselseitigen Überblendung von breiten, vertikalen Bahnen und horizontal darüber 

angelegten Streifen. Diese Über- und Nebeneinander manifestiert sich als Struktur des 

Gegensatzes und zugleich des systematisch gefügten Ineins unterschiedlicher visueller 

Gegebenheiten. Es ist, wenn man so will, ein bildlicher Diskurs, der das Diffuse mit dem 

klar Umgrenzten, das Angedeutete mit dem Konkreten, das Vorher der einen Farbschicht

mit dem Nachher der anderen konfrontiert, und der auf diese Weise immer zugleich die 

Ahnung einer hinter dem Bild und seinem Anschein einer unscharfen 



Gegenstandskonturierung beschworenen Wirklichkeit mit der schieren Tatsächlichkeit 

des materiellen Farbauftrags in Bezug setzt und beide „Realitäten“ unaufhörlich 

oszillieren lässt. Dem Betrachter wird dabei bewusst, dass sein Bestreben, den visuellen 

Befund des Bildes zu identifizieren, ihn zu benennen und gleichsam dingfest zu machen, 

unausweichlich der Bedingung einer permanenten Verfremdung unterliegt. Das reicht 

bis hin zur Beschaffenheit des Farbauftrags, dessen konkrete Faktur sich keineswegs als 

Gleichung für „Ausdruck“ und künstlerische „Wahrhaftigkeit“ lesen lässt, sondern als 

Ergebnis einer kalkulierten Anwendung der Sprühpistole zu erkennen gibt.

Die Transformation, der die im Bild manifeste Wirklichkeit durch seine medial 

bestimmte Seinsweise unterzogen wird, betrifft schließlich auch das im Titel dieser 

Gemälde bezeichnete Sujet: „Seerosenteich“. Es verweist offenkundig auf Monets 

berühmte, späte Bilder gleichen Themas, in denen der Impressionismus immer neu die 

Übergänglichkeit erprobte, die zwischen der erscheinungsgetreuen Widergabe einer 

lichtreflektierten, mit Seerosen bewachsenen Wasseroberfläche und der planen Totalität

des bemaltes Bildes besteht.  So weitet sich die Palimpseststruktur von Jankowskis 

Gemälden um eine weitere Dimension, indem „hinter“ ihnen nicht die Natur an sich, 

sondern wiederum nur die „Natur“ eines anderen Bilds steht. Sie zeugen damit in 

komplexer Weise von der unaufhebbaren Befangenheit der visuellen Wahrnehmung in 

stets bereits  medial vorgeformten Diskursen. Anders gesprochen: Die Rückkehr zu 

einem „reinen Sehen“ ist der menschlichen Erfahrungskraft verwehrt, zumindest 

insofern, als seine Freisetzung nicht ohne seine Reflexion vollzogen werden kann.

Es liegt auf der Hand, dass das erkenntnistheoretische Potential, das den Gemälden von 

Jankowski eignet, nicht nur das entfremdete Verhältnis des Menschen zur Natur betrifft, 

sondern sich auf dessen ganzen, durch Zivilisation und Technik überformten 

Lebensraum richtet. Das großformatige Tableau ”Ganglion“ von 1992 führt diese 

medien- und gesellschaftskritische Aufladung in bemerkenswerter Wirkung vor Augen. 

Das Bild, das mit seiner beträchtlichen Spannbreite einem Panorama gleicht, teil sich in 

verschiedene, kontrastive Segmente, deren simultane Binnenwelten zueinander 

inkommensurabel und in strikter Abgrenzung gesondert erscheinen. Im Zentrum 

figuriert eine Rampe zum Raketenstart von „Ariane 1“, als monumentales Sinnzeichen 

menschlichen Technikglaubens und zugleich als Signum der hybriden Hoffnung auf eine 

unbeschränkte Entgrenzung, mit der der Mensch seine Horizontausdehnung betreibt 

und dabei doch zugleich seine metaphysische Verankerung einbüßt. Umso deutlicher 



wirkt daher die Opposition zu jenen beiden Bildtafeln, die einen Tiefenblick in die 

neuronal verästelten Strukturen des Menschen zu eröffnen scheinen, in jene Strukturen 

also, die, obschon einem bloßen Auge unsichtbar, gleichwohl die „inneren Natur“ des 

Menschen, sprich: die Begrenzung all seines Sehens wie auch seines 

Wirklichkeitsbegriffs physiologisch determinieren. Es ist das Leuchten einer gleichsam 

technisch kalten Farbe, das diese Polarität zwischen einem entspiritualisierten 

Mikrokosmos und einem Makrokosmos, der ohne metaphysische Besinnung entworfen 

scheint, so signifikant in Bezug setzt und dabei zugleich in so wirkungsvoller 

Bildintensität vor unserem Auge inszeniert.

Eben hierin: In der visuellen Reflexion auf die unlösbare Bedingtheit unseres Sehens 

liegt die eigentliche „Zündkraft“, das wohl kalte, doch nachhaltige Glühen von Jankowskis

Malerei. Dass sie sich in dieser Weise zu ihrer eigenen Medialität bekennt und diese 

geradezu ins Zentrum ihres bildlichen Diskurses, ihrer visuellen Ratio stellt, verleiht ihr 

eine neue, genuine Authentizität. In ihr ist das Bewusstsein, dass das Verhältnis von 

Erscheinung und Substanz, von äußerer Wahrnehmung und wahrer Dimension 

dissoziiert und uneindeutig ist, nicht überblendet – „überflügelt“, wie Adorno sagen 

würde – und in den Selbstanspruch von Abstraktion oder Mimesis gewendet, sondern 

als sachlich konstatierte Spannung bewahrt und in kühler Intensität vor Augen geführt. 

Was freilich dabei von Ferne anklingt, gleich einem stillen, subversiven Schwellen am 

Grund aller beherrschten Ratio, ist das nicht vergessene Projekt einer Rehabilitation 

jener Aura, die der Malerei jenseits virtueller Bilder allererst den Status einer 

„apparition“, einer „Himmelserscheinung“, verleiht.

*  Mit „wir“ wird die künstlerische Zusammenarbeit zwischen Adam Jankowski und seinem Wiener 

Studienkollegen und Künstlerfreund, dem österreichischen Maler Robert Lettner (1943-2012) 

angesprochen.

**  Im Katalog zur Ausstellung „Adam Jankowski: Auf der Flucht vor der Angst“, Museum Bochum, 1979

Klaus Kröger; Professor für Kunstgeschichte, zuerst am Caspar-David-Friedrich-Institut 

für Kunstwissenschaften an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald tätig, jetzt 

am Kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin. 


