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Manchmal mus man wegsehen, um genauer hinsehen zu können. Entspannen, um 
Spannung zu spüren oder herzustellen: In die Ferne fahren, um die Nähe neu zu 
erfahren.

Adam Jankowski reiste 1980 (in Begleitung seines Freundes und Künstlerkollegen Dieter
Glasmacher) viertausend Kilometer weit, mit dem Auto, mit dem Schiff, mit der 
Eisenbahn, da war er mitten in Afrika. Hinter ihm lagen mehr als zehn Malerjahre: 
Wahrnehmungsgewohnheiten, Umsetzungsautomatismen, Kunstmarktmechanismen. 
Und dazu all die Verlogenheit, die Schein-Heiligkeit, die eine Überflussgesellschaft 
ebenfalls im Überfluss produziert. Jankowski ließ  die Hamburger Wirklichkeit zurück, 
das hochzivilisierte satte Europa, um eine andere – unverbrauchte – Wirklichkeit zu 
erleben und andere - unverbrauchte – künstlerische Antworten darauf zu finden. 
Konfrontation mit einem unbekannten Kontinent – mit unbekanntem Ausgang.

Eine andre Wirklichkeit erleben, das hieß zugleich eine Kultur kennenlernen, in der 
Kunst und Leben nicht getrennt sind. Kunst ist Leben. Kunst ist Religion. Die Götter sind 
allgegenwärtig. Europäische Kopflastigkeit adieu, bonjour ihr Geister, Mythen und 
Dämonen! Eine Reise ins Unterbewusstsein, ins Reich der Sinnlichkeit und Spiritualität.

Die europäische Realität holte den Afrika-Heimkehrer schnell wieder ein. 
Raketenstationierung, Friedensdemonstrationen, Kernkraftdebatten, Volkszählung, 
Wendemanöver in Bonn waren Dauerthemen in der „Tagesschau“ und auf den 
Titelseiten – und wären für Adam Jankowski früher Bild-Anlässe, Mal-Motive gewesen. 
Doch so wie einst konnte er nicht mehr auf Zeitgeschehen reagieren. Während seine 
Malerei früher aus Widerspruch, Opposition, Ablehnung und Protest entstanden war, 
hatte er am Afrika-Zyklus zwei Jahre lang – auch dies war eine neue Erfahrung – mit 
positiver Einstellung zum Gegenstand gearbeitet. Hassbilder, Liebesbilder – nun wie auf 
Kommando wieder auf „Hass“ umzuschalten, das konnte nicht gelingen.

Eine neue Suche begann, zunächst mit einer Gegen-Reaktion. Auf die narrativen , 
anekdotischen Afrika-Bilder antwortete er mit Abstraktion. Jankowski probierte die 
äußerste Reduktion von Form und Farbe, malte strahlende Stäbe auf weißen Grund. Ein 
Kräftemessen der Formen, die leere Fläche als gesprühte Spannung: so stellte er das in 
den Medien zu Tode geredete, zu Tode gezeigte Wettrüsten dar.

Unversehens entstand eine ganze Serie dieser experimentellen, abstrakten 
„Nuklearlandschaften“: für Adam Jankowski war diese Rückbesinnung auf wenige 
stilistische Grundelemente gewissermaßen eine Überprüfung der eigenen malerischen 
Mittel, des Materials und formalen Vokabulars. Je länger er das Strahlungsthema 
variierte, desto mehr näherte er sich, ganz langsam, dem realistischen Malen wieder an: 
Zu den scharfkantigen Rechtecken kamen weichgerundete figürliche Elemente, die 
weiße Grundfläche erhielt räumliche Tiefe („Die Feiglinge“).

Kennzeichnend, wenn auch nur Nebenprodukt, in dieser Phase: das Selbstporträt „Der 
Künstler und der Satellit“. Oben das Glühstäbchen, die erprobte Grundform, kalt 
brennend, zerstörisch-brutal, schneidend-definitiv; unten zittrig, nervös, fliehend und 
flüchtig, der Umriss eines Menschen mit Mütze. Adam Jankowski hat sich in 



Selbstporträts fast immer verhüllt, „vermummt“ dargstellt, Identität und Individualität 
nicht preisgebend. So auch hier: Der Kopf steckt unter einer Narren- und Tarnkappe. Der
Künstler als Tor und Terrorist, Clown und Anarchist, Harlekin und Partisan – subtil und 
subversiv zugleich.

In derselben Serie entstand ein anderes „Neben“-Bild“, ”Laser-Schwerter“, in dem sich 
Jankowski mit den Neuen Wilden auseinandersetzt. Über ein nach „wilder“ Manier 
hingepinseltes Fenster-Gitter oder Siel-Rost legt er drei weiße Streifen, cool, nüchtern, 
dominierend – Konfrontation zweier Konzepte. Es ist ein ironisches Bild. Die Malerei, 
gegen die sich Jankowski absetzt, stammt ja von seiner Hand. Und indem er auf Kunst 
satt auf Wirklichkeit reagiert, reproduziert er ausnahmsweise genau das, was er den 
Neuen Wilden und manchen Zeitgenossen zum Vorwurf macht: Rückzug nach innen, 
Selbstgefälligkeit, l’art pour l’art. Die Kraftprobe auf der Leinwand geht für Jankowski 
eindeutig aus, bestätigte ihn darin, seinen Weg abseits des Kommerzes und der Moden 
weiterzugehen.

Der Weg kommt von der Pop-Art her. Auch wenn diese Richtung im Moment nicht mehr 
„zeitgemäß“ erscheint, bietet sie für Adam Jankowski die einzig adäquate Möglichkeit auf
die Realität, gerade auch auf die künstliche Realität – nämlich die Medienwelt – zu 
reagieren. Ein amerikanisches Durchschnitts-Kind rechnete kürzlich der New Yorker 
Kommunikationswissenschaftler Neil Postman vor, sieht 5000 Stunden fern, bevor es in 
die Schule kommt; rund 16.000 Stunden bis zum Schulabschluss. Die einzige 
Beschäftigung, die mehr von der Zeit eines amerikanischen Jugendlichen einnimmt als 
Fernsehen, ist – schlafen. Mit vierzig haben Amerikaner mehr als eine Million 
Werbespots gesehen.

Die Pop-Artisten haben die Medienwelt nicht nur thematisiert, sondern – von Hamilton 
über Lichtenstein bis Warhol – stilistisch adaptiert. Auch Adam Jankowskis Bilder 
reflektieren die technischen Wahrnehmungsformen. Fernsehröhren, Radarschirme, 
Computerdisplays und Spielautomaten faszinieren ihn, von dort bezieht er seine grelle 
Farbigkeit, die Struktur, nach der ein Bild aufgelöst wird wie bei einem 
Runzelkornraster.:„Das goldene Land“, entstanden durch die Beschäftigung mit Orwell 
im Romanjahr 1984, übersetzt das Bild eine Raketenabschussrampe in Plasma-artige 
Chiffren. Wieder ist der realistische Ausgangspunkt kaum noch zu erkennen. In der 
Abstraktion spürbar bleiben Strahlung und Bedrohung, Verseuchung und Vernichtung: 
Adam & Eva im nuklearen Paradies.

Nach neuerlicher Selbstdefinition („Der Künstler und der Satellit“) und 
Standortbestimmung („Laser-Schwerter“) auf der Leinwand kam Jankowski wieder zu 
realistischen Bildern, die in der zeitkritischen Thematik an die »Hassbilder“ vor dem 
Afrika-Zyklus anknüpfen, aber sich stilistisch deutlich unterscheiden. »Breakdance im 
Bundestag“ ist dafür in mehrfacher Hinsicht ein Schlüsselbild. Es nimmt die biografische 
Erfahrung das Gegensatzes Afrika – Europa auf, die Zwiespältigkeit des Künstlers, und ist
gleichzeitig ein Zeugnis seiner Zivilisationskritik. Auf drastische Weise macht es deutlich,
wie  weit sich der Mensch vom Menschen entfernt hat. Hier die Technokraten, Taktierer, 
Verwalter und Beamten, die regieren, die Rationalisten, deren Logik gleichwohl den 
Aberwitz einer intellektuell einwandfrei begründbaren atomaren Selbstvernichtung 
produziert.  Dort die Primitiven, Tanz und Spiel, Lust und Lebensfreude, Naturmenschen,
die regiert werden . Zwei Bilder, verschieden groß, verschieden gemalt und gegen jedes 
Harmonieempfinden aufeinander montiert, zusammengezwungen: das verstärkt den 



Kontrast, hebt ihn im Wortsinn (nämlich: reliefartig) hervor, statt ihn in derselben 
Bildebene, im einheitlichen Format zu glätten.

Den von den Geisterbildern der Senufo abgeleiteten Breakdancern steht die stark 
abstrahierende Darstellung der Abgeordnetenmasse gegenüber. Wie ein Zeitungsfoto 
verschwimmt das Bild, je mehr man sich ihm nähert. Auf der Leinwand selbst sind nur 
Sprühchiffren zu erkennen, wie Wollfäden oder gefärbte Chromosomenketten unter dem
Mikroskop. Schon in den afrikanischen Nacht- und Neon-Visionen hat Adam Jankowski 
diese Malweise erprobt. Doch so überzeugend und vollkommen wie in diesem Bild hat er
sie selten vorgeführt.

Das Auf- und Übereinandermontieren von Bildern und verschiedenen Bildwelten 
übernahm Jankowski als formales Prinzip für weitere Arbeiten. „Die Saubermänner“ 
etwa konfrontiert ein Entseuchungskommando mit einem afrikanischen Wahrsager, dem
ein Salamander aus dem Sack springt. Wachstum und Vernichtung, Kreatürliches und 
Anorganisches, Leben und Tod, der Feticheur contra Sauberkeitskult. Spannung 
erwächst aus der Gegenüberstellung von erdverbundenem Magier, der mit der Natur 
eins ist, und dem Reinigungsgeschwader in Gasmasken und Schutzanzügen, das 
schrubbend und saugend mit unerbittlicher Perfektion und gnadenloser Gründlichkeit 
noch gegen die letzte Küchenschabe und Bakterie zu Felde zieht, um eine aseptische 
Welt zu hinterlassen und das ist letztendlich eine tote Welt.

In solchen Reinlichkeits- und Ordnungswahn hat Sigmund Freud als erster eine 
Zwangshandlung erkannt. Alexander Mitscherlich diagnostizierte den Putzzwang, der 
sich in vielen Wohnungen austobt, als „Perversion“: „Sie ist spezifisch zentraleuropäisch, 
national pathologisch“. Erich Fromm sah in übertriebener Sauberkeit ein Symptom des 
„nekrophilen Charakters“: ”Er wird von dem Verlangen getrieben, Organisches in 
Anorganisches zu verwandeln, das Leben so mechanisch aufzufassen, als ob die 
lebendigen Menschen nichts anderes seien als Dinge. Eine tiefe Angst vor dem Leben 
erfüllt ihn, weil das Leben seinem Wesen nach ungeordnet und unkontrollierbar ist“. Die 
Inkarnation des nekrophilen Charakters war für Fromm Adolf Eichmann, perfekter 
Organisator einer der perfektesten „Säuberungsaktionen“: „Er transportierte Juden, wie 
er Kohle transportiert hätte. Dass es sich um menschliche Lebewesen handelte, nahm er 
kaum wahr. Daher ist die Frage, ob er seine Opfer hasste oder nicht, irelevant.“

Das Gemälde „Die Saubermänner“ stellt auch die Frage, ob nicht – im Namen des 
arglosen Prinzips „Ordnung“ – schon wider eine Säuberungsaktion größten Ausmaßes 
im Gange ist. Angesichts sterbender Wälder und verschmutzter Umwelt finden wir 
immer noch gute Gründe, die Vernichtung von Lebensraum – also in letzter Konsequenz 
die Vernichtung von Leben – beharrlich weiter zu treiben.

Vorläufiger End- und Höhepunkt der Nach-Afrika-Bilder ist „The final Flash“, ebenfalls 
eine Visualisierung des atomaren Holocausts, eine Vision vom Weltuntergang. Und fast 
schon wieder eine Rückkehr zum Abstrakten, wenngleich in ganz anderer Weise als in 
den „Nuklearlandschaften“, die den Ausgangspunkt für die jüngsten Gemälde bildeten. 
Das Prinzip der Konfrontation ist aufgegeben zugunsten der traditionelleren Form des 
Triptychons: die Apokalypse als Altarbild. Afrika kommt als Gegen-Welt, als Motiv-Zitat 
nicht mehr vor. Das Organische und Mythische, Kreatürliche und Metaphysische, für das 
es stand, ist eingegangen in die Malweise. Die Bildwirkung wird allein durch die Farbe 
erzeugt – und durch eine figurative Grundhaltung, die jedoch im Unklaren bleibt: Die 
herabstürzenden Bomben oder Raketen erinnern – fatale Ästhetik des Grauens – an 
Blumen, die Vernichtungsmaschinerie ähnelt einer organischen Struktur. Die Bedrohung 



entsteht durch streotype Wiederholung der Form bei gleichzeitiger Veränderung der 
Farbe.

Der Betrachter ist nicht nur Augenzeuge des Untergangs, sondern selber Opfer: Er sieht 
das Herannahen der Raketen, das Aufblitzen bei der Detonation – und das Nachbild, das 
große Helligkeit, unter Umkehrung der Kontraste, auf der Netzhaut hinterlässt. Dies ist 
der Moment, der sich einbrennt, die letzte Wahrnehmung, das letzte aller Bilder.


