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Der Mensch denkt aufgrund seiner
plumpen Bauart naturgemäß immer
in Straßen, Schienen oder anderen
erdgebundenen Fortbewegungs-
möglichkeiten. Er ist unglücklicher-
weise nicht in der Lage, sich aus ei-
gener Kraft elegant und effizient
fortzubewegen. Auch seine mentale
Mobilität ist ganz offensichtlich er-
heblich eingeschränkt. Schönster
Beleg dafür ist der nunmehr zur Ope-
rette angeschwollene Bahnhofsstreit
in Lindau. Man hätte eben einfach
mal eine Ente fragen sollen. Eine En-
te – von Natur aus überlegen und im
freien Flug über den Dingen stehend
– sieht auf den ersten Blick, dass
Lindau mitnichten eine Kombilö-
sung braucht. Eine Rothfuß’sche
Festland-Bahnhofs-Wunderwelt al-
lerdings auch nicht. Was Lindau
wirklich vorwärtsbringt, ist ein Flug-
hafen. Wenn man die Schienen aus
dem Bahndamm rupft, bekommt
man eine prima Landebahn. In Singa-
pur ist die Startbahn auch sehr nah
am Wasser. Das hat der Stadt über-
haupt nicht geschadet. Im Gegenteil:
Sie floriert bis in die Haarspitzen.
Dabei hat Singapur nicht mal eine ei-
gene Eisenbahn. Man sieht: Es muss
nicht immer ein Bahnhof sein …

Linda schnattert
●

Lindau braucht
gar keinen
Bahnhof

LINDAU – Jolanta Szalanskas Nächte
waren zuletzt bunt, farbengetränkt
und vor allem unglaublich lang.
Meist endeten sie morgens gegen
fünf Uhr. Dann hat sie kurz geschla-
fen, um wenig später wieder aufzu-
stehen und dann weiterzumalen. Be-
weist: Das Leben kann bunt und
gleichzeitig sehr gleichförmig sein. 

Doch Jolanta Szalanska hat keine
andere Wahl. „Ich male, weil ich ma-
len muss. Damit kann man nicht ein-
fach aufhören, oder?“ Schon die Art,
wie sie das „Oder“ anhängt, macht
klar, dass sie sich die Antwort längst
selbst gegeben hat. Sie kann nicht
aufhören. Und vor allem: Sie will es
auch nicht. Zumal es neben dem in-
neren Drang auch gute, äußere
Gründe gibt. Denn auf der am Don-
nerstag beginnenden Art Karlsruhe
wird die gebürtige Polin erstmals mit
einer „One-Artist-Show“ vertreten
sein. Das heißt nicht mehr und nicht
weniger als eine Koje für sie ganz al-
lein. 

Dies verdankt sie der Lindauer
Mang Gallery. Mit der Galerie war
sie bereits auf der Art Fair in Köln
vertreten. „Eine bessere Unterstüt-
zung kann ich mir nicht denken“,
sagt sie. Seit zehn Jahren lebt Sza-
lanska in Lindau. In Polen hat sie zu-
nächst ein künstlerisches Gymnasi-
um besucht, dann an der Akademie
der schönen Künste in Krakau Male-
rei studiert. Malerei ist ihr Begleiter
von klein auf, sagt sie selbst.

Posen zwischen 
Melancholie und Aufbruch
Das hört sich auf den ersten Blick
recht kuschlig an, die Bilder von
Szaslanka sprechen aber auch eine
andere Sprache. Denn die Malerei ist
nicht nur ihr Begleiter, sie selbst ist
der Malerei ein Stück weit ausgelie-
fert. Ihre Aktbilder scheinen auch
immer ein Stück Selbstbefragung zu
sein. Der eigene Körper, der eigene
Schmerz – Posen zwischen Melan-
cholie und Aufbruch und immer wie-

der der Versuch, den Körper abzu-
grenzen, seine Form neu zu definie-
ren, durch das, was sichtbar wird und
jenes,was unsichtbar bleibt. Das in-
nere Geheimnis bleibt als letzter ver-
wunschener Ort in einer Umgebung,
in der alles bis hin zur Nacktheit
schonungslos öffentlich scheint.

Ihre bunten und vordergründig
recht dekorativen Fischschwärme
tragen auch immer einen Sehn-
suchtsmoment nach einer Gesell-
schaft in sich, deren Reiz aus ihrer
Farbigkeit und Unterschiedlichkeit
besteht. Wobei, auch damit beschäf-
tigt sich Szalanska immer wieder,
auch die Künstler in dieser Gesell-
schaft ihren festen Platz finden.

Malen, das ist bei Szalanska auch
eine andauernde Suche nach neuen
Ausdrucksmöglichkeiten. Dies zeigt

sich äußerlich schon dadurch, dass
sie sich immer wieder an neue Mate-
rialien und Techniken wagt. Derzeit
arbeitet sie an der Nahtstelle zwi-
schen Fotografie und Malerei. Sie be-
schichtet Leinwände mit einer licht-
empfindlichen Emulsion, so dass sie
Schwarz-Weiß-Fotos gotischer Ge-
bäude darauf fixieren kann. Diese
wiederum übermalt sie dann mit
Acryl- Ölfarben, so dass im fertigen
Bild Fotografie und Malerei eine
Synthese eingehen. 

Ein aufwendiges Verfahren, wie
Szalanska auch einräumt. Vor allem
eines, dass immer die Möglichkeit
des Scheiterns miteinrechnet. Doch
das Ausloten der eigenen Möglich-
keiten gehört für die Malerin, Foto-
grafin und Designerin zwingend zu
ihrer Arbeit. Denn Arbeiten heißt

auch immer Risisko, Abenteuer –
formal und inhaltlich. Diese ständige
Weiterentwicklung sorgt auch dafür,
dass die Künstlerin an sich selbst
auch handwerklich hohe Anforde-
rungen stellt. „Handwerklich sauber
zu arbeiten, wurde uns schon auf der
Schule und im Studium eingetrich-
tert.“

Wer malt, der will sich mitteilen
und verstanden werden
Doch die Genauigkeit geht über das
Handwerkliche hinaus. Wer malt,
der will sich mitteilen. Und wer et-
was mitzuteilen hat, der will verstan-
den werden. Also ist das Ringen um
den richtigen Ausdruck auch immer
ein Ringen darum, das eigene Anlie-
gen, die eigenen Gefühle möglichst
genau anderen mitzuteilen.

2002 ist Szalanska nach Lindau
gekommen, ist hier Stück für Stück
heimisch geworden. Aber sie ist auch
ein bisserl fremd geblieben, so
scheint es. Doch ihre eigentliche
Heimat sind ohnehin ihre Bildwel-
ten, die in bunten und doch gleich-
förmigen Nächten entstehen.

„Ich male, weil ich malen muss“

Von Jürgen T. Widmer
●

Jolanta Szalanska in ihrem Atelier kurz vor der Abfahrt zur Messe nach Karlsruhe. FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

Die Lindauerin Jolanta Szalanska darf sich auf der Art Karlsruhe präsentieren

Die Sybille Mang Gallery ist am
Stand Nrummer W10 in der Halle 1
auf der Art Karlsruhe zu finden.
Neben Jolanta Szalanska ist noch
der Fotograf Werner Branz mit
einer One Artist Shox vertreten.
Zudem zeigt die Galerie Zeichnun-
gen, Radierungen, Lithografien und
Fotokunst von Eva Kunze, Claude
Langlois, Sala Lieber, Konrad Pla-
negger und Lucia Schautz. 
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