
Interview                                       Oktober 2008                        

                        

Zolondowski:   ... Materie speichert die ganzen Gebrauchs – und Verbrauchsspuren. Bei Resopalplatten sind es Kratzer oder Verschmut-
zungen usw., es ist ja eine Geschichte, die sich in diesen Spuren zeigt. Bei Holz ist es genau so: Dieses Holz stammt aus einem Windbruch
im Westerwald, den vor ca. 12 Jahren der Sturm Wiebke damals  verursacht hat. Die Stämme wurden alle ganz schnell wegen der Borken-
käfer heraus geholt, die Äste einfach mit Kettensägen abgetrennt und dort liegen gelassen. Und dadurch, dass dort keine Bäume mehr
waren und kein  Schatten -  es  wurde auch nicht  wieder  aufgeforstet  und keine Schonungen angelegt,  blieben sie  Wind und Sonne
ausgesetzt liegen und wurden dadurch konserviert. Es ist kein vergammeltes Holz, sondern es ist ziemlich hart. Das merkt man auch beim
Sägen. Es brechen mir ständig Zähne von meiner japanischen Handsäge ab. Es hat nichts Morsches, es ist richtig steinhart und ist natürlich
jetzt auch lichtecht und Klima beständig.  

Jahnhorst:  Wenn es sich weiter verändert, ist es ja auch nicht schlecht ...

Zolondowski:  Mir kam die Idee, dass das ganze Sonnenlicht von 12 Jahren darin eingespeichert ist. Mehr oder weniger die Energie auch,
denn die muss ja irgendwo bleiben. Das finde ich sehr spannend. Viel spannender, als wenn ich jetzt nagelneues Holz nehme, von der
Rinde befreit, das noch gelb ist und arbeitet - oder eine neue Resopalplatte, die ist ja auch irgendwo langweilig. Man kann zwar Span-
nendes damit machen, aber mich interessiert doch mehr die Alterung, die diesen Gegen-ständen und Malgründen einen besonderen
Charakter verleiht.

Jahnhorst:  Du vermeidest damit ja auch die Angst vorm weißen Blatt.

Zolondowski:  Die Angst vorm weißen Blatt? Ja, gut, die habe ich natürlich auch, die hat wohl jeder. Aber eine vergammelte Spanplatte ist
für mich noch viel kostbarer als ein weißes Blatt. Das Blatt kann ich ersetzen, wenn ich da Mist baue, aber wenn ich hier Mist baue, auf
dieser Resopal- oder Spanplatte mit ihren Alterungsspuren, die finde ich nie wieder. Die ist einmalig, insofern habe ich da größere Angst
als vor einer weiß grundierten Leinwand, denn die ist austauschbar.

                 Jahnhorst:  Es gibt also eine Ebene hinter den Dingen?

Zolondowski:  Ja, ich interpretiere in dieses Material etwas hinein, was man physikalisch messtechnisch nicht erfassen kann.  Das kann
man nicht sehen, das kann man höchstens fühlen. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, dieses nicht Messbare sichtbar zumachen.



Jahnhorst:  Du bezeichnest Deine Arbeiten ja auch als Energiefelder, was in der Arbeit im Arbeitsraum von Frau X  auch sehr sichtbar war,
es war ja wie in Flusslauf. Die Wellenbewegungen schufen auch bestimmte Zentren von sich aus, die Du so gar nicht angelegt hattest. Es
wirkten auch die Verfärbungen in den Hölzern zusammen, so dass sich Schwingungsfelder herstellten, sichtbar und fühlbar wurden. Im
übrigen bist Du da auf dem neuesten Stand der Physik, die davon spricht, dass es gar keine Materie gibt, sondern ... 

Zolondowski: ...  Na,  ich  habe  ja  nicht  umsonst  Chemie  studiert,  ist  zwar  schon eine  Weile  her.  Schon damals  dachte  man an  die
Möglichkeit, dass Materie letztendlich aus elektromagnetischen Wellen, also aus Schwingungen besteht.
Materie als verdichtete Strahlung, diese Vorstellung hat mich, schon bevor ich zur Kunst kam, fasziniert. Wenn man eine Atomkern immer
weiter zerteilt, erhält man zuletzt Teilchen, die man nicht mehr als reine Partikel beschreiben kann. Man kann nur, ähnlich wie beim Elek-
tron, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines solchen Kleinstteilchens an einem bestimmten Ort durch die sogenannte „Heisenbergsche
Unschärferelation“ beschreiben, die von einem Dualismus zwischen Korpuskel und elektromagnetischer Welle ausgeht. Bei einem Auto z.
B. kann man, wenn es von München nach Hamburg mit einer bestimmten Geschwindigkeit fährt, exakt berechnen, an welchem Ort es
sich zum Zeitpunkt X befindet. Das kann man bei diesen Atomteilchen nicht. Also hat man überlegt, dass es eigentlich keine Teilchen sind,
sondern elektromagnetische Wellen. Ich glaube da auch mehr an die Wellen, die Energieschwingungen.
Metaphysisch veranschauliche ich es mir in der Musik am Beispiel des Reggaes:  dieser einfache, aber raffinierte Rhythmus – „Good
Vibrations“, der im Grunde nichts anderes als Energie fühlbar macht. Und gerade die Einfachheit dieses Rhythmus steigert die energe-
tische Wirkung dieser Musik.
Ich habe mit der Zeit gelernt, dass es auch für meine künstlerische Arbeit wichtig ist, mich auf eine einfache, nüchterne Gestaltung zu
beschränken, um ein größtmöglichstes Maß an emotionaler Bildwirkung zu erhalten. Sieh mal die militärische Ausrichtung dieser Linien
hier,  die  sind  sehr  nüchtern,  fast  mathematisch  konstruiert.  Aber  dadurch,  dass  ich  sie  mit  freier  Hand  ziehe,  kommen da  meine
Körperschwingungen und die Unregelmäßigkeiten des Malgrundes mit rein. Das bringt es dann halt. Diese minimale Schwingungen, diese
minimalen Wellen im Holz, die ich hier aufgreife, die bringen diese starke emotionale Wirkung. Wenn ich diese Wellen stärker malen
würde, würdest Du die Energie weniger spüren. Das muss ich dann genau austüfteln. Ich mache das teilweise intuitiv, aber auch teilweise
genau kalkulierend: Wie weit kann ich gehen, damit die Wellen diese Spannung halten können.

Jahnhorst:  Um beim Ursprung anzufangen:  Wann hast  Du festgestellt,  dass  es  Dich in  die  Kunst  zieht?  Hat  das  schon vor  Deinem
Chemiestudium begonnen?

Zolondowski:  Das  war lange davor,  schon im Kindergarten und in  der  Volksschule.  Ich  war immer der  Kleinste  in  der  Klasse,  eine
sportliche Null und wurde entsprechend gehänselt. Ich hatte ein schlechtes Selbstwertgefühl. Ich habe dann gemerkt, dass ich etwas
hatte, worin ich anderen voraus war, ich konnte gut zeichnen und malen. Das wurde auch schnell von den Lehrern bemerkt. Ich war dann
der einzige Schüler, der sich während der Schulpausen im Schulgebäude aufhalten durfte, weil ich den Unterrichtsstoff der kommenden
Stunden an der Tafel illustriert habe. Das war für mein Ego gut, ein eher psychologischer Effekt – dabei ging es mir gar nicht ums Malen.
Ich wusste, ich kann das gut und überzeugend und ich bemerkte, wenn ich das an die Tafel bringe, bekomme dafür etwas zurück. 



Jahnhorst:  Worin bestand diese illustrative Tätigkeit? Hast Du schön geschrieben?

Zolondowski:  Ich habe richtig gemalt, richtige Bilder mit farbiger Kreide – das, was man als Sechs- oder Siebenjähriger so zeichnet und
meine damalige Volksschullehrerin war fortschrittlich in ihrer Förderung. 

Jahnhorst:  Trotzdem hast Du dann ein Chemiestudium gewählt. 

Zolondowski:  Ja, wie ist dazu gekommen? Ich habe die ganze Zeit gemalt und gezeichnet. Wenn man dann 12 oder 13 ist, dann ist das gut
und schön, aber die Faszination war weg. Ich wollte was Anderes machen, etwas Neues lernen. Ich habe den Kunstunterricht in der Schule
abgewählt  und technisches Zeichnen belegt. Kegelschnitte und ähnliches mussten wir zeichnen, da war viel Mathematik dabei, was mich
sehr reizte. 
Wie kam ich dann zur Chemie? Das war Zufall, das hatte auch nichts mit der Chemie selbst zu tun, sondern mit dem sozialen Umfeld.
Damals wurden einem die Lehrstellen noch hinterher getragen. Ich hatte zwei Angebote, die mich interessierten. Einmal eine Lehre als
Industriekaufmann bei Orenstein & Koppel und eine Lehre als Chemielaborant bei den Chemischen Werken Hüls. Als Kind war ich  immer
der dreckigste und rabaukigste Junge in unserer Siedlung und für mich gab es nichts Schlimmeres als die Sonntage, an denen man im
schönen Anzug zum Kaffeetrinken bei Verwandten sitzen musste. Als ich nun das Großraumbüro bei Orenstein & Koppel sah, eines der
ersten seiner Art - alle saßen da im Schlips, frisch gebügeltem Hemd und Anzug - da dachte ich gleich, das ist nichts für dich. Auch wenn
mich das Berufsbild sehr interessierte und mir später auch gesagt wurde, ich sei an für sich talentiert wäre für eine kaufmännische
Tätigkeit wegen meiner Redefähigkeit usw., habe ich mich für den Chemielaboranten entschieden, einfach, weil ich mich da anziehen
konnte wie ich wollte, wie ich es gewohnt war. Und selbst der dortige Werkspsychologe, der alle Lehrlinge einem Eignungstest unterzog,
sagte, Chemielaborant okay, aber ich sei doch der geborene Industriekaufmann, ob ich nicht eine solche Lehre bei ihnen beginnen wolle?
Nein, sagte ich, ich hätte gerade eine abgelehnt bei Orenstein & Koppel. 
Dabei war ich in Chemie in der Schule eher schlecht, ich habe gerade noch mit Mühe und Not eine 4 bekommen und nur, weil ich diese
Lehre machen wollte. Nun gut. Die Lehre hat mir große Freude gemacht, die Lehre war sehr handwerklich ausgerichtet, da war ich in
meinem Element, genau das Richtige für mich. Das Chemiestudium hätte ich mir dann allerdings schenken können, da ging es nicht mehr
ums praktische Arbeiten, das machen ja die Chemielaboranten. Da ging es nur noch um Theorie. Das war nicht meins. Das hat lange Jahre
gebraucht, bis ich mir das eingestanden habe, dass ich kein Theoretiker bin, sondern mit den Händen arbeiten muss.
Die ersten Jahre habe ich auch eifrig an der FU Berlin studiert, viele Praktika, da war ich immer sehr gut. Auch verstand ich mich sehr gut
mit den Professoren, die wollten von mir die Präparate für ihre Forschung gekocht haben, die sie sonst hätten teuer kaufen müssen. Dafür
haben sie mir dann Seminare erlassen und die Scheine „geschenkt“. Das ging dann relativ flott und ich habe in kürzester Zeit mein
Vordiplom gemacht.
Danach wurde es zäh, die Theorie nahm überhand, der Lehrstoff wurde immer abstrakter. Da bin ich dann irgendwann nicht mehr hin-
gegangen, sondern habe  2 oder 3 Jahre vor mich hingegammelt. Da war es dann fast zu spät, um noch irgendetwas anderes zu machen. 



Zufällig habe ich jahrelang Aktzeichenkurse an der Volkshochschule besucht. Eigentlich weniger wegen Aktzeichnens, sondern wegen des
sozialen Umfeldes, wegen der Geselligkeit. Ich habe da sehr viele nette Leute kennen gelernt, auch Frauen, mit denen ich dann eine Weile
zu tun hatte. Das war wie ein Stück Heimat, einmal in der Woche Aktzeichnen an der Volkshochschule im Wedding mit einem sehr guten
Dozenten, Hans Stein heißt der, ihn gibt es noch, es ist ein Berliner –

Jahnhorst:  Hans Stein? Den kenne ich noch von der Berliner Kunsthochschule, da war er doch auch eine Zeit lang.

Zolondowski:  Ja, ein ausgesprochen netter Mensch, mit dem ich auch ein freundschaftliches Verhältnis hatte. Ich habe mich auf diesen
Tag, Dienstag Abend, immer gefreut, hinterher gingen wir noch was trinken, es war ein rundum schöner Abend. Das machte ich sieben bis
acht Jahre lang. Irgendwann sprach Hans Stein mich dann an: „Du bist talentiert, was machst Du hier. Willst Du nicht Kunst studieren?“
„Bist Du denn verrückt, mich nimmt doch keiner mehr mit 34 Jahren!“ „Warte mal, ich kenne da einige, mit denen rede ich mal.“ Er hat
mich dann einem seiner früheren Studienkollegen, der in der Prüfungskommission saß, empfohlen: „Guter Mann!“ Der hat sich dann
meinen Namen auf eine Streichholzschachtel geschrieben und ich habe einen Studienplatz an der HdK gekriegt.

Jahnhorst:  Du sagst, Du warst da schon Mitte 30, 35 Jahre alt – Moment mal, vorher hast Du Abitur gemacht –

Zolondowski:  Ich habe das Abitur nach der Lehre über den zweiten Bildungsweg gemacht mit 23 Jahren, bin dann nach Berlin gekommen,
habe hier noch zwei Jahre bei Schering gearbeitet, habe dann mit 25/26 Jahren das Chemie-Studium begonnen in einem Alter, wo mein
Jahrgang eigentlich schon seinen Abschluss macht. Bis ich mit 35 das Kunststudium aufnahm. Was natürlich viel zu spät ist für eine
Karriere, nicht aber für mich persönlich. 

Jahnhorst:  Wenn man mit dem Strom schwimmt, ist das sicher richtig gesehen  ....

Zolondowski:  Für mich selbst – also ich würde das wieder noch mal so machen.

Jahnhorst:  Also war es für Dich doch die richtige Entscheidung und es wird ja auch von Deiner Umwelt, Deinem Freundeskreis, Deiner
Familie mitgetragen, also gibt es doch da keinen Zweifel, dass das richtig war.
Du hast für Dich festgestellt, die Kunst die Du gerne sehen möchtest, gab es so für Dich nicht, also machst Du sie selbst. 

Zolondowski:  Ja, so kann man meine Motivation beschreiben.

Jahnhorst:  Kannst Du das auch präzisieren, was Dir gefehlt hat? Was hast Du jetzt für Dich gefunden hast, was ist das Spezielle?    

Zolondowski: Das möchte ich mal grob erläutern: Ich empfand einen Mangel an Kunstwerken, speziell Bilder, die mich berührten. Ich



dachte es hängt soviel Kunst rum, es machen so viele Menschen Kunst, warum sind es nur 10 oder 20 jetzt aus den letzten, sagen wir mal,
200 Jahren, die mich emotional ansprechen? Also begann ich zu versuchen, mir diese Bilder selbst zu malen. Anfangs hatte ich allerdings
nicht vor, mit Hölzern oder anderen Materialien zu arbeiten oder Linien zu malen, dazu ist es erst im Laufe der Zeit gekommen, sondern
ich  habe  mit  ganz  normaler  Malerei  angefangen.  Ich  hatte  bestimmte  Vorbilder,  an  denen  ich  mich  orientierte,  wie  z.  B.  die
Expressionisten,  später  Giorgio  Morandi,  dann Emil  Schumacher und Antonio Tapies,  die  mich faszinierten.  Aber ich  wollte  ja  nicht
abmalen, sondern meine eigene Lebenserfahrung mit den Ausdrucksmitteln meiner Vorbilder verbinden. Ich wollte das übernehmen, was
ihre Bilder für mich ausstrahlten und das in eine andere, für mich geeignetere und zeitgemäßere Form bringen. Jeder Künstler lebt ja in
seiner Zeit und das sollte in seine Bilder mit einfließen. Insofern ist jeder Künstler auch ein politischer Künstler. Jeder gute Maler, der sich
bemüht, nicht nur Dekoration zu malen, sondern in die Tiefe geht, reflektiert auch immer seine Zeit und die gesellschaftlichen Probleme,
Fragen und Veränderungen fließen mit ein. Wenn es auch nur eine Gegenentwurf ist, z. B. erfahre ich unsere Zeit als viel zu schnell, zu
hektisch und versuche dann, dem etwas Ruhiges entgegen zusetzen, zu zeigen: Guckt mal, so geht’s auch!

Jahnhorst: Das ist ja für mich nicht nur ein Ausdruck von Ruhe, sondern auch von Konzentrationsvermögen, Du blendest ja eine ganze
Menge aus. 

Zolondowski:  Ja, ganz bewusst, weil es viel zu viel Unwichtiges und zu viele Ablenkungen gab und gibt. Deswegen bin ich auch gern mal in
die DDR gefahren, da war alles so schön triste grau. Das war eine Erholung für meine Augen, nach der ganzen bunten Konsumwelt hier.
Die immer noch bunter wird. Da fand ich diese tristen DDR-Landschaften fast beruhigend, fast meditativ. Wenn  Du Dir diese Farben mal
anschaust, auch die Trabbi-Farben, wenn Du Dir die Bilder mal beguckst – das hier ist so ein Trabbi-Grün – die haben mir so gut gefallen,
weil sie so diffizil sind, so raffiniert. Wir können doch nur Knallrot, Knallgelb oder Knallblau.

Jahnhorst:  Das waren aber keine changierenden Farben, sondern eher Kackfarben. 

Zolondowski:  Aus der Not heraus geboren, weil die nichts anderes hatten. Aber gerade mit Kackfarben kann man tolle Kunst machen.
                                                     
Jahnhorst:  Du hast Dich auf emotionale Ansprache geworfen, dabei gibt es ja in der heutigen Kunst eine starke Strömung, die eher auf
den Intellekt setzt.

Zolondowski:  Aber auch da gibt es Arbeiten, die mich emotional stark ansprechen. Nehmen wir als Beispiel Barnett Newman. Wenn man
seine großformatigen farbigen Arbeiten so sieht, wie er sie gemalt und wahrscheinlich auch gedacht hat, muss man sie aus einem Abstand
von 2 bis 3 Metern betrachten. Denn nur, wenn man nah vor ihnen steht, erfährt man die kolossale, emotionale Farbwirkung – ich fühle
mich dann jedes mal von einer Farbwolke umgeben, wie in einem Rausch. Das probieren aber die wenigsten aus. Sie wollen nur das
Gesamtbild sehen und gehen 10 Meter zurück. Dann hat das Bild allenfalls eine intellektuelle Wirkung. Man spricht dann von Farbräumen,
ohne diese überhaupt erlebt zu haben.

               



Oder als Beispiel Kuno Gonschior, der sich immer auch selbst als nüchtern konkreter Maler sah, dem sagte  ich eines  Tages:  „Für mich ist
das vollkommen emotional, was Du da machst“. Da wurde er richtig böse. Bis er, da war ich kurz vor Studienabschluss, das muss in einem
der letzten Semester gewesen sein, während einer Klassenbesprechung plötzlich sagte, er male mit dem Bauch. Ich dachte zuerst, da hast
du dich jetzt verhört. Dafür hätte er dich vor 5 Jahren aus der Klasse geworfen, wenn du behauptet hättest, das er emotional arbeite. Aber
für mich waren seine Arbeiten damals die reine Emotionalität, ein abstrakter Expressionismus, wie es ihn besser gar nicht gibt. 
Einen starken Trend zu mehr Intellekt in der heutigen Kunst kann ich sowieso nicht erkennen, ich erinnere nur an den aktuellen Boom in
der Malerei, der immer noch ungebrochen ist und voll auf Emotionalität setzt. Ich denke dabei an Künstler wie Neo Rauch, Daniel Richter
oder, als das besondere Beispiel einer neu empfundenen Romantik, an den Engländer Peter Doig.
Ich glaube, die meisten Menschen sehnen sich in der Kunst auch nach emotionaler Ansprache. Genau wie ich.
Aber davon mal ganz abgesehen, es gilt: gute Kunst ist auch immer intelligent!

Jahnhorst:  Du bist  ja  jemand, der sich in sehr erdigen Farbtönen bewegt,  allein durch das Material,  das Du verwendet hast:  Asche,
Schlacke, Erde. Du bist immer noch Schwarz/Grau. Die meisten Betrachter empfinden das ja alles depressiv, traurig, ganz schrecklich und
nehmen die farbige Qualität, die auch eine Nichtfarbe haben kann, gar nicht wahr. Sie lassen sich nicht darauf ein, weil sie ein Vorurteil
haben. Schwarz ist schwarz, Nuancen, Farbwerte ausgeschlossen.

Zolondowski:  Ich muss dazu sagen, ich kann gar nicht anders. Ich habe Schwierigkeiten mit Buntfarben, buntfarbige Bilder zu malen fällt
mir schwer. Also, ich bin da vermutlich völlig unbegabt. Ich wollte hingegen immer das machen, was ich am besten kann: mit Grautönen
umgehen. Mein kleines Drama ist, dass diese Vorliebe die wenigsten Betrachter teilen. Das muss ich dann aushalten.

Jahnhorst:  Oder Du hältst Dich gern in einer Farbe auf. Wenn ich die Aquarelle dort betrachte, dann sind die ja  durchaus farbig, z. B. Rot.
Du bewegst Dich in den verschiedenen Valeurs einer Farbe und erreichst damit sehr wohl Kontraste, Spannungen werden aufgebaut. 

Zolondowski: Ich  empfinde  ja  Schwarz  nicht  als  unfarbig.  Mit  den eigentlichen  Buntfarben  wie  Rot  oder  Gelb  war  das  anfangs  ein
Ausprobieren, ein Zugeständnis an den Publikumsgeschmack, denn ich wollte ja auch Bilder verkaufen. Wenn ich mal was Gelbes machte,
da rissen sich dann viele darum. Wie mein Lehrer Kuno Gonschior mal sagte: „ Mit Gelb kommt man gut über den Winter“. Also mache ich
von Zeit zu Zeit immer mal wieder ein gelbes Bild. Obwohl – in den letzten Jahren sind doch viele solcher für mich relativ buntfarbigen
Arbeiten entstanden.

Jahnhorst: Die Entscheidung fürs Tafelbild, ist das mehr oder wenige eine praktische Entscheidung? Es gibt ja die These, das sei eine
antiquierte Form im Gegensatz zur Installation oder Intervention. Was hat Dich bewogen der Fläche treu zu bleiben?

Zolondowski: Ja,  es  ist  hauptsächlich  eine  praktische  Entscheidung,  die  mich  davon  abhält,  auch  mal  großformatige,  raumfüllende
Holzinstallationen zu machen – Ideen hätte ich viele! - zumal ich auch ein Wandbild immer im Kontext zum umgebenden Raum sehe,
eigentlich  immer  als  räumliche  Arbeit  betrachte.  Aber  für  solche  Installationen  braucht  man halt  viel  Lagerkapazität  und  auch  die



praktische Handhabung ist nicht einfach. So konzentriere ich mich auf das Tafelbild oder auch Wandobjekt, da gibt es noch viele Dinge
auszuloten, da bin ich immer noch auf der Suche und mein Ideenvorrat ist noch lange nicht ausgeschöpft. 
                                                                                                                                                      
Jahnhorst: Jetzt warst Du in der Natur, und hast dort in der Natur mit der Natur gearbeitet in Begleitung Deines Sohnes und eines
weiteren Kindes. Was war das für eine Erfahrung?

Zolondowski:  Ich habe mit den Kindern zusammen Kiefernäste vom Waldboden aufgesammelt und diese auf einem Hügel mitten im Wald
zu einem 2 Meter hohen Turm gestapelt. Das war ein sehr kindgerechtes Tun und sie waren äußerst geschickt und kreativ beim Turmbau.
Es hat uns einen Heidenspaß gemacht. Und der Turm war dann schon von weitem auf der Hügelspitze zu sehen. Seltsamerweise schien er,
je weiter man sich entfernte, größer zu werden, und wenn man sich dem Hügel näherte, schien der Turm zu schrumpfen – ähnlich wie der
„Scheinriese“ im Märchen. 
   
Ich bin sehr glücklich, mir eine kindliche Freude  am künstlerischen Tun bewahrt zu haben. 

Ich habe neulich einen schönen Satz von Gustav Meyrink gelesen:
 „... denn nicht ein zustande gebrachtes Gemälde ist das Wertvolle, sondern das Malenkönnen“.

Dieses Interview führte Annette Jahnhorst im Oktober 2008 im Atelier Grunewaldstraße. Die Niederschrift erfolgte im Mai 2009.  



Waldturm – erbaut mit Kindern am Nonnenfließ im Barnimer Ländchen, Mai 2008


