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                                              Jörg Schubert:   Rede zur Ausstellungseröffnung  

Der Titel der Ausstellung erzeugt eine konkrete Erwartung, indem er auf Inhaltliches verweist. Wer sich in der zeitgenössischen Kunst
etwas auskennt, wird dabei nicht einmal besonders erstaunt sein, gibt es  doch seit einigen Jahren wieder eine größer werdende Gruppe
jüngerer Maler und Malerinnen, die sich dem Sujet der Landschaftsdarstellung zumindest im weitesten Sinne zuordnen lassen, beispiels-
weise Michael von Ofen, Hans-Jörg Holubitschka oder Karin Kneffel. Zolondowskis Bilder aber enttäuschen in solcher Weise geschürte
Erwartungen, überraschen dafür aber diejenigen, die eher skeptisch der neuen Landschaftsgegenständlichkeit gegenüberstehen. Und
doch ist es so, dass der aus Berlin kommende  Künstler, der seine Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet zugebracht hat, beide Betrachter-
gruppen irritiert. 

Wohl nur wenige dürften über den im Singular verwendeten Begriff „Landschaft“ in der Ausstellungsankündigung gestolpert sein, der im
Nachdenken über die präsentierten Bilder eine präzise Bedeutung gewinnt und die Absicht des Künstlers unterstreicht. Denn es wird dem
Betrachter Landschaft im doppeltem Sinn geboten: Zolondowskis Bilder nehmen auf Landschaft Bezug, indem sie selbst Landschaft sind.
Der Schauende tritt  einer  Landschaft  gegenüber,  die  so wirklich  wie  gleichzeitig  imaginär,  so  natürlich  wie  gleichzeitig  artifiziell,  so
spontan wie gleichzeitig erarbeitet und kalkuliert ist. Der Eindruck, wirklich, natürlich und spontan zu sein, entsteht durch die aus der
Natur vertrauten Farben, die insbesondere auf den größeren Arbeiten keinen Regeln zu gehorchen scheinen und wie willkürlich auf den
Malgrund geschichtet wirken, so, als blicke man auf den Grund einer Halde, eines Sand- oder Moorbodens, ins Löss oder auf tonigen
Grund. Und doch ist die derart auf den Bild-träger neu entstandene Landschaft ganz und gar Kunstprodukt, Ergebnis einer kreativen
Phantasie und schöpferischen Tätigkeit, also artifiziell, imaginär und kalkuliert. Auf diesen beiden Betrachtungsebenen bewegt man sich
beim Blick auf die Arbeiten Zolondowskis stets gleichzeitig.

Die vom Künstler ausschließlich verwendete Erdfarben sind mit seinen Händen als einzigem „Malwerkzeug“ oft fingerdick aufgeschichtet,
was ein Grund dafür sein mag, dass von seinen Bildern ein hoher haptischer Reiz ausgeht, wie er sonst nur bei plastischen Werken
spürbar ist.  Wer beobachten kann, wie Zolondowski  über die fertigen Arbeiten mit  der Hand hinweg-streicht,  der sieht sowohl das
besondere physische Verhältnis,  das er zu  seiner  Arbeit  hat,  als  auch, wie  robust  seine Bilder  sind,  die  auch einen festeren Zugriff



vertragen.  Wie die Natur seien sie für die Dauer gemacht; er denke bei seiner Malerei immer auch daran, dass Bilder „haltbar“ sein
sollten, sagt Zolondowski im Gespräch.

Ihn interessieren offenbar beide der traditionellen Naturmalerei zuzuordnenden Bereiche: das sogenannte Erhabene der Natur wie das
besondere emotionale Verhältnis der Menschen zu ihr. Er greift in seinen Malmitteln auf Natur zurück, indem er gemahlene Kohle, Kreide,
zerstoßenen Schiefer oder Asche mit Eitempera mischt und die so entstandene Paste aufträgt, um so eine Natur zu schaffen.

Dabei bindet der Künstler den Kreislauf von Tag und Nacht, hell und dunkel als integralen Bestandteil der Bilder in den Werkprozess ein,
denn einige seiner Arbeiten verändern ihre Farbigkeit innerhalb relativ kurzer Zeit durch Lichteinfluss und erneut, wenn sie ins Dunkle
gestellt werden. Auf diese Weise wird Zolondowski auch zum Maler der Zeit und ihres Verlaufes, ein Bewahrer in der Veränderung.

Dass Bewahrung eine zentrale Rolle im Werk des Künstlers spielt, wird auch an den Gegenständen nachvollziehbar, die auf seinen Bildern
zu sehen sind. Es sind dies zunächst ganz elementare Formen, wie Kreis, Kreuz, Drei- und Viereck sowie zylindrische Gebilde. Zolondowski
verweist  auf  seine Herkunft  aus dem Ruhrgebiet,  das derart  in Fabriklandschaften wiederkehre.  Doch muten diese Gebilde, die auf
anderen Bildern noch eine Vielzahl von amorphen, an Fundstücke erinnernde Formen ergänzt und erweitert werden, ebenso wie archäo-
logische Topographien, wie Luftbilder auf eine irgendwann einmal zu entdeckende Welt von sprödem und gleichzeitig intensivem Reiz an.
So können Zolondowskis Arbeiten auch als Aufforderung an den Menschen begriffen werden, durch die Kunst zur Natur zurück-zukehren,
die er durch ein zu hohes Maß an Künstlichkeit aufs Spiel gesetzt hat. 
Gleichzeitig aber können sie die Wirkung einer menschenleeren, Ruinen artigen Landschaft haben, die gerade durch die Abwesenheit des
Menschen zur Ruhe gekommen ist. Denn vielen seiner Bilder haftet etwas zutiefst Meditatives an, eine Art von Schwere, die in übertra-
genem wie wörtlichen Sinn seine Kunst auszeichnet. Wer sich in sie einsieht, entdeckt Erde als einen Ort neu, in dem es sich einzurichten
lohnte, wenn, ja wenn seine Örtlichkeit namhaft zu machen, d. h. auffindbar wäre.

So sehr also Zolondowskis Malerei eine Kunst ist, die Botschaften zu vermitteln scheint, so sehr nimmt sie diese in einem Atemzug wieder
zurück. Denn der Empfindung, die sie zu wecken vermag, stellt sie gleichzeitig ihre Leere und Nüchternheit entgegen. Nichts Anheimeln-
des, nicht vertraute Landschaft trotz des bekannten Farb- und Formenvokabulars bietet sich dem Betrachter. Die dargestellten „Orte“
bleiben eben anonym oder, besser, unidentifizierbar fremd, vielleicht Traum- und Rätselgebilde.

Er sei ein leidenschaftlicher Sammler, dem fast alles zum Gegenstand werden könne, der nichts liegen lassen könne, und vor allen Dingen
in der Natur suche, erklärt der Künstler. Dabei verweist er ausdrücklich  auf das Strandgut der Meere, wo er besonders gerne entlang
suche. In den Dingen, die sich dort finden lassen, ist eine gleichartige Geschichte verborgen, wie sie auf seinen Bildern erscheint: ein
endloses Spiel der Phantasie, die die Wirklichkeit nur zu umkreisen vermag.
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