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Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen

Michal Budnys Ausstellung war ambivalent. Beim Betrachten war man hin und her gerissen: War sie eine wunderbar auf den Raum
des Kunstvereins ausgerichtete minimalistische Installation mit einem leisen poetischen Unterton oder eine ins Kitschige
abgleitende Nachbildung dessen, was einst als minimalistisch hochgehalten wurde? Die Antwort, auch wenn sie zuerst
überraschen mag: Sie war beides.

Geschickt bespielte der in Warschau lebende Budny den länglichen, von einem Oberlicht geprägten Raum. Sofort ins Auge
stachen die drei blassgrünen, zu einem Bild sorgfältig nebeneinander auf dem Boden ausgebreiteten Fenstervorhänge (alle Arbei‐
ten Ohne Titel, 2011). Das jahrelang auf sie gefallene Licht hatte auf ihren Flächen durch Aufhellen einzelner Falten eine feine
Malerei erzeugt, die eines frühen Ad Reinhardt würdig wäre.

Weiter fiel ein großes Viereck auf, das auf einer der länglichen Wände mit durchsichtigem Klebeband gezeichnet war. Streifen für
Streifen wurde die Fläche des Vierecks vertikal mit großer Exaktheit ausgefüllt, nur die oberen Enden schienen abgerissen zu
sein. Sie bildeten einen zerfranzten, etwas schäbig wirkenden Abschluss. Etwa in der Mitte des Raumes lag eine durchsichtige
Folie auf dem Boden. Durch das in ihr sich spiegelnde Licht wirkte sie wie eine Wasseroberfläche. Am Kopfende des Raumes
dann war ein Wachstischtuch wie eine Leinwand gespannt. Und auf den ersten Blick schien das schon alles zu sein.

Aber nur auf den ersten Blick. Denn unter der Decke zog sich quer durch den Raum eine Schnur. Einer der Deckenverstrebungen
war mit hellrosa Farbe bemalt und korrespondierte in der Schattierung mit den auf dem Boden liegenden Vorhängen. Die Farbe
war so zart aufgetragen, dass sie erst beim zweiten Hinsehen wahrnehmbar war. Was ebenfalls kaum auffiel, war die Abdeckung
des einen Dachfensters mit durchsichtigem Stoff, der leicht diffuses Licht in diesen Teil des Raumes ließ. Und auch die
aufgezeichnete unregelmäßige schwarze Fußleiste entlang einer der kürzeren Wände hätte man ohne einen Hinweis
wahrscheinlich übersehen. Vielleicht ging es dieser Ausstellung also weniger um die Werke selbst, als vielmehr darum, ein Gefühl
der Unsicherheit zu evozieren, das den Blick schärft  für Licht und Schatten, für Anwesenheit und Abwesenheit, für Eleganz und
Schäbigkeit, für Kunst und Nichtkunst.

Between, Dazwischen, ist der Titel der gesamten Ausstellung, die speziell für den Düsseldorfer Raum entworfen wurde. Dieses
Dazwischen konnte man als einen Keil verstehen, den Budny zwischen den Anspruch des Minimalismus auf reine Form und die
Form selbst schob. Gibt es überhaupt reine Formen, wie sie die Minimalisten angestrebt haben? Die Formen Budnys waren
poetisch offen und minimalistisch streng zugleich. Damit unterlief dieser Künstler auf paradoxe Weise den Anspruch auf Reinheit
und zeigte, was jeder Form eigen ist: Ambivalenz.

—von Noemi Smolik

Noemi Smolik ist Kritikerin und lebt in Bonn.
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