
VERNISSAGEREDE FUER ALEXANDER STRACUK IM RAHMEN SEINER AUSSTELLUNG

IM RATHAUS IN AARAU 9. DEZ.[988 bis 3. JAN.I989

Von Anneltse Zwez

Liebe Gäste dreser Vernissage

Alexander Stracuk ist Pole. Seit 1980 lebt er als Ausländer in der Schweiz. Die Ausstel-

lung, die ich heute, hier im Rathaus Aarau eröffnen darf, ist seine bisher umfassendste.

Und zwar nicht, weil er erst seit einigen Jahren künstlerisch tätig wäre, oh nein,

sondern werl wir Schweizer der Kunst von hier bei uns lebenden Ausländern oft skep-

f tisch, um nicht zu sagen ablehnend gegenüberstehen. In einer Kleinstadt wie Aarau

manrfestrert srch dies noch stärker als in der Grosstadt, aber auch dort gibt es dieses

Phänomen, das in so eigenartlgem Widerspruch zur starken Internationalisierung des

I Kunstmarktes steht. Alexander Stracuk ist da nrcht alletn, es gtbt in Aarau noch mehre-

re verglerchbare Künstlerschicksale. Ich nenne, um nur ein Betspiel zu geben, die

aus Russland stammende Valentrna Shapiro, deren Werk meines Wissens in Aarau,

wo dre Künstlerin selt bald lo Jahren wohnt, noch nie in etner Galerte gezelgt worden

l st.

Der Ausgang der Absttmmung zur Ueberfremdung vom vergantenen Sonntag grbt

mrr Mut, auf dteses natlonalistische Element in unserem Verhalten aufmerksam zu
I

machen, auch wenn ich sehr wohl weiss, dass das Abstlmmungsresultat wesentlich

mehr materralistische als ethtsche Hintergründe hat. Vielletcht werden Sie mtr jetzt

entgegnen: 'tAusstellungsmöglrchkeiten haben doch nrchts mlt Nattonalität, sondern

nur mlt künstlertscher Qualität zu tun." Doch da muss ich ihnen schlichtweg mit

"nein" antworten. Sicher sprelt die künstlerrsche Qualität eine Rolle, doch die Kunstsze-

ne ist ern starkes Beziehungsnetz mrt Brossen Maschen, durch das Wertvolles tmmer

wreder hrndurchfällt, kann es nicht mit dem bestehenden Netz verknüpfen und gerade

da hat der Ausländer, der Anderssprachige unter uns natürlich wesentlich mehr Mühe.

Und gerade wetl es so lst, finde ich es stnnvoll. dass stch etne öffentlrche Instltutlon

wre dre Aarauer Kunstkommlsslon für Künstler wle zum Betspiel Alexander Stracuk

elnsetzt und rhnen eine Ausstellungsmöglrchkert grbt, denn setn Schaffen verdient



es, in diesem Rahmen zur Diskussion gestellt zu werden.

AlexanderStracuk ist 1947 als Sohn einer tschechischen Mutter und eines polnischen

Vaters geboren, Von 1969 brs 1974 studierte er an der Kunstakademie in Warschau.

Und in den Jahren darauf gab es für ihn einige kleinere Ausstellungsmöglichkeiten

in Polen. Dass er dann 1980, zusammen mit seiner Frau, der lllustratorrn Hanna Stracuk,

in den Westen emigrierte, hat verschiedene Hintergründe, auch politische. Zentral

war aber doch wohl der Traum von der grossen Freiheit, der Traum, dort in jenem

freien Land, als das verwirklichen zu können, was zuhause aufgrund der politischen

Situatron nicht möglich war. Wir, die wir hier leben, wissen, dass erne solche Vision

sich bei uns nicht erfüllt. Doch wie unendlich viele sind im Laufe der letzten Jahrhun-

,^\. derte ausgezogen auf der Suche nach einer besseren Welt ? Und wie viele haben
)

sie gefunden? Die bewegte Geschichte des polntschen Volkes hat immer und immer

wreder gerstig führende Kräfte zur Emigration gezwungen, vielleicht auch "verführt".

Im Gespräch mrt Alexander Stracuk in setnem Atelier in Oberentfelden wtrd mir 
:

bewusst, wre wenig ich von Polen weiss. Die Gegenwartr dre ist da, von der hören

und lesen wrr täglich. Wir spüren da die Kraft elnes Volkes, das seit Jahrhunderten

lmmer wreder hin- und hergeschoben wurde und sich dagegen wehrt. Wir spüren auch

lmmer wreder dre Kraft der Kirche, dte als tragendes Element dte heterogene Geschrch-

te des Landes verelnt. Von Ferne küngt in meinen Ohren das Kinderlied' in dem es

hersst: ... noch ist Polen nicht verloren. Ich wetss auch, dass die nach dem ersten

1) Weltkrreg geschaffene Republik Polen das erste Land war, das Nazi-Deutschland stch

ernverleibt hat. Und aus Erzählungen werss ich, dass tm zwelten Weltkrieg polnische

Soldaten hier bei uns lnterniert waren. Ich suche in meinen Gedanken nach weltberühm-

ten polnrschen Künstlern, doch es kommt mir immer nur Volkskunst tn den Sinn. Der

polnische Film..., doch, da ist ein Medium, eine Sprache, mit dem srch Polen auch

ber uns mit Kraft manrfestiert. Die Bilder, die mtr kommen, stnd schwarz/werss -

ernfache Mittel - doch immer sind es seelenvolle' von der Tiefe des Menschsern s

erzählende Szenen.

Erzählen mtr Alexander Stracuks Bilder mehr von dtesem Polen? Netn und doch ja.

Ja, werl ich wetss, dass die Ertnnerung an Polen für Stracuk Kern selner künstlerrschen



Motivation ist. Seine Bilder sind Versuche, die - verlorene - Heimat und das eigene

Ich zu einer - wenn auch fiktiven - Einheit werden zu lassen. Das Kämpferische,

das Bewegte, das sich Auflösende und zu etwas Neuem Verschmelzende, das ich in

seinen Bildern sehe, gewinnen - so besehen - an Kraft und Inhalt. Ich sehe die chao-

tischen Tendenzen, das Zerfahrende und ich sehe die Haltepunkte, dre Ordnungsflächen,

die alles zusammenzuhalten versuchen. Ich spüre, dass die Sorgsamkert die der Künstler

der Maltechnik beimisst - übrigens etwas, das man bei vielen Künstlern aus Ostländern

findet; wahrscheinlich, weil die Ausbildung an den Akademien dementsprechend ist

- ich spüre, dass diese Mischtechnik nicht einfach eine Sprelerei ist, sondern für dre

Verschiedenartigkeit der Denk- und Erlebensebenen steht. Wer genau hinschaut, sieht

-r dre Nuancen der Strukturen, doch die Ingredienzen bleiben Geheimnrs, so wre auch
)

die Bildinhalte letzlich nicht fassbar sind - nicht fassbar sein wollen, nicht fassbar

sein können. Gefühle, Empfindunten, Sehnsüchte haben keine festen Formen, sind

nicht kalkulerbar, sind nicht greifbar. :

Im Gespräch merke ich, dass das Hermweh, das den Künstler in unserer "technokrati-

schen Schwerz" oft plagt, nicht ein Hermweh rst nach dem heutrgen Polen. Stracuk

erzählt mir zum Berspiel, dass für ihn wesentlich sei, dass das Christentum in Polen

nrcht mlt Schwert und Axt erngeführt, sondern vom Volk angenommen worden ser.

Später lese ich nach, dass das im 10. Jahrhundert war und ich lese da auch, dass Polen

rm 13.l14. Jahrhundert der grösste zusammenhängende Staat Europas war. Stracuk

/ betont auch, dass es erne Zert gegeben habe, da rn Polen Landwirtschaft und Industrte

rn einem Gleichgewicht gestanden seren. Und plötz[ch wird mrr bewusst, dass wrr

dieses "Hetmweh" im Grunde genommen alle kennen, dass es Ausdruck unserer Zeit

rst und dass Stracuks Bilder darum allgemerngültrg srnd. Wir alle möchten feste Struktu-

ren auflösen, in Bewegung brrngen und zu etwas Neuem formen. Die Realität grbt

uns kerne Möglichkeit dazu - da würden wir uns auch viel zu schnell in unsere eigenen

Widersprüche verstrrcken - aber rn der Kunst ist dres möglich und rch begrerfe den

Künstler, dass er es immer und immer wreder versucht.

Ausgangspunkt war für rhn die Figur, der Mensch, der sich bewegen kann - zusammenBe-



kauert eine ganz andere Form umschrerbt, als zum Beispiel im Tanz. Wir haben im

Gespräch nrcht von Musik gesprochen, aber rch brn srcher, dass Musik rn der Malerer

Stracuks eine grosse Bedeutung hat, denn dre Musrk, der Rh ythmus lst es, der Bewegung

auslöst, Form verändert, im Bildnerischen letztendlch sogar auflöst und in freren

Schwingunten zu freien Resultaten führt.

Die Ausstellung grbt dre Möglichkert, gerade diese Entwrcklung nachzuvollzrehen.

I
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