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Agata Sulikowska geboren 1982 in Namyslow/Polen. Absolventin der Wladyslaw Strzeminski
Academy of Fine Arts and Design in Lodz, Polen. In figurativen Bilder zeigt sie Menschen in all
ihren, oftmals verwirrenden, Lebens- und Gefühlslagen, mit Freuden und Leiden, Stolz, Furcht,
Enttäuschung und Hoffnung. Feierlich, in Pose gesetzt, verhuscht, betrübt, begierig, obzön. In
Beziehungen zueinander und vereinzelt im Nebeneinander. Sie konfrontiert mit Seelenzuständen
in Zeiten voller Umbrüche, verwirrender Verhältnisse und Unsicherheit.
Die Realität, ohnehin nie als Ganzes zu fassen, scheint zu fragmentieren in diverse, oft nicht
zueinander zu vermittelnde oder sich ineinander verschiebende Wirklichkeiten. Identität ist fluide
und immer wieder neu zu bestimmen.
Sulikowska schöpft aus eigenen Beobachtungen, Erzählungen, Romanen, alten Fotografien ebenso
wie aus gemalten Meisterwerken. Sie verbindet Geschichte und Geschichten. Freie Fantasien,
Traumelemente und Reflektionen verdichtet sie zu sur-realistischen Kompositionen. Weil es die
eine, allein rational zu fassende, eindeutig zu beschreibende Realität nicht gibt.
Als Auseinandersetzung mit uns und den Welten, in denen wir leben, gestaltet sie, aus ihren
Wahrnehmungen und Empfindungen, auf Reisen durch Zeit und Raum, sur-realistische Szenarien.
Gepflegte Erklärungs-Kategorien werden obsolet und vorgestellte Sicherheiten erodieren.

Orgy in Kysten
2021
oil on canvas
145x200cm
8200 €

Das Gemälde ist inspiriert von einer Serie des englischen Malers William Hogarth aus den Jahren 1733-1735,
„Der Werdegang eines Wüstlings“, das den Niedergang des Tom Rakewell darstellt. Rakewell hat von seinem
stets geizigen Vater, nach dessen Tod ein Vermögen geerbt. In London beginnt er ein verschwenderisches Leben
und verprasst seinen Reichtum in Bordellen und Spielhöllen. Er stellt seine Welt auf den Kopf, landet schließlich
im Schuldgefängnis und dann im Irrenhaus. Für Hogarth – wie für Sulikowska - eine Parabel über moralische
Verfehlungen und irrsinnige Vorstellungen vom Glück.

L’Amour est une Fête
2021
oil on canvas
190x145cm
190x50cm
190x50cm
10400€

Der Titel für das Bild ist übernommen von Catherine Millets 2001 veröffentlichtem Buch „L’Amour est une Fête“,
der skandalträchtigen Autobiografie ihres wilden Sexuallebens. Mit ihrem Gemälde nimmt Sulikowska eine
Illustration aus dem 19. Jahrhundert auf, die Sinnbild ist für ein ausschweifendes Sexualleben. Verbunden damit ist
die Frage, ob ein Leben gelingt, in dem es vornehmlich um sexuelle Lust, um Geilheit in all ihrer Vielfalt und all
ihren Variationen geht. Das Verlangen wird – anders als in Millets Autobiografie, in der die Hauptperson eine
Frau ist – dargestellt durch einen Mann. Auf einem Pferd reitet er vor einem Bordell in Kanton/China vor (dem
heutigen Guangzhou). Bereit ein Leben ohne moralische Grenzen zu leben. Aufgeteilt in vier Elemente,
symbolisiert das Werk die Fragmentierung des Lebens – Menschen, die für sich verschiedene Rollen,
Darstellungen, Personas und Parallel-Welten kreieren, die nicht mehr miteinander zu vermitteln sind. Das
Original-Illustration wurde 1868 veröffentlicht und gehört heute zur Sammlung Abecasis.

L’Amour est une Fête
2021
oil on canvas
190x50cm
2100€

Northern Abattoirs
2021
oil, gold, petals on canvas
145x200cm
8200€

In diesem Gemälde geht es um eine Lebenshaltung. Festgemacht an gedankenlosem massenhaften
Fleischverzehr. Wie sehr sie selbst damit die Umwelt schädigen, kommt Konsumenten nicht in den Sinn. Viel und
billiges Fleisch zu verzehren, gilt ihnen als selbstverständlicher und froher Wohlstand. Sulikowska hat selbst einige
Jahre in einer Fleischfabrik gearbeitet. Sie belastet die Kenntnis, wie sehr Massentierhaltung – als Voraussetzung
für massenhaften Fleischkonsum – die Umwelt belastet. Und wie wir selbst, mit der Illusion, uns Gutes zu tun,
unsere Gesundheit schädigen.

Hvor er Han
2021
oil on canvas
140x200cm
8200€

Das Bild stellt den Maler Leon Prauziński dar. Er sitzt auf einem Pferd und ist umgeben von Künstlern. Vorlage für
das Gemälde ist eine Fotografie aus Prauzińskis Studentenzeit. Prauziński schaut zuversichtlich in die Zukunft und
erwartet für sich ein frohes und lustvolles Leben. Die Bilder, die er gemalt hat, haben deutsche Soldaten zerstört
als sie 1939 den Krieg gegen Polen begonnen und das Land besetzt hatten. Prauzińskis galt ihnen als provokant
und gefährlich, weil er in seinen Werken den Großpolnischen Aufstand 1918-1919 dargestellt und damit
Widerstand und Nationalstolz zum Ausdruck gebracht hat. Im November 1939 wurde Prauziński von der Gestapo
verhaftet und am 6. Januar 1940 ermordet. Heute existieren von seinen Arbeiten nur noch Reproduktionen von
Postkarten aus der Zwischenkriegszeit. Er hatte nur 12 Gemälde auf der Grundlage von Zeichnungen und Skizzen
angefertigt. Der norwegische Titel "Hvor er Han" bedeutet "Wo ist er?". Was hier bedeutet, wo ist der heute fast
vergessene Prauziński. Das Kunstwerk verweist darauf, wie kühne Hoffnungen sich – im Wandel der Welt - als
bittere Illusion erweisen können.

The Jews-Family Constellation
2020
oil on canvas
100x100cm
4400€

In diesem Gemälde schieben sich verschiedene Geschichten und Zeiten ineinander. Es zeigt eine traditionelle
jüdische Familie Ende des 19. Jahrhunderts. Vorlage für das Gemälde war eine Fotografie von Edward Janusz,
damals ein bekannter Fotograf in Polen. Ein Großteil seiner Foto-Platten wurde erst 1997 bei RestaurationsArbeiten wieder entdeckt. Würdevoll nehmen die Mitglieder der Familie Pose ein. Sie scheinen in sich zu ruhen.
Obwohl manche Gesichter merkwürdig verzerrt sind. Die blaue Tönung sorgt für eine betrübte Stimmung und
verweist auf Vergänglichkeit. Tatsächlich sind fast alle tot – hingerichtet mit Schüssen in den Kopf. Auf den
Stirnen sind die Einschusslöcher zu sehen. Sulikowska stellt den Absturz aus der bürgerlichen Welt und die
Verfolgung der Juden dar. Betroffen davon waren auch zahlreiche Mitglieder ihrer eigenen Familie, die in NaziLagern ermordet wurden.

Witch sabbath
2019
acrylic on canvas
80x100cm
4400€

Das Bild ist inspiriert durch ein Gemälde des spanischen Künstlers Francisco Goya „Die Lampe des Teufels“ aus
dem Jahr 1798. Goyas Werk zeigt Don Claudio, einen Mann, der glaubt, er sei verhext und sein Leben hänge
davon ab, eine Lampe brennen zu lassen. Wieder schieben sich In Sulikowskas Gemälde verschiedene Realitäten
ineinander: Wir sehen einen (vom Teufel) verführten, vom Aberglauben – von irrationalen Vorstellungen –
gebannten Mann. Mondschein hellt die düstere Stimmung auf. Unter dem Tisch liegt ein Nackter, ermattet nach
einer sexuellen Begegnung. Aber auch schon wieder lüstern. Die Personen an umstehenden Tischen sind zufällige
Menschen von heute. Sie unterhalten sich über Hexen und Teufel. Wie Goya thematisiert Sulikowska die
Neigungen des Volkes zu düsteren, irrationalen Auffassungen und Ängsten, aus ihrer Sicht geschürt auch durch
die katholische Kirche. Sulikowska bescheinigt ihr – besonders in Polen - mit Haltungen, die anti-aufklärerisch
sind und persönliche Freiheit beschränken, einen starken negativen Einfluss auf Gesellschaft und Politik
auszuüben.

Gambling
2019
oil on canvas
80x100cm
4400€

Hier nimmt Sulikowska erneut – wieder mit Bezug auf Goya - das Hexen-und Teufels-Thema auf. Wieder geht es
um den Einfluss dunkler Mächte, um Verführbarkeit und Irrationalität. Damit auch um die Frage, wie verführerisch
Glücksspiele sind, die in uns falsche Hoffnungen auf Glück wecken, uns in emotionale Turbulenzen stoßen. In der
linken unteren Ecke befindet sich das Selbstporträt der Künstlerin und in der rechten unteren Ecke das Porträt
eines Mannes, der uns fragend anschaut.

Allegory of Happiness
2019
acrylic on canvas
145x200cm
8200€

Das Gemälde zeigt die älteste Bar in Athlone, Irland, mit dem Namen "Sean's Bar". In der Mitte des Bildes
steht ein junges Mädchen, das einzige Kind unter Erwachsenen, die es nicht beachten. Es schaut
verängstigt und weint. Es ist nicht leicht, ein Kind zu sein. Es ist nicht leicht erwachsen zu werden. Aber das
Mädchen hat eine innere Kraft. Sie hält ein Glas, um das sich eine blaue Schlange windet. Die Schlange
symbolisiert für Sulikowska Unsterblichkeit und Gesundheit. Eine Referenz zu Auffassungen im antiken
Griechenland, wo die Schlange Wissenschaft und Weisheit symbolisierte. Der Äskulapstab, um den sich die
Schlange windet, steht für für Medizin und Heilkunst.

The Norwegians of the Decadence
2022
oil on canvas
145x200cm
8200€

Dieses Gemälde ist angelehnt an die Arbeit von Thomas Couture „Les Romains de la Décadance“ (1847), mit
dem er den Niedergang der Römischen Gesellschaft darstellt, um so der französischen Monarchie und
Gesellschaft seiner Zeit den Spiegel vorzuhalten. Sulikowska transportiert das Thema Dekadenz und Befreiung in
die Gegenwart. Allerdings mit eigenen Twists. Sie fragt nach Grenzen der Freizügigkeit, zeigt Zuneigung
miteinander, aber auch instrumentellen Bezug aufeinander. Ausgelassenheit und Freude, schräge Irritation,
ebenso Alkohol- und Drogenmissbrauch. Im Mittelpunkt ihres Bildes – Symbol der Freizügigkeit und des
Freigeistes- ist eine Frau (bei Couture steht die klassizistische Statue eines Mannes im Zentrum). Die Frau hält
eine Regenbogenfahne empor, das Symbol für eine Gemeinschaft, die Inklusion von LGBTQI (Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender, Queer und Intersexual). Sie ist das Bekenntnis zu Vielfalt und Selbstbestimmung, zur freien
Entscheidung für eigene Sexualität, den Stolz auf persönliche und sich immer wieder verändernde Identität.
LGBTQIs sind überall auf dem Bild zu sehen. Wie auf einer Regenbogen-Parade. Entangled Realities.

Von Kunstmarkt hat Agata Sulikowska sich bisher, mit
eigenwilliger Distanz zum Mainstream, ferngehalten. Entdeckt
wurde sie dennoch. Im September wird sie „artist in residence“
des
renommierten
Mark
Rothko
Art
Center,
in
Daugavpils/Lettland. In Norwegen stellt sie in den Kunstforen
von Harstadt und Tromso aus und im November wird sie auf der
Kunstmesse Warschau präsentiert. Aber zuerst ist sie mit ihrer
Ausstellung „Entangled Realities“ in der AG18 zu sehen.

Exhibition: 19.7.-17.9.2022
AG18 Gallery
Annagasse 18, 1010 Vienna

