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v IL LA der ent z ücKt en
A n nA Kon IK

Anna Konik, geboren 1974 in Lubliniec, lebt in Warschau und Berlin. sie studierte Bild-
hauerei bei Grzegorz Kowalski und Krzysztof M. Bednarski an der Akademie der Küns-
te in Warschau, wo sie 2000 mit einem M.A. abschloss. sie unterrichtete neue Medien an 
der Internationalen sommerakademie für Bildende Kunst salzburg (2008 und 2009) und 
als rudolf Arnheim Associate Professor an der Humboldt-universität zu Berlin (2009). 
Anna Konik schafft videoinstallationen, und in ihrer technik kombiniert sie Halbdoku-
mentarisches, Installationen, Performances, skulpturen und fotoobjekte. das Material 
ihrer Arbeit ist das unsichtbare und dennoch Wahrnehmbare − Gefühle, undefinierbare 
Intuitionen; eine innere Welt, die nur durch träume, poetische vorstellungskraft und 
geistige Introspektion zugänglich wird. Ihre Protagonisten sind Menschen, die an den 
rändern der realität leben, unauffällig und durchsichtig. der raum spielt eine wichtige 
rolle in Koniks Arbeiten, er definiert und ergänzt ihre videoprojektionen. videoinstal-
lationen: Our Lady’s Forever, städtische Galerie Wolfsburg, 2009, 61st International film 
festival Locarno, 2008, zacheta national Gallery of Art, Warsaw, 2007; Transparency, 
centre for contemporary Art, ujazdowski castle, Warsaw, Akademie schloss solitude, 
stuttgart, 2004. − Adresse: Bötzowstraße 35, 10407 Berlin.   
e-Mail: annakonik@gmail.com; www.annakonik.art.pl

Ab oktober 2008 war die villa Linde in der Wallotstraße 19 für fünf Monate mein Wohn-
ort, Arbeitsplatz, ort für Begegnungen und quelle meines entzückens. die alte villa im 
ehemals deutsch-jüdischen Bezirk Grunewald dient heute als enklave für herausragende 
Wissenschaftler aus der ganzen Welt. der ort hat einen eigenen rhythmus und ist von 
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der realen, äußeren zeitrechnung völlig abgekoppelt – eine Pforte zu einer anderen 
Wirklichkeit. Jorge Luis Borges schreibt in der Bibliothek von Babel, sie bezaubere mit 
dem dargestellten Modell eines universums aus texten mit sämtlichen möglichen Ge-
danken. „sämtliche Bücher, wie verschieden sie auch sein mögen, [bestehen] aus den glei-
chen elementen: dem raum, dem Punkt, dem Komma, den zweiundzwanzig Lettern 
des Alphabets. … In der ungeheuer weiträumigen Bibliothek gibt es nicht zwei identi-
sche Bücher.“ sie ist ein symbol für die vielfalt und in dieser vielfalt für die sehnsucht 
nach dem, was beständig und unveränderlich ist. die Beschreibung der Bücher und der 
orte sind eine Metapher dessen, was ich selbst im Wissenschaftskolleg zu Berlin erlebt 
habe. Ich bin Menschen begegnet, die mich mit ihrer Weltsicht, ihrer Individualität und 
ihrem selbstvergessenen Handeln verzauberten. 

Meine Anwesenheit an diesem ort könnte eigentümlich oder unbegründet erschei-
nen. Weder die Kunst noch der Künstler genießen heute jene Anerkennung, die ihnen in 
der zeit der renaissance entgegengebracht wurde, sie werden weder als Menschen der 
Wissenschaft gesehen noch als solche, die eine bessere Wirklichkeit erschaffen können. 
sie werden nicht als Gesprächspartner wahrgenommen. die Haltung zahlreicher Künst-
ler, um jeden Preis gegen etwas sein zu müssen, mag eine Konsequenz daraus sein, oder 
aber es ist das resultat aus dem mangelnden verständnis für die moderne sprache der 
Kunst, der form, des raumes, der Kontexte…

Hier denke ich vor allem an die Ausstellung Memory von Anish Kapoor in der deut-
schen Guggenheim, die ich im Januar 2009 in Berlin sehen konnte. eine riesige eiförmige 
Metallform füllte den gesamten Galerieraum und schien ihn zu sprengen; sie ließ sich 
nicht umkreisen. damit der Betrachter den titel verstehen konnte, wurde er vom Künst-
ler in einen Betrachtungs- und erinnerungsprozess hineingezogen. um die gesamte 
form erfassen zu können, musste man den Galerieraum durch einen Ausgang zur straße 
verlassen und ihn erneut durch einen zweiten eingang betreten, damit man den anderen 
teil der skulptur überblicken konnte. dieser kurze Moment des ortswechsels und die 
plötzliche Konfrontation mit dem Großstadtchaos helfen, den titel Memory zu entzif-
fern. das Werk fordert die erinnerungsfähigkeit des Betrachters heraus. die Wahrneh-
mung ist kurz, flüchtig, nicht in Worte zu fassen, denn man ist sich nicht sicher, ob man 
sich das Aussehen der anderen seite richtig eingeprägt hat. das spiel mit der eigenen 
erinnerung und der räumlichen erinnerungsfähigkeit am schnittpunkt der realität sind 
die Hauptelemente dieser Arbeit, auch wenn sich zahlreiche weitere Motive finden 
 ließen. 
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doch damit sind die Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht erschöpft. der Betrachter 
konnte entdecken, dass man das Innere der form durch ein herausgeschnittenes recht-
eckiges Loch betrachten kann, wenn man nur den richtigen raum erreicht. das ist ein 
spiel mit der Illusion, weil man in der Metallwand ein schwarzes rechteck als Grenze 
des schwarzen schlundes im Inneren entdeckt. das rechteck bezieht sich offensichtlich 
auf das schwarze quadrat von Malewitsch – das symbol der unendlichkeit und voll-
ständigkeit. es ist ein Aneinanderreiben der Gegensätze – das Innere mit dem äußeren, 
das unerreichbare und Geheimnisvolle mit dem Konkreten und Handfesten. die erin-
nerung – Memory – ist ein festes und wiederkehrendes element der Kunst (auch in mei-
nen video-Arbeiten Transparency, In the Middle of the Way, Our Lady’s Forever), aber auch 
thema zahlreicher literarischer, neurologischer oder psychologischer Abhandlungen. se-
hen, verstehen und fühlen sind sehr komplizierte und nicht vollends ergründete Prozes-
se, die dieser kurzen Abschweifung zu Grunde liegen. 

Mein Aufenthalt am Wissenschaftskolleg zu Berlin war für mich eine neue und ein-
zigartige erfahrung. nicht nur dadurch, dass ich zum ersten Mal zeuge einer so bewuss-
ten und komplizierten verwendung von sprache werden und mich in der Bibliothek mit 
unterschiedlichen Büchern beschäftigen konnte und ihren reizen erlag – um Borges’ 
Metapher zu verwenden –, doch vor allem dadurch, dass ich die vielfalt der Wahrneh-
mung, Interpretation und des verstehens direkt empfunden habe. Mein entzücken und 
mein erstaunen über das, was ich sah und hörte, führte direkt zur entstehung der video-
Installation Villa der Entzückten*. es ist eine Aufzeichnung von illusionistischen Bildern, 
Gedanken und stimmen. der raum und die fortbewegung des Betrachters darin sind 
die elemente, die den Aufbau der Projektionen begründen, sie miteinander verbinden 
und sich auf die architektonische form des Gebäudes beziehen. 

* Anna Koniks während der zeit am Wissenschaftskolleg entstandene video-Installation „the villa of 
the entranced“ erhielt den Preis für junge polnische Kunst „views 2009“ und wurde vom 19. sep-
tember bis 15. november 2009 in der Warschauer zacheta nationalgalerie gezeigt. In Berlin wird die 
Installation vom 28. April bis 21. Mai 2010 im Max Liebermann Haus der stiftung Brandenburger tor 
gezeigt.
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The Villa of the Entranced, video-installation, 2009/2010 (4 simultaneous projections: 
external projection 50’ (from dimness/nightfall till brightness/daylight); internal pro-
jections 3 T 25’6”, loop, architecture of the place). Photo 1 − installation view, zacheta 
national Gallery of Art, Warsaw, 2009 

Indem der Betrachter in die Projektion der fassade eintritt, überschreitet er eine imagi-
näre Grenze zwischen der äußeren, realen und der inneren, illusionistischen Welt. er 
taucht ein in eine reihe assoziativer, vervielfältigter reflexionen und spiegelungen des 
Hauses und seiner elemente. die Projektionen haben keine lineare Konstruktion und 
keinen zeitverlauf. es ist eine Betrachtung aus dem Inneren – eine Interiorisierung der 
Ansicht. die Kamera liefert keine objektive sicht, sie ist eine weitere vervielfältigung. 
der schnitt der tonspur dient zur verstärkung dieser vervielfältigung und lässt sie un-
wirklich erscheinen: eine Kakophonie aus tönen, archivierten vorträgen oder Geräusch-
fragmenten, die durch das Gebäude und seine Bewohner erzeugt werden. es ist eine vi-
suelle und tonale dekonstruktion und fragmentierung logischer Gedankenstränge, die 
sich auf eine vielzahl möglicher räume und Labyrinthe des Geistes beziehen.
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The Villa of the Entranced, 2009/2010. Photo 2–5 – video stills
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ende februar 2009 verließ ich die villa der entzückten in dem Bewusstsein, dass ich die 
Möglichkeit erhalten hatte, einen Augenblick in Borges’ Bibliothek mit seiner vielzahl 
von Büchern zu verweilen, nur um die Buchrücken mit meinen fingern streifen zu kön-
nen. Ich hatte die Möglichkeit, Wissen zu berühren und durch Wissenslabyrinthe zu 
wandern, um diese paradoxerweise im Bewusstsein eines noch größeren unwissens und 
einer Aussicht auf das immense Ausmaß dessen zu verlassen, was noch zu entdecken ist.




