
1

Dieser Werkbeschreibung ist ein einführender Text in das Werk von Bartosz Sikorski vom 
Kunsthistoriker Gabriel Hubmann, der aus Gesprächen mit dem Künstler entstanden ist.

„Bartosz Sikorski: Arbeiten von 2007 bis 2012.“

Die Wurzeln der Werke von Bartosz Sikorski liegen jenseits einer klassisch verstandenen Malerei: in 

der Musik sowie im digitalen Bild. Eine musikalische Ausbildung steht am Beginn seiner künstlerischen 

Auseinandersetzung, sein basales Formenvokabular ist  aus der vergrößerten Struktur eines 

malereifremden Mediums abgeleitet: des digital aufgenommenen und reproduzierten (nachbearbeiteten) 

Bildes.1  Die quadratische Form bzw. das aus ihr aufgebaute eckige Element spielt im Werk Sikorskis 

eine zentrale Rolle als Teil eines Systems: Sie ist eine Erscheinungsweise von Pixel, die in einem 

zweidimensionalen Gitter arrangiert werden und von ihnen zugrunde liegenden algorithmischen 

Prozessen, deren aktuelle Arbeit unserer Wahrnehmung entzogen bleibt, für unseren Blick zu einem 

digitalen Bild formatiert werden. 

Die Pixelstruktur, an die sich die Bilder Sikorskis anlehnen, ist  dabei aber keineswegs als statisch oder 

anorganisch vorzustellen. Vielmehr hat man es (besonders in früheren Werken) mit augenscheinlich 

diffusen, amorphen Gebilden zu tun, die erst mithilfe von Schablonen – die der Künstler mitunter 

verwendet hat – ansatzweise gebändigt und systematisiert werden können.2 Diese Eigenmächtigkeit und 

Lebendigkeit der Bildelemente wird immer wieder durch die Werke und deren Titel thematisiert: so 

etwa von der Serie Pixel Migration (2007-2008), darunter das Bild Pixel Zucht aus dem Jahr 2007.3  In 

oT von 2009 wird ein Quadrat aus einer anderen rektangulären Form gleichsam „geboren“, was durch 

verschiedenfarbige Spritzer suggeriert wird.4  Im Medium der von Musik begleiteten Kurzfilme 

Sikorskis wird dieses Moment der Geburt in Bewegung übersetzt: In jazz armatki von 2010 lösen sich 

annähernd quadratförmige Elemente aus größeren rechteckigen Formverbünden (Abb. 5). Diese eckigen 

Bildelemente beginnen dabei Noten zu ähneln, aus denen eine Komposition aufgebaut ist, was durch die 

begleitende Musik noch unterstrichen wird. Sikorski improvisierte dabei selbst  auf dem Kontrabass 

(darin lässt sich das Projekt einer Vermittlung von Bild und Ton erkennen, dem sich der Künstler auf 

verschiedenen Ebenen widmet). Die Pixelstruktur, an der sich die Werke Sikorskis inspirieren, ist 

jedoch nicht der einzige Hinweis, der auf eine Auseinandersetzung mit dem digitalen Bild deutet: Die 

grobe Textur des verwendeten Leinwandgewebes mit seinen vertikalen und horizontalen Bahnen tritt in 

eine interessante Korrespondenz mit der Struktur des gerasterten Digitalbilds (dem „visuellen 

1 Dieser Bezug wird durch den Titel früher Arbeiten explizit gemacht, so etwa von Bildschirm aus dem Jahr 2008 (Öl auf 
Leinwand, 220 x 170 cm), ( Abb. 1). 
2   Sikorski hatte per Hand pixelige Strukturen ausgeschnitten und mithilfe der dadurch entstandenen Schablonen gemalt. 
Diese Schablonen können aber auch zu eigenständigen Arbeiten werden, etwa innerhalb eines Buchprojekts oder in einem 
Film. Der Künstler hatte auch Tiefdrucke anhand der Schablonen hergestellt (Abb. 2). 
3 Öl auf Leinwand, 180 x 140 cm (Abb. 3). 
4 Aquarell und Acryl auf Papier, 56 x 76 cm (Abb. 4).   
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Rauschen“ des Bildes).5  Neben diesen formalen Merkmalen bilden auch die von Sikorski verwendeten 

Farbmodelle Scharniere zwischen seinen Werken und der digitalen Bildverarbeitung. Die RGB (Rot, 

Grün und Blau)- bzw. CMYK (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz)-Farbräume, mit denen er 

experimentiert, verweisen auf die additive Mischung von Lichtfarben, wie sie Fernsehbildschirmen oder 

Computermonitoren zugrunde liegt, respektive auf die subtraktive Mischung konkreter genormter 

Farbtöne (die der Künstler entweder fertig als Acrylfarben kauft oder in Anlehnung daran selbst aus 

Pigmenten zusammensetzt), wie sie in Druckergeräten vonstatten geht, wobei beide Modelle wiederum 

in einer Wechselbeziehung stehen.6  Die daraus resultierenden reichen farbtheoretischen Implikationen 

spielen im Werk des Künstlers eine wichtige Rolle.    

Sikorskis Arbeiten richten sich auf verschiedenen Ebenen gegen die Einheit des Bildes als Tableau, das 

sich durch Geschlossenheit und Kohärenz auszeichnet. Seine Werke sind aus mehreren Farbaufträgen 

gebaut, die sich übereinander schichten oder hintereinander überlagern. Die Farbtöne kommen dabei 

durch diese Überlagerung als physiologisch-additive, nicht als physikalisch-subtraktive Mischung 

zustande (die etwa auf der Palette vonstatten ginge). Die Transparenz der einzelnen Farbschichten 

(zusätzlich gesteigert durch Bindemittel) verleiht den Bildern eine temporale Dicke oder Tiefe, die sonst 

nur durch Röntgenaufnahmen oder Pentimenti sichtbar wird.7 Diese zeitliche Dicke tritt an den Rändern 

der Werke buchstäblich in Erscheinung: Da sie keine Rahmung im engeren Sinn besitzen, wird seitlich 

der Schichtaufbau des Bildes lesbar. Der Blick wandert über grob zugeschnittenes Holz mit seinen 

ausgefransten Flächen. Darüber liegt das Leinwandgewebe mit einer weißen Grundierung. Es folgen 

schließlich die einzelnen Farbschichten und eine letzte Schicht mit  wenig Pigment und viel Bindemittel, 

die wie eine Lackierung wirkt. Die Rinnspuren an den Seiten halten die Farben sichtbar, die von vorn 

gesehen optisch-physiologisch verschmelzen (Abb. 6). Diese Offenlegung des Bildaufbaus trägt dem 

Interesse des Künstlers für die materiell-handwerkliche Dimension kreativen Schaffens Rechnung. 

Sikorskis Arbeiten stören jedoch nicht nur die Einheit und Kohärenz der Bildoberfläche, sondern auch 

des Bildträgers: Die Arbeiten auf Holz treten plastisch hervor, manche wirken über farbliche 

5  In früheren Arbeiten hatte Sikorski ungrundierte Jute verwendet, um die Löcher im Gewebe beim Farbauftrag als 
„Höhlungen“  in der porigen Oberfläche hervorzukehren. Nun verwendet der Künstler dickere Leinwand, die eine neutralere 
Wirkung besitzt als Jute. Der kreuzweise Farbauftrag ahmt die „Rasterung“  des Leinwandgewebes nach, folgt aber nicht 
immer genau dessen Struktur (er hebt sich dadurch stärker als eigene Schicht ab).    
6  Werden die drei Grundfarben des RGB-Modells Rot, Grün und Blau in gleicher Helligkeit addiert, entsteht die 
Farbempfindung Weiß. Wird hingegen eine dieser drei Farben subtrahiert, so entstehen aus der Addition der beiden jeweils 
verbleibenden Farben die Farbempfindungen Zyan (aus Grün und Blau), Magenta (aus Rot und Blau) und Gelb (aus Rot und 
Grün). Wenn keine der drei Grundfarben vorhanden ist, ist die Empfindung Schwarz (sie wird im CMYK-Modell durch den 
Ton K beigebracht).  Diese Korrelation bildet die Basis für die gegenseitige Umrechenbarkeit der beiden Farbräume RGB und 
CMYK  ineinander. In hochwertigen Bearbeitungsprogrammen können Bilder im CMYK-Farbformat gezeigt und gespeichert 
werden, ohne sie in ein RGB-Format umwandeln zu müssen. 
7 Hatte Sikorski früher teilweise in Öl gemalt,  so verwendet er jetzt ausschließlich Acrylfarben, da diese dem Aufbau des 
Bildes in transparenten Schichten entgegenkommen. Die Farben werden vom Künstler selbst aus Pigmenten hergestellt.  Die 
Arbeit mit Öl wäre zu zeitintensiv, da die einzelnen Schichten sehr lange brauchen, bis sie vollständig durchgetrocknet sind 
(sonst würden sie sich beim Auftrag auf den Bildträger mechanisch mischen).    



3

Überlagerungen verbunden wie aus einzelnen Teilen zusammengesetzt, mitunter löst sich tatsächlich ein 

Holzstück von der größeren Form und beginnt, ein Eigenleben an der Wand zu führen (gleich dem 

„geborenen“ Quadrat in oT oder den Formen in jazz armatki)  – der Bildträger franst  quasi an seinen 

Rändern aus (Abb. 7). Man könnte aufgrund dieser Beobachtungen also formulieren, dass Sikorski in 

seinen Werken über die basalen Elemente und Bedingungen des Mediums Malerei reflektiert. Dessen 

materielle Grundlagen treten durch den Schichtaufbau hervor, die einzelnen Farbaufträge spielen 

optische Mischungen durch, ohne sich dabei physikalisch zu vermengen (unsere physiologisch-

rezeptive Tätigkeit wird dadurch betont). Der Blick wird vor allem durch verkehrte Rinnspuren auf eine 

mediale Reflexion gelenkt: Der Künstler hat auf transparente Folie Farbe aufgetragen und die daraufhin 

entstandene Rinnspur ausgeschnitten, sie gegen die Fließrichtung nach unten verdreht am Bildträger 

angebracht und auch als Muster für weitere Rinnspuren verwendet. Mitunter finden sich echte (nicht 

gänzlich kontrollierbare) Spritzer neben solch einem Rinnspurzitat (Abb. 8). Diese Arbeitsweise führt 

die Schichtung des Bildes und damit  auch die reflexive Vermittlung noch eine Ebene weiter. Man 

könnte in dieser Hinsicht die Werke Sikorskis als „Satelliten“ beschreiben, die das Medium Malerei aus 

einem gewissen Abstand beständig umkreisen.8          

33Nach diesen kurzen Einblicken in einige wichtige Aspekte und Charakteristika der Arbeit Sikorskis 

mag es im Rückblick konsequent erscheinen, dass der Künstler in seinen jüngsten Arbeiten die 

Auseinandersetzung mit dem Medium des Digitalbilds und der Malerei unter der thematischen 

Klammer von Musik zusammenführt. Seine Five short pieces for LED-Painting (2012) (Abb. 10) 

stellen sich als äußerst spannungsvolle Kombination von mit bemalter Leinwand beklebten Holzteilen 

und LED-Paintings auf Aluminium dar. Dabei kommt es zu einer Kollision disparater visueller Effekte, 

Oberflächentexturen und Materialien. Der Titel der Gruppe spielt auf Musikstücke an, die für ein 

bestimmtes Instrument geschrieben wurden (etwa wie „Fünf kurze Stücke für Geige“). Die fünf kurzen 

Musikstücke sind in diesem Falle aber Bilder, die für das „Instrument“ LED-Painting komponiert 

wurden. Die Positionierung der Bilder (zuerst aufsteigend, dann jäh abfallend), deren jeweilige 

kompositorisch-materielle Struktur sowie ihre Betitelung beziehen sich nicht streng illustrativ, sondern 

eher assoziativ auf den Bereich der Musik und dessen Systeme. Dies aber nicht im Sinne einer losen, 

oberflächlichen Verknüpfung. Vielmehr klingen in einem Zusammenspiel der einzelnen Komponenten 

Werkerscheinung, Titel und Position vielfältige Bezüge auf musikalische Strukturen an. 

                                                                                                        

                                                                                                                                          Gabriel Hubmann      

8  Vgl.  die Gruppenausstellung Satelliten der Malerei,  die vom 12. April bis 5. Mai im Atelier Suterena des Künstlers 
stattfand.  
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       „Bildschirm“, 2008, Öl auf Leinwand, 220 x 170 cm

Abb. 1
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Abb. 2

 Schablonen Beispiele, A4 Papier, Öl, 2007
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Abb. 3

"Pixel Zucht", 2007, Öl auf Leinwand, 180 x 140 cm
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Abb. 4

„oT“, 2009, Aquarell und Acryl auf Papier, 56 x 76 cm

Abb. 5

stills aus dem Kurzfilm „jazz armatki“, 2010
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Abb. 6

„oT“ aus „CMYK Mixer“ Project, 2009, ca. 50 x 50 cm, Acryl, Leinwand, Holzplatte
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Abb. 7

   "oT", 2011, ca. 180x80,  Acryl auf Leinwand auf Holz
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Abb. 8

„Five short pieces for LED-Painting“ - Nr. 5 „Chain“ Detail, 2012, 
Lambda auf Alluminium und Akryl auf Leinwand auf Holz
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Abb. 9

„oT“, 2008, 8 LED paintings, je 32 x 48 cm, Lambda auf Aluminium
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Abb. 10

„Five short pieces for LED-Painting“, 2012, Installation ca. 4m x 15m, 
Lambda auf Alluminium und Akryl auf Leinwand auf Holz


