
Eröffnung der Ausstellung Faszination des Unsichtbaren von Ewa Salwinski 

1993, zum 25jährigen Bestehen des ZiF, wurden Betonrampe und Würfel vor dem Haupteingang zum ersten Male 
installiert, mit der Absicht, diese beiden Objekte als künstlerische Herausforderung alljährlich anderen 

Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung zu stellen, wobei das Umfeld Natur/Architektur und das 

interdisziplinäre wissenschaftliche Arbeiten im ZiF zu berücksichtigen sind. 
Frau Ewa Salwinski, die in Krakau aufgewachsen ist, dort Kunst studierte und 1989 nach Köln umzog, ist nun die 

sechste Künstlerpersönlichkeit, die sich dieser Aufgabe gestellt hat und uns für ein Jahr ihre 
Skulptureninstallation zeigt. Ich danke Frau Salwinski sehr, dass sie diese nicht ganz leichte Aufgabe annahm und 

uns wiederum eine ganz andere Facette künstlerischer Auseinandersetzung mit dem ZiF zeigt. Ich denke in 
diesem Zusammenhang auch an Isolde Merker, die im vergangenen Jahr hier ihre gezähmte Natur vorstellte. 

Das ZiF scheint mit seinen Grenzüberschreitungen in der Wissenschaft Engel anzuziehen. Schon 1992 eröffnete 

hier Marianne Röder eine Ausstellung zum Thema >Verletzte Engel<. Die aus Schrott und Terrakotta entwickelten 

großen und kleinen Geschöpfe landeten wie über Nacht zugeflogen auf der Waldwiese und machten uns in ihrem 
Gefallen- und Verletztsein sehr nachdenklich. 

Engel haben immer etwas Geheimnisvolles an sich, sie kommen und gehen unerwartet und überraschend, sie 
sind Boten des Transzendenten, die über das unmittelbare Erleben als zeitlose, unsterbliche Geistwesen 

hinausweisen. 
Das metaphysische Unvermögen unserer computerbeherrschten Zeit macht es dem modernen Menschen schwer, 

Engel als Chiffren für überirdische Phänomene zu akzeptieren. Rationalismus und eindimensionale 
Lebenserfahrung, verursacht durch die Erziehung zum formalen Denken, wenden sich nicht nur gegen die 

Existenz von Engeln, sondern auch gegen ihre bildliche Darstellung, insbesondere dann, wenn es sich um 

idealisierte, vermenschlichte Darstellungen früherer Kunstepochen handelt, in der häufig Engel als Synonym für 

eine heile Welt erscheinen. Während einst die Kunst mit ungebrochener Glaubwürdigkeit die Erhabenheit der 
Engel als Mittler zwischen Gott und den Menschen darstellte, sozusagen als Symbolfiguren für Menschen mit 

anschaulichem Denken, sieht die zeitgenössische Kunst das aus dem Geist des Menschen geborene 

metaphysische zeitlose Wesen Engel entsprechend unserem Zeitgeist in einem ganz anderen Licht. Wir müssen 

uns dabei von konventionellen, ikonographischen Vorstellungen lösen - z. B. vom schwerelosen Engelflügel, von 

ihrer Unverletzbarkeit. Weil aber seine Existenz dem natürlichen Streben des Menschen nach Transzendenz 
entspricht, behält auch der Engel seinen Platz in der modernen Kunst. Und so bekommen Künstlerinnen und 

Künstler immer wieder den sachlichen Grund, neue Gestaltungsformen für Engel zu entwickeln, die frei von 
konventionellen Vorgaben sind. Ähnliches lässt sich auch in der Literatur feststellen. So sagt z. B. Max Frisch im 

Stiller: »Wenn du mit mir befreundet sein willst, musst du auch meinen Engel in Kauf nehmen.« 
Beim Durchblättern eines Kunstkataloges zum Thema >Engel in der modernen Kunst< konnte ich feststellen, 

dass die neuen Engelgestalten kaum noch anthropomorphe Züge tragen und dass sie  mit negativ belasteten 
Titeln benannt sind wie: Verhüllter Engel, Gestürzter Engel, Engelsturz, Der letzte Walzer, Schreckengel mit 

Redeverbot, Der glücklose Engel usw. Weiterhin fiel mir auf, dass das Licht - und Engel sind Lichtfiguren - in der 

Malerei als Synonym für Geist und Metaphysik nur noch selten eingesetzt wird. Die heutigen Engeldarstellungen 

sind, dem erweiterten Kunstbegriff entsprechend, offener, polyvalenter in der Aussage, d. h. mehrdeutig 
interpretierbar und m. E. eher der Kunst selbst und dem Menschen als einer religiösen Botschaft verpflichtet, ihre 

ikonographische Substanz bleibt häufig für den Laien weitgehend verschlüsselt, im Gegensatz zu früheren 
Engeldarstellungen. So ist durch die außergewöhnliche Kombination unterschiedlicher, zum Teil kunstfremder 

Materialien der Zugang des nicht geschulten Rezipienten zu Engeldarstellungen außerordentlich schwer, wenn er 
sich nicht freimachen kann von tradierten Vorstellungen.  

Nun endlich einige Gedanken zu Ewa Salwinskis Engeln: Ihre gesamte künstlerische Arbeit, in der immer der 

Mensch im Mittelpunkt steht, ist stark beeinflusst von ihrer Vita. In Polen aufgewachsen, im katholischen Glauben 
erzogen, an der Krakauer Kunstakademie ausgebildet - Preis als jüngste Studentin Krakaus - und nach Deutsch-

land 1989 umgesiedelt, ist sie anscheinend auch der gotischen Kirche verpflichtet - kein Wunder, wenn sie in Köln 
wohnt. 

Kunst ohne Risiko ist fad und wenig aufregend; Kunst ohne Risiko ist abgesichert, vorgedacht und auf Publikum 
bezogen. Bei Ewa Salwinski werden wir mit dem unerwarteten Erscheinen einer Engelformation auf einer 

Betonrampe konfrontiert. Es handelt sich um kinetische, d. h. bewegliche Skulpturen, die man beim flüchtigen 

Hinsehen vielleicht noch einer Kirchengemeinde im Zusammenhang mit dem Kunst-am-Bau Gedanken zugesteht. 

Und nun die Präsentation im Wissenschaftsbereich der Universität! Aber sehen wir genau hin, so lässt sich 
feststellen, dass die Künstlerin im Corpus der Skulpturen Zitate aus der christlichen Ikonographie des Mitte lalters 

einbaute - zum Beten gefaltete Hände, die jedoch gleichzeitig auf Askese und fernöstliche Meditation verweisen. 
Die lineare farbige Anlage, erreicht durch Übermalung mit Silberbronze, zitiert sparsam die farbige Holzskulptur 



und die Metallskulptur der Gotik. Die gespachtelte, zerklüftete Oberflächenstruktur fängt Licht ein und 

entmaterialisiert die Skulptur in Verbindung mit dem Silber in gewisser Weise, wie wir es beim Impressionismus 
kennen. 

Die hier angewendeten künstlerischen Techniken könnten schnell zu stilisierten kunstgewerblichen Formen 
führen, wären da nicht die sehr kühn eingesetzten Industriematerialien als Zeichen unserer Gegenwart, wie 

Gewindestäbe, Nirostaeisen und zur strengen Form gebogenes Acrylglas als Chiffre für Flügel. Der Gegensatz von 

Handarbeit und Industriearbeit zeigt nicht nur unterschiedliche Kulturtechniken auf, er bietet unserem Auge auch 
ästhetische Widerhaken, verneint das wohlgefällige Bekannte und führt uns in eine weitere Dimension unseres 

Daseins, indem das Flügelattribut die geistige Natur neben die leibliche Realität stellt. 
Bewegung ist Leben! Die kinetische Komponente der Figurengruppe - Bewegung ist hier abhängig von der Natur 

(Wind) - stellt das Unterwegssein dar. So werden die acht Figuren Sinnbild des menschlichen Schicksals: kollektiv 
gesehen, weil alle Figuren scheinbar gleich sind, als Individuum gesehen, weil jede Skulptur einzeln mit der Hand 

geformt wurde und somit Unterschiede aufweist. Die Betonrampe vor dem ZiF wird zu einem Weg für eine irdi-
sche Laufbahn, aber auch für einen Vorstoß in andere, metaphysische Bereiche. 

Ewa Salwinski führt uns mit ihren Engelgestalten, und eigentlich sind wir selbst damit gemeint, die Möglichkeiten 
von Grenzüberschreitungen vor Augen - eine passende Arbeit für das ZiF. So behält der Engel tatsächlich seinen 

Platz in unserer Zeit als >Faszination des Unsichtbaren<. »Der Engel ist Geist, nicht dem Leibe feindlich, aber 
unleiblich. Alle Höhe, Tiefe, Weite des Sinnes und der Wesenheit ist sein Bereich. Er steigt au f, dringt ein, 

durchmisst, das drückt sich in den Flügeln aus. Der Engel ist der Fliegende« (Romano Guardini). 
 
Peter Sommer (aus: ZiF:Mitteilungen 3/2000) 


