
Eröffnungsrede am 25.11.2010 - Anna Samira Mudra zu 
MATTHIAS JACKISCH 

"Große Liegende, kleines Land"

Liebe Kunstfreunde, 
ich begrüße Sie recht herzlich und bedanke mich bei Matthias und Sybille, dass ich hier einige 
Gedanken äußern darf und möchte gleich vorausschicken das Sie KEIN kunstwissenschaft-
licher Vortrag erwartet.
Ich gestehe: durch meine persönliche Betroffenheit, die diese Kunst in mir ausgelöst hat, war 
ich nicht in der Lage, die Allgemeingültigkeit so zu formulieren, ohne - wie mir schien - leere 
Worthüllen zu produzieren.
Ich fasste also den Entschluss zu einem ganz persönlichen Bekenntnis - Angreifbarkeit und 
Unvollständigkeit mit eingeschlossen.

In einer Zeit des Medienrauschens, des äußeren Scheins, der Marken und des Standesdünkels, 
des unaufhörlichen Wachstumsglaubens, des Höher, Schneller, Weiter..... aber bitte wohin 
noch?.... kommt Matthias Jackisch mit seiner Kunst daher, die unserem mühsam erarbeiteten, 
endlich glatten Selbstmarketing wie ein STOLPERSTEIN erscheinen muss!

Diese Kunst ist wie selbstverständlich DA,
schreit nicht herum,
ist nicht theatralisch,
nicht bunt,
nicht glatt und designt,  
nur präsent - ganz und gar unaufdringlich präsent. 

Sie gibt sich zum Teil recht spröde, verlangt uns ANHALTEN und MUSE ab.
Uns, die wir durch die Werbewelt trainiert sind, Bilder zu erfassen, die aller 3 Sekunden 
wechseln. 
Sie verlangt uns in unserm rastlosen, gehetzten Tun das ab, was scheinbar Keiner hat: ZEIT.
Verlangt Sie es wirklich? 
Nein, sie ist da und wir haben die Wahl zu stolpern oder darüber hinwegzuhetzen. 
Doch, kennen Sie diesen Reflex beim Stolpern? Genau dann einen oder zwei Schritte 
zurückzugehen um langsamer, achtsamer seinen Weg fortzusetzen? Oder um zu schauen: was 
war da?  
Wenn Sie dann genau schauen und der Kunst Raum geben, werden sie BERÜHRT - vielleicht 
auf eine sehr beunruhigende Weise.

Große Liegende, kleines Land:
Auf den täglichen Fahrradtouren mit seinem Hund rund um Golberode begegnet dem 
Künstler täglich die gleiche Landschaft und täglich ein anderes Bild, ein anderes Licht, ein 
anderer Raum. 
Dieses gespeicherte Erlebnis wird anschließend in einer Skizze festgehalten und abends oder 
nachts vollständig bearbeitet. An diesen täglichen Studien schult der Künstler sein räumliches 
Sehen. Er schafft Landschaftsräume von den scheinbar gleichen Motiven, die sich täglich 
anders zeigen, von lichtdurchfluteten weiten Räumen bis hin zu kaum erkennbaren Umrissen 
in den Nebelschwaden, im Regen oder bei Schneefall - Natur im ständigen Wandel.

Dabei ist es nicht der Baum mit seinen Einzelheiten, der wichtig ist, oder eine geometrische 
Übertragung. Hier geht es um NÄHE, WEITE und das Aufnehmen der Schwingungen im 
Raum (bzw. in der Landschaft), um das tägliche eigene Wachhalten, um die Lebendigkeit und 



dem eigenen Ausgesetztsein in der Welt, um SEHEN-VERSTEHEN-HANDELN bzw. 
ZEICHNEN!
Nachts folgt dann das fast meditative Ritual des Tuschereibens und dann das Spiel mit Pinsel 
und Rohrfeder als Übung des zweckfreien Verstehens. 
Ergebnisse der Striche, Punkte und im Papier verlaufenden Linien und Kleckse sind 
reduzierte und facettenreich gestaltete Räume, die Landschaften werden, in vielen 
verschiedenen Stimmungen.

An den Skulpturen lässt sich die Arbeits- und Denkweise des Bildhauers gut ablesen. Er hat 
nicht die fertige Idee im Kopf und erwirbt dazu in passenden Abmessungen einen Stein in 
Bildhauerqualität. Er nimmt Steine, die in einem Bauwerk schon mal verwendet wurden, nicht 
mehr gebraucht werden, löst sie aus ihrer ehemaligen Funktion, geht den Strukturen im Stein 
nach und ergründet die Figur, die in dem Stein steckt mit unendlicher Geduld, Hingabe und 
Gelassenheit. Er setzt auf diese alte Bildhauerweisheit, dass alles im Stein schon da ist, man 
den Gedanken nur noch freilegen muss.
Er folgt also in gewisser Weise dem Willen des Materials und versucht, ihm dessen eigene 
Seele zu entringen.
In seinem Vorgehen zeigt sich besonders die Demut vor und die Verbindung mit der Natur. 
Alles was im Suchen und Schaffen der Stein an Unvorhergesehenem hervorbringt, wird mit 
aufgenommen. Diese Überraschungen der Natur in Struktur, Farbe und mit Einschlüssen 
gehören so selbstverständlich dazu wie die Spuren der ehemaligen Verwendung.
In der Technik beruft sich Matthias Jackisch auf das antike Griechenland, ein Jahrtausend vor 
unserer Zeitrechnung, als mit bronzenem Meißel der Marmor durch unzählige punktförmige 
Löcher seine samtene, raue Oberfläche erhielt. Die Figur wurde mit dieser Technik eher wie 
herausgeschält. Es erfolgte noch kein Absetzen strenger Übergänge durch scharfe Kanten.
Wer mit soviel Innigkeit, Verbindlichkeit und Energie am Material arbeitet, für den bedeutet 
es auch, dass sein Tun sehr emotionell aufgeladen ist. Um so mehr Professionalität wird dem 
Künstler abverlangt, wenn er sich von seinem Werk immer wieder lösen muss. Er muss eine 
Distanz schaffen, um das Werk aus ganz anderen Blickwinkeln neu zu betrachten und 
objektiv zu befragen. Manchmal muss der Vorgang auch erst einmal ruhen, bevor neue 
Betrachtungen möglich sind. Dieses Ruhen dauert manchmal Jahre.
Diesem hochspannenden Prozess liegt die gleichzeitige Suche nach Identität und Gesamtheit 
zugrunde, die sich beim Künstler heute in der konkreten Figur ausdrückt. In diesen Figuren 
wohnt auf ganz eigene Weise ein hoher Grad der Allgemeingültigkeit. So arbeitet Matthias 
gegenständlich und abstakt zugleich.

Im Ringen um die Aussage reiht er sich ein, die großen grundlegenden Themen zu 
verdeutlichen, die die Menschheit seit Jahrhunderten getragen haben, wie Geburt, Kindheit, 
alt werden, Tod und Erneuerung. 
Er ist sich bewusst, dass jedes Ding zwei Seiten hat und das schließt in seinem Schaffen die 
Suche nach der Schattenseite allgemein und die Suche nach der dunklen Seite in sich selbst 
mit ein - und das wiederum bringt das Hervorbrechen unterdrückter Gefühle in uns als 
Betrachter mit sich. 
Und genau diese Tatsache ist es, die mich an seinen Plastiken  BERÜHRT UND 
BEUNRUHIG.

Die großen Liegende:
Sie ist schön, wirkt entspannt, versonnen, in sich ruhend, doch da ist noch etwas außer dieser 
friedlichen Glücksseligkeit: Schläft sie? Erwacht sie? Man wünscht es sich fast, fragt sich 
aber nach kurzem Innehalten doch: 



Haben dort Wellen den Sand angespült? 
Liegt sie im Wasser? 
Oder war es der Wind ?
Wird sie davon zugeweht?  
Ist was passiert? 
Ist sie vielleicht tot?  
Erkennt man dort Spuren der Verwesung? 
Wird sie schon wieder Natur?

All diese Fragen können auftauchen und so findet sich in einer Figur der ganze Kreislauf des 
Lebens.
Der Künstler schafft archetypische Abbilder, das heißt auch, er schafft mehrdeutige Gebilde. 
Ich meine, diese Kunst löst beim Betrachten sehr unterschiedliche Gefühle aus und die ändern 
sich durchaus in mehrmaliger Zwiesprache. Diese Kunst hat etwas, was uns ganz individuell 
auf uns selbst zurückwirft mit der Erinnerung an etwas sehr Reales. 
Die Sinnsuche des Künstlers überträgt sich auf den Betrachter über seine Kunst. Man könnte 
auch meinen, die Urerfahrungen eines Jeden werden in dieser Auseinandersetzung sichtbar 
und auf den Boden der Wirklichkeit gestellt.
Das kann einen durchaus schmerzhaften Prozess in uns in Gang setzen, den man gar nicht 
zulassen will.
Doch nach dem Schmerz kommt die Heilung. Wer kennt nicht den befreienden Moment nach 
dem Weinen? Man fühlt sich im Hier und Jetzt, alles ist Eins und leer zu gleich, und daraus 
kann ein Neues entstehen!

Die gleiche Grundhaltung dieser schmerzhaften Poesie finde ich im „MARSYAS“, der roten 
Brunnenfigur im hintern Raum wieder.
Ein Satyr Namens Marsyas fordert Apoll zu einem Wettkampf im Flötenspiels heraus und 
verliert. Apoll läst ihn an einer Fichte aufhängen und ihn häuten - aus seinem Blut entspringt 
ein Bach. 
Die Sage meint: Das Sterbliche soll das Göttliche, für das auch die Vollkommenheit und die 
Zeitlosigkeit steht, nicht herausfordern. Das wird grausam bestraft. 
Die Künste waren im altgriechischen Verständnis die höchste Ausdrucksform des Wettstreits, 
da nur SIE die Fertigkeit mit der Weisheit verbanden. Vom Künstler wird erwartet, dass er 
sein Werk mit Demut und Unterwerfung handhabt: ein Handwerk das gehorcht und bereit ist 
unbewusst zu übertragen.
Und auch hier gibt es die andere  Seite: hinter der schmerzhaften Häutung steht 
Wachstumsmöglichkeit. 
Beim Marsyas ist es das Wasser, Quell allen Lebens. Deshalb kann man diesen Brunnen auch 
als die Darstellung einer Geburt sehen. Die Haltung des Kopfes nach unten assoziierte das 
jedenfalls bei mir zuerst. 

In den Zeichnungen auf handgeschöpftem Papier werden zart und suchend Gedanken und 
Gefühle hervorgeholt. Auch hier habe ich den Eindruck, es wird etwas sichtbar was schon 
immer da war. Als ob sich ein Archäologe Schicht um Schicht vorarbeitet, um behutsam 
etwas freizulegen. Wie Zeugnisse der Menschheitsgeschichte.
Der "Kinderkopf" scheint zart eingebettet in einen terrakottafarbenen Schutzkreis. Er tritt 
hervor und entzieht sich gleichermaßen. Ich möchte diese Kind beschützen, berühren, trösten 
- auch um es lebhafter zu machen, weil es so in sich gekehrt scheint. Doch es bleibt ganz für 
sich und man ahnt etwas von dieser Weisheit, dass in jeder Geburt schon ein Stück Vergehen 
liegt.



In diesen Werken begegnet uns ein Künstler, der Unruhe in sich trägt und dessen Gedanken 
fliegen - gespeist von Literatur, Poesie und Weisheit.
Durch die Spurensuche im Stein gewinnt er seine Bodenhaftung wieder. 
Anders gesagt, wenn er den intellektuellen Vorlauf nicht in sich tragen würde, könnte er sich 
auf die Wandelbarkeit und auf das Werden und Vergehen, auf die Verbindung von 
Vergangenheit und Zukunft nicht so einlassen. Aus Beidem zusammen und dem Ringen der 
Widersprüche speist sich sein Künstlertum im besten Sinne.

Wenn es stimmt, dass Kunst den Zeitgeist vergegenwärtigt, dann finde ich, ist
Matthias Jackisch zwar im Jetzt und Hier, aber seine Kunst wegweisend und unserer Zeit 
voraus.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ich wünsche mir, dass Sie mehrmals in diese 
Ausstellung kommen. Diese wunderbare Kunst hat es verdient und ist hier bis zum 08. Januar 
2011 zu sehen.

Anna Samira Mudra
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