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Arno Bojak und seine Welten der Wandlung 

Arno Bojaks Malerei erzählt nicht, sie reißt den Betrachter mitten hinein in einen 
Strudel  aus Farbe, Bedeutung, Gefühlszuständen und Erkenntnissen. Alles dreht 
sich um Mutationen, Metamorphosen und Symbiosen. Wir werden eingeladen in ein 
Zwischenreich von Realität und Phantasie. Die Figuren, die wir dort antreffen, 
scheinen direkt aus unserem Unterbewusstsein entschlüpft zu sein. In seinen dicht 
gemalten und detailreichen Bildern fordert er uns auf, die Blätter beiseite zu 
schieben, genauer ins Dickicht zu blicken, um zu entdecken, was schon lange 
besteht, sich unserer Wahrnehmung jedoch entzog.  

Arno Bojak zählt heute zu den prägnantesten Künstlern mit einer außergewöhnlichen 
und einzigartigen Bildsprache in der zeitgenössischen figürlichen Malerei. Versucht 
man ihn künstlerisch einzuordnen, wird es schwerer als auf den ersten Blick 
vermutet: Dem Manierismus wirkt er verwandt durch seine „bewusste Inszenierung“ 
und die Lust zum „Überzeichnen“. Aus dem Surrealismus nimmt er seine Vorliebe für 
das Phantastische und Utopische, jedoch ohne dabei den Realitätsanspruch zu 
verlieren. Die voluminösen Leiber seiner Figuren und die pausbäckige lächelnde 
Erotik, die daraus spricht, erinnern an Werke aus der dunklen Seite der Romantik.  

Arno Bojaks Motive findet man in Märchen und Mythen wieder, ebenso wie in der 
klassischen Kunstgeschichte. Neben den Motiven sprechen auch seine Farben eine 
deutliche Sprache. Komplementärfarben überlagern sich und kollidieren auf den 
gezeigten Großformaten. Der Titel dieser Ausstellung lautet HORNHAUT UMBRA. 
Betrachtet man die Bilder, die uns umgeben, kommt es zu einem langsamen 
Verstehen, was dieser Titel bedeutet: Es geht um die vielen irdenen, teils 
verkrusteten Schichten, die sich über unsere Realität legen. In seinen Bildern bricht 
Arno Bojak Ebenen auf und zeigt uns die wahnwitzige Welt, die sich im Stillen und 
unbeobachtet darunter verbergen. Er offenbart uns lebendige, sich bewegende 
Organismen einer Phantasie, die weniger Wunschgedanke ist, wie wir meinen. 

Bojak lädt uns somit ein in eine bunte abgründige Welt, in der der Betrachter nicht 
weiß, welche Emotion folgen wird. Er zeigt die Momente kurz vor dem Geschehen, 
der Tragödie oder dem Happy End, dem Eintritt in eine andere Welt. Ohne 
Umschweife versetzt er uns in eine Parallelwelt, in der sich pittoreske 
Märchenhaftigkeit mit Erstaunen, Angst und Schrecken vermischen. Die Bilder, die 
wir auch heute hier sehen, erzählen uns essentielle Geschichten des Überlebens, 
eines existentiellen Kampfes zwischen einer grellen phantasmatischen Natur und 
hybriden Menschenwesen. Apokalyptisch wüste Landschaften werden von kindlichen 
Wesen durchschritten, die man an der Hand nehmen möchte, hätten sie nicht diesen 



wahnhaften Abglanz in ihren Augen. Geht diese Welt unter oder nicht? Werden die 
süßen Kleinen von den Nachtgespenstern gefressen oder nicht? Und nach dieser 
ersten Verwirrung folgen schnell darauf viele weitere, wenn man langsam entdeckt, 
was sich noch im Dickicht des Bildes befindet, das auf den ersten Blick unbeachtet 
blieb: immer mehr Gestalten, immer mehr Geschichten.  

Es wirkt somit, als werfe der Künstler uns in eine Welt der Entrückung. Doch ist die 
Bojaksche Entrückung kein Endzeitdrama, sondern ein versteckter Ist-Zustand, der 
unter uns weilt. Es geht hier eher um das Kippen, das fokussierte Neu-Betrachten 
der bestehenden Realität, statt ihrer Mystifizierung und Verästelung. Und dieses 
Neubetrachten baut vor allem auf der Leistung des selektiven Sehens auf, zu der der 
Betrachter aufgefordert wird. Im farbenprächtig inszenierten Chaos suchen wir so 
gezielt die Einzelheiten und folgen deren feinen Verästlungen im Urwald des Bildes. 

Auf was er uns hinweist, sind somit verschiedene Ebenen der Sichtbarkeit und des 
Verstehens. Der Betrachter muss diese Ebenen erkunden und sich in sie 
hineinbegeben, um den Ort zu erkennen, an dem er sich befindet. Von uns ist eine 
Bereitschaft gefordert, eine bewusste Hinwendung zum Werk. Es ist, als würde man 
sich auf die Pirsch begeben: Sachte leise, erst beobachtend, dann findend, dann 
verstehend. Oftmals werden seine Bilder als Bilder der nächsten Generation 
bezeichnet. Als Bericht von einer märchenhaften utopischen Vergangenheit, die noch 
vor uns liegt. 

Wie viele Wirklichkeiten gibt es nun und welche ist die eigentliche? Bojaks Werke 
werfen die Frage auf nach dem richtigen Umgang mit und dem richtigen Verständnis 
von Realität. Betrachten wir Bojaks Bilder, fragen wir uns beim Abwenden, wo wir 
uns wirklich befinden. In dieser oder jener Welt? Im Traum oder doch in der Realität? 
Die Bojaksche Devise lautet: fressen und gefressen werden/ so rücksichtslos wie 
nötig/ so erschütternd wie möglich. 

Bojaks Bilder befinden sich somit in einem brüchigen Feld einer ständigen 
Metamorphose. Wir freuen uns heute, Arno Bojak und seine Welten der Wandlung 
hier im Neuwerk begrüßen zu dürfen. 
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