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Joanna Piotrowska arbeitet
vorranging mit den Medien
der Schwarz-Weiß-Fotografie und des Performancefilms.
Durch die analoge Form der
von Hand gemachten Silbergelantineabzüge sowie der
Atmosphäre ihrer auf 16-mmBand aufgenommenen Filme
entsteht die Idee von Geschichte oder Erinnerung, der
Charakter einer entrückten
Zeit oder eines entrückten
Ortes.
In ihren Arbeiten inszeniert
Piotrowska ihre Protagonist*innen in bestimmten
Körperhaltungen und Berührungen in einer ambivalenten
Beziehung zueinander, deren
soziale Codierung der/die
Betrachter*in nicht eindeutig
entschlüsseln kann.
Die Bilder changieren zwischen Nähe und Bedrohung,
Freiheit und Unterdrückung,
Schutz und Gefahr. Sie
untersuchen Gesten und Verhaltensweisen, hinterfragen
gesellschaftliche Normen und
erforschen zwischenmenschliche Beziehungen.
Dies geschieht jedoch nicht,
um eine reale Repräsentation
von konkret abgezirkelten
psycho-sozialen Zuständen
zu schaffen, sondern eher, um
Bruchstücke von Assoziationen menschlicher Zustände
zu evozieren, die in einem
Zwischenbereich von Widersprüchlichkeit oszillieren.
“Ich wollte nicht einfach
eine Geschichte erzählen,
sondern verstreute Assoziationen wecken – von Trägheit, Gewalt oder mentaler
Überforderung, begleitet von
widersprüchlichen Gefühlen:
Intimität, Nähe, Freude, Geborgenheit und Zärtlichkeit.”
Eine starke Konnotation zu
einer häuslichen und familiären Dynamik schafft die
Künstlerin durch die Auswahl
der die Personen umgebenden
Räume, welche stereotypische
Elemente wie Bett, Vorhang,
Teppich oder Bücherregal von
Wohnungen aufweisen. In
ihnen befinden sich wiederum Behausungen, erbaut aus
Decken, Kissen, Möbeln und
Matratzen. Die Konstruktionen erinnern an Höhlen, die
Kinder bauen, um sich von
der Außenwelt abzuschirmen,
aber auch an provisorische
Bauten von Obdachlosen.
Zudem arbeitet die Künstlerin mit Personen, die in einer
tatsächlichen engen familiären Beziehung zueinander
stehen – Mutter und Tochter,
Brüder, Schwestern.
In ihren Ausstellungen erweitert Piotrowska oftmals
diese Räumlichkeit der präsentierten Fotoarbeiten in die
reale Umgebung. Für die Kestner Gesellschaft verwendet
sie einen ausgelegten recht
weichen, dickeren Teppich
sowie leicht lichtdurchsichtige
Vorhänge, die in einem beigen
Ton gehalten sind, der an eine
Hautfarbe erinnert.
Die inszenierten Räume der
Arbeiten in der Serie Frowst
sind in fast schon Proust’scher Manier angelehnt an
Piotrowskas Erinnerung an die
Atmosphäre eines Raumes im
winterlichen Polen:
„Diese Bedeutung [des
Wortes frowst/muffig] ist für
das Projekt zentral. Es ist ein
interessantes Wort, das auf
Englisch sowohl als Adjektiv
als auch als Substantiv verwendet werden kann. Es bedeutet so viel modrig, stickig
oder erdrückend. Das Wort
beschreibt den Eindruck, den
man hat, wenn man einen
Raum betritt, der lange Zeit
nicht gelüftet wurde und in
dem man kaum noch Luft
zum Atmen bekommt. Ich
denke, im übertragenen
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Sinne kann das auch auf
familiäre Beziehungen zutreffen. Ich assoziiere dieses
Gefühl mit dem polnischen
Winter, mit Wohnblocks, in
denen es sehr warm ist. Es
weckt Kindheitserinnerungen
in mir – Vorhänge, schwere
Gardinen, Teppiche, Tapeten,
eine Wolldecke. Diese Kindheitserinnerung hat etwas
Gemütliches an sich, aber
auch etwas visuell Klaustrophobisches und emotional
Erstickendes. Das Wort kann
auch im positiven Sinn verwendet werden: ‚to frowst by
the fire‘ bedeutet ‚sich am
Feuer aufwärmen‘.“
Auf ein und derselben

Ebene wandern, begegnen
und überlagern sich heterogene Elemente verschiedener Ebenen: Wärme, Nähe,
Gemütlichkeit, Überheizung,
Erstickung, Klammheit in den
unterschiedlichen Bereichen
von Körper, Raum, Material,
Klima oder Jahreszeit. Sie
alle schaffen sich wandelnde Gefüge von bestimmten
Erinnerungseindrücken, die
Piotrowska in ihren Arbeiten
zum Vorschein bringt.
„Die Fotografien aus dieser
Serie strahlen ein gewisses
Maß an Unruhe aus, aber ihr
Grundton ist nicht unbedingt
negativ. Zwei Schwestern
sitzen entspannt in einem
Sessel. Einer der Jungen hat
seine Hand auf die Schulter
seines Bruders gelegt. Es
ist eine Geste der Nähe, der
Unterstützung, der Bestärkung. Ich wollte diese Gesten
so darstellen, dass ihre offensichtlichen Konnotationen
nicht länger offensichtlich
sind, um so deren hintergründige Bedeutung sichtbar zu
machen und sie ihren eigenen
Status hinterfragen zu lassen.“
Was mag diese verborgene Bedeutung sein, die
die Künstlerin offenbaren
möchte? Welche Uneindeutigkeit soll ans Licht gebracht
werden, welcher scheinbar
dargestellte Zustand soll hinterfragt werden?
Alle, könnte man sagen.
Denn es handelt sich um die
Entlarvung eines Konstrukts
der menschlichen Kondition.
Diese ist oftmals so fixiert
und in ihrer normierten Form
vorgegeben, dass sie keinen
‚Anders-Ort‘ (als Zwischenwelt oder Heterotopie), keine
flüchtige Diesheit (in den
philosophischen Theorien
Gilles Deleuzes der Begriff der
Haecceïtas) zulässt.
Wie im wirklichen Leben
auch sind die Personen in Piotrowskas Serie Frowst dazu
angeleitet in gekünstelten,
gestellten und merkwürdig

verschränkten Körperhaltungen miteinander oder mit sich
selbst in Beziehung zu treten,
sodass unwillkürlich das
Gefühl bei/m Betrachter/der
Betrachterin entsteht, dass irgendetwas so nicht richtig ist.
Nicht richtig im Sinne unserer
Vorstellung von richtig oder
natürlich. Tatsächlich entlarvt
sie in der künstlichen Erschaffung – einem illusioniertem
Beziehungsgeflecht –, das
an realen Verwandtschaftsbeziehungen sowie an
therapeutischen Posen der
Familienaufstellung Bert
Hellingers angelehnt ist, den
bereits illusionären Charakter
der Realität selbst. Im Akt der

künstlichen Vermischung von
Konstellationen therapeutischer Familienaufstellungen
mit Gesten sowie körperlichen
Haltungen von Familienmitgliedern von eigenen Fotos
aus der Vergangenheit kreiert
Piotrowska diese komplett
fiktiven Situationen in einer
scheinbaren, dokumentativen
Art.
Dies trifft auch für die Serie
Self-Defence zu, welche
junge Mädchen, meist in
ihren Jugendzimmern, bei der
Ausführung von Selbstverteidigungsposen inszeniert.
Inspiriert wurden diese Fotografien durch die Lektüre der
feministischen Psychologin
Carol Gilligan.
Die Arbeiten besitzen durch
die Bewegungskonzepte der
Selbstverteidigung, die auf
den Bildern isoliert dargestellt
sind, in Räumen, die eigentlich
Geborgenheit und Sicherheit
bedeuten sollten, ebenfalls
eine ambivalente Wirkung.
Die Körpersprache deutet eine
ungewollte und unbequeme
Haltung an. Doch das besonders irritierende Moment für
den/die Betrachter*in ist, dass
es kein Gegenüber gibt, gegen
das sich die Protagonistinnen
zu verteidigen suchen. Dies
verstärkt die Wahrnehmung
in eine andere nicht allein
sozio-psychologische Lesbarkeit und offenbart eine andere
Dimension der physischen
Konflikthaftigkeit. Piotrowska
bemerkt hierzu:
„Wir sehen auch nicht,
gegen was sie sich verteidigen. Wir sehen nur, dass sie
in einer intensiven Auseinandersetzung mit etwas stehen,
das sie handlungsunfähig
macht – das aber außerhalb
des Bildausschnitts liegt.“
Was ist es, was sich
außerhalb des wahrnehmbaren Rahmens befindet und
solch einen Gegenpol des
Widerstandes bietet? – Eine
intensive Beziehung, die der
Mensch zu etwas Überwälti-
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gendem, das sich außerhalb
des Rahmens befindet, unterhält. – Eine Intensität, entstanden aus dem Aufbringen einer
Kraft gegen eine andere Kraft;
inmitten dieser ein Ort der
Berührung. Wie in der Serie
Frowst so auch in der Serie
Self-Defence berühren sich
die Körper, berührt der Finger
des einen das Kinn des anderen oder berührt die Hand
den eigenen Mund, der Arm
umfasst den eigenen Leib, die
unterschiedlichen Hände greifen den Arm oder das Gelenk
des anderen. Diese Berührungen können Selbsthalt, Vergewisserung seines Selbst oder
des anderen geben; dabei
kann die Empfindung schmeicheln, angenehmen Druck und
Wärme erzeugen oder zu nah,
zu intensiv und zum schmerzvollen Gefühl werden.
So wird in einer Filmarbeit
die liebevolle, sanfte Berührung beim Selbststreicheln
des Arms in seiner endlosen
Wiederholung eventuell zu
einer hysterischen Qual, die im
mechanisierten Akt empfindungslos bleibt.
Auch in der Serie Sensitive
Points, in den 16-mm-Performancefilmen sowie in den
Fotoarbeiten, geht es um Berührung. Hier berührt der Finger der gefilmten Person eine
Stelle des eigenen Körpers,
der besonders empfindlich
und verletzbar vor einem Angriff von außen ist.
Abschließend könnte man
sagen, dass Joanna Piotrowska heterotope Szenerien
geschaffen hat, in denen der
menschliche Körper selbst
eine Behausung darstellt, die
sich ihrer selbst in der Berührung mit sich ständig verändernden Konstruktionen und
Verschränkungen von Innen
und Außen, Nähe und Ferne,
Intimität und Fremdheit,
Sanftheit und Überwältigung
in intensiven Momenten gewahr wird.
„Die Haut ist nicht der Ort
des Kalküls oder des Maßes,
sie ist ein Ort des Übergangs,
des Durchgangs, des Transports und der Transaktion“.
(Jean-Luc Nancy in Die fragile
Haut der Welt, 128).
„[I]n eine selbstbegründete Autonomie eingehüllt, in
einen Gesamtzusammenhang von Funktionen und
Organen, geht [der Akt der
Existenz der Welt] verloren,
er implodiert, erstickt wie
eine Haut, deren Poren mit
einem Kitt von organischer
oder technischer Autosuffizienz verstopft sind“.
(Nancy, 131).
Der überwältigend beigefarbene Raum von Piotrowskas
Ausstellung in der Kestner
Gesellschaft kann als Außenhaut der gezeigten Kunstwerke verstanden werden.
Willkommen in der psychosomatischen Kuppel von „Sleeping Throat, Bitter Thirst“!

Joanna Piotrowska works
primarily with the media of
black-and-white photography
and performance film. The
analogue form of the handmade gelatin silver prints and
the atmosphere of her 16-mm
films evoke the idea of history
or memory, the character of a
remote time or place.
In her works, Piotrowska
stages her protagonists in
certain postures and touches
in an ambivalent relationship
to one another, whose social
coding the viewer cannot
clearly decode.
The images oscillate between closeness and threat,
freedom and oppression,
protection and danger. They
examine gestures and behavior, question social norms, and
explore interpersonal relationships.
However, the purpose of
this is not to create a real
representation of concretely delineated psychosocial
states, but instead to evoke
fragments of associations of
human states that oscillate
in an intermediate space of
contradiction.
“My aim was not to tell a
story, but to evoke scattered associations of inertia,
violence, or being mentally
overwhelmed, but all of this
accompanied by contradictory feelings: intimacy,
closeness, joy, protection, and
tenderness.”
The artist creates a strong
connotation of a domestic and
family dynamic through the
selection of the individuals’
environments, which feature
stereotypical elements such
as beds, curtains, carpets,
and bookshelves. They in turn
contain dwellings constructed out of blankets, pillows,
furniture, and mattresses. The
constructions are reminiscent
of the caves that children build
to shield themselves from
the outside world, as well as
makeshift structures used by
the homeless.
Furthermore, the artist
works with people who actually have a close family relationship with one another—mother and daughter, brothers,
sisters.
In her exhibitions,
Piotrowska often expands the
spatiality of the photographic works on view into the
surrounding space. For the
Kestner Gesellschaft she used
a soft, thick carpet and slightly
translucent curtains in a beige
tone reminiscent of the color
of skin.
The staged rooms
of the works in the
Frowst series are based on Piotrowska’s
memory of the atmosphere of a room in
winter in Poland in
an almost Proustian
manner:
“The importance
of [the word frowst]
is crucial for the
project. It is an interesting word which,
in English, serves
as both an adjective and a
noun. It means mustiness,
stuffiness, or suffocation.
It’s an impression when we
enter a room that hasn’t been
aired out for a long time and
there’s barely any air to breathe. In my opinion, this can
also apply to family relationships. I associate this feeling
with the Polish winter, with
apartment blocks, where
it’s very warm. I have such a
childhood memory—curtains,
drapes, carpets, wallpaper,
a blanket on the couch. It is
a memory of coziness, but
also of visual claustrophobia
and emotional suffocation.
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We can use this word in a
positive sense—to frowst by
the fire means to warm up by
the fire.”
Heterogeneous elements
from different levels wander,
meet, and overlap on the
same level: warmth, closeness,
comfort, overheating, suffocation, and clamminess in the
different areas of the body,

constellation, she reveals the
already illusory character of
reality itself. In the act of artificially mixing constellations
of therapeutic family constellations with gestures and
postures of family members
from her own photos from the
past, Piotrowska creates these
completely fictional situations
in an apparently

space, material, climate, or
season. They all create changing structures of specific
remembered impressions that
Piotrowska brings to light in
her works.
“The photographs from this
series have a degree of anxiety, but their overtones are not
clearly negative. Two sisters
sit, carefree, in the same
chair. A brother has his hand
on his brother’s shoulder. It’s
a gesture of closeness, support, reassurance. I wanted
to present these gestures in
such a way that their obvious
connotations are no longer
obvious, to show their hidden
meaning and to make them
question their own status.”
What might this hidden
meaning be that the artist
wants to reveal? What ambiguity does she aim to bring
to light, and what seemingly
depicted condition does she
aim to question?
All of them, you could say.
After all, it is about revealing
a construct of the human
condition. This is often so
fixed and predetermined in its
standardized form that it does
not permit any “other place”
(as an intermediate world or

documentary
way.
This also applies to the
series Self-Defence, which
shows young girls performing
self-defense poses, mostly in
their bedrooms. These photographs were inspired by the
artist’s reading of the feminist
psychologist Carol Gilligan.
The works also have an
ambivalent effect due to the
movement concepts of selfdefense, which are shown in
isolation in the pictures, in
rooms that are actually supposed to connote safety and
security. The body language
indicates an unwanted and
uncomfortable posture. But
the particularly disorienting
element for the viewer is the
fact that there is no counterpart against whom the protagonists are trying to defend
themselves. This reinforces
the perception in a different,
not only socio-psychological
legibility and reveals another
dimension of physical conflict.
Piotrowska comments: “We
also don’t see what they are
defending themselves against.
We just see that they’re in
an intense relationship with
something incapacitating,
which is outside the
frame.”
What is it that is
outside the perceptible frame and offers
such an antithesis
of resistance? An
intense relationship
that people maintain with something
overwhelming that
is outside the frame.
An intensity arising
from the application
of one force against
another force, and
in the middle of these a place
of contact. As in the series
Frowst, in the series Self-Defence the bodies also touch.
The finger of one person touches the chin of the other, or
the hand touches the person’s
own mouth. The arm embraces the person’s own body.
The different hands grasp the
arm or the wrist of the other
arm. These touches can give
self-support, reassurance of
oneself or of the other. The
sensation can be flattering,
create pleasant pressure and
warmth, or become too close,
too intense and painful.
In a film work, for example,

heterotopia), nor a fleeting
thisness (in Gilles Deleuze’s
philosophical theories the
term haecceity).
As in real life, the individuals
in Piotrowska’s series Frowst
are instructed to relate to one
another or to themselves in
artificial, posed, and oddly
intertwined postures, giving
the viewer the feeling that
something is not quite right
in terms of our idea of right or
natural. In fact, in the artificial
creation—an illusionary network of relationships that is
based on real family relationships and therapeutic poses
in Bert Hellinger’s family
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the loving, gentle touch of
stroking one’s own arm can
turn into a hysterical torment
in its endless repetition, which
remains without sensation in
the mechanized act.
The series Sensitive Points,
the 16-mm performance films,
and the photographic works
are also about touch. Here the
finger of the filmed person
touches a part of their own
body which is particularly
sensitive and vulnerable to an
attack from outside.
In conclusion, one could say
that Joanna Piotrowska has
created heterotopic scenarios in which the human body

itself represents a dwelling
that becomes aware of itself
in contact with constantly
changing constructions and
entanglements of inside and
outside, near and far, intimacy
and foreignness, softness and
overwhelming sensations in
intense moments.
“The skin is not the site
of calculation and measurement: it is a place of passage, of transit and transport,
of traffic and transaction.”
(Jean-Luc Nancy in The Fragile Skin of the World, 89)
“But if this act becomes
that of an animal or indeed
of a machine, of an entity
enveloped in an autonomy
that would have to rationalize
itself, an enormous coagulation of functions and of
organs, then it is lost, it implodes, it is asphyxiated like a
skin whose pores are coated
with a sealant of organic or
technical self-sufficiency.”
(Nancy, 92)
The overwhelmingly beigecolored space of Piotrowska’s
exhibition in the Kestner Gesellschaft can be understood
as the outer skin of this body
of artworks on view. Welcome
to the psycho-somatic dome
of “Sleeping Throat, Bitter
Thirst”!
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