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Wir freuen uns mitzuteilen, dass es der Galerie ZAK | BRANICKA gelang, die Zusammenarbeit mit der Künstlerin Zofia 
Kulik zu erweitern und gemeinsam die Stiftung Kulik-KwieKulik zu gründen. Stiftungsziel ist die Förderung des küns-
tlerischen Werks von Zofia Kulik, sowohl aus der Zeit der Zusammenarbeit mit ihrem ehemaligen Partner Przemysław 
Kwiek als Künstlerduo KwieKulik, als auch aus der späteren Schaffensperiode ihrer selbständigen Tätigkeit. Im Mittel-
punkt der ersten gemeinsamen Präsentation unter dem Titel Cytaty z archiwum (Zitate aus dem Archiv) steht Kuliks 
Idee, ein Archiv mit dem bahnbrechenden Ansatz zu schaffen, das Archivieren als künstlerische Praxis zu etablieren. 
Das Hauptwerk der Ausstellung Światło zgasłej gwiazdy (Das Licht eines erloschenen Sterns), 1979 verweist auf das 
Schaffen von KwieKulik ab dem Jahr 1969 und zeigt eine Reihe von Ereignissen bis zu dem Zeitpunkt, als es das erste 
Mal in einem westeuropäischen Land – im Jahr 1979 in De Appel in Amsterdam – gezeigt wurde. In diesem Sinne 
wird der Galerieraum für die kommenden zwei Monate gleichzeitig zum Sitz der Stiftung. 
Zofia Kulik wurde 1947 in Wrocław geboren, wuchs aber in Warschau auf, wo sie zur Schule ging und die Fakultät 
für Bildhauerei der Kunsthochschule Warschau absolvierte. Ab 1971 arbeitete sie mit Przemysław Kwiek zusammen. 
Als Künstlerduo KwieKulik agierten sie in der gesamten Bandbreite künstlerischer Aktivität, interessierten sich für 
prozessuale und vergängliche Kunst, schlugen institutionelle Bildungsprogramme vor, dokumentierten das Schaf-
fen anderer Künstler und gründeten in ihrer eigenen Pracownia Działań Dokumentacji i Upowszechniania, PDDiU 
(Wohnung das Atelier für Dokumentation und Veröffentlichung). Gegen Ende der 1980er Jahre trennten sich ihre 
Lebenswege und ihre künstlerische Zusammenarbeit endete. In ihrer individuellen künstlerischen Entwicklung 
schlug Zofia Kulik später einen gegensätzlichen Weg ein. “Mich faszinieren geschlossene Formen” und “ich möchte im 
Museum sein” – erklärte sie. In dieser Zeit begann sie, monumentale schwarz-weiße Foto-Kompositionen durch Meh-
rfachbelichtung der zahlreichen Portrait-Negative aus ihrem eigenen Archiv zu schaffen. Die Foto-Collagen nahmen 
unterschiedliche Formen an: Fototeppiche, Säulen, Einfahrtstore, Medaillen, Mandalas aber auch nicht abgeschlos-
sene Kompositionen wie zum Beispiel Od Syberii do Cyberii (Von Sibirien nach Cyberien). Es waren diese Arbeiten, 
die der Künstlerin die größte Aufmerksamkeit bescherten (Auszeichnung Paszport Polityki, 1996; Teilnahme an der 
Biennale in Venedig 1997 und der documenta in Kassel 2007). Kuliks Kompositionen wurden in zahlreiche Kunstsam-
mlungen im In- und Ausland aufgenommen (Kunstmuseum in Łódź, Stedelijk Muzeum in Amsterdam, Centre Georg-
es Pompidou in Paris, Tate Modern in London, Museum of Modern Art in New York, Moderna Museet in Stockholm). 
Doch auf dem Höhepunkt ihres künstlerischen Erfolges, um das Jahr 2008 herum, entschied sich die Künstlerin, ihr 
eigenes künstlerisches Schaffen nahezu vollständig einzustellen, um sich stattdessen der Aufarbeitung der Hinter-
lassenschaft von KwieKulik zu widmen. Neben dem Archiv, das bereits zuvor unter ihrer Obhut war, konzentrierte sie 
sich zunächst auf eine erste Einzelausstellung des Duos KwieKulik (BWA Wrocław, 2009) und anschließend gemeins-
am mit einem Wissenschafts- und Redaktionsteam auf die Veröffentlichung einer monumentalen Monographie über 
das Duo (KwieKulik. Zofia Kulik & Przemysław Kwiek, Red. Łukasz Ronduda und Georg Schöllhammer). In derselben 
Zeit entstand ebenfalls ein Dokumentarfilm über das Leben und Schaffen der beiden Künstler (KwieKulik, Regie: Jo-
anna Turowicz, Anna Zakrzewska, 2011). Eine Folge dieser Entwicklung waren zahlreiche Besuche von Wissenschaft-
lern und Kuratoren, die sich für das Werk von KwieKulik interessierten; die Künstlerin selbst koordinierte die Arbeiten 
im Zusammenhang mit der Digitalisierung des visuellen Materials, der Dokumente und der Filme, sie bemühte sich 
um englische Übersetzungen der Titel und Begriffe (die durch den politischen und nicht mehr bestehenden Zusam-
menhang nun schwer einzuordnen waren), gab Interviews und ordnete und sicherte ununterbrochen das gesamte 
Material des KwieKulik-Archivs.
Nach dem Zerfall des Duos KwieKulik haben beide Künstler individuelle künstlerische Wege beschritten, die aber jew-
eils auf der vergangenen gemeinsamen Arbeit beruhten. Zofia Kulik betitelte diese Arbeiten mit: Zofia Kulik prezen-
tuje KwieKulik (Zofia Kulik präsentiert KwieKulik). Hierzu zählt zum Beispiel die Installation Agregat autobiograficzny 
(Autobiographisches Aggregat, 2000), wo die Künstlerin ihre eigene Auffassung des “künstlerischen Weges” KwieKulik 
präsentiert: Von der traditionellen Skulptur, über das Objekt bis hin zum Prozess und zur Dokumentation. Diese räum-
liche Komposition aus verkleinerten Arbeiten und Reproduktionen ist eine Art “Koffermuseum” – ein Museum, das 
gegebenenfalls auf eine mit Packpapier bedeckte Wand passt und sowohl den Bildungsweg der Künstler als auch die 
Entwicklung ihrer künstlerischen Konzepte zeigt. Eine weitere Arbeit, die das Duo KwieKulik und das Atelier PDDiU 
aufgreift sind die Paneele mit Dokumenten-Kompositionen, die zur Ausstellung Interrupted Histories in der Galerie 
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Moderna Galerija in Ljubljana unter dem Titel Z archiwum KwieKulik (Aus dem KwieKulik-Archiv, 2005) entstanden 
und anschließend im Polnischen Institut Berlin ausgestellt wurden. Die Kompositionen zeigten auf Dokumenten – 
auf Archivmaterial mitsamt der detaillierten Legenden – eine subjektive, kunstgeschichtliche Sicht auf die 1970er 
und 1980er Jahre.
Nach langjährigem Bemühen um die Sicherung und institutionelle Pflege der vergänglichen Kunst aus Zeiten der 
Volksrepublik Polen, ergab sich in den 1990er Jahren die Möglichkeit einer Zusammenarbeit des KwieKulik-Archivs 
mit einer öffentlichen Einrichtung – dem Zentrum für Zeitgenössische Kunst in Warschau. Künstler konnten erneut 
an die Öffentlichkeit treten und kompetenten Umgang mit Sammlungen und Dokumenten einfordern. Doch das 
Projekt scheiterte, endete nach Jahren intensiver Bemühungen mit einer Absage und Zofia Kulik übernahm erneut 
die alleinige Pflege des Archivs, dessen Standort jahrelang ihr eigenes Haus in Łomianki war und auch weiterhin ist. 
Das KwieKulik-Archiv wird in Zukunft in die Sammlung des Museums für Moderne Kunst in Warschau aufgenom-
men, doch das Archiv von Zofia Kulik, das weiterhin in ihrem eigenen Haus untergebracht ist, wird von der Stiftung 
Kulik-KwieKulik verwaltet.
Zofia Kuliks Manifest sind demnach all die täglichen, für den Betrachter unsichtbaren aber für den Fortbestand des 
Archiv unumgänglichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Katalogisieren, Sortieren, Organisieren, Sichern oder Ent-
stauben. Die von ihr dokumentierten Situationen aber auch all die Stunden, Tage, Monate und Jahre ihrer Tätigkeit 
ergeben das Ausgangsmaterial, aus dem die Filmreihe Kultywowanie Archiwum (Kultiviertes Archiv) entstand. Es 
ist die Erzählung über die unterschiedlichen Aspekte des künstlerischen Daseins und des Künstlerduos im Rahmen 
der Kunstgeschichte. Und über die dekadenlange Archivpflege. Über das “Zusammenwachsen” eines Haushaltes mit 
der Archivpflege. Über die Schwierigkeit heute zu zeigen oder zu erklären, was den Kern der Kunst der 1970er Jahre 
ausmacht. Hier ist Engagement zu sehen, das auf keine Museumswand und in keinen Ausstellungsraum passt – ein 
“Megaprozess” des Aufbaus und der Belebung eines Archivs.
Die Filme aus der Reihe Kultywowanie Archiwum (Kultiviertes Archiv) entstanden zum Teil nahezu zufällig. Im Jahr 
2016 nahm Zofia Kulik eine Einladung zu einem Seminar in Kyoto wahr, das von einer befreundeten Kunsthistorikerin 
veranstaltet wurde. Aus diesem Grund war ihr die Teilnahme anfangs wichtig, doch schließlich nahm die Verantwor-
tung der Archivarin Oberhand und Kulik verließ ihre Sammlung nicht. Sie sollte stattdessen im Film anwesend sein. 
Die von ihr vorbereitete Video-Präsentation sollte einerseits das Konferenzthema aufgreifen, war aber andererseits in 
ihrer Form als Collage aus unterschiedlichen Aufnahmen aus dem Atelier und Archiv auch als Statement konzipiert 
und bildete quasi eine Erzählung über Zofia Kulik.
Im ersten Film der Reihe – Kioto (Kyoto) – zeigt Kulik ihr Atelier, die Dunkelkammer und die Sammlung von Ge-
genständen, die auf einigen ihrer Schwarz-Weiß-Kompositionen wiederzufinden sind. Hier tritt sie als Künstlerin im 
Atelier mit Bildungsauftrag auf. Ein Gang durch ihr Haus gerät rasch zu einer Präsentation, während der sie auf zwei 
ihrer Arbeiten näher eingeht: Wszystkie pociski są jednym pociskiem (Alle Geschosse sind ein Geschoss) und Od Sy-
berii do Cyberii (Von Sibirien nach Cyberien). Die Arbeiten sollen von Betrachtern auf der anderen Seite der Erdkugel 
verstanden werden, daher erklärt Kulik ruhig und sachlich das Prinzip, nach dem die Fotocollagen entstanden. Dieser 
für in malerischen Ateliers verortete Künstler eher untypische pädagogische Aspekt scheint hier, und vor allem bei 
der Arbeit an einem Archiv, unumgänglich zu sein.
Kurze Zeit nach der Präsentation in Kyoto erhielt Zofia Kulik eine Einladung zu der Konferenz Doing Performance 
Art History, diesmal mit der direkten Bitte nach einem Filmbeitrag. Die Antwort lang eigentlich schon bereit. Diesen 
Sommer hatte Zofia Kulik in Folge gewöhnlicher Haushaltstätigkeiten eine spontane Performance aufgeführt und 
Przemysław Kwiek hat sie dokumentiert, wobei er als Stimme aus dem Off an dem Geschehen beteiligt war. Der Film 
mit dem Titel Kultywowanie Archiwum czyli robota performatywna (Kultiviertes Archiv und performative Arbeit) 
besteht in seiner endgültigen Form aus zwei Teilen: einem Zusammenschnitt kurzer Szenen aus langjährigen Auf-
nahmen der mühseligen Arbeit Kuliks an dem Archiv und einem spontanen “Auftritt vor der Kamera”.
        Die Stiftung Kulik-KwieKulik wurde von Zofia Kulik, Monika Branicka, Asia Żak Persons und Maksymilian Kwiek 
initiiert; ihre Aufgabe ist die Bewahrung des künstlerischen Erbes von KwieKulik und Zofia Kulik aber auch die Pflege 
der Sammlung, des Archivs und der im Haus in Łomianki bei Warschau versammelten künstlerischen Andenken. Das 
Projekt Kultywowanie Archiwum (Kultiviertes Archiv) wurde von Wiktoria Szczupacka ins Leben gerufen. Jeder Film 
der Reihe ist online zugänglich unter: http://kulikzofia.pl/archiwum/cultivating-the-archive-films-by-zofia-kulik/

(Dieser Text basiert auf einem Artikel von Wiktoria Szczupacka in Miejsce - Studia nad architekturą polską XX i XXI 
wieku 4/2018. Aus dem Polnischen von Marcin Zastrożny)
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