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ŻAK | BRANICKA ist hocherfreut, anlässlich des Gallery Weekend in Berlin eine Solo-Ausstellung von 
Dominik Lejman zu präsentieren. 

Dominik Lejman, Gewinner des im Auftrag des Berliner Senats von der Akademie der Künste verliehenen 
Berlin Art Prize 2018, arbeitet wie ein Zauberer, der uns dazu auffordert, das Unsichtbare zu sehen. „Für 
mich sind Lejmans Arbeiten haptische Aphorismen, und von diesem Gesichtspunkt aus, leisten sie einen 
grundlegenden Beitrag an einer speziellen Form des Betrachtens.“, schrieb der Kurator Mario Caeiro.

Lejmans Arbeit hat ihre Wurzeln in der traditionellen Malerei, geht jedoch weit über deren Grenzen hi-
naus. Mit seiner einzigartigen Technik kombiniert er monochrome und abstrakte Leinwände mit Video-
projektionen. Auf diese Weise führt der Künstler den Aspekt der Zeit ein: „Malerei mit einem Zeit-Code“. 
Obgleich Lejman beiden Medien ihre Autonomie entzieht, versteht er diese Arbeit als einen reinen Mal-
prozess, wobei das Licht des Projektors als eine weitere Ebene sowohl des Pinsels als auch des Striches 
betrachtet wird. Seine Wandgemälde – oder „Video-Fresken“ – sind Wandkompositionen, bei denen Le-
jman Licht anstelle von Farbe verwendet, das direkt auf Fassaden oder andere Oberflächen im öffentli-
chen Raum projiziert wird. 

In seiner jüngsten Werkserie verfolgt der Künstler konsequent seinen ‚modus operandi‘ und konzentriert 
sich auf das Spannungsfeld zwischen dem Individuum und die ihn umgebende soziopolitische Umwelt. 
Indem Lejman in seinen Bildern Texte benutzt, schafft er eine visuelle Zweigliedrigkeit, die sich aus einer 
Kombination von gegenseitigen Elementen wie dem Realem und dem Konkreten zusammensetzt.  
In der Ausstellung werden einige neue Arbeiten gezeigt, die aus einer Zusammenarbeit zwischen dem 
Künstler und dem zeitgenössischen Dichter Howard Altmann entstanden sind. „Was mich bei dieser 
Zusammenarbeit interessiert“, so Lejman, „ist dass seine Dichtkunst extrem auf visuelle Qualitäten sensi-
bilisiert ist.“ Lejman verwendet seine gestischen Pinselstriche als eine Art Träger, auf die gleiche Weise wie 
Jenny Holzer ihre neokonzeptuellen Texte in den 1980ern verwendete.

Lovely,  2019, acrylic on canvas, video projection, 160 x 135 cm
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