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Wie in der Fotografie setzt Anna Solecka 
das Denken vom Negativ und Positiv in 

ihrer Malerei ein und spielt mit der Umset-
zung des Fotografischen. Gemalt wird  was 
Gegenstand und nicht Gegenstand ist, das 
Positiv und das Negativ. An manchen Stellen 
besteht ein Baumstamm aus Leere, aus einem 
Nichts, eingebettet zwischen schwarzen Lini-
en oder der umgebenden Gegenstände. Durch 
unsere Hirnstruktur und die Erfahrung über die 
Beschaffenheit der Welt entsteht das Bild auf 
der Leinwand im Rezipienten. An einer Stelle 
haben im Schatten sich befindende Bäume 
eine Materialität, die aus der aufgetragenen 
Farbe besteht, eine quasi farbliche Substanz. 
An Stellen, die von Sonnenstrahlen ausge-
leuchtet werden, sind weiße Flecken zu sehen, 
pure Auslassungen. In dem Bild „Buszno 
II“,  (140x140, 2007), das im Titel den Namen 
eines Sees im Westpolen trägt, stehen Bäume 
nebeneinander in verschiedenen Beschaffen-
heiten. Baumstämme mit schwarzer Farbe 
gefüllt - greifbar und direkt - daneben ein 
lichtdurchfluteter weißer Fleck, der gleichwer-
tig einen Baumstamm repräsentiert. All dies 
unweit eines Baumes, der beide Techniken in 
sich trägt, der das Schatten-Licht-Spiel vereint, 
das Spiel der Materie mit ihrem Negativ. In 
der Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer 
bildnerischen Darstellung sind die Wälder  
eindrücklich wahrhaft. Wie in der analogen 
Fotografie – was da ist, ist da - was nicht 
greifbar ist, wie Licht – bleibt ungreifbar. Die 
Lichtquelle ist nicht relevant. Das Licht ist in 
der Wirkung absolut. Es wird auf der Bild-
oberfläche angewandt wie ein Objekt, es wird 
zur Fläche gemacht, zur Fläche, die im Bild 
Räumlichkeit schafft.

 Einen weiteren wichtigen Aspekt dieser 
Bilderserie stellt das Zeichnerische dar. Viele 
der Waldbilder wirken wie Kohlezeichnungen. 
Man kommt in Versuchung, das zu überprüfen 
und geht ganz nah an das Bild heran, um die 

„Ein Nichts schafft den Wald, 
das Auge setzt das Bild zusammen.“
Malerei von Anna Solecka.

“The forest is created out of nothingness; 
the eye composes the pictures.”
The Paintings of Anna Solecka.

Anna Solecka paints using a positive-nega-
tive way of thinking that can be applied 

to photography. Both objects and non-objects 
– i.e. positive and negative – find themselves 
depicted in her work. In some pictures, the 
viewer finds a tree-trunk that consists of 
empty space, of nothingness, embedded 
between black lines or between the objects 
surrounding it; it is in the mind of the viewer, 
using thought-processes and experience about 
the make-up of the world around us, that the 
picture on the canvas is seen. In others, a 
tree-trunk in shadow has a substance to it that 
is created by the colour, a kind of materiality 
created out of shade and tone; where rays of 
sun are depicted, there are white spots – crea-
ted by leaving the canvas blank. In “Buszno 
II” (140x140, 2007), for example, whose title 
is the name of a lake in western Poland, trees 
stand next to one another in different con-
sistencies. Some of the tree-trunks are filled 
with black, tangible and direct, whilst others 
are created out of a brightly-lit white spot. 
Another trunk in the picture, just a few cen-
timetres away, incorporates both techniques, 
uniting shadow and light, the two sides in the 
game between substance and nothingness. 
Both in the perception of the viewer and 
in terms of their depiction, the woods are 
aggressively realistic; just like in photography, 
what is there is there, and what is intangible 
(e.g. light), remains so. The source of light has 
no relevance, the light appearing in the picture 
has an unqualified effect. Light is turned into 
an object to be painted on the picture’s sur-
face, turned into a surface area that creates 
its own space in the picture.

 Another aspect of this series of pictures is 
sketch, with many of the pictures of forests 
having the effect of being charcoal drawings. 
The viewer is tempted to see whether this is 
the case and very quickly finds his- or herself 
right in front of the picture, trying to ascer-

Text von Katarzyna Rogacka, Hamburg 2009/Text by Katarzyna Rogacka, Hamburg 2009



Zeichnung wahr zu nehmen. Dabei stellt es 
sich heraus, dass es Acryl- und Ölfarbe ist, 
aufgetragen mit einem Pinsel. Das Bild mit 
dem Titel „Wasserspiegelung“ (80x120 cm, 
2007) ist dafür besonders kennzeichnend. Die 
Linienführung deutet sehr stark eine Kohlen-
zeichnung an, die in kurzen energischen Bewe-
gungen von links nach rechts in verschiedenen 
Schattierungen die Zweige, Blätter und ihre 
Spiegelung im Wasser vollführt. Es sind keine 
Übergänge und materiellen Grenzen zwischen 
dem Wasser, dem Land und den Bäumen zu 
erkennen. Die Wasserspiegelung wirkt trotz-
dem sehr klar und konkret, wie eine homogene 
Einheit.

 In ihrem künstlerischen Prozess untersucht 
Anna Solecka  Dinge und malerische Kategori-
en. Sie setzt die unterschiedlichen Kategorien 

– Fläche, Linie, Farbe, Gegenstand, Licht - in 
Beziehungen. Sie schafft Relationen inner-
halb eines Motivs im Gemälde und zwischen 
verschiedenen Motiven in mehreren Bildern. 
Sie lässt sich auf unergründete Abenteuer der 
Beziehungen ein. Auf die Bildoberfläche, die 
einen Wald darstellt, positioniert sie zwei 
Frauenportraits und nennt sie „Die Schwes-
tern“ (140x140 cm, 2009). Diese malerische 
Darstellung der Portraits assoziiert mit dem 
ovalen Format und ihrer Farbgebung alte 
Fotografien. Wie zwei Gestalten auf der Bühne 
wirken diese Frauen, bei denen der Betrachter 
versucht, die Verwandtschaft zu überprüfen. 
Erst im Kontakt mit der Künstlerin erfährt 
man, dass es sich um eine und dieselbe 
Person handelt. Diese Komponente erweitert 
die Physikalität des Waldes. Als Betrachter 
ertappen wir uns dabei, dass die auf den 
ersten Blick unzusammenhängende Darstel-
lung, obere Ebene - Frauenbilder und tiefere 
Ebene – Wald, vertraut wirkt. So wird in der 
Zusammenstellung ein fast märchenhafter, 
visionärer Charakter erreicht. Wie zwei Geister 
oder Phantasmagorien aus einer anderen Welt,  
eingebettet in einen Wald, von der Bildober-
fläche agieren. Jeder von uns hat innere Bilder, 
in denen solche Verbindungen, Überlappungen 

tain the truth. The truth is of course that the 
lines are painted in acrylics and oil, using a 
brush. The picture entitled “Wasserspiegelung” 
(translation: “Reflections in water”, 80x120cm, 
2007) is a especially telling example. The way 
the lines are painted gives a strong impression 
of charcoal drawing, using as it does short, 
energetic movements from left to right and in 
different tones to show branches and leaves; 
there are neither interchanges nor substantial 
borders between water, land and trees; yet 
the reflections appear clear, concrete, like a 
homogenous unit. 

 In the course of her artistic process, Anna 
Solecka examines both objects and categories 
of painting, creating relationships between 
categories such as surfaces, lines, colour, 
objects and light. She creates relationships 
within a motif within a picture, and between 
different motifs in different pictures; she is 
not afraid to allow these relationships to 
take their own course. On the surface of a 
picture of a forest, she places the portraits of 
two women and calls them “Die Schwestern” 
(translation: “The sisters”, 140x140cm, 2009); 
the depiction of these women creates associ-
ations to traditional portrait formats by using 
oval shapes and sepia-style colouring, turning 
them into two people on a theatre stage. All 
the while, the viewer is trying to see how the 
two are related to one another, and it is only 
through talking to the painter that it becomes 
clear that we are talking about one and the 
same woman. These components extend the 
physicality of the forest and we as viewers of 
the painting catch ourselves forgetting the at 
first glance clashing depictions – the overlay 
of the portraits and the background of the 
woods – and finding the picture familiar. This 
combination leads us into a visionary, fairy-
tale world, with the two sisters appearing 
to be ghosts, phantoms from another world, 
embedded in the woods. We all of us have 
pictures in our minds where these connections 
and overlaps occur, and it is quite possible 
that Anna Solecka’s pictures consist in part of 
such mental images.

 Another characteristic of Anna Soleck’s 
pictures are connections that she creates 
both within single pictures and between her 
pictures. Each work of art we look at is always 
viewed in the context of our thoughts at the 
time. This relativises the woods, for example, 
into nothing more than a part of a whole; on 
the surface of the picture, the spatiality of 
the woods is set up against a monochrome 
area, and this monochrome layer itself creates 
its own series of layers and thus its own 
spatiality as well. This contrast takes place 
on at least two levels, both on the painterly 
and the emotional; the sketchy restlessness 
of the brush-stroke, its liveliness and the 
spatiality of the woods, with its emotionally 

vorkommen. Die Bilder von Anna Solecka 
könnten einen Teil solch innerer Bilder in sich 
tragen.  

 Charakteristisch für die Arbeiten von Anna 
Solecka sind Verbindungen, die sie innerhalb 
der Bilder als auch zwischen den einzelnen 
Bildern schafft. Ein Gemälde steht immer in 
einem gedanklichen Kontext, den sie fest-
legt und der sie bewegt. Deshalb sind die 
Wälder nur ein Teil des Gemäldes, ein in ein 
anderes Ganzes eingebetteter Teil. Auf der 
Bildoberfläche wird zum Beispiel der Räum-
lichkeit des Waldes eine monochrome Fläche 
gegenübergesetzt. Die Monochromie weist 
jedoch ebenfalls durch die durchscheinende 
Mehrschichtigkeit eine Räumlichkeit auf. Die 
Gegenüberstellung spielt sich mindestens auf 
zwei Ebenen ab, auf der malerischen und auf 
der emotionalen. Die zeichnerische Unruhe 
des Pinselstriches, seine Beweglichkeit, und 
die Räumlichkeit des Waldes, seine auf der 
emotionalen Ebene wirkende Unheimlichkeit 
schafft Spannung und stellt sich der mono-
chromen Fläche, ihrer Ruhe und Überschau-
barkeit entgegen. Die malerische Ebene führt 
eine Auseinandersetzung von Fläche, Linie und 
Form. Aus dieser Verbindung ergibt sich eine 
Mehrteiligkeit der Arbeiten von Anna Solecka. 
Es handelt sich jedoch um keine Synthesen der 
einzelnen Bilder oder Bildelemente. Die Mehr-
teiligkeit entsteht aufgrund eines malerischen 
und emotionalen Prozesses. Entweder inner-
halb eines Bildes, oder sie wird in mehreren 
Bildern realisiert. Es entsteht  ein malerischer 
Dialog, ein Dialog der Flächen, der Farbe und 
der wie Objekte agierenden Motive.

 Die Ebene der malerischen Prozesse führt 
den Betrachter sehr schnell  in eine andere 
Welt, ihre innere Welt, die aus den Arbei-
ten emaniert. Die reale Welt des Waldes 
verlassend überschreiten sie die Grenze zum 
abstrakten Terrain, vielleicht sogar in eine 
fantasierte oder unbewusste Welt. Sie stehen 
für sich, in einer anderen Dimension, die mit 
unseren Augen und unserem Verstand nicht 
zu messen ist. Es ist ein blauer und ein roter 
Wald, „Roter und blauer Wald“ (140x260, 
2007), ein Wald und eine gelbe, matte, 
monochrome Fläche, „Buszno III (140x149, 
2007). Die Künstlerin gibt Zeichen, um die 
Bilder nicht wie Waldbilder in der abbildenden 
Tradition zu verstehen. Die Farbgebung und die 
Mehrteiligkeit verschiebt die Betrachtung der 
Bilder auf ein abstraktes, malerisches Gebiet. 
Im Gemälde „Buszno mit Wasser“ (140x140 
cm, 2007) werden die Hinweise sehr deutlich. 
In einer Aufteilung in drei Rechtecke erscheint 
auf der größten Fläche ein kleines Waldfrag-
ment. Viel wichtiger und sichtbarer als der 
Wald ist seine Wasserspiegelung. Die imma-
terielle Spiegelung ist mit gleichen Mitteln 
realisiert wie der scheinbar materielle Wald: 
schwarzer, zeichnerischer Pinselstrich. Ein 

powerful uncanniness, makes for tension and 
contrasts itself with the monochrome surface 
in all its peaceful and succinct nature. The 
painterliness deals with surface, line and form, 
and this connection allows us to view Anna 
Solecka’s work in terms of several components. 
Then again, it would be wrong to synthesise 
the single pictures of parts of the pictures. 
The componential nature of her work is born 
of an emotional and painterly process, and 
this can take place within one picture or over 
the course of several. A dialogue comes from 
painting, a dialogue between surface, colour 
and motifs acting as objects.

 The painting process grabs a hold of the 
viewer and takes him to another world, an 
internal world that emanates out of the pictu-
res. Leaving behind them the real world of the 
forest, the painting goes into abstract territory, 
perhaps even into an imaginary or unconscious 
world. The processes stand alone, stand in 
another dimension that cannot be measured 
terms of our understanding. There are red 
and blue woods like in “Roter und blauer 
Wald” (translation: “Red and blue forest”, 
140x260, 2007), woods with a yellow, matt, 
monochrome surface (“Buszno III”, 140x149, 
2007), and the artist is careful to offer hints 
that these pictures are not to be interpreted as 
depictions of forest in the tradition of realistic 
painting; the colouring and the componential 
aspect of the pictures moves our consideration 
of them onto an abstract, painterly level. In 

“Buszno mit Wasser” (translation: “Buszno with 
water”, 140x140, 2007), these hints become 
very clear. A division into thee rectangles crea-
tes a small fragment of forest on the largest 
area of the canvas; the reflection of the woods 
in the water is far more important than the 
forest itself, and so the immaterial reflection 
of the woods is created using the same 
method as the material trees themselves: 
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Foto „Wald“
Photography „Forest“

Foto „Wald“
Photography „Forest“



zentraler Moment dabei ist ein Wassertropfen, 
der die Wasseroberfläche zum Schwingen 
bringt und das Wasser in eine Kreisbewegung 
versetzt. Diese Bewegung wird als Kreisform 
in der blauen Fläche links daneben wiederholt. 
In dieser, noch in kleinere Abschnitte unterteil-
ten Fläche, werden ornamental Punkte, Striche 
und Linien aufgenommen, die scheinbar 
einem anderen Zusammenhang angehören. 
Die Vollendung des Gemäldes schafft eine 
gelbe, monochrome Fläche über dem Wald. 
Die Leserichtung des Bildes geht im Kreis, im 
Uhrzeigersinn, angefangen bei dem Wasser-
tropfen, beim Gegenstand, geht sie über die 
abstrakten, geometrischen Elemente, die den 
Gegenstand konnotieren, bis zu der gelben, 
monochromen Fläche. Wie aus dem Off, im 
Hintergrund und kaum sichtbar, bringt das Or-
nament eine andere Welt zustande. Es schafft 
eine neue Abstraktion, eine Distanzierung zu 
den anderen Motiven.

 Man mag sich fragen weshalb es diese 
monochromen Flächen gibt und wozu dienen 
sie? Sie wirken wie die Ausdehnungen der Far-
bigkeit neben den formalen Darstellungen von 
Gegenständen.Warum tauchen im Wald die 
Portraits auf und warum sind da die ornamen-
talen Momente? Diese Fragestellung berührt 
einen wichtigen künstlerischen Aspekt in der 
Malerei von Anna Solecka. Die angeblich 
offensichtliche Darstellung ist eine schein-
bare. Etwas Gesehenes und Dargestelltes 
wirkt wie ein inneres Bild, das uns begleitet. 
Aus dem Bildzusammenhang entsteht ein 
unsichtbarer, bildimmanenter Kontext, der für 
die Sichtweise und das künstlerische Denken 
der Malerin und Fotografin steht. Sie erzeugt 
den Kontext. Sie spielt mit ihm und lässt ihn 
auf der Bilderoberfläche agieren. Es ist wie 
ein Subjekt-Objekt-Wechselspiel mit maleri-
schen und fotografischen Mitteln. Im Gemälde 

„Grüner Wald mit Rot“ (60x120cm, 2008) zum 
Beispiel scheint die Konfrontation der mono-
chromen Farbe mit der darstellenden Fläche 
zuerst vordergründig zu sein. Ein grüner Wald, 
dessen Bäume weiße, vertikale, fast parallele 
Auslassungen sind und die eine Spannung mit 
den zeichnerischen, beweglichen, kurzen und 
horizontalen Strichen dazwischen und mit der 
roten geschlossenen Fläche ausagieren. Die 
scheinbar dargestellte Natur ist ein Ausschnitt, 
reduziert zu einem Quadrat. Sie wird zu einer 
geometrischen und farblichen Auseinander-
setzung. Das gegenständliche Motiv tritt aus 
seinem gegenständlichen Dasein heraus. Es 
verliert seinen Waldcharakter. Die rote Fläche, 
ein Quadrat, versetzt den Wald in einen male-
rischen Dialog. Der Wald war da, zeichnerisch 
angedeutet, aber im Kontext entfernt er sich 
von seinem scheinbaren Wald-Wesen. Dies 
stellt ein Charakteristikum der Malerei von 
Anna Solecka dar, etwas ist nah und entzieht 
sich dennoch seiner ursprünglichen Form 
und Wirkung. Die monochromen Flächen 

black, sketchy brushstrokes. A central moment 
in this scene is a drop of water that disturbs 
the water’s surface and gets the water moving 
in rings. This movement finds itself repeated 
in the rings on the blue surface to the left and 
within this surface, further divided up into 
smaller sections, ornamental points, ticks and 
lines are presented that would seem to belong 
to another context. The picture is completed 
by a yellow, monochrome surface layered over 
the woods; the picture is meant to be read in a 
circle, clockwise, beginning at the drop of wa-
ter – at an object – the pictures takes us via 
abstract, geometrical elements that connote 
this object, and ending on this yellow, mono-
chrome surface. As if from beyond the picture, 
in the background, invisible, the ornament 
calls another world to life. It creates a new 
abstraction, a distance to the other motifs.

 One might be tempted to ask: what are 
these monochrome surfaces and what is the 
point of them? They appear to be outposts of 
colour, next to the depictions of objects. Or 
one could ask, why portraits appear in the 
forest and why these ornamental moments 
have been included? These questions hit on an 
important aspect of Anna Solecka’s painting; 
her apparently open depictions are just that – 
apparently so. Something that appears to have 
been perceived and depicted is actually more 
of an internal mental image within ourselves. 
This leads to an invisible context, created by 
the picture, that stands for the way this pain-
ter and photographer sees the world around 
her. It creates this context, plays with it, 
allows it room to act on the canvas, a kind of 
subject-object-role-swap using the techniques 
of painting and photographs. In “Grüner Wald 
mit Rot” (translation: “Green forest with red”, 
60x120cm, 2008), for example, the confrontati-
on between then monochrome colours and the 
area of depiction appears at first glance to be 
just a phenomenon of the foreground. A green 
forest whose trees are white, vertical, almost 
parallel and which act out a tension with the 
sketchy, active, short and horizontal lines and 
with the closed, red surface. The natural world 
that appears to have been depicted is nothing 
more than an extract, reduced to a square, an 
exercise in geometry and colour. The object-
motif becomes less and less an object, losing 
its identity as woods. The red surface, a 
square, places the forest in a dialogue within 
the painting; it was there, it had been hinted 
at by the sketch, but in this context it leaves 
its existence as a forest. This is a characteris-
tic of Anna Solecka’s painting: nearness turns 
into estrangement from original form and 
effect. The monochrome surfaces support a 
change from concrete object into abstraction 
via a painterly process.

 Anna Solecka’s painting, especially her 
forest-series, is built of a concrete approach 

unterstützen einen Übergang von der Gegen-
ständlichkeit in die Abstraktion in malerischem 
Denkprozess.

 Die Malerei von Anna Solecka, vor allem 
in der Serie der Wald-Bilder verkörpert eine 
Verbindung eines konkreten – auf den elemen-
taren künstlerischen Relationen von Fläche, 
Form, Farbe, Linie, Material, Raum, Serie und 
Struktur beruhenden - und eines darstellenden, 
figürlichen Ansatzes. Im Schwerpunkt und in 
der Verbindung der beiden Ansätze handelt 
es sich um Inszenierungen. Malerisch und 
fotografisch verfolgte und festgehaltene The-
men und Objekte stellt die Künstlerin in ihren 
Gemälden zu Inszenierungen zusammen. In 
ihren Arbeiten ist Anna Solecka immer wieder 
damit beschäftigt, diese oben angesprochenen 
Ebenen, die verschiedenen Kanäle, die sie 
zu beschäftigen scheinen und in denen sie 
einzelne künstlerische Realisierungen verfolgt, 
zu verbinden und Verknüpfungen herzustellen. 
Dafür inszeniert die sie Situationen, die für 
sie in einem Zusammenhang stehen, oder 
in einem außerbildnerischen Kontext ihren 
Ursprung haben. Die Malerei von Anna 
Solecka bewegt sich in solchen Grenzgebieten 
des Realen und Irrealen, des Monochromen 
und Zeichnerischen, zwischen konkreten und 
figürlichen, an der Grenze zwischen Malen und 
Zeichnen, an der Grenze zwischen der foto-
grafischen und malerischen Sichtweise. Es ist 
ein Immer-Wieder-Abstrahieren von dem, was 
greifbar und besprechbar ist, eine Dissonanz, 
eine Abschweifung. Anna Solecka inszeniert 
sowohl das innerbildliche Geschehen als auch 
die Bildoberfläche und diese Inszenierung 
könnte folgende Formel haben: Objekt-Form-
Farbe-Fläche. Solche Inszenierungen haben im 
Werk der Künstlerin bereits eine längere Tra-
dition, die Fotografien aus der Serie „Treppe“ 
(2002) und rituelle „Haarwäsche“ (2002) oder 
auch Portraits bestätigen dies. Diese maleri-
schen Inszenierungen finden leise statt. Oft in 
nur lasierend deckenden Farben, mit Motiven, 
die vertraut sind, und kein Aufsehen erregen.  

on the one hand, whose foundations are 
elementary artistic relationships between sur-
faces, form, colour, lines, material, space, se-
ries and structure, and on the other a depictive, 
figurative approach: the focus of and the con-
nection between these two methods can be 
summed up as bringing things to life. Themes 
and objects that are pursued and captured by 
painting and photography are combined by the 
artist and brought to life again. Anna Solecka 
is always trying in her work to combine and 
to create links between the different levels 
that interest her and in which she produces 
the elementary components of her works. This 
leads her to bring to life situations that are 
representative of a context, or that have their 
roots in a context outside of the world of the 
picture. Anna Solecka’s work moves in this 
border territory between the real and the unre-
al, between the monochrome and the sketched, 
the concrete and the figurative; she moves 
between painting and drawing, between a 
photographic and a painterly eye. This results 
in a continually repeated abstraction of things 
that are tangible and can be spoken about, a 
dissonance, a distraction. Anna Solecka brings 
to life both our internal life and the surface 
of pictures, and one might sum this process 
up with the following formula: object-form-
colour-surface. This kind of work has long 
been part of Anna Solecka’s production, in her 

“Treppe” series (translation: “Stairs”, 2002) and 
in her ritualistic “Haarwäsche” (translation: 

“Washing hair”, 2002), as well as in portraits. 
This process of bringing to life happens quietly, 
often in simple coats of colour, in familiar 
motifs that do not cause a stir.
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Foto „Haarwaschung“
Photography „Washing the hair“

Foto „Treppe“
Photography „Staircase“



Anna Soleckas Bilder sind sehr durchdacht 
gemachte Collagen – aus heterogenen 

Quellen geschöpft und mit unterschiedlichen 
Mitteln ineinander gefügt.

 Es  sind auch Reisebilder im mehrfachen 
Sinn. Inner und äußere Entdeckungen. Vieles 
davon hat sie aus ihrer Heimat mitgebracht, 
aus Polen. Sie fuhr bei Frankfurt über die Oder, 
weiter über Slubice nach Osten. Und stieß – 
inmitten unendlich schöner, stiller, von Sonne 
durchleuchteter Buchenwälder – auf das 
dunkle Erbe des 20. Jahrhunderts: Verlassene 
Kasernen, deren Bausubstanz noch auf die 
deutsche Kaiserzeit, auf die NS- und Kriegs-
jahre zurückgeht, ausgedehnte, verwüstete 
Areale, die in Zeiten des realen Sozialismus 
von der Roten Armee zugrunde gerichtet, 
demoliert und bei ihrem Abzug als Ruinen, als 
moderne Kasematten zurückgelassen wurden. 
Anna Solecka hat hunderte von Fotos davon 
gemacht, an Orten, wo Geschichte und Gegen-
wart, Natur und Architektur hart aufeinander 
stoßen. Die scheinbar friedliche, natürliche 
Textur des Laubes, das Spiel des Lichts darin 
verdeckt, dass die Welt der Buchenwälder in 

Schauplätze der Vergangenheit
Scenes of the past

Anna Solecka’s pictures are like very care-
fully composed collages inasmuch as they 

are drawn from a variety of different sources 
and compiled using various techniques.
Moreover, her pictures are travel documents 
in several respects, showing journeys both 
within the self and through the world. She 
brought much of this aspect with her from her 
home-country Poland, travelling via Frankfurt 
on the Oder and then from Slubice into the 
East; on this journey, in the midst of the beau-
tiful, quiet, sunlit beech woods, she stumbled 
over the dark remnants of the twentieth 
century – deserted German barracks, dating 
back to imperial days or to the Nazi regime; a 
wide area lain waste to during the communist 
years by the Red Army and left as ruins, left 
to decay like the castles and fortresses of 
previous centuries. Solecka took hundreds 
of pictures of places where history and the 
present collide, where nature and architecture 
are fighting it out. The seemingly peaceful, na-
tural texture of foliage produces a play of light 
that indicates that these quiet beech woods 
in western Poland are anything but harmless. 
Then again, nature has begun in its own way 
to re-conquer this territory, wounded by recent 
history, and to heal it. These wounds – like 
the partition of Europe – are of course part of 
Solecka’s biography.

 Just like the heroine of a fairy-tale, Solecka 
stumbles on these enchanted structures in 
the thick of the woods; in a quiet clearing, 
ghostly remains suddenly hove into view. She 
wanders through huge bunkers and echoing 
lofts, passes through beams of light slanting 
in through windows and holes in the roof, 
sunbeams filled with dancing dust particles.  
She photographs fragile concrete landscapes, 
dismantled rocket ramps reminiscent of van-
dalised cemeteries, open walls out of which 
twisted steel rods protrude like some kind of 
decaying timber-frame.

Text von Rainer Berthold Schoßig/Text by Rainer Berthold Schoßig

Weststpolen alles andere als heil sind. Die 
Natur hat allerdings begonnen, jene Zonen 
gewissermaßen gnädig zu umschließen, wo 
die Wunden der jüngsten Geschichte noch 
offen liegen, Wunden der Teilung Europas, von 
denen auch Anna Soleckas Biografie gezeich-
net ist.

 Sie hat sich der verwunschenen Architektur 
angenähert wie Verirrte im Märchen, aus dem 
Wald, dem Dickicht heraus. Gespenstische 
Reste von Architekturen tauchen auf. Riesige 
Bunker-Keller und ausgedehnte Dachböden 
werden durchwandert, Durch Fenster- und 
Dach-Löcher wirft das Sonnenlicht schräge 
Bahnen, in denen die Staub¬körnchen tanzen. 
Sie hat brüchige Betonlandschaften fotogra-
fiert, demontierte Raketen-Abschussrampen, 
die an geschändete Friedhöfe erinnern; offene 
Wände aus geborstenen Strahlträgern, die wie 
verfallende Fachwerk-Fassaden aussehen. All 
diese Funde tauchen verwandelt wieder auf 
in den Bildern – Wechselbäder von Ansichten, 
Ausblicken, Erinnerungen und Erfahrungen.
Anna Solecka, 1954 im polnischen Zamosc 
geboren, hat in den 70er Jahren in Danzig die 
Malerei von Grund auf studiert. Seit ihrem 
16. Lebensjahr fotografiert sie auch, nicht um 
damit fotorealistische Malerei zu bestreiten, 
sondern um Anspielungen zu machen: auf 
Historisches und Prähistorisches, aber auch 
auf Biografisches und Gegenwärtiges. Daraus 
baut Anna Solecka ihre Bild-Architekturen. 
Landschafts-Fragmente, Strukturen und 
Farbfelder, die wie offene Schauplätze oder 
wie eben freigelegte Grabkammern wirken, 
Wandmalereien tauchen auf, aber auch 
Bruchstücke von Träumen, oder potemkinsche 
Dörfer: So entsteht ein Kosmos aus persön-
licher Erinnerung und archetypischen Zitaten 
aus irgendwann gefundenen und irgendwo 
gespeicherten Bildern. Auf den großforma-
tigen Gemälden überschneiden sie einander, 
überlagern sich gegenseitig, verdecken sich 
teilweise. Dazwischen hat Anna Solecka 
die kleinen, wie Studienarbeiten wirkenden 
Farbskizzen. Sie stellen die großen Formate 
in Frage, verwickeln sich in Dialoge mit ihnen 
und deuten einander zugleich immer ein Stück 
weit gegenseitig.

 Bleibt die Frage, wie das Verhältnis von 
gemalter und Foto-Realität, von Dokument 
und malerischem Befund zu bestimmen wäre 
heute, in diesen Zeiten medialer Bilder¬fluten, 
von „You Tube“ und „My Face“? Die unver-
gessene US-Medienkritikerin Susan Sontag 
hat in ihrem späten Essay „Über Fotografie“ 
festgestellt, dass die Kamera selbst noch 
das schmutzigste Motiv zum betörenden 
Abbild, aber auch ein unschuldiges Kind zum 
Propagandaträger machen kann. Der scheinbar 
objektive Blick des Fotografen kann also zur 
Liebes¬erklärung an Verfall, Bedrohung, ja Tod 
werden. Zugleich kann die Fotografie Bilder 

All of these scenes find themselves in 
Solecka’s pictures, an ever-changing succes-
sion of scenes, views, memories and experi-
ences.

 Anna Solecka, born in 1954 in Zamosc, 
Poland, studied painting in Gdansk in the 
1970s. She started taking pictures at 16 years 
old – not in an effort to discredit photo-
realistic painting, but rather in order to make 
references; references not only to the historic 
and the prehistoric, but also to the present to 
the biographical. Using this material, Solecka 
constructs the architecture of her pictures: 
fragments of landscape, structures and fields 
of colour that are reminiscent of public stages, 
of burial chambers freshly uncovered; there 
are frescoes, there are fragments of dreams, 
there are Potemkin villages. All of this works 
together to weave a tapestry out of the 
threads of memory and archetypal quotations 
from pictures that have been found and stored 
somewhere, somehow. On Solecka’s spacious 
canvasses, these elements cut off, overlay 
and sometimes hide each another; in between 
them, Solecka places colour sketches that 
have the effect of small studies and function 
to question the role of the picture at large, to 
draw it into a dialogue and to offer it meaning 

– meaning which they in turn gain from the 
larger picture.

 The question of how to determine the 
balance between painted and photographic 
reality in today’s media-society, in the face of 
its floods of images, of YouTube and MySpace, 
remains. The unforgettable US media critic 
Susan Sontag wrote in her later essay “On 
photography” that a photograph can turn 
even the most disgusting subject matter into 
a tantalisingly attractive picture, but can also 
turn a child into a symbol of propaganda; the 
seemingly objective view of the photographer 
can turn into a declaration of love – love 
of decay, of menace, of death even. At the 
same time, photography is capable of turning 
pictures of life into dangerous, perhaps deadly 
tools – and this is where, I would venture – 
photography and painting go their separate 
ways. I am of the opinion that photography 
and cinema can quite possibly beat painting 
in terms of clarity and brilliance, but a picture 
well painted offers ambivalence, ambiguity, a 
variety of levels: in a word, a picture offers 
mystery. And it is precisely this incalculable 
something – that which makes painting 
special – that makes Anna Solecka’s pictures 
so interesting. Her complex, painterly depth 
makes viewers introspective and yet curious 
at once; the play of the layers of colour causes 
some things simply to disappear and others to 
fragment, just like a dream that we can just 
about remember the outline of as we wake up 
in the morning.
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Künstlerin vor einer verlassenen Kaserne
Artist in front of empty barracks
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des Lebens zu lebensgefährlichen, ja tödlichen 
Zwecken benutzen. Hier – denke ich – gabeln 
sich die Wege von Fotografie und Malerei: Fo-
tografie und Film können die Malerei vielleicht 
an Klarheit und Brillanz übertreffen. Doch 
gut gemalte Bilder bestechen gerade durch 
Ambivalenz, Uneindeutigkeit, Überblendung, 
kurz: durch ihr Geheimnis: Und genau dieses 
Unberechenbare, welches ja das Malerische 
ausmacht, ist es, was den Reiz von Anna 
Soleckas Bildern ausmacht. Ihre komplexe, 
malerische Tiefe macht nachdenklich und 
neugierig zugleich. Das Spiel der Farbschichen, 
wo manches verschwindet, anderes bruch-
stückhaft bleibt, wie Reste von Träumen, an 
die wir uns am Morgen nur noch schemenhaft 
erinnern.

Dennoch - denke ich - geht es Anna Solecka 
weniger ums Verschwinden und Verwischen, 
als vielmehr ums Sichtbarmachen. Dafür 
bedient sie sich des Lichts ebenso wie des 
Schattens und des Dämmerns; mit weicher 
Ausleuchtung, mit Schlaglichtern oder mit 
schillernden Licht-Teichen ent-deckt sie das 
Andere. Wenn sie ein Stück Innenkuppel der 
Kirche St. Peter in Wien ins Bild nimmt, dann 
ist da von unten her geheimnisvolle Illumi-
nation und zugleich sickert von oben, durch 
die Laterne der ovalen Kuppel, überirdisches 
Licht. Damit wird nicht nur optisch erleuchtet 
auf diesen Gemälden, es wird auch aufge-
klärt. Anna Solecka verwendet das Licht  zum 
sukzessiven Begreifen der Welt.

 Anna Solecka malt sich mit traumwandleri-
scher Sicherheit hinein in befremdliche, verlo-
rene oder zerstörte „Lebens- und Erinnerungs-
Zonen“, objektive Tradition und subjektive 
Melancholie, vermengen sich wie auf einer 
Lebens-Reise, und die Bilder sprechen zu uns 
wie von einem Immer-Nach-Hause-Kommen. 
Dabei vermeidet ihre „konkrete Malerei“ alles 
Literarische, jeden Symbolismus, sie steht 
ganz für sich allein, auch wenn sie sich bio-
grafisch, psychologisch, archäologisch speist. 
Wie also nun das sich mischende Angebot der 
Bilder verarbeiten? Susan Sontag sagt dazu: 

„Es ist kein Fehler, kein Zeichen von Schwäche, 
wenn wir keine Verbrennungen davontragen, 
wenn wir nicht genug leiden, während wir 
solche Bilder sehen. Wir erwarten von einem 
Foto ja auch nicht, dass es unsere Unwissen-
heit behebt hinsichtlich der Geschichte und der 
Ursache der Leiden, die es aufgreift und ins 
Bild rückt. Bilder können nicht mehr sein als 
eine Aufforderung zur Aufmerksamkeit, zum 
Nachdenken, zum Lernen.“

Nevertheless, I would venture to state that, for 
Solecka, the main point is not disappearance 
and blurriness, but rather visibility. To achieve 
this, she uses light as well as shadow and 
dusk; sometimes using weak light, someti-
mes highlighting, sometimes experimenting 
with shimmering pools of light, Solecka dis-/
un-covers the Other. When including a part of 
the inside of the dome of St. Peter’s church of 
Vienna in a picture, for example, Socleka has 
mysterious light coming from below whilst 
some form of supernatural illumination trickles 
in from above through the dome; this light 
does not just illuminate, but enlightens too. 
Solecka uses it to get to grips with the world 
around her as it confronts her. 

 Without having to concentrate on doing so, 
Anna Solecka paints her way into outlandish, 
lost or destroyed areas of life and memory; 
she navigates between the traditions of others 
and the melancholy of the self, mixes them 
as if she were on the journey of her life; her 
pictures talk to us as if they were talking of a 
continual return home. Her “concrete painting” 
avoids literariness, avoids symbolism, stands 
on its own and for itself, despite its depen-
dence on biographical, psychological and 
archaeological nourishment. So how does one 
interpret this palette of pictures as they mix 
themselves together and meld into one ano-
ther? Sontag’s advice is that “it is no mistake, 
not a sign of weakness, if we do not come 
away burned, suffering from having seen such 
pictures. After all, we do not expect a photo 
to enlighten our ignorance of history and the 
origin of suffering it has taken as its subject, 
either. Pictures can function as nothing more 
than a cry for attention, an appeal to think and 
to learn.”

Künstlerin auf der Treppe in einer Kaserne
Artist in a barrack
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 Kitagawa Utamaro, einer der bedeutendsten 
Künstler des japanischen  Ukiyo-e Holz-

schnittes  zeigte in seinen Bildern japanische 
Frauen, auch Frauen und Männer, in vielfäl-
tigen Situationen des täglichen Lebens. Bis 
in das Liebesleben. Seine gedämpften, mit 
feinem Geschmack ausgewählten Farben und 
Tönungen, meistens mit abgedecktem hellen 
Ocker und Gelb, subtil ins Grau übergehendem 
Grün, der grafischen Perfektion der figurati-
ven Zeichnung und  ihrer unnachahmlichen 
Ästhetik, bringen ein Höchstgenuss für den 
Betrachter. Durch das spezielle Medium 
und Arbeitsweise sind diese Werke sowohl 
Grafiken wie auch Malerei. Sie sind aber  sehr 
japanisch, weil die Darstellung wie auch 
Herstellung dieser Bilder, also der gesamte 
künstlerische Prozess und Ergebnis an eine 
Zeremonie erinnert. Die individuelle, impulsive 
Empfindung des Künstlers ist einer göttlichen 
Meisterschule fast vollständig unterordnet. 
Wie bei einer japanischen Zeremonie,  bleiben 
folgerichtig die Gesichter der Frauen und Män-
ner auf den Bildern von Utamaro besonders für 
uns, die Fremdligen, verschlossen.

 Wir sehen  in den japanischen Bildern 
in der Regel das, was wir der japanischen 
Gesellschaft auch möglicherweise zu Unrecht 
zuschreiben: entweder eine Emotionslosig-
keit oder Emotionsexplosion. Ist es unsere 
Unkenntnis der japanischen emotionellen 
Zwischenräume?  Mit unserer westlichen Er-
fahrung der Psychoanalyse kennen wir bereits 
unzählige Schattierungen  des Unterbewuss-
ten, auch extrem ambivalente Empfindungen 
und Emotionen.  

 Im Jahre 2008 hat Anna Solecka Szenen 
aus einem japanischen Film als eine geschlos-
sene Bilderserie gemalt. In diesen Bildern 
kommen die malerischen und zeichnerischen 
Elemente gleichwertig  zu Geltung.  Das 
scheinbar für uns undurchdringliches Thema 

 Anna Solecka
„Japanischer Film“ 
Anna Solecka

“Japanese Cinema” 

Kitagawa Utamaro, one of the most impor-
tant figures in ukiyo-e, the Japanese art of 

woodblock printing, was known for depicting 
mainly women – but also men and women 
together – in a wide variety of situations 
taken from daily life, including love scenes. 
His subtle colours and tones, chosen with 
exquisite taste, tend to be ochres and yellows 

– often overlaid – or greens that drift gently 
into greys; as well as this, lovers of his style 
also value the graphical perfection of his figu-
rative drawings, also a contributing factor to 
the generally inimitable aesthetic of his work. 
Although the peculiarities of the medium and 
this way of working make it impossible to say 
with any certainty whether Utamaro’s work 
ranks as painting or drawing, the works are 
one thing if nothing else: quintessentially 
Japanese. This unmistakeable characteristic 
comes from the both the manner of producing 
ukiyo-e and from the end product, which both 
remind the viewer of a ceremony; the depth of 
the artist’s own feelings and impulses remains 
subordinate to a deified school of masters, 
meaning that the faces of the men and 
women depicted in Utamaro’s pictures remain 
inscrutable, especially for us as viewers from 
outside of the culture in which they were 
produced.

 In these pictures, we as Westerners see 
precisely those character traits that we are 
so quick - perhaps quite unjustly - to apply to 
Japanese society: namely the binary mix of 
complete lack of emotion and sudden explo-
sions of feeling. Is this a result of our lack of 
understanding of Japan? Whatever the case, 
the very Western discourse of psychoanalysis 
has lead us to explore innumerable sides 
of the subconscious, including ambivalent 
perceptions and emotions.

In 2008, Anna Solecka painted scenes from 
Japanese films as a series, with elements both 

Text von Juliusz Jarzembowski, Wuppertal 2009/Text by Juliusz Jarzembowski, Wuppertal 2009
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Grafik von Kitagawa Utamaro
Coloured print by Kitagawa Utamaro



des japanischen Zusammenlebens hat Anna 
Solecka aber auf  eine außergewöhnliche 
und bemerkenswerte Art „europerisiert“. Die 
Bilder entreißen sich dem zeremoniellen 
Kanon und zeigen in ihrem Genre ein west-
europäisches kulturelles Anderssein.  Woran 
liegt das?
 
 Ein Mann schläft, die Frau neben ihm ist 
wach. Sie muss in Ihrem Gesicht nichts verber-
gen.  Der Betrachter ist beinahe gezwungen, 
die Gedanken und den emotionellen Status 
der Frau zu analysieren und je mehr er darüber 
nachdenkt, desto mehr scheitert er mit dem 
Verständnis dessen, was hier geschieht. Die 
Überlegenheit der Wachenden über dem 
Schlafenden mündet  in einen byzzaren Gedan-
kenlabyrinth, der Angst erzeugt.
Die von uns, die eher eine epische Natur 
besitzen, werden möglicherweise noch eine 
Geschichte dazu  zu schreiben versuchen, die 
anderen begnügen sich mit der Einzigartigkeit 
dieser Situation.

 Anna Solecka malt mit wenigen und ziem-
lich groben Pinselstrichen der schwarzen oder 
dunklen Umbra-Farbe unbeirrt die so komple-
xen psychologischen Welten, als ob die Steno-
grafie des Pinsels in die Kalligraphie der Seele 
übertreten würde. Der scheinbar monochrome, 
aber bei der genaueren Betrachtung sehr or-
ganische und lebendige Hintergrund gibt den 
Gesichtern eine abstrakte,  „nicht fleischige“ 
Verankerung in der Materie. Schließlich, wie 
auch bei Utamaro handelt es sich hier um ein 
Bild und nicht um eine Abbildung.
Anna Solecka transportiert unser westliches 
Verständnis der Malerei  in eine japanische 
Filmszene. Aber die Mittel, die Sie benutzt, 
kommen aus den Speichern unserer Kultur.

 Anna Solecka hat ihr Interesse an der 
Japanischen Kunst seit langem erkennen 
lassen. Die Aufteilung ihrer großformatigen 
Quadratischen Arbeiten, die seit 2003 als eine 
Bilderreihe entstehen, hat sie der japanischen 
Zeichnung entnommen.  Bei der subtilen 
Betrachtung ihrer Arbeiten lässt sich das  
Zurücknehmen der Farbpalette erkennen, die 
früheren kräftigen monochromen Flächen wer-
den bis zur Drei- oder Zweifarbigkeit reduziert. 
Sie verwendet gerne geometrische Aufteilung 
der größeren Formate in malerische Enklaven, 
die dem ganzen Bild jedoch offen zur Verfü-
gung stehen. Dort spielt sich Einiges ab; der 
Betrachter wird von eben diesen monochro-
men Flächen, kombiniert mit  erzählerischen 
Fragmenten, sehr überrascht.

of painting and drawing being displayed in the 
pictures; in so doing, Solecka has “europea-
nised” the Japanese society that we so often 
hold to be incomprehensible, and done so in 
a quite extraordinary manner. Her pictures 
violently distance themselves from the tropes 
of the ceremonial and instead are remarkable 
instead for a very Western European cultural 
otherness. How is this achieved?

 A man sleeps; the woman next to him is 
awake. She does not need to conceal anything 
or control her facial expression, and this 
openness almost forces the viewer to analyse 
her emotional status; the more the viewer 
considers it, the more and more incomprehen-
sible the scene becomes. The power that the 
person awake has over the person sleeping 
leads into a labyrinth of bizarre thoughts, and 
this labyrinth leads to fear. Viewers of the pic-
tures who tend towards storytelling will quite 
probably find themselves trying to tell the tale 
behind the picture; other viewers will simply 
be content to contemplate the very unique 
nature of the situation.

 Anna Solecka depicts such psychologically 
complex scenes with a small number of rather 
rough and ready brushstrokes in black and 
umbra; it is almost as if the stenography of the 
brush is entering into the calligraphy of the 
souls of the subjects. The background, which 
at first appears monochrome but is in fact or-
ganic and lively, functions at a closer viewing 
to give the faces an abstract, non-flesh-and-
blood quality; after all, just as in the case of 
Utamaro, we are talking about a picture, and 
not a depiction.

 In short, Solecka transports our Western 
understanding of painting into the Japanese 
film scene; then again, the techniques she 
uses are taken straight out of the stock of our 
culture.

 Anna Solecka has made her interest in 
Japanese art quite clear for several years now; 
for example the format of her large, square-
shaped canvases that she has been producing 
since 2003 is taken from Japanese drawing. A 
more subtle viewing of her work as a whole 
also reveals a very Japanese reduction of 
colour, with her formerly powerful monochro-
me surfaces being toned down to a mix of 
two or three colours. She is also very fond of 
using geometrical lines to divide her larger 
canvasses into enclaves; nevertheless, these 
enclaves are quite open to the remainder of 
the picture. It is in these spaces that much of 
the action of the painting takes place and in 
combining them with the monochrome sur-
faces, the viewer is usually quite taken aback 
by the effect.
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„Polly“, 30 x 40 cm, Acryl und Pigment
„Polly”, 30 x 40 cm, acryl and pigment



Serie „Wäldchen“,  30 x 40 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
Series ”Forest”, 30 x 40 cm, acryl, pigment on canvas
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„Wald“, 80 x 120 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„Forest”, 80 x 120 cm, acryl, pigment on canvas
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„Lichter“, 80 x 120 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„Lights”, 80 x 120 cm, acryl, pigment on canvas
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„Im Garten“, 80 x 100 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„In the garden”, 80 x 100 cm, acryl, pigment on canvas

„Mann mit Küken“, 120 x 80 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„Man with chick”, 120 x 80 cm, acryl, pigment on canvas
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„Wasserspiegelung“, 80 x 120 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„Reflections on water”, 80 x 120 cm, acryl, pigment on canvas

„Wald“, 80 x 120 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„Forest”, 80 x 120 cm, acryl, pigment on canvas



„Zei Wälder + Viereck“, 140 x 260, Acryl, Pigment, Öl auf Leinwand, 2009
„Two forrest + four sided figure”, 140 x 260 cm, acryl, pigment, oil on canvas, 2009
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„Grüner Wald mit Rot“, 60 x 120 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand, 2008
„Green forest with red”,60 x 120 cm, acryl, pigment on canvas, 2008

26
 

27
 

 M
al

er
ei

  „
W

al
d“

 
 

 
 P

ai
nt

in
gs

 „
Fo

re
st

“



„Roter und blauer Wald“, 150 x 260 cm, Acryl, Pigment, Öl auf Leinwand, 2007
„Red and blue forest”, 150 x 260 cm, acryl, pigment, oil on canvas, 2007
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„Buzno III“, 140 x 140 cm, Acryl, Pigment, Öl auf Leinwand, 2007
„Buzno III”, 140 x 140 cm, acryl, pigment, oil on canvas, 2007
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„Buzno I“, 140 x 140 cm, Acryl, Pigment auf Leinw. 2007
„Buzno I”, 140 x 140 cm, acryl, pigment on canvas, 2007
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„Buzno mit Wasser“, 140 x 140 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„Buzno with water”, 140 x 140 cm, Acryl-painting
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„Grüner Baumschatten“, Acryl, Pigment, Öl + Ölkreide auf Leinwand 2008
„Green shadow of a tree”, 140 x 140 cm, acryl, pigment, oil + oil chalk on canvas, 2008



„Roter Wald mit Halle“, 150 x 260 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand, 2007
„Red forest with hall”, 150 x 260 cm, acryl, pigment on canvas, 2007
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„Madonna mit Cello“, 140 x 149 cm, 140x140, Acryl, Pigment auf Leinwand, 2008
„Madonna with cello”, 140 x 149 cm, acryl, pigment on canvas, 2008
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„Ziegenbock“, 120 x 80 cm, Öl auf Leinwand, 2009
„Billy goat”, 120 x 80 cm, oil on canvas, 2009

„Maria mit nassen Haaren“, 50 x 60 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand, 2008
„Maria with wet hair”, 50 x 60 cm, acryl, pigment on canvas, 2008



„Zwei Schwestern“,140 x 140 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„Two sisters”, 140 x 140 cm, Acryl-painting
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„Zwei Ovale“, 140 x 140 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand, 2009
„Two ovals”, 140 x 140 cm, acryl, pigment on canvas, 2009
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„Maria III“,120 x 80 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„Maria III”, 120 x 80 cm, acryl, pigment on canvas
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„Maria Rücken“, 200 x 130 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„Maria backside”, 200 x 130 cm, acryl, pigment on canvas



„Frau mit Schatten“, 50 x 60 cm, Acryl, Pigment auf Leinwand
„Woman with shadow”, 50 x 60 cm, acryl, pigment on canvas
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„Japanischer Film“, 30 x 40 cm, Acryl und Pigment, 2008
„Japanese Cinema”, 30x 40 cm, acryl and pigment, 2008
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„Japanischer Film“, 30 x 40 cm, Acryl und Pigment, 2008
„Forest”, 80 x 120 cm,  acryl and pigment, 2008

„Der Kuss“, 50 x 60 cm, Acryl und Pigment, 2008
„Kiss”, 50 x 60 cm, acryl and pigment, 2008
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„Japanisches Bild“, 260 x 150 cm, Acryl und Pigment
„Japanese picture”, 260 x 150 cm, acryl and pigment



„Japanischer Film Augen“, 30 x 40 cm,  Acryl und Pigment
„Japanese Cinema Eyes”,30 x 40 cm, acryl and pigment
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„Japanischer Film (Tuch)“, 30 x 40 cm,  Acryl und Pigment
„Japanese Cinema (cloth)”, 80 x 120 cm, Acryl-painting
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„Japanischer Film 2“, 140 x 260 cm, Acryl und Pigment
„Japanese Cinema 2”, 140 x 260 cm, acryl and pigment
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1954 in Zamosc/ Polen, geboren
Kunststudium in Danzig

Seit 1981 lebt und arbeitet in Bremen
und seit 2007 auch in Wuppertal
mit Schwerpunkten Malerei und Fotografie

Preise
1979 Jan Spychalski Preis , Posen
1980 Preis Wintersalon in Radom
2003 Kubo Kunstpreis „Der Große Ausdruck“, 
Bremen/ Berlin (mit W. Zach)

Arbeiten in der Sammlung ZKM Karlsruhe, 
der Stadt Bremen und Privatsammlungen.

Einzelausstellungen (Auswahl)
1980 Galerie Sciana Wschodnia, Warschau
1981 Galerie Gruppe Grün, Bremen
1981 Galerie Anne Voss, Dortmund
1981 Kunstverein Unna
1985 Weserburg, Bremen (mit H.Sosa)
1985 Galerie Katrin Rabus, Bremen 
!988 Galerie Katrin Rabus, Bremen
1996 Galerie Kolo, Danzig
2003 Galerie Anne Voss, Dortmund
2003 Verein für Originalradierung, München
2005 Das Verdeckte und das Sichtbare, 
 Städtische Galerie, Bremen
2006 Über die Wirklichkeit, Friesenstrasse 30, Bremen
2008 Galerie Lonnes, Bremen
2008 Roter Wald, Galerie Anne Voss, Dortmund
2009 Galerie Plum, Shanghai
2009 Tangram Art Center, Shanghai

Ausstellungsbeteiligung (Auswahl)
1983 Vier Junge Künstler, Kunsthalle Bremerhaven
1990 Artware C-Bit Messe Hannover
1991 Multimediale 2, ZKM, Karlsruhe
1994 Dialog der Formen, Archäologisches Museum, Danzig
2002 Formidable, Galerie Anne Voss, Dortmund
2003 Der Große Ausdruck“, Städtische Galerie, Bremen
         und Kunst und Medienzentrum Adlershof, Berlin (mit W.Zach)
2004 Zeichnung vernetzt, Städtische Galerie Delmenhorst
2006 2. Biennale der Zeichnung, Kunstverein Eislingen
2007 sixteen / thirty – two, Galerie für Gegenwartskunst, Bremen
2008 Moll, Psychoanalytisches Institut, Bremen
2008 Licht-aus, Lichthaus Bremen (mit J.Jarzembowski)
2008 10- Jahre Friesenstrasse 30, Bremen
2008 Formidable, Galerie Anne Voss, Dortmund
2009 Conversation With Laine 1025, Shanghai
2009 Kunstfrühling Bremen (mit J. Jarzembowski)
2009 Blue Notes, Galerie im Park, Bremen
2009 Die Unsichtbare Hand, Städtische Galerie Delmenhorst

Anna Solecka
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