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Das DenkZeug der Kunst 
 
Der Mond der Wahrheit umkreist den Planeten von dem wir zweifelnd aufblicken und uns die 
Sonne erhoffen, hausend in den Häusern der Nacht, von denen Parmenides in seinem 
Lehrgedicht „Über die Natur“ spricht. Poesie und die logisch gebundene Rede, wie sie 
Philosophen verwenden, sind auch für Rudolf Polanszky Mittel derer er sich in seinem 
künstlerischen Arbeiten bedient. Es sind Ergebnisse seines Nachdenkens und haben vielfach 
den Charakter apodiktischer Erörterungen mit dem Gepräge philosophischer Texte.  
 
Darin unternimmt er den Versuch einer begrifflichen Konkretisierung des Denkumfeldes, in 
das er seine Werke stellt. Im Licht dieser Gedanken erscheinen sie als Denkgegenstände, 
zumal DenkZeug, die das exemplifizieren und erfahrbar machen, was durch Begriffsfindungen 
vorgeprägt wird. Enger gefasst lässt sich auch behaupten, dass diese Texte seine Kunst 
mitkonstituieren und dies in einer Weise, die darauf hin ausgerichtet ist, begrifflichen 
Vorprägungen und Konventionen zu entkommen. Denn, so ernst sein diesbezügliches 
Anliegen auch ist, glaubt er nicht zu sehr an Theorien.  
 
Während seiner Gedankengänge erschließt er Denkräume, die durch seine begrifflichen 
Markierungen („Negativ/Positiv-Räume“, „Hyperbolische Räume“, „Parmenides, Segmente 
einer imaginären Kugel“, ...etc.) eine inhaltliche Ausrichtung erfahren.  Das Denken selbst, die 
behauptende Sprache und die logische Strenge der Folgerungen, scheinen Erklärungen 
bereitzustellen, die der Sinnanmutung der einzelnen Werke Bedeutung zuschreiben und an 
unser Verstehen appellieren. Nur, lassen sich die Kunstwerke verstehen, beziehungsweise, 
was soll überhaupt verstanden werden? 
 
In den Texten finden sich Verweise auf die Denkpraxis und die Absichten, die Rudolf 
Polanszky anleiten. Oftmals ist dabei von Provisorien, temporären Zuständen und dem 
Entkommen aus den umfriedeten Bezirken von Feststellungen die Rede. So gesehen müssen 
wir uns ablenken lassen um nicht durch die Strahlkraft von bedeutungsaufgeladenen Begriffen 
und einem diesbezüglichen Sinnversprechen geblendet zu werden. Erst das Streulicht zeigt 
die Objekte in ihrer spröden Materialität,  an deren Oberflächen sich die Worte brechen und 
Zwischentöne verstärkt werden. Zu sehen sind arme Materialien, die einen ehemaligen 
Gebrauchswert vermuten lassen, ehedem zu Werkstücken geformt um bestimmte Zwecke 
erfüllen zu können. Nun sind diese teilweise erodiert und deformiert und so ihrem 
ursprünglichen Funktionszusammenhang entzogen. So fallen sie auch dem Künstler zu, der 
daraus KunstZeug, wie beispielsweise „Deformations- oder Konfusionsskulpturen“, gestaltet.  
 
 



 

 

 
 
Flach gehaltene Assemblagen von spiegelnden Oberflächen, Folien mit Ausrissen und 
collagierten, teilweise lichtdurchlässigen Materialien. Und eben auch hochgestellte Objekte, 
denen begriffsmächtige Reflexionen über Raumtypen, Spiegelungen, Teilungen und 
Entsprechungsweisen, beigestellt sind. 
 
Rudolf Polanszky  führt in dieser, seiner künstlerischen Praxis, das Bedenken und das 
Gestalten in einer paradoxalen Situation zusammen. Er sichert in seiner behauptenden Rede 
kein Territorium, bereitet keinen festen Boden vor, von dem aus aufzubrechen wäre. 
Aufzubrechen um von dieser gesicherten Basis aus, weitere Räume erschließen zu können, 
die seiner Kunst eine einheitliche, sinnsichernde Verfassung geben könnten. In seinem 
Arbeitsprozess wird das konkrete künstlerische Gestalten zu einem Handeln das geistige 
Gegenstände in wahrnehmbaren Objekten vergegenwärtigt und handhabbar macht. 
Polanszky definiert so temporäre Aktionsräume in denen diese materiellen 
Gestaltungsoperationen vollzogen werden. Das DenkZeug Kunst lässt sich demnach als 
operative Visualisierung seiner theoretischen Mobilität und seiner Vorlieben verstehen, wie 
dann auch das KunstZeug wiederum auf sein Bedenken von Kunst in Form von „Ad-hoc 
Synthesen“ zurückwirkt.  
 
Rudolf Polanszky beschreibt dies als einen Prozess in dem er sich zunächst fortwährend 
selbst neu erfinden musste um das Vordefinierte zugänglich machen zu können, damit so die 
Selbst=/Erfindung zur Grundlage einer Weiterentwicklung werden konnte. 
 
Und das Paradox? Die Kunst ist sein DenkZeug und ermöglicht ihm auf materieller Basis 
etwas zur Anschauung zu bringen, das gleichzeitig begriffsgeleitet und begriffsentbunden ist. 
Die Werke sind keiner zwingenden Logik und keinem Urteil unterworfen, das sie als wahr oder 
falsch ausweisen könnte. Sie entkommen diesen Zuschreibungen und bedingen gleichzeitig 
ein Nachdenken und Behaupten, das gleichsam als das Gegenteil jener konkreten Freiheit 
auftritt, die er den materiellen Verdinglichungen seiner denkerischen Erschließungen 
zuspricht.  
 
Das, was sich verstehen lässt zeigt uns Rudolf Polanszky als jene paradoxale Verfasstheit, 
die sein künstlerisches Handeln als eine Vollzugspraxis des Denkens in einer Art „Hyperraum 
relativierter Bedingungen“ anschaulich werden lässt. Von den Anhöhen seiner begrifflichen 
Perspektivierungen aus zeigt er, dass die künstlerische Einbildungskraft nicht das Andere der 
Vernunft sein muss, sondern dass beide erkenntnisbildend zueinander in wechselseitigem 
Verhältnis stehen. Wie die Quellen mit Wasserwurzeln in die Tiefe der Erde greifen und 
Flüsse speisen auf denen wir mit unseren Konstruktionen dahingleiten. 
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