
Anti.Mnemosyne ist die erste Einzelaus-
stellung des jungen schwedischen Künst-
lers Martin Kozlowski in Berlin. Die Schau 
besteht aus großformatigen Papierarbeiten, 
die Kozlowski nutzt um die versteckten und 
unsichtbaren Strukturen von Inspiration, 
Einfluss, Liebe, Beziehungen und all deren 
Dramatik zu filtrieren und zu formen.

Mnemosyne [Griech. ‚Gedächtnis’] ist 
eine bekannte Figur aus der antiken grie-
chischen Mythologie. Als Titanin und Mut-
ter der neun Musen wird ihr Name in dieser 
Ausstellung in Verbindung mit dem Präfix 
‚anti-’ verwendet um die Mythologie der 
zwei Flüsse Lethe und Mnemosyne in Ver-
bindung mit den Arbeiten Kozlowskis über 
die Enthüllung von Gedächtnisspuren und 
Inspiration zu bringen. Wie schon Plato in 
seiner Republik anschneidet, handelt es 
sich bei Lethe um den Fluss im Hades, von 
welchem die toten Seelen tranken um ihre 
Erinnerungen vor der Reinkarnation auszu-
löschen, während Mnemosyne als Fluss der 
Erinnerungen zu rituellen Zwecken gegen-
teilig eingesetzt wurde.

Die Konzentration von Anti.Mnemosyne 
liegt auf den jüngsten Werken des Künst-
lers die seinen Orientierungswechsel hin 
zur Beschreibung von Erfahrungen über 
ein Enthüllen und Re-Substantiieren des-
sen, was für den gemeinen Zuschauer ge-
wöhnlich unsichtbar bleibt, demonstrieren. 
Kozlowski fokussiert hierbei gesondert die 
Herauskristallisierung der Verbindungen 
zwischen Liebenden, Orten, oder den aus 
diesen gewonnenen mnemonischen Inspi-
rationen. Ohne dabei jedoch in Lamenta-
tion zu verfallen, führt der Künstler seinen 
Ansatz mit einem Quäntchen von Anerken-
nung und Tribut für die Elemente die ihn als 
Individuum geformt haben.

Kozlowskis eher abstrakt-minimalen 
Explorationen können als tief introspek-
tiv, jedoch sehr zugängliche Ansicht in die 
Prozesse und Verbindungen menschlicher 
Interaktion auf tiefst-emotionaler und per-
sönlicher, zusätzlich extrem inspirierender 
Ebene klassifiziert werden. 

Der alchemistische Prozess des Aus-
grabens der verschütteten, verblassenden 
Stränge von Erinnerungen durch seinen 
minimalistisch-invasiven Angri! auf Formen 
und Strukturen von Malerei und Zeichnung ist 
es, der Kozlowski so interessant macht und 
seinem Publikum ermöglicht die Betrachtung 
und Interpretation der Werke in Bezug auf 

ihre eigenen Erinnerungen zu vollziehen.
Die zahlreichen Stränge aus Farbe die 

gegeneinander und ineinander pulsieren, 
demonstrieren den Fluss von Erinnerungen 
der durch die Kristallisierung dieser Verbin-
dungen o!enbart wird.

Die Brücke die Kozlowski damit zwischen 
Malerei und Kalligraphie [insbesondere dem 
Schreiben von Gra"ti] schlägt, erinnert an Lou 
Zhenggang, welche in ihren Arbeiten ebenfalls 
die Ansicht verfolgt, dass ‚Kalligraphie das wah-
re Selbst enthüllt während Malerei die Aspirati-
onen des Herzens konkretisiert.’

Seine auf den ersten Blick wahllos er-
scheinenden Platzierungen von Farblinien 
verwandeln sich in komplexe Systeme laby-
rinthischer Ausmaße, welche die Allegorie 
des Geistes thematisieren und das aufgrei-
fen, was Freud als ‚Spur’ umschreibt, die 
nach jeder Einschreibung und Überschrei-
bung auf der  Unterfläche’ verbleibt.

Die dislozierten Elemente des negativen 
Raums sammeln sich in strukturalen Rät-
seln und Subgruppen des größeren Puzzles, 
der Tiefe Kozlowskis Werks, welche einem 
Prozess der Transformation ausgesetzt ist, 
die nicht in Gänze dem Einfluss des Künst-
lers unterliegt; seine Strukturen, die durch 
die Platzierung von feuchter Acrylfarbe die 
Papierfläche verformen, welche mit dem in-
skribierten Material reagiert.

Kozlowskis zweidimensionale Bildfläche 
wird nicht erhöht durch illusionistische Eigen-
schaften aber durch den Trocknungsprozess 
der Farbe, das Transponieren der Linien und 
Strukturen in eine mehr körperliche Physik die 
Teil der piktoralen Geschichte wird.

Die Reise die man als Besucher der Aus-
stellung entlang dieser diversen Werke des 
Künstlers unternimmt wird zu einer Reise 
durch die Windungen der Erinnerungen des 
Künstlers, seinen Wünschen, den Personen 
und Orten die Eindrücke hinterlassen haben.

Als kontemporärer Referenzpunkt zu der 
Tradition Lethes und Mnemosynes, enthüllt 
Kozlowskis Anti.Mnemosyne sich selbst als 
Ort moderner Erinnerungsspeicher. Diese 
Metamorphosen eines Ortes nach dem an-
deren, von der Transparenz zu der Opazität 
der emotionalen und inspirierenden Flüssig-
keiten die als Erweiterung der Erinnerungen 
dienen die sonst fragmentiert als mnemo-
nische Ruinen verfallen würden. Die Frag-
mente – wenn man hier Stephen Owen folgt 
– ‚von welcher wir die verlorene Totalität zu 
rekonstruieren versuchen.’
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untitled (011 | pixels ain’t nothing but ... ) - acryl auf 
papier, 150 x 100cm, 2012.

untitled (008 | transmitted) - chinesische tinte 
auf papier, 150 x 100cm, 2012.

untitled (016 | no title) - markierungs-spray für 
baustellen, papier auf papier, 150 x 100cm, 2012.

untitled (006 | di!erent stories - symbiosis 2) - 
acryl auf papier, 150 x 100cm, 2012.


