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Dominik Sartor, 1979 in Frechen geboren, lebt und arbeitet in Köln. Nach einem 
abgeschlossenen Designstudium in Aachen studierte er an der Kunstakademie 
Düsseldorf  bei Prof. Braun und Prof. Tal R. Seine Bilder sind vielschichtig und 
bestückt mit fantastischen Akteuren, die uns auf  ihre skurrile Art ganz vertraut 
vorkommen. Mit unglaublicher Leichtigkeit vermögen diese Bilder Dinge im 
Kern zu benennen, die uns allgemein schwerfallen auszudrücken. 

Natürlich gibt es große Vorbilder in der Kunstgeschichte, die man beim Betrach-
ten seiner Bilder direkt zitieren möchte. Die unglaublichen Welten des Hierony-
mus Bosch, die fabelhaften Wesen des großen Max Ernst – beide arbeiten wie 
Dominik Sartor mit einer Art Collage-Technik. Verschiedene Bildelemente wer-
den zu einem größerem, ungewöhnlicherem Ganzen zusammen gesetzt. Doch 
Dominik kopiert nicht stringent, er greift Ideen auf  und verarbeitet sie in seinen 
Bildern. Seine Bilder sind voller Bezüge, die es nur zu entdecken gilt, sollte einem 
daran liegen, sie zu erkunden. Sie sind allerdings nur Ideengeber - zur Interpreta-
tion des Bildes tragen sie nicht bei. 

Es gibt aber auch ganz klare Bildbezüge zu anderen Künstlern in seinem Werk, 
wie z.B. im Bild „Wer nie sein Brot mit Tränen aß“, dass ein deutlicher Verweis 
auf  Norbert Schwontkowski ist. An anderer Stelle übernimmt der Künstler die 
Bildstrukturen. So schafft Tal R beispielsweise häufig durch einen großen Balken 
am unteren Bildrand Stabilität in seinen Bildern. Diesen Zweck erfüllt in Sartors 
Bildern oftmals die Bühne. Neben dem Bühnenboden ist es hier speziell der 
Vorhang, der den Blick lenkt.

Seine Werke sind alle nicht festgelegt, schälen sich während des Malprozesses 
unter seinem Pinsel hervor. Und wie bei allem: Je weniger der Künstler denkt und 



plant, desto interessanter sind die Resultate. Vergleichbar ist es mit der Theorie 
des automatischen Malens oder Schreibens der Surrealisten. Sie glaubten fest 
daran, dass nur durch das Ausschalten des Kopfs die spannenden Gedanken des 
Unterbewussten nach oben dringen können. So wird Kunst dann auch immer 
ein Stück Verarbeitung des eigenen Lebens, etwas, daß auch Dominik Sartor be-
sonders an der Malerei interessiert. Welche seiner Dämonen ihren Weg in seine 
Bilder finden, läßt er jedoch absolut offen. Es ist dem Betrachter überlassen, 
seine eigenen in der Fabelwelt zu finden. 
Der Bildträger stellt stets die Grenze seiner Bilder dar. Genauso wie der Raum 
die Grenze der Bühne ist. Hier wie dort will aber das Eine die Grenzen des An-
deren sprengen. Wenn die Bühne z.B. die Assoziation einer großen Stadt, oder 
eines tiefen Waldes erzeugen will, so kann man durch Sufiten die Perspektive des 
Raums künstlich vergrößern. Andersherum kann durch wenige Stellwände und 
reduziertes Licht der Raum auf  die Größe einer kleinen Zelle reduziert werden. 
Hier wie dort übersteigt die Bühne dabei ihre eigene Dimension, um den Be-
trachter tiefer in den Bann zu ziehen. Als Maler beschäftigen ihn in abgewandel-
ter Form genau diese Möglichkeiten. Wie kann er aus einer Leinwand und Farbe 
etwas machen, das soviel mehr ist, als Leinwand und Farbe?! 

Bei all ihrer Vielfalt haben die Bilder von Dominik Sartor einiges gemeinsam; 
zum Einen sind ihre Titel meist der Literatur oder Songtexten entliehen, zum 
Anderen sind sie durchzogen von dem feinen, zarten und ein bisschen bösen 
Humor des Künstlers. 

Es gibt mehrere Motivgruppen, in die man seine Bilder aufteilen kann und die 
dann einer gewissen Struktur folgen. Da sind zum einen seine Bühnenbilder - wie 
Zwischen großen Entscheidungen eine bekömmliche Einsicht oder Natürlich 
nicht! Aber vielleicht - gerade Linie unten, Vorhang oben und an den Seiten, die 
Handlung konzentriert sich auf  die Mitte, bevölkert von Märchen- und Fabelwe-
sen. Dabei bietet dem Künstler die Wesensart seiner Figuren einen entschiedenen 
Vorteil. Sie vermögen einerseits genauso präzise einen Ausdruck zu vermitteln, 
wie die realistische Darstellung auch, erlauben darüber hinaus aber einen freieren 
Umgang mit der Farbe. Denn ob etwas ein Wesen, eine Bühne, ein Vorhang oder 
vielleicht auch nur eine Farbfläche ist, ergibt sich für ihn beim Malen. Nichts ist 
im Vornherein festgelegt. Abstrakt und figurativ sind für Dominik Sartor nur 
zwei Elemente derselben Formel. Häufig kennt der Künstler die Charaktere sei-
ner Bilder im Vorfeld nicht, und kann gar nicht sagen, ob sie glücklich, traurig, 
hilflos oder mutig sind. Die Malerei hilft ihm dann, eine Lösung zu finden. Wie 
Oscar Wilde schon so treffend sagte: „Gib dem Mann eine Maske und ich sage 
dir, wer er ist.“

Ähnlich ist es bei den Zwei-Personen-Szenen der Bühnenbilder, wie bei Am Mit-
tag wars, da wurde die eins zur zwei oder Schugibu, ist der Plot stets so:  einer 
trifft auf  den anderen und dann passiert etwas... was genau, ist nicht klar, die 
Situation steht stets auf  der Kippe. Es kann so oder so ausgehen... Situationen, 
die auf  der Kippe stehen, kennen wir alle nur zu gut. Wie oft begeben wir uns 
in eine Besprechung, auf  eine Reise oder schlagen ein Buch auf, alles immer ge-
speist von einer gewissen Erwartung, wie die Dinge laufen werden. Nur um ein 
um‘s andere Mal belehrt zu werden, dass es auch durchaus ganz anders gehen 
kann. Oft steht es gar nicht in unserer Macht, dies zu beeinflussen.  Natürlich 
geschehen im täglichen Leben nicht ganz so absurde Dinge, wie in Dominik 
Sartor’s Bildern, aber manche Momente haben eine gewisse Ähnlichkeit. „Some 
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things I do for money, some things I do for free“ zeigt z.B. zwei Personen, die 
mit Flügeln bestückte Anzüge tragen und vor einer Klippe stehen. Werden sie 
springen, was hat sie hier her gebracht und was würde man selber tun in dieser 
Situation? Dominik Sartor berühren solche Fragen an einem sensiblen Punkt. Sie 
kratzen an seiner Ehre und spielen zugleich mit seiner Furcht. Natürlich möchte 
der Künstler seine beiden Helden springen und fliegen sehen und zur gleichen 
Zeit durch Warnung zurückhalten.

Dann gibt es die Solitäre – einzelne Wesen wie der Rote Mann in Trotze dem 
sterbenden Licht, trotze dem sterbenden Licht, die sich mit Mühe aus der Abs-
traktion befreien können, deren Wesen nicht ganz greifbar ist.  Eins dieser fabel-
haften Wesen ist Habakuk, der der Ausstellung seinen Namen als Titel geliehen 
hat. Er schafft es in dem Bild gerade noch,  Flügel und Schnabel gegen das Chaos 
der Abstraktion, aus dem er erwächst, zu stemmen. Den Habakuk kennen wir 
in Düsseldorf  vor allem in Bronze, geschaffen von Max Ernst als fantasievollen 
Vogel. Wie er auf  dem Grabbe Platz vor der Kunsthalle stolz den Schnabel reckt, 
und uns direkt aufzufordern scheint, mit offenen Augen die Dinge um uns her-
um zu betrachten. Der vorliegende Habakuk ist ungleich verspielter, mystischer. 
Er könnte ein Phoenix sein oder einfach noch nicht entschieden haben, wer er 
eigentlich ist. Ist Habakuk ein Schelm, orientalisches Schimpfwort, ein Vogel, ein 
Heiliger?  
Der Überlieferung nach ist Habakuk ein alttestamentarischer Prophet. Er lebte 
im 7. Jahrhundert v. Chr. in Jerusalem. Von ihm stammt ein biblisches Buch, in 
dem er unter anderem anprangert, dass Unschuldige von Kriminellen in die Enge 
getrieben werden und Recht in Unrecht verdreht wird. Seine Kundgebungen 
wurden von denen, die er kritisierte, abgetan mit den Worten, das sei doch alles 
Habakuk, also Unsinn. Er sollte aber Recht behalten mit seinen Prophezeiungen: 
Die, die sich an anderen bereichern, weihen sich selbst dem Untergang. Und so 
sind seine Worte genau als Gegenteil zu verstehen, als was uns die Umgangsspra-
che glauben machen will. Seine Worte sind kein Unsinn, sondern Voraussagen 
dessen, was wahr wird. 
Der Habakuk kommt aber auch in der Kunstgeschichte an anderer Stelle vor: 
Kein Geringerer als der große spätbarocke Künstler Gian Lorenzo Bernini hat 
eine Skulptur von Habakuk gefertigt. Sie stellt das Zusammentreffen des Prophe-
ten mit einem Engel dar. Der Engel packt Habakuk an den Haaren und fliegt mit 
ihm zu Daniel in der Löwengrube, da Habakuk einen Teller Suppe in der Hand 
hält, mit der er Daniel vor dem Verhungern retten soll. Diese selbst fürs Altertum 
sehr fantastische Geschichte passt gut zu den Bildern Dominik Sartor‘s. Was fa-
belhaft und unwirklich zu sein scheint, ist tatsächlich konkreter Kommentar un-
serer Welt und unserer Systeme und Regeln, unseres Umgangs miteinander und 
unserer Umwelt. Und das, was er kommentiert, ist oft unbequem und bestimmt 
kein Habakuk. Dominik Sartor war immer schon klar, was ihm wichtig ist oder 
unwichtig, wofür er steht und wofür nicht. Was ihn am meisten ärgert, sind die 
Regeln eines Systems, die nur des Systems wegen aufrechterhalten werden, auch 
wenn sie000 keinen konkreten Sinn mehr machen. 

Dann gibt es die Bilder, die fast abstrakt anmuten und vor Dynamik und Formge-
walt und Vielfalt fast den Bildrahmen sprengen wie Nacht ist es, oh warum muss 
ich Licht sein oder Lomme. Es sind Explosionen von Formen und Farben, die 
mit irrsinniger Energie aus der Bildmitte zum Rand geschleudert werden. Dieser 
Zentrifugalkraft der Farbe und Bewegung kann man sich als Betrachter kaum 
entziehen. Man bleibt atemlos zurück, da man einfach nicht alles auf  einmal 

Max Ernst
Habakuk 
Nach einem Modell von 1934

Dominik Sartor

Kantu
Frame 168 aus dem Videoclip (Originalbild auf  
Seite xy) 



aufnehmen, einsehen oder gar verstehen kann. Diese expressiven Bilder müssen 
immer und immer wieder neu betrachtet werden, ohne je ihr Geheimnis wirklich 
preiszugeben.

Nicht minder voll und nur schwer faßbar sind die - im Gegensatz dazu - sehr 
konkreten Schiffsbilder, wie Nowhere to go, nowhere to hide. Ein Schiff, das 
kann Dich von A nach B bringen und genauso mit Dir untergehen. Du kannst 
die richtige Crew an Bord haben, oder eben auch nicht. Oft zeigt sich das erst 
später. Das Schiff  steht für Hoffnung und Aufbruch, für Neuanfang und Ab-
schied, Gefahr und Abenteuer, für Kameradschaft und Einsamkeit, für Natur 
und Schicksal, für Steuermann und Zufall. Bevölkert sind die Schiffe von aller-
lei interessanten Kreaturen. Die viel zu vielen Segel blähen sich, das Schicksal 
schwimmt in Form eines riesigen, trägen Fisches vorbei. Die Fahrt ist rasant, die 
Aktionen an Bord auch – es gibt hunderte von Geschichten und Unstimmigkei-
ten zu entdecken. 

Und dann sind da noch die fast klassisch modern anmutenden Stillleben, die 
eine ganz eigene Seele haben. Denn was so still ist und an ein Tromp l’Oeil 
des 18. Jahrhunderts erinnert, wird mit Hilfe einer App auf  dem Smartphone 
zum Fischli & Weiss Erfahrungskonzept. Was still und scheinbar funktionslos 
abgebildet ist, zerstört sich auf  dem Bildschirm in der Hand des Betrachters 
unaufhaltsam. Man mag seinen eigenen Augen kaum trauen. Die Technik heißt 
„Augmented Reality“ und fasziniert Dominik Sartor ungemein. Vor allem der 
Gedanke, im virtuellen Raum malen zu können. Noch ist seine Anwendung nicht 
perfekt, da jeder „Pinselstrich“ genau programmiert werden muß, nicht frei ist 
vom System, das ihn erschafft. Aber Dominik wird sicher einen Weg finden, sich 
auch dieses Prinzips seiner Fesseln zu entledigen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Studieren der Bilder und Entdecken der 
vielen Geschichten und Personen, die für Sie bestimmt eine ganz eigene Bedeu-
tung haben werden. 

Ihre Isabelle von Rundstedt, Kuratorin
(Nach einem Gespräch mit dem Künstler im März 2019)


