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Große Eröffnung der neuen „Kronika“ 
 

Aus der Galerie Kronika in Bytom wird ein Zentrum für zeitgenössische 

Kunst 

 

Bis heute kannten wir sie unter dem Namen Galerie Kronika, doch ab dem 11. 

März wird sich alles ändern. In Bytom beginnt eine Revolution, die internationale 

Kunst, unberechenbares Handeln und das Hinwegfegen von Grenzen mit sich 

bringen wird. 

 

Achtzehn Monate lang war die Bytomer Galerie Kronika heimatlos, da das Haus, 

in dem sich der Sitz dieser im ganzen Land geschätzten Galerie für 

zeitgenössische Kunst befindet, renoviert wurde. Für viele traditionsreiche 

Einrichtungen hat das Fehlen von Ausstellungsräumen das Aus bedeutet – nicht 

so für Kronika. „Die achtzehn Monate zwangen uns zu größerer Flexibilität. Wir 

begannen die Stadt, den öffentlichen Raum zu erkunden und Gebäude und Orte 

für die Kunst zu finden, die damit bisher nicht im Zusammenhang standen.“, sagt 

Sebastian Cichocki, Kurator der alten Kronika. Die Galerie lockte ein 

internationales Ensemble an Künstlern in den ehemaligen Dampflokschuppen von 

Bytom; die Berliner Künstler Antje Majewski und Ingo Niermann inszenierten im 

BCK [Bytomskie Centrum Kultury – Anm. d. Übers.] das Stück „Skarbek“, 

welches auf einer alten schlesischen Legende basiert. Während der letzten 

Sommerpause verwandelte sich ein ehemaliges Möbelgeschäft im Stadtzentrum in 

den Elektropopklub. Dieser randständige Ort, an dem sich Musik und  Kunst 

trafen, zog die Massen an. 

 

Es war nicht zuletzt der Erfolg des Elektropopklubs, der die „Kroniker“ zur 

Revolution bewog, zeigte er doch, wie gut die Leute auf Interdisziplinäres 

reagieren. „Wir möchten Kronika nicht ‚Zentrum für zeitgenössische Kunst’ 

nennen, doch wird sie vermutlich genau so etwas sein“, sagt Cichocki, jetzt 

Programmdirektor von Kronika. Aus dem Namen ist nämlich das „Galerie“ 

herausgefallen, nur Kronika blieb übrig. 
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Das ist erst der Beginn weiterer Veränderungen. „Schluss mit den 

Beschränkungen der Disziplinen. Auch zeitliche Grenzen interessieren uns nicht 

mehr. Einige Ausstellungen werden einen Abend lang geöffnet sein, andere drei 

Monate dauern, aber sie werden sich die ganze Zeit über wandeln“, beschreibt 

Cichocki das Programm des neuen Ortes, an dem Kunst, Musik, Design und 

Architektur gleichberechtigt nebeneinander stehen werden. 

 

Schluss also mit der Angst, dass sich die Dinge nicht ändern werden. Kronika 

verfügt jetzt über 500 m² Fläche. Ein ganzes Stockwerk ist dazugekommen, wird 

aber im Moment nur teilweise genutzt.  Dort wird es einen Veranstaltungsraum 

(„Meeting Room“) geben, der jedes Jahr von einem bestimmten Künstler neu 

gestaltet wird. „Diese werden den gesamten Raum zu einer Glocke umgestalten, 

unter der sich die Begleitveranstaltungen abspielen: Konzerte, Filmvorführungen, 

Podiumsdiskussionen, …“, sagt Cichocki. An die Arbeit seiner Version des 

„Meeting Room“ machte sich als erster der Krakauer Maler Grzegorz Sztwiertna. 

Es gibt auch eine fertige Liste von Attraktionen, die die Gäste von Kronika an 

diesem Ort erwarten dürfen. Beginnen wird DJ Mooner, ein Künstler aus 

München, den das schlesische Publikum bereits im Elektropopklub kennen lernte. 

Überhaupt wird es in der Kronika jetzt mehr Gäste aus dem Ausland geben. Das 

Bytomer Kunstzentrum wird für jeweils zwei Wochen „artists-in-residence“ 

einladen: Künstler und Kuratoren, die vor Ort Ideen realisieren werden, die mit 

Schlesien in Verbindung stehen. „Das wird eine Art ziemlich kreativer, extremer 

Ferien“, freut sich Cichocki. 

 

Zur großen Eröffnung der neuen Kronika werden gleich drei Ausstellungen 

(einschließlich Sztwiertnia) mit renommierten Künstlern vorbereitet. Bogna 

Burska wird ihre beunruhigenden Installationen, Gemälde und Fotoarbeiten 

zeigen, und Monika Sosnowska, eine Künstlerin aus dem Umfeld der Warschauer 

Foksal Gallery Foundation, wird in Bytom eine Retrospektive bekommen. 

Persönlich wird die Künstlerin leider nicht nach Schlesien kommen, diskutiert sie 
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doch gerade Pläne für eine Einzelausstellung… im Museum of Modern Art in 

New York. 

 

Wenn alle Ideen Erfolge zeitigen, hat Kronika Chancen, zu einem 

außergewöhnlichen Ort zu werden, und zwar nicht nur nach regionalen Begriffen. 

Ob aber Bytom dafür bereit ist? „Vielleicht generieren wir nicht auf einmal ein 

neues Publikum, aber wer weiß? Kunst ist ein Produkt, und wir sind eine fest 

verankerte Fabrik, also muss man die Kunst auch verkaufen. Die Ware erscheint 

uns attraktiv“, sagt Cichocki. 

 

 

(Dieser Artikel von Łukasz Kał�basiak erschien am 4. März 2006 in der Gazeta 

Wyborcza Katowice.) 

 

 

Aus dem Polnischen von Christian Möser 

 


