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Jorge Méndez Blake, I Will Defend Poetry                                    
 
Wir freuen uns, die zweite Einzelausstellung des mexikanischen Künstlers Jorge Méndez Blake 
präsentieren zu können. 
 
Und bei dem Liede, das mich aufwärts reisst, 
Streu, wie vom Herde glühnder Funkenfall 
Und Asche stiebt, mein Wort ins Land hinein!  

„Ode an den Westwind”, Percy Bysshe Shelley  (Übersetzung Adolf Strodtmann) 
 
Die kleinen Buntstiftzeichnungen könnten den Betrachter in die Irre führen. Méndez Blakes Serie 
„I Will Defend Poetry (Poems on Ruins)“ (Ich werde die Poesie verteidigen [Gedichte an Ruinen]) ist 
kein Gedenken an eine sterbende Kunst, sondern ein Aufruf, die von alters her überlieferten 
„Zukünfte“ neu zu beleben. Die griechischen Ruinen, die Steine und Bruchstücke beschwören 
ein Ethos: Wir müssen uns den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen. Eines der 
zentralen Stücke der Ausstellung, eine kleine Collage mit dem Titel „Mars Poetica“, verbindet 
den römischen Kriegsgott und Verteidiger seines Volkes mit seinem griechischen Ursprung als 
Ares, Sohn der Juno, die ihn empfing, als sie an einer welkenden Orchidee vorüberging. (M)ars 
poetica – sowohl ein notwendiges Instrument als auch ein Ziel, mit dem und für das es sich zu 
kämpfen lohnt – das ist eine der Lesarten, die in der Ausstellung als roter Faden die Arbeiten in 
verschiedenen Medien miteinander verbindet. 
 
Méndez Blakes Praxis könnte als quasi ethnografischer Versuch interpretiert werden, die 
verschiedenen Möglichkeiten der Poesie zu kartieren und zugleich ihre Hermeneutik für die 
Schaffung der Kunstwerke selbst zu nutzen. In „Writing Culture“ stellt Stephen A. Tylor fest: 
„Eine postmoderne Ethnografie ist ein kooperativ entwickelter Text, der aus Diskursfragmenten 
besteht, welche in den Köpfen von Leser- und Autorschaft die aufkommende Fantasie einer 
möglichen Welt des gesunden Menschenverstands hervorrufen und so eine ästhetische 
Integration mit therapeutischer Wirkung bewirken sollen. Es ist, mit einem Wort, Poesie – nicht 
in ihrer textlichen Form, sondern in der Rückbesinnung auf ihren ursprünglichen Kontext und 
die Funktion der Poesie …“ Der Zweck des poetischen Ansatzes in den Künsten (auf den sich 
Tylors Zitat leicht anwenden lässt) besteht hinsichtlich einer echten Gleichzeitigkeit im Sinne von 
Méndez Blake nicht einfach darin, dass westliche und nicht westliche Menschen ihre eigenen, 
besonderen und fest gefügten Konstruktionen von Wissen und Kunst miteinander teilen, 
sondern vielmehr darin, dass sie gemeinsam ein multiples Wissen schaffen und so die Perspektive 
eines jeden über die gefestigten Grenzen unserer jeweiligen singulären Kontexte und Traditionen 
hinaus erweitern. 
 
Dieses transkulturelle Instrumentarium wird in den „dekonstruierten Gedichten“ verkörpert, die 
in den Gemälden „Ars poetica (Archibald MacLeish) I–III“ und „Ars poetica (Vicente 
Huidobro) I–III“ zu finden sind, oder noch radikaler in der Mixed-Media-Serie „As the Flight of 
Birds“. Das Potenzial einzelner Buchstaben, mit zufälligen Nachbarn eine Art Gemurmel zu 
bilden, um Bedeutung aus dem Nichts zu schaffen, verweist auf die Etymologie des Wortes 
Poesie, vom griechischen poiein (machen oder erschaffen). Daraus ergibt sich unmittelbar, dass 
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die poetologischen Verteidigungsstrategien, auf die sich Méndez Blake beruft, auch auf die 
bildenden Künste übertragbar sind. In der Tat könnte seine Einzelausstellung in der Mai 36 
Galerie eine Beschwörung dessen sein, was uns in diesen seltsamen und schwierigen Zeiten 
miteinander verbindet. (Kuratiert und Text von: Andrea Hinteregger De Mayo, Director Latin 
America) 
 
Vernissage:  Donnerstag, 11. November 2021, 18–20 Uhr (der Künster ist anwesend) 
Ausstellung:  12. November 2021 – 29. Januar 2022 
 
Auf Anfrage lassen wir Ihnen gerne Bildmaterial zukommen (office@mai36.com).   


