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hier ein Kommentar zu einem paradoxen Phänomen der Moderne beziehungsweise

der Nachkriegsmoderne? Liegen die \Turzeln des nhäufigsten Namenseintragfs] in
den Registern zeitgenössischer Kunstr4, wie Tobias Vogt in seinem Brch Untitled. Zur
Karriere unbetiteher Kunst in der jüngsten Moderne formuliert, in einer Reaktion auf

die konnotationsreichen Titel Marcel Duchamps oder die denotativen Titel Piet Mon-

drians? \Telche Beweggründe ftihrten zur Titellosigkeit? Seien es die der Abstrakten

Expressionisten, der Minimal Art5 oder etwa die einer Verena Loewensberg6. §(/ar es

der \Wunsch, neues Terrain zu beschreiten? Respektive die Suche nach dem Unsagbaren

und dem Erhabenen sichtbar werden zu lassen? Oder gilt es, den Betrachter als Souve-

rän seiner \Tahrnehmung in die Kraft zu setzen? Impliziert insofern die Titellosigkeit

das grundlegend gewandelte Verhältnis von Kunstwerk und Betrachter?

1956 formuliert Duchamp: oUnd das bringt mich dazu zu sagen, dass ein \7erk voll-

ständig von denjenigen gemacht wird, die es betrachten oder es lesen und die es durch

ihren Beifall oder sogar durch ihre Verwerfung überdauern lassen.,,7 Rend Magritte

äussem sich ganz ähnlich: nEs ist der Betrachter, der das Bild darstellt, seine Gefühle

und seine Ideen stellen das Bild dar.r8 All dies klingt in Pozareks Ausstellungstirel wie-

der ohne Titel an und zeugt unmittelbar von seinem Diskurs im Diskurs der Kunst.

artworks in general? ls Untitled a title, or does the work have no title? ls there a con-

cealed comment here on a paradoxical phenomenon of (post-war) modernism? Do

the roots of "the most frequent name entry in the registers of contemporary art,"4 -
as formulated by Tobias Vogt in his book Untitled. Zur Karriere unbetitelter Kunst in

der jüngsten Moderne - lie in a reaction to the connotative titles of Marcel Duchamp

or the denotative titles of Piet Mondrian? What motives led to untitledness? Are they

those of Abstract Expressionism, MinimalArts or perhaps those of Verena Loewens-

berg?6 Was it the desire to break new ground? Or rather to make visible the search

for the ineffable and the sublime? Or is it a question of the viewer using their percep-

tion independently? ln this respect, does uniitledness imply the fundamentally trans-

formed relationship between artwork and viewer?

ln 1956 Duchamp said: 'And that leads me to say that a work is made complete

by those who view it or read it, and who make it last through their approval or even

through their rejection."T Ren6 Magritte said something very similar: "lt is the view-

er who produces the picture, his feelings and his ideas produce the picture."s All of

this reverberates in Pozarek's exhibition title wieder ohne Titel and is immediate

evidence of his discourse within the discourse of art.
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Dem nicht genug: Denn eine zusätzliche Steigerung bewirkt die signetartige Ver-
kürzung von wieder ohne Titel m, WOT. Pozarek kreiert damit ein Kürzel für kunst-
immanente Fragestellungen. Darüber hinaus lässt WOT lautmalerisch Anklänge an
\fHÄT aufkommen: Stellt der Titel sich selbst die Frage? Und somit isr man in medias

res .von Pozareks Y/erk angekommen. In einem System voller komplexer, selbstreferen-
zieller Verweise, die den Betrachter in verschmitzter \7eise zum Sinnieren anregen.

Die Typografie von WOT gestaltete der Künstler, wie auch LOS (das Kürzel für
seine Library of Sculpturre) selbst. Max \Techslers Aussage, er sei «ein meisrerhafter
Buchgestalter und Typografrlo kann nur bekräftigt werden. Jedes Detail, so einfach es

erscheinen mag, erweist sich als gewitzt und ist es wert, betrachtet zu werden. Im Falt-
blatt bildet das warme und kräftige Rotbraun den flachigen Grund ftir die schwarzen
Lettern WOT und verweisr bereits auf den Grundtonus der Ausstellung.

Das Einladungsfaltblatt birgt überdies auf der Rückseite eine weirere Einstimmung
auf die Ausstellung: eine aus blauen Linien aufgebaute Zeichnungauf weissem Grund.
Vier ineinander gestellte, proportional jeweils kleiner werdende Rechtecke sind das

Motiv. Drei ihrer Seiten sind markant gefasst, die vierte hingegen ist kaum sichtbar,
einzig eine zarte Hilfslinie zeugt von ihrer vermeintlichen Existenz. Das Skizzenhafte,

As if that were not enough: the signet-like abbreviation of wieder ohne Titel to
WOT escalates matters further. Pozarek thereby creates an acronym for intrinsic
questions about art. Furthermore, the sound o't WOT is reminiscent of WHAT: is
the title itself asking the question? And thus we have arrived in medias res of Po-
zarek's work. ln a system full of complex, self-referential cross references which
mischievously encourage the viewer to ponder.

The typography of wor was designed by the artist himserf, as was Los (the
acronym for his Library of Sculptures). Max Wechsler's statement that he is "a mas-
terful book designer and typographer"lo can only be reinforced. Every detail, as
simple as it may appear, reveals itself as intelligent and worthy of examination. On the
leaflet, the warm and bold reddish-brown forms the two-dimensional bac ground for
the black letters WOT, immediately indicating the underlying hue of the exhibition.

The back of the invitation leaflet conceals another indication of what to expect
from the exhibition: a drawing made up of blue lines on a white background. The
motif is four concentric rectangles, each becoming proportionally smaller. Three of
their sides are prominently composed but the fourth is barely visible, only a faint
guide line is evidence of its supposed existence. Leaving the sketch-like quality
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die zeichnerische Konstruktion erkennbar zu lassen, ist ein Charakteristikum des zeich-

nerischen CEuvres Pozareks. Es ist, als sähe man den Künstler laut denken.

Das Komp o sitionsprinzip dieser unbetitelten Z eichnung ist einfach, er zetrgt j edoch

eine überraschend vemrackte, ja nahezu labyrinthartige Figur. Die offene Seite (Hilfsli-

nie) der Rechtecke ist jeweils um eins verschoben. Diese eindeutige Vorgabe, so könnte

man meinen, verspricht Ordnung, indessen erzeügt sie spannungsvolle Asymmetrien.

Zugleich ist es eine Figur in der Figur der Figur: Eine Denkfigur, die Fragen über of-

fen und geschlossen, über Ordnungsprinzipien, Konstruktionen und Systeme aufwirft.

«Die Form ist die Möglichkeit der Strukturr, schreibt Ludwig \Tittgenstein im Tracta-

tus logico-philosophicus.ll Die Bestimmung einer Regel bildet in Pozareks zeichnerischem

§7erk zumeisr den Ausgangspunkt, dann beginnen die Moglichkeiten des Systems, ihre

Eigendynamik zu entfalten. Im Gespräch äussert Pozarek: «Man verlässt die funktiona-

le Logik, der Anfang verschwindet, plötzlich wird die Sache autonom.»

Den Auftakt der Ausstellung bildet eine gerahmte Papierarbeit. Und wie sollte es anders

sein, sie ist unbetitelt beziehungsweise doch betitek mit ohne Titel. Es handelt sich um

den farbigen Offsetdruck eines Interieurs, der offenkundig einem Buch entnommen

and the construction of the drawing recognizable is a characteristic of Pozarek's

drawing oeuvre. lt is like watching the artist thinking out loud.

The compositional principle of this untitled drawing is simple, but nevertheless

creates a surprisingly complicated, even almost labyrinthine figure. The open side

(guide line) of each rectangle is shifted each time by one side. lt could be thought

that this clear specification promises order, however it creates tense asymmetries.

It is simultaneously a figure in the figure of the figure: a figure of thought that raises

questions about open and closed, principles of order, constructions and systems.

"Form is the possibility of structure," writes Ludwig Wittgenstein in the Tractatus

Logico-Philosophicus.ll Determining a rule is usually the starting point in Pozarek's

drawing work, and then the possibilities of the system begin developing their own

dynamics. ln conversation, Pozarek remarks, "you leave functional logic, the be-

ginning disappears, the thing suddenly becomes autonomous."

The exhibition begins with a framed work on paper. And - how could it be other-

wise - it is untitled, or rather, titled ohne lifel (Untitled). lt is a color offset print of

an interior that is obviously taken from a book: a double page spread. Pozarek's
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ist: eine aufgeschlagene Doppelseite. Hier spiegelt sich unverzüglich Pozareks Affinität
zum Buch, die ihren offenkundigsten Ausdruck in seiner Library of Sculpture findet.12

Dem Buch ist in dieser Ausstellung an zenüaler Verteilerstelle, so könnte man sagen,

ein Kapitel gewidmet. Es sind die Arbeiten Blbl;othek (zor5), Ztaei Bücher|3, zwei (Jm-

scltlagsentwürfe Dieter Roth, ein (Jmschlagsentuurf Florenski (jeweils zoo6) und Vier-D
(zory), die sich sozusagen als Bibliotheksensemble lesen lassen.

Bibliothek verhehlt seine Referenz afl die unbetitelten horizontalen \Wandobjekte

Donald Judds, die sogenannten Progressionen, keinen Atemzug lang. Leerstellen rhyth-
misieren das plastische Volumen, dabei ist die Verzahnung des uprogressiven» Systems

in Pozareks Objekt schnell erschlossen. Die Folge Volumen, Leerstelle, Volumen wird
zu Leerstelle, Volumen, Leerstelle mit identischen Massen: eins zwei drei, eins zwei
drei. Judds programmatische Ablehnung einer sichtbaren Handschrift, seine Präzisi-
on bei der Auswahl wie auch seine Anforderungen an die industrielle Herstellung der

Specrfc Objects sind nahezu sprichwörtlich geworden. Sie umfassen die Metallbearbei-
tung ebenso wie die Setzung der inhärenten Schrauben als gestalterisches Momenr.
Alles hat sich in Judds \7erk den hohen ästhetischen Ansprüchen zu ftigen. So auch

bei Pozarek, jedoch in ganz anderer \7eise, alles erscheint leicht, sei es das Material,

affinity with the book, which finds its most evident expression in his Library of
Sculpture,l2 is immediately reflected here. ln this exhibition, a chapter is dedicated
to the book at the central distribution point, so to speak. lt is the works Bibliothek
(2015), Zwei Büche413 two Umschlagsentwürfe Dieter Roth, one Umschlagsent-
wurf Florenski (all 2006) and vier-D (2015), which can, as it were, be read as a li-
brary ensemble.

Bibliothek does not for a moment conceal its reference to Donald Judd's unti-
tled horizontal wall objects, the so-called Progressions. Spaces give rhythm to the
three-dimensional volume, and the interlocking of the 'progressive' system in Po-
zarek's object is quickly developed. The sequence volume, space, volume, be-
comes space, volume, space;with identical dimensionst one two three, one two
three. Judd's programmatic rejection of a visible signature, his precision in selec-
tion as well as his specifications for the industrial production of Specific Objects
have become almost proverbial. They include the metalwork as well as the setting
of the screws as a design element. ln Judd's work, everything must submit to his
high aesthetic demands. As too with Pozarek, but in a completely different way.
Everything appears light, whether it be the material, lacquered plywood, or how he
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Sperrholz lasiert, wie sein Umgang mit diesem. So ftllt bei Pozareks Judd-Bibliothek
die sichtbare Aufhängung mit zwei \Tinkeln besonders ins Auge, die ihre Herkunft

aus dem Baumarkt keineswegs verbergen. Ungeachtet dessen, dass beide Künstler vom

§Tissen und vom Impetus klassischer Kompositionsprinzipien durchdrungen sind, un-

terscheidet sich ihre Auffassung der Produktionsweisen elementar. Lestlich geht es

Pozarek um praktikable Vorgehensweisen, die er selbst handhaben kann. Und um die

Offenlegung realer Sachverhalte, beispielsweise: \flie halt die Arbeit an der \Wand? Der

vergnügliche Humor ist dabei nicht zu überhören: ,,Judd verbessert.,

Zlgleich gilt die Prämisse: ostrebe eine Präzision innerhalb der Konstrukdon an.,1a

Und im Zusammenhang mit der Arbeit Ganz offen mit Neon aus lasiertem Holz und

Sperrholz wie auch aus Aluminiumprofilen, äussert der Künstler: nEin Zusammenstoss

von Rustikalem und Hightech ... Zwei, die sich nicht ertragen können., Üblicherweise

meide er, der ngelernte \Terkzeugmacherr, den Einsatz von Metall, zu genau wisse er, dank

seiner Kenntnis, wie es sich präsentiere. Er neige dazu, es professionell einzusetzen, arbeite

eher mit Holz, nweil ich kein Schreiner bin. Ich arbeite in einer §7eise, die für Schreiner

verboren ist. Bei Metall gilt es, mein \Tissen zu vergessen., lJmso mehr überrascht es, dass

Aluminiumprofile nicht nur in Ganz ffin mit Neon, sondernauch in Vier'D auftauchen.

handles it. Particularly noticeable in Pozarek's Judd library is the visible mounting

with two brackets that in no way concealtheir origins in a hardware store. Regard-

less of the fact that both artists are steeped in the knowledge and impetus of clas-

sical principles of composition, their notion of production methods is fundamen-

tally different. Pozarek is ultimately concerned with practical methods that he can

handle himself. And with the disclosure of materialfacts, such as: how is the work

fixed to the wall? lt is impossible not to hear the note of pleasurable humor: 'Judd

improved."

At the same time the premise applies: 'Aim for precision in construction."la And

in connection with the work Ganz offen mit Neon, made of lacquered wood and

plywood as well as aluminum profiles, the artist stated: 'A clash between the rustic

and hightech ... Two who cannot stand each other." He, the "trained toolmaker",

usually avoids the use of metal. Thanks to his knowledge he knows too well how it

presents itself. He has a tendency to use it in a professional manner, prefers to work

with wood, "because l'm not a carpenter. I work in a way that's forbidden to carpen-

ters. With metal it's a question of forgetting my knowledge." lt is all the more surpris-

ing that aluminum profiles appear not just in Ganz offen mit Neon, but also in Vier-D.
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Vier-D, ein Hybrid aus Sockel und Bibliothek'5, erschliesst sich ebenso unmittel-
bar wie die Judd-Bibliothek: Vier gleiche Marcel-Duchamp-Bücher liegen gruppiert
in einer Sockelvitrine. «Der Schnurrbart der Gioconda kennzeichnet die zweideutige

und entweihende Seite der zeitgenössischen Kunst. Gestalter unserer Zeito, ist auf
dem Buchcover unterhalb der Mona Lisa, versehen mit Bart, zu lesen. Hans Belting
schreibt in seinem Buch Der Blick binter Duchamps T'ür: ,rMarcel Duchamp nahm

auch beim Thema der Perspektive eine Sonderstellung in der Avantgarde ein. Statt

sein -Werk gegen sie zu mobilisieren, postulierte er eine neue Perspektive, die nur
noch nicht darstellbar gewesen war, die Perspektive der sogenannten ,Vierten Dimen-
sion>.»16 Es ist verblüffend, wie Pozarek es mit Vier-D gelingt, die vierte Dimension in
ein minimalistisches Objekt, in dem das Anliegen der Perspektive im tatsächlichen

Raum zum Tragen kommt, umzusetzen. Dabei ist die Darstellung höchst ausgefeilt:

Viermal taucht Marcel Duchamp in grossen Lettern neben La Gioconda auf und
zwar so platziert, dass sich zwei Exemplare aufgrund der eingebauten Schrägen - die

genau ein nach innen gekehrtes Dreieck bilden - vis-ä-vis gegenüberliegen. Genau

genommen sieht die Abbildung der Mona Lisa auf den Schriftzug Duchamps und
der Schriftzug Duchamp erblickt die Mona Lisa. Im Zusammenhang mit Duchamps

Vier-D, a hybrid of plinth and libraryls, opens up just as directly as the Judd
library: four identical Marcel Duchamp books are grouped together in a plinth

vitrine. "Gioconda's moustache is a hallmark of the ambiguous and desecrational

side of contemporary art. Shaper of our time", can be read on the book cover be-
low the Mona Lisa, complete with beard. In his book Looking Through Duchamp's
Door Hans Belting writes: "Marcel Duchamp also occupied a special place in the
avant-garde on the subject of perspective. lnstead of mobilizing his work against

it, he postulated a new perspective which was not yet imaginable, the perspective

of the so-called 'fourth dimension."'16 With Vier-D, it is astonishing how Pozarek
manages to translate the fourth dimension into a minimalist object in which the

concern of perspective in actual space is brought to bear. The presentation is

highly polished: Marcel Duchamp appears four times in large letters beside La

Gioconda, and placed in such a way that due to the built-in inclines, two copies -
which precisely form an inverted triangle - lie facing each other. Strictly speaking,

the picture of the Mona Lisa is looking at Duchamp's lettering, and Duchamp's
Iettering is looking at the Mona Lisa. ln connection with Duchamp's seasickness in
August 1918 on the way to Buenos Aires, which led him to considerations of grav-
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Seekrankheit im August r9r8 auf dem \Veg nach Buenos Aires, die ihn zu Über-

legungen bezüglich Schwerkraft und Perspektive führen, schreibt Belting: «Die reti-

nale Perspektive wird ebenso wie das Gleichgewicht bei einer Schieflage der Körper,

Reling und Horizont gestört.»17 Gerudezu liebevoll arrangiert Pozarek hier die Schief-

lage der Duchamp'schen Buchkörper, mit jeweils zwei Nägeln werden sie in ihrer

Position gehalten, und eine Aluminiumleiste verleiht dem \Werk ein Profil, dieses hält

das Glas.

Selbstverständlich ist die subversiv ausgeklügelte Skulptur mit weiteren Verweisen

ausgesrarrer. So findet sich am Grund der Dreiecksspitze ein weiss gestrichener, hölzer-

ner Rundstab, und wer Pozareks \7erk kennt, der weiss, hier verbirgt sich ein transfor-

mierres Neon. Das heisst, Vier-D wird von innen heraus imaginär mit nminimalem,

Licht beleuchtet. \(/ar es nicht Duchamps Anliegen, den Betrachter einzuladen, die

retinale um eine mentale tWahrnehmung zu erweitern?

Und: Eine weitere Vier-D innewohnende Referenz ist nicht zu übersehen: Four-

Sided Vortex von Robert Smithson aus dem Jahr ry65. Ein \7erk, das aus vier drei-

eckigen, pyramidal nach innen gerichteten Spiegeln konstruiert ist, in dem sich die

Spiegelungen spiegeln und widerspiegeln - gleichsam wie sich Duchamp und Mona

ity and perspective, Belting writes, "retinal perspective is disturbed just as much

as balance when the body, railing and horizon are tilted."17 Here Pozarek arranged

the tilt of the Duchamp books almost lovingly, they are each held in position with

two nails, and an aluminum profile gives the work an outline and holds the glass.

This subversive, sophisticated sculpture is naturally furnished with other refer-

ences. At the bottom point of the triangle is a wooden rod, painted white, and

anybody who knows Pozarek's work knows that this conceals a transformed neon.

This means that Vier-D is imagined to be illuminated by 'minimal' light from the

inside. Was it not Duchamp's wish to invite the viewer to expand retinal perception

with mental perception?

Additionally: another immanent reference in Vier-D is impossible to miss: Four-

Srded Vortex by Robert Smithson from 1965. A work constructed from four triangular,

pyramidal mirrors directed inwards, in which the reflections reflect and re-reflect -
just as Duchamp and Mona Lisa reflect and re{lect. lt is not only Duchamp's thoughts

but also Smithson's which repeatedly circle around the immaterial reflection in the

mirror and around the endless expansion of space. lt is astounding that the reflection in

Four-Sided Vortex does not reflect symmetrically despite its symmetrical construction.
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Lisa spiegeln und widerspiegeln. Es sind nicht nur Duchamps Gedanken, sondern auch

Smithsons, die immer wieder um die immaterielle Refexion im Spiegel kreisen und um
die unendliche Erweiterung des Raums. Dabei erstaunt, dass die Spiegelung in Four-

Sided Vortex trotz ihrer symmetrischen Anlage sich nicht symmetrisch spiegelt.

Zurick zum Auftakt der Ausstellung, dem gerahmten Offsetdruck. Auf ihm zu sehen

ist ein prunkvoll ausgestatteter Salon mit gelbem Mobiliar und zwei grossen Spiegeln,

die, über Eck platziert, den Raum vermutlich ins Unendliche vervielPiltigen. Stephan

Kunz schreibt zur Serie der Papierarbeiten der American Sculptures, die ry87 entstand:

uln den abgebildeten Innenräumen nehmen Spiegel immer wieder wichtige Positio-

nen ein. Von ihnen aus scheint sich der Raum zu ordnen, in ihnen scheint er sich zu

verlieren.rl8 In diesem Blatt aus dem Jahr zorz sind keine skulpturhaften Formen mit
der Schere eingeschnitten, wie dies bei den American Sculptures der Fall ist, sondern

vielmehr ist im Zentrum der Spiegel jeweils ein Kreis herausgestanzt und mit einem

rotbraunem Grund unterlegt. §7ie seine lackierten Rundstäbe verweisen auch die kreis-

formigen Stanzungen auf Neon. Durchdringen zwei potenzielle Neonlanzen die Spie-

gel? Und verweisen auf den immateriellen Charakter des Lichts? Verkörpern sie pure

Back to the beginning of the exhibition, the framed offset print. ln it can be seen a

sumptuously decorated salon with yellow furniture and two large mirrors placed

on adjacent walls, that presumably replicate the room to infinity. Stephan KrJnz,

writing on the series of paper works, American Sculptures, produced in 1987:

"Mirrors repeatedly take up important positions in the interiors depicted. The ar-

rangement of the room seems to emanate from them, and lose itself in them."18 ln

this work from 2012 there are no sculpture-like shapes cut in with scissors, as is
the case with American Sculptures, but in the middle of both mirrors a circle is
punched out and given a reddish-brown background. Like his painted rods, these
circles also refer to neon. Are two potential neon lances penetrating the mirrors?
And indicating the immaterial character of light? Do they embody pure energy like

Mario Merz's neon lances?1e Or are they fathoming the illusion of the mirror? And

do the dimensions of space open in this way like Lucio Fontana's lTagli2o?

The existence of something that is not visible but is inherently there - the latent
moment when that which is not yet manifest begins to take form - is a fundamen-
tal aspect in Pozarek's work. Be it the latency of light or the latency of possible
movement, as in Paradiestür (1992). There is often an ambiguous figure in his work
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Energie, wie Mario Merz'Neonlanzen?'e Oder ergründen sie die Illusion des Spiegels?

Und öffnen so die Dimension des Raums, gleich Lucio Fontanas I Thgll?zo

Das Vorhandensein von etwas nicht Sichtbarem, aber inhärent Vorhandenem, der

Moment des Latenten, in dem noch nicht Manifestes Kontur gewinnt, ist ein grund-
legender Aspekt im §7erk von Pozarek. Sei es die Latenz von Licht oder wie in der

daneben ausgestellten Paradiestür $992) die Latenz einer möglichen Bewegung. Viel-
fach wohnt seinen Verken eine Kippfigur inne, die in ihrem Stillstand beziehungswei-

se in ihrem Zustand zukünftige Bewegung beziehungsweise Potenzialität antizipiert.

AugenPällig wird dies auch in dem die Ausstellung begleitenden und von ihm selbst

gestalteten Heft, indem er ein komplexes System von Farben durchspielt, denen in den

Zwischenseiten jeweils ein wohldurchdachtes Sprachspiel folgt, das der Betrachter in
seinen Beziehungen zu entschlüsseln sucht. Auf der ersten Textseite finden sich folgende

Aussagen: uoberes geöffnet, unteres geschlossen - vorderes geöffnet, hinteres geschlos-

sen - inneres geöffnet, äusseres geschlossen». Die inhärente Doppelbewegung, geöffnet

und geschlossen, trägt dieses Kippmoment in sich, sie impliziert eine nicht vorhandene

Bewegung. Es ist dieser latente Moment von geöffnet und geschlossen, der die gesamte

Ausstellung durchzieht und spannungsvoll auflädt.

which, in its stasis or its state, anticipates future movement or its potentiality. This

can also be seen in the booklet he designed to accompany the exhibition. He plays

through a complex system of colors which are followed on the pages in between

by elaborate wordplay which the viewer seeks to decipher. The following state-
ments can be found on the first page of text: "upper opened, lower closed - front
opened, rear closed - inner opened, outer closed". The inherent double move-

ment, open and closed, carries this turning moment within it, implying a movement

that is not there. lt is this latent moment of open and closed which runs through the
whole exhibition and charges it with tension.

Max Wechsler, who describes this condition as a moment of "ambiguity" and

"simultaneity", writes: "it is a little like Duchamp's Porte, 11, Rue Larrey (1927) in his

apartment at the time, which, co-functioning in a corner scene, was simultane-
ously both closed and open, or when actually open, set a diagonal line, and thus
an orientation in the room, which incorporated the two doorways.2l Pozarek's gate

of paradise protrudes from the corner of the room at a 45" angle and could con-
ceivably close doorways to the left and the right. Neither nor - any kind of function-
ality has been removed, but it nevertheless retains this potential. Just as it incor-
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Max Vechsler, der diesen Zustand als Moment der uAmbiguität, und uGleich-

zeitigkeit, bezeichnet, schreibt: uEs ist ein bisschen wie Duchamps Porte, rt, Rue

Larrey (r9r7), die in seinem damaligen Appartement über eine Ecksituation einen

Raum mit bedienend, gleichzeitig sowohl geschlossen als auch geöffnet war oder im

eigentlichen Sinne offenstehend, eine Schräge und damit eine Orientierung in jenen

Raum serzre, der beide Türöffnungen inkorporierte.fl So ragt Pozareks Paradiestür

im 45'-\(inkel aus der Ecke des Raums und könnte vorstellbare Türöffnungen auf der

linken und rechten Seite schliessen. \feder noch - hier ist sie jeglicher Funktionalität

enthoben, und doch trägt sie dieses Potenzial in sich. §7ie sie ebenso das Potenzial

ihres Referenzsystems der Kunst in sich verkörpert. \Welche Ecksituationen tauchen

da nicht unmittelbar aus der Erinnerung auf: sei es Vladimir Tatlins Eck-Konterreliefs

von r9rt, Kasimir Malewitschs Schwarzes Quadrat auf weissem Grund in der Aus-

stellung o,ru in St. Petersburg r9ri, oder etwa Dan Flavins pink out of a corner (to

JasperJohn/ von ry@|64, Fred Sandbacks vielfältige Untitled (Corruer Piece) etc. Das

Phänomen des Kippmoments kann mithin nicht nur in der Latenz eines möglichen

Bewegungsmoments, sondern auch in der Gegenwärtigkeit von Funktionalität und

Referenzialität gelesen werden.

porates the potential of its art reference system. Which corner scenes do not

immediately spring to mind: be it Vladimir Tatlin's Corner Counter-Relief from 1915,

Kazimir Malevich's Black Square On White Background at the 0.70 exhibition in

St Petersburg in 1915, or Dan Flavin's pink out of a corner (to Jasper Johns) from
1963/64, or Fred Sandback's multifaceted Untitled (Corner Piece) etc. The pheno-

menon of the turning moment can therefore not only be read in the latency of a
possible moment of movement, but also in the presence of functionality and refer-

entiality.

ln a conversation about the significant charge that the corner carries in art his-

tory, the artist smiles and replies that his mother always used to put the mop in the

corner, or when he came home with a cardboard roll he would look for a corner. lt

is precisely this refreshing interval that his work opens up and allows it to become

so profound and cheerful. It is his positively pleasurable devotion to art with all its

referentiality and self-reflection about the system on the one hand, and his deep-

rooted humanism on the other, which pays just as much attention to simple, every-

day life - non-art - and makes it something precious. Even if Pozarek's art creates

a discourse within a discourse, his work does not revolve exclusively around art, it
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Im Gespräch über die bedeutungsvolle Aufgeladenheit der Ecke in der Kunstge-

schichte schmunzelt der Künstler und entgegnet, dass seine Mutter den Schrubber in

die Ecke abstellte oder wenn er mit einer Kartonrolle heimkäme, er eine Ecke suche.

Genau diese herzerfrischende Spanne öffnet sein \7erk und lässt es so tiefgründig und

frohsinnig werden. Es ist zum einen die gerudeztvergnügliche Zuwendungzur Kunst,

mit aller Referenzialität und Selbstreflexion über das System und zum anderen der

tiefsitzende Humanismus, der das einfache und alltägliche Leben - die Nichtkunst

- genauso aufmerksam betrachtet und zu etwas Kostbarem werden lässt. Auch wenn

Pozareks Kunst vom Diskurs im Diskurs zeugt, dreht sich sein tWerk nicht ausschliess-

lich um die Kunst, vielmehr ist es der Raum für das scheinbar Nebensächliche, das im

Zusammenspiel den Zauber seiner Arbeiten entstehen lässt.

«Ein verwittertes schäbiges Holzgatter, kaum gehalten von den locker gespannten

Drähten, fungierte als Schranke zum Feld, auf dem sie zu arbeiten hatten. Inmitten

dieser eher behelßmässig eingezäunten Gemüsefelder in der Pampa Paraguays sah er

Campesinos, yersammelt in kleinen Gruppen, regungslos in der Hocke sitzend; leicht

zugekniffen die Augen, eigenartig leer, aber sehnsüchtig die Blicke, die sie dem Hori-

zorfi zuwandten. Jenseits des Holztors, wie überhaupt in unmittelbarer Nachbarschaft,

is rather the space for the interplay of the apparently incidental which brings out

the magic in his works.

"A weather-beaten, shabby wooden gate, barely held together by loosely

bound wire, functioned as the gate to the field they had to work in. ln the

middle of these vegetable fields in the pampas of Paraguay, enclosed by

makeshift fencing, he saw campesinos gathered in small groups squatting

unstirred; they were slightly squinting with strangely empty eyes, but wist-

fully gazing at the horizon. On the other side of the wooden gate, in immedi-

ate proximity, there were more fields, but these were not to be tilled. For the

farm laborers the fence must have been like a gate to paradise, thought the

onlooker."22 This is the beginning of Susanne Bieri's essay in which she im-

pressively demonstrates the manifold references of Pozarek's ParadiestÜr,

the simple wooden gate found in Paraguay, to the bronze Gafes of Paradise

by Lorenzo Ghiberti at the north door of the Florence Baptistery. What a plea-

sure it can be to set Ghiberti's great cultural achievement in correlation with

this Paraguayan gate. "There'S not much work involved ... it's done quickly."

almost an instant sculpture... created like lightning." ParadiestÜr is testament

rz2



befanden sich weitere Felder, die aber nicht zu bearbeiten waren: Das Gatter mussre für
die Landarbeiter wohl so etwas wie das Tor zum Paradies sein, dachte der Beobachter.r22

Dies ist der Auftakt von Susanne Bieris Essay, in dem sie eindrücklich die vielfältigen
Referenzen von Pozareks Paradiestür, des einfachen gefundenen Holzgatters aus Para-

guay, mit der bronzenen ParadiestürvonLorenzo Ghiberti am Nordportal des Baptis-
teriums in Florenz darlegt. §7elch köstliches Vergnügen mag es bereiten, die kulturel-
le Hochleistung Ghibertis in Korrelation zu diesem paraguayischen Gatter zrl setzen.
«Man muss nicht viel arbeiten ... das geht schnell ... fast eine Instantskulptur ... die
Entstehung ist wie ein Blitz., Die Paradiestür ist Zeugnis einer Kunst, die sich nicht zu

ernst nimmt, obwohl sie ernst ist; einer Kunst, die die Kunst liebevoll und mit einem
Augenzwinkern betrachtet, und zugleich aus humorvoller Distanz über sich selbst lacht.

Ein Keil ist unter das einfache Holzgatter aus Paraguay gelegt. Pozarek erläutert:
uEr dient dem Ganzen, er hilft ... macht es vielleicht dümmer ... bricht die Perfekti-
on ...» In jedem Fall, ohne Keil geht es nicht. Ein funktionales Hilfsmittel, beispiels-
weise zur Arretierung von Türen. Anwendung findet er ebenso im Falle von Instabi-
lität. Ein Keil hält auch den Rundstab, der unter der rotbraunen kassettierten Tür23

im sogenannten «Roten Zimmer, liegt, das den Abschluss der Ausstellung bildet.

to an art that does not take itself too seriously, although it is serious; an art
that looks fondly upon art with a wink, while at the same time laughing at it-
self from a humorous distance.

A wedge is laid under the simple wooden gate from paraguay. pozarek ex-
plains, "lt serves the whole thing, it helps... maybe makes it more stupid...
breaks the perfection ..." ln any case, it is not possible without a wedge. A func-
tional expedient, for example for keeping doors open. lt is also used in cases of
instability. A wedge also supports the rod that lies under the reddish-brown pan-
elled door23 in the so-called "Red Room", which is the last piece in the exhibition.
This work, entitled Halb offen mit Neon (Half open with Neon,2010) is a com-
panion piece lo Paradiestür at the beginning of the exhibition. This door, which
speaks of bourgeois identity, is also set at a 45o angle in a corner. The list of
materials is puzzling: painted door panel, wood, bronze. lt turns out that the neon
consists of bronze and is painted reddish-brown and thus hides its noble origin
under a bushel. ln complete contrast to the humble looking Paradiestür, this cor-
ner work is luxuriously furnished and uniformly covered with the reddish-brown
paint - like a protective shell.
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Diese mit Halb ffin wtit Neon (zoto) betitelte Arbeit setzt ein Pendant ntr Paradiestür

am Anfang der Ausstellung. Auch diese Tür, die von bürgerlichem Selbstverständnis

spricht, ist im 4iT7inkel in der Ecke ausgerichtet. Verblüffen mag die Materialanga-

be: Türblatt bemalt, Holz, Bronze. Es erweist sich, dass das Neon aus Bronze besteht

und rotbraun lackiert ist. Seine edle Herkunft somit unter den Scheffel stellt. Ganz

im Gegensatz ztrr ärmlich erscheinenden Paradiestür ist diese Eckarbeit feudal aus-

gesrarrer und durch die rotbraune Farbe einheitlich gefasst - gleichsam von einem

Schutzmantel überzogen.

Die Farbe: Referiert das Rotbraun, welches in derAusstellung massgeblich auftaucht,

auf das ockerfarbene Rot, welches imAltenAgypten als Zeichen der Unsterblichkeit die

Gräber schmückte, oder verweist es schlichtweg auf einen Anstrich mit Grundierungs-

farbe beziehungsweise Lack zum Schutz und Dekor? Zum Rotbraun befragt, auch ob

hier etwa ein Verweis zum Braunkreuz von Joseph Beuys bestehe, äussert Pozarek: nEs

hat viel \7ärme ...», und kurz darauf: oHalbhoch bemalt im Alten Agypten, damit es

dem Pharao nicht so kalt wurder. Lapidar fährt er fort: nMan bemalt ... die Adeligen

etwa \7eiss und die einfachen Leute etwa Rotbraun ... Man denke zum Beispiel an die

alten Holzfussböden in Tschechien., Und etwas später: ulch meide Farbe.r?a

The color: does the reddish-brown, which prevails throughout the exhibition,

refer to the ochre-colored red which decorated graves in Ancient Egypt as a sign

of immortality, or does it simply refer to a coat of primer or paint for protection and

decoration? Asked about the reddish-brown, whether here too there might be a

reference to Joseph Beuys' Braunkreuz, Pozarek said, "lt has a lot of warmth..."

and shortly afterwards, "the lower half painted in Ancient Egypt so that the pha-

raoh wouldn't get too cold." And he continued, "you paint... the aristocracy a bit

white and the simple people somewhat reddish-brown... lt makes one think of the

old wooden floors in the Czech Republic." And a little later: "l avoid color."z4

It is all the more surprising that, besides the brown glaze on wood and ply-

wood, the reddish-brown or eggshell-colored paint on wood and the materials'

own colors, silver also appears - and not only on the aluminum profiles but also as

paintwork in the two-part workZwillinge (Twins). This work'figuratively' penetrates

the room - the twins would be leaning back-to-back if the wall were not between

them. And the phenomenon peculiar to the twins begins: the comparison. Are they

alike? How alike? What's the difference? The viewer begins to go back and forth

between the rooms and compares. Does the latent element of movement here
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Umso überraschender ist, dass neben der braunen Lasurfarbe auf Holz beziehungs-

weise Sperrholz, dem rotbraunen oder eierschalenfarbenen Lack auf Holz und den Ei-

genfarben der Materialien auch Silber aufscheint und dies nicht nur in den Alumini-
umprofilleisten, sondern auch als Anstrich in der zweiteiligen Arbeit Zwillinge. Diese

durchdringt obildhaft, den Raum, Rücken an Rücken lehnen die Zwillinge, wäre da

nicht die \7and zwischen ihnen. Und es beginnt das Zwillingen eigene Phänomen: der

Vergleich. Sind sie sich ähnlich? \Wie ähnlich? \7as unterscheidet sie? Der Betrachter

fängt an, zwischen den Räumen hin und her zr gehen und vergleicht. Gerät der latente

Bewegungsmoment hier zr einer realen Bewegung? Entsteht unversehens eine faktische

«Kippfigur»? «Das Bild ist sa mit der \Tirklichkeit verknüpft; es reicht bis zu ihrr, so Lud-

wig \il/ittgenstein im Tractatus logico-philosophicus.25 Die Zutillinge unterscheiden sich,

jedoch mehr durch ihre Platzierung als durch ihre Form, einmal ist ihre offene Tasche

nach vorne geöffnet und einmal nach hinten. So wirkt die eine Skulptur zugewandt

und die andere abgewandt. Geschützt sind sie beide durch den silbernen Schutzanstrich.

Tarnt die rotbraune Lackierung die edle Bronze des Rundstabs von Halb ffin mit Neon,

so verleiht der silberne Anstrich dem Holz der Zuillinge einen metallischen Anschein.

Verbergen sich hier zwei \Teisen der Verhüllung? Die Unter- und die Übertreibung?

become a real movement? ls a virtual 'ambiguous figure' created unexpectedly?
"That is how a picture is linked to reality; it reaches right out to it," wrote Ludwig
Wittg enstei n i n the Tractatu s Lo g i co - P h i I os o p h i c u s.25

However, lhe Zwillinge differ more by their placement than by their form - one
has an open pocket pointing outwards, the other pointing inwards. One sculpture
appears to be turning towards us and the other to be turning away. Both are cov-
ered with this silvery protective coating. lf the reddish-brown paint disguises the
precious bronze of the rod of Halb offen mit Neon, the silvery paint lends the wood
oI Zwillinge a metallic appearance. Are two means of disguise concealed here?

U nderstatement and overstatement?

Pozarek, who was born in Budweis and after an apprenticeship as a toolmaker
in Prague attended the Film Academy, tells of an occurrence during his military
service in the Czechoslovak Socialist Republic (ÖSSR). He tells of a narrow but
very long farmhouse, the cows were way out back in the fields. The inhabitants no

longer worked as farmers but in industry. There was a side entrance with a large
double-wing gate to the courtyard for the hay wagon. The shed and the door frame
were made of wood but the doors were of sheet metal and the wood of the frame
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Pozarek, der in Budweis geboren wurde und nach einer Lehre als \Terkzeugmacher

in Prag die Filmakademie besuchte, berichtet von einer Begebenheit während seiner

Militärzeit in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik (ÖSSR). Er erzählt

von einem schmalen, aber sehr langen Bauernhaus, die Kühe waren weit hinten auf den

\7iesen. Die Besitzer selbst arbeiteten nicht mehr als Bauern, sondern in der Industrie.

Dort gab es einen seitlichen Eingang mit einem grossen doppelflügeligen Tor zum Hof
für den Heuwagen. Der Schuppen wie auch der Türrahmen waren aus Holz, die Türen

hingegen aus Blech, und sie hatten das Holz des Rahmens und der Fassade mit Silber-

farbe so weit bemalt, wie ihnen die Farbe reichte. Mit der Aussage «... ich brauchte eine

Referenz, endet Pozareks Erinnerung.

Ein Blick aus anderer Perspektive auf die menschliche Dimension: das Mass und die

Bewegung. Zu Beginn der Ausstellung finden sich gleich drei räumliche Bewegungs-

momente: die Horizontale, die Diagonale und die Vertikale. So liegt der geöffneten

Buchdoppelseite26 - die dem Betrachter im wortwördichen Sinne einen Innenblick ge-

srattet - eine horizontale Bewegung zugrunde: das Öffnen der Buchseite; die Paradies'

tr.ir, diein der Schwebe hält, ob es sich um einen geschlossenen oder geöffneten Zustand

handelt, erschliesst sich auf Höhe des menschlichen Unterkörpers im 4ia\Tinkel als

and the faqade had been painted with silver paint until the paint ran out. With the

remark "l needed a reference ..." Pozatekended his reminiscence.

A look at the human dimension from another perspective: mass and move-

ment. There are immediately three spatial elements of movement at the beginning

of the exhibition: the horizontal, the diagonal and the vertical. The open double-
page spread of the book26 - which literally gives the viewer an insight - is based on

a horizontal movement: opening the book; Paradiestü4 which hovers between be-

ing open or closed, reveals itself at human waist heighl at a 45" angle as a spatial

diagonal; this is followed at head height by Halb offen (Half Open) from 1995,

which conceals a vertical element of movemenl. Halb offen lets us look into a

simple box with two lid flaps, the lower one is half open and pointing inwards, the

upper half open pointing upwards. lt is astonishing what dynamism this creates,

and at the same time, how one cannot avoid seeing a head with a baseball cap:

with the peak up.

The delicate wood lacquer allows the viewer to decipher the lettering on the

sides: "savoie Sunlicht Seife": a soapbox. Donald Judd's use of fabricated materi-

als was based, among other things, on the avoidance of historical connotations. ln
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Raumdiagonale; dem folgt auf Kopfhöhe Halb ffin von r99t, sie birgt ein vertikales

Bewegungsmoment in sich. Halb ffin erlaubt einen tiefen Einblick in eine einfache

Kiste mit zwei Deckelklappen, die untere ist halb offen nach innen gekehrt, die obere

halb offen nach oben aufgeklappt. Es ist erstaunlich, was für eine innere Dynamik dies

erzeugt und wie man zugleich nicht umhin kommt, einen Kopf mit Baseballkappe zu

sehen: hochgeklappter Schirm!

Die zarte Holzlasur erlaubt dem Betrachter, die Beschriftung an den Seiten zu ent-

ziffern: «Savoie Sunlicht Seifer: eine Seifenkiste. Donald Judds Einsatz von fabrizierten

Materialien lag unter anderem die Vermeidung von geschichtlichen Konnotationen zu-

grunde. Im \X/erk von Pozarek hingegen tauchen besonders in früheren Arbeiten - auch

wenn er sagt, er «... tendiere nicht zu einer Entwicklungr?' - gefundene Objekte auf.

Es sind Objekte, die ihre Geschichte und ihr Mass mit sich bringen, und in denen der

Künstler ihre plastischen Qualitäten - ihren Charme - zur Entfaltung bringt. Dabei

verleiht er ihnen einen transformatorischen Schutzmantel - auch der Paradiestür mit ei-

ner rransparenten Lasur - und ermöglicht ihnen so ein Eintreten in die Welt als Kunst-

werk. Indes, sie verbleiben in einem Zwischenzustand, denn sie sind der einen Sphäre

noch nicht ganz zugehörig und der anderen noch nicht ganz entschlüpft. So ist ihnen

contrast, in Pozarek's work, found objects appear, particularly in earlier works -
even if he says he "doesn't iend towards development."2T They are objects that

bring their history and dimensions with them, and in which the artist develops their

three-dimensional qualities - their charm. ln the process he bestows on them a
transformational protective coating - also Paradiestür with a transparent lacquer -
and thus allows them to enter ihe world as an artwork. ln doing so they remain at

a transitional stage, for they do not completely belong to one sphere, and have not

yet completely cast off the other. A special moment of intimacy becomes their

own, paired with their human dimension. 'All art is measure. Measure against

measure, that is all,"28 wrote Wilhelm Lehmbruck. Added to this comes the latency

of movement, the inner and the outer, open, closed, half open: "laid against reality

Iike a measuring stick."2e
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ein besonderer Moment von Intimitätzueigen, der gepaart ist mit ihrem menschlichen

Mass. nAlle Kunst ist Mass, Mass gegen Mass, das ist alles',28 schrieb \ü/ilhelm Lehm-

bruck. Dazu kommt die Latenz der Bewegung, der inneren und der äusseren, geöffnet,

geschlossen, halb offen: «Es ist wie ein Massstab an die \Wirklichkeit angelegt''2e

Vaclav pozarek, ziriert aus einem (lespräch mit dcrAutorin. Dieser AusspnLch des Ktinstlers stcht fitr mich rvie ein Mottil

iiber scinenr V'erk. Unmittelbar i,issr er Tlco.lor tü/. Adornos Ietztes §/erk, dieAsthetische Theorie' atfscheitren' lvelches rvie

folgencl beginnt: uZur Selbstr.erstäncllichkeit rvurde, class nichts, u,as clje Kunst betrifft, meh"elbsftt:rständlich ist' rvecler

in ilu no.li i. ihrem \.erhältnis zum G:rnzen, nicht einmal ihr L.xistcnzrecht., Thcodor \tl Adorno: ,'lrrlratlsclte'lhurie (.]-lg'

von Cretel Adorno uncl Rolf l'ieclernann), Frankfurt a.M.: Suhri<amp \(issenschaFt, 1971, S 9'

Inr vorliegenden Essay zitiere ich Vaclav I'ozarek mehrfäch: Alle Aussagcn st2rmlnelli 11'snn nichr T ntiers vetmerkr' aus zu'ei

mir ihm i] Zürich geführten Gesprächen. Das erste Gespräch fand noch rvährend des Aufbaus dcr Ausstellung am r;. April

zor5 strltt, das zrveite am 21. April zorl, als diese bercits eröI1het u'ar'

Das t,vpografisch erarbeitete Signer ist u,ie rlas Smartphone ein N{ittel cler Komrnunikation- Ich frnde dics besonders hcr-

uorhebensu,crt. da Vaclav Iror"r'"ek si.h rveitestgehend dcn modcrnen Kommunikationsmitteln, u'ie e tu'a E-Mails' entziehr'

Hingegen kultivicrt er clie Form des Briefis un,1 de, Postkarte, mit denen er seine visuclle Form der Komrnunikation fort-

liLhren kann.

woT uierler oltne Titl. l'ttcLat, Pozarek, ß. Aprrl 1o. tr{ai u or;, (lalerie Franccsca Pia, Zirrich.

TobiasVogt: tlntitlcd.ZurKarriereurtbetitdter[{unxirtderjiingstenModerrrc'Mr-tnchen:Wi]heimFink,zoo6,hierS r'

3

4

Vaclav pozarek, quoted in conversation with the author. For me, this saying of the artist is like a motto for his work'

He immediately summons up Theodor W. Adorno's last work Aesth etic Theory, which begins as follows: "lt is self-

evident that nothing concerning ari is self-evident anymore, not its inner life, not its relation to the world, not even

its right to exist.,, Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie (ed. by Gretel Adorno and Rolf Tiedemann), Frankfurt

a.M.: Suhrkamp Wissenschaft, 1973, p.9.

ln this essay I quote Vaclav Pozarek several times: if not otherwise noted, all the quotes are from two conversations

I had with him in Zurich. The first conversation took place during the setting up of the exhibition on lSthApril 2015,

and the second on 23rd April 2015, when the exhibition was already open'

The typographically worked signet is a means of communication. like the smartphone' I feel this merits special

emphasis, because Vaclav Pozarek avoids modern means of communication such as email as much as possible.

However, he cultivates the form of the leiter and the postcard with which he can pursue his visual form of com-

munication.
WOT wieder ohne Titel. Vaclav Pozarek,lS April - 30 May 2015, Galerie Francesca Pia, Zurich'

Tobias Vogt: l1ntiiled. Zur Karriere unbetitelter Kunst in der iÜngsten Moderne, München: Wilhelm Fink, 2006, here

p.7.

5 ln his book, Tobias Vogt concentrates both on the artistic representaiives of Abstract Expressionism - he memorably

describes how it was of alt people Clyfford Stitl who led the way of deliberately refusing a titte, for which he initially

received significant resistance - as well as the representatives of Minimal Art, in which the titling strategy, which was

based to a great extent on minimalistic linguistic puns, established itself as a fixed element. Vogt makes explicit refer-

ence to the historicat situation of the post-war era and the inherent distancing from the European tradition'

6 ln his foreword to the publicati on Vaclav Pozarek from the Aargauer Kunsthaus, 1995, Beat Wismer makes refer-

ence to the fact that in the sparse details offered in his biography, Pozarek "emphasizes that he came to Switzer-

land in 196g because of his interest in Concreie Art or in Constructivism". Cited in Verena Loewensberg, p.15, who

was one of the Zurich concrete artists, and gave her works no title, in order io afford the viewer their freedom of

perception.
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5 Tobias Vogt widmet sich in seinem Buch sowohl den künstlerischen Vertretern des Abstrakten Expressionismus * eindrück-
lich beschreibt er, wie gerade Clyfford Still den \(eg des dezidierten Titelverzichts beschritt, der zuerst einmal aufwenig
Verständnis stiess - als auch den Vertretern der Minimal Art, in der die Betitelungsstrategie sich, vielfach basierend aulden
minimalistischen Sprachspielen, zu einem festen Bestandteil etablierte. Vogt weist explizit auf die geschichtliche Situation
der Nachkriegszeit und der inhärenten Abgrenzung zur europäischen Tradition hin.

6 Beat \Tismer verweist in seinem Vorwort zur Publikation Vaclaa Pozarek des Aargauer Kunsthaus Äarau rggj darauf, dass

Pozarek in den spärlichen Angaben zu seiner Biografie ubetont, er sei r968 seines Interesses an der Konkreten Kunst oder am
Konstruktivismus wegen in die Schweiz gekommen». Zitiert nach S. 15. Verena Loewensberg, die zu den Züricher Konkre-
ten zählt, gab ihren lWerken keine Titel, um dem Betrachter seine Freiheit in der \Tahrnehmung zu lassen.

7 Marcel Duchamp zitiert nach Dieter Daniels: Duchamp und die anderen. Der Modellfall eiruer hünstlerischen Wirkungsge-

schichte in der Moderne, Köln: DuMont, ry9t-, S. z.

8 Rend Magritte zitiert nach Uwe M. Schneede: Renä Magritte. Leben und Werk, Köln: DuMont, r97, S,rz9.

9 Siehe die Publikation: Vaclau Pozarek. Library ofSculpture, Band t Zirich: Scheidegger 6r Spiess, Bündner Kunsrmuseum
Chur. zorz.

ro Max \Techsler: «Für einen Raum der Anschauung und des Denkens,, in: Vaclau Pozareh. Library ofSculpture. Belheft zu

Band r, Zürich: Scheidegger & Spiess, Bündner Kunstmuseum Chur, zotz, S.r3-zt, hier S. 15.

rr Ludwig ]ü/ittgenstein: Logisch-philosophische Abhandlung Tractatus logico-philosophicus. Kritische Edition (Hg. yon Brian
McGuinness undJoachim Schulte), Frankfurt a.M.: Suhrkamp §Tissenschaft, zoor, 2.o33. S. ro.

rz Ein fulminanter Höhepunkt der LOS war die Ausstellung im Bündner Kunstmuseum in Chur zorz. Allein die yon Poza-
rek selbst gestaltete Präsentationsform, in der er seinen Fundus an Büchern, Fotografien - mit wenigen Setzungen eigener
Skulpturen - zeigte, erlaubte einen Einblick in einen weiten Kosmos der Skulptur und ihrer Geschichte mithin. Dabei
ist es der eigenwillig künstlerische Blick, der neue Perspektiven eröffnet und nicht nur Assoziationen an Aby -Warburgs

Mnemosyne-Atlas erweckt. Siehe dazu die Publikation und die Beiträge von Stephan Kunz und Max \Wechsler in: Vaclau

Pozarek. Library of Sculpture.Bandy zorz (wieAnm.9).
13 Die Buchgestaltung für Dieter Roth mit einer roten und blauen Fläche erweckt den Eindruck, als ob in die rote Fläche links

unten das blaue Quadrat gesetzt worden ist. In diesem Blau steht der Titel der Publikation: La Bibliothäque. Ich erwähne

7 Marcel Duchamp, quoted in Dieter Daniels: Duchamp und die anderen. Der Modellfall einer künstlerischen
Wirkungsgeschichte in der Moderne, Cologne: DuMont Buchverlag, 1992, p.2.

8 Ren6 Magritte quoted in Uwe M. Schneede:. Renö Magritte. Leben und Werk, Cologne: DuMont, 1973, p. 129.

9 See the publication: Vaclav Pozarek. Library of Sculpture, vol. 1, Zurich: Scheidegger & Spiess, Bündner Kunst-
museum Chur,2012.

10 Max Wechsler: "Für einen Raum der Anschauung und des Denkens", in'. Vaclav Pozarek. Library of Sculpture.
Supplement to vol. 1, Zurich: Scheidegger & Spiess, Bündner Kunstmuseum Chur,2012, pp.13-21, here p.15.

11 Ludwig Wittgenstein: Logisch-philosophische Abhandlung Tractatus logico-philosophicus. Kritische Edition (ed.
Brian McGuinness and Joachim Schulte), Frankfurt a.M.: Suhrkamp Wissenschaft,2001, 2.033. p. 10.

'12 The exhibition at the Bündner Kunstmuseum in Chur in 2012was a brilliant highlight of LOS. The form of presenta-
tion, designed by Pozarek himself, in which he showed his found books and photographs - with a few of his own
sculptures - gave an insight into a vast cosmos of sculpture and its history. ln the process, it is the idiosyncratic ar-
tistic vision that opens new perspectives and does not only suggest associations with Aby Warburg's Mnemosyne
Atlas. See the publication and the contributions by Stephan Kunz and Max Wechsler in: Vaclav Pozarek. Library of
Sculpture, 201 2 (see footnote 9).

13 The book design for Dieter Roth with a red and a blue area creates the impression that the blue square is placed in

the red area at the bottom left. The title of the publication, La Bibliothöque, is in this blue. I mention this because it
appears to me like the spatial organisation of the exhibition: the library is like a room within a room, even if this is

only subtly perceptible. This figure of a room in a room is a recurring element in Pozarek's work.
14 Pozarek has a very idiosyncratic way of speaking, which I follow as much as possible in quoting him. His self-

reflection and the relativization of what he does, coupled with an "ambiguous native wit", as Max Wechsler put it,
balance each other out. Quoted in Max Wechsler,2012 (see footnote 10), here p. 14.

15 "... made with my own hands".
16 Hans Belling: Der Blick hinter Duchamps Tür. Kunst und Perspektive bei Duchamp. Sugimoto. Jeff Wall. Cologne:

Walther König, 2009, p. 18.

135



dies, weil es mir wie die Raumanordnung in der Ausstellung erscheint: Die Bibliothek gleicht einem Raum im Raum, auch

wenn dies nur subtil wahrnehmbar ist. Diese Figur des Raum im Raum ist ein wiederkehrendes Element in Pozareks \(/erk.

14 Pozarek besitzt einen sehr eigenen Sprachduktus, dem ich soweit möglich in der Zitierung folge. Die Relativierung seines

eigenen Tuns und die Selbstrefexivität, gepaart mit einem ndoppelbödigen Mutterwitzr, wie es Max rWechsler nennt, halten

sich dabei die lVaage. Zitiert nach Max \Techsler, zorz (wie Anm. ro), hier S. 14.

15 o... eigenhändig gemacht,.
16 Hans Belting zitiert nach: Der Blick hinter Duchamps Tür. Kunsr und Perspektiue bei Duchamp. Sugimoto. Jef Wall, KöLn:

Valther König. zoo9. S. r8.

17 Ebd., S.28.

18 Stephan Kunz zitiert nach: nVaclav Pozarek - Arbeiten auf Papier,, in: Vaclau Pozareb, Ausst.-Kat. Aargauer Kunsthaus

Aarat, 1995, S.6g-lg,hier 5.72.
19 Mario Merz' Lanzen durchdringen Leinwände, Flaschen oder etwa seine Iglus. Sie verkörpern kraftvolle Energie und ste-

hen für die Immaterialität des auch zerstörerischen Lichts. nMy plan was to create a kind ofthunderbolt that would enter

objects», äussert er im Gespräch mit Germano Celant: nlnterview with Mario Merz, Genova, r97t», in: Mario Merz, New
York: Electa, 1989, S. ro4.

zo DiegeschlitztenLeinwandbilderlTaglisindLucioFontanasumfangreichste,abrg58entstandene'üTerkserie,mitdererden
Illusionismus und die Flachheit der traditionellen Tafelmalerei durchdrang.

zr Max \Techsler: «Konstruktivistisches Barock oder Minimals Kopfstand: zur skulpturalen Arbeit von Vaclav Pozarekr, in:
Vaclau Pozarela, Ausst.-Kat. Aargauer Kunsthaus Aaraq ry95,5.ry-zg, hier S. zo.

zz Susanne Bieri: usollen wir über solche Zeichnungen lachen? Die Tücken des Frohsinns im \7erk von Vaclav Pozarek», in:
Christiane Meyer-Stoll (Hg.): Don't Smile. Vom Humor der Kunst, BielefeldlBerlin: Kerber, zorz, Ausst.-Kat. Kunstmuseum

Liechtenstein, Vaduz zorz, S.rlr-t39, hier S. r3z.

z1 Halb ffin mit Neon ist so angeordnet, dass es sich in eindeutige Relation zu den im Hauptraum gezeigten Papierarbeiten

Türen httsettiert aus dem Jahr zoro, ausgeführt mit Bleistift und Sepiatusche, setzt. Das Augenmerk wird so auch aufdie

architektonische Gliederung und die Proportionalität der Kassettierungin Halb ffin mit Neon als gestalterisches Element

gelenkt. Diese Arbeiten lassen zugleich Anklänge an Pozareks zeichnerische Konvolute aufscheinen, die sich mit architekto-

17 lbid., p.28.

1 8 Stephan Kunz, quoted in: "Vaclav Pozarek - Arbeiten auf Papier", in: Vaclav Pozarek, exh. cat. Aargauer Kunsthaus

Aarau, 1995, pp. 69-79, here p.72.

19 Mario Merz's lances penetrate canvases, bottles or his igloos. They embody powerful energy and stand for the

immateriality of light that can also be destructive. "My plan was to create a kind of thunderbolt that would enter

objects," he said in conversation with Germano Celant: "lnterview with Mario Merz, Genova, 197'1", in: Mario Merz,

New York: Electa, 1989, p.'104.

20 The slit canvases lTagli are Lucio Fontana's most comprehensive series of work, started in 1958, with which he

penetrated the illusionism and flatness of traditional panel painting.

21 Max Wechsler: "Konstruktivistisches Barock oder Minimals Kopfstand: zur skulpturalen Arbeit von Vaclav Poza-

rek" , ini Vaclav Pozarek, exh. cat. Aargauer Kunsthaus Aarau, 1 995, pp.17-23, here p. 20.

22 Susanne Bieri: "Sollen wir über solche Zeichnungen lachen? Die Tücken des Frohsinns im Werk von Vaclav Poza-

rek", in: Christiane Meyer-Stoll (ed.): Don't Smile. Vom Humor der Kunsf, Bielefeld/Berlin: Kerber, 2012, exh. cat.
Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz 2012, pp. 131-139, here p. 132.

23 Halb offen mit Neon is arranged in such a way that it appears in clear relation to the paper works on show in the

main room, Türen kassettiert from 2010, made with pencil and sepia wash. Attention is thus drawn to the architec-

tural structuring and the proportionality of the coffering as a compositional element in Halb offen rnii Neon. These

works simultaneously echo his drawings, which address architectural questions, such as the Fassaden series,

in which he takes various approaches to the structure of masonry reminiscent of Renaissance faqades. ln TÜren

kassettiert it seems to be about symmetries and asymmetries, stability and instability and the pondering of the

supporting and non-supporting leg. The viewer attempts to figure out the system and it is like a difficuli crossword:

once started, it will not let you go. Will the viewer manage to crack the puzzle?

24 ln any case there is no reference to Beuys.

25 Ludwig Wittgenstein, 2001 (see footnote 11), 2.1511, p. 12.
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nischen Fragestellungen beschäfiigen, r-ie enva dieSerie der Fdssadez, in denen er sich aufvielfältige lVcise mir der Struktur
von Mauenvcrken, die an I{enaissancefässaden erinncrn, auseinandersetzt . In Türen ktl§etliert scheint es um Sl.mmerrien
und Asvmmetlien, um Stabilität und lnstabilität und um die Pondcration von Standbein und Spielbein zrL sehen. Der Bc-
trachter versucht, hinter das Svstem zu kommen, und es ist »,ie bei einem schu.ierigen Kreuzu-orrrätsel, einnral angefängcn,
lässr es einen nicht mehr los. Schalft cler Betrachrer es, die Nuss zu knacken?

z4 Ein Bezug zrL Beuvs besteht in jedcm Fallc nicht.
u 5 Ludrvig Y/ittgenstein, zoor (rvie Anmerk. rr), u.r5rr, S. rz.

z6 Eine Randbemerkung sei hier erlaubt, da ich es selbst crst bcim dritten Besuch entdeckre: Der gefundene Rahmen besitzt

Ösen. die Pozarek selbstverständlich als gestalterisches Element einsetzr, so halren zrvei Näeel sichtbar - das schlichre

Biart.
z7 PozarekäussertzudemimGespräch: u...kanneigentlichnichtsNeuesmachen,rvennauchichesalsmcine ErEndungbe-

trachte." Ludu,ig Wittgenstejn schreibt im Vor»ort seiner Logisth-Phi/osphiscLen Abhdnd/ung; nla, rvas ich hier geschricbcn
habe, macht im Einzelnen überhaupt nicht denÄnspruch auf Neuheit ..., LucLvig§'ittgenstein, zoor (rvieÄnm. rr), S. u.

z8 \Wilhelm Lchmbruck zitiert nach: Wilhelm l,ehmbru.ck rE|r-rgrg. Das ltlastischa und mnlerische Werh - Gedichte und Gednn-

ken. Samntlungskatttlog, Költ Iil/ieland, zoot, Duisburs: Stiftung §"7ilhelm Lehmbruck N{tLseum, u ooi, S. z8z.

z9 I-udrvig\üittgenstein, zoor (u,ie Änm. rr), z.r5rz, S.rz.

26 A passing comment may be inserted here because I myself only discovered it on my third visit: the found frame has
grommets which Pozarek naturally uses as a compositional element, this is how two nails - visibly - hold the plain

sheet.

27 Pozarek also said in conversation: "... can actually make nothing new, if ltoo see it as my invention." Ludwig Witt-
genstein writes in the introduction to the lractatus Logico-Philosophlcus, "indeed, what I have written here makes
no claim to novelty in detail ..." Ludwig Wittgenstein, 2001 (see footnote 11), p. 2.

28 Wilhelm Lehmbruck quoted in: Wilhelm Lehmbruck 1881-1919. Das plastische und malerische Werk - Gedichte
und Gedanken. Sammlungskatalog, Cologne: Wienand, 2005, Duisburg: Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum,
2005, p.282.

29 Ludwig Wittgenstein, 2001 (see footnole 11), 2.1512, p.12.
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