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1. "Während ich in dem Pieskowa Skała Schloß wohnte, erzählte mir der Hausmeister von einem 
Keller, den niemand jemals betrat. Irgendwie gelang es mir, an die Schlüssel zu kommen und ich 
suchte den Keller auf. Ich war völlig schockiert von dem Anblick, der sich mir bot: der steinerne 
Fussboden verschwand unter einer Art Teppich, der, wie sich später herausstellte, aus einer 
Schicht von Schmetterlingsflügeln ohne Körper bestand, überdeckt mit Spinnweben. Eine Art 
Friedhof. Ich verbrachte viele Stunden damit, den Raum zu betrachten, seine Atmosphäre 
aufsaugend. Ich hatte keine Ahnung, warum so viele Schmetterlinge in dem Keller gestorben 
waren. Nach einiger Zeit fiel mir auf, dass einmal am Tag, immer zur selben Zeit, durch zwei 
winzige runde Fenster ein Sonnenstrahl in den Raum fiel und sich auf einen Punkt des 
Steinbodens fokussierte. Dieses Phänomen dauert ungefähr 9 Minuten, ich habe es auch mit 
meiner Kamera festgehalten. Aufgrund meiner Beobachtungen habe ich die These aufgebaut, 
dass die Schmetterlinge in den Keller fliegen, weil sie den Lichtstrahlen folgen, doch wenn es 
verschwindet, ist es ihnen nicht mehr möglich, den Weg nach draußen zu finden und sie sterben, 
erschöpft von der Suche." 
 
2. Piotr Jaros' Filme, Zeichnungen, Fotografien und Prototypen der letzten Jahre, sowohl solche, 
die sich auf die rätselhafte Sphäre von Haus und Herd beziehen, als auch seine ironisch 
futuristischen Fantasien über die Arbeit, nehmen eine Form von offen strukturierten, 
existentiellen Anekdoten an. Und selbst wenn seine Anekdoten nicht eine bestimmte Aussage 
bezeichnen, so sind sie doch nicht ohne Wahrheit. Ihre perverse Philosophie basiert auf der 
Tatsache, dass sie nicht so tun, als wären sie etwas, dass sie nicht sind, sie bleiben bloße 
Fragmente der festgehaltenenen Realität, ohne die Intention, irgendetwas zu erklären oder 
Exempel zu statuieren. Stattdessen bieten sie uns einen kurzen Blick in eine noch unvorstellbare 
Zukunft, in der schlußendlich die Dinge ihren raison d'être verlieren, zugunsten von Konzepten, 
Ideen oder mentalen Projektionen. Die Produktion von greifbaren Objekten hat ihre Bedeutung 
verloren. Sie sind das überflüssige Gepäck der Vergangenheit, dessen wir uns früher oder später 
entledigen werden. Was heute zählt, ist das Design einer neuen Welt. Eine mentale Veränderung, 
welche die gesamte fühl- und sichtbare Welt auf einen großen historischen und technologischen 
Müllhaufen fegen wird – darunter vielleicht auch all das, was für uns Wert und Bedeutung hatte. 
Deshalb besteht das Fundament von Piotr Jaros' Werk aus einer gesunden Portion Zynismus und 
Kalkulation. Die ganze sichtbare Welt muss neu designt werden, was gleichbedeutend ist mit der 
Konfrontation unserer Sehnsüchte. 
 



3. Ein selbstbewusstes Mädchen bietet uns Kaffee an, erzündet ein Weihrauchstäbchen und sagt: 
"Ich habe keine Ahnung, warum ich hier lebe, diese Stadt ist so depressiv, der Wind hört nie auf 
zu wehen, ich bin die ganze Zeit müde, ich habe sogar vor dem Gedanken Angst, dass ich 
irgendetwas tun sollte." 
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