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Vlatka Horvat wurde 1974 in Čakovec, Kroatien, geboren. Sie lebt und arbeitet in London, UK  und New York, USA. Sie 
studierte am Columbia College, Chicago, der Northwestern University, Evanston, und hat ihren PhD an der Roehampton 
University, London, gemacht. Ihre Arbeit wurde in internationalen Einzelausstellungen gezeigt, darunter Bergen 
Konsthall, Bergen, The Kitchen, NY, Galerija Nova, Zagreb, und Haus der Kulturen der Welt (Performance), Berlin. 
Weiterhin wurde ihre Arbeit in zahlreichen internationalen Gruppenausstellungen präsentiert, wie Greater New York, 
MoMA PS1, NY, und anlässlich der 11. Istanbul Biennale.  

 

Vlatka Horvat  Beside Itself  

18. November 2011 – 21. Januar 2012 

Eröffnung 18. November, 18 bis 21 Uhr 

ŻAK | BRANICKA freut sich sehr, die erste Einzelausstellung von Vlatka Horvat in der Galerie zu zeigen. 

Durch die Erforschung der Politik und Poesie räumlicher Kompositionen, Ordnung und Organisation, 
zwischenmenschlicher und sozialer Beziehungen, erforscht Vlatka Horvats künstlerische Praxis die Eigenschaften 
der Interaktion zwischen Körper, architektonischer Umwelt und den Objekten die diese bewohnen. In ihren 
Collagen, Fotografien und Installationen, platziert Horvat den Körper oftmals in eigenartigen, rätselhaften und 
verblüffenden Positionen, die ihn auf der Ebene der Gegenständlichkeit verorten – ein Schritt, der die Stabilität von 
Kategorien und Strukturen hinterfragt, durch die soziale und politische Bedeutungen geschaffen werden. Indem 
der menschliche Körper in Horvats Arbeiten wiederholt als zerlegt und verworren dargestellt wird, positioniert 
zwischen funktionalen und dysfunktionalen Zuständen, zwischen Subjekt und Objekt, gerät selbst der Raum, in 
dem  der Körper oft in absurden und dadaistischen Choreographien aufgeführt wird, „aus den Fugen“. 
Horvat behandelt den architektonischen Raum und Zeit als Serien von Elementen, die sich immer wieder neu 
anordnen und wiederherstellen lassen, als sei die wahre Natur beider Dimensionen nur begreifbar durch den 
Prozess der Zerlegung. In diesen Prozessen – die das Zerschneiden und Trennen von Objekten beinhalten, 
welche mit anderen fragmentierten Objekten zusammengefügt werden, oder das Eingreifen in architektonische 
Räume durch die Nachahmung architektonischer Elemente mit billigen, wegwerfbaren Materialien wie Schwamm, 
Pappe und Gummiband – laufen der Raum, sowie Gegenstände und Körper die sie beinhalten (und welche sie 
produzieren oder beinhalten), alle zu einer rätselhaften und verblüffenden Sphäre von neuen räumlichen und 
zeitlichen Wesen zusammen. 
Ground Coil (2011) ist ein ephemeres Arrangement, in dem Kartonstreifen aneinander gefügt werden um eine 
Spirale zu bilden, die sich vom Zentrum des Galerieraumes aus oder zu ihm hin bewegt. Mit einer einfachen Geste 
und minderwertigen Materialien transformiert die Arbeit den Raum. Sie diskutiert und zeigt eine Dysfunktion von 
einigen inkohärenten geometrischen Elementen auf: Spirale, Quadrat und Gerade. Die geraden Kartonstreifen 
müssen an mehreren Stellen geknickt werden, um in diesem Prozess zu einer Spirale zu werden. Die 
Transformation der geradlinigen Streifen in eine Kreisform erzeugt eine gewisse Spannung, da die runde Form der 
Spirale nie perfekt sein wird. Je weiter letztlich die Spirale wird, umso lockerer und weniger kreisförmig wird sie, 
die Streifen haben weniger Knicke und die runde Spirale wird (un)natürlicherweise quadratischer; als versuche sie 
sich dem rechteckigen Raum, der sie birgt, anzupassen. Der Betrachter ist gezwungen, sich an der Wand 
entlangzuschieben und sich physisch mit dem Hindernis auseinanderzusetzen. Die Galerie wird zur Landschaft – 
verdichtet und aktiviert durch die Anwesenheit des Parasiten der sie bewohnt. 

Horvats Praktiken sind eingebettet in spielerische und humorvolle Erforschungen und Umkehrungen der Bereiche 
des Sichtbaren und des Verborgenen, während sie gleichzeitig auf das Bedürfnis aufmerksam machen, sich auf  
neue Konfigurationen (individuell, kollektiv) der Potenzialität einzulassen – Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Insbesondere das Letztere kommt in einer neuen Serie von dreißig Collagen mit den Titel With the Sky on 
Their Shoulders (2011) zum Vorschein, in denen die Künstlerin das erkundet was Jenseits der Abbildungen ihrer 
Familienfotos liegt, die in der Zeit der 1960er und 1970er Jahren im sozialistischen Jugoslawien entstanden – 
einer Zeit in der sich die Idee der Solidarität, der Glaube an die Zukunft und den Fortschritt noch auf ihrem 
Höhepunkt befanden. Horvats „Eingreifen“ in diese Bilder – die alle ihre Eltern als junge Erwachsene zeigen – 
durch eine Reihe komplexer (dennoch auch aggressiver) formeller Gesten, äußert einen fast schon infantilen 
Versuch die intergenerationelle Vermittlung von Verlustgefühl und Desillusionierung zu unterbrechen. Das 
Auseinanderschneiden der Figuren oder das Umkehren derselben von Innen nach Außen, um dahin vorzudringen 
und das zu entblößen was Jenseits des Abbilds des kollektiven Optimismus liegt, dient einzig und allein der 
Entdeckung der Leere, der blanke Punkt eingefrorener Zeit, der als ein entferntes Signal des bevorstehenden 
Untergangs in Erscheinung tritt.  

(Teile des Textes von Antonia Majača) 


