
ŻAK | BRANICKA freut sich sehr, mit der Gruppenausstellung Continuum, zum ersten Mal Stanisław Dróżdż, On 
Kawara, Jarosław Kozłowski, Roman Opałka, Barbara Schmidt Heins und Gabriele Schmidt Heins gemeinsam zu 
präsentieren. 

Das Gefühl von Fortdauer, Zeit und Raum, das den Menschen von Anbeginn der Zivilisation begleitet, erlaubt es 
uns, hier und jetzt bewusst unsere Existenz zu definieren. Zu glauben, dass wir Teil eines Prozesses sind, dessen 
Kontinuität ein Sinn ergibt. Das Konzept des Raum-Zeit-Kontinuums wurde im frühen Zwanzigsten Jahrhundert 
von den Physikern Albert Einstein und Hermann Minkowski entwickelt. Es scheint, dass das Thema seitdem er-
schöpft wurde. Interessanterweise jedoch, haben in den 1970er Jahren viele Konzeptkünstler versucht, das Con-
tinuum auf ihre Weise zu visualisieren und sich dem Thema intuitiv anzunähern. In dieser Zeit wurde das Proz-
essuale zur untrennbaren Komponente der künstlerischen Praxis. 

Der Titel dieser Ausstellung bezieht sich auf zwei der gezeigten Werke: eine Performance des polnischen Konzept-
kunst-Pioniers Jarosław Kozłowski und auf eine Installation des visuellen Poeten der Avantgarde, Stanisław Dróżdż. 
Dróżdżs Arbeit von 1973 wird bei ŻAK | BRANICKA als Wandbild auf einer Galeriewand rekonstruiert – Reihen von 
Nullen, wie aufgefädelt, vor und nach einem Komma. Es mag auf einen Mathematiker überraschend oder unkon-
ventionell aber nichtsdestotrotz plausibel wirken. Kunstliebhaber werden es als eine poetische Darstellung der 
Kontinuität von Zeit und Raum vor und zurück verstehen, in die Vergangenheit und in die Zukunft: in die Unend-
lichkeit. Ferner lokalisiert diese Arbeit präzise den Punkt an dem sich die rückwärts gerichtete von der vorwärts 
gerichteten Unendlichkeit trennt. Dieser Punkt, das Komma, ist dieser Moment, das Hier und Jetzt. On Kawara 
definierte diesen Punkt „vor“ und „nach“ in numerischen Werken, in denen er täglich das aktuelle Datum malte. 
Dieser Prozess wurde von Telegrammen begleitet, die er von Orten rundum den Globus versandte und auf denen 
zu lesen war: I’m still alive [Ich lebe noch]. Roman Opałka hingegen zählte von 1 bis zur Unendlichkeit in seinen 
1965 / 1–∞ Arbeiten – er visualisierte Kontinuität. Sein Projekt flocht aber auch das tragische Schicksal eines Men-
schen mit ein, der nur eine begrenzte Zeit hat um zu begreifen, dass es ihm unmöglich sein wird, die Unendlich-
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keit zu erfahren. Während Opałka dieses Phänomen numerisch einschrieb, erreichte Stanisław Dróżdż wiederum 
diesen Moment in Trwanie (Dauer, 1968/9) indem er das Wort „Dauer“ dutzende Male ohne Raum dazwischen 
aufschrieb, oder indem er drei Phrasen – „war“, „ist“ und „wird sein“ – in Form eines Stundenglases niederschrieb 
(Klepsydra, 1967).

Zeit und Raum wurden auch von den beiden deutschen Schwestern Barbara und Gabriele Schmidt-Heins in den 
1970er Jahren erforscht (mit der Ausstellung Continuum beginnt die Zusammenarbeit der Galerie Zak Branicka 
mit den beiden Künstlerinnen). Barbara Schmidt-Heins’ monumentales Werk 1979 ist eine Sammlung von 365 No-
tizbüchern, eines für jeden Tag des Jahres in dem die Künstlerin alle Minuten eines Tages von 00:00 Uhr bis 24:00 
Uhr. Einmal am Tag in jedem Notizbuch, hob sie die aktuelle Zeit in rot hervor. In einer anderen Arbeit schrieb sie: 
Bis zu diesem Zeitpunkt ist alles Vergangenheit. Von diesem Zeitpunkt ist alles Zukunft. Gabriele Schmidt-Heins 
wiederum visualisierte dieses Phänomen durch Richtungen. Orientierung im Raum: links, rechts (politisch) von 
1972 ist ein kleines Regalbrett mit zwei Büchern die Spiegelbilder voneinander sind. Der Titel des einen ist LINKS 
der Titel des anderen ist RECHTS. Steht man vor dieser Arbeit, so findet sich der Betrachter genau dazwischen, im 
Hier und Jetzt mit einer Unendlichkeit zur linken und einer Unendlichkeit zur rechten. In Library of Time (2007) 
zeigt Jarosław Kozłowski ebenfalls Raum-Zeit-Verknüpfungen: vier schwarz bemalte Wecker zeigen in die vier 
Richtungen: Nord, Süd, Ost, West. Derweil ist seine oben genannte Arbeit Continuum eine Performance, die seit 
1979 in verschiedenen Orten wiederholt wurde: der Künstler bedeckt eine Tafel vollständig mit Kreide, und begibt 
sich zu seinem Ausgangspunkt zurück während er sie wieder reinigt. Dieser Prozess dauert jedes Mal etwa zwan-
zig Minuten und ist trotz des identischen Skripts niemals gleich. 


