
zusammenfassend könnte ich sagen, daß all meine malstücke die 
perspektivische wahrnehmung – die übereinkunft beim sehen – 
sabotieren.  
 
was gibt es zu sehen, wenn ich die seitenwände eines körpers so 
öffne, daß sichtbar wird, was normalerweise nicht sichtbar ist? 
 
frau frisch, wir danken ihnen für ihre fragen und antworten! 
 
mechtild frisch  (1999)

notizen  
 
ich nenne meine arbeiten malstücke. 
ich möchte malerei dingfest machen, sie in der hand halten. 
 
ich male mit dem stichel. 
malerei ist physischer eingriff. 
ich nehme masse weg wie eine bildhauerin. 
malerei ist plastisches geschehen. 
ich suche körper für die farbe und farbe für die körper. 
 
wenn ich wüßte, was ich sehe, brauchte ich nicht mehr zu malen. 
 
mechtild frisch  (1982, 1990, 2011)
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oben, v.l.n.r.  
malstück, irrläufer, 1997, 110 × 100 cm  
malstück, finsterling, 2000/01, 125 × 115 cm,  

unten, v.l.n.r.  
malstück, kästen, zweihäusig, 1996, je 38,5 × 32,5 × 29,5 cm  
röhren, sechsteilig, 1986/87, je 160 × d 52 cm

frau frisch, sind sie malerin?  
 
ja, immer noch – ich wollte das gemalte fassen, anfassen können. 
so entstand wie von selbst dreidimensionales, das sich untrennbar 
mit farbe verband.  
 
seit 1980 durchlöchern sie mehr oder weniger ausschließlich kartons, 
pappen, postkarten etc. wird das nicht allmählich langweilig? 
 
nein, eher obsessiv.  
obsessionen teile ich mit vielen anderen künstlern und künst lerinnen. 
morandi war vom stilleben besessen, yves klein von der farbe 
ultramarinblau, um nur zwei beispiele zu nennen. tucholsky sagt: 
»ein loch ist da, wo etwas nicht ist.« merkwürdigerweise sehe ich 
etwas – da – wo etwas nicht ist, und deshalb höre ich nicht auf, 
löcher zu bohren – masse durchsichtig – farbe einsichtig zu machen. 
 
nun zum inhalt. geraten sie nicht in widersprüche? einerseits durch-
sieben sie einen gebrauchsgegenstand, einen regenschirm, bis zur 
nutzlosigkeit, andererseits punktieren sie eine kartonplatte – etwas 
in seiner funktion noch nicht festgelegtes – und geben ihm erst 
durch ihre einstiche gestalt. 
 
das sind zwei ansätze wie zwei pole – nordpol und südpol – 
dazwischen geschieht vieles. 
 
aber, warum nehmen sie gerade einen regenschirm als sujet?  
 
vielleicht hat er mit meinen postkartenobjekten zu tun. seit 1986 
versuche ich, kartenmotive lediglich durch perforierungen ihres 
inhalts zu entkleiden und in etwas neues zu verwandeln. diese 
steten finger übungen begleiten mein leben wie tagebuchnotizen. 
postkarten sind überall verfügbar, je abstruser die darstellung desto 
begieriger fasse ich in meinem sinne nach. dabei sind meiner 
spontaneität keine grenzen gesetzt, mal greife ich zum fontana, mal 
zur maria, die, auf der flucht nach ägypten, jesuskind, joseph und 
esel in lauter löchern verliert. – abgesehen davon, wenn ich das 
»malstück, entsorgt« betrachte, einen karton, der im roh zustand als 
verpackung meines kühlschrankes diente, so wird er durch meine 
bohrungen genauso seiner ursprünglichen funktion enthoben wie 
der regen schirm aus der arbeit »schirm, charme und eimer«. den 
schirm konnte ich schon schwarz gefärbt kaufen, den kasten 
mußte ich erst anstreichen. erst durch meinen eingriff werden beide 
gegenstände verwandelt. sie speichern die intensität meiner 
bearbeitung wie einen zauber, den sie ausstrahlen. 
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pavel hayek  
 
 
 
the painter and graphic artist pavel hayek (b. 1954) first gained 
attention in the early 1990s, and in almost thirty years of activity 
since then he has become an unmistakable figure on the czech art 
scene. the main leitmotif of his approach to artistic work is nature 
and its reflection…  recently, he has expanded his interest to include 
man-made materials. a possible disruption of a regular arrangement 
of fabric with different patterns, with their crushing leading to 
different degrees of destruction of the surface’s geo metric structure. 
very promising is his current work on surfaces made using paint-
roller patterns.  
following the model of photograms that he experimented with, 
hayek uses contrasting colours for his paintings, especially white 
and black, that is, a kind of positive–negative principle. he often 
expands this field with confrontations of colours such as red and 
white, yellow and white as well as, for example, tonal values of grey. 
another determining moment is his work with the scale of natural 
products in relation to the original. sometimes the objects are left in 
their actual size, at other times they are enlarged to such an extent 
that they are hardly identifiable and the focus is shifted to the inter -
space, i.e. the background of these objects.  
work with music media is an independent sphere in hayek’s 
activities. in 2013, he made a series of nine paintings, which were 
an enriching inspiration for the field of the so-called graphic scores. 
in these paintings he enlarged the recording on paper bands 
intended for the manopan automatophone and consisting of a 
system of square and rectangular openings. he then made his own 
revision, determining which holes transferred to the canvas would 
only be marked with a contour line and which would be filled with 
colour. the paintings thus contain three records in one: the musical 
recording of the composition itself (content), its transformation for 
the mechanics of the instrument (form), and at the same time new 
content, given by the structure of artistically processed mechanical 
notation, regardless of the original recorded composition. this new 
life of the score was also demonstrated in the interpretation by the 
clarinet player, improviser and composer pavel zlámal.  
hayek processed other mechanical scores similarly, and focused on 
another medium of the automatophone – polyfon copper discs. the 
concept on the pictures thus changed from a horizontal recording 
to a circular one. although visually different, the processing system 
was essentially the same. yet the visuality was fundamentally 
altered by the type of medium used.  
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obere reihe  
klavierpartitur von f. liszt 2 + 3, acryl, 180 × 135 cm, 2017 

links außen  
pavel hayek und jiří zahrádka  

links 
mechanische partitur (2×), acryl auf leinwand, je 105 × 105 cm, 2014 

rechts  
polyfon, acryl auf leinwand, 150 × 150cm, 2016 

this year pavel hayek has dealt with another composition recording. 
this time, he has abandoned the media for automatophones and 
focused on conventional music scores. he chose the concert 
etudes of ferenc liszt as the basis for his work, first listening to the 
recording of the compositions together with the printed piano part. 
in this way he chose compositions that touched him primarily from 
a visual point of view. liszt’s virtuoso piano compositions, especially 
etudes, are in fact very distinctive from the graphic point of view, as 
they consist of horizontal rows, based on the recording of technically 
demanding runs, etc. pavel hayek consistently transfers liszt’s 
scores to his large-format paintings, shifting them in layers that blur 
their original purpose and make up a new structure that is more or 
less musically and visually clear. in this way the visual character of 

liszt's music notation is further enhanced by artistic means and 
creates a dynamic image, often with strong optical effects.  
in his new lisztian transcripts, pavel hayek contemplates and at the 
same time demonstrates the possibilities of interpreting by means 
of visual art a piece written with conventional musical notation, thus 
increasing the dynamism and density of the musical structure 
though its visual character.  
 
jiří zahrádka  


