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Fragen an Pawel Ferus  (Isabel Zürcher)

Gibt es Dinge, die du nur oder vor allem aus deiner Arbeit lernst?
Mich interessieren Lösungen von Aufgaben und Fragen – die ich mir selber stelle – so 
lerne ich u.a. etwas über Materialien. Ergibt sich zeitgleich die Möglichkeit des Ausstel-
lens, lernt man über Resonanz sich selber besser kennen und auch definieren. 

Kennst du Glücksmomente beim Arbeiten? Und wenn ja: worin besteht das 
Glück? 
Die gibt es. Zum Beispiel beim Ausschalen von Negativen, ist vielleicht ein bisschen 
wie Entbinden? 
Früher, als ich intensiver am Stein arbeitete, kam oft eine Art ‚High‘ während des Meis-
selns auf. Mittendrin, man kommt ins Fass und das Zeitgefühl löst sich auf. Vielleicht 
sollte ich wieder dran.

Was oder wen braucht deine Kunst am meisten? 
Liebe (!).

Hat dein Schaffen mit Politik zu tun? Mit Poesie? Mit beidem?
Falls mit Politik, dann intuitiv, sonst wärs mir zu kalkuliert. Kürzlich sagte jemand, meine 
Arbeiten sind poetischer geworden, das höre ich natürlich gern. Poesie steht über Po-
litik.

Was sind für dich Kriterien des Erfolgs?
Auch wenn es nach einer ‚Zucker-Büteli-Weisheit‘ tön: Erfolgreich ist, wer zufrieden 
ist. So gesehen, versuche ich an meinem Erfolg zu arbeiten – manchmal gibt’s kleine 
Lichtblicke.

Was kann Kunstkritik (im besten Fall)? 
Sie kann, wie ein stillvoller Kellner, die Kunst – sie ist ja ein ‚naked Lunch‘ - auf eine ge-
nüssliche Art servieren und über das Menü Auskunft geben für eine gelungene Ver-
köstigung. Sie muss den Koch – den Künstler lesen und interpretieren und den Gästen 
ihre eigene Begeisterung entlocken können. 

Wenn dich Kunst (von anderen Künstler/innen) aufweckt, verstört, erschüttert, 
begeistert: Was kann ein Auslöser sein?  
Intensität, Entschiedenheit, Unbekümmertheit, Erfinder- und Freiheitsgeist.  
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Questions for Pawel Ferus  (Isabel Zürcher)

Are there things you learn through your work?
I’m interested in solutions to tasks and questions - which I ask myself – and in this way 
I learn, for example, something about materials. If the possibility to exhibit comes up 
at the same time, then one gets to better know and define oneself through the reso-
nance.

Do you know moments of joy at work? And if so, wherein lies this feeling? 
There are. For example, negative stripping – perhaps it ’s a little like giving birth? 
In the past, when I worked more intensively on the stone, a kind of ‚high‘ often came up 
during chiseling. I’d be fully absorbed by the work, and right in the middle of it I’d lose 
all sense of time. Maybe I should get back to it.

What or who does your art need most?
Love (!) 

Does your work have anything to do with politics? With poetry? With both?
If it‘s politics, then it‘s intuitive, otherwise it‘s too calculated for me. Recently someone 
said that my works have become more poetic. I like hearing that, of course. Poetry is 
above politics.

What are the criteria of success for you?
It might sound like some corny saying you’d find on a sugar packet, but those who are 
satisfied are successful. So I try to work on my success - sometimes there are small 
rays of hope.

What can art criticism do (in the best case)?
It can, like a discrete waiter, serve art - it is after all a ‚naked lunch‘ - in a pleasurable way 
and give information about the menu for a successful tasting. It must be able to read 
and interpret the cook - the artist - and elicit its own enthusiasm from the guests. 

When art (by other artists) awakens you, disturbs you, shakes you up, inspires 
you: What’s the trigger?
Intensity, determination, abandon, inventiveness and freedom.  
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