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Die Welt ist verwirrend und ein bisschen böse. Das wussten wir schon. Mit Pawel  
Ferus hat es so direkt noch nichts zu tun. Doch da, wo er das Skript in die Hand 
nimmt und sich mit bitterem Humor in die grosse Erzählung der Kunst einschreibt, 
wird es komplizierter, darüber hinwegzusehen. Immerhin liegt da ein Körper. Fluores-
zierendes Blitzlichtgewitter simuliert die Durchblutung und Vitalität seiner Schenkel. 
Das reicht für die Vorstellung, dass da jemand rannte. Was doch eigentlich gut war: 
Wer sich trimmt, bleibt fit, erhöht seine Aussicht auf ein langes gesundes Leben.  
Flexibilität, Power und Tiefenentspannung heissen Zutaten unseres Lifesyles – was  
noch nicht bedeutet, dass wir alles im Griff hätten auf dem Trip der Selbstoptimierung.  
Der Betonguss spannt an der Hüfte und zwingt als kopfloser Rumpf das aerodynami-
sche Textil zu Boden.

Mit Kalkül sind Pawel Ferus’ Bedeutungsträger eingesetzt. Der wirkungsvolle Biss 
seiner Kunst verdankt sich nicht nur der technischen Beherrschung von Materia-
lien. Wenn der gelernte Steinbildhauer Motive aus Kunst, Konsum und Poplärkultur 
isoliert, verwandelt und arrangiert, siedelt er Verdachtsmomente in unseren Köpfen 
an. Titel machen Abgründe auf, bevor sie sich verselbständigen, um uns vielleicht  
in die Flucht zu schlagen: You Better Run.

Ferus ist ein Fährtenleger. Der gebürtige Pole war fünfzehn, als sich seine Welt 
in zwei Zonen teilte. Aufgepasst! galt dort, und hier: das Kapital. Er kam mit seinen  
Eltern nach Deutschland, später ins schweizerische Solothurn. Ist es ein Wunder, wenn 
ihn das Exil den Blick für doppelte Böden lehrte? Coolness mag eine Nebenwirkung 
seiner Ästhetik sein, doch im Kern rebelliert Ferus’ Schaffen gegen die schöne Käuf-
lichkeit, selbst der Kunst. Hat nicht die Avantgarde archaische Zeichen aus fernen  
Kontinenten für eigene, ästhetische Erkundungen ausgebeutet? Muss nicht der White 
Cube sich heute die Frage gefallen lassen, was Konsumgut sei und was eine pikante,  
gesellschaftliche Frage? So kämmt Pawel Ferus die Skulptur gegen den Strich, lässt 
ihr die Luft ab, boykottiert ihr Heilsversprechen, fragt nach unserem Verhältnis zu  
Körpern, ihrer Potenz und Gefährdung.

Hear same dogs barking (!?) steht in silberner Folie an der Fassade. Wie ein klei-
nes Album denkt sich der Künstler seine Ausstellung im ehemaligen Zollhäuschen. 
You Better Run setzt das Thema, das Bellen der Hunde den Beat. Reglos hocken  
Fliegen an der Wand: Ein hidden Track erzählt von geschlossenen Räumen, von Stille 
und stehender Luft. Hell und sauber erscheint der Boden. pretty close – pretty far 
ist ganz reale Gegenwart und doch auch eine unheimliche Erinnerung.

www.pawelferus.com | www.artachment.com
Kuratiert von Raphael Bottazzini
Text: Isabel Zürcher, Mai 2019
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The world is confusing and a little wicked. We knew that already. It doesn’t directly have 
something to do with Pawel Ferus, yet. But when he takes matters into his own hands 
and leaves his mark upon the great story of art with bitter humour, it ’s not so easy to 
overlook. After all, there’s a body on the floor. Fluorescent flashes simulate blood flow 
and vitalize its limbs. It ’s enough to get the impression of someone running. Which is 
actually a good thing: Whoever keeps trim and stays fit, increases their chances of a 
long and healthy life. Flexibility, power and deep relaxation are recognised as lifestyle 
ingredients – though it doesn’t mean we‘ve got the hang of everything on our trip to 
self-optimisation yet. The concrete cast spanned at the hip forces the aerodynamic 
fabric to the floor as a headless torso.

Pawel Ferus deploys his signifiers with calculation. The effective bite of his art isn’t 
just the result of the technical mastering of materials. When the qualified stone car-
ver isolates, transforms and arranges motives from art, consumerism und pop culture, 
he evokes moments of suspicion in our minds. Titles open up abysses, before they  
become independent, perhaps inciting us to take flight: You Better Run.

Ferus is a trail blazer. Polish by birth, he was fifteen when his world was split in two. 
Over there the byword was watch out! here: capital reigns. He came to Germany with 
his parents, and later moved to Swiss Solothurn. Is it surprising that exile gave him an 
eye for dualities? Coolness may be a side effect of his aesthetic, but the core of Ferus’ 
work rebels against beautiful venality, even of art. Didn’t the Avantgarde exploit archaic 
symbols from distant continents for its own aesthetic explorations? Doesn’t the White 
Cube have to face the question of what is deemed as consumer goods and what is a 
titillating question of society? That’s how Pawel Ferus goes against the grain with his 
sculpture, releasing its air, boycotting its promise of salvation, questioning our relation-
ship to bodies, their potency and threat.

Hear same dogs barking (!?) is written in silver foil upon the facade. The artist ima-
gines his exhibition in the former customs house as a small album. You Better Run 
sets the theme, the dogs barking the beat. Flies sit motionless on the wall: a hid-
den track tells of closed spaces, of silence and still air. The floor is bright and clean.  
pretty close – pretty far is a very real present, yet also an uncanny memory.

www.pawelferus.com | www.artachment.com
Curated by Raphael Bottazzini
Text: Isabel Zürcher, May 2019 | Translation: Angharad Hengyu Owen


