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Jan Dostál
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Die Skulptur "Rounded" ist aus einer primären geometrischen Form entstanden,
daher der Name. Ein bestimmendes Prinzip dieser Skulptur ist die Form und die
tatsächliche Dimension eines Kreises, der nicht nur in der resultierenden Form des
Objekts, sondern auch in seinen einzelnen Komponenten erscheint. Die Skulptur
entsteht durch das Zusammenfügen von Einzelteilen, die sorgfältig auf den Radius des entstehenden Objekts abgestimmt sind, so dass ein prächtig anwachsender Kreis entsteht. Die räumliche Gesamtkomposition des Werks bezieht sich auf
grundlegende mathematische Formen.
*1992. Jan Dostáls künstlerische Handschrift wurde von den unterschiedlichen
Materialien geprägt, die er benutzte, Ton, Holz, Glas, und Harze, bis er den Stahl
entdeckte und damit zu sich als Autor fand. Das Material ermöglicht ihm das Arbeiten vom ganz kleinen bis hin zum monumentalen Maßstab. Dostáls Arbeiten
setzen sich aus kleinen geometrischen Elementen, Variablen, zusammen, aus
denen er allmählich seine Multi-Element-Skulpturen entwickelt.

Rounded, 2016, Stahl, 600 x 600 x 140 cm
Rounded, 2016, steel, 600 x 600 x 140 cm
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The sculpture "Rounded" is born from a primary geometric shape, hence the
name. A determining principle of this sculpture is the shape and the actual dimension of a circle, appearing in the overall outline of the object as well as in the
independent components. The sculpture is constructed by joining up individual
parts, carefully shaped to match the radius of the emerging object, resulting in a
magnificent growing circle. The overall spatial composition of the work refers to
a principal mathematical shape.
*1992. Jan Dostál's 'signature' had been influenced by a variety of materials –
clay, wood, glass and resin – until he found himself as an author in steel, a media
which truly resonated with him. Steel allows him the flexibility to work either on
a small scale or in monumental dimensions. Dostál's works are made up of small
geometric elements (variables) from which he gradually builds his composite
sculptures. www.jandostal.com

