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Jan Dostál
Tschechische Republik/Czech Republic

Rounded, 2016, Stahl, 600 x 600 x 140 cm
Rounded, 2016, steel, 600 x 600 x 140 cm

Den Titel "Rounded" trägt diese Skulptur, weil sie aus einer runden geome-
trischen Grundform entstanden ist. Bestimmende Faktoren sind die Form und 
tatsächliche Dimension eines Kreises, die sich in der resultierenden Form des Ob-
jekts und seiner Einzelteile zeigen. Die Teile, die gemeinsam die Skulptur bilden, 
werden so geschnitten, dass sie mit dem Radius des fertigen Objektes identisch 
sind. So entsteht ein anwachsender Kreis. Die räumliche Gesamtkomposition des 
Werkes bezieht sich auf grundlegende mathematische Formen.

1992 geboren. Jan Dostáls künstlerische Handschrift wurde von den unterschied-
lichen Materialien geprägt, die er benutzte, Ton, Glas, und Harze, bis er den Stahl 
entdeckte und damit zu sich als Autor fand. Das Material ermöglicht ihm das Ar-
beiten 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.

The title "Rounded" stems from the sculpture having been formulated from a 
primary round geometric shape. Determining principles are the shape and actual 
dimension of a circle which appear in the object's resulting shape as well as its 
individual components. The individual parts joining up to form sculpture are car-
ved to match the radius identical to that of the resulting object, together forming 
a growing circle. The overall spatial composition of the work refers to principal 
mathematical shapes.

Born 1992. Jan Dostál's artistic signature had been informed by the various ma-
terials he worked with, clay, wood, glass and resin, until his discovery of steel in 
which he definitely found himself as an author. This material allows him to work 
on differing scales, from small to monumental. Dostál's pieces are composed 
of small geometric elements, or variables, from which he gradually creates his 
multi-element sculptures.  www.jandostal.com


