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SIEHST DU MICH?

Zharko Basheski (1957, Skopje, Mazedonien) ist ein Bildhauer, der schon einige monumentalen 
Bronzeskulpturen auf den Plätzen seines Landes verarbeitet hat, wie die Skulpturen von Alexander der Große 
(Prilep) und die Reiterskulpturen der mazedonischen Nationalhelden Goce Delchev und Dame Gruev am Platz 
im Zentrum der Hauptstadt (Skopje). 

Mit dem Projekt „Link“ (Kultur- und Informationszentrum, 2010) hat Basheski sein Interesse für eine 
Art „Ruhestörender Realismus“ angekündigt, das die Beschränkungen des Hyperrealismus überschreitet. Die 
Säule seines schöpferischen Wesens ist der Mensch als immer noch unübertroffener Grund zur Schaffung von 
Kunstwerken. 

In 2011 vertritt Basheski sein Land, Republik Mazedonien, bei der 54. Internationalen Kunstausstellung 
- La Biennale di Venezia (54th International Art Exhibition – La Biennale di Venezia). Die Installation 
„Überschlag“ ist aus drei komplexen hyperrealistischen Skulpturen von derselben Person zusammengesetzt, 
mit Dimensionen größer als die üblichen, in drei verschiedenen Positionen. Die Verbindung zwischen den 
Skulpturen – ein Mensch der sich selbst trägt, ein Mensch der sich selbst überspringt und ein Mensch der sich 
selbst überragt – ist das ewige menschliche Streben nach Selbstüberwindung.

Das neue Projekt „Meinungsaustausch“ von Zharko Basheski ist vielfältig und mehrdeutig. Die drei 
Skulpturen von David, Ezechiel und Thomas, mit reduzierter Größe im Vergleich zur natürlichen, sind akribisch 
verarbeitet, mit ausgeprägtem Interesse an dem emotionalen Ausdruck der Charaktere, mit dem Bestehen auf 
fotografische Glaubwürdigkeit in der Präsentation und präzise Bearbeitung der Details. Die Skulpturen sind 
aus Glasfasern Silikon, Acryl, Naturfasern und Textil verarbeitet. 

Meinungsaustausch, die Macht des Blicks, der Wunsch des Auges, „der Appetit des Auges“ (Lacan), ist 
ein Thema das Basheski in drei vermuteten Situationen variiert: Sieg des Blicks (David), Unterwerfung des 
Blicks (Ezechiel) und Zweifel in dem, was gesehen wurde (Thomas).

Die historische Travestie (die Gestalten von David, Ezechiel und Thomas, gekleidet in modernen 
Kostümen) offenbart ein modernes Drama. Die drei Skulpturen bezeichnen drei mögliche Situationen und drei 
mögliche Positionen in denen sich der Mensch heutzutage befindet.

Die erste und eindrucksvollste Skulptur repräsentiert die Eroberung des fremden Blickwinkels, die 
Eroberung des fremden Blicks, Übernahme des Blicks der anderen. Die Besitzung des fremden Blicks, hier 
direkt als die Besitzung des ausgekratzten Auges von Goliath dargestellt, das David demonstrativ in seiner 
Hand festhält, bedeutet Macht besitzen. 

Das ist ein Zeitalter der Wahrnehmungsautomation, ein Zeitalter des Perzeptrons, wo die 
Sicherheitskameras an öffentlichen Plätzen die Allgegenwart des Vorsteherblicks offenbaren, der Blick von 
Goliath, der Riese der sich hinter den elektronischen Geräten versteckt und die Welt kontrolliert. „Das Auge 
des Vorstehers“ ist allgegenwärtig. Das ist Goliath´s Auge, das Auge der Macht, das Auge der Überwachung 
und Strafe (Foucault).  In der Welt die in einem Panoptikum verwandelt ist, ist es notwendig, dass wir David´s 
Heldenrolle übernehmen (in einer Zeit ohne Helden, in einer Zeit wo die Heldentaten nicht mehr möglich 
sind),  (mit all den historischen Referenzen und mit allen Konsequenzen dieser Ersetzung) und dass wir Goliath´s 
Auge herausnehmen. 

Die zweite Skulptur (Ezechiel) ist eine Darstellung der Unterwerfung vor dem, was das Auge sieht, 
völlige Hingabe an das was gesehen wurde, Besessenheit mit dem was gesehen wurde. In „Ekstase des 
Hyperrealismus“ in unserer postmodernen Welt, ist der Mensch versteift und verblüfft von der virtuellen Nähe 
zwischen den Dingen, von der allgegenwart der Dinge, ihre Telepräsenz, von der völligen Promiskuität der Dinge 
von denen der Mensch besessen ist und sich den Dingen ohne Widerstand hingibt. Diese hilfslose Unterwerfung 
und diese völlige Hingabe zur spektakulären Projektion einer manipulierten und montierten Wirklichkeit, 
diese Aussetzung und Hingabe zu tatsächlichen Bildern in einer transästhetischen und transparenten Welt, 
verursacht Katalepsie und Vernichtung jeglicher Subjektivität. Die Subjektivität ist verdrängt, verloren oder 
völlig vernichtet, wobei ein neues umfassendes Gebiet der Erfahrung erscheint: die Welt als faszinierendes 
Spektakel.

Heutzutage könnte Ezechiel nicht Gott sehen, der wegen der Buntheit und dem Glanz des 
Medienfeuerwerks hinter den Wolken des grauen Himmels über der Wüste unserer Realität erscheint. Der 
Mensch, von sich selbst geblendet, produziert seine Träume, wobei er seine Kenntnisse einem Abglanz 
anvertraut.

Sich mit den Monstern der Welt zu konfrontieren bedeutet, dass du in Goliath´s Augen schaust – was 
bedeutet, dass während du mit seinem Blick konfrontiert bist, du hörst auf zu existieren, dass du deinen Blick 
verlierst, dass du dich selbst zu Regungslosigkeit verurteilst, oder dass du das Auge der Macht  „eroberst“ und 
dass du selbst Goliath wirst. 

Die Vernichtung der radikalen Andersartigkeit (Goliath) führt uns zur „Hölle der Gleichheit“ wo der 
Mensch zum Verschwinden verurteilt ist, oder zu Durchsichtigkeit oder Unsichtbarkeit. Für andere unsichtbar 
zu sein bedeutet, dass man so wie die anderen ist. Dieser Positionswechsel, diese Veränderung der Sichtweisen 
zwischen mir und dem anderen, ermöglichen heutzutage die „Medienprothesen“ und die „Visionsmaschinen“. 
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Der Mensch und die Maschinen werden isomorph – niemand ist mehr anders für den anderen. Der 
Unterschied zwischen unser Bewusstsein und den Maschinensoftware zur Wirklichkeitssimulation ist annulliert 
worden. Die virtuelle Welt wird unsere Welt. Das was gesehen wurde, nimmt den Platz des Betrachters ein, 
übernimmt den Betrachter und erobert ihn völlig (Ezechiel). Der Betrachter wird das was er sieht.

Die dritte Skulptur offenbart noch eine weitere Möglichkeit im Verhältnis zwischen mir und dem anderen. 
Toma´s Zweifel des Theismus von Jesus dient zur Bestätigung seines Statuses. So finden wir heraus dass auch 
der Zweifel an den ermittelten Bildern und dem Abglanzspiel um uns herum ambivalent ist. Scheinbar, ist 
das eine Vorbedingung um die Subjektivität zu bewahren (ich zweifle, also bin ich), aber andererseits, ist 
der Zweifel eine Vorbedingung für den Glauben (Dostojewski). Der Unglaube an der Existenz der anderen ist 
Voraussetzung für seine Bestätigung. Für Lacan, die Bedingung meiner Existenz ist der andere. Der andere 
bestätigt mich, ausschlieslich in seinen Augen kann ich die Bestätigung meiner Existenz sehen. So erneut sich 
das Subjekt und es wird „die Anwesenheit der Abwesenheit“ ermöglicht. Ich existiere erneut als Ich. Ich werde 
wieder sichtbar.

So wie ich sichtbar werde, werde ich auch für Goliath´s Auge sichtbar und so stehe ich wieder vor der 
Wahl ob ich David oder Ezechiel sein soll.

 
***

Die drei surrealen Skulpturen des Bildhauers Zharko Basheski stellen sich gegen der Idee dass die 
Skulptur eine taktile und haptische Kunst ist. Die Skulpturen bestehen um gesehen zu werden. Das Beobachten 
oder der Blick (le regard), die Macht des Blicks, das sinnliche Vergnügen, der Bezeichnungsprozess (oder 
Signifikation), die Wahrnehmung und Apperzeption (Phänomen, Erscheinung), die Darstellung der Realität 
(Repräsentation), sowie die Macht der Erscheinung sind zeitgenössische Themen die wegen den komplexen 
gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen erscheinen, die unter dem Einfluss der virtuellen Technologie, 
dem Zapping, unter dem Einfluss des Perzetrons, der Meditation und der gesellschaftlichen Manipulation, 
der Instrumentalisierung des Bewusstseins und der Simulation entstehen. Die Realität, wie wir sie bis jetzt 
kennen, existiert nicht mehr. Die spektakularisierte Realität ist eine Realität die sich auf ermittelte Bilder 
basiert, die so dominant sind, dass sie mittlerweile schon völlig unsere Realität gestalten. Die Basis einer 
solchen spektakulären Realität ist die Simulation die als eine Realität funktioniert, die sich immer weiter von 
ihrer mimetischen Basis entfernt.

Diese Kreationen von Basheski, wie in einer Art von Simulacrum eines veränderten Museums in der 
verlorenen Realität, führt uns in den Raum der Surrealität ein. Aber, was kann die Kunst als radikale Illusion 
in einer von vornherein surrealen, coolen, transparenten Welt bedeuten, wo die Zeichen die unsere Realität 
ausschildern, die zur Vertuschung des begangenen Verbrechens dienen – geheime Liquidation der Wirklichkeit. 
Die Wirklichkeit verschwindet nicht in der Illusion, sondern die Illusion verschwindet in der Wirklichkeit, sagt 
Baudrillard. Deswegen insistiert Basheski auf Absolutheit der Illusion. Die Illusion, als dramatische Alternative 
der Wirklichkeit, sowie die Schaffung von Wirklichkeitsüberschuss, eröffnen erneut die Frage zur Existenz der 
Wirklichkeit als Wirklichkeit.

 
Emil Aleksiev
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sculptures, standing in several city squares in his country, such as the statue of Alexander the Great (Prilep) 
and the equestrian  statues of the Macedonian national heroes Goce Delčev and Dame Gruev, in the capital 
city centre (Skopje). 

Bašeski’s project “Link” (Cultural Information Centre KIC, Skopje, 2010), announces his interest in a 
kind of “disturbing realism” that transcends the limits of hyperrealism. Pivotal in his works is the man as an 
unsurpassed reason for creation of art. 

In 2011, Bašeski represented Republic of Macedonia at the 54th International Art Exhibition in Venice 
(La Biennale di Venezia). The installation “Leap” consists of three complex, hyper-realistic and larger than life 
size sculptures of the same man in three situations. The connection between the sculptures – a man carrying 
himself, a man leaping over himself and a man rising above himself – is man’s eternal strife to transcend 
himself. 

Žarko Bašeski’s new project “Behind the Look” is multilayered and manifold. The three sculptures of 
David, Ezekiel and Thomas, less than life size, are minutely crafted, with emphasized interest in the emotional 
expression of the characters; insisting on photographic verisimilitude and precision in the presentation of 
details. The sculptures are made of fibreglass, silica, acrylic, natural hairs and textile. 

Bašeski varies the subject of exchanging views, the power of look, the wish and “appetite of the eye” 
(Lacan), in three supposed situations: the victorious look (David), submissive look (Ezekiel) and suspicious look 
(Thomas). 

The historical travesty (the figures of David, Ezekiel and Thomas dressed in modern costumes) reveals 
a modern drama. The three sculptures denote three possible states or three possible situations in which a man 
finds himself today.

The first and most impressive sculpture presents winning over the other person’s perspective, winning 
over the view of the Other. The possession of the other person’s perspective, presented here as possession of 
Goliath’s plucked out eye that David defiantly holds in his hand, means holding power. 

This is the time of automation of perception, time of perceptron, when surveillance cameras in public 
places reveal the ubiquitous Great Overseer, Goliath, the giant hidden behind electronic devices who controls 
the world. “The Overseer’s Eye” is omnipresent. It is the eye of Goliath, the eye of power, the eye of control 
and punishment (Foucault). In a world transformed into Panopticon, we ought to take over the heroic role (at 
a time without heroes, when heroic feats are no longer possible) of David (with all historical references and 
consequences of this replacement) and pluck out Goliath’s eye.

The second sculpture (Ezekiel) represents subjugation to what the eye can see, total surrender to and 
obsession by what is observed. In the “ecstasy of hyper-reality” of our post-modern world, man is petrified 
and appalled by the exaggerated closeness of things, by their omnipresence and tele-presence, by the total 
promiscuity of all the things that besiege him and to which he surrenders without resistance. This helpless 
submissiveness and total surrender to the spectacular projection of a manipulated and edited reality; this 
exhibition and rendition of factual images in a trans-aesthetic and transparent world causes catalepsy 
and destruction of any subjectivity. Subjectivity is subdued, lost or completely destroyed and a new all-
encompassing field of experience emerges: the world as a fascinating spectacle. 

Today Ezekiel would not be able to see God appearing behind the clouds because of the colours and 
glitter of media fireworks against the grey skies above the desert of our reality. The man, blinded by himself, 
produces his own vision and trusts his knowledge to a reflection. 

To face the monstrosity of the world means to look into Goliath’s eyes and in this eye contact to cease 
to exist, to lose your own view, to condemn yourself to immobility or to win over the eye of power and become 
Goliath yourself. 

Annihilation of the radical Other (Goliath) leads us to the “hell of sameness” where man is doomed 
to disappearance, transparency and invisibility. To be invisible for the others means to be like the others. 
This change of positions, of points of view, between the Self and the Other is nowadays enabled by “media 
prostheses” and “vision machines”. Man and machines become isomorphous – neither is the Other to the 
other. What is slowly dissolving is the difference between our consciousness and the software of machines 
that simulate reality. The virtual world becomes our world. The viewed takes over the place of the viewer and 
completely wins over (Ezekiel). The viewer becomes what he views. 

The third sculpture reveals yet another option between the Self and the Other. Thomas’s suspicion 
regarding Jesus’ deifying serves only to prove his status. Thus, we find out that even suspicion in mediated images 
and the game of reflections around us is ambivalent. Apparently, it is a prerequisite to preserve subjectivity (I 
doubt, therefore I exist), but on the other hand, suspicion is prerequisite to belief (Dostoyevsky). Disbelief in the 
existence of the Other is necessary in order to acknowledge it. For Lacan, the condition for the existence of the 
Self is the Other. The Other confirms me; only in his eyes can I see the confirmation of my Self. This is the renewal 
of the subject, allowing for “presence of the absence”. I exist as Self again. I am visible again.

By becoming visible, I am visible to Goliath’s Eye, facing again the choice to be David or Ezekiel.

* * *
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Bašeski’s three super-real sculptures oppose the idea of sculpture as an art of the tactile and haptic. 
Sculptures are there to be seen. The seeing or looking (le regard), the power of the look, jouissance (the 
pleasure of the sense) of the desire, the process of signification, perception and apperception of phenomena, 
the representation of reality, as well as the power of the illusion are modern issues that are raised today 
because of the complex social and cultural changes created under the influence of virtual technologies, 
zapping and perceptron, mediatization and manipulation of society, as well as instrumentalization of the 
consciousness and simulation. Spectacularized reality is based on mediated images that are so dominant that 
completely shape our reality. The base of this spectacularized reality is simulation that works as reality that 
is growing distant from its mimetic base. 

These works by Bašeski, as a kind of simulacrum of a disjointed museum of lost reality, lead us into the 
space of hyper-reality. Yet, what is the meaning of art as radical illusion in the hyper-real, cool, transparent 
world of advertising, in which signs signifying reality actually cover up the crime of secret liquidation of 
reality? Reality does not disappear into illusion – it is the illusion that disappears into reality, says Baudrillard. 
This is why Bašeski insists upon absolute illusion. The illusion as dramatic alternative to reality, the creation 
of a surplus of reality, reinstates the issue of the existence of reality as such. 

 Emil Aleksiev
 translated by Natasha Papazovska-Levkova
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“Ezekiel” II 
120x30x50 polimarble & silicone
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“Ezekiel” 
120x30x50 polimarble & silicone
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“Ezekiel” 
120x30x50 polimarble & silicone
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“David”
115x29x45 poliester & silicone
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“Tomas”
120x80x42 poliester & silicone



ÜBErSprUng

Am Anfang dieses Jahrhunderts, als wir beim Eingriff in das Neue und Unbekannte schliesslich an die 
Grenze, wo unsere Welt endet, ankamen, als wir das Ende der Geschichte bekannt gaben und die Ruinen der 
Religion, der Philosophie und der Kunst hinter uns ließen, als die Zeit der großen Feier verging (Lyotard), als wir in 
die Dunkelheit der Weltnacht beschritten und als wir bis zum Weltrand ankamen, wo der unendliche Sternenraum 
beginnt, öffnete sich unerwartet vor uns ein Abgrund. 

Die Wissenschaft selbst, besonders die Quantenphysik, dematerialisiert beinahe die Materie. Die scheinbar 
festen Gegenstände, die uns umgeben, werden unter dem kalten elektronischen Auge der Wissenschaft nur geheime 
Felder der unsichtbaren und ungemessenen Kräfte, formlos und abschreckend wie am Anfang der Weltschöpfung. 
Die unklaren, aber vorgeahnten, endlosen, gruseligen leeren Räumlichkeiten, die die moderne Physik entdeckt, 
betonen den immer noch dunklen und geheimen Charakter der Wirklichkeit.

Der Leere zugewandt, die vor uns erschien, am Ende der Welt, wie sie wir bisher kannten, versuchen wir 
wieder hinter dem Horizont und zu dem Sternenhimmel über uns zu schauen.  

Es ist gefährlich drüber zu schauen, der Weg dorthin ist gefährich, der Blick zurück ist gefährilch, das 
Zögern und Anhalten ist auch gefährlich. Es wird wiederum nötig uns selbst zu überschreiten. Der Mensch verlässt 
sich wiederum auf sich selber, hebt sich wieder auf seine eigenen Schultern auf und versucht sich zu überwachsen. 
Über dem Horizont der Wirklichkeit erscheint der neue Mensch mit übermenschlicher Mühe des Überwachsens – 
Gigant mit dem Kopf zwischen den Sternen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
And Now for Something Completely Different!
(Und jetzt etwas ganz anderes!)
oder

Wie ist die reale Welt endlich zu einem Märchen geworden? 
Unser Himmel ist seit langem in den Farben eines auf programmlosen Kanal eingeschalteten Fernsehen-

Bildschirms (Gibson). Die Welt, die uns umgibt, überschwemmt von den Neonwerbungen in den Farben des 
Regenbogens und funkelt in dem Glanzlicht der Bilder der Fernsehgeräte, vor denen wir mit halb geöffnetem 
Mund unbeweglich sitzen.   

Das Bild der Welt, das wir ehemals kannten, besteht nicht mehr. Die technologische und die wissenschaftliche 
Entwicklung verursachte eine radikale Änderung in dem Wahrnehmen der Wirklichkeit. Mit der Welt herrschen die 
Prinzipien der Orwells Dystopie und die Reklamokratie des Geschlechts, das Trugbild beherrscht die Wirklichkeit, 
womit das unmittelbare Erlebnis und die Erfahrung im Namen der Glaubwürdigkeit der Werbenachrichten 
unterdrückt wird. Die glänzenden Schaufenster der Geschäfte in den modernen Einkaufszentren, die grandiöse 
Werbeszenographie auf den Straßen und die beweglichen Reklametafel, Werbungen oder Werbesendungen stellen 
für den gegenwärtigen Verbraucher die damalige Welt der Märchen, Wünsche und Träume, ein neues Wunderland 
dar.  Die neue tugende Welt ist ein Märchen, wo wir verzaubert schlendern (Williams bezeichnete die Werbung als 
ein magisches System (Zaubersystem), das der Ware Macht erteilt). Die transzedente Macht, die die Religion, die 
Phylosophie und die Kunst hatten, finden wir heutzutage in dem brandierten Konsumprodukt, das uns und unsere 
Leben zauberhaft von etwas einfaches in etwas aufregendes und ungewöhnliches transformiert (Belk). Mit der 
interaktiven Wirkung der “Visionsmaschinen” (Virilio), wurde die ganze gesellschaftlich-kulturelle Wirklichkeit eine 
Maschinerie, die selbst Wirklichkeit herstellt. Das Spektakel wird eine sichtbare Form des herrschenden Systems 
(Debord). Das Spektakel im modernistischen Kontext ist Kapital, und im postmodernistischen Kontext eine 
Imperialmacht, akkumuliert bis zu einer Stufe, in der sie ein Bild wird (Negri/Hardt). Die spektakuläre Wirklichkeit 
ist eine auf Medienaufstellunge basierte Wirklichkeit, die so eindrucksvoll ist, dass sie die Wahrheit, dass die 
Wirklichkeit nicht mehr besteht, abdeckt.  

Die zerrissenen Bilder, die immer mehr unser Gewissen besessen, diese “grenzlosen kleinen Perspektivwelten” 
(Nietsche) sind nicht nur eine Darstellung der manipulativen Möglichkeiten der Medien, sondern werden Modelle, 
nach denen die Wirklichkeit wahrgenommen wird. Das ist ein Einblick in die gerade materialisierte Welt. 

Diese Materialisierung des Scheinbildes kündigt die Verschwindung von allem an, was hinter der Sachen 
und der Erscheinungen existiert, das Ende der Metaphysik, und unsere Existenz ändert dramatisch ihren Sinn, so 
dass die Frage gestellt wurde, wie der Mensch, der einmal Maß aller Dinge war, der Mensch, der nach Gottes Antlitz 
geschöpft wurde, wie dieser Mensch in so einem miserablen Zustand geriet. Wie wurde dieser “kleiner Gott in dem 
Matsch” niemand und nichts, Fiktion, die verschwindet (Fuko), wie wurde er veraltet (Günter Anders)? Ist das eine 
Zeit des Menschenfalls und des Menschenuntergangs?

Was für ein Ende hat dieses Märchen?
Der Mensch ist kein Held mehr und kann kein Held sein, der neue und unbekannte Welten entdeckt und 

forscht, außer in dem virtuellen Raum als ein Surrogat-Held, der hoffnungslos durch die Welt des unendlichen 
Wiederholens desselben schlendert. 

Der Mensch heute ist ein Opfer der systematischen Distraktion und Destruktion, der intropsychischen Implosion 
und Dekorporation des Körpers. Unter dieser De-formieung und De-formatierung versteht man eine komplizierte 
Änderung des menschlichen ontischen Hintergrunds, eines “being there” seines Daseins und eine Zersetznug seiner 
onthologischen Form. Ohne seine eigene Form oder Entelechie ist der Mensch selbst nur Potential oder Materie. Wenn 
es keine Entelechie gibt, dann wird ihre Rolle durch die Gesellschaft der totalen Menschenführung  übernommen und 
mißgebraucht.  Dann wird die Rolle der Entelechie durch eine transpersonale Entität überommen, wie die öffentliche 
Meinung, das Publikum, die Masse, die politische Organisationen, die Gesellschaft…   
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Mit der Entwicklung der Kybernetik als eine neue Ideologie – das Verstehen des Menschen wie ein 
“Informationsbearbeiter” – treten wir in eine Epoche der neuen Anthropologie und der menschenlosen Gesellschaft 
ein. Bodriar schrieb über eine “Extase” der Kommunikation, bzw. über das individuelle Gewissen, das den Körper 
verlässt, wenn der Mensch sich mit Bildschirmen und Terminalen verbindet, und Kroker und Weinstein schrieben 
über das Verlieren des Körpers. Die Gewalt, die alle elektronischen Medien auf ihre Kunden ausüben, besteht darin, 
dass die Menschen ihre eigenen Körper verlassen, zerlegt und aufgeteilt in ein Netzerweiterung ihres eigenen 
Nervensystems  (McLuhan).

Die Computervernetzung stellt eine Antwort auf unser großes Bedürfnis nach Transzedenz dar – Erreichen 
das Unmaterielle, das Geistige – das ist ein Wunsch außerhalb des eigenen Körpers und eigenen Verstandes zu 
sein, die zeitlichen und räumlichen Begrenzungen zu überschreiten, eine Art von biotechnologischer Teologie 
(Ascott). Die virtuellen Maschinnen beschaffen den Geist mit neuen Körpern, verpacken sie in Tele-Körpern und 
Tele-Organen, indem sie die Szene für das, was Moravec “Austreibung des Geistes aus dem Körper” nennt,  setzen.  

Aus dem Gesichtspunkt der Biologie, der Genetik oder Kibernetik, sind wir alle Mutanten. Demzufolge gilt 
für die Mutanten die Metaphysik nicht mehr und es besteht keine Möglichkeit für Transzedenz. Die religiöse und 
die metaphysische Definition des Wesens tritt den Platz an die funktionelle Definition in Terminen des genetischen 
Codes (DNA) und der zerebralen Organisation (Informationscode und Millionen von Neuronen) ab. Ehedem war 
der Körper eine Metapher der göttlichen Perfektion, Metapher des geistlichen Siegs über die Materie, in der der 
göttliche Funke wie ein Stern in der Dunkelheit des Weltalls flimmert, heute “ist der Körper keine Metapher für 
irgendwas mehr, er ist nur eine Metastase, eine mechanische Übereinstimmung aller Prozessen der unendlichen 
Programmierung ohne symbolische Planung, ohne ein transzedentes Ziel, in reiner Promiskuität mit sich selber, 
was auch reine Promiskuität der Netze und des Integrationskreises ist“ (sagt Baudrillard).

Liotar stellt die Frage über das Bestehen des menschlichen Geistes ohne den lebenden Körper am Ende 
der Welt, wenn die Sonne aufhört zu scheinen und die Welt in eine ewige Dunkelheit absinkt. Aber, was wird mit 
dem menschlichen Körper, jetzt, wenn anschließend seine Verbindung mit der Technologie, seine Vernetzung und 
Kybernetisierung angekündigt wird. Was wäre, wenn die endgültige Migration des menschlichen Geistes in die 
Maschinen zu Ende kommt, was wäre mit diesem warmen Fleisch, ergeben auf Speiseröhre, Fleisch, das zittert, 
sich ändert, wächst, blutet, Fekalien auswirft, Gase ausstoßt, seine Nase fließt, Haare und Nagel wachsen, verfault 
und fällt auseinander. 

Überschreiten des Menschen
Friedrich Wilhelm Nietzsche, (1844-1900) kündigte die historische Degradation des Menschen an und 

versuchte einen Ausweg aus der Welt zu finden, in der der Mensch sich selbst gefangen hatte, einen Ausweg aus der 
Welt-Falle zu finden. Seine Gedanken über die Notwendigkeit von “Menschüberwindung”, über “die Gegenwart, die 
auf Rechnung der Zukunft existiert” wurden eine harte Vision von der Menschheit am Anfang dieses Jahrhunderts. 
Wenn es tatsächlich keine ewigen Wahrheiten gibt, wenn es keinen Gott, keine verständlichen Spheren, keine 
bloße oder transzedente Wahrheit, wenn es keine Möglichkeit zur Überwindung dieser Wahrheit gibt, die wir selbst 
geschaffen haben und in der wir gefangen sind, dann hat Nietsche Recht, wenn er sagt, wir seien gezwungen uns 
wieder zu schaffen. Der Mensch müsse sich selbst überschreiten. 

Ein gefährlicher Übergang, eine gefährliche Reise, ein gefährlicher Blick zurück, ein gefährilicher Zweifel 
und Anhalten – das ist der Mensch, so Nietsche. Das ist der Mensch, der sich selbst überschreiten muss, der sich 
selber hinter sich lassen soll, der etwas Unglaubliches machen soll – einen gefährlichen Sprung über sich selbst. 

Das Gedicht über Zarathustra “diesen bösen Geist ohne Gesicht und ohne Körper, diesen Führer der 
Kolonne, der auf seinem charakterlosen Kopf einen Kranz von Rosen des Lachens trägt, ist mit seinem “Seid 
streng” und mit seinen Beinen wie ein Tänzer, keine Vollbringung,   sondern reine Rhetorik, verrücktes Wortspiel, 
gequellte Stimme und verdächtige Wahrsagung, Schatten der unmächtigen “grandezza”, oft tragisch und fast 
immer schmerzhaft, ein Spuk, der sich taumelt am Rande des Auslachens…“ (Mann), aber dieser Zarathustra, der 
Held von Nietsche, Verbannter des Lebens, Verbannter des Leidens und des Schmerzes, dieser Zarathustra zeigt 
eigentlich den Weg, wie man seine Erwartungen erfüllen kann um mehr als ein Mensch zu werden und sich selbst 
zu überschreiten: „Ich will Ihnen beibringen, was ein Übermensch ist. Der Mensch ist etwas, was zu überschreiten 
ist. Was haben Sie gemacht, um ihn zu überschreiten? Alle Wesen schufen etwas mehr als sich selbst: und möchten 
Sie Abfluß dieses großen Zuflußes sein, möchten Sie lieber wieder zu den Tieren zurück, anstatt den Menschen zu 
überschreiten?“

Dieser Übermensch überschreitet und unterdrückt die Schwächen des unauthentischen Menschen. Er lebt 
nicht nach der Diktatur des Anderen, sondern schafft in seinem Streben nach Autonomie neue Werte. Das was 
wir sind, das was uns macht, so wie wir sind, ist eine Zusammensetzung der Wahlen und der Werke, und unsere 
Selbstschaffung kann eines Kunstschaffens ähneln.  

Sprung über sich selbst
Heute, in dieser postindustriellen und hochtechnisierten Cyberphase der Entwicklung der Zivilisation, 

drückt das Kunstwerk nicht mehr die Struktur der Universalordnung in Übereistimmung mit der metaphysischen 
Weltanschauung aus, wo die Strukturhomologie aus dem Kern der Realität selbst hervorgeht und die 
Baukonstruktion des Universums entdeckt.   Der Mensch heute – ein Netz ohne Kern, und nicht irgendein von den 
religiösen und phylosophischen Konzepten der Vergangenheit geheimer und unberührbarer Geist – ist ein Produkt 
des verwickelten gesellschaftlichen und kulturellen Wandel, der unter dem Einfluss der virtuellen Technologien, 
der totalen Mediumisierung der Gesellschaft, des radikalisierten Diskurses des instrumentalisierten Gewissens, 
der genetischen Modifikationen, der neuen biomechanischen Implantaten, der Medikalisation und Medialisierung 
des Körpers, sowie auch der neoliberalen Marktordnung und der Globalisation.   
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Die Kunst verlor seit langem ihren Wunsch für Illusion zum Nutzen der Anpreisung aller Gegenstände in 
der gesamten Ästhetik der Banalität, und sie wurde transästhetisch. In einer solchen Welt kann die Kunst immer 
noch irreal, supertransparent, Spektakel neuer zukunftsorientierten Welten sein, die in der Dunkelheit erlischen, 
Seifenblasen, die in einer unendlichen, leeren Welt aufplatzen, oder sie kann noch mehr real sein. In welchem 
Maße sie superreal, fühlbar bis es weh tut, gewaltig und aufdringlich ist, um uns aus dem Nickerchen vor dem 
Fernsehbildschirmen zu wecken, oder in welchem Maß sie uns als Scheinbild erregen wird, in einem Traum mit 
leichter Unterhaltung in zärtlichem Gehirnkitzel schaukeln wird, hängt von unserer Fähigkeit die Wahrheit über uns 
selbst einzusehen und eine Art von Abtreibung zu verursachen, wenn die beunruhigte Schoß der falschen Realität 
uns vielleicht in die wirkliche Wirklichkeit zusammen mit der blutigen Plazenta des Scheinbildes auswerfen wird. 

Der mazedonische Bildhauer Zharko Basheski (1957) kehrt in seine Werken wieder zu dem Mensch als 
Grundlage, und ein immer noch unüberwundener Anlass  Kunstwerke zu schaffen, zurück. Der Mensch, das Drama 
seines Bestehens und das Drama, mehr als ein Mensch zu sein, das Drama der Selbstüberschreitung – das ist das 
Hauprthema der drei Bildhauerwerke des Projekts “Übersprung”.  

Die Instalation besteht aus drei komplexen super-realistischen Skulpturen von einem gleichen Menschen, 
mit einer Größe, etwas mehr als die üblichen, in drei Situationen. Die Verbindung zwischen den Skulpturen – der 
Mensch, der sich selber trägt, der Mensch, der sich selber überspringt und der Mensch, der sich selber hinauswächst 
– ist das ewige menschliche Streben nach Selbstüberschreitung. 

Basheski ist ein Bildhauer, der schon einige monumentalen Bronzeskulpturen auf den Plätzen in 
seinem Land verarbeitet hat, wie die Skulpturen von Alexander der Große (Prilep) und die Reiterskulpturen der 
mazedonischen Nationalhelden Goce Delchev und Dame Gruev auf dem Platz im Zentrum der Hauptstadt (Skopje).  
In seinem Projekt ‘Übersprung” wendet er sich zu dem gewöhnlichen Menschen. Wieder der Skulptur kehrend, zu 
dem Menschen und dem menschlichen Körper als Hauptthema, versucht er die Fragen über den Sinn des Lebens zu 
stellen. Der Mensch von Baseski, wie der Mensch von Nietsche bemüht sich standing sich selbst zu überschreiten – 
er ist ein Akrobat, Jongleur in seinem eigenen Körper, Tänzer auf einem über der Welt gespannten Draht. 

Die menschliche Skulptur, als der großartige Ausdruck der Macht der Zivilisation, stellte schon immer die 
Götter und die Helden dar – die Skulptur von Basheski stellt aber nur einen kleinen üblichen Menschen dar, der 
heutzutage in seiner Bemühungen sich selbst zu überschreiten, die Rolle des Übermenschen übernimmt.   

Die ganze Mühe des Überwachsens, der Überschreitung der eigenen Grenzen, der Aufhebung über 
die Realität, des Aufsteigens über sich selbst – alles was die Essenz des menschlichen Bestehens ist – ist das 
Hauptthema von Zarko Basheskis Werke. Er schafft und erneut auf einer symbolischen Weise das Drama des 
menschlichen Bestehens mit allem Entsetzen der Gegenüberstellung mit der Leere um uns und in uns, mit der 
eigenen Begrenzheit und dem Streben weiter zu gehen, außerhalb der eigenen Grenzen, außrhalb des gezeichneten 
Kreises des Horizonts des Möglichen.  An diesen Skulpturen kann man den ganzen Krampf, den ganzen Schmerz, 
die ganze Vergeblichkeit, die ganze Pathetik, aber auch die ganze Großartigkeit der Bemühung ein Mensch zu sein 
erkennen. 

Die Skulptur von Baseski stellt ein Versuch dar, die Möglichkeit den Menschen genau heute, wenn die Welt 
im Wandel ist, sich zu überwachsen. Er schafft eine schaubare Methapher des Scheiterns der Menschlichkeit.  Zum 
Absurd in seinem eigenen Übermaß gerieten ist dieser Gigant, verzaubert von dem elektronischen Zittern der 
Bildschirme, ohne Möglichkeit sich selbst zu sehen, ohne ein wahren Gewissen von sich selber und seiner Lage in 
der Welt, ohne Möglichkeit etwas zu wandeln und sich über sich selber aufzuheben, am Netz von Extensionen des 
eigenen Nervensystems angeschlossen, Organ für Sex der Maschinenwelt, Fleisch, das nur biologisch ein Auswuchs 
einer virtuellen “wireless” Welt ist, in der er eine Tele-Gottheit ist  – das ist der Held der neuen Zeit. 

Daher auch das Bedürfnis von Zarko Baseski den Menschen darzustellen, so wie er ist: so wie er sich 
selbst nicht sehen kann, aufgesetzt auf Tageslicht, ausgeschlossen vom System, der Vernetzung, wie ein in 
der Designerabtelung der großen Fabrik zur Realitätsherstellung gestaltetes Produkt, veraltet und geworfen 
in das schmutzige Wasser, in den Matsch der wirklichen Wirklichkeit. In seiner Hyperrealität, nach der kalten 
Ernsthaftigkeit der Ausstellnug, in der Überbetonung der Details und ihre Glaubwürdigkeit, sind diese Skulpturen 
gruselig ernsthaft. Das Verlieren des Maßstabes bedeutet Schöpfung und Zerstörung: die Schöpfung bricht die 
Regeln, fällt die Grenzen und zerstört das Individuum. In dem Augenblick eines unmöglichen Unternehmens 
gehalten, in dem Augenblick des Versuchs sich selbst zu überschreiten, steht der Mensch, den Baseski in seinen 
Skulpturen dargestellt hat, mit sich selber gegenüber. Wenn in diesen Skulpturen und durch ihnen eine ganze 
Realität und die Wahrheit über diese Realität ausgedrückt wird, dann sollen wir uns fragen: Was ist bloß mit dem 
Menschen passiert? 

Am Ende bleibt nur ein bitteres Lachen, das Lachen von Zarathustra auf dem Marktplatz, das Lachen in 
einem grandiose Irrsinn von Nietsche, das den Lärm auf dem Marktplatz übertönt:   „Oh, ihr höhere Leute, das 
ist euer größter Bosheit: ihr habt nicht gelernt, wie zu tanzen – kurzerhand zu tanzen, über euch selbst! Und es 
ist nich wichtig, dass ihr gescheitert haben! Wie viele Dinge sind noch möglich? Lernt dann wenigstens wie euch 
selber überschreitend zu lachen!

Emil Aleksiev
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Zharko Basheski´s neueste Ausstellung ist ein großer Schritt nach vorne in der Interpretation von Skulpturen 
in Mazedonien. Am Ende der zweiten Dekade des 21 Jahrhunderts, basieren sich die letzten Forschungen des 
Autors auf der realistischen Behandlung des Menschen in der Skulptur des 20 Jahrhunderts in unserer Region und 
darüber hinaus, von ihren Anfängen im gesellschaftlichen, historischen, kulturellen und geografischen Rahmen der 
Kunstgeschichte der westlichen Welt.

     Im Gegensatz zur bisherigen Darstellung der menschlichen Figur hier bei uns, kann man sagen 
dass die Skulpturen von Basheski nicht impressionistisch verarbeitet und nicht anatomisch überbetont sind und 
dass sie nicht dem „neuen Realismus“ gehören. Die Skulpturen kann man nicht im Rahmen existierender Begriffe 
einbeziehen; man benötigt für sie andere Interpretationen und ein Nachlesen des Realismus.

            In den Skulpturen von Zharko Basheski, sind mehrere Elemente eine Neuigkeit in der mazedonischen 
Skulptur- die hyperrealistische Behandlung, die technische Ausarbeitung und die Verwendung eines neuen Materials, 
die Dimensionen des Werks, das Konzept – die, miteinander verbunden, ein vielfältiges Lesen des Kunstwerkes 
bieten. Nicht nur aufgrund der Ausarbeitung, sondern auch aufgrund ihrer technologischen Ausführung, sind diese 
Werke im Rahmen des Realismus einbezogen, der selbstverständlich als Basis die Fotografie als „unpersönlicher 
und objektiver Anfang der Vorführung“ benutzt. Es wird, konkret, die Macht der Fotografie „verwendet“, zur 
Übertragung der kleinsten Details und um die intensive und präzise Hyperrealität zum Ausdruck bringen zu können. 

            Die Ausstellung präsentiert drei verschiedene Arten von Menschen. Die Verbindung zwischen den 
drei Figuren – der Autor/Künstler, der gewöhnliche Mensch und das imaginäre Porträt – finden wir in der generellen 
Vorstellung der Menschheit, genauer gesagt, der Mensch als Symbol des ununterbrochenen existentiellen 
Kampfes, der reale Leben und historische Einflüsse, aber auch imaginäre Zustände umfasst. Diese Darstellungen 
von Menschen, ohne Idealisierung der Form des menschlichen Körpers, reflektieren eine starke Lebens-Ladung und 
potente Energie der Schöpfung. 

                       In Basheski´s neueste Skulpturen, existiert der Mensch konfrontiert mit eigenen emotionalen 
Zuständen, wie die persönlichen Momente des Lebenskampfes, die Schöpfung, das Warten, die Ungewissheit... 
Das psychologische Gefühl ist durch die menschliche Konfrontation mit all den persönlichen Elementen im 
öffentlichen Raum sehr betont. Die Geschichte die jede dieser Figuren getrennt erzählt, beginnt mit der Zähigkeit 
des Menschen, der aus der Erde kommt  (definiert als Erdmutter oder Umgebung), die durch/mit dem kollektiven 
Unbewusstsein (eine Metapher beinhaltet in der historischen imaginären Figur) sich in der Spannung und in der 
Ungewissheit die seitens der „kleinen“ Figur (der Autor, der Schöpfer) reflektiert sind, vereinen.  In alle zusammen, 
sowie auch in jedem einzelnen Portrait, wird, auf verschiedene Weise, eine dramatische Spannung (sogar poetische) 
stark reflektiert, die eigentlich das Warten suggeriert, wobei, der psychologische Moment selbst, in Hinsicht auf 
das gewöhnliche hyperreale Verfahren zur streng fotographischen, emotionslosen Übertragung und Interpretation, 
sehr betont ist.

            Unter dem technischen Aspekt betrachtet, sind die Werke der neuesten kreativen Phase des Bildhauers 
Basheski eine Novität und sind technisch bis zur Perfektion einer „neuen Art von Realismus“ ausgeführt. Die Weise 
der Ausarbeitung ist klassisch, aber das Material (Silikon) ist das modernste und in unserer Region unbenutzt. Das 
spezielle Silikon dass vom Schöpfer  zur Ausarbeitung des Gesichtes benutzt wird, ermöglicht eine komplette 
Imitation der Textur, der Weichheit und der Farbe des „lebendigen“ Gesichtes in jedem Punkt und in jeder Pore... 
Die Vorgehensweise selbst, „insistiert“ auf „ beängstigender Realismus“ des Lebens, mit großer Aufmerksamkeit 
gerichtet auf präzise Bearbeitung der Details (in diesem Sinne auch die Angabe dass die Haare die im Gesicht 
eingesetzt sind, Naturhaare sind). Trotzdem ist die reale Ausarbeitung der Details kein Imperativ, sondern in 
Funktion der Idee. 

                       Das erneute Durchlesen einer Dimension der expliziten Figuren-Wirklichkeit geschieht in der 
Proportionenverschiebung der Werke, die entweder monumental überdimensioniert, oder minimiert sind, und zwar 
im Vergleich zur natürlichen Größe des Menschen. Dieses Insistieren auf veränderte Dimensionen ermöglicht eine 
gewisse psychologische Distanz zwischen Werk und Zuschauer, wobei man so auch ein Gefühl der Konfrontation 
mit dem Kunstwerk Skulptur, und nicht mit einer Wachsfigur in Madame Tussauds kreiert. Basheski produziert 
seine Kunstwerke mit unglaublichen Details, die das Leben imitieren, wobei seine Dimensionen-Manipulation die 
psychische Realität evoziert, was bedeutet dass sie nicht direkt imitiert wird.

                       Nach Ansicht des Autors, sind die Referenzen in der zeitgenössischen Kunst unvermeidbar. Im 
Vergleich zu anderen Bildhauer und dessen Arbeitsweise, sowie die Anwesenheit des Lebensthema, dominant in 
den Werken von Basheski, kann man die Werke einiger Autoren, wie R. Mueck, S. Jinks, E. Penny, J. Salmon u.a., in 
Verbindung mit Basheski´s Werke setzen. 

            Mit der Wahl von zeitlosen Themen – der Mensch und die wenigen Punkte die sich als hauptsächlich 
erweisen: der psychologische Moment, das Leben und die Schöpfung, verbindet Zharko Basheski in seine neuen 
Werke das Konzept und die Ausarbeitung, das heißt die Idee und die technische Realisierung. Die Vielfältigkeit 
seiner Kunstwerke sehen wir in der neuen Betrachtungsweise und Konfrontation mit der Skulptur; in den komplexen 
Möglichkeiten der symbolischen Interpretation (wodurch die Anspielung der Menschheit, Humanität, Verbindung 
mit der Geburt betont wird...); aber auch in der Neudefinierung des Realismus in der Kunst und die Rückkehr der 
Überlegungen über das Phänomen der menschlichen Figur.

 
Maja Chankulovska-Mihajlovska
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At the beginning of this century, when rushing towards the New and Unknown, we finally reached the line 
where our world ends; when the end of History was announced and the colossal ruins of Religion, Philosophy and 
Art were left behind, when the time of the Great Feast (Baudrillard) and Great Stories was long gone, (Lyotard); 
when we stepped into the darkness of the Universal Night to the edge of the endless stellar space; suddenly an 
abyss opened before us. Matter was almost dematerialized by science itself, particularly by quantum physics. 
Under the cold electronic eye of science, seemingly solid objects that surround us become just enigmatic fields of 
invisible and immeasurable forces, amorphous and formidable as they had been when the world was first created. 
Obscure, yet anticipated, endless, grim empty spaces discovered by modern physics emphasize the even darker, 
more enigmatic character of reality. Faced with the void that suddenly opened before us, at the end of the world as 
we have known it, we try to look beyond the horizon and the starry skies above us. It is dangerous to look beyond, 
it is dangerous to look behind, it is dangerous to hesitate and stop. It is necessary to rise above ourselves yet again. 
The man has to rely on himself, to lift himself on his sown shoulders, trying to outgrow himself. On the horizon of 
reality there comes the new man, making superhuman efforts to outgrow himself, with his head among the stars.

And now Something Completely Different! or How the real world finally became a fairy tale
Our sky has long been the colour of the television screen, turned on an empty channel (Gibson). The 

world around us is in the rainbow shades of neon advertisements and glitters in the reflections of the images 
of the TV sets in front of which we sit motionless, with dropped jaws. The image of the world we used to know 
no longer exists. Progress in science and technology has caused radical changes in the perception of reality. 
The world is governed by Orwel�s dystopia and Pohl�s advertocracy; semblance of reality is domineering, while 
immediate knowledge and experience is suppressed in the name of credibility of advertisements. The flashy shop 
windows in modern malls, the spectacular advertising settings in the streets and the moving images on advertising 
screens, commercials or teleshop programs, have replaced the former world of fairy tales, wishes and dreams and 
became the new wonderland. The new virtuous world is a fairy tale where we wonder spellbound (Williams defines 
advertising as a kind of wizardry that gives power to commodities). The transcendental power that used to belong 
to religion, philosophy and supreme art is found today in the branded, advertised commodity that miraculously 
turns us and our simple and ordinary lives into something exciting and unusual (Belk). Through the interactive 
action of the �vision machines� (Virilio), the whole social and cultural reality becomes machinery that produces 
reality. Spectacle becomes the apparent form of social organisation (Debord). The spectacle, in modernistic terms, 
is the capital; while in post-modernist terms it is the imperial power accumulated to the level that it becomes an 
image (Negri/Hardt). Spectacularized reality is based on media notions that are so imposing that they hide the truth 
that reality no longer exists. These broken images obsessing our consciousness, the �countless small perspective 
worlds� (Nietzsche), rather than being just an expression of the manipulative media capabilities, become patterns 
according to which reality is perceived. It is a world view that has materialized. This materialization of the virtual 
announces disappearance of everything that exists beyond things and phenomena, end of metaphysics, while our 
existence dramatically changes its meaning. So how did the man who used to be the measure of everything, the 
man created after the image of God, come to this miserable existential situation? How did the �little God of mud� 
become nobody and nothing, disappearing fiction (Foucault)? How did he become obsolete (Günther Anders)? Is 
this the time of man�s fall and man�s end?

What is the end of this fairy tale?
The man can not be and is no longer the hero who discovers and explores new, unknown worlds, except in 

the virtual space as a surrogate hero, hopelessly wondering the world of endless repetitions of the same. The man 
today is a victim of a systematic distraction and destruction, of intro-psychic implosion and de-corporalization 
of the body. This de-forming and de-formatting implies complex changing of man’s ontic beackground of “being 
there”, being present (dasein); it is disintegration of his ontological form. Deprived of form or entelechy, the man 
is just potential or matter. If there is no entelechy, its role is taken over and abused by a totalitarian society 
that rules over people. The role of entelechy is taken over by a transpersonal entity, such as public opinion, 
audience, crowd, political organizations, the social being… With the development of cybernetics as new ideology 
– understanding the man as “information processor” – we enter an era of new anthropology and a society with 
no people. Baudrillard wrote about the “ecstasy” of communication, about individual consciousness that leaves 
the body when a man connects with displays or terminals; and Kroker and Weinstein discussed losing the body. 
Electronic media harass their users by making them leave their bodies, disintegrated and parsed into a network of 
extensions of their own nervous systems (McLuhan). Computer networking is the answer to our deeply rooted need 
to transcend, to reach the immaterial, spiritual. It is a desire to be outside one’s body and mind, to transcend the 
limits of time and space – a kind of biotechnological theology (Ascott). Virtual machines supply the spirit with new 
bodies, pack it into tele-bodies and tele-organs, setting the stage for what Moravec called “expelling the soul from 
the body.” From the standpoint of biology, genetics or cybernetics – we are all mutants. Therefore, metaphysics 
does no longer apply for mutants and there is no chance for transcendence. The religious, metaphysic definition 
of the being gives way to the functional definition in terms of the genetic code (DNA) and cerebral organization 
(information code and millions of neurons). The body used to be a metaphor of divine perfection, metaphor of 
spiritual supremacy over matter, in which the divine spark shines in the darkness of space. Today, “the body is 
no longer a metaphor of anything, it is a place of metastasis, mechanical adjustment of all the processes of 
the infinite programming, without any symbolic organization, without any transcendental goal, promiscuous with 
itself, which is also promiscuity of networks and integrated circuits (Baudrillard). Liotard poses the question of 
the existence of human spirit without the living body at the end of the world, when the sun stops shining and the 
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world sinks into eternal darkness, but what about the human body when it is ultimately merged with technology, 
networked and cybernated? What will happen when the final migration of the human spirit into machines is over, 
when this warm flesh is reduced to oesophagus, flesh that throbs, changes, grows, bleeds, defecates, breaks winds, 
has a runny nose, grows hairs and nails, rots and decays…?

Transcending of man
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) announced man’s historic degradation and tried to find a way out 

of the world in which man trapped himself. His idea of the necessity for the man to “transcend himself”, of “the 
present that lives at the expense of the future,” became a gloomy vision of humanity at the beginning of the 20th 
century. If indeed there are no eternal truths, no god, no intelligible spheres, no noumenal or transcendental truth, 
no chance to go beyond this reality we ourselves have created and in which we are trapped, then Nietzsche is right 
when he says that we are forced to re-create ourselves. The man must transcend himself. A dangerous transition, a 
dangerous journey, a dangerous looking back, hesitation and stopping – this is what man is according to Nietzsche. 
That man should transcend himself, leave himself behind, and in an impossible feat – make a dangerous leap 
beyond himself. The poem about Zarathustra, ‘the wicked faceless and bodiless goblin, the leader of the column, 
with a wreath of roses of laughter on his unprincipled head, with his ‘Be strong’ and his legs of a dancer, is not a 
realization but pure rhetoric, crazy pun, troubled voice and questionable prophecy, a shadow of the powerless 
grandezza, often touching and almost always painful, an apparition that staggers on the edge of ridicule…” (Mann). 
It is this Zarathustra, Nietzsche’s hero, prisoner of life, prisoner of suffering and pain, who actually shows the way 
in which the man can realise his abilities to become more than a man, to go beyond himself: “I teach you the 
overman. Man is something that shall be overcome. What have you done to overcome him? All beings so far have 
created something beyond themselves; and do you want to be the ebb of this great flood and even go back to the 
beasts rather than overcome man?” This overman overcomes and suppresses the weaknesses of the inauthentic 
man. Rather than live under the dictate of the Other, he in creates new values in his strife towards autonomy. That 
what makes us what we are is a set of choices and deeds and our self-creation can resemble artistic creation.

A LEAp BEyonD onESELf
Today, in this post-industrial, highly technologized and cybernated phase of the development of our 

civilization, a work of art does no longer express structures of universal order in line with the metaphysical world 
view, where homology of structures results from the essence of reality itself and discovers the architecture of 
the universe. Man today – a network with no centre and not some secret, unreachable spirit of the religious 
and philosophical concepts of the past – is a product of complex social and cultural changes effectuated under 
the influence of virtual technologies, total mediation of the society, radicalized discourse of instrumentalized 
consciousness, genetic modifications, new biomechanical implants, medicalization and mediation of the body 
and the new universal, neoliberal market order and globalization. Art has long lost its desire to be an illusion and 
glorify things in the overall aesthetic of the banal. It became trans-aesthetic. In a world like this, art can only be 
even more unreal, super transparent, a spectacle of new, small perspective worlds that extinguish in the darkness 
like soap bubbles bursting in the endless emptiness, or it ca become even more real. How super real, painfully 
tactile, aggressive and imposing it will be, so as to wake us up from the slumber before the TV sets, to excite us 
as an apparition or lull us to sleep as light entertainment and soft brain stimulation, depends on our ability to see 
the truth about ourselves and to cause a kind of spontaneous abortion when our womb, upset by the false reality, 
expels us into the real reality, together with the bloodstained placenta of the illusion. The Macedonian sculptor 
Zarko Baseski (1957) returns to the man as the basis, essence and unsurpassed reason to create his works of art. 
The man has central position in this project. The man, his existential drama to be more than a man – is his pivotal 
subject he modifies in three sculptures that make up the project “Leap”. The installation consists of three complex 
hyper realistic sculptures of the same man, with dimensions larger than life size, in three situations. The connection 
between the figures – a man carrying himself, a man leaping over himself and a man rising above himself – is the 
eternal human strife for self-perfection. Zarko Baseski is a sculptor whose monumental bronze sculptures stand 
on several city squares in his country, such as the statue of Alexander the Great (Prilep) and the equestrian statues 
of the Macedonian national heroes Goce Delčev and Dame Gruev, in the centre of the capital city of Skopje. In 
his Project “Leap”, he turns to the ordinary man. By returning to the subject of man and his body, Baseski poses 
the question of the meaning of human existence. Baseski’s man, like Nietzsche’s, is in a constant struggle to 
go beyond himself: he is an acrobat, a juggler, walking the tight rope across the universe – a man trying to leap 
beyond himself. Sculptures of men as the highest expression of the power of a civilization have always represented 
gods and heroes, but Baseski’s sculptures portray a common everyday man who takes the role of a superhuman 
in his efforts to surpass himself. The constant strife towards self-perfection, pushing boundaries, rising above 
reality, reaching beyond – the very essence of human existence – is the pivotal subject in Zarko Baseski’s works. 
Symbolically, he re-creates and reaffirms the drama of human existence, facing the horror of the void around and 
within us, our personal limitations, as well as our determination to go beyond our personal boundaries, to step 
out beyond the horizon of the possible. These sculptures present all that spasm, pain, futility and pathos, but also 
the glory of the effort to be human. Baseski’s sculptures are an effort to comment the possibility of the man to 
excel at this very moment when the world is at a turning point. He creates an obvious metaphor of the failure of 
the mankind. Absurd in his overproportions, this giant, spellbound by the electronic shimmering of the screens, 
unable to see himself, without an adequate awareness about himself and his position in the world, unable to make 
a breakthrough and rise above himself, plugged into a network of extensions of his own nervous system, sex organ 
of the world of machines, flesh that is just a biological growth of the virtual wireless world in which he is the tele-
god – this is the hero of the new era. This is why Zarko Baseski wants to portray the man as he is: unable to see 
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himself, brought to the daylight, unplugged from the system, from the network, a product shaped in the Designer 
Department of the Great Reality Factory, now obsolete and discarded with the dirty water into the mud of the 
actual reality. In its hyper-reality, in the cold seriousness of the performance, in the overemphasized veracity of 
the details, these sculptures are real in an uneasy way. Losing measure means creation and destruction: creation 
breaks all the rules and boundaries and destroys the individual. Stopped in a moment of an impossible feat, in 
an effort to surpass himself, Baseski’s man is faced with himself. If these sculptures express a reality, the truth 
about this reality, then the question is: What happened to the man? In the end, bitter laughter is all that remains, 
Zarathustra’s laughter on the square: “O, you higher men, this is your greatest failure: you have not learned to 
dance properly – to dance over stock and stone, beyond yourselves! It does not matter if you failed! How much is 
still possible! Learn to laugh at yourselves and overcome yourselves!” 

Emil Aleksiev
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“Leap”
325x92x85 poliester & silicone
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“Leap”
325x92x85 poliester & silicone
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“Leap”
325x92x85 poliester & silicone
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“Leap”
325x92x85  poliester & silicone
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“Leap”
325x92x85 poliester & silicone
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“Leap”
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LInK

Zharko Basheski´s neueste Ausstellung ist ein großer Schritt nach vorne in der Interpretation von Skulpturen 
in Mazedonien. Am Ende der zweiten Dekade des 21 Jahrhunderts, basieren sich die letzten Forschungen des 
Autors auf der realistischen Behandlung des Menschen in der Skulptur des 20 Jahrhunderts in unserer Region und 
darüber hinaus, von ihren Anfängen im gesellschaftlichen, historischen, kulturellen und geografischen Rahmen der 
Kunstgeschichte der westlichen Welt.

 Im Gegensatz zur bisherigen Darstellung der menschlichen Figur hier bei uns, kann man sagen dass die 
Skulpturen von Basheski nicht impressionistisch verarbeitet und nicht anatomisch überbetont sind und dass 
sie nicht dem „neuen Realismus“ gehören. Die Skulpturen kann man nicht im Rahmen existierender Begriffe 
einbeziehen; man benötigt für sie andere Interpretationen und ein Nachlesen des Realismus.

  In den Skulpturen von Zharko Basheski, sind mehrere Elemente eine Neuigkeit in der mazedonischen 
Skulptur- die hyperrealistische Behandlung, die technische Ausarbeitung und die Verwendung eines neuen 
Materials, die Dimensionen des Werks, das Konzept – die, miteinander verbunden, ein vielfältiges Lesen des 
Kunstwerkes bieten. Nicht nur aufgrund der Ausarbeitung, sondern auch aufgrund ihrer technologischen 
Ausführung, sind diese Werke im Rahmen des Realismus einbezogen, der selbstverständlich als Basis die Fotografie 
als „unpersönlicher und objektiver Anfang der Vorführung“ benutzt. Es wird, konkret, die Macht der Fotografie 
„verwendet“, zur Übertragung der kleinsten Details und um die intensive und präzise Hyperrealität zum Ausdruck 
bringen zu können. 

 Die Ausstellung präsentiert drei verschiedene Arten von Menschen. Die Verbindung zwischen den drei 
Figuren – der Autor/Künstler, der gewöhnliche Mensch und das imaginäre Porträt – finden wir in der generellen 
Vorstellung der Menschheit, genauer gesagt, der Mensch als Symbol des ununterbrochenen existentiellen 
Kampfes, der reale Leben und historische Einflüsse, aber auch imaginäre Zustände umfasst. Diese Darstellungen 
von Menschen, ohne Idealisierung der Form des menschlichen Körpers, reflektieren eine starke Lebens-Ladung und 
potente Energie der Schöpfung. 

 In Basheski´s neueste Skulpturen, existiert der Mensch konfrontiert mit eigenen emotionalen Zuständen, wie 
die persönlichen Momente des Lebenskampfes, die Schöpfung, das Warten, die Ungewissheit... Das psychologische 
Gefühl ist durch die menschliche Konfrontation mit all den persönlichen Elementen im öffentlichen Raum sehr 
betont. Die Geschichte die jede dieser Figuren getrennt erzählt, beginnt mit der Zähigkeit des Menschen, der aus 
der Erde kommt  (definiert als Erdmutter oder Umgebung), die durch/mit dem kollektiven Unbewusstsein (eine 
Metapher beinhaltet in der historischen imaginären Figur) sich in der Spannung und in der Ungewissheit die seitens 
der „kleinen“ Figur (der Autor, der Schöpfer) reflektiert sind, vereinen.  In alle zusammen, sowie auch in jedem 
einzelnen Portrait, wird, auf verschiedene Weise, eine dramatische Spannung (sogar poetische) stark reflektiert, 
die eigentlich das Warten suggeriert, wobei, der psychologische Moment selbst, in Hinsicht auf das gewöhnliche 
hyperreale Verfahren zur streng fotographischen, emotionslosen Übertragung und Interpretation, sehr betont ist.

Unter dem technischen Aspekt betrachtet, sind die Werke der neuesten kreativen Phase des Bildhauers 
Basheski eine Novität und sind technisch bis zur Perfektion einer „neuen Art von Realismus“ ausgeführt. Die Weise 
der Ausarbeitung ist klassisch, aber das Material (Silikon) ist das modernste und in unserer Region unbenutzt. Das 
spezielle Silikon dass vom Schöpfer  zur Ausarbeitung des Gesichtes benutzt wird, ermöglicht eine komplette 
Imitation der Textur, der Weichheit und der Farbe des „lebendigen“ Gesichtes in jedem Punkt und in jeder Pore... 
Die Vorgehensweise selbst, „insistiert“ auf „ beängstigender Realismus“ des Lebens, mit großer Aufmerksamkeit 
gerichtet auf präzise Bearbeitung der Details (in diesem Sinne auch die Angabe dass die Haare die im Gesicht 
eingesetzt sind, Naturhaare sind). Trotzdem ist die reale Ausarbeitung der Details kein Imperativ, sondern in 
Funktion der Idee. 

Das erneute Durchlesen einer Dimension der expliziten Figuren-Wirklichkeit geschieht in der 
Proportionenverschiebung der Werke, die entweder monumental überdimensioniert, oder minimiert sind, und zwar 
im Vergleich zur natürlichen Größe des Menschen. Dieses Insistieren auf veränderte Dimensionen ermöglicht eine 
gewisse psychologische Distanz zwischen Werk und Zuschauer, wobei man so auch ein Gefühl der Konfrontation 
mit dem Kunstwerk Skulptur, und nicht mit einer Wachsfigur in Madame Tussauds kreiert. Basheski produziert 
seine Kunstwerke mit unglaublichen Details, die das Leben imitieren, wobei seine Dimensionen-Manipulation die 
psychische Realität evoziert, was bedeutet dass sie nicht direkt imitiert wird.

Nach Ansicht des Autors, sind die Referenzen in der zeitgenössischen Kunst unvermeidbar. Im Vergleich zu 
anderen Bildhauer und dessen Arbeitsweise, sowie die Anwesenheit des Lebensthema, dominant in den Werken 
von Basheski, kann man die Werke einiger Autoren, wie R. Mueck, S. Jinks, E. Penny, J. Salmon u.a., in Verbindung 
mit Basheski´s Werke setzen. 

Mit der Wahl von zeitlosen Themen – der Mensch und die wenigen Punkte die sich als hauptsächlich 
erweisen: der psychologische Moment, das Leben und die Schöpfung, verbindet Zharko Basheski in seine neuen 
Werke das Konzept und die Ausarbeitung, das heißt die Idee und die technische Realisierung. Die Vielfältigkeit 
seiner Kunstwerke sehen wir in der neuen Betrachtungsweise und Konfrontation mit der Skulptur; in den komplexen 
Möglichkeiten der symbolischen Interpretation (wodurch die Anspielung der Menschheit, Humanität, Verbindung 
mit der Geburt betont wird...); aber auch in der Neudefinierung des Realismus in der Kunst und die Rückkehr der 
Überlegungen über das Phänomen der menschlichen Figur.

 
Maja Chankulovska-Mihajlovska
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LInK

Zharko Basheski´s neueste Ausstellung ist ein großer Schritt nach vorne in der Interpretation von Skulpturen 
in Mazedonien. Am Ende der zweiten Dekade des 21 Jahrhunderts, basieren sich die letzten Forschungen des 
Autors auf der realistischen Behandlung des Menschen in der Skulptur des 20 Jahrhunderts in unserer Region und 
darüber hinaus, von ihren Anfängen im gesellschaftlichen, historischen, kulturellen und geografischen Rahmen der 
Kunstgeschichte der westlichen Welt.

        Im Gegensatz zur bisherigen Darstellung der menschlichen Figur hier bei uns, kann man sagen dass 
die Skulpturen von Basheski nicht impressionistisch verarbeitet und nicht anatomisch überbetont sind und dass 
sie nicht dem „neuen Realismus“ gehören. Die Skulpturen kann man nicht im Rahmen existierender Begriffe 
einbeziehen; man benötigt für sie andere Interpretationen und ein Nachlesen des Realismus.

       In den Skulpturen von Zharko Basheski, sind mehrere Elemente eine Neuigkeit in der mazedonischen 
Skulptur- die hyperrealistische Behandlung, die technische Ausarbeitung und die Verwendung eines neuen Materials, 
die Dimensionen des Werks, das Konzept – die, miteinander verbunden, ein vielfältiges Lesen des Kunstwerkes 
bieten. Nicht nur aufgrund der Ausarbeitung, sondern auch aufgrund ihrer technologischen Ausführung, sind diese 
Werke im Rahmen des Realismus einbezogen, der selbstverständlich als Basis die Fotografie als „unpersönlicher 
und objektiver Anfang der Vorführung“ benutzt. Es wird, konkret, die Macht der Fotografie „verwendet“, zur 
Übertragung der kleinsten Details und um die intensive und präzise Hyperrealität zum Ausdruck bringen zu können. 

      Die Ausstellung präsentiert drei verschiedene Arten von Menschen. Die Verbindung zwischen den drei 
Figuren – der Autor/Künstler, der gewöhnliche Mensch und das imaginäre Porträt – finden wir in der generellen 
Vorstellung der Menschheit, genauer gesagt, der Mensch als Symbol des ununterbrochenen existentiellen 
Kampfes, der reale Leben und historische Einflüsse, aber auch imaginäre Zustände umfasst. Diese Darstellungen 
von Menschen, ohne Idealisierung der Form des menschlichen Körpers, reflektieren eine starke Lebens-Ladung und 
potente Energie der Schöpfung. 

   In Basheski´s neueste Skulpturen, existiert der Mensch konfrontiert mit eigenen emotionalen Zuständen, 
wie die persönlichen Momente des Lebenskampfes, die Schöpfung, das Warten, die Ungewissheit... Das 
psychologische Gefühl ist durch die menschliche Konfrontation mit all den persönlichen Elementen im öffentlichen 
Raum sehr betont. Die Geschichte die jede dieser Figuren getrennt erzählt, beginnt mit der Zähigkeit des Menschen, 
der aus der Erde kommt  (definiert als Erdmutter oder Umgebung), die durch/mit dem kollektiven Unbewusstsein 
(eine Metapher beinhaltet in der historischen imaginären Figur) sich in der Spannung und in der Ungewissheit 
die seitens der „kleinen“ Figur (der Autor, der Schöpfer) reflektiert sind, vereinen.  In alle zusammen, sowie auch 
in jedem einzelnen Portrait, wird, auf verschiedene Weise, eine dramatische Spannung (sogar poetische) stark 
reflektiert, die eigentlich das Warten suggeriert, wobei, der psychologische Moment selbst, in Hinsicht auf das 
gewöhnliche hyperreale Verfahren zur streng fotographischen, emotionslosen Übertragung und Interpretation, 
sehr betont ist.

     Unter dem technischen Aspekt betrachtet, sind die Werke der neuesten kreativen Phase des Bildhauers 
Basheski eine Novität und sind technisch bis zur Perfektion einer „neuen Art von Realismus“ ausgeführt. Die Weise 
der Ausarbeitung ist klassisch, aber das Material (Silikon) ist das modernste und in unserer Region unbenutzt. Das 
spezielle Silikon dass vom Schöpfer  zur Ausarbeitung des Gesichtes benutzt wird, ermöglicht eine komplette 
Imitation der Textur, der Weichheit und der Farbe des „lebendigen“ Gesichtes in jedem Punkt und in jeder Pore... 
Die Vorgehensweise selbst, „insistiert“ auf „ beängstigender Realismus“ des Lebens, mit großer Aufmerksamkeit 
gerichtet auf präzise Bearbeitung der Details (in diesem Sinne auch die Angabe dass die Haare die im Gesicht 
eingesetzt sind, Naturhaare sind). Trotzdem ist die reale Ausarbeitung der Details kein Imperativ, sondern in 
Funktion der Idee. 

    Das erneute Durchlesen einer Dimension der expliziten Figuren-Wirklichkeit geschieht in der 
Proportionenverschiebung der Werke, die entweder monumental überdimensioniert, oder minimiert sind, und zwar 
im Vergleich zur natürlichen Größe des Menschen. Dieses Insistieren auf veränderte Dimensionen ermöglicht eine 
gewisse psychologische Distanz zwischen Werk und Zuschauer, wobei man so auch ein Gefühl der Konfrontation 
mit dem Kunstwerk Skulptur, und nicht mit einer Wachsfigur in Madame Tussauds kreiert. Basheski produziert 
seine Kunstwerke mit unglaublichen Details, die das Leben imitieren, wobei seine Dimensionen-Manipulation die 
psychische Realität evoziert, was bedeutet dass sie nicht direkt imitiert wird.

    Nach Ansicht des Autors, sind die Referenzen in der zeitgenössischen Kunst unvermeidbar. Im Vergleich 
zu anderen Bildhauer und dessen Arbeitsweise, sowie die Anwesenheit des Lebensthema, dominant in den Werken 
von Basheski, kann man die Werke einiger Autoren, wie R. Mueck, S. Jinks, E. Penny, J. Salmon u.a., in Verbindung 
mit Basheski´s Werke setzen. 

       Mit der Wahl von zeitlosen Themen – der Mensch und die wenigen Punkte die sich als hauptsächlich 
erweisen: der psychologische Moment, das Leben und die Schöpfung, verbindet Zharko Basheski in seine neuen 
Werke das Konzept und die Ausarbeitung, das heißt die Idee und die technische Realisierung. Die Vielfältigkeit 
seiner Kunstwerke sehen wir in der neuen Betrachtungsweise und Konfrontation mit der Skulptur; in den komplexen 
Möglichkeiten der symbolischen Interpretation (wodurch die Anspielung der Menschheit, Humanität, Verbindung 
mit der Geburt betont wird...); aber auch in der Neudefinierung des Realismus in der Kunst und die Rückkehr der 
Überlegungen über das Phänomen der menschlichen Figur.

 
Maja Chankulovska-Mihajlovska
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“Link”
225x185x67 poliester & silicone
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“Link”
225x185x67 poliester & silicone
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“Autoportrait”
65x48x42 poliester & silicone
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“Autoportrait” 
120x28x43 polymarble
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“Autoportrait”
65x48x42 poliester & silicone



31

LebensLauf

Zharko basheski wurde im Jahr 1957 in Prilep geboren. Er schloss 1988 das Studium an der Fakultät für bildende Kunst ab. 
Das Aufbaustudium schloss er an derselben Fakultät im Jahr 1998 ab. Seit 1988 ist er ein Mitglied der Vereinigung bildender 
Künstler Mazedoniens (DLUM). Seit 1989 ist er an der Fakultät für bildende Kunst in Skopje tätig, und im Jahr 2010 wurde er für 
ordentlichen Professor des Lehrstuhls für Bildhauerei an derselben Fakultät eingestellt. 

selbstständige ausstellungen:
2013  Berlin – Kunst Galerie 
2013  Nürnberg – Bunsen Goetz Galerie 
2012  Sofia – Paris/Moscow Gallery
2012  Paris, Cite` internationale des arts
2011  Venedig, 54-ste Internationale Bienalle;
2010  Ohrid, Kulturzentrum – Grigor Prlicev;
2010  Prilep, Kulturzentrum – Marko Cepenkov;
2010  Skopje, KIZ (Kulturinformationszentrum);                
2010  New York, Galerie MC;        
2004  Skopje, Skulpturen, Stadtmuseum Skopje
1998  Skopje, Skulptur – Tempel, Museum der gegenwärtigen Kunst
1997  Skopje, Kunstgalerie – Daut Pasha Hamam;
1994  Skopje, Kulturinformationszentrum
1993  Bitola, Kunstgalerie
1993  Prilep, Kunstgalerie – Haus der Kultur M. Cepenkov
1984  Prilep, Haus der Kultur M. Cepenkov

auswahl von Gruppenausstellungen:
2010 Jubiläumsausstellung der Professoren an der Fakultät für bildende Kunst (FLU), Museum der gegenwärtigen Kunst, Skopje; 
2008 Refresh Yourself (Erfrische dich), Platz Mazedonien, Stadtmuseum, Skopje; 2008 Präsentation der mazedonischen Kultur, 
Bari, Italien; 2005 New York, Galerie MC; 2004 Skopje, Ausstellung der Sammlung der Stadtversammlung Skopje; Skopje, 
Jahresausstellung der Vereinigung bildender Künstler Mazedoniens (DLUM); 2003 Skopje, Porträt, Vereinigung bildender 
Künstler Mazedoniens (DLUM); 1998 Skopje, Wintersalon, Kunstgalerie; 1997 Skopje, Wintersalon, Kunstgalerie; Skopje, 
Galerie HARFA; 1996 Skopje, Installation, Cifte Hamam; Skopje, ARM (Armee der RM); G. Milanovac (Serbien), IV Internationale 
Kunstbienalle von Miniaturen;  Skopje, Wintersalon, Kunstgalerie; 1995 Istanbul, (Türkei); Fayetteville, Arkansas (USA); Skopje, 
Ausstellung der Kunstkolonie Prilep, KIZ; Skopje, Wintersalon, Kunstgalerie; 1993 Skopje, Zeichnungen, Jahresausstellung der 
Vereinigung bildender Künstler Mazedoniens (DLUM); Skopje, Ausstellung von 14 Professoren an der Fakultät für bildende Kunst 
(FLU), Galerie ANIMA; Tempi, Arizona (USA), Zeichnungen, Galerie Vedespoun Grinzboro; Skopje, Feinplastik, Kunstgalerie; 
Skopje, Zeichnungen - Bienalle, Volksuniversitätsbibliothek Kliment Ohridski; Skopje, Wintersalon, Kunstgalerie; 1992; Skopje, 
Wintersalon, Kunstgalerie; 1991 Skopje, Feinplastik, Kunstgalerie; 1990 Skopje, 10 Jähriges Jubiläum der Gründung der Fakultät 
für bildende Kunst (FLU), Galerie ANIMA; 1989 Skopje, II Bienalle von Jugendlichen, Museum der gegenwärtigen Kunst; Skopje, 
Jahresausstellung der Vereinigung bildender Künstler Mazedoniens (DLUM); 1988 Skopje, Absolvierte Studenten an der Fakultät 
für bildende Kunst (FLU); Skopje, Jahresausstellung der Vereinigung bildender Künstler Mazedoniens (DLUM); 1984 Skopje, 
Veranstaltung, Haus der Jugend “25-ste Mai”

Öffentliche ausführungen – skulpturen und Denkmäler
2013 – Petre Prlicko, Bronze, “Altes Theater”; 2013 – Todor Nikoloski, Bronze, “Altes Theater”; 2013 – Meri Boskova, Bronze, 
“Altes Theater”; 2013 – Kuzman Josifovski – Pitu, Bronze, Zentrum, Skopje; 2012 – Gjorce Petrov, Bronze, Platz, Prilep; 2012 
– Skulpturen an der Fassade des Außenministeriums, Beton, Skopje; 2011 - Denkmal von Kuzman Josifovski – Pitu, Bronze, 
Platz, Prilep; 2010 - Reiterskulptur von Dame Gruev, Bronze, Platz Mazedonien, Skopje; 2010  - Reiterskulptur von Goce Delcev, 
Bronze, Platz Mazedonien, Skopje; 2010 - Denkmal von den Heiligen Kyrill und Method, Bronze, die Steinbrücke, Skopje; 
2008 – Itar Pejo, Bronze, Prilep; 2007 – Denkmal der Verteidiger Mazedoniens, Marmor, Skopje; 2006 – Gebrochener Flügel, 
Bronze und Granit, Skopje; 2005 – Alexander III von Mazedonien, Bronze, Prilep; 2004 - Fenix, Stahlskulptur, aufgestellt auf dem 
Boulevard “Mazedonien”, Skopje; 1999 - “Skulptur – Tempel” – Kuppel, Terrakotta, Stein, Metall – “Kliment Ohridski” Straße, Skopje; 
1998 - Ikonostase in der Kirche Sankt Leontie in Vodoca, Strumica; - Porträt von Dimitar Makedonski, Marmor, Schulhof der 
Grundschule “Dimitar Makedonski”, Skopje; - Teil des Projekts “Skulptur – Tempel”, Stein, Hof des Museums der gegenwärtigen 
Kunst (MSU), Skopje

Preise:
2011  I Preis bei einer Bewerbung für Denkmalausführung für das Denkmal von Kuzman Josifovski - Pitu, Skopje;
2011  I Preis bei einer Bewerbung für Denkmalausführung für das Denkmal von Gjorce Petrov, Prilep;
2011  I Preis bei einer Bewerbung für Denkmalausführung für das Denkmal von Kuzman Josifovski - Pitu, Prilep;
2010  Preis “der 3-te November” für Verdienste im Bereich der Kultur von Prilep;
2008  II Preis bei einer Bewerbung für Denkmalausführung für das Denkmal von den Heiligen Kyrill und Method;
2008  III Preis der internationalen Bewerbung für Reiterskulptur, Platz Philip II, Siedlung Avtokomanda Skopje;
2008  I Preis bei einer internationalen Bewerbung für Skulpturausführung für die Reiterskulpturen von  Goce Delcev 
          und Dame Gruev, Platz Mazedonien, Skopje;
2008  III Preis Fontäne mit Figur von Philip II, Zentrum, Skopje
2007  III Preis der internationalen Bewerbung für Reiterskulptur und Fontäne von Alexander III von Mazedonien, 
          Platz Mazedonien, Skopje;
2004  Jahrespreis der Vereinigung bildender Künstler Mazedoniens (DLUM) – “Meister von Nerezi”, Stadtmuseum, Skopje
1998  Jahrespreis der Vereinigung bildender Künstler Mazedoniens (DLUM)  – “Meister von Nerezi”, Kunstgalerie, Skopje
1993 Jahrespreis der Vereinigung bildender Künstler Mazedoniens (DLUM) – “Feinplastik”, Kunstgalerie, Skopje
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bIOGRaPHY

Zarko baseski (born 1957) is a Macedonian sculptor. He is a graduate of the Faculty of Fine 
Arts in Skopje in 1988 and acquired the M.A. degree at the same institution, in 1998 and 
later became the school’s Sculpture Department professor in 2010. He is member of DLUM 
(Macedonian Artists Association) since 1988. From 1984 and on, his work has been presented 
at several international exhibitions. He has been the recipient of numerous awards. Much of 
his work is in private collections in the country and in foreign countries.

solo exhibitions

2013 Berlin – Art Gallery
2013 Nurenberg – Bunsen Goetz Galerie 
2012 Sofia – Paris/Moscow Gallery
2012 Paris, at Cité internationale des arts (Paris) “Behind the Look”
2011 Venice Biennale, Leap
2010 Ohrid, Centre of Culture “ Grigor Prlicev ”
2010 Prilep, Art Gallery – Culture Center “ Marko Cepenkov ”
2010 Skopje, Culture and Information Center
2010 New York, Galleru MC
2004 Skopje, Sculptures, Museum of the City of Skopje
1998 Skopje Sculpture-Temple Hram, Museum of Contemporary Art-Skopje
1997 Skopje, Art Gallery – Daut Pasha Amam – Skopje
1994 Skopje, Culture and Information Center
1993 Bitola, Art Gallery
1993 Prilep, Art Gallery – Culture Center “Marko Cepenkov”
1984 Prilep,Art Gallery – Culture Center “Marko Cepenkov”

Group exhibition (Selection)

2012 “Malta Arts Festival 2012”; 2011 35th Anniversary of Museum of Contemporary Art of Macedonia; 2008 Skopje, 
Refresh Yourself, Macedonia Square, Museum of the City of Skopje; 2008 Bari(Italy), Presentation of the Macedonian 
Culture; 2005 New York (USA), Gallery MC; 2004 Skopje, Exhibition from the Collection of the City Assembly Skopje; 
Skopje, DLUM Annual Exhibition; 2003 Skopje, Portrait, DLUM; 1998 Skopje, Winter Salon, Art Gallery; 1997 Skopje, 
Winter Salon, Art Gallery; Skopje, HARFA Gallery; 1996 Skopje, Installation, Chifte Amam; Skopje, House of ARM; G. 
Milanovac (SCG), IV International Biennail of Miniature Art; Skopje, Winter Salon, Art Gallery; 1995 Istanbul, (Turkey); 
Fayetteville, Arkansas (USA); Skopje, Exhibition from the Fine Arts Colony in Prilep, KIC; 1994 Skopje, Winter Salon, Art 
Gallery; 1993 Skopje, Drawings, DLUM Annual Exhibition; Skopje Exhibition of 14 professors from the Faculty of Fine Arts, 
ANIMA Gallery; Tempi, Arizona (USA), Drawings, Weatherspoon Art Gallery; Skopje, Small Plastic, Art Gallery; Skopje, 
Drowings – Biennail, National Library Kliment Ohridski; Skopje, Winter Salon, Art Gallery; 1992 Skopje, Winter Salon, 
Art Gallery; 1991 Skopje, Small Plastic, Art Gallery; 1990 Skopje, 10th Anniversary since the voundation of the Faculty 
of Fine Arts, ANIMA Gallery; 1989 Skopje, II Youth Biennail, Museum of Contemporary Art-Skopje; Skopje, DLUM Annual 
Exhibition; 1988 Skopje Graduated students from the FFA; Skopje, DLUM Annual Exhibition; 1984 Skopje, Happening, 
Youth Center; 

Public Performances – sculptures and Monuments

2012 Kuzman Josifofski Pity, bronze, Prilep; 2012 Gjorce Petrov, bronze, Prilep; 2010 Horseman monument of Dame Gruev, 
bronze, Macedonia Square, Skopje; 2010 Horseman monument of Goce Delcev, bronze, Macedonia Square, Skopje; 2010 
Monument of St. Cyril and Methodius. bronze, Tne Stone Bridge, Skopje; 2008 Itar Pejo, bronze, Prilep; 2007 Monuments 
of the “Defenders of Macedonia“, marble, Skopje; 2006 “Broken Wing“, bronze and granite, Skopje; 2005 “ Alexander the 
Great “, bronze, Prilep; 2004 “Phoenix“, steel, Bul. Macedonia, Skopje; 1999 “Sculpture-Temple” – the Dome, processed 
brick, stone, metal – the plateau on Str. Kliment Ohridski, Skopje; 1998 Iconostasis in the church St. Leontie in Vodocha, 
Strumica; A portrait of Dimitar Makedonski, marble, the school yard of the Elementary School “Dimitar Makedonski”, Skopje; 
Part of the project “Sculpture-Temple”, stone, the plateau in front of the Museum of Contemporary Art-Skopje;

awards

2012  Kuzman Josifofski Pity, Public Competition of the City of Skopje, First Prize
2011  I Award Macedonian National Theater, Sculptures of Petre Prlicko, Meri Boskova and Todorce Nikolovski
2011  “13 November 2011” Award of Merit for the City of Prilep
2011  Part of Kuzman Josifovski Pitu, Public Competition of the City of Prilep, First Prize
2011  Gjorce Petrov Public Competition of the City of Prilep, First Prize
2010  I Award, Three Muses, colonnade Center of Skopje
2008  II Interpretative Award on the Competition for Monument of St. Cyril and Methodius, Skopje
2008  III Award on the International Competition for horseman, Philip II Skopje
2008  I Interpretative Award on the International Competition for Horseman sculptures of Goce Delcev and Dame Gruev, 
          Macedonia Square, Skopje
2008  III Award, Water fontain with Sculpture of Philip II, Skopje
2007  III Award on the international Competition for horseman sculpture and water fountain of Alexander the Great, Skopje
2004  DLUM Annual Award “Nerezi Masters”, Museum of the City of Skopje
1998  DLUM Annual Award “Nerezi Masters”, Art Gallery, Skopje
1993  DLUM Annual Award “Small Plastic”, Art Gallery, Skopje
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