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Unsere Ausstellung kann weder den Anspruch erheben, 
Valochs produktives Werk zu erklären, noch kann sie es 
in den politischen und künstlerischen Kontext seiner 
Zeit stellen. Doch das, was wir ausstellen, fasst das 
Wesen seines Werkes wohl gut zusammen, das darin 
besteht, dem Leben einen Sinn zu entnehmen und ihn 
zu teilen. Es ist nicht schwer, sein Werk zu verstehen, 
das trotz seiner grafischen Reduktion großzügig ist, 
weil es seine Interpretation für alle offen lässt.  Seine 
Werke beleben unsere Gedanken, so dass sie ein 
Lächeln und die Freude provozieren, sich in Räumen zu 
verlieren, die uns schnell vertraut werden, auch wenn 
wir noch nie dort waren. Seine Werke sind freudig-
ernst und tiefgründig. Sie gleichen einem Freund, 
der uns mit ein oder zwei Worten einen Gedanken 
vorschlägt, den wir uns zu eigen machen. Wie als 1973 
Valoch “fragment of a book that does not exist” auf ein 
einziges Blatt druckte, das gleichzeitig der Titel des 
Werkes ist. Jiří Valoch tut uns gut. Raphaël Lévy

Our exhibition cannot pretend to explain Valoch’s 
prolific work, nor place it in the political and artistic 
context of his time. However, what we are exhibiting 
sums up fairly well the essence of his work, which is 
that of extracting meaning from life and of sharing it. 
It is not difficult to understand his work which, despite 
its graphic reduction, is generous because it leaves 
its interpretation open to all. His works often animate 
our thoughts so vividly that they provoke smiles and 
the joy of abandoning ourselves in spaces that quickly 
become familiar to us even if we had never been there. 
His works are joyfully serious and profound. They are 
like a friend who suggests to us in a word or two a 
thought that we make our own. As when Valoch printed 
in 1973 “fragment of a book that does not exist” on a 
single sheet, which was at the same time the title of the 
work. Jiří Valoch is good for us. Raphaël Lévy
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Ohne Titel. 1966. Buchstaben des Alphabets, 
mit Schreibmaschine getippt, die eine Form bilden. 
Rechts mit Filzstift signiert und datiert, links 
gewidmet. 21 x 29.7 cm. Herkunft: Raphaël Lévy 

Untitled. 1966. Letters of the alphabet typed on a 
typewriter and forming an image. Signed and dated 
on the right in felt pen, dedication on the left. 
21 x 29.7 cm. Provenance: Raphaël Lévy 
€ 3000.-



Ohne Titel. 13/III/67. Roter Kugelschreiber auf Velin. 
Rechts unten in Rot signiert und datiert. 29 x 41.6 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy 

Untitled. 12/III/67. Red ballpoint pen on wove paper. 
Signed and dated in red at lower right. 29 x 41.6 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy  
€ 3400.-



music for everyman. 1967. 2 Blätter. Auf der linken 
Seite: Titel des Werkes, Name des Künstlers und 
Datum getippt und mit Kugelschreiber von Valoch 
signiert. Auf der rechten Seite: das Wort “andante”, 
das mehrmals mit der Schreibmaschine getippt 
wurde, um eine harmonische Form zu schaffen. 
Jeweils 21 x 29.7 cm. Herkunft: Raphaël Lévy

music for everyman. 1967. 2 sheets. On the left page: 
title of the work, artist’s name, and date are typed, 
and signature in pen by Valoch. On the right page: the 
word “andante” typed several times with a typewriter 
to create a harmonious form. 21 x 29.7 cm each. 
Provenance: Raphaël Lévy
€ 3000.-



Ohne Titel. 1968. Fotogramm. 3 weiß ausgerichtete 
Schlüssel auf schwarzem Hintergrund. signiert und 
datiert auf der Rückseite. Ein Fotogramm ist ein 
fotografisches Bild, das ohne Kamera hergestellt 
wird, indem Objekte direkt auf die Oberfläche eines 
lichtempfindlichen Materials wie Fotopapier gelegt 
und dann belichtet werden. 30 x 22 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy 

Untitled. 1968. Photogram. 3 white keys on black 
background. Signed and dated on the back. A 
photogram is a photographic image made without a 
camera. It is made by placing objects directly onto 
the surface of a light-sensitive material such as 
photographic paper and then exposing it to light. 
30 x 22 cm. Provenance: Raphaël Lévy  
€ 2000.-



silence (Erstes histologisches Gedicht). Vizualni bàsen. 
1969. Interpretation einer Mikrofotografie, auf der 
Valoch den Namen “silence” mit Letraset-Beschriftung 
hinzugefügt hat. Auf der Rückseite signiert, betitelt 
und datiert. 18.2 x 16.4 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy 

silence (First histological poem). Vizualni bàsen. 1969. 
Interpretation of a microphotograph on which Valoch 
has added the name “silence” with Letraset lettering. 
Signed, titled, and dated on the reverse. 18.2 x 16.4 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy  
€ 1700.-



Notebook. 1969. Schwarzes Cover. 13 Seiten, 
von denen Valoch aus jeder Seite ein Stück 
unterschiedlicher Form geschnitten hat. Signiert 
und datiert mit Bleistift auf der Rückseite. Es kann 
nicht mehr als ein Notizbuch, sondern eher als eine 
Papierskulptur betrachtet werden. 14.8 x 10.2 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy 

Notebook. 1969. Black cover. 13 pages, where 
Valoch has cut a different shape on each page. 
Signed and dated in pencil on the back. It can no 
longer be regarded as a notebook, but rather as 
a paper sculpture. 14.8 x 10.2 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy
€ 1200.-



love – merde. Body Poem. 1970. 2 Blätter. 
Ein body poem: “love” und ein body poem: “merde”. 
2 Mimeographien. Mit Bleistift signiert, datiert und 
betitelt. Die Mimeographie ist ein Siebdruckverfahren. 
Jeweils 30 x 20 cm. Herkunft: Raphaël Lévy

love – merde. Body Poem. 1970. 2 sheets. One body 
poem: “love” and one body poem: “merde”. 
2 mimeographies. Signed, dated, and titled in pencil. 
The mimeography is a silkscreen print. 
Each 30 x 20 cm. Provenance: Raphaël Lévy
€ 1200.-



memory (Histological poem). 1972. Interpretation 
einer Mikrofotografie, auf der Valoch den Namen 
“memory” mit Letraset-Beschriftung hinzugefügt hat. 
Auf der Rückseite signiert, betitelt und datiert. 
18.2 x 25.5 cm. Herkunft: Raphaël Lévy 

memory (Histological poem). 1972. Interpretation of 
a microphotograph on which Valoch has added the 
name “memory” with Letraset lettering. Signed, 
titled, and dated on the reverse. 18.2 x 25.5 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy 
€ 1700.-



death book. Undatiert ca. 1970. 64 Seiten, 34 Sätze 
mit Filzstift geschrieben. Betitelt auf dem Cover. 
Auf der Rückseite signiert. 20.5 x 14.5 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy 

death book. Undated ca. 1970. 64 pages, 
34 sentences written in felt pen. Titled on the cover. 
Signed on the back. 20.5 x 14.5 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy
€ 5000.-



fragment of a book that does not exist. 1972. Text auf 
einem Blatt Büttenpapier gedruckt, rückseitig mit 
Bleistift signiert und datiert. “fragment of a book that 
does not exist”, gedruckt auf einem einzigen Blatt, 
das gleichzeitig der Titel des Buches ist. 15 x 21 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy 

fragment of a book that does not exist. 1972. Text 
printed on a sheet of handmade paper, signed, and 
dated in pencil on the reverse. “fragment of a book 
that does not exist” printed on a single sheet of 
handmade paper, which is at the same time the title 
of the book. 15 x 21 cm. Provenance: Raphaël Lévy 
€ 800.-



something like. 1973. 10 Pastellzeichnungen auf 
Schreibmaschinenpapier mit Wasserzeichen der Stadt 
Brno. Die 10 Arbeiten enthalten den Satz “something 
like”, mit Schreibmaschine geschrieben. Auf jedem 
Werk wurde ein anderes Wort hinzugefügt. Alle Werke 
mit Bleistift auf der Rückseite signiert und datiert. 
Jedes Blatt: 21 x 29.7 cm. Zusammen: 105 x 59.4 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy

something like. 1973. 10 pastel drawings on typewriter 
paper (with the watermark of the city of Brno). Each 
contains the sentence “something like” typed with the
typewriter, to which the author added a different 
word. All signed and dated with pencil on the back. 
Each sheet: 21 x 29.7 cm. Together: 105 x 59.4 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy 
€ 9000.-  



LOVE SPACE TIME ART. relations.exercice. 1976. 
Letraset auf Millimeterpapier. auf der Rückseite 
betitelt, signiert und datiert. 30 x 21 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy 

LOVE SPACE TIME ART. relations.exercise. 1976. 
Letraset on graph paper. Titled, signed, and dated on 
the back. 30 x 21 cm. Provenance: Raphaël Lévy  
€ 1200.-



the word “art” with the meaning  “time”. 1976. 
Maschinengeschriebener Text auf Papier in einer 
unbekannten Auflagenhöhe (Stempel unten links von 
edizioni factotum-art). Rückseitig signiert und datiert. 
43.5 x 32.5 cm. Herkunft: Raphaël Lévy  

the word “art” with the meaning of “time”. 1976. 
Typewritten text on paper from an unknown edition 
(stamp at the bottom left from edizioni factotum-
art). Signed and dated on the back. 43.5 x 32.5 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy  
€ 1500.-



drawing (Mit 2 vertikalen Schnitten). 1977.
Maschinengeschriebener Text. Auf der Rückseite 
signiert und datiert. 21 x 29.7 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy 

drawing (With 2 vertical cuts). 1977. Typewritten 
text. Signed and dated on the back. 21 x 29.7 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy 
€ 1700.-



love art. relations. 1977. Letraset und schwarzer 
Filzstift. Auf der Rückseite betitelt, signiert und 
datiert. 21 x 29.7 cm. Herkunft: Raphaël Lévy 

love art. relations. 1977. Letraset and black felt-tip 
pen. Titled, signed, and dated on the back. 
21 x 29.7 cm. Provenance: Raphaël Lévy 
€ 2500.-



fragment of tearing. 1978. Maschinengeschriebener 
Text auf einem schräg gerissenen Blatt Papier. Auf 
der Rückseite signiert und datiert. ca. 21 x 23 x 15 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy

fragment of tearing. 1978. Typewritten text on a 
diagonally torn sheet of paper. Signed and dated 
on the back. ca. 21 x 23 x 15 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy
€ 2700.-



fragment of white. 1978. Maschinengeschriebener 
Text auf einem schräg gerissenen Blatt Papier. Auf 
der Rückseite signiert und datiert. ca. 21 x 23 x 15 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy

fragment of white. 1978. Typewritten text on a 
diagonally torn sheet of paper. Signed and dated 
on the back. ca. 21 x 23 x 15 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy
€ 2700.-



three pages. 1978. Maschinengeschriebener Text 
auf 4 Blättern. Signiert auf dem ersten Blatt. 
je. 21 x 29.7 cm. Herkunft: Raphaël Lévy

three pages. 1978. Typewritten text on 4 sheets. 
Signed on the first sheet. 21 x 29.7 cm each. 
Provenance: Raphaël Lévy
€ 5000.-



DRAWING. 1979. Rotes Letraset-Beschriftung vertikal 
angeordnet und auf “Vergé”-Papier fixiert, rückseitig 
signiert und datiert. 21 x 29 cm. 
Herkunft: Raphaël Lévy

DRAWING. 1979. Red Letraset lettering arranged 
vertically and fixed on “Vergé” paper. Signed and 
dated on the reverse. 21 x 29 cm. 
Provenance: Raphaël Lévy 
€ 2000.-



Jiří Valoch, geboren am 6. September 1946 in Brno 
(Tschechien). 1965 – 1970 Studium der Bohemistik, 
Germanistik und  Ästhetik an der Universität 
J. E. Purkyne in Brno – 1963 erste Realisationen 
visueller und konkreter Poesie – 1964 – 69 erste 
nichtsemantische visuelle Poesie, Typogramme, 
optische, mechanische und rhythmische Gedichte, 
Fotogramme – ab 1966 theoretische Arbeiten und 
Kunstkritiken.  Seit 1965 arbeitet er als Kurator. 1968 
bereitete er die erste Ausstellung zur Computerkunst 
in Osteuropa im Haus der Künste in Brünn vor. 1972 
– 2001 war er Theoretiker und Kurator am Haus der 
Künste in Brno, wo er Ausstellungen von Werken der 
wichtigsten Persönlichkeiten der tschechischen Kunst 
realisierte, nach 1990 auch von Künstlern aus dem 
Ausland. 1980 Nach der Realisierung der Ausstellung 
Zeitgenössische tschechische Zeichnung wurde er 
vom Publizieren ausgeschlossen. Seit den frühen 
1970er Jahren arbeitet er an der Organisation nicht 
offizieller Ausstellungen an verschiedenen Orten in 
der Tschechoslowakei mit. 1967 – 1978 photographisch 
dokumentierte minimale Interventionen und Aktionen 
(Haiku), Phototexte – ab 1968 Künstlerbücher über 
nichtverbale geschnittene, optische und rhythmische 
Arbeiten – seit 1971 minimalisierte verbale Texte, 
konzeptuelle Poesie – 1973 – 1975 time pieces 

(Aufzeichnungen minimaler Zeitdelimitationen) und 
Experimente mit der Begriffsdetermination visuell 
unkontrollierte Zeichnungen – seit 1977 numerische 
Relationen – seit 1981 kompliziertere serielle Arbeiten 
mit hierarchisch differenzierten verbalen Sequenzen – 
Organisation zahlreicher Ausstellungen und Verfasser 
von Artikeln über tschechische Künstler – lebt als 
Kunsttheoretiker in Brno. 2014 übergab er seine 
Kunstsammlung, sein Werk und sein Archiv an die 
Moravian Gallery in Brno. 

Jiří Valoch, born on 6 September 1946 in Brno (Czech 
Republic). 1965 – 1970 Bohemian, German and 
Aesthetics Studies at the University J. E. Purkyne in Brno 
– 1963 first realizations of visual and concrete poetry – 
1964 – 1969 first non-semantic visual poetry, 
typograms, optical, mechanical and rhythmic poems, 
and photograms – from 1966 theoretical works and art 
criticism. From 1965 onwards he worked as a curator. In 
1968 he prepared the first exhibition of computer art 
in Eastern Europe at the House of Arts in Brno. From 
1972 – 2001 he was a theoretician and curator at the 
House of Arts in Brno, where he realized exhibitions 
of the most important personalities of Czech art, and 
after 1990 also of authors from abroad. In 1980 after 
the realization of the exhibition Contemporary Czech 
Drawing he was excluded from publishing. Since the 
early 1970s, he has cooperated in the organization 
of unofficial exhibitions at various locations in 
Czechoslovakia. 1967 – 1978 photographically 
documented minimal interventions and actions 
(haiku), photographic texts – from 1968 artist books on 
non-verbal cut, optical and rhythmic works – since 1971 
minimalized verbal texts, conceptual poetry – 1973 – 
1975 time pieces (records of minimal time limitations) 
and experiments with conceptual determination of 
visually uncontrolled drawings – since 1977 numerical 

relations – since 1981 more complicated serial works 
with hierarchically differentiated verbal sequences – 
organisation of numerous exhibitions and author of 
articles about Czech artists – lived as an art theorist 
in Brno. In 2014 he transferred his art collection, work 
and archive to the Moravian Gallery in Brno.
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