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“Measure again, there may be no error in it!«, Albrecht Dürer 

In contrast to the perfect hand-drawn circle of Albrecht Dürer, Joseph Zehrer paints a circle, 
which no one has to measure, because at first glance it is clear, this is not perfect. Mastership is 
in the small painting "The Perfect Circle" a topic that comes from the past. Mastership is 
(always) history. The picture shows, next to the inaccurate with chalk drawn circle, invented, 
ancient-looking characters, perhaps a formula which a scientist wrote on the blackboard, as 
well as fragments of a grid-like arched architectural construction - a world in resolution built by 
analog people. In the exhibition the circles repeat in the two ring-shaped sculptures "cycle" and 
“center". Everything flows. 

Cut it. The colorful grids stay in contrast to the flow of time. The paper strips which Zehrer cut 
out of an advertising column seem like they were cut out of real life. He has cut through many 
layers over each other glued posters. It is, even if you only see the top image, a picture mass. 
The image strips (cutouts) are woven with strips of materials of different half-lives, mirrors, 
plexiglass, wood and canvas. Each material has its very own parallel life, his own “historicity". 
No track dominates, not even the picture track.  

Of course, one can speak of irony by  given the lightly over everything in this exhibition and 
also the floating humor. But the crucial point lies deeper, in an artistic relationship with the 
historicity of art and its means. A relationship, which excludes the perfectly round circle. 
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The circle freehand (Transmission - Franconia)  

Willibald Pirckheimer saß mit Dürer in dessen Haus zusammen in einer fröhlichen 
Versammlung. Man redete von den Künstlern des Auslandes und von ihren sonderbaren 
Bräuchen. Da erzählte Pirckheimer eine Geschichte: 

Vor wenigen Jahren wurde in Rom die neue Peterskirche mit Wandgemälden geschmückt. Der 
Papst wollte den besten Künstler beauftragen und ihn unter allen Bewerbern herausfinden. 
Darum schickte er einen seiner Herren bei allen berühmten Meistern in ganz Italien herum und 
bat, sie sollte ihm Probezeichnungen liefern. Wer die beste Zeichnung lieferte, sollte die Arbeit 
bekommen. Jeder Maler gab sich Mühe, etwas Schönes für den Heiligen Vater zu zeichnen. 
Der Beauftragte des Papstes kam auch nach Florenz zu dem berühmten Maler Giotto und 
richtete seine Bestellung aus. Giotto besann sich kurz, nahm dann ein Blatt, tauchte seinen 
Pinsel ein und zeichnete damit einen Kreis, ohne abzusetzen Dann überreichte er das Blatt 
dem Herrn. Der aber war nicht zufrieden und wollte eine bessere und schönere Zeichnung. 
Giotto aber sagte: »Geht herum bei allen berühmten Künstlern! Keiner kann euch eine solche 
Probe liefern wie die!« Als der Papst die Probezeichnungen durchsah, erkannte er die große 
Geschicklichkeit, mit der der Kreis gemacht war, und entschied, daß Giotto der geschickteste 
und beste Maler sei und daß er die Wände der Peterskirche schmücken solle. 

So erzählte Willibald Pirckheimer in der fröhlichen Versammlung im Hause Albrecht Dürers. Da 
sprachen die Herren hin und her und meinten: »Der Kreis kann ja recht gut gewesen sein! 
Aber wenn der Papst den Zirkel genommen hätte, dann wäre doch herausgekommen, daß er 
da und dort nicht ganz genau und richtig gewesen ist.« Dürer sagte kein Wort, nahm eine 
Kohle aus dem Kamin und zog damit auf der Wand einen Kreis. Dann sagte er, indem er einen 
Punkt in die Mitte setzte: »Meßt nach, da darf kein Fehler drin sein!« Sie holten einen Zirkel 
und fanden den Kreis wirklich tadelfrei. 
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