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Frühjahr 1979. Westberlin. Schwarz-Weiß-Fotografie: Eine Gestalt – der ungarische 

Künstler Endre Tót – ist im Vordergrund des Bildes mit einer großen weißen Fahne 

in der Hand vor dem Reichstag zu sehen. Das Gebäude hat zu diesem Zeitpunkt keine 

Kuppel, auf der Grünfläche davor, am heutigen Platz der Republik, spielen eine Hand-

voll Menschen Fußball. In der unteren rechten Ecke des Fotos verläuft kaum wahr-

nehmbar direkt hinter dem Reichstagsgebäude die helle Betonwand der Berliner

Mauer. Auf Tóts Fahne steht die englische Aufschrift in Versalien: „Ich freue mich, 

wenn der Berliner Wind meine Flagge wehen lässt.“ Die Aktion gehört zu den Gladness-

Arbeiten von Endre Tót, in denen der Künstler die Idee einer zur Schau gestellten

Freude in unterschiedlichen Kontexten und Medien einsetzt und nicht selten Ver-

wirrung bei den Betrachtenden stiftet. 

Die Proklamation der Freude als zentrales Mittel für seine Werke bestimmt seit 1971 bis 

heute das Œuvre, neben weiteren grundlegenden Werkgruppen wie die Zer0-Serien, 

die Rain-Arbeiten oder die Black out-Motive: eine ikonoklastische Geste der Über-

malung, mit der Tót Bildmotive verschwinden lässt und diese mit deren Benennung 

ersetzt.

Tóts Konzepte bilden durch ihre konsequenten Wiederholungen und Ableitungen seit 

Jahrzehnten ein komplexes Gefüge und sind entsprechend als ein System wahrzu-

nehmen. Immer wieder fließen in die Gladness-Serie auch mögliche politische Konno-

tationen ein, dies trifft insbesondere auf Tóts Berlin-Werk zu.

„Ich habe mich gefreut, aber nicht nur deswegen, dass ich mich in der 

‚freien Welt‘ endlich freuen könnte… Ich habe mich auch in Pest gefreut, 

an der György-Dózsa-Straße neben Lenin stehend, ich war sogar glücklich, 

wenn ich einen Schritt machen konnte (‚I am glad if I can make one step‘ 1). 

Und ich habe mich später auch gefreut, als Lenins riesige Bronzegussfigur 

abgeschleppt wurde.“ 2   

Endre Tót in Westberlin

I AM GLAD IF
THE BERLIN WIND
BLOWS MY FLAG
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Berlin TÓTalJOYS, Westberlin 1979/2021

s/w-Print, Barytpapier  |  b/w print, baryta paper, 119 x 180 cm
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Im Zentrum der Ausstellung I AM GLAD IF THE BERLIN WIND BLOWS MY FLAG in

der Galerie Mathias Güntner stehen Werke, die Endre Tót zwischen 1978 und 1979

in Westberlin realisiert hat, als er mit einem Stipendium des Berliner Künstler-

programms des DAAD in der geteilten Stadt lebte. 

Das Berliner Künstlerprogramm, vormals Artist-in-Residence-Programm der US-

amerikanischen Ford Foundation, wurde 1962 nach der Errichtung der Berliner Mauer 

mit dem Ziel gegründet, das kulturelle Leben in der eingeschlossenen Stadt durch

die Anwesenheit ausländischer Akteur:innen vor der Isolation zu bewahren und um

die kulturpolitisch angestrebte Internationalisierung der Kulturszene Westberlins 

voranzutreiben. 

Berlin TÓTalJOYS, Westberlin 1979/2021

s/w-Print, Barytpapier  |  b/w print, baryta paper, 180 x 119 cm
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Als Konzeptkünstler war Tót seit 1970 aktives Mitglied der internationa-

len Mail-Art-Bewegung und distribuierte in Budapest angefertigte, 

papierbasierte Arbeiten – Schreibmaschinengraphiken, Künstlerbücher, 

Fragebögen, gestaltete Postkarten und andere „Printed Matter“ – mit-

hilfe seines Mail-Art-Netzwerks international an ein interessiertes und 

gleichgesinntes Publikum. Diese Vorgehensweise resultierte in Ausstel-

lungsmöglichkeiten und Publikationen im Ausland. Auf Empfehlungen 

von Tóts ausgeprägtem Netzwerk (zu seinen Briefpartner:innen gehör-

ten zum Beispiel Georges Maciunas, Dick Higgins, Marina Abramović) und 

durch die internationale Tragweite seiner künstlerischen Aktivität, die 

auf immateriellen Ideen basierte, geriet Tót bald in den Blick der Jury des 

Berliner Künstlerprogramms, die ihn nach Westberlin einlud. 

Es ergaben sich jedoch seitens der Regierung der Ungarischen Volksre-

publik eine Reihe bürokratischer Hindernisse beim Visumsantrag, sodass 

die Reise nach Westberlin mehrmals verschoben werden musste. Auf der 

anderen, westdeutschen Seite wurden bestimmte Bestrebungen durch 

das Berliner Künstlerprogramm unternommen, um die Inanspruchnahme 

des Stipendiums trotzdem zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund dieses 

biographischen Details liest sich Tóts Statement auf der Flagge auch als 

eine persönliche Botschaft, jedoch bezweckt die bewusste Einsetzung 

von prägnanten, emblematischen Bauwerken Westberlins als Kulisse für 

seine Aktion auch die Verbildlichung, sogar die Ästhetisierung des Kalten 

Krieges als einen globalen Zustand. Tóts Berliner Werk wirkt dadurch 

gleichzeitig lokal und universell.

NZZ, 26.5.1978, 1987

Dokument, gestempelt, Buntstift, gerahmt  

Document, stamped, crayon, framed

24,5 x 18,5 cm
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Im September 1978 begann Tót mit der künstlerischen Arbeit vor Ort in Westberlin 

und realisierte in kürzester Zeit mehrere Projekte: Er nahm mit ortsspezifischen 

Wandzeichnungen an der Eröffnungsausstellung der neu gegründeten daadgalerie 

teil; veranstaltete und dokumentierte die Aktionsreihe TÓTalJOYS am Kurfürsten-

damm; er verwirklichte im Rahmen der Performanceveranstaltung Hotel Room Event 

gleich zwei performative Aktionen in einem Westberliner Hotelzimmer, die per Video 

live in die Hotellobby, gleichzeitig die Studiogalerie von Mike Steiner, übertragen wur-

den; veröffentlichte die Edition ½ Dozen Berliner Gladness Postcards, für die er auch 

Zeichnungen auf der Berliner Mauer anfertigte und bestritt eine Einzelschau in der 

renommierten Galerie René Block. Von Berlin aus kam er weiteren Solo-Show-Auf-

trägen in Europa nach und reiste aus diesem Anlass unter anderem nach Amsterdam, 

wo die Graffiti-Serie Outdoor-Texte Amsterdam entstand. Nach dem Stipendium ließ 

sich Tót 1980 in Köln nieder, wo die Fotos für die erste Serie der Outdoor-Fragen Köln, 

ebenfalls Teil der Ausstellung, entstanden sind.

I AM GLAD IF THE BERLIN WIND BLOWS MY FLAG ist seit 1979 die erste Einzelaus- 

stellung Endre Tóts in Berlin und präsentiert größtenteils bisher ungezeigte his-

torische Arbeiten: Erstabzüge von Negativen aus dem Archiv des Künstlers. Zwei 

Themen begleiten Endre Tót während seiner Westberliner Zeit besonders: Die Rolle 

der Sprache und Schrift für die (Konzept-)Kunst und die Auseinandersetzung mit dem 

öffentlichen Raum im Kontext der westeuropäischen, kapitalistischen Gesellschaft. 

Diese zwei Aspekte treten am prägnantesten in der Serie Outdoor-Texte Amsterdam 

zum Vorschein. An urbanen Freiflächen hinterließ Tót mit weißer Kreide textliche 

Interventionen, die er hinterher fotografierte. Die Schriftzüge sind meist ortsspezi-

fisch platziert und treten mit der Umgebung in einen Dialog. Oft experimentiert Tót 

dabei mit unterschiedlichen Schriftarten und den damit verbundenen Modalitäten. 

Dabei fließt seine Faszination für menschliche Handschriften in die unterschiedlichen 

Arbeiten der Serie ein. Schon seit den frühen 1970er-Jahren sammelt Endre Tót hand-

geschriebene Schriftstücke anderer Personen in einem Archiv, auf das er in seinen 

Werken immer wieder zurückgreift. 

Sprache – als Muttersprache, Fremdsprache, eine mögliche Universalsprache oder 

nur noch als Referenz an ein Sprachsystem spielen seit dem Moment die zentrale Rolle 

in Tóts Werk, als er 1970 mit 33 Jahren mit der abstrakten Malerei aufhört und sich ab 

da auf die Konzeptkunst fokussiert. Die Begründung dieser intuitiven Entscheidung 

lautet: Die materielle Ausführung von Gemälden und die damit verbundene Inflexibili-

tät des künstlerischen Objekts erlaube ihm nicht, eine Kommunikation durch die Kunst 

anzutreten und an der globalen Entwicklung von Kunstgeschichte teilzuhaben, die er 

mit Konzeptkunst und Mail Art von seinem Budapester Arbeitszimmer aus erreichte.

Eine Phrase Endre Tóts, die er bis heute

an versteckten öffentlichen Orten hinterlässt.

A phrase of Endre Tót that he leaves

at hidden public places until today.
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I am glad if I can type zeros sowie I am glad when I can say sentences one after the other. Performances von Endre Tót beim

Hotel Room Event, 1979. Hotel Steiner und Neue Studiogalerie Mike Steiner, Westberlin. Fotos: Archiv des Künstlers

I am glad if I can type zeros and I am glad when I can say sentences one after the other. Performances of Endre Tót at the

Hotel Room Event, 1979. Hotel Steiner and Neue Studiogalerie Mike Steiner, West Berlin. Photos: Archive of the artist
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Aus der Serie |  From the series: 

Outdoor-Texte Amsterdam  |  Outdoor-Texts Amsterdam, 1980/2021

s/w-Print, Barytpapier  |  b/w print, baryta paper

40 x 27 cm  / 27 x 40 cm  
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Aus der Serie  |  From the series: 

Outdoor-Texte Amsterdam  |  Outdoor-Texts Amsterdam, 1980/2021

s/w-Print, Barytpapier  |  b/w print, baryta paper, 27 x 40 cm 
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Aus der Serie  |  From the series: 

Outdoor-Texte Amsterdam  |  Outdoor-Texts Amsterdam, 1980/2021

s/w-Print, Barytpapier  |  b/w print, baryta paper, 27 x 40 cm 
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Aus der Serie  |  From the series: 

Outdoor-Texte Amsterdam  |  Outdoor-Texts Amsterdam, 1980/2021

s/w-Print, Barytpapier  |  b/w print, baryta paper, 27 x 40 cm 
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Aus der Serie  |  From the series: Outdoor-Fragen Köln  |  Outdoor-Questions Köln, 1980/2021

s/w-Print, Barytpapier  |  b/w print, baryta paper, 27 x 40 cm 
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Aus der Serie  |  From the series: 

Outdoor-Fragen Köln  |  Outdoor-Questions Köln, 1980/2021

s/w-Print, Barytpapier  |  b/w print, baryta paper, 27 x 40 cm 
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My unpainted canvases ist ein 1971 in Budapest im Selbstverlag als

Offsetdruck hervorgebrachtes Künstlerbuch Endre Tóts, das

seinen nicht mehr ausgeführten Gemälden gewidmet ist. Das Heft 

beeinhaltet ausschließlich leere Rechteckkonturen mit dazugehö-

rigen Maßangaben, die der tatsächlichen Größe aber nicht entspre-

chen. Die Maße, der nur noch als Idee existierenden Gemälde Tóts 

waren - zumindest für seine damaligen Verhältnisse als nonkonfor-

mer Künstler in einem staatssozialistischen Gesell-schaftssystem 

mit Planwirtschaft - recht groß dimensioniert. Beispielsweise

lauten die Werkmaße zu My unpainted canvases: 305 x 230 cm oder 

230 x 260 cm. Mit dem Konzept, die Rahmenbedingungen von Kunst 

zum Thema eines Kunstwerks zu machen, schließt sich Tót der Ten-

denz der künstlerischen Institutionskritik an. Diese Vorgehensweise 

ist durch die Offenlegung der Kunst und deren dem institutionellen 

System unterliegenden ökonomischen, politischen und ideologi-

schen Faktoren gekennzeichnet und ist in den 1970er Jahren im 

Werk einiger weiterer Konzeptkünstler:innen wie Daniel Buren und 

Marcel Broodthaers (im Übrigen beide ebenfalls DAAD-Stipendiaten 

in den 1970er Jahren) zu beobachten.

Mit My unpainted canvases greift Tót das Vorgehen repräsentativer 

westlicher Kunstalben der Zeit auf. Diese Publikationen waren 

aufgrund der Fremdsprache und der kleinformatigen Abbildungen, 

meist im Schwarz-Weiß-Druck, jedoch nicht in der Lage malerische 

Inhalte, beispielsweise eines Werks des abstrakten Expressionis-

mus, zu vermitteln – außer der einzig objektiv darstellbaren Kons-

tante, den Werkmaßen. Kunst auf ihre materiellen Bedingungen,

auf Maße, Format und eventuelle Titel zu reduzieren, diese aufzu-

zeichnen und das Nichterfassbare auszulöschen, gleicht einem bü-

rokratischen Akt mit dem Tót als Bürger eines Staatssozialismus viel 

zu tun hatte. Tóts Kritik mit dem Druckerzeugnis betrifft gleichzeitig 

die bürgerlichen Ansprüche der Vermittlung repräsentativer Kunst, 

thematisiert die lokalen Missstände des eingeschränkten Informa-

tionszugangs seitens der Kulturpolitik und die ideologische Lenkung 

des Ausstellungswesens sowie die eigenen früheren künstlerischen 

Ansätze und den Drang des Künstlers, möglichst großformatige, an-

schauliche und nie zuvor existierende Kunstwerke hervorzubringen. 

Das Künstlerbuch kann – trotz des kritischen Ansatzes – als eine 

Liebeserklärung an die Malerei und gleichzeitig an die konzeptuelle 

Kunst aufgefasst werden.

Mit My unpainted canvases rechnet Endre Tót mit der Malerei ab. Gleichzeitig führt er 

eine Adaptation von My unpainted canvases auch als Leinwand-Objekt aus: im Medium 

der Malerei, aber ohne jegliche malerischen Qualitäten. Dieses streng puristische 

Werk erinnert nicht mehr an die gestische Abstraktion Tóts aus den jungen Jahren, 

sondern formuliert eine Idee, die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahren als Blackout 

Paintings 3 oder Absent Pictures (Abwesende Bilder) 4 in Tóts Lebenswerk erscheint. 

„Die Kommunikationsunfähigkeit (gleichbedeutend mit Diktatur) wurde 

zu einem nachdrücklichen Bestandteil meiner künstlerischen Tätigkeit, 

dies bis zur Absurdität steigernd.5

My unpainted canvases, 1971

Acryl auf Leinwand  |  Acrylic on canvas, 29 x 41 cm
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Vom 27. bis 28. März 1978 fand am Westberliner Kurfürstendamm die Aktionsserie 

TÓTalJOYS statt, die in dieser Ausstellung durch eine Videodokumentation vertreten 

ist und die fünf unterschiedliche Akte – fünf unterschiedliche Demonstrationen von 

Freude – der Aktion vorstellt. Tót mischte sich beispielsweise in hoch frequentierten 

Stadtbereichen als Sandwichman unter die Menschen, auf Brust und Rücken an-

statt kommerzieller Werbeplakate eine eigene, selbstreflexive Botschaft tragend 

(„Ich freue mich, wenn dies um meinen Nacken hängen kann“). Oder er klebte Hunderte 

von Plakaten mit einem Portrait seines lachenden Gesichts auch an ein der Berliner 

Mauer ähnelndes Bauwerk, darunter die Aufschrift: „Ich freue mich, wenn ich auf Pla-

katen werben kann“. Auf einem Stab montiert trug er sein großformatiges Portraitfoto, 

das nach einer Zeitungskritik „die Physiognomie des Künstlers mit einem Zahnpasta-

Lächeln zeigt“ 6 wie ein Demonstrationsschild durch die Stadt, sodass Endre Tót 

gleichzeitig Träger und Motiv des Transparents war. Zum ersten Mal erlebte Tót durch 

seine Gastgeber, das Berliner Büro des DAAD, eine professionelle institutionelle 

und finanzielle Unterstützung bei der Realisierung seiner Aktionen und durfte für 

seine Ideen bzw. Konzepte neue mediale Formate erproben. Zum Beispiel bespielte 

er mit Kunst die über drei Etagen große elektrische Werbetafel am Ku’damm-Eck. 

Am 4. April 1979 (in Ungarn ein Nationalfeiertag: der Tag der Befreiung durch die 

Sowjetarmee) entfaltete sich in Pixeln immer wieder über der Einkaufsmeile ein 

Spruch Tóts „Ich freue mich, wenn ich auf einer Medienwand werben kann * Endre Tót.“
 

Bei unterschiedlichen Aktionen der Westberliner TÓTalJOYS verschmilzt Tót die 

Grenzen zwischen Werbekommunikation und politischer, aktivistischer Demonstra-

tionskultur der freien Meinungsäußerung, unterwirft sie einem einzigen Thema –  

dem Konzept der Freude – und behandelt beide als eine im Westen spezifische Form 

der öffentlichen Kommunikation. Für einen „Künstler in Residenz“ reagierte Tót  

vorbildlich, aber gleichzeitig mit großer Ironie auf den lokalen Kontext Westberlins 

in Form der Aneignung der Kommunikationswege der kapitalistischen Gesellschaft 

für seine eigenen werkbezogenen Zwecke. 

So lautet das veröffentlichte Statement des Künstlers für das Westberliner KUNST-

magazin international 1979, als dieser eine Auswahl von Dokumentationsaufnahmen 

von der TÓTalJOY publizierte. Tót thematisiert dabei nicht nur seine Herkunft aus 

einem Staatssozialismus Osteuropas, und macht dies zum Bestandteil der Arbeit, 

sondern auch aktuelle und eventuelle Schauplätze seines Schaffens. Durch den

relationalen Zusammenhang in der Benennung der Orte – hier und dort – verweist

er indirekt auf die geopolitische Teilung Europas.

Die in Budapest als Aktionen für die Fotokamera gestaltete Werkserie entwickelte 

sich im Ausland – erst 1976 in Genf, dann 1979 in Westberlin – zu einer Performance 

im öffentlichen Raum, bei der die Präsenz der Öffentlichkeit in Form von Straßen-

passant:innen im Gegensatz zu den privaten Tätigkeiten in Budapest ausschlag- 

gebend war. Wie vom Dokumentationsmaterial 8 abzulesen ist, hatte die Westberliner 

Bevölkerung, verkörpert durch zufällige Passant:innen, kaum Kapazität, auf die Ironie 

und das Aufzeigen von Paradoxa in Tóts Performance einzugehen. In einer Stadt, in der 

politische Kundgebungen von Weltinteresse regelmäßig stattfinden, ist die Resistenz 

gegen die Banalität nicht weiter verwunderlich. Bis auf einige herzliche Ausnahmen 

waren die Reaktionen auf die plakative Präsenz des Künstlers im Stadtraum zurück-

haltend, fast ignorant. Die Absurdität, die Komik des Gesehenen gewinnt allerdings 

an Bedeutung, wenn in manchen Aufnahmen, die für Dokumentation und Distribution 

von Tót ausgesucht wurden, die Passant:innen Tóts offensichtliche Präsenz nicht zu 

bemerken scheinen. 

Das Konzept der Vermittlung absurder Aussagen an desinteressierte Mitmenschen, 

zusammen mit dem Erscheinungsbild der weißen, in Großbuchstaben beschrifteten 

Tafeln, führte Endre Tót nach seiner Umsiedlung nach Köln 1980 fort. In der Serie  

Outdoor-Fragen Köln, die 1980 unmittelbar nach seiner Emigration in die BRD entstan-

den ist, reduzierte er allerdings die Sprüche auf Fragen wie „Wo bin ich?“ oder „Was 

mache ich?“ Etwas später erschienen bei der Weiterführung des Konzepts nur noch 

einzelne Wörter auf den Tafeln wie „nowhere“ und er inszenierte sich damit beispiels-

weise als Tramper an nordrhein-westfälischen Schnellstraßen. Die Innenstadt Kölns 

wird nach der von Budapest und von Westberlin zu einem Motiv in Tóts Kunst und zu 

seinem Zuhause für die kommenden Jahrzehnte.

Nóra Lukács

„Warum habe ich mir gesagt ‚let’s go in the streets‘, um meine Freude zu 

demonstrieren? Warum gerade in Berlin und nicht in Budapest (oder

in Moskau?), wo meine Freuden geboren wurden? So, warum nicht dort

und warum hier? (Die Problematik des Hier und Dort hat mich schon 

immer beschäftigt).“ 7
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Endre Tót: TÓTalJOYS, 27-28. März 1979, Westberlin. Dokumentationsfotos. 

Quelle: Archiv des Berliner Künstlerprogramms des DAAD.

Endre Tót: TÓTalJOYS, 27–28 March 1979, West Berlin. Documentation photos. 

Source: Archive of the DAAD Berlin artists programme.
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Endre Tót: TÓTalJOYS, 27-28. März 1979, Westberlin. Dokumentationsfotos. 

Quelle: Archiv des Berliner Künstlerprogramms des DAAD.

Endre Tót: TÓTalJOYS, 27–28 March 1979, West Berlin. Documentation photos. 

Source: Archive of the DAAD Berlin artists programme.
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TÓTalJOYS,

Berliner Straßenaktion 

Berlin street action

27 – 28. März  |  March 1979

Filmstills: 

Amsterdam, 1980
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I'm glad if I can keep on drawing lines back and forth, 1971/80

Wachskreide auf Leinwand  |  Wax crayon on canvas, 170 x 130 cm
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I'm glad if I can draw a line upwards and then to the right, 1971/80

Wachskreide auf Leinwand  |  Wax crayon on canvas, 170 x 130 cm
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Spring 1979, West Berlin, a black-and-white photograph: a figure – the Hungarian artist 

Endre Tót – can be seen in the foreground of the image with a large white flag in his 

hand in front of the Reichstag. At that time the building lacked the dome and a handful 

of people are playing football on the lawn, now the “Republic Square”. The lighter tone 

that marks the concrete of the Berlin Wall, which ran directly behind the Reichstag 

building, is barely perceptible in the bottom right corner of the photo. Tót’s flag bears 

the inscription, written in English in all-capital letters, which has provided the title of 

this essay. This action belonged to what Tót called his Gladness works, in which the ar-

tist employs the idea of a publicly displayed expression of joys within various contexts 

and media – and not infrequently generates confusion among his viewers. 

His proclamations about being glad have been a central artistic device defining his 

oeuvre ever since 1971, alongside other essential groups of works, such as the Zer0 

series, the Rain works or the Blackout pictures, which are based on an iconoclastic 

gesture of overpainting that Tót uses to eradicate the pictures’ motifs and recalls 

them with their naming.

With their rigorous repetitions and deductive elaborations, Tót’s concepts have 

formed a complex nexus for decades, and they are thus to be seen as a system. 

Potential political connotations also repeatedly make their way into the Gladness 

series, and this is especially the case in Tót’s work emerged in West Berlin.

“I was glad, but not just because I could finally be glad in the ‘free world’ … 

I was also glad in Pest, standing next to Lenin in the György Dózsa Street, 

I was even glad if ‘I can make one step’ 1. And, later, I was also glad when 

the gigantic cast-bronze figure of Lenin was carried away.” 2

Endre Tót in West Berlin

The exhibition I AM GLAD IF THE BERLIN WIND BLOWS MY FLAG in the 

Galerie Mathias Güntner focuses on works that Tót created between

1978 and 1979 in West Berlin, while living in the divided city with a 

grant from the Artists-in-Berlin Programme of the German Academic 

Exchange Service (DAAD). 

The Artists-in-Berlin Programme, formerly the Artist-in-Residence 

Programme of the US American Ford Foundation, was founded in 

1962, following the construction of the Berlin Wall. Its purposes of 

protecting the cultural life of the walled-in city from isolation and 

pursuing the cultural-policy goal of fostering a more international 

cultural scene in West Berlin were to be accomplished through the 

presence of foreign artists. 

As a conceptual artist, Tót had been an active member of the inter-

national mail art scene since 1970, and he had distributed paper-

based works produced in Budapest – graphic works created with a 

typewriter, artist’s books, questionnaires, postcards and other 

“printed matter” – to a receptive and like-minded international audi- 

ence with the help of his mail art network. This approach led to 

exhibition opportunities and publications outside of Hungary. Based 

on the recommendations of Tót’s well-developed network (his corres-

pondents included Georges Maciunas, Dick Higgins and Marina 

Abramović) and the international scope of his artistic activity based 

on non-material ideas, Tót soon caught the attention of the Artists-

in-Berlin Programme’s jury, and they invited him to West Berlin. 

However, the government of the People’s Republic of Hungary impo-

sed a series of bureaucratic hurdles during the artist’s visa applica-

tion process, resulting in his journey to West Berlin having to be post-

poned multiple times. On the West German side, the Artists-in-Berlin 

Programme was pursuing efforts to enable him to claim his grant in 

spite of all this. Within the context of these biographical details,Tót’s 

statement on the flag also reads as a personal message, although 

the deliberate use of highly significant and emblematic architectural 

structures from West Berlin as a backdrop for his action also serves 

the purpose of giving a pictorial, or even an aestheticized form to the 

Cold War as a global condition. Tót’s work in Berlin thus seems simul-

taneously local and universal. 
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Tót’s artistic work in West Berlin began in September 1978, and he realised multiple 

projects within an brief period. He contributed with site-specific wall drawings to 

the opening exhibition of the newly founded daadgalerie, presented and documented 

TÓTalJOYS – a series of actions on Kurfürstendamm – and realised two performative 

actions in the context of the performance series Hotel Room Event, which he carried 

out in a West Berlin hotel room and which was broadcasted live in the hotel lobby as 

well as Mike Steiner’s studio gallery. He additionally published the edition ½ Dozen 

Berliner Gladness Postcards, for which he also made drawings of the Berlin Wall, and 

he put on a solo exhibition at the renowned Galerie René Block. Working from Berlin, 

he fulfilled other requests for solo shows in Europe, and this led him to travel to cities 

such as Amsterdam, where he created the Outdoor-Texts Amsterdam. When his grant 

ended in 1980, Tót emigrated to Cologne, where he created the photos for the first

Outdoor-Questions Köln, which is also included in this exhibition.

I AM GLAD IF THE BERLIN WIND BLOWS MY FLAG is Tót’s first solo exhibition in Berlin 

since 1979 and also presents historical works being shown for the first time: prints 

made from negatives in the artist’s archive. Two themes particularly occupied Tót du-

ring the period he spent in West Berlin: the role of language and writing in (conceptual) 

art and an engagement with the public space in the context of the Western European, 

capitalist society.

These two aspects emerge in their most pointed form in the Outdoor-Texts Amster-

dam: here Tót has used white chalk to leave behind and then photograph textual inter-

ventions in empty urban spaces. The lines of text are usually placed in a site-specific 

manner and enter into a dialogue with their surroundings. At the same time, Tót often 

experimented with different styles of handwriting and the modalities linked with them. 

In this project, he was also interested in his fascination with people’s handwriting

(in the early 1970s he collected others’ handwritten pieces of writing, and these are 

now part of his archive) – a topic that is dealt with repeatedly in his works.  

Language – as a native language, foreign language, a potential universal language or as 

no longer anything more than a reference to a linguistic system – has played a central 

role in Tót’s work since 1970 when he stopped painting at the age of 33 and began

focusing on conceptual art from 1971. The reason provided for this intuitive decision 

was that the material execution of abstract paintings and the inflexibility of this kind 

of artistic object did not permit him to engage in communication through art and to 

take part in the global development of art history: something that he achieved with 

conceptual art and mail art, working from his study in Budapest.

In Budapest in 1971, Tót used the technique of offset printing to self-publish the artist’s 

book My unpainted canvases, which is devoted to the paintings he no longer realised. 

This booklet contains nothing but empty rectangular contours of various sizes, which 

are accompanied by dimensions that do not correspond to the actual size of the 

reproduced rectangles. At least for Tót’s circumstances at that time – working as a 

nonconformist artist within a societal system based on state socialism and a planned 

economy – the dimensions of Tót’s paintings, which now exist solely as ideas, are quite 

large: 305 x 230 cm or 230 x 260 cm, for example. With his concept of making the 

circumstances surrounding artmaking the theme of his work, Tót’s practice is linked 

to the artistic tendency of institutional critique. This approach is characterised by 

the reflection of the economic, political and ideological factors and the institutional 

system that underlie art. In the 1970s it also emerged in the work of several other 

conceptual artists, such as for example Daniel Buren and Marcel Broodthaers (both of 

whom, by the way, also received DAAD grants in the 1970s).  

In My unpainted canvases Tót deals with the approach of representative Western art 

books from that period. Because they were written in foreign languages and featured 

small-format reproductions (mostly printed in black and white), these were unable to 

convey painterly content, such as that of abstract expressionist works – except for the 

one variable that could be objectively represented: their dimensions. Reducing art to 

its material conditions, to its dimensions, format and perhaps a title, recording these 

and eradicating anything that could not be registered, resembles a bureaucratic act of 

the kind that Tót often dealt with as a citizen of a socialist country. Tót’s critique with 

this printed product simultaneously applies to bourgeois aspirations in the presenta-

tion of prestigious art and to unacceptable local conditions featuring restricted access 

to information based on cultural politics and an ideology-based control of exhibition 

opportunities as well as to his own previous approaches to art and the artist’s urge

to produce artworks that are as large and vivid as. In spite of this critical tendency, 

this artist’s book can be understood as a declaration of his love for painting and simul-

taneously for conceptual art.

My unpainted canvases is Tót’s reckoning with painting. At the same time, he also 

carried out an adaptation of My unpainted canvases as canvas objects: created in the 

medium of painting, but without specific painterly qualities. This rigorously puristic 

work is no longer reminiscent of the gestural abstraction of Tót’s younger years;

instead, it articulates an idea that would appear in Tót’s oeuvre in the second half of 

the 1980s in the form of his Blackout Paintings 3 or Absent Pictures 4.  

“The inability to communicate (synonymous with dictatorship) would 

become an emphatic element in my artistic activity, increasing this to 

the point of absurdity.“ 5
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From 27 to 28 March 1978, Tót carried out TÓTalJOYS, a series of actions in the

Kurfürstendamm of West Berlin. At the exhibition this work is represented by a docu-

mentary video that presents five different acts of the action – five different demon-

strations of gladness. For example, Tót joined people in busy areas of the city as a 

sandwich man, bearing his own self-reflexive message on his chest and back rather 

than of commercial advertisements: “I’m glad if this is hanging on my neck“. He also 

pasted hundreds of posters featuring a portrait of his smiling face in the public space, 

also on a structure resembling the Berlin Wall, with the inscription “I’m glad if I can 

advertise on posters”. He carried his large-format portrait photo – which a newspaper 

review described as “showing the physiognomy of the artist with a toothpaste smile” 6  

– through the city, mounting it on a pole like a demonstrator’s sign and thus simul-

taneously making himself the motif and bearer of the placard. Tót’s host, the Berlin 

office of the DAAD, provided him with professional institutional and financial support 

in realising his actions, and this enabled him to try out new media formats for his 

ideas or concepts. One example was presenting his art on the Ku’damm-Eck electric 

advertising board, which was over three storeys tall. On 4 April 1979 (then a Hungarian 

national holiday celebrating the day of their liberation through the Soviet army), the 

pixels above the shopping district repeatedly formed Tót’s statement: “I am glad when I 

can advertise on a media board * Endre Tót”.

In various actions from his West Berlin TÓTalJOYS, Tót blurred the lines between

commercial communication and the culture of political and activist demonstrations 

based on freedom of expression, subsuming them under a single theme, the concept 

of gladness. He treated both of them as a form of public communication specific to 

the West. As an “artist in residence”, Tót reacted to the local context in Berlin in an 

exemplary manner – but simultaneously with a great deal of irony – appropriating the 

communication channels of the capitalist society for his own work-related purposes. 

  

This statement by the artist was printed in West Berlin’s KUNSTmagazin international 

in 1979, when it published a selection of documentary photographs of TÓTalJOY.

Here Tót thematises not just his origins in socialist Eastern Europe, making them a 

component element of his art, but also current and possible venues for carrying out 

his work. Through the relational connection in his naming of places – here and there – 

he indirectly alludes to the geopolitical division of Europe.

Outside of Hungary (first in Geneva in 1976, then in West Berlin in 1979), the series of 

works designed in Budapest as actions for the camera developed into performances 

in the public space. In Tót’s public space actions the presence of the public in the form 

of passers-by was decisive, as opposed to the private activities in Budapest. As can 

be gleaned from the documentary material 8, most people of West Berlin, as embodied 

through the random passers-by, were scarcely capable of responding to the irony and 

revelation of paradoxes in Tót’s performances – in a city where political gatherings of 

worldwide interest took place regularly, this resistance to banality is hardly surprising. 

Aside from a few earnest exceptions, the reactions to the artist’s striking presence 

in the urban space were reserved, he was nearly ignored. However, the absurdity and 

humour becomes more significant when, in some of the shots that Tót selected for 

documentation and distribution, the passers-by seem to not even notice Tót’s obvious 

presence. 

After moving to Cologne in 1980, Tót continued with his concept of conveying absurd 

statements to the disinterested men and women around him as well as the outward 

appearance of his signs’ inscriptions in white, all-capital letters. However, in the first 

Outdoor-Questions, Köln that he created in 1980, immediately after his emigration to 

West Germany, he reduced his statements to questions like “Where am I?” and “What 

am I doing?” Somewhat later, after he had developed the concept even further, it was 

only individual words, such as “nowhere”, that appeared on the signs with which he 

presented himself – for example, as a hitchhiker along the motorways in North Rhine-

Westphalia. Following Budapest and West Berlin, the city centre of Cologne became a 

motif in Tót’s art as well as his home for the decades that followed.

Nóra Lukács

“Why did I tell myself ’let’s go in the streets‘, in order to demonstrate my 

joy? Why specifically in Berlin and not in Budapest (or in Moscow?), 

where my joys were born? So why not there and why here? (I’ve always 

been occupied with the issue of the here and the there.)” 7
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Endre Tót (* 1937, Sümeg, Ungarn) ist eine der prägenden ungarischen Figuren der 

internationalen Konzeptkunst, der auch mit der Fluxus-Bewegung assoziiert wird. 

Nach einer Periode der abstrakten Malerei in den 1960er Jahren begann er 1971 

Konzeptkunst zu schaffen. Kurz darauf gelangte sein Werk durch seine umfangreiche 

Mail-Art-Aktivitäten-Tätigkeit ins internationale öffentliche Bewusstsein.

Endre Tóts Werke sind Teil zahlreichen bedeutenden öffentlichen sowie privaten 

Sammlungen, und wurden unter anderem in den folgenden Institutionen bereits aus-

gestellt: Museum of Modern Art (New York), Centre Pompidou (Paris), Tate Gallery 

(London), Whitechapel Gallery (London), Museum Ludwig (Köln), Ludwig Múzeum (Bu-

dapest), Museum Fridericianum (Kassel), Arter (Istanbul), Israel Museum (Jerusalem), 

MODEM (Debrecen, Ungarn), Printed Matter (New York). Endre Tót organisiert seit 1976 

öffentliche Aktionen in europäischen Städten. Seit 1980 lebt der Künstler in Köln.

Nóra Lukács (*1985, Budapest, Ungarn) ist Kunsthistorikerin und Kuratorin, lebt in

Berlin. Sie kuratierte unter anderem Endre Tóts retrospektive Ausstellung,

Very Special Gladneses. Retrospective 1971–2012 in MODEM, Debrecen und betreute

die dazugehörige Publikation. Zurzeit promoviert sie an der Humboldt Universität zu 

Berlin zum Thema der Institutionskritik im Werk der Stipendiat:innen des Berliner 

Künstlerprogramms des DAAD. 

Endre Tót (born in Sümeg, Hungary, in 1937) is one of the defining Hungarian figures 

within international conceptual art and was also associated with the Fluxus move-

ment. After a period of abstract painting in the 1960s, he began creating conceptual 

art in 1971. Shortly afterwards, he gained the attention of an international public 

through his mail art activities.

Tót’s works are included in numerous important public and private collections and have 

already been exhibited by institutions such as the Museum of Modern Art (New York), 

Centre Pompidou (Paris), Tate Gallery (London), Whitechapel Gallery (London), Museum 

Ludwig (Cologne), Ludwig Múzeum (Budapest), Museum Fridericianum (Kassel), Arter 

(Istanbul), Israel Museum (Jerusalem), MODEM (Debrecen, Hungary) and Printed Matter 

(New York). Tót has been organising public actions in European cities since 1976. He 

has lived in Cologne since 1980.

Nóra Lukács (born in Budapest, Hungary, in 1985) is an art historian and curator 

who lives in Berlin. Among other exhibitions she also curated Endre Tót retrospective 

Very Special Gladnesses: Retrospective 1971–2012 at MODEM, Debrecen, and also

oversaw the publication that accompanied it. She is currently writing her doctoral the-

sis at the Humboldt University on the topic of institutional critique in the work of grant 

recipients from the DAAD’s Artists-in-Berlin Programme. 
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