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Gordon Matta-Clark 
* 1943 in New York, USA; † 1978 in New York, USA

Reality Properties Fake Estates: Glendale Sliver (behind houses), Block 3660, 
Lot 140, 1973
Schwarz-Weiss-Fotografien, collagiert, Landurkunde, Fotografie eines Kataster plans, 
4-teilig
Rahmenmasse: 26 x 133 x 5,5 cm, 30 x 74,5 x 5,5 cm, 23,9 x 168 x 5,5 cm, 50 x 90,3 
x 5,5 cm

Der US-amerikanische Künstler Gordon Matta-Clark erstand 1973 für wenig Geld auf 
einer Auktion der Stadt New York eine Anzahl kleiner, «unbrauchbarer», kaum zugänglicher 
und zumeist weniger als ein Meter breite Grundstücksegmente, die durch die präzise 
rechtwinkelige Stadtplanung New Yorks übriggeblieben waren. Ausgestattet mit den 
entsprechenden Grundbucheinträgen ging Matta-Clark schliesslich auf die Suche nach 
seinem ersteigerten Eigentum und dokumentierte dieses fotografisch. 
Reality Properties Fake Estates zeigt die Landurkunde des Grundbuchamtes neben 
der Fotografie eines gezeichneten Katasterplans sowie eine Schwarz-Weiss-Abbildung, 
die das hier beurkundete Eigentum wie auch die abstrakte schematische Fläche des 
Plans als eine städtische Situation verortet. Auf dem Bild ist eine kleine, unbebaute 
Grundstücksfläche zu sehen, die auf der einen Seite von einem Zaun, auf der anderen 
durch eine Hauswand begrenzt wird. Darüber hängen drei verschieden lange Reihen 
collagierter Schwarz-Weiss-Fotografien, die Abschnitt für Abschnitt diese schmale 
urbane Brache – diesen unspezifischen Zwischenraum – veranschaulichen.
Durch den Kauf scheinbar wertloser Grundstücke widerspricht Matta-Clark der Logik 
des Kapitals und befragt so mit seinen Fake Estates das Wesen des Privateigentums, 
die Aufteilung von Lebensraum und im Allgemeinen die Voraussetzung und Festlegung 
gesellschaftlichen Handelns. Doch was ermöglicht ein solch undeterminierter, «beliebiger» 
Raum, welch kostbare Utopie steckt in diesem? Mit der Werkreihe Reality Properties 
Fake Estates stellt der Künstler die unbeachteten Abweichungen, die Resträume des 
stringenten Rasters der Stadtplanung in den Fokus und hebt dadurch auch die Differenz – 
den «Cut» – zur determinierten Ordnung im «tatsächlichen Raum» hervor.
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Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt jeden 
Monat ein Werk aus der eigenen Sammlung in 
den Mittelpunkt.

Nächste Monate

September
Gilbert & George
Red Sculpture Album, 1975

Oktober
Gary Kuehn
Branch Piece, 1964

«Architektur ist auch ein Lebensraum. Wenn du in 
einer Stadt lebst, ist in gewissem Sinne die gesamte 
Struktur eine architektonische. Wir machten uns
eher Gedanken über metaphorische Leerstellen, 
Zwischen räume, Resträume, Orte, die nicht erschlos
sen waren. [...] Metaphorisch im Sinne, dass Interes
se an ihnen oder ihr Wert nicht in ihrem möglichen 
Nutzen lag.»

Gordon MattaClark
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Gordon Matta-Clark
* 1943 in New York, USA; † 1978 in New York, USA

Reality Properties Fake Estates: Glendale Sliver (behind houses), Block 3660, 
Lot 140, 1973
Collaged black-and-white photographs, property deed, photograph of a cadastral map, 
4 parts
Frame size: 26 x 133 x 5.5 cm, 30 x 74.5 x 5.5 cm, 23.9 x 168 x 5.5 cm, 50 x 90.3 x 
5.5 cm

In 1973, U.S. artist Gordon Matta-Clark purchased a number of small, “useless”, barely 
accessible, and mostly less than one-metre-wide segments of land for little money at an 
auction, leftovers of New York’s precise rectangular urban planning system. Possessed 
of the appropriate land register entries, Matta-Clark finally set out in search of his newly 
acquired property, documenting it in photographs. 
Reality Properties Fake Estates presents the land map from the land registry alongside 
the photograph of a hand-drawn cadastral map and a black-and-white representation 
showing the property recorded here and the abstract schematic plan to be an urban 
situation. The image shows a small, undeveloped plot of land enclosed on one side by 
a fence and by a house wall on the other. Three rows of different lengths of collaged 
black-and-white photographs hang above, illustrating this narrow piece of urban waste 
land – this unspecific interspace – section by section.
By purchasing what appear to be worthless plots of land, Matta-Clark goes against the 
logic of capital, thus using his Fake Estates to question the nature of private property, 
the division of living space, and the condition and definition of social action in general. 
But what does such an undetermined, “arbitrary” space enable us to do, what precious 
utopia does it hold? With the Reality Properties Fake Estates series the artist focuses 
on the unheeded aberrations, the residual leftover of the stringent grid created by the 
urban planners, thus emphasising the difference – the “cut” – to the determined order 
in “actual space”.
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The Kunstmuseum Liechtenstein highlights a 
work from the permanent collection each month 
throughout the year.

Next months

September
Gilbert & George
Red Sculpture Album, 1975

October
Gary Kuehn
Branch Piece, 1964

“Architecture is also a place to live in. When you
live in a city, the whole structure is somehow archi
tectural. We have tended to ponder metaphorical 
voids, interspaces, leftover spaces, places that were 
un developed. [...] Metaphorical in the sense that 
interest in them or their value was not part of their 
potential usefulness.”

Gordon MattaClark


