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Gilbert & George 
* 1943 in St. Martin in Thurn, Italien
* 1942 in Plymouth, Grossbritannien
leben und arbeiten in London, Grossbritannien

The Red Sculpture Album, 1975
11 handkolorierte Fotografien auf Papier, Titelblatt, gebunden, in Leinenkassette, 
Ed. 95/100, je 39 x 51 x 3,5 cm

The Red Sculpture Album besteht aus 11 handkolorierten Fotografien auf weissen 
Papierbögen und einem in rot gedruckten Titelbogen. Diese sind zu einem Buch gebunden 
und in einer Leinenkassette aufbewahrt. Auf den Fotografien sind die beiden Künstler in 
einem neutralen weissen Raum zu sehen. Ihre mondänen, gedeckt einfarbigen Anzüge 
und die akkuraten Frisuren akzentuieren auf markante Weise das Bild des klassischen 
Gentlemans, vermitteln jedoch auch eine anonyme, das Individuelle nivellierende 
Gleichförmigkeit. Gleichzeitig sind Kopf und Hände mit kräftig roter Farbe bemalt. Eine 
Signalfarbe, die das Menschliche artifiziell verfremdet, die konservative, rigide Erscheinung 
herausfordernd aufbricht und so die fotografisch abgebildeten Szenen in einen paradoxen 
Kontext stellt. 
In jeder fotografischen Abbildung variieren Gilbert & George ihre aus der Bewegung 
heraus entwickelten ‹eingefrorenen› Positionen – sei es in gleicher aufrechter Haltung 
nebeneinander stehend, sei es versetzt gegenüber platziert, im Schritt angehalten, den 
Blick auf den Boden gerichtet. Zudem befinden sich auf jedem der 11 Papierbögen 
unterhalb der Fotografien sprachliche Signifikanten, die von bedeutungsgeladenen 
Statements (wie etwa Dark Shadow and Human Bondage) über einen konzeptionellen 
Gedanken und auch Betitelung (The Red Sculpture) bis hin zu einzelnen knappen Worten 
(wie Ready und Coming) reichen. 
Gilbert & George referenzieren ihr gesamtes künstlerisches Werk, welches eine Vielzahl 
unterschiedlicher Medien impliziert – aber auch ihr Leben selbst –, auf den Skulptur-
Begriff. So auch in ihren frühen Performances, in denen sich die Künstler als sogenannte 
‹living sculptures› darboten. Mit The Red Sculpture Album überführten Gilbert & George 
eine solche gleichnamige Performance, welche Anfang der 1970er-Jahre zuerst in Tokyo 
und dann später in Europa und Amerika aufgeführt wurde, in das Medium der Fotografie.
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Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt jeden 
Monat ein Werk aus der eigenen Sammlung in 
den Mittelpunkt.

Nächste Monate

Oktober
Gary Kuehn
Branch Piece, 1964

November
Saâdane Afif
Technical Specifications, Room 2, 2008

« ‹Die Bildhauer-Gesetze›: 
1.  Sei jederzeit schick gekleidet, gut gepflegt 

ent spannt freundlich höflich und vollkommen 
Herr der Lage.

2.  Bring die Welt dazu, an dich zu glauben und 
für dieses Privileg teuer zu bezahlen.

3.  Beunruhige beurteile diskutiere oder kritisiere 
niemals, sei stets ruhig respektvoll und besonnen.

4.  Der Herr meißelt noch, also bleib deiner Werk-
bank nicht zu lange fern.»
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Gilbert & George
* 1943 in San Martin de Tor, Italy
* 1942 in Plymouth, United Kingdom
live and work in London, United Kingdom

The Red Sculpture Album, 1975
11 hand-coloured photographs on paper, title page, bound, in canvas case, ed. 95/100
39 x 51 x 3.5 cm each

The Red Sculpture Album consists of eleven hand-coloured photographs on sheets of 
white card and a red-printed title page, all bound in a book and stored in a canvas case. 
The photographs depict the artists in a nondescript white space. Their fashionable suits 
in a subdued monochrome hue and the neat hairstyles markedly accentuate the image 
of the classic gentleman, while also conveying a sense of anonymous uniformity levelling 
down all individuality. At the same time, the heads and hands of both artists are painted 
a strong red. A signal colour that artificially alienates their humanness, provocatively 
breaking down the conservative, rigid appearance and thus placing the scenes captured 
in the photographs in a paradoxical context. 
In each photograph, Gilbert & George vary their “frozen” positions developed while in 
motion – be it standing next to each other in the same upright position, be it positioned 
at different angles opposite each other, stepping forward, looking at the ground. Beneath 
the photographs, each of the eleven sheets also features linguistic signifiers ranging from 
statements charged with meaning (for instance Dark Shadow and Human Bondage) 
and a conceptual thought and title (The Red Sculpture) to individual succinct words 
(such as Ready and Coming).  
Gilbert & George refer their entire artistic oeuvre, which implies a host of different 
media – but also their life itself – to the concept of sculpture. Equally so in their early 
performances, in which the artists presented themselves as “living sculptures”. With 
The Red Sculpture Album Gilbert & George translated one such performance of the 
same name enacted at the beginning of the 1970s, first in Tokyo and later in Europe and 
America, into the photography medium.

 Denise Rigaud

“‘The Laws of Sculptors’:
1.  Always be smartly dressed, well groomed relaxed 

friendly polite and in complete control.
2.  Make the world to believe in you and to pay 

heavily for this privilege.
3.  Never worry assess discuss or criticise but remain 

quiet respectful and calm.
4.  The Lord chisels still, so don’t leave your bench 

for long.”
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Next months

October
Gary Kuehn
Branch Piece, 1964

November
Saâdane Afif
Technical Specifications, Room 2, 2008


