
Städtle 32 · FL-9490 Vaduz · www.kunstmuseum.li

Gary Kuehn
* 1939 in Plainfield, New Jersey (US)
lebt und arbeitet in New York (US)

Branch Piece, 1964
Holz, Farbe, Äste, Gewindestangen
30,5 x 242 x 60 cm

Branch Piece – ein präzis gefertigter hohler Quader aus Holzlatten, dessen artifizielle 
geometrische Form durch blauen Farbauftrag zusätzlich akzentuiert wird, trifft auf das 
organische Material natürlich hochgewachsener Zweige. Um den Rohstoff an den 
rechteckigen blauen Gegenstand zu ‹binden›, bedient sich der Künstler zweier, die 
Dimension der Längsfläche des Quaders aufnehmender, weisslackierter Holzplatten, 
von denen eine direkt an diesem angebracht wurde. Mit Hilfe von sechs langen 
Gewindestangen, welche die beiden Platten auf Zug miteinander verbinden, werden die 
Zweige zu einem sich der geraden, flachen Form anpassenden Bund zusammengepresst. 
Gary Kuehn gehört zu einer Generation von Künstlern, die in den 1960er-Jahren in 
den USA von der faktisch elementaren Formensprache der Minimal Art ausgehend 
diese weiterentwickelten und transformierten. So setzt Kuehn weniger auf den Aspekt 
proportionierter gleichwertiger Organisation von Form und Material im realen Raum als 
vielmehr auf den Moment wahrnehmbarer Konstruktionsprinzipien in einem prozesshaften 
Kontext. In diesem werden etwa geometrische Elemente weicher, Qualität mittels 
gegensätzlicher Materialität und bewusst gesetzten Einwirkens physikalischer Kräfte 
gebunden, gepresst, verformt. Auf diese prozessuale Weise werden die in ihrer Farbigkeit 
und veränderten stofflichen Substanz nahezu poppig anmutenden Grundformen in ihrer 
strikten ‹Festigkeit› untergraben.
In der Betrachtung des Werks Branch Piece lässt sich auch eine emotionale 
sinnanknüpfende Perspektive erfahren, welche Kuehns Arbeiten in ihrer spezifischen 
Wesensart kennzeichnen: «Ich hatte immer persönliche Erlebnisse, die sehr eng an die 
Stücke gebunden sind, die ich gleichzeitig mache. Und wenn die Situation sich klärte, so 
spiegelten die Werke das wider.» Der Naturstoff wird von der starren Struktur begrenzt, 
zusammengepresst, in Form gebracht, – Entsprechungen zu menschlichen, inner-
psychischen, triebhaften Dynamiken, die vom persönlichen und gesellschaftlichen Umfeld 
geprägt, geformt und gehalten werden, klingen hier an.

 Denise Rigaud
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Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt jeden 
Monat ein Werk aus der eigenen Sammlung in 
den Mittelpunkt.

Nächste Monate

November
Saâdane Afif
Technical Specifications, Room 2, 2008

Dezember
Barry Le Va
On Center Shatter-or-Shatterscatter (within the 
Series of Layered Pattern Acts), 1968–71

«Es ist also fast eine Läuterungsübung, sich mit der 
Idee anzufreunden, dass es keine Freiheit gibt und 
dass dem auch ein Moment von Gnade innewohnt.»
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Gary Kuehn
* 1939 in Plainfield, New Jersey (US)
lives and works in New York (US)

Branch Piece, 1964
Wood, paint, branches, threaded rods
30.5 x 242 x 60 cm

Branch Piece – a precisely fashioned hollow cuboid of wooden slats whose artificial 
geometric form is additionally accentuated by its blue colour, meets the organic material 
of naturally grown branches. To “bind” the raw material to the rectangular blue object, the 
artist uses two wooden panels, painted white, that emulate the dimension of the cuboid’s 
long side, one of which is attached directly to it. With the aid of six long threaded rods 
creating a tensile joint between the two panels, the branches are pressed together into 
a bundle following the straight, flat form.
Gary Kuehn belongs to a generation of artists who took as their starting point the 
factual elementary vocabulary of form of minimal art in the 1960s in the USA, refining 
and transforming it in their work. Kuehn’s focus is thus not so much on the aspect of 
proportioned equal organisation of form and material in real space as on the aspect of 
perceptible construction principles in a processual context. In this context, he binds, 
presses and deforms geometric elements of a soft, quality, for example, by means of 
contrasting materials and the deliberate action of physical forces. Taking a processual 
approach, he undermines the strict “rigidity” of these basic forms, that appear almost 
poppy in terms of their colours and modified material substance.
Viewing the Branch Piece, one can also experience an emotional sensory perspective 
that is characteristic of Kuehn’s works in their specific character: “There were always 
personal advances that were very closely related to the pieces that I was making at the 
time. And then when things opened up the work reflected that.” The natural material 
is delimited by the rigid structure, pressed together, brought into form – with hints of 
correspondences to human, inner-psychological, instinct-driven dynamics shaped, 
formed and held by the personal and societal environment.

 Denise Rigaud
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The Kunstmuseum Liechtenstein highlights a 
work from the permanent collection each month 
throughout the year.

Next months

November
Saâdane Afif
Technical Specifications, Room 2, 2008

November
Barry Le Va
On Center Shatter-or-Shatterscatter (within the 
Series of Layered Pattern Acts), 1968–71

“So it’s almost a purging exercise to get comfortable 
with the idea that there is no freedom and that’s 
there’s grace within that.”


