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* 1970 in Vendôme (FR)
lebt und arbeitet in Berlin (DE)

Technical Specifications, Room 2, 2008
Rauminstallation, Dimensionen variabel

Die über einen längeren Prozess und aus mehreren Werken entstandene raumgreifende 
Installation Technical Specifications besteht zum einen aus der dreiteiligen kinetischen 
Arbeit Untitled (This is the Way You & I Measure the World, 2004). Sich drehende, konkav 
gebundene Plexiglasplatten mit aufgezogener Spiegelfolie reflektieren auf irisierende 
Weise ihre Umgebung. Weiters befindet sich im Raum das Werk Untitled (Blue Time, 
2004) – ein hölzerner Polyeder, aus dessen Innerem, durch entsprechende Technik 
verstärkt, das Ticken einer Uhr zu vernehmen ist. In seiner Analogie zu Albrecht Dürers 
Melancolia I klingt hier Zeitlichkeit und die ambivalente Kraft der Melancholie an. Ferner 
schliesst die Installation die Arbeit Untitled (More, More, 2003) mit ein. An der Wand 
leuchtet in Neonblau das Zeichen eines Ankers. Bereits im frühen Christentum tritt dieses 
Motiv als Symbol des Glaubens in Erscheinung; im übertragenen Sinn Beständigkeit, 
Treue, aber auch Abenteuer und Heldentum symbolisierend. Darunter am Boden finden 
sich gestapelte Schwarz-Weiss-Fotokopien der Abbildung eines mit demselben Motiv 
tätowierten Arms, ergänzt von einer in Gedichtform verfassten Erzählung des Tattoo-
Trägers über den unter die Haut gehenden Körperschmuck. 
Technical Specifications hüllt den Besucher in ein Geflecht aus Licht, Tönen, Bewegung, 
reflektierender Materialität und lyrischem Text – ein dichtes Netz, welches auf die Spuren 
des Abwesenden im Anwesenden und der zirkulierenden medialen Transformation von 
Sinn führt.
Dem Werkprozess Afifs inhärent ist die Einladung an verschiedenste Autoren, eines seiner 
Werke auf poetische Weise zu betrachten. Auch die Arbeiten der Installation Technical 
Specifications sind in Form von Wandtexten um diese Reflexionsebene bereichert. Doch 
Afif führt den sinn-transformierenden Prozess noch weiter: ausgehend von den ‹technisch 
spezifischen Angaben› bereits produzierter Objekte – deren Werkangaben-Labels 
hier ihre materielle Abwesenheit repräsentieren –, erschuf der Künstler aus denselben 
Materialien die anwesenden neuen Werke und eröffnet so in der Variation seines eigenen 
Werkes auf prozessuale Weise weitere Sinnzusammenhänge.
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Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt jeden 
Monat ein Werk aus der eigenen Sammlung in 
den Mittelpunkt.

Nächste Monate

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

Januar
Dan Flavin
Untitled (to Annemarie and Gianfranco Verna),  
1987

«Das ist die einzige Reaktion, die ich anstrebe, die 
Auseinandersetzung. Es ist ein Dialog mit dem 
Betrachter. Ich hoffe, dass sich die Menschen von 
einem visuellen, physischen Aspekt angesprochen 
fühlen, der ihr geistiges Interesse weckt. Wo das 
dann hinführt – keine Ahnung, vielleicht löst es
einen Zustand der Verwirrung aus.»
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Technical Specifications, Room 2, 2008
Spatial installation, variable dimensions

The space-embracing installation Technical Specifications, created in an extended 
process and comprising several works, consists, on the one hand, of the three-part 
kinetic work Untitled (This is the Way You & I Measure the World, 2004). Rotating 
perspex sheets, tied together in a concave form and lined with mirror foil, iridescently 
reflect the surroundings. The room also features the piece Untitled (Blue Time, 2004) – 
a wooden polyhedron that, amplified by the appropriate equipment, emits the ticking of 
a clock from within. In its analogy to Albrecht Dürer’s Melancolia I, the piece suggests 
aspects of temporality and the ambivalent power of melancholy. The installation also 
includes Untitled (More, More, 2003). An anchor symbol lights up in neon blue on the 
wall. This motif already features in early Christianity as a symbol of faith, figuratively 
embodying constancy, fidelity, but also adventure and heroism. Below, on the floor, are 
stacked black-and-white photocopies of the image of an arm tattooed with the same 
motif, accompanied by a story told by the tattooed person, in the form of a poem, about 
the skin-deep body modification.
Technical Specifications wraps the visitor in a fabric of light, sound, motion, reflective 
materiality, and lyrical text – a tightly woven web that sets out in search of traces of the 
absent in the present and the circulating media transformation of meaning.
Inherent in Afif’s work process is the invitation to a wide range of authors to view one 
of his works in a poetic way. This layer of reflection is also added to the works of the 
Technical Specifications installation in the form of wall texts. But Afif takes the process 
of transforming meaning even further: starting out from the technical specifications of 
objects already made – labels indicating their work details representing their material 
absence – the artist created the present new works with the same materials, thus 
opening up new contexts of meaning by processually varying his own work.
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The Kunstmuseum Liechtenstein highlights a 
work from the permanent collection each month 
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Next months

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

January
Dan Flavin
Untitled (to Annemarie and Gianfranco Verna),  
1987

“I’ll become like a cook with a recipe: Everything is 
technically the same, but the results can be quite
different. It’s a way for me to achieve the logically 
impossible—to return to the avenues I closed off in 
my decision-making process the first time around.”


