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Barry Le Va
* 1941 in Long Beach/California (US)
lebt und arbeitet in New York (US)

On Center Shatter-or-Shatterscatter (within the Series of Layered Pattern Acts),  
1968-71
5 Glasscheiben, wahlweise 91,5 × 151,5 cm oder 122 × 183 cm; Gesamtmass ca. 
7 × 145 × 185 cm
Ehemalige Sammlung Rolf Ricke im Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, Kunstmuseum 
St.Gallen, MMK Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main

On Center Shatter-or-Shatterscatter zeigt das Ergebnis wuchtiger Energie, welche auf 
mehrere am Boden aufeinandergeschichtete Glasscheiben getroffen ist. Doch welcher 
Gegenstand hat die physikalischen Kräfte der hier nun offenkundigen Wirkung freigesetzt? 
Welche Handlung geht dem Erscheinungsbild kraftvoll zerschmetterten Glases voraus? 
Der Künstler Barry Le Va bezeichnet seine scatter pieces auch ‹distributions› (Streuungen), 
bezugnehmend auf die zahllos gestreuten Zersplitterungen, die aus dem energiegeladenen 
Prozess der Werkgenese hervorgehen. Die Werkreihe unterliegt dabei in ihrem 
ungewissen, zufällig entstehenden Resultat vorsätzlich geplanten Aufführungsregeln. 
Den Ausgangspunkt der Arbeit On Center Shatter-or-Shatterscatter bilden fünf gleich 
grosse Glasscheiben, deren Dimension am Boden des Aufführungsortes anhand 
von Klebebändern markiert wird. Nacheinander wird nun Scheibe für Scheibe unter 
Zuhilfenahme eines Vorschlaghammers mit einem kraftvollen Hieb zertrümmert, wobei die 
jeweils nachfolgende, noch intakte Scheibe exakt auf die Markierung gelegt wird und 
den bisherigen Vorgang vorübergehend fixiert. Die fünfte Glasscheibe wird schliesslich 
unversehrt auf das Feld versprengter Scherbenfragmente gelegt und konserviert auf 
diese Weise die energetische Dynamik des Werkprozesses. 
Barry Le Va begann in den 1960er-Jahren in den USA – wie etwa Richard Serra, Robert 
Morris, Eva Hesse und Gary Kuehn – über die minimalistische Intention objektivierter 
Anordnung von Form und Material im realen Raum hinaus, den Prozess der Werkproduktion 
in den Fokus zu stellen. Die ersichtliche Einschreibung künstlerischer Handlung und die 
Offenlegung der physisch ausführenden Geste wurden hierbei akzentuiert. So lässt sich 
bei On Center Shatter-or-Shatterscatter in der Beobachtung des Vorhandenen Schicht 
für Schicht den Spuren des zeitlich versetzten Vorgangs körperlicher Energieentladung 
nachspüren und gleichzeitig die faktische Präsenz des Werks im Raum erfahren.

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

Nächster Monat

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

«Ich werde zu einem Koch mit einem Rezept: 
Rein technisch gesehen ist alles gleich, aber die 
Ergebnisse können sehr unterschiedlich ausfallen. 
Für mich ist es ein Weg, das logisch Unmögliche
zu erreichen – zu jenen Pfaden zurückzukehren, die 
ich in meinem Entscheidungsprozess ursprünglich 
verworfen habe.»
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Barry Le Va
* 1941 in Long Beach/California (US)
lives and works in New York (US)

On Center Shatter-or-Shatterscatter (within the Series of Layered Pattern 
Acts), 1968-71
5 panes of glass, 91.5 × 151.5 cm or 122 × 183 cm to choice; overall dimensions approx. 
7 × 145 × 185 cm
Former collection Rolf Ricke at Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, Kunstmuseum 
St.Gallen, MMK Museum für moderne Kunst Frankfurt am Main

On Center Shatter-or-Shatterscatter shows the result of powerful energy hitting several 
panes of glass stacked on the floor. But what object released the physical forces behind 
this manifest effect? What action preceded the appearance of forcefully smashed glass?
The artist Barry Le Va also refers to his scatter pieces as “distributions” in reference to 
the countless strewn shards created by the energetic process underlying the genesis of 
this work. Although its outcome is uncertain and arbitrary, the series of works is subject 
to deliberately planned rules of execution. On Center Shatter-or-Shatterscatter starts 
out from five panes of glass of equal size, their dimensions marked out with adhesive 
tape on the floor of the exhibition venue. One after another, each pane is smashed with 
one heavy blow of a sledgehammer, after which the next intact pane is placed precisely 
on the marks, thus temporarily preserving the previous process. The fifth pane is placed 
in one piece on the field of smashed shards so as to conserve the energetic dynamics 
of the work’s process.
Barry Le Va – like Richard Serra, Robert Morris, Eva Hesse, Gary Kuehn, and others – 
began to focus on the process of work production in the USA in the 1960s, above and 
beyond the minimalist intention of an objectified arrangement of form and material in 
real space. Their aim was to accentuate the manifest inscription of artistic action and 
the disclosure of the physical, executing gesture. By observing the given elements of 
On Center Shatter-or-Shatterscatter, the viewer can thus investigate, layer by layer, the 
traces of the successive process of physical energy discharge and, at the same time, 
experience the factual presence of the work in space.

 Denise Rigaud

Artwork of the Month
December 2014

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

Next month

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

“That’s the only response I’m after, the engagement. 
It’s dialogue with the viewer. Hopefully, there’s some-
thing visually, physically present that gets people 
mentally engaged. Now where that leads to, I have 
no idea, possibly to a state of confusion.”


