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Dan Flavin
* 1933 in Jamaica, New York 
† 1996 in Riverhead, New York

Untitled (to Annemarie and Gianfranco Verna), 1987
Installation aus sieben Fluorleuchten (pink, grün, gelb)
255 x 20,7 x 9 cm, Ed. 1/5
Erworben mit Mitteln der Lampadia Stiftung, Vaduz

Die Arbeit Untitled (to Annemarie and Gianfranco Verna) besteht aus sieben gleich 
grossen, industriell hergestellten Leuchtstoffröhren, deren Mass einem gängig 
verfügbaren Grundmodul entspricht. Die Anordnung des fluoreszierenden Materials 
unterliegt in Relation zur jeweiligen Farbigkeit einem strukturalen Konzept: Die Anzahl der 
senkrecht an der Wand hängenden Leuchtstoffröhren wird von Farbe zu Farbe jeweils 
verdoppelt – von einer gelben Lichtquelle in der Mitte über zwei grüne links und rechts 
bis hin zu vier pink leuchtenden Röhren an den Aussenseiten. Die letzteren wiederum 
ergeben übereinander geordnet zwei Geraden doppelter Länge. Vor dem Werk stehend, 
erweckt seine Proportion auf diese Weise den Eindruck einer am menschlichen Mass aus- 
und aufgerichteten Form. Gleichzeitig begründet das symmetrische Aneinanderordnen 
farbiger Lichtquellen eine Licht-Raum-Erfahrung, welche die Aufmerksamkeit des 
Rezipienten vom Objekt selbst hin zur Beobachtung der sich durch die eigene Bewegung 
stetig verändernden Wahrnehmung führt. Die den Farben innewohnende Qualität wird 
dadurch für den Besucher auf raumkonstituierende Weise erfahrbar und die Grenzen 
zwischen Werk, Raum und Betrachter werden durchlässig.
Dan Flavins Werk ist im Kontext der Minimal Art zu verorten. Zugunsten der Konzentration 
auf die Tatsächlichkeit des Werks vor Ort treten in diesem Sinne weiterführende 
Reflexion, kontemplatives Ersinnen oder aufgreifendes Symbolisieren in den Hintergrund: 
«Die Tatsachen dieser Konstruktionen waren wichtiger als die mit ihnen verbundene 
Sprache.» Und dennoch, sich der mystisch-romantischen, nahezu sakralen Sprache der 
Licht-Farb-Wirkung in Flavins Werk zu entziehen, fällt schwer – Dan Flavin konstatiert 
hierzu: «Dabei tauchen viele Aspekte auf, die dir nur teilweise bewusst sind. Das ist die 
Freiheit der Kunst. Die Menschen nehmen das, was du tust, so wahr, wie sie es müssen, 
und das ist vielleicht nicht so, wie du es deiner eigenen Raumwahrnehmung gemäss 
gern hättest. Auch gut.»

Denise Rigaud
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Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt jeden 
Monat ein Werk aus der eigenen Sammlung in 
den Mittelpunkt.
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Februar 
Ernst Ludwig Kirchner
Bergbach mit Steg im Wald, 1921

März 
Matt Mullican
Untitled (Roundhouse of the Arts), 1989/2001

«Ich gehöre wahrscheinlich zu jenen Menschen, 
die – komme, was wolle – wirklich glauben,  
dass sich einige der einfachsten Materialien am 
 besten für Reflexionen eignen.»
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Dan Flavin
* 1933 in Jamaica, New York 
† 1996 in Riverhead, New York

Untitled (to Annemarie and Gianfranco Verna), 1987
Installation of seven fluorescent tubes (pink, green, yellow)
255 x 20.7 x 9 cm, Ed. 1/5
Purchased with funds of the Lampadia Foundation, Vaduz

Untitled (to Annemarie and Gianfranco Verna) consists of seven equally sized industrial 
fluorescent tubes whose dimensions correspond to a commonly available basic module. 
The arrangement of the fluorescent material follows a structural concept in relation to 
the particular colour: the number of fluorescent tubes hanging vertically on the wall is 
doubled from colour to colour – with one yellow light source in the middle, two green 
tubes on the left and right, and four pink tubes on the outsides. Arranged above each 
other, the latter form two straight lines of double length. Standing in front of the piece, its 
proportions thus give the impression of a form aligned and erected to human dimensions. 
At the same time, the symmetrical arrangement of coloured light sources gives rise to 
an experience of light and space that draws the viewer’s attention away from the object 
itself to an observation of perception, that is constantly changing as a result of one’s own 
movement. The visitor can thus experience the inherent quality of the colours in a manner 
constituting space, with the boundaries between the work, space and viewer becoming 
permeable.
Dan Flavin’s work is set in the context of minimal art. In this sense, concentration on the 
actuality of the work in situ takes precedence over in-depth reflection, contemplative 
invention or referential symbolism: “The facts of these constructions were more important 
than any language that was attached to them.” And yet it is hard to escape the mystical, 
romantic, almost sacred language of the effect of light and colour in Flavin’s work – 
with Dan Flavin himself noting: “There are lots of aspects that come up and you’re only 
partially conscious of them. That’s the freedom of art. People are going to experience 
what you do as they have to, and perhaps not as you might best like to direct them 
according to your own sense of place. Just as well.”

Denise Rigaud

Artwork of the Month
January 2015
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The Kunstmuseum Liechtenstein highlights a 
work from the permanent collection each month 
throughout the year.

Next months

February
Ernst Ludwig Kirchner
Bergbach mit Steg im Wald, 1921

March
Matt Mullican
Untitled (Roundhouse of the Arts), 1989/2001

“I think I’m one of those people who, for better or 
worse, really believes in some of the simplest 
 materials as being the best ones to think through.”


