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Matt Mullican
* 1951 in Santa Monica, Kalifornien

Untitled (Roundhouse of the Arts), 1989 / 2001
Frottage: Acryl und Ölstift auf Leinwand, 5-teilig
je 301,5 x 121 x 2,5 cm; Gesamtmass 301,5 x 605 x 2,5 cm
Erworben mit Mitteln der Stiftung Freunde des Kunstmuseum Liechtenstein

In dem grossformatigen Werk Untitled (Roundhouse of the Arts) bedient sich Matt Mullican 
des Motivs eines industriellen Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert. Roundhouse ist ein 
mit charakteristischen Merkmalen der frühen Moderne errichteter Ingenieursbau, der 
traditionsgemäss für die Lagerung und Instandhaltung von Dampflokomotiven benutzt 
wurde. Dieses rot eingefärbte Bild einer Rotunde, die als Sujet in Mullicans Werk häufig 
Verwendung findet, wird vom Künstler als Metapher für die menschliche Fähigkeit des 
analytischen Denkens und kreativen Schaffens betrachtet. Die Schienen der Eisenbahn, die 
an einem zentralen Knotenpunkt zusammenführen, erinnern an das humane Nervensystem, 
das auf komplexe Weise Informationen verarbeitet und überträgt. Auf einer zusätzlichen 
Bildebene platziert der Künstler im oberen Drittel der Arbeit acht schwarz-weisse Icons, 
die in ihrer schematisierten Darstellung auf die schönen Künste – Theater, Tanz, Musik, 
Literatur, Film, Fotografie, Malerei und Bildhauerei – verweisen.
Matt Mullican befragt in seinem künstlerischen Werk die Konstitution und Wirkweise von 
Wahrnehmung: Wie organisiert sich unsere Wirklichkeit, wie erschliesst sich unsere Welt? 
Auch das Unbewusste, zu welchem der Künstler mithilfe von Trance Zugang sucht, spielt 
hierbei eine wesentliche Rolle. 
In seinen Untersuchungen greift Mullican auf die Idee der enzyklopädischen Ordnung 
zurück und konstruiert mittels eines Farb- und Zeichensystems ein individuelles Modell, 
das die inneren Beziehungen und Funktionen von Welt und Wahrnehmung zu strukturieren 
versucht. Ein wesentliches Kategorisierungsmerkmal ist seine Grundidee der «fünf Welten», 
denen er je eine Farbe zuteilt: die «Welt der physischen Elemente» (grün), die «Welt ohne 
Rahmen» (blau), die «gerahmte Welt» (gelb), die «Welt der Sprache und Zeichen» (schwarz-
weiss) sowie die «Welt des Subjektiven» (rot). Auf dieser Grundlage lässt sich im Werk 
Untitled (Roundhouse of the Arts) eine Verbindung zwischen dem Subjektiven – der inneren 
geistigen und kreativen Aktivität des Menschen – und der durch Sprache repräsentierten 
Bedeutungsform dekodieren.
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«Meine Kosmologie ist keine richtige Kosmologie, 
sondern ein Modell, ähnlich wie das Modell eines 
Architekten von einer Stadt oder das Modell eines 
Chemikers von einem Molekül.»

«Ich denke, dass unsere Kultur in letzter Zeit  
durch den Spiegel gegangen ist. Damit meine ich, 
dass unsere Kultur Aussagen oder Objekte als  
symbolische Repräsentationen behandelt.»
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Matt Mullican
* 1951 in Santa Monica, California

Untitled (Roundhouse of the Arts), 1989 / 2001
Frottage: acrylic and oil-based pencil on canvas, 5 parts
301.5 x 121 x 2.5 cm each; total size 301.5 x 605 x 2.5 cm
Purchased with funds of the Stiftung Freunde des Kunstmuseum Liechtenstein

In the large-format piece Untitled (Roundhouse of the Arts) Matt Mullican uses the motif 
of an industrial building from the 19th century. A Roundhouse is a civil engineering 
structure displaying characteristic features of early modernism, traditionally used for 
storing and servicing steam engines. The artist sees this red-tinted picture of a rotunda, 
a frequent theme in Mullican’s work, as a metaphor of the human capacity for analytical 
thought and creative work. The railway tracks that converge at a central junction are 
reminiscent of the human nervous system, that transports and processes information in 
a complex manner. At another level of the image, in the top third of the piece, the artist 
places eight black-and-white icons, schematised depictions representing the fine arts – 
theatre, dance, music, literature, film, photography, painting and sculpture.
In his artistic oeuvre, Matt Mullican questions the constitution and mode of action of 
perception: how is our reality organised, how does our world become accessible? The 
unconscious, which the artist tries to tap into by means of trance, also plays a key role. 
In his studies, Mullican goes back to the idea of an encyclopaedic order, constructing 
with the aid of a colour and sign system an individual model that seeks to structure 
the inner relations and functions of the world and perception. A key characteristic for 
categorisation is his basic idea of “five worlds”, to each of which he allocates a colour: 
the “world of physical elements” (green), the “world unframed” (blue), the “world framed” 
(yellow), the “world of language and signs” (black and white), and the “subjective world” 
(red). On this basis one can decode in Untitled (Roundhouse of the Arts) a link between 
the subjective – the human being’s inner intellectual and creative activity – and the form 
of meaning represented by language.
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“My cosmology is not a real cosmology but a model, 
not unlike an architect’s model of a city or a chem-
ist’s model of a molecule.”

“I think our culture has recently gone through the 
mirror. By that I mean our culture deals with a state-
ment or an object as it becomes a symbolic repre-
sentation.”


