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Absalon
* 1964 in Ashdod, Israel, † 1993 in Paris

Cellule no. 5, 1992
Holz, Pappe, Polster, Farbe, Leuchtstoffröhren
405 cm, ø 240 cm
Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz

Cellule no. 5 ist eine von insgesamt sechs Zellen – Wohneinheiten –, die Absalon Anfang 
der 1990er-Jahre plante und als 1:1-Modell ausführte. Diese zwischen 4 und 9 m2 grossen 
weissen Baukörper sind alle «massgeschneidert» an den Proportionen des Künstlers 
ausgerichtet und umhüllen ihren Bewohner – auch aufgrund ihres dezimierten Ausmasses – 
ähnlich einem Schutzpanzer beinahe sprichwörtlich wie eine dritte Haut.1  Auf die existentiellen 
Bedürfnisse reduziert – Schlaf, Nahrungsaufnahme, Körperpflege – sind Absalons Zellen 
bis ins kleinste Detail durchdacht und bedingen in diesem in sich funktionierenden System 
ein Anpassen der eigenen Bewegungsabläufe: «Die Zelle ist ein Mechanismus, der meine 
Bewegungen konditioniert. Mit der Zeit und Gewohnheit wird dieser Mechanismus mein 
Komfort sein.» Welche Assoziationen, welche Erinnerungen erweckt eine solch körpernahe 
auf eine Person ausgerichtete Architektur?
Gleichwohl sich in Absalons reduzierter funktionaler Formensprache der Bezug zur 
Baugeschichte der Moderne und insbesondere zur Architektur Le Corbusiers erschliesst, 
widersetzt sich der Künstler der utopischen Idee der Verbesserung von Leben durch 
Gestaltung von Lebensraum: «Ich ändere Dinge, um Veränderungen herbeizuführen und 
nicht um etwas besser zu machen. Im Gegensatz zu einem Revolutionär brauche ich keinen 
Vorwand, um von Veränderungen zu träumen.» Im Gegensatz zu Le Corbusiers universellem 
System der Proportion, dem sogenannten Modulor, welches der Architektur als ein am 
Menschen orientiertes Mass dienen sollte, richtet sich seine Masseinheit am Individuum aus. 
Absalon plante, diese sechs Wohneinheiten – die zusammen ein Ganzes ergeben – auf 
öffentlichen Plätzen in den Metropolen Frankfurt, New York, Paris, Tel Aviv, Tokio und 
Zürich zu errichten und diese in gleichmässigen Intervallen zu bewohnen. Die Ortswahl 
dieser Baukörper markiert eine spannungsgeladene Grenze zwischen öffentlich und privat. 
Dient die weisse, einzig für den Künstler konstruierte Zelle diesem als Möglichkeit des 
Rückzugs und vermittelt so gleichermassen (spirituellen) Freiraum wie auch Schutz und 
Abgeschlossenheit, konfrontiert und befragt sie ob ihrer Gestalt und Platzierung gleichzeitig 
den öffentlichen Raum in seinem Verhältnis zum Privaten. 
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Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt jeden 
Monat ein Werk aus der eigenen Sammlung in 
den Mittelpunkt.

Nächster Monat

Mai 
Willem de Kooning
Untitled XVII, 1976

«Die Volumen sind solcherart konstruiert, dass ich 
trotz ihrer relativ geringen Ausmasse nicht an einem 
Mangel an physischem Raum leiden werde. Durch 
ihre Beschaffenheit sind die Zellen eher mentale als 
physische Räume. Wie Spiegel meines Inneren, 
werden sie mir vertraut sein.»

1 In der Architektur wird der architektonische Raum 
nach der Kleidung auch als dritte Haut bezeichnet. 



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

Absalon
* 1964 in Ashdod, Israel, † 1993 in Paris

Cellule no. 5, 1992
Wood, cardboard, cushion, paint, fluorescent lights
405 cm, ø 240 cm
Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz

Cellule no. 5 is one of a total of six cells – living units – that Absalon developed in the 
early 1990s and executed as 1:1 models. Varying in size from 4 to 9 square metres, 
the white constructions are all “tailor-made” to the artist’s proportions and – with their 
diminished scale – encase their occupant in the manner of protective armour, almost 
literally like a third skin.1 Reduced to existential needs – sleep, intake of food, bodily 
hygiene – Absalon’s intricately conceived cells create a self-contained system that 
necessitates adaption of the inhabitant’s movement patterns: “The Cell is a mechanism 
that conditions my movements. With time and habit, this mechanism will become my 
comfort.” Which associations, which memories are evoked by such a construction, form-
fitted to a person’s body?
While Absalon’s reduced vocabulary of functional forms reference the history of modern 
architecture and in particular the architecture of Le Corbusier, the artist resists the 
utopian idea of improving existence through the design of habitat: “I change for change’s 
sake, and not to do better. Contrary to a revolutionary, I really do not need any excuse to 
dream about this change.” Unlike Le Corbusier’s universal system of proportions, the so-
called Modulor developed to supply architecture with a measure oriented to the human 
scale, the dimensions of Absalon’s living cells are geared to his own body. 
Absalon planned to install these six housing units – which together form a whole – in a 
public space in the cities of Frankfurt, New York, Paris, Tel Aviv, Tokyo and Zurich and 
to inhabit them in regular intervals. This choice of site for the structures delineates a 
tension-filled boundary between public and private. Constructed solely for the artist, the 
white cell provides him with a possibility of retreat and thus both (spiritual) freedom as 
well as protection and isolation – and hence, through its form and placement, serves to 
confront and question the public space in its relation to the private.

Denise Rigaud
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The Kunstmuseum Liechtenstein highlights a 
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Next month

May 
Willem de Kooning
Untitled XVII, 1976

“The volumes are constructed in such a way that 
despite the relatively small sizes, I will not suffer from 
lack of space. In their quality, these Cells are more 
mental spaces than physical ones. As mirrors of my 
inner life, they will be familiar to me.”

1 Theorists describe architectural space as a third 
skin, after a person’s actual skin and their clothing. 


