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Willem de Kooning
* 1904 in Rotterdam, Niederlande, † 1997 in Springs, New York, USA

Untitled XVII, 1976
Öl auf Leinwand
150,8 x 139,4 cm
Schenkung der Stiftung zur Errichtung eines Kunstmuseums

Um sich dem Werk Untitled XVII anzunähern, scheint es wertvoll, zunächst den eigenen 
in der Betrachtung aktivierten Sehprozess zu beobachten: Das Auge wandert über die 
Bildoberfläche, sucht nach Fixierungsankern, steht selten still; angezogen von einer Farbe 
oder einem Verhältnis bestimmter Farbigkeit findet es schliesslich einen Anhaltspunkt, verweilt 
hier, um aufgrund unseres alltäglich gewohnten Wahrnehmungsprozesses den Versuch zu 
unternehmen, Gegenständliches zu identifizieren, Erfahrbarem Sinn zuzuschreiben. Doch 
die malerische Komposition, die sich dieser Bestrebung stetig wieder entzieht, führt das 
Auge weiter und hält es dadurch in einem kontinuierlich gleitenden Suchprozess. 
Eine weitere mögliche Annäherung findet sich über den Bildaufbau. Es erscheint letztlich 
unmöglich, einen Farbgrund auszumachen, von dem aus sich die anderen Farben absetzen. 
Vielmehr bricht Willem de Kooning mit der klassischen Perspektive und löst im Sinne des All-
over-Prinzips das Zentrum auf zugunsten einer radikalen Bewegtheit der gesamten Fläche, 
einer kraftvollen Gleichzeitigkeit der gestischen Komposition. In diesem gleichwertigen, 
scheinbar geschlossenen, abstrakten Ganzen hält sich das Werk in Balance und bietet 
zugleich die Möglichkeit des Verweises – nicht auf die exakte Darstellung von etwas, 
sondern vielmehr auf den Anstoss eines flüchtigen Imaginierens von etwas. Denn trotz seines 
abstrakten Charakters liegt dem Werk die bildnerische Konzeption zugrunde, die Gestalt, 
die im Werden begriffen ist – das heisst in statu nascendi – zur Aufführung zu bringen. Die 
stetig suchende Bewegung unseres Sehens, die immer wieder aufs Neue nicht eindeutig 
fassbare Verdichtungen ausmacht, unterstreicht diesen Gedanken: «Inhalt ist ein flüchtiger 
Eindruck von etwas, eine blitzartige Begegnung. Er ist ganz winzig – sehr winzig, der Inhalt.» 
Untitled XVII ist in seiner bewegten gestischen Malweise von Dynamik und Explosivität 
durchdrungen. Dabei zeugt gerade der stete Entzug inhaltlicher Formwerdung von grosser 
Emotionalität und einem erotischen Gestus. Willem de Kooning gehört zu den wichtigsten 
Vertretern des Abstrakten Expressionismus.
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Max Beckmann
Selbstbildnis mit Glaskugel, 1936
Hilti Art Foundation

Juli 
Dan Peterman
Untitled, 1997

«Genau das fasziniert mich – etwas zu machen, von 
dem ich nie ganz sicher sein kann, und auch sonst 
niemand. Ich werde es nie wissen, und auch sonst 
niemand ... das ist das Wesen der Kunst.»
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Willem de Kooning
* 1904 in Rotterdam, Netherlands, † 1997 in Springs, New York, USA

Untitled XVII, 1976
Oil on canvas
150.8 x 139.4 cm
Donation of the Stiftung zur Errichtung eines Kunstmuseums

In order to consider Untitled XVII, it would appear useful to begin by observing one’s 
own process of seeing activated by viewing: the eye travels across the surface of the 
painting, looking for anchors, rarely standing still; attracted by a colour or by a relationship 
of certain colours it finally finds a clue, dwelling here in an attempt to identify objects, to 
assign meaning to what it can experience based on our accustomed everyday process of 
perception. But the composition of the painting, that is constantly thwarting this endeavour, 
guides the eye ever onward, keeping it in a continuously gliding search process. 
Another possible approach is the composition of the picture. It appears ultimately 
impossible to discern a colour ground against which the other colours stand out. Instead, 
Willem de Kooning breaks away from classical perspective, dissolving the centre in 
keeping with the all-over principle in favour of a radical movement of the entire surface, 
a powerful simultaneity of the gestural composition. Within this equal, seemingly self-
contained, abstract whole, the work remains balanced, at the same time holding out the 
possibility of a reference – not to the exact representation of something, but rather to 
the stimulus for fleetingly imagining something. For despite its abstract nature, the work 
is founded on the artistic concept of staging a form that is in the process of becoming 
–  that is to say, in statu nascendi. The constantly searching motion of our eye as, again 
and again, it makes out elusive concretions, emphasises this idea: “Content, if you want 
to say, is a glimpse of something, an encounter, you know, like a flash – it’s very tiny, very 
tiny, content.” 
With its turbulent gestural mode of painting, Untitled XVII is pervaded by dynamics and 
explosiveness. For all that, the constant denial of any concrete content or form testifies 
to profound emotionalism and an erotic gesture. Willem de Kooning is one of the most 
important exponents of abstract expressionism.
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Next months

June
Max Beckmann
Selbstbildnis mit Glaskugel, 1936
Hilti Art Foundation

July 
Dan Peterman
Untitled, 1997

“That’s what fascinates me – to make something 
I can never be sure of, and no one else can either. 
I will never know, and no one else will ever know… 
That’s the way art is.”


