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lebt und arbeitet in Chicago, USA

Untitled, 1997
Recycling-Kunststoff, 121-teilig
Pfahllänge je 141 cm

Die Materialangabe Recycling-Kunststoff liefert einen wichtigen Ansatzpunkt für das Erfassen 
des Werks Untitled von Dan Peterman. Kunststoff ist recyclingfähig, Autoreifen sind es, 
Aluminiumdosen, Papier sowieso, und auch Küchenabfälle lassen sich in einen nutzbaren 
Rohstoff zurückverwandeln. Aus Alt mach Neu. Gilt das genauso für die Kunst? Ist sie selbst 
recycelbar, eignen sich ihre Ausgangsmaterialien zur Neu- oder Wiederverwendung? 
In den späten 1950er- und 1960er-Jahren wurden anspruchslose Malereien – Landschaften, 
Porträts, Erotikkitsch –, oft auf Flohmärkten oder Dachböden gefunden, von Künstlern zum 
Anlass für Überarbeitungen genommen. Sie ironisierten Komposition und Inhalt der früheren 
Gemälde mit gleichzeitiger Reflexion über den in einem solchen Vorgang enthaltenen Aspekt 
der Neu- oder sogar Aufwertung auf geistiger, formaler und materieller Ebene. Jedoch ist in 
jenen Jahren der ökologische Aspekt einer Wieder- oder Weiterverwendung der Kunst noch 
nicht massgebend. Ganz anders ist dies eine Generation später, wie es in den Werken des 
amerikanischen Künstlers Dan Peterman zu beobachten ist.
Peterman arbeitet an der Schnittstelle zwischen Kunst und Ökologie. Die Wertschätzung 
und Nutzung einfacher oder sogar aussortierter Materialien durchzieht sein gesamtes Werk. 
Die Arbeit Untitled besteht aus 121 Pfählen aus recyceltem Kunststoff, die in verschiedenen 
Formationen installiert werden können. Pfähle als ein architektonischer Grundbestandteil 
dienen hier nicht der baulichen Substanz zur Unterstützung, sondern werden selbst zum 
Material sich stetig verwandelnder Kunst-Konstruktionen. Ganz nach der Idee des Recyclings 
wird hier Weggeworfenes als wiederverwerteter Kunststoff in einen neuen Kreislauf, in das 
System Kunst, integriert. Die Möglichkeit, die Arbeit immer wieder in neuen Konstellationen 
auszustellen, birgt zudem den ökologischen Gedanken der prozesshaften Verwandlung 
und Erneuerung in sich. Gleichzeitig suggeriert Dan Peterman, dass die Arbeit, durch die 
Wiederverwendung permanent entstehenden Abfalls, potenziell unendlich weiterproduziert 
werden könnte.
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Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt jeden 
Monat ein Werk aus der eigenen Sammlung in 
den Mittelpunkt. Neu werden regelmässig auch 
Werke aus der Sammlung der Hilti Art 
Foundation auf diese Weise vorgestellt.

Nächste Monate
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Rita McBride
Chair (Smoked), 2003

September 
Umberto Boccioni
Forme uniche della continuità nello spazio, 1913
Hilti Art Foundation

«Wenn wir feststellen, dass wir tatsächlich einige 
Energie übrig haben, [...] ist [Was bleibt zu tun?]  
eine ziemlich gute Frage, um sie uns immer wieder 
zu stellen.»
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Dan Peterman
* 1960 in Minneapolis, USA
lives and works in Chicago, USA

Untitled, 1997
Recycled plastic, 121 parts
Pile length, 141 cm each

The material description ‘recycled plastic’ supplies an important key to understanding 
Dan Peterman’s work Untitled. Plastic can be recycled, as too can car tyres, aluminium 
cans, paper of course, and even kitchen waste can be transformed back into a useful raw 
material. From old to new: does this also apply to art? Is art itself recyclable, can its starting 
materials be turned into something else or reused?
In the late 1950s and 1960s, lowbrow paintings – landscapes, portraits, erotic kitsch – 
often found at flea markets or in attics were used by artists for reworkings. They ironised 
the composition and content of the earlier painting, while also investigating the aspect of 
reusing or even upgrading at an intellectual, formal and material level contained in this kind 
of process. Nonetheless, at that time the ecological aspect of reusing or reworking art was 
not yet definitive. A generation later this changed completely, as one can observe in the 
works of the American artist Dan Peterman.
Peterman works at the interface between art and ecology. The appreciation and utilisation 
of simple or even discarded materials is a theme that runs throughout his oeuvre. Untitled 
consists of 121 piles made of recycled plastic, which can be installed in various formations. 
As a basic architectonic element, the piles here do not serve as a support for structural 
substance, but instead become the material of constantly changing art constructions. 
Completely in line with the idea of recycling, here discarded refuse is integrated as a 
reused plastic into a new cycle: the system of art. The potential to exhibit the work time 
and again in new constellations also holds in itself the ecological notions of processual 
transformation and renewal. At the same time Dan Peterman suggests that by re-using 
garbage that is being continually made, production of the work could in theory continue 
indefinitely. 
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“When we discover that we actually have some 
 energy left over, [...] then [what else is there  
to do?] is a pretty good question that we should 
 continually be asking ourselves.”

The Kunstmuseum Liechtenstein highlights a 
work from the permanent collection each month 
throughout the year. Starting from now, also 
works from the collection of the Hilti Art 
Foundation will be included in this series.

Next months

August 
Rita McBride
Chair (Smoked), 2003

September 
Umberto Boccioni
Forme uniche della continuità nello spazio, 1913
Hilti Art Foundation


