
Verena Loewensberg 
* 1912 in Zürich, † 1986 in Zürich

Ohne Titel, 1984/85
Öl auf Leinwand
100 × 100 cm
Hilti Art Foundation

Die aus 26 Einzelwerken bestehende Serie der Zweifarbigen Bilder, die Verena Loewens-
berg zwischen 1983 und 1986, also in den letzten Jahren ihres Lebens, schuf, darf man 
wohl als ihr künstlerisches Vermächtnis betrachten. In ihr verband sie nicht nur zwei unter-
schiedliche, schon früher entwickelte Bildideen miteinander – das gestufte Rechteck sowie 
den Dialog zweier verschiedener Farben –, sondern sie fand darin auch zu einer Klarheit 
und geradezu schwebenden Ruhe der Form, zu einer Feinsinnigkeit der Farbgebung, die 
sich als Frucht einer langjährigen künstlerischen Praxis und Erfahrung zu erkennen gibt.
In all diesen 100 × 100 cm messenden Bildern erscheint stets eine monochrome Form auf 
einem monochromen Grund. Immer hat diese nahezu quadratische Form mehrfach recht-
winklig abgestufte Ränder und eine Farbe, die sich von der des Grundes unterscheidet. Im 
Werkprozess ging dabei zunächst eine kleinformatige, auf Millimeterpapier erstellte Studie 
voraus, die Verena Loewensberg massstabgerecht auf die grundierte Leinwand übertrug. 
Anschliessend malte sie Form und Grund ohne Verwendung eines Klebestreifens präzise 
mit dem Pinsel aus, Farbe für Farbe, Schicht für Schicht, bis zur Entstehung einer  homogen 
erscheinenden Bildoberfläche, die ihre stoffliche Qualität ebenso aus der Maltechnik wie 
aus dem Öl des Bindemittels gewinnt. Dass, vergleicht man alle 26 Einzelwerke  miteinander, 
keine der Formen mit einer anderen identisch ist, sondern feinste Veränderungen im Umriss 
durch die jeweilige Anzahl, Position und Tiefe der Winkel aufweist, und dass es im Dialog 
der Farben immer wieder neue, teils deutlich kontrastierende, teils subtil differierende 
 Kombinationen gibt, die nicht einer Theorie, sondern ausschliesslich der sinnlichen 
Anschauung folgen, macht den besonderen Reiz und Wert dieser Werkserie aus.
Ob nun einzeln oder im Ganzen betrachtet, die Vertiefung ins Werk gerät, bei aller 
 anregenden Wirkung auf das Auge, zur Konzentration, die Konzentration schliesslich zur 
Meditation. Eine Grenzüberschreitung ist denkbar – von der immanenten Welt konkreter 
Formen und Farben zu einem transzendenten Ort erhabener Schwerelosigkeit.

Uwe Wieczorek
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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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Isidore Isou
Double réseau, 1961

April
Nam June Paik 
Color Bar (19), 1996
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Verena Loewensberg
* 1912 in Zurich, † 1986 in Zurich

Untitled, 1984/85
Oil on canvas
100 × 100 cm
Hilti Art Foundation

The Zweifarbigen Bilder (Paintings in Two Colours), a series of twenty-six paintings created 
between 1983 and 1986, in other words at the end of her life, may well be considered 
her artistic legacy. The series not only links two distinct visual ideas, defined at an early 
stage – the staggered rectangle and the dialogue between two colours – but also shows a 
clarity, an almost floating serenity of form and an exceptional subtlety in the choice of colour, 
testifying to years of artistic endeavour and experience.
The twenty-six works, all measuring 100 by 100 centimetres, consist of a monochrome 
shape set off against a monochrome ground in a different colour. Their almost square shape 
has multiple right-angled edges. The artist always made a small-format study on graph 
paper, which she then transferred to scale on a primed canvas. Without the help of tape, 
she then painted the shape and ground with great precision, colour by colour, layer by 
layer, until she had achieved a homogeneous picture plane, whose quality and texture are 
indebted as much to the painting technique as they are to the oil binder. None of the shapes 
in the twenty-six pictures is identical; they are marked by subtle variations in outline through 
the number, position, and depth of the angles, while the dialogue between the colours is 
based on combinations that range from clearly contrasting to subtly differentiated. Their 
selection is not a product of theory but inspired exclusively by sensual perception, a factor 
that enhances the great appeal and value of the series even more. 
Whether studied singly or as a whole, appreciation of the works is a matter of great 
concentration, ultimately becoming a question of meditation. Crossing boundaries is 
conceivable – from the immanent world of concrete shape and colour to a transcendental 
place of sublime weightlessness.

Uwe Wieczorek

Artwork of the Month
February 2016

KUNSTMUSEUM
 LIECHTENSTEIN

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

March 
Isidore Isou
Double réseau, 1961

April 
Nam June Paik
Color Bar (19), 1996


