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Bachi da setola, 1968
Acryl, Bürsten, Metall
40 × 28 × 305 cm, 40 × 28 × 285 cm
Erworben mit Mitteln der Gerda Techow gemeinnützige Stiftung, Vaduz

«Ich mag Tiere, denn ich finde, sie sind wie Eindringlinge, weil sie eben nicht der mensch
lichen Rasse angehören. [...] Das ist wie wenn man einen Vogel in die Hand nimmt, der 
v orher geflogen ist, zum Beispiel einen Spatz oder eine Schwalbe. In einem solchen 
Moment habe ich Kontakt zu einem Lebewesen, das nicht zur Welt der Zahlen gehört. Es 
existierte schon vorher und ist genauso präsent wie ich, von gleicher Lebensenergie und 
von gleicher Natur.» Pino Pascali
Bachi da setola (Borstenraupen) erinnern in ihrer Struktur und Form an überdimensionierte  
Raupen, die sich kriechend ihren Weg in den Ausstellungsraum bahnen. Erschaffen aus 
industriell hergestellten Kunststoffbürsten in leuchtenden Farben, gleichmässig anein
andergereiht und mittels einer Metallkonstruktion in Form gehalten, spielen diese übermässig  
grossen Borstengetiere mit der Ambivalenz artifizieller Entfremdung und gleichzeitiger 
Nachahmung von Natur. In ihrer überzeichneten Dimension erwecken sie Bilder von einer 
‹Urnatur›, von einer Zeit, in der der Mensch noch nicht existierte, während die Verwendung 
alltagsgegenständlichen Materials in seiner poppigen Farbigkeit die kulturelle Künstlichkeit 
menschlichen Lebens markiert.
Das Spiel artifizieller ‹Wiedereinführung› von Natur in die künstlerische Praxis und damit einher
gehend das Zusammenwirken von Realität und Imagination führt Pascali konsequent auch in 
Form von Sprache weiter. So birgt der Titel der Arbeit ein Wortspiel in sich: Der Künstler ersetzt 
das italienische Wort ‹seta› (Seide) durch ‹setola› (Borste) und verwebt das auf diese Weise 
imaginierte Tier der Seidenraupe (Baco da seta) – aus dessen Kokon die feine EndlosFaser 
gewonnen wird – mit dem borstigen RaupenObjekt (Baco da setola) im faktischen Raum.
Das Werk Pino Pascalis ist nicht umfangreich, da er bereits mit knapp 33 Jahren an den 
Folgen eines Motorradunfalls verstarb. Bachi da setola gehören zu der unvollendet geblie
benen Werkgruppe La ricostruzione della natura (Rekonstruktion der Natur) des früh ver
storbenen Arte poveraKünstlers.

Denise Rigaud

Kunstwerk des Monats 
Mai 2016

KUNSTMUSEUM
 LIECHTENSTEIN

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

Juni
Louise Bourgeois
The Fingers, 1968, Guss 1984

Juli
Alberto Giacometti
Ateliertisch des Bildhauers, nach 1950

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

«Wenn einem seine Arbeit gefällt ist sie wie ein Spiel, 
das heisst, man legt alles in sie hinein. Nicht ein 
Spiel um des Spielens willen, das ist wieder etwas 
anderes, sondern einfach im Sinne einer normalen 
menschlichen Tätigkeit. Auch Kinder spielen ernst-
haft. Es ist ein Erkenntnissystem.»
Pino Pascali
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Artwork of the Month
May 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

June
Louise Bourgeois
The Fingers, 1968, cast 1984

July
Alberto Giacometti
Ateliertisch des Bildhauers, after 1950

Pino Pascali
* 1935 in Bari, Italy, † 1968 in Rome, Italy

Bachi da setola, 1968
Acrylic, brushes, metal
40 × 28 × 305 cm, 40 × 28 × 285 cm
Purchased with funds of Gerda Techow gemeinnützige Stiftung, Vaduz

“I like animals because I think they are like intruders, they don’t belong to the human race. 
[…] It’s like when you hold a bird in your hand that has just been flying, for example a spar
row or a swallow. At moments like these I am in touch with a living being that does not 
belong to the world of numbers. It existed before them and is just as present as me, pos
sessed of the same life energy and of the same nature.” Pino Pascali
In terms of structure and form, Bachi da setola (“bristle worms”) are reminiscent of over
sized caterpillars crawling their way into the exhibition space. Made from industrial  plastic 
bristles in garish colours, lined up and held together by metal structures, these overlarge 
bristly creatures play on the ambivalence of artificial alienation and the imitation of nature. 
Of exaggerated dimensions, they evoke images of “primal nature”, of a time when human 
beings did not yet exist, while the use of gaudily coloured everyday material recalls the 
cultural artificiality of human life.
Pascali consistently echoes the play of artificial “reintroduction” of nature into artistic 
practice and the related combined effect of reality and imagination in the form of  language. 
The title of the piece is a play on words: the artist replaces the Italian word “seta” (silk) 
with “setola” (bristle), thereby interweaving the silkworm (Baco da seta) imagined by the 
viewer – whose cocoons are used to make fine endless threads – and the bristly cater
pillar object (Baco da setola) in factual space. 
Pino Pascali’s work is not extensive as he died at the age of thirtytwo following a motor
cycle accident. Bachi da setola are part of an unfinished group of works known as 
 La ricostruzione della natura (Reconstruction of Nature) by this arte povera artist who 
died at such a young age.

Denise Rigaud

“If you are pleased with your work, it is like a game, 
you put everything into it. Not a game for the sake of 
playing, that is something different, but simply in the 
sense of a normal human activity. Children play seri-
ously too. It is a system of knowledge.”
Pino Pascali


