
Alexander Calder
* 1898 in Lawton/Pennsylvania, † 1976 in New York, USA

Ohne Titel, 1935
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102,4 × 60 × 19 cm
Hilti Art Foundation

Mit der Kunst Alexander Calders verbinden wir in erster Linie die grossen und kleinen 
Mobiles, die mit ihrem spielerischen Gestus immer wieder andere Figuren erzeugen, 
sowie die aufragenden, signifikanten Stabiles, die viele öffentliche Orte seit den 1950er-
Jahren beleben. Die Arbeiten aus der Zeit des Surrealismus hingegen sind mit Aus nahme 
des berühmten Cirque Calder, 1926–1931, weniger bekannt, obgleich sie die Grund-
lagen für sein späteres Werk schaffen. Calder lebte 1930–1933 in Paris und hielt engen 
Kontakt zu Joan Miró, Hans Arp, aber auch zu Fernand Léger, Piet Mondrian und dem 
gestrengen Haupt der Surrealisten, André Breton. 
1933 kehrte Calder für einige Jahre nach Amerika zurück und kaufte nördlich von New 
York ein Bauernhaus. Aus dieser Zeit stammt das hier gezeigte Werk. Es ist aus den 
zufällig im Atelier vorhandenen Gegenständen zusammengebaut worden. Die verschie-
den farbigen Hölzer sind in ihrem natürlichen Zustand belassen. Solche «objets trouvés» 
verbinden Kunst mit dem realen Leben. Sie sind Relikte des Alltags, die uns unbekannt 
bleiben, aber dennoch Teil des Kunstwerks werden.
Das Werk besteht aus einem schlanken vierkantigen Holzsockel, auf den eine labile Holz-
konstruktion gesetzt ist. Auf einem schmalen, halbrunden Holzstück ist ein leicht anstei-
gendes Brett montiert, wohl eine ehemalige Sessellehne, auf dem wiederum ein 
geschwungenes, spitz auslaufendes Brett und eine ovale, auf einem Metalldraht stecken-
de Holzform fixiert sind. Die beiden aufeinander bezogenen, miteinander kommunizieren-
den Objekte erinnern an Teile einer Pflanze. Das aufsteigende, nach oben wachsende 
Blatt und die nussförmige Frucht spielen beispielhaft auf den Kreislauf der Natur an, set-
zen dem Prozess von Wachstum und Vergänglichkeit ein bildnerisches Denkmal. Die 
phallische Form des Brettes und die weibliche Eiform des ovalen Holzes stehen in einem 
präziseren Sinn auch für das Männliche und das Weibliche und ihr labiles Gleichgewicht, 
das, so könnte man meinen, auch jederzeit zusammenbrechen kann.

Angela Schneider
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Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt jeden 
Monat ein Werk aus der eigenen Sammlung in 
den Mittelpunkt der Betrachtung. Auch werden 
regelmässig Werke aus der Sammlung der Hilti 
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«Das Formempfinden, das meinem Werk zugrunde 
liegt, beruht auf dem System des Universums bzw. 
Teilen davon. Denn als Vorlage ist das Universum 
doch recht gross.»
Alexander Calder
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 collection of the Hilti Art Foundation are 
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Untitled, 1935
Wood, wire
102.4 × 60 × 19 cm
Hilti Art Foundation

We associate the art of Alexander Calder primarily with large and small mobiles that play-
fully keep forming new configurations. He is equally well known for the towering, impos-
ing stabiles that have invested numerous public spaces with life since the 1950s. With 
the exception of his famous Cirque Calder, 1926–31, the works that he made in the days 
of Surrealism are not as well known although they are seminal to his subsequent oeuvre. 
While living in Paris in the early 1930s, Calder frequently met with such artists as Joan 
Miró, Jean Arp, Fernand Léger, Piet Mondrian, and the uncompromising head of the Sur-
realists, André Breton. 
In 1933, Calder returned to the United States for a few years, where he purchased a farm-
house some 100 kilometres north of New York. The present work from 1935 was made 
during this period, using items that happened to be in his studio at the time. The pieces 
of wood in different colours were left in their original, raw state. Such “objets trouvés” 
establish a link between art and real life. They are relics of daily life now embodied in the 
work of art.
The present work consists of a precarious wood construction placed on a slender square 
pedestal. A board lies at a slant on a narrow, semi-circular piece of wood, possibly from 
the back of a chair. On the board, Calder has balanced an undulating piece of wood 
tapered to a point at one end and an oval wooden shape mounted on a metal wire at the 
other. The two objects are related and communicate with each other; they resemble parts 
of a plant. The leaf growing upwards and the nut-shaped fruit represent the cycle of 
nature, in visual tribute to processes of growth and transience. The phallic shape of the 
board and the female, ovular shape of the wood represent in turn the male and female ele-
ments and the fragile balance between them, for it seems that they could collapse at any 
moment.

Angela Schneider

“The underlying sense of form in my work has been 
the system of the universe, or part thereof. For that is a 
rather large model to work from.”
Alexander Calder


