Kunstwerk des Monats
Oktober 2010

KUNSTMUSEUM
liechtenstein

Anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums 2010
stellt das Kunstmuseum Liechtenstein ein Jahr
lang jeden Monat ein Werk aus der eigenen
Sammlung in den Mittelpunkt.
Jeweils am ersten Sonntag im Monat findet
eine Führung rund um das Kunstwerk des
Monats statt.
Auch das Take Away, eine 30-minütige Kurz
führung in der Mittagspause, nimmt das
Kunstwerk des Monats als Ausgangspunkt.
Öffentliche Führung
Sonntag, 3. Oktober 2010, 11 Uhr
Eintritt frei

Januar 		
Wilhelm Lehmbruck, Kleiner weiblicher Torso
(Hagener Torso), 1910/11
Februar
Otto Freundlich, Composition, 1933/70
März
Gordon Matta-Clark, Sauna Cut, 1971
April
Max Bill, strebende kräfte einer kugel, 1966/67
Mai
André Thomkins, Astronauten, 1962
Juni
Mario Merz, Spirale di cera, 1970/81
Juli
Jannis Kounellis, Senza titolo, 1969
August
Kimsooja, Mumbai: A Laundry Field, 2007
September
David Reed, # 313-2, 1992–95
Oktober
Carin Ellberg, Sunrise 1, 1998
November
Richard Serra, Duplicate (Cut Piece), 1970
Dezember
Joseph Beuys, Raum 3,
die ganze deutsche Nachkriegslyrik
bestehend aus:
Ausgerutscht!
Partitur aus: der ganze Riemen
d.h. (ausgerutschter Raum), 1981

Carin Ellberg
* 1959 in Stockholm
Sunrise 1, 1998
Nylonstrumpfhosen, Kleister, Spielzeug / nylons, glue, toys
300 x 300 x 400 cm
LSK 98.45
Das künstlerische Schaffen von Carin Ellberg geht von ihren konkreten Lebensbedingungen
aus, von der Tatsache, dass Ellberg eine Frau ist, und von dem direkten Umfeld, in dem
sie sich als Frau bewegt. Ab Mitte der 1990er Jahre entstehen neben Malereien,
Zeichnungen und Objekten auch Stelen aus Kleidern und Installationen am Boden aus
häuslichen Materialien. Hier schlägt sich die Raum- und Objekterfahrung der italienischen Arte povera nieder. In diesem Sinne hat Ellberg ihr überzeugendes Œuvre von
Installationen an Wand und Boden entwickelt, die vorwiegend aus in Buchbinderleim
getränkten Nylonstrumpfhosen entstehen. Diese „ärmlichen“, persönlichen und zugleich
„typisch“ weiblichen Elemente ordnet sie in ornamentalen Mustern an, die anfangs einfache Mimetik betrieben, sich bald aber zu grösseren Einheiten ohne mimetische
Dimension entwickelten, bevor sie in der Arbeit Sunrise wieder in einen ikonografischen
Kontext eingebunden wurden.
An die Wand ist ein kreisrundes Ornament angebracht, das knapp über der Bodenleiste
schwebt. Von ihm aus entwickelt sich die Installation über den Boden in den Raum hinein und läuft in einzelne Stränge aus, zwischen denen aus Kinderspielzeug eine dörfliche,
eine zivilisatorische Situation arrangiert ist. Von hier aus erschliesst sich die Arbeit als
eine Anspielung auf die in Skandinavien so lange vorherrschende Tradition der Aus
einandersetzung mit der Landschaft. Darüber legt sich aber sofort die persönliche Optik
des Lebensumfeldes der Künstlerin (das Spielzeug stammt von ihren beiden Söhnen im
Vorschulalter). Und schliesslich operiert die Arbeit gleichzeitig auf dem Feld der Re
ferenzen an die Kunstgeschichte. Denn das kreisrunde Sonnenmotiv spielt zugleich auf
den spätgotischen Baudekor an, etwa auf die Rosetten in den Westfassaden der grossen Kathedralen, aber auch auf traditionelle bürgerliche Kulturpraktiken der Frauen wie
die Spitzenklöppelei.
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Artwork of the Month
October 2010

KUNSTMUSEUM
liechtenstein

To celebrate the Kunstmuseum Liechtenstein’s
ten-year jubilee in 2010, a work from the per
manent collection will be highlighted each
month throughout the year.
On the first Sunday of every month an intro
duction to the work and its context in German
will be presented.
Half-hour Take Away lunchtime tours are
offered with special emphasis on the work
of the month.
Guided tour
Sunday, 3 October 2010, 11pm
Free admission

January 		
Wilhelm Lehmbruck, Little Female Torso
(Hagener Torso), 1910/11
February
Otto Freundlich, Composition, 1933/1970
March
Gordon Matta-Clark, Sauna Cut, 1971
April
Max Bill, strebende kräfte einer kugel, 1966/67
May
André Thomkins, Astronauten, 1962
June
Mario Merz, Spirale di cera, 1970/81
July
Jannis Kounellis, Senza titolo, 1969
August
Kimsooja, Mumbai: A Laundry Field, 2007
September
David Reed, # 313-2, 1992–95
October
Carin Ellberg, Sunrise 1, 1998
November
Richard Serra, Duplicate (Cut Piece), 1970
December
Joseph Beuys, Raum 3,
die ganze deutsche Nachkriegslyrik
consisting of:
Ausgerutscht!
Partitur aus: der ganze Riemen
d.h. (ausgerutschter Raum), 1981

Carin Ellberg
* 1959 in Stockholm
Sunrise 1, 1998
Nylonstrumpfhosen, Kleister, Spielzeug / nylons, glue, toys
300 x 300 x 400 cm
LSK 98.45
Carin Ellberg’s creative artistic work has emerged from her concrete living conditions,
from the fact that Ellberg is a woman, and from the immediate sphere in which she moves
as a woman. The series of works which laid the foundation for today’s work began in the
mid 1990s. Stela consisting of clothing, and floor installations made out of domestic
material emerged. The experience of space and objects associated with Arte povera supplements the more traditional genre such as painting, drawing and objects. In the following years Ellberg has developed her convincing oeuvre of installation – on walls and floor
–, the greatest part of which are created from nylon tights soaked in bookbinder’s glue.
She arranges these “humble”, personal and at the same time “typically” female elements
in ornamental patterns – at the beginning, these employed simple mimetics, but soon
these patterns developed into larger units without any mimetic dimension, before – in the
most recent works – they were again integrated into an iconographic context.
The work Sunrise of 1998 is a good example of this. A circular ornament is mounted on
the wall, floating just above the skirting board. From here, the installation develops across
the floor into the room, and finally divides into individual tracks between which a village,
a civilizing situation is arranged using children’s toys. From this point onwards, the installation reveals itself to be a reference to the long-dominant Scandinavian tradition of an
exposition of landscapes. Immediately, however, this is overlaid by the personal optics of
the artist’s living environment (the toys belong to her two preschool-age sons). And finally the work operates in a sphere of references to art history. For at the same time, the circular sun motif refers to late Gothic architectural décor, for example to the rose windows
in the west façades of great cathedrals, but also to traditional, bourgeois cultural practices for women, such as lacemaking.
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