Kunstwerk des Monats
November 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, 7. November 2010, 11 Uhr
Eintritt frei
Take Away
Donnerstag, 25. November 2010, 12.30 Uhr

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

Richard Serra
* 1939 in San Francisco
Duplicate (Cut Piece), 1970
Walzstahl, 3-teilig
30,5 x 60,5 x 300 cm
KML 06.44
Ehemalige Sammlung
Rolf Ricke im Kunstmuseum
Liechtenstein, Vaduz,
Kunstmuseum St.Gallen,
MMK Museum für Moderne
Kunst Frankfurt am Main

Sobald die Kunst gezwungen oder überredet wird, kunstfremden Werten zu dienen, hört sie auf, ihren eigenen
Bedürfnissen zu dienen. ... Ich interessiere mich ausschliesslich für „nicht-nützliche“, „nicht-funktionale“ Skulptur.
Jeder Ge-Brauch ist ein Miss-Brauch. ... Ich fühlte nie und empfinde es auch jetzt nicht, dass die Kunst irgendeiner
Rechtfertigung ausserhalb ihrer selbst bedarf.
Richard Serra

Der US-amerikanische Bildhauer Richard Serra gehört zur Generation der Post-MinimalKünstler, die das Kunstwerk nicht als Träger von Ideen versteht, sondern als Ausdruck
seiner selbst. In Serras Konzept der Kunst bestimmt grundsätzlich das Material die Form.
Mitte der 1960er Jahre – nachdem er während einer Italienreise Bekanntschaft mit den
Künstlern der Arte povera gemacht hatte – experimentierte er mit industriellen Werkstof
fen wie Blei und Gummi, die er in Bezug zum Raum setzte. In seinem Werk steht oftmals
die Schwerkraft im Mittelpunkt, die gegenseitige Ausbalancierung der Objekte und der
Dialog seiner Skulpturen mit dem sie umgebenden Raum. Im Laufe der Jahre erweiterte
Serra seinen räumlichen Ansatz vom Innen- in den Aussenraum und arbeitet seitdem bis
heute mit wetterfestem Stahl, dessen Oberfläche er der Korrosion aussetzt. Seit den
1970er Jahren hat er sich auch intensiv mit den Möglichkeiten der Druckgrafik beschäftigt, sich Zeichnung, Video und Film gewidmet.
Seine Arbeit Duplicate (Cut Piece) fügt sich in eine Reihe von Werken ein, denen intensive Bearbeitungsprozesse vorausgehen. Diese Prozesse beschrieb Serra mit einer
Sammlung transitiver Verben wie beispielsweise reissen, rollen, schneiden usw. Der Titel
Duplicate (Cut Piece) trägt bereits die beiden wesentlichen Komponenten des Werks in
sich: Etwas wurde zerschnitten, etwas wurde dupliziert. Von dem 3-dimensionalen, lang
gezogenen Stahlquader mit quadratischer Ansichtsfläche wurde zuerst eine dünne
„Scheibe“ abgeschnitten. Der verbliebene Teil wurde anschliessend durch einen ebenfalls vertikalen Schnitt in zwei gleiche Hälften zerteilt. Die abgeschnittene „Scheibe“ liegt
nun direkt neben dem 2-teiligen Quader und bildet ein ausgleichendes Gewicht zu ihm,
erzeugt eine optische Balance zwischen den ungleichen Teilen. Masse, Schwere und
Gleichgewicht greifen hier als physikalische Grössen ineinander und sind nicht nur
Thema des plastischen Werks, sondern auch Teil des Kunstobjektes selbst.
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Artwork of the Month
November 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, 7 November 2010, 11pm
Free admission
Take Away
Thursday, 25 November 2010, 12.30pm

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

Richard Serra
* 1939 in San Francisco
Duplicate (Cut Piece), 1970
Rolled steel, 3 parts
30,5 x 60,5 x 300 cm
KML 06.44
Former collection Rolf Ricke
in the Kunstmuseum
Liechtenstein, Vaduz,
Kunstmuseum St.Gallen,
MMK Museum für Moderne
Kunst Frankfurt am Main

As soon as art is forced or persuaded to serve alien values, it ceases to serve its own needs. ... I am interested
in sculpture which is nonutilitarian, nonfunctional. Any use is a misuse. ... I have never felt and I don’t feel now that
art needs any justification outside of itself.
Richard Serra

The American sculptor Richard Serra belongs to the generation of postminimal artists
who did not treat the work of art as a vehicle for ideas but rather as an expression in and
of itself. It is crucial to Serra’s art that the material defines the form. In the mid-1960s –
after having met Arte Povera artists while travelling through Italy – Serra experimented
with industrial materials like lead and rubber, which he related to the rooms in which they
were placed. Salient features of his work are an emphasis on the centre of gravity, the
mutual balance among several objects and the dialogue of his sculptures with the spaces
around them. Over the years, Serra’s sculptures gradually moved out doors, consisting
of weatherproof steel whose surfaces he deliberately subjected to oxidation. Beginning
in the 1970s, he turned to the potential of the printed arts and also devoted himself to
drawings, video and film.
Duplicate (Cut Piece) belongs to a series of pieces that require complex preliminary
work. Serra has described his procedure by compiling a long list of transitive verbs such
as tear, roll and cut. The title Duplicate (Cut Piece) reveals the two essential aspects of
the work: something has been cut up and something has been duplicated. A thin slice
was cut off a long steel beam that is square in section. The remaining beam was then cut
lengthwise into two equal halves. The slice lies next to the two-part beam, generating an
optical balance between two unequal components. The interacting physical properties of
mass, weight and balance are not merely the subject matter of the sculpture; they are
constituents of the artwork itself.
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