Kunstwerk des Monats
Dezember 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, 5. Dezember 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

Joseph Beuys
* 1921 in Krefeld, † 1986 in Düsseldorf
Raum 3, die ganze deutsche Nachkriegslyrik
bestehend aus:
„Ausgerutscht!“
„Partitur aus: der ganze Riemen“
d.h. (ausgerutschter Raum), 1981
Staffelei, zwei mit Kreide bezeichnete Schultafeln,
Stuhl mit Partiturcollage, Schere, Fettecke
Dimensionen variabel
KML 05.01
Joseph Beuys – Aktionskünstler, Bildhauer, Zeichner und Kunsttheoretiker – setzte sich
in seinem Werk intensiv mit Humanismus, Sozialphilosophie und Anthroposophie aus
einander, was ihn zu seiner Definition eines „erweiterten Kunstbegriffs“ führte. Die damit
verbundene soziale Dimension der Kunst wendete er auf seinen Begriff der Skulptur als
„plastischem Gestalten von Gesellschaft“ an. Beuys verstand die Soziale Plastik als
Gesamtkunstwerk, in dessen Sinn er Ende der 1970er Jahre ein kreatives Mitgestalten
an der Gesellschaft und in der Politik forderte. Folglich ist auch die Gründung der Partei
Die Grünen, an der Beuys wesentlich beteiligt war, als Kunstwerk zu verstehen.
Die Installation Raum 3, die ganze deutsche Nachkriegslyrik bestehend aus: „Ausge
rutscht!“ „Partitur aus: der ganze Riemen“ d.h. (ausgerutschter Raum) entstand in jenem
Raum 3, der auch in ihrem Titel erscheint, dem persönlichen Atelier von Beuys in der
Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Diesen Raum 3 machte Beuys 1979 zur Infor
mations- und Geschäftsstelle der Free International University (FIU), die er 1972 gegrün
det hatte.
Die verschiedenen Elemente der Installation vereinen in sich den „aktivistischen“ Beuys:
Auf dem Stuhl sitzend führte er Gespräche mit Studenten; die umgestürzte Staffelei, die
Beuys nur noch als Halterung für Schultafeln diente, steht sinnbildlich für das von
ihm proklamierte Ende des Zeitalters der Malerei; die Fettecke verweist auf die grund
legende Bedeutung von Energie und Wärme für Beuys, und die Partiturcollage nebst der
Schere auf Beuys’ Interesse an grenzüberschreitender kultureller Arbeit. Das Ausrut
schen, das sich normalerweise im Raum ereignet, verkehrt sich hier zur Qualität des
Raums selbst; der „ausgerutschte“ Raum ist nicht zuletzt ein Kommentar zur „Deutschen
Lage“ im Hinblick auf Geist und Kunst nach dem Krieg.
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Artwork of the Month
December 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, 5 December 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, Room 3,
Germany’s Postwar Poetry
consisting of:
Slipped!
Score from: der ganze Riemen
i.e. (Slipped Room), 1981

Joseph Beuys
* 1921 in Krefeld, † 1986 in Dusseldorf
Raum 3, die ganze deutsche Nachkriegslyrik
bestehend aus:
„Ausgerutscht!“
„Partitur aus: der ganze Riemen“
d.h. (ausgerutschter Raum), 1981
Easel, two blackboards with chalk writing,
chair with score collage, scissors, grease corner
Dimensions variable
KML 05.01

Joseph Beuys – performance artist, sculptor, draftsman and theoretician – devoted him
self to the study of the humanities, social philosophy and anthroposophy with great inten
sity. His studies led him to the conclusion that the concept of art must be expanded to
include the idea of “social sculpture” and its role in forming society. Based on his con
viction that all people can play a creative, participatory role in shaping society and poli
tics, Beuys defined social sculpture as a gesamtkunstwerk, an all-inclusive work of art.
Hence, when he was substantially involved in founding the new Greens party in the late
1970s, it was only logical that he should consider it a work of art.
The installation Raum 3, die ganze deutsche Nachkriegslyrik bestehend aus „Ausge
rutscht!“ „Partitur aus: der ganze Riemen“ d.h. (ausgerutschter Raum) [Room 3, All of
Germany’s Postwar Poetry Consisting of “Slipped!” “Score from: der ganze Riemen” i.e.
(Slipped Room)] was actually created in “room 3”, the artist’s personal studio at the Dus
seldorf State Art Academy. In 1979, Beuys converted “room 3” into an office and infor
mation centre for the Free International University (FIU) that he had founded in 1972.
The elements of the installation unite the qualities that characterise Beuys, the “activist”:
he used to sit on the chair when he conversed with his students; the easel, which has
been knocked over, was only used as a support for his blackboards, symbolizing Beuys’
proclamation of the end of painting; the Fat Corner evokes the energy and warmth fun
damental to Beuys’ thought; and the collage of a score next to a pair of scissors indi
cates the artist’s interest in interdisciplinary cultural work. Slipping, losing one’s footing,
ordinarily happens in a room, but here the room itself has “slipped”-alluding to the nature
of intellectual and artistic life in postwar Germany.
Städtle 32 · FL-9490 Vaduz · www.kunstmuseum.li

