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Der Begriff „Anti-Form“ stand in den 
späten 1960er-Jahren für einen völlig 
neuen Skulpturen- und Kunstbegriff, 
der den Umgang mit Material und Raum 
revolutionierte.
Diese Ausstellung zeigt ausgewählte 
Arbeiten aus der Sammlung des MUMOK 
(Museum Moderner Kunst Stiftung 
 Ludwig Wien), die das Spannungsfeld der 
Entwicklung und die breite Diskussion 
des Skulpturen begriffs demonstrieren. 
Von minimalistischen, selbstreferenziellen 
Arbeiten bis zu symbolisch-narrativen 
Tendenzen spannt sich der Bogen, 
innerhalb dessen internationale künst-
lerische Positionen aus fünf Jahrzehnten 
 einander gegenüberstehen.



John Chamberlain 
* 1926 in Rochester (USA)
lebt und arbeitet in Sarasota (USA)

Trixie Dee bäumt sich auf, scheint 
in Bewegung zu sein. John 
 Chamberlain verwendet Auto-
schrott wie andere Bildhauer den 
Stein, formt ihn, indem er ihn 
deformiert. Aus scheinbar zufällig 
gebogenem Blech schafft er einen 
bunten, geschichteten Körper. 
1957 verwendete Chamberlain als 
einer der ersten dieses Abfall-
produkt der mobilen Wegwerf-
gesellschaft und erregte damit 
weltweites Aufsehen. Durch ihre 
Farbigkeit bleiben die Karosserie-
teile als solche erkennbar und 
werden als Konsumkritik deutbar, 
die Chamberlain in die Nähe der 
Pop Art rückt und auf den etwa 
zeitgleich in Frankreich entstehen-
den Nouveau Réalisme verweist. 
Seine unmittelbare  Verwendung 
des Materials nimmt in Ansätzen 
bereits die  postminimalistischen 
Anti-Form-Bewegung vorweg. 

Trixie Dee, 1963
Stahlblech, lackiert und verchromt;  
138 x 135 x 125 cm

Pier Paolo Calzolari
* 1943 in Bologna (I)
lebt in Fossombrone (I)

„Die Materie, ja selbst die Materi-
alien waren nie das einzige Ziel. 
Sie bedeuten eine Erweiterung 
des künstlerischen Vokabulars 
und boten die Möglichkeit, sich 
jenseits aller Ideologie der Welt 
und der Materie zu stellen“, meint 
Calzolari, der als Vertreter der 
italienischen Arte Povera ver-
spielter und poetischer vorgeht 
als die kühlen Minimalisten. Seine 
ge frosteten Gegenstände ver-
weisen auf einen prozesshaften, 
veränderbaren Zustand von 
Skulptur, die Wirklichkeit nicht 
darstellen, sondern schaffen soll. 
Impazza Angelo Artista (Werde 
verrückt, Engel Künstler) thema-
tisiert die Zweifel und Ängste des 
schaffenden Künstlers. Sein 
Besorgnis erscheint festgefroren 
und unverrückbar. 

Impazza Angelo Artista, 1968
Eismaschine, synthetisches Eis, Metall;  
92 x 140 x 140 cm 
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Richard Long
* 1945 in Bristol (UK)
lebt und arbeitet in Bristol (UK)

Richard Long wandert. 1968 spa-
zierte er bereits als 23-Jähriger für 
Harald Szeemanns Ausstellung 
When form becomes attitude im 
Berner Umland. Die Quelle seines 
Werkes ist die Natur, die er durch-
streift, mit Zeichen versieht, doku-
mentiert und wieder sich selbst 
überlässt. Sein Tun in der Natur 
macht ihn zum Wegbereiter der 
Land Art, einer sich aus dem Mini-
malismus heraus entwickelnden 
Kunstströmung, die Inhalt und 
Sinn wieder in die Form zurück-
führt. Ab 1972 überträgt Long 
seine Steinkreise auf museale 
Innen räume, die er nach schlichten 
formalen Kriterien aus Fundstü-
cken formt. Jede Neuaufstellung 
bedingt eine neue Form, die in ihrer 
Erscheinung an magische Orte ver-
gangener Kulturen, an Zeugnisse 
früher Kultur techniken erinnert. In 
dieser meditativen Aura offenbart 
sich im Ausstellungsraum unmit-
telbare Gegenwartskritik. Enger als 
Richard Long kann man Natur und 
Kunst kaum zusammenführen. 
 
Stone Circle, 1980
Marmor; Durchmesser 280 cm

Carl Andre
* 1935 in Qunicy, Massachusetts 
(USA)
lebt in New York (USA)

20 Blöcke aus Zedernholz liegen 
im 20-Grad-Winkel an der Wand. 
Der Quader dient nicht als Podest, 
sondern wird selbst zur Skulptur. 
In seiner stringenten Aneinander-
reihung füllt die minimalistische 
Form den Boden, wie ein Teppich 
rollt sie sich auf und durchkreuzt 
den Weg. Die strenge geometrische 
Form hält dem organischen 
 Material nicht stand. Sie springt 
auf, dreht sich und wird unregel-
mäßig. Die Skulptur wird selbst 
zum Ort, indem sie den Umraum 
befragt und Assoziationen frei-
legt. Die Arbeit verweist in ihrem 
Titel zwar nur auf sich selbst, 
erinnert aber formal an jene, die 
Andre in den 1960er-Jahren Lever 
(Hebel) oder Road (Strasse) 
nannte. In ihrer monotonen Form-
wiederholung sind die Holzquader 
auch als Hommage an die Endlose 
Säule von Constantin Brâncuşi 
lesbar, dessen reduzierte Ästhetik 
ihn für manche als Vorläufer des 
Minimalismus erscheinen lassen.  

20 Cedar Slants 20°, 1990
20 Zedernholzblöcke; 30 x 90 x 600 cm

Meret Oppenheim
* 1913 in Berlin (D)
† 1985 in Basel (CH)

„Jeder Einfall wird geboren mit 
seiner Form“, erklärt Meret 
Oppenheim, die in ihren Arbeiten 
vielfach verfremdete Alltagsgegen-
stände einsetzt und durch ihren 
magischen Surrealismus Beach-
tung fand. Genoveva spielt auf 
die romantische Legende der 
Genoveva von Brabant aus dem   
8. Jahrhundert an, die durch  
das Drama Ludwig Tiecks bekannt 
wurde. Wegen vermeintlichen 
Ehe bruchs verstoßen, gilt sie als 
Sinnbild der ausgelieferten wehr-
losen Frau, ein Thema, das Meret 
Oppenheim mehr als dreißig Jahre 
lang beschäftigt hat. Genoveva 
steht als verstümmelter, stark 
reduzierter Torso in völliger 
Erstarrung da, die eingeklemmten, 
gebrochenen Stöcke verdeutlichen 
ihren eingeschränkten Hand-
lungsspielraum. Die reduzierte 
Form und die klare Sprache sind 
Ausdruck ihrer Wehrlosigkeit. 

Genoveva, 1971 
Holz; 127 x 70 x 112 cm 

Robert Morris
* 1931 in Kansas City (USA)
lebt in New York (USA)

1968 veröffentlichte Robert Morris 
in der US-amerikanischen Zeit-
schrift Artforum seinen Text Anti 
Form. Darin erläutert er, dass der 
Akt des Machens das primäre 
An liegen der Bildhauerei sei, und 
nicht die Fertigstellung von Objek-
ten. Nach seiner Phase des konse-
quenten Minimalismus schlägt er 
vor, noch einen Schritt weiter zu 
gehen und das Material aus der 
Form zu befreien. Man müsse das 
Material als reine Materie sehen, 
die Skulptur ohne Handschrift des 
Künstlers in einem programmatisch 
zufälligen Prozess herstellen. Wei-
che  Materialien wie Filz, Stoffreste, 
Ton oder Fett würden sich dafür am 
besten eignen. Der Filz von Untitled 
hängt an sich formlos an der Wand. 
Der Moment des Zufalls wird – ein-
gefroren durch Ösen und definierte 
Abstände – in seiner puren Materi-
alität zur radikalen Anti-Form. Der 
Nullpunkt der Skulptur ist erreicht, 
was bleibt ist die Dreidimensiona-
lität und das Material an sich, das 
nur mehr auf sich selbst verweist.

Untitled, 1974
Filz, Halterung aus Metall; 230 x 200 x 70 cm



beiden Arbeiten aus den 1980iger- 
Jahren. Als Sockel oder Säule 
beschreiben sie ausstellungs- und 
raumstrukturierende Elemente. 

Ohne Titel, 1985
Kunstharz, Karton; 190 x Durchmesser 40 cm

Ohne Titel, 1988
Pressspanholz, Dispersion, Plexiglas; 
175 x 50 x 50 cm

Sol LeWitt
* 1928 in Hartford (USA)
† 2007 in New York (USA)

Sol LeWitt strukturiert Körper und 
Räume. Der US-amerikanische 
Künstler, der an der Schnittstelle 
von Minimal- und Konzeptkunst 
arbeitet, hat 2004 im Kunsthaus 
Graz mit  seiner den Space01 tei-
lenden Skulptur Wall verdeutlicht, 
wie formale Reduktion eine Viel-
falt an Wahrnehmungsmöglich-
keiten schaffen kann. Die Form, 
die er hier aus dem Kubus ableitet, 
macht dies ebenfalls deutlich: 
„Die interessanteste Eigenschaft 
des Kubus ist, dass er relativ 
uninteressant ist. Im Vergleich zu 
anderen Formen fehlt ihm jegliche 
Bewegung, er ist die unemotio nal -
ste aller Formen.“ In einer hand-
schriftlosen Ästhetik variiert er 
den weißen, geometrischen Körper, 
um dessen scheinbar unendliche 
Formfülle von innen und außen 
aufzuzeigen. Asym metrien und 
Unregelmäßigkeiten dynamisieren 
die Serie, deren Konzept die mini-
male  Formensprache ironisiert.

Form Derived From a Cube, 1986
Holz, Lack; 5-teilig: 75 x 65 x 750 cm

Heimo Zobernig
*1958 in Mautern (A)
lebt in Wien (A)

Zobernigs Arbeiten kommen 
zumeist Ohne Titel aus. Zurück-
haltend ist auch seine klare 
 Formensprache, die sich stark an 
die Minimal Art anlehnt, während 
sie deren typischen Perfektio-
nismus gleichzeitig subtil unter-
gräbt. Die geometrischen Körper 
zeigen die „nüchterne, trans-
zendenzlose Sicht auf die Welt“ 
 dieses Künstlers, die durch 
 materielle Endlichkeit bestimmt 
ist, zumal seine bevorzugten 
Materialien Pappe, Sperrholz oder 
Styropor sind: durchaus schlichte 
und eigentlich kurzlebige Materi-
alien, die den dauerhaften Wert 
des Kunstwerks infrage stellen. 
Das Postulat der Minimal Art, 
abstrakte Formen könnten frei 
von Inhaltszuschreibungen sein 
und als rein ästhetische Phäno-
mene erfahrbar werden, widerlegt 
Zobernig, indem er vielen seiner 
Objekte Funktionen zuschreibt. 
An der Grenze zwischen Möbel 
und Skulptur fungieren auch die 

Mario Merz
* 1925 in Mailand (I)
† 2003 in Turin (I)

Gemeinsam mit Pier Paolo Calzolari 
zählt Mario Merz zu den Haupt-
vertretern der Arte Povera, einer 
in den 1960er- und 70er-Jahren 
entstandenen Kunstrichtung, die 
sich einfacher, „armer“ Materialien 
wie Erde, Glas, Holz oder Wachs 
bediente. Merz wurde vor allem 
durch seine Iglus bekannt, die  
als Symbole für die Rückkehr zu 
 prä historischen Existenzformen 
verstanden werden können.
Armadio zeigt die Hinwendung 
des Künstlers zu neuen Frage-
stellungen ab 1980, die vielfach 
um mathematische und natur-
wissenschaftliche Fragestellungen 
kreisen. Der beidseitig geöffnete 
Schrank (Armadio) wirkt wie ein 
Käfig.  Malerische Farbtupfer 
lösen die Strenge des Gerüsts auf 
und widersprechen der klaren 
Form. Das Pendel im Inneren 
steckt fest, hat keine Möglichkeit 
auszu schlagen. Der Käfig bleibt in 
seiner Symbolik rätselhaft und 
lässt mehrfache Assoziationen zu.

Armadio, 1983
Öl auf Aluminium, Glas, Holz, Eisen; 
280 x 142 x 64 cm



nach Dehnung und Ausdehnung 
sind hierin bereits virulent.

Ohne Titel (Hosen), 1988
Holz, Stoff, Eisen, Glas; 116 x 200 x 50 cm

Bruce Nauman
* 1941 in Fort Wayne (USA)
lebt und arbeitet in Galisteo/ 
New Mexico (USA)

Neun aus Aluminium gegossene 
Tierkörper verfolgen einander in 
endloser Bewegung. Drei von 
ihnen wenden sich zur Mitte und 
formen aus dem Kreis ein Rad, 
das rotierend über dem Boden zu 
schweben scheint. Die Abgüsse 
der Kadaver von Fox Wheel unter-
scheiden sich nicht. Sie alle sind 
industriell vom selben Körper aus 
Polyuretanschaum angefertigt. 
Augen, Ohren, Schweif und Pfoten 
fehlen. Nauman verwehrt die 
 Individualität, die solche Körper 
erst durch das (hier fehlende) Fell 
erhalten. In ihrer Anonymität 
beängstigen die Tiere durch ihre 
Schatten und ihre  gierige Hast. 
Bruce Nauman, dessen künstleri-
sche Wurzeln in der Minimal Art 
liegen, hinterfragt in seinen 
 konzeptuellen Arbeiten seit den 
1980er-Jahren zunehmend 
 Themen von gesellschaftlicher 
und politischer Gewalt.

Fox Wheel, 1990
Guss; 38 x 180 x 183 cm

Erwin Wurm
* 1954 in Bruck an der Mur (A)
lebt und arbeitet in Wien (A)

Erfolgreich stellt Erwin Wurm seit 
25 Jahren den Begriff der Skulptur 
auf die Probe. Verformung und 
Umformulierung gelten dabei als 
Grundthemen. Als minimalistische 
Staubskulptur, als aus den Formen 
gelaufenes Fat House oder als 
menschliche One-Minute- 
Sculpture setzt Wurm Skulptur 
als Katalysator für den Ausdruck 
gesellschaftlicher Extreme ein.  
In seinen frühen Arbeiten der 
1980er-Jahre nimmt er deutlichen 
Bezug auf die Minimal Art und auf 
die Ready Mades von Marcel 
Duchamp. Ohne Titel (Hosen) ist 
eine seiner ersten Kleiderskulp-
turen, bei denen Anzüge, Mäntel 
und Hosen über Sockel oder koni-
sche Röhren gestreift sind. Das 
vorgefundene Kleidungstück als 
Werkstoff ist deformiert und in 
einer Vitrine straff als museales 
Schaustück inszeniert. Dabei 
entsteht ein neuer Blick auf den 
Alltagsgegenstand, aber auch auf 
den menschlichen Körper, der 
diesen für gewöhnlich trägt. Die 
grundlegenden Fragen seiner 
Arbeit nach Veränderung von 
Volu men, nach Raum und Gewicht, 

Franz West
* 1947 in Wien (A)
lebt und arbeitet in Wien (A)

Franz West war im Kunsthaus 
Graz bis zuletzt unter dem Titel 
Autotheater eine umfassende 
Retrospektive im Space01 gewid-
met. Approximation blieb stehen 
und nähert sich im veränderten 
Kontext neuen Fragestellungen. 
Der minimalistische Zugang des 
Werkes von Franz West erscheint 
nun in einem internationalen wie 
auch nationalen Zusammenhang, 
sein grenzüberschreitendes Aus-
loten des Skulpturenbegriffes 
weist klare Verbindungslinien zur 
zeitgleichen Kunst von Erwin 
Wurm und Heimo Zobernig auf. 
Zwei Teile stehen einander gegen-
über, eine von ihnen zeigt ein 
rotes Ohr. Geformt aus einem 
Kleiderbügel klebt es in der Wand 
aus Gips und Papier. Von oben 
gesehen gibt das rote Ohr als 
Ganzes seine Vertikale preis und 
teilt den Raum wie auch den 
Blick, der es zu erfassen sucht.

Approximation, 1986
Metall, Papier, Gips mit Wachs überzogen; 
zweiteilig; Museum Moderner Kunst 
 Stiftung Ludwig Wien 
DAS ROTE OHR GIBT SEINE VERTIKALE 
PREIS UND WIRD DESHALB IN EINEM 
GETEILTEN SETTING HIER HERGESTELLT.



Mike Kelley
* 1954 in Detroit (USA)
lebt in Los Angeles (USA)

Als Lumpenproletariat bezeichnete 
Karl Marx den „Auswurf“ und den 
„Abfall aller Klassen“. Mike Kelley 
kehrt sie als Stofftiere sprichwört-
lich unter den Teppich, lässt sie 
verschwinden, denn alles nicht 
vordergründig Sichtbare sieht man 
nicht – oder doch? Mike Kelley 
in  teressieren psychische Abhängig-
keiten, in denen Menschen gefan-
gen sind. Stofftiere, Puppen und 
eine überdimensionale gestrickte 
Decke sind Objekte, die emotional 
aufgeladen sind. Es sind sehr per-
sönliche Objekte der Kindheit, die 
sich unter dem Deckmantel von 
Liebe und Geborgenheit zusam-
menfinden. Kelley eröffnet neue 
Zugänge zu psychischen Prozes-
sen, die sich bei Heranwachsenden 
festschreiben. Das vermeintlich 
niedlich Weiche vermag sich dabei 
auch in  Schrecken und Aggression 
zu verkehren. Lumpenprole sind 
Bestandteile des Seins, verankert 
im persönlichen, aber auch im 
kollektiven Unterbewussten.

Lumpenprole, 1991
Installation: Teppich, 48 Stofftiere, Plakat 
Ageistprop, 1991, 610 x 915 cm

Miroslav Balka
* 1958 in Warschau (P)
lebt in Warschau (P)

Ein Zelt, gerade so groß, dass ein 
Mann darin Unterschlupf finden 
kann, zieht die Blicke in dessen 
Inneres und versetzt in sehr 
ursprüngliche, unmittelbar emoti-
onale Zustände. Kühl und archa-
isch wirkt der enge Raum, den 
Balka von seinen  eigenen Körper-
maßen abgeleitet hat. Balka zieht 
die Betrachtenden in die Wahr-
nehmung, der von ihm geschaffe-
nen Orte, die die Grenze von 
Öffentlichkeit und Privatheit frei-
legen, die eine Positivform einer 
Negativform gegenüber stellen. 
Raum, Körperlichkeit und das 
dabei entstehende Empfinden 
sind  zentrale Elemente seiner 
Arbeit. Die verteilte Asche ver-
stärkt den kultischen Eindruck, 
füllt den  minimalistischen Raum 
mit symbolischer Endlichkeit, 
verweist auf die Vergänglichkeit 
menschlicher Existenz. 

Ohne Titel, 1992
Zelt (Messing), Faserplatte aus Holz, Rinne 
(Stahl), Asche; 203 x 79 x 93 cm, 191 x 65 x 7 
cm, 190 x 6,5 x 121 cm

Michael Kienzer
* 1962 Steyr (A)
lebt in Wien und Graz (A)

Michael Kienzer rollt einen 
 Teppich nach dem anderen ein. 
Die Fläche des gebrauchten Flors 
umgibt die des nächsten und 
verbirgt alle Geschichten, die sich 
darauf abspielten, in sich. Die 
Fläche wird zum Raum, die Rolle 
zur Säule, die liegend den Weg 
versperrt. Die Teppiche sind als 
Werkstoffe eingesetzt und 
 signalisieren dennoch durch die 
Farbigkeit ihrer Gewebe und die 
unterschiedlichen Varianten ihrer 
Fertigung jene Lebendigkeit und 
Wärme, die sie im aufgerollten 
Zustand bewirken. Michael  Kienzer 
macht Kräfte spürbar, indem er 
Bezüge und Verbin dungen zwi-
schen Dingen schafft, die den 
Werkcharakter formen. Die Kraft 
liegt im Dazwischen von dem was 
ist, was sich verbindet und dem, 
was darin sichtbar wird. Der Ein-
griff in den Raum definiert diesen 
letztlich immer neu. 

Ohne Titel, 1991
Teppichrolle; Durchmesser 54 x 245 cm

Jessica Stockholder
* 1959 in Seattle (USA) 
lebt in New Haven (USA)

Wie Mario Merz kommt auch 
 Jessica Stockholder aus dem Feld 
der Malerei. In ihren Arbeiten 
 verdichtet sie Alltagsgegenstände 
zu einer Fülle visueller Informa-
tionen, die sie als Assemblage 
durchaus malerisch miteinander 
verknüpft. Bildhaft komponiert 
sie die einzelnen Elemente in einer 
auffallenden, farbigen An  ordnung 
zu Orten, deren narrative Kraft sie 
inspiriert: „Ich kann nicht für mein 
Publikum sprechen, aber ich selbst 
erlebe jedes Mal ganze Wolken 
von Bedeutungen, Gefühlen und 
Bezügen, die im Raume schweben 
und mit den Farben darin umher-
treiben, die das Gleiche zu tun 
scheinen.“ Die Hollywoodschaukel 
als Symbol einer kleinbürgerli-
chen Freizeitoase wird in ihrem 
Arrangement zum Ort, an dem 
sich sehr Persönliches mit Kon-
kretem, Unterbewusstem und 
Erinnertem vermischt. 

Garden Seat, 1997
Mischtechnik: Gartenschaukel, Textilien, 
Kabel, Klebeband, Holz, Silikon, Lampen, 
Schnur; 176 x 404 x 294 cm



Jimmie Durham
* 1940 in Washington (USA) 
lebt und arbeitet in Italien

Jimmie Durham ist Dichter, 
 Performer und bildender Künstler. 
Außerdem ist er Direktor und 
Mitbegründer des International 
Indian Treaty Council und dessen 
Vertreter in der UNO. Ihn interes-
sieren Beziehungen von Räumen, 
Archäologien, Geschichten und 
nationalen Identitäten. Als Wolf 
Clan Cherokee, der schon lange in 
Europa lebt, hat er einen eigenen 
Zugang dazu, der in immer wieder 
neuen Formen in Erscheinung 
tritt. 
Das Fahrrad ist völlig demoliert. 
Lenkerlos und verbogen könnte 
man es vermutlich nicht einmal 
mehr schieben. Das Herz war zu 
wild. Der Kopf, ein antikes (Nach-
bau-)Fragment (möglicherweise 
eines jungen Apolls) öffnet 
 assoziativ zahlreiche Geschichten. 
Als Vorsitzender der neun Musen 
galt Apollon als Beschützer der 
Künste, er brachte Tod und Ver-
nichtung, gleichzeitig aber auch 
Rettung vor Gefahren. Die göttli-
che Dualität liegt kopflastig 
neben dem Rad. Die Geschichte 
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(unsere Geschichte?), die immer 
wieder Schaden nimmt, schreitet 
dennoch voran.

Wild Heart, 1998/99
Kaputtes Fahrrad, Pan-Kopf; 160 x 90 cm


