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Peter Pakesch 

„Zwei oder Drei oder Etwas“  
oder auch „Andere Verwandte“ 

“Two or Three or Something”,  
or even “Different but Kindred”
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Im Kunsthaus Graz gehen wir mit der Ausstellung Zwei oder 
Drei oder Etwas – Maria Lassnig, Liz Larner in das vierte Aus-
stellungsjahr. Neben einzelnen thematischen Ausstellungen 
(Einbildung, Videodreams, Living in Motion, Bewegliche Teile, 
Chikaku und M-Stadt) waren es vor allem Personalen (Sol 
LeWitt, Vera Lutter, John Baldessari und Michel Majerus), die 
in spezifischen Installationen dem Haus gerecht wurden und 
mit denen es gelang, im jeweiligen Werk in entsprechender 
Weise neue räumliche Qualitäten zu entwickeln und damit  
Konstellationen der Präsentation zu schaffen, die über den  
herkömmlichen „White Cube“ der klassischen Moderne weit 
hinausgingen. Die beiden Ausstellungsebenen Space01 und 
Space02 wurden auf diese Weise zu neuen Raumkontinua, 
denen räumliche Implikationen der jeweiligen Werke zu Grunde 
lagen, die in herkömmlichen Raumabfolgen wohl kaum ent-
sprechend darstellbar gewesen wären. Weiters gab es bei den 
getrennten Personalen jeweils auch Korrespondenzen der  
Werkkomplexe untereinander. Ging es im Fall von Lutter und 
LeWitt um Wahrnehmung und Raum im Spezifischen wie im All-
gemeinen, so wurden die parallelen Ausstellungen von Majerus 
und Baldessari zu einem eindrucksvollen Exkurs in die Ikono-
grafie einer zunehmend bilderbestimmten Welt neuer technolo-
gischer Räume und deren Präsenz in zeitgenössischer Malerei, 
Foto- und Medienkunst. Hier zeigte sich die besondere Eigen-
schaft der Ausstellungsräume, den Betrachter dazu zu führen, 
herkömmliche Raumvorstellungen hinter sich zu lassen und 
sich in quasi werkspezifische Raumgesetzlichkeiten zu begeben. 

Diese Ausstellung soll uns einen Schritt weiter führen, indem 
sie uns mit unterschiedlichen Werken zweier Künstlerinnen auf 
einer Etage konfrontiert. Es handelt sich dabei zum einen um 
neun Leinwände der Doyenne der österreichischen Gegenwarts-
kunst, Maria Lassnig, die erst in den letzten Jahren zunehmend 
international für ihre singuläre Auseinandersetzung mit den 
Möglichkeiten der Malerei gewürdigt wurde, und um Installa-
tionen und Skulpturen der Kalifornierin Liz Larner, die in der 
heutigen Beschäftigung mit Skulptur und Raum eine einzig-
artige Position einnimmt. Beide Künstlerinnen haben mit ihrem 
jeweiligen Werk und der Entwicklung desselben immer solitäre 
Positionen bezogen. 

Maria Lassnig konnte in ihrem Œuvre in einzigartiger Weise 
ganz unterschiedliche Aspekte der heutigen Kunst miteinander 
verknüpfen und hat das in ihren Leinwandbildern, Zeichnungen, 
Filmen, Skulpturen und Texten in den letzten 50 Jahren aus-
führlich dargelegt. Figuration und Abstraktion gehen hier ebenso 

The Two or Three or Something – Maria Lassnig, Liz  
Larner exhibition opens our fourth year of exhibitions at the 
Kunsthaus in Graz. In the past three years, apart from a 
number of thematic exhibitions (Imagination, Videodreams, 
Living in Motion, Moving Parts, Chikaku and M-City),  
it was mainly individual artists (Sol LeWitt, Vera Lutter, 
John Baldessari and Michel Majerus) whose location- 
specific installations did justice to the Kunsthaus as an 
exhibition venue. These succeeded in developing new 
spatial qualities appropriate to the works concerned, 
coming up with configurations of presentation that went 
far beyond the traditional “white cube” of classic mod-
ernism. The two Space01 and Space02 exhibition levels 
thus became new space continua based on the three-
dimensional implications of the works concerned, which 
probably could have scarcely been shown appropriately  
in the traditional exhibition arrangement of successive 
rooms. Moreover, there were also correspondences among 
the groups of works that the individual artists exhibited. 
In the case of Lutter and LeWitt, it was the focus on per-
ception and space specifically and in general, while the 
parallel exhibitions of Majerus and Baldessari turned into 
an impressive excursus into the iconography of an increas-
ingly image-dominated world of new technological spaces 
and their presence in contemporary painting, photogra-
phy and media art. This was where the particular quality 
of the exhibition rooms, to induce viewers to jettison  
traditional notions of space and enter a realm where quasi 
work-specific spatial laws, came into their own.

This exhibition is intended to take us a step further in 
confronting us with different works of two artists on one 
floor. There are nine canvases by the doyenne of contem-
porary Austrian art, Maria Lassnig, who only in recent 
years has been accorded the increasing international 
appreciation her singular exploration of the opportunities 
of painting merits, and then there are installations and 
sculptures by Californian artist Liz Larner, who occupies 
a unique position in the present-day preoccupation with 
sculpture and space. In their work and the manner they 
developed it, both artists have always gone their own ways.

Maria Lassnig’s oeuvre manages to link quite different 
aspects of contemporary art in a unique fashion, and over 
the last 50 years has done it meticulously through the 
differing media of canvases, drawings, films, sculptures 



ineinander über wie (Auto-)Biografisches, die Reflexion zum 
Status als Frau und Künstlerin und die condition humaine, die 
mit einer Bilder- und Zeichenwelt verschmilzt, die das Werden 
und Sein von Kunst und deren Grundkoordinaten reflektiert. 
Diese Kunst ist zutiefst existenziell und hinterfragt dies in einer 
vielschichtigen Art und Weise. Hier trifft sich Lassnigs Werk  
mit dem von Liz Larner, die aus einem differenten künstlerischen 
Hintergrund stammt und mit ihren räumlichen Arbeiten primär 
im Medium der Skulptur tätig ist, aber in wichtigen Bezügen 
und bei genauerer Betrachtung große Entsprechungen zeigt. 

Beide Künstlerinnen spannen ein Feld zwischen Bild, Körper 
und Zeichen auf, in dem sie ihre Themen abhandeln. Diese 
Begriffe und deren ambivalentes Spiel von Präsenz und Absenz 
schlagen sich in vielfältiger Art und Weise in den jeweiligen 
Werken nieder. Berührungspunkte ergeben sich in der Verwen-
dung der Farbe in Bezug auf die Bestimmung von Körper  
und Raum sowie in der Thematisierung des Körpers in seiner 
Präsenz und als Projektionsfläche. Es ist die laufende Durch-
kreuzung von Themenfeldern zwischen dem Physisch-Realen 
und dem Metaphorisch-Theoretischen, das zwischen den beiden 
ein Band legt, das den Raum sowohl der Malerei als auch der 
Skulptur zusammenführt und in einem gemeinsamen Konti-
nuum wirken lässt.
 
Maria Lassnig und Liz Larner in einer Ausstellung zu präsen-
tieren, das heißt, einer Option nachzugehen und Werke und 
Werkgruppen direkt miteinander korrespondieren zu lassen, 
ohne einen direkten thematischen Bezug herzustellen. Es ist 
gewiss ein Unterfangen, das mit Risiken verbunden ist, Risiken 
für die Künstlerinnen, für das Publikum und für den Veran-
stalter; es ist aber auch eine Notwendigkeit für einen Ort, der 
sich mit der Idee des Experiments im Allgemeinen und der 
Recherche des Raumes im konkreten und übertragenen Sinn 
an ein vielschichtigeres Publikum wendet. Beides zusammen 
erscheint mir überaus wichtig, vor allem angesichts des Werkes 
beider Künstlerinnen und ihrer Präsenz in der heutigen euro-
päischen Kunstöffentlichkeit. 

Maria Lassnig war, besonders in Österreich, in den letzten 
Jahren mit teilweise spektakulären monografischen Ausstel-
lungen zu sehen. Wenig war dabei allerdings über mögliche 
Kontexte zu erfahren, in denen ihr Werk wirkt und noch weiter 
wirken kann. Viel ist die Rede von ihrer Stellung als bedeu-
tendste österreichische Künstlerin der Jetztzeit, wenig wissen 
wir dagegen über ihre Positionierung im internationalen Umfeld. 

and written works. It blends figuration and abstraction 
with (auto)biographical elements and reflections on her 
status as a woman and artist and the condition humaine, 
merging them into a work of images and symbols that 
reflects the gestation and existence of art and its basic 
co-ordinates. It is a deeply existential form of art that 
analyses things in many ways and on many levels. This 
is where her work overlaps that of Liz Larner, who comes 
from a different artistic background and in her three-
dimensional works operates mainly in the medium of 
sculpture, but in important respects and on closer inspec-
tion displays major affinities with her Austrian colleague.

Both artists occupy an area between image, body and 
symbol in their treatment of their subject matter. These 
concepts and their ambivalent interplay of presence and 
absence pan out in a great variety of ways in the works 
concerned. Points of contact are in the use of colour in 
relation to the determination of body and space and  
in the thematic focus on the body in its presence and as  
a projection surface. It is the ongoing crisscrossing of  
thematic areas between the physical/real and the meta-
phorical/theoretical that establishes a bond between 
them and brings together the spaces of both painting 
and sculpture, enabling them to form a joint continuum.

Presenting Maria Lassnig and Liz Larner in an exhibition 
means pursuing an option and getting works and groups 
of works to correspond with each other directly without 
setting up a direct thematic reference. It is certainly a 
venture that involves risks – risks for the artists, for the 
public and for the organiser. But it is also a necessity for  
a place that addresses a more multi-faceted public with 
the idea of experimenting in general and exploring space 
in both a concrete and figurative sense. The two together 
seem thoroughly important to me, particularly in view of 
the work of the two artists and their reputations among 
the present-day European art public. 

Maria Lassnig has had quite a number of solo shows in 
recent years, particularly in Austria, and some were quite 
spectacular. However, these provided little information 
about possible contexts in which her work is effective and 
can continue to be so. There is much talk of her position 
as the most important Austrian female artist of the 
present-day, but we know little about how she stands in 
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Die Präsentation auf der documenta Catherine Davids ist nun 
schon mehr als sieben Jahre her, in der Ausstellung Painting 
on the Move, 2002, in Basel war sie nur mit einem Werk ver-
treten. Allerdings wird die ausschließliche Positionierung ihres 
Œuvres im Kontext einer reinen Malereiausstellung seiner kom-
plexen Formulierung nicht wirklich gerecht. Denn es handelt 
sich um eine Kunst, die sich in ungewöhnlicher Weise mit Frage-
stellungen beschäftigt, die über die Themen der heutigen 
Malerei hinausgehen. Das geschieht bei dieser Künstlerin subtil 
und unaufdringlich. Mit jedem Bild werden Körper und Skulptur 
mitgedacht. Hanne Weskotts Verweis im Katalog der Wiener 
Ausstellung von 1999 auf Wotruba in Bezug auf ihre früheren 
Werke gibt da bereits einen wichtigen Hinweis. 1 

Die potenzielle Verbindung über die Thematisierung des  
Raums lässt sich allerdings nicht vordergründig abbilden. Die 
offensichtlichen Analogien zum Werk von Liz Larner würden  
uns auf falsche Fährten führen. Die möglichen Beziehungen 
sind komplexer. Das hat natürlich auch mit den Besonderheiten 
im Schaffen von Larner zu tun. Einfach formuliert kann davon 
gesprochen werden, dass in ihrer Skulptur Malerei auf gedank-
licher Ebene stets mit einfließt. Das erzeugt eine reziproke  
Symmetrie, die uns anleitet, durchaus ungewöhnliche Möglich-
keiten räumlichen und materialbezogenen Denkens zu erfahren. 
Dabei spielen Materialität und Taktilität genauso eine Rolle  
wie die Frage nach dem Raum als eine organische Dimension, 
womit wir wieder bei einer der grundsätzlichen Fragestellungen 
wären, die das Kunsthaus Graz durch seine besondere Gestalt 
aufwirft. 

Auch bei Larner haben wir ein Werk, das nicht in einem 
Schema zu lesen ist. Offensichtlich ist es noch um vieles hetero-
gener als Lassnigs Bilderwelt, die nur an der Oberfläche so 
etwas wie Einheitlichkeit simuliert. Jedes Werk, jede Installation 
dieser Bildhauerin ist eine Hypothese, eine Frage an den Raum 
und seine Bedeutung sowie seine Möglichkeiten, Bedeutung  
zu erzeugen. Präsenz und Wahrnehmung nehmen dabei eine 
wichtige Rolle ein. Es sind aber auch Prozesse und Konstella-
tionen, die dabei konsequent den Hintergrund abgeben und die 
Werkkomplexe in eine verzweigte künstlerische Struktur setzen.

Diese komplexen Schichten von Gemeinsamkeiten und  
Unterschieden in den Œuvres der Künstlerinnen ergeben  
unbestimmte, changierende Verhältnisse der einzelnen Werke 
zueinander. Als Verwandte kann man sie eindeutig in Hinblick 
auf ihre Hinwendung zu Fragen in der Behandlung des Raums 

an international context. The presentation at Catherine 
David’s documenta was more than seven years ago, 
while in the Painting on the Move exhibition in Basle in 
2002 she showed only one work. Admittedly, positioning 
her work exclusively in the context of an exhibition of 
painting alone does not really do justice to its complex 
formulation. This is because her work is of a kind that, 
unusually, raises issues that go beyond the themes of 
present-day painting. The artist does it in a way that  
is subtle and unobtrusive. Body and sculpture are both 
present in every picture. Hanne Weskott’s reference to 
Wotruba relative to her earlier works in the catalogue of 
the 1999 exhibition in Vienna is an important clue. 1 

The potential link in the thematic treatment of space 
cannot be depicted superficially, of course. The obvious 
analogies with the work of Liz Larner would set us off  
on the wrong track. The possible relationships are more 
complex. That has of course a lot to do with the special 
characteristics of Larner’s work as well. In simple terms, 
it could be said that painting is always a contributing 
factor in her work at an intellectual level. That generates 
a reciprocal symmetry that invites us to experience thor-
oughly unusual opportunities for three-dimensional and 
material-related thought. Materiality and tactility are  
as much a part of this as the question of space as an 
organic dimension – which brings us back to one of the 
fundamental issues that the Kunsthaus in Graz raises  
as a result of its specific design.

With Larner, we likewise have an oeuvre that cannot  
be read diagrammatically. Obviously it is a much more 
heterogeneous affair than Lassnig’s pictorial world, which 
simulates something like uniformity only on the surface. 
Every work or installation of this sculptress is a hypo-
thesis, a query about space and its meaning and its possi-
bilities of creating meaning. Presence and perception  
are important constituents of this. But there are also proc-
esses and configurations that consistently provide a  
background and place the group of works in a ramified 
artistic structure.

These complex layers of shared features and differences 
in the oeuvres of the artists throw up indefinite, fluctu-
ating relationships of individual works to each other. They 
can undoubtedly be read as kindred in the way they 



lesen, wenn auch in einer „anderen“ Verwandtschaft, denn in 
Generation, geografischen Prägungen und Traditionen und vor 
allem in der Wahl ihres bevorzugten Mediums haben sie Unter-
schiede ausgeprägt, die sie einander diametral gegenübersetzen.

Anmerkung

1 Vgl. Hanne Weskott: Zeichnung und Aquarell im Werk von Maria Lassnig. In: 
Hanne Weskott (Hrsg.): Maria Lassnig. Zeichnungen und Aquarelle 1946 – 1995. 
München: Prestel 1995, S. 21.

tackle questions relating to the treatment of space, even 
if it is a kinship of “difference”, since in generation, geo-
graphical background and tradition and above all the 
choice of preferred medium they have evolved differences 
that set them in diametrical opposition to each other.

Note

1 Cf. Hanne Weskott: Zeichnung und Aquarell im Werk von Maria Lassnig. 
In: Hanne Weskott (ed.): Maria Lassnig. Zeichnungen und Aquarelle  
1946 – 1995. Munich: Prestel, 1995, p. 21.
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Adam Budak
Die Dynamik von Etwas. 
Spiegeln, Variieren und Spüren in den  
Werken von Maria Lassnig und Liz Larner
The Dynamics of Something. 
On Mirroring, Varying and Sensing in  
the Work of Maria Lassnig and Liz Larner
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Sobald sie lachte, wusste ich mich in ihr Lachen mitverstrickt  
und Teil davon, bis ihre Zähne nur noch Zufallssterne waren mit 
einer Gabe zum Rekrutendrill. Ich wurde von kurzen Japsern  
eingesaugt, eingehechelt bei jeder flüchtigen Erholung, schließlich 
verschlagen in die dunklen Höhlen ihrer Gurgel, aufgeschürft vom 
Laufkrampf unsichtbarer Muskeln. Ein älterer Kellner schlug hastig 
mit zittrigen Händen ein weißrosa gewürfeltes Tuch über dem 
angerosteten grünen Blechtisch auf und sagte dabei: ‚Wenn die 
Herrschaften den Tee im Garten nehmen möchten …‘ Ich kam  
zu dem Ergebnis, dass, ließe sich das Schütteln ihrer Brüste nur 
beruhigen, einige Scherben des Nachmittags noch einzusammeln 
wären, und wandte mein Augenmerk mit Umsicht und Scharfsinn 
diesem Zwecke zu.
T.S. Eliot, Hysterie

Leben wir den Raum, statt ihn anzuschauen.
F. J. Kiesler 

Maria Lassnigs Gemälde aus der Serie Innerhalb und Außerhalb 
der Leinwand, 1984 – 85 (Fig. 1), die zu einer Zeit entstanden sind, 
als die Malerei danach trachtete, ihrem Todesurteil zu entrinnen, 
verdeutlichen die ewige Verzweiflung einer Künstlerin, die danach 
strebt, sich aus den Einschränkungen eines Mediums zu lösen 
und hinaus in den offenen Raum uneingeschränkter Freiheit zu 
treten. Was grotesk und absurd anmutet, ist in der Tat ein rebel-
lischer Akt räumlicher Eroberung, bei dem Autoreferentialität das 
Verlangen hervorruft, alle vorhandenen und vorgegebenen Dimen-
sionen und Geometrien zu überschreiten. Sie repräsentieren den 
einmaligen Versuch der Künstlerin, dem Rahmen zu entkommen, 
„fort zu sein“, wohingegen Maria Lassnigs Gesamtwerk scheinbar 
und irreführend die Behaglichkeit des Lebensraums der Malerei 
durch ihr „Drinnen-Sein“ an einem festen Ort untermauert. In ihrer 
Installation Chain Perspectives, 1990 – 92 (Fig. 2), vollführt Liz 
Larner wahrlich akrobatische Akte räumlicher Möglichkeiten, bei 
denen Umkehrungen, Spiegelungen und Erweiterungen räumliche 
Konventionen und Eigenschaften der klassischen Darstellung, wie 
etwa Raum und Dimensionen, auf den Prüfstand stellen. (Gewalt-
sam) als (ein weiteres) Verlangen erdacht, einen bestimmten 
architektonischen Kontext zu zähmen, aber gleichzeitig auch zu 
beherrschen, verwickelt dieses auf einzigartige Weise dialogische 
Werk sein Publikum in einen komplexen Wahrnehmungsprozess, 
bei dem es eine sehr subjektive Form einer hyper-räumlichen 
Empfindung konstruieren muss. Zwischen der Transparenz einer 
offenen Struktur und der Gefangenschaft im perspektivischen 
Raster bietet es, so wie andere plastische Arbeiten von Liz Larner, 

As she laughed I was aware of becoming involved in 
her laughter and being part of it, until her teeth were 
only accidental stars with a talent for a squad-drill. I was 
drawn in by short gasps, inhaled at each momentary 
recovery, lost finally in the dark caverns of her throat, 
bruised by the ripple of unseen muscles. An elderly 
waiter with trembling hands was hurriedly spreading  
a pink and white checked cloth over the rusty green 
iron table, saying: ‘If the lady and the gentleman wish 
to take their tea in the garden, if the lady and the gentle-
man wish to take their tea in the garden …’ I decided 
that if the shaking of her breast could be stopped, some 
of the fragments of the afternoon might be collected, 
and I concentrated my attention with careful subtlety 
to this end.
T.S. Eliot, Hysteria

Let’s live space, rather than look at it.
F. J. Kiesler 

Maria Lassnig’s paintings from the series Innerhalb und 
Außerhalb der Leinwand, 1984 – 85 (Fig. 1), conceived 
when the painting has been struggling with the death 
penalty, depict an eternal despair of an artist who aims 
at freeing herself of a medium limitations towards an 
open space of unconstrained freedom. Grotesque and 
absurd, it is in fact a rebellious act of spatial conquest 
where self-referentiality provokes a desire to transgress 
all available and given dimensions and geometries. 
Such is the artist’s unique attempt at escaping the 
frame, “being-away” whereas Lassnig’s entire painterly 
oeuvre seemingly and misleadingly confirms the com-
fort of painterly habitat in its “being-in”, at stable place. 
Liz Larner in her installation Chain Perspectives, 
1990 – 92 (Fig. 2), performs a true acrobatics of spatial 
possibilities where reversals, reflections and extensions 
put on trial spatial convention and qualities of classical 
representation such as volume and dimensions. Con-
ceived (by force) as (another) desire to tame but at the 
same time to dominate a particular architectural con-
text, this uniquely dialogical work engages the viewer 
in a complex perceptual process of constructing a very 
subjective kind of hyper-spatial sensation. Oscillating 
between the transparency of an open structure and 
the imprisonment of perspectival grid, it offers, as do 

Fig. 2 Liz Larner, 
Chain Perspective  
Reflected, 1992 
  

Fig. 1 Maria Lassnig, 
Mit dem Kopf durch die Wand 
(aus Innerhalb und Außerhalb 
der Leinwand ), 1985 



Fig. 3 Liz Larner, 
Two or Three or  
Something, 1998 – 99
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sowohl die Illusion eines sich stets verändernden Raums als auch 
die konkrete Physikalität einer realen Umgebung. 

Für Lassnig ist der Raum nicht vorhanden oder er wird (gelegent-
lich) ignoriert und weist weder Dimensionen noch einen konkreten 
Rauminhalt auf. Er ist vielmehr ein Verlangen – dieses abstrakte 
„Etwas“, das als ein Versprechen auf einen Raum fungiert, der 
noch kommen wird; eine (gedankliche) Karte, die aus Vektoren 
besteht, die bald eine fiktive Raumkonstellation erschaffen werden. 
Die Bildkomposition weist kaum architektonische oder räumliche 
Details auf; sie ist bar jeder raumbezogenen Referenz, abgesehen 
von einem imaginären Transfer zwischen anormalen Schauplätzen 
und Orten. Für Larner ist der Raum allgegenwärtig, in Hülle  
und Fülle vorhanden, vielschichtig und jenseits aller Dimensionen.  
Dergestalt ist er, in all seiner Fülle und Dichte, ein eher miss-
brauchter Raum, ein der Aggression unterworfener, gestörter und 
unbehaglicher Raum, der als biegsamste und begehrteste Poten-
zialität ständig umgeschrieben und neu entworfen wird. In beiden 
Fällen bekommt er, als das höchst mehrdeutige Konstrukt einer 
Schwelle, an der die Befreiung des Raums bzw. die Befreiung 
vom Raum und völliges Eintauchen in räumliche Bedingungen 
zusammentreffen, die fast heterotopischen Eigenschaften desta-
bilisierter Orte, die in Foucaults Worten „beunruhigen, wahrschein-
lich weil sie heimlich die Sprache unterminieren, weil sie verhindern, 
dass dies und das benannt wird, weil sie die gemeinsamen Namen 
zerbrechen oder sie verzahnen, weil sie im voraus die ‚Syntax‘ 
zerstören, und nicht nur die, die die Sätze konstruiert, sondern 
die weniger manifeste, die die Wörter und Sachen (die einen 
neben und vor den anderen ‚zusammenhalten‘ lässt [...] Die Hete-
rotopien (wie man sie so oft bei Borges findet) trocknen das 
Sprechen aus, lassen die Wörter in sich selbst verharren, bestrei-
ten bereits in der Wurzel jede Möglichkeit von Grammatik.“ 1  
Man findet sie in realen Gesellschaften, sowohl als Orte des 
Widerstands als auch des Verhandelns. Als andere Räume an den 
Rändern der Moderne stellen Heterotopien eine Bedrohung für 
die Gewissheit und den geschlossenen Charakter der Moderne 
dar und bringen sie an den Rand der Zerstörung. Sie bezeichnen 
einen anormalen Zustand oder einen falschen oder von der Norm 
abweichenden Ort und werden auf diese Weise zu Propheten der 
Transformation und Mutation, zu etwas wie Katalysatoren, die die 
Normalität erschüttern. 

Genau so etwas ist die Ausstellung Zwei oder Drei oder Etwas, 
die einen Rahmen dafür bietet, das spezifische formale Vokabular 
der Malerei und der Bildhauerei anhand der Werke zweier bedeu-
tender Künstlerinnen, Maria Lassnig und Liz Larner, zu erforschen. 

many of Larner’s other sculptural works, both an illusion 
of ever-changing space and a concrete physicality of 
an actual surrounding. 

For Lassnig, space is absent or (occasionally) ignored, 
with neither dimensions nor concrete volume; it is rather 
a desire – this abstract “something” which functions 
as a promise of a space yet to come; a (mental) map 
of vectors that soon will create a fictive spatial constel-
lation. Pictorial composition hardly includes any archi-
tectonic or spatial detail; it’s void of any particular 
space-related reference, except an imaginary transfer 
between abnormal locations and sites. For Larner, space 
is omnipresent, abundant, beyond-dimensional and 
multilayered. As such, in its plentitude and density, it is 
rather a victimized space, a troubled and uneasy space 
as a subject of aggression, constantly rewritten and 
redesigned as the most flexible and desired potentiality. 
In both cases, as a highly ambiguous construct of a 
threshold, where liberation of/from space and an abso-
lute immersion in spatial conditions coincide, it takes 
on an almost heterotopic quality of destabilized sites 
that, according to Foucault, “are disturbing, probably 
because they secretly undermine language, because 
they make it impossible to name this and that, because 
they shatter or tangle common names, because they 
destroy ‘syntax’ in advance, and not only the syntax 
with which we construct sentences but also that less 
apparent syntax which causes words and things (next 
to and also opposite one another) to ‘hold together’ 
[...] Heterotopias (such as those to be found so often 
in Borges) desiccate speech, stop words in their tracks, 
contest the very possibility of grammar at its source.” 1 
They can be found in real societies where they func-
tion as sites of both, resistance and negotiation. As 
other spaces, lying on the periphery of modernity, 
heterotopias threaten the certainty and closed nature 
of modernity, bringing it to the brink of destruction. 
They mark an abnormal state, or an incorrect or devi-
ated site, and as such they become predictors of trans-
formation and mutation, some sort of catalysts which 
give normalcy a jolt. 

Such is the exhibition Two or Three or Something 
which offers a frame to investigate painterly and sculp-
tural vocabularies of two distinguished women artists, 



Sie legt ihren Schwerpunkt auf die Besonderheiten der jeweiligen 
Medien an sich in deren ständiger Oszillation zwischen zweidimen-
sionalen, dreidimensionalen und polydimensionalen Formen und 
Gebilden. Diese Oszillation kommt bei der Wahl des Ausstellungs-
titels – Zwei oder Drei oder Etwas – zum Ausdruck – dem Titel 
einer Arbeit von Liz Larner (Two or Three or Something, 1998  – 99, 
Fig. 3), einer monumentalen Skulptur, die auf spielerische und  
ironische Weise gegen die modernistische Tradition und deren auf 
formaler Stabilität, Reinheit und Strenge sowie auf Vorhersagbar-
keit beruhenden Dogmen rebelliert. Die Ausstellung hinterfragt 
deren konservative Definitionen und verweist auf neue Interpreta-
tionen, die davon ausgehen, wie Werke aus dem Bereich der Malerei 
und der Bildhauerei von den innovativen (anormalen) räumlichen 
Bedingungen in Frage gestellt werden können. Ein offenes Feld 
multipler Möglichkeiten eröffnet sich, dessen Kartierung auf den 
Nuancen des jeweils angewandten Verfahrens beruht, welches 
Formen in permanente Bewegung und Dynamik versetzt und zu 
hybriden und rhizomatischen Konstruktionen führt. Dies ist ein 
Territorium transformativer Spannungen, wo Tiefe sich im Wett-
streit mit der Oberfläche befindet, Dichte und ein Gefühl von 
Leere einander ergänzen und das Innen stets einem dominanten 
Außen ins Angesicht blickt. Durch ihre statische „Alternativität“, 
die auch eine Art „dritte mutierte Subjektivität“ einbringt, legt die 
Ausstellung Zwei oder Drei oder Etwas eine Maskerade nahe, ein 
fast karnevaleskes Spiel mit einer alteingeführten Ordnung und 
Konvention mithilfe einer neu überdachten Struktur der elementa-
ren Formen, Gebilde und Figuren. Was ihre Struktur betrifft, stellt 
sie eine Zusammenstellung folgender Elemente zur Diskussion: 
Komposition, Rahmung, Ausarbeitung der Linie und der Farben. 
Doch vor allem birgt sie eine Definition von Volumen und Dichte 
in sich, so wie sie sich im Kern des Schaffens dieser beiden 
Künstlerinnen manifestiert. Auf diese Weise – in ihrer Betonung 
des Prozesses, wie der (andere) Raum im Netz der physischen 
und geistigen Geometrien, wie sie in den Werken von Maria  
Lassnig und Liz Larner ihren Ausdruck finden, geschaffen und 
konstruiert wird – spürt Zwei oder Drei oder Etwas der Genealogie 
des Heterotopischen nach. 

Diese Untersuchung findet an einem Ort statt, der selbst, ebenso 
wie seine formale räumliche Genealogie, einer besonderen Kate-
gorie (subversiver) Räume angehört, die nach Überschreitung und 
Erneuerung trachten und somit das Wirkungsfeld des Ausstel-
lungsraums und seiner Architektonik erweitern. Peter Cook und 
Colin Fournier konzipierten das Kunsthaus Graz (2003, Fig. 4) als 
einen Schwellenraum, einerseits historisch und nostalgisch und 
eingetaucht in eine Avantgarde utopischer Träume von Wechsel-

Maria Lassnig and Liz Larner. It focuses on the particu-
larity of the medium itself in its constant oscillation 
between two-dimensional, three-dimensional and poly-
dimensional forms and shapes. Such flux has been 
expressed in the choice of an exhibition title, Two or 
Three or Something which appropriates a title of one 
of the works of Liz Larner (1998 – 99, Fig. 3), a monu-
mental sculpture which playfully and ironically rebels 
against modernist tradition and dogmas, based upon 
formal stability, purity, rigidity as well as predictability. 
It does question such a conservatism of definitions 
and it points out to the new interpretations of sculp-
tural and painterly works as challenged by the innova-
tive (abnormal) spatial conditions. It introduces an 
open field of multiple possibilities, cartographed by the 
nuances of applied technique which set up a form in 
constant motion and dynamics, leading towards hybrid 
and rhizomatic constructions. This is a territory of 
transformative tensions where depth competes with 
the surface, density is complemented with a sense of 
void, and the inside is permanently confronted by a 
dominant exteriority. With its inert “alternativeness”, 
introducing a sort of “third mutated subjectivity”, Two 
or Three or Something suggests a masquerade, an 
almost carnivalesque play with an established order 
and convention through a reconsidered structure of 
elemental forms, shapes and personages. As a certain 
pattern, it brings forward a set of elements: composi-
tion, framing, elaboration of line and colour but above 
all, it holds a definition of volume and density as it 
appears at the core of the works of these two artists. 
As such, Two or Three or Something traces the geneal-
ogy of the heterotopic in emphasizing a process of how 
the (other) space is being produced and constructed in 
the net of physical and mental geometries expressed 
in the oeuvres of Maria Lassnig and Liz Larner.

This investigation is conducted in a location which 
itself as well as its formal spatial genealogy belongs  
to a particular category of (subversive) spaces that 
aim at transgression and renewal, expanding the field 
of representational space and its architectonics. Peter 
Cook and Colin Founier conceived Kunsthaus Graz 
(2003, Fig. 4) as the space of a threshold, historical 
and nostalgic on the one hand, immersed in avant-
garde utopic dreams of correlation and endlessness, 

Fig. 4 Peter Cook,  
Colin Fournier, 
Kunsthaus Graz, 2003

Fig. 5 Friedrich J. Kiesler, 
Endless House, 1959
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wirkungen und Unendlichkeit, doch gleichzeitig futuristisch – als 
Proklamation eines „post-organischen“ und über die Grenzen des 
Biomorphen hinausgehenden Denkens in Theorie und Praxis  
der Architektur, die uns in ihrer Kühnheit dazu verleiten soll, uns 
(Museums-)Architektur im gesprengten Hyperraum eines „erwei-
terten Felds“ vorzustellen. Als Territorium der Überschreitung mit 
seinem Status eines „Friendly Alien“ spielt es vielleicht auch auf 
die heterotopischen Charakteristika einer „Abweichung von der 
natürlichen Lage“ an. Laut Dorland’s Illustrated Medical Dictionary 
bezeichnet der Begriff heterotopia in der Tat ein Organ oder einen 
Teil eines Organs, an einem anormalen Ort; wenn das Gewebe sich 
nicht an seiner anatomisch üblichen Lokalisation befindet. Michel 
Foucault verbindet die Heterotopie mit den Grenzen des Vorstell-
baren – dem Bereich, in dem unser Denken Gegenständen oder 
Mustern begegnet, die es weder lokalisieren noch ordnen kann. 
Diese Grenzen wurden scheinbar von F. J. Kiesler in Frage gestellt, 
dessen Ideen die Architektur des Kunsthaus Graz in starkem Maße 
beeinflusst haben. Seine lebenslange Obsession, Endless House 
(Fig. 5), diente als Keimzelle neuer Möglichkeiten für das Leben 
und die Koordinierung aller heterogenen Elemente/Kräfte/Span-
nungen in einem unendlichen räumlichen Kontinuum. Es war als 
„unendliche Architektur“ gedacht, die „jene ‚endlosen Mutationen‘ 
der Lebenskraft beherbergen soll, die scheinbar sowohl dem 
‚Praktischen‘ als auch dem Magischen zuzuordnen sind.“ In der 
Tat war Endless House Ausdruck einer elastischen Räumlichkeit, 
die in optimaler Weise zugänglich war – die Verwandlung grund-
legender Strukturen in ein Nest aus gewölbtem Raum mit einem 
kreisförmigen Rahmen, ein fast parasitisches (Prä-)Organ ohne 
dazugehörigen Körper. 

Will man sich dem (organischen) Schaffen von Maria Lassnig und 
Liz Larner an diesem besonderen Ausstellungsort, dem Kunsthaus 
Graz, nähern und es verstehen, scheint eine derartige Wissen-
schaft der „völlig anderen Räume“ und einer Räumlichkeit, die auf 
einer „anderen Geometrie“ beruht, von grundlegender Bedeutung 
zu sein. Denn in erster Linie lässt sich ihre Formensprache nur über 
die Architektur und ein architektonisches Empfinden erschließen. 
Die Analyse der Strategien des Spiegelns, Variierens und Spürens 
wird es uns erleichtern, diese Sprache zu entziffern und für diese 
unheimliche Begegnung eine Plattform zu schaffen. 

Spiegeln und Blicken, Mutieren

Die miteinander verbundenen Welten von Maria Lassnig und Liz 
Larner sind auf gespiegelten Flächen und Strategien der Spiegelung 
begründet. Diese gehören zu den am liebsten und am häufigsten 

but at the same time futuristic as an announcement 
of a “beyond-biomorphic” and “post-organic” thinking 
in architectural theory and practice which offers its 
audacity as a temptation for imagining (museum) 
architecture in a blown-up hyper-space of “expanded  
field”. As a transgressive territory with its “friendly alien” 
status, it may also allude to the heterotopic character-
istics of “a deviation from the natural position”. According 
to Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, heterotopia – 
in fact – indicates an organ, or a part thereof, in an 
abnormal location, the tissue structure not being in its 
normal place. In one of the first elaborations of this 
notion, Michel Foucault connects it to the boundaries 
of the imaginable – the area in which our thought 
encounters objects or patterns that it can neither locate 
nor order. These boundaries have seemingly been chal-
lenged by F. J. Kiesler whose ideas influenced to a large 
extent the architecture of the Kunsthaus Graz. His life-
long obsession, Endless House (Fig. 5), functioned as  
a seminal cell containing new possibilities for life and 
coordinating all heterogeneous elements/forces/ten-
sions in an endless spatial continuum. It was thought 
of as an “endless architecture” which is meant “to 
shelter those ‘continuous mutations’ of the life-force, 
which seem to be a part of the ‘practical’ as well as 
magical”. In fact, Endless House has been an expres-
sion of elastic spatiality which provided optimum respon-
siveness, a metamorphosis of primary structures into  
a nest of vaulted space with a circular frame, an almost 
parasitic (pre)organ without a body. 

Such a science of “absolutely other spaces” and a  
spatiality of “other geometry” seem to lay at the core 
while approaching and understanding the (organic) 
oeuvre of Maria Lassnig and Liz Larner in this partic-
ular location of the Kunsthaus Graz. It is primarily 
through architecture and architectural sensitivity that 
their formal language may be comprehended. The anal-
ysis of the strategies of mirroring, varying and sensing 
will help to decipher this language and to construct a 
platform for this uncanny encounter.

Mirroring and Glancing, Mutating

Mirrored surfaces and mirroring strategies constitute 
the interconnected universes of Maria Lassnig and Liz 



benutzten Werkzeugen, wenn Künstlerinnen und Künstler sich 
mit der Schaffung von inneren und äußeren Räumen oder räum-
lichen Wirklichkeiten beschäftigen. Mithilfe von Spiegeln erzeugt, 
konstruieren Handlungen und Ereignisse wie Reflexionen, Verdop-
pelungen, Vervielfachungen und Überschneidungen eine hybride 
Subjektivität der Überschreitung, die sich irgendwo zwischen dem 
Realen und dem Irrealen verorten lässt. Foucault erkennt den 
Spiegel als Ort des Übergangs und verortet ihn zwischen Utopien 
als Orte ohne Ort und Heterotopien (als Orte, die beides sind: 
völlig real und völlig irreal). 2 Spiegel erzeugen die gemeinsame 
und miteinander verwobene räumliche Erfahrung gleichzeitiger 
Abwesenheit und Anwesenheit, Realität und Virtualität, Unmittel-
barkeit und einem Gefühl von Distanz, und, zu guter Letzt, Ober-
fläche und Tiefe. 

Lassnigs Zeichnungen aus der New-York-Serie The Murder of  
M. Lassnig 1, 2, 3, 1970 (Fig. 6), zeigen den Körper zerstückelt  
in den Bruchstücken des Spiegels. Der zerbrochene Spiegel ist  
eine zerschmetterte Leinwand, auf die nur noch Erinnerungen an 
(lebendes) Fleisch projiziert werden. Auf diese Weise editiert der 
Spiegel mit seinen zufälligen Umrissen den menschlichen Körper 
und aktiviert die Sinne, damit wir eine tatsächliche Geschichte 
entschlüsseln und ein vollständiges Bild zusammensetzen können. 
Dem Publikum bleiben nur die Spuren, die Spuren eines verstüm-
melten und verwundeten Körpers; ein Bild, das in den dramati-
schen Zuckungen seiner eigenen Befangenheit und räumlichen 
Unordnung auf seine Vervollständigung wartet. Lassnigs Gebrauch 
des Spiegels scheint eine Begegnung mit dem Anderen zu sein. 
In ihrer Oszillation zwischen Erstaunen (das Foucault’sche „Ich 
sehe mich dort, wo ich gar nicht bin“) und Verzweiflung (das 
Foucault’sche „Wie passiert man diesen virtuellen Punkt, der dort 
drüben ist?“) gelingt es der Künstlerin nicht, sich einen Platz für 
sich selbst zu schaffen. Es ist in gleichem Maße ein Akt des Sich-
Selbst-Spiegelns wie der Spiegelung des Anderen (in ihr) und 
führt eher zu Distanzierung und Verfremdung als zu Annäherung 
und Nähe. Maria Lassnigs Kritik des Spiegels und die komplexe 
Erfahrung der Verdoppelung mit dem Anderen führt Luce Irigaray 
folgendermaßen aus: „Der Spiegel dagegen ist Zugang zu einer 
anderen Ordnung des Sichtbaren. Kalt, eisig, erstarrt und erstarren 
lassend, die lebendige Lateralität des Körpers missachtend. Ich 
sehe mich im Spiegel als den Anderen. Ich stelle diesen Anderen, 
der ich im Spiegel bin, zwischen den Anderen und mich, und das 
verstellt die Erfahrung der umgekehrten Lateralität. Des Anderen, 
dessen linke Hand zum Beispiel meine rechte Hand ergreifen kann. 
Und mich dadurch passiver macht, als ich es in der Passivität 
meines eigenen Berührens bin. Es drängt mir ein Diesseits und 

Larner. They belong to the most favoured and active 
tools in artists’ production of inner and outer spaces 
and spatial realities. Generated by mirrors, acts and 
events such as reflections, doublings, multiplications 
and overlapping construct a hybrid and transgressive 
subjectivity, located somewhere between the real and 
the unreal. Foucault identifies the mirror as the site of 
passage, situating it between utopias (as a placeless 
place) and heterotopias (as being both, absolutely real 
and absolutely unreal). 2 Mirrors produce a joint and 
mixed spatial experience of simultaneous absence and 
presence, actuality and virtuality, directness and a sense 
of distance, and last but not least, surface and a depth. 

Lassnig’s drawings from the New York series The 
Murder of M. Lassnig 1, 2, 3, 1970 (Fig. 6), depict the 
body as fragmented in the pieces of mirror. The broken 
mirror functions as a shattered screen where only 
memories of flesh are being projected. As such, the 
mirror with its accidental contour edits the human 
body, necessarily activating the senses to decipher an 
actual story and to compose a complete image. The 
viewer is left with the traces only, the traces of a muti-
lated and wounded body, an image awaiting its com-
pleteness in a dramatic spasm of its own partiality 
and spatial confusion. Lassnig’s usage of mirrors seems 
to be an encounter with the Other. The artist fails in 
situating herself, oscillating between amazement 
(Foucauldian “I see myself there where I am not”) and 
despair (Foucauldian “how to pass through this virtual 
point which is over there”). It is as much an act of her-
self-mirroring as of (her)other-mirroring, leading more 
towards distancing and estrangement than approaching 
and proximity. Hers is a critique of the mirror and a 
complex experience of reduplicating with the other, as 
elaborated by Luce Irigaray: “As for mirrors, they give 
access to another order of the visible. Cold, icy, frozen-
freezing, and with no respect for the vital, operative 
qualities of laterality. I see myself in the mirror as if I 
were an other. I put that other that I am in the mirror 
between the other and myself, which disconcerts this 
experience of the inversed laterality of the other. The 
other whose left hand can seize my right hand, for 
example. Making me more passive than any passivity 
of and within my own touch. Forcing me into the within 
and the beyond of my horizon. Of all possible mastery. 

Fig. 7 Maria Lassnig, 
Im Spiegel, 1991

Fig. 6 Maria Lassnig, 
The Murder of  
M. Lassnig 1, 1970

The Murder of  
M. Lassnig 2, 1970

The Murder of  
M. Lassnig 3, 1970



Jenseits meines eigenen Horizonts auf, diesseits und jenseits jeder 
möglichen Kontrolle. Ereignis oder Unglück, je nachdem [...] Abge-
sehen von dem Anderen im Spiegel und dem Anderen, der meine 
Umkehrung ist, gibt es noch den anderen Selben, der zugleich 
ähnlicher und weniger ähnlich ist. Auch er ein Phänomen des 
Sichtbaren, da er unwissentlich meinen Blick, der ihn betrachtet, 
festhält und weiter sieht, was ich von mir nicht sehen kann. 
Wechselseitige Verlorenheit, in der wir, einer für den Anderen, (Blick-) 
Löcher im Unsichtbaren bilden, andere als jene des intrauterinen 
Lebens oder der körperlich-fleischlichen Beziehung im strikten 
Sinn. Schwarzes Loch eines Unsichtbaren, in dem wir unaufhörlich 
im Anderen verschwinden.“ 3 Für Lassnig ist der Spiegel jedoch 
ein Schauplatz, der mit mannigfachen Persönlichkeiten bevölkert 
ist, die dem Gesamtwerk eines Künstlers innewohnen, das in 
seiner Gesamtheit ein Meisterwerk des Selbstporträts darstellt. 
Eine Leinwand ist immer die Oberfläche eines Spiegels, ein Ort, 
auf den der Künstler sein Abbild in einer Fülle an realen und ima-
ginären Formen der Repräsentation und der Mutation projiziert.  
In Im Spiegel, 1991 (Fig. 7), füllt der Spiegel die Leinwand fast zur 
Gänze aus. Als ein riesiges Farbfeld wird er auf einer unendlichen 
Anzahl einander spiegelnder und mit farbigen Linien unregelmäßig 
umrissener Ebenen vervielfacht und wiederholt, aber gleichzeitig 
ist er auf eine verstörende Weise leer, ohne ein Spiegelbild welcher 
Art auch immer, und zeigt nur ein kleines Tier, so als wäre es vom 
Auge der Künstlerin in seinem verzweifelten Versuch, in diesem 
überwältigenden (und scheinbar durchsichtigen) Vakuum „etwas“ 
zu erfassen, überrascht worden. In ihrem narzisstischen Impetus 
und autoreferenziellen Begehren fetischisiert Lassnig unbewusst 
den Spiegel und seine Möglichkeiten. Sie scheint einen Spiegel 
auf die Leinwand zu bringen, so als wolle sie ihn als eine Art 
Membran verwenden, die die gesamte Bildkomposition bedingt, 
oder als ein (wundertätiges) Werkzeug, das es ihr ermöglicht, 
andere „Wirklichkeiten hineinzubringen“. Dies läuft auf eine Gruppe 
von Gemälden hinaus, die auf Verdoppelungen, Spiegelungen, 
schizophrenen Paarungen und symmetrischen Nebeneinander-
stellungen beruht. Zwei Arten zu sein (Doppelselbstporträt), 2000 
(Fig. 8), untersucht diese heterotopische Grenze der Identitäts-
suche auf einem horizontalen Szenario mit der Künstlerin selbst 
und ihrem imaginären Ebenbild, wogegen Selbstporträt mit Stab, 
1971 (Fig. 9), durch das schattenhafte Erscheinen der Mutter  
der Künstlerin, irgendwo im transgressiven Raum zwischen der 
Künstlerin selbst und der Spiegel-Leinwand, die hier als Projektions-
schirm, als Erinnerungsmaschine, dient, auf fast Magritte’sche 
Weise in den dargestellten Raum des Gemäldes eindringt. Doppel-
selbstporträt mit Kamera, 1974 (Fig. 10), manifestiert einen  
weiteren Versuch, die „intime Beziehung zwischen Maler und 

Whether it’s an event or an accident, that depends[...] 
Between the other in the mirror and the other who 
inverts me, there is also the other of the same, at once 
closer and more distant. Also a phenomenon of visibility, 
given that without realizing it, the other detains my 
look as it sees him, and that he sees that which I cannot 
see of myself. A mutual dereliction in which we consti-
tute, each for the other, holes in the invisible other than 
intrauterine life or carnal relations in the strict sense. 
The black hole of that into which we disappear, each 
into the other, continually.”3 For Lassnig though the 
mirror is a theatre of multiple personages dwelling an 
entire artist’s oeuvre which is all in one a masterpiece  
in self-portraiture. A canvas is always a mirror surface, 
a projection site of the artist’s image in an abundance 
of real and imaginative renderings and mutations. In 
Im Spiegel, 1991 (Fig. 7), the mirror fills up almost the 
entire frame of a painting. As a vast colour-field, it is 
multiplied and repeated, with an endless number of 
mirroring layers, irregularly contoured by coloured lines, 
but at the same time, it is disturbingly empty, with  
no reflection whatsoever, featuring only a little animal, 
as if caught by surprise by the artist’s eye, desperately 
trying to register “something” in this overwhelming 
(seemingly translucent) vacuum. Lassnig unconsciously 
fetishizes mirrors and their potentialities in her narcis-
sistic drive and self-referential desire. The artist seems 
to position a mirror within the frame of the painting, 
using it as a sort of a membrane which conditions an 
entire composition and a (miraculous) tool which facili-
tates “bringing in” other “realities”. It results in a group 
of paintings, based upon doublings, reflections, schizo-
phrenic pairings and symmetrical juxtapositions. Zwei 
Arten zu sein (Doppelselbstporträt), 2000 (Fig. 8), inves-
tigates this heterotopic borderline of identity search  
in a horizontal setting of the artist and her imaginative 
counterpart, whereas Selbstporträt mit Stab, 1971 
(Fig. 9), penetrates in an almost Magrittean manner 
painting’s representational space through a shadowy 
appearance of the artist’s mother, somewhere in the 
transgressive space between the artist herself and the 
mirror-canvas, which functions here as a projection 
screen, a memory machine. Doppelselbstporträt mit 
Kamera, 1974 (Fig. 10), seems to constitute another 
attempt at investigating “the intimate link between 
painter and canvas”, playing with the artist’s other 

Fig. 9 Maria Lassnig, 
Selbstporträt mit Stab,  
1971

Fig. 10 Maria Lassnig, 
Doppelselbstporträt  
mit Kamera, 1974

Fig. 8 Maria Lassnig, 
Zwei Arten zu sein  
(Doppelselbstporträt),  
2000



Leinwand“ zu erforschen, indem es mit dem anderen (mutierten) 
Selbst der Künstlerin spielt und die Wirklichkeit des heteroto-
pischen „Dazwischen“ erfasst. Demnach ist Lassnigs auf Wieder-
holung und Differenz beruhende Begegnung mit der gespiegelten 
Oberfläche eine Einladung zu einer verführerischen Reise in den 
unendlichen und grenzenlosen Raum des Innen. 

Im Gegensatz dazu scheint Liz Larners fast schon obsessiver 
Gebrauch von Spiegeln und reflektierenden Materialien mehr mit 
einem Verlangen zu tun zu haben, die konkrete Physikalität der 
unmittelbaren Umgebung zu erobern. Er richtet sich nach außen, 
arbeitet auf Expansion hin und trägt auf diese Weise, als dessen 
aktiver, latenter und auf diesen reagierender Bestandteil, zur 
Schaffung eines wirklichen Raums bei. Im frühen Between Loves 
Me and Not, 1992 (Fig. 11), geht es jedoch mehr um den illuso-
rischen Raum der menschlichen Psyche: Spiegelscherben, die auf 
dem Fußboden der Galerie verstreut sind, gemahnen an die gefähr-
liche brüchige Eisdecke auf einem winterlichen Fluss; eine Wasser-
oberfläche, die in einem magischen oder mythischen Sinne die 
Oberfläche des Bewusstseins symbolisiert. In Anspielung auf den 
Mythos von Narziss spiegelt diese Installation auch eine gewisse 
Unmöglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, oder eine Emotion 
inmitten der Fragmente einer inneren Erfahrung zu erzeugen. Eine 
derartige Krise bildet den Kern zweier hängender Werke; Reflector 
Wizards, 1992 (Fig. 12), eine Skulpturengruppe aus vier Kostüm-
gebilden, die darauf warten, von menschlichen Körpern gefüllt  
zu werden und zur Gänze aus Spiegelbruchstücken zusammen-
gesetzt sind; und Reflector, 1992 (Fig. 13), ein gewaltiges, aus 
den verschiedensten Materialien (Spiegelglas, Leder, Farbe usw.) 
hergestelltes, ungleichmäßig reflektierendes Arrangement. Die 
schon fast nach Science-Fiction anmutenden Accessoires von 
Reflector Wizards spielen mit den magischen Eigenschaften einer 
sich spiegelnden Fläche und sprechen die traumhafte Sprache 
einer karnevalesken Maskerade, wogegen das etwas abstraktere 
Reflector eine optisch reagierende Maschine ist – eine unheimliche 
Version von Lewis Carrolls Spiegel, die mit Verzerrung und der 
Illusion eines „idealen“ Ortes arbeitet. In beiden Fällen kontrastiert 
von einem Volumen und einer Intensität von hohem erzähleri-
schem Potenzial, sind sie wie Schiffe, die einen Körper oder ein 
Bild in die unendlichen Weiten der Räumlichkeit tragen können. 
Mit Chain Perspectives, 1990 – 92 (Fig. 14), hat Liz Larner eine 
einzigartige und höchst ambitionierte Studie der Räumlichkeit in 
Angriff genommen – eine architektonische Umgebung, die aus 
einer geometrisch entworfenen Struktur aus Ketten und einem 
Spiegelsaal besteht und das beste Beispiel für das Hauptanliegen 
der Künstlerin darstellt, „die Welt nicht bloß als gegeben“, sondern 

(mutated) self, recording the reality of the heterotopic 
“in-between”. Thus, based upon repetition and differ-
ence, Lassnig’s encounter with a mirrored surface is 
an invitation to a seductive journey towards an infinite 
and endless space of interiority. 

On the contrary, Larner’s almost obsessive use of  
mirrors and reflecting materials seems to deal more 
with a desire to conquer a concrete physicality of a 
surrounding space; it is directed outwards, aiming at 
expansion, and as such, it always contributes to the 
production of an actual space as its active, potential 
and responsive component. The early Between Loves 
Me and Not, 1992 (Fig. 11), though is more about an 
illusory space of a human psyche: pieces of mirror, 
spread across the gallery floor, remind us of a danger-
ous surface of broken ice on the winter river, a surface 
of water which in magical or mythic modes symbolizes 
a surface of consciousness. Alluding to a narcissistic 
myth, this installation also reflects a certain impossi-
bility of narrating a story or constructing an emotion 
amongst fragments of an inner experience. Such a crisis 
is at the core of two hanging pieces, Reflector Wizards, 
1992 (Fig. 12), a sculptural group of four (awaiting 
content) costume-structures, composed entirely out  
of fragments of mirror, and Reflector, 1992 (Fig. 13),  
a vast irregular reflective tableau, built of a variety of 
reflective materials (mirror, leather, tint, etc). Reflector 
Wizards, almost a science-fiction accessory, plays with 
the magical qualities of a mirroring surface, employing 
phantasmagoric registers of a carnivalesque mas-
querade whereas the more abstract Reflector is an 
optical responsive machine – an uncanny version of a 
Looking-Glass – which operates with distortion and the 
illusion of an “ideal” place. Contrasted by a volume and 
an intensity of a narrative potential, in both cases, they 
are vessels to carry either a body or an image towards 
infinite areas of spatiality. A unique and most ambitious 
study of spatiality has been undertaken by Liz Larner in 
a series of Chain Perspectives, 1990 – 92 (Fig. 14) – an 
architectural environment consisting of a geometrically 
designed structure of chains and a hall of mirrors, the  
best example of the artist’s main concern: “the world 
not just as a given”, but “as a construction”. This mon-
umental, large-scale installation contemplates social 
and artistic systems of organization, and investigates 

Fig. 12 Liz Larner, 
Reflector Wizards, 1992 
> p. 133

Fig. 11 Liz Larner, 
Between Loves Me  
and Not, 1992 

Fig. 13 Liz Larner, 
Reflector, 1992 
> p. 135     
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„als eine Konstruktion“ zu betrachten. Diese monumentale Groß-
installation sinnt nach über gesellschaftliche und künst-lerische 
Organisationsformen und untersucht, wie die Struktur mithilfe 
einer festgelegten Zusammenstellung von Beziehungen manipu-
liert werden könnte. Henri Lefebvre hat diese akribisch aufgelistet 
und nennt unter anderem Trugbilder und trügerische Effekte 
(Spiegelung, Oberfläche im Gegensatz zu Tiefe, das Offenbare im 
Gegensatz zum Verborgenen, das Undurchsichtige im Gegensatz 
zum Durchsichtigen), Symmetrie und Asymmetrie (Ebenen und 
Achsen, Verdoppelung und Spiegelung) und den Raum selbst mit 
seinen Faktorenpaaren: imaginär/real, erzeugt/erzeugend, mate-
riell/sozial, unmittelbar/vermittelt, Verbindung/Trennung, usw. 4 
Larners Chain Perspective Reflected, 1992, ist ein unabhängiges 
(mutiertes) Universum, dessen Rauminhalt aus Linien und planen 
Oberflächen gebaut ist, eine bizarre Konstellation aus Festigkeit 
und Zerbrechlichkeit, die vielleicht als eine Herausforderung an 
Lefebvres Traum eines „pluralen“, „polyskopischen“ oder „polyva-
lenten“ Raums funktioniert, eine neue Topologie, die auf einer 
komplexen Logik des Raums beruht. Hier dekonstruieren und 
verändern Umkehrungen und Erweiterungen, die sich aus einem 
räumlichen Akrobatenakt der Spiegel ergeben, eine gegebene 
räumliche Wirklichkeit, lassen dabei den Fluchtpunkt unberührt 
und positionieren das perspektivische Raster neu. 

Maria Lassnig schaut nicht in den Spiegel. Sie wirft Blicke. Ihre 
Malerei ist eine Studie des coup d‘oeil, so als wäre sie die Grund-
lage für Octavio Paz’ Haus der Blicke: du bist im Inneren von 
Spiegelungen, du bist im Haus der Blicke, du hast deine Augen 
geschlossen, und auf einer Brücke deiner Pulsschläge trittst du in 
dich ein und aus dir heraus wieder zu dir: das Herz ist ein Auge.“5 
Lassnig wendet ihre Augen nach innen („ich mache alles mit 
geschlossenen Augen“), aber ihre Figuren sind wahre Meister des 
Blicke-Werfens mit weit aufgerissenen starrenden Augen (oder 
einem Auge), die, gleich nach dem offenen Mund, zu ihren 
Lieblingsmotiven zählen (so als würde sie Paz’ Forderung nach-
kommen: „Wir müssen die Welt mit Augen bevölkern“). In Augen-
mensch, 1992 (Fig. 15), ist das Auge alles beherrschend und als 
autonome körperliche Kraft von Macht durchdrungen, wogegen 
es in Endangered Eye, 1993 (Fig. 16), vom monströsen Kiefer 
einer nicht näher bezeichneten Macht verschlungen wird. Derrida 
beschreibt den Ursprung des Ich oft als einen Blick oder als den 
Ort des Blickes: „Das Auge wird gleichzeitig die Teilung, die sich 
öffnet und die Substanz der Quelle, der Ausgangspunkt und der 
point d’eau.” 6 Eine solche Trennung scheint Lassnigs gemalter 
Wirklichkeit innezuwohnen: Blick der Figur, Figur des Blicks; ein 
theatralisches Arrangement, in dem der Ursprung – als Ort der 

how the structure may be manipulated through a set 
of relationships meticulously listed by Henri Lefebvre 
and including, amongst others, mirages and mirage 
effects (reflection, surface versus depth, the revealed 
versus concealed, the opaque versus transparent),  
symmetry and asymmetry (planes and axes, dupli-
cation and reflection), and space itself with its double 
determinants: imaginary/real, produced/producing, 
material/social, immediate/mediated, connection/ 
separation, and so on. 4 Larner’s Chain Perspective 
Reflected is an independent (mutated) universe whose 
volume is built of lines and flat surfaces, a bizarre  
constellation of solidity and fragility which may function 
as a challenge to the Lefebvrean dream of “plural”, 
“polyscopic” or “polyvalent” space, a new topology 
based upon a complex logic of space. Here, reversals 
and extensions executed through a spatial acrobatics  
of mirrors deconstruct and alter a given spatial reality, 
leaving a vanishing point untouched and repositioning 
the perspectival grid. 

Maria Lassnig does not look into a mirror. She is glanc-
ing. Her painting is a study in glancing, as if a foun-
dation for Octavio Paz’s The House of Glaces: “you are 
in the interior of reflections, you are in the house of 
glances, you have closed your eyes, and you enter and 
leave from yourself to yourself on a bridge of pulse-
beats: the heart is an eye.”5 Lassnig keeps her eyes 
turned inwards (“I do everything with my eyes closed”) 
but her characters are the masters of glancing with 
wide open gazing eyes (or an eye), that, next to the 
open mouth, belong to the artist’s favourite motifs (as 
if following Paz’s request: “we must populate the world 
with eyes”). In Augenmensch, 1992 (Fig. 15), an eye  
is all dominant and powerful as an autonomous bodily 
agency, whereas in Endangered Eye, 1993 (Fig. 16), it  
is swallowed by the monstrous jaw of a non-identified 
force. For Derrida, the source of the “I” is often described 
as a glance, as the site of the glance: “the eye becomes 
simultaneously the division that opens and the sub-
stance of the source, the point of departure and the 
point d’eau.”6 Such separation seems to operate in 
Lassnig’s painterly reality: glance of the figure, figure 
of the glance, a theatrical arrangement where the 
source – as the locus of identity – is always divided 
and carried away outside itself. The mirror – Derrida 

Fig. 14 Liz Larner, 
Chain Perspective  
Reflected, 1992 (Detail) 



Identität – immer gespalten und aus sich selbst herausgerissen 
wird. Der Spiegel – fährt Derrida fort – beweist durch diesen  
doppelten Verlust den einzigartigen Vorgang einer multiplizie-
renden Division, die Ursache in Wirkung und das Ganze in einen 
Teil verwandelt. 7 

Liz Larners Schaffen birgt durch sein Hin und Her zwischen  
inneren und äußeren Wirklichkeiten ein gleichermaßen grund-
legendes Potenzial für den coup d’oeil in sich, und Paz’ weitere 
Ausführungen in Haus der Blicke treffen darauf zu: „Beim Eintreten 
in dich selbst betrittst du diese Welt und die anderen Welten, du 
betrittst, was der Astronom in seinem Teleskop gesehen hat, der 
Mathematiker in seinen Gleichungen: Unordnung und Symmetrie, 
Zufälle und Reime, Verdoppelungen und Mutationen, den Veits-
tanz des Atoms und seiner Teilchen, die sich fortpflanzenden 
Zellen, das in die Sterne Eingeschriebene.“ 8 Larners Blick ist ein 
Wahrnehmungsinstrument, ein Mechanismus des Werdens, der 
virtuelle und tatsächliche Wirklichkeiten, Wahrnehmung und  
Erinnerung permanent und gleichzeitig aufteilt und gliedert. Es 
wohnt ihm tatsächlich eine kaleidoskopische Beschaffenheit inne, 
die Edward S. Casey als Verbindung zwischen Wahrnehmung 
und Blick hernimmt, wenn er Bergson zitiert: „Zwischen unseren 
Körpern und anderen Körpern herrscht eine Ordnung wie jene 
von Glasteilen, die ein kaleidoskopisches Bild ergeben. Unsere 
Aktivität geht vom Anordnen zum Neuanordnen über, schüttelt 
das Kaleidoskop jedes Mal aufs Neue, interessiert sich aber nicht 
für das Schütteln, sondern nur für den Anblick des neuen Bildes. 
Der kinematographische Charakter unseres Wissens über die 
Dinge ergibt sich aus dem kaleidoskopischen Charakter unserer 
Verarbeitung der Dinge.“ 9 Larners Installationen setzen sich aus 
einer Vielzahl von Blicken zusammen, die den Hauptimpuls der 
Umgebung ausmachen, die sie erdacht hat, und strukturieren auf 
diese Weise die Abfolgen der neugeborenen und vorübergehenden 
Bilder und Eindrücke. Eine dermaßen dynamische Komposition ist 
wie der coup d’oeil: manchmal schüchtern, flüchtig und unmittel-
bar, manchmal fokussiert, konzentriert, durchdringend...

Variieren und Rotieren 

Maria Lassnigs und Liz Larners Ansätze sind auf unterschied-
lichen Methoden und Wandelbarkeit aufgebaut. Das architekto-
nische Modellieren und das räumliche Denken im Schaffen  
dieser beiden Künstlerinnen gemahnt an die so genannte „Nicht-
Standard-Architektur“, die – beruhend auf Abraham Robinsons 
mathematischer „Nichtstandard-Analysis“ und über den Bereich 
der Architektur hinausgehend – einen dynamischen Struktura-

continues – manifests in this double loss the singular 
operation of a multiplying division which transforms 
the origin into effect, and the whole into a part. 7 

Larner’s work carries the equally essential potential  
for glancing in its shifting between inner and outer reali-
ties. Hers is Paz’s further elaboration of the House  
of Glances: “entering yourself you enter this world and 
the other worlds, you enter what the astronomer saw 
in his telescope, the mathematician in his equations: 
disorder and symmetry, accidents and rhymes, dupli-
cations and mutations, the St. Vitus dance of the atom 
and its particles, the cells reproducing, the stellar inscrip-
tions.” 8 Larner’s glance is an instrument of perception, 
a machinery of becoming, constantly and simultane-
ously separating and dividing virtual and actual realities, 
perception and memory. It does possess a kaleido-
scopic quality which Edward S. Casey, quoting Bergson, 
uses as a connecting point between perception and 
glance: “There is, between our body and other bodies, 
an arrangement like that of the pieces of glass that 
compose a kaleidoscopic picture. Our activity goes from 
an arrangement to a re-arrangement, each time no 
doubt giving the kaleidoscope a new shake, but not 
interesting itself in the shake, and seeing only the new 
picture. …The cinematographical character of our 
knowledge of things is due to the kaleidoscopic char-
acter of our adaptation to them.”9 Larner’s installations 
are composed of a multiplicity of glances that consti-
tute the main pulse of the conceived environment,  
and as such they structure the sequences of newly 
born, passing images and impressions. Such dynamic 
composition is like glancing: sometimes shy, fugitive, 
short-lived and instantaneous, sometimes focused, 
concentrated, penetrating…

Varying and Rotating

Varying methods and variability structure the formal 
approaches of Maria Lassnig and Liz Larner. Architec-
tural modelling and spatial thinking in the work of these 
two artists evoke the so called “non-standard” archi-
tecture, which – based upon Abraham Robinson’s math-
ematical “non-standard analysis” and going beyond the 
architectural field – posits a dynamic structuralism and 
an abstract semantics that underpins the interrelation 

Fig. 15 Maria Lassnig, 
Augenmensch, 1992

Fig. 16 Maria Lassnig, 
Endangered Eye, 1993
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lismus und eine abstrakte Semantik postuliert, die die Wechsel-
beziehung zwischen den Phänomenen und deren Bedeutung 
untermauert. Gilles Deleuze definiert den Geltungsbereich für die 
Praxis einer reinen Nicht-Standard-Architektur, wenn er den aktu-
ellen Status quo schildert, „wo die Fluktuation der Norm die Per-
manenz eines Gesetzes ersetzt, sobald der Gegenstand durch 
Variation seinen Platz in einem Kontinuum einnimmt, sobald  
Produktionstechnik oder numerisch gesteuerte Maschinen die 
Prägung ersetzen. Der neue Status des Gegenstands bezieht 
diesen nicht mehr auf eine räumliche Prägeform, d.h. auf ein  
Verhältnis Form – Materie, sondern auf eine zeitliche Modulation,  
die eine kontinuierliche Variation der Materie ebenso wie eine  
kontinuierliche Entwicklung einer Form impliziert.“ 10 Deleuze 
nennt das Objekt und eine dynamische Kraft dieser Architektur 
„Objektil“, das als solches nur im Variieren seiner Profile existiert 
und auf eine Transformation verweist, die dem Subjekt innewohnt. 
In dieser neuen räumlichen Konfiguration nimmt das „Objektil“  
als gegeben an, dass der „Blickwinkel“ in der Bewegung der Vari-
ation gefangen ist, von permanenter Krümmung getragen wird, 
„diesem elastischen Punkt [...] dem, was Paul Klee als das gene-
tische Element der aktiven, spontanen Linie extrahiert“, und  
die Perspektive mit diesem Folgen der Modulation verbunden ist.  
Ein derartiger „Blickwinkel“ ist nicht mehr durch die Festlegung 
einer Distanz definiert, sondern vielmehr durch die Bandbreite 
aller möglichen Determiniertheiten. Frederic Migayrou etwa betont, 
dass, wenn laut Deleuze das „Objektil“ mit dem „Geometrischen“ 
verschmilzt, es daran liegt, dass sich die Krümmung als das 
ursprüngliche genetische Element der variablen Kurve oder Falte 
aufdrängt, als ein fortwährend fließender Punkt, der ihre inner-
liche Singularität (Bernard Cache) erzeugt und sich der Festlegung 
reiner und exakter Darstellung widersetzt. 11 Die Krümmung hat 
einen privilegierten Status erlangt: Für Klee ist sie „ein Ort der 
Kosmogenese“, ein Punkt ohne Dimension zwischen den Dimen-
sionen“, ein Träger der Linie; bei Kandinsky wird sie zumeist durch 
Pfeile angezeigt, die das spannungsgeladene Element markieren, 
gemäß der Idee einer „materiellen Kraft“ und unter Bezugnahme 
auf deren barocke Essenz. 

Wohl ein Großteil der Malerei und der Bildhauerei von Maria  
Lassnig und Liz Larner scheint von der Krümmung als „reines 
Ereignis der Linie oder des Punktes, das Virtuelle, Idealität par 
excellence“ geleitet zu sein. Im immerwährenden Abenteuer der 
Differenzierung von der Norm werden ihre Arbeiten von den 
„Ereignissen“ der Linie erzählt. Schon eine frühe Zeichnung von 
Maria Lassnig, Monadisch 1958 (Fig. 17), zeigt ihr Interesse an 
Leibniz’schen Strukturen, die „keine Fenster [haben], durch die 

between phenomena and meaning. Gilles Deleuze 
defines the domain for practising a properly non-stand-
ard architecture, depicting the current state of things, 
“where the fluctuation of the norm replaces the perma-
nence of the law; where the object assumes a place in  
a continuum by variation; where industrial automation 
or serial machineries replace stamped forms. The new 
status of the object no longer refers to its condition to 
a spatial mould – in other words, to a relation of form-
matter – but to a temporal modulation that implies as 
much the beginnings of a continuous variation of matter 
as a continuous development of a form.” 10 The object 
and the dynamics of this architecture is termed by 
Deleuze as “objectile” and as such it exists only in the 
variation of its profiles and refers to a transformation 
that is a component of the subject. In this new spatial 
configuration, the “objectile” assumes that the “point  
of view” is caught up in the movement of variation, 
carried by continuous inflection, “this elastic point, [...] 
what Paul Klee extracts as the genetic element of the 
active, spontaneous line” and the perspective is inter-
connected with this following of modulation. Such a 
“point of view” is no longer defined by determining a 
distance, but rather through the range of all possible 
determinations. As Frederic Migayrou points out, if, 
according to Deleuze, the “objectile” merges with the 
“geometric”, this is because inflection imposes itself as 
the primordial genetic element of the variable curve or 
fold, a perpetually cursive point that generates intrinsic 
singularities (Bernard Cache), resisting the establish-
ment of pure and exact figures.11 Inflection gains a 
privileged status: for Klee, it is “a site of cosmogenesis”, 
“a non-dimensional point” “between dimensions”, a 
carrier of line; for Kandinsky, it is most often expressed 
by drawing arrows indicating the component of tension, 
according to the idea of “material-force”, returning to 
its baroque essence. 

Inflection as “the pure Event of the line or of the point, 
the Virtual, ideality par excellence” seems to guide a 
majority of the painterly and sculptural oeuvre of Lassnig 
and Larner. Their work is narrated by the “events” of 
the line in the perpetual adventure of differentiating 
the norm. Already the early drawing by Maria Lassnig, 
Monadisch, 1958 (Fig. 17) demonstrates the artist’s 
interest in Leibnizean structures of “no windows, by 

Fig. 17 Maria Lassnig, 
Monadisch, 1958

Fig. 18 Maria Lassnig, 
Nebeneinanderlinien I, 1989

Fig. 19 Maria Lassnig, 
Hände, 1989

Fig. 20 Maria Lassnig, 
Elektrizität, 1991



irgend etwas in sie hinein- oder aus ihnen heraustreten könnte.“ 
Für den Verfasser der Monadologie ist die Schließung die Seins-
bedingung für die Welt: „Die Abschließungsbedingung gilt als die 
unendliche Öffnung des Endlichen: sie ‚repräsentiert auf endliche 
Weise die Unendlichkeit‘. Sie gibt der Welt die Möglichkeit, in 
jeder Monade neu anzufangen.“ 12 Indem er diesen Standpunkt 
einnimmt, geht Deleuze das Risiko ein, ein Modell des Gemäldes 
als Fenster erneut in Betracht zu ziehen, wenn er sich eines Bei-
spiels aus Pollocks oder Rauschenbergs Malerei entsinnt, wo die 
Linie mit unendlicher Krümmung einer Oberfläche entspricht. In 
diesem Werk „hört die Oberfläche auf, ein Fenster zur Welt zu sein, 
um eine undurchsichtige Informationstafel zu werden, auf der sich 
die chiffrierte Linie einschreibt“ 13. So wird das Gemälde-Fenster 
ersetzt durch tabellarische Anordnungen, das Raster, in das Linien, 
Zahlen und wechselnde Zeichen eingeschrieben werden. 

Viele von Maria Lassnigs Bildfeldern sind auf diese Weise kon-
struiert. Die Linie ist das essenzielle Element dieser Konstruktion: 
mit Präzision und Leichtigkeit choreographiert, entweder als 
Umriss, das Gefäß der Figur an sich und Erzeuger einer Trans-
formation, und Vektor, der den Energiefluss zeigt und die Bahn 
einer höheren Emotion markiert, oder als ein wahres Objektil, wie 
im Falle von Nebeneinanderlinien I, 1989 (Fig. 18), Hände, 1989 
(Fig. 19), Elektrizität, 1991 (Fig. 20), oder der Serie Be-ziehungen, 
1992 – 95 (Fig. 21), wo sie ein komplexes Gewebe eines (abstrakten) 
relationalen Raums knüpft, das gleichzeitig dicht und durchlässig 
ist. Sowohl spontan als auch kontrolliert und gemäß den Gesetzen 
der unendlichen Krümmung wiederholt, trägt es eine (Oberflächen-) 
Spannung, die als eine wesentliche Kraft das Leben rahmt und 
mit der Welt kommuniziert. Eine derartige Kommunikation bringt 
zusammen mit den neuen Variationen vielfältigste Formen der 
Beziehungen hervor, wo Brüche mit Kontinuität zusammenfallen 
und Ungewissheit durch stärkere Dynamik und höhere Intensität 
ausgeglichen wird. Meistens handelt es sich um Szenen des 
Scheiterns und der Unmöglichkeiten: Die Linien sind kräftig, aber 
zumeist auf unlogische Weise miteinander verbunden; und neben 
parallelen Linien finden sich auch chaotischere formale Zugänge 
wie labyrinthische Zickzackbewegungen (Malfluss Zik Zak, 1996, 
Fig. 22), so als hegte die Künstlerin den verzweifelten Wunsch, 
das Leben in seiner ganzen Komplexität und Verrücktheit zu feiern. 
In eben dieser Fluktuation und permanenten Rotation wird eine 
Matrix ersonnen, die ein entropisches Ausmaß an Exzess und 
Übertreibung darstellt und einen Weg nach draußen ermöglicht. 
Selbst ein fast rauschartiges Ereignis, oszilliert es in seiner Auto-
nomie und seiner unendlichen Vielfalt zwischen Fülle und Leere, 
Stummheit und extremem Ausdruck und garantiert eine Organi-

which anything could come in or go out”. For the author 
of Monadology, the closure is the condition of being for 
the world: “The condition of closure holds for the infinite 
opening of the finite: it ‘finitely represents infinity’. It 
gives the world the possibility of beginning over and 
again in each monad.”12 Taking up this point, Deleuze 
runs a risk of reconsidering a model of a painting as  
a window by recalling an example of Pollock’s or 
Rauschenberg’s painting where the line with infinite 
inflection stands for a surface. In this work, “the surface 
stops being a window on the world and now becomes 
an opaque grid of information on which the ciphered 
line is written”13. As such, the painting-window is 
replaced by tabulation, the grid on which lines, num-
bers, and changing characters are inscribed. 

Such is the way many Lassnig’s picture-fields are being 
constructed. The line is the essential component of 
this construction: choreographed with precision and 
lightness, either as a contour, the vessel of a figure  
as such and a generator of a transformation, a vector 
pointing the energy flow, marking a trajectory of an 
upper emotion or as a true objectile, as is the case  
of Nebeneinanderlinien I 1989 (Fig. 18); Hände, 1989 
(Fig. 19); Elektrizität, 1991 (Fig. 20); or the Be-ziehungen 
series, (Fig. 21) where it weaves a complex tissue of 
an (abstract) relational space, simultaneously dense 
and porous. At once spontaneous and controlled, 
repeated according to the law of infinite inflection, it 
carries a (surface) tension which as a principal force 
frames life and communicates with the world. Such 
communication along with the new variations brings  
in multiple kinds of relations, where ruptures coincide  
with continuities, and suspense is balanced by higher 
dynamics and intensity. It is mostly a landscape of  
failures and impossibilities: the lines are strong but 
mostly illogicaly connected, and next to parallel lines, 
there are also more chaotic formal avenues, such  
as labyrinthian zigzag flows (Malfluss Zik Zak, 1996, 
Fig. 22), as if the artist were desperately willing to  
celebrate life in its overall complexity and madness.  
It is in such a fluctuation and permanent rotationthat  
the matrix is conceived, which constitutes an entropic 
volume of excess and exaggeration, and facilitates a 
passage to the outside. As an almost delirious event 
itself, in its autonomy and in its infinite number, it 

Fig. 21 Maria Lassnig, 
Be-ziehungen, 1992 – 95

Fig. 22 Maria Lassnig, 
Malfluss Zik Zak, 1996
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zität, die immer im Mittelpunkt von Lassnigs Schaffen steht. Auf 
diese Weise versetzt die flüchtige und fliehende Linie die bislang 
statische Figur selbst in Bewegung, die dann zu rotieren beginnt 
und das ganze Gemälde in eine in der Malerei einzigartige Form 
des „bewegten Bildes“ verwandelt – so als würde es sich im Kreis 
drehen (z.B. Warlord III, 1996 – 97, Fig. 23). Figuren, die sich bewe-
gen, sich in Spiralen drehende Köpfe, unerwartete Drehungen des 
Rumpfes, ungestüme und sanfte Bewegungen der Körperteile 
und morphische Körperformen sorgen für ein gewisses Maß an 
Schwindel und Benommenheit, das den Krümmungseffekt von 
„Zwischendimensionen“ unterstreicht. 

Eine ähnliche Dynamik delirierender Geschäftigkeit, die auf eine 
barock anmutende Akrobatik der Falte und der Kurve hinausläuft, 
liegt den meisten Werken von Liz Larner zugrunde. Ihr Reticule, 
1999 (Fig. 24), ist eine plastische Konstruktion, die, wie schon  
der Titel andeutet, tatsächlich aus einem Netz feiner Linien, Drähte, 
usw. besteht, das im Brennpunkt eines optischen Instruments 
platziert ist. Eine solche Struktur ist auch in besonderem Maße 
für das Labyrinth des menschlichen Körpers typisch, das sich aus 
Zellen, Fasern und einer Vielzahl von Monaden zusammensetzt. 
Ein dominantes Muster fluktuiert mit regelmäßigen Schwankungen 
wie ein musikalischer Refrain der Spontaneität, der für Leibniz 
einen der wesentlichsten Aspekte der Harmonie darstellte. Reticule 
mit seinem voluminösen „Körper“ ist eine Übung in Strenge, die 
mit einem Verlangen nach dem, was zufällig und unberechenbar 
ist, ringt und gleichzeitig eine Studie des Chaos, das in der strengen 
Struktur eines offenbar nicht verhandelbaren Motivs gefangen ist. 
Gleichzeitig flach und polydimensional, statisch und dynamisch, 
erinnert es in seiner Fluidität an eingefrorene Bewegung, an ein 
Abbild des Lebens in seiner permanenten Modulation und Meta-
morphose. Dieses Gefühl einer Illusion von Bewegung vermittelt 
auch ein anderes Werk von Liz Larner, I Thought I Saw a Pussycat, 
1997 – 98 (Fig. 25), eine Skulptur, die aus 400 aquamarin- und 
chartreusefarbenen Polyurethan-Tränen besteht, die ein Gewirr 
aus blauen und gelben Linien bilden. Strenge wird hier, in diesem 
Netz aus potenziellen (narrativen) Zusammenhängen und Verknüp-
fungen, offenbar vom Zufallsprinzip abgelöst, und der Sinnesrausch 
gewinnt die Oberhand über das Systematische und Strukturierte. 
Schon mit seinem Titel verweist I Thought I Saw a Pussycat auf 
den dehnbaren imaginären Raum der Cartoons und erinnert an 
traumähnliche und elastische Umgebungen, denen sowohl feste 
Rahmen als auch ein Gefühl der Schwerkraft fehlen. Das Muster 
bleibt; es besitzt eine eindrucksvolle Dichte, die jedoch „aufgrund 
der Farbe verschwindet“, der es gelingt, eine geometrische Form 
von dynamischer Variabilität zu gestalten und Sinnestäuschungen 

oscillates between fullness and emptiness, muteness 
and an extreme expression, providing a guarantee of 
organicity, always in the centre of Lassnig’s work. As 
such, the fugitive and escaping line sets in motion the 
yet static figure (her)self that begins rotating, turning 
an entire painting into a unique sort of painterly “moving-
image”, as if spinning around (for instance, Warlord III, 
1996/7, Fig. 23). Moving figures, spiralling heads, unex-
pected turns of the body corpus, violent and soft ges-
tures of the body parts, and morphic body shapes 
cause a certain corporeal vertigo and dizziness which 
underlines the inflectory effect of “between dimensions”. 

A similar dynamics of delirious activity resulting in 
baroque-like acrobatics of fold and curve lies at the 
foundation of the majority of Liz Larner’s works. Her 
Reticule, 1999 (Fig. 24), is a sculptural construction 
which, indeed, as the very title indicates, is built of a 
network of fine lines, wires, etc., placed in the focal 
point of an optical instrument. Such is also a structure 
especially typical of a bodily labyrinth composed of 
cells, fibres and a variety of monads. A dominant pat-
tern fluctuates in regular intervals of variability like a 
musical refrain of spontaneity which, for Leibniz was 
one of the most important aspects of harmony. Reticule 
with its voluminous “body” is an exercise in rigidity 
struggling with a desire for what is accidental and 
unpredictable, and at the same time, a study of chaos 
as imprisoned in the rigorous structure of an appar-
ently non-negotiable motif. Simultaneously, flat and 
poly-dimensional, static and dynamic, it reminds us 
with its fluidity of a frozen movement, of a portrait of 
life in a process of continuous modulation and metamor-
phosis. This sense of illusionary movement has been 
activated in another of Liz Larner’s works, I Thought  
I Saw a Pussycat, 1997 – 98 (Fig. 25), a sculpture com-
prising 400 aqua-and chartreuse polyurethane tear-
drops, forming a tangle of blue and yellow lines. Here, 
rigour is seemingly replaced by chance, and the delir-
ious dominates the orderly and the structured in this 
web of potential (narrative) connections and links. I 
Thought I Saw a Pussycat refers with its title to the 
malleable, imaginary space of the cartoons and as 
such, it reminds of oneiric and flexible environments 
with neither fixed frames nor a sense of gravity. The 
pattern remains; it holds an impressive density, however 

Fig. 23 Maria Lassnig, 
Warlord III, 1996 – 67

Fig. 24 Liz Larner, 
Reticule, 1999 
> p. 147  

Fig. 25 Liz Larner,  
I Thought I Saw a  
Pussycat, 1997 – 98 
> p. 143  



hervorzurufen. Sie belebt diese „bewegliche“ Skulptur auf selt-
same Weise und verwandelt sie in eine biomorphe Kreatur, eine 
unheimliche Mischung aus animalistischen und floralen Elementen. 
In ihrem (fruchtbaren) formalen Aufruhr erweckt sie auch die  
Vorstellung von einem Fragment eines (gekrümmten) Gedankens, 
der einem hastig durch den Kopf schießt, einer Zeichnung als 
einer weiteren Abfolge auf den sich überlagernden Ebenen, aus 
denen die Geschichte zusammengesetzt ist. I Thought I Saw a 
Pussycat bis zu einem gewissen Grad, aber vor allem Devex Yellow, 
1997 (Fig. 26), entwickelt eine Art Alternative zur Falte: die Spirale, 
ein weiteres variables und rotierendes Element, das auf einer 
repetitiven Abfolge beruht. F. J. Kiesler erklärt die dichotomischen 
Eigenschaften der Spirale so: Der kreative Geist, der seine Quellen 
in den Gewissheiten der Erinnerung findet, entdeckt die Spirale 
wieder [...] das Thema der Spirale hat offenbar einen zweifachen 
Ursprung: das Wohin und das Woher. Gravitation (Anziehung) 
und Strahlung. Bewegung nach innen: (zentripetal) gleich Ent-
spannung, Erschöpfung, Schutz, Frieden. Bewegung nach außen: 
Streben nach Ausdehnung (zentrifugal), Beschleunigung, Streuung, 
Kontakt, Eroberung” 14. So auch die spiralförmige Kristallisierung 
von Larners Devex Yellow, einer vulkanischen Struktur im Moment 
des Ausbruchs, bei der das gewagte und ungezwungene Spiel 
mit elementaren Formen geometrische Konventionen in Frage 
stellt. Kieslers Verlangen danach, Formen und zu diesen in Bezie-
hung gesetzte Gebilde zu verschmelzen, findet in Larners 2001, 
2001 (Fig. 27), seinen Erfüllungsort, einer weiteren „tanzenden 
oder rotierenden“ Skulptur des Dazwischen, einem sich ständig 
wandelnden unheimlichen Hybriden aus einem Würfel und einer 
Kugel, der auf dem Computer-Morphing zweier unvereinbarer 
Formen beruht. Die Schwingungen werden hier radikalisiert und 
eine Faszination an Geschwindigkeit und Veränderung findet 
ihren Ausdruck in einem barocken Rausch des Exzesses und des 
Staunens. Dies ist ein monumentaler Mutant, das Ergebnis einer 
erzwungenen Heirat mit einem ineinander gefalteten Körper aus 
Bögen und Ecken, die sich in seiner spektakulären Drehung naht-
los umschlingen. Auf diese Weise erinnert er mit seiner Zirkus-
akrobatik sowie seiner funkelnden Erscheinung und körperlichen 
Vollkommenheit an Maria Lassnigs bizarre würfelförmige Dar-
stellungen von Monstern und Freaks, die sich in körperlicher Ver-
krampfung und Hysterie in der (rechteckigen) Arena des Gemäldes 
in ein gigantisches außerirdisches Wesen verspinnen (Purple 
Monster, 1964, Fig. 28). Zusammen mit seiner Kraft bringt er auch 
eine Verletzlichkeit ein; er birgt beides in sich, Sanftheit und Derb-
heit, so wie das auch bei den erst vor kurzem entstandenen Mini-
aturskulpturen von Smiles, 1996 – 2005, und Guests, 2004/05 
(Fig. 29, 30), der Fall ist, faszinierenden Beispielen für Serialität  

it “disappears due to the colour” which successfully 
shapes a geometric form of dynamic variability and 
produces hallucinatory effects. This “moving” sculpture 
is strangely animated into a biomorphic creature, an 
uncanny mixture of animalistic and floral components. 
It also, with its formal (fertile) turmoil suggests a frag-
ment of a (curved) thought running hastily through the 
mind, a drawing as yet another sequence in a super-
imposed set of layers that compose a story. I Thought  
I Saw a Pussycat to a certain extent, but mainly Devex 
Yellow, 1997 (Fig. 26), develops a sort of alternative of 
a fold: the spiral, another variable and rotating compo-
nent based upon a repetitive sequence. F. J. Kiesler 
explains the dichotomic qualities of the spiral: “The 
creative mind finding its sources in the certitudes of 
memory rediscovers the spiral [...] the spiral theme has 
apparently a two-fold origin: the to and the from. Gravi-
tation (attraction) and radiation. Inward-drive: (cen-
tripetal) equal to relaxation, exhaustion, shelter, piece. 
Outward-drive: ambition to expansion (centrifugal), 
acceleration distribution, contact, conquest” 14. Such  
is the spiral crystallization of Larner’s Devex Yellow, a 
volcanic structure in a state of eruption where the bold 
and unconstrained play with elemental forms consti-
tutes a challenge for geometric convention. Kiesler’s 
desire for merging forms and correlated shapes finds 
its habitat in Larner’s Untitled, 2001 (Fig. 27), another 
“dancing, or rotating” sculpture of the in-betweeness, 
an uncanny hybrid of a cube and a sphere in constant 
flux, generated by the computer-morphing of contra-
dictory forms. Here, the vibrations are radicalized and 
a fascination for velocity and change is expressed in 
the baroque frenzy of excess and wonder. It is a mon-
umental mutant, the result of a forced marriage, with  
a folded body of arcs and corners, seamlessly looped 
in its spectacular rotation. As such, with its perform-
ance of a circus acrobat, with its glittery appearance 
and physical perfection, it reminds us of Maria Lassnig’s  
grotesque and weird cubic figures of monsters and 
freaks, spinning in a somatic spasm and hysteria within 
the (rectangular) arena of a painting into an extrater-
restrial gigantic entity (Violettes Monster, 1964, Fig. 28). 
Along with its strength, it also brings a vulnerability; it 
includes both, softness and roughness, as in the case 
of quite recent miniature sculptures of Smiles, 1996 –  
2005 and Guests, 2004/05 (Fig. 29, 30), an intriguing 

Fig. 27 Liz Larner,  
2001, 2001

Fig. 28 Maria Lassnig, 
Violettes Monster, 1964

Fig. 26 Liz Larner,  
Devex Yellow, 1997

Liz Larner, 
Smile, 1996 – 2005 
> p. 148 – 149   
 
Liz Larner, 
Guest, 2005 
> p. 149 – 152 
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in Liz Larners Schaffen, die eine Zusammenstellung von offenbar 
miteinander verbundenen Figuren mit einem herausfordernden 
erzählerischen Potenzial auf die Bühne stellen. Die in Porzellan 
gegossenen kantigen weißen Halbmonde sind härter, und man 
denkt eher an Wunden und Verstümmelung als an Freude und 
Erfolg, wie ihr Titel andeutet. Mit ihren variablen und unregel-
mäßigen Formen, mit ihrer origamiartigen Struktur gemahnen  
sie an primitive Architekturmodelle, eine Erinnerung an eine 
bestimmte Konstruktion, die fragmentarisch ist und doch dem 
Zahn der Zeit und dem Gedächtnisschwund widersteht. In ihrer 
unheimlichen Unvollständigkeit werden die Smiles (mit ihrer ironi-
schen Krümmung) von den Guests (mit ihrer konformistischen 
Form) unterstützt – ein weiteres Beispiel für „objektile“ Veränder-
lichkeit und Vielzahl auf der Mikroebene; anpassungsfähige 
Formen aus elliptischen goldenen Ringen, dekorativ, aber unver-
wechselbar, anpassungsfähig, aber dennoch autonom bleibend. 
Wie „ortlose“ Wesen von parasitischem Status sind sie zerbrech-
liche und beschädigte Zeugen der Transformation, Zerstörung und 
Erneuerung, des Zyklus des Lebens, einer Endlosschleife. 

Die Sprache der Pluralität, Fluidität und Mobilität, die im Schaffen 
von Maria Lassnig und Liz Larner allgegenwärtig ist, bildet das 
Vokabular des weiblichen Imaginären. Luce Irigaray, die die Bina-
rität der imaginären Morphologie der westlichen Ratio in Frage 
stellt, porträtiert Nuancen der weiblichen Identität folgendermaßen: 
„Vielleicht zurückzukehren zu diesem Verdrängten, das das weib-
liche Imaginäre ist? Die Frau hat also kein Geschlecht. Sie hat 
davon mindestens zwei, die jedoch nicht als zweimal eins identifi-
zierbar sind. Sie hat außerdem noch mehr davon. Ihre Sexualität, 
immer schon mindestens doppelt, ist darüber hinaus vielfältig.” 15 
Irigaray verweist auf die Rhetorik von Veränderlichkeit und Exzess, 
die permanent zwischen Leere und Überfluss, Einzigartigkeit und 
Vielfalt oszilliert: „Sie identifiziert sich mit jedem x, ohne sich in 
besonderer Weise mit einzelnen zu identifizieren. Das setzt einen 
Überschuss gegenüber jeder Identifizierung mit sich und von sich 
voraus. Aber dieser Überschuss ist (nicht) nichts: die Vakanz  
der Form, die Spalte in der Form verweisen ihn auf ein anderes 
Ufer; dort wo sie sich ohne etwas, aufgrund von nichts immer 
wieder selbst berührt. Die Lippen derselben, aber niemals einfach 
bestimmten Form gehen ineinander über, indem sie sich berühren, 
sich ineinander und zueinander verschieben. Auf diese Weise 
umspielen sie Formen, die nichts in einer Konfiguration festhält.“ 16 
Auf diese Weise ist das weibliche Imaginäre veränderlich und  
fließend: „eine Eigenschaft, die niemals in der möglichen Identität 
vor sich selbst in der einen oder anderen Form fixiert ist. Sie ist 
immer fließend.” Darüber hinaus lässt sich die undifferenzierte 

example of seriality in Liz Larner’s oeuvre, putting on 
stage a set of seemingly interconnected characters of 
provoking narrative potential. Cast in porcelain, white 
angular crescents of Smiles are tougher, and rather 
associated with wounds and mutilation, than with joy 
and success, as their title indicates. Of variable and 
irregular shapes, with their origami-like structure, they 
connote a sense of primitive architectural models, a 
memory of a certain construction, fragmentary yet 
resistant to time flow and memory loss. Uncannily 
incomplete, Smiles (with their ironic curve) are befrien-
ded by Guests (with their conformist shape), another 
example of “objectile” variability and micro-multiplicity, 
adaptable forms composed of elliptical golden rings, 
decorative but distinctive, adaptable but remaining 
autonomous. As “placeless” entities of a parasitic 
status, they are fragile and damaged witnesses of 
transformation, destruction and renewal, life’s cycle, 
an eternal loop. 

The language of plurality, fluidity and mobility, omni-
present in the oeuvre of Maria Lassnig and Liz Larner, 
constitutes a vocabulary of the female imaginary. Luce 
Irigaray who questions the binarism of the imaginary 
morphology of western rationality portrays nuances  
of female identity: “Perhaps it is time to return to that 
repressed entity, the female imaginary. So woman 
does not have a sex organ? She has at least two of 
them, but they are not identifiable as ones. Indeed she 
has many more. Her sexuality, always at least double, 
goes even further: it is plural.” 15 Irigaray points to the 
rhetoric of variability and excess which constantly 
oscillates between a void and an abundance, singularity 
and plurality: “She is identified with every x variable, 
not in any specific way. Presupposed is an excess of 
all identification to/of self. But this excess is no-thing:  
it is vacancy of form, gap in form, the return to another 
edge where she re-touches herself with the help of – 
nothing. Lips of the same form – but of a form that is 
never simply defined – ripple outwards as they touch 
and send one another on a course that is never fixed 
into a single configuration.”16 As such, the female imag-
inary is mobile and fluid: “a proper(ty) that is never 
fixed in the possible identity-to-self of some form or 
other. It is always fluid.” Moreover, the undifferentiated 
material-feminine is described as that which under-

Fig. 29 Liz Larner, 
Smile, 1996 – 2005

Fig. 30 Liz Larner, 
Guest, 2005 



weibliche Materialität als das beschreiben, was „alle Möglichkeiten 
der Identitätsbestimmung“ unterstreicht. Gleich dem Mutterleib 
ist sie der „formlose, amorphe Ursprung aller Morphologie.“

Spüren und Leben

Sinne und Sensibilität erzeugen in den multidimensionalen und 
„den Rahmen sprengenden“ Werken von Maria Lassnig und Liz 
Larner Volumen. Maria Lassnigs Gemälde Die Sinne, 1996 (Fig. 31), 
ist eines der klarsten in ihrem Schaffen, und gleichzeitig auch 
eines der komplexesten: Man könnte es als Zusammenfassung 
von Lassnigs liebsten Motiven deuten – Fragmente einer defor-
mierten Gestalt, verzückte Köpfe mit einem aus Verkrampfung 
oder Verwunderung offenen Mund, abgetrennte Körperteile, die 
wie einäugige Bestien vor Erstaunen starren, und letztendlich auf 
seltsame Weise verstümmelte körperliche Überbleibsel, die von 
einer Prothese oder einer Art Maske einer verwirrenden Sinnes-
architektur gestützt werden … Sieben (Fleisch-Sinnes)Stücke, 
sieben unkenntliche und verdrehte purpurrote knöcherne Köpfe 
(Lassnig malt wie Bacon Köpfe, keine Gesichter), verteilt über 
einen ziemlich schmutzigen und anämisch rötlichen neutralen  
Hintergrund, der einen unerwarteterweise an die Auslage des 
Fleischhauers gleich um die Ecke erinnert. Lassnigs Malerei ist 
kompositorisch nie so zerstückelt gewesen und gleichzeitig doch 
so sorgfältig (diagonal) strukturiert und durch Vektoren und Linien, 
die auf unbekannte und isolierte „narrative“ Winkel verweisen,  
in „Kraftfelder“ eingeteilt. Es ist ein Diagramm; eine Zusammen-
stellung von Zusammenhängen, bei denen ein anscheinend  
allumfassender Ansatz als Strategie dafür dient, permanent neue 
Arrangements zu schaffen; eine unheimliche Ansammlung der 
Sinne, die alle in einen intensiv purpurroten Umriss „gekleidet“ 
(oder eingesperrt) sind, der die einzige Garantie für ihre Anwesen-
heit darstellt, und auf diese Weise, in diesem Rahmen, eine „rhyth-
mische Einheit“ (der Sinne) erzeugen, die Deleuze im Schaffen 
von Cézanne und Bacon entdeckt hat. 17 Maria Lassnig bekennt: 
„Ich male oder zeichne den Körper sicherlich nicht als ‚Objekt‘ – 
sondern ich male die Sinneseindrücke des Körpers“ 18 und erinnert 
folglich an die Folgerungen von Deleuze – „das Gemalte ist die 
Empfindung“ – als er Cézannes „Male die Empfindung“ mit Bacons 
„Halte die Tatsache fest“ verglich. 19 In Maria Lassnigs Schaffen 
bedeutet Empfindung die permanente Zirkulation und das lebens-
notwendige Wechselspiel der Sinne, die in ein mehrdeutiges  
Spiel der Isolation und Bändigung eingebunden sind; sie bedeutet 
Fließen und permanente rhythmische Bewegung in gleichem 
Maße wie für Bacon, der die Empfindung als das bezeichnete, „was 
von einer ‚Ordnung‘ auf eine andere, von einer ‚Ebene‘ auf eine 

lines “all possibility of determining identity”. Like the 
womb, it is the “formless, amorphous origin of all  
morphology”. 

Sensing and Living

Senses and sensibility construct a volume in the multi-
dimensional and “beyond-frame” works of Maria Lassnig 
and Liz Larner. Maria Lassnig’s painting entitled Die 
Sinne, 1996 (Fig. 31), is one of the most explicit in the 
artist’s oeuvre and, at the same time, one of the most 
complex: it may be read as a summery of Lassnig’s 
most precious motifs – fragments of a deformed figure, 
captivated heads with open mouths in a spasm or 
bewilderment, disconnected body parts, gazing one-
eyed beast-alike in astonishment, and finally, strangely 
mutilated, bodily remnants supported by a prothesis,  
or a mask of some kind a bewildering architecture of 
sensation … Seven (meat-senses)pieces, seven non-
recognizable purple bony heads in a twist (Lassnig 
too, like Bacon, is a painter of heads, not faces), spread 
across a rather dirty anemically redish neutral back-
ground which unexpectedly reminds us of a display 
window in a butcher shop, just around the corner. 
Lassnig’s painting has never been compositionally so 
dismembered, but at the same time carefully (diagonaly) 
structured and divided into “fields of forces” with vec-
tors and lines, pointing towards unknown and isolated 
“narrative” corners. It is a diagram; a set of connec-
tions where overall partiality seems to function as a 
strategy for building constantly new arrangements; an 
uncanny collection of senses, all “dressed” (or locked…) 
in an intensively purple contour, the only guarantee of 
their presence, and as such, in this frame, creating a 
“rhythmic unity” (of senses), which Deleuze discovered 
in the work of Cézanne and Bacon. 17 Maria Lassnig 
confesses: “I certainly do not paint or draw the body 
as an ‘object’ – but I paint sensations of the body” 18 
thus recalling what Deleuze concluded – “sensation is 
what is painted” – while comparing Cézanne’s “paint 
the sensation” with Bacon’s “record the fact”. 19 Sen-
sation in Lassnig’s oeuvre is about the constant circu-
lation and vital exchange of senses engaged in an 
ambiguous play of isolation and taming; it is about a 
flux and permanent, rhythmic movement as much as 
it was for Bacon who identified sensation with “what 

Fig. 31 Maria Lassnig, 
Die Sinne, 1996 
> p. 109
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andere, von einem ‚Bereich‘ auf einen anderen weitergegeben 
wird.“ Eine solche Dynamik drückt sich durch Schwingungen aus, 
die dadurch definiert sind, dass deren Intensität steigt oder fällt, 
zunimmt oder abnimmt, und stellt auf diese Weise ein unsicht-
bares Pulsieren dar, das in stärkerem Maße die Nerven als das 
Gehirn betrifft. 20 Dieser Schwingungszustand ergibt sich aus  
der Verwendung bestimmter Farben, die für Maria Lassnig die 
Grundlage ihres Schaffensprozesses bilden: „Manchmal, ganz 
selten, tauchen einfache Formen auf, normalerweise sehe ich  
nur Farbschichten.“ 21 Farbschichten erzeugen die schwingenden 
Töne, die Spannungen und Kontraste zwischen Gestalten und 
Linien betonen und auf diese Weise eine Empfindung erzeugen, 
die auf einem schmalen Grat zwischen Abstraktion und Figürlich-
keit Deleuzes Definition der Empfindung/Sensation wiedergibt, 
die „nicht qualitativ oder qualifiziert ist, sie hat nur eine intensive 
Realität, die in ihr keine repräsentativen Gegebenheiten mehr 
bestimmt, sondern allotrope Variationen. Die Sensation ist Schwin-
gung.“ 22 Einerseits werden Farbschichten moduliert und deren 
Intensität wird an die Vielzahl der Empfindungen, die sie auslösen 
sollen, angepasst; andererseits verteilen sie sich, fast wie Flammen 
unkontrollierbaren Ursprungs, zufällig und spontan auf der Lein-
wand. Auf diese Weise sprengen sie durch die radikale Art und 
Weise, wie sie aufgetragen werden – scheinbar primitiv, so als 
würde die Farbe kochen, mit groben Pinselstrichen und unregel-
mäßigen Umrissen, die das Groteske im Ausdruck der Figuren 
hervorheben – die Dimensionen des Gemäldes. Dieser Ausdruck 
ist in erster Linie hysterisch und wird erzeugt durch die dick  
aufgetragenen roten, purpurroten und violetten Flächen, die  
gelegentlich von gelblichen, mit grünen Zwischentönen und weiß-
lichen Hintergründen abgelöst werden. Warm und weich bedecken 
diese die brüchige Haut von Monstern und vertrauten Figuren  
mit ihrem die Aggression abschwächenden Pastell und werden 
von ergänzenden komplementären Farbschichten kontrastiert – 
blassen Tönungen und Schatten, die einer massiven und domi-
nierenden Figur etwas Krankes und Gespenstisches hinzufügen. 
Starrende Augen, aufgerissene Münder und Körper im Zustand 
der Verzerrung und des Krampfes oszillieren zwischen einer 
verstörenden Stille und Stummheit (der Resignation und des nur 
halb Ausgesprochenen) und einem beunruhigenden Schrei (der,  
im Gegensatz zu Bacon, den Körper in sich verschluckt und in 
ihm nachhallt). Aber Maria Lassnig ist auch eine Meisterin des 
Schreis. Der durchsickernde Schall des Schreis erfüllt den opti-
schen Raum des Gemäldes und erhöht dessen sinnliche Laut-
stärke. Doch man kann ihn nicht hören: Er wird aufgehoben in 
der akustischen Leere eines offenen, gleichsam erstarrten Mundes, 
der immer von unten gemalt ist; einer (Körper-)Öffnung, die eine 

passes from one ‘order’ to another, from one ‘level’ to 
another, from one ‘area’ to another”. Such dynamics is 
expressed by vibration which is defined by a difference 
in intensity that rises or falls, increases or decreases, 
and as such it is an invisible pulsation that is more 
nervous than cerebral. 20 This vibratory state is gener-
ated by the usage of a colour which, for Lassnig, is  
at the foundation of her creative process: “Sometimes 
very seldom are simple forms appearing, generally 
there are only colour layers in my field.” 21 Colour layers 
constitute the vibrating tones that strengthen tensions 
and contrasts of shapes and lines, thus conceiving a 
sensation, rendered on the edge of the abstract and  
figurative, echoing the Deleuzeian definition of sensa-
tion which is “not qualitative and qualified, but has only 
an intensive reality, which no longer determines with 
itself representative elements but allotropic variations. 
Sensation is vibration.” 22 Colour layers are modulated, 
on the one hand, adjusting their intensity to a variety 
of sensations they aim to evoke, on the other hand, 
they are distributed randomly and spontaneously, 
almost like flames of an uncontrolled source. As such, 
they blow up the painting’s volume by their radical 
applications, seemingly primitive, in a state of boiling, 
with rough brush strokes and irregular contour lines 
that accentuate the grotesqueness of the figure’s 
expressions. These expressions are primarily hysterical, 
produced by the red-purple-violet thick surfaces, occa-
sionally yellowish with some green overtones and 
whitish backgrounds; warm and soft, covering fragile 
skins of monsters and familiar characters with their 
pastel coats of reduced aggression, confronted by 
additional layers of complementary colours, pale hues 
and shadows, that add morbidity and ghostly appear-
ance to a solid and dominant figure. Gazing eyes, open 
mouths and a corpus in contortions and convulsions 
oscillate between a disturbing silence and muteness 
(of resignation and the half-spoken) and a disquieting 
scream (which, contrary to Bacon’s case, swallows the 
body and resonates in itself). But Lassnig is a master 
of the scream, too. The infiltrating sound of a scream 
fills up the optical space of a painting and it contrib-
utes to its sensory volume. You can’t hear it though: it 
is suspended in an acoustic void of an open, as if para-
lysed, mouth, always painted from below, an orifice 
which activates a penetration between the inside and 



gegenseitige Durchdringung von innen und außen in Gang setzt, 
einem Zugang zu den extremen Sprachebenen der Sinnlichkeit. 
Es ist sowohl ein Schrei der Verzweiflung als auch des Triumphes, 
des Mitleids und des Schwelgens, des Scheiterns und des Gelin-
gens; und immer – voller Verzauberung und Fassungslosigkeit – 
Ausdruck der Befreiung und der Abwehr (Gekreuzte Klingen, 1996, 
Fig. 32; Sensenmann, 1991, Fig. 33). 

Liz Larner ist die Schöpferin einer komplementären Entsprechung 
zur Äußerung oder zum Ausdruck des Schreis (oder des Weinens), 
nämlich des Lächelns. Für Bacon erfüllte das Lächeln die seltsame 
Funktion, das Verschwinden eines Körpers sicherzustellen. 23 In 
Larners Serie aus Porzellanskulpturen ist das Lächeln – als Anklang 
an Irigarays zwei Lippen, die sich berühren – ein ganzer Körper, 
unvollständig, aber in sich vollendet und auf bizarre Weise auto-
nom und autark. In ihrer Analyse des frühen Stadiums der Entwick-
lung des Kindes, vor der Bildung des Subjekts, bemerkt Julia 
Kristeva, dass der Säugling zur unmittelbaren Triebabfuhr „Musik“ 
macht. Um zu überleben, stößt er Laute aus, um Spannungen, 
seien sie nun durch Schmerz oder Lust hervorgerufen, abzubauen. 
Das Lachen ist einer dieser Laute. Indem sie behauptet, dass das 
erste Lachen vom Raum verursacht wird, betont Kristeva seine 
Bedeutung: Es ist eine Zusammenkunft aller archaischen Wahr-
nehmungen, Anblicke, Geräusche und Geschmackseindrücke. Die 
Geräusche, mit denen der Säugling auf Muskelverkrampfungen 
reagiert, Überbleibsel seiner Erfahrungen im Mutterleib, verwandeln 
sich in ein Lachen, das schließlich das Gesicht der Mutter erreicht. 
Der Säugling lächelt und Kristeva nennt dies die erste Sublimie-
rung. Was vormals eine Muskelverkrampfung gewesen ist, fokus-
siert und sublimiert sich nun in einem Lächeln (einer anderen 
Muskelbewegung). 24 Zweifellos tragen Larners Smiles durch  
ihre wiegenartige Form zur Bildung von Subjektivität bei: Als zer-
brochene, halb offene, zerlegte „Organe ohne Körper“ sind ihre  
anpassungsfähigen und doch massiven Einzelelemente in einem 
Formungs-, oder besser Ver-formungsstadium. Es scheint, als 
würden sie zu schiefen Gesichtern gehören, oder rätselhaften 
Grimassen, die an die entsetzliche Ruhe in Lassnigs Gesichtszügen 
erinnern; mit polierten Oberflächen, aber groben Kanten, die noch 
immer auf die Sublimierung und die Begegnung mit dem Gesicht 
der Mutter warten. Als Produkte eines gewissen (psychoanaly-
tischen) chirurgischen Eingriffs sind Liz Larners Smiles, mit ihren 
cremefarbenen fleischigen Porzellankörpern, seltsame Artgenossen 
von Maria Lassnigs Figur in Sprachgitter, 1999 (Fig. 34), die eine 
Prothese aufweist, die an den Mund der Künstlerin angeschlossen 
ist, so als würde sie sprachliche Äußerungen aussondern oder 
zensurieren. Übersät mit Wunden und Verletzungen stellen sie ihre 

the outside, an access to the extreme registers of  
sensuality. It is a scream of both, despair and triumph, 
compassion and indulgence, failure and success, always 
bewitched and bewildered utterance of relief and 
defence (Gekreuzte Klingen, 1996, Fig. 32; Sensenmann, 
1991, Fig. 33).

Liz Larner is a producer of a complementary to a 
scream (or a cry…) utterance and expression: a smile. 
For Bacon, a smile fulfilled a strange function of the 
disappearance of a body.23 In Larner’s series of porce-
lain sculptures, a smile, an echo of Irigaray’s two lips 
that touch each other, is an entire body, partial but 
completed, bizzarely autonomous and self-sufficient. 
Analysing an early stage in the child’s development, 
prior to its constitution as a subject, Julia Kristeva 
observes that the infant makes “music” as a direct 
release of drive. It expels sounds in order to release 
tension, either pain or pleasure, in order to survive. 
One such sound is laughter. Kristeva emphasizes its 
importance by claiming that the first laugh is the result 
of space: it is the coming together of all archaic per-
ceptions, sights, sounds, tastes. The noises that the 
infant makes in response to muscle spasms, holdovers 
from its intrauterine experience, turn into laughter which 
eventually reaches the mother’s face. The infant smiles 
and Kristeva calls this the first sublimation. What was 
once muscle spasm, now becomes focused, sublimated, 
in a smile (another muscle movement). 24 Undoubtedly, 
Larner’s Smiles with their cradle-like shape contribute 
to the construction of subjectivity: their flexible though 
solid volumes are in a state of formation, or rather de-
formation, as broken, half-open, decomposed “organs 
without bodies”. They seem to belong to wry faces, 
enigmatic grimaces as if recalling the horrifying calm 
of Lassnig’s facial features with polished surfaces but 
rough edges that are still awaiting the sublimation and 
a confrontation with the mother’s face. Products of  
a certain (psychoanalytical) surgery, with their creamy 
porcelain fleshy bodies, Larner’s Smiles are strange 
fellows of Lassnig’s figure of Sprachgitter, 1999 (Fig. 34) 
which features a prosthetic instrument, attached to 
the artist’s mouth, as if selecting or censoring the  
language utterances. Covered by wounds and injuries, 
they expose their innocence and fragility produced by 
a particular illusion of a material physicality: they look 

Fig. 32 Maria Lassnig, 
Gekreuzte Klingen, 1996

Fig. 33 Maria Lassnig, 
Sensenmann, 1991

Fig. 34 Maria Lassnig, 
Sprachgitter, 1999 
> p. 111 
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Unschuld und Zerbrechlichkeit zur Schau, die von der trügerischen 
Stofflichkeit ihres Materials hervorgerufen werden: Sie schauen so 
leicht und zerbrechlich aus, als hätte man sie nachlässig aus zer-
knüllten Stückchen dünnen Papiers hergestellt. Geleitet von einer 
Logik der Verformung oszilliert Larners Werk permanent zwischen 
einem Exzess des Körpers und der Auslöschung der körperlichen 
Materie. In seiner Abhandlung über die Logik der Empfindung 
betrachtet Deleuze die Verformung als wichtigste Bildungskate-
gorie, viel wichtiger als die Transformation der Form und die  
Zerlegung von Elementen: „Die Deformation aber betrifft stets den 
Körper und ist statisch, sie entsteht an Ort und Stelle; sie ordnet 
die Bewegung der Kraft unter, aber auch das Abstrakte der Figur. 
Wenn eine Kraft auf eine verwischte Partie einwirkt, so lässt sie 
keine abstrakte Form entstehen, und ebensowenig vollzieht sie 
eine dynamische Kombination sinnlicher Formen: Im Gegenteil, sie 
macht aus diesem Bereich eine Ununterscheidbarkeitszone, die 
mehreren Formen gemeinsam ist, auf keine davon reduzierbar, 
und die Kraftlinien, die sie übermittelt, entkommen jeder Form 
gerade durch ihre Klarheit, durch ihre deformierende Präzision.“ 25 

Ein solcher Mechanismus ließe sich in zwei auf den ersten Blick 
völlig konträren Skulpturen von Liz Larner aufspüren: Corridor 
Red/Green, 1991 (Fig. 35), und 2 as 3 and Some Too, 1997 – 98 
(Fig. 36). Corridor Red/Green ist ein derartiges Ergebnis der nach-
hallenden Kräfte der Verformung. Es operiert in einer traditionellen 
architektonischen Umgebung vermittels radikaler Reibung und 
Modulation und inszeniert auf diese Weise ein polydimensionales 
Gebilde, das sowohl durch seine „Flucht vor jedweder Form“ als 
auch seine „Gemeinsamkeiten mit etlichen Formen“ heterotopische 
Eigenschaften heraufbeschwört. Seine spielerische Unheimlichkeit, 
erzeugt irgendwo auf den unbekannten Ausdrucksebenen des 
Organischen und des Außerirdischen, zusammen mit seiner avan-
cierten Theatralität und seinen performativen Qualitäten ergibt 
ein skulpturales Spektakel, das eine Erfahrung für alle Sinne bietet, 
jenseits eines erträglichen phänomenologischen Rahmens und 
der Illusion der Darstellung. Diese Erfahrung ist, wie Liz Larner 
ausführt, körperlich und sinnlich, energiegeladen und total: „Unsere 
Körper spüren ihre Umgebung auf subtile Art und Weise. In Erman-
gelung eines besseren Begriffes könnte man das ihren Innenohr-
Raumradar nennen. Die Wirkung auf den Körper ist der von 
Schallwellen ähnlich. Vielleicht sind Hitze, Bewegung oder Atome 
im Raum bessere Entsprechungen, aber wann immer ein Gegen-
stand im Raum ist, stößt diese Energie auf ihn und erstellt ein 
Muster, und du greifst das auf. Das ist sehr, sehr subtil. Es ist kein 
neuer Sinn. Vielleicht ist es eine Zusammenfassung aller unserer 
Sinne. Ich weiß es nicht. Aber es interessiert mich. Ich denke wirk-

so light and frail, as if carelessly fabricated of crumpled 
pieces of thin paper. Guided by the logic of deformation, 
Larner’s work constantly oscillates between an excess 
of body and an effacement of a bodily matter. Deleuze 
considers deformation as the major constitutive cate-
gory in his treaty on the logic of sensation, much more 
important that a transformation of form and a decom-
position of elements: “(…) deformation is always 
bodily, and it is static, it happens at one place; it sub-
ordinates movement to force, but it also subordinates 
the abstract to the Figure. When a force is exerted on 
a scrubbed part, it does not give birth to an abstract 
form, nor does it combine sensible forms dynamically: 
on the contrary, it turns this zone into a zone of indis-
cernibility that is common to several forms, irreducible 
to any of them; and the lines of force that it creates 
escape every form through their very clarity, through 
their deforming precision.” 25 

Such a mechanism may be traced in two seemingly 
contradictory sculptural works by Liz Larner: Corridor 
Red/Green, 1991 (Fig. 35), and 2 as 3 and Some Too, 
1997 – 98 (Fig. 36). Corridor Red/Green is such a result 
of resonating forces of deformation, operating within  
a conventional architectural environment through a 
radical friction and modulation, thus orchestrating a 
poly-dimensional shape that evokes heterotopic qualities 
by both “escaping any form” and “being common to 
several forms”. Its playful uncanniness, generated some-
where in the unidentified registers of the organic and 
the extraterrestrial as well as its advanced theatricality 
and performative qualities compose a sculptural spec-
tacle which offers a multisensory experience, beyond 
bearable phenomenological frame and pictorial illusion. 
This experience is bodily and sensual, energetic and 
total, as explains Liz Larner: “Our bodies sense their 
surroundings in subtle ways. For lack of a better term, 
call it your inner ear spatial radar. It is similar to sound 
waves, in the way it affects your body. Maybe a better 
analogy is heat or motion or atoms in space, but when 
there’s an object in the room, this energy hits it and 
makes a pattern and you pick up on that. It’s very, very 
subtle. It’s not another sense. Maybe it’s a compendium 
of all your senses. I don’t know. But I’m interested in it.  
I do think it is how we manouver in the world. It is part 
of our navigational system, which is the vehicle that 



lich, dass wir uns auf diese Weise in der Welt bewegen. Es ist ein 
Teil unseres Navigationssystems, das unser Transportmittel ins 
Reich der Erfahrung darstellt.“ 26 Der „Korridor“ ist ein Durchgang 
und so ein Navigationskanal, ein Fragment einer Landschaft, wo 
das Bewusstsein auf traumartige Bilder trifft, ein Fantasieland, in 
dem die Schwerkraft, in der Schwebe zwischen Decke und Boden, 
in Frage gestellt wird; ein Garten der Lüste und der Schuld, über-
wältigend und rauschartig und fast das Versprechen einer Erzäh-
lung voller Abenteuer. Seine provokante unregelmäßige Linie, 
gefährliche scharfe Kanten, gefaltete Oberflächen und fließende 
Winkel konstruieren ein geistiges Volumen, das sich mit einem 
aus den verschiedensten Materialien (Leder, Stein, Blei, Metall, 
Autolack, Stoff, Edelstahl und Holz) bestehenden physikalischen 
Volumen zusammen mit einer Farbgebung in intensivem Grün 
und Rot ergänzt. Sein teilweise poröses Gewebe und entkleidet 
wirkende Teile der Konstruktion konspirieren mit unserem Begriff 
von Fülle und Leere, Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit.  
Hier arbeiten die Fläche mit ihrer Planheit und die Plastik mit  
ihrer Dreidimensionalität an einem wechselseitigen Austausch: In  
der Tat verwischt der „Korridor“ durch seine komplizierte Choreo-
graphie einer (sozusagen volumetrischen) Linie, die das Werk  
zwischen die Formen und Dimensionen platziert, die Grenzen 
zwischen Malerei, Bildhauerei und Grafik. Auf diese Weise erzeugt 
diese hyperbarocke Zusammenstellung ein räumliches und sinn-
liches Schwindelgefühl, bei dem die verformte Architektur, die 
einen existierenden Raum moduliert und ihn durch ihr perma-
nentes Hin und Her zwischen Schrumpfung und Wucherung in 
Frage stellt, als eine Art Wahrnehmungsvorhang dient, der das 
Publikum mit der (anderen, volleren) sinnlichen Wirklichkeit ver-
bindet. Auf der dieser Kakophonie der Wirklichkeit entgegenge-
setzten Seite finden sich das räumlich gleichermaßen verwirrende, 
doch minimalistische und sparsame 2 as 3 and Some Too sowie 
die dazu in Beziehung stehende Skulptur Two or Three or Some-
thing, 1998 – 99, eine weitere Architektur der Sinnlichkeit und  
albtraumhafte Version modulierter Vollendung, die die heilige 
Geometrie in ein exzentrisches Meisterwerk der Verformung auf-
spaltet, mit explodierten Oberflächenspannungen und einer Art 
entropischer Unruhe. Auch hier geht das Elementare einen Dialog 
mit dem Polyphonen ein, das Formlose mit dem Strukturierten 
und folglich das Reale mit dem Artifiziellen. Im Falle der schwamm-
artigen skulpturalen Umgebung von 2 as 3 and Some Too ent-
schloss sich Liz Larner dazu, die Form zu verhandeln, um eine 
radikal subjektive, fast traumartige Umgebung einer sehr persön-
lichen Geometrie zu erschaffen: ein unregelmäßiges Labyrinth 
der Leere, das sich urplötzlich in ein Gewirr massiver Rahmen 
und monumentaler Dimensionen verwandelt, so als wolle es in 

carries us into experience.” 26 The Corridor is a passage 
and such a navigation channel, a fragment of a land-
scape where the conscious meets a dream-like imagery, 
a fantasy land of questioned gravity, as suspended 
between ceiling and floor garden of pleasure and guilt, 
overwhelming and delirious, almost a promise of an 
adventurous narrative. Its provocative irregular line, 
sharp dangerous edges, folded surfaces and fluent 
angles construct a mental volume which is comple-
mented by a physical volume of multiple materials 
(leather, rock, lead, metal, car paint, fabric, stainless 
steel, and wood) and colours of intense green and red. 
Its partly porous tissue and, as if undressed, parts  
of construction conspire with our sense of fullness and 
void, transparency and opacity. Here, the surface with 
its flatness and the (sculpture?) with its three-dimen-
sionality are engaged in a mutual exchange: in fact, 
the Corridor blurs the boundaries between painting, 
sculpture and drawing with its tricky choreography of 
a (sort of volumetric) line which situates it in-between 
the forms and dimensions. As such, this hyper-baroque 
composition creates a spatial and sensual vertigo where 
the deformed architecture modulating an existing space 
and challenging it by constant shifts between shrinking 
and sprawling, functions as a sort of perceptual curtain 
which connects the viewer with the (other, more satu-
rated) sensual reality. On the opposite side of this 
cacophony of reality, there is the equally disorientating 
spatially, however minimal and thrifty 2 as 3 and Some 
Too and the related sculpture Two or Three or Some-
thing, 1998 – 99, another architecture of sensuality, a 
nightmarish version of a modulated perfection, breaking 
down a sacred geometry to a freakish masterpiece of 
deformation with exploded surface tensions and a sort 
of entropic disquiet. Here too, the elemental corresponds 
with the polyphonic, the formless with the structured, 
and consequently, the real with the artificial. Larner’s 
choice in a case of a sponge-like sculptural environ-
ment of 2 as 3 and Some Too was to negotiate the 
shape in order to create a radically subjective, almost 
oneiric, environment of a personal geometry: an irreg-
ular, linear labyrinth of emptiness which unexpectedly 
turns into a maze of solid frames and monumental 
volumes, as if satisfactorily rendering Irigaray’s imper-
ative: “everything has to be (re)invented to avoid the 
vacuum”. Such a goal has been achieved once again 

Fig. 35 Liz Larner, 
Corridor Orange/Blue; 
Corridor Yellow/Purple; 
Corridor Red/Green, 1991 
> p. 136 

Fig. 36 Liz Larner, 
2 as 3 and Some Too,  
1997 – 98 
> p. 138
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zufrieden stellender Weise Luce Irigarays Imperativ verwirklichen: 
„Alles muss (neu) erfunden werden, um das Vakuum zu vermeiden.“ 
Dieses Ziel hat sie einmal mehr mithilfe einer harmonischen  
Komplementarität der Materialien und Farben erreicht: Bei der 
Erschaffung ihrer „visuellen Erfahrung“ baut sie ein scheinbar 
schwereloses Gebilde aus Pappmaché und Stahl, das mit schwach 
gesättigten Pastelltönen von Primärfarben überzogen ist. Die 
Farbe ist dabei nicht nur ein Träger der Empfindungen; sie wird, 
wie Russell Ferguson bemerkt, „zu einem dreidimensionalen Faktor, 
einem Element, dessen Wert unter Umständen dem der Form 
selbst gleich ist.“ 27 

In ihrem permanenten Wechsel zwischen Form und Unform 
bedienen sich sowohl Liz Larner als auch Maria Lassnig der poly-
valenten sinnlichen Eigenschaften der Farbe, doch sie feiern 
zuallererst und in überwiegendem Maße eine ganz grundlegende 
Eigenschaft aller Farben – ihre Fluidität, die laut Irigaray eine Meta-
phorik des Taktilen und des Femininen voraussetzt, die Dynamik 
des Lebens: „(Farbe) dehnt sich aus, verteilt sich, verschwindet ... 
drängt sich mir auf als Erinnerung an das Archaischste in mir, 
das Fließende. Das, wodurch ich (Mann oder Frau) das Leben 
empfangen habe, wovon ich in meinem vorgeburtlichen Dasein 
umgeben war, was mich in einem anderen Körper umflutet, 
bedeckt, genährt hat. Dank dessen ich auch zur Welt kommen, 
geboren werden und im übrigen auch sehen konnte: die Luft,  
das Licht ... Die Farbe erweckt in mir jenes ganz vorherige, sogar 
prä-konzeptionelle, prä-objektive, prä-subjektive Leben, den Grund 
des Sichtbaren, wo sehend und gesehen werden noch nicht unter-
schieden sind [...].“28 Eine derartige Dynamik bildet die Grundlage 
für dieses Schaffen: Sie rahmt dessen Illusion der Planheit und 
des Rauminhalts, sie rekonfiguriert die Verlagerung von innen und 
außen (Rilkes „Wo ist zu diesem Innen ein Außen?“), und erklärt 
letztendlich dieses absurde „Etwas“, das sich hinter der Repetivität 
des „Schüttelns ihrer Brüste“ und der „zittrigen Hände“ in Eliots 
Hysterie verbirgt. Einerseits zugänglich und doch den Konflikt 
suchend, stellen die Werke von Maria Lassnig und Liz Larner in 
all ihrer Unerfassbarkeit das Leben einer (aktiven) Oberfläche dar, 
dieses dynamische „Etwas“ am Ausgangspunkt der räumlichen 
Logik und des imaginativen Denkens.

by a harmonious complementarity of materials and 
colours: fabricating her “visual experience”, the artist 
builds a seemingly weightless structure out of papier-
mâché and steel, covered by lightly saturated pastel 
hues of primary colours. Colour is not only a carrier of 
sensations; it becomes, as Russell Ferguson observes, 
“a three-dimensional factor, an element with a value 
potentially equal to form itself.” 27 

In constant shifting between form and in-form, both 
Larner and Lassnig adapt the polyvalent sensory qual-
ities of a colour, but first of all and predominantly, the 
artists celebrate the essential function of a colour, a 
fluidity, which, according to Irigaray, presumes a meta-
phorics of the tactile and the feminine, the dynamics 
of life: “(Colour) pours itself out, extends itself, escapes, 
imposes itself upon me as the reminder of what is most 
archaic in me, the fluid. Through which I (male or 
female) received life and was enveloped in my prenatal 
sojourn, by which I have been surrounded, clothed, 
nourished, in another body. Thanks to which I could 
also see the light, be born, and even see: air, light. …
Colour resuscitates in me all of that prior life, the pre-
conceptual, preobjective, presubjective, this ground  
of the visible where seeing and seen are not yet distin-
guished [...].” 28 Such dynamics is at the foundation of 
this work: it frames its illusion of flatness and volume, 
it reconfigures a shift of an Inside and an Outside (Rilke’s 
“Wo ist zu diesem Innen ein Außen?”), it finally explains 
this absurd “Something” hidden in Eliot’s repetitiveness 
of hysterical “shaking of the breasts” and “trembling 
hands”. Responsive and confrontational, in all their 
ungraspability, Larner’s and Lassnig’s work depict the 
life of an (active) surface, this dynamic “something”, at 
the origin of the spatial logic and imaginative thinking.
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Luce Irigaray
Wie lässt sich weibliche Selbst-Affektion  
zum Erscheinen bringen?
How to make feminine self-affection appear?
 

Für Maria Lassnig und Liz Larner, ihre Werke zu feiern 
For Maria Lassnig and Liz Larner, to celebrate their works
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Maria Lassnig und Liz Larner sind zwei Frauen, die sich nicht 
kennen. Sie gehören auch nicht derselben Generation, derselben 
Kultur, demselben Land an. Gewiss, beiden geht es um Kunst, 
aber diese Kunst ist nicht dieselbe. Und ihre Werke sehen recht 
unterschiedlich aus. Doch dies trifft nicht so zu, wie man es auf 
den ersten Blick denken könnte. Beim Schreiben dieses Textes 
empfand ich darüber sowohl Freude als auch eine gewisse Beun-
ruhigung. Ich vertiefte mich zuerst in das Werk von Maria  
Lassnig, dann schrieb ich meinen Kommentar und legte schließ-
lich meinen Text beiseite; gleichermaßen ging ich mit dem Werk 
von Liz Larner vor. Und als ich den Maria Lassnig gewidmeten 
Teil erneut las, bemerkte ich, dass sich in beiden Texten durchaus 
ähnliche Kommentare befanden. Nun habe ich Wiederholungen 
ganz und gar nicht gern! Aber deswegen konnte ich meinen 
Kommentar zu den Werken nicht ändern, der so wahrhaftig ist, 
wie ich es sein konnte, auch wenn er nicht erschöpfend ist.

Ungeachtet des Ärgers über einige Wiederholungen gefiel mir 
dann die Tatsache, dass ich genötigt war, bei beiden Künstle-
rinnen über ähnliche Dinge zu schreiben – hinsichtlich ihrer 
Beziehung zum Raum, zur Bewegung, zu Linie, Kontur, Fragmen-
tierung, Berührung, Farben, Einsamkeit usw. Dies zeigt, dass 
Maria Lassnig und Liz Larner versuchen – und, sei es unbewusst, 
zu ihrer weiblichen Identität zu gelangen und sie auszudrücken, 
und dass eine solche Suche ihre Werke mit Originalität und 
Wertschätzung versehen hat.

Das Bestreben, die eigene sexuierte Identität zu entdecken, ihr 
gegenüber treu zu sein und sie auszudrücken, bedeutet natürlich 
nicht, dass man sich rein vom Körper inspirieren oder leiten 
lässt, und noch weniger, dass man sozialen Stereotypen unter-
worfen bleibt. Von Geburt an, sogar noch vorher, befinden wir 
uns in Beziehung zu uns selbst, zu unserer Umgebung, zu dem/
den anderen, und dieses In-Beziehung-Sein ist für Frau und 
Mann different aufgrund des Unterschieds ihrer Morphologien 
und dem relationalen Kontext, in dem sie gezeugt worden sind, 
auf die Welt kommen und leben. Wenn unser Körper Ort und 
Vermittler solcher Beziehungen ist, ist er nicht länger purer Körper: 
Er ist immer schon durch eine Sprache belebt, ist immer schon 
Fleisch, sexuiertes Fleisch. Sich selbst als Fleisch wahrzunehmen, 
könnte Selbst-Berührung genannt werden. Selbst-Affektion 
kommt nicht einer Auto-Erotik oder einem Narzissmus gleich. 
Sie bedeutet vielmehr eine Wahrnehmung vom eigenen ganzen 
Sein: sowohl Körper als auch Geist oder Seele, sowohl Materie 
als auch Sprache und Formen, ebenso sehr getrennt als auch  
in Beziehung seiend. In der Selbst-Berührung ist sowohl die 

Maria Lassnig and Liz Larner are two women who do 
not know one another. Neither do they belong to the 
same generation, the same culture, the same country. 
Certainly it is a matter of art for the two, but the art  
is not the same. And their works look quite different. Yet  
it is not so true as one would think at first sight. I experi-
enced this both with joy and a little trouble when writing 
this text. I immersed myself firstly in the work of Maria 
Lassnig, then I wrote my comments and left my text;  
I acted in the same way with the work of Liz Larner. 
And, when I reread the part devoted to Maria Lassnig,  
I noticed that there exist some similar comments in the 
two parts. Now, I do not like at all repetitions! But I could 
not for all that change my comments on the works which 
are as true as I was able to make them, although not 
yet exhaustive. 

In spite of annoyance concerning some repetitions,  
I also enjoyed the fact that I had been compelled to write 
similar things about the two artists – regarding their rela-
tion to space, movement, line, contour, fragmentation, 
touch, colours, solitude etc. This demonstrates that Maria 
Lassnig and Liz Larner are, even if unconsciously, trying 
to reach and express their feminine identity, and that 
such a quest has provided their works with originality 
and merit.

Seeking to discover, be faithful to and express a sexuate 
identity of one’s own of course does not mean that one 
lets a mere body inspire or guide oneself, even less that 
one remains subjected to social stereotypes. From birth, 
indeed before, we are in relation with ourselves, with 
our surroundings, with the other(s), and this being in 
relation is different for woman and man because of the 
difference between their morphologies and the relational 
context in which they are conceived, they come into  
the world and they live. If our body is the place and the 
mediation of such relations, it is no longer a mere body:  
it is from always animated by a language, from always 
flesh, a sexuate flesh. To perceive oneself as a flesh 
could be called: self-affecting. Self-affection does not 
amount to a mere auto-eroticism or narcissism. It rather 
signifies a perception of one’s whole being: as much 
body as spirit or soul, as much matter as language and 
forms, as much separate as being in relation. In self-
affecting, both the way of perceiving and the “object” of 



Wahrnehmungsweise als auch das „Objekt“ der Wahrnehmung 
spezifisch für eine männliche und eine weibliche Subjektivität.

Maria Lassnig

Ein unmögliches Porträtieren

Für eine Frau besteht das Verdoppeln ihrer selbst vor allem in 
einer taktilen Selbst-Affektion: Eine Frau kann beispielsweise ihr 
ganzes Selbst wahrnehmen, wenn eine ihrer Lippen die andere 
berührt. Aber eine solche Selbst-Verdoppelung wird vor jeder 
und ohne jede Repräsentation erfahren. Von diesem Gefühl ein 
Bild zu geben, es zu zeichnen, ist sehr schwierig. Eine Malerin 
kann dies mit Farben versuchen, mit bestimmten geeigneten 
Materialien. Das Bild durch gezeichnete Linien, durch sich abgren-
zende Oberflächen abzubilden, ist nahezu unmöglich. Das Taktile 
ist fließend, verflüchtigt sich, ist nicht (er)fassbar. Und auch 
wenn ich seine Bewegung umkehren kann, durch meine Lippen, 
die einander berühren, und somit dahin gelange, mich selbst  
zu berühren, bin ich doch nicht imstande, mein Gefühl mit einer 
sichtbaren Form zu versehen, es entzieht sich jeder Kontur. Ich 
fühle mich auf eine innere Weise selbst, aber ich kann meiner 
Empfindung keine äußere Gestalt verleihen. Es sei denn durch 
Gesten, Spuren, farbige Linien, die Bewegung oder manchmal 
eine Sammlung veranschaulichen, eine Art Bewegung nach innen.

Wenn allgemein das Bild eines Mannes ein wenig erstarrt zu 
sein scheint, sieht das einer Frau eher bewegt aus. Ein Mann 
benötigt gewisse Anstrengungen, um Formen in Bewegung  
zu setzen, während sie für eine Frau auf die eine oder andere 
Weise immer in Bewegung sind. Vielleicht versucht sie, etwas  
zu erfassen, was schwer fassbar, nicht erfassbar ist – ihr  
eigenes Fleisch. Um das anzudeuten, muss Maria Lassnig also 
eine andere Identität annehmen – bis hin zu einer Identität  
als Tier oder als Pflanze (siehe Selbstporträt als Tier, 1963, und 
auch Mutter und Tochter, 1966) – oder ihrem Fleisch etwas  
hinzufügen, das es um ein Objekt, ein Ding herum oder durch 
einen Akt unbeweglich macht, durch eine Rolle, eine Funktion, 
manchmal hinter einer Scheibe – warum nicht aus Plastik? 
(Siehe Ein Selbstporträt mit Stab, 1971; Selbstporträt mit Gurken-
glas, 1971; Doppelselbstporträt mit Kamera, 1974; Selbstporträt 
mit Weinglas, 1975; Fliegen lernen, 1976; Weinendes Selbst-
porträt, 1994; Harlekin Selbstporträt, 1961; Selbstporträt als 
Indianergirl, 1973; Selbstporträt als Prophet, 1967; Selbstporträt 
als Astronautin, 1968 – 69; Selbstporträt unter Plastik, 1972.)  
Es handelt sich nicht länger um ein reines Selbstporträt. Dies 

perception are specific to a masculine and a feminine 
subjectivity. 

Maria Lassnig

An Impossible Portraying

For a woman, the double of the self is first of all a tac-
tile self-affection: a woman can have a perception of 
her whole self by one of her lips touching the other, for 
example. But such a self-doubling is experienced before 
and without any representation. To make an image of 
this feeling, to depict it is very difficult. A painter can try 
to make it with colours, with some appropriate materials. 
Through drawing lines, delimiting surfaces, it becomes 
almost impossible. The tactile is fluid, evanescent, indis-
cernible. And even if I can reverse its movement, by my 
lips touching one another, and in this way make me feel 
myself, I am not for all that able to provide my feeling 
with a visible form, it escapes any shape. I feel myself  
in an inner way but I cannot give an external figure to 
my sensation. If not through gestures, traces, colorated 
lines which evoke moving or sometimes concentration, 
a sort of inward movement.

If a masculine picture generally seems to be a little 
frozen, a feminine picture rather looks moving. A man 
needs some effort to set the shapes in motion while, for 
a woman, they are constantly one way or another on 
the move. Perhaps because she tries to seize something 
which is elusive, indiscernible – her own flesh. To allude 
to it, Maria Lassnig has thus to assume an other iden-
tity – even an animal or plant identity (see Self-portrait 
as Animal/Selbstporträt als Tier, 1963, and also Mother 
and Daughter/Mutter und Tochter, 1966) – or to add some-
thing to her flesh which immobilizes it around an object, 
a thing, or through an act, a role, a function, sometimes 
behind a screen – why not of plastic? (see A Self-portrait 
with Staff/Ein Selbstporträt mit Stab, 1971; Self-portrait 
with Pickle Jar/Selbstporträt mit Gurkenglas, 1971; Double 
Self-portrait with Camera/Doppelselbstporträt mit 
Kamera, 1974; Self-portrait with Wine Glass/Selbstporträt 
mit Weinglas, 1975; Learning to Fly/Fliegen lernen, 1976; 
Crying Self-portrait/Weinendes Selbstporträt, 1994; Harle-
quin Self-portrait/Harlekin Selbstporträt, 1961; Self-portrait 
as an American Indian Girl/Selbstporträt als Indianergirl, 
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Maria Lassnig, 
Selbstporträt  
unter Plastik, 1972

Maria Lassnig, 
Selbstporträt  
als Indianergirl, 1973

Maria Lassnig, 
Fliegen lernen, 1976
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zu realisieren scheint unmöglich. Das Fleisch strömt außerhalb 
jeder Nachbildung.

Neben einem solchen Vorhaben, sich mittels verschiedener Stra-
tegien oder Kunstgriffe selbst zu porträtieren, versucht Maria 
Lassnig Energie zu zeigen, die außerhalb des Körpers existiert, 
insbesondere relationale Energie. Diese Energie belebt in der Tat 
den Körper, verwandelt ihn in Fleisch, oder sie entsteht aus einer 
solchen Umwandlung. Aber statt die gemeinsame Ökonomie 
von Körper und Energie zu evozieren, ihre Verbindung im Fleisch, 
spaltet die Malerin sie auf. Sie lässt uns Energie sehen, indem 
sie die Spannung zwischen Kräften darstellt (siehe alle ihre  
Be-ziehungen, insbesondere I, 1992; II, 1993; III, 1993; IV, 1994;  
V, 1995), Kräfte, die aus einem Teil des Körpers oder aus  
Beziehungen zwischen Körperteilen strömen (siehe Hände, 1989, 
Malfluss Lebensfluss, 1996, und vielleicht Die Sinne, 1996). 
Getrennt vom Körper führt Energie zu Spannungen, wie es Bezie-
hungen tun. Diese vereinen nicht mehr ein Fleisch, bezogen  
auf ein anderes Fleisch oder die Umgebung, sondern lassen eher 
innerhalb verschiedener Körperteile oder zwischen einem Teil 
und der Umgebung Spannungen entstehen. Die Energie wird 
auch als Licht oder in Form elektrischer Wellen dargestellt, so  
in der Tat in einem Selbstporträt (siehe zum Beispiel Elektrizität, 
1991; Rosa Elektrizität, 1993; Malfluss Zik Zak, 1996 und  
Elektrisches Selbstporträt, 1993).

Das Selbst ist außen. Die Malerin versucht, von außen etwas  
von einem innersten Empfinden darzustellen. Manchmal kann 
eine gewisse Vertrautheit zwischen einem selbst und der  
Umgebung existieren, aber keine Intimität als solche. Intimität 
entsteht innerhalb des Selbst und muss dort bleiben, und sie 
wäre nur schwerlich reproduzierbar. Sie kann aus dem Körper 
heraus erstrahlen, aber eine solche Ausstrahlung ist kaum sicht-
bar. Einmal mehr muss sich die Malerin mit der Unsichtbarkeit 
auseinander setzen, wie es bei der Selbst-Affektion der Fall ist, 
die den Frauen entspricht.

Intimität ist eine Frage der Berührung. Maria Lassnig weiß,  
wie schwierig es ist, eine Empfindung auszudrücken, und dass 
es unmöglich ist, sie auf einer Oberfläche darzustellen. Und ich 
möchte hinzufügen, wie sehr uns eine Vorstellung von Intimität 
fehlt. Dies könnte zum Teil erklären, warum wir in unserer Tradi-
tion in der Liebe unglücklich sind, nämlich aufgrund unserer 
Schwierigkeit, uns über Intimität zu verständigen, es sei denn 
durch gewisse Gesten, die hinsichtlich eines intimen Fühlens 
meist zweideutig bleiben. Und die oft die Kraft der Spannung 

1973; Self-portrait as a Female Astronaut/Selbstporträt 
als Astronautin, 1968 – 69; Self-portrait as a Prophet/
Selbstporträt als Prophet, 1967; Self-portrait Encased in 
Plastics/Selbstporträt unter Plastik, 1972). It is no longer 
a question of a mere self-portrait. This seems impossible 
to be realized. The flesh flows outside any reproduction.

Besides such an attempt to portray herself by means of 
various strategies or artifices, Maria Lassnig tries to show 
energy existing outside the body, in particular relational 
energy. This energy, in fact, animates the body, trans-
forms it into flesh or is born from such a transformation. 
But, instead of evoking their common economy, their 
bond into flesh, the painter dissociates them. She makes 
us see energy by representing tension between forces 
(see all her Relations-tensions/Be-ziehungen, in particular 
I, 1992; II, 1993; III, 1993; IV, 1994; V, 1995), strengths 
flowing from a part of the body or relations among parts 
of the body (see Hands/Hände, 1989; Flow of Paint  
Flow of Life/Malfluss Lebensfluss, 1996 and maybe The 
Senses/Die Sinne, 1996). Separated from the body, 
energy becomes tensions, as relations do. They no longer 
unify one flesh with respect to an other flesh or the sur-
roundings, but rather create tensions inside various parts 
of the body or between one part and the environment. 
The energy is also figured as light or electric waves, 
indeed in a self-portrait (see, for example, Electricity/
Elektrizität, 1991; Pink Electricity/Rosa Elektrizität, 1993; 
Zigzag Flow of Paint/Malfluss Zik Zak, 1996, and Electric 
Self-portrait/Elektrisches Selbstporträt, 1993). 

The self is outside. The painter tries to represent some-
thing of an intimate feeling from outside. Sometimes, 
some familiarity can exist between oneself and the 
environment but not intimacy as such. Intimacy is born 
and must remain within the self, and it could be repro-
duced with difficulty. It can radiate outside the body, but 
such a radiation is little visible. Once more, the painter 
has to deal with invisibility, as in the case of self-affection 
in the feminine.

Intimacy is a question of touch. Maria Lassnig knows how 
difficult it is to express a sensation, how representing it 
on a surface is impossible. And I would like to add: how 
much imagination is lacking to us regarding intimacy. This 
could partly explain unhappiness in love in our tradition 



verstärken in ihrer Bewegung, das Gefühl auszudrücken. Welches 
sich dann verflüchtigt, außerhalb seines Ausdrucks fließt, der 
dann willkürlich werden wird. Ein Willkürliches, das vielleicht mit 
der „künstlerischen Freiheit und Freude“ korrespondiert, von  
der Maria Lassnig schreibt; das aber nicht einem Gefühl von 
Intimität entspricht, welches eher nach Beschränkung verlangt, 
einem Sich-Versammeln mit dem und innerhalb des Selbst und 
einer Konzentration, um gerettet, bewahrt, miteinander geteilt 
zu werden. Aber auf unsichtbare Weise. Bestenfalls auf indirekte 
Weise: durch unfreiwillige Gesichtsausdrücke, Haltungen oder 
Gesten, die nicht ein Begreifen, sondern eher ein Sein-Lassen 
ausdrücken, das im ganzen Körper, im ganzen Fleisch aufblüht, 
ohne dass das Subjekt darüber entscheidet oder gar davon weiß. 
Nur ein anderes Subjekt könnte dies wahrnehmen, wohl dank 
des Begehrens und der Liebe. 

Aufbrechen oder Fragmentierung

Wenn eine Frau versucht, ihre eigene Selbst-Affektion zu erfassen, 
sie im Außen auszudrücken – zum Beispiel durch Worte oder 
Bilder –, zerstört sie meist die Einheit des Selbst-Gefühls und 
begegnet dem Aufbrechen, der Fragmentierung. Sie kann sich 
dann dafür entscheiden, das eine oder andere Fragment zu 
zeigen. Sie kann das Gefühl überbewerten, das sie in dem Frag-
ment erfahren hat, in dem vermutlich Selbst-Affektion konzen-
triert ist (vielleicht wie bei der Hand im Selbstporträt als Prophet, 
1967, und Pfingstselbstporträt, 1969, aber nicht nur dort). Es  
sei denn, dass eine solche Betonung aus dem Verlustgefühl von 
Selbst-Affektion und aus der Notwendigkeit kommt, derartig  
frei gewordene Energie wieder einzusetzen. Eine Emphase, in 
der sich ein Überschuss an Energie mit dem Schmerz über den 
eigenen Selbst-Verlust mischt, aber auch ein gewisser zwei-
deutiger Triumph darüber, dass schließlich etwas beherrscht 
worden ist. Aber dieses Etwas ist nicht mehr das ganze Selbst. 
In diesem Zeigen hat die Frau ihre Selbst-Affektion verloren,  
die sich selbst nur indirekt ausdrücken könnte und transformiert 
werden muss, während sie in der Intimität des Selbst bewahrt 
wird. Eine solche Wandlung kann versuchen, sich zu manifes-
tieren, aber indem sie einen unmittelbar äußeren Ausdruck auf-
gibt, und dann eher durch ein Sein-Lassen, ein Erblühen-Lassen 
als durch ein Beherrschen. 

Die Malerin scheint mit der unmöglichen Einheit von Fühlen 
und Zeigen konfrontiert zu sein. Und dies umso mehr, als sie in 
einer Kultur lebt, in welcher der Mann das Sehen auf Kosten 
des Fühlens begünstigt hat, um sich von der Welt der Mutter  

due to our difficulty in communicating about intimacy, 
except through some gestures which most of the time 
remain ambiguous with respect to an intimate feeling. And 
which often exacerbate the force of the tension in their 
movement in attempting to express the feeling. Which 
then escapes, flows outside its expression, which will thus 
become arbitrary. An arbitrary that perhaps corresponds 
to “liberty and joy of the artist”, writes Maria Lassnig. But 
not to a feeling of intimacy which rather requires restraint, 
gathering with and within the self and concentration in 
order to be saved, kept, shared. But in an invisible way.  
At the very best, in an indirect way: through involuntary 
expressions of the face, poses or gestures which do not 
convey a seizing but rather a letting be which blooms  
in the whole body, the whole flesh without the subject 
deciding or even knowing it. Only an other subject could 
perceive this, probably thanks to desire and love.

Breaking up or Fragmentation

If a woman attempts to seize her own self-affection,  
to express it outside – for example, through words or 
pictures – she, most of the time, destroys the unity of 
the self-feeling and meets with breaking up, with frag-
mentation. She can then decide to show some or other 
fragment. She can overrate the sensation experienced 
in this fragment, in which self-affecting is supposed to be 
concentrated (maybe as is the case with the hand in 
Self-portrait as a Prophet/Selbstporträt as Prophet, 1967 
and Whitsun Self-portrait/Pfingstselbstporträt, 1969 but 
not only there). Unless such an emphasis results from 
the sensation of losing self-affection and the necessity 
of investing an energy so released. An emphasis in which 
a surplus of energy mingles with the distress of the loss 
of oneself, but also with some ambiguous triumph of 
finally mastering something. But this something is no 
longer the whole self. In this showing, woman has lost 
her self-affection, which could express itself only indirectly 
and which needs to be transformed while being kept in 
the intimacy of the self. Such a change can attempt to 
manifest itself but by giving up an immediate external 
expression and through a letting be, a letting bloom 
rather than thanks to a mastery. 

The painter seems to be confronted with the impossible 
unity of feeling and showing. And it is all the more so 
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since she lives in a culture in which man has favoured 
looking to the detriment of feeling in order to differentiate 
himself from the mother’s world and elaborate a world 
of his own. But such an elaboration needs to use the 
feminine body autonomy and awareness for constructing 
a relative masculine autonomy. Being submitted to the 
masculine necessities, woman knows almost nothing 
about her own self-affection. And sometimes she takes 
escaping from man’s requirements for experiencing self-
affecting. Of course it is already a step towards herself 
but it is not yet to reach self-affection. The fragmenta-
tion of the self can happen before woman reaches self-
affection or after, because of a wish to represent that 
which is felt but cannot be represented. I am not saying 
with this that self-affection in the feminine lacks any form, 
but that the form it defines can be felt, if one pays atten-
tion, but cannot be shown.

For our culture, self-affection in the feminine remains 
thus matter or material without any form or visibility. And 
this explains the multiple difficulties for expressing it. The 
painter, for example, will resort only to colours and try 
to outline some form or perspective through approaching 
and mixing colours which are perceived as nearer or 
farther away, warmer or colder (see, for example Strokes 
in the Glass I/Striche im Glas I, 1989; Lines Next to Each 
Other I/Nebeneinanderlinien I, 1989; In the Mirror/Im 
Spiegel, 1991). A form, or rather a volume, is in this way 
suggested without being represented as such. The painter 
gives us a sensation of volume without drawing it as such.

Outlining a place to appear

A flesh, an energy always go beyond any limit, any  
outline. And it can be understood that after flowing out-
side herself, mingling with the environment, a woman 
wants to return home, within her self. Maria Lassnig 
thus wonders about the limits between the surroundings 
and herself. One could say that she is in search of a 
skin. But she attempts to find it through many little tan-
gents rather than by a mere contour of the body (see, 
for example, the contours of the feet in With Feet/Mit 
Füßen, 1987 – 89). It is true that the skin is also porous 
and does not secure a real envelope with regard to  
the surroundings. Also through the skin it is possible 
that some confusion exists between the inside and  

zu unterscheiden und eine eigene Welt auszuarbeiten. Aber eine 
solche Ausarbeitung macht es erforderlich, die körperliche Auto-
nomie und das Körperbewusstsein der Frau zu benutzen, um 
eine relativ männliche Autonomie zu konstruieren. Den männ-
lichen Bedürfnissen unterworfen, weiß die Frau fast nichts über 
ihre eigene Selbst-Affektion. Und manchmal verwechselt sie das 
Entkommen aus den Forderungen des Mannes mit der Erfahrung 
des Selbst-Berührens. Natürlich ist das schon ein Schritt hin  
zu sich selbst, aber es reicht nicht aus, um zur Selbst-Affektion 
zu gelangen. Die Fragmentierung des Selbst kann geschehen, 
bevor eine Frau Selbst-Affektion erreicht, oder danach, aufgrund 
des Wunsches, das darzustellen, was gefühlt wurde, aber nicht 
dargestellt werden kann. Ich sage damit nicht, dass es der weib-
lichen Selbst-Affektion an jeder Form mangelt, sondern dass  
die sie bestimmende Form, wenn eine/r aufmerksam ist, gefühlt, 
aber nicht gezeigt werden kann.

Für unsere Kultur bleibt also die weibliche Selbst-Affektion Materie 
oder Material ohne jede Form oder Sichtbarkeit. Und dies erklärt 
die zahlreichen Schwierigkeiten, sie auszudrücken. Die Malerin 
wird zum Beispiel nur auf Farben zurückgreifen und versuchen, 
eine gewisse Form oder Perspektive zu entwerfen, indem sie 
Farben wählt und mischt, die als näher oder weiter entfernt, 
wärmer oder kälter wahrgenommen werden (Striche im Glas I, 
1989; Nebeneinanderlinien I, 1989; Im Spiegel, 1991). So wird 
eine Form oder vielmehr ein Volumen suggeriert, ohne als sol-
ches dargestellt zu werden. Die Malerin gibt uns ein Gefühl für 
Volumen, ohne es als solches zu malen.

Wie ist der Ort zu umreißen, an dem wir erscheinen können?

Ein Fleisch, eine Energie gehen immer über irgendeine Grenze, 
irgendeinen Umriss hinaus. Und es ist verständlich, dass eine 
Frau, nachdem sie aus ihrem Selbst geflossen ist und sich mit 
der Umgebung vermischt hat, nach Hause, in ihr Selbst zurück-
kehren möchte. Maria Lassnig befragt also die Grenzen zwischen 
der Umgebung und sich selbst. Man könnte sagen, dass sie  
auf der Suche nach einer Haut ist. Aber sie versucht, diese eher 
durch viele kleine Tangenten zu finden als durch einen bloßen 
Umriss des Körpers (siehe zum Beispiel die Fußumrisse in Mit 
Füßen, 1987 – 89). Es stimmt, auch die Haut ist porös und garan-
tiert keine wirkliche Hülle bezüglich der Umgebung. Und es ist 
die Haut, durch die eine Vermischung von innen und außen mög-
lich ist. Eine Vermischung, welche die Selbst-Affektion vermeiden 
oder genießen könnte, zum Beispiel dank einer Kultivierung der 
Atmung. Oder durch die Liebkosung eines anderen, durch die 



der weibliche Körper seine Konturen, seine Haut als eine ange-
nehme Grenze zwischen innerem und äußerem Raum empfindet. 
Sogar das Streicheln des Windes oder die Strahlen der Sonne 
können solch ein Gefühl hervorrufen.

Aber Maria Lassnig scheint auf der Suche nach sich selbst 
einzig durch sich selbst zu sein und nicht zu versuchen, sich 
dank eines anderen oder mit einem anderen zu entdecken und 
zu bewahren. Zum Beispiel spielt sie nie auf ein Gefühl reiner 
Nähe an, die erfahrbar wäre, wenn die Lippen eines anderen  
die eigenen Lippen küssen und einen Raum eröffnen, in dem 
eine sich in einer nicht anzueignenden Nähe sowohl findet wie 
auch verliert (siehe mein Buch Everyday Prayers, „28. Oktober“). 
Ein solcher Zugang zum anderen, aber auch zu sich selbst, 
ebenso sehr Geburt wie Trauer, scheint Maria Lassnig fremd  
zu bleiben. Wie im Übrigen das Gefühl sich berührender Lippen. 
Auf ihren Bildern ist der Mund zwar oft geöffnet, sogar Zähne 
sind zu sehen, doch wahrscheinlich eher in Erwartung anderer 
Gefühle oder um diese wachzurufen denn als Ausdruck eines 
umfassenden Sich-Berührens.

Maria Lassnig helfen eher die Aufmerksamkeit und die Konzen-
tration auf die Ränder, die mit der äußeren Umgebung geteilt 
werden, ihre Körpergrenzen hinsichtlich des Raums wahrzu-
nehmen. Es erfordert eine Art nach innen gerichtete Meditation, 
die wir in Statische Meditation I, 1951, finden. Aus diesem Anlass 
gibt Maria Lassnig die Farbe zugunsten der Linie auf. Üblicher-
weise bestimmt sie Körperoberflächen einzig mittels Farben,  
die alle Umrisse, sogar die der Leinwand sprengen. Dann gibt 
es Druckpunkte, Spannungen, Verdichtungen oder Auswei-
tungen, also Empfindungen, die dazu beitragen, den vom Körper 
besetzten Raum zu definieren, was „mit verbundenen Augen“ 
gemalt werden kann, (wie Maria Lassnig im Katalog, Ritter Verlag, 
1985, sagt), mit nach innen gerichteten Augen. Nichtsdestotrotz 
sehnt sich Maria Lassnig danach, ihrem Körper Empfindungen 
mittels objektiver Darstellungen zu ermöglichen. 

Mithilfe von Robotern, Monstern, Tieren  
und anderen Arten von Doubles

Worin auch immer ihre Unabhängigkeit besteht, Maria Lassnig 
lebt in einer bestimmten Epoche und nimmt an künstlerischen 
und literarischen Bewegungen ihrer Zeit teil. Ihre Vorliebe, Emp-
findungen auszudrücken, wird von vielen ihr bekannten Malern 
geteilt. Auch sie gingen vom Darstellen von etwas oder jemandem 
zur Darbietung von etwas über, von dem der Künstler keinerlei 

the outside. A mixing that self-affecting could avoid or 
enjoy thanks to a cultivation of breathing for example.  
Or through the caress of an other making the feminine 
body to feel her contours, her skin, as a pleasant limit 
between the inner space and the external space. Even 
the caress of the wind or the radiations of the sun can 
bring such a feeling.

But Maria Lassnig seems to be in search of herself only 
by herself and not seeking to discover and keep herself 
thanks to an other or with an other. For example, she 
never alludes to the feeling of pure proximity that could 
be experienced when the lips of an other kiss one’s own 
lips, opening a space where one both finds and loses 
oneself in an inappropriable nearness (see my Everyday 
Prayers, “October 28th”). Such an access to the other, but 
also to oneself, as much birth as mourning, seems to 
remain strange to her. As, likewise, the feeling of the lips 
touching one another. In her pictures, the mouth is most 
of the time open and even showing the teeth, probably 
for attending to or for awakening sensations other than 
a global self-affecting. 

It is rather the attention to and the concentration on the 
borders shared with the surroundings which help Maria 
Lassnig to perceive her body limits with respect to the 
space. It requires a sort of introversive meditation that 
we find in Static Meditation I /Statische Meditation I, 1951. 
On this occasion, Maria Lassnig relinquishes colour to 
the benefit of line. More generally, she determines body 
surfaces only by colours which explode all the contours, 
even of the canvas. Then, there are pressing points, ten-
sions, compressions or extensions, thus sensations, which 
will contribute to defining the space occupied by the body, 
which can be painted “eyes closed” (as said by Maria 
Lassnig in the Catalogue, Ritter Verlag, 1985), eyes turned 
inwards. Nevertheless Maria Lassnig is longing to pro-
vide her body sensations with objective representations.

Helped by Robots, Monsters, Animals  
and Other Sorts of Doubles

Whatever her autonomy, Maria Lassnig lives in a certain 
epoch and participates in artistic and literary movements 
of her time. Her taste for expressing sensations is shared 
by many painters whom she knows. They also passed 

Maria Lassnig, 
Statische Meditation I,  
1951

Maria Lassnig, 
Statische Meditation III, 
1951–52



Vorstellung hat, es sei denn eine unklare oder rein sensitive, 
sinnliche. Wenn männliche Künstler – wie Klee, Fautrier, Mathieu, 
Pollock, Masson und andere – extremes Tempo benötigten, um 
ihren gewöhnlichen Weg der Wahrnehmung zu vergessen und 
fähig zu sein, etwas von ihrer sensitiven Welt zu erfassen und 
auszudrücken, ist es für Maria Lassnig nicht wirklich dasselbe. 
Sie benötigt eher die Ausarbeitung von Schemen oder Sorten 
von Automaten, um fähig zu werden, etwas von der sinnlichen 
Welt, in die sie stets eintaucht, auszudrücken. Außerdem ist Maria 
Lassnig im Gegensatz zu vielen männlichen Künstlern ihrer  
Zeit nicht auf der Suche nach unbewussten Realitäten, sondern 
sie sucht vielmehr ein Bewusstsein auszudrücken, einschließlich 
und vor allem das des Körpers, was unsere westliche Kultur 
herausfordert. Sie macht also Gebrauch von neuen Darstellungs-
arten, um das bisher nicht Darstellbare zu malen, und sie über-
windet auf diese Weise die Opposition so genannter Formel- und 
Informel-Kunst.

Es handelt sich nicht darum, zu der Darstellungsweise zurück-
zukehren, die von Künstlern in der Vergangenheit verwendet 
wurde, es geht vielmehr darum, erscheinen zu lassen, dass das 
Undarstellbarste eine gewisse Form haben könnte. Dies geht 
nicht ohne die Gefahr einher, auf wissenschaftliche Perspektiven 
oder Technologien zurückzugreifen statt einen Teil von uns sein 
oder erscheinen zu lassen, den unsere Repräsentationssysteme, 
einschließlich die wissenschaftlichen, für ihren Bereich als irre-
levant betrachteten.
 
Ich kann verstehen, dass eine Frau nach diversen „Gestalten“ 
verlangt, um etwas von ihrer Selbst-Affektion zu malen, unter der 
Bedingung, sie erinnert sich daran, dass dies einzig Kunstgriffe 
sind, die die Erfahrung eines Selbst-Berührtseins nicht ersetzen 
können. Und es stimmt, dass der Prozess der Selbst-Affektion 
so subtil ist, dass viele Frauen es eher vorziehen, sich der einen 
oder anderen Art des Formalismus zu unterwerfen als dem 
Selbst-Berühren einer Frau gegenüber treu zu sein. Sie können 
dann in eine reine Empfindsamkeit für alle Arten von Schwäche 
zurückfallen oder im bloßen Teilnehmen an der sie umgeben-
den Welt aufgehen, anstatt ihrem ganzen Sein treu zu bleiben. 
Aber die Frage ist, wie wir die traditionelle Spaltung zwischen 
Verstand und Gefühl überwinden können und sie nicht einem 
anderen Zeitalter, einem anderen Geschlecht oder einer ande-
ren Ausdrucksweise antragen.

Bei Maria Lassnig handelt es sich nicht nur um ein Mitgefühl für 
Tiere. Bestimmt gibt es dies, aber auch weil das Tierische an 

from representing something or someone to presentation 
of something of which the artist has not any represen-
tation, if not ambiguous or merely sensitive, sensuous.  
If masculine artists – such as Klee, Fautrier, Mathieu, 
Pollock, Masson and others – need extreme speed for 
forgetting their usual way of perceiving and being able to 
seize and express something of their sensitive world, it  
is not really the same for Maria Lassnig. She rather needs 
to elaborate schemas or kinds of automates for becoming 
capable of expressing something of the sensitive world 
into which she continually merges. Furthermore, contrary 
to many masculine artists of that time, Maria Lassnig is 
not in search of unconscious realities but she rather seeks 
to express a consciousness, including and above all of 
the body, which defies our Western culture. She thus 
resorts to new sorts of representations to paint the still 
irrepresentable, and she overcomes this way the opposi-
tion between the so-called formal and informal arts. 

The matter is not to return to the way of representing 
used by past painters, rather it is to make it appear that 
the most irrepresentable could have some form. This does 
not go without the risk of resorting to scientific perspec-
tives or technologies instead of letting be and appear a 
part of us that our systems of representation, including our 
scientific systems, have considered irrelevant to their field.

I can understand that a woman is in need of sorts of 
gestalts to paint something of her self-affection, on the 
condition that she remembers that they are only devices 
that cannot be substituted for the experience of self-
affecting. And it is true that the process of self-affection 
is so subtle that many women prefer to subject them-
selves to some or other kind of formalism rather than 
being faithful to self-affecting as woman. They can then 
fall back into a mere sensitiveness for all kinds of the 
weak or into a simple fusional participation in the sur-
rounding world, instead of being faithful to their whole 
being. But the question is how we could overcome the 
traditional split between mind and sensibility and not 
how we could adapt this split to an other era, an other 
sex or an other manner of expressing it.

For Maria Lassnig, the matter is not only a compassion-
ate feeling towards animals. Certainly it exists, but also 
because animality takes part in her way of approaching 

Differenz, allein, gewährt Intimität. 
Dich zu küssen, da ist die Schwelle des Teilens: 
Reine Nähe 
Von nichts beherrscht. 
Berührung, fremd gegenüber etwas anderem als sie selbst. 
Ekstase der Zeit, 
Die nach solch einer Öffnung wieder zu errichten ist, 
Wo ich zu dir gelange, 
Mich selbst findend und verlierend 
In dieser nichtaneigbaren 
Nähe 
Sowohl Geburt als auch Trauer. 
Zugang zum anderen, 
Der ich niemals sein werde, 
Der niemals ich sein wird. 

Difference, alone, allows intimacy. 
To kiss you, there is the threshold of the shared: 
Pure proximity 
That nothing brings under control. 
Touch strange to something other than itself. 
Ecstasy from the time 
To be built again after such an opening 
Where I arrive at you, 
Finding and losing myself 
In this inappropriable 
Nearness, 
As much birth as mouring. 
Access to the other 
Who I shall never be, 
Who will never be me. 

Luce Irigaray,  
28. Oktober, 2004

Luce Irigaray,  
October 28th, 2004 



ihrer Weise teilhat, sich der Selbst-Wahrnehmung zu nähern. Sie 
benötigt Schemata, Roboter und sogar Tiere und Ungeheuer  
für den Versuch, etwas von ihrer inneren Welt wahrzunehmen 
und zu malen (siehe zum Beispiel, Selbstporträt als Tier, 1963; 
Violettes Monster, 1964; Selbstporträt als Ungeheuer, 1964). All 
dies kommt ihr zu Hilfe, und neben dieser Hilfe greift sie darauf 
zurück, das Selbst aufzuspalten und zu verlagern: Ein Teil agiert 
als Beobachter und der andere als Hüter des Gefühls/der Gefühle. 
Diese Art Aufspaltung kann sich zwischen Maria Lassnig und 
ihrem Werk als umkehrbares Kommen und Gehen zwischen dem 
inneren und dem äußeren Raum vollziehen, wobei die Künstlerin 
und ihre Gemälde als Subjekt und „Objekt“ oder Projekt-Projek-
tion des Subjekts austauschbar werden. Der Dialog zwischen 
Maria Lassnig und ihrem Werk findet auch in Form einer Konfron-
tation statt, in der ein Zeitabschnitt ihrer Reise einem anderen 
Abschnitt gegenübersteht, und sogar im eigentlichen Moment 
der Kreation.

Manchmal endet die Aufspaltung in mehr als zwei Teilen (wie in 
Krankenhaus, 2005), die sich gegenseitig zu beobachten scheinen. 
Denkbar wäre, dass eine weniger gute Kondition und die Tat-
sache, dass der Tod zum kritischen Beobachter wird, sich der 
bloßen Zweiteilung der Künstlerin, die so oft in der Entwicklung 
ihres Werkes festgestellt worden ist, entziehen. Der Tod wäre 
schließlich der Meister, der den Raum des Lebens mit Grenzen 
und folglich mit Form(en) versieht, wie Heidegger dachte. Viel-
leicht verhielte es sich anders, wenn eher Selbst-Affektion und 
Fleisch betont würden als nur Körperwahrnehmungen oder 
Empfindungen. Meines Erachtens war Maria Lassnig auf der 
Suche nach deren Ausdruck. In Ergänzung zu ihrer Weise, Farben 
und Formen entsprechend zu benutzen, zeugen einige ihrer 
Werke und Worte davon. Zum Beispiel, wenn sie „diese große 
Form finden will, die eine Vielzahl an Formen enthält“ (Einladungs-
schreiben für die Maria-Lassnig-Ausstellung in der Art-Club-
Galerie, Wien 1952) und auch in Statische Meditation I, 1951, 
und III, 1951 – 52, mit der nach innen gerichteten Meditation, auf 
die das Werk anspielt. Ich erinnere mich ebenso an Selbstporträt 
amorph, 1972, und das neuere Eiserne Jungfrau und Fleischige 
Jungfrau, 2004, beide scheinen von der Schwierigkeit zu sprechen, 
weibliches Fleisch darzustellen, es gleichzeitig aber bereits zu 
bewahren. Nichtsdestotrotz werden Selbst-Affektion und Fleisch 
nicht zum Hauptanliegen ihrer Reise.

the perception of herself. She needs schemas, robots 
but even animals and monsters for attempting to per-
ceive and to paint something of her inner world (see, for 
example, Self-portrait as an Animal/Selbstporträt als Tier, 
1963; Self-portrait as a Monster/Selbstporträt als Unge-
heuer, 1964; Purple Monster/Violettes Monster, 1964). 
All those come to her assistance and, apart from their 
help, she also resorts to the splitting and dislocation of 
the self, one part often acting as observant and another 
as guardian of the sensation(s). This sort of splitting 
can take place between Maria Lassnig and her work as 
reversible comings and goings between the inner and 
the external space, the artist and her painting becoming 
interchangeable as subject and “object” or project-projec-
tion of the subject. The dialogue between Maria Lassnig 
and her work also occurs as a confrontation of an epoch 
of her journey with an other, and even in the very moment 
of the creation.

Sometimes, the splitting ends in more than two parts 
(as in Hospital/Krankenhaus, 2005), which seem to watch 
each other. One could think that a less good condition 
and the fact that death is becoming a critical observant 
elude the mere splitting in two between the artist and 
herself, which is so often noticed in the development of 
the work of Maria Lassnig. Death finally would be the 
master who provides the space of the life with limits and 
thus form(s), as Heidegger thought. Maybe it can happen 
otherwise if the accent is put on self-affection and flesh 
rather than only on body perceptions or sensations. 
According to me, Maria Lassnig has been in search of 
their articulation. In addition to her manner of using 
respectively colours and forms, some of her works and 
words bear witness to this. For example, when she wants 
to “find that great form which contains a multiplicity of 
forms” (in Invitation Flyer for Maria Lassnig’s Exhibition 
in the Art Club Gallery, Vienna, 1952) and also in Static 
Meditation/Statische Meditation (I, 1951 and III, 1951 – 52) 
with the introversive meditation to which the work 
alludes. I have as well in mind Amorphous Self-portrait/
Selbstporträt amorph, 1972, and the recent Iron Virgin 
and Fleshy Virgin/Eiserne Jungfrau und Fleische Jungfrau, 
2004, which both seem to talk about the difficulty in 
representing, but already in keeping, a feminine flesh. 
Nevertheless, self-affection and flesh do not become  
the main concern of her journey.
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Weinendes Selbstporträt,  
1994

Maria Lassnig, 
Selbstporträt  
als Ungeheuer, 1964

Maria Lassnig, 
Selbstporträt mit  
Kochtopf, 1995



Maria Lassnig, 
Selbstporträt  
als Prophet, 1967

Maria Lassnig, 
Selbstporträt  
als Astronautin, 1968/69

Maria Lassnig, 
Armes Tauberl, 1981
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Eine einsame Reise zur Selbst-Wahrnehmung

Meint dies, dass Maria Lassnig die Frage von zu subtilen, zu 
fleischlichen und vollständigen Empfindungen zu meiden versucht 
oder noch nicht erreicht hat? Es ist richtig, dass solche Emp-
findungen weniger ein Beherrschen als vielmehr ein Sein-Lassen 
verlangen – ein Sein-Lassen auch in der Natur und mit dem 
anderen. Und aus diesen Erfahrungen ist manchmal schwer 
wieder aufzutauchen, ins Selbst zurückzukehren. Umso mehr 
als die Sinne, wie es bei Maria Lassnig der Fall ist, eher gebraucht 
werden, sich selbst zu beobachten, als eine Perspektive hinsicht-
lich der Natur, des anderen zu kreieren. Eine sinnliche Per-
spektive, die erlaubt, Selbst-Affektion zu wahren, ohne sich selbst 
von der natürlichen Umgebung, vom anderen abzuschneiden.

Vielleicht war es noch nicht an der Zeit, dass Maria Lassnig den 
Weg solcher Erfahrungen einschlägt. Wie dem auch sei, schwer 
vorstellbar ist, dass ihre Absicht oder ihr Vorhaben darauf hinaus-
läuft, physiologische oder körperliche Empfindungen mental zu 
beobachten. Ihr Versuch scheint dahin zu gehen, sich dem zu 
nähern, was eher psychisch ist, selbst wenn sie bestrebt ist, ein 
irgendwie subjektives Gefühl zu objektivieren.

In der Tat hält sich Maria Lassnig immer an der Grenze und an 
der Stelle dessen auf, was am schwierigsten zu erreichen ist. 
Und ich frage mich: Warum? Vertraut sie noch zu sehr einer männ-
lichen Methode? – In einigen Augenblicken der Betrachtung 
ihrer Werke dachte ich an die hegelianische Dialektik mit ihren 
ständigen Umkehrungen von innen und außen, vom Äußeren 
zum Inneren des Selbst, und auch an die Ruhelosigkeit, die in der 
Vorstellung des Philosophen die grundlegende Bedingung für 
das Erwachen von Bewusstsein ist. Oder ist Maria Lassnig auf 
dem Weg, sich einer weiblichen Wahrnehmung der Welt zu 
nähern? Eine Angelegenheit, für die kontinuierliche Umkehrungen 
nützlich wären, um durch stetiges Überprüfen eines Gefühls und 
seines Ausdrucks gemäß einer Welt der Frauen aus der heraus-
zutreten, die vom männlichen und für das männliche Subjekt 
errichtet worden ist. Wahrscheinlich steht beides auf dem Spiel: 
Maria Lassnig versucht, die Unterwerfung unter einen überholten 
Status der Frau zu vermeiden, ohne schon in einer weiblichen 
Identität zu erstrahlen.

Zweifellos ist der Parcours sehr schwierig. Er erfordert Zeit, 
Rückzug ins Selbst und aufmerksame Einsamkeit. Dabei ist es 
nötig sich zu irren, um Schritt für Schritt auf der richtigen Spur 
zu sein. Die Reise geht mit Tränen und Klagen einher, mit Ironie 

A Solitary Journey to Self-perception

Is it to say that it is then a question of sensations too 
subtle, too carnal and total that Maria Lassnig tries to 
avoid or has not yet reached? It is true that such sensa-
tions ask for a letting be more than for a mastering –  
a letting be also in nature and with the other. And from 
these experiences, sometimes it is difficult to emerge,  
to return to the self. All the more so since the senses are 
used, as is the case by Maria Lassnig, to observe one-
self rather than to create a perspective with respect to 
nature, to the other. A sensory perspective which allows 
one to preserve self-affection without cutting oneself  
off from natural surroundings, from the other.

Perhaps the time had not yet happened for Maria Lassnig 
to make the way of such experiences. However, it is diffi-
cult to imagine that her intention or project amounts to 
mentally observing physiological or body sensations. It 
seems that she attempts to approach something which 
is more psychic, even if she seeks to make objective a 
somehow subjective feeling.

In fact, Maria Lassnig goes always to the limit, to the 
point of that which is the most difficult to be reached. 
And I ask myself: why? Is she still too faithful to a mas-
culine method? – in some moments, when looking at 
her work, I thought of the Hegelian dialectics with its 
continuous reversals from the inside to the outside, from 
the outside to the inside of the self, and also of the rest-
lessness that the philosopher imagined to be the funda-
mental condition of the awakening of the consciousness. 
Or is she on the way towards approaching a feminine 
perception of the world? A matter for which continual 
reversals also would be useful to leave a world built by 
and for the masculine subject through verifying, at every 
moment, that the feeling and its expression correspond 
to a world in the feminine. Probably the two are at stake: 
Maria Lassnig tries to avoid a subjection to a past femi-
nine status without yet blooming in a feminine identity.

No doubt the path is very difficult. It requires time,  
withdrawing within the self and attentive solitude. It is 
necessary to wander before being on the right track. 
The journey meets with tears and lamentations, irony 
and self-derision but also prophetic intuition, lunar explo-



und Selbstverspottung, aber auch mit prophetischer Intuition, 
mit der Erforschung des Mondes, familiärer oder patriotischer 
Regression (wie zum Beispiel in Beweinung, 1965; Weinendes 
Selbstporträt, 1994; Selbstporträt als Zitrone, 1949; Selbstporträt 
mit Kochtopf, 1995; Selbstporträt als Prophet, 1967; Pfingst-
selbstporträt, 1996; Selbstporträt als Astronautin, 1968 – 69; 
Patriotische Familie, 1963). Dies alles – zumindest das kann ich 
sagen – nimmt teil an Maria Lassnigs Reise. Dies alles wird in 
einer überwiegend analytischen, narrativen oder theatralischen 
Perspektive gezeigt. Maria Lassnig: „Eine einsame Gestalt in 
einem Gemälde kann keine Geschichte erzählen – zwei Gestalten 
bilden eine Geschichte, während mehrere Gestalten ein Spiel 
formen“ (Katalog, Ritter Verlag, 1989, S. 47). 

In der Tat erzählt uns Maria Lassnig in all diesen Konfigurationen 
oder Stilen ihre eigene Geschichte, die Geschichte einer Frau  
auf der Suche nach sich selbst. Im Mittelpunkt ihres gesamten 
Werkes befindet sich eine solche Suche nach dem Selbst. Und 
dem, der entgegnet, dass dies immer der Fall sei, könnte geant-
wortet werden: nicht auf diese Weise. Und dies ist wahrschein-
lich die historische Relevanz des Werkes von Maria Lassnig. Ihre 
Beharrlichkeit in der Suche nach ihrem Selbst erlaubt ihr, den 
dauernden Einfluss gewisser Schulen oder Gruppen zu meiden. 
Sie nimmt und sie lässt los, entsprechend den Momenten ihres 
Lebens, dem Ort oder der Kultur, an dem oder in der sie sich 
befindet. Sie geht ihren Weg, ohne vor einer forschenden Suche 
nach sich selbst zurückzuweichen. Was ihr Unabhängigkeit 
garantiert und ihr Werk mit Kontinuität und Originalität ausge-
stattet hat. Überdies mit einer pathetischen Dimension, was 
auch immer ihre Anstrengungen waren, Gefühle in objektive 
Darstellungen umzusetzen. In der Tat, zum Teil deswegen.

Liz Larner

Aus dem Zerfall entstanden

Liz Larner studierte und begann zu arbeiten in einer Zeit und in 
einem Kontext des Zerfalls. Gewiss beeinflusste dies einige ihrer 
ersten künstlerischen Entscheidungen und ist immer noch in ihren 
aktuellen Entscheidungen präsent. Aber Zerfall oder Zerstörung, 
die am Werk sind, auch wenn sie sich durch die kulturelle Umge-
bung auf Liz Larner auswirken, betreffen nicht wirklich ihre eigene 
Subjektivität, es sei denn sekundär und indirekt. Sie boten ihr, 
als Frau, sogar eine Gelegenheit, neue Perspektiven und Werte 
auf dem künstlerischen Feld zu behaupten, angefangen mit dem 

ration, family or patriotic regression (as, for example,  
in Lamentations/Beweinung, 1965; Crying Self-portrait/
Weinendes Selbstporträt, 1994; Self-portrait as a Lemon/
Selbstporträt als Zitrone, 1949; Self-portrait with Cooking 
Pot/Selbstporträt mit Kochtopf, 1995; Self-portrait as  
a Prophet/Selbstporträt als Prophet, 1967; Whitsun Self-
portrait/Pfingstselbstporträt, 1969; Self-portrait as a 
Female Astronaut/Selbstporträt als Astronautin, 1968 – 69; 
Patriotic Family/Patriotische Familie, 1963). All that, to 
say the least, takes part in the journey of Maria Lassnig. 
All that is shown with a more analytical, narrative or 
theatrical perspective. According to her: “A solitary figure 
in a painting cannot tell a story – two figures form a 
story while several figures form a play” (Catalogue, Ritter 
Verlag, 1989, p. 47). 

In fact, in all these configurations or styles, Maria Lassnig 
tells us her own story, the story of a woman in search 
of herself. The focus of all her work is such a quest for 
the self. And if one objects that it is always the case, it 
could be answered: not in this way. And this is probably 
the historical relevance of the work of Maria Lassnig. 
Her perseverance in search of her self allows her to avoid 
being under the lasting influence of any school or group. 
She takes and leaves according to the moments of her 
life, the place or the culture where she is situated. She 
makes her way without abandoning the searching quest 
for herself. Which has guaranteed her autonomy and 
provided her work with continuity and originality. Further-
more, with a pathetic dimension, whatever her efforts  
to convert sensations into objective representations have 
been. Indeed, in part because of them.

Liz Larner

Born from the Decay

Liz Larner studied and began working at a time and in 
a context of decay. Certainly this influenced some of her 
first artistic choices and continues to be present in her 
actual decisions. But the decay or deconstruction at 
work, even if they act on her through the cultural sur-
roundings, do not really concern her own subjectivity, if 
not secondarily and indirectly. They even offered her, as 
woman, an opportunity to affirm new perspectives and 
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Versuch, Wahrnehmungen und Empfindungen im Zeichen des 
Weiblichen auszudrücken.

So legen das Foto-Raster über ein leeres Zimmer (Untitled, 1985), 
der zerbrochene Spiegel von Between Loves Me and Not, 1992, 
und der umgefallene Baum in Park, 1996, nicht nur das Ende 
einer Epoche nahe, sondern auch die Möglichkeit, ein neues Zeit-
alter zu eröffnen, in dem Liz Larner schließlich präsent sein und  
in das sie den Betrachter vielleicht einführen könnte. Wie ist durch 
das Wiedererrichten von Raum ein anderes Wohnen möglich? 
Wie sind eine Vielzahl von Spiegeln zu verwenden, um gewöhn-
liche Zimmer zu öffnen? Wie kann neues horizontales Wachstum 
aus dem umgefallenen Baum entstehen? Dies sind einige Fragen, 
mit denen sich Liz Larner beschäftigte und die sie mit ihrem Pub-
likum zu teilen begann. Im Gegensatz zu einigen Künstlern ihrer 
Zeit schlägt sie also die Möglichkeit vor, aus dem Zerfall wieder-
geboren zu werden, und sei es nur durch die Ironie, mit der sie 
ihn behandelt. Zerfall in eine Art Vorteil umzukehren, erscheint 
denn auch in einigen ihrer Arbeiten von 1987 – 1988, besonders 
in den Serien über „Kulturen“. Verschiedene Elemente werden 
zusammengestellt und mit einer Art Gelatine verbunden, die bak-
terielles Wachstum begünstigt und nach Zugabe von Antibiotika 
stabilisiert und versiegelt werden muss; das Ergebnis wird elegant 
aussehend in einem wunderschönen Behälter präsentiert. Liz 
Larner sagte: „In der Arbeit, die ich mit Kulturen machte, handelt 
es sich bei dem verrottenden Ding um etwas Ekliges und Wider-
liches. Aber dann reinigt es sich selbst und trocknet aus. Die 
feuchte, klebrige, mit Bakterien versetzte Substanz ist nicht mehr 
so intensiv, wenn sie erst einmal zur Erinnerung geworden ist.  
Auf der einen Seite ist das enttäuschend, weil das Ding gestorben 
ist. Auf der anderen Seite ist es eine Erleichterung, denn es 
bedroht nicht länger durch Infektion“ (in „Liz Larner: Embodied 
Tension“, Flash Art 24, 1991, Nr. 156, S. 104). Liz Larner gefällt die 
Zweideutigkeit oder sogar die polysemantische Bedeutung dieser 
Werke, wie ihr auch die Worte „erblühen/in Blüte stehen“ und 
„Kultur“ gefallen, die sie wegen ihrer instabilen und beweglichen 
Bedeutung bezüglich ihrer Werke gern benutzt. Sie sagt auch: 
„Sie wissen, wie Wörter ihre eigene Bedeutung entfalten oder 
zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Dinge bedeuten? Das, 
was in der Sprache geschieht, ist etwas stark Fließendes, und 
ich denke, das geschieht auch in den Formen der Kunst“ (Inter-
view Liz Larner – Russell Fergusson, 29. Juni 2001). Mit der Viel-
zahl von Wortbedeutungen zu spielen, ist eine Art Zurückweisung 
eines nur linear ausgerichteten Textes und eine Umwandlung in 
einen mindestens dreidimensionalen Raum, wie es auch mit den 
Formen im künstlerischen Werk von Liz Larner passiert.

values in the artistic field, beginning with the attempt  
to feel and express perceptions in the feminine.

Thus the photo grid about empty room (Untitled, 1985), 
the broken mirror of Between Loves Me and Not, 1992, 
and the fallen tree of Park, 1996, do not suggest only the 
end of an epoch but also the opportunity to open a new 
era in which she, finally, could be, and perhaps introduce 
the viewer. How to dwell otherwise by rebuilding the 
space? How to use a plurality of mirrors to open conven-
tional rooms? How can a new horizontal growth arise 
from the fallen tree? These are some questions about 
which Liz Larner began to wonder and to share with  
the public. Contrary to some artists of her time, she thus 
proposes a chance of rebirth from the decay, even if only 
through the irony with which she deals with it. Turning 
the decay to some advantage also appears in a few of 
her works of the 1987 – 1988 period, notably in the series 
of “culture” pieces. Collations of disparate elements are 
then suspended together in a sort of gelatine which 
encourages bacterial growth, that has to be stabilized 
and sealed after the addition of antibiotics, the result 
being presented with an elegant appearance or in a 
beautiful container. Liz Larner said: “In the work I did 
with cultures, there is something nasty and disgusting 
about the rotting thing. But then it cleans itself up and  
it dries up. The wet, gooey, bacterialized substance is 
not as intense once it becomes a memory. In one way, 
this is disappointing because the thing has died. In an 
other way, it is a relief because it no longer threatens 
with its infections” (In “Liz Larner: Embodied Tension,” 
Flash Art 24, No. 156, 1991, p. 104). Liz Larner enjoys 
the ambiguity or, rather, the plurisemantic meaning of 
these pieces as she enjoys the words “to bloom” and 
“culture” used about them because of their instable  
and moving signification. She also said: “You know how 
words expand their own meanings, or mean different 
things at different times? That is a very fluid thing that 
happens in language, and I think it happens in art forms 
as well” (In an interview of Liz Larner by Russell Ferguson, 
29 June 2001). Playing with the plurality of meanings of 
the words is a kind of rejection of the only plane line  
of the text and a transformation into an at least tridi-
mensional space, as also happens with the forms in the 
artistic work of Liz Larner.

Liz Larner, 
Whipped Cream, Heroin,  
And Salmon Eggs, 1987

Whipped Cream, Heroin,  
And Salmon Eggs  
(3 weeks later), 1987



Liz Larner, 
Untiled, 1985

Liz Larner, 
Between Loves Me  
and Not, 1992

Liz Larner, 
Park, 1996
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In der Tat befreit das Infragestellen einer einzigen Bedeutung oder 
der einzigen Form den Impetus und die Kreativität des weiblichen 
Künstlers, auch hinsichtlich des Zerfalls, während etwa für einen 
Georges Bataille gilt: „Formloses läuft darauf hinaus zu sagen, das 
Universum sei etwas wie eine Spinne oder Speichel“ (in Visions of 
Excess: Selected Writings, 1927 – 1939, S. 31). Der Mann hat seine 
Welt – insbesondere durch den logos – gegen das Formlose kon-
struiert, das er mit der Mutter, mit Blut, Milch, Fleisch und all dem 
verwechselt, was ihn davon abhält, aufrecht stehend seine eigenen 
Formen zu zeigen. Weil es dem Mann daran fehlt, die Beziehung 
zur mütterlichen Welt auf eine inter-subjektive Weise aufge-
nommen zu haben, kann er all das nur zurückweisen, was ein 
Verschmelzen mit der mütterlichen Welt, mit der Mutter hervor-
ruft. Wenn das männliche Subjekt seine vergangene Logik dekon-
struiert, ohne dieses Problem zu lösen, riskiert es den Zerfall, 
ohne imstande zu sein, in einem neuen Zeitalter wiedergeboren 
zu werden. Es sei denn, die Frau kann ihm helfen, in es einzutreten. 
Und das war, wie Sie vielleicht wissen, das Ersuchen Nietzsches.

Liz Larner begegnet dem Zerfall, aber was am Ende unserer 
niedergegangenen westlichen Kultur geschieht, ist für sie nicht 
so problematisch wie für einen Mann. Nichtsdestoweniger setzt 
sie sich mit der Aufgabe auseinander, neue Werte zu kreieren – 
eine Welt, die Frauen entspricht, eine weibliche Welt zu errichten.

Wie ist der Raum zu bewohnen?

Liz Larner war Studentin der Fotografie. Aber ist es möglich,  
mit Fotografie eine neue Welt zu konstruieren? Selbstverständ-
lich kann jede Kunst beim Errichten einer Welt eine Funktion 
übernehmen. Aber vielleicht ist Architektur die entscheidendste 
Kunst für die Eröffnung eines neuen kulturellen Zeitalters. Meines 
Erachtens geht es Liz Larner zuerst um Architektur, zumindest 
um das, was die hauptsächliche Sorge von Architekten zu sein 
hätte: die räumliche Lebensweise. Und wenn viele Merkmale 
ihrer Werke die dem Weiblichen entsprechende Selbst-Affektion 
ausdrücken, stellt sie die grundlegende Frage: Wie kann ich in 
den Raum kommen und darinnen sein? Das könnte bedeuten: 
Wie kann ich meine übliche Art des Bewohnens aufgeben? Und 
auch: Wie kann ich den Raum zurückgewinnen in einer Kultur, 
die die Zeit privilegiert hat? Überdies eine Kultur, in welcher der 
Raum auf die eine oder andere Weise mit dem Körper, besonders 
mit dem mütterlichen oder weiblichen Körper oder Fleisch ver-
wechselt worden ist. Also: Wie könnte ich mir den Raum wieder 
aneignen, statt mich von den subjektiven räumlichen Bedürfnis-
sen des anderen aneignen zu lassen?

In fact, putting the single meaning or the single form 
into question liberates the impetus and the creativity of 
the feminine artist also with respect to decay, while for  
a Georges Bataille, for example: “Formless amounts to 
saying that the universe is something as a spider or spit” 
(In Visions of Excess: Selected Writings, 1927 – 1939,  
p. 31). Man has constructed his world, notably through 
the logos, against the formless that he confuses with 
mother, with blood, milk, flesh, and all that which is pre-
venting him from proving his own forms. For lack of 
having treated the relation with the maternal world in 
an inter-subjective way, man can only reject all that which 
evokes some merging with it, with her. Deconstructing 
his past logic without solving this problem, the mascu-
line subject runs a risk of decay without being capable 
of rebirth in a new era. Unless woman can help him to 
enter it. And it was, as you probably know, the request 
of Nietzsche.

Liz Larner meets with the decay. But what happens from 
the end of our past Western culture is not as problem-
atic for her as it is for a man. Nevertheless, she confronts 
the task of creating new values, of building a world in 
the feminine.

How to dwell in space?

Liz Larner was a student of photography. But is it  
possible to construct a new world with photography?  
Of course, every art can assume a function in building  
a world. But perhaps the most crucial art for opening  
a new cultural era is architecture. In my opinion, Liz 
Larner is firstly concerned with architecture, at least 
with that which ought to be the main care of architects: 
the way of living in space. And if many characteristics  
of her work express self-affection in the feminine, the 
basic question she asks is: How can I come and be in 
space? That could mean: How can I leave my usual way 
of dwelling? And also: How can I recover the space in  
a culture which has privileged time? Furthermore, a  
culture where space was somehow or other confused 
with body, in particular the maternal or feminine body 
or flesh. Thus: How could I re-appropriate the space 
instead of being appropriated to the subjective spatial 
requirements of the other?



Liz Larner stellt diese letzte Frage so nicht, und vielleicht auf-
grund dieser fehlenden Fragestellung und folglich von einem 
irgendwie erbauten Raum beginnend, sagt sie: „Was wir realen 
Raum nennen, ist nicht wirklich physisch, solange in ihm nichts 
ist“ (aus einer schriftlichen Erklärung vom Mai 2000, zitiert von 
Russell Ferguson). Ich möchte einer solchen Behauptung – deren 
technische Konnotationen sich mir vielleicht entziehen – ent-
gegnen, dass realer Raum schon mit Luft gefüllt ist, einer Art 
physikalischen Stoffs, der eine Brücke zwischen dem Außen und 
dem Innen, zunächst für mich selbst, gewährt. In bestimmten 
östlichen Kulturen wird der Raum als Anwesenheit erfahren,  
insbesondere aufgrund der Dichte der Luft, eine Anwesenheit, 
die der Künstler durch seinen Rückzug zugunsten eines leer  
wirkenden Raumes versucht, in Erscheinung treten zu lassen, 
existieren zu lassen. Aber Liz Larner setzt sich mit dem Raum  
in der westlichen Kultur auseinander, und wenn man auf den 
ersten Blick erwarten könnte, in ihrem Werk auf eine gewisse 
östliche Atmosphäre zu treffen, geschieht dies nicht, zumindest 
bis jetzt nicht. Ich könnte auch zu verstehen geben, dass der 
Raum immer schon mit Wellen angefüllt ist: des Lichts, von 
Tönen, von Gerüchen, Wellen von verschiedenen Lebewesen und 
Materialien und sogar von jedem Körper, jedem Fleisch und ihren 
Verflechtungen mit anderen Körpern oder anderem Fleisch.

Bis heute scheint Liz Larner solch eine physikalische Anwesen-
heit im Raum nicht zu berücksichtigen. Auch nicht die Tatsache, 
dass sie selbst im Raum physisch anwesend ist. Vielleicht inter-
essiert sie sich aus diesem Grund für Objekte/Nicht-Objekte, die 
durch physikalische Realität Raum bereitstellen können. Aber in 
Wirklichkeit sagen diese Objekte/Nicht-Objekte etwas über Liz 
Larner aus, über ihre Fragen zum Weg, zum Modus, zur Methode, 
die anzuwenden sind, um in den Raum hineinzukommen und ihn 
zu bewohnen. Geht es ums Gehen oder ums Fliegen? Hat die erste 
und entscheidendste Geste mit Füßen oder mit  Flügeln zu tun?

Auf der Erde oder in der Luft?

Liz Larners konstantes Interesse gilt Folgendem: Wie und wo  
ist ihr Werk zu installieren? Wie kann eine instabile oder beweg-
liche Position im Raum gewährleistet werden? Wie ist das Werk 
im Raum zu präsentieren, ohne auf seine Schwerkraft zurückzu-
greifen oder es auf dem Boden oder an einer Wand zu verankern?

Die Künstlerin beschäftigt sich mit der in unserer männlichen 
westlichen Tradition so privilegierten vertikalen Stellung. Eine 
solche Vertikalität erfordert Masse, Gewicht und Füße, die  

Liz Larner does not put exactly this last question and, 
perhaps for lack of putting it and thus starting from a 
somehow constructed space, she says: “What we call 
real space is not really physical until nothing is in it”  
(Liz Larner, unpublished written statement, May 2000, 
quoted by Russell Ferguson). I would like to object to 
such a statement — of which technical connotations 
maybe escape me — that real space is already filled up 
with the air, a matter in a way physical, and which 
secures a bridge between the outside and the inside,  
at first of myself. In certain Eastern cultures, space is 
experienced as presence, notably because of the den-
sity of the air, a presence that the artist tries to let be,  
to let appear through a withdrawal in favour of a space 
only apparently empty. But, Liz Larner is confronted 
with space in Western culture and if, at first sight, one 
could expect to find some Eastern atmosphere in her 
work, this does not happen, at least until now. I could 
also suggest that space is always already filled up  
with waves: of lights, of sounds, of smells, waves which 
come from different living beings and matters, and even 
from each body, each flesh and their interweaving with 
other bodies or flesh.

Until now, Liz Larner does not seem to consider such  
a physical presence in space. Not even the fact that she  
is herself physically present in space. Perhaps for this 
reason, she takes interest in objects-non objects which 
could provide space with a physical reality. But, in real-
ity, these objects-non objects talk about her, and her 
wondering about the way, the mode, the method which 
are to be used for coming into space and for dwelling  
in space. Is it a matter of walking or of flying? Must the 
first or more crucial gesture care about feet or about 
wings? 

On Earth or in the Air?

A constant concern of Liz Larner is: How and where  
to set down her work? How to ensure it an instable or 
moving position in space? How to present it in a room 
without resorting to its gravity or embedding it to the 
floor or to a wall? 

The artist takes on the vertical standing so privileged in 
our masculine Western tradition. Such a verticality needs 

Liz Larner, 
Bird in Space,  
1989 (Detail)
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Menschen und Dingen erlauben, auf der Erde zu stehen oder zu 
gehen, während manche Versuche darauf aus sind, die Schwer-
kraft zu überwinden, um zu einem Ideal, einem Absoluten empor-
zusteigen: zum Himmel, zum Kopf. Diese zweifache Funktion 
der Vertikalität ist in Bird in Space von Brancusi festzustellen.

Ein solcher Gegensatz und eine solche Spannung zwischen 
Kräften, die zur Erde ziehen, und Kräften, die zum Himmel ziehen, 
repräsentieren in unserer westlichen Kultur gewissermaßen die 
Opposition von Körper und Geist. Man könnte auch sagen: von 
Körper und Geschlecht. Unglücklicherweise wurde das männliche 
Geschlecht zumeist nur als der Ort physischer Erektion oder  
physischen Abschwellens betrachtet, dessen Regulator darin 
bestünde, die Affekte einer bestimmten Logik, dem Logos, zuzu-
schreiben und zu unterwerfen. 

Die Verbindung, das Band, die Verflechtung von weiblichem 
Körper und weiblicher Seele (verstanden als Ergebnis einer  
Kultivierung des Atems und nicht als eine Unterwerfung unter 
äußerliche Moral oder theologische Imperative), von weiblichem 
Körper und Geschlecht gehorchen einer anderen Logik, die eher 
in einem Volumen ohne Masse endet, in einer Ausweitung ohne 
Gewicht, einer Dichte ohne Schwerkraft, einer Anwesenheit 
ohne sichtbare Form(en) und auch in Fluidität, Geschmeidigkeit, 
Instabilität, Transformation, Verflüchtigung usw.

Viele der Werke von Liz Larner evozieren solche Eigenheiten,  
zum Beispiel ihr Bird in Space, 1989, der sich durch einen weiten 
ätherartigen Raum ausbreitet, aber gewichtslos bleibt. Er gleitet 
in der Luft, während Brancusis „Vogel“ die Luft durchbohrt.  
Nur kleine Füße aus rostfreiem Stahl hindern Liz Larners „Vogel“ 
daran, fortgetragen zu werden oder wegzufliegen und in einer 
mehr fließenden oder geringeren Dichte der Luft, der Atmo-
sphäre zu verschwinden. Ich könnte hinzufügen, dass Brancusis 
„Vogel“ berührt werden kann und gewissermaßen in Reichweite 
ist, während der „Vogel“ von Liz Larner nicht berührt werden 
kann, eher voller Berühren ist – für unsere Tradition ein Myste-
rium des weiblichen Fleisches. 

So fragt sich Liz Larner bei fast all ihren Werken, wo die selt-
same Anwesenheit ihres Fleisches, das der Werke und das ihrige, 
zu situieren ist. Ist es auf dem Boden, auf der Erde ausgestreckt 
zu platzieren? Ist es von einer Decke, einer Art Himmel, oder 
von einer Seite des Raums herunterzuhängen? Ist es zusammen-
gerollt auf einem mehr oder weniger hohen Träger zu installieren 
oder auf den Boden zu legen? Warum nicht in der Ecke? Diese 

for mass, for weight and for feet which allow people 
and things to stand or walk on earth while, sometimes, 
attempting to surmount gravity by ascending to an ideal, 
an absolute: to the heavens, to the head. One could 
observe this twofold function of verticality in the Bird  
in Space of Brancusi.

Such contrast and tension between forces which attract 
towards earth and forces which attract towards the 
heavens represent in a way the opposition between body 
and spirit in our Western culture. One could also say: 
between body and sex. Unfortunately male sex has 
been considered most of the time only as a place of 
physical erection or fall of which the regulator would be 
to father and to submit the affects to a certain logic, to 
the logos.

The articulation, the bond, the interlacing between femi-
nine body and soul (understood as resulting from a culti-
vation of breath and not a subjection to external moral 
or theological imperatives), between feminine body and 
sex obey an other logic, which rather ends in a volume 
without mass, an expansion without weight, a density 
without gravity, a presence without visible form(s), and 
also in fluidity, malleability, instability, transformation, 
evanescence, etc.

Many of the works of Liz Larner evoke such properties, 
for example, her Bird in Space, 1989, which expands 
through a large ethereal space but remains weightless. 
It glides in the air, while the bird of Brancusi pierces the 
air. Only little feet of stainless steel prevent the “bird”  
of Liz Larner from flying or blowing away and vanishing 
into a more fluid or thin density of the air, of the atmos-
phere. I could add that Brancusi’s bird can be touched, 
being somehow under hand, while the “bird” of Liz Larner 
cannot be touched but is more touchful – a mystery of 
the feminine flesh for our tradition. 

Thus throughout almost all of her works, Liz Larner 
wonders whether to situate the strange presence of their, 
of her, flesh. To pose it, stretching out on the floor, on 
the earth? To hang it from a ceiling, a sort of heavens, 
or from a side of the space? To set down it, coiling up 
on a support more or less high or resting on the ground? 
Why not in the corner? These works – for example Devex 



Werke – zum Beispiel Devex Yellow, 1997; I Thought I Saw a 
Pussycat, 1997 – 98; Ignis, 1998 – 99; Untitled, 2000; Guest, 2005 –, 
die uns auf der Erde oder in der Luft präsentiert werden, zeigen 
uns nicht irgendein Objekt, sondern eine lebendige Existenz, 
eine eindringlichere und lebhaftere Präsenz als die der meisten 
massiven, schweren und unbeweglichen Objekte. Den einen  
oder den anderen, mehr oder weniger großen Raum einnehmend, 
wenden sie sich durch ihre Schwingungen, Bewegungen, Ver-
änderungen an uns, ohne dass wir imstande sind, sie zu erfassen. 
Sie laden uns ein, endlos um sie herumzugehen und zu versu-
chen, etwas von ihrem unbestimmbaren Dasein zu verstehen. 

Handelt es sich um ein Ding? Oder eher um ein Lebewesen? – 
Aber um welches? Um eine freie Energie, die bestrebt ist anzu-
ziehen, um ihre Bestimmung zu entdecken? Ist es das ganze 
Fleisch, das dort in Erwartung einer zukünftigen Metamorphose 
bebt? Oder nur ein Teil, der sich danach sehnt, sich in einem 
Ganzen zu versammeln? Und was für ein Teil könnte das sein? 
Vielleicht ein Torso? Der Ort des Atems und des Herzens, des 
Lebens und Liebens. Ort der Verflechtung mit der Welt, mit dem/
den anderen – wie Head, Torso, Foot, 1989, nahe legen. Ort  
des Übergangs und der Vermittlung zwischen Boden und Spitze, 
Füßen und Kopf, allen Teilen des Körpers, des Fleisches, im 
Raum immer noch getrennt und auf der Suche nach ihrer Einheit.

Aber wie kann diese Einheit gefunden oder zurückgewonnen 
werden? Welche Arbeit an der Perspektive selbst ist notwendig, 
um die Ausweitung, die Formen, die Dimensionen des konstru-
ierten Raums zu verlassen, in dem der westliche Mann das 
weibliche Fleisch sowohl benutzt als auch eingeschlossen hat? 
(Siehe Chain Perspective Reflected, 1992) Und wie sind der 
äußere und der innere Raum zu verbinden, um Raum für weib-
liche Morphologie und für die Wünsche von Frauen zu gewinnen? 

Liz Larner scheint auf der Suche nach einer solchen räumlichen 
Architektur zu sein, die der weiblichen Subjektivität, selbst in 
ihren intimsten Dimensionen, entsprechen könnte. Dies verlangt 
von ihr eine beträchtliche Arbeit, eine beträchtliche Energie, Krea-
tivität, Kühnheit. Dies verlangt von ihr, sich selbst zu exponieren, 
ohne schon ihre Reise vollendet zu haben – es bedeutet, ein 
Fleisch zu exponieren, das noch nicht vollständig geboren und 
noch nicht zu Hause ist, ein zu geöffnetes Fleisch, noch bevor 
es auf die Welt kommt, in den Blick gerät, zur Berührung (selbst 
aus einer Entfernung), zu Worten des Publikums kommt. Und 
dies stellt die Gefahr dar, in jedem Moment ihren Weg, ihre Inte-
grität, sich selbst zu verlieren.

Yellow, 1997; I Thought I Saw a Pussycat, 1997 – 98; Ignis, 
1998 – 99; Untitled, 2000; Guest, 2005 – presented to us 
on earth or in the air, do not give us to see any object, 
but a living existence, a presence more insistent and 
vivid than that of most of the massive, heavy and inert 
objects. Occupying some or other space, small or large, 
they appeal to us through their vibrations, movements, 
changes, without us being able to seize them. They invite 
us to circle them indefinitely, trying to grasp something 
of their elusive being there. 

Is it a question of a thing? Or rather of a living being? —
But what? Of a free energy which attempts to attract  
in order to discover its destination? Is it the whole flesh 
who there quivers, waiting for a future metamorphosis? 
Or only a part which longs for gathering in a whole? 
And what part could it be? Maybe a torso? The place  
of breath and heart, of living and loving. The place of 
interweaving with the world, with the other(s) – as  
suggested in Head, Torso, Foot, 1989. The place of the 
passage and mediation between the ground and the 
top, the feet and the head, all parts of the body, of the 
flesh which are there still separated in the space and  
in search of their unity.

But how to find or recover this unity? What work on per-
spective itself is necessary in order to leave the expanse, 
the forms, the dimensions of the constructed space in 
which Western man has both used and enclosed the 
feminine flesh? (See Chain Perspective Reflected, 1992) 
And how to combine external and inner room to appro-
priate space to feminine morphology and desires?

Liz Larner seems to be in search of such a spatial archi-
tecture which could be appropriated to feminine sub-
jectivity, even in its intimate dimensions. This asks of 
her a considerable work, a considerable energy, crea-
tivity, daring. This asks of her to expose herself without 
having yet accomplished her journey – that is to say,  
to expose a flesh not yet completely born nor at home, 
a flesh too open, before even coming into the world,  
to the eyes, the touch (even from a distance), the words  
of the public. And this represents a risk of losing her 
path, her integrity, of losing herself, at every moment.

Liz Larner, 
Chain Perspective  
Reflected, 1992 
> p. 130 – 131  
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Out of Touch

Zweifellos legt dieses Werk nahe, sich von der Berührung des 
Anderen abzuschneiden, aber vielleicht durch oder für die Rück-
kehr ins Selbst, ein niemals endendes äußeres-inneres Sich-
Berühren, sodass nichts einer Berührung von außen ausgesetzt 
bleibt. Und auch wenn Out of Touch, 1988 ein unerreichbares Ideal 
evozieren kann – „ein platonisches Ideal der Sphäre“, wie Russell 
Ferguson das Werk anlässlich der Ausstellung Liz Larner, im 
Museum of Contempory Art, Los Angeles, 2002, kommentierte –, 
kommt mir dabei eher ein Rückzug der Künstlerin in sich selbst 
in den Sinn, um sich nach ihren unendlichen Entdeckungen 
und Wanderungen im Raum auszuruhen. Diese Sphäre könnte 
eine Art Unterkunft sein, ein Endlich-zuhause-Sein. Aber dieses 
Zuhause ist von nun an ohne Öffnung zum Außen. Und das 
Material musste so lang sein wie das Weggehen oder das Fließen 
außerhalb des Selbst, um es in sich zurückzunehmen. Das 
Gewebe seinerseits musste ein wenig porös sein, dehnbar und 
irgendwie sanft, wie die Haut selbst und das Innere des  Körpers.

Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass das verwendete Material 
Verbandsgaze ist. Es bietet entsprechende Eigenschaften und 
zudem die, den Verwundeten zu behandeln, man könnte sagen, 
zu pflegen, besonders die verwundete Haut, an deren Stelle es 
während der Heilungszeit treten kann. Out of Touch ist ebenso 
sehr ein Rückzug von äußerlicher Berührung als auch ein unend-
liches Selbst-Berühren. Sodass diese Sphäre erneut konstant in 
Bewegung ist, selbst wenn sie als das eigentliche Bild absoluter 
Reglosigkeit erscheint. Out of Touch könnte bedeuten: Berühre 
mich nicht, solange ich mich nicht wiederhergestellt habe: Dies 
verlangt von mir einen vollständigen Rückzug oder Retreat. Und 
es ist nicht nur eine Frage des Berührens, sondern auch des 
Sich-Näherns; was stimmigerweise einem Berühren entspricht, 
wenn auch nur durch Wellen.

Zwischen dem Innen und dem Außen scheint eine Schwelle zu 
fehlen. Ebenso wie ein Übergang fehlt von der Haut zum Mukösen, 
vom Mukösen zur Haut, ohne jede Verletzung oder Wunde. Diese 
Schwelle existiert aber im weiblichen Körper und für weibliches 
Fleisch in der Selbst-Affektion, die den Frauen entspricht, und 
sie erlaubt einer Frau, halb geöffnet zu bleiben, sich selbst berüh-
rend oder den anderen in sich selbst willkommen heißend, ohne 
gezwungen zu sein, sich selbst zu verlassen. Aber unsere Kultur 
sorgte sich nicht um die weibliche Selbst-Affektion, und sie ist noch 
weitgehend von der Frau selbst zu entdecken oder wieder zu  
entdecken, bevor die Mittel gefunden werden, sie auszudrücken.

Out of Touch

No doubt, the work suggests a cutting oneself off from 
the touch of the other, but maybe by or for a return into 
the self, a never-ending touching oneself outside-inside 
so that nothing remains exposed to an external touch. 
And if Out of Touch, 1988, can evoke an unattainable 
ideal — “a platonic ideal of the sphere” as Russell Ferguson 
commented on the work on occasion of the exhibition 
Liz Larner, at the Los Angeles Museum of Contemporary 
Art in 2002 — it rather calls to my mind a withdrawal of 
the artist in herself in order to repose after her infinite 
explorations and wanderings in space. This sphere could 
be a kind of housing, a being finally at home. But this 
home is from then on without opening to the outside. And 
the material had to be as long as the departure or flowing 
outside the self to take the self back inside. The textile, 
for its part, had to be a little porous, extensible and in 
some way mild, as skin itself and the inside of the body. 

Probably it is not a matter of chance that the material 
used is surgical gauze. It offers fitting qualities and,  
further, that of treating, one could say of nursing, the 
wounded, in particular the wounded skin, for which it 
can substitute during the time of the healing. This Out 
of Touch is as much a removal from external touch as 
an infinitely touching oneself. So that this sphere is, once 
more, constantly on the move even if it appears as the 
very image of an absolute stillness. Out of Touch could 
mean: do not touch me until I have restored myself:  
this requires of me a complete retreat or withdrawal. 
And it is not only a question of touching but even of 
approaching; which, it is true, amounts to a touching, 
even only by waves.

Between the inside and the outside, a threshold seems to 
be lacking. As is lacking a passage from skin to mucous, 
from mucous to skin, out of any injury or wound. This 
threshold however exists in the feminine body, for the 
feminine flesh, in self-affection in the feminine, and it 
allows a woman to remain half-open, touching herself 
or welcoming the other in herself without being com-
pelled to leave herself. But our culture did not care about 
feminine self-affection and it is largely still to be discov-
ered, or rediscovered, by woman herself, before finding 
the means of expressing it.

In einer Stille 
Ohne jegliches Erscheinen 
Eine wundersame Berührung, 
Eine Art Fluss, der fließt. 
Intimität besteht über Nähe hinaus, 
Körperliche Erinnerung des Kontaktes, 
Einen flüssigen Lauf erzeugend, 
Frisch und unaufhörlich. 
Merkwürdiges Mysterium des Lebendigen. 

In a silence 
Without any appearing 
A wonderful touch, 
A kind of river that flows. 
Intimacy exists beyond nearness, 
Bodily memory of the contact 
Engendering a running liquid 
Cool and continous. 
Strange mystery of the living. 

Luce Irigaray,  
7. Oktober, 2004

Luce Irigaray,  
October 7th, 2004



  Luce Irigaray  60  61

So ist die Künstlerin mit dem Wechsel konfrontiert, außerhalb 
oder innerhalb des Selbst zu sein, ohne imstande zu sein, beides 
zu verbinden, ungeachtet ihrer traditionellen Arbeit des Webens 
(siehe zum Beispiel Copper Cube, Woven, 1988, und Head, Torso, 
Foot, 1989). Das weibliche Subjekt läuft also Gefahr, sich selbst 
außen oder innen zu verlieren. Und die Frau kann nicht – wie es 
laut Freud der kleine Hans tat – zum Selbst, innerhalb des Selbst 
hin- und hergehen, dank eines Fadens an einer Holzspule, die 
weit von sich weggeworfen oder herangezogen wird. Was auch 
immer das Bemühen Liz Larners ist, das Objekt/die Objekte im 
Raum zu halten, der Faden oder die Schnur an der Spule bedeu-
tet in der Tat für sie selbst und für ihre eigene Reise: ihren Weg 
unendlich ab- oder aufzuwickeln. Oder die beiden Bewegungen 
zu vermischen, indem beim Aufbruch oder bei der Rückkehr des 
Weges Kreise oder Schleifen gemacht werden, damit dadurch 
für den endlosen Verlauf der Linie eine gewisse Ökonomie bereit-
steht. Das Ergebnis ist wie ein Volumen, das nicht massiv, schwer, 
reglos, sondern beweglich ist, sich ausbreitet, insbesondere 
durch vielfache Perspektiven und Formen und auch Strahlungen 
und Schwingungen von Berührung, Farben, Licht.

Wie ist der Raum miteinander zu teilen?

Das scheint offensichtlich zu sein. Doch im Gegenteil, es trifft 
mit einer sehr komplexen Frage zusammen, die an der Wurzel 
vieler Missverständnisse und Konflikte zwischen den Kulturen, 
den Generationen, den Geschlechtern ist. Das Zusammenleben 
der Geschlechter stellt das grundlegendste und universellste 
Problem dar. Es ist auch das am schwierigsten zu lösende. Mann 
und Frau haben es, bezogen auf den Raum, mit einer unter-
schiedlichen Morphologie zu tun. Das trifft auf der Ebene ihrer 
Körper und des relationalen Lebens zu, das damit verbunden 
ist, und zuerst, auch wenn es sich daraus ergibt, auf der Ebene 
ihres Ursprungs. In der Mutter ist der Mann gezeugt worden 
und begann zu leben, und allgemein macht er im Körper der 
Frau Liebe. Er hängt also für den Beginn seiner Existenz und für 
das Lieben vom inneren Raum einer Frau – der Mutter oder  
der Geliebten – ab, während sein Geschlecht eher außerhalb ist. 
Der westliche Mann versuchte, diese Abhängigkeit vom inneren 
Raum des weiblichen Körpers zu überwinden, ohne ausreichend 
berücksichtigt zu haben, in welchem Maße dieser für seinen Ein-
tritt in einen eigenen Raum und das Einnehmen seines Platzes im 
Raum wichtig war. Der Mann hat seine Welt errichtet, sowohl mit 
seinem Bewohnen als auch gegen sein Bewohnen des Raumes, 
den er im mütterlichen oder weiblichen Körper oder Fleisch 
besetzte oder immer noch besetzt. Es ist also sehr schwierig für 

Thus the artist is confronted with alternations between 
staying outside or within the self, without being able to 
combine the two, in spite of her traditional work of wea-
ving (see, for example, Copper Cube, Woven, 1988 and 
Head, Torso, Foot, 1989). The feminine subject runs thus 
the risk of losing herself outside or inside. And she cannot 
— as did little Hans, according to Freud — go there and 
back to the self, within the self, thanks to a string with a 
bobbin which is thrown in the distance or brought back to 
oneself. Whatever is the care of Liz Larner about keeping 
object(s) in space, the string or the thread with the bobbin 
amount, in fact, to herself and her own journey: unwinding 
or winding infinitely her path. Or mixing the two move-
ments by making rings or looping forms in the unfolding 
or the return of the way, providing so with some economy 
the endless course of the line. The result is like a volume 
which is not massive, heavy, inert but in motion, in expan-
sion notably because of multiple perspectives and forms 
and also irradiations and vibrations of touch, colours, light.

How to share Space?

It seems obvious. On the contrary, it meets with a very 
complex question being at the root of many misunder-
standings and conflicts between the cultures, the gener-
ations, the sexes. The problem of coexistence between 
the sexes is the most basic and the most universal. It is 
also the most difficult to solve. Man and woman have  
to deal with a different morphology in relating to space. 
This is true at the level of their body and the relational 
life connected with it and first, even if consequently, at 
the level of their origin. It is within the mother that man 
has been conceived and began his life, and it is within  
a woman’s body that he generally makes love. He thus 
depends on the inner space of a woman – mother or 
lover – for beginning his existence and for loving, while 
his sex is rather outside him. Western man has tried  
to surmount his dependence on the inner space of the 
feminine body before taking enough into account how 
important it was for his coming into a space of his own, 
and reaching his place in space. Man has built his world 
both with and against his dwelling inside the space he 
occupied or still occupies in the maternal or the feminine 
body or flesh. It is thus very difficult for him, and even 
more for a woman, to articulate their different being in 
the space and the possibility of coming together in space. 

Liz Larner, 
Copper Cube,  
Woven, 1988

Liz Larner, 
Head, Torso,  
Foot, 1989



ihn und noch schwieriger für die Frau, das unterschiedliche Im-
Raum-Sein und die Möglichkeit, im Raum zusammenzukommen, 
auszudrücken.

Es ist notwendig, dass Mann und Frau interpretieren, wie sich ihre 
verschiedenen Räume vermischt haben und verschmolzen sind. 
Jeder/jede hat dann einen Raum zu erbauen, einen Ort für sich 
selbst, und außerdem zu überlegen, wie der Raum mit dem ande-
ren geteilt werden kann. Gewöhnlich scheinen wir dies zu tun, wir 
gehen davon aus, weil wir in der gleichen Stadt, in den gleichen 
Straßen, sogar im gleichen Haus sind. Aber das heißt noch nicht, 
dass wir wirklich denselben Raum teilen. Wir sind nur nebenein-
ander platziert, jeder/jede in seiner/ihrer eigenen Welt verbleibend.

Liz Larner scheint sich hinsichtlich eines Ortes für sich allein 
und auch eines Miteinander-Teilens von Raum zu befragen. Sie 
sucht die Betrachter zur Mitwirkung in den Raum ihres Werkes 
einzuladen oder sie zu integrieren, in den Raum einzuführen, den 
sie zu kreieren versucht. Dies entspricht jedoch noch nicht einer 
Interaktion zweier differenter Subjektivitäten, jede einzelne ihren 
eigenen Raum bewohnend. Liz Larner wirkt auf die Betrachter 
vom Raum aus und durch den Raum, Ort, den sie öffnet – was 
den Betrachtern helfen kann, aus ihren räumlichen Lebensge-
wohnheiten herauszutreten –, ohne dass bereits in einem solchen 
Raum ein Miteinanderteilen stattfindet, noch weniger ein Teilen 
von zwei differenten Räumen, zwei differenten Orten, errichtet 
von zwei differenten Subjekten. Wahrscheinlich ist sie danach 
auf der Suche, wenn sie über Ecke, Flur oder Brücke arbeitet, 
über die Komposition von differenten Formen oder Volumen, über 
die Transformation der Sphäre.

Die Ecke ist der Ort für eine Begegnung von zwei Linien oder 
Flächen, die gewissermaßen zum gleichen Raum gehören;  
wenn es nicht so wäre, könnten sie sich nicht treffen. Außerdem 
begrenzt eine Ecke die Ausweitung jeder Linie, jeder Fläche – was 
manchmal von Liz Larner mit einer Wand verglichen wird, die 
aus Fleisch gemacht ist, wie Untitled, Wall, 2000 – 01, suggeriert –, 
ohne damit einen wirklichen Raum der Begegnung zu kreieren. 
In The Kiss, 1989, scheint Liz Larner verschiedenartige Ecken  
zu verwenden, die aus unterschiedlichen Linien oder Flächen 
gemacht sind, die sich nicht schneiden, mit verschiedenen  
Materialien, Farben, Richtungen, Dimensionen und Öffnungen, 
sodass sie einen Ort im Raum kreiert, der die übliche Funktion 
und Wahrnehmung der Ecke durchkreuzt. Der grundlegende 
Part, den in unserer Kultur die Ecke übernimmt, wird in einigen 
von Liz Larners Werken (zum Beispiel in Corner Basher, 1988) 

(I reflect about that in particular in my following book: 
Sharing the World, but already in The Way of Love, To 
Be Two, I Love to You and in the text “How Can We Live 
Together in a Lasting Way?” in Key Writings).

It thus is necessary that man and woman interpret how 
their different spaces have merged and confused the one 
with the other. Each then has to build a space, a place 
of their own and, further, to wonder about a sharing of 
space with the other. Usually, we seem or believe to share 
the space because we are together in the same city,  
on the same streets, indeed in the same home. But this 
does not yet amount to really sharing the same space. 
We are only situated the one next to the other, each 
remaining in a world of one’s own.

Liz Larner appears to be wondering about a place of 
her own, and even about a sharing of the space. She 
attempts to co-opt or integrate the viewers in the space 
of her work, to introduce them into the space she tries 
to create. This does not yet amount, however, to an inter-
action between two different subjectivities, each one 
dwelling in one’s own space. Liz Larner acts on the view-
ers from and by the space, the place, she is opening – 
which can help them to come out of their past way of 
living in space — without yet having a sharing in such a 
space, and even less between two different spaces, two 
different places, built by two different subjects. She is 
probably in search of this when she works on the corner, 
on the corridor or the bridge, on the composition of differ-
ent forms or volumes, on the transformation of the sphere.

The corner is the place of a meeting between two lines 
or planes which somehow belong to the same space; if  
it were not so, they could not meet together. Furthermore, 
the corner stops the expansion of each line, of each 
plane — which sometimes is compared by Liz Larner to  
a wall made from flesh, as suggested by Untitled, Wall, 
2000 – 01 — without, for all that, creating a real space of 
meeting. In The Kiss, 1989, Liz Larner seems to use var-
ious corners made by different lines or planes which do 
not cut each other and with different materials, colours, 
directions, dimensions and openings, so that she creates 
a place in the space which thwarts the usual function 
and perception of the corner. The founding part of the 
corner in our culture is violently challenged in some of 
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stark herausgefordert und in gewisser Weise abgeschafft und 
überwunden durch die Vorliebe für die unendliche Linie mit ihren 
Schlaufen und Kreisen und für die Sphäre. Hier wird der in der 
westlichen Tradition privilegierte Winkel des Dreiecks, der das 
Obere aller visuellen Wahrnehmung zur Spitze, zum Himmel 
richtet, hin zum Zentrum der Sphäre, der Erde (?), also in die 
Dunkelheit gekehrt, wo die visuelle Wahrnehmung Berühren wird. 
Zweifellos interessiert sich Liz Larner für die eher männliche oder 
eher weibliche Charakteristik der Ecke. Und es passiert, dass 
die Ecke in ihren konkaven Eigenschaften als Ort entdeckt wird, 
sich einzurollen und auszuruhen (siehe Devex Yellow, Ignis (Fake),  
I Thought I Saw a Pussycat).

Vielleicht ermöglichen einige Werke wie Untitled (Study for 2  
as 3 and Some), 1997, und 2 as 3 and Some Too, 1997 – 98, die 
Vorstellung, dass Liz Larner versucht, ein räumliches Miteinan-
derteilen von zwei Formen oder Volumen zu bilden, das in der 
Erschaffung eines neuen Raums endet. Ich sehe in diesen Werken 
ebenso sehr den Versuch, eine Begegnung von Orten zu kreieren 
wie auch einen weiteren Schritt hin zur Beherrschung von geo-
metrischen plastischen Formen – wie Russell Ferguson meint. 
Vielleicht weil ich es vorziehe, dass Liz Larner ihren Weg hin zu 
einem Raum fortsetzt, welcher der weiblichen Selbst-Affektion 
entspricht, statt in einer bestimmten konzeptionellen Kunst 
immer kompetenter zu werden, die mit einer rein mentalen Inspi-
ration und einem vermeintlich neutralen Raum beschäftigt ist.

Es gefiele mir zu denken, dass 2001, 2001 und 2 as 3 and 
Some Too, 1997 – 98 über eine Öffnung sprechen, Raum/Räume 
miteinander zu teilen, dass Corridor(s), 1991, und Riverside 
Pedestrian Bridge, 2000, hin zu einem anderen, zu vielen anderen 
führen, oder zu zweit erbaut worden sind, und dass die Farben 
und die Ecken, die der Sphäre hinzugefügt worden sind (zum 
Beispiel Model for 2001, 2000), hilfreich sein könnten, sie weiter 
zu öffnen, aber auch hin zu einer anderen Sphäre zu rollen,  
um Horizonte miteinander zu teilen. Solche Begegnungen von 
Räumen oder Orten könnten jedes einzelne Bewohnen, jede Welt 
sowohl mit einer Begrenzung als auch mit einem neuen, aber 
differenten Wachstum ausstatten.

Liz Larner strebt vielleicht an, dies zu erreichen. Ich hoffe sehr, 
dass dies der Fall ist. Und dass sie sich weiterhin durch Frage-
stellungen zugunsten ihres und unseres gesamten Seins selbst 
berührt und sich nicht nur rein mentalen Performances widmet, 
die letztendlich eine radikalere Gefahr des Sich-selbst-Verlierens 
darstellen.

Liz Larner’s works (for example, Corner Basher, 1988), 
and it is in a way abolished and surmounted with the 
taste for the infinite line with its loops and rings and for 
the sphere. Here, the privileged angle of the triangle in 
Western tradition, this which directs our above all visual 
perception to the top, the heavens, is reversed towards 
the center of the sphere, of the earth (?), thus in dark-
ness where the visual perception is made touch. No doubt 
Liz Larner takes interest in the more masculine or more 
feminine characteristics of the corner. And it happens 
that the corner is discovered in its concave properties 
as a place for coiling up and reposing (see Devex Yellow, 
Ignis (Fake), I Thought I Saw a Pussycat).

Perhaps in some works such as Untitled, (Study for 2 as 
3 and Some), 1997 and 2 as 3 and Some Too, 1997 – 98,  
it is possible to imagine that Liz Larner is trying to build 
a sharing of spaces between two forms or volumes 
which ends in the creation of a new space. I see in these 
works as much an attempt to create a meeting between 
places as only a further step towards the mastery of 
geometric sculptural forms — as Russell Ferguson says. 
Maybe because I prefer that Liz Larner pursues her path 
towards a space appropriated to self-affection in the 
feminine rather than to a becoming more and more com-
petent in some conceptual art concerned by a mere 
mental inspiration and a supposedly neutral space.

I would like to think that 2001, 2001 and 2 as 3 and 
Some Too, 1997 – 98 talk about an opening to a sharing 
of space(s), that the Corridor(s), 1991, and the Riverside 
Pedestrian Bridge, 2000, go towards one other, many 
others, or are built in two, and that the colours and the 
corners added to the sphere (for example, Model for 
2001, 2000) could help it to open wider but also to roll 
towards an other sphere for a sharing of horizons.  
Such encounters between spaces, or places, could provide 
each dwelling, each world, with both limit and a new but 
different growing.

Maybe Liz Larner is seeking to reach that. I really hope 
that is the case. And that she will continue with self-
affecting herself by questions at the service of her, and 
our, global being and not only devoted to mental perform-
ances which finally represent a more radical danger of 
losing oneself. 

Liz Larner, 
Ignis (Fake), 1989 – 99 
> p. 145

Liz Larner, 
I Thought I Saw a 
Pussycat, 1997 – 98 
> p. 140 – 143

Liz Larner, 
2 as 3 and Some Too, 
1997 – 98 
> p. 139

Liz Larner, 
Corridor Orange/Blue; 
Corridor Yellow/Purple; 
Corridor Red/Green, 1991 
> p. 136 
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Zum Abschluss

Was könnte die Funktion der Kunst in unserer heutigen Zeit sein? 
Und was leistet diesbezüglich der Beitrag einer Kunst, die Frauen 
entspricht? Kunst intendiert nicht mehr, uns etwas kontemplieren 
zu lassen, um unser Leben mit schönen oder sublimen Dingen 
zu schmücken, was überdies unsere Energie subtiler und spiri-
tueller machen könnte. Auch sind die Künstler der Gegenwart 
nicht länger bestrebt, uns ein getreues Bild einer äußeren Realität 
zu liefern, um uns dabei zu helfen, sie wahrzunehmen und uns 
an sie zu erinnern. Diese beiden Aufgaben würden unsere bis-
herige westliche Logik begleitet haben. Aber das Anliegen von 
Künstlern ist fortan kaum vereinbar mit unserer überholten  
Darstellungs-Logik. Und es ist manchmal schwierig, über den 
Vorrang von Kunst oder Philosophie zu entscheiden, wenn  
es darum geht, unsere Tradition herauszufordern und zu dekon-
struieren und vor allem eine mögliche Zukunft unserer Kultur 
auszuarbeiten.

Ich hätte gern die Hoffnung, dass die Kunst ein neues kulturelles, 
besser interkulturelles Zeitalter eröffnen könnte und nicht nur 
die Existenz von Zerfall belegte. Kunst ist imstande, die Logik 
der Darstellung, die bisher die unsrige war, zu befragen und in 
unseren sinnlich wahrnehmbaren, tatsächlich denkenden Hori-
zont wieder ein Reales einzufügen, das unsere westliche Logik 
unterdrückt, bestenfalls ignoriert hat. Hier mit dem Unbewussten 
oder mit der Verkehrung unseres gestrigen Bewusstseins aufzu-
hören, reicht nicht aus. Die Kunst könnte einen lebendigen Teil 
unseres Seins fördern, der noch nicht an unserer Kultur teilhatte, 
weil sie unser gesamtes Sein mit einbezieht: Körperleben, Sensi-
bilität, sinnliche Wahrnehmungen, Affektivität, Denken, Know-how 
usw. Vielleicht ist Kunst für solch ein Vorhaben besser vorbereitet 
und könnte somit zur Vorläuferin für ein neues Zeitalter werden 
und nicht einen zweitrangigen Bereich hinsichtlich der Metaphysik 
einnehmen. 

Wie kann unser ganzes Sein erfahrbar und wie ein Ausdruck 
versucht werden? Ich habe eine Art innere Matrix benannt, die 
einer solchen Absicht entspricht: die Selbst-Affektion, ein Prozess, 
der vor jeder einzelnen Wahrnehmung des Selbst, vor jeder sinn-
lichen oder mental bewussten Erfahrung stattfindet. Ein Prozess, 
der bisher nicht wirklich in Betracht gezogen wurde, obwohl er 
unsere Gefühle und Gedanken bestimmt, ohne je als solcher 
ausgedrückt worden zu sein. Er bleibt eine Art unsichtbares und 
schweigendes Gefüge, imstande, unser ganzes Sein zu versam-
meln. Dieses Versammeln hängt eher von einem Selbst-Fühlen, 

To Conclude

What could be the function of art in our time? And what  
is the contribution of an art in the feminine with regard 
to this function? Art no longer intends to give us some-
thing to contemplate in order to adorn our life with beau-
tiful or sublime things which, furthermore, could render 
our energy more subtle and spiritual. Neither do current 
artists endeavour to provide us with a faithful image  
of an external reality in order to help us to perceive or 
to remember it. These two tasks could accompany our 
Western logic as it was. But the concern of the artists, 
henceforth, is little compatible with our past logic of repre-
sentation. And it is sometimes difficult to decide on the 
priority of art or philosophy for challenging and decon-
structing our tradition, and above all for elaborating a 
possible future for our culture.

I would like to hope that art could open a new cultural, 
better intercultural, era and not only testify to the exist-
ence of the decay. Art is capable of questioning the logic 
of representation which has been ours and of introducing 
again into our perceptive, indeed thinking, horizon, a 
real that our Western logic has repressed, at the very 
best ignored. To stop here with unconscious or with the 
reverse of our past consciousness does not suffice. It  
is a living part of our being, which has not yet partaken 
in our culture, that art could promote because it impli-
cates our total being: body life, sensibility, sensory per-
ceptions, affectivity, thinking and know-how, etc. Art is 
maybe more prepared for such an undertaking and, in 
this way, could be the precursor of a new era and not  
a secondary domain with respect to metaphysics.

How to experience our total being and try to express it? 
I named the kind of inner matrix adapted for such a pur-
pose: self-affection, a process which takes place before 
any particular perception of the self, any sensitive or 
mental conscious experience. A process which has not 
yet really been taken into consideration although it deter-
mines our feelings and thoughts without being ever 
expressed as such. It remains a sort of invisible and silent 
framework which is able to gather together our whole 
being. This gathering together depends on a self-feeling, 
a self-touching rather than on sight and an intuition 
based on seeing. Of course, to perceive this process of 



einem Selbst-Berühren ab als von einer Sicht und einer Intuition, 
die auf dem Sehen basiert. Natürlich erfordert das Wahrnehmen 
dieses Prozesses der Selbst-Affektion wirkliche Autonomie, eine 
Treue gegenüber uns selbst und eine Fähigkeit, sich zu versam-
meln, die auch ein Sein-Lassen, ein Dasein- oder Leben-Lassen 
beinhaltet.

Das Gefüge, das ich Selbst-Affektion nenne, ist wahrscheinlich 
der blinde Fleck unserer vergangenen Kultur; entdeckt und 
berücksichtigt werden muss, wie er zu überwinden ist. Wenn 
dieser blinde Fleck in jeder Existenz mit Besonderheiten aus-
gestattet ist, dann ist er grundlegend ähnlich für all diejenigen, 
die der gleichen sexuierten Identität angehören, weil sie eine 
Morphologie und eine relationale Welt teilen, worauf ich in der 
Einleitung dieses Beitrags hingewiesen habe.

Eine Frau, der es gelingt, sich aus der Unterwerfung unter  
eine männliche, ihr nicht entsprechende Kultur zu befreien, ist 
vermutlich eher imstande, ihre Selbst-Affektion wahrzunehmen, 
als der Mann, dank ihrer Morphologie, der relationalen Zugehörig-
keit und dem Kontext, die durch Geburt die ihrigen sind, und 
tatsächlich noch davor. In diesem Sinn könnten Frauen die Vor-
läuferinnen bezüglich einer neuen Kultur sein, und zwar durch 
ihre Fähigkeit, sich selbst auf eine innere Weise und vor jeder 
Repräsentation selbst zu berühren.

self-affection requires a real autonomy, a faithfulness  
to our self and a capacity of concentrating but also of 
letting be, of letting exist or live.

The framework that I call self-affection is probably the 
blind spot of our past culture and it must be discovered 
and taken into account to overcome it. If this blind spot 
is endowed with particularities in each existence, it is 
also basically similar for all people who belong to the 
same sexuate identity because of a sharing in morphol-
ogy and relational world, as I said in the “Introduction” 
of this text.

A woman who succeeds in freeing herself from a sub-
jection to a culture in the masculine not fitting to her  
is probably more capable than a man of perceiving 
her self-affection thanks to her morphology and the rela-
tional belonging and context which are hers by birth, 
and indeed before. In this sense, women could become 
the forerunners towards a new culture through their 
capability of self-affecting by themselves in an inner way 
and before any representation. 
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Larner und Lassnig sind zwei Künstlerinnen, deren Werk eine 
sinnlich differenzierte (sensuate) Untersuchung darüber darstellt, 
wie Wissen gebildet wird. Ich werde zeigen, inwiefern es auch 
geschlechtlich differenziert ist. 1 Es gibt zu jeder Zeit der Geschichte 
eine Art Scheitelpunkt, den KünstlerInnen überwinden müssen, 
um den Weg nach vorne anzeigen zu können. Es gab einmal einen 
historischen Imperativ für Veränderung, der so radikal war, dass  
er schon wie ein Bruch aussah. Das hat sich nun geändert. Larner 
und Lassnig sind Künstlerinnen, die sich wieder in die Anfänge 
eines Wissens begeben haben, das Einblick in diese veränderte 
Vergangenheit und Zukunft gewährt. Über ein Jahrhundert lang 
war die Kunst einer Knechtschaft der Neuheit unterworfen, lange 
nachdem die frühen Modernisten ihre Arbeit getan hatten. Jetzt 
sind sie Vergangenheit. Die KünstlerInnen der Zukunft machen die 
Fiktion eines wiederkehrenden „Neuen“ unnötig.

Diese Malerin und diese Bildhauerin 2 ermöglichen uns, das Über-
gehen des 20. Jahrhunderts in Geschichte anders als nur als  
eine Serie ödipaler Revolutionen zu verstehen – diese Bewegung 
gestürzt von jener Bewegung, dieser Gigant, der eine Generation  
in den Schatten stellt, ohne die er nie die Arbeiten gemacht haben 
könnte, die schließlich ihn machten, aufeinander folgende Dekla-
rationen einer totalen Neuheit, die immer hohler werden, je mehr 
sie die Anzahl der Möglichkeiten verringern.

Larner und Lassnig sind insofern Teil des 20. Jahrhunderts, als  
sie sich darin eingemischt haben, aber nicht von ihm definiert 
oder eingeschlossen werden. Sie sind Vorbotinnen einer Zukunft, 
die erst jetzt langsam in unser Blickfeld rückt. Prominent vertreten 
unter den Hauptbetätigungsfeldern der Kunst seit den 1960er 
Jahren waren der Körper und der Raum. Diese beiden hängen 
enger zusammen, als man glaubt. Eine Beziehung mit der materi-
ellen Welt, die im Körper beginnt und die doch gleichzeitig das 
Gefühl dieser menschlichen Wesen für sich selbst versteht, macht 
jede Grenze zwischen Gedanke und Materie flüssig und durch-
lässig. Die Materie ist nicht bloß das Physische. Lassnig nähert 
sich diesem Thema, indem sie den Körper in den Mittelpunkt 
rückt. Larners verkörperte Erforschung der Räumlichkeit richtet 
sich mehr nach außen.

Es ist immer möglich, zwischen zwei Künstlerinnen, die diesen 
Namen auch verdienen, einen Intertext zu schaffen. Bei Larner 
und Lassnig handelt es sich um zwei Künstlerinnen, deren Arbeiten 
auf den ersten Blick wenig Gemeinsamkeiten aufweisen, und man 
will ja immer vermeiden, dort Vergleiche zu ziehen, wo es keine, 
die zumindest mehr Sinn ergeben als die Summe all ihrer Teile, 

Larner and Lassnig are two artists whose work con-
stitutes a sensuate inquiry into how knowledge is 
constituted. I shall indicate how it is also sexuate. 1 
There is at any time in history a kind of cusp through 
which artists must pass to be able to show the way 
forward. There was once a historical imperative for 
change so radical that it looked like a break. This has 
now changed. Larner and Lassnig are artists who 
have moved again into the beginnings of a knowledge 
that allows insight into this changed past and future. 
For over a century, art has been in thrall to novelty, 
long after the early Modernists had done their work. 
They are now past. The artists of the future render 
the fiction of the repeated “new” unnecessary. 

Through this painter and this sculptor 2 it is possible  
to see how the passing of the twentieth century into 
history may be understood in ways other than a series 
of Oedipal revolutions – this movement overthrown by 
that movement, this giant eclipsing the generation 
without which he could not have made the work that 
made him, successive declarations of total novelty 
that become increasingly hollow as they close down 
possibilities. 

Larner and Lassnig are part of the twentieth century, 
in the sense that they have intervened in it, but they 
are not defined or contained by it. They are harbingers 
of a future that is only now coming into focus. Prominent 
among the major preoccupations of art since the 1960s 
have been the body and space. These are more closely 
related than one might think. A relation with the mate-
rial world that begins in the body while yet understand-
ing that human beings‘ sense of themselves makes 
any limit between thought and the material fluid and 
permeable. The material is not simply the physical. 
Lassnig approaches these issues with the body as her 
focus. Larner‘s embodied exploration of spatiality is 
more outwardly directed. 

It is always possible to make an intertext between  
artists worthy of the name. Larner and Lassnig are 
artists whose works may appear to have little in 
common at first sight, and one always wants to avoid 
the dangers of making comparisons where there are 
none that really make more sense that the sum of the 



gibt. Während ich diesen Essay also zwischen den beiden Künstle-
rinnen aufgeteilt habe, um zu verhindern, dass zwei an sich sehr 
unterschiedliche Œuvres vermischt werden, verhält es sich anderer-
seits schon so, dass meine Aussagen über jede Einzelne mit dem 
über die andere Gesagten mitschwingen sollen – es gibt wertvolle 
Inhalte, die nicht davon abhängen, dass man ihre Unterschiede 
einfach weglässt, und dennoch erleichtern beide gemeinsam, diese 
zu sehen. Dies sind die großen historischen Verschiebungen, die 
ich oben angesprochen habe.

Natürlich kann ein Essay von dieser Länge nicht alle Argumente 
bringen. Er kann aber Fingerzeige anbieten, vor allem wenn diese 
auf großer Aufmerksamkeit dem Werk gegenüber beruhen. Das 
ist der Grund meiner zwei Meditationen, von denen sich jede  
auf ein einzelnes Werk der jeweiligen Künstlerin konzentriert. Ich 
beginne mit Lassnig als der Älteren, da ich eine historisierte Lesart 
anstrebe. Was aber nicht bedeutet, dass ich eine geradlinige Chro-
nologie installieren will.

1  Meditation über Trauer (Fig. 1)

Zwei Figuren: eine vertikal, eine horizontal; eine heiß, eine kalt; 
eine intensiv, eine komplett leer, und zwar so sehr, dass sie schon 
schwebt. Die Verzerrung der lebenden, geröteten Figur ist ein sich 
krümmender Tanz, als würde sie sich über die Euphorie, die ja das 
Gegenteil von Trauer darstellt, lustig machen.

Zwischen ihnen eine Barriere. Die Stränge, Verknüpfungen oder 
Farb-Pfade, die in so vielen Lassnig-Gemälden Verbundenheit 3 
anzeigen, werden hier unversöhnlich durch dieses schimmernde 
Ding ersetzt, das die ansonsten ungestaffelte Bildebene halbiert. 4 
Was ist das? Man kann sich nicht vorstellen, durch es hindurch  
in die Unterwelt zu gelangen, so wie Cocteaus Orphée in diesem 
außergewöhnlichen Kino-Moment, in dem der Spiegel ins Jenseits 
sich scheinbar verflüssigt (Fig. 2). 5 Dieser Schleier wird nicht  
zerrissen werden.

So streckt Lassnigs Trauernde ihre Hand aus, ohne Hoffnung. Die 
ausgestreckte Hand scheint übergroß, blau getönt, als würde sie 
schon in ihre Sehnsucht hinein sterben. Dieser markante Arm findet 
sich in der am gröbsten bearbeiteten Stelle der Figur: Sowohl Arme, 
Brust als auch Schultern sind direkter gemalt, mehr impasto als der 
Rest, während der linke Arm wie abgelöst von seiner klauenartigen 
Hand scheint, die mit eisigem Grün die ganze obere Kopfhälfte 
ausradiert. (Als ich den Arm im Hintergrund das erste Mal wahr-
nahm, hielt ich ihn kurz für die Gestalt eines Schreis, dann für Blut.)

parts. While I have divided this essay between the  
two artists in order to avoid merging what are very 
different oeuvres, it is also the case that what I have 
to say about each is intended to resonate with the 
other – there are worthwhile matters that do not depend 
on eliding their differences, and yet that together they 
make it easier to see. These are the large historical 
shifts briefly indicated above.

Clearly an essay of this length cannot give the full 
arguments. But it can offer pointers, especially if they 
are shown through close attention to the work. This  
is the reason for my two meditations, each focused on 
a single work by each artist. I begin with Lassnig as 
the elder because I want to make a historicized reading. 
This does not imply that I want to install a straight-
forward chronology.

1  Meditation on Trauer (Fig. 1) 

Two figures: one vertical, one horizontal; one hot, one 
cold; one intense, one utterly empty, so much so that 
it floats. The contortion of the living, reddened figure  
is a writhing dance, as if mocking the euphoria that is 
the counterpart of mourning.

Between them, a barrier. The threads, links or paint-
trails that in so many Lassnig paintings indicate  
connectedness 3 are implacably replaced with this 
shimmering thing, bisecting the otherwise almost  
undifferentiated picture plane. 4 What is it? One can-
not imagine passing through it into the underworld, 
like Cocteau’s Orphée in that extraordinary cinematic 
moment when the mirror to the beyond seemingly 
liquefies (Fig. 2). 5 This veil will not be rent.

So Lassnig’s mourner reaches out, without hope. The 
extended hand appears over-large, tinged with blue  
as if already dying into its desire. This prominent arm 
is in the most heavily worked area of the figure: both 
arms, chest and shoulders are painted more directly, 
more impasto than the rest, while the left arm seems 
detached from its claw-like hand, which obliterates  
in icy green the whole of the top of the head. (At first 
glimpse of this background arm, I seemed to see the 
figure of a scream, then blood.)

Fig. 1 Maria Lassnig, 
Trauer, 2004 
> p. 116  

Fig. 2 Jean Cocteau, 
Orphée, 1949 (Film still)
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Das Gemälde ist weniger detailliert als eine frühere Version des-
selben Themas, Die Trauer, 2003, in dem die sitzende Trauernde, 
diesmal eindeutig eine Frau, in ihrem Schoß einen kopflosen oder 
ausgeweideten Körper wiegt, während drei Gestalten, wahrschein-
lich Männer, mit Stangen oder Waffen den Hintergrund in gespens-
tischem Rhythmus überbrücken. Die Trauernde sieht den Betrachter 
an, wie in wortlosem Widerspruch. 6 

Das Geschlecht der Figuren wird im späteren Gemälde nur ange-
deutet. Die trauernde Gestalt sieht eher wie eine Frau aus, wohin-
gegen der gespenstische Kopf im Leichentuch eher wie der eines 
Mannes aussieht. Sie ist wie ohne Kopf, er wie ohne Körper. Sind sie 
Teile voneinander, und wenn ja, dann inwiefern? Natürlich könnte 
er auf vielerlei Arten Teil von ihr sein, von der offensichtlichsten – 
als ihr Liebhaber – mal abgesehen. Sollte er ein Verwandter sein, 
macht die Art der Verwandtschaft große Unterschiede in der Inter-
pretation aus. Denn dies ist keine Geschichte. Es ist ein existen-
zieller Zustand.

Als Teil von ihr ist er das archetypische verlorene Objekt, das 
Motiv eines unendlichen Begehrens. Trauern ist nah an der Melan-
cholie, Traurigkeit nah an der Depression, Verlust nah am Unver-
mögen. So gesehen sieht die Figur sehr intim und privat aus, nach 
der Einsamkeit des Schmerzes, die dann auftaucht, wenn Gescheh-
nisse uns von der Welt isolieren. Was aber, wenn das nicht das 
Thema des Bildes ist, oder nicht nur? Was, wenn es hier um männ-
lich und weiblich als körperliche Attribute geht, Elemente jedes 
Körpers, aber momentan getrennt? Was, wenn dieses Bild vom 
verlorenen Vater handelt, vom Verschwinden des Vaters der 
Menschheit im Vater des Patriarchats, wie in Patriarchat, 1986, 
oder der düsteren Satire Quelle der Weisheit, 1989 – 90? Viel wurde 
schon – und mit bezeichnenden Auswirkungen – über die Unsicht-
barkeit des Weiblichen und die Abwesenheit einer (eines) „m/other“ 
geschrieben. Die von dort ausgehenden Verzweigungen machen  
es notwendig, die Unsichtbarkeit des Vaters neu zu betrachten. 
Der König ist tot, lang lebe... wer? Der wirkliche demokratische 
und voll-menschliche Partner kann gegen die Poesie der könig-
lichen Herrschaft kaum an. Das ist Teil des Problems. Sollten  
die Figuren also nicht rein privat sein, artikulieren sie diese Ebene  
der Wahrheit über die gegenwärtige Welt. Die weibliche Figur 
sollte uns dann nicht nur zum Nachdenken über das Klischee der 
weinenden Frau anregen. Ihre Vitalität lenkt uns als Betrachter 
vielmehr hin zu einer Trauer, die aktiv ist, die sich nach dem Gegen-
über ausstreckt, als könnte die bloße Intensität ihres Verlangens 
den Tanz zu einem magischen Ritual werden lassen, das die Bar-
riere aufzulösen vermag.

The painting is less explicit than an earlier version  
of the same subject, Die Trauer, 2003, in which the 
seated mourner, clearly female, cradles in her lap  
a headless or eviscerated corpse, while three male-
seeming figures with poles or weapons bestride the 
background in ghastly rhythm. The mourner looks out 
at the viewer, as if in wordless appeal. 6 

The sex of the figures is only suggested in the later 
painting. The mourner looks like a woman and the 
ghostly head in the shroud looks like that of a man. 
She is a-cephalic, while he is a-corporeal. Are they 
parts of each other, and if so, in what sense? That is, 
he could be part of her in a number of ways apart 
from the most obvious, which is that of a lost lover.  
If he was a relative, which relative he was makes a 
great difference to interpretation. For this is not a 
story. It is an existential state. 

As part of herself, he is the archetypal lost object, that 
which is the motive of an interminable desire. Mourning 
is very close to melancholy, sadness to depression, 
loss to incapacity. Put like this, the figures seem very 
private and personal, the loneliness of grief that arises 
when events isolate us from the world. But what if this 
is not what the painting is about, or not only? What  
if this is about male and female as somatic attributes, 
elements of every body, but currently divided? What  
if this is about the lost father, the disappearance of  
the father of humanity into the father of patriarchy, as  
in Patriarchat, 1986, or the grim satire of Quelle der 
Weisheit, 1989 – 90? Much has been written, to signifi-
cant effect, about the invisibility of the feminine and 
the absence of the m/other. The ramifications of this 
require us also to revisit the invisibility of the father. 
The King is dead, long live… who? The genuinely 
democratic and fully human partner hardly matches 
the poetry of kingship. This is part of the problem. If 
the figures are not simply personal, they articulate this 
level of truth about the contemporary world. In this 
case, the female figure should not make us think about 
clichés about women weeping, but rather her vigor 
should direct us as viewers towards a mourning that 
is active, reaching out to its counterpart, as if the sheer 
intensity of desire might render dance a magic ritual 
that can dissolve the barrier.

Fig. 4 Maria Lassnig 
Tierliebe, 1998

Fig. 3 Maria Lassnig, 
Die Bezwitscherte, 2000 
> p. 125  



Die Männlichkeit selbst hingegen liegt im Gemälde in entropischer 
Erstarrung, kalt wie extreme Männlichkeit, so wie Jacob Epsteins 
Rock Drill, 1913 –14 (Fig. 5), der in Arbeiten wie Sprachgitter, 1999, 
oder dem sehr frühen Der mürrische Held, 1963 (Fig. 6), wieder-
zuhallen scheint. Es handelt sich hier weder um Frau und Mann 
noch um essenzielle Qualitäten von beiden, sondern es geht hier 
um eine Artikulation dessen, was passiert, wenn Körper gegen-
einander getrennt werden, wenn Sehnsucht so verstanden wird, 
dass es nur um Verlust geht und nicht um erreichbare Erfüllung, 
und wenn Botschaften unserer Körper von unserem Geist abge-
blockt werden, wie viele Theorien heutzutage sagen. Besessenheit 
von Verlust verhält sich in Bezug auf den Verstand nicht sorgfäl-
tiger, als es Offenheit in Bezug auf Freude täte. In der Entropie 
gibt ein Körper weder, noch erhält er, sondern er verharrt in seinem 
stabilen Zustand, so wie die Figur hier.

„Entropie“ weist Bedeutungen auf, die aus der Thermodynamik 
kommen, über die ich so gut wie nichts weiß, obwohl ich hier etwas 
Relevantes erfühlen oder erfinden könnte. (Die Auflösung von Hitze 
in einer reduzierten Männlichkeit zum Beispiel, die Gleichgültigkeit 
über Leidenschaft stellt, Tödlichkeit über Leben und Liebe.) Ziem-
lich sicher ist sie aber im Kontext der Kommunikation hier am 
passendsten. Denn mehr als alles andere handelt Lassnigs Werk 
von der Kommunikation aus ungeteiltem Körper-Geist heraus.  
Es wäre nicht falsch zu behaupten, dass es bei Entropie in der 
Kommunikation um den Moment geht, in dem die Gepflogenheiten 
die Bedeutungen komplett entleeren, wenn das, was geteilt wird 
und darum für die Bedeutung unverzichtbar ist, das Spezifische 
überwältigt, sodass es entweder daran scheitert zu kommunizieren 
oder nur halb erfolgreich ist.

Aber es gibt auch eine andere Lesart dieses Moments. Es kann 
sich genauso gut um jenen Moment handeln, in dem Bedeutung 
auftaucht. Es schlägt um ins Gegenteil. Das ist einer der Gründe, 
warum wir es nicht bei einer einfachen Weiblich-männlich-Trennung 
zwischen den Figuren belassen können, obwohl es natürlich dort 
eine Trennung gibt, wo wir mit ihnen beginnen. Darauf kommt es 
an – wo wir im Körper beginnen.

Es gibt mehrere Arten, den Moment zu charakterisieren, in dem 
Bedeutung initiiert wird, angefangen bei jedem Mal, wenn sich 
Menschen dazu durchringen, Kontakt zueinander aufzunehmen, 
bis hin zur plötzlichen Erkenntnis, was etwas, von dem man die 
Bedeutung zu kennen dachte, tatsächlich bedeutet. Sie alle ver-
weisen auf den ersten Eintritt in die Sprache, in dem das Selbst 
(oder seine Erzählung) erschaffen wird.

For its part, maleness in the painting lies in entropic 
torpor, cold as extreme masculinity, such as Jacob 
Epstein’s Rock Drill, 1913–14 (Fig. 5), which seems to 
echo in works such as Sprachgitter, 1999, or the very 
early Der mürrische Held, 1963 (Fig. 6). This is not a 
woman and a man, nor is it essential qualities of either, 
but rather it is an articulation of what happens when 
bodies are divided against themselves, when desire is 
understood to be solely about loss, not about achiev-
able fulfillment and when messages from our bodies 
are blocked out by our minds, as in much theory today. 
An obsession with loss is not more accurate about the 
mind than openness to joy. In entropy, a body neither 
gives nor receives, but remains in a steady state, as 
does this figure here.

“Entropy” has meanings that derive from thermody-
namics, about which I know almost nothing, though  
I might invent or intuit something of relevance here. 
(The dissolution of heat in a reduced maleness that 
prizes indifference over passion, deathliness over life 
and love, for example.) But rather it is in the context 
of communication that it seems most appropriate here. 
Lassnig’s work is above all about communication from 
the undivided body-mind. It would not be false to say 
that entropy in communication is about the moment 
when convention empties out meaning, when that 
which is shared and therefore indispensable to meaning 
overwhelms that which is specific, so that it either fails 
to communicate or succeeds only partially.

But there is another reading of this moment. It can 
equally be the moment when new meaning occurs. It 
reverses. This is one of the reasons we cannot settle 
on a simple female-male split between the figures, 
though of course there is a split between where we 
begin with them. This is what matters – where we begin 
in the body.

There are several ways of characterizing a moment 
when meaning is initiated, from any time people break 
through into contact with each other to a sudden real-
ization of what something you thought you knew 
actually means. These all refer back to the first entry 
into language when the (fiction of the) self is created.

Fig. 5 Jacob Epstein, 
Rock Drill, 1913 – 14

Fig. 6 Maria Lassnig, 
Der mürrische Held,  
1963
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Wenn wir es also in diesem Sinne deuten, ist Lassnigs Bild radikal. 
Die konventionellen psychoanalytischen Verständnisweisen von 
Sprache (was hier die Konzeptualisierung eines Systems meint 
und nicht die Sprache, wie sie täglich als Umgangssprache ver-
wendet wird) 7, schlossen das Weibliche und – bei Begriffsaus-
dehnung – Frauen aus. Diese Verbannung auf die Außenseite der 
Bedeutung hat zahllose Verzweigungen für die Konstitution des 
Individuums jeden Geschlechts als Träger eines Wissens. Wenn 
man die traditionelle gedankliche Verknüpfung der Frau mit dem 
Körper und des Mannes mit dem Geist bedenkt, etwas, das sich 
ändert, aber nicht genug, dann sind vor allem Männer die Verlierer 
in einem Entfremdungsprozess, der im und mit dem Körper beginnt, 
da ihre Konditionierung sie in der Entwicklung eines Körperver-
ständnisses nicht begünstigte. Nachdem Lassnig vor allem um 
die kommunikative Bewusstheit oder sogar das Bewusstsein des 
Körpers, etwas, das sie „Körperempfindungen“ 8 nannte, weiß,  
hat sie aus dem genau gleichen Grund viel in ihrer Rede an die 
Männlichkeit zu sagen. Musste sie doch aufs Äußerste die Hinder-
nisse erfahren, mit denen sich ein Künstler konfrontiert sieht, der 
auch eine Frau ist. Die Art, wie sie sich an den Körper wendet, 
wurde in der Vergangenheit noch nicht bereitwillig verstanden, und 
das nicht zuletzt deshalb, da die Männer, deren Geschichte vor-
herrscht, sie ausschlossen, und das nicht unbedingt aus freier  
Wahl (ein Konzept, das ja viel schwieriger ist als oft angenommen).  
Wie gerne wir auch immer denken wollen, nicht mehr über das 
Geschlecht des Körpers in Bedeutung nachdenken zu müssen, 
starten wir doch alle von verschiedenen Körpern.

Lassnigs Bestehen auf verkörperter Artikulation mag als simple 
Erkenntnis erscheinen. So ist es. Aber es handelt sich dabei um 
die Simplizität der Größe. Ihre Figuren sind in einem Körper in 
einem Moment verankert, samt all den Veränderungen und Mehr-
deutigkeiten und flüchtigen Gewissheiten, die das mit sich bringt. 
Wenn neue Bedeutungen auftauchen sollten, was passieren muss, 
wenn eine Sprache leben will, müssen das Entropische und das 
Thetische (oder Behauptete) ihren Tanz tanzen, es muss ihnen 
möglich sein, sich ineinander zu verkehren. 9 

Viele ihrer Arbeiten unterstützen den Gedanken, dass Lassnig den 
Körper-in-Bedeutung auf diese Weise versteht. Die Sinne, 1996, 
zum Beispiel, geht noch weiter, indem es – mit einem Nicken in 
Richtung Francis Bacon – das, was fast schon eine Ikonologie des 
Freud’schen kortikalen Homunkulus ist, fortführt, eine Idee, die 
den sexualisierten Körper direkt mit einem physischen Verständnis 
der Entstehung des Selbst-in-der-Sprache verbindet (Fig. 7 und 8). 10 
Darin scheinen sie Freud wieder mit seinem Erzrivalen Jung zu 

If we take it in this sense, Lassnig’s image is radical. 
Conventional psychoanalytic understandings of Lan-
guage (capitalized because we are referring to a  
conceptualization of a system rather than language  
in the everyday sense)  have excluded the female, and  
by extension, women. This relegation to the outside  
of meaning has numerous ramifications for the con-
stitution of the individual of either sex as a bearer  
of knowledge. Given the traditional association of 
women with the body and men with the mind, which 
is changing, but not enough, men stand particularly  
to lose in an alienation that begins with and in the 
body because their conditioning has not favored devel-
oping bodily understanding. Since her insight is espe-
cially into the communicative awareness or even 
consciousness of the body, what she has called “bodily 
sensation” 7 Lassnig has much to say in her address 
to maleness for precisely the same reason that she 
has experienced acutely the barriers facing an artist 
who is also a woman. Her address to the body has 
not been readily understood in the past, not least 
because the men whose history has predominated 
have closed it out, not necessarily by choice (which is  
a much more difficult concept than is often assumed). 
However much we all like to think we don’t need to 
think about the sex of the body in signification any 
more, we all start from different bodies. 

Lassnig’s insistence on embodied articulation might 
seem like a simple insight. So it is. But it is of the sim-
plicity of greatness. Her figures are anchored in a body 
in a moment, with all the changes and ambiguities 
and fleeting certainties that entails. If new meanings 
are to occur, which they must if any language is to 
live, the entropic and the thetic (or propositional) must 
dance their dance, they must be able to reverse into 
each other. 8 

Several of the works support the idea that Lassnig 
understands the body-in-signification in this way. Die 
Sinne, 1996, for example, with a nod to Francis Bacon, 
goes further to carry forward what is almost an iconol-
ogy of the Freudian cortical homunculus, an idea that 
connects the sexed body directly with a material under-
standing of the formation of the self-in-language (Fig. 7 
and 8). 9 They seem in this to re-connect Freud with 

Fig. 7 Francis Bacon, 
Three Studies for Figures  
at the Base of a Crucifixion,  
ca. 1944

Maria Lassnig, 
Die Sinne, 1996 
> p. 109  



verbinden, da ihr malerisches Vokabular sich ja in Richtung 
Erschaffung von Archetypen bewegt, was, wenn es stimmt, auf 
ein Verständnis des Selbst in der Geschichte (oder Phylogenese) 
hinweist, das nicht von Freud kommt.

Die Tradition, in der Lassnig am ehesten steht, ist vorherrschend 
europäisch, obwohl sie auch in den USA lebte und arbeitete. Viel-
leicht bin ich auch voreingenommen, aber sie scheint auch nord-
europäisch zu sein, genauso wie die Franzosen, die für einige 
Autoren alle europäischen Gemälde nach ca. 1850 zu ersetzen 
scheinen. (Ich sage das als Frankophile, die die französische 
Malerei zu ihren Spezialinteressen zählt.) Die späten Arbeiten von 
de Kooning sind vielleicht relevant, aber er war ein Holländer, der 
nach Amerika ausgewandert war, und es sind mehr seine surrea-
listischen Aspekte als eine spezifisch amerikanische Abstraktion, 
die in ihm miteinander wetteifern, die zu so einem Vergleich 
anregen. Francis Bacon ist explizit präsent, Stanley Spencer 11 
womöglich, und Jacob Epstein. Und neben diesen dreien klingt die 
breitere visionäre Tradition der europäischen Malerei und Grafik 
von Blake über Munch bis Redon an und umfasst dabei die ganze, 
große symbolistische Bewegung, die Europa im späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert überrollt hat.

Was diese Bewegung nun mit dem klassischen Moment der femi-
nistischen Kunst in den 1970er und 1980er Jahren teilt, ist sowohl 
die Konzentration darauf, was das Weibliche sein könnte, als auch 
die Konzentration auf eine symbolische Bedeutung in der visuellen 
Kunst. Lassnig ermöglicht uns, viel klarer zu erkennen, wohin diese 
große Bewegung – das ist sie nämlich – im Kontext der breiteren 
Kunstgeschichte gehört, und wie sie in ihr widerhallt. Das ist auch 
bei Liz Larner der Fall, deren Werk ich mich nun zuwende.

Dank einer speziellen Räumlichkeit, die in Larners Werk artikuliert 
wird, ist es möglich, sich diesen neuen Versuchen eines Verständ-
nisses, wer wir sind und wie wir in unseren Körpern leben, zu 
nähern, Körpern allerdings, die sozial erzeugt werden. 12 Die plu-
ralen Subjektivitäten, die sie sichtbar und fast greifbar zu machen 
beginnt, verkörpern eine Entwicklung, die eine wirkliche Innovation 
darstellt. Es handelt sich dabei um jene Art radikalen Verständ-
nisses, wie jenes von Lassnig, das aus der Aktion-Reaktion aus-
schert, die die Kunst und ihr Denken zumindest ein Jahrhundert 
zu lange charakterisiert hat.

his arch-rival, Jung, since her painterly vocabulary 
moves towards creating archetypes, which, if correct, 
indicates an understanding of the self in history (or 
phylogenesis) other than Freud’s. 

The tradition to which Lassnig most readily belongs  
is predominantly European, even though she has lived 
and worked in the USA. Perhaps it is my bias, but it 
also seems to be Northern European as much as the 
French that to some writers appears to substitute for 
all of European painting after about 1850. (I say this as 
a Francophile who counts French painting among her 
specialist interests.) The late works of de Kooning are 
perhaps relevant, but he was a Dutchman who went 
to America, and it is his Surrealist aspect rather than 
the specifically American abstraction with which it 
vies in him that suggests a comparison. Francis Bacon 
is an explicit presence, Stanley Spencer 10, possibly, 
and Jacob Epstein. Alongside them, the broader vision-
ary tradition of European painting and graphic art 
from Blake to Munch to Redon sounds, encompassing 
the vast Symbolist movement that swept Europe in 
the late nineteenth and early part of the twentieth 
centuries. 

What this movement shares with the classic moment 
of Feminist art in the 1970s – 1980s is both a focus on 
what the female might be and on symbolic meaning 
in visual art. Lassnig enables us to see more clearly 
where that great movement – for such it is – belongs  
in the wider history of art, and how it resonates with 
it. The same is true of Liz Larner, and it is to her work 
that I now turn.

It is through a particular spatiality articulated in 
Larner’s work that it is possible to approach these 
moves towards new ways of understanding who we are 
and how we live in our bodies, but bodies socially con-
stituted. 11 The plural subjectivities she begins to make 
visible and almost tangible embody a move that con-
stitutes genuine innovation. It is the kind of radical 
understanding, like Lassnig’s, that moves out of the 
action-reaction that has characterized art and its 
thought for at least a century too long.

Fig. 8 Francis Bacon, 
Triptych, 1972
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2  Meditation über RWBs (Fig. 9)

Wie einer, der in Schrecken und Angst
die einsame Straße zieht,
den Kopf mal wendet und weitergeht,
ab jetzt nicht mehr hinter sich sieht,
weil er weiß, ihm folgt ein grausamer Feind,
vor dem er vergebens flieht. 13

Ein kunstvolles Durcheinander aus Rohren und Stoff scheint über 
den Boden zu flitzen, wie ein parodiertes Stachelschwein. Ich fühle 
die verwirrendste Mischung aus Amüsement und gleichzeitig Horror, 
wie ihn Gregor Samsa in Kafka’s Verwandlung gefühlt haben mag, 
als er erwachte und erkannte, dass er ein Insekt war, monströs, 
wie Ungeziefer. Dies ist eine unheimliche Arbeit, die am Rande 
dessen balanciert, was mein Bewusstsein mir zu sehen erlaubt, 
und mich gleichzeitig ständig umdrehen lässt.

Und doch: Wie leicht Liz Larner dies erzeugt. Was ich gerade sagte, 
klingt viel zu ernst für diese muntere Kombination von Linien und 
Farben, obwohl es natürlich trifft, wie ich mich fühle. Und so schaue 
ich noch einmal hin, und dem gleichen anfänglichen Amüsement 
folgt schnell ein Frösteln und dann wieder ein Lächeln, bis sie beide 
unentwirrbar sind. Ist das Spitze? Samt? Sind das Sterne? Lenk-
stangen von Fahrrädern? Installationsrohre? Wie schafft es das, 
so dunkel zu wirken?

Eine Antwort auf die letzte Frage ist, weil es so aussieht, als würde 
es sich gleich bewegen, nur dass man unmöglich sagen kann, in 
welche Richtung und in welcher Fortbewegungsart. Wird es laufen, 
rollen oder sich aufspreizen? Ist darunter etwas versteckt, das auf 
mich lossausen wird, hilf mir Gott, und wird mein Kreischen eines 
vor Freude oder vor Entsetzen sein?

Der Kunstgriff, der hier zum Einsatz kommt, ist eine De-Regulie-
rung der Sinne. Man schaut, aber unbewusst hat man begonnen 
zu horchen, so wie Coleridges Wanderer auf der einsamen Straße. 
Dein Tastsinn wird aktiviert, nicht nur auf angenehme, aber auch 
nicht nur auf gegenteilige Weise, wie das Kribbeln auf der Kopf-
haut andeutet.

Innerhalb von Larners Œuvre regt diese Arbeit sofort den Vergleich 
mit I Thought I Saw a Pussycat, 1998, an. 14 Beide Arbeiten könnten 
zuerst für etwas wahllos gehaltene Knäuel gehalten werden, was 
aber hieße, ihre kalkulierte Konstruktion zu verkennen – wie auch 
2001, 2001 (Fig. 10), wurden Pussycat und RWBs mit Hilfe eines 

2  Meditation on RWBs (Fig. 9)

Like one who on a lonesome road 
Doth walk in fear and dread,
And having once looked back, walks on,
And turns no more his head,
Because he knows a frightful fiend,
Doth close behind him tread. 12

An artful tangle of pipes and fabric seems to scuttle 
across the floor, like some parodic porcupine. I experi-
ence the most bewildering mixture of entertainment 
at the same time as a horror such as Gregor Samsa 
in Kafka’s Metamorphosis felt when he awoke to dis-
cover himself an insect, monstrous, verminous. This  
is an uncanny piece, poised on the edge of what my 
consciousness will allow me to see, making me keep 
looking behind me.

Yet how lightly Liz Larner does this. What I have just 
said sounds far too solemn for this jolly combination of 
lines and colors, true though it is to how it makes me 
feel. So I look again, and the same initial amusement  
is quickly succeeded by a shiver and then again a smile 
until they are inextricable. Is that lace? Velvet? Are 
those stars? Bicycle handlebars? Plumbing tubes? How 
does it manage to seem sinister?

One answer to the last question is that it appears  
to be about to move, but it is impossible to tell in what 
direction and with what style of motion. Many crea-
tures attack or defend in this way, using confusion to 
gain the upper hand. Will it run, roll or splay? Is there 
something hidden underneath that might rush at me, 
god help me, and will my squeal be of delight or horror?

As an artistic device, it is a kind of de-regulation of the 
senses. You are looking, but unconsciously, you have 
begun to listen, like Coleridge’s walker on the lonesome 
road. Your sense of touch is activated, not altogether 
pleasurably, but not altogether the opposite, either, as 
the tingling of the scalp indicates. 

Within Larner’s œuvre, the work most immediately 
suggests comparison with I Thought I Saw a Pussycat, 
1998. 13 Both works could at first be taken to be  

Fig. 9 Liz Larner, 
RWBs, 2005 (Detail) 
> p. 155  

Liz Larner, 
I Thought I Saw  
a Pussycat, 1998 
> p. 140 – 143  



Computers designt. Viele von Larners Arbeiten thematisieren Farbe 
als Eigenschaft des Objekts und an sich, und beide spielen mit 
der Macht der Illusion.15 Die frühere Arbeit wurde jedoch in einer 
Ecke installiert, und Ecken sind bezeichnende Standorte bei Larner, 
angefangen bei Corner Basher, 1988, über Chained Form on the 
Diagonal, Interrupted, 1990, bis zur Installation Guest, 2005 (Fig. 11), 
die sich manchmal in Ecken befindet. Dies stellt eine Art Relais 
zwischen Arbeiten dar und erinnert an die Serien der Modernisten, 
hält aber kurz davor, selbst eine zu werden, inne.

Larners Neu-Erfindung der Serie selbst lässt die Betrachter wieder 
über Räumlichkeit als Set von psychischen, sozialen und architek-
tonischen Beziehungen nachdenken. Die multiple Version von 
Guest, an verschiedenen Orten, an denen sie jeweils andere Formen 
annimmt, setzt auf spielerische Weise die Möglichkeit einer reagie-
renden Skulptur fort. Andere ZeitgenossInnen verwenden licht-
empfindliches Material, um heliotrope Arbeiten zu schaffen, oder 
digitale Medien, um die Grenzen des generativen Programmierens 
hinauszuschieben und Kunst zu machen, die mit ihrer Umgebung 
interagiert, wirklich oder virtuell. 16 

Aber welch glänzender und witziger Schritt ist es, die Konsequenzen 
neuer Technologien durch die Industrie und/oder durch alte Tech-
nologien zu erforschen. Die Guest-Skulpturen sind aus Edelstahl 
und mit Edelmetall überzogen, entweder Silber oder Gold. Ihre 
Ketten-Elemente erlauben es, sie zu drapieren, zu komprimieren 
oder auseinander zu ziehen, je nach Beschaffenheit der Architektur 
rundherum, und doch behalten sie die Klarheit der Form ihrer Ring-
komponenten, die viereckig oder oval sind. Sie sind nomadisch, 
ohne einzelnen fixen Ort, und bewohnen dadurch viele verschie-
dene. Wenn das Gold an jenes Kalifornien erinnert, wo sie erzeugt 
wurden, so sind sie doch nur vergoldet, was so den Mythos Kali-
fornien, vom Goldrausch 1848 – 59 bis zum Traum vom nun gefähr-
lich nah vor dem Bankrott stehenden „Golden State“, ironisiert. 
Eine weitere Ironie besteht darin, dass der Spitzname „The Golden 
State“ als Resultat eines höchst traditionalistischen und konserva-
tiven Schritts zum ersten Mal 1968 offiziell verwendet wurde, dem 
Jahr der Studentenrevolution, die auf vielen Gebieten, vor allem 
und wahrscheinlich am dauerhaftesten in der Kunst der Avant-
garde, unwiderrufliche Veränderungen hervorbrachte. 

Diese kleinen Arbeiten unterschiedlichster Dimension rund um  
50 Zentimeter wirken wie Flüchtlinge aus den beiden Monumental-
werken Chain Perspective Reflected, 1990, und Forced Perspective 
(Reflected, Reversed, Extended), 1992, die Flugbahn verläuft von 
der früheren Installation in New York zur späteren in Los Angeles, 

somewhat random tangles, but this would be to mistake 
their calculated construction – like 2001, 2001 (Fig. 10), 
Pussycat and RWBs were designed with the aid of  
a computer. Many of Larner’s works raise the issue of 
color as a property of objects and in itself, and both play 
with the power of illusion. 14 The earlier work is installed 
in a corner, however, which is a significant location in 
Larner, from Corner Basher, 1988, through Chained 
Form on the Diagonal, Interrupted, 1990, to the instal-
lation of Guest, 2005 (Fig. 11), sometimes in corners. 
This is a kind of relay between works, alluding to the 
Modernist series, while stopping short of becoming one.

Larner’s re-invention of the series itself makes the 
viewer think again about spatiality as a set of psychic, 
social and architectural relations. The multiple versions 
of Guest, installed in different locations in which it 
assumes different shapes, playfully carries forward 
the possibility for responsive sculpture. Other contem-
poraries use light-sensitive materials to make helio-
tropic work, or digital media to push the boundaries  
of generative programming in making art that inter-
acts with its environment, actual or virtual. 15 

But what an excellent and witty move it is to explore 
the implications of new technologies through the indus-
trial and/or the old. The Guest sculptures are stainless 
steel plated with precious metal, either silver or gold. 
Their chain-like sections enable them to be draped, 
compressed or extended according to the architecture 
around them, yet they hold the clarity of the shapes of 
their component rings, some squared, some oval. They 
are nomadic, being without a single space, but thereby 
inhabiting many. If the gold alludes to the California in 
which they were made, it is only plated, ironizing the 
Californian myth, from the Gold Rush of 1848 – 59 to 
the dream of the Golden State, now perilously near 
bankruptcy. Another irony is that the nickname of ”The 
Golden State” was in a highly traditionalist and con-
servative move actually made official in 1968, the year 
of the student revolutions that signaled irrevocable 
developments in many fields, especially and perhaps 
most durably in the art of the avant-garde. 

These small works of variable dimensions around the 
50 cm mark are like escapees from the two monumental 

Fig. 11 Liz Larner, 
Guest, 2005 

Fig. 10 Liz Larner 
2001, 2001
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eine Migration der glücklichen Fügung, die dem amerikanischen 
Traum folgt – Go West! Das Ausmaß dieser Arbeiten kann leicht 
maskieren, wie sehr sie in gegenseitiger Abhängigkeit mit der Archi-
tektur stehen; so wie die Guest-Arbeiten sind sie in der Größe 
variabel und reagieren auf ihren Standort. Anders als diese sind 
sie jedoch rigide und verstricken die Betrachter in einen Dialog 
mit ihren unterschiedlichen sowohl subjektiven als auch künstle-
rischen Geschichten. 17 Der Gedanke der Renaissance-Malerei,  
-Skulptur und -Architektur, mit ihrer göttlichen Mathematik der Per-
spektive, wird in eine säkulare, post-Einstein’sche Welt der Quanten 
hinein materialisiert. 

Zwischen den Chained-Form-Arbeiten und den Guest-Arbeiten 
gibt es eine Serie von miteinander in Zusammenhang stehenden 
Arbeiten aus überzogenem Stahl. Aber die Betrachter von Larners 
Werken erwarten natürlich nicht das Offensichtliche, eine lineare 
Serie etwa. Es handelt sich um offene, delikate Strukturen, schein-
bar nicht kettenähnlich in ihrer instabilen Erscheinung und Kon-
struktion, aber dann doch weit davon entfernt. Die wackligen Kuben 
von 2 as 3 and Some Too, 1997– 98, und verwandte Stücke, mit 
Papier überzogen, sozusagen in den delikaten Farben der Maler 
des 18. Jahrhunderts, sind solide Stahlgitter und spielen sowohl auf 
die Ketten-Arbeiten als auch auf die soliden Kuben oder Sphären 
an, die einander in 2001, 2001, trafen. Wenn die Skelette der 
beiden Kuben von Used to Do the Job, 1987 (Fig. 12), aufstehen 
und herumgehen würden, würden sie sich womöglich dieser 
Sequenz anschließen, ergänzt von den 16 Meilen an vorstehendem 
Material, aus dem Out of Touch, 1988 (Fig. 13), gemacht ist, das 
entweder ihre Streben wie die Papierhülle von 2 as 3 and Some 
Too bedecken oder sich in die Streben selbst verfestigen könnte.

Diese imaginären Verschiebungen demonstrieren, dass es eine  
sich verändernde formale Sprache gibt, die in Larners Werk  
operiert, eine Sprache, die poetische Sprache und Mathematik  
im Raum mobilisiert, um ihn gleichzeitig zu befragen und neu  
zu erschaffen, zur selben Zeit aber die Betrachter dazu veran-
lasst, sich als in Verbindung mit ihm zu begreifen. Das Kunstwerk 
an sich steht dabei so klar im Mittelpunkt, wie es das schon in 
der skulpturalen Tradition vor der Postmoderne tat, nur ist das 
Werk nicht länger ein separates oder fixes Objekt. Rodins Figuren 
mögen auf The Gates of Hell zurückzuführen sein, dieses Werk 
aber bleibt ihr Referent und doch gleichzeitig ein Objekt, so wie 
sie eines sind. Sie verändern einander nicht. Larners skulpturale 
Elemente hingegen haben keinen Ursprung oder Referenten in 
diesem Sinne, sondern befähigen einander und konversieren eher 
miteinander – mehr als einen Dialog installieren sie einen „Polylog“, 

works Chain Perspective Reflected, 1990, and Forced 
Perspective (Reflected, Reversed, Extended), 1992, the 
trajectory of the earlier installation in New York to the 
later one in Los Angeles, a serendipitous migration  
following the American Dream – Go West! The scale  
of these pieces can easily mask their interdependence 
with the architecture; like the Guest pieces, they are 
variable in dimension and site-responsive. Unlike them, 
however, they are rigid and engage the viewer in a 
dialogue with their multiple histories, both subjective 
and artistic. 16 The idea of Renaissance painting, sculp-
ture and architecture, with their divine mathematics  
of perspective, is materialized into a secular, Post-
Einsteinian world of quanta.

Between the Chained Form works and the Guest 
works, there is a series of linked pieces in covered 
steel. But Larner’s viewers won’t expect the obvious, 
such as a linear series. These are open, delicate  
structures, seemingly un-chain-like in their unstable 
appearance and construction, but actually far from it. 
The wobbly cuboids of 2 as 3 and Some Too, 1997– 98, 
and related pieces, paper-plated, as it were, in the  
delicate colors of the eighteenth century painters, are 
solid steel bars and allude both to the chain works 
and to the solid cubes or spheres that came together 
in 2001, 2001. If the skeletons of the two cubes of 
Used to Do the Job, 1987 (Fig. 12), were to get up and 
walk, they might join this sequence, complemented  
by the sixteen miles of extruded material that make 
up Out of Touch, 1988 (Fig. 13) – which could either 
clothe its struts like the paper wrapping of 2 as 3 and 
Some Too, or solidify into the struts themselves.

What these imaginary shifts demonstrate is that there 
is a mutating formal language operative in Larner’s 
overall oeuvre, one that mobilizes poetic language and 
mathematics in space to interrogate and re-make it, 
at the same time as it makes the viewers consider 
themselves in relation to it. The work of art is as surely 
the focus as it was in the sculptural tradition before 
postmodernism, but the work is no longer a separate 
or fixed object. Rodin’s figures may derive from The 
Gates of Hell, but that work remains their referent at 
the same time as remaining an object as they are. They 
do not alter each other. Larner’s sculptural elements 

Fig. 12 Liz Larner, 
Used to Do the Job, 1987

Liz Larner, 
2 as 3 and Some Too, 
1997– 98 
> p. 139  

Liz Larner, 
Guest, 2005 
> p. 149 – 152  



und die Betrachter partizipieren. Ihre DNA rekombiniert sich zu 
neuen Lebensformen.

Sie beziehen sich auch auf das Wirkliche der Wirklichkeit und das 
„Reale“ der Psychoanalyse. Used to Do the Job, 1987, beinhaltet 
die Materialbestandteile einer Bombe, eine Verfeinerung Larners 
früherer Verwendung von verbotenen Substanzen und organischen 
Prozessen. Wie viele Künstlerinnen verzichtet auch Larner nicht 
auf die Schwierigkeiten des Nachdenkens über das Bezeichnende 
und das Bezeichnete, sondern erforscht ihre Veränderungen. Es 
handelt sich hierbei um raffinierte Politik und subtile Philosophie 
der Materialität.

Viele der eben angeführten Elemente und Schritte kommen in 
RWBs vor. Die Materialien selbst sind bezeichnend – Aluminium, 
zusammengebunden mit Flugzeugkabeln und Vorhängeschlös-
sern. Manchmal liegt das Metall frei, manchmal ist es verhüllt von 
buntem Stoff. RWB steht für rot, weiß und blau, und keinem 
Amerikaner und keiner Amerikanerin würde die Anspielung auf die 
patriotischen Farben jedes politischen Umzugs sowie die patrio-
tischen Farben der Nationalflagge der USA entgehen, seit sie zum 
ersten Mal in der Schule ihre Loyalität gegenüber dieser Flagge 
geschworen haben. Aber es steht im Plural – mehrere Rot, Weiß 
und Blau, oder rote, weiße und blaue. Es handelt sich dabei nicht 
nur um die Farben der französischen Trikolore und des britischen 
Union Jack sowie jener von vielen post-kolonialen Mächten, die 
Farben sind auch wirksam als Farben als solche. 

Diese Arbeit ist viel interessanter, als es einfach eine Kritik an den 
USA als unmittelbare Referenz wäre. Vielmehr nämlich erstreckt 
sie sich auf das plumpe chauvinistische Gefühl, das nicht vom 
Nationalismus getrennt werden kann, wo auch immer es auftritt, 
und auf den globalen Kapitalismus, der dessen Macht ins Reich 
der Illusion verweisen könnte. Wenn Amerikas Politik lauter und 
exhibitionistischer als die der meisten Europäer ist, folgt daraus ja 
nicht automatisch, dass sie auch vernichtender ist. Es geht hier 
also mehr um aktuelle Politik und ihre Doppelzüngigkeit und um 
die unsichtbare Reichweite ihrer Tentakel, wo immer sie sich durch 
ihre Auswirkungen auch manifestiert.

Was die ausgelösten Gefühle betrifft, ist RWBs gleichermaßen 
faszinierend wie originell. Ich habe seine unheimliche Qualität 
erwähnt, etwas, das in der Kunst vor allem mit dem Lebens-
Ähnlichen assoziiert wird, so wie der Replikant der Science-Fiction, 
der ebenfalls menschlich aussieht, es aber nicht ist.(Fig. 14) 18 
Larner kehrt dies um; ihre Arbeit sieht nicht-menschlich aus, ist  

have no origin or referent in this sense, but rather 
mutually qualify and converse with each other – they 
set up a “polylogue” rather than a dialogue, and the 
viewer participates. Their DNA recombines into new 
life-forms.

They also refer to the real of actuality and the Real of 
psychoanalysis. Used to Do the Job, 1987 contains the 
material elements of a bomb, in a refinement of Larner’s 
earlier use of indexical materials and organic processes. 
Like many women artists, Larner does not abandon 
the difficulties of thinking about the relation between 
signifier and signified, but rather explores its changes. 
It is a sophisticated politics and a subtle philosophy of 
materiality.

Most of the elements and moves just outlined appear 
in RWBs. The materials themselves are significant –  
it is aluminum strung together with aircraft cable and 
padlocks. The metal is sometimes exposed, sometimes 
encased in colorful fabric. RWB stands for red, white 
and blue, and no American would miss the allusion to 
the patriotic colors of The Stars and Stripes, and of 
every political rally since they first swore allegiance to 
the flag at school. But it is in the plural – reds, whites 
and blues, or red, white and blues. Not only are these 
the colors of the French Tricolor and the British Union 
Jack, as well as many post-colonial powers, but they 
are also operative as colors in themselves. 

The work is much more interesting than simply a  
critique of the USA which is its immediate reference, 
however. Rather it extends to the crude jingoistic  
sentiment that cannot be separated from nationalism, 
wherever it occurs, and to the global capitalism that 
may be rendering its power illusory. If America’s poli-
tics are louder and more exhibitionist than that of most 
Europeans, it does not automatically follow that they 
are more pernicious. The issue is, rather, contempo-
rary politics and its doublespeak, and the invisible reach 
of its tentacles, wherever it manifests through effect.

Affectively, though, RWBs is equally fascinating and 
original. I mentioned its uncanny quality, something 
that is associated in art especially with the life-like, such 
as the “replicant” of Sci Fi, which looks human but is 

Fig. 13 Liz Larner, 
Out of Touch, 1988
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es aber nicht. (Sie sieht jedoch auch nicht unmenschlich aus.)  
In der Psychoanalyse wird das Unheimliche auch mit der „m/
other“, also sowohl der Mutter als auch dem Anderen, assoziiert 
und, weiter gefasst, auch mit den geleugneten Orten der Macht  
in vielen modernen Gesellschaften. Das Unheimliche ist sowohl 
das Unterdrückte im Allgemeinen und die Macht des Weiblichen  
im Speziellen, und es unterliegt der sexuellen Politik, rund um die 
RWBs spielt. Es führt das „big business“ in die Zonen der Psyche 
zurück, die es lieber meiden würde. 19 

Der Pompon der Cheerleaderin ist ganz zerknäult und hart 
geworden im kalten Licht des Morgens nach der Parade. Die Kom-
bination von Industriematerialien und Prozessen mit jener Art von 
Stoffen, die eindeutig das konventionell Weibliche konnotieren,  
ist Teil von Larners extensivem formalen Repertoire, wie sich auch 
bei Corridor Orange/Blue; Corridor Yellow/Purple; Corridor Red/
Green, 1991, zeigt, wo gewisse Komplementärfarblichkeiten sich 
als wesentlich für eine Struktur aus Blei, Metall, Autolack, Stoff, 
Edelstahl, Holz und Stein erweisen. All das ausgestattet mit einer 
typisch larneresken stachligen Schönheit, etwas, das auch Ver-
bindung zum Weiblichen hat. Die Flugzeugindustrie ist die einzige 
Industrie, in der praktisch alle entwickelten und aufstrebenden 
Nationen nationale Repräsentation durch nationale Trägerorgani-
sationen aufrecht erhalten, siehe American Airlines oder British 
Airways. Es handelt sich um die Mobilität einer Nation, die zum 
Mond geflogen ist und dort ihre Fahne aufstellte, während sie 
gleichzeitig ohne Ironie verkündete, dass sie einen großen Schritt 
für die Menschheit unternahm. Auf explizit feministische Kunst-
Vorgänger wird hingewiesen, um sie dann in Kollision mit dem zu 
bringen, das allzu oft ( jedoch auch wieder nicht so automatisch, 
wie die Kritiker der feministischen Kunst gerne annehmen) für das 
Gegenteil gehalten wird, das hoch-oktanhältige und hoch-techno-
logisierte Ende der verarbeitenden Industrie. Diese hatte Larner 
immer im Blick und im Vokabular. Korridore, Passagen, Transit-
zonen, „land art“. All das sind fundamentale Anliegen der Skulptur 
seit den 1960er Jahren, und auf sie alle wird auch durch die 
Dynamik dieses Werks verwiesen.

Ein integraler Bestandteil dessen, was ich darüber sage, ist, dass 
diese skulpturalen Elemente Teil der Dynamik von Larners Werk 
sind und nicht nur darin vorkommen. Was bedeutet, dass die 
Arbeiten nicht aus ihren Vorgängern „zitieren“, sondern eher um 
die Schritte zu wissen scheinen, die die Vorgänger machten, und 
diese, wo es passend scheint, anwendet. Im Wissen einer Iteration, 
nicht der Repetition. Nicht nur deshalb wird Larner viel bedeutender 
bleiben als viele der neuerdings modischen Arbeiten, die offen 

not.(Fig. 14) 17 Larner reverses this; her work looks not-
human, but is not. (It does not look inhuman, however). 
Psychoanalytically, the uncanny is also associated 
with the m/other, and by extension with the disavowed 
loci of power in most modern societies. The uncanny  
is both the repressed in general and the power of the 
feminine in particular, and it underlies the sexual poli-
tics around which RWBs plays. It returns big business 
to the areas of the psyche it would rather avoid. 18 

The cheerleader’s pom-pom has gone tangled and 
hard in the cold light of the morning after the parade. 
The combination of industrial materials and processes 
with the kinds of fabrics that unequivocally connote 
the feminine of convention is part of Larner’s extensive 
formal repertoire, as can be seen in Corridor Orange/
Blue, Corridor Yellow/Purple, Corridor Red/Green, 1991, 
where different kinds of color complementarities are 
essential to a structure made of lead, metal, car paint, 
fabric stainless steel, wood leather and rock. The whole 
is endowed with a spiky beauty all Larner’s own, some-
thing that also connects with the feminine. The aircraft 
industry is the only industry where virtually all devel-
oped and aspiring nations maintain national represen-
tation through national carriers, such as American 
Airlines or British Airways. It is the mobility of the nation 
that flew to the moon and planted its flag there, while 
declaring without irony that they were making a giant 
leap for mankind. Explicitly feminist art antecedents 
are referenced and brought into collision with that 
which it is all too often seen to oppose (but not as 
automatically as the detractors of feminist art tend to 
assume), the high-octane, high-tech end of heavy manu-
facturing. Larner has always had these in her sights 
and in her vocabulary. Corridors, passages, transitional 
spaces, land art; all these are fundamental concerns 
of sculpture since the 1960s, and all of them are refer-
enced, too, through the dynamic of this work. 

It is integral to what I am saying about it that these 
sculptural elements are part of the dynamics of, not 
present in, Larner’s work. That is, the works do not 
“quote from” their predecessors, but rather they can 
be seen to know what moves their predecessors made, 
and to deploy them where appropriate; knowing itera-
tion, not repetition. It is one of the ways in which Larner 

Fig. 14 Christiana Glidden, 
Death of a Replicant, 1998

Liz Larner, 
Corridor Orange/Blue,  
Corridor Yellow/Purple, 
Corridor Red/Green, 1991 
> p. 136



zitieren und anspielen, indem sie den notwendigen Dialog mit der 
Tradition zum eigentlichen Subjekt machen. Damit läuft man 
natürlich Gefahr, ins Pastiche zu verfallen. Nichts, das man je  
von Larner sagen könnte.

Eine der vielen paradoxen Unterteilungen in der Kunst des 20. 
Jahrhunderts betrifft die Art, wie gewisse Bedeutungen des Sur-
realismus manchmal eher mit Unbehagen vom Prestige-Business 
einer „reineren“ Abstraktion aufgenommen werden. Es ist nicht 
leicht, dies zu begründen; offensichtlich ist, dass der Surrealismus 
noch nicht überwunden wurde. Niemand würde behaupten, dass 
er unbedeutend war. Aber die Linse, durch die er hauptsächlich 
betrachtet wurde, war die der Abstraktion. Das ist ein wenig eine 
Einbahnstraße – abstrakte Kunst ist irgendwie voraus, und wo sie 
einst war, stehen jetzt gewisse Formen der Konzeptkunst. Was 
das für die Materialität und Subjektivität der Abstraktion bedeuten 
könnte, wurde erst vor vergleichbar kurzer Zeit ernst genommen. 
Die verschiedenen Smile-Arbeiten, 1996 – 2005 (Fig. 15), nehmen 
diesen Gedanken auf, 20 wieder spielend durch Materialien, wobei 
Larners erste Verwendung von Keramik in ihrer Form der Anrede 
die Duchamp’sche Frage, was Kunst sei, verkörpert und gleich-
zeitig weiß, dass dies eine Geste war, die nur einmal gemacht 
werden konnte.

3  … und dann noch einige (Zukünfte)

Ich denke also, dass es sich durchaus lohnt, etwas über Lassnig 
und Larner zusammen zu sagen, und das bezieht sich auf Tradi-
tionen und Zukünfte, sowohl in der Kunst als auch in dem, was 
ich Kunst-Denken nenne. Mit „Kunst-Denken“ meine ich schreibe-
rische und künstlerische Praktiken, die nicht darauf abzielen, 
einfach innerhalb der Konventionen, Geschichte, Theorie und Phi-
losophie der Kunst zu verharren, sondern es vorziehen, offen zu 
bleiben. Ihr Werk operiert in einer ernsten und nachhaltigen Art 
innerhalb der Traditionen einer Kunst als fortführender Kraft. Dies 
stellt das heute akzeptierte Verständnis von Kunst, das auf Revo-
lution und dem Neuen als Schock gründet, in Frage. Kontinuier-
liche Revolution ist eine gewalttätige und letzten Endes kindische 
Idee, und wenn sie eine Rolle innerhalb der Kunst gespielt hat,  
ist diese nun überholt. Und Kunst, die entwickelt anstatt auszu-
radieren, ist nun viel schwieriger und letztendlich relevanter.

Diese Künstlerinnen nehmen die Kategorie der Kunst sehr ernst, 
weit über das Maß der Notwendigkeit des Marktes oder der 
Publicity-Maschine hinaus, und auch weit über jenes der partei-
strategischen und eindeutigen Politik. Sie haben aber die Qualität, 

will remain more important than most currently fashion-
able work that makes open quotation or allusion, turn-
ing its necessary dialogue with tradition into its actual 
subject matter. The risk of this is always pastiche. It 
not something you could ever say of Larner.

One of the many paradoxical divisions in twentieth 
century art concerns the ways certain of the meanings 
of Surrealism sometimes sit uneasily with the prestige 
business of a “purer” abstraction. The argument is not 
an easy one to make; it is obvious that Surrealism  
has not been passed over. Nobody would pretend that 
it was insignificant. But the lens through which it has 
predominantly been viewed is that of abstraction.  
It’s something of a one-way street – abstract art is 
somehow ahead, and where it once was, certain kinds 
of conceptual art now stand. What it might mean in 
terms of the materiality and subjectivity of abstraction 
has only comparatively recently been taken seriously. 
The various Smile-works, 1996 – 2005 (Fig. 15) take 
this up, 19 playing through materials again, Larner’s 
first use of ceramic embodying in its mode of address 
the Duchampian question about what art is, while 
knowing that his was a gesture that could only be 
made once.

3  … and Then Some (Futures)

So I think there is something worthwhile to say about 
Larner and Lassnig together, and it concerns traditions 
and futures in both art and what I call art-thought. By 
“art-thought” I mean writerly and artistic practices that 
do not aim to fit easily into the conventions, history, 
theory or philosophy of art, but rather seek to stay open. 
Their work operates in a serious and sustained way  
in the traditions of art as a continuing force. This chal-
lenges the now accepted understanding of art as predi-
cated on revolution and the new as shock. Continuous 
revolution is a violent and ultimately puerile idea, and 
insofar as it had a role to play in art, that role is now 
superseded. An art that develops rather than erases is 
now much more difficult and, in the end, relevant.

These artists take the category of art seriously, far 
beyond the exigencies of the market of the machinery 
of publicity, and far beyond partisan and explicit politics. 

Fig. 15 Liz Larner, 
Smile, 1996 – 2005 
 

Liz Larner, 
Smile, 1996 – 2005 
> p. 148 – 149  
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politisch zu operieren. Gleichheit unter Völkern ist ein wichtiges 
zeitgenössisches Thema, das leicht verleumdet werden kann, da 
es sehr leicht auf ein Gefühl reduziert wird; und sexuelle, kulturelle 
und ökonomische Gleichheit sind die Lieblingsziele jener Schwa-
chen, die dennoch mit Gewalt oder Konformität Macht ausüben. 
Eine Artikulation wie jene von Lassnig und Larner zeigt uns, wie 
man dem entgeht: durch Witz und Humanität. Sie besitzen einen 
intensiven und doch aufs Dunkelste humorvollen Blick auf die 
Kunst, der all das erleuchtet, was es zum jetzigen Zeitpunkt sowohl 
in alltäglichen Begriffen und auch geschichtlich bedeutet, mensch-
lich zu sein. Ich weiß, wie groß diese Behauptungen sind. Ich mache 
sie nicht leichtfertig. 

Anmerkungen

1 „Sensuate“ (sinnlich differenziert) ist ein Neologismus, den ich aus mehreren 
Gründen geprägt habe, deren wichtigster aber nicht zuletzt der ist, dass er an 
„sexuate“ (geschlechtlich differenziert) in der Vorlage der Übersetzer von Luce Irigaray 
ins Englische erinnert. Es weist auch auf das lateinische „sensum“ hin, das ja sowohl 
Sinn als auch Wissen bedeutet. Irigarays Arbeit und das ihrer KommentatorInnen 
im Englischen, allen voran Margaret Whitford, waren für die Entwicklung meines 
Denkens wichtig, und ich danke ihnen herzlich.

2 Beide arbeiten natürlich auch mit anderen Medien; Larners Zeichnungen sind eigen-
ständige, unabhängige Arbeiten, und Lassnig hat Skulpturen und Filme geschaffen.

3 Die „Malfluss“-Arbeiten aus den 1990er Jahren destillieren diese Bedeutung der 
Farbe selbst, als Farbe und als Verbindungsfähigkeit, wie zum Beispiel Malfluss 
Lebensfluss, 1996. Sie erstrecken sich in einer Deleuze’schen Geste eines Tier-Werdens 
auf das Tierleben, wie in den ungebrochenen Linien in Die Bezwitscherte, 2000 (Fig. 3) 
oder Tierliebe, 1998 (Fig. 4).

4 Die Umgebung rund um die Figur zeigt Spuren von Übermalung, was auf beinahe 
unterbewusste Art zum Gefühl der ruhelosen Bewegung beiträgt. Das steht im 
Kontrast zur gleichmäßigen Auftragung des Hintergrundes zur rechten Seite der 
zentralen Trennlinie.

5 Der Film basiert eher lose auf dem Mythos des Orpheus in der Unterwelt, da er 
diesen mithilfe der außergewöhnlichsten poetischen Erfindung als Mythos der Unsterb-
lichkeit neu in das Nachkriegseuropa seiner Zeit einschreibt. Frankreich, 1949, 112 Min., 
s/w. Wenn Lassnig sich auf diesen Mythos bezieht, dann mit all dem Zweifel aus 
Zweifel, 2004/05, und der Traurigkeit von Kalypso in Grotte der Kalypso, 1992.

6 So wie bei Trauer, 2004, und Zweifel, 2004 – 05, scheint die blau-grüne Umgebung 
des Mundes Wortlosigkeit anzudeuten, den Moment, in dem die Rede zum Stillstand 
kommt („Aposiopesis“).

7 Deswegen setzt die Autorin im englischen Original das L von „language“ groß 
(Anm. des Übersetzers). 

8 Lassnig hat dieses Konzept zwar ihre ganze Karriere hindurch weiter ausgeführt, 
ein gutes Beispiel liefert aber ihr Kommentar „Über die Umsetzung von Körperemp-
findungen auf eine Fläche“ im Katalog zu ihrer Ausstellung in Wien und Nantes aus 
dem Jahre 1999, im Museum für Moderne Kunst und dem Musée des Beaux-Arts de 
Nantes, S. 86 – 88.

But they are of the quality to operate politically. Equality 
between peoples is a crucial contemporary issue that 
is easily traduced, since it is easily brought down into 
sentiment; and sexual, cultural and economic equality 
are favorite targets of the weak who yet wield the power 
of force or conformity. An articulation such as we see 
in Larner and Lassnig shows how to get beyond this, 
through wit and humanity. Theirs is the intense yet 
darkly humorous focus of an art that illuminates what 
it is to be human in the present moment in everyday 
terms and in history. I know how big these claims are.  
I do not make them lightly.

Notes

1 “Sensuate” is a neologism I have coined for a number of reasons, 
not least that it recalls “sexuate” in the pattern of the translators of 
Luce Irigaray into English. It also alludes to “sensum”, which connotes 
both the senses and knowledge. Irigaray’s work, and that of her 
commentators in English, especially Margaret Whitford, has been  
significant in the development of my thinking, and I acknowledge 
them warmly.

2 Both of course produce work in other media; Larner’s drawings 
stand in their own right as independent works, and Lassnig has 
worked in sculpture and in film. 

3 The “flows of paint” works from the 1990s distil this sense of the 
paint itself, as color and as connectivity, such as Malfluss Lebensfluss, 
1996. They extend to animal life in a Deleuzian gesture of becoming-
animal, as in the unbroken lines of Die Bezwitscherte, 2000 (Fig. 3) or 
Tierliebe, 1998 (Fig. 4).

4 The area around the figure shows evidence of repainting, and this 
almost subliminally contributes to the sense of restless motion. This 
contrasts with the even application of the background on the right 
hand side of the central divide.

5 The film is only loosely based on the myth of Orpheus in the Under-
world, as, with the most extraordinary poetic invention, it rewrites  
it as a myth of immortality into the postwar Europe of its day. France, 
1949, 112 m, b/w. If Lassnig is referencing this myth, it is full of the 
doubt of Zweifel, 2004/05 and the sorrow of Calypso in Grotte der 
Kalypso, 1992.

6 Like Trauer, 2004 and Zweifel, 2004 – 05 the blue-green area around 
the mouth seems to indicate wordlessness, the moment where speech 
comes to a standstill (“aposiopesis”).

7 Lassnig has elaborated on this concept throughout her career, but 
a good example is her commentary “About transforming bodily sensa-
tions onto a surface” in the 1999 catalogue of her Vienna and Nantes 
show, at the Museum für Moderne Kunst Stiftung and the Musée des 
Beaux-Arts de Nantes, pp. 94 – 96. 



9 Dieser so einfach scheinende Punkt verwandelt sich in ein Thema von beträcht-
licher Schwierigkeit, wenn er in psychoanalytisches Denken überführt wird, das ja 
von „Unmöglichkeiten“ durchlöchert ist. Das „Thetische“ ist ein Begriff, den Julia 
Kristeva in ihrem bahnbrechenden La révolution du langage poétique (Paris: Seuil 
1974) verwendet.

10 Beide Arbeiten stehen mit Triptych in der Version von 1944 in Verbindung. 

11 Dieses Gemälde trägt den Spitznamen „the lambchop“ oder „the mutton nude“. 
Es ist die gleichzeitige Faszination und der Schrecken des Fleisches und seine mitleids-
lose Darstellung, die bei der Betrachtung von Lassnig an Spencer denken lässt, ein 
Gefühl, dass, während man das Äußere des Körpers betrachtet, das Innere sichtbar 
wird, ausgedrückt im und durch das Fleisch an sich. 

12 Ich habe dieses Thema näher und vollständiger ausgeführt in: The Devil’s Interval: 
Barbara Hepworth, Anish Kapoor and Liz Larner. Kapitel 6 von Sexed Universals in 
Contemporary Art. New York: Allworth Press 2004, S. 129 – 164.

13 Diese Zeilen aus der Ballade vom alten Seemann von Samuel Taylor Coleridge 
scheinen auch deshalb passend, da der Seemann dis-loziert wurde. Larners jüngere 
Arbeiten evozieren diese Art des Nomadentums. [Deutsche Übersetzung von Dietrich 
Feldhausen; aus: www.lyrik.ch/lyrik/spur3/coleridg/colerid1.htm]

14 Blaue und gelbe Polyurethan-Kabel, 184 × 274,3 × 365,8 cm.

15 Vgl. I Thought I Saw a Pussycat, Wien: MAK 1998. Mit Essays von Peter Noever, 
Jeremy Gilbert-Rolfe (über „Farbe und Illusion“), Terry R. Meyers, Giovanni Intra und 
Jan Tumlir.

16 Vgl. z.B. Sixteen* (makers) (sic!), die sich als „kollaborierende Einheit aus Archi-
tekten, Künstlern, Forschern und Erschaffern“ beschreiben. Vergleiche den Artikel 
in FRAME 26 Mai/Juni 2002, in dem sie in Bezug auf ihre Installation Blusher ihre 
Vision skizzierte, in der „unsere gebaute Umgebung […] sich je nach den Anforde-
rungen des Moments“ verändert. (www.sixteenmakers.com)

17 Vgl. Sexed Universals, S. 140 – 143 et passim.

18 Ein erstklassiges Beispiel dafür ist Christiana Gliddens Death of a Replicant, 1998 
(Fig. 15), Silikon, Stoff, Schaum, Perücke, Glasperlen, Pailletten, Plastik, ausgestellt 
in Mike Kelleys Ausstellung The Uncanny, die in Liverpool und Wien 2004 und in Los 
Angeles vor über einem Jahrzehnt gezeigt wurde.

19 Freuds seltsamer Essay über Das Unheimliche wurde 1919 geschrieben, direkt 
nach dem Ersten Weltkrieg, und weicht dem Weiblichen, um das er sich dreht, eher 
aus. 

20 Smiles sind aus Guss-Porzellan und ihre Größenverhältnisse variieren, so wie 
die der Guest zwischen 53 × 78 × 31 cm und 39 × 97 × 21 cm variieren, zwischen 
7 × 80 × 12 cm, 53 × 91 × 48 cm, 17 × 40 × 7 cm, 43 × 91 × 20 cm und 18 × 36 × 6 cm. 

8 This simple-seeming point turns into an issue of considerable diffi-
culty when carried through into psychoanalytic thought, which is shot 
through with “impossibilities”. The “thetic” here is a term used by Julia 
Kristeva in her groundbreaking La revolution du langage poétique. 
Paris: Seuil 1974.

9 Both these relate to Triptych in the 1944 version.

10 This painting is nicknamed “the lambchop“ or “the mutton nude“.  
It is the simultaneous fascination and horror of the flesh and its unpi-
tying depiction that brings Spencer to mind when looking at Lassnig,  
a sense that while looking at the outside of the body, one sees what  
is within, expressed in and through the flesh itself.

11 I have elaborated this argument more fully in, The Devil’s Interval: 
Barbara Hepworth, Anish Kapoor and Liz Larner. Chapter 6 of Sexed 
Universals in Contemporary Art. New York: Allworth Press 2004, 
pp. 129 – 164.

12 These lines from The Ancient Mariner by Samuel Taylor Coleridge 
appear apposite also because the Mariner had become dis-located. 
Larner’s recent works evoke this kind of nomadism.

13 Blue and yellow polyurethane tubing, 184 × 274,3 × 365,8 cm. 

14 See I Thought I Saw a Pussycat, Galerie MAK, Vienna 1998, with 
essays by Peter Noever, Jeremy Gilbert-Rolfe (on “Color and Illusion”), 
Terry R. Meyers, Giovanni Intra and Jan Tumlir.

15 See, for example Sixteen* (makers) (sic), who describe themselves 
as “a collaborative unit of architects, artists, researchers and creators”. 
See their article in FRAME 26 May/June 2002, where, in relation to 
their installation Blusher they outline their vision in which “our built 
environment adapts itself to meet the needs of the moment”  
(www.sixteenmakers.com.)

16 See Sexed Universals, pp. 140 – 3 et passim.

17 A prime example is Christiana Glidden’s Death of a Replicant,  
1998 (Fig. 15), silicon, fabric, foam, wig, beads, sequins, plastic. Artist’s 
Collection, exhibited in Mike Kelley’s show The Uncanny shown in 
Liverpool UK and in Vienna in 2004, and in LA over a decade ago.

18 Freud’s strange essay on The Uncanny was written in 1919,  
just after WWI, and it is evasive about the feminine around which  
it revolves. 

19 Smiles are of cast porcelain and their dimensions vary as do 
Guests from 53 × 78 × 31 cm through 39 × 97 × 21 cm, 7 × 80 × 12 cm, 
53 × 91 × 48 cm, 17 × 40 × 7 cm, 43 × 91 × 20 cm to 18 × 38 × 6 cm.
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Eiserne Jungfrau und Fleischige Jungfrau
Iron Virgin and Fleshy Virgin
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Eiserne Jungfrau und Fleischige Jungfrau (Fig. 1) ist der Titel 
eines Körperbildes, das Maria Lassnig 2004 geschaffen hat.  
Es zeigt eine alternde Figur in Schwesterntracht, deren Kopf 
frei über dem Körper schwebt; sie ist im Begriffe, ein armloses 
Wesen zu malen, das den Köper eines Babys, aber die Gesichts-
züge eines Erwachsenen aufweist. Wenn auch die exakte 
Bedeutung des Bildes – wie so oft in Maria Lassnigs Werk –  
im Dunkeln bleibt, könnte der Titel des Gemäldes, in dem  
die Begriffe Eisen und Fleisch auftauchen, einen Hinweis darauf 
bieten, welcher Logik die Ausstellung mit der Gegenüberstellung 
von Maria Lassnig und Liz Larner folgt. Auf den ersten Blick 
mag die Paarung zwischen der österreichischen Malerin und 
der amerikanischen Bildhauerin willkürlich erscheinen. Nur 
wenige stilistische Parallelen im Werk der Künstlerinnen legen 
eine Gegenüberstellung eindeutig nahe.

Beide Künstlerinnen sind eigenwillige Persönlichkeiten, die sich 
einer bestimmten Kunstentwicklung oder -strömung nicht exakt 
zuordnen lassen. Vielmehr entziehen sie sich einer einfachen 
Klassifizierung. Als gemeinsames – und letzten Endes wieder 
trennendes – Element erscheint mir jedoch die komplexe Formen-
sprache, mit der sie dem Wechselspiel zwischen der Sehnsucht 
nach größtmöglicher Autonomie und der Notwendigkeit, diese 
Autonomie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, Aus-
druck verleihen. Die Härte des Eisens und die Weichheit des 
Fleisches, Kontrolle auf der einen und Hingabe auf der anderen 
Seite, sind die Eckpfeiler eines künstlerischen Bereiches, in dem 
sich beide finden können.

Dieser Wettstreit zwischen Ordnung und Freizügigkeit ist  
letzten Endes seit Jahrtausenden Teil des Selbstverständnisses 
der westlichen Kultur. Nietzsche sprach von der apollinischen 
Hinwendung zu Klassizismus, Hierarchie und Gesetzestreue  
im Gegensatz zum dionysischen Trieb nach Ekstase, Chaos 
und ungebremster Lebenslust. In Used to Do the Job, 1987 
(Fig. 2), lässt Larner eine Mixtur (buchstäblich) explosiver Teile 
in Wachs ein und transformiert ihre Explosionskraft somit in 
einen streng geometrischen Würfel. Er ruht auf einer ebenfalls 
kubischen „Basis“, die sie theoretisch auch enthalten könnte. 
Hier wird potenziell zerstörerische Gewalt durch das Erschei-
nungsbild einer strengen und regelmäßigen Form im Zaum 
gehalten. Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die explosiven Zutaten auch im Schwebezustand präsent sind.

Die Frage nach Kontrolle – die Notwendigkeit, sie auszuüben, 
und der Wunsch, sich darüber hinwegzusetzen – zieht sich durch 

Eiserne Jungfrau und Fleischige Jungfrau /Iron Virgin  
and Fleshy Virgin (Fig. 1) is the title of one of the visceral 
paintings that Maria Lassnig made in 2004. It shows  
an elderly nurse-like figure, whose head floats free of  
her body, painting into existence an armless, babyish 
figure with – nevertheless – an adult head. While the  
precise meaning of the painting remains – like so much 
of Lassnig’s work – obscure, the title’s juxtaposition of 
iron and flesh suggests a dialectic that might help us to 
see the logic of this exhibition’s pairing of Lassnig and 
Liz Larner. At first the combination of the Austrian painter 
and the American sculptor might seem strange. There 
are few obvious stylistic parallels between the work of 
the two artists that would automatically suggest such  
a juxtaposition. 

Both are idiosyncratic figures, hard to slot into any 
genealogy or movement in art. They resist easy classifi-
cation. I want to suggest, however, that where they come 
together – and, in the end, where they differ – is in their 
complex articulations of the relationship between the 
desire for the greatest personal autonomy and the counter-
vailing necessity of framing that autonomy within a larger 
framework. Between the rigidity of iron and the softness 
of flesh, between control and surrender, lies an area 
where the two can meet.

Such a struggle between order and license has, after all, 
been part of how Western culture has understood itself 
for thousands of years. Nietzsche cast the split in terms 
of an Apollonian impulse towards classicism, hierarchy, 
and the rule of law; and a countervailing Dionysian drive 
towards ecstasy, chaos, and the unconstrained pursuit 
of pleasure. Larner’s Used to Do the Job, 1987 (Fig. 2), 
suspends a stew of (literally) explosive ingredients in wax, 
converting their explosive power into a geometrically  
controlled cube. It sits on an equally cubic “base” that 
can also contain it. Potentially disastrous violence is reined 
in and converted to an austere and regular formalism. 
But the explosive ingredients remain, even in suspension.

The question of control – of the need to enforce it and 
the desire to flout it – is a theme that runs throughout 
Larner’s work. It finds a two-dimensional counterpart in 
the unruly women whose irregular bodies and unnatural 
colors populate the canvases of Maria Lassnig. Both 

Fig. 2 Liz Larner, 
Used to Do the Job,  
1987 

Fig. 1 Maria Lassnig, 
Eiserne Jungfrau und  
Fleischige Jungfrau, 2004



Larners gesamtes Werk. Sie findet ein zweidimensionales 
Pendant in den ungebärdigen Frauen, deren zerborstene Körper 
und unnatürliche Farben Maria Lassnigs Leinwände bevölkern. 
Diese Faszination, die von der künstlerischen Auseinander-
setzung mit Kontrolle und Freiheit für beide Künstlerinnen 
ausgeht – wir sprechen schließlich von zwei Frauen –, könnte 
durchaus stark feministisch determiniert sein. Die 1919 
geborene Maria Lassnig musste sich der väterlichen Dominanz 
fraglos entziehen, wenn sie als Künstlerin wahrgenommen 
werden wollte. Nirgends kommt dies klarer zum Ausdruck als  
in dem Gemälde Woman Power, 1979 (Fig. 3), das eine über-
lebensgroße nackte Frau zeigt – eine Art Selbstporträt –, die  
wie das Monster Godzilla ihre Spur durch New York zieht.  
Wie bei vielen Frauen ihrer Generation blieb ihr Verhältnis zur 
feministischen Bewegung ambivalent: „Als Malerin glaube ich 
nicht, feministische Statements gemacht zu haben, außer dass 
ich überhaupt durchgehalten habe“1, sagte sie einmal. 1960, 
als Liz Larner geboren wurde, hatten sich die Umstände schon 
eindeutig gebessert, man sollte jedoch trotzdem nicht unter-
schätzen, welchen Kampf um Anerkennung Künstlerinnen ihrer 
Generation immer noch auszufechten hatten.

Die Hinwendung zum Linearen – die sowohl in Larners Skulp-
turen als auch in dem stark kalligraphischen Element in Lassnigs 
Bildern zum Ausdruck kommt – überrascht, wenn man sich  
vor Augen führt, dass sich beide einer Kontrolle im apollinischen 
Sinn widersetzten. Steht die Linie denn nicht für Präzision  
und Grenzziehung? Sollten wir nicht eher eine Ablehnung des 
Linearen, eine Raumfülle, eine Überschreitung vorgegebener 
Grenzen erwarten? 

In der Tat finden sich solch überbordende Elemente im Werk 
beider Künstlerinnen. Denken Sie zum Beispiel an die über  
den Rand laufenden Schlingen in Larners Devex Yellow, 1997 
(Fig. 4). Doch selbst derartige Ausbrüche sind in einem fun-
damental linearen Rahmen zu sehen. Den Schlingen in Devex 
Yellow ist denn auch ein eindeutiger Platz zugewiesen. Selbst 
Larners viskoseste und instabilste Materialien scheinen durch 
eine betont klassische Symmetrie gezügelt zu werden. Lassnig 
schreibt zum Beispiel über die Linien, die die einzelnen Elemente 
ihres 1992 geschaffenen Gemäldes Be-ziehungen verbinden: 
„Zwischen den verstreuten feuchten Farbflecken macht der 
Pinsel Verbindungslinien, halb gezielt, halb versuchsweise; trifft 
man einen feuchten Fleck, so darf man ihn nicht durchqueren,  
ist vielleicht schon halb eingedrungen, nur nicht verletzen, auf 
der anderen Seite weiterziehen zu einem neuen Farbfleck.“2  

artists, needless to say, are women, and it is easy to 
envision a strong element of feminist struggle underlying 
the fascination with control and freedom in their respec-
tive spaces. For Lassnig, born in 1919, the battle to escape 
patriarchal domination was inescapable if she was to 
win acknowledgement as an artist. Nothing could be a 
clearer statement than Woman Power, 1979 (Fig. 3), which 
shows a gigantic nude woman – a kind of self-portrait – 
striding through New York like Godzilla on a rampage. 
Like many women of her generation, however, she remains 
ambivalent about her relationship to the feminist move-
ment, claiming, for example, that “I don’t think I have 
made any feminist statements in my paintings, except 
for the fact, perhaps, that I actually kept going”1. For 
Larner, born in 1960, the circumstances were different, 
although no one should underestimate the continuing 
struggle that women artists of her generation have had 
to wage for recognition.

An attraction to the linear – evident both in Larner’s sculp-
ture and in the strong calligraphic element of Lassnig’s 
paintings – might seem unexpected if we conceive of both 
artists as pushing back against the clarity of Apollonian 
systems of control. Does not the line, after all, stand for 
precision and the delineation of boundaries? Might we not 
expect, rather, a rebellion against the linear, a glutting of 
space, an overflowing of pre-established limits? 

It is true that elements of such excess do appear in  
the work of both artists. Consider the spilling loops of 
Larner’s Devex Yellow, 1997 (Fig. 4). But such eruptions 
seem always at the same time to be in relationship  
to fundamentally linear frameworks. The Devex Yellow 
loops are, after all, firmly held in place. Even Larner’s 
most slimy and unstable materials tend to be contained 
within assertively classical, symmetrical forms. And as 
Lassnig has written, for example, of the lines that join 
together the elements of her 1992 painting Be-ziehungen: 
“The brush draws connecting lines between the scattered 
moist splotches of paint, half purposefully, half tentatively; 
if one meets a moist splotch it must not be crossed,  
it may have already begun to penetrate, don’t injure it,  
pull it along on the other side.”2 The splotches, it is sug-
gested, need the lines to tie them together, even if they 
cannot in the end be penetrated. In Larner’s 2 as 3 and 
Some Too, 1997/98, her lines too seem to wobble “half  

Fig. 4 Liz Larner, 
Devex Yellow, 1997

Fig. 3 Maria Lassnig, 
Woman Power, 1979
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Es wurde interpretiert, dass die Farbflecken die Linien als ver-
bindendes Element benötigen, selbst wenn sie niemals durch-
drungen werden können. In Larners 2 as 3 and Some Too, 
1997– 98, scheinen die Linien „halb gezielt, halb versuchsweise“ 
zittrig, formen letzten Endes dennoch eindeutig zwei Kuben. 

Die räumlichen Zuordnungen scheinen den Zweck zu verfolgen, 
einer Tendenz zur Zersplitterung entgegenzuwirken; dies zeigt 
sich zum Beispiel in Larners Arbeit Between Loves Me and  
Not, 1992 (Fig. 5), in der ein riesiger Spiegel scheinbar zertrüm-
mert am Boden liegt. In Reflector Wizards, 1992, ragt der Spiegel 
aus dem Untergrund empor, um den umgebenden Raum zu 
zerstückeln. In Hands, 1994, scheinen Zinnhände wie losgelöst 
von ihrer körperlichen Verbundenheit durch den Raum zu 
schwirren.

Nicht von ungefähr erinnern uns diese körperlosen Hände  
an den isolierten Kopf der Jungfrau in der Arbeit Eiserne  
Jungfrau und Fleischige Jungfrau. Dieser Kampf, einen Körper 
gerade noch vor der völligen Auflösung zu bewahren, zieht  
sich durch das gesamte Œuvre von Maria Lassnig. Im Werk 
Kopf, 1963 (Fig. 6), klappt der obere Teil des Kopfes einfach  
nach hinten. Ein sehr lineares Werk wie Gespenstertruhe, 
1963/67 (Fig. 7), konfrontiert uns mit einzelnen zerstückelten 
Körperteilen, die da und dort auf der Bildfläche auftauchen.  
In ihren mit dickerem Farbauftrag gemalten „expressionis-
tischeren“ Bildern spüren wir die überdeutliche Präsenz ihres 
eigenen Körpers, als sei er direkt an dem Prozess beteiligt. 
Künstler, Subjekt und Malakt bewahren nur minimale Distanz. 
Wobei der Körper stets Gefahr läuft, auseinander zu brechen.  
Für Lassnig reflektiert dies „die Bruchstückhaftigkeit von Seins-
erfahrungen des ganzen eigenen Ichs“3.

Larners Keramiken Smiles, 1996 – 2005 könnten an die letzten 
Momente der Cheshire-Katze in Alice im Wunderland erinnern, 
führen jedoch gleichzeitig eine Aufsplitterung vor Augen, die  
nur durch ihre eigene Fragilität betont wird. Starr grinsend, 
ohne körperlichen Kontext, wirken sie verlassen und doch ent-
schlossen. Sie scheinen auf der Suche nach diesem fehlenden 
Berührungspunkt, und sei er noch so vage und schwach. Lassnig 
sagt über das Lächeln: „Mit einem Lächeln schafft man eine 
Beziehung, schnurstracks macht es der Pinsel auch, er kann 
aber auch umgarnen und verletzen!“4 Der bruchstückhafte 
Körper sucht Festigkeit in der Struktur, riskiert damit jedoch  
die Aufgabe von Autonomie und Integrität.

purposefully, half tentatively”, yet in the end there is no 
doubt that they have formed two cubes. 

The frameworks seem always there to counter a counter-
vailing tendency towards fragmentation, evident in works 
by Larner such as Between Loves Me and Not, 1992, 
(Fig. 5) in which a huge mirror seems to have shattered 
on the floor. In Reflector Wizards, 1992, the mirrors rise  
up off the ground, but only to fragment the space that 
surrounds them. In Hands, 1994, pewter hands seem  
to fly around the room, broken free from any bodily 
attachments.

If these disembodied hands remind us of the separated 
head of the virgin in Eiserne Jungfrau und Fleischige 
Jungfrau it is with good reason. Throughout Lassnig’s 
work she repeatedly seems to be engaged in a struggle 
to contain a body on the verge of disintegration. In  
Kopf, 1963 (Fig. 6), the top of the head simply pops off 
backwards. In a very linear painting such as Gespenster-
truhe, 1963/67 (Fig. 7), we see hints of a dismembered 
body, only parts emerging here and there. When she is 
painting in her thicker, more “expressionist” mode, we 
experience nothing so much as the presence of her own 
body, which seems to be directly engaged in the process. 
Only the most minimal distance is maintained between 
the artist, the subject, and the act of painting. And that 
body seems always on the verge of coming apart. For 
Lassnig this reflects the essentially “fragmented nature 
of the experience of being of the entire self”3.

Larner’s ceramic Smiles, 1996 – 2005 might suggest the 
last moments of Alice in Wonderland’s Cheshire cat, but 
they also invoke a degree of fragmentation only empha-
sized by their own fragility. Grinning fixedly, devoid of 
bodily context, they are forlorn yet determined. They are 
still looking for that missing point of contact, no matter 
how provisional or how vulnerable. As Lassnig has written 
of smiles, “With a smile one creates a relationship, straight 
away the brush also does it, but it can also ensnare and 
injure!”4 The fragmented body seeks the reassurance of 
structure, but at the risk of sacrificing autonomy and 
integrity. 

And this is in the end a difference between the two artists. 
If both oscillate between the desire to control and the 

Liz Larner, 
2 as 3 and Some  
Too, 1997– 98 
> p. 139   

Fig. 5 Liz Larner, 
Between Loves  
Me and Not, 1992

Liz Larner, 
Reflector Wizards,  
1992 
> p. 133 

Liz Larner, 
Smile,  
1996 – 2005 
> p. 148 – 149  



Und dies ist der Punkt, in dem sich die Künstlerinnen letzten 
Endes unterscheiden. Obwohl beide zwischen der Sehnsucht 
nach Kontrolle und der Versuchung, sich Chaos und Entropie 
hinzugeben, schwanken, spielen sie diese Pendelbewegung  
auf sehr verschiedene Weise aus. Lassnig konzentriert sich  
im Wesentlichen auf die Bewahrung ihrer Autonomie. Durch 
den Akt des Malens bringt sie ihr eigenes Ich – ihren Körper 
wie ihre Psyche – so direkt wie möglich zum Ausdruck. So unter-
schiedlich die Figuren sein mögen, sie repräsentieren dennoch 
immer sie selbst. Sie ist die eiserne und die fleischige Jungfrau. 
Als Betrachter blickt man von außen auf einen zutiefst persön-
lichen und inneren Kampf.

Larner ist eher an der Beziehung zwischen Künstler und 
Betrachter interessiert. Die physische Präsenz des Betrachters 
in Bezug auf die Körperhaftigkeit der Skulptur schafft neben 
der individuellen unweigerlich auch eine soziale Komponente. 
Nirgends kommt die Dialektik dieser Beziehung besser zum 
Ausdruck als in ihrem Werk Corner Basher, 1988 (Fig. 8), eine 
bewegliche Metallkugel an einer Kette, die zerstörerisch gegen  
die Wand des Ausstellungsraumes geschmettert wird. Corner 
Basher wirkt zwar bestimmter und destruktiver als Lassnigs 
Woman Power, Larner gibt jedoch dem Betrachter den Schalter 
in die Hand, das zerstörerische Werk der schwingenden Kugel in 
Gang zu setzen. Wir selbst müssen uns einbringen, um Larners 
Werk zu aktivieren.

Lassnigs Motivwahl ist unprätentiöser und direkter, aber ebenso 
gewalttätig. Die Beziehung zum Betrachter gipfelt in der Kon-
frontation. Deutlich nachzuvollziehen in ihrem Selbstporträt aus 
dem Jahre 2005, Du oder Ich, in dem sich die nackte Künstlerin, 
den Blick verzweifelt geradeaus gerichtet, eine Pistole an den 
Kopf setzt und eine direkt auf den Betrachter richtet. Das Bild 
verstört, aber es besteht kein Zweifel, dass es Lassnig selbst  
ist (wenngleich potenziell selbstzerstörerisch), die die Kontrolle 
über die Situation behält. Ungeachtet des Werkes Woman 
Power schrieb Silke Andrea Schuemmer über Lassnigs Selbst-
porträts, dass „sie nie ein gesellschaftliches Anliegen mit der 
Zurschaustellung ihres Körpers verbunden hat. Der Körper ist 
bei ihr privates Wahrnehmungsinstrument wie Forschungs-
gegenstand gleichermaßen, aber kein sozialer Funktionsträger 
und keine gesellschaftliche Metapher“5.

Im Gegensatz dazu hat Larner in ihren letzten Arbeiten ihr 
Interesse an einem (weiten) sozialen Kontext noch intensiviert. 
RWBs, 2005, (Fig. 9) stellt einen ausdrücklichen Bezug zur 

temptation of surrender to chaos and entropy, their move-
ment between the two is played out in very different 
registers. Lassnig’s struggle is always primarily to assert 
her autonomy. She expresses her self – both her body 
and her psyche – in as direct a way as possible through 
the action of her painting. Even when multiple figures 
are represented, they are in a sense always her. She is 
both the iron and the fleshy virgin. As a viewer, you are 
always looking in from the outside at a struggle that is 
fundamentally individual and internal.

Larner is more engaged in the idea of a relationship 
between the artist and the viewer. The physical presence 
of the viewer in relationship to the three-dimensionality  
of the sculpture creates an environment that inevitably 
encompasses the social as well as the individual. The 
dialectic of the relationship between artist and viewer  
is nowhere more explicit than in her Corner Basher,  
1988 (Fig. 8), a mobile metal ball and chain that smashes 
destructively into the walls of the room in which it is 
shown. Corner Basher is if anything even more assertive 
and destructive than Lassnig’s Woman Power, but Larner 
puts the switch that operates the swinging demolition 
ball into the hands of the viewer. To activate Larner’s 
piece, you must implicate yourself.

For Lassnig the choice is simpler and more direct, if 
equally violent. For her, the relationship to the viewer is 
summed up in confrontation. It’s Du oder Ich (You or Me), 
she proclaims in a self-portrait of 2005, in which the des-
perate looking artist, naked, staring straight ahead, points 
one pistol at her own head and one directly at the viewer. 
The image is stunning, but there is in the end no doubt 
that it is Lassnig who is in complete (albeit potentially 
self-destructive) control. As Silke Andrea Schuemmer has 
written of Lassnig’s self-portraits, Woman Power notwith-
standing, “she has never related the display of her body 
to a social issue. In her case, the body is both a private 
instrument of perception and a topic of research, but not 
a repository of social functions or a social metaphor”5.

In contrast, Larner’s most recent work has, if anything, 
taken her interest in a (broadly) social context for her 
work even further. RWBs, 2005, (Fig. 9) engages explicitly 
with the coercive rhetoric of patriotism that dominates 
American political culture today. A tangle of linear forms 

Fig. 7 Maria Lassnig, 
Gespenstertruhe,  
1963/67

Fig. 6 Maria Lassnig, 
Kopf, 1963

Maria Lassnig, 
Du oder Ich, 2005 
> p. 127  

Liz Larner, 
RWBs, 2005 
> p. 155  
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zwanghaften Rhetorik des Patriotismus her, die die politische 
Kultur Amerikas heute beherrscht. Ein Vorhängeschloss, zwar 
klein, aber unübersehbar, fesselt ein Gewirr linearer Formen in 
den Farben der amerikanischen Flagge an ihren Platz, wodurch 
impliziert wird, dass die roten, weißen und blauen Elemente 
anderenfalls auseinander fallen und die Struktur damit auflösen 
würden. Dieser Verschlussmechanismus verbindet RWBs – eine 
auf den ersten Blick chaotische Orgie von Farben und Formen – 
mit Larners früheren Arbeiten, insbesondere mit der Arbeit Chain 
Perspectives. Diese konstruierten Räume scheinen zunächst 
einmal der Inbegriff von Kontrolle zu sein. Starr und metallisch, 
geradlinig und präzise definieren sie den von ihnen eingenom-
menen Bereich. Dies gelingt ihnen jedoch nicht kampflos. Mit 
aller Gewalt müssen sie um Raum kämpfen. Die Spannung, die 
durch das Bemühen um Kontrolle entsteht, ist überall spürbar.

Denkt man an Gitter in der Kunst, kommen einem am ehesten 
Beispiele völliger Ruhe und Stabilität in den Sinn: etwa Sol 
LeWitts klassische Strukturen oder Agnes Martins ruhige Bilder. 
Das fixierte Gitter einer Ketten-Perspektive von Liz Larner enthält 
weitaus mehr Sprengkraft. Schon der erste Blick – die erste 
Begegnung – macht evident, dass dieses Gitter von sich gegen-
seitig an- und abstoßenden Kräften gebildet wird. Stabilität 
herrscht nur insofern, als es im Moment des Betrachtens noch 
nicht in sich zusammengebrochen ist. Sie wird einzig durch  
die stark entgegengesetzt wirkenden Kräfte aufrechterhalten. 
Vergleichbar mit der Seite einer Gitarre, die, perfekt gespannt, 
den richtigen Ton erzeugt, bricht sie zusammen, sobald der Zug 
für einen Moment zu stark wird. Nichts lässt hier auf Vertrauen 
und Festigkeit schließen. Die Stabilität wird durch den Einsatz 
größtmöglicher Kräfte und höchster, kurz vor dem Zusammen-
bruch stehender Belastung zustande gebracht.

Die Ketten selbst – wie in Corner Basher auch hier das Medium – 
können nicht einfach nur als Metalllinien im Raum betrachtet 
werden. Vielmehr haftet ihnen die jahrhundertealte Assoziation 
mit einer brutalen Welt, in der Kunst nichts verloren hatte, an. 
Gefangenschaft, Sklaverei und Gewalt sind die Themen, die sie 
repräsentieren. Betrachter, die in die Abgründe dieser Ketten-
strukturen gerissen werden, erfasst durch die erzwungene  
Perspektive ein Schwindel, der unweigerlich mit Begriffen wie 
Gefangenschaft und Freiheitsentzug assoziiert wird. Dieser 
Kontrast kommt vielleicht am klarsten in der im Kunsthaus Graz 
installierten Arbeit zur Geltung; ihre Linearität wird durch den 
amorphen Ausstellungsraum des von Peter Cook entworfenen 
Baus kontrastiert. Forced Perspective (Reversed Reflected), 2006, 

wrapped in the colors of the U.S. flag are locked into place 
by a small but unambiguous padlock, without which, it  
is implied, the red, white, and blue elements would spring 
apart, dissolving the structure itself. This locking mecha-
nism is what links RWBs – at first glance a chaotic riot 
of color and form – with Larner’s earlier work; in partic-
ular the Chain Perspectives. These constructed environ-
ments seem at first to be the epitome of control. Rigid and 
metallic, rectilinear and precise, they define the space they 
occupy. Yet they do not achieve this without a struggle. 
They must strain to contain the space. The tension under-
lying the assertion of control is everywhere manifest. 

If one thinks of grids in art, perhaps the likeliest examples 
to come to mind are epitomes of calm and stability: Sol 
LeWitt’s classical structures or Agnes Martin’s tranquil 
paintings, for example. The locked-down grid of a Larner 
chain perspective is something much more coercive. It  
is evident within a few moments of looking at one of 
these structures – of experiencing it – that this grid is the 
product of forces that are pushing strongly against each 
other. The resolution is stable only to the extent that it 
has not for the moment broken down. It is the stability 
of powerfully opposed forces. Like a string on a guitar, 
perfectly in tune under the right amount of tension, it will 
snap in an instant if tightened too far. There is nothing 
here that suggests either confidence or solidity. Everything 
is achieved through the greatest possible effort, the 
tightest possible pressure short of collapse. 

Chains themselves – her medium here as well as in 
Corner Basher – can never be in any case merely metal 
lines in space. They carry with them centuries of associa-
tion with a brutal world that does not care about art. 
They represent confinement, slavery and violence. For 
viewers thrust into the abyss of one of these chain struc-
tures, the vertigo induced by forced perspective is accom-
panied by inescapable connotations of imprisonment 
and restraint. The contrast is perhaps at its greatest in 
the piece installed at the Kunsthaus Graz, where the 
rectilinearity of the work is emphasized by contrast with 
the amorphous space of the Peter Cook building in which 
it is displayed. Forced Perspective (Reversed Reflected), 
2006 (Fig. 9), with its reversed perspective compounded 
by mirrors, is an oscillating, disorienting environment that 
seems to insist on rectilinearity even as it confounds it.

Fig. 8 Liz Larner, 
Corner Basher, 1988

Fig. 9 Liz Larner, 
RWBs, 2005 (Detail)



Larner’s chain pieces represent perhaps the most geo-
metrical and inflexible aspect of her work. Other pieces, 
such as her early experiments with decaying matter, or 
her later sculptures made of ragged fabric and wool, 
show control in retreat, challenged by an organic chaos 
that suggests in the end an inexorable decline into 
entropy. Always, though, there is a pushing and pulling 
back and forth between the impulse to order and the 
countervailing allure of surrender to looseness and dis-
integration. Despite her almost dazzling virtuosity, Larner 
always wants what she makes to lead out of form and 
into a broader context. “I still want to have an object”, 
she has said, “but I don’t want a recognition of form – 
the external shape of the object – to be the primary 
element of my sculpture.”6

This willingness in Larner to push her work into an 
engagement with the broader culture finds an echo in 
the writing of Joan Didion. Didion is, like Larner, from 
Sacramento, California, and, like Larner, she is a highly 
independent, individualistic figure whose natural tendency 
might be to keep the world at arm’s length, at a distance, 
yet who has found herself almost against her will in a 
critical relationship with her society. There is a rhetoric  
of California that is both socially utopian and profoundly 
individual. “We believed in fresh starts”, Didion writes  
in Where I Was From, her mediation on what it means  
to be from California. “We believed in good luck. We 
believed in the miner who scratched together one last 
stake and struck the Comstock Lode.”7 This mixture  
of individual pragmatism and absurd fantasy is one of 
the driving forces of Californian – and American – society. 
Didion quotes the nineteenth-century writer Josiah Royce– 
also from Sacramento – expressing doubts about his 
own ability to truly commit to the ideal of community to 
which he was nominally devoted: “That is what I was 
intensely feeling, in the days when my sisters and I looked 
across the Sacramento Valley, and wondered about the 
great world beyond our mountains... So much of the 
spirit that opposes the community I have and have always 
had in me, simply, deeply, elementally.”8 Clearly, Didion  
is speaking for herself. This impulse to separate as an 
individual from community and the simultaneous acknowl-
edgement of its inescapable gravitational pull is evident 
too in Larner’s sculpture. The padlock cannot be so 
easily broken.

mit seiner durch Spiegel hervorgerufenen seitenverkehrten  
Perspektive ist eine schillernde, verwirrende Installation, die auf 
Linearität scheinbar selbst dann noch beharrt, wenn sie ihr schon 
entgegenwirkt.

In Larners Kettenarbeiten finden die geometrischen und starren 
Aspekte ihres Werkes ihren vielleicht größten Ausdruck. Andere 
Arbeiten, wie die frühen Experimente mit verrottbarer Materie 
oder ihre späteren Skulpturen aus zerlumpten Stoffen und Wolle, 
zeigen einen kontrollierten Rückschritt, der durch das organische 
Chaos erschwert wird, das unerbittlich in die Entropie zu führen 
scheint. Dennoch kommt es zu einem ständigen Anziehen und 
Abstoßen zwischen dem Impuls zur Ordnung und der kontras-
tierenden Faszination für Lockerung und Zerfall. Trotz ihrer fast 
schwindelerregenden Virtuosität versucht Larner immer, ihre 
Gebilde aus dem rein Formalen in einen weiteren Kontext zu 
stellen. „Ich möchte sehr wohl ein Objekt darstellen“, sagte  
sie, „die erkennbare Form – die äußere Hülle des Objekts – soll 
jedoch nicht das wesentlichste Element meiner Skulptur sein.“6

Joan Didion hat sich in ihren Schriften mit der Intention  
Larners beschäftigt, ihr Werk in einen weiteren Kulturbegriff zu 
integrieren. Didion kommt ebenso wie Larner aus Sacramento, 
Kalifornien, und ist eine ebenso unabhängige und eigenständige 
Persönlichkeit, die sich ihrem Wesen nach die Welt gerne vom 
Leib, ja auf Distanz hielte, sich jedoch fast gegen ihren Willen  
in einer kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft 
wiederfand. Ihre Sicht von Kalifornien ist sowohl gesellschaft-
lich utopisch als auch zutiefst persönlich. „Wir glaubten an einen 
Neuanfang“, schreibt Didion in Where I Was From, einer medi-
tativen Betrachtung der Einwohner Kaliforniens. „Wir glaubten 
an das Glück. Wir glaubten an den Bergmann, der zu seinem 
letzten Schlag ausholt und auf die Comstock Lode trifft.“7 
Diese Mischung aus individuellem Pragmatismus und absurder 
Phantasie ist eine der treibenden Kräfte der kalifornischen – 
und amerikanischen – Gesellschaft. Didion zitiert den im 19. 
Jahrhundert – ebenso in Sacramento – lebenden Schriftsteller 
Josiah Royce, der seinem Zweifel Ausdruck verlieh, ob er den 
Idealen einer Gesellschaft gerecht würde, zu der er sich nament-
lich bekannte: „Das war es, was ich tief in meinem Innersten 
fühlte, als ich mit meinen Schwestern über das Sacramento- 
Tal hinwegblickte und mich fragte, welche große Welt hinter 
unseren Bergen liegt... Schon immer fühlte ich mich zu einer 
Haltung hingezogen, die sich der Gesellschaft entgegenstellt – 
schlicht, tief, elementar.“8 Ohne Zweifel spricht Didion hier  
von sich selbst. Dieser Drang, sich als Individuum von der  
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The ceramic Smiles, however, can very easily be broken. 
Their fragility, their disconnectedness, is the other side  
of community, and here too we can think of Didion’s  
particular sensibility, all the neurasthenic heroines of her 
fiction: brittle, smiling, barely holding on to their connec-
tion to the world. “By the end of a week she was thinking 
constantly about where her body stopped and the air 
began, about the exact point in space and time that was 
the difference between ‘Maria’ and ‘other’. She had the 
sense that if she could get that in her mind and hold it 
for even one micro-second she would have what she had 
come to get.”9 And reading that here, we are of course 
drawn to the name of that particular character, the prota-
gonist of the novel Play It As It Lays. “‘Maria’, she felt 
someone whisper one night, but when she turned there 
was nobody.”10 

And so we are returned to Maria Lassnig, the charged 
directness of the connection between her body and her 
painting, her body and the world. Lassnig’s version of 
the grid, Sprachgitter, 1999, blocks the throat like some 
kind of surgical implant, forcing feeling into the inade-
quate forms of language. Look at the super-sensitized 
figure of the artist in Zweifel, 2004 – 05. Think of what 
Lassnig herself says: “The only thing that is real is the 
feelings unfolding within the shell that is my body: physio-
logical sensations, a feeling of pressure when sitting  
or lying, feelings of tension and spatial expansion.”11 And 
think of Didion’s Maria: “her skin burned and crackled 
with a pinpoint sensitivity. She could feel smoke against 
her skin. She could feel voice waves. She was beginning 
to feel color.”12

Gesellschaft abzugrenzen, ihre unausweichliche Anziehungs-
kraft aber zugleich akzeptieren zu müssen, zieht sich auch 
durch Larners Skulpturen. Das Vorhängeschloss lässt sich nicht 
so einfach aufbrechen.

Ganz einfach zerbrechen lassen sich hingegen ihre Keramiken, 
die als Smiles betitelt sind. Ihre Fragilität, ihre Beziehungslosig-
keit steht für die andere Seite der Gesellschaft und erinnert  
uns an die Sensibilität von Didion, an all die neurasthenischen 
Heldinnen ihrer Romane: zerbrechlich, lächelnd, kaum der Welt 
angehörig, in der sie leben. „Gegen Ende einer Woche spielten 
ihre Gedanken ständig um die Frage, wo ihr Körper aufhörte 
und die Lufthülle begann, wo sich der exakte Punkt in Bezug 
auf Raum und Zeit befand, der den Unterschied zwischen 
‚Maria‘ und dem ‚Anderen‘ ausmachte. Es war ihr so, als würde 
sie finden, was sie suchte, wenn sie diesen Punkt, und sei es 
nur für eine Mikrosekunde, ausfindig machen könne.“9 Lesen wir 
diese Worte heute, fühlen wir uns sogleich zu dieser Figur, der 
Hauptdarstellerin des Romans Play It as It Lays hingezogen. 
„,Maria‘, hörte sie eines Nachts jemanden flüstern, aber als sie 
sich umdrehte, war da niemand.“10

So schließen wir den Kreis zu Maria Lassnig und der schonungs-
losen Direktheit, mit der sie ihren Körper und ihre Kunst, ihren 
Körper und die Welt in Beziehung setzt. Lassnigs Version des 
Gitters, Sprachgitter, 1999, verbarrikadiert die Kehle wie durch 
ein chirurgisches Implantat und erzwingt dadurch, Gefühle 
durch unzulängliche Sprache auszudrücken. Werfen wir einen 
Blick auf die übersensibilisierte Figur der Künstlerin in Zweifel, 
2004 – 05. Hören wir, was Lassnig selbst sagt: „Das einzig 
wirklich Reale sind meine Gefühle, die sich innerhalb des Körper-
gehäuses abspielen: physiologischer Natur, Druckgefühl beim 
Sitzen und Liegen, Spannungs- und räumliche Ausdehnungs-
gefühle.“11 Denken wir an Didions Maria: „Ihre Haut brannte 
und knisterte vor übergroßer Empfindlichkeit. Sie konnte Rauch 
auf ihrer Haut fühlen. Sie konnte die Stimmen wie Wellen 
fühlen. Sie begann Farben zu fühlen.“12

Maria Lassnig, 
Sprachgitter, 1999 
> p. 111  

Maria Lassnig, 
Zweifel, 2004 – 05 
> p. 121  
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Vielleicht ist die Zeit reif für ungewöhnliche, intimere Begegnungen 
abseits „glamouröser“ offizieller Auftritte und Orte, die eine neue 
Ästhetik und ein neues Gefühl für „Ästhetik“ (diese 200 Jahre alte 
„Wissenschaft der Wahrnehmung“) vorwegnehmen. Ein Aspekt  
ist „geographisch“ und zeigt sich in der Verschiebung von Werken 
und Personen über Grenzen hinweg; externe und interne Grenzen 
in einer grenzenlosen Gemeinschaft, die es noch zu verwirklichen 
gilt (denn geographische Bedingungen sind der Geschichte vor-
angestellt, nehmen sie vorweg). Ein weiterer Aspekt ist „Raum“ –  
die Schaffung affektiver Wahrnehmungsräume, die statischen 
„Objekten“ und „Personen“ vorausgehen. Bei der Gegenüberstel-
lung von Maria Lassnig und Liz Larner in Graz möchte ich die Frage 
dieses weiter gefassten Begriffs von Ästhetik, dieses größeren geo-
graphischen Kontexts, in den Raum stellen, den ich unter der alten 
philosophischen Bezeichnung Logik subsumieren würde. Was 
bedeutet „Logik“ in der Malerei oder Bildhauerei (für den Maler 
oder Bildhauer) – wie funktioniert sie? Woran denken wir, wenn wir 
davon sprechen, „Ideen zu haben“, beim Malen oder Bildhauern,  
in Bezug auf Linien oder Farben, bei der Schaffung von Objekten 
oder Räumen, in Zusammenhang mit vielen anderen Praktiken 
abseits von „Information“ oder „Kommunikation“, ihrer Themen 
und Klischees, die unser Gehirn zunehmend überladen – und ins-
besondere in Bezug auf Philosophie und philosophische „Ideen“. 
Die Philosophie ebenso wie die Kunst scheinen auf diese Fragen 
eher Antwort geben zu können als Heideggers „Ästhetik“ oder die 
deprimierenden alten Geschichten vom „Ende“ (der Kunst, Malerei, 
Bildhauerei), die wiederum durch die „hochtrabenden Thesen“ 
Hegels über-bestimmt sind. Vielleicht entdeckt die Ästhetik selbst 
„neue geographische Zusammenhänge“, eine „neue Logik“, denn 
im Sinne der Philosophie und sogar der Kunst schließt Denken 
immer „Sensationen“, neue Wege des Fühlens und Sehens ein, die 
der „Information“ vorausgehen.

Logik der Sensation, Logik des Sinns: Dieses Begriffspaar scheint 
mir bei der Gegenüberstellung der beiden Künstlerinnen, der 
Malerin und der Bildhauerin, in der Tat eine zentrale Rolle zu spielen. 
Einerseits beschäftigte sich schon die „europäische“ Malerei der 
Nachkriegszeit mit der Frage der Wahrnehmung – nicht mit der 
„Rückkehr zum Figurativen“, aber mit neuen Wegen, der Logik 
„des Figuralen“ zu folgen; dies zeigt sich in der Zerrissenheit der 
Portraits in Francis Bacons einzigartigen „bildlichen Fakten“ (in 
Deleuzes Logik der Sensation 1 humorvoll mit Wittgensteins Logik 
der „möglichen Lage der Dinge“ in Zusammenhang gebracht). Was 
bedeutet dieser neue „affektive Raum“ in der Malerei, in dem sich 
die „Figur“ ihren Platz ohne narrative und illustrative Hilfskoordinaten 
suchen muss; wie verhält er sich zum Beispiel zur besonderen 

Perhaps now is a time for odd smaller encounters, 
outside “grand” official stories and geographies, in 
anticipation of a new aesthetic and sense of “aesthetic” 
(this two centuries-old “science of sensation”). One 
aspect is “geographic”, shown in shifting movement of 
works and people across borders, external and internal 
in a community-without-borders, yet-to-come (for  
geography precedes, anticipates history). Another is 
“space” – the use of affective, perceptual spaces that 
precede fixed “objects” and “persons”. In Graz, in the 
encounter between Maria Lassnig and Liz Larner, I’d 
like to isolate a question for this larger aesthetic, this 
larger geography, for which I propose an old philoso-
phical name: logic. What is the “logic” in painting (or  
of a painter) or in sculpture (or of a sculpture) – how 
does it work, how does it function? What is to think, 
“to have ideas” in painting, in sculpture itself, in making 
lines and colors, or creating objects and spaces, in 
interferences with many other practices, outside “infor-
mation” or “communication”, its talking-points and 
cliché images, which increasingly overstuff our brains – 
and, in particular, with philosophy or with philosophical 
“ideas”. This strikes me as a more promising question 
in philosophy, as in art, than the sad old themes of the 
“end” (of art, painting, sculpture), themselves over-deter-
mined by the grand stories of Hegel‘s then Heidegger‘s 
„aesthetics“. Perhaps aesthetics itself may discover 
“new geographies”, “other logics”, for, even in art, as  
in philosophy, thinking always involves “sensation”, 
new ways of sensing and seeing, prior to “information”. 

Logic of sensation, logic of sense: these questions 
seem to me to in fact have a singular, complex role in 
the encounter, in Graz, between these two woman 
artists, a painter and a sculptor. On the one hand, we 
find the problem of sensation in postwar “European” 
painting – not a “return to figuration”, but a new way 
of taking up the logic of “the figural”, as with the 
undoing of the face in Francis Bacon’s singular “picto-
rial facts” (humorously linked by Deleuze in his Logic  
of Sensation 1 to Wittgenstein’s logic of “possible states 
of affairs”). What is to think with this new “affective 
space” in painting into which “figure” must enter, with-
out narrative or illustrative coordinates, moving about 
instead through “diagrammatic” possibility; how, for 
example, does it relate to the ways the singular role of 



Rolle, die der Körper in den „Aktionen“ der Nachkriegskunst in 
Wien spielte? Aber der Frage der Logik kann man sich auch auf 
andere Weise und an anderen Orten nähern; andererseits stehen 
wir dem offensichtlich „amerikanischeren“ Problem in der Kunst 
der Nachkriegszeit gegenüber, aus der Sackgasse der „Neutrali-
sation“ von Raum (und „Verengungen“) und der „Ausweitung“ der 
Fläche durch neue Materialien und Räume herauszufinden, in  
die der Minimalismus geführt hat; wie könnte man sich dieses 
Problems auf differenzierte (und humorvollere) Weise annehmen 
als in Kalifornien Eva Hesse oder Rosemarie Trockel? Denn, wie 
Deleuze in seiner Logik des Sinns 2 aufzeigt, ist das Problem der 
„Neutralität“ ein Problem der Logik oder verknüpft mit der „Logik“ 
des Möglichen oder Unmöglichen, über die er bei der Betrachtung 
von Samuel Beckett und dessen Humor spricht.

In all seinen Werken über Künstler und Philosophen hinterfragte 
Deleuze „Logik“, erschaffene „Logik“, nicht nach ihrer Bedeutung, 
sondern ihrer Funktion. Sein Werk zeichnet etwas Unverkennbares 
und die Suche nach einem neuen „Gedankenbild“ aus. Simple 
Beschreibungen von oder Erinnerungen an gewöhnliche oder 
ungewöhnliche „Erfahrungen“ erschienen ihm als zu sentimental, 
zu „weich“; die Frage der Sensation stand immer im Zusammen-
hang mit Logik, mit „Ideen“. Selbst Proust geht es nicht um Erin-
nerungen, sondern um die Logik der komplizierten Zeit und das 
neue Gedankenbild, bei dem Intelligenz immer „danach kommt“ – 
dieser Zusammenhang findet sich versuchsweise bei Bergson, um 
eine „virtuelle Zeit“ in das Denken, in Intuitionen und Mitgefühl 
einfließen zu lassen. Logik ist in diesem Fall jedoch keine Methode 
der Interferenz, keine Möglichkeit, Sätze in eine Reihenfolge zu 
bringen, um die Wahrheit zu erfahren (sondern eine Logik von 
„Sinn und Ereignis“ und nicht „Aussage und Wahrheit“). Durch 
verschiedene Vorläufer angekündigt, findet sie besonders frucht-
baren Boden im Nachkriegsklima (Europas, aber auch Amerikas); 
als Beispiel mag Dostojewskis Idiot gelten, ein Roman, dessen 
Thema in den Filmen Kurosawas wieder aufgenommen wird. Es 
ist eine Logik in Fällen, in denen die Hauptdarsteller denken, denken 
müssen, einfach deshalb, weil sie sich in Situationen und in einem 
Milieu befinden, in denen sie „ohne Gründe zu agieren“ dennoch 
von Zwängen beherrscht werden, die sich räumlich und zeitlich 
entfalten. Deleuze dachte, dass möglicherweise nur derart „idioti-
sche“ Situationen Antwort auf das philosophische Problem geben, 
wie man nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv „ohne Voraus-
setzungen“ denken kann wie der kartesianische „Idiot“. Beim Film 
und in der Literatur sind solche „Ideen“ selten, durch seltsame 
Zwänge geleitet, experimentell verwirklicht, durch viele Fehlstarts 
gekennzeichnet und ohne fixes Ende konzipiert. (In dieser Hinsicht 

the body in the “actions” of post-war Viennese art? 
But, the question of logic is found in other ways and 
places; and, on the other hand, we have the appar-
ently more “American” post-war problem of how to get 
out of the impasses of the “neutralization” of space 
(and “strictures”) in minimalism and its “expansion” of 
the field, using new materials and spaces; how, for 
example, to do it in California, along different lines (or 
with a different humor) than in Eva Hesse or Rosemarie 
Trockel? For as Deleuze shows in his Logic of Sense 2, 
the problem of “neutrality” is a problem in logic as with 
the “logic” of possibility and impossibility he works out  
in Samuel Beckett and in his humor.
 
In all his books, on artists as on philosophers, Deleuze 
in fact extracted “logics”, fabricated “logics”, asking  
not what it means, but how it works, how it functions.
It is something distinctive in his work, tied up with his 
search for a new “image of thought”. Mere descriptions 
or recollections of “experience”, ordinary or extraordi-
nary, struck him as too sentimental, too “tender”; the 
problem of sensation was always a matter of logic, of 
“ideas”. Even Proust is not about memories, but about 
a logic of complicated time and the new image of 
thought it supposes where intelligence always “comes 
after” – that’s how it is linked by attempt in Bergson, to 
introduce “virtual time” in thought, intuition, sympathy. 
But ‘logic’ in this case is not a method of inference, a 
way of ordering sentences to obtain truths (it is a logic 
of “sense and event” not “propositions and truth”). It 
arises notably in a condition, with many antecedents, 
following World War II (in Europe, but also America), 
exemplified by Dostoyevsky’s Idiot taken up again by 
Kurosawa in filmic images. It is the logic for cases 
where characters think, and must think, just because 
they find themselves in situations and milieus where, 
without “reasons to act”, they are yet governed by  
an imperious necessity, unfolding in space and time. 
Deleuze thought that perhaps it is only such “idiotic” 
situations’ answer to the philosophical problem of how 
to think “without presuppositions”, not simply objective, 
but also subjective, as with the Cartesian “idiot”. Having 
such “ideas” in cinema as in literature is a rare thing, 
driven by strange necessity, worked out through experi-
mentation, with many false starts, and without fixed 
endings. (In this respect, his logic was quite different 
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unterscheidet sich seine Logik ganz wesentlich von Alain Badious 
umständlichen Axiomen und Mathemen, Erklärungen eines melan-
cholischen Euklids der Mallarmé’schen Leere 3). Die Vorstellung, 
dass alle großen Philosophen neben ihren offensichtlichen Argu-
mentationsmustern dieser Logik in ihrem Denken anhängen, 
bewegte Deleuze dazu, komplexe Abweichungen in sämtlichen 
Bereichen der Geschichte der Philosophie einzuführen – mit 
äußerster Gewissenhaftigkeit spürte er sie bei Hume, Spinoza, 
Leibniz sowie bei Bergson oder Foucault auf. Diese Suche nach 
„Logik“ verleiht seiner Ästhetik zugleich eine besondere Note.  
Was andere als Abwesenheit, Stille, Non-Sense, Absurdität, Chaos 
und Irrationalität ansahen, betrachtete Deleuze als Frage der Logik, 
als „vitaler“ Bestandteil des Denkvorgangs, seiner Sensationen 
und seiner Probleme; daraus folgt, dass der Körper selbst dem 
Denken nicht länger im Wege steht, nicht länger eintaucht in Unge-
dachtes, das einen dazu zwingt, erneut zu denken. 

Diese Idee der „Logik“ und ihr Bezug zu Körper und Geist, „Affekten“ 
und „Wahrnehmungen“ unterscheidet sich beträchtlich von der 
Situation im Nachkriegs-Deutschland, als, wie Deleuze im Zusam-
menhang mit Syberberg bemerkt, Hitler bis zu einem gewissen 
Grad die gesamte Frage der „Irrationalität“ an sich gerissen hatte. 
Es ist vielleicht zielführender, sich dem österreichischen Philoso-
phen Ludwig Wittgenstein zuzuwenden, der sich auf der Suche 
nach einem Ausweg aus der „symbolischen“ und „transzendentalen“ 
Logik durch sein Loos-Haus und seine Mathematik-Vorlesungen 
bewegte, um in seinen seltsamen, an Schichten einer Stadt gemah-
nenden Collagen zur „späten“ Logik der „Aufzeigung von Unter-
schieden“ zu gelangen. Denn auch Logik hat ihre Orte, ihre „Reisen“. 
Deleuze selbst war sowohl in seinem schriftstellerischen Werk als 
auch in der Philosophie „angloamerikanischen“ Dingen und Per-
sonen zugetan, die sich gerade im Werden befanden und von den 
Schülern Wittgensteins eher abgelehnt worden wären. 4

Im Frankreich der Nachkriegszeit bot die Logik des Sinns und der 
Sensation einen Ausweg aus der „transzendentalen“ Logik, mit 
der Husserl das Denken scheinbar belastet hatte; dieses Problem 
zeitigte sofort Spuren in der Philosophie und Kunst durch Merleau-
Ponty, in seinem Auge und Geist oder in späteren Vorlesungen 
über die Ursprünge der Geometrie. Möglicherweise findet sich 
das Problem der Logik der „Sensation“ nicht nur bei Cézanne, 
sondern auf verwandte Weise in dem eher allgemeinen Versuch, 
sich in der Malerei und Bildhauerei von gestaltpsychologisch beein-
flussten Räumen, Figuren und Hintergründen zu befreien zugunsten 
einer andersartigen, oft neutralen „Logik“ der Anordnung von  
Elementen in Raum und Zeit. Anstelle eines „phänomenologischen“ 

from Alain Badiou’s heavy-handed axioms and math-
emes, pronouncements of a Melancholic Euclid of the 
Mallarmean void 3). The notion that, beneath their 
apparent pattern of reasoning, such a “logic” is to be 
found as well in the thought of all great philosophies  
is the point of complex deviation Deleuze introduces 
everywhere in the history of philosophy – painstakingly 
extracting it from Hume, or Spinoza, or Leibniz as well 
as in Bergson or Foucault. But the search for “logics” 
at the same time gives to his aesthetics a distinctive 
cast. What others saw as absence, silence, non-sense, 
absurdity, chaos, irrationality, Deleuze presented as a 
matter of logic, “vital” for thinking, its sensations and 
its problems; thus the body itself ceases to be an 
obstacle to thought, to become that into which one 
plunges oneself to find something unthought that  
forces one to think anew. 

In this idea of “logic” and its relations with bodies and 
brains, “affects” and “percepts”, we see find something 
rather different from the situation in post-war Germany, 
where as Deleuze remarks in relation to Syberberg,  
it is rather as if Hitler had stolen the whole question of 
“irrationality”. Perhaps one does better to turn rather  
to the Austrian, Ludwig Wittgenstein, who, in seeking 
a path out of “symbolic” and “transcendental” logic, 
would pass through his Loosian house and lectures on 
mathematics, to the “late” logic of “showing the differ-
ences” in strange montages he likened to multiple 
strata in a city. For logics also have their geographies, 
their “travels”. Deleuze himself peculiarly drawn to 
“Anglo-America”, in literature as in philosophy, of things 
and persons “in the making”, which the disciples of 
Wittgenstein would tend to displace. 4 
 
In post-war France, the logic of sense and sensation 
offered a way out of the “transcendental logic” with 
which Husserl seemed to have encumbered thought, 
the problem bequeathed at once to philosophy and  
art by Merleau-Ponty, in his Eye and the Mind, or late  
lectures on the origins of geometry. Perhaps we find 
the problem of a logic of ‘sensation’, not simply in 
Cézanne, but also in a cognate problem to be found  
in the more general attempt, in sculpture or painting, 
to free oneself from “Gestaltist” space, figure and 
ground, in favor of a different, often neutralizing “logic” 



Raumes, der im Zentrum der unbewegten Erde steht und im 
Bewusstsein über einen die Welt erleuchtenden Lichtstrahl veran-
kert ist, konstruierte man kleine „neutrale“, „a-zentrierte“ Räume 
und Zeiten in Verbindung mit dem „verwirrenden“ Gefühl, sich 
darin zu bewegen, der daraus folgenden „zwanglosen“ Auflösung 
der „guten Form“. Die Frage des „Erscheinungsbildes“ oder der 
„Illumination“ stand daher nicht mehr im Zentrum des Bewusst-
seins; denken Sie an Tony Smiths Bild eines Autos, das sich  
mit hoher Geschwindigkeit nachts auf einer Autobahn fortbewegt  
und einen kleinen, sich verändernden Bereich ausleuchtet; Deleuze 
würde ihn mit einer Leibniz’schen Monade vergleichen. Was 
bedeutet es jedoch, die Frage des „Erscheinungsbildes“ oder „Phä-
nomens“ auf diese neue Weise zu überdenken, oder in Hinblick 
auf eine Welt, die dem Subjekt vorausgeht, seiner „Individuali-
sierung“ im Milieu, auf „der Erde“ oder in der „Gegenwart“? Auf 
diesen Fragen basierte eine neue Logik, eine neue Stimmung,  
ein in größerem Maße „verflüssigter“ oder „informeller“ Raum, der 
in der Lage war, sichtbare Kräfte und „Entropien“ zu schaffen. 
Dahingehend bewegte sich zumindest die Bedeutung von Sinn 
und Sensation in Deleuzes Suche nach logischen Gedankenvor-
gängen abseits vom „gesunden Menschenverstand“, dem sensus 
communis logicus, auf den sich Husserl bei seiner Suche nach den 
„Ursprüngen des Bewusstseins“ bezog; dies ermöglichte ihm, in 
der „Pataphysik“ die „andere Seite“ der eigentlichen Vorstellungen 
von „Erscheinungsbild“ und Illumination in der Phänomenologie  
zu sehen (Alfred Jarry, ein Wegbereiter von Heidegger).

In diesem Kontext und in Verbindung mit einer ganzen Reihe von 
Kunstentwicklungen in der Zeit nach dem Krieg kann Logik des 
Sinns (herausgegeben 1969) betrachtet werden. Beschäftigen wir 
uns mit dieser Epoche näher, stoßen wir auf eine besondere weib-
liche Figur: Alice. Deleuze war der Meinung, dass Lewis Carroll 
hinter den Spiegel blickt, um einen topologischen Raum jenseits 
der geometrischen Repräsentation zu finden; dies trifft auch auf 
Francis Bacon mit seinen malerischen „Facts“ zu, der die Figuren 
eines naturalistischen Schauspiels verwarf, um einen neuen  
„Realismus“ zu enthüllen. Was bedeutet „Sinn“ in der Kunst, was 
bedeutet ein kleines Mädchen? Alice tauchte in den 1960er Jahren 
in Paris als neues „Cogito“ in einem ungewöhnlichen Raum auf, 
versehen mit neuer Logik und neuem Sinn (nicht unähnlich ihrer 
Erscheinung mit der Band Jefferson Airplane in Kalifornien, zur 
selben Zeit, aber offensichtlicher unter Drogen). Wer ist diese logi-
sche Alice? Sie ist eine Un-Person, eine „Pre-Person“ ohne räum-
liche Tiefe, die zweidimensional wie auf einer Spielkarte erscheint 
und sich in einer Umgebung der festgelegten Zeiten, Räume, 
Nahrung und Diskurse bewegt. (Alice besteht aus einer Reihe von 

of arrangement of elements in space and time. Instead 
of a “phenomenological” space, centered in an Earth 
that doesn’t move, present to consciousness as to a 
beam of light illuminating the world, one constructed 
small “neutral” “a-centered” spaces and times, along 
with the “disorientating” sense of moving about in them, 
the “informal” dissolution of “good form” that follows 
from it. The question of “appearance” or “illumination” 
was thus dislodged from its centering in conscious-
ness, as with Tony Smith’s image of a car speeding 
down a highway at night illuminating a small moving 
zone, which Deleuze would liken to a Leibnizian monad. 
But what does it mean to rethink the question of 
“appearance” or “phenomenon” in this new way, or  
for a world that precedes the subject, his “individuali-
zation” in a milieu or a “ground” or a “present”? Such 
were the questions for a new logic, a new humor, for  
a more “fluid” or “informal” space, able to make visible 
forces and “entropies”. In any case, such was the sense 
and sensation in Deleuze’s search for logical opera-
tions outside “common sense”, the sensus communis 
logicus to which Husserl had deferred in his search  
for the “origins of consciousness”; it is what allowed 
him to see in “pataphysics” the “other side” of very 
ideas of “appearance” and illumination in phenomenol-
ogy (Alfred Jarry, precursor of Heidegger).

Logic of Sense (published in 1969) in particular can  
be read in this manner, in tandem with a whole series 
of developments in post-war art. Running through it, 
we find a peculiar feminine persona: Alice. Deleuze 
imagined that Lewis Carroll goes beyond the looking 
glass to find a topological space beyond geometrical 
representation, much as Francis Bacon, with his pic-
torial facts, would sweep aside figures in naturalist 
theatre to discover a “realism” of another sort. What  
is “sense” in art, what is a little girl? Alice appears in 
Paris in the sixties as a new kind of “cogito” in a strange 
space, with a new logic and humor (not so unlike her 
more frankly drugged appearance around the same 
time with “the Airplane” in California). Who is this logi-
cal Alice? She is a non-person, a “pre-person”, without 
depth, extending into two-dimensional figure as on  
the surface of a playing card, moving about in a milieu 
given times and places, foods and discourses (Alice is  
a series of discourses, not a narration of events). She 
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Diskursen und ist keine Erzählung von Ereignissen). Sie hat den 
„logischen gesunden Menschenverstand“ (und die damit einher-
gehende Wechselbeziehung mit den „Fähigkeiten“) verloren und 
tauchte in ein sensorisches Milieu nicht-prädikativer „Qualitäten“ 
ein, das sie letztlich auf das Begreifen dieser Qualitäten reduzierte; 
ein ungewöhnliches topographisches Umfeld, in dem die Außen-
welt mit der Innenwelt in Verbindung steht. Niemals findet sie  
das rechte Maß, nie sitzt sie am richtigen Platz und muss daher 
„ihren Platz finden, ohne Maß zu nehmen“, wie wir das in Hinblick 
auf bestimmte Klang-Räume aus der Musik kennen. Deshalb 
spricht sie auch nicht in der Wirklichkeitsform. Sie hat „die Zeit 
verloren“ – die chronologische Zeit, die Tage und Nächte oder 
eine kosmologische Wiederkehr kennt. Zeit ist nicht länger eine 
Kategorie, eine syntaktische Struktur, eine Frage von Eigenschaften 
und „Deixis“; sie hat die Rolle des Paradoxen des „inneren Sinns“, 
der „Selbst-Affektion“, der „Determination“ und „Indetermination“ 
des Ichs in der Zeit angenommen; dadurch wird Alice gezwungen, 
neue Denkmuster anzunehmen, die ein Nicht-Sensikales mit ein-
beziehen und sich des SEINs von Eigenschaften und Identitäten 
entledigt haben. Und obwohl sie derart keine „gewöhnlich-sensi-
kalen Erfahrungen“ macht, ist sie nicht unglücklich. Sie ist auch 
nicht melancholisch wie der große Flaneur von Walter Benjamin, 
der sich nach seiner in Berlin verbrachten Kindheit zu einer bedeu-
tenden „ästhetischen Person“ im Paris des 19. Jahrhunderts ent-
wickelt. Im puritanischen Großbritannien nimmt sie ihren Platz  
en lisse ein, zu geschmeidig, um anzuecken; ihr „Wunderland“ 
bestimmt die Richtung, in die sie, zu oft, nicht ausreichend läuft; 
und so nimmt sie sich mit gewisser Frechheit und Humor das 
Recht zu sprechen – und aufzuzeigen. Ihre „Verletzung“ (ihr 
„Trauma“) ist daher nicht tragisch; sie verleiht ihr Leichtigkeit und 
Mobilität und wird eher durch Paradoxie und Humor bestimmt  
als durch Negation und Ironie, wodurch nur alles seine Ordnung 
behält. In dieser Hinsicht ähnelt sie den Frauengestalten in Deleuzes 
großartigem „Theatrum Philosophicum“, der deterritorialisierten 
„Erde“ von Nietzsches Ariadne oder sogar der „Welt“ von Leibniz’ 
Eva – denn in der Theologie liegt ebenso viel Paradoxie und Humor 
wie in der symbolischen Logik; dies zeigt uns schon Leibniz in seiner 
Diskussion über die barocke Frage der Verdammnis in der besten 
Welt, jener, für die der Schöpfer die größtmögliche Vielfalt unter 
möglichst einfachen Gesetzen ausersehen hat.

Wir wissen natürlich, dass diese „Welt“ von Alice die Erfindung 
eines Logikers war, eines britischen Logikers und Mathematikers, 
dessen wichtigste Werke in das Gebiet der Fiktion, des Humors 
und der Paradoxie fallen. Tatsächlich schrieb Dodgson auch 
inzwischen längst vergessene Bücher mit so viel sagenden Titeln 

has lost “logical common sense” (and related inter-
relation of “the faculties”), plunged in a sensorial 
milieu of non-predicative “qualities” that affect her  
to the point where she becomes nothing more than 
their apprehension, a strange topological volume 
where outside is linked to inside. She never has the 
right measure, never sits in the right place, and so 
must “occupy without measuring”, as in certain sound-
spaces, already in music. That’s why she doesn’t 
assert or use the indicative tense. She has “lost time” – 
the chronological time of days and nights or of cosmo-
logical returns. Time is no longer a category, a syntactic 
structure, a matter of qualities and “deixis”; it has 
assumed the role of the paradox of “inner sense”, of 
“self-affection”, the “determination” and “indetermi-
nation” of self in time; and so Alice is forced to think 
through new operations, with the non-sensical, freed 
from the IS of attributions and identities. And yet, 
having thus lost “common-sensical experience”, she  
is not unhappy. She is no melancholic like the great 
flaneur that Walter Benjamin, after his Berlin Childhood, 
would turn into a great “aesthetic persona” of nine-
teenth century Paris. In tight-laced Britain, she is glad 
to occupy space en lisse, too smooth for any quality  
to stick; her “wonderland” is a line along which she 
runs, too much, not enough; and so with insolence and 
humor, she claims the right to speak – and to show. 
Thus her “wound” (or “trauma”) is not tragic; it makes 
her light and mobile, given to paradox and humor 
rather than the negation and irony, which only keep 
everything in place. In this respect, she shares some-
thing with other feminine personae in Deleuze’s grand 
“Theatrum Philosophicum” – with the deterritorialized 
„earth  of Nietzsche’s Ariadne, or even the “world”  
of Leibniz’s Eve – for in fact, there is as much paradox 
and humor in theology as in symbolic logic, as Leibniz 
shows in his discussion of the Baroque question of 
damnation in the best world, the one God has selected 
for the greatest variety governed by the simplest laws.

But we know in fact that this “world” of Alice was  
the invention of a logician, a British logician and math-
ematician, who greatest works would lie in fiction, 
humor, paradox. For Dodgson also wrote now forgotten 
books with telling titles like Euclid and his Modern 
Rivals, Curiosa Mathematika, and Symbolic Logic, in 



wie Euklid und seine modernen Rivalen, Curiosa Mathematika  
und Symbolische Logik, in denen er sich mit einer Problematik 
beschäftigte, die vielen Mathematikern der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts gemein war – dass es nämlich eine Illusion sei, 
algebraische Rechenoperationen und diskursive Synthesen gleich-
zusetzen, als ob Geometrie durch Gleichungen und Wechselbe-
ziehungen ausgedrückt werden könne. Die Euklidische Geometrie 
schien nicht länger die natürliche Geometrie der Wahrnehmung zu 
sein; sie wurde im Vergleich mit ihren „nicht-Euklidischen Rivalen“ 
besser verstanden. Es schien, als ob die Welt der Erfahrung – des 
inneren und äußeren Sinns – ihre geometrische Hülle (und damit 
ihren Sinn für „Perspektive“) verloren hätte. Wie entkommt man 
den prädikativen Formeln für Sensation und der lehrsatzartigen 
„quantitativen“ Logik – diese Fragen werden von Alice in die Welt 
der „englischen“ Logik eingeführt. 

Es versteht sich jedoch von selbst, dass dieses Problem auch an 
anderen Orten, auf andere Weise, auf dem gesamten Gebiet des 
„künstlerischen“ Modernismus Eingang fand – nicht einfach nur 
bei Bachtin und dem russischen Roman, sondern durch die Auf-
lösung des „Objekts“ zugunsten des „Raums“, der Personen und 
Merkmalen vorausgeht, und die damit einhergehende neue Art 
der „Synthese“, die sich in dadaistischen (weniger in surrealisti-
schen) Collagen oder gewissen konstruktivistischen Werken findet 
(wieder bei Burroughs’ Cut-ups) – so auch in Schwitters MERZ-
BAU, den Wegwerf-Materialien, aus denen er bestand, in dem 
Deleuze eine Logik in Bezug auf die „Heterogenität“ von Materialien 
und Sensationen sah – oder in der, von Alliez und Jean-Claude 
Bonne vertretenen, „raumschaffenden“ Qualität von Farbe bei den 
„Environments“ von Matisse, die John Dewey in seinen Ideen zu 
Kunst als Erfahrung begeistert beschrieb. 5 

Wie hat man sich das Entstehen von „Ideen“ in solch affektiven 
Räumen, auf der anderen Seite des Spiegels vorzustellen, die 
Personen und Eigenschaften, Individuen und ihrem „Bewusstsein“, 
mit anderer Beziehung zu Körper und Geist vorangehen? Fragen 
dieser Art versuchte Deleuze in die „Logik“ mit einzubeziehen, 
ebenso was es heißt, gefühlsbetont „zu denken“, wobei er viele 
Parallelen zu Künstlern und Kunstströmungen entdeckte. Nach 
Deleuze hat diese Frage jedoch einen ungewöhnlichen Bezug zur 
amerikanischen und englischen Logik, die sich nicht nur mit der 
Priorität der „Beziehungen“ gegenüber ihren „Begriffen“ beschäftigt, 
sondern darüber hinaus einen „Empirizismus“ postuliert, demzu-
folge sich sowohl in der Kunst als auch in der Philosophie die Kraft 
der Ideen außerhalb „des Gegebenen“, in den unbestimmten 
Mächten „eines Lebens“ findet; dieser Umstand brachte Deleuze 

which we find a question common to mathematicians 
in the second half of the nineteenth century – that  
it is an illusion to identify algebraic operations and dis-
cursive syntheses, as if geometry could be expressed 
through equations and relations. Euclidian geometry no 
longer seemed the natural geometry of perception; it 
was better understood in relation to its “non-Euclidian” 
rivals. It was as though the world of experience – of 
inner and outer sense – has lost its geometric skin 
(and with it its sense of “perspective”). How to get  
out of predicative formulas of sensation, and the prop-
ositional “quantative” logic – such would then be  
the questions Alice helps introduce into the world of 
“English” logic. 

But, at the same time, of course, the problem was 
posed in other places, in other ways, across the geo-
graphies of artistic “modernism” – not simply with 
Bahktine and the Russian novel, but with the dissolu-
tion of “object” in favor of a “space” prior to individuals 
and qualities, and the new types of “synthesis” it sup-
posed, to be found in Dadaist (unlike Surrealist) collage 
or with certain Constructivist arrangements (or again 
Burroughs’ cut-ups) – for example, in Schwitter’s 
MERZBAU, its garbage materials, in which Deleuze 
saw a logic of “heterogeneous” materials and sensa-
tions – or again as Alliez and Jean-Claude Bonne pro-
pose, with the problem of “spatializing” color in Matisse’s 
“environments”, which was to so impress John Dewey 
in his notions of Art as Experience. 5 

How to think, to have “ideas” in such affective spaces, 
on the other side of the looking-glass, prior to persons 
and qualities, individuals and their “consciousness”, 
with another relation to bodies and brains? That is the 
sort of question Deleuze tried to introduce into “logic”, 
or the question of what it is “to think” with sensations, 
discovering in the process many links with artists  
and artistic movements. Yet he imagined the question  
had a peculiar relation to American, English logics, 
where we find not simply the question of priority of 
“relations” to their “terms”, but also the “empiricism” 
that says that in art, as in philosophy, the force of 
ideas is always to be found outside “the given”, in the 
indeterminate powers of “a life”; and so, Deleuze is 
drawn to “pragmatist” logic of things (and persons) “in 
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auf die „pragmatische“ Logik von Dingen (und Personen), „die im 
Werden begriffen sind“ sowie auf die amerikanische Kunst und 
Literatur, die sie bestimmt und aufzeigt.

Daher treffen wir in Logik des Sinns auf F. Scott Fitzgerald und 
eine Reihe, die sich „Vulkan und Porzellan“ nennt. Fitzgeralds 
Charaktere rasen durch das „Jazz-Zeitalter“ und bewegen sich 
von einer Kunstparty zur nächsten rund um den Globus („schön, 
charmant, reich, oberflächlich und talentiert“); und dennoch teilen 
sie das Schicksal „zu zerbrechen“ und durch Alkohol und Drogen, 
auf unvorhersehbare und unkontrollierbare Weise, wie Alice, mit 
der Frage konfrontiert zu werden, welches neue „Cogito“ anstelle 
des „aufgelösten Ichs“ tritt. Es scheint, als ob sich ein merkwürdiger 
„Vulkan“ in ihrem „Porzellan“-Dasein ausbreitet, weder innen noch 
außen, vielmehr an den labilen Randbereichen jedes Einzelnen, 
und durch ein Ereignis zum Ausbruch kommt: „Es passieren Dinge, 
die sie wie ein Glas oder einen Porzellanteller zerbrechen lassen“, 
Dinge, die oft durch äußere Umstände wie Krieg, wirtschaftliche 
Rezession oder dem Nachlassen ihrer Talente bestimmt sind. Mit 
„Das Fleisch ist zu schwach“ würde Deleuze die Grenzen dieser 
sonderbaren Mischung aus Frömmigkeit und Sinnlichkeit abste-
cken, durch die die Phänomenologie mit dem „Ich sehe“ an Trans-
zendenz und Stabilität festhalten würde. Er bewunderte vielmehr 
die Vitalität von Lawrence Ferlighettis „4. Person Einzahl“ (ebenso 
wie Blanchots „Neutralität“), der die Diskussion durch die Fragen 
nach „Figur“ und Sensation, „Figur“ und Sinn in Raum und Zeit 
ausweitete. Logik des Sinns, Logik der Sensation. 6

Es muss uns natürlich klar sein, dass sich die Umstände seit 1969 
geändert haben, als Deleuze derartige „Logiken“ in der amerika-
nischen Literatur, der englischen Malerei oder im französischen 
Kino finden, ja erfinden konnte bei seiner Suche und Erforschung 
des neuen Gedankenbildes und einer neuen Ästhetik, die nichts 
mit Phänomenologie, Strukturalismus oder einer strukturellen 
Psychoanalyse zu tun hatte. Wir müssen uns die Frage stellen, 
was in „unserem Land“ geschehen ist, was gerade geschieht, was 
„unserem“ Land widerfährt nach dieser Epoche des „irrationalen 
Überflusses“ und der „Globalisierung“, die durch den ersten Auf-
prall auf amerikanischem „Boden“ zerbarst, wenn wir herausfinden 
möchten, wodurch die „Ästhetik“ und die Politik gerade jetzt, in 
diesem ungewöhnlichen „Nach-Erinnerungs“-Moment eines künf-
tigen Europas bestimmt ist. Ohne Zweifel sind diese größeren „geo-
graphischen“ Zusammenhänge, die zum Verständnis von Ästhetik 
und Logik beitragen, in der Grazer Ausstellung zu sehen, in der 
Gegenüberstellung von Maria Lassnig und Liz Larner, von Raum 
und Bild, Malerei und Porzellan, in einem neuen und unvollendeten 

the making”, and the American art and literature that 
conditions and shows it.

Thus, in Logic of Sense, we encounter F. Scott 
Fitzgerald, in a series called “Volcano and Porcelain”. 
For Fitzgerald’s characters drift through the “jazz age” 
rather as with the moveable feast of the global art 
party (“beautiful, charming, rich, superficial, and filled 
with talent”); and yet, they are destined to “crack-up”, 
and through drink or drugs, in ways they neither antic-
ipate nor control, to be confronted, like Alice, with the 
question of a new “cogito” for an “ego dissolved”. It is 
as if there were a strange “volcano” in their “porcelain” 
selves, neither inside or outside, more at the precarious 
borders of each, released through an event: “something 
happens that causes them to break just like a plate  
or a glass”, often linked to the external circumstances 
of war, the market crash, the fading of their talent. 
Indeed too “tender is the flesh” would be the formula 
Deleuze adopts to indicate the limits of the peculiar 
mix of piety and sensuality through which phenome-
nology would try to hold on to transcendence and  
stability in the “I see”; he admired instead the vitality 
of Lawrence Ferlinghetti’s “4th person singular” (as 
well as Blanchot’s “neutrality”), extending it into ques-
tions of “figure” and sensation, “figure” and sense, in 
space and image. Logic of sense, logic of sensation. 6

But, of course, things are not what they were in 1969, 
when Deleuze could find, could fabricate such “logics” 
in American fiction, English painting, or French cinema, 
in his search and research for a new image of thought, 
a new aesthetic, neither phenomenological, structur-
alist, or even structural-psychoanalytic. How today 
can we not ask what has happened, is happening in 
“our land”, to our land, after a period of “irrational  
exuberance” and “globalization”, blown apart by the 
“wounds” of a first attack on American “soil”, as, per-
haps, also, in Europe, in Austria, when one asks what 
is happening in this strange “post-memory” moment  
of a “Europe” yet to come, in “aesthetics” as in politics? 
It is no doubt these larger “geo-graphic” conditions 
that give to the questions of “aesthetics” and “logic”,  
to be found in the small encounter in Graz, between 
Maria Lassnig and Liz Larner, space and image, paint-
ing and porcelain, a new and unfinished sense. Perhaps 



Sinn. Kunst und Philosophie muss heute vielleicht außerhalb nati-
onaler Grenzen und Staaten das bedeutende Prinzip von Spinoza, 
das in seiner Ethik postuliert wurde, wieder entdecken: Dem sei 
die größte Bedeutung beizumessen, der am meisten denkt.

Anmerkungen

1 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Die Logik der Sensation. Aus dem Franz. von  
Joseph Vogl. München: Fink 1995.

2 Gilles Deleuze: Logik des Sinns. Aus dem Franz. von Bernhard Dieckmann.  
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003. 

3 Vgl. Daniel Smith: Badiou and Deleuze on the Ontology of Mathematics‘. In:  
Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy. Ed. by Peter Hallward. 
London: Continuum 2004, S. 76 – 94.

4 Vgl. John Rajchman: Pragmatismus und Architektur. Eine Einführung. In: ARCH +, 
156, Mai 2001.

5 Eric Alliez, Jean-Claude Bonne: La pensée-Matisse. Portrait de l‘artiste en hyper-
fauve. Paris: Le passage 2005.

6 Gilles Deleuze, Félix Guattari: What is Philosophy? New York: Columbia University 
Press 1994, S. 179. [Deutsche Ausgabe: Gilles Deleuze, Félix Guattari: Was ist 
Philosophie? Frankfurt am Main: Suhrkamp 2001.]

today, in art and philosophy, outside borders of nations 
and states, we need to reinvent the great principle  
of Spinoza announced in his Ethics: to be the greatest 
number to think the most.

Notes

1 Gilles Deleuze: Francis Bacon: Logique de la sensation. Paris: 
Différence 1981.

2 Gilles Deleuze: Logique du sens. Paris: Minuit 1969.

3 See Daniel Smith: Badiou and Deleuze on the Ontology of Mathe-
matics‘. In: Think Again: Alain Badiou and the Future of Philosophy.  
Ed. by Peter Hallward. London: Continuum 2004, pp. 76 – 94.

4 See John Rajchman: Pragmatismus und Architektur. Eine 
Einführung. In: ARCH +, 156, Mai 2001.

5 Eric Alliez, Jean-Claude Bonne: La pensée-Matisse. Portrait de 
l‘artiste en hyperfauve. Paris: Le passage 2005.

6 Gilles Deleuze, Félix Guattari: What is Philosophy? New York: 
Columbia University Press 1994, p. 179. “The flesh is too tender”  
suggests the French translation of Fitzgerald‘s novel “Trop tendre  
est la nuit”.
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Die Sinne, 1996 
Öl auf Leinwand;  
205 × 155 cm 

Maria Lassnig 
Die Sinne, 1996 
Oil on canvas;  
205 × 155 cm
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Sprachgitter, 1999 
Öl auf Leinwand;  
205 × 150 cm

Maria Lassnig 
Sprachgitter, 1999 
Oil on canvas;  
205 × 150 cm





Maria Lassnig 
Eiserne Jungfrau  
und fleischige  
Jungfrau, 2004 
Öl auf Leinwand;  
150 × 200 cm

Maria Lassnig 
Eiserne Jungfrau  
und fleischige  
Jungfrau, 2004 
Oil on canvas;  
150 × 200 cm
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Maria Lassnig 
3 Arten zu sein, 2004 
Öl auf Leinwand;  
126 × 205 cm

Maria Lassnig 
3 Arten zu sein, 2004 
Oil on canvas; 
126 × 205 cm
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Maria Lassnig 
Trauer, 2004 
Öl auf Leinwand;  
124 × 206 cm

Maria Lassnig 
Trauer, 2004 
Oil on canvas;  
124 × 206 cm
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Selbst mit Drachen, 2005 
Öl auf Leinwand;  
200 × 150 cm

Maria Lassnig 
Selbst mit Drachen, 2005 
Oil on canvas;  
200 × 150 cm
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Zweifel, 2004 – 2005 
Öl auf Leinwand; 
207 × 150 cm 

Maria Lassnig 
Zweifel, 2004 – 2005 
Oil on canvas; 
207 × 150 cm 





Maria Lassnig 
Krankenhaus, 2005 
Öl auf Leinwand;  
150 × 200 cm

Maria Lassnig 
Krankenhaus, 2005 
Oil on canvas;  
150 × 200 cm
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Die Bezwitscherte, 2000 
Öl auf Leinwand;  
206 × 150 cm 

Maria Lassnig 
Die Bezwitscherte, 2000  
Oil on canvas; 
206 × 150 cm
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Du oder Ich, 2005 
Öl auf Leinwand; 
203 × 155 cm 

Maria Lassnig 
Du oder Ich, 2005 
Oil on canvas; 
203 × 155 cm 





Liz  
Larner



  128  129

Liz  
Larner



Liz Larner 
Forced Perspective, reversed,  
reflected, extended, 1990–92 
Stahlketten, Spiegel und Eisenteile;  
Größe variabel 
 

Liz Larner 
Forced Perspective, reversed,  
reflected, extended, 1990–92 
Steel chain, mirrors, and hardware;  
dimensions variable 



  130  131



Liz Larner 
Reflector Wizards, 1992 
Spiegel, Aluminium,  
Stahl, Leder;  
Größe variabel

Liz Larner 
Reflector Wizards, 1992 
Mirrors, aluminium,  
steel, leather;  
dimensions variable
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Liz Larner 
Reflector, 1991 
Blech, Leder, Spiegel,  
rostfreier Stahl, Plastik;  
Größe variabel

Corridor Orange/Blue,  
Corridor Yellow/Purple, und 
Corridor Red/Green, 1991 
Leder, Gestein, Leine,  
Metall, Autolack, Stoff,  
rostfreier Stahl und Holz;  
Größe variabel 
S. 136/137

Liz Larner 
Reflector, 1991 
tin, leather, mirror,  
stainless steel, plastic;  
dimensions variable

Corridor Orange/Blue,  
Corridor Yellow/Purple, und 
Corridor Red/Green, 1991 
leather, rock, lead, metal,  
car paint, fabric, stainless 
steel, and wood;  
dimensions variable 
p. 136/137
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Liz Larner 
2 as 3 and Some Too, 1997–98 
Aquarellfarbe, Papier und Stahl; 
284,5 × 348 × 241,3 cm

Liz Larner 
2 as 3 and Some Too, 1997–98 
Watercolor, paper, and steel; 
284,5 × 348 × 241,3 cm 
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Liz Larner 
I Thought I Saw a  
Pussycat, 1997 – 98 
Gegossenes Polyurethan 
und rostfreier Stahl;  
184 × 274,3 × 365,8 cm

Liz Larner 
I Thought I Saw a  
Pussycat, 1997 – 98 
Cast polyurethane  
and stainless steel;  
184 × 274,3 × 365,8 cm









Liz Larner 
Ignis (Fake), 1998 – 99 
Aluminium, Papier  
und Aquarellfarbe; 
81,3 × 81,3 × 86,4 cm

Liz Larner 
Ignis (Fake), 1998 – 99 
Aluminium, paper,  
and watercolor;  
81,3 × 81,3 × 86,4 cm
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Liz Larner 
Reticule, 1999 
Polyurethan;  
188 × 284,5 × 203,2 cm

Liz Larner 
Reticule, 1999 
Polyurethane;  
188 × 284,5 × 203,2 cm



  146  147



Liz Larner 
Smile, 1996 – 2005 
Gegossenes Porzellan;  
39,4 × 97,8 × 21,6 cm

Smile, 1996 – 2005 
Gegossenes Porzellan;  
53,3 × 74,9 × 33 cm

Guest, 2005 
Versilberter Edelstahl;  
Größe variabel

Liz Larner 
Smile, 1996 – 2005 
Cast porcelain; 
39,4 × 97,8× 21,6 cm

Smile, 1996 – 2005 
Cast porcelain;  
53,3 × 74,9 × 33 cm

Guest, 2005 
Silver plated stainless steel;  
dimensions variable
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   150  151Liz Larner 
Guest, 2004 
Vergoldete Bronze;  
Größe variabel

Guest, 2005 
Versilberter Edelstahl;  
Größe variabel 
S. 152

Liz Larner 
Guest, 2004 
Gold plated bronze;  
dimensions variable

Guest, 2005 
Silber plated stainless steel;  
dimensions variable 
p. 152







Liz Larner 
RWBs, 2005 
Aluminiumschläuche, Stoff,  
Stahl, Nylon, Messing;  
Größe variabel

Liz Larner 
RWBs, 2005 
Aluminum tubes, fabric,  
steel, nylon, brass;  
dimensions variable
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  170  171Maria Lassnig

Die Sinne, 1996 
Öl auf Leinwand; 205 × 155 cm 
Courtesy Maria Lassnig 
> S. 109

Sprachgitter, 1999 
Öl auf Leinwand; 205 × 150 cm 
Courtesy Maria Lassnig 
> S. 111

Eiserne Jungfrau und  
fleischige Jungfrau, 2004 
Öl auf Leinwand; 150 × 200 cm 
Courtesy Maria Lassnig 
> S. 113

3 Arten zu sein, 2004 
Öl auf Leinwand; 126 × 205 cm 
Courtesy Maria Lassnig 
> S. 114

Trauer, 2004 
Öl auf Leinwand; 124 × 206 cm 
Courtesy Maria Lassnig 
> S. 116

Selbst mit Drachen, 2005 
Öl auf Leinwand; 200 × 150 cm 
Courtesy Maria Lassnig 
> S. 119

Zweifel, 2004 – 2005 
Öl auf Leinwand; 207 × 150 cm 
Courtesy Maria Lassnig 
> S. 121

Krankenhaus, 2005 
Öl auf Leinwand; 150 × 200 cm 
Courtesy Maria Lassnig 
> S. 123

Die Bezwitscherte, 2000 * 
Öl auf Leinwand; 206 × 150 cm 
Courtesy Maria Lassnig und  
Friedrich Petzel Gallery, New York 
> S. 125

Du oder Ich, 2005 
Öl auf Leinwand; 203 × 155 cm 
Courtesy Maria Lassnig 
> S. 127

Liz Larner

Forced Perspective, reversed,  
reflected, extended, 1990 – 92 * 
Stahlketten, Spiegel und Eisenteile; 
Größe variabel 
Courtesy Liz Larner und Regen 
Projects, Los Angeles 
Installationsansichten MOCA, 1992  
> S. 130

Forced Perspective, reversed, 
reflected, extended for Kunsthaus 
Graz, 2006 
Stahlketten, Spiegel und Eisenteile; 
Größe variabel 
Courtesy Liz Larner und Regen 
Projects, Los Angeles

Reflector Wizards, 1992 
Spiegel, Aluminium, Stahl, Leder; 
Größe variabel 
Sammlung M. Musulin 
> S. 133

Reflector, 1991 
Blech, Leder, Spiegel, rostfreier Stahl, 
Plastik; Größe variabel 
Sammlung Angela u. Massimo Lauro 
> S. 135

Corridor Orange/Blue *;  
Corridor Yellow/Purple *;  
Corridor Red/Green, 1991  
Leder, Gestein, Leine, Metall, Autolack, 
Stoff, rostfreier Stahl und Holz;  
Größe variabel 
The Museum of Contemporary Art, 
Los Angeles. Schenkung von  
Manfred und Jennifer Simchowitz 
> S. 136

2 as 3 and Some Too, 1997 – 98 
Aquarellfarbe, Papier und Stahl; 
284,5 × 348 × 241,3 cm 
The Museum of Contemporary Art, 
Los Angeles 
Erworben in Gedenken an Stuart 
Regen mit Mitteln von Thea  
Westreich und Ethan Wagner, Pam 
und Dick Kramlich, Norman und 
Norah Stone sowie Chara Schreyer 
> S. 139

I Thought I Saw a Pussycat, 1997 – 98 
Gegossenes Polyurethan und rost-
freier Stahl; 184 × 274,3 × 365,8 cm 
MAK – Österreichisches Museum für 
angewandte Kunst/Gegenwartskunst, 
Wien 
> S. 140–143

Ignis (Fake), 1998 – 99 
Aluminium, Papier und Aquarellfarbe; 
81,3 × 81,3 × 86,4 cm 
Sammlung der Familie Hort 
> S. 145

Reticule, 1999 * 
Polyurethan; 188 × 284,5 × 203,2 cm 
Privatsammlung 
> S. 147

Smile, 1996 – 2005 
Gegossenes Porzellan; 
39,4 × 97,8 × 21,6 cm 
Courtesy Regen Projects,  
Los Angeles 
> S. 148

Smile, 1996 – 2005 
Gegossenes Porzellan; 
53,3 × 78,7 × 31,8 cm 
Courtesy Regen Projects,  
Los Angeles 
> S. 149

Smile, 1996 – 2005 
Gegossenes Porzellan; 
39,4 × 21,6 × 97,8 cm 
Courtesy Liz Larner und Regen 
Projects, Los Angeles 

Smile, 1996 – 2005 
Gegossenes Porzellan; 
53,3 × 91,4 × 48,3 cm 
Courtesy of Liz Larner und Regen 
Projects, Los Angeles

Smile, 1996 – 2005 
Gegossenes Porzellan; 
53,3 × 91,4 × 48,3 cm 
Courtesy Regen Projects,  
Los Angeles

Guest, 2005 
Versilberter Edelstahl;  
Größe variabel 
Courtesy Liz Larner und  
Regen Projects, Los Angeles 
> S. 149

Guest, 2004 
Vergoldete Bronze; Größe variabel 
Sammlung Rosette v. Delug 
> S. 150

Guest, 2005 
Versilberter Edelstahl; Größe variabel 
Courtesy Regen Projects, Los Angeles 
> S. 152

Guest, 2005 
Versilberter Edelstahl; Größe variabel 
Sammlung Eileen Harris Norton, 
Santa Monica

RWBs, 2005 * 
Aluminiumschläuche, Stoff, Stahl, 
Nylon, Messing; Größe variabel 
Courtesy Liz Larner und Regen 
Projects, Los Angeles 
> S. 155

High Strength, 2006 
Aluminiumschläuche, Stahl, Nylon, 
Messing; Größe variabel 
Courtesy Liz Larner und Regen 
Projects, Los Angeles

* nicht in der Ausstellung
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  172  173Maria Lassnig

Die Sinne, 1996 
Oil on canvas; 205 × 155 cm 
Courtesy of Maria Lassnig 
> p. 109

Sprachgitter, 1999 
Oil on canvas; 205 × 150 cm 
Courtesy of Maria Lassnig 
> p. 111

Eiserne Jungfrau und  
fleischige Jungfrau, 2004 
Oil on canvas; 150 × 200 cm 
Courtesy of Maria Lassnig 
> p. 113

3 Arten zu sein, 2004 
Oil on canvas; 126 × 205 cm 
Courtesy of Maria Lassnig 
> p. 114

Trauer, 2004 
Oil on canvas; 124 × 206 cm 
Courtesy of Maria Lassnig 
> p. 116

Selbst mit Drachen, 2005 
Oil on canvas; 200 × 150 cm 
Courtesy of Maria Lassnig 
> p. 119

Zweifel, 2004 – 2005 
Oil on canvas; 207 × 150 cm 
Courtesy of Maria Lassnig 
> p. 121

Krankenhaus, 2005 
Oil on canvas; 150 × 200 cm 
Courtesy of Maria Lassnig 
> p. 123

Die Bezwitscherte, 2000 * 
Oil on canvas; 206 × 150 cm 
Courtesy of Maria Lassnig und  
Friedrich Petzel Gallery, New York 
> p. 125

Du oder Ich, 2005 
Oil on canvas; 203 × 155 cm 
Courtesy of Maria Lassnig 
> p. 127

Liz Larner

Forced Perspective, reversed,  
reflected, extended, 1990 – 1992 * 
Steel chain, mirrors, and hardware; 
dimensions variable 
Courtesy of Courtesy of Liz Larner, 
and Regen Projects, Los Angeles 
Installation views at MOCA, 1992 
> p. 130

Forced Perspective, reversed,  
reflected, extended for Kunsthaus 
Graz, 2006  
Steel chain, mirrors, and hardware; 
dimensions variable 
Courtesy of Courtesy of Liz Larner, 
and Regen Projects, Los Angeles

Reflector Wizards, 1992 
Mirrors, aluminium, steel, leather; 
dimensions variable 
Collection M. Musulin 
> p. 133

Reflector, 1991 
Tin, leather, mirror, stainless steel, 
plastic; dimensions variable 
Collection Angela and Massimo 
Lauro 
> p. 135

Corridor Orange/Blue *;  
Corridor Yellow/Purple *;  
Corridor Red/Green, 1991 
Leather, rock, lead, metal, car paint, 
fabric, stainless steel, and wood; 
dimensions variable 
The Museum of Contemporary Art, 
Los Angeles. Gift of Manfred and 
Jennifer Simchowitz 
> p. 136

2 as 3 and Some Too, 1997 – 98 
Watercolor, paper, and steel; 
284,5 × 348 × 241,3 cm 
The Museum of Contemporary Art, 
Los Angeles 
Purchased in memory of Stuart 
Regen with funds provided by Thea 
Westreich and Ethan Wagner, Pam 
and Dick Kramlich, Norman and 
Norah Stone and Chara Schreyer 
> p. 139

I Thought I Saw a Pussycat, 1997 – 98 
Cast polyurethane and stainless 
steel; 184 × 274,3 × 365,8 cm 
MAK – Österreichisches Museum für 
angewandte Kunst/Gegenwartskunst, 
Vienna 
> p. 140–143

Ignis (Fake), 1998 – 99 
Aluminium, paper, and watercolor; 
81,3 × 81,3 × 86,4 cm 
Hort Family Collection 
> p. 145

Reticule, 1999 * 
Polyurethane; 188 × 284,5 × 203,2 cm 
Private Collection 
> p. 147

Smile, 1996 – 2005 
Cast porcelain; 39,4 × 97,8 × 21,6 cm 
Courtesy of Regen Projects,  
Los Angeles 
> p. 148

Smile, 1996 – 2005 
Cast porcelain; 53,3 × 78,7 × 31,8 cm 
Courtesy of Regen Projects,  
Los Angeles 
> p. 149

Smile, 1996 – 2005  
Cast porcelain; 39,4 × 21,6 × 97,8 cm 
Courtesy of Liz Larner and  
Regen Projects, Los Angeles

Smile, 1996 – 2005 
Cast porcelain; 53,3 × 31,8 × 78,7 cm 
Courtesy of Liz Larner and  
Regen Projects, Los Angeles

Smile, 1996 – 2005 
Cast porcelain; 53,3 × 91,4 × 48,3 cm 
Courtesy of Liz Larner and  
Regen Projects, Los Angeles

Guest, 2005 
Silver plated stainless  
steel; dimensions variable 
Courtesy of Liz Larner and  
Regen Projects, Los Angeles 
> p. 149

Guest, 2004 
Gold plated bronze;  
dimensions variable 
Collection of Rosette v. Delug 
> p. 150

Guest, 2005 
Silver plated stainless steel;  
dimension variable 
Courtesy of Regen Projects,  
Los Angeles 
> p. 152

Guest, 2005 
Silver plated stainless steel;  
dimensions variable 
Collection of Eileen Harris Norton, 
Santa Monica

RWBs, 2005 * 
Aluminium tubes, fabric, steel,  
nylon, brass; dimensions variable 
Courtesy of Liz Larner and  
Regen Projects, Los Angeles 
> p. 155

High Strength, 2006 
Aluminium tubes, steel, nylon, brass; 
dimensions variable 
Courtesy of Liz Larner and  
Regen Projects, Los Angeles 
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Description Without Place,  
AC Project Room, New York (US),  
23. Oktober – 4. Dezember, 1999 
Proliferations, Museum of Contem-
porary Art, Los Angeles (US),  
7. März – 26. Juni 
Life is Elsewhere, Theoretical Projects, 
Neapel (IT), 25. März – 1. Mai

1997 
Maxwell’s Demon, Margo Leavin  
Gallery, Los Angeles (US),  
8. November – 20. Dezember 
Elusive Paradise: Los Angeles Art 
from the Permanent Collection,  
Museum of Contemporary Art,  
Los Angeles (US), 5. Oktober 1997 –  
14. November 1999 
Painting Machines, kuratiert von  
John Stomberg, Boston University Art  
Gallery, Boston (US), 31. Oktober –  
14. Dezember 

1996 
Just Past: The Contemporary in  
the Permanent Collection, 1975 – 96,  
kuratiert von Ann Goldstein,  
The Geffen Contemporary at MOCA,  
Los Angeles (US), 28. September –  
7. Jänner 1997 
Final Projects: The House, MAK  
Center for Art and Architecture, 
Schindler House, Los Angeles (US) 
The Garage Project, MAK Center  
for Art and Architecture, Mackey 
House, Los Angeles (US) 
Everything that‘s interesting is new, 
Deste Foundation, Athen (GR)

1995 
The Big Night, Art Center College  
of Design, Pasadena (US) 
Plane/Structures, White Columns, 
New York (US), kuratiert von David 
Pagel 
Ambient, Olivier Antoine, Nizza (FR) 
Saturday Night Fever, Thomas 
Solomon’s Garage, Los Angeles (US)

1994 
Un Papillon sur la Roue, L’Espace 
d’Art Moderne et Contemporain  
de Toulouse et Midi-Pyrenées,  
Toulouse (FR) 
Plane/Structures, Otis Gallery,  
kuratiert von David Pagel, Los  
Angeles (US)

1993 
Co-Conspirators, James Corcoran 
Gallery, kuratiert von Cliff Benjamin, 
Santa Monica (US) 
Just What Is It That Makes Today’s 
Homes So Different, So Appealing? 
Galerie Jennifer Flay, Paris (FR) 
Sonsbeek 93, Arnhem (NL) 
Informationsdienst, Art Acker,  
Berlin (DE) 
At the Edge of Chaos – New Images  
of the World, Louisiana Museum of 
Modern Art (SE)

1992 
Multiplicity, Thea Westreich  
Associates, New York (US) 
FluxAttitudes, New Museum of  
Contemporary Art, New York (US) 
Speaker Project, kuratiert von Liam 
Gillick, ICA, London (GB) 
Galerie Max Hetzler, kuratiert von 
Tim Neuger, Köln (DE) 
Permanent Collection, MOCA,  
Los Angeles (US) 
How It Is, kuratiert von Jonathon  
Seliger, Tony Shafrazi Gallery,  
New York (US) 
Tatoo Collection, Jennifer Flay Gallery, 
Paris (FR) 
Not Quiet, Jennifer Flay Gallery,  
Paris (FR), with Felix Gonzalez-Torres, 
Christian Marclay, Matthew McCaslin 
Helter Skelter, Modern Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles (US) 
Group Drawing Show, Stuart Regen 
Gallery, Los Angeles (US)

1991 
New Works by Gallery Artists,  
303 Gallery, New York (US) 
FluxAttitudes, Hallwalls, Buffalo (US) 
Enclosure’s, Municipal Art Gallery, 
Barnsdall Park, Los Angeles (US) 
The Body, The Renaissance Society, 
University of Chicago, Chicago (US) 
Gulliver’s Travels, Galerie Sophia  
Ungers, Köln (DE) 
Lick of the Eye, kuratiert von David 
Pagel, Shoshona Wayne Gallery, 
Santa Monica (US) 
American Art of the Eighties, kuratiert 
von Jerry Saltz, Museum of Modern 
and Contemporary Art, Trient (IT) 
Plastic Fantastic Lover (object a) ,  
kuratiert von Catherine Liu, Blum 
Helman Warehouse, New Yorks (US) 
Devices, kuratiert von Bruce Ferguson, 
Josh Baer Gallery, New York (US) 
Liz Larner, Karen Kilimnick, Collier 
Schorr, Anne Walsh, Richard  
Kuhlenschmidt Gallery, New York (US) 
Liz Larner, Rosemarie Trockel,  
Meg Webster, Stuart Regen Gallery,  
Los Angeles (US) 
Drawings, Luhring Augustine Hetzler, 
Santa Monica (US) 
The Köln Show, various galleries, 
Köln (DE) 
Santa Monica Editions, Luhring  
Augustine Hetzler, Santa Monica (US) 
nonrePRESENTation, Security Pacific 
Corporation Gallery, Los Angeles (US) 
Work in Progress? Work?,  
Andrea Rosen Gallery, New York (US) 
Luhring, Augustine Gallery,  
New York (US) 

1990 
Signs of Life. Process and  
Materials, 1960 – 1990, Institute  
of Contemporary Art, University of 
Pennsylvania, Philadelphia (US) 
Artificial Nature, kuratiert von Jeffrey 
Deitch, Deste Foundation for Contem-
poraray Art, The House of Cyprus, 
Athen (GR) 
Stendahl Syndrome: The Cure,  
Andrea Rosen Gallery, New York (US) 
Mind Over Matter, Whitney Museum 
of American Art, New York (US) 
Galerie Sophia Ungers, Köln (DE),  
mit L.C. Armstrong, Gretchen Faust, 
Eva Hesse, Rebecca Horn, Robin 
Kahn, Jutta Koether, Patty Martori 
und Rosemarie Trockel 
Liz Larner, Rosemarie Trockel,  
Meg Webster, Stuart Regen Gallery, 
Los Angeles (US)

1989 
Whitney Biennial 1989,  
Whitney Museum of American Art,  
New York (US) 
The Desire of the Museum, Whitney 
Museum of American Art,  
Downtown at Federal Reserve Plaza,  
New York (US) 
Galerie Ryszard Varisella,  
Frankfurt (DE) 
David Cabrera, Larry Johnson, Liz 
Larner, 303 Gallery, New York (US) 
Archaelogy II, Roy Boyd Gallery,  
Los Angeles (US) 
Specific Metaphysics, organisiert von 
Pat McCoy, Sandra Gering Gallery, 
New York (US)

1988 
Nayland Blake, Liz Larner, Richard 
Morrison, Charles Ray, 303 Gallery, 
New York (US) 
A Drawing Show, kuratiert von Jerry 
Saltz, Cable Gallery, New York (US) 
Re:Placement, L.A.C.E.,  
Los Angeles (US) 
Life Like, kuratiert von Marvin  
Heiferman, Lorence Monk Gallery, 
New York (US)  
Stadtmuseum, Graz (AT), kuratiert 
von Peter Pakesch; Vertreterin der 
US zusammen mit Jennifer Bolande, 
Jon Kessler, Mike Kelley 
DAG, Los Angeles (US)

1987 
Room 9, Tropicana Hotel,  
Los Angeles (US) 
Nothing Sacred, Margo Leavin  
Gallery, Los Angeles (US) 
1987 Annuale, L.A.C.E.,  
Los Angeles (US) 
Jeffrey Linden Gallery, Los Angeles 
(US); kuratiert von John Baldessari 
Reworks: Recent Sculpture, New 
Langton Arts, San Francisco (US) 
L.A. Hot and Cool, M.I.T. Visual Arts 
Center, Cambridge (US)

Ausstellungskataloge

Fond National d’Art Contemporain, 
Puteaux (FR) 
The Los Angeles County Museum  
of Art, Los Angeles (US) 
MAK – Österreichisches Museum  
für Angewandte Kunst/Gegenwarts-
kunst, Wien (AT) 
The Milwaukee Art Museum,  
Milwaukee, Wisconsin (US) 
The Museum of Contemporary Art, 
San Diego (US) 
The Museum of Contemporary Art, 
Los Angeles (US) 
The Smithsonian American Art  
Museum, Washington, D.C. (US) 
The Stedelijk Museum,  
Amsterdam (NL) 
The Whitney Museum of American 
Art, New York (US)



 
Born 1919 in Kappel  
am Krappfeld, Carinthia (AT) 
Lives and works in Vienna (AT)

Awards

2004  
Max Beckmann Award

2002  
Rubens-Award of the City  
of Siegen 
Ehrenring der Universität  
für Angewandte Kunst, Vienna  
Roswitha Haftmann-Award,  
Zurich 

2001  
Norddeutsche Landesbank  
Art Award

1988  
Großer Österreichischer  
Staatspreis

Education

1941 – 1944 
Studies at the Academy for Applied 
Arts, Vienna (Wilhelm Dachauer, 
Ferdinand Andri and Herbert Boeckl)

1948 
First “body awareness” painting

1951 
Paris-scholarship; makes acquaint-
ance with Paul Celan, met André 
Breton and Benjamin Péret

1954 
Returns to Vienna to the Academy 
for Applied Arts (class Albert Paris 
Gütersloh); 
makes acquaintance with the writers 
of the Wiener Gruppe (Oswald 
Wiener, Gerhard Rühm, H.C. Artmann, 
Friedrich Achleitner)

1961 – 1968 
Paris: emergence of the body  
awareness watercolors

1968 – 1980 
New York: studio in the East Village. 
Attendance of an animation class at 
the School of Visual Arts. First own 
animation films.

1977 
Retrospective of the graphic  
and cinematic work in the graphic  
collection Albertina, Vienna

1978 
DAAD scholarship in Berlin 
Returns from New York to Vienna. 
Represents Austria at the Biennial in 
Venice (together with Valie Export)

1980 – 1997 
Chair at the Academy for Applied 
Arts, Vienna

1982 
Founding of the first teaching studio 
for animation film in her master class. 
Establishment and management of 
the studio by Hubert Sielecki

Selected Solo Exhibitions  
and Participations

2005 
Friedrich Petzel Gallery, New York (US) 
Maria Lassnig – body. fiction. nature., 
Sammlung Essl, Klosterneuburg (AT) 
Maria Lassnig, Animationsfilme – 
Retrospektive, culture2culture,  
Vienna (AT)

2004 
Maria Lassnig – Paintings,  
Hauser & Wirth, London (GB) 
Maria Lassnig – Landleute, Schloss 
Strassburg, Kärnten (AT) 
Maria Lassnig – Verschiedene Arten 
zu sein, DAS STÄDEL, Frankfurt (DE)

2003 
Verschiedene Arten zu sein, 
Kunsthaus Zürich, Zurich (CH)

2002 
Friedrich Petzel Gallery, New York (US) 
Maria Lassnig. Körperporträts, 
Museum für Gegenwartskunst, 
Siegen (DE) 
Maria Lassnig. Eine andere Dimension. 
Skulpturen. Galerie Ulysses,  
Vienna (AT) 
Bayerische Akademie der Schönen 
Künste, Munich (DE)

2001 
Maria Lassnig. Bilder 1989 – 2001, 
kestnergesellschaft, Hannover (DE)

1999 
Retrospective in the Museum 
moderner Kunst Stiftung Ludwig, 
Vienna (AT) 
Frac des Pays de la Loire, Nantes (FR) 
Musée des Beaux-Arts de Nantes (FR)

1997 
D-Galerie, Berlin (DE) 
Kunsthalle Bern, Bern (CH) 
Kunsthalle Mücsarnoc, Budapest (HU) 
Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (DE)

Maria Lassnig



  180  1811995 – 1996 
Retrospective of drawings and  
watercolors, Kunstmuseum Bern (CH) 
Musée national d’art moderne,  
Paris (FR) 
Städtisches Museum, Leverkusen (DE) 
Kunstmuseum Ulm, Ulm (DE) 
Kulturhaus der Stadt Graz, Graz (AT)

1994 
Das Innere nach Außen,  
Stedelijk Museum, Amsterdam 
(NL), St. Petri, Lübeck, Kunstverein 
Frankfurt (DE)

1992 
Galerie Klewan, Munich (DE) 
Galerie Ulysses, Vienna (AT)

1991 
Galerie Busche, Cologne (DE) 
Raymond Bollag, Zurich (CH) 
Edition Hundertmark, Cologne (DE)

1989 
Gallery Ulysses, New York (US) 
Raymond Bollag, Zurich (CH) 
Mit dem Kopf durch die Wand, 
Kunstmuseum Luzern, Luzern (CH) 
Neue Galerie Graz, Graz (AT) 
Kunstverein Hamburg, Hamburg (DE) 
Wiener Secession, Vienna (AT)

1988 – 1990 
Galerie Barbara Gross, Munich (DE) 
Galerie Ulysses, Vienna (AT) 
Graphische Sammlung Albertina, 
Vienna (AT) 
Kärntner Landesgalerie,  
Klagenfurt (AT) 
Rupertinum, Salzburg (AT)

1987 
Galerie Thaddaeus Ropac,  
Salzburg (AT) 
Edition Hundertmark, Cologne (DE) 
Galerie Onnasch, Berlin (DE)

1985 
Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig, Vienna (AT) 
Kunstmuseum Düsseldorf,  
Düsseldorf (DE) 
Kunsthalle Nürnberg, Nürnberg (DE) 
Kärntner Landesgalerie,  
Klagenfurt (AT)

1982 – 1984 
Retrospective of drawings and  
water colors, Kunstverein Mannheim, 
Hannover (DE), Munich (DE), 
Düsseldorf (DE), Landesmuseum 
Joanneum, Graz (AT), Haus am 
Waldsee, Berlin (DE)

1981 
Galerie Heike Curtze, Vienna (AT)

1978 
Haus am Lütowplatz, Berlin (DE)

1977 
Retrospective of the graphic work, 
Graphic Collection Albertina,  
Vienna (AT) 
Galerie Krinzinger, Innsbruck (AT) 
Galerie Kalb, Vienna (AT) 
Galerie Wiener und Würthle,  
Berlin (DE)

1975 
Gallery Cortella, New York (US)

1974 
Green Mountains Gallery,  
New York (US)

1964 – 1967 
Galerie nächst St. Stephan,  
Vienna (AT) 
La Case d’Art, Paris (FR) 
Galerie Würthle, Vienna (AT)

1962 – 1963 
Kärntner Landesmuseum,  
Klagenfurt (AT)

1961 
Galerie La Case d’Art, Paris (FR)

1960 
Galerie nächst St. Stephan,  
Vienna (AT)

1956 
Galerie Würthle, Vienna (AT)

1954 
Zimmergalerie, Frankfurt (DE)

1952 
Art-Club-Galerie, Vienna (AT)

1950 
First showing of several body  
awareness paintings, Galerie Cosmos, 
Vienna (AT)

1948 
First solo exhibition including early 
realistic works, Galerie Kleinmayr, 
Klagenfurt (AT)

Selected Group Exhibitions

2005 
Rundlederwelten, Martin Gropius 
Bau, Berlin (DE) 
... in Bewegung – Malerei aus der 
Sammlung Murken, Suermondt-
Ludwig Museum, Aachen (DE) 
The Theater of Art – Masterpieces 
from the Collection of the Ludwig 
Museum, Cologne, Villa Manin – 
Centre for Contemporary Art, 
Passariano (IT)

2004 
Contested Fields – Identity in Sports 
and Spectacle, Des Moines Art 
Center, Des Moines, Iowa (US) 
Disparities and Deformations – Our 
Grotesque (curated by Robert Storr), 
Santa Fe, New Mexico (US)

2003 
Kunsthalle Zürich, Zurich (CH) 
Grotesk! 130 Jahre Kunst  
der Frechheit, Haus der Kunst,  
Munich (DE) 
Dreams and Conflicts – The Viewer’s 
Dictatorship (Sogni e Conflitti –  
La dittatura dello spettatore),  
50th Venice Biennial, Venice (IT) 
Warum! Bilder Diesseits und  
Jenseits des Menschen, Gropius Bau, 
Berlin (DE) 
Avantgarde und Tradition, Lentos 
Kunstmuseum, Linz (AT) 
EXPRESSIV!, Fondation Beyeler, 
Basle (CH) 
Kunstsenatsausstellung, Museum  
des 20. Jahrhunderts, Vienna (AT)

2001 
Reisen ins Ich, Ausstellungshaus  
der Sammlung Essl, Klosterneuburg, 
Vienna (AT) 
Abbild, steirischer herbst, 
Landesmuseum Joanneum, Graz (AT) 
Starke Sprüche. Künstlerzitate  
und Originale der letzten 200 Jahre, 
Stadtgalerie Klagenfurt,  
Klagenfurt (AT) 
Österreichische Kunst, Shanghai  
Art Museum, Shanghai (CN) 
Die Sammlung, Museum moderner 
Kunst, Vienna (AT)

2000 
Die verletzte Diva, Kunstverein 
München, Munich (DE) and Kunsthalle 
Baden, Baden-Baden (DE) 
Das Gedächtnis der Malerei, 
Aargauer Kunsthaus, Aarau (CH) 
Milch von Ultrablauen Strom, 
Kunsthalle Krems, Krems (AT) 
Das Bild des Körpers, Rupertinum, 
Salzburg (AT) 
Sinn und Sinnlichkeit, Neue Museum 
Weserburg, Bremen (DE) 
Ich ist etwas anderes, 
Kunstversammlung Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf (DE)

1999 
Jahrhundert der Frauen,  
Kunstforum, Vienna (AT) 
Zeichen, Georg Trakl-Forschungs- 
und Gedenkstätte (Traklhaus), 
Salzburg (AT)

1998 
Alpenblick, Kunsthalle, Vienna (AT) 
Close Encounters, Ottawa Art Gallery, 
Ottawa (US)

1997 
documenta X, Kassel (DE)

1996 
Malerei in Österreich 1945 – 1996.  
Die Sammlung Essl, Künstlerhaus 
Wien, Vienna (AT) 
Kunst aus Österreich 1896 – 1996, 
Kunsthalle Bonn, Bonn (DE)

1995 
Identita e Alternita. Formen des 
Körpers 1895 – 1995, Venice Biennial, 
Venice (IT) 
Feminine-Masculine, Musée national 
d’art moderne, Centre George 
Pompidou, Paris (FR)

1994 
Körpernah, Galerie Krinzinger,  
Vienna (AT) 
Hauttief, Helmhaus Zurich,  
Zürich (CH) 
Exhibition, Museum Moderner Kunst, 
Vienna (AT) 
Dialogue with the Others, Kunsthalle 
Brandts Klaedefabrik Odense,  
Odense (DK) 
Bilder vom Tod, Historische Museum 
der Stadt Wien, Vienna (AT)



 
Writings 

1981 
Untersuchung zum Entstehen eines 
Bewusstseinsbildes, Galerie Heike 
Curtze, Vienna (AT)

1978 
Zu meiner Malerei, Haus am 
Lützowplatz, Exhibition Catalogue, 
Berlin (DE)

1977 
Über meine Zeichnungen, Graphische 
Sammlung Albertina, Exhibition 
Catalogue, Vienna (AT)

1973 
Über Animationsfilm, Protokolle 73, 
Vienna (AT)

1970 
Body-Awareness-Paintings, Neue 
Galerie am Landesmuseum 
Joanneum, Exhibition Catalogue, 
Graz (AT)

1968 
Chancen des Kreativen,  
Protokolle 68, Vienna (AT)

1960 
Malrezepte, Galerie nächst St. 
Stephan, Exhibition Catalogue, 
Vienna (AT)

1955 
Die große Form, Art-Club-Galerie, 
Exhibition Catalogue, Vienna (AT)

1952 
Meta 8, Karl Otto Götz (ed.)

1951 
Keine Verteidigung, Manifest zur 
Ausstellung: Unfigurative Malerei, 
Klagenfurt (AT)

Films 

1992 
Maria Lassnig Kantate, 1992, 35 mm, 
color, sound, 8 minutes

1976 
Art Education, 1976, 16 mm, color, 
sound, 16 minutes

1973 
Palmistry, 1973, 16 mm, color, sound, 
10 minutes

1972 
Couples, 1972, 16 mm, color, sound, 
10 minutes 
Shapes, 1972, 16 mm, color, sound, 
10 minutes

1971 
Chairs, 1971, 16 mm, color, sound,  
4 minutes 
Selfportrait, 1971, 16 mm, color, 
sound, 5 minutes

Bibliography

2005 
Mayer, Antje: Vielleicht stirbt mit  
mir auch die Malerei, Kunstzeitung,  
no. 102, Feb. 2005, p. 13.

2004 
Contested Fields (curated by Chris 
Gilbert), exhibition catalogue,  
Des Moines Art Center, 2004/2005,  
pp. 56. 
Storr, Robert: Disparities and 
Deformations: Our Grotesque in:  
The Fifth Annual Site Santa Fe 
Biennial, catalogue to the exhibiton, 
July 18 – January 9, 2004, pp. 76. 
Disparities and Deformations: Our 
Grotesque, Flash Art, Vol. XXXVII,  
No. 236, p. 75. 
Schmitz, Rudolf: Maria Lassnig – 
Kompromisslos Jung, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, February 18, 
2004, p. 40. 
Max-Beckmann-Preis 2004 an Maria 
Lassnig, NZZ Online, November 13, 
2003.

2003 
Maria Lassnig. Verschiedene Arten 
zu sein, Kunsthaus Zürich, magazine, 
No. 4, 2003, pp. 20. 
Boyce, Roger: Maria Lassnig at 
Friedrich Petzel, Art in America,  
May 2003, pp. 148. 
Jones, Ronald: Maria Lassnig, Frieze, 
no. 73, March 2003, pp. 98 – 99 (Ill.).

2002 
Robinson, Walter: Weekend Update, 
Artnet.com, November 26, 2002. 
Smith, Roberta: Maria Lassnig,  
The New York Times, November 22, 
2002, p. E33. 
Maria Lassnig, The New Yorker, 
November 18, 2002, p. 22.

1999 
Bergmann, Rudij: Und außerdem 
habe ich Talent, Kritisches Lexikon 
der Gegenwartskunst, edition 22 – 46, 
Munich 1999.

1995 
Weskott, Hanne (ed.): Maria Lassnig, 
Zeichnungen und Aquarelle  
1946 – 1995, Munich, 1995.

1993 
Weskott, Hanne: Die Malerei ist eine 
Urzustandskunst, Künstler. Kritisches 
Lexikon der Gegenwartskunst,  
edition 22, Munich.

1990 
Murken-Altrogge, Christa:  
Maria Lassnig. Ihr Leben und ihr 
malerisches Werk. Ihre kunst-
geschichtliche Stellung in der Malerei 
des 20. Jahrhunderts, Herzogenrath 
(PhD. Thesis at TH Aachen 1982).

1989 
Amanshauser, Hildegund: Innerhalb 
und außerhalb der Leinwand, Maria 
Lassnig. Mit dem Kopf durch die 
Wand, Neue Bilder, Neue Galerie  
am Landesmuseum Joanneum, Graz. 
Christa, Hinrich, Axel: Der Körper als 
Konflikt und Metapher. Zur Malerei 
Maria Lassnigs, Kunst und 
Antiquitäten 13, no. 5, 1989, 
pp. 86 – 91.

1988 
Gross, Barbara (ed.): Ein Gespräch 
mit Maria Lassnig. In: Maria Lassnig. 
Werkverzeichnis der Druckgraphik 
1949 – 1987, Munich 1988, pp. 5 – 8. 
Oberhuber, Konrad, Barbara Gross 
(ed.): Die Radierungen und Siebdrucke 
Maria Lassnigs. In: Maria Lassnig. 
Werkverzeichnis der Druckgraphik 
1949 – 1987, Munich 1988, pp. 9 – 12. 
Wojta, Rudolph I.: Armes Tauberl, 
Wochenpresse Wien, No. 27, July 8, 
1988, p. 48 – 49.

1987 
Bolkart, Johanna: Bei Leibe und von 
Sinnen, Körper und Körpererfahrung. 
Versuch einer Annäherung an das 
Schaffen der Künstlerin Maria Lassnig. 
Pädagogische Diplomarbeit, 
Hildesheim 1987. 
Gorsen, Peter: Die Kunst der guten 
und schlechten Gefühle, Kunstforum 
International, no. 89, pp. 186 – 191. 
Murken-Altrogge, Christa: Die Frau 
ohne Eigenschaften, Pan, no. 7, 1987, 
pp. 56 – 60. 
Murken-Altrogge, Christa: Zwischen 
Askese und Sinnlichkeit. Zur Malerei 
von Maria Lassnig, Die Kunst 99,  
no. 9, 1987, pp. 726 – 731. 
Wulffen, Thomas: Maria Lassnig. 
Onnasch Berlin, Noetma 4, 1987,  
pp. 12 – 13.

1985 
Christoph, Horst: Den Stil verwerfen, 
Profil 16, no. 6, 1985, pp. 66 – 67. 
Marschall, Werner: Maria Lassnig, 
Tendenzen 26, no. 154, 1985,  
pp. 22 – 26.

1983 
Burkamp, Gisela: Maria Lassnig. 
Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, 
Die Kunst und das schöne Heim 95, 
1983. 
Halder, Johannes: Maria Lassnig. 
Zeichnungen, Aquarelle, Gouachen 
1949 – 1982, Das Kunstwerk 36,  
no. 1, pp. 66 – 67.

1993 
Der zerbrochene Spiegel, Kunsthalle 
Wien, Vienna (AT) 
Romantik in der Kunst der Gegenwart. 
Die Sammlung Murken, Ludwig 
Forum für Internationale Kunst, 
Aachen (DE), Leverkusen (DE), 
Osnabrück (DE), Kunstamt Berlin 
Kreuzberg (DE), Thun (DE), 
Aschaffenburg (DE), Mainz (DE), 
Friedrichshafen (DE)

1992 
Menschenbilder. Die Sammlung 
Murken, Kunstmuseum Bonn, 
Bonn (DE) and Städtische Galerie 
Meerbusch, Meerbusch (DE) 
Opening of the Ludwig Forum für 
Internationale Kunst, Aachen (DE) 
Malerei der Widerstände, Kunstverein 
Horn, Horn (AT) and Künstlerhaus 
Klagenfurt, Klagenfurt (AT), Museum 
Moderner Kunst, Passau (DE), 
Galerie der Stadt Aschaffenburg, 
Aschaffenburg (DE)

1990 
Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, 
Museum Wiesbaden, Wiesbaden (DE) 
Animalia, Haus am Waldsee,  
Berlin (DE) 
Wien 1900 – Wien 1990, Liljevalchs 
Museum, Stockholm (SE)

1989 
Balkon mit Fächer, DuMont 
Kunsthalle, Cologne (DE) and 
Gemeentemuseum, Den Haag (NL) 
Land in Sicht, Mücsarnok,  
Budapest (HU)

1986 
Signs and Gestures, Kunstverein 
Frankfurt (DE), Kassel (DE) and 
Wiener Secession, Vienna (AT)

1982 
documenta VII, Kassel (DE)

1980 
Venice Biennial, Austrian Pavilion, 
Venice (IT) 
Aspekte der Zeichnung in Österreich, 
Kunsthalle Bremen, Bremen (DE)

1979 
Graphic Biennial, Sydney (AU)

1971 
Wiener Museum des 20. Jahrhunderts, 
Vienna (AT). With Oswald Oberhuber, 
Arnuld Rainer



  182  1831982 
Sterk, Harald: Maria Lassnig, Öster-
reichische Porträts, Vienna 1982. 
Wernbacher, Monique: Interview 
Maria Lassnig, Zyklus, Vienna 1982. 
Widrich, Hans: Innenwelt und 
Außenwelt. Maria Lassnig. Die Brücke, 
Kärntner Kulturzeitschrift 8, no. 4, 
1982, pp. 10 – 15.

1981 
Baumer, Dorothea: Weibliche 
Welterfahrung. Die Österreicherin 
Maria Lassnig stellt aus, Süddeutsche 
Zeitung, July 9, 1981.

1980 
Christoph, Horst: Frauenkörper, 
Frauenblut, Valie Export und  
Maria Lassnig teilen sich den 
Österreichischen Pavillon bei der 
Biennale von Venedig. Beide 
gestalten weibliche Verletzungen  
und Verletzbarkeit, Profil 11, no. 23, 
1980, pp. 60 – 61. 
Ernst, Elisabeth, Ernst, Gustav, 
Fassel, Gerda: Gespräch mit Maria 
Lassnig, Das Wespennest, no. 39, 
Vienna 1980, pp. 21 – 31. 
Fritsch, Sybille: Feminismus ohne 
Feigenblatt, Profil 11, no. 23, Vienna 
1980.

1979 
Labak, Ruth: Zur Malerei von Maria 
Lassnig, Thesis at Hochschule  
für angewandte Kunst Wien, Vienna 
1979.

1968 
Breicha, Otto: Angelegentliches über 
Maria Lassnig, Protokolle 68, Vienna 
1968, pp. 135 – 138.

1967 
Gütersloh, Albert Paris: Rede auf 
Maria Lassnig, Aufforderung zum 
Misstrauen, Vienna 1967.

1965 
Gassiot, Gérard: Talbot, Les annales, 
Paris 1965. 
Rey, Jean Dominique: Jardin des  
arts 1927, Paris 1965.

1964 
Schmeller, Alfred: Maria Lassnig, 
Wort und Wahrheit, no. 8 – 9, Vienna 
1964.

Exhibition Catalogues

2005 
Maria Lassnig: body – fiction – nature, 
Sammlung Essl, Klosterneuburg (AT)

2004 
Maria Lassnig. Landleute. Schloss 
Strassburg, Kärnten (AT) 
Paintings. Maria Lassnig, Gallery 
Hauser & Wirth, London (GB)

2003 
Maria Lassnig: Verschiedene Arten zu 
sein, Kunsthaus Zürich (CH) 
Supplement catalogue to the  
exhibition: Grotesk! 130 Jahre Kunst 
der Frechheit, Haus der Kunst, 
Munich (DE)

2002 
Maria Lassnig. Körperporträts. 
Rubenspreis der Stadt Siegen, 
Museum für Gegenwartskunst, 
Siegen (DE) 
Maria Lassnig. Eine andere Dimension. 
Skulpturen. Galerie Ulysses,  
Vienna (AT)

2001 
Maria Lassnig. Bilder 1989 – 2001, 
kestnergesellschaft Hannover (DE)

1999 
Musée des Beaux-Arts de Nantes, 
Frac de Pays de la Loire, Nantes (FR) 
Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien, 20er Haus, Vienna (AT)

1997 
DAAD Galerie Berlin (DE) 
Maria Lassnig. Be-Ziehungen  
und Malflüsse, Klagenfurt (AT) 
Kunsthalle Bern (CH)

1995 
Kulturhaus Graz (AT) 
Kunstfiguren, Stuttgart (DE) 
Kunstmuseum Bern (CH) 
Musée nationale d’art moderne 
Centre Pompidou, Paris (FR) 
Städtisches Museum Leverkusen (DE)

1994 
Galerie Ulysses, Vienna (AT) 
Kunstverein Frankfurt (DE) 
Maria Lassnig. Das Innere nach 
Außen, Stedelijk Museum, 
Amsterdam (NL) 
Sankt Petri, Lübeck (DE)

1992 
Galerie Klewan, Munich (DE) 
Science Fiction, Galerie Raymond 
Bollag, Zurich (CH) 
Galerie Ulysses, Vienna (AT)

1989 
Maria Lassnig. Bilder der sechziger 
Jahre, Galerie Klewan, Munich (DE) 
Maria Lassnig. Mit dem Kopf durch 
die Wand, Kunstmuseum Luzern (CH) 
Neue Galerie am Landesmuseum 
Joanneum Graz (AT) 
Wiener Secession, Vienna (AT)

1988 
Graphische Sammlung Albertina, 
Vienna (AT) 
Maria Lassnig. Aquarelle, Kärntner 
Landesgalerie, Klagenfurt (AT) 
Maria Lassnig. Recent Paintings, 
Galerie Ulysses, Vienna (AT) 
Salzburger Landessammlungen 
Rupertinum, Salzburg (AT)

1987 
Maria Lassnig. Innerhalb und 
Außerhalb der Leinwand, Reinhard 
Onnasch Galerie, Berlin (DE) 
Galerie Thaddaeus Ropac,  
Salzburg (AT)

1986 
Galerie Freiberger, Walter Buchebner-
Gesellschaft, Mürzzuschlag (AT) 
Studio d’Arte Cannaviello, Milan (IT)

1985 
Kärntner Landesgalerie,  
Klagenfurt (AT) 
Kunsthalle Nürnberg (DE) 
Kunstmuseum Düsseldorf (DE) 
Museum Moderner Kunst/Museum 
des 20. Jahrhunderts, Vienna (AT)

1984 
Neue Galerie am Landesmuseum 
Joanneum, Graz (AT)

1983 
Kunstpalast im Ehrenhof,  
Düsseldorf (DE) 
Kunstverein Düsseldorf (DE) 
Kunstverein Hannover (DE) 
Kunstverein Munich (DE)

1982 
Mannheimer Kunstverein,  
Mannheim (DE) 
Körperzeichen, Kunstmuseum 
Winterthur (CH)

1981 
Galerie Heike Curtze, Vienna (AT) 
Galerie Klewan, Munich (DE)

1980 
Maria Lassnig malt body awareness, 
Galerie in der Staatsoper, Vienna (AT)

1979 
Galerie Curtze, Düsseldorf (DE)

1978 
Haus am Lütowplatz, Berlin (DE)

1977 
Graphische Sammlung Albertina, 
Vienna (AT)

1970 
Austrian Institute, New York (US) 
Galerie nächst St. Stephan,  
Vienna (AT) 
Neue Galerie am Landesmuseum 
Joanneum, Graz (AT)

1967 
Galerie Renelagh, Paris (FR)

1966 
Galerie Sothmann, Amsterdam (NL)

1965 
Sentimentale Bilder aus Paris, Galerie 
Würthle, Vienna (AT) 
Galerie La Case d’Art, Paris (FR)

1962 
Kärntner Landesmuseum, Klagenfurt 
(AT)

1960 
Die Dinge kommen erst spät in  
die Welt, Galerie nächst St. Stephan, 
Vienna (AT)

1948 
Galerie Kleinmayr, Klagenfurt (AT)



Liz Larner Born 1960 in Sacramento,  
California (US) 
Lives and works in Los Angeles,  
California (US)

Education

1985 
BFA, California Institute of Arts,  
Valencia, California (US)

Awards and Grants

2002 
Lucelia Artist Award

2000 
Anonymous Was a Woman

1999 
Guggenheim Fellowship

Public Commissions

2003 
University of California, San Francisco, 
Mission Bay Project, San Francisco 
(US) 
Jacob Burckhardt Haus courtyard, 
Basle (CH)

2002 
GSA Public Art Commission at  
the New Federal Courthouse in  
Los Angeles (US)

2000 
Riverside Pedestrian Bridge at Walt 
Disney Studios in Burbank, California 
(US)

Solo Exhibitions

2005  
Regen Projects, Los Angeles (US), 
July 1 – 31

2003 
303 Gallery, New York (US),  
April 12 – May 17

2002 
Museum of Contemporary Art,  
Chicago (US), on MCA plaza in  
conjunction with Art Chicago/Pier 
Walk, curated by Dave Hickey,  
May 1 – September 8

2001 
Museum of Contemporary Art,  
Los Angeles (US), December 2,  
2001 – April 7, 2002, 
catalogue

1999 
303 Gallery, New York (US),  
May 15 – June 12

1998 
Regen Projects, Los Angeles (US), 
June 27 – August 1 
MAK, Austrian Museum of Applied 
Arts, Vienna (AT), catalogue

1997 
303 Gallery, New York (US) 
Kunsthalle Basel, Basel (CH), curated 
by Peter Pakesch, June 8 – August 24, 
catalogue

1994 
303 Gallery, New York (US)

1993 
Jennifer Flay Galerie, Paris (FR)

1992 
Galerie Peter Pakesch, Vienna (AT)

1991 
Stuart Regen Gallery, Los Angeles 
(US) 
303 Gallery, New York (US)

1990 
Galleri Nordanstad-Skarstedt,  
Stockholm (SE) 
303 Gallery, New York (US)

1989 
Galerie Peter Pakesch, Vienna (AT) 
303 Gallery, New York (US)

1988 
Margo Leavin Gallery, Los Angeles 
(US)

Group Exhibitions (Selection)

2005 
Extreme Abstraction, curated by 
Louis Grachos and Claire Schneider, 
Albright Knox Art Gallery, Buffalo 
(US), July 15 – October 2, catalogue 
The The, curated by Stuart Shave, 
Modern Art, London (GB), July 8 –  
August 7, 2005 
The Meeting, curated by Kathryn  
Andrews, Center for the Arts of Eagle 
Rock, Los Angeles (US), May 27 –  
July 2 
Contemporary Art Center of Virginia, 
Virginia Beach (US), June 9 –  
September 4, 2005, catalogue

2004 
Showdown, curated by Kimberli 
Meyer and Fritz Haeg, Schindler 
House, Los Angeles (US),  
October 22 – 23 
Full House, curated by David Pagel, 
East Gallery, Claremont Graduate 
University, Claremont (US),  
August 16 – September 10 
100 Artists See God, curated by John 
Baldessari and Meg Cranston, The 
Jewish Museum San Francisco, 
March 7 – June 27, Laguna  
Art Museum, Laguna Beach (US),  
July 25 – October 3; Institute of  
Contemporary Art, London (GB),  
November 19, 2004 – January 9, 
2005;

2003 
Inaugural Exhibition, Regen Projects, 
Los Angeles (US), January 25 –  
March 8, 303 Gallery, New York (US) 
neugerriemschneider, Berlin (DE) 
Popstraction, curated by Paola  
Antonelli, curator of Architecture and 
Design at MOMA and independ  
curator and writer, Eugie Joo, Deitch 
Projects, New York (US), catalogue 
Imagination: Perception in Art,  
curated by Peter Pakesch and Martin 
Prinzhorn, Kunsthaus Graz, Graz (AT), 
October 25, 2003 – January 18, 2004, 
catalogue 
Tanya Bonakdar Gallery, New  
York (US), November 20, 2003 –  
January 10, 

2002 
New Attitudes in Sculpture, The  
Gallery at Green Street, New York 
(US), April 5 – May 18

2001 
Drawings, Regen Projects,  
Los Angeles (US), May 26 – July 21 
A Room of Their Own, Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles (US)

2000 
Raumkörper. Netze und andere  
Gebilde, Kunsthalle Basel, Basle 
(CH), catalogue 
1999 Drawings, Alexander & Bonin 
Gallery, New York (US) 
00, Barbara Gladstone Gallery, New 
York (US), July 6 – August 5, catalogue



  184  1851999 
Description Without Place, AC Project 
Room, New York (US), October 23 –  
December 4, 1999 
Proliferations, Museum of Contem-
porary Art, Los Angeles (US),  
March 7 – June 26 
Life is Elsewhere, Theoretical Projects, 
Naples (IT), March 25 – May 1

1997 
Maxwell’s Demon, Margo Leavin  
Gallery, Los Angeles (US),  
November 8 – December 20 
Elusive Paradise: Los Angeles Art 
from the Permanent Collection,  
Museum of Contemporary Art,  
Los Angeles (US), October 5,  
1997 – November 14, 1999 
Painting Machines, curated by John 
Stomberg, Boston University Art  
Gallery, Boston (US), October 31 –  
December 14

1996 
Just Past: The Contemporary in the 
Permanent Collection, 1975 – 96,  
curated by Ann Goldstein, The Geffen 
Contemporary at MOCA, Los Angeles 
(US), September 28 – January 7, 1997 
Final Projects: The House, MAK  
Center for Art and Architecture, 
Schindler House, Los Angeles (US) 
The Garage Project, MAK Center for 
Art and Architecture, Mackey House, 
Los Angeles (US) 
Everything that’s interesting is new, 
Deste Foundation, Athens (GR)

1995 
The Big Night, Art Center College  
of Design, Pasadena (US) 
Plane/Structures, White Columns, 
New York (US), curated by David 
Pagel 
Ambient, Olivier Antoine, Nice (FR) 
Saturday Night Fever, Thomas  
Solomon’s Garage, Los Angeles (US)

1994 
Un Papillon sur la Roue, L’Espace 
d’Art Moderne et Contemporain  
de Toulouse et Midi-Pyrenées,  
Toulouse (FR) 
Plane/Structures, Otis Gallery, curated 
by David Pagel, Los Angeles (US)

1993 
Co-Conspirators, James Corcoran 
Gallery, curated by Cliff Benjamin, 
Santa Monica (US) 
Just What Is It That Makes Today’s 
Homes So Different, So Appealing? 
Galerie Jennifer Flay, Paris (FR) 
Sonsbeek 93, Arnhem (NL) 
Informationsdienst, Art Acker,  
Berlin (DE) 
At the Edge of Chaos – New Images 
of the World, Louisiana Museum  
of Modern Art (SE)

1992 
Multiplicity, Thea Westreich  
Associates, New York (US) 
FluxAttitudes, New Museum of  
Contemporary Art, New York (US) 
Speaker Project, curated by Liam  
Gillick, ICA, London (GB) 
Galerie Max Hetzler, curated  
by Tim Neuger, Cologne (DE) 
Permanent Collection, MOCA,  
Los Angeles (US) 
How It Is, curated by Jonathon 
Seliger, Tony Shafrazi Gallery,  
New York (US) 
Tatoo Collection, Jennifer Flay Gallery, 
Paris (FR) 
Not Quiet, Jennifer Flay Gallery,  
Paris (FR), with Felix Gonzalez-Torres, 
Christian Marclay, Matthew McCaslin 
Helter Skelter, Modern Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles (US) 
Group Drawing Show, Stuart Regen 
Gallery, Los Angeles (US)

1991 
New Works by Gallery Artists,  
303 Gallery, New York (US) 
FluxAttitudes, Hallwalls, Buffalo (US) 
Enclosure’s, Municipal Art Gallery, 
Barnsdall Park, Los Angeles (US) 
The Body, The Renaissance Society, 
University of Chicago, Chicago (US) 
Gulliver’s Travels, Galerie Sophia  
Ungers, Cologne (DE) 
Lick of the Eye, curated by David 
Pagel, Shoshona Wayne Gallery, 
Santa Monica (US) 
American Art of the Eighties, curated 
by Jerry Saltz, Museum of Modern 
and Contemporary Art, Trento (IT) 
Plastic Fantastic Lover (object a) ,  
curated by Catherine Liu, Blum  
Helman Warehouse, New Yorks (US) 
Devices, curated by Bruce Ferguson, 
Josh Baer Gallery, New York (US) 
Liz Larner, Karen Kilimnick, Collier 
Schorr, Anne Walsh, Richard  
Kuhlenschmidt Gallery, New York (US) 
Liz Larner, Rosemarie Trockel,  
Meg Webster, Stuart Regen Gallery,  
Los Angeles (US) 
Drawings, Luhring Augustine Hetzler, 
Santa Monica (US) 
The Köln Show, various galleries,  
Cologne (DE) 
Santa Monica Editions, Luhring  
Augustine Hetzler, Santa Monica (US) 
nonrePRESENTation, Security Pacific 
Corporation Gallery, Los Angeles (US) 
Work in Progress? Work?,  
Andrea Rosen Gallery, New York (US) 
Luhring, Augustine Gallery,  
New York (US)

1990 
Signs of Life. Process and Materials, 
1960 – 1990, Institute of Contempo-
rary Art, University of Pennsylvania,  
Philadelphia (US) 
Artificial Nature, curated by Jeffrey 
Deitch, Deste Foundation for Contem-
porary Art , The House of Cyprus,  
Athens (GR) 
Stendahl Syndrome: The Cure,  
Andrea Rosen Gallery, New York (US) 
Mind Over Matter, Whitney Museum 
of American Art, New York (US) 
Galerie Sophia Ungers, Cologne (DE), 
with L.C. Armstrong, Gretchen Faust, 
Eva Hesse, Rebecca Horn, Robin 
Kahn, Jutta Koether, Patty Martori, 
and Rosemarie Trockel 
Liz Larner, Rosemarie Trockel,  
Meg Webster, Stuart Regen Gallery, 
Los Angeles US)

1989 
Whitney Biennial 1989,  
Whitney Museum of American Art,  
New York (US) 
The Desire of the Museum,  
Whitney Museum of American Art,  
Downtown at Federal Reserve Plaza, 
New York (US) 
Galerie Ryszard Varisella,  
Frankfurt (DE) 
David Cabrera, Larry Johnson, Liz 
Larner, 303 Gallery, New York (US) 
Archaelogy II, Roy Boyd Gallery,  
Los Angeles (US) 
Specific Metaphysics, organized by 
Pat McCoy, Sandra Gering Gallery, 
New York (US)

1988 
Nayland Blake, Liz Larner, Richard 
Morrison, Charles Ray, 303 Gallery, 
New York (US) 
A Drawing Show, curated by Jerry 
Saltz, Cable Gallery, New York (US) 
Re:Placement, L.A.C.E.,  
Los Angeles (US) 
Life Like, curated by Marvin  
Heiferman, Lorence Monk Gallery, 
New York (US) Stadtmuseum, Graz 
(AT), curated by Peter Pakesch;  
represented the U.S. along with  
Jennifer Bolande, Jon Kessler, Mike 
Kelley 
DAG, Los Angeles (US)

1987 
Room 9, Tropicana Hotel, Los Angeles 
(US) 
Nothing Sacred, Margo Leavin Gallery, 
Los Angeles (US) 
1987 Annuale, L.A.C.E., Los Angeles 
(US) 
Jeffrey Linden Gallery, Los Angeles 
(US); curated by John Baldessari 
Reworks: Recent Sculpture, New 
Langton Arts, San Francisco (US) 
L.A. Hot and Cool, M.I.T. Visual Arts 
Center, Cambridge (US)

Public Collections

Fond National d’Art Contemporain, 
Puteaux (FR) 
The Los Angeles County Museum  
of Art, Los Angeles (US) 
MAK – Österreichisches Museum für 
Angewandte Kunst/Gegenwartskunst, 
Vienna (AT) 
The Milwaukee Art Museum, 
Milwaukee, Wisconsin (US) 
The Museum of Contemporary Art, 
San Diego (US) 
The Museum of Contemporary Art, 
Los Angeles (US) 
The Smithsonian American Art  
Museum, Washington, D.C. (US) 
The Stedelijk Museum,  
Amsterdam (NL) 
The Whitney Museum of American 
Art, New York (US)



 

Autoren
Authors

Russell Ferguson ist stellvertre-
tender Direktor für Ausstellungen  
und Programme und Chefkurator  
am Hammer Museum, Los Angeles. 

Von ihm organisierte Ausstellungen 
(Auswahl): In Memory of My Feelings: 
Frank O’Hara and American Art;  
Liz Larner und Douglas Gordon  
im Museum of Contemporary Art,  
Los Angeles. Christian Marclay,  
The Undiscovered Country und Patty 
Chang: Shangri-La im Hammer  
Museum, Los Angeles. 

Abhandlungen über die Werke  
zahlreicher zeitgenössischer Künstler 
wie Thomas Eggerer, Rodney Graham, 
Damian Ortega, Laura Owens und 
Gillian Wearing. 

Penny Florence ist Forschungs-
leiterin an der Slade School of Fine 
Art, University College London,  
und war vormals Professorin für zeit-
genössische Kunst am Falmouth  
College of Arts, wo sie in ihrer  
Funktion als Forschungsleiterin das 
Graduierten-Kolleg ins Leben rief  
und führte. Sie dissertierte 1978 an 
der University of York (GB) in den 
Fachgebieten Lyrik und Malerei und 
ist regelmäßige Vortragende im  
Rahmen der internationalen Gast-
vortragsreihe des Art Center  
Pasadena. Sie ist Verfasserin und 
Herausgeberin von sechs Büchern, 
zuletzt Sexed Universals in Contem-
porary Art (2004), Looking Back  
to the Future (2001, mit Griselda  
Pollock) und Differential Aesthetics 
(2000), und schrieb Beiträge zu  
siebzehn anderen. Sie lebt und  
arbeitet in London und Cornwall, UK. 

Luce Irigaray ist Forschungs-
direktorin für Philosophie am Centre 
National de la Recherche Scientifique 
in Paris. Als Doktor der Philosophie 
absolvierte Luce Irigaray ebenfalls 
Ausbildungen in Linguistik, Philologie, 
Literaturwissenschaft, Psychologie 
und Psychoanalyse. Anerkannt  
als eine international einflussreiche  
Denkerin unserer Zeit, steht im  
Zentrum ihres Werks die Kultur  
zweier Subjekte, das männliche und 
das weibliche Subjekt, insbesondere 
durch die Befreiung einer weiblichen 
Subjektivität. Dies untersucht sie  
mit einer Vielzahl an schriftstel-
lerischen Formen, philosophischen 
wie wissenschaftlichen, politischen 
und poetischen. Luce Irigaray ist  
Autorin zahlreicher, in viele Sprachen 
übersetzter Bücher, darunter u.a.  
Speculum. Spiegel des anderen  
Geschlechts, Das Geschlecht, das 
nicht eins ist, Ethik der sexuellen  
Differenz, Marine Lover, Forgetting 
the Air, To Be Two, Democracy  
Begins Between Two, Between East 
and West und The Way of Love. 

John Rajchman ist Professor für 
Kunstgeschichte an der Columbia 
University und Gastprofessor für  
Architektur in Princeton. Zu seinen  
Buchveröffentlichungen gehören  
Michel Foucault: The Freedom of  
Philosophy (1985), eine Analyse der 
Philosophie von Michel Foucault, und 
Philosophical Events (1991), eine  
Essaysammlung zum Thema „Ereig-
nis“ in Philosophie, Kunst und Archi-
tektur. Constructions (1997) und 
Deleuze Connections (2000) zählen 
zu den aktuelleren Büchern. In dieser 
Serie ineinander übergreifender  
Aufsätze über Architektur und Kunst  
unternimmt John Rajchman den Ver-
such, auf eine ganz neue Weise Theorie 
zu betreiben, die die Philosophie des 
späten Gilles Deleuze als Ansatzpunkt 
heranzieht. Ausgehend von Begriffen 
wie Faltung, Leichtigkeit, Boden,  
Abstraktion und Städte der Zukunft, 
bricht er auf eine konzeptuelle Reise 
auf, deren Ziel es ist mitzuhelfen, 
einen neuen Raum der Verbindungen 
zu „konstruieren“, ein neues Idiom  
zu „bauen“, ja vielleicht sogar eine 
neue Architektur vorzuschlagen. Auf 
dieser Reise spricht er Probleme an 
wie die neue Abstraktion, operative 
Form, andere Geometrien, neue Tech-
nologien, globale Städte, die Begriffe 
des Virtuellen und des Formlosen 
sowie die Möglichkeiten kritischer  
Theorie nach der Utopie und der Über-
schreitung. 



  186  187Luce Irigaray is Director of Research 
in Philosophy at the Centre National 
de la Recherche Scientifique, in Paris.  
A doctor in philosophy, Luce Irigaray  
is also trained in linguistics, philology,  
literature, psychology and psycho-
analysis. Acknowledged as one of  
the influential international thinkers 
of our times, her work focuses on the 
culture of two subjects, masculine 
and feminine, particularly through 
the liberation of a feminine subjec-
tivity, something she explores in  
a range of literary forms, from the  
philosophical to the scientific, the  
political and the poetic. Luce Irigaray 
is author of numerous books trans-
lated in many languages, among  
others Speculum, This Sex Which  
Is Not One, An Ethics of Sexual  
Difference, Marine Lover, Forgetting 
the Air, To Be Two, Democracy  
Begins Between Two, Between East 
and West, and The Way of Love. 

 

Russell Ferguson is Deputy Director 
for Exhibitions and Programs,  
and Chief Curator, at the Hammer  
Museum, Los Angeles. 

Exhibitions he has organized include 
In Memory of My Feelings: Frank 
O’Hara and American Art; Liz Larner, 
and Douglas Gordon at The Museum 
of Contemporary Art, Los Angeles; 
and Christian Marclay, The  
Undiscovered Country, and Patty 
Chang: Shangri-La at the Hammer 
Museum, Los Angeles. 

He has written about the work of 
many contemporary artists, including 
Thomas Eggerer, Rodney Graham, 
Damian Ortega, Laura Owens, and 
Gillian Wearing.

Penny Florence is the Head of  
Research Programs at The Slade 
School of Fine Art, University College 
London, and a former professor  
of contemporary art at Falmouth  
College of Arts, where, as Director  
of Research, she inaugurated and led 
the Ph.D. program. A Ph.D. graduate 
in poetry and painting from The  
University of York , UK in 1978, she  
is a regular speaker at Art Center, 
Pasadena‘s International Visiting 
Speaker series. She has written and 
edited six books, most recently  
Sexed Universals in Contemporary 
Art (2004), Looking Back to the  
Future (2001, with Griselda Pollock) 
and Differential Aesthetics (2000), 
and contributed to seventeen others. 
She divides her time between London 
and Cornwall, UK.

John Rajchman is a Professor in  
art-history, Columbia University and 
a visiting Professor in architecture  
at Princeton. His previous books  
include Michel Foucault: The Freedom 
of Philosophy (1985), an analysis  
of the philosophy of Michel Foucault, 
and Philosophical Events (1991),  
a collection of essays on the topic  
of “events” in philosophy, art, and  
architecture. His recent books include 
Constructions (1997) and Deleuze 
Connections (2000). In this series of 
overlapping essays on architecture 
and art, John Rajchman attempts  
to do theory in a new way that takes  
off from the philosophy of the late 
Gilles Deleuze. Starting from notions 
of folding, lightness, ground, abstrac-
tion, and future cities, he embarks  
on a conceptual voyage whose aim  
is to help “construct” a new space  
of connections, to “build” a new 
idiom, perhaps even to suggest a 
new architecture. Along the way,  
he addresses questions of the new  
abstraction, operative form, other  
geometries, new technologies, global 
cities, ideas of the virtual and the 
formless, and possibilities for critical 
theory after utopia and transgression.



 
Quellenverzeichnis  
und Übersetzungen

Peter Pakesch 
„Zwei oder Drei oder Etwas“ 
oder auch „Andere Verwandte“

Adam Budak 
Die Dynamik von Etwas.  
Spiegeln, Variieren und Spüren  
in den Werken von Maria Lassnig  
und Liz Larner 
(übersetzt von Otmar Lichtenwörther)

Luce Irigaray 
Wie lässt sich weibliche Selbst- 
Affektion zum Erscheinen bringen? 
(übersetzt von Angelika Dickmann)

Penny Florence 
Weltall, Verkörperte Empfindung. 
Zwei Meditationen und dann noch 
einige (Zukünfte) 
(übersetzt von Christof Huemer)

Russell Ferguson 
Eiserne Jungfrau und  
Fleischige Jungfrau 
(übersetzt von Angela Hörmann)

John Rajchman 
Logik, Malerei & Porzellan 
(übersetzt von Angela Hörmann)

First Publications  
and Translation

Peter Pakesch 
“Two or Three or Something“, 
or even “Different but Kindred“ 
(translated by Paul Aston)

Adam Budak 
The Dynamics of Something. 
On Mirroring, Varying and Sensing  
in the Works of Maria Lassnig  
and Liz Larner

Luce Irigaray 
How to make feminine  
self-affection appear? 
(Translated by Luce Irigaray, with  
a rereading by Laine Harrington)

Penny Florence 
Outer Space, Embodied Sense. 
Two Meditations and Then Some 
(Futures)

Russell Ferguson 
Iron Virgin and Fleshy Virgin

John Rajchman 
Logic, Paint & Porcelain

Bildnachweise

© 2006 Verlag der Buchhandlung 
Walther König, Köln und Kunsthaus 
Graz

Wir haben uns bemüht, sämtliche 
RechtsinhaberInnen ausfindig zu 
machen. Sollte es uns in Einzelfällen 
nicht gelungen sein, so bitten wir 
diese, sich beim Verlag zu melden. 
 
© Maria Lassnig für die Abbildungen 
ihrer Werke

Franz Schachinger, Wien: S. 109–123, 
S. 127; Larry Lamay, Courtesy Fried-
rich Petzel Gallery, New York: S. 125; 
Graphisches Atelier Neumann, Wien,  
© Sammlung Essl Privatstiftung: 
S. 86; Mischa Nawrata, Wien, © 
Sammlung Essl Privatstiftung S. 88 
 
© Liz Larner und Regen Projects, 
Los Angeles für die Abbildungen der 
Werke von Liz Larner

Joshua White: S. 148, S. 138, S. 54, 
S. 56; Susan Einstein: S. 136; 
Norbert Artner: S. 132;  
Gerald Zugmann/MAK: S. 140–143

Cover © Elfie Semontan, 2006

Photo Credits

© 2006 Verlag der Buchhandlung 
Walther König, Cologne und Kun-
sthaus Graz

We have made every effort to find 
all copyright holders. However, if we 
have omitted to do so in any indi-
vidual instances, we should be most 
grateful if these copyrights holders 
would inform the editor forthwith.

© Maria Lassnig for the illustrations 
of her works

Franz Schachinger, Vienna:p. 109– 
123, p. 127; Larry Lamay, Courtesy 
Friedrich Petzel Gallery, New York: 
p. 125; Graphisches Atelier Neumann, 
Vienna, © Sammlung Essl Privatstif-
tung: p. 86; Mischa Nawrata, Vienna, 
© Sammlung Essl Privatstiftung: 
p. 88 
 
© Liz Larner and Regen Projects,  
Los Angeles for the illustrations of  
Liz Larner’s works

Joshua White: p. 148, p. 138, p. 54, 
p. 56; Susan Einstein: p. 136; 
Norbert Artner: p. 132;  
Gerald Zugmann/MAK: p. 141–143

Cover © Elfie Semontan, 2006



  188  189Liz Larner dankt 
Liz Larner thanks 
Maria Lassnig; The Studio: Tim Jackson, 
Chris Grant, Deborah King, Cory Peipon, 
Jill Spector, Tom Allen, James Abbott 
and everyone at Los Descamisados,  
Donald Morgan, Mason Cooley, Fatima 
Hoang, Ben Shaffer, Paul Larson, Karin 
Gulbran, Shannon Scovell, Yolanda Billera, 
Kati Rubinyi, Josh White, Gustavo Godoy, 
Jared Pankin and Hollis Alexander;  
The Showdowners especially: Beth Ann 
Williams, Laura Howe and All The Ladies 
and Gents of Matrushka, Tessa Chasteen 
and Violet Hopkins; Everyone at Regen 
Projects: Shaun Caley Regen, Lisa  
Overduin, Julie Hough, Dawson Weber, 
Justin Waugh, and Fatima Manalili;  
Everyone at Kunsthaus Graz, especially: 
Peter Pakesch, Adam Budak, Niels  
Jonkhans, Elisabeth Haas, (The Company 
that is installing the Chain Perspective), 
and the installation crew; All of the writers 
for the catalog: Russell Ferguson,  
Penny Florence, Luce Irigaray, and John 
Rajchman; The Austrian Government for  
helping to make this show possible and 
it’s continuing support of the arts;  
My colleagues at Art Center College of 
Design: Jeremy Gilbert-Rolfe, Mike Kelley, 
Patti Podesta, Richard Hawkins, Diana 
Thater, Lita Albuquerque, and Pauline 
Stella Sanchez; Kenny Vogel, Ken Price, 
and Sue Dorman; And especially:  
Tom Chasteen, Virginia Larner, Stella 
Chasteen, and Red. 

Kunsthaus Graz dankt 
Kunsthaus Graz thanks  
Shaun Caley Regen, Dawson Weber 
and Lisa Overduin, Regen Projects, 
Los Angeles; Rosette v. Delug, Los 
Angeles; Laine Harrington; Susan and 
Michael Hort, New York; Angela and 
Massimo Lauro, Neapel; Peter Noe-
ver, MAK, Wien; Eileen Harris Norton, 
Santa Monica; Paul Schimmel, 
Robert Hollister, MOCA, Los Angeles; 
Elfie Semotan und Ivo Kocherscheidt; 
Daniela Zyman; Mieke Bal; Michael 
Blackwood  
 
Besonderer Dank geht an die  
Künstlerinnen der Ausstellung. 
We owe special thanks to the  
artists of the exhibition.

Maria Lassnig dankt 
Maria Lassnig thanks 
Liz Larner, Peter Pakesch, Adam 
Budak, Russell Ferguson, Penny  
Florence, Luce Irigaray, John  
Rajchman und Friedrich Petzel. 



 

Mit Unterstützung von:
Supported by:
Stadt Graz, Land Steiermark, 
A1, Österreichische Lotterien

Diese Publikation erscheint 
anlässlich der Ausstellung

Zwei oder Drei oder Etwas
Maria Lassnig, Liz Larner

Kunsthaus Graz am
Landesmuseum Joanneum
04.02. – 07.05.2006

Ausstellungsarchitektur
Niels Jonkhans, Wien

This catalogue is published 
on the occasion of the exhibition

Two or Three or Something
Maria Lassnig, Liz Larner

Kunsthaus Graz am
Landesmuseum Joanneum
February 4 – May 7, 2006

Architecture of Exhibition
Niels Jonkhans, Vienna

Das Werk ist urheberrechtlich 
geschützt. Die dadurch begründeten 
Rechte, insbesondere die der 
Übersetzung, des Nachdruckes, der 
Entnahme von Abbildungen, der 
Rundfunksendung, der Wiedergabe 
auf photomechanischem oder 
ähnlichem Weg und der Speicherung 
in Datenverarbeitungsanlagen, 
bleiben, auch bei nur auszugsweiser 
Verwertung, vorbehalten. 

© 2006 KünstlerInnen, AutorInnen, 
Institution und Verlag der Buch handlung 
Walther König, Köln

Die Deutsche Bibliothek – 
CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titelsatz für diese Publikation ist 
bei der Deutschen Bibliothek erhältlich

ISBN 3-86560-055-7

Vertrieb 

Europa
Buchhandlung Walther König
Ehrenstr. 4
D – 50672 Köln
Tel +49-221/205 96 53
Fax +49-221/205 96 60
order@buchhandlung-walther-koenig.de

Schweiz
AVA, Verlagsauslieferungen AG
Centralweg 16, Postfach 27, 
CH-8910 Affoltern a.A.
Tel. +41-1/762 42 00
Fax +41-1/762 42 10
avainfo@ava.ch

UK & Eire
Cornerhouse Publications
70 Oxford Street, 
GB-Manchester M1 5NH
Tel +44-161/200 15 03
Fax +44-161/200 15 04
publications@cornerhouse.org

Außerhalb Europas
D.A.P./Distributed Art Publishers, 
Inc., New York
155 Sixth Avenue, New York, NY 10013
Tel +212/627-1999 
Fax +212/627-9484

Gedruckt in Österreich

The work is subject to copyright.
All rights reserved, whether the 
whole or parts of the material is 
concerned, specially those of 
trans lation, reprinting, re-use of 
illustrations, broadcasting, reproduction 
by photocopying machines or similar 
means, and storage in data banks.

© 2006 Artists, Authors, Institution 
and Verlag der Buchhandlung Walther 
König, Köln

CIP data applied for

ISBN 3-86560-055-7

Distribution

Europe
Buchhandlung Walther König
Ehrenstr. 4
D – 50672 Köln
Tel +49-221/205 96 53
Fax +49-221/205 96 60
order@buchhandlung-walther-koenig.de

Switzerland
AVA, Verlagsauslieferungen AG
Centralweg 16, Postfach 27, 
CH-8910 Affoltern a.A.
Tel +41-1/762 42 00
Fax +41-1/762 42 10
avainfo@ava.ch

UK & Eire
Cornerhouse Publications
70 Oxford Street, 
GB-Manchester M1 5NH
Tel +44-161/200 15 03
Fax +44-161/200 15 04
publications@cornerhouse.org

Outside Europe
D.A.P./Distributed Art Publishers, 
Inc., New York
155 Sixth Avenue, New York, NY 10013
Tel +212/627 1999 
Fax +212/627 9484

Printed in Austria



  190  191Herausgeber 
Peter Pakesch 
Kuratoren 
Adam Budak,  
Peter Pakesch 
Redaktion 
Katia Schurl 
Übersetzungen 
Paul Aston, Angela  
Dickmann, Angela  
Hörmann, Christof  
Huemer, Otmar  
Lichtenwörther 
Lektorat 
Martha Davis Konrad,  
Stefan Schwar

Editor 
Peter Pakesch 
Curators 
Adam Budak,  
Peter Pakesch 
Assistant Editor 
Katia Schurl 
Translation 
Paul Aston, Angela  
Dickmann, Angela  
Hörmann, Christof  
Huemer, Otmar  
Lichtenwörther 
Lectorship 
Martha Davis Konrad,  
Stefan Schwar

Grafische Konzeption  
und Gestaltung 
Lichtwitz – Büro für  
visuelle Kommunikation:  
Kriso Leinfellner,  
Stefanie Lichtwitz,  
Harald Niessner, 
Kristina Pusch

Drucküberwachung 
Michael Neubacher

Lithographie und Druck 
Medienfabrik Graz  
(FM-Raster, 5c plus  
Dispersionslack) 
Schutzumschlag 
Austriaplastics, Wels 
Papier 
Ikonosilk 170g,  
Biotop 3 100g,  
Invercote 300g 
Schrift 
KunsthausGraz

Art Direction and Design 
Lichtwitz – Büro für  
visuelle Kommunikation:  
Kriso Leinfellner,  
Stefanie Lichtwitz,  
Harald Niessner,  
Kristina Pusch

Print supervision 
Michael Neubacher

Reproduction works 
and Print 
Medienfabrik Graz  
(FM-Raster, 5c plus  
dispersion varnish) 
Cover 
Austriaplastics, Wels 
Paper 
Ikonosilk 170g,  
Biotop 3 100g,  
Invercote 300g 
Font 
KunsthausGraz



 
Kunsthaus Graz 
Peter Pakesch, Intendant  
Landesmuseum Joanneum 
Gabriele Hofbauer,  
Assistentin Intendanz 
Katrin Bucher, Kuratorin 
Adam Budak, Kurator 
Katia Schurl,  
Kuratorische Assistenz 
Elisabeth Haas, Registrarin 
Werner Urdl,  
Registratur Assistenz 
Regina Novak,  
Leitung Kunstvermittlung 
Astrid Bernhard,  
Assistenz Kunstvermittlung 
Eva Ofner, Sigrid Rachoinig, 
Personalkoordination Aufsicht/
Kunstvermittlung 
Doris Lind, Presse 
Sabine Bergmann, Presse 
Anita Krawanja,  
Office Management 
Elisabeth Weixler, Marketing 
Bärbel Hradecky,  
Marketing Assistenz 
Andreas Schnitzler,  
Abteilungsleiter  
Außenbeziehungen 
Gabriele Filzwieser,  
Veranstaltungsmanagement 
Doris Psenicnik, Assistenz  
Veranstaltungsmanagement 
Iris Kastner, Leitung Shop 
Tanja Gurke, Buch-  
und Verlagswesen 
Sabine Suppan, Leitung EDV 
Andreas Graf, Assistenz EDV 
Erik Ernst, Technischer Leiter 
Irmgard Knechtl,  
Leitung Reinigung 
Robert Bodlos,  
Leitung Werkstatt 
Erich Aellinger, Walter Ertl, 
Markus Ettinger, Bernd Klinger, 
Christian Reinprecht, Klaus 
Riegler, Peter Rumpf, Michael 
Saupper, Peter Semlitsch,  
Andreas Zerawa,  
Technisches Team

Kunsthaus Graz 
Peter Pakesch, Director 
Landesmuseum Joanneum 
Gabriele Hofbauer,  
Director’s Assistant 
Katrin Bucher, Curator 
Adam Budak, Curator 
Katia Schurl, Assistant Curator 
Elisabeth Haas, Registrar 
Werner Urdl,  
Registrar Assistant 
Regina Novak,  
Head of Educational Team 
Astrid Bernhard,  
Educational Assistant 
Eva Ofner, Sigrid Rachoinig, 
Supervision Education  
and Staff Coordination 
Doris Lind, Press 
Sabine Bergmann, Press 
Anita Krawanja,  
Office Management  
Elisabeth Weixler, Marketing 
Bärbel Hradecky,  
Marketing Assistant 
Andreas Schnitzler, Head of the 
External Relations Department 
Gabriele Filzwieser,  
Event Management 
Doris Psenicnik,  
Event Management Assistant 
Iris Kastner, Shop Management 
Tanja Gurke, Books  
and Publishing 
Sabine Suppan,  
System Administrator 
Andreas Graf, Assistance System 
Administrator 
Erik Ernst, Head of Technical Team 
Irmgard Knechtl,  
Head of Cleaning Team 
Robert Bodlos,  
Head of Construction Team 
Erich Aellinger, Walter Ertl,  
Markus Ettinger, Bernd Klinger, 
Christian Reinprecht, Klaus Riegler, 
Peter Rumpf, Michael Saupper, 
Peter Semlitsch, Andreas Zerawa, 
Technical Team




