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Die Ausstellung ist thematisch in Werkgruppen unterteilt und 
entzieht sich einer rein chronologischen Anordnung. Es ist ein 
loses Spiel, das sich durch die Museumsräume erschliesst, 
mit Momenten, in denen die Skulpturen in direktem Bezug auf-
einandertreffen, aber auch mit Raumfolgen, die jeweils nur 
dem einen oder anderen Künstler gewidmet sind.

Serra äusserte sich kürzlich zu Brancusis Kunst wie folgt: »Ich 
schaute auf sein Werk wie in ein Handbuch künstlerischer 
Möglichkeiten« – und als eine Summe von Möglichkeiten soll 
auch der in dieser Ausstellung entfaltete Dialog verstanden 
werden.

Die Hängung der Sammlung Beyeler (Saal 1–8) wurde gleich-
zeitig mit Werken aus der Daros Collection auf die Ausstellung 
abgestimmt.

EINFüHRUNg

CONSTANTIN BRANCUSI UND RICHARD SERRA 

Um 1964/65 begegnete Richard Serra dem Werk von  
Constantin Brancusi zum ersten Mal. Er hielt sich zu diesem 
Zeitpunkt anlässlich eines Stipendiums in Paris auf, wo er 
täglich im rekonstruierten Atelier Brancusi weilte und sich 
zeichnerisch mit den Gesetzmässigkeiten von dessen Skulp-
turen auseinandersetzte. Der Amerikaner war fasziniert von  
der Art, wie Brancusi seine skulpturalen Volumen ausgestaltete  
und wie er in völlig reduzierter Linienführung räumliche Di-
mensionen zu erfassen vermochte. Ein biografisches Moment  
und künstlerisches Schlüsselerlebnis ist damit an den Anfang  
dieser Ausführungen gestellt und soll den ersten Zugang er- 
leichtern. Der eigentliche Ansatz ist allerdings viel weiter gefasst.  
Es erschien uns als eine visuelle Notwendigkeit, dem Schaffen  
von Brancusi, das auch für den Beginn der modernen Skulptur  
steht, eine bedeutende zeitgenössische Position gegenüberzu-
stellen. Erstaunliche Gemeinsamkeiten, aber auch spannungs- 
volle Unterschiede treten im anschaulichen Erlebnis der  
Ausstellung unmittelbar in Erscheinung.

So begegnen sich die Werke Brancusis und Serras in einem 
offenen Dialog. Zugleich bilden sie konzentrierte Retrospektiven 
zum jeweiligen Schaffen der beiden Künstler. Einer exemplari-
schen Auswahl von rund 40 Skulpturen Brancusis steht ein 
ausgesuchtes Ensemble von 10 Plastiken und verschiedenen 
Arbeiten auf Papier von Serra gegenüber, das in radikaler 
Konsequenz die Entwicklung seiner skulpturalen Idee in den 
letzten vierzig Jahren nachzeichnet. Für beide Künstler war 
Vergleichbares zuvor in einer Schweizer Ausstellung noch nie 
zu sehen. 
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BIOgRAFIE

Richard Serra (*1939)

Richard Serra wird am 2. November 1939 in San Francisco  
geboren. Schon während seines Studiums arbeitet er in Stahl- 
werken. Mitte der 1960er-Jahre reist er für ein Jahr nach Paris.  
Täglich besucht er dort das rekonstruierte Atelier Brancusi  
im Palais de Tokyo, wo er Zeichnungen anfertigt, die ihm den 
Zugang zur Skulptur eröffnen. 1966 beginnt er Werke aus 
Gummi und Neonröhren zu realisieren. Es folgen die ersten  
Arbeiten in Blei sowie erste grossformatige Stahlarbeiten. 
1975 entwirft er sein erstes »Curved Piece« für das Centre 
Pomidou in Paris, das allerdings nicht ausgeführt wird. 1977 
nimmt er an der Documenta 6 in Kassel teil, und ein Jahr  
später zeigen die Kunsthalle Tübingen und anschliessend  
die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden Serras erste Retro-
spektive. 1980 folgt die Teilnahme an der Biennale in Venedig.  
Im selben Jahr installiert Serra Open Field Vertical/Horizontal  
Elevations im Wenkenpark in Riehen anlässlich der von Ernst  
Beyeler mitorganisierten Ausstellung »Skulptur im 20.  Jahr-
hundert«. 1986 und 2007 richtet das Museum of Modern Art 
Serra eine Retrospektive ein. Mit einer grossen Zeichnungs-
installation bespielt Serra 1988 die Kunsthalle Basel. 199 2  
wird in Basel Intersection auf dem Theaterplatz und 2004  
die Skulptur Dirk’s Pod auf dem Novartis Campus installiert.  
Im Guggenheim Museum Bilbao steht seit 2005 Serras  
grösstes Werk, The Matter of Time.

BIOgRAFIE

Constantin Brancusi (1876 –1957)

Constantin Brancusi wird am 19. Februar 1876 im rumänischen 
Hobitza geboren. Nach Absolvierung der Kunstgewerbeschule 
von Craiova besucht er die Kunstakademie in Bukarest. 1904 
zieht er nach Paris, schreibt sich an der Pariser Ecole natio-
nale des beaux-arts in der Bildhauerklasse ein und arbeitet für 
kurze Zeit im Atelier von Auguste Rodin. 1909 oder 1910 ent-
stehen Brancusis erster weiblicher Torso sowie die erste Muse 
endormie. Es folgt die erste Vogelskulptur. 1914 und 1916 
finden in New York Brancusis erste Einzelausstellungen statt. 
Zwei Jahre später entsteht die erste noch erhaltene Colonne  
sans fin. Im Salon des Indépendants entfacht Princesse X 
1920 einen Skandal. 1926 besucht Brancusi das erste Mal die  
USA; in New York finden gleich zwei Einzelausstellungen statt. 
1938 wird das monumentale Ensemble von Târgu Jiu (Rumä-
nien) eingeweiht, zu dem die Colonne sans fin, die Porte du 
baiser und die Table du silence gehören. 1952 wird Brancusi  
französischer Staatsbürger. Die erste museale Brancusi-Retro-
spektive findet 1955 im Solomon R. Guggenheim Museum in 
New York statt. Brancusi stirbt am 16. März 1957 in Paris und 
hinterlässt sein Atelier der französischen Nation. Erst 1997 
wird das aktuelle rekonstruierte Atelier Brancusi im Neubau 
von Renzo Piano vor dem Centre Pompidou in Paris eröffnet.



8 9

FOYER
 
1 • Richard Serra 
Fernando Pessoa, wetterbeständiger Stahl, 2007/ 08 

Im Werktitel Fernando Pessoa äussert sich eine Huldigung 
an den bedeutenden portugiesischen Schriftsteller Fernando 
Pessoa (1888–1935). Serra las dessen Hauptwerk, Das Buch 
der Unruhe, während der Entstehung der monumentalen 
Plastik, in der gerade das Thema der Unruhe als ein wesent-
liches Moment aufgefasst werden kann. 
Der prekäre ruhende Zustand der Stahlplatte wird einzig durch 
ihre Stärke und ihr Gewicht gesichert. Da die Dimensionen 
des Werks das menschliche Mass um ein Vielfaches überstei-
gen, erfasst uns ein zunehmendes Gefühl der Unruhe. Die  
Wirkung schwankt zwischen körperlich spürbarer Bedrohung 
und überwältigender Erhabenheit. 
Trotz ihrer Starre und Schlichtheit erscheint die frei im Raum 
stehende Skulptur unerwartet facettenreich. Die in der Fron-
talansicht horizontal ausgerichtete Platte verwandelt sich beim  
Umschreiten in eine nach oben orientierte Stele, die das enorme  
Gewicht der Skulptur zu überwinden scheint. 

Vorsicht: Kunstwerke bitte nicht berühren!
in dieser Ausstellung werden äusserst fragile skulpturen ohne 
Vitrinen oder grossräumige Absperrungen gezeigt. Wir bitten 
sie, die Kunstwerke auf keinen Fall zu berühren. 

Dieses Zeichen weist in der Ausstellung auf Werke hin, die 
im Folgenden kommentiert sind. Bitte achten sie jeweils auf 
Zahl und Zeichen auf den Beschriftungen der Exponate sowie 
auf die entsprechende Nummer im text.

SAAL 15
 
2 • Constantin Brancusi                                                                                                                                         
Le baiser, Gips, 1907/08 
Le baiser, Stein, 1908 

Als Brancusi 1907/08 die erste Fassung von Le baiser schuf, 
stellte dies für den Künstler einen völligen Bruch mit seinen  
bisherigen Werken dar. Brancusi selbst sollte die Skulptur später  
als sein »Damaskuserlebnis« bezeichnen. In Le baiser wird 
die neue Rolle der direkten Arbeit am Stein (»taille directe«)  
ersichtlich, im Unterschied zur traditionellen Methode, bei der  
das Endergebnis durch das Nachbilden einer modellierten 
Vorarbeit zustande kommt. So finden sich hier die Geometri- 
sierung des Volumens, die unregelmässige Bearbeitung, die 
das Material zur Geltung bringt, sowie eine völlige Unter-
werfung der Figur unter die Gesetzmässigkeiten des Steines.                                                                                          
Die patinierte Gipsfassung der Originalversion von Le baiser 
zeigt eine noch verhältnismässig naturalistische Behandlung 
des Motivs, die an die Naivität mittelalterlicher Figurenorna-
mente erinnert. Sie bildet einen erstaunlichen Kontrast zu der 
bewusst roh belassenen Folgeversion von 1908: Bei scheinbar 
unveränderter Anordnung kommt die Dichte des Steines hier 
durch die Schlichtheit der Umarmung besonders zum Aus-
druck, und die Mandelform der zyklopisch miteinander verein-
ten Augen wirkt wie von einem Siegel eingeprägt.

3 • Constantin Brancusi                                                                                                                                            
Le baiser, Kalkstein, 1916 
Le baiser, Gips, 1923–25 

Le baiser von 1916 zeigt eine rationalere Geometrie als die 
früheren Versionen (Nr. 2): Die Flachheit der Arme, die wellen- 
förmigen Rillen der Haare werden fast linear. Die Partien  
unterhalb und oberhalb der horizontalen Bänder der Arme  
sind gelängt, was den Eindruck von Vertikalität verstärkt. 
Der Gipsabguss der Baiser-Version von 1923–25 erscheint  
schliesslich wieder abgerundeter, bleibt aber immer noch  
einem perfekten Kubus eingeschrieben, aus dem die Arme 
geometrisch hervorragen. 
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SAAL 16 
  
4 • Richard Serra 
Weights, acht Blätter, Lithokreide auf Papier, 2008

Für Serra bedeutet Zeichnen keine Strategie zur Darstellung 
von Gegenständlichkeit. Es ist für ihn auch kein traditionelles 
Werkzeug, um mit Hilfe von Linien einen Vordergrund und einen  
Hintergrund zu skizzieren. Das Zeichnen ist für ihn vielmehr 
ein Prozess, der mit dem Denken und dem Sehen zusammen-
hängt – etwas, das unsere Wahrnehmung der Welt verändert. 
Daraus erklärt sich Serras beständiges Experimentieren mit 
neu erfundenen Techniken und Methoden.
Bei den 2008 entstandenen Weights handelt es sich um eine 
bedeutende Serie in Serras zeichnerischem Werk. Sie sind als 
geschlossene Einheit zu lesen. Bei diesen verhältnismässig 
kleinen Zeichnungen hat Serra mit Wachslithokreide gearbei-
tet. Dadurch wirken die geriebenen schwarzen Oberflächen  
besonders glatt und glänzend. Die Zeichnungen erfordern 
die unmittelbare Begegnung, wobei Form und Material, wider-
sprüchlicherweise, gerade in der Flüchtigkeit der Erfahrung 
eine enorme Präsenz vermitteln. Die Quintessenz aller Zeich-
nungen Serras ist dabei ihre Verankerung in der realen Zeit 
und im realen Raum. 
Eine in ihrer Wirkung vergleichbare, jüngere Serie, Elevational 
Weights, ist im Saal 20 (Souterrain) ausgestellt.

SAAL 17
 
5 • Constantin Brancusi
Petite fille française, Eichenholz, um 1914–18 
coupe [ii], Ahornholz, 1917/18 
Adam et Eve, Kastanienholz und Eichenholz, 1921

In diesem Ausstellungsraum findet die erste direkte Begeg-
nung zwischen Brancusis und Serras Werken statt: Brancusis 
historische Figurengruppe L’enfant au monde, groupe mobile 
und seine Holzskulptur Adam et Eve treten Serras Belts (Nr. 6) 
gegenüber. 
Auf einer Fotografie von 1917 (siehe Fotokabinett, Saal 22/1, 
Souterrain) hat der Künstler die hölzerne Kinderfigur Petite 
fille française mit der ersten nachweisbaren, später umgear-
beiteten Vorstufe der Colonne sans fin kombiniert, die eigens 
für die Ausstellung rekonstruiert wurde. Darauf präsentiert sich  
Coupe [II], eine hölzerne Tasse, bei der es sich um die vergrös- 
serte Umrissform einer normalen Henkeltasse handelt, ohne 
dass sie jedoch ausgehöhlt wäre. Es ist somit die vorgefundene  
Form, eine Art Pre-Readymade, die unsere Aufmerksamkeit  
auf sich zieht: die blosse Form eines Alltagsgegenstandes, die 
zugleich als Kopfform gelesen werden kann und schliesslich 
von Brancusi zum Schierlingsbecher des Sokrates überhöht 
wurde.
Als wegweisend für Brancusis gesamte Werkauffassung er-
schliesst sich der Untertitel Groupe mobile. Dabei ist die Be-
weglichkeit nicht auf die einzelnen Elemente zu beziehen. 
Der Künstler scheint vielmehr ihre momentane Zusammen-
stellung als einen von vielen möglichen Zuständen aufgefasst 
zu haben, als eine Konstellation, die sich, wie das gesamte 
Atelier von Brancusi, in permanenter Wandlung befindet. 
Zwischen Brancusis Werk und demjenigen Serras besteht eine 
spürbare Nähe in Bezug auf das Umformen plastischer Ele-
mente und auf die dem Betrachter abgeforderte Flexibilität in 
der Wahrnehmung. Während Brancusi die mobilen Elemen-
te eigenhändig arrangiert, lässt Serra bei den hier gezeigten 
Belts (Nr. 6) die Schwerkraft das Material verändern und  
formen.
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6 • Richard Serra 
Belts, Vulkanisierter Gummi und Neonröhre, 1966/67

Für seine Belts hat Serra vulkanisierten Gummi in lange 
Streifen geschnitten und an Haken an die Wand gehängt. 
Dabei definiert nicht vorrangig der Künstler die Form des 
Kunstwerks, sondern das Material selbst, indem es den physi-
kalischen Gesetzen der Schwerkraft folgt. Serra schildert die 
Entstehung der Belts im Rückblick wie folgt: »1966 fand ich 
Tonnen von Gummi. Ich begann mit diesem Material wandbe-
zogen zu arbeiten. Schwerkraft und Zeichnung bestimmten 
diese Arbeiten. Die Zeichnung artikulierte sich an den Verbin-
dungsstellen und den Kreuzpunkten der Linien. Eine Arbeit 
umfasste beispielsweise elf Einheiten; sie war ganz bewusst 
beeinflusst von Pollocks Iowa State Mural. Damals beschäf-
tigte ich mich mit Farbe, Fläche, Linie als Hochrelief, mit 
Elementen in einem ausgeweiteten Malraum. Diese Arbeiten 
erzeugten auf die Dauer ein Gefühl der Leere, weil ich immer 
der Meinung war, dass Relief nichts weiter als ein Bastard 
ist: Sein Volumen wird von der Wandfläche beschnitten, und 
die Perzeption beschränkt sich auf Frontalität und Seitenan-
sicht.« 
Serras frühe Werke aus Gummi führten ihn schliesslich zu der 
Erkenntnis, dass »offene Arbeiten grössere Entfaltungsmög-
lichkeiten haben, wenn sie nicht wandgebunden sind« – auf 
diese Weise ebneten sie den Weg zu seinen späteren begeh-
baren und geradezu architektonischen Skulpturen aus Stahl.

SAAL 18
 
7 • Constantin Brancusi 
tête d’enfant endormi, Gips, 1906/07 
tête d’enfant endormi, Marmor, um 1908 
Portrait de George, Marmor, 1911 

Die Entwicklungsschritte von Brancusis Têtes d’enfant und 
Muses endormies, wie sie in diesem Saal an zwei grossen 
Themenblöcken verdeutlicht werden, verliefen nahezu parallel 
und folgten dem gleichen Prozess der Vereinfachung. Auf der 
Suche nach einer symbolischen Schematisierung vereinigten 
sie sich schliesslich, um in der liegenden – ruhenden – ovalen 
Form ihren Abschluss zu finden. 
Die erste Version von Tête d’enfant endormi (1906/07) war ein  
realistisches Porträt von Brancusis Patenkind Alice Poiana.  
Das Gesicht, welches das noch undefinierte Aussehen eines 
Neugeborenen wiedergibt, war auch Brancusis erste körper-
lose, seitlich liegende Kopfdarstellung. 1908 schuf er dann 
die berührende Marmorfassung, die noch heute auf ihrem 
originalen Holzsockel präsentiert wird.
Portrait de George ist das Bildnis des kleinen George Farquhar, 
das zwar noch ein Zugeständnis an den Naturalismus der  
früheren Jahre darstellt, in seiner Stilisierung aber umso  
zarter wirkt.

8 • Constantin Brancusi 
Le nouveau-né [i], Bronze, 1915 (oder 1920) 
(siehe Wandvitrine)
Le nouveau-né [ii], Marmor, um 1916 
Le premier cri, Bronze, 1917

In Le nouveau-né behandelt Brancusi das Thema des schrei-
enden Neugeborenen und setzt damit einen Gegenakzent zu 
den zuvor entstandenen, im Schlaf versunkenen Kinderköpfen. 
Das Volumen des Kopfes in der geschlossenen Eiform ist hier 
zum integralen Körper – zum Neugeborenen selbst – geworden. 
Dasselbe Thema wird auch in Le premier cri wieder aufge-
nommen. 
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9 • Constantin Brancusi
Prométhée, Bronze, vergoldet, 1911
Prométhée, Zement, 1911 

Die beiden Versionen von Prométhée entstanden im gleichen 
Jahr wie Portrait de George (Nr. 7). Im Vergleich zu diesem 
Bildnis verblüffen sie durch ihre radikale Schlichtheit: Das 
eiförmig gewordene Gesicht reduziert sich auf eine Rundung, 
auf deren glatter Oberfläche sich kaum wahrnehmbar Nase 
und Ohr abzeichnen. In den verschiedenen Ausführungen der 
Figur – von der vergoldeten Bronze bis zum dunklen Zement –  
zeigt sich Brancusis Spiel mit verschiedenen Oberflächen- 
wirkungen aufs Schönste.

10 • Constantin Brancusi
Muse endormie [i], Bronze, poliert, 1910 
Muse endormie [i], Bronze, teils vergoldet, 1913 
Muse endormie [ii], Gips, um 1920 

Bestimmendes Merkmal der verschiedenen Fassungen von 
Muse endormie, in denen das Fragment eines separierten 
Kopfes an die Stelle der traditionellen Büste tritt, sind die 
glatten Gesichter, deren Gesichtszüge sich mit jeder neuen  
Version immer mehr auflösen. Zwischen der ersten Muse  
endormie in weissem Marmor und den daraus entstandenen 
Bronzeabgüssen bestehen minimale Unterschiede, die sich  
dadurch erklären, dass Brancusi die Zwischenstufe aus Gips 
oder das Metall jedes Mal neu bearbeitet hat. So sind die 
Bronzen verschieden patiniert oder poliert. Bei den beiden 
hier gezeigten Exemplaren sind nur die Riffeln der Haare 
patiniert, was einen deutlichen Kontrast zur Brillanz des  
Gesichtes bildet. Unter einer einheitlichen Oberfläche kom-
men die geschlossenen Augen und der zu einer Spalte halb 
geöffnete Mund zum Vorschein. Als einziges Relief tritt der 
Nasenrücken aus dem Oval hervor.     
An der Gipsform der Muse endormie [II], die repariert und über- 
arbeitet wurde, ehe sie für den Abguss von Bronzen diente, 
kann man erkennen, dass die zweite Version in ihren Gesichts-
zügen »reiner« ist als die erste Fassung. Der Halsansatz ist 
verschwunden, der Haarknoten auf seine einfachste Form re-
duziert, und die Augen verschwimmen zu einem nach innen 
gerichteten Blick. 

SAAL 18

11 • Constantin Brancusi
Une muse, Marmor, 1912 

Bereits um 1912 tauchte mit Une muse das Musenmotiv  
erneut auf, diesmal aufgerichtet und frontal, als vollständige  
Büste. Hier wirkt das überdehnte Gesicht, als sei es der Brust,  
dem Hals und dem Arm einfach aufgesetzt worden. Dieser 
scheinbare Assemblagecharakter steht im Widerspruch zur 
kontrastreich abgestimmten Oberflächenbehandlung des  
Marmors – glatt ist das Gesicht, mehr oder weniger rau das 
Haar und der Rücken. Dadurch werden die einzelnen Elemente 
voneinander abgegrenzt und zugleich zu einem Ganzen vereint. 

12 • Richard Serra 
olson, wetterbeständiger Stahl, 1986

Die ovalen, labil ruhenden Formen von Brancusis Têtes d’enfant 
und Muses endormies verkörpern nicht zuletzt den heiklen 
Gleichgewichtszustand, der auch in Serras Skulpturen immer 
wieder zum Ausdruck kommt. Besonders spürbar wird dies in  
Serras monumentalen Stahlkurven wie etwa Olson, welche 
die Wirkungsweise seiner Werke ganz neu definierten. Gerade 
Serras Stahlkurven haben die Diskussion um die Skulptur im 
öffentlichen Raum auf neue Grundlagen gestellt, wofür unter 
anderem auch die 1992 erfolgte Installation von Intersection 
auf dem Theaterplatz in Basel steht. 
Während Intersection ortsspezifisch für den Aussenbereich 
konzipiert wurde, entstand mit Olson eine ortsunabhängige 
Kurvenplastik für den Innenraum. Sie ist dem amerikanischen 
Schriftsteller Charles Olson gewidmet und besteht aus zwei 
sich verjüngenden, sich aus der Vertikalen herausneigenden 
Bögen, die mit ihren konkaven Seiten einander gegenüber-
stehen und dadurch eine elliptisch verlaufende Hülle bilden. 
Dabei ist entscheidend, dass zwischen beiden Kurven ein  
Zwischenraum erhalten bleibt, der uns einen Zugang ge-
währt und somit die leibliche Erfahrung der Skulptur aus der  
Innenperspektive ermöglicht. Diese unterscheidet sich auch 
wesentlich von der Aussenwirkung. Von aussen betrachtet, 
versprechen die zu einem Oval angeordneten Bögen eine 
schützende Umarmung. Im Inneren vermitteln sie jedoch  
ein Gefühl von Unbehagen. So konditioniert das Kunstwerk 
unsere subjektive körperliche Wahrnehmung, die sich je nach  
Betrachterstandpunkt ändert.
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13 • Richard Serra 
the consequence of consequence, wetterbeständiger 
Schmiedestahl, 2011

The Consequence of Consequence ist bestimmt vom Gedan-
ken eines zweipoligen Kraftfelds: Zwei je 8,5 Tonnen schwe-
re, massive Stahlquader stehen sich in der Konfiguration von 
Hochformat und Querformat gegenüber. Beide Blöcke haben 
identische Seitenlängen, die aber in Höhe, Länge und Breite 
unterschiedlich gegeneinander ausgerichtet sind. Diese Art 
der Aufstellung spielt unserer Wahrnehmung insofern einen 
Streich, als sie uns zur Annahme verleitet, es handle sich um 
verschiedene Proportionen – vielleicht gar um unterschiedliche  
Gewichte und Volumen. 
Während wir uns im Raum bewegen, sind wir mit Fragen  
konfrontiert, die das Wesen des Materials betreffen sowie 
die Art und Weise, wie wir es selber wahrnehmen. Innerhalb 
des Raums der Unbestimmtheit werden Körper, Geist und  
Material aktiviert, was eine nie endende Reihe verschiedens-
ter Erfahrungen auslöst – Konsequenzen von Konsequenzen.

SAAL 19/2

14 • Constantin Brancusi
La négresse blanche [i], Marmor, 1923 
La négresse blonde [i], Bronze, poliert, 1926

Brancusis La négresse blanche in Marmor und ihre Varian-
te in Bronze, La négresse blonde, werden hier in einem ab-
gedunkelten Raum in dramatischem Lichtspiel inszeniert, 
um Brancusis subtilen Umgang mit Oberflächen und deren  
Reflexionsvermögen noch deutlicher vor Augen zu führen. Da-
bei wird auch die mystische Rätselhaftigkeit und die beinahe 
sakrale Qualität vieler Brancusi-Skulpturen sichtbar.
Die aus einem fein geäderten Marmor geschaffene La négresse  
blanche ist der Inbegriff an Perfektion und Makellosigkeit. 
Bewundernswert, wie Brancusi die Zeichnung des Steins am 
Haarknoten als kokette Haarlocke nutzt. Das in die Vertikale 
aufgerichtete Kopfoval scheint in milchigem Weiss aus sich 
selbst heraus zu leuchten, und die Vollendung der Form wird 
durch die aufliegenden Elemente von Haartracht und Lippen  
zu unversehrter Kostbarkeit gesteigert. Der kreuzförmige Un-
tersockel aus kristallinem Marmor in einem kühleren Weisston  
unterstreicht die würdevolle Aufgerichtetheit und fordert 
gleichzeitig zu einer umschreitenden und allseitigen Betrach-
tung auf. Anders als im zweipoligen Kraftfeld von Serras 
The Consequence of Consequence (Nr. 13) im vorhergehen-
den Raum (Saal 19/1) wird hier eine Präsenz erzeugt, die als 
Kraftzentrum die gesamte Räumlichkeit und Anschauung auf 
sich bezieht.
Ironisch (fast dadaistisch) verbinden die Werktitel La négresse  
blanche und La négresse blonde zwei widersprüchliche Be- 
griffe – ein sogenanntes Oxymoron. Das Wortspiel konzentriert 
sich auf das Wort »nègre« und dessen Widerspruch zu »blanche«  
oder »blonde«. Obgleich Brancusi (im Unterschied zu Kollegen  
wie etwa Picasso) nie afrikanische Kunst gesammelt hat, kann  
in diesen Skulpturen der Moment erahnt werden, indem der 
Bildhauer über afrikanische Kunst nachzudenken begannund  
über die Möglichkeiten, die sich ihm dadurch für seine eigene  
Kunst eröffneten.
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15 • Richard Serra 
Delineator, Walzstahl, 1974/75

Im Gesamtwerk von Serra ist Delineator eine in jeder Hin-
sicht einzigartige Arbeit. Zwei gleich grosse Stahlplatten sind 
hier über Kreuz angeordnet – eine am Boden, die andere an 
der Decke befestigt –, wodurch sie den Leerraum förmlich 
wie ein Energiefeld aufladen. Der sich dazwischen befinden-
de Betrachter wird in einen geradezu physischen Wahrneh-
mungsprozess eingebunden und erfährt die Skulptur ausge-
hend von seiner eigenen körperlichen Wirklichkeit: Nähern  
wir uns den beiden Stahlplatten, so wird für uns spürbar, in  
welch intensiver Beziehung sie zueinander stehen. Beim  
Versuch, den Umriss der Bodenplatte genau abzuschreiten, 
wird der Oberkörper durch die im rechten Winkel gedrehte 
Deckenplatte abwechselnd nach aussen gezogen und wieder 
nach innen gedrängt. Das Resultat ist die völlige Verunsiche-
rung der vertikalen Orientierung – wir geraten ins Schwanken. 
Begeben wir uns ins Zentrum der Arbeit zwischen Boden- 
und Deckenplatte, so lässt sich ein Volumen spüren, das von  
aussen nicht wahrnehmbar war: Schien sich von aussen  
betrachtet die obere Stahlplatte eben noch an die Decke  
zu pressen, wird sie nun auf bedrohliche Weise von der  
darunterliegenden Bodenplatte angezogen. Durch das Fehlen 
jeglicher schützend-stützender Vertikalen empfinden wir diese 
Situation als gefährdend. Die Deckenplatte scheint auf uns 
als alleiniger Stütze zu lasten.

SAAL 13
 
16 • Richard Serra
Floor Pole Prop, Blei, 1969

Mit den Lead Props – wörtlich »Bleistützen« – wird ein starker 
Kontrast zu den soeben durchschrittenen Räumen erzeugt. 
Bei diesen Arbeiten handelt es sich um eine frühe Werkgrup-
pe aus dem Jahr 1969. Das Kriterium für die Auswahl ist 
ihre Wandlastigkeit. In Floor Pole Prop stemmt eine Bleirolle 
durch ihr Gewicht eine Bleiplatte gegen die Wand, die dabei 
zum wesentlichen Teil der Arbeit wird. Ohne sie könnte das 
Werk nicht existieren. Serras Skulpturengruppe bringt Wand 
und Raum in ein äusserst spannungsvolles, interaktives Ver-
hältnis.

17 • Richard Serra
right Angle Prop, Blei, 1969 

Bei Right Angle Prop presst ein um neunzig Grad abgewinkel-
tes Bleiblech eine grössere flache Platte an die Wand – eine 
vermeintlich instabile, unsichere Konstellation: Hält die kleine  
Platte aus dem nur beschränkt stabilen Material Blei dem 
Druck der schweren Wandplatte stand? 

18 • Richard Serra
horizontal sign Board Prop, Blei, 1969 

Horizontal Sign Board Prop funktioniert nach dem gleichen  
Prinzip wie die beiden anderen Arbeiten, nur in entgegenge- 
setzter Richtung. Auch hier wird unter den Bedingungen  
der Schwerkraft das Gewicht einer Bleiplatte durch ein Gegen- 
gewicht in prekärer Balance gehalten. Eine in die untere  
Raumkante verkeilte Bleirolle stemmt eine schwere, recht- 
winklige Bleiplatte in den Raum hinaus. 
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19 • Richard Serra
house of cards, Blei, 1969

Zu der im vorhergehenden Raum gezeigten Serie der Lead 
Props gehört auch Serras frühes Hauptwerk House of Cards. 
Es besteht aus vier Bleiplatten, die mit einer leichten Neigung 
nach innen so aneinandergelehnt sind, dass sie sich gegen-
seitig halten. Die Stabilität des Werks ergibt sich dabei aus 
einem vermeintlichen Widerspruch: Gerade dadurch, dass alle 
vier Platten – den Gesetzen der Schwerkraft folgend – umzu-
kippen drohen, stützen sie sich. House of Cards verharrt in 
einem prekären Gleichgewicht, und das spürt der Betrachter 
förmlich am eigenen Leib. 
Die Anordnung der vier Bleiplatten von House of Cards bezieht  
zudem eine Drehbewegung um eine unsichtbare vertikale 
Achse mit ein, die die Vorstellung eines Steigens evoziert. Dem  
werden Brancusis Danaïde, Mademoiselle Pogany [II] (Nr. 20)  
und Princesse X (Nr. 21) als Variationen auf das Thema des 
gelängten Frauenhalses gegenübergestellt. Unter dem Ge-
sichtspunkt des Dreh- und Bewegungsmoments eröffnen sich 
sowohl bei Brancusi als auch bei Serra interessante Perspek-
tiven auf das Werk des anderen.  

20 • Constantin Brancusi 
Danaïde, Bronze, patiniert, 1913 
Mademoiselle Pogany [ii], Marmor, 1919
Mademoiselle Pogany [ii], Bronze, poliert, 1925

Danaïde markierte für Brancusi einen Durchbruch. Die Wesens-
merkmale sind auf ein einziges beherrschendes Formelement 
reduziert: eine Kugel, bei der sich zwei Bögen zu abstrakten 
Zeichen vereinigen, die sich als Nase und Brauen interpretie-
ren lassen; die Augen sind nicht mehr vorhanden oder mit den 
Wangen verschmolzen. 
Für Mademoiselle Pogany [II] übernahm Brancusi die Grund-
formel von Danaïde. Bei aller Abstraktion erlauben die Aus-
formungen der Figur aber immer noch einen gewissen Rück-
bezug zum ursprünglichen Modell, bei dem es sich um die 
ungarische Malerin Margit Pogany handelt. 

SAAL 11

21 • Constantin Brancusi 
Princesse X, Marmor, 1915 
Princesse X, Bronze, poliert, 1915 /16 

Princesse X bezaubert durch ihren Glanz und ihr Reflexions-
vermögen. Ihre anspielungsreichen Kurven scheinen für sich 
selbst zu sprechen. Die Bronzefassung musste 1920 jedenfalls   
aus dem Pariser Salon des Indépendants entfernt werden, da 
sie das bürgerliche Schamgefühl verletzte. Man glaubte in der 
Skulptur die Form eines Phallus zu erkennen. Der Künstler 
selbst lehnte den Vergleich immer ab und betonte, es gehe 
ihm nur um den idealen Ausdruck von Weiblichkeit. Dabei 
präsentierte er auch die Fotografie der Figur einer sich im 
Spiegel betrachtenden Frau (siehe Fotokabinett, Saal 22/1, 
Souterrain) und bestand darauf, dass es sich dabei um eine 
frühere Fassung der Marmorversion von Princesse X handle.  
Bei dieser verbindet sich die Dichte des Materials mit der 
Illusion von Weichheit. 
Princesse X und Mademoiselle Pogany [II] (Nr. 20) machen 
deutlich, dass es Brancusi weniger um Abstraktion an sich 
ging als vielmehr um das Entwickeln von Ideen mittels im-
mer neuer skulpturaler Lösungen, die sich letzten Endes in  
abstrakte Formen verwandelten.
Es ist ein besonderes Privileg, dass in dieser Ausstellung beide  
Versionen der Mademoiselle Pogany [II] und der Princesse X 
gezeigt werden können. 
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22 • Constantin Brancusi 
torse (Fragment d’un torse), Marmor, 1909 /10 
torse, Marmor, 1912

Zu den interessantesten Fragestellungen in der moderne Bild-
hauerei gehört die Fragmetierung des menschlichen Körpers.  
So spielte etwa im Œuvre von Auguste Rodin der Torso eine 
zentrale Rolle. Als sich Constantin Brancusi 1909/10 diesem 
Thema zuwendete, beschloss er, es anders zu behandeln als 
sein Vorgänger. Rodin hatte Arme und Beine als nebensächli-
che Partien betrachtet, der fragmentierte Körper stand als Teil 
für ein Ganzes. Brancusi hingegen betonte in seinen ersten 
Torsi den Eigenwert des Fragments an sich. 
Der Torso von 1909 /10 und derjenige von 1912 wirken wie  
Relikte, da deren eine Hälfte absichtlich rau belassen ist und 
so mit dem sorgfältigen Schliff der anderen kontrastiert. Man 
gewinnt den Eindruck, das Fragment sei aus einem Ganzen her- 
ausgetrennt worden, wobei die drastische Fragmentierung den 
Werken das Aussehen archäologischer Fundstücke verleiht. 

23 • Constantin Brancusi 
torse de jeune fille, Marmor, 1918 
torse de jeune fille [i], Onyx, 1922 

Im marmornen Torse de jeune fille von 1918 erweist sich der 
Schnitt durch den Körper als abrupter und radikaler als in den 
früheren Versionen; er kontrastiert mit den sinnlichen Run-
dungen der weiblichen Körperform, welche die Bedeutung der 
Umrisslinie unterstreichen.
Brancusis eigentliche Konzentration auf die Kontur kommt 
erst 1922 in Torse de jeune fille [I] vollends zur Geltung. Hier 
haben wir es nicht mehr mit einem bruchstückartigen Frag-
ment zu tun, sondern mit einer vollständigen, auf das Wesent-
liche reduzierten Form, deren besondere Oberfläche zudem 
an menschliche Haut erinnert. 

SAAL 10 
 
24 • Richard Serra 
strike: to roberta and rudy, Walzstahl, 1969–1971

Strike: To Roberta and Rudy ist eine von Serras ersten 
Stahlplastiken und eines der bahnbrechendsten Werke der  
zeitgenössischen Skulptur überhaupt. Die durch die Ecke 
stabilisierte Platte teilt den Raum in zwei Hälften, wobei  
wir sie im Umschreiten abwechselnd als Fläche, Linie und  
wieder als Fläche wahrnehmen. Serra ist es dabei gelungen,  
eine reduktive Struktur zu finden, die den physischen Raum 
der Skulptur direkt begehbar werden lässt. In Strike wird der 
Raum durch den künstlerischen Eingriff so zerschnitten, dass 
er völlig neu bestimmt wird und mit der Skulptur eine offene 
Einheit bildet. 
Hier lässt sich das für Serras Werk zentrale Prinzip von Linie 
und Schnitt besonders eindrücklich ablesen, was Strike mit 
Brancusis weiblichen Torsi im vorhergehenden Raum (Saal 14)  
verbindet. Während der Schnitt bei Brancusi noch auf den 
skulpturalen Körper angewendet wird, durchzieht er in Serras  
Strike den Raum selbst und wird so Gegenstand der unmittel- 
baren körperlichen Erfahrung. Gerade diesen Bezug zwischen 
dem Körper des Werks und jenem des Betrachters erkennt 
Serra auch in Brancusis Torse de jeune fille [I] (Nr. 23): 

»Wenn jemals einer eine wirklich perfekte, vollkommen aus-
balancierte Kontur, die Form eines Körpers, die tatsächlich zu 
meinem eigenen Körper im Verhältnis steht, und wahrhaft ein 
Zeichen und Symbol gemacht haben sollte, so kann es nur 
dieser Torso sein, der dabei entstanden ist. An Brancusi lässt 
sich nichts wegdenken. Rein gar nichts.« 

Vielleicht zeigt sich gerade in diesem Kommentar die Quintes-
senz des künstlerischen Verhältnisses zwischen Brancusi und 
Serra, das von der gemeinsamen Erkundung von Kontur, Form 
und Balance in deren originärem Zustand bestimmt ist.
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25 • Constantin Brancusi 
Maïastra, Bronze, 1912 

Im bildhauerischen Werk Brancusis taucht das Motiv des 
Vogels bereits in den frühen 1910er-Jahren auf und zieht sich 
leitmotivisch durch sein gesamtes Schaffen. 
Der Titel Maïastra bezieht sich auf eine goldene Vogelfigur 
aus einer rumänischen Volkssage, wobei das Motiv auch in 
Zusammenhang mit einer Bestattungspraxis gebracht werden 
kann. Die Maïastra ruht auf einem Sockel aus zwei Kalkstein-
blöcken. Der untere ist mit einem Relief verziert, in dem man 
zwei Vögel mit gebogenen Schnäbeln erkennen kann. Nach-
dem der Fotograf Edward Steichen 1913 die Maïastra erwor-
ben hatte, wurde sie von Brancusi im Garten des Landhauses 
seines Freundes auf einem hohen Sockel aufgestellt. In ihrer 
Funktion als Mittlerin zwischen Erde und Himmel zeigt sich 
auch eine Verwandtschaft mit der etwas später entstandenen 
Colonne sans fin (Nr. 27). 

26 • Constantin Brancusi 
L’oiseau, Marmor, 1923/1947 
oiseau dans l’espace, Marmor, um 1925–1931 
oiseau dans l’espace, Bronze, poliert, 1927
oiseau dans l’espace, Bronze, poliert, 1930er-Jahre

Bei L’oiseau erfüllt der Sockel eine ganz andere Funktion als 
bei Maïastra (Nr. 25): Hier bildet das sägezahnartig profilierte 
Element einen Übergang zwischen solider Verankerung im 
Boden und der Leichtigkeit des Abhebens. Durch die ge-
drehte Stellung sorgt es zudem für eine Vervielfachung der 
vier Hauptansichten, was der Skulptur eine räumliche Weite 
verleiht.
Auch wenn das Motiv des Fluges bereits in Brancusis früheren 
Vogeldarstellungen vorgeprägt ist, wird es in den zerbrech-
lichen, gleichsam zum schlichten Propellerflügel reduzierten 
Oiseaux dans l’espace zum eigentlichen Hauptthema und 
findet darin seine wohl eleganteste Ausdrucksform.

SAAL 9

27 • Constantin Brancusi 
colonne sans fin, Eichenholz, 1918 

Die Idee der Säule – als Skulptur – gehört zu den radikalsten  
Erfindungen Brancusis und sollte eine neue Generation von 
Bildhauern nachhaltig beeinflussen, zu der auch Richard 
Serra zählt.
Die erste erhaltene Colonne sans fin von 1918 steht exempla-
risch für Brancusis visionäre Ideen von monumentalen Pro-
jekten. Brancusi empfahl dem ersten Besitzer, John Quinn, 
sie auf einem kubischen Sockel zu platzieren (vergleiche 
Atelieraufnahme im Fotokabinett in Saal 22/1, Souterrain). 
Das Streben nach monumentaler Grösse ist in diesem Werk in 
doppelter Weise greifbar: Zum einen ist es die Wiederholung 
der modulartigen Rhomboide, welche die Vorstellung von Un-
endlichkeit erweckt, zum anderen aber auch der unvermittelte 
Bruch am obersten Teilelement, der eine endlose Vertikalbe-
wegung suggeriert.
Etwas später ging Brancusi noch einen Schritt weiter, indem 
er – zunächst im Rahmen der Räumlichkeiten des Ateliers – 
immer grössere Säulen errichtete. Ausserhalb der Grenzen 
des Ateliers entwickelte sich die Colonne sans fin schliesslich 
in einem Massstab, der zu der monumentalen, knapp dreissig 
Meter hohen Säule führte, die 1938 in Rumänien an der Ge-
denkstätte von Târgu Jiu aufgestellt wurde.
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28 • Richard Serra
Elevational Weights, Wachskreide auf Papier, 2010 /11

Serras Fähigkeit, in Zeichnungen eine greifbare oder spürbare  
Realität zur Geltung zu bringen, offenbart sich in seiner jüngs-
ten Serie, den Elevational Weights. Zu den riesigen schwarzen  
Flächen bildet der unbedeckte weisse Streifen am oberen 
Rand einen starken Kontrast. Von einem traditionellen Stand-
punkt aus könnten wir dies als eine Darstellung von Raum 
interpretieren. Die waagrechte Grenze könnte eine Horizont-
linie sein, oder es könnte sich – wie im Titel angedeutet – um 
den Aufriss eines architektonischen Objekts handeln. Doch 
die Massivität der geradlinigen Formen und die Präsenz des 
dicken schwarzen Pigments, also Struktur und Material der 
Zeichnungen, dominieren unsere Wahrnehmung so sehr, dass 
wir sie nicht mit metaphorischen Assoziationen aufweichen 
können. Um die Zeichnungen »zu verstehen«, muss man mit 
dem Körper sehen. 

SAAL 22 (SOUTERRAIN)

29 • Constantin Brancusi – Fotografien 

»Warum über meine Skulpturen schreiben? Warum nicht ein- 
fach ihre Fotos zeigen?« Brancusi war skeptisch gegenüber 
Texten zu seinem Werk – noch mehr misstraute er »fremden«  
Fotografen, die versuchten, seine Skulpturen aufzunehmen.  
Überzeugt davon, dass letztlich nur er alleine wusste, wie sie  
zu inszenieren und zu betrachten waren, konnte auch nur er  
sie fotografieren. Für Carola Giedion-Welcker, die Autorin von  
Brancusis erster umfassender Monografie, sind seine Fotogra-
fien »Kunstwerke ersten Ranges und darüber hinaus wertvolle  
Zeugnisse für die Einstellung des Bildhauers zu seinem Œuvre.  
Sie führen uns zu Brancusis eigener Interpretation hin. […]  
Wir empfangen das Werk unmittelbar so, wie Brancusi es em- 
pfand und auch vermitteln wollte – aus der unverfälschten  
Einstellung und Deutung ihres Schöpfers.«
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