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* 1970 in Sancti Spíritus, Kuba

Drawing (The underdevelopment is a long game, . . . ), 2005
Stahlrohr mit Plastikbuchstaben, Spielzeugschienen
150 × 125 × 25 cm

Auf einem verrosteten Rohr steht mit silbrig-glänzenden Buchstaben «Die Unterentwick-
lung ist ein langes Spiel, möchten Sie spielen?». Blechschienen einer Spielzeugeisenbahn 
umrunden das Stück einer gebrochenen Leitung: Ein Zug könnte hier nur immerzu seine 
sich wiederholenden Runden fahren. Ein eingleisiger Kreislauf. Wie gross ist der Entwick-
lungsspielraum in einem solch abgeschlossenen System? Wer sind die Gewinner, wer die 
Verlierer im Spiel «The Underdevelopment»? 
Sowohl in seinem sprachlichen Gebrauch als auch in der Wahl des Spielzeuges verweist 
Hernández auf eine spielerische Komponente. Doch was impliziert der Begriff des Spiels? 
Wie es im Duden formuliert ist, weist das Wort unter anderem auf eine «Tätigkeit, die ohne 
bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude an ihr selbst und an ihrem 
Resultat ausgeübt wird.» Wann ist ein Spiel noch Spiel, wann wird aus einem Spiel ernst 
und verkehrt damit den Bedeutungshorizont? 
Der Künstler Diango Hernández ist in Kuba geboren und aufgewachsen. Die Wurzeln sei-
nes Werks liegen im Kuba der 1990er-Jahre. Eine Zeitperiode – die kubanische Regierung 
bezeichnet sie auch als Sonderperiode in Friedenszeiten –, in der die Bevölkerung des 
Landes mit den Folgen einer immensen Wirtschaftskrise kämpfte. Ausgangspunkt war die 
Einstellung der vertragsgemässen Erdölimporte im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion. Ein 
Umstand, der zu einer Krise in der Energieversorgung und damit einhergehend zu einem 
schnellen Abfall der Produktivität führte. Zudem verschärften die USA ihre verhängte Wirt-
schaftsblockade. Die Folgen waren ein allgemeiner Zusammenbruch von Industrie, Verkehr 
und Landwirtschaft. Das inflationsbereinigte Realeinkommen eines Kubaners sank um 90 
Prozent, es kam zu einer Nahrungsmittelknappheit. 
Die Arbeit Drawing (The underdevelopment is a long game, . . . ) kann im gesellschafts-
politischen Kontext Kubas gelesen werden und führt gleichzeitig mit dem Einsatz weni-
ger Mittel zu dem Impuls, Fragen aufzuwerfen, wie etwa die nach den Auswirkungen auf 
einen lebendigen Kreislauf bei Abbruch von Anbindung, von wechselseitiger Beeinflus-
sung im Allgemeinen.

Denise Rigaud

Kunstwerk des Monats 
April 2017

KUNSTMUSEUM
 LIECHTENSTEIN

Das Kunstmuseum Liechtenstein stellt jeden 
Monat ein Werk aus der eigenen Sammlung in 
den Mittelpunkt der Betrachtung. Auch werden 
regelmässig Werke aus der Sammlung der Hilti 
Art Foundation auf diese Weise vorgestellt.

Nächster Monat

Mai
Keith Sonnier
Lit Square – right side variation (2-M-N), 
1969/2015
Hilti Art Foundation

Städtle 32 · FL-9490 Vaduz · www.kunstmuseum.li
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alt und wusste nicht einmal, was eine Bank ist.»
Diango Hernández
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Diango Hernández 
* 1970 in Sancti Spíritus, Cuba

Drawing (The underdevelopment is a long game, . . . ), 2005
Steel pipe, plastic letters, toy rails 
150 × 125 × 25 cm

Written in shiny silver letters on a rusty pipe we read the words “The underdevelopment 
is a long game, do you want to play?”. Metal tracks of a toy train set surround the piece 
of broken piping: a train could only drive round and round, over and over again. A one-
track circuit. How big is the scope for development in an enclosed system of this kind? 
Who are the winners, who are the losers in “The Underdevelopment” game? 
Both in terms of language and in his choice of this toy, Hernández makes reference to a 
playful component. But what does the notion of play imply? According to the dictionary, 
the word may refer to any “activity performed for enjoyment and recreation in itself  rather 
than a practical purpose”. When is a game still a game, when does a game become 
 serious, thus reversing the horizon of its meaning?
The artist Diango Hernández was born and grew up in Cuba. The roots of his work can 
be seen in 1990s’ Cuba. A period – referred to by the Cuban government as a Special 
Period in Time of Peace – in which the country’s population was battling the conse-
quences of a massive economic crisis. The starting point was the cessation of petrole-
um imports as a result of the dissolution of the Soviet Union. A situation that led to a  crisis 
in energy supply and, by extension, to a rapid decline in productivity. To make matters 
worse, the USA toughened up its embargo on the country. The consequences were a 
wholesale collapse of industry, transport and farming. The average Cuban’s inflation-
adjusted real income dropped by 90 per cent and a food shortage ensued. 
The work Drawing (The underdevelopment is a long game, . . .) can be seen in the soci-
opolitical context of Cuba. At the same time, using just a few elements, it induces us to 
ask questions, for example as to the effects on a living cycle when a connection is  broken 
off, and mutual influence in general.

Denise Rigaud

“We don’t have any galleries in Cuba. It was always 
a secret for me. What is a gallery, what does a mar-
ket do? […] When I moved to Europe, I knew that I 
had a lot to learn. I was thirty-three and didn’t even 
know what a bank was.”
Diango Hernández


