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Lit Square – right side variation (2-M-N), 1969/2015
Glas, Neon, Kabel und Transformator
200 × 200 × 18 cm
Hilti Art Foundation

Als Keith Sonnier 1967 nach New York kam, fand er dort eine junge und interdisziplinäre 
Kunstszene vor, die neue Konzepte in ganz unterschiedlichen Medien wie Performance, 
Tanz, Video und Raum-Installationen umsetzte. In ihren Arbeiten verwendeten die Künstler 
Materialien aus der Alltagswelt. Schnell war Sonnier Teil dieser Avantgarde in Soho. Auch 
er experimentierte mit so unterschiedlichen Dingen wie Radiosendern, Drahtgittern, Glas-
scheiben, Spiegeln, Latex, Satin, Glühbirnen und Neon. 
Lit Square (Beleuchtetes Quadrat), das in drei verschiedenen Varianten existiert, geht auf 
eine Zeichnung aus dem Jahr 1969 zurück und wurde 2015 nach den Angaben des Künst-
lers produziert. Ende der 1960er-Jahre begann Sonnier, sich intensiv mit dem Neon, seinen 
technischen, künstlerischen und auch philosophischen Dimensionen zu beschäftigen.
Lit Square besteht aus einer quadratischen, 200 × 200 cm messenden Glasplatte, die in 
Entfernung von 18 cm schräg gegen die Wand gestellt ist und so zwischen dem Boden 
und der Wand einen neuen transparenten und offenen Raum schafft. Diese Glasplatte ist 
in zwei symmetrische Partien gegliedert. Die rechte Hälfte wird von einer schmalen Ne-
onröhre begrenzt, welche die geometrische Form der Platte nachzeichnet, während das 
schwarze Kabel auf der linken Hälfte im sanften Schwung zu dem vor der Glasplatte ste-
henden Transformator führt. Der starren, leuchtenden Form des Neons rechts ist links mit 
dem Kabel eine bewegliche Form entgegen gesetzt. Verweist die rechte Seite auf die Kunst 
Piet Mondrians, dessen Werk Sonnier gut kennt, so könnte man die linke Seite als einen 
ironischen Kommentar zum New Yorker Action Painting der 1950er verstehen.
Lit Square strahlt ein sanftes, orangenes, ins Lachsfarbene gehendes Licht aus. Von den 
Neonstäben, deren Licht als kondensierte und greifbare Farbe wahrgenommen werden 
kann, dehnt es sich in den Raum aus, vermischt sich mit ihm und wird zu einer immateriel-
len, atmosphärischen Erscheinung. «Licht», so Keith Sonnier, «kann nicht nur als Energie, 
sondern auch als Materie präsentiert werden». Dem artifiziellen Charakter dieses Lichtes 
ist eine besondere Poesie mit spürbarer Sinnlichkeit eigen.

Angela Schneider
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«Diese Werke aus fluoreszierendem Licht und Glas 
erinnern mich an die Zeit, als ich mit dem Wagen durch 
Louisiana fuhr, wenn ich spät nachts zurück kam und 
irgendwo in der Ferne ein beleuchteter Club im Nebel 
auftauchte. Es war überhaupt die stärkste religiöse Erfah-
rung in Louisiana: Spät nachts vom Tanzen zu kommen, 
über dieses flache Land zu fahren und plötzlich Wellen 
von Licht zu sehen, die sich im dichten Nebel auf und ab 
bewegen. Einfach unglaublich.»
Keith Sonnier
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Keith Sonnier
* 1941 in Mamou / Louisiana, USA

Lit Square – right side variation (2-M-N), 1969/2015
Glass, neon, wiring and transformer 
200 × 200 × 18 cm
Hilti Art Foundation

When Keith Sonnier arrived in New York in 1967, he found himself in the midst of a vibrant 
young, interdisciplinary art scene with artists not only charting new territory in such varied 
media as performance, dance, video and installations but also using the materials of every-
day life in their work. Sonnier was soon drawn into the avant-garde of Soho. He too began 
experimenting with a wide range of objects and materials, such as radio transmitters, wire 
mesh, plate glass, mirrors, latex, satin, light bulbs and neon. 
Lit Square, which exists in three variations, goes back to a drawing of 1969 and was execut-
ed in 2015 in accordance with Sonnier’s instructions. The artist first introduced neon into 
his work at the end of the 1960s, studying its technical, artistic and philosophical potential 
with great intensity.
Lit Square consists of a square piece of plate glass measuring 200 × 200 cm. It is propped 
against the wall at a distance of 18 cm, creating a new, transparent and open space be-
tween the floor and the wall. The glass plate is divided into two symmetrical parts. The right 
half is delimited by a thin neon tube that frames the shape of the glass while the black wiring 
in the left half curves gracefully down to the transformer placed in front of the glass plate. 
The rigid, luminous shape of the neon to the right is juxtaposed with the flexibility of the 
cable to the left. The right side references the art of Piet Mondrian, with which Sonnier was 
well acquainted, while one might interpret the left side as an ironic commentary on action 
painting in 1950s New York.
Lit Square radiates a soft, orange to salmon coloured light. The light of the neon tubing is 
perceived as condensed and tangible colour. It reaches into the room, blends with it and 
becomes an immaterial, atmospheric phenomenon. “Light,” Keith Sonnier says, “can be 
presented not only as energy but also as matter.” A distinctively palpable and sensual poetry 
is inherent in the artificial character of this form of lighting.

Angela Schneider

“Those fluorescent light and glass pieces remind me a 
lot of driving in Louisiana. Coming back late at night and 
in the distance seeing a club somewhere through the 
fog. About the most religious experience I’ve ever had in 
Louisiana: coming back from a dance late at night and 
driving over this flat land and, all of a sudden, seeing these 
waves of lights going up and down in this thick fog. Just 
incredible!”
Keith Sonnier

Next months

June
Lucio Fontana
Concetto spaziale – Attese, 1966
Hilti Art Foundation
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Gloria Friedmann
Nocturne, 1990


