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Concetto spaziale - Attese, 1965
Wasserfarbe auf Leinwand (rot, 7 Schnitte)
73 × 92 cm
Hilti Art Foundation

1958 schlitzte Lucio Fontana mit einem Messer die weisse Fläche einer Leinwand auf. Er 
vollzog damit einen ebenso realen wie auch symbolischen Akt der Zerstörung gegen jenes 
Medium, das Künstlern seit Jahrhunderten als Projektionsebene ihres Darstellungs- und 
Ausdruckswillens gedient hatte. Bereits neun Jahre zuvor hatte Fontana seine Bilder mit 
spitzem Werkzeug durchlöchert. Derartige «ikonoklastische» Gesten enthoben die Lein-
wand ihrer sekundären, d.h. das Bild tragenden Funktion und verwiesen stattdessen auf sie 
selbst als eigenständige stoffliche Realität. Sie wurde nun freilich durch Schnitte und Löcher 
nicht einfach «zerstört», sondern gab – im künstlerisch weiterführenden Sinne – den Blick 
auf den hinter ihr liegenden Raum frei und verband ihn mit sich zum Kunstwerk. Folglich be-
titelte Fontana diese Bilder als Concetto spaziale (Raumkonzept). Die Realität der Fläche und 
die Realität des Raumes sind somit das Thema dieser Werke. In seinem schon 1946 verfass-
ten Manifesto blanco fordert er «eine Kunst, die von allen ästhetischen Kunstgriffen frei ist», 
die sich vielmehr Materie, Zeit und Raum als den «primären Werten der Existenz» zuwendet, 
überhaupt allem, «was der Mensch an Natürlichem und Wahrem besitzt.»

Heinz Mack, der seine Lichtmaschinen dem mehr als dreissig Jahre älteren Künstlerkollegen 
widmete, äusserte treffend, dass Fontanas «ikonoklastische» Geste «das Bild nicht getötet» 
hätte, sondern vielmehr selbst zum Bild geworden wäre, ob nun mit einem, fünf oder sieben 
Schnitten, ob auf weissem, goldenem oder rotem Grund. Wie sehr auch der Schnitt in die 
Leinwand zum geläufigen Markenzeichen Fontanas geworden sein mag – die ursprüngliche 
Radikalität seiner Aussage, die Wucht seiner Wirkung auf die Kunst der 1960er-Jahre, auf 
ZERO und Arte povera, bleibt davon unberührt.

Uwe Wieczorek
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«Auch meine Kunst ist ganz geprägt von dieser Reinheit, 
von dieser Philosophie des Nichts, das nicht das Nichts 
der Zerstörung ist, sondern das Nichts der Schöpfung, 
verstehen Sie. Und gerade der Schnitt – das Loch, die 
ersten Löcher – galt nicht der Zerstörung des Bildes, 
sondern im Gegenteil einer Dimension jenseits des Bildes, 
war die Freiheit, Kunst durch irgendein beliebiges Mittel, 
irgendeine beliebige Form zu verwirklichen.»
Lucio Fontana
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erfolgreich, 1977
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Lucio Fontana
* 1899 in Rosario de Santa Fé, Argentina, † 1968 in Comabbio / Varese, Italy

Concetto spaziale - Attese, 1965
Water colour on canvas (red, 7 cuts)
73 × 92 cm
Hilti Art Foundation

In 1958 Lucio Fontana took a knife and slashed the white plane of a canvas, an act of de-
struction as symbolic as it was real and targeting a medium that artists have used for centu-
ries as a surface on which to project their will to represent and express their ideas. Fontana 
had already taken a step in this direction nine years earlier when he perforated his paintings 
with pointed tools. “Iconoclastic” gestures of this kind subvert the secondary function of a 
canvas as a picture support, drawing attention to its physical reality as an object in and of 
itself. Slits and holes are, of course, not merely destructive; they are an artistic means of 
revealing the space behind the canvas and incorporating it into the work of art. Devoted to 
the realities of surface and plane, this group of works is tellingly entitled Concetto spaziale 
(spatial concept). Fontana’s Manifesto blanco of 1946 calls for “an art which is free of all 
aesthetic artifice” and is instead devoted to matter, time, and space as the “primary values 
of existence”, in other words, to all that is “true and natural in man”. 

Heinz Mack, who dedicated his Lichtmaschinen (Light Machines) to his thirty-year-older 
 colleague, astutely remarked that Fontana’s “iconoclastic” gesture “did not kill the picture” 
but rather became a picture in its own right, a picture with one, five or seven slashes on a 
white, gold, or red ground. No matter how much Fontana’s slashed canvas has acquired the 
nature of a trademark, it cannot eclipse the original radicalism of his act and its profound 
impact on art in the 1960s, specifically on ZERO and Arte Povera.

Uwe Wieczorek

“I do not want to make a painting; I want to open up space, 
create a new dimension, tie in the cosmos, as it endlessly 
expands beyond the confining plane of the picture.”
Lucio Fontana
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Anne Marie Jehle
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