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Der US-amerikanische Künstler Dan Flavin (1933–1996) gehörte in den 1960er-
Jahren gemeinsam mit Donald Judd, Robert Morris, Sol LeWitt und Carl Andre zu den 
Wegbereitern der Minimal Art. Auf unterschiedlichste Weise setzten diese Künstler 
industriell hergestellte oder handelsübliche Materialien zur Herstellung einfacher, 
serieller Formen ein. Damit wollten sie nicht nur jede Bildillusion, sondern auch 
jeglichen Symbol- und Ausdrucksgehalt des Kunstwerks tilgen. Ab den frühen 
1960er-Jahren hat Dan Flavin mit fertig gekauften Leuchtstoffröhren in genormten 
Dimensionen und Farben ein unverwechselbares Oeuvre geschaffen, das ihn von 
den anderen VertreterInnen der Minimal Art deutlich unterscheidet. Deren Forderung 
nach Einfachheit und analytischer Präzision verbindet Flavin in seinem Arbeiten mit 
sinnlicher Ausstrahlung. 
Mit der Wahl der Röhren als Werkmaterial und den meist Personen gewidmeten 
Titeln signalisiert er die Annäherung der Kunst an die Alltags- und Konsumwelt. In 
ihren Präsentationsformen folgen seine Lichtarbeiten zwar den Prinzipien 
minimalistischer Nüchternheit, nur um sie aber zugleich farbig zu überstrahlen. 
 
Dan Flavin – Lights zeigt erstmals in Österreich die Arbeiten des Künstlers in einem 
repräsentativen Überblick. Ausgehend von den frühen icons, die zwischen 1961 und 
1964 entstanden, zeichnet die Ausstellung Flavins Überwindung traditioneller 
Kunstgattungen und Werkformen nach. Entwürfe und Studien zu den Werken der 
Ausstellung machen die analytische Klarheit seiner Arbeitsprozesse anschaulich. In 
den zentralen Einzelarbeiten aus fluoreszierenden Röhren bis hin zu den späten, 
seriellen und raumgreifenden Werken werden die künstlerische Entwicklung und die 
Vielfalt sichtbar, die Flavin der kommerziell verfügbaren Leuchtstoffröhre mit 
beeindruckender Konsequenz abzugewinnen verstand. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ebene 4 

 
Am Beginn der Ausstellung steht the diagonal of May 25 (to Constantin Brancusi) 
von 1963, eine Arbeit, für die Flavin zum ersten Mal nichts anderes als eine 
handelsübliche gelbe Leuchtstoffröhre in seinem Atelier an der Wand montierte. 
Ihre Leuchtkraft lässt die Grenzen zwischen Werk, Raum und BetrachterIn ebenso 
verschwimmen wie die Trennlinie zwischen rationaler Form und poetischer 
Erscheinung. Flavin: „Es war nicht nötig, die Lampe in eine bestimmte Position zu 
bringen; sie platzierte sich von selbst direkt, dynamisch, dramatisch an der Wand 
meines Arbeitsraums – ein schwebendes und anhaltendes gasförmiges Bild, das 
durch sein Leuchten seine eigene physische Präsenz an den Rand des 
Unsichtbaren drängte.“ Dem Schein der Leuchtstoffröhre spricht Flavin damit eine 
Wirkungsmacht zu, die im Wechselspiel von materieller Präsenz und immateriellem 
goldfarbenem Licht an die Aura eines Heiligenbildes erinnert.  
Im Titel widmet Flavin die goldene Diagonale dem rumänischen Künstler 
Constantin Brâncuși (1876–1957). Zu dessen Hauptwerken gehört die knapp 30 
Meter hohe Endlose Säule (1937), die wegen ihrer repetitiven Struktur aus 
geometrisch symmetrischen Teilen als Leitbild minimalistischer Objektkunst gilt. 
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Für Flavin war sie eine entscheidende Brücke zur Avantgarde der Moderne: „Diese 
‚Säule‘ war eine regelmäßige formale Folge von scheinbar zahlreichen, einander 
ähnlichen, keilförmigen Holzsegmenten, die einander vertikal überstiegen […]. Die 
‚Diagonale‘ war in ihrer offenkundigen formalen Einfachheit lediglich eine 
ausgedehnte oder ausgeweitete leuchtende Linie in einer standardisierten 
industriellen Vorrichtung.“ Flavin aktualisierte Brâncușis repetitive Geste durch die 
fluoreszierende Röhre. Gemeinsam mit der Reminiszenz an das Heiligenbild 
machte er auf diese Weise rationalitätsorientierte und gefühlsbestimmte 
Traditionslinien gleichermaßen für sich nutzbar. Entgegen den Forderungen der 
Minimal Art, jeglichen Symbolgehalt zu vermeiden, eröffnet die Lichtarbeit damit ein 
Spannungsfeld zwischen nüchterner Klarheit und weitem emotionalem Potenzial. 
Er bezeichnete sie auch als diagonal of personal ecstasy – Diagonale der 
persönlichen Ekstase. Die einfache Leuchtstoffröhre wurde damit auch als private 
„Erleuchtung“ zu einem Wendepunkt in seinem Werk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Schon bevor Flavin 1963 begann, ausschließlich mit Leuchtstoffröhren zu arbeiten, 
spielten elektrisches Licht und reale Lampen eine maßgebliche Rolle in seinen 
Arbeiten. Für die Serie der icons kombinierte Flavin quadratische Bildkörper, die 
monochrom bemalt und teilweise an den Ecken abgeschrägt sind, mit Glühlampen 
oder Leuchtstoffröhren. In den icons spielt Flavin auf seine Auseinandersetzung mit 
der Ikonenmalerei an: „Diese […] besaß die magische, beherrschende Präsenz, die 
ich in meinen ‚icons‘ anstrebe. Doch meine Ikonen unterscheiden sich vom 
byzantinischen Christus in seiner Erhabenheit; sie sind stumm – anonym und 
ruhmlos.“ Mit fast spöttischem Unterton lässt er seine Werke mit der 
Wirkungsmacht des christlichen Bildes in Konkurrenz treten. Die sakrale Bedeutung 
des Lichts ersetzt er durch ein profanes Leuchten, das an Leuchtreklame und 
Zimmerlampen erinnert. Die ironische Brechung von religiöser Lichtmystik in dieser 
Werkserie spiegelt auch die Selbstbefreiung des Künstlers von seiner religiösen 
Erziehung wider.  
In den icons verweist Flavin auf die Rezeption christlicher Malerei in der radikalen 
Abstraktion der frühen Moderne. Kasimir Malewitschs Schwarzes Quadrat auf 
weißem Grund wurde in den 1960er-Jahren als „Ikone der Moderne“ verstanden. In 
icon VII (via crucis) verbindet er einen vergleichbar strengen Schwarz-Weiß-Kontrast 
mit der christlichen „Kreuzweg“- Metapher. Wesentlich sanfter ist der rosafarbene 
Lichtschein, den icon I (the heart) (to the light of Sean McGovern which blesses 
everyone) verbreitet. Als kuriose persönliche Andacht ist diese Arbeit einem 
Kollegen Flavins aus der Zeit gewidmet, als er Aufseher im American Museum of 
Natural History war. icon II (the mystery) (to John Reeves) ist einem anderen Freund 
gewidmet. Mit dem Verweis auf ein „Mysterium“ und der gelben Farbe nimmt Flavin 
wiederum Anleihen bei dem reflektierenden Goldhintergrund der mittelalterlichen 
Malerei, der dort die Präsenz des Göttlichen andeutet. Mit all diesen Anspielungen 
entfaltet er ein ironisches Spiel um die Wirkungsmacht des Bildes im 20. 
Jahrhundert, in dem auch die Auratisierung des Profanen in der zeitgenössischen 
Kunst und im Ausstellungswesen offengelegt wird. 
 

 
 

 

 

icon VII (via crucis), 1962–1964 
© Stephen Flavin/VBK Wien, 2012 

icon II (the mystery) (to John Reeves), 
1961 
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Seit 1963 arbeitete Flavin nur mehr mit dem Repertoire industriell vorgefertigter 
Leuchtstoffröhren, mit ihrer vorgegebenen Farbpalette und ihren einheitlichen 
Maßen. In the nominal three (to William of Ockham) (1963) hat er sechs weiße 
Leuchtstoffröhren im Rhythmus 1–2–3 vom Boden aufsteigend in den Ecken und 
der Mitte der Wand montiert. Die dreiteilige Abfolge weiß leuchtender Röhren ist an 
die Vorgaben des Raums und seine Begrenzung gebunden. Flavin widmet die 
Arbeit dem Franziskanermönch William of Ockham (1288–1347). Ockham war ein 
Verfechter nominalistischer Universalismus- und Glaubenskritik und einem Denken 
verpflichtet, das die Gottesfrage von wissenschaftlicher Erkenntnis trennte. Die 
Befreiung der Philosophie und der Wissenschaft von der Theologie markiert den 
Beginn neuzeitlichen Denkens. In seiner Lichtarbeit scheint Flavin Ockhams 
glaubenskritischen Rationalismus mithilfe der modernen Leuchtmittel in eine 
bildhafte Lesart übersetzt zu haben, indem er die Röhren in einer aufsteigenden 
Reihenfolge ordnete, die beliebig fortsetzbar ist. Mit der Widmung an den 
mittelalterlichen Kleriker thematisiert die Lichtarbeit ein Spannungsfeld von 
Emotionalität und Intellekt, von Religiosität und Weltlichkeit. 
Das Verhältnis von Kunstwerk zu gebautem Raum wird in den folgenden Arbeiten 
zunehmend wichtiger. a primary picture (1964) ist eine Analyse traditioneller 
Bedingungen des Bildes: Das Querformat besteht aus farbigen Röhren in den 
Primärfarben Gelb, Rot und Blau. Im rechten Winkel zueinander gesetzt, bilden sie 
einen Rahmen, der an die Kante der Wand gerückt ist. Das farbige Licht verbreitet 
sich an der Wand oder strahlt in den Raum. Werk, BetrachterIn, Raum und 
Raumgrenzen reflektieren einander. Eine Irritation entsteht dadurch, dass die 
rechteckige Form als „Bild“ identifiziert wird. Wir bemerken die ungewöhnliche 
Platzierung sowie die Tatsache, dass der farbige Rahmen leer ist. Nach innen über 
lagern sich die Primärfarben. Im Zentrum heben sich alle Farben gegenseitig auf 
und im übertragenen Sinne auch alle Möglichkeiten bildnerischer Darstellung. 
 
 
Ausgehend von dem begrenzten Repertoire der Leuchtstoffröhren hat Flavin Werke 
geschaffen, in denen die Realität des nüchternen Industrieprodukts manchmal auf 
verblüffende Weise bildhafte Anspielungen nahelegt. monument 4 for those who 
have been killed in ambush (to P.K. who reminded me about death) (1966) zeigt, wie 
Titel und Werk aufeinander verweisen und den Bedeutungsrahmen erweitern: Die 
Arbeit besteht aus vier Leuchtstoffröhren, von denen zwei entlang der Raumecke 
montiert sind und zwei in aggressiver Gestik in den Raum hineinragen. Wie ein 
Armbrustbolzen kurz vor dem Abschuss oder wie ein auf einen Gegner 
abgefeuerter Todesstrahl zeigen sie auf die BesucherInnen. Zusammen mit dem 
strahlenden Rot trägt die Lichtarbeit aggressiv-expressive Züge, die durch die 
Titelgebung auf realgeschichtliche Ereignisse anspielen. 1966 entstanden, konnte 
der Titel mit Hinweis auf ein Monument für jene, die im Hinterhalt getötet wurden, 
tagespolitisch auf das Schicksal gefallener Soldaten während des Vietnamkriegs 
bezogen werden. Präsentiert hatte Flavin das Werk im selben Jahr in der 
Ausstellung Primary Structures im Jewish Museum in New York, der ersten 
umfassenden Ausstellung minimalistischer Kunst. Dort gab er dem Titel den Zusatz 
„for the Jewish Museum“. Damit widmete er die Lichtarbeit dem konkreten Ort und 
seinem historischen Kontext, wodurch sie auch als ein Monument gelesen werden 
konnte, das an das Schicksal der jüdischen Bevölkerung gemahnt.  
 

the nominal three (to William of 
Ockham), 1963 
© Stephen Flavin/VBK Wien, 2012 

a primary picture, 1964 
© Stephen Flavin/VBK Wien, 2012 

Monument 4 for those who have 
been killed in ambush (to P.K. who 
reminded me about death), 1966 
© Stephen Flavin/VBK Wien, 2012 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zunächst an der Wand montiert, lösen sich Flavins Arbeiten immer mehr von der 
Architektur und beginnen in komplexen Formationen in den Raum vorzudringen. an 
artificial barrier of blue, red and blue fluorescent light (to Flavin Starbuck Judd) 
(1968) verläuft quer durch den Raum und macht einen Teil davon unzugänglich. 
Horizontal bilden nach oben gerichtete blaue Röhren mit vertikalen Elementen in 
Rot einen gleichmäßigen Rhythmus aus versetzt angeordneten Rechtecken. 
Warmes Rot und kaltes Blau breiten sich in unterschiedlicher Intensität nach allen 
Seiten aus, vermischen sich zu Violett, fallen auf die Wände, die BesucherInnen, 
spiegeln sich im Fußboden. Der Ausstellungsraum wird zum Rahmen, in dem sich 
das Kunstwerk wie eine Brücke aus Licht durch den Raum spannt und den Weg der 
BesucherInnen steuert. Das Werk ist Donald Judds Sohn gewidmet, der im Jahr der 
Entstehung der Arbeit geboren wurde. Mit Judd spricht Flavin nicht nur den 
Künstlerfreund an, sondern auch seine intensive, mitunter kritische 
Auseinandersetzung mit den Prinzipien der Minimal Art. Im Gegensatz zu Judd und 
den anderen KünstlerInnen der Minimal Art stellt Flavin keine Objekte in den Raum, 
die dessen Erscheinungsform unangetastet lassen. Vielmehr transformieren die 
Lichtarbeiten die Wahrnehmung des Raumes, indem sie ihn einfärben und seine 
architektonische Struktur bewusst verunklären. 
Auf den gegenüberliegenden Seiten angeordnet, setzt das strahlende Weiß der 
zweiteiligen Arbeit untitled to a man (to George McGovern) (1972) die 
BesucherInnen ins Zentrum des Kunstwerks. Die kreisförmigen und 
richtungsneutralen Leuchtstoffröhren eröffneten Flavin neue 
Gestaltungsmöglichkeiten: Zu einem Dreieck gestapelt, erreichen sie ihre maximale 
Höhe in den Ecken des Raums. Deren besondere Betonung verändert den Eindruck 
von Proportion und Weite und führt zu einer Dynamisierung der statischen 
Architektur. Gewidmet hat Flavin dieses Werk dem liberalen amerikanischen 
Politiker George McGovern, für dessen Opposition gegen das Engagement 
Amerikas im Vietnamkrieg Flavin mit seiner Widmung Partei ergreift. 
 

  
Dan Flavins Faszination für die Kunst der Ikonen war auch mit einem Interesse am 
frühen russischen Konstruktivismus verbunden. Kasimir Malewitsch oder Wladimir 
Tatlin gehörten zu jenen Künstlern, die in ihren Werken die Vision von einer neuen 
Gesellschaftsordnung zum Ausdruck bringen wollten und gleichzeitig die Tradition 
der Ikonen rezipierten. Flavin widmete Tatlin (1885–1953) die Werkserie 
monuments for V. Tatlin, die er 1964 begann und bis 1990 fortführte. Die Gestalt 
der ersten Arbeiten orientierte sich an Tatlins Denkmal der III. Internationale 
(1919/1920), um zusehends in eine variantenreiche Kombination der verwendeten 
Röhrenelemente zu münden. Tatlin hatte auf der Weltausstellung in Paris 1925 das 
Modell eines Turms gezeigt, der innerhalb eines dynamisch aufragenden, 400 
Meter hohen Metallgerüsts drei um ihre eigene Achse rotierende Tagungs- und 
Arbeitsräume beinhalten sollte und aufgrund seiner absurden Größe nie verwirklicht 
wurde.  
Mit dem Licht als einem fragilen und flüchtigen Medium und mit der 
Leuchtstoffröhre als Gegenstand von begrenzter Lebensdauer untergräbt Flavin die 
Vorstellung eines zeitlos ewigen Denkmals. Seine Kritik an Gigantomanie und 
Größenwahn zeigt sich auch in der Kleinschreibung des Werktitels. Dass die 
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monuments for V. Tatlin vorwiegend raketenähnliche Formen besitzen, die dem 
Boden verhaftet bleiben, veranlasste Flavin dazu, den Vergleich zu Tatlins 
Flugapparat, dem Letatlin (1929–1931), zu ziehen, dessen Flugversuche ebenso 
scheiterten wie die hochfliegenden Pläne der historischen russischen Avantgarde 
für eine neue, demokratische Gesellschaft. Flavin, der dem zeitgenössischen 
Technologiehype der 1960er-Jahre eher ablehnend gegenüberstand, beschwört 
mit dem Verweis auf Tatlin eine fast poetische Version des Scheiterns: „monument 
7 in kaltem weißem fluoreszierendem Licht erinnert an Wladimir Tatlin, den großen 
Revolutionär, der von der Kunst als Wissenschaft träumte. Es steht, eine 
pulsierende aufstrebende Anordnung, anstelle seines letzten Gleitflugzeuges, das 
nie vom Boden abhob.“  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ebene 2 

 
Für die Minimal Art stellte die leuchtende Farbe des Lichts eine Irritation dar, war es 
doch eigentlich ihr Ziel das reine Material zu zeigen, ohne es durch Farbe zu 
verfälschen. Donald Judd verteidigte gegenüber der zeitgenössischen Kunstkritik 
Flavins Arbeiten mit dem Argument, dass mit den Leuchtstoffröhren als industriell 
vorgegebenen Produkten auch deren Farben nichts Willkürliches und Individuelles 
anhafte: „Da die Röhren Lichtquellen sind, erscheinen die Farben als gegeben und 
unveränderlich […]. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Licht und der Farbe; 
beide sind ein und dasselbe Phänomen.“ Farbe war für Judd zunächst nur dann 
legitim, wenn sie nicht aufgetragen, sondern Teil des Materials war, wie er es bei 
farbigen Plexigläsern oder eben in Gestalt der Leuchtstoffröhren fand. Mit untitled 
(to Don Judd, colorist) (1987) widmete Flavin seinem Freund eine große, 
mehrteilige Arbeit mit fast spöttischem Unterton zum Problem der Farbigkeit. Die 
wandgreifende Installation zeigt mit deutlicher Freude an der Übertreibung alle 
käuflich erhältlichen Standardfarben. In T-Form arrangiert, stehen die einzelnen 
Teile in serieller Reihung den BetrachterInnen wie übergroße Spielzeugfiguren 
gegenüber und erinnern an Judds architekturähnliche Objekte der 1980er-Jahre. 
Mit dem Vokabular der industriell hergestellten Leuchtmittel hat Flavin immer 
wieder essenzielle Themen anderer Künstler in die eigene Bildsprache 
transformiert. So ist untitled (to Henri Matisse) (1964) als eine einfache Halterung 
mit vier vertikalen Röhren in Pink, Gelb, Blau und Grün dem Maler gewidmet, 
dessen Spätwerk durch die Wirkung einfacher Farbklänge aus monochromen 
Flächen bestimmt ist. In hartem Kontrast zu diesem pastellfarbenen Lichtraum 
strahlt daylight and cool white fluorescent light (to Sol LeWitt) (1964). Die Arbeit, die 
er dem führenden Theoretiker der Minimal und Concept-Art widmet, ist 
überlebensgroß. In ihrer Strenge und Reinheit scheint sich bereits etwas von der 
Dogmatik abzubilden, die Jahre später LeWitts manifestartiges Werk der 
„Paragrafen zur Konzeptkunst“ (1967) bestimmen sollte. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

untitled (to Don Judd, colorist ) 10, 
1987 
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Ebene 0 

 
Zwischen 1966 und 1971 schuf Dan Flavin eine Serie, die unter dem Namen 
European Couples bekannt wurde. Die insgesamt neun Werke hat Flavin jeweils 
einem Paar aus seinem weiteren Bekanntenkreis gewidmet. In dieser Installation 
sind die Arbeiten jeweils in den Ecken des Raumes positioniert, der zu diesem 
Zweck durch architektonische Einbauten gestaltet wurde. Je nach Standpunkt der 
BetrachterInnen können mehrere Arbeiten gleichzeitig gesehen werden, ergeben 
sich unterschiedliche Kombinationen und Blickachsen. In dieser Serie führt Flavin 
alle kommerziell erhältlichen standardisierten Farben der Leuchtstoffröhren vor: 
Tageslicht, kaltes Weiß, warmes Weiß, Gelb, Pink, Blau, Grün, Rot und weiches 
Weiß. In jeder Arbeit sind die Röhren von gleicher Länge und Farbe quadratisch 
angeordnet, wobei die horizontalen Röhren den Betrachter Innen zu- und die 
vertikalen von ihnen abgewandt sind und die Wand anstrahlen. Das Licht verteilt 
sich auf diese Weise atmosphärisch im Ausstellungsraum, ebenso wie es die Raum 
ecken hell ausleuchtet und dadurch die Architektur und ihre gebaute Struktur 
verunklärt.  
Mit der quadratischen Form erinnern die Werke an gerahmte Bildfelder, aber 
anstatt etwas in das Bild zu setzen, besetzen sie expansiv den Raum. Die 
Sensibilisierung der Wahrnehmung in diesem Erfahrungsraum aus immateriellem 
Licht ist genauso suggestiv wie ironisch. Schon bevor Flavin mit Leuchtstoff röhren 
zu arbeiten begann, bemerkte er: „Ich kann eine gewöhnliche Lampe aus dem 
normalen Gebrauch herausnehmen und sie in einen Zauber verwandeln, der uralte 
Mysterien berührt. Sie bleibt aber eine Lampe, die ausbrennt und stirbt wie jede 
andere ihrer Art. Irgendwann wird das ganze elektrische System Geschichte sein. 
Meine Lampen werden nicht mehr im Betrieb sein; aber wir müssen uns daran 
erinnern, dass sie einmal Licht gegeben haben.“ 
 

Ausstellungsansicht 
“European Couples”, 1966-71 
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