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Christian Ganzenberg Der Schnitt als künstlerisches 
Prinzip – wie Gordon Matta-Clark mit seinen 
Cut Drawings die Definition der Zeichnung 
erweiterte

Die Interaktion des menschlichen Körpers in und mit der Natur bzw. Architektur 
ist das zentrale Gelenk, das nahezu alle Projekte von Gordon Matta-Clark mit-
einander verbindet. Nach seinem Studium der Architektur hatte der Künstler 
Ende der 1960er-Jahre erste Berührungspunkte mit der „Earth Art“, unter ande-
rem von Dennis Oppenheim, Jan Dibbets oder Robert Smithson, mit dem er sich 
anfreundete. Im Lauf seiner viel zu kurzen Karriere wurde Matta-Clark besonders 
durch seine „Cuttings“ in Gebäuden bekannt, Schnitte und Extraktionen von 
Gebäudeteilen. Heute ist leider keines dieser Werke mehr erhalten, sodass seine 
Ideen und die damit verbundenen Arbeitsprozesse nur noch in Videos, Fotos und 
eben auch seinen Zeichnungen nachvollzogen werden können. 

Wie ein Architekt pflegte auch Matta-Clark die Gewohnheit, zeichnend seine 
Welt zu begreifen und seine Projekte zu konzipieren. Die außergewöhnliche Viel-
falt und der Umfang seines zeichnerischen Werkes, das erst nach seinem Tod 
bekannt wurde und durch Sabine Breitwieser in einem Werkverzeichnis doku-
mentiert wurde, verwundert daher keineswegs. Matta-Clark schuf einen großen 
Korpus ganz unterschiedlicher Zeichnungen, von Baumdarstellungen, Energie-
zeichnungen und Skizzen bis hin zu den berühmten „Cut Drawings“. Viele seiner 
Zeitgenossen beschreiben den Künstler als eine sehr physische und charismati-
sche Person. Nicht nur sei er ein ausgezeichneter Tänzer gewesen, sondern auch 
ständig in Bewegung: „Sogar wenn er zeichnete, arbeitete er in einem Zustand 
höchster Erregung. [...] Er führte einen kleinen Teufelstanz auf. Er nahm Buntstifte, 
drückte, presste diese, ganz hart und schnell, und kritzelte vor sich hin“ (Mary 
Heilmann: Interview mit Joan Simon, in: Gordon Matta-Clark. A Retrospective, 
Ausst.-Kat. Museum of Contemporary Art, Chicago 1985).    
 Bis auf wenige Ausnahmen blieben die Zeichnungen unbetitelt und unda-
tiert, daher lassen sich kaum Rückschlüsse auf den Inhalt und die Bezüge zu sei-
nen Projekten ziehen. Im Fall von „Circle Grid Overlay“ von 1977 lassen sich jedoch 
Bezüge zu einem der bekanntesten Werke des Künstlers herstellen: „Office 
Baroque“ aus dem gleichen Jahr, realisiert in Antwerpen. 

Matta-Clark hatte ursprünglich geplant, eine Kugelform – über die gesamte 
Höhe – aus einer Ecke auszuschneiden und zu entfernen. Da diese Idee jedoch 
nicht genehmigt wurde, entwickelte er eine Lösung für die Innenräume des 
Gebäudes: Zwei bogenförmige, überlappende Formen, die an der Stelle, an der 
sie sich überschnitten, die Bugform eines Bootes ergaben. Diesen Eingriff wieder-
holte Matta-Clark wie ein Motiv in einem Musikstück auf allen fünf Etagen: „Zum 
ersten Mal war es möglich, eine mehrstöckige Struktur mit zwei Kreisbögen zu 
inszenieren, die den Raum modulieren, indem sie die Form und Größe der Räume 
im Gebäude verändern. Das Ergebnis ist eine Reihe von arabeskenartigen Schnitten, 
die das gesamte Gebäude für eine sich ständig verändernde Promenade von Innen-
ansichten öffnen“ (Gordon Matta-Clark. Office Baroque, in: Sabine Breitwieser: 
Reorganizing Structure by Drawing through it, Köln 1997, S. 242).

Gordon Matta-Clark. 1974
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Bereits 1972 hatte Matta-Clark den Schnitt als eine zeichnerisch-skulpturale 
Technik in seinen „Cut Drawings“ eingeführt. Waren seine ersten Schnittzeich-
nungen noch relativ grob und ohne Vorzeichnung direkt ausgeführt, lässt sich die 
weiterentwickelte Komplexität und technische Raffinesse in „Circle Grid Overlay“ 
erkennen, ohne dass es jedoch die „clean-line brutality“ der Vorgänger verloren 
hätte. Matta-Clark presste für seine Schnittzeichnungen Stöße von Papierbögen 
zusammen, bezeichnete das oberste Blatt mit Bleistift, um anschließend mit 
einer Laubsäge oder anderen Schneidewerkzeugen die geometrischen Linien 
nachzuzeichnen und die Papiervolumina auszuschneiden. Einige dieser Zeich-
nungen, die bis zu 8 cm hoch waren, wurden auf dem Boden liegend präsentiert, 
wie John Gibson, sein New Yorker Galerist, beschrieb: „[...] er machte die aufre-
gendste Ausstellung mit Zeichnungen, die ich je erlebt habe. In jeder der flachen 
Holzkisten, die auf dem Boden standen, lag ein Papierstoß. Er nahm eine Säge 
und schnitt/‚zeichnete‘ durch den Stoß von etwa 500 Bögen auf einmal. An der 
Wand hinter den Stößen hat er jeweils ein Foto angebracht; er vollzog hier die 
gleiche graphische Geste, d.h. er schnitt in der gleichen Weise durch die Wand, 
wie er durch den Papierstoß geschnitten hatte“ (John Gibson: Interview mit Joan 
Simon, in: Gordon Matta-Clark. A Retrospective, Ausst.-Kat. Museum of Contem-
porary Art, Chicago 1985).

Spätere „Cut Drawings“, wie auch das „Circle Grid Overlay“, sind circa 2 cm 
hoch, und verglichen mit den früheren Zeichnungen sind die kurvigen Linien hier 
sehr viel flüssiger ausgeführt. Aus dem Zusammenspiel zwischen Bleistiftlinie und 
exakten Schnitten in die übereinandergeschichteten Papierbögen haben diese 
Zeichnungen eine Tiefe wie „negative Reliefs“ (Pamela M. Lee: Dazwischenzeichnen, 
in: Sabine Breitwieser: Reorganizing Structure by Drawing through it, Köln 1997, S. 19), 
die ein Spiel aus Durchblicken, Licht und Schatten gestatten. Es wird deutlich, 
warum die „Cut Drawings“ – entgegen der Intention des Künstlers – keine Zeich-
nungen im klassischen Sinne mehr sind, sondern durch ihre Materialität und das 
Volumen des Papierstapels bestimmt werden. Indem Gordon Matta-Clark die 
gezeichnete Linie zur Schnittlinie und damit zur skulpturalen Geste macht, hat 
der Ikonoklast nicht nur Gebäude in „panoramaartige Arabesken“ verwandelt, 
sondern auch die Definition der Zeichnung erweitert. 
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Gordon Matta-Clark. „Office Baroque“.  
Antwerpen. 1977


