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Einleitung
DE
Die Ausstellung „The Autoconstrucción Suites“
von Abraham Cruzvillegas (*1968 in Mexiko) stellt
Skulptur im urbanen und sozialen Zusammenhang vor. Im
Laufe der letzten zehn Jahre hat Cruzvillegas ein
Œuvre geschaffen, das sein Interesse an der Gegend von
Ajusco spiegelt, einer Vulkanlandschaft südlich von
Mexiko-Stadt. Dort entstand in den 1960er-Jahren im
Zuge einer Landflucht eine Eigenbausiedlung. Grund
für die Landflucht war die staatliche Vernachlässigung
landwirtschaftlicher Produktion zugunsten der industriellen Entwicklung. Die sogenannte autoconstrucción
(Eigenbau) ist ein Ergebnis menschlicher Solidarität;
Cruzvillegas hat selbst in der Siedlung Ajusco gelebt,
wie er berichtet:

1

Die technischen Details des Hausbaus sind nicht dargestellt, nur ihre unterschiedliche Dynamik; der
sozioökonomische Kontext dient mir dabei als eine Art
Baugerüst, auf dem ich mich bewege. Viele dieser
Arbeiten verleihen meinem Wunsch Ausdruck, zwei oder
mehr grundverschiedene Wirtschaftssysteme einander gegenüberzustellen und dabei Materialien und
Techniken auf überraschende Weise zu mischen und zu
kombinieren.

In den ersten zwanzig Jahren meines Lebens konnte
ich beobachten, wie das Haus, in dem meine Familie
wohnte, langsam gebaut wurde; wir waren alle an
dem Vorgang beteiligt. Vor dem Hintergrund einer
Masseninvasion von Immigranten aus den ländlichen
Gebieten, deren Bedürfnisse - etwa nach Unterkunft sehr spezifisch waren, begann der Bau meines Hauses,
meiner „colonia“ (Siedlung) in den 1960er-Jahren in
Pedregales de Coyoacán, einer Vulkanlandschaft im
Süden von Mexiko-Stadt. Die Gegend war in den Plänen
für eine Stadterweiterung nie vorgekommen - falls
solche Pläne überhaupt je existiert hatten. Die Materialien und Techniken, die wir beim Hausbau verwendeten, waren fast alle improvisiert: Wir nahmen,
was uns in der nächsten Umgebung zur Verfügung stand.
Es war eine Zeit allgemeiner wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Unsicherheit, nicht nur in Mexiko,
sondern wahrscheinlich auf der ganzen Welt.
Weil es ohne Finanz- und ohne Bauplan gebaut wurde,
sieht das Haus heute chaotisch aus, fast unbewohnbar; dennoch hat jede Einzelheit, jede Ecke ihre Daseinsberechtigung. Man muss verstehen, dass jede
autoconstrucción - jeder „Eigenbau“, wie man solche
Bauprojekte nennt - ein Prozess voller menschlicher
Wärme ist, geprägt von nachbarschaftlicher und familiärer Solidarität.

Die Serie von Arbeiten, aus denen mein autoconstrucción-Projekt besteht, betrachtet das Haus zunächst
als Ganzes, mit all seinen Details und improvisierten
Bauverfahren, die dem natürlichen Bedürfnis entsprungen sind, um jeden Preis eine menschliche Behausung herzustellen: einen in seinem Entstehen spontanen, widersprüchlichen, instabilen Raum.

Ich will keine Modelle von Armeleute-Architektur
vorzeigen. Vielmehr möchte ich Wissen und Verständnis vermitteln, wie menschliches Handeln Formen
erzeugt. Der amerikanische Architekt und Visionär
Buckminster Fuller hat einmal gesagt, dass man
Materie nach Sympathie ordnen sollte; dieser Idee
folge ich nicht nur in meiner dreidimensionalen
Arbeit, sondern auch, wenn ich Objekte, Bilder und
Geräusche sammle.
Durch minimale Eingriffe - ganz ohne Erklärungen,
Geschichten oder allzu viel Kunstfertigkeit beweist mir meine Arbeit, dass ich am Leben bin. Die
Verwandlung von Information, Materialien und Objekten bestimmt die absolut unfertige Konstruktion
meiner eigenen Identität. So begegne ich der Wirklichkeit: über die nackten Tatsachen.

Autoconstrucción performance, 2010
Ausstellungsansicht / Installation view: “The Autoconstrucción Suites”
Courtesy Walker Art Center, Minneapolis

Introduction
EN
The exhibition “Autoconstrucción Suites” by Abraham
Cruzvillegas (*1968 in Mexico) presents sculpture in
urban and social context. Over the past ten years, Cruzvillegas has developed an œuvre that integrates his
interest in the landscape of Ajusco, a volcanic landscape
just south of Mexico City. The construction of a settlement in this area began in the 1960s and was a direct
consequence of the migration from country to city caused
by the state’s neglect of agricultural issues in favor
of industrial development. The so called autoconstrucción (self-building) is a process of human warmth and
solidarity; Cruzvillegas lived in the Ajusco settlement,
and reports:
For the first 20 years of my life I watched the slow
construction of the house where my family lived;
we all took part in the process. Against the background of a mass invasion of immigrants from the
countryside, whose needs - like housing - were very
specific, the construction of my house, of my
“colonia” (district), began in the 1960s, in an area
of volcanic rock, Pedregales de Coyoacán, in the
south of Mexico City. It was never envisaged as part
of the plan for the expansion of the city - if such
a plan ever existed. The materials and techniques
we used were almost entirely improvised, based on
whatever was available in the immediate surroundings; the context was a time of general economic
and social instability, not just in Mexico but also
probably across the world.
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Rather than simply presenting models of poor people’s
architecture, my main purpose is to generate knowledge and understanding of how human activity produces
forms. American architect and visionary Buckminster
Fuller said that matter should be organized by sympathy, a concept that I apply to my collections of
objects, images, and sounds as well as my threedimensional work.
Through minimal transformations, with no explanations or stories and possibly even without much
skill, my work is the proof that I am alive. In my work,
the transformation of information, materials, and
objects constitutes the definitively unfinished
construction of my own identity, as a way of approaching reality. By way of bare facts.

Las Guerras Floridas II, 2003
Ausstellungsansicht / Installation view: “The Autoconstrucción Suites”
Courtesy Walker Art Center, Minneapolis

Because it was built with no funding and no architectural plan, today the house looks chaotic, almost
unusable, yet every detail, every corner has a reason
to be where it is. It is important to recognize that
this autoconstrucción (self-building), the term
generally used for this type of construction, is a
process full of human warmth and solidarity among
neighbors and relatives.
The series of works that make up the autoconstrucción
project begins by seeing the house as a whole, its
details and improvised techniques born of the organic
need to create a human habitat by any means necessary,
a space that becomes spontaneous, contradictory, and
unstable as it progresses.

The technical details of construction are not represented; only the diverse dynamics involved are
reproduced, their socioeconomic context a kind of
scaffolding across which I move. Many of these works
express my wish to confront two or more radically
different economic systems, creating hybrid marriages and unexpected combinations of materials and
techniques.

Autoconstrucción: Room (detail), 2009
Ausstellungsansicht / Installation view: “The Autoconstrucción Suites”
Courtesy Walker Art Center, Minneapolis

Treppenhaus
Eingang
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Entrance
Staircase

Bougie du Isthmus [ Isthmus-Kerzenständer ], 2005

Bougie du Isthmus [ Isthmus candlestick], 2005

DE
Zwischen 2005 und 2012 hielt sich Cruzvillegas
als Artist in Residence an unterschiedlichen Orten
in Europa, Asien und den USA auf. Die verschiedenen Umweltbedingungen dort flossen in seine Arbeit ein.
Im Atelier Calder im französischen Saché verbrachte
er viel Zeit damit, die Fertigkeiten einheimischer
Handwerker - Schmiede, Bäcker und Fliesenhersteller zu erlernen, um die örtliche Wirtschaft und ihre Produktionsweisen besser zu verstehen. Die in dieser Zeit
entstandenen Arbeiten wie Bougie du Isthmus sind aus
regionalen Materialien konstruiert.

EN
Between 2005 and 2012, Cruzvillegas embarked on
a series of artist residencies that enabled him to work
within different environmental and ecological contexts
in Europe, Asia, and the United States. The first of
these was at Atelier Calder in Saché, France, where he
spent considerable time learning skills from local artisans - blacksmiths, bakers, and tilemakers - as a means
to understand the local economy and modes of production.
The works developed during this period, such as this
one, are constructed from locally culled resources.
Bougie du Isthmus is inspired by an improvised device made
by fishermen in Istanbul that is rigged to a tire, enabling “hands-free” fishing. The wine racks that support
the rods refer to wine production in the Loire Valley
where the Atelier Calder is located. An isthmus is a narrow strip of land connecting two larger land areas,
usually with water on either side. The colorful fabric
flags recall traditional village festivals originating in the Isthmus of Tehuantepec in Oaxaca, Mexico,
where women march in the streets with colorful scarves
attached to sticks and brooms.

Bougie du Isthmus ist von einem improvisierten Gerät angeregt, das Fischer in Istanbul an einem Reifen befestigen, um ohne Zuhilfenahme der Hände fischen zu können.
Der Flaschenständer, auf dem die Angelruten stecken,
bezieht sich auf den Weinbau im Loiretal, wo sich das
Atelier Calder befindet. Als Isthmus bezeichnet man
einen schmalen Streifen Land, der zu beiden Seiten von
Wasser begrenzt ist und zwei größere Landmassen miteinander verbindet. Die bunten Stoffwimpel erinnern an die
traditionellen Dorffeste am Isthmus von Tehuantepec
in Oaxaca in Mexiko, bei denen Frauen mit bunten Tüchern
an Stöcken oder Besenstielen durch die Straßen ziehen.

Bougie du Isthmus, 2005
Collection Museum of Contemporary Art Chicago, restricted gift of
Collectors Forum in memory of Phil Shorr, © 2005 Abraham Cruzvillegas,
Photo: Nathan Keay, © MCA Chicago

Raum 1
Studienraum
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Room 1
Resource room
Autoconstrucción (resource room), 2010

Autoconstrucción (resource room)
[ Eigenbau (Studienraum) ], 2010

EN
Serving as a repository of research materials and
learning tools, the collection in this room is composed
of items acquired by the artist over many years. They
provide a broader social, historical, and artistic context for his sculptural practice in the form of edited
maps showing the urban growth of Mexico City; his snapshots
of Ajusco; song lyrics he wrote as allegories of his
childhood; texts from his personal reading on architecture, literature, and poetry; and silkscreened posters of liberation movements in Latin America. Here
Cruzvillegas shares a wealth of information that makes
up his “cosmos.”

DE
Die Sammlung in diesem Raum besteht aus Objekten,
die Cruzvillegas über viele Jahre gesammelt hat und
bildet ein Archiv für Studienmaterial und Lernmittel.
Sie stellt die skulpturalen Arbeiten des Künstlers
in einen breiteren gesellschaftlichen, historischen
und künstlerischen Kontext. Zu sehen sind editierte
Stadtpläne, die das Wachstum von Mexiko-Stadt dokumentieren, Cruzvillegas‘ Schnappschüsse seiner Heimat
Ajusco, allegorische Songtexte über seine Kindheit,
Texte mit seinen persönlichen Auffassungen zu Architektur, Literatur und Poesie sowie Siebdruck-Plakate lateinamerikanischer Befreiungsbewegungen. Cruzvillegas
gibt hier einen Einblick in die vielen Informationen,
aus denen sein „Kosmos“ zusammengesetzt ist.

Autoconstrucción: A Dialogue between
Ángeles Fuentes and Rogelio Cruzvillegas, 2009
EN
The video shows a dialogue between the artist’s
parents about constructing urban space within the
self-building autoconstrucción. Ángeles Fuentes remembered different moments in these struggles, such
as when the immigrants filled the street with dirty laundry to demand access to running water, or when they
organized independent public schools. Under the slogan
of “No somos machos pero somos muchas” (We’re not men,
but we are many), the women of Mexico City’s working-class
neighborhoods won basic rights.

Autoconstrucción: A Dialogue between Ángeles Fuentes
and Rogelio Cruzvillegas [ Eigenbau: Ein Gespräch
zwischen Ángeles Fuentes and Rogelio Cruzvillegas ], 2009
DE
Das Video zeigt ein Gespräch zwischen den Eltern
des Künstlers über die kollektive Erschaffung von
städtischem Raum im Rahmen des Eigenbaus autoconstrucción. Ángeles Fuentes erinnert sich daran, wie das
Duschwasser der Familie, das nur mit größter Mühe zu
besorgen war, nachher dazu verwendet wurde, die ungepflasterten Straßen zu planieren - der private und der
öffentliche Raum wuchsen gleichzeitig. Sie erzählt
auch, wie Frauen eine Straße mit Schmutzwäsche blockierten, um Zugang zur Wasserversorgung einzufordern,
oder wie sie unabhängige Volksschulen organisierten.
Ihre Protestaktionen begleiteten die Frauen mit dem
Schlachtruf „No somos machos pero somos muchas“ („Wir
sind keine Männer, aber wir sind viele“).

Autoconstrucción (resource room), 2010
Ausstellungsansicht / Installation view: “The Autoconstrucción Suites”
Courtesy Walker Art Center, Minneapolis

Raum 2
Autoconstrucción — Eigenbau

Room 2
Autoconstrucción — self-building

Autoconstrucción, 2008

Autoconstrucción, 2008

DE
Mit einem Stipendium von Cove Park, Kilcreggan
sowie des Centre for Contemporary Arts in Glasgow
verbrachte Cruzvillegas 2008 sechs Monate als Artist
in Residence in Schottland. Dort arbeitete er mit dem
„einheimischen Wirtschaftssystem“, wie er es nannte:
Das Material für seine Kunst - Wolle, Schafdung,
Maschendraht, weggeworfene Möbel, Pappe, Steine und
Gras - sammelte er in seiner direkten Umgebung, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Diese Installation, eine Komposition aus skulpturalen Improvisationen aus seinem schottischen Atelier, verbindet
eine Menge unterschiedlicher Beschaffenheiten und
Formen. In solchen „ungeplanten Assemblagen“ stellt
Cruzvillegas Objekte einander gegenüber, um zu testen,
ob sie sich zu einem neuen „Ganzen“ vereinen.

EN
In 2008, Cruzvillegas spent six months in Scotland
as an artist-in-residence, jointly supported by Cove
Park, Kilcreggan, and the Centre for Contemporary Arts,
Glasgow. Working with what he terms “local economic
systems,” Cruzvillegas sourced and scavenged materialswool, sheep dung, chicken wire, discarded furniture,
cardboard, stones, and grass-directly from the countryside and city. Merging a disparate array of textures
and forms, this installation is composed of sculptural
improvisations made at his on-site studio. These “unplanned assemblages” intentionally juxtapose contrasting objects in order to test their potential to
create new “wholes”.
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AC Mobile, 2008

AC Mobile [ AC-Mobil ], 2008
DE
Cruzvillegas ist mit dieser improvisierten mobilen Klangskulptur durch die Straßen von Glasgow gefahren und hat die Stadt mit sehr unterschiedlicher
Musik beschallt, von Pop und Folk bis zu Rockmusik
und Chorgesang, entstanden in Zusammenarbeit mit einheimischen Bands. Jeder Song basiert auf Texten von
Cruzvillegas über seine Kindheit in Ajusco in Mexiko
und ist in einem anderen Stil vertont. Die Arbeit ist
zusammen mit dem Glasgower „Common Wheel“-Projekt von
John O‘Hara entstanden, einer sozialen Einrichtung,
in der Menschen mit psychischen Krankheiten Fahrräder
reparieren bzw. recyceln. AC Mobile nimmt Bezug auf
tragbare Tonanlagen, wie sie überall auf der Welt bei
Straßenfestivals zum Einsatz kommen, und begreift Musik
als gemeinsame, öffentliche Ausdrucksform.

EN
Cruzvillegas rode this improvised mobile sound
sculpture through the streets of Glasgow, broadcasting
music that spanned styles ranging from pop and folk to
rock and choral. Each song of the soundtrack, created in
collaboration with Glasgow-based bands, is a genrespecific rendition of lyrics written by the artist about
his childhood neighborhood of Ajusco, Mexico. The piece
was made in partnership with John O’Hara of Glasgow’s
Common Wheel project, a charity that helps people with
mental illness repair and recycle old bikes. Its form
references portable sound systems used for street
festivals throughout the world. AC Mobile reflects the
inherently shared nature and public expression of music.

Autoconstrucción, 2008
Ausstellungsansicht / Installation view: “The Autoconstrucción Suites”
Courtesy Walker Art Center, Minneapolis

AC Mobile, 2008

Raum 3
Autoconstrucción: Performance

Room 3
Autoconstrucción: Performance
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Autoconstrucción: Performance, 2010

Autoconstrucción: Performance, 2010

DE
Diese Performance erkundet die autoconstrucción
als kollektiven Lernprozess. Als ersten Schritt tauschten Cruzvillegas und seine Mitstreiter Geschichten
über die Veränderungen aus, die in den späten 1960erJahren in der Gegend, in der er aufgewachsen war, stattgefunden hatten. Damals waren viele Menschen aus landwirtschaftlich geprägten Gebieten in Städte gezogen und
hatten sich dort „von Hausfrauen in Aktivistinnen, von
Studenten in Guerrilleros, von Bauarbeitern in Professoren“ verwandelt. Cruzvillegas betont, dass die Performance über diese spezifische Geschichte hinausreicht
und einen Raum für Zufallsinteraktionen zwischen
Menschen und Gegenständen schaffen sollte. Zu diesem
Zweck wurden in Improvisationen mit Objekten ein nichtlineares Skript und eine Partitur erarbeitet; der
Szenenaufbau erlaubte verschiedene spontane Aktionen.
19 zeitgenössische KünstlerInnen steuerten eine Reihe
von Requisiten zur freien Verwendung bei; die autoconstrucción ist hier zu einer großen skulpturalen Arbeit
geworden.

9

Haussmannian Leftovers: Richard Lenoir, 2007

Haussmannian Leftovers: Richard Lenoir
[ Haussmann‘sche Überbleibsel: Richard Lenoir ], 2007
DE
Cruzvillegas recycelt in diesem Werk „Überbleibsel“ und weggeworfene Obstkisten, die in Paris, wo
die Arbeit entstand, oft auf der Straße liegen. Indem
er die Kehrseite jedes Objekts schwarz anmalt, schafft
er dessen ursprüngliche Funktion ab und verwandelt
es in eine leere Tafel, auf die man Nachrichten oder Protestparolen schreiben könnte. Hierdurch entstehen
„Abstraktionen spezifischer wirtschaftlicher Aktivitäten und von Zusammenstößen von Kulturen, Sprachen,
politischen Systemen und Menschen“. Cruzvillegas nimmt
auch Bezug auf die Transparente bei Arbeiterkundgebungen,
die er in seinen dreieinhalb Jahren in Paris oft erlebt hat. Der Titel bezieht sich auf den Stadtplaner
Georges-Eugène Haussmann, der Ende des 19. Jahrhunderts
Paris ein neues Stadtbild gab und dabei breite, von
Bäumen gesäumte Boulevards anlegen ließ. In einer dieser
Alleen, dem Boulevard Richard Lenoir, findet heute der
größte Obst- und Gemüsemarkt von Paris statt.

EN
This performance work explores autoconstrucción as
a process of collective learning. Cruzvillegas began
initial conversations with his collaborators by sharing
stories about the changes that occurred in his childhood neighborhood in the late 1960s, when many people
moved from agrarian economies to the city, transforming
themselves from “housewives to activists, students
to guerrilleros, construction workers into professors.”
Cruzvillegas asserts that the work extends beyond this
narrative and fosters a space for chance interactions
between people and objects. To accomplish this, a nonlinear script and accompanying score evolved through
improvisational sessions with the actors and objects;
the set supported a range of impromptu actions. A collection of props, contributed by 19 contemporary artists,
could be used in open-ended ways; autoconstrucción is
shown here as an expansive sculptural piece.

Haussmannian Leftovers: Richard Lenoir, 2007
Ausstellungsansicht / Installation view: “The Autoconstrucción Suites”
Courtesy Walker Art Center, Minneapolis

Autoconstrucción performance (detail), 2010
Ausstellungsansicht / Installation view: “The Autoconstrucción Suites”
Courtesy Walker Art Center, Minneapolis

EN
In this work, Cruzvillegas recycles “leftovers” and
discarded fruit crates that often litter the streets
of Paris, where the work was made. By painting the reverse
side of each object black, the artist cancels its original
function and renders it a blank slate with the potential to carry messages or protest slogans. Through this
gesture, he composes “abstractions out of specific
economic activities and the clash of cultures, languages,
politics, and people.” He also references the signs
used in labor protests he frequently encountered during
his three-and-one-half years in the city. The work’s
title references Baron Georges-Eugène Haussmann, the
French civic planner who renovated Paris in the late
19th century and integrated vast tree-lined boulevards
into its urban plan. One such example is Boulevard
Richard Lenoir, which today hosts the city’s largest
fruit and vegetable street market.

Raum 4
Autoconstrucción: Fragmente

Room 4
Autoconstrucción: Fragments
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Autoconstrucción: à la petite ceinture
[ Eigenbau: wie der Petite Ceinture ], 2010
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Autoconstrucción: à la petite ceinture
[ Self-building: like the Petite Ceinture ], 2010

DE
Diese Installation ist nach der Trambahn-Kreislinie
„Petite Ceinture“ („kleiner Gürtel“) benannt, die im
19. Jahrhundert in Paris verkehrte. Die Überreste dieses
Schienensystems bilden noch heute quasi die Grenze
zwischen der Innenstadt und den Vororten von Paris und
damit eine gesellschaftspolitische und wirtschaftliche
Demarkationslinie, welche die Einwohner voneinander
trennt. Aus gefundenen Materialien hat Cruzvillegas ein
Labyrinth geschaffen, das die hybriden Punkte, Linien
und Ebenen der Stadtlandschaft widerspiegelt. An bestimmten Knotenpunkten deuten vertikale Strukturen Hochhäuser an; schwebende Ebenen erinnern an Brücken oder
Überführungen, geschwungene Formen spielen auf die
Strukturen in Skateboard-Parks an.

EN
This installation takes its name from the network
of tram tracks known as “petite ceinture” (“the little
belt”) that encircled Paris in the 19th century. In a way
marking the boundary between the city and suburbs, its
disused remnants still delineate sociopolitical and
economic divisions among the city’s inhabitants. Using
salvaged materials, Cruzvillegas creates a labyrinth
that mirrors the hybrid points, lines, and planes of
urban landscapes. At certain junctions, vertical structures evoke high-rise buildings, floating planes gesture toward bridges or access ways, and curved sections
allude to the structure of skateboard parks.

Autoconstrucción: Fragments
[ Eigenbau: Fragmente ], 2007

EN
The first of the artist’s autoconstrucción works,
these sculptures mark the inception of a practice that
profits from materials immediately available at a given
location. Cruzvillegas constructed these objects which are abstract representations of fragments of his
parents’ house - by combining items scavenged from the
vicinity of Jack Tilton Gallery in New York City, where
they were first shown in 2007. Cruzvillegas remarks that
in this instance he attempted to “reproduce the dynamics of autoconstrucción”, a methodology that he would
eventually extend to subsequent creations.

Autoconstrucción: Fragments, 2007

DE
Diese Skulpturen sind Cruzvillegas’ früheste
autoconstrucción-Arbeiten; es sind Abstraktionen
von Fragmenten aus seinem Elternhaus. Sie zeigen den
Beginn einer künstlerischen Praxis, die direkt aus
den Materialien der jeweiligen Umgebung des Künstlers
gespeist ist: Cruzvillegas fügte Gegenstände zusammen, die er in der Nähe der Jack Tilton Gallery in New
York gefunden hatte, wo die Arbeiten 2007 zum ersten
Mal gezeigt wurden. Er habe in diesem Moment versucht,
so Cruzvillegas, „die Dynamik der autoconstrucción
zu reproduzieren“; diese Methode hat er auch in späteren
Arbeiten immer wieder angewendet.

Autoconstrucción: Fragment: Lattice Bureau, 2007

Autoconstrucción: à la petite ceinture, 2010
Ausstellungsansicht / Installation view: “The Autoconstrucción Suites”
Courtesy Walker Art Center, Minneapolis

Raum 5
Selbstporträts
Blind Self-Portrait as a Post-Thatcherite Deaf Lemon Head.
‘For K.M.’ [ Blindes Selbstporträt als postthatcheristischer
tauber Lutschbonbon. ‘Für K.M.’ ], 2011

Room 5
Self-portraits
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EN
Relating the “self-built” qualities of his childhood home in Mexico to the construction of one’s own
identity, Cruzvillegas recently began producing a series
of self-portrait sculptures. The components are made
up of his personal belongings-shoes and tote bags for
instance - and bear complex, often humorous titles. In
this way, Cruzvillegas proposes that a true portrait is
not the sum of an integrated whole, but is rather a collection of disparate “experiences, sensations, knowledge, and language”.
This work features documents from the artist’s travels
and from everyday life. Through the simple function of
covering each item with house paint and pinning it to the
wall, Cruzvillegas cancels out individual identities,
symbolic functions, or practical value to create a
homogenous mass.

DE
Vor einiger Zeit begann Cruzvillegas, die „Eigenbau“-Qualitäten seines Elternhauses in Mexiko auf
seine eigene Identität zu beziehen und eine Serie von
Selbstporträt-Skulpturen zu erarbeiten. Sie sind
aus seinen eigenen Sachen zusammengesetzt - etwa aus
Schuhen und Einkaufstaschen - und haben vieldeutige,
oft witzige Titel. Cruzvillegas deutet damit an, dass
ein echtes Porträt nicht ein einheitliches Ganzes
ist, sondern eher eine Ansammlung von ganz verschiedenen „Erfahrungen, Empfindungen, Wissens- und
Sprachelementen“.
Diese Arbeit besteht aus Dokumenten von den Reisen des
Künstlers und aus seinem täglichen Leben. Er bemalte
jedes Stück mit einfacher Haushaltsfarbe und heftete
es an die Wand. So erzeugt Cruzvillegas eine gleichförmige Masse; er neutralisiert die Eigenständigkeit
der Objekte, ihre Symbolfunktion und ihren praktischen
Wert.

The Optimistic Failure, 2011

The Optimistic Failure [ Der optimistische Fehlschlag ], 2011
DE
Diese hängende Skulptur ist bei Cruzvillegas’
Aufenthalt in Oxford entstanden und basiert auf seinen
Erkundungsgängen durch die Stadt, bei denen er die
Geschichte Oxfords mit ihren Bezügen zu Wissenschaft,
Literatur, Bildung und Imperialismus untersuchte.
Das „Mobile“ ist ein dreidimensionaler Stadtplan, der
Cruzvillegas’ Bewegung zwischen verschiedenen Orten
in Oxford darstellt. Eingebunden sind maßstabsgetreue
Reproduktionen von „Tsantsas“ (Schrumpfköpfen) aus
dem Amazonasgebiet, die aus Tierdung, Gras und Erde geformt sind und auf einem echten Schrumpfkopf im Pitt
Rivers Museum in Oxford beruhen. Der Künstler denkt über
den sich verändernden Wert und die kulturellen Bedeutungen dieser anthropologischen Objekte nach, bei
denen es sich de facto um konservierte Köpfe getöteter
Feinde handelt. Schrumpfköpfe wurden von indigenen
Kulturen als Ritualobjekte und Trophäen verwendet, bevor sie dann um die Wende zum 20. Jahrhundert zu exotischen Kuriositäten für Forscher und Sammler aus dem
Westen wurden.

Blind Self-Portrait as a Post-Thatcherite
Deaf Lemon Head. ‘For K.M.’, 2011

Blind Self-Portrait as a Post-Thatcherite Deaf Lemon Head. ‘For K.M.’, 2011
Ausstellungsansicht / Installation view: “The Autoconstrucción Suites”
Courtesy Walker Art Center, Minneapolis

EN
Coming out of the artist’s residency in and exploration of the city of Oxford, England - its history and
associations with science, literature, education, and
imperialism - this suspended sculpture or “mobile” is
a three-dimensional map of Cruzvillegas’ movements between different sites in the city. The work features
one-to-one scale reproductions of Amazonian “tsantsas”
(shrunken heads) sculpted from animal dung, grass, and
soil, and based on a real specimen at the Pitt Rivers
Museum in Oxford. Here, the artist reflects on the changing value and cultural meanings of these anthropological
forms, which are actually preserved human heads of
dead enemies. They were used as ritual objects and trophies by indigenous communities before becoming exotic
curiosities for Western explorers and collectors at the
turn of the 20th century.
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Führungen
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Ellen Gallagher and Matthew Barney
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