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21 Steven Weinberg, Objekt, 1981, Klarglas gegossen, sandstrahlmattiert, 
poliert, 40 x 40 x 16 cm 
Steven Weinberg, Object, 1981, cast clear glass, sandblasted, polished, 
40x40x16cm 
Steven Weinberg, Objet, 1981, verre clair coule, mati au sablage, poli, 40 x 40 x 16cm 

Positiv-Bild oder zum Relief, Iii.Bl Weinberg die innere Leere zu einer 
positiven Kraft werden, die im Wechselspiel mil der transparenten -tat
sii.chlich positiven - AuBenform steht: Dreidimensionale Form einerseits 
und das, was in ihr steckt, andererseits. Die Handlung spielt sich in Wein
bergs frOheren Arbeiten innen ab, das AuBere isl nur der Rahmen -ii.hnlich 
Michelangelos .,Gefangenen", die sich aus dem massiven Marmorblock 
herauskampfen. Typisch isl auch, daB es kein Oben, Unten, Vorne oder 
Hinten bei diesen Tischmodeln gibt, jede Seite isl die .,richtige ". 

Die frOheren Arbeiten von Steven Weinberg gliedern sich stets in vier 
gleiche Viertel, unterteilt durch ein griechisches Kreuz oder ein X. 

Von dieser Vierer-Symmetrie geht eine statische - ja geradezu hierar
chische -Kraft und Strenge aus, die in den neueren Arbeiten, in denen 
Weinberg von dieser strengen Vierteilung abweicht, nicht mehr vorhanden 
isl. Stattdessen purzelt man Ober trOgerische Wege in ein unentwirrbares 
Puzzle hinein. Diese Wege heben die frOher strikte Trennung zwischen 
lnnen und Au Ben, zwischen Positiv und Negativ, auf. Diese Wege scheinen 
so dicht an der Oberflache zu liegen, daB man meint, man konne den Fin
ger hineinstecken. Aber was sichtbar ist, isl nicht fOhlbar, und die schein
bar benachbarten Kammern liegen in Wirklichkeit ganz irgendwo anders. 
Es ware ein Ding der Unmoglichkeit, sollte man von einem solchen lrr
garten ein Diagramm erstellen. 

1979 begann Weinberg, die fertigen Arbeiten noch einmal kurz zu er
hitzen, um somit zu bewirken, daB die bislang exakt verlaufenden Geraden 
in der Mitte durchsackten - ii.hnlich dem GestOrze von HangebrOcken 
oder Rampen, die zu Tiefgaragen /Ohren. Es gibt tatsii.chlich diesen Zu
sammenhang zwischen Weinbergs vollig abstrakten Themen und diesem 
Vergleich, denn Weinbergs Leben bewegt sich hin und her zwischen den 
Brucken, Highways und oft abenteuerlich konstruierten Wolkenkratzern 
von New York City und Providence, Rhode Island, wo er zur Zeit lebt und 
arbeitet. Was ihm frOher die Proklamation raumlicher Balance war, die er 
dem Betrachter durch die strenge Viererteilung f6rmlich ins Gesicht sch lug, 
ist ihm nun die Verwirrung. Die schiefe Ebene zerstort jedwede Balance, 
wie aus dem Hinterhalt tauchen in versteckten Ecken plotzlich scheinbare 
Offnungen auf, blinde Tunnel, die den Betrachter hi nab/Ohren in das Reich 
unergrOndlicher Rii.umlichkeit, unl6sbarer Ratsel. 

Die neuesten, in diesem Jahr entstandenen Arbeiten entfernen sich aber 
wieder von diesem ratselvollen ln-sich-zusammen-Sacken, von derTOcke 
des Labyrinths. Es gibt nicht mehr (zumindest nicht mehr sichtbar) den 
Gegensatz zwischen Positiv und Negativ. Was konkret bleibt, isl der WOr
fel. Der WOrfel als Formel, als nackter Knochen, als atomares Oberbleibsel 
einer ldee. Obwohl diese neuesten Arbeiten doppelt so groB sind wie die 
frOheren, erscheinen sie nicht so kompakt, sind sie nur noch ein glii.sernes 
Skelett im Raum. Aus einergewissen Entfernung scheinen sie total symme
trisch zu sein - gemeisterte Perfektion -aber von nahem sieht man, daB 
man wieder einmal in die lrre geleitet worden isl. Da entpuppt sich eine von 
vollig parallel verlaufenden Linien als vers!Ommelt, isl eine scheinbar 
absolut zylindrische Kammer in die Schrage verzogen -das Spiel mil 
Realitii.t und Schein ist immer noch da, jetzt aber viel subtiler und dam it 
reichhaltiger. Manche Arbeit scheint .,solider" als die frOheren, manche 
erinnert an die geodatischen, struktural auf ein Minimum reduzierten 
Kathedralen von Buckminster Fuller. Und schlieBlich isl da noch die Tat
sache, daB sich die Formen nun innerhalb einer Arbeit wiederholen - als 
gabe es einen Rapport. Einige der neuesten Arbeiten erinnerten mich an 
die meisterhaft gedrechselten Fensterlii.den, die an den alten Hausern in 
Kairo ihre Bewohner vor der Sonne schOtzen. 

Weinbergs Glasskulpturen m6gen uns heute noch ein undurchschau
barer Dschungel sein -Tummel- oder Turnplii.tze seiner Phantasie. -
Lassen wir uns spater noch einmal darauf zurOckkommen, wenn wir 
Weinbergs Arbeiten besser zu verstehen gelernt haben. 

Paul Hollister 

21 

showed four equal parts divided by a greek cross or an X. The impact of this 
boxed symmetry is one of awesome but static power, of emblems signifying 
great potential force. As Weinberg continued to vary the four-part designs, 
the interaction between positive and negative force became less blatant. 
Instead, .,dangerous avenues" created a puzzle for the viewer . .,Dange
rous avenues" are those places on the flat surface of the glass where the 
inner hollow emerges to break the shiny smoothness; they are tactile paths 
leading into and out of the inner sculpture. Confronted with these tactile 
puzzles one may think one has found an opening only to stub a finger. 
Apparent tunnels are blind alleys, assumed openings and chambers are 
really somewhere else. One would be hard put to it make a diagram of what 
is really going on inside the glass, for to enter these sculptures is to enter a 
maze. 

By 1979 Weinberg was reheating some of the pieces until the original 
upper surface sagged gracefully into the network of voids beneath, 
suggesting the swoop of suspension bridges or perhaps ramps leading to 
underground garages. Weinberg's subconscious, abstract imagery 
derives from his own life, which moves between the bridges and highways 
and adventurously designed buildings of greater New York City and Provi
dence, Rhode Island, where he now lives and works. As he explored new 
possibilities within the square module, Weinberg began to set the design 
askew and to unbalance the interior spaces . .,Dangerous avenues" some
times emerged at an angle from the side of the piece. Where previously he 
had hit the viewer in the eye with a proclamation of spatial balance, he now 
led the viewer into realms of unfathomable space and unsolvable riddles. 

In the past year Weinberg has worked with the full cube as the unit for 
design. No more trapped interiors, no more struggle (not obvious at least) 
between positive and negative forces. Now we are presented with the bare 
bones, the formula, the atomic structure of an idea. Though the new works 
are double the volume of the older, the air runs right through in all directions 
and only the glass skeleton remains. At a distance some of the pieces 
appear to be totally symmetrical, like so many exercises in regimented 
perfection. But as one moves close and circles the now fully sculptural 
pieces, one shape in an even row is seen to be truncated, one cylindrical 
void slightly bent. The interplay of highly polished and sandblasted areas is 
so subtle that, once again, what we thought was a hole is solid. There is in 
fact much greater variety to the new work. Some pieces, though riddled 
with holes, appear more solid than the old modules, while others are as 
structurally minimal as Buckminster Fuller's geodesic domes. And, instead 
of the old single design we now have repeat patterns. A few pieces remind 
me of the intricately turned wooden window screens that used to veil the 
old houses of Cairo from the heat. 

Weinberg's new glass sculptures are perhaps jungle gyms in which his 
imagination will exercise and play. It will be interesting how we come to see 
these pieces when we understand them more fully. 

Paul Hollister 
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2 Steven Weinberg. Objekt, 1980. Klarglas 
gegossen, sandstrahlmattiert, poliert 
Steven Weinberg. Object, 1980. Cast clear glass, 
sandblasted, polished 
Steven Weinberg. Objet, 1980. Verre clair coule, mati 
au sablage, poli 

23 Steven Weinberg. Objekt, 1980. Klarglas 
gegossen, sandstrahlmattiert, poliert 
Steven Weinber!,J. Object, 1980. Cast clear glass, 
sandblasted, polished 
Steven Weinberg. Objet, 1980. Verra clair coule, mati 
au sablage, poli 



24 a-f Steven Weinberg. Objekte, 1979-81. Klarglas 
gegossen, sandstrahlmattiert, poliert 
Steven Weinberg. Objects, 1979-81. Cast clear glassa, 
sandblasted, polished 
Steven Weinberg. Objets, 1979-81. Verre clair coule, 
mati au sablage, poli 
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