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Sarah Lucas ist eine der herausragenden 
britischen KünstlerInnen ihrer Generation, die 
in den 1990er Jahren unter dem Schlagwort 
Young British Artists internationale Bekanntheit 
erlangte.  Mit ihren Skulpturen und Objekten, 
die sie aus leicht verfügbaren Materialien wie 
Hausrat oder Nahrungsmitteln herstellt, sowie 

unverwechselbare Bild- und Materialsprache 
entwickelt, die reich an kunsthistorischen 
Bezügen und Verweisen ist. Durch die 
unverblümte Direktheit sexueller Anspielungen, 
die für ihre Arbeiten charakteristisch ist, stellt 
die Künstlerin sexuelle Stereotype bloß und 
unterwandert diese zugleich.  Ihre tiefe Skepsis 
gegenüber gesellschaftlichen Normierungen 

bringt sie dabei stets mit tiefgründigem Humor 
zum Ausdruck.  Sie verdreht das Wohlbekannte 
und konfrontiert uns mit jenen Dingen, die wir 
schon zu kennen glaubten, denen wir aber 
gewöhnlich keine Aufmerksamkeit schenken 
oder die wir verdrängen.

Unser Dank geht an all jene, die das 
Ausstellungsprojekt und dieses Künstlerbuch 
begleitet haben: in erster Linie an Sarah Lucas 
für das Vertrauen, das sie uns geschenkt hat. 
Julian Simmons, der mit großer Umsicht und 
Sensibilität das Künstlerbuch gemeinsam mit ihr 
konzipiert und gestaltet hat, gilt ebenfalls unser 

selten erlebten Einblick in das Denken und den 
Produktionsprozess der Künstlerin.  Die Wiener 
Künstlergruppe Gelatin, die einen Beitrag zu 
Sarah Lucas’ Ausstellung geleistet hat, soll hier 
nicht unerwähnt bleiben.  Wir danken Florian 

Gantner – ihr Hühnerstall ist nicht nur eine 
außergewöhnliche und großartige Ergänzung; 
ihr Beitrag zeugt auch von einer gelungenen 
Zusammenarbeit unter KünstlerInnen. Ein 
Danke auch an alle MitarbeiterInnen der 
Secession, deren unablässiges Engagement die 

ihre anhaltend großzügige Unterstützung sind 
wir der Erste Bank, Hauptsponsor der Secession 
seit 1998, sowie den Freunden der Secession zu 
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Sarah Lucas is one of the most outstanding 
British artists of her generation, which garnered 
an international reputation under the heading 
Young British Artists in the 1990s.  With the 
sculptures and objects she makes from readily 
available materials such as household objects 
or foodstuffs, as well as her photographic self-
portraits, she has developed an unmistakable 
visual and material language rich in art-
historical references and associations. The artist 
reveals and simultaneously undermines sexual 
stereotypes with the outspoken directness 
of the sexual innuendo characteristic of her 
works. In this way she always expresses deep 
scepticism towards social norms and the 

an enigmatic sense of humour.  She twists the 
familiar and confronts us with things we thought 
we already knew, as well as things we usually 
ignore or suppress.

We would like to thank all those involved in the 
exhibition project and this artist book, above 
all Sarah Lucas for having the great pleasure 
of working with her.  Our thanks also go to 
Julian Simmons, who with great intuition and 
sensitivity conceived and designed the artist 
book with her.  Thanks to both for their texts and 
photos, which give a rare insight into the artist’s 
thinking and making of art.  The Viennese artist 
group Gelatin, who has contributed to Sarah’s 
exhibition should not stay unmentioned. We 

and Wolfgang Gantner – their hen pen is not 
only an unusual but a wonderful complement 
to the exhibition; it is also proof of successful 
collaboration between artists.  Thanks also 
to the Secession staff, whose unbridled 
commitment made the realisation of this project 
possible.  For their ongoing generous support, 
our special thanks are due to Erste Bank, the 
Secession’s main sponsor since 1998, and the 
Friends of Secession.
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