Z E RO

24

Bild: Digital Image Museum Associates/LACMA/Art Resource NY/Scala, Florence/Courtesy Yayoi Kusama

ZERO
war von Männern dominiert. So lautet das Vorurteil, und ein
Blick auf die Museums- und Marktpräsenz von
Künstlern wie Lucio Fontana oder Günther Uecker scheint
es zu bestätigen. Vergessen wird dabei, dass auch
Künstlerinnen wie Nanda Vigo, Rotraut, Hal Busse oder
Yayoi Kusama eine nicht zu unterschätzende Rolle
in dem Ende der 1950er-Jahre gebildeten Zero-Netzwerk
spielten. Wir sind ihrer Spur gefolgt
VON
T I M AC K E R M A N N

»No C. A. 9« (1960) – das frühe Werk
der Künstlerin Yayoi Kusama hängt im
Los Angeles County Museum of Art
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Kein Kunstversicherer der Welt hätte je für
diesen Trip gebürgt: Ein hellgrauer Austin
Kombi, tief verschneite Alpenpässe und eine
junge Italienerin mit rasantem Fahrstil – die
Umstände des besagten Bildertransports
zum Jahresbeginn 1965 waren abenteuerlich.
Für Klimakisten mit Polsterung hatte die
Fahrerin, die ihr Auto über die engen Bergstraßen steuerte, kein Geld. Die Bilder lagen
einfach im Kofferraum. Eingesammelt hatte
sie die Werke in den Wochen zuvor bei
Künstlerfreunden in Amsterdam, Düsseldorf
und Bern, und nun war sie auf dem Rückweg
nach Mailand. In ihrer Ausstellung »Zero
avantgarde«, die sie wenige Wochen später
im Atelier des Malers Lucio Fontana eröffnen sollte, konnten die Italiener dann zum
ersten Mal alle berühmten Zero-Künstler
unter einem Dach sehen. Eine hochkarätige
Schau, die auch nach Venedig, Turin, Rom
und Brescia wanderte. Was haben die Alphamänner der Bewegung – wie etwa die Düsseldorfer Zero-Pioniere Heinz Mack und Otto
Piene – zu diesem Bravourstück der Organisatorin gesagt? Nanda Vigo wirkt etwas verblüfft über die Frage. »Sie haben mir gedankt«, antwortet sie.
Mack, Piene, Fontana sind Zero. Auch
Günther Uecker, Piero Manzoni, Enrico Castellani oder Yves Klein gehören unbestritten
zu dieser Bewegung von Künstlern, die mit
streng ungegenständlichen Werken philosophische Ideen wie »Unendlichkeit« und
»Struktur« oder physikalische Phänomene
wie »Licht« und »Vibration« künstlerisch materialisierten. Männer also, allesamt. Die Bedeutung von Nanda Vigo und einem halben
Dutzend weiterer Zero-Frauen hat die Kunstgeschichte dagegen nahezu vergessen. Und
gegen die Ignoranz anzuarbeiten bleibt ein
mühsames Geschäft: Für Oktober hatte Bonhams eine Ausstellung geplant, die immerhin
sieben Zero-Künstlerinnen neben 26 Künstlern zeigen sollte. Die Schau ist jetzt erst einmal verschoben. »Es ist einfach ungünstig für
ein Auktionshaus, dass das Preisgefälle zwischen den Männern und den Frauen immer
noch so stark ist«, erklärt Tijs Visser, Zero-

Koryphäe und ehemaliger Direktor der Zero
foundation in Düsseldorf.
Beim Ringen um die Deutungshoheit,
wer alles wichtig im Zero-Netzwerk war, das
offiziell von 1958 bis 1966 bestand, gibt es
nicht nur die Stilanalyse als Hilfsmittel. Es
existieren Ausstellungslisten oder auch das
etwas unscharfe Foto von der Vernissage der
Schau »Nul« 1965 im Amsterdamer Stedelijk
Museum. Auf jenem Bild stehen die Italie
nerin Nanda Vigo, die Deutsch-Französin
Rotraut Uecker und die Japanerin Yayoi 
Kusama neben zwölf Kollegen – drei Künstlerinnen mit sehr unterschiedlichen Karrieren, die es zu beleuchten lohnt. Und ebenso
aufschlussreich ist der Lebensweg der deutschen Künstlerin Hal Busse, die zu diesem
Zeitpunkt schon nicht mehr eingeladen war.

»Achrome« von Piero Manzoni, dem die Zeit
das weiße Synthetikfell grau gefärbt hat. Neben dem Käfig mit zwei zwitschernden Wellensittichen ist zudem Vigos Stehlampe »Golden Gate« von 1970 positioniert – denn die
81-Jährige ist in Italien nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Möbeldesignerin und
Architektin bekannt.
Der Baukunst galt ihre erste Liebe. Als
Siebenjährige verfiel sie den klaren Gitterstrukturen von Giuseppe Terragnis Casa del
Fascio in Como, einem Musterbeispiel des
italienischen Razionalismo. »Die Schönheit
des Farbenspiels, als sich die Sonnenstrahlen
in den Glasbausteinen brachen, überwältigte
mich«, erzählt sie. »Von diesem Moment an
wollte ich nur noch dem Licht folgen.« Licht
ist tatsächlich ein Hauptelement bei Zero –
und das Innere des »Zero House«, das die
●
junge Architektin zwischen 1959 und 1962 für
Die Geschichte beginnt mit Nanda Vigo, die ihren ersten Auftraggeber in Mailand entden Autor an der Tür ihrer Wohnung im warf, strahlte. Das vollkommen in Weiß geMailänder Guastalla-Viertel empfängt, die haltene Interieur wurde durch das feine Reihr auch als Atelier und Archiv dient. Wer lief einer monochromen »Superficie bianca«
diese Schwelle überschreitet, tritt in den  von Castellani und durch eine geschlitzte
Zero-Kosmos ein: Das Raum-Zeit-Kontinu- Leinwand von Fontana veredelt. »Fontana
um im Wohnzimmer erstreckt sich von  hatte enormen Weitblick«, sagt sie. »Und ich
einem »Chronotopo«-Frühwerk aus gerif- wollte seiner Spur nachgehen.« Einige Jahre
feltem Glas bis zu einer »Light Progression«- arbeitete sie als Assistentin in seinem Studio.
Arbeit aus den Neunzigern, bei der blaues
Ab 1959 schuf sie erste Bildobjekte, stets
Neonlicht unter der dunklen Bildoberfläche »Chronotopo« betitelt, deren unregelmäßige
hervorschimmert. Im Flur hängt ein Rauch- Oberflächen das Licht in zahllosen Variatiobild von Otto Piene und im Atelier ein nen brechen. »Erst verwendete ich Perspex,

Bild links: Foto Giorgio Casali - Domus/Enrico Castellani und Lucio Fontana/beide VG Bild-Kunst, Bonn 2018/Courtesy Nanda Vigo
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Bilder: Foto Ugo Mulas copia/Courtesy Nanda Vigo; Foto Fabrizio Graghetti/Courtesy Nanda Vigo; Foto Emilio Tremolada/Courtesy Nanda Vigo

Lucio Fontana besucht Nanda Vigo
1964 in ihrer Ausstellung. Bilder
von Fontana und Enrico Castellani
hängen im Haus »Lo scarabeo
sotto la foglia«, das sie 1965 mit Gio
Ponti entwarf (li. Seite). Oben Vigos
Lampe »Golden Gate« (1969–70),
rechts ein »Chronotopo« von 1965
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aber dann entdeckte ich, dass Glas noch stärkere Reflexionen erzeugt«, erzählt sie. »Und
ich wollte das Licht überall hindrängen, so
dass es den ganzen Raum erfüllt wie eine Explosion.« Die malerischen Qualitäten des
Lichteinfalls auf einer strukturell gestalteten
Aluminiumoberfläche entdeckte zeitgleich
auch Heinz Mack in Düsseldorf, aber die beiden konnten noch nichts voneinander wissen. Mack zeigte seine »Lichtreliefs« erst 1960
in Mailand – in Piero Manzonis Galerie Azimut. Seine Werke waren für Vigo Bestätigung: »Ich bekam das Gefühl, in der richtigen Richtung unterwegs zu sein.« Der
Zero-Richtung.
Eine Liebesbeziehung mit Piero Manzoni band die Künstlerin ab 1960 noch stärker
ins Netzwerk ein. Gleichzeitig wollte Manzoni sie wieder an den Rand drängen. »Piero
gefiel nicht, dass ich arbeitete, weder als
Künstlerin noch als Architektin«, erzählt
Vigo. Ein schon geplanter Hochzeitstermin
sei geplatzt, weil er zur Bedingung gemacht
habe, dass sie ihr Atelier aufgebe. Gemeinsam seien sie in diesen Jahren ständig in Europa unterwegs gewesen, um Künstlerfreunde zu besuchen – finanziert zum Teil durch
das Geld, das sie als Architektin verdiente –,
und gleichzeitig hätten sie sich ständig leidenschaftlich gestritten. »Immer ging es um
meine Arbeit. Er verbot mir auszustellen«,
sagt Vigo. »Einmal war ich so wütend, dass
ich ihm eine Schere in den Arm gerammt
habe.« Erst nachdem Manzoni 1963 im Alter
von nur 29 Jahren an einem Herzinfarkt
starb, nahm Vigos Karriere Schwung auf.

Allein 24 Ausstellungsbeteiligungen verzeichnen die folgenden drei Jahre. Bis heute
organisiert sie Zero-Schauen und Publikationen. Auch bei den letzten großen Retrospektiven der Gruppe, 2014 und 2015 in New York
und Berlin, fehlte sie nicht. Sie ist zum ZeroMotor in Italien geworden. Und über die Beziehung zu Manzoni fällt sie ein klares Urteil: »Ich bin froh, dass er gestorben ist.«
●

Ein solcher Satz würde Rotraut Uecker nicht
über die Lippen kommen. Sie ist die Witwe
des berühmten französischen Künstlers Yves
Klein, der 1962 starb – mit 34 Jahren, ebenfalls urplötzlich an einem Herzinfarkt. Sie
war damals 23 Jahre alt und im siebten Monat schwanger. »Yves hat mich immer sehr
unterstützt«, erklärt Rotraut – die sich als
Künstlerin auf den Vornamen beschränkt –
beim Besuch in ihrer Pariser Wohnung in
Montparnasse. Das gemeinsame Atelier dient
heute als Wohnzimmer und scheint Kleins
Ideal der erfüllten Leere zu entsprechen: Weiße Wände lenken den Fokus auf einzelne
Werke. Ein Couchtisch aus Plexiglas ist mit
Pigmenten seines patentierten International
Klein Blue gefüllt, daneben steht eine ebenso
blaue Zweigskulptur aus dem Jahr 1960.
Leicht zu identifizieren sind auch eine Violinenskulptur von Arman oder ein Nagelbild
von Günther Uecker, Rotrauts Bruder.
Während die Künstlerin in ihrem neuen, angrenzenden Atelier Tee eingießt, kann
man drei ihrer »Galaxien« bewundern. Das
erste dieser tiefschwarzen Bilder mit den klei-

28

nen weißen Lichtpunkten schuf sie 1958. »Auf
ein Brett habe ich aus einer Flasche eine Mischung aus Mehl, Wasser und Leim getropft.
Das entstandene Relief habe ich mit Tinte
überpinselt und, als diese trocken war, mit
Sandpapier darübergerieben. Da kamen die
Sterne heraus«, erzählt Rotraut. Es sei wie bei
der Arbeit als Jugendliche auf den Mecklenburger Feldern gewesen: »Man legt die Saat
in den Boden, und dann zeigt sich das Leben.« Mit ihren Galaxien, die sie bis heute
immer wieder beschäftigen, knüpft sie an die
Faszination der Zero-Künstler für die Grenzenlosigkeit des Kosmos an. Auch Rotrauts
frühe unbetitelte »Wurzelbilder«, bei denen

Für alle Bilder dieser Doppelseite gilt: © Rotraut/VG Bild-Kunst, Bonn 2018. Bild rechts oben außerdem © Foto Harry Shunk and Janos Kender © J.Paul Getty Trust. The Getty ResearchInstitute, Los Angeles. (2014.R.20)/VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Rotraut mit einem Lampenkunstwerk ihres Mannes Yves Klein,
um 1960. Unten: »Sans Titre« (circa
1959) – eines ihrer »Wurzelbilder«.
Linke Seite: »Galaxy« (1988) und die
Skulptur »La Gitane rouge« (2008)

Rotrauts Bilder entstehen sehr schnell und intuitiv.
Sie begründet das mit ihrer »Reflexenergie«.
sie Mehlmasse intuitiv und blitzschnell auf
die Leinwand brachte, passen zur Zero-Philosophie, weil die Werke eigentlich keine
künstlerische Handschrift haben. Sie wirken
eher organisch gewachsen. Die Künstlerin
spricht von ihrer inneren »Reflexenergie«
und »der Intelligenz des Universums«.
Geboren wurde Rotraut 1938. Nach einer äußerst kargen, aber glücklichen Kindheit als Bauerntochter an der Ostseeküste
holte ihr Bruder sie mit 17 Jahren aus der
DDR nach Düsseldorf, wo er Kunst studierte.
Zwei Jahre später fädelte er es ein, dass sie
nach Nizza ging, um bei Arman, einem befreundeten Künstler, als Au-pair zu arbeiten
und Französisch zu lernen. In Armans Haus
begegnete sie Yves Klein, dessen monochrome, spirituell aufgeladene Bilder ihr bereits
in der Galerie Schmela in Düsseldorf aufgefallen waren. Nach vorsichtiger Annäherung
begannen die beiden eine innige Liebesbezie-

hung: »Yves war erst irritiert, weil ich seine
Bilder so bewunderte. Die meisten Mädchen
machten sich über seine Kunst lustig«, erzählt Rotraut. »Ich wurde seine Assistentin,
und fand es sehr faszinierend. Ich konnte
ihm stundenlang beim Malen zusehen. Außerdem war ich handwerklich immer gut.«
Im Gegenzug habe sich Klein für ihre Kunst
eingesetzt. »Er fand es toll, dass ich Künstlerin war und hat mich in Ausstellungen mit
hineingenommen, zum Beispiel beim ›Festival d’art d’avant-garde‹ 1960 in Paris.«
Klein knüpfte ebenso die Verbindung
nach England, wo Rotraut eine Sammlerin
von sich überzeugte und daraufhin 1959 in
der New Vision Centre Gallery in London
ihre erste Einzelausstellung bekam. Gezeigt
wurden ihre »Galaxien«. Sie habe viel Aufmerksamkeit bekommen, erzählt sie. »Nur
verkauft habe ich nichts. Aber ich war auch
nie wegen des Verkaufens Künstlerin, für
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mich ist das Glücksgefühl beim Machen
wichtig.« Bei der nächsten Soloschau, 1964 in
der Galerie Amstel 47 in Amsterdam, erwarb
immerhin der Sammler Axel Vervoordt eine
»Galaxie«. Die Schau habe der Zero-Künstler
Jef Verheyen vermittelt, vermutet sie: »Jef hat
immer alle zusammengehalten und auch
eine Ausstellung mit Yves, meinem Bruder
und mir in Belgien gemacht.«
Direkt nach Kleins Tod begann Rotraut,
sich um seinen Nachlass zu kümmern, und
organisierte gleich zwölf internationale Ausstellungen. Seither hält sie sein künstlerisches Erbe lebendig, eine Tätigkeit, die ihr finanzielle Unabhängigkeit beschert hat. Ihre
eigene Karriere musste zurückstehen, sie hatte sich auch um ihren Sohn zu kümmern.
1968 lernte sie den Fotografen und Designer
Daniel Moquay kennen, der sie heute in den
Archives Yves Klein unterstützt. Die beiden
heirateten und bekamen noch drei Kinder.
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Das Geheimnis des Himmels ist unergründlich: Rotrauts »Eclipse« entstand 1972
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Bild links: © Rotraut/VG Bild-Kunst, Bonn 2018; rechts: Courtesy Diehl, Berlin

»Rot 58« – ein Bild der Künstlerin Hal Busse von 1958, dem Zero-Gründungsjahr
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Der variable und vibrierende Rhythmus von Hal Busses
Werken passt sehr gut zur Philosophie der Zero-Epoche.
Als Künstlerin legte sie längere Ausstellungspausen ein, doch seit 1987 wird sie regelmäßig gezeigt. Neuere Großskulpturen, deren
figurative Formen sich aus sekundenschnellen Zeichnungen ableiten, bekamen in Parcours in St. Moritz, Lugano oder Bordeaux
einige Aufmerksamkeit. Museen wie das Pariser Centre Pompidou oder das Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld besitzen Werke von
ihr. Die Rollen als Nachlassverwalterin,
Künstlerin und Mutter ständig zu jonglieren
habe ihr nichts ausgemacht, sagt sie im Rückblick: »Ich hatte eigentlich nie sehr viel Zeit,
auch als ich mit Yves zusammen war. Ich
habe in der Küche gesessen und an einem
Bild gearbeitet, während ich gekocht habe.«
●

Mit ihrer glücklichen Doppelexistenz als
Künstlerin und Familienmensch ist Rotraut
allerdings eine Ausnahmegestalt geblieben.
»Das Problem ist, dass die Karriere der meisten Frauen bei Zero sehr kurz war«, sagt Kurator Tijs Visser. »Sie haben geheiratet, beka-

men Kinder, die Karriere geriet ins Stocken,
sie hörten mit der Kunst auf und fingen erst
später wieder ernsthaft an.« Vissers Sätze passen als oberflächliche Lebensskizze auch zu
Hal Busses Biografie. 1926 in Jagstfeld/Bad
Friedrichshall als Hannelore Busse geboren,
fand sie als Künstlerin bald Beachtung – und
zwar so früh, dass sie die Geburtsstunde von
Zero miterlebte: Sie war im April 1958 in Düsseldorf bei der 7. Abendausstellung in Otto
Pienes und Heinz Macks Atelier (die den Titel »Das rote Bild« trug und als erste Schau
unter dem Zero-Label stattfand) mit einem
Bild vertreten – als eine von drei Künstlerinnen. Die anderen 42 Werke stammten von
Männern. Im Winter 1959 zeigte sie zudem
Arbeiten in der Ausstellung »Stringenz –
Nuove tendenze tedesche« in der Mailänder
Galerie Pagani del Grattacielo neben Bildern
von Mack oder Mavignier.
Busse, die mit Anton Stankowski, einem großen Vorkämpfer der Konkreten
Kunst, befreundet war, brachte eine vielversprechende Ästhetik mit: Die dichten Punkt-
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strukturen ihrer Zeichnungen und Ölbilder
der Jahre 1958/1959 sind von einem variablen
und vibrierenden Rhythmus bestimmt, der
sehr gut zur Philosophie der Zero-Epoche
passt. Außerdem experimentierte sie 1958 mit
Bildoberflächen aus eng gesetzten Nagelreihen auf Holzplatten, die sie mit Farbe übermalte – nur wenig später als Günther Uecker.
»Für Busse standen die Nagelköpfe allerdings symbolisch für Menschenfiguren«, berichtet Volker Diehl. Der Berliner Galerist
vertritt heute ihren Nachlass. Er hat zudem
Nanda Vigo und Gracia Varisco, eine weitere
italienische Zero-Künstlerin, fest im Programm. Weshalb die Karriere von Busse abbrach, weiß auch Diehl nicht mit Sicherheit
zu sagen: »Klar ist aber, dass die Männer in
dieser Zeit die Künstlerinnen nicht ernst genommen haben. Sie haben sie nicht unbedingt rausgeboxt, aber auf jeden Fall links
liegen lassen.« Dass Busse 1961 nach Hamburg zog und eine Tochter bekam, mögen
Gründe gewesen sein, weshalb sie durch die
Maschen des Netzwerks rutschte.

Bilder links: Foto Anton Stankowski/Courtesy Diehl, Berlin; Courtesy Diehl, Berlin; rechts: Evelyn Hofer/Getty Images/Courtesy Yayoi Kusama

Hal Busse in ihrem Atelier in der
Stuttgarter Rosenstraße, um 1959
(u.). Die Künstlerin, die im Umfeld
von Willi Baumeister studiert hatte,
schuf in dieser Zeit Zero-Werke
wie das titellose Nagelbild rechts
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Künstlerin Yayoi Kusama in ihrer
Installation »Compulsion Furniture
(Accumulation)« 1964 in New York
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Busse, die im März dieses Jahres starb,
blieb zeitlebens die angemessene Anerkennung versagt. Es hat sie frustriert, wie Diehl
erzählt. Künstlerisch gearbeitet habe sie aber
die ganze Zeit. Als der Galerist sie vor einigen Jahren das erste Mal besuchte, entdeckte
er im Keller und auf dem Dachboden nahezu
ihr gesamtes Œuvre. »Wir haben Arbeiten
aus den Ecken und unter den Regalen hervorgezogen«, erzählt Diehl. »Es war ein bisschen traurig, denn nicht wenige Bilder hatten Stockflecken, und manche waren sogar
sehr schwer beschädigt. Wir haben zwei Jahre gebraucht, bis wir die Werke gereinigt und
restauriert hatten.« Das Interesse seiner Kunden gelte nicht dem figurativen Spätwerk
sondern beschränke sich auf die abstrakten
Arbeiten der Zero-Epoche. Solche Werke hat
Diehl schon an die Sammlung Daimler Contemporary, einen Sammler in Monaco oder
die Städtischen Museen Heilbronn verkauft.
Doch die Vermittlung Busses ist ein diffiziles
Geschäft, erklärt der Galerist: »Eigentlich hat
sie keinen Markt. Das bedeutet dass man realistisch bleiben muss. Andererseits darf man
die Werke auch nicht verschenken.« Die Prei-

Euro den Hammer senkte. Normalerweise
liegen ihre Auktionspreise jedoch im niedrigen fünfstelligen Bereich. Gleiches gilt für
Nanda Vigo, die ihren Ausreißer 2015 im
Wiener Dorotheum hatte, als ein »Chrono
topo« von 1970/1971 auf einen Zuschlag von
80 000 Euro kletterte. Bei den Zero-Arbeiten
von Hal Busse kann man bislang gar keinen
Wiederverkaufsmarkt verzeichnen, und aus
einer Handvoll späterer Arbeiten auf Papier
hält ein Aquarell den mickrigen Zuschlagsrekord mit 90 Euro.
●

se liegen jetzt zwischen 30 000 und 80 000
Euro. Das ist nur der Bruchteils eines Nagelbilds von Günther Uecker.
Die Benachteiligung der Zero-Frauen
ist wohl tatsächlich am Kunstmarkt am eklatantesten spürbar. Rotraut etwa erzielte ihre
größten Auktionserfolge mit zwei Werken:
ihrer knallroten, gut zweieinhalb Meter großen Skulptur »Untitled« (2016), die im Mai
dieses Jahres bei Sotheby’s in New York für
umgerechnet 152 000 Euro zugeschlagen wurde, und mit ihrem Sternengemälde »Taurus«
(1963–1976), für das ein Amsterdamer Christie’s-Auktionator vor drei Jahren bei 65 000
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Allein Yayoi Kusama kann heute bei Versteigerungen mit den erfolgreichen Männern
mithalten: Bei Sotheby’s in Hongkong fiel
im Oktober 2015 der Hammer für ein »Netzgemälde« mit dem Titel »No. Red B« (1960)
erst bei umgerechnet 5,4 Millionen Euro. Damit lässt Kusama den deutschen Zero-Preisrekordhalter Günther Uecker (Zuschlag: 2,5
Millionen Euro) klar hinter sich – hat aber
noch einen deutlichen Abstand zu den italienischen Spitzenreitern Piero Manzoni (14
Millionen Euro) und Lucio Fontana (24 Millionen Euro).
Kusama zog in den Sechzigerjahren wie
ein fremder, leuchtender Komet durch den
Zero-Kosmos. Die 1929 in Matsumoto geborene Japanerin wanderte 1957 in die USA aus
und begann ein Jahr später in ihrem New
Yorker Atelier mit ihrer Werkserie »Infinity
Net«, bei der sie die Leinwände mit Abertausenden von pastosen weißen Miniaturbögen
überzog, die in ihrer Mitte stets einen dunkleren Punkt ausließen. »Immer und immer

Bilder links: © Yayoi Kusama/Christie’s Images Limited 2018; Vorlass Mack, ZERO foundation, Düsseldorf; © Yayoi Kusama/Sotheby’s 2018

Gipfeltreffen 1964 in New York – Yayoi
Kusama besucht die Schau der ZeroKünstler Günther U
 ecker, Otto Piene
und Heinz Mack (u., v. li.). Zwei ihrer
Auktionsergebnisse (inkl. Aufgeld) aus
Hongkong: »No. F. C. H.« (links, 1960)
bei Christie’s im Mai für 2,89 Millionen
Euro und »Pumpkin« (unten li., 1966)
bei S
 otheby’s im Juni für 325 000 Euro

Kusamas erster »Infinity Mirror
Room – Phalli’s Field«, 1965 in
der Castellane Gallery, New York

an der Wiederaufnahme von »Nul«, wo sie
ein Boot zeigte, das mit Hunderten weichen
Phallusformen überzogen war. Im Atelier
von Fontana bereitete sie ihre Arbeit »Narcissus Garden« für die Venedig-Biennale im Folgejahr vor – eine Installation aus 1500 verspiegelten Plastikbällen. Und in New York zeigte
sie im Winter 1965 ihren ersten vollverspiegelten »Infinity Mirror Room«. Möglicherweise
war sie durch Spiegelräume des Berner ZeroKünstlers Christian Megert inspiriert.
Die Europa-Tournee der Künstlerin, die
bei Vernissagen meist im Kimono auftrat,
war schon ein voller Erfolg gewesen. Doch
die Karriere stieg noch steiler an, als sie ihre
Kunst mit ihrer eigenen Person verknüpfte:
Im Januar 1967 veranstaltete sie vor einer
New Yorker Kirche ihr erstes Aktionskunstwerk, das »Body Paint Festival«, bei dem sie
eine Gruppe unbekleideter Menschen dirigierte. Wehrdienstbescheide und die amerikanische Flagge fielen den Flammen zum
Opfer. Mit ihren Happenings voll nackter
junger Frauen und Männer, die sie öffentlich
mit Punkten bemalte, fand Kusama An-
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schluss an die Hippiebewegung und wurde
als »Skandalkünstlerin« weltberühmt. Mit
Zero hatte das nun nichts mehr zu tun.
1973 zog Kusama zurück nach Japan.
Seit 1977 lebt sie freiwillig in einer psychiatrischen Klinik in Tokio, die sie nur zum Arbeiten im Atelier verlässt. Und ihr Selbstvermarktungskonzept hat sie perfektioniert,
indem sie ihre Berühmtheit mit der unablässigen Wiederholung künstlerischer Zeichen
– Punkte und Spiegel – kombiniert. Dank ihres hohen Energielevels und ihres guten Gespürs für die Mechanismen des Kunstbetriebs agiert Kusama heute wie eine globale
Marke. Die auch mühelos mit anderen Marken kooperiert – Modelabels wie Louis Vuitton zum Beispiel. Ihre nordamerikanische
Retrospektive hat seit Februar 2017 die Pu
blikumsmassen in Washington, Seattle, Los 
Angeles, Toronto und Cleveland angezogen.
Und auch bei der letzten Station ab 18. November im High Museum of Art in Atlanta
werden die Besucher lange vor den »Infinity
Mirror Rooms« Schlange stehen und auf eine
Begegnung mit der eigenen Unendlichkeit
hoffen. Vielleicht ist das die beste Pointe in
der Geschichte der »Zero Women«: dass eine
einzelne entschlossene Frau in puncto Popularität alle Männer überflügelt hat.
×

Bild: © Yayoi Kusama/zur Ausstellung „Infinity Mirrors“, ab November 2018 im High Museum, Atlanta, USA

weiter malte ich diese Netze, bis sie sich ins
Unendliche ausbreiteten«, schreibt Kusama
in ihrer 2017 auf Deutsch erschienenen Autobiografie »Infinity Net«. Sie malte vom Morgen bis in die späte Nacht: »Ich vergaß mich
selbst, war von Netzen umschlossen.« Ihre
erste Einzelausstellung, 1959 in der Brata Gallery in Downtown New York, nannte sie
»Obsessional Monochrome«. Der Titel passte
zu einer Künstlerin, die seit ihrer Kindheit
an neurotischen Zuständen und Halluzinationen litt, in denen sie sich zum Beispiel in
einem Muster roter Blumen auflöste.
Kusama malte, ohne etwas von Zero zu
ahnen. Doch nachdem der Zero-Künstler
Henk Peeters eines ihrer Bilder in einer
Schau in Leverkusen gesehen hatte, lud er sie
zur ersten Ausgabe der Ausstellung »Nul« ein,
die 1962 im Stedelijk Museum stattfand. Kusama schickte ein sechs Meter breites Netzgemälde. Drei Jahre später reiste sie selbst
nach Europa, um ihre Freunde zu besuchen.
Sie saß neben Nanda Vigo, als diese mit dem
Auto durch die Alpen düste und beschreibt
in ihrer Autobiografie sehr schön diese Fahrt
der gemeinsam gesungenen Lieder und übermäßigen Geschwindigkeit in der Nähe des
Abgrunds. 1965 nahm sie nicht nur an Vigos
Schau »Zero avantgarde« teil, sondern auch

