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Arbeitete lange 
Jahre am  
Mainstream der 
Kunstszene 
vorbei: die US-
amerikanische 
Künstlerin  
Nancy Spero, 
hier 2003 in 
ihrem Atelier

Women
only! Die Motive in Nancy Speros Werk oszillieren zwischen 

radikalem Feminismus und verspielter Frauenpower. 
Jetzt wird die 2009 verstorbene US-Künstlerin in Paris 
mit einer großen Retrospektive geehrt

Die „War Series“ 
entstanden als  
Reaktion auf die 
Gräuel des  
Vietnamkriegs: 
„Female Bomb“, 
1966 (86 x 69 
cm), Gouache 
auf Papier
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Klassische  
Darstellungen 
der Schrecken 
des Krieges  
in der Tradition  
von Goya und 
Callot: „L.O.V.E. 
T.O. H.A.N.O.I.“, 
1967,  
91 x 61 cm

„Ich versuche, die  
unaussprechliche  
Obszönität des Krieges 
auszusprechen: Sie  
sind alle Opfer –  
Blut fließt aus ihren 
Hälsen “

Kampfhubschrauber verwandeln sich in brutale Lebewesen: „Search and Destroy“, 1967, Gouache und Tinte auf Papier, 61 x 91 cm

Blutiger Maibaum: „Maypole/ 
Take No Prisoners“-Installation auf 

der Venedig-Biennale 2007
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„Ich wollte die Anwesenheit des Mannes in der  
Weltgeschichte durch seine Abwesenheit darstellen“

Riesiger Bilderfundus: fünfteilige Papierarbeit mit gedruckten und Collageelementen „The Goddess Nut II“, 1990, 213 x 279 cm
Detail der Wand-
arbeit „Ballade 
von der Judenhure 
Marie Sanders III“ 
(oben) mit Zita-
ten aus Bertolt 
Brechts gleich- 
namigem Gedicht 
und Installations-
ansicht im Fest-
spielhaus Hellerau 
in Dresden, 1998

Überraschende Konstellationen, die sich 
dem gängigen Geschichtsbild widersetzen: 
„To the Revolution“, 1981, 52 x 288 cm, 

Handdruck und Collage auf Papier
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TExT: SUSANNE ALTMANN

ie Show im Untergrund läuft 24 
Stunden am Tag. Tänzerinnen, 
Akrobatinnen und Sportlerinnen 

umkreisen eine majestätische Diva 
im Glitzergewand. Ständig ein- und ausfah-
rende U-Bahnzüge bilden den Begleitrhyth-
mus, und die Showgirls formieren einen an-
mutigen Reigen dazu. Nancy Speros riesiger 
Mosaikfries in New York liegt genau unter 
dem dortigen Tempelbezirk der darstellen-
den Künste, unter der Lincoln Center Plaza 
mit der Metropolitan Opera, der New York 
City Opera und anderen Konzerthäusern. 
Wer hier in die Subway steigt, hat gleichzei-
tig ein großartiges Kunsterlebnis und merkt 
vielleicht gar nicht, dass er, anders als in den 
heiligen Hallen darüber, ausschließlich von 
Damen unterhalten wird.

Das Fehlen von Herren ist Programm. 
Bereits im Jahr 1974 verbannte die US-ame-
rikanische Künstlerin männliche Figuren 
aus ihren Werken: „Ich wollte die Anwesen-
heit des Mannes in der Weltgeschichte durch 
seine Abwesenheit darstellen“, kommen-
tierte die Künstlerin später ihren radikalen 
Schritt. Sie war damals 48 Jahre alt und voll 
Zorn: Wie viele ihrer Kolleginnen in den 
USA empfand sie den gravierenden Frau-
enmangel in der Kunstgeschichte als skan-
dalös. Ihr Feindbild: das ewige Schatten-
dasein von Weiblichkeit als bloßes Objekt 
oder passive Muse. Mit Transparenten zo-
gen Spero und ihre Mitstreiterinnen vor das 
Museum of Modern Art oder das Whitney 
Museum und demonstrierten gegen deren 
frauenfeindliche Ausstellungspolitik.

Seit jenen Tagen des Aufruhrs suchte sie 
gezielt nach markanten Abbildern von 

Frauen quer durch alle Jahrtausende und 
verleibte sie ihrem riesigen Bilderfundus 
ein. Dieses Archiv bezeichnete sie gerne als 
ihre „Star Company“, mit der sie wie eine 
Theaterregisseurin ihre Leinwanddramen 
besetzte. Über 450 solcher Frauengestalten 
tauchen in ihren Collagen, Stempeldrucken 
und Wandinstallationen in überraschend 
neuen Konstellationen auf und widersetzen 
sich spielerisch unseren gängigen Ge-
schichtsbildern. Mit dem visuellen Recyc-
ling erfand Nancy Spero eine einzigartige 
künstlerische Sprache, die anklagend, ele-
gisch, übermütig oder frech ausfiel. Antike 
Gewandfiguren und Tempeltänzerinnen, 
Göttinnen und primitive Fruchtbarkeits-
symbole treffen auf zeitgenössische Sport-
lerinnen, kämpferische Suffragetten und 
Unterhaltungsstars des 20. Jahrhunderts. 
„Women only“ – mit dieser Maximalforde-
rung arbeitete sie lange Jahre am Mainstream 
der Kunstszene vorbei und konnte sich erst 
mit knapp 60 Jahren wirklich Gehör ver-
schaffen. Ersten Galerieausstellungen in 
New York folgten zunehmend internationa-
le Einladungen zu Projekten zwischen Hiro-
shima und Salzburg, Barcelona und Kassel. 

Ein Jahr nach ihrem Tod im Oktober 
2009 würdigt das Pariser Centre Pompidou 
Spero nun mit einer Werkschau. Die Aus-
stellung zeichnet die Entwicklung ihres 
kompromisslosen Schaffens seit den sech-
ziger Jahren sensibel nach. Für Spero wäre 
diese Retrospektive ein wahres Heimspiel, 
lebte sie doch von 1959 bis 1964 mit ihrem 
Mann, dem Maler Leon Golub, in Paris. 
Wenn sie ihren späten Triumph auch nicht 
mehr selbst erlebt – während ihrer letzten 
Frankreichreise im Sommer 2009 konnte sie 
das Projekt noch gemeinsam mit Kurator 

Tempeltänzerinnen, 
Göttinnen und Frucht-
barkeitssymbole treffen 
auf zeitgenössische 
Sportlerinnen, kämpfe-
rische Suffragetten  
und Unterhaltungsstars 
des 20. Jahrhunderts

Das Ölgemälde „Lovers II“ (1962–65, 164 x 204 cm) gehört zu einer frühen Serie von Bildern, in der Spero ihre eigene Beziehung thematisiert

Mit „Cri du Cœur“, einer Serie von 
Stempeldrucken, hier als Installations- 
ansicht in der New Yorker Galerie  
Lelong, trauerte Spero 2005 um ihren 
verstorbenen Ehemann Leon Golub

Jonas Storsve planen. Bei aller Trauer über 
ihren Tod: Storsve erzählt noch immer be-
geistert von dem Esprit der über 80-Jäh-
rigen und ist sich sicher, dass die Schau 
sensationelle Entdeckungen bereithält. Na-
türlich werden auch die Entwürfe des New 
Yorker Subway-Frieses hier gezeigt. 

2001 übergeben, ist das Werk „Artemis, 
Acrobats, Divas and Dancers“ im Tunnel 
unter der 66. Straße als dauerhaftes, ein-
dringliches Vermächtnis zu verstehen. Kurz 
nach der Einweihung resümierte die Künst-
lerin: „Die Müden und Hungrigen, die bü-
roblassen New Yorker werden mit diesen 
überschwänglichen Figuren konfrontiert. 
Ein utopisches Angebot für die täglichen 
Passagiere der Linien 1 und 9.“ Nicht immer 
ging es in ihren Arbeiten jedoch so heiter 
und beschwingt zu. In den sechziger Jahren 
rang die dreifache Mutter mit ihrem künst-
lerischen Selbstverständnis an der Seite eines 
erfolgreichen Malers. Ihre düsteren „Black 
Paintings“ entstanden damals ausschließ-
lich in den Nachtstunden und behandeln 
Beziehungsprobleme, Schaffenskrisen und 
ihre schwierige Rolle als Künstlerin und 
Mutter gleichermaßen. Dazu kam eine Ar-
thritiserkrankung, deren Schmerzen ihr 
zunehmend zu schaffen machten und die 
ihr schließlich die Hände verkrüppelte.

Die „Black Paintings“ gaben einen Rhyth-
mus vor, den sie zeitlebens beibehielt. Sie 
arbeitete fortan meist nur nachts, wenn 
Mann und Söhne schliefen. Freunde erin-
nern sich belustigt an legendär lange Abende 
an ihrem New Yorker Küchentisch, bei de-
nen Spero sich, zunehmend wacher und 
gesprächsfreudiger, über das mangelnde 
Durchhaltevermögen ihrer jüngeren Gäste 
wunderte. Das geräumige Studioloft im  

Tanz unterm Lincoln Center: Mosaikfries „Artemis, Acrobats, Divas and Dancers“, rechts im Detail, der 2001 in der New Yorker U-Bahn fertiggestellt wurde

D
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Es ist einfach so mit Blindtext 
war verkörpe der Fisch in Gechich-
te einen Dämon, aber er galt Gebäude 530 La Guardia Place, nahe dem 

Washington Square, teilte sie sich seit 1976 
mit Leon Golub. Zu beiden Seiten einer  
freistehenden Trennwand schuf das Künst-
lerpaar seine Werke. Er bemalte riesige 
Leinwände mit brutalen Folter- und Ge-
waltszenen, meist mit männlichen Protago-
nisten. Nebenan arbeitete seine Frau auf 
kleinen Papierformaten, oft mit winzigem 
weiblichem Personal. Der Kontrast hätte 
nicht größer sein können, und dennoch 
verband die beiden ein über Jahrzehnte an-
haltender Dialog, der erst 2004 mit Golubs 
Tod abbrach. 2005 versuchte Nancy Spero, 
den Verlust ihres Gefährten mit einer an-
rührenden Installation zu bewältigen. „Cri 
du Cœur“ – „Schrei des Herzens“ war der 
Titel einer langen, dichten Prozession von 
altägyptischen Klageweibern, die mit Poly-
merstempeln direkt auf die Wände der New 
Yorker Galerie Lelong gedruckt wurde. 

 Bei dieser Druckmethode wird das Mo-
tiv per Fotogravur auf einen weichen 
Druckstock übertragen. Die Vorlage 

wird in der gewünschten Farbe eingestrichen 
und kann dann beliebig oft auf der jeweiligen 
Oberfläche reproduziert werden. Als Toch- 
ter des Chicagoer Druckmaschinenhändlers 
Henry Spero hatte Nancy schon immer ein 
ausgeprägtes Faible für Druckgrafik. Sie 
hantierte gern mit Zinkplatten und den Blei-
satzlettern, die ihr der Vater geschenkt hatte. 
Dabei setzte sie auf experimentellen Hand-
abrieb, ohne sich den Zwängen eines be-
stimmten Formats oder der Druckerpresse 
auszusetzen. Vor allem, als der Gebrauch 
ihrer Hände und damit das Zeichnen krank-
heitsbedingt immer schwieriger wurden, bot 
diese Methode einen kreativen Ausweg. 

Ende der achtziger Jahre eröffnete die 
Stempeltechnik dann sogar neue Horizonte 
jenseits des Papiers – Speros Frauenriege 
eroberte den Raum. Zu ihren eindringlichs-
ten Wandinstallationen gehört die „Ballade 
von der Judenhure Marie Sanders“. Erst-
mals 1990 kombinierte sie das gleichnamige 
Gedicht von Bertolt Brecht mit einem Zeug-
nis faschistischer Grausamkeit: dem Foto 
einer jungen Frau, nackt, gefesselt, ernied-
rigt – gefunden in den Hinterlassenschaften 
eines Gestapo-Angehörigen. Die vergrö-
ßerte, gestempelte Reproduktion dieses 
Dokuments wird von den Strophen der bit-
teren Brecht-Ballade flankiert. Spero insze-
nierte diese Synthese aus Bild und Schrift 
im Jewish Museum, New York, im Von der 
Heydt-Museum, Wuppertal, und ein letztes 
Mal 1998 im Festspielhaus Hellerau, Dres-
den. Die Wuppertaler und die Dresdener 
Installation blieben erhalten. Das Festspiel-
haus mit seiner wechselvollen Geschichte 
bietet eine eindrucksvolle Bühne dafür: 1911 
als Wiege des modernen Ausdruckstanzes 
gegründet und einst Mekka für die Anhän-
ger der Lebensreformbewegung, wurde es 
unter den Nazis als Polizeischule zweckent-
fremdet und von 1945 bis 1991 von der Sow-
jetarmee okkupiert. Die Spuren der totali-
tären Systeme durchgeistern das Haus bis 

heute. An der Stirnwand eines lichten Sei-
tenstudios sieht man noch die Löcher von 
Schießübungen der Russen. Genau dorthin 
druckte Nancy Spero vor zwölf Jahren ihre 
„Marie Sanders“ und zeigte damit erneut 
Haltung gegenüber Gewalttaten jedweder 
Epoche und ihre Solidarität mit der Frau als 
gleichsam universellem Opfer. Rechts und 
links, auf den Seitenwänden, trauern die Hel-
dinnen der „Star Company“: Lilith, Medusa, 
altägyptische Klageweiber oder griechisch-
römische Damen – allesamt aus Speros zeit-
losem Bilderfundus von Frauenpower.

Nahtlos reiht sich dieses Thema in kri-
tische Werkzyklen seit den sechziger Jahren 
ein. Am bekanntesten sind Speros „War Se-
ries“, die von 1966 bis 1970 als direkte Ant-
wort auf den Vietnamkrieg entstanden. „Als 
wir 1964 aus Paris zurückkamen, sah ich 
mit Entsetzen, dass mein Land der Aggressor 
in Vietnam war und dass behauptet wurde, 
dieses kleine, arme Land wäre der Angreifer. 
Irgendwie war das wie der Verlust der Un-
schuld; des Gefühls, dass unser Land ge-
rechter wäre als alle anderen“, erinnerte sich 
die Künstlerin. Speros „War Series“, damals 
noch in Gouache auf Papier gezeichnet,  
gehören zu den klassischen Darstellungen 
der „Schrecken des Krieges“ seit Francisco 
de Goya oder Jacques Callot. Kampfhub-
schrauber verwandeln sich in brutale Lebe-
wesen, die Bomben und Verderben bringen; 
aus pilzförmigen Wolken trieft Blut auf 
kriechende Gestalten am Boden. Auf einer 
von diesen todbringenden Wolken steht  
„L.O.V.E. T.O. H.A.N.O.I.“, und immer wie-
der kreisen abgetrennte Köpfe durch diese 
zornigen Kompositionen. Nancy Spero hat 
sich ihren kritischen Zorn auch vom Erfolg 
ihrer letzten Lebensjahrzehnte nicht aus-

treiben lassen: Mit ihrem „Maypole/Take 
No Prisoners“ auf der Venedig-Biennale 
2007 gelang ihr noch einmal ein starker 
Auftritt. In der Rotunde des italienischen 
Pavillons wurden die Besucher von einem 
Karussell des Grauens gleichsam einge-
kreist. An roten Bändern und Ketten hingen 
die abgeschlagenen Häupter aus den „War 
Series“ herab als Zitate, gedruckt auf Alu-
miniumplatten und um neue Motive aus 
aktuellen Kriegen ergänzt. „Einen Maibaum 
nutzt man normalerweise zum Feiern – aber 
ich habe das umgedreht“, erklärte die 80-
jährige Spero dazu und: „Sie sind alle Opfer 
– Blut fließt aus ihren Hälsen ... Während 
des Vietnamkriegs haben Soldaten und 
Söldner die Köpfe der Leichen abgetrennt 
– sie auf Pfähle gesetzt ... Heute ist es genau 
dasselbe, und ich versuche wiederum, die 
unaussprechliche Obszönität des Krieges 
auszudrücken.“ 

Dieser albtraumhafte „Maibaum“ und 
der luftige U-Bahn-Fries – beide Arbeiten 
sind Zeichen des kraftvollen Spätwerks einer 
durch und durch politischen Künstlerin. Un-
beirrt hat Nancy Spero mit ihren Bildkosmen 
und Botschaften versucht, den Verstummten 
und Rechtlosen eine Stimme zu geben. Die 
aktuelle Ausstellung des Centre Pompidou 
zeigt, dass sie sich damit einen Platz in der 
Kunstgeschichte gesichert hat – allen Hin-
dernissen zum Trotz. Vielleicht war ihr dabei 
bereits der Familienname ein Auftrag: Das 
lateinische „Spero“ heißt „Ich hoffe“.  a

Um 1968: Spero in ihrem New Yorker Atelier 1976: beim Protest gegen die schlechte Frauenquote im MoMA Um 1983: mit Ehemann Leon Golub 2007: Video-Still aus einer Fernsehdokumentation zum Thema „Protest“

Unbeirrt hat Nancy Spero 
mit ihren Bildkosmen und 
Botschaften versucht, den 
Verstummten und Rechtlosen 
eine Stimme zu geben

Ausstellung: Nancy Spero, Centre Pompidou,  
Paris, bis 10.1.2011. Katalog: 39 Euro. Literatur: 
Christopher Lyon, Nancy Spero: The Work,  
Prestel Verlag, 2010; Nancy Spero & Hans Ulrich  
Obrist, Conversation Series 11: Spero, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2008


