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SWALLOW ANTIDEPRESSANTS AND IT WILL BE GONE

TEAR DOWN THE GATE OF HALLUCINATIONS

AMIDST THE AGONY OF FLOWERS, THE PRESENT NEVER ENDS

AT THE STAIRS TO HEAVEN, MY HEART EXPIRES IN THEIR TENDERNESS

CALLING FROM THE SKY, DOUBTLESS, TRANSPARENT IN ITS SHADE OF BLUE

EMBRACED WITH THE SHADOW OF ILLUSION

CUMULONIMBI ARISE

SOUNDS OF TEARS, SHED UPON EATING THE COLOUR OF COTTON ROSE

I BECOME A STONE

NOT IN TIME ETERNAL

BUT IN THE PRESENT THAT TRANSPIRES

Yayoi Kusama “Song of a Manhattan Suicide Addict”, 1974



I.  Erste Schritte und Erfolge

Wie eine moderne Alice im Wunderland folgte Yayoi Kusama Pinsel, Stift und Papier durchs Kaninchen-
loch hinab in eine wunderbare Welt geprägt von Obsession, Angst, Leiden, Selbstauflösung, Unendlichkeit 
und Liebe. Ihre Reise endete schliesslich in der Aufhebung des traditionellen Verständnisses von Kunst und 
Kunstschaffenden, das von Erwartungen, Patriarchat, Geschlecht und kulturellen Einschränkungen geschürt 
wurde, sowie ihrer Befreiung von einer fordernden Familie und einem Land im Wandel, die für Anderssein 
keinen Raum liessen. 

Kusama wuchs als viertes Kind einer wohlhabenden konservativen Familie auf, die Wert auf harte Arbeit, 
Status und Besitz legte. Ähnlich wie ihre Familie gewährte die japanische Kunstwelt mit ihrem hierarchisch 
geprägten Meister-Schüler-System wenig bis keinen Raum für Innovation; traditionelle Organisationen 
und Einrichtungen bestimmten das öffentliche Kunstverständnis. Mit Inkrafttreten des Friedensvertrags von 
San Francisco im Jahr 1952 erlangte Japan seine Souveränität zurück. Das Land öffnete sich westlichen 
Einflüssen, avancierte zum Hersteller von Elektronik- und Konsumgütern und entwickelte sich in den 50er- 
und 60er-Jahren zur Konsumgesellschaft. Während amerikanische Filme und Musik in der Besatzungszeit 
an Beliebtheit gewannen, etablierte sich Japan als Kulturexporteur von Kampfkunst, Manga und Ani-
me. Mit Reportage Painting entstand in den florierenden 50er-Jahren ein neues Genre: Linksgerichtete 
Künstlerinnen und Künstler, die konventionelle Stile ablehnten und sich kritisch mit den militärischen sowie 
politischen Ereignissen des Kalten Krieges auseinandersetzten, schufen dabei kompromisslose Werke mit 
bezwingender Wirkkraft, die mit den Themen und Techniken der Vergangenheit brachen.

Auf der Flucht vor dem Druck, einen geeigneten Partner zu finden, sowie ihrem volatilen Familienumfeld – 
in dem die Malerei nicht als angemessener Beruf für ein Familienmitglied angesehen wurde, da sie nicht 
den Wohlstand und Erfolg versprach, auf die Kusamas Mutter ihre Kinder getrimmt hatte – nutzte Kusama 
die Kunst, um auszubrechen und ihre Ängste, Zwänge und Halluzinationen auf Bilder zu bannen. 

DAS WEISSE KANINCHEN SETZTE SICH DIE BRILLE AUF.  
„WOMIT SOLL ICH DEN ANFANG MACHEN, MIT VERLAUB, EURE MAJESTÄT?“, FRAGTE ES.

„MACHE DEN ANFANG MIT DEM ANFANG“, SAGTE DER KÖNIG ERNST,  
„UND LIES WEITER, BIS DU ANS ENDE KOMMST; DORT HÖRE AUF.“

(Alice im Wunderland, Kapitel 12)



I. Early beginnings and successes

Like a modern Alice in Wonderland, Yayoi Kusama followed her brush, pen, and paper down the rabbit 
hole into a miraculous world full of obsessions, fears, struggle, self-obliteration, infinity, and love. Her jour-
ney eventually ended in a dissolving of the traditional understanding of art and its creators that was fuelled 
by expectations, patriarchy, gender, and cultural restrictions – freeing herself from a demanding family and 
a country in transition that left no room for otherness. 

Yayoi grew up the fourth child of a prosperous and conservative family that valued hard work, status, and 
material possessions. Similar to her familiar situation, Japan’s top-down master-disciple system in the arts 
left little to no space for innovation, and the traditional organisations and associations cemented the public 
understanding of art. When the Treaty of San Francisco came into force in 1952, Japan regained its 
sovereignty and opened itself further to Western influence. It became an electronics and consumer devices 
manufacturer that in the fifties and sixties evolved into a consumer society. Due to the allied occupation, 
American movies and music became popular and in turn Japan evolved into a cultural exporter of martial 
arts, manga, and anime. During these fruitful fifties, a new genre called Reportage painting started to 
flourish. These left-wing artists, who rejected conventional aesthetics while critically giving testimony to the 
unfolding military and political events of the Cold War, created compelling and uncompromising works of 
art that broke with the themes and techniques of the past.

To escape the pressure of finding a suitable partner – and her volatile family environment that did not think 
the profession of painting worthy for a family member of theirs as it did not radiate the wealth of success 
their mother infused her children with – Yayoi used creation as a means to break free and translate her 
fears, obsessions, and hallucinations into paintings. She described this feeling as follows in a 2015 inter-
view: “When I was painting, I found the same patterns on the ceiling, stairs, and windows, like they were 
all over. So, I went closer and tried to touch them and they started to come up my arm as well. It is horrible 
but now it’s over, almost.”

THE WHITE RABBIT PUT ON HIS SPECTACLES.  
“WHERE SHALL I BEGIN, PLEASE YOUR MAJESTY?” HE ASKED.

“BEGIN AT THE BEGINNING,” THE KING SAID GRAVELY,  
“AND GO ON TILL YOU COME TO THE END: THEN STOP.”

(Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter 12)



In einem Interview im Jahr 2015 beschrieb sie das Gefühl folgendermassen: „Beim Malen sah ich an 
der Decke, auf Treppen und Fenstern immer wieder dieselben Muster, sie schienen überall zu sein. Also 
ging ich näher heran und versuchte, sie zu berühren; da krochen sie auch meinen Arm hinauf. Es fühlt sich 
schrecklich an, aber passiert heute nicht mehr, oder nur selten.“

Ihre aussergewöhnliche Fähigkeit, Werke in erstaunlich schneller Abfolge zu kreieren, verschaffte Kusama 
1952 in der Gemeindehalle ihrer Heimatstadt Matsumoto ihre erste Einzelausstellung mit 250 Werken. 
Mit einer Einzelausstellung im Shirokiya-Kaufhaus in Tokio und einem Coverbild der Kunstzeitschrift Mizue 
folgten 1954 die ersten nationalen Erfolge. Ebenfalls in Tokio fanden Einzelausstellungen im selben Jahr 
in der Mimatsu Shobo Gallery sowie im Januar 1955 im Bridgestone Museum of Art statt. Wie Kusamas 
erste Erfolge zeigen, traf ihre Kunst den Nerv ihrer Zeitgenossen, die nach einem neuen Kunstverständnis 
dürsteten und gierig den kreativen Ansatz der Avantgarde aufnahmen, der sich radikal von den aufer-
legten traditionellen Techniken sowie hierarchischen Organisationen und Strukturen abgrenzte.

Nach ihrer Teilnahme an der International Watercolour Exhibition: 18th Biennial in Brooklyn nahm sie 
Kontakt zu dem Maler Kenneth Callahan auf, der ihr schliesslich zu ihrer ersten Ausstellung in der Dusanne 
Gallery in Seattle verhalf. Mit Unterstützung ihres Psychiaters, der ihren Wunsch nach einem selbstständi-
gen Leben als Ausweg aus ihrer aktuellen Situation verstand, und eines Verwandten, der ihr als japanischer 
Minister ein Visum besorgte, zog Kusama im Jahr 1957 in die USA. Zu diesem Zeitpunkt war New York 
bereits zur neuen Kunsthauptstadt der Welt avanciert, nachdem es Paris nach dem Zweiten Weltkrieg den 
Rang abgelaufen hatte. In den 40er- und 50er-Jahren entwickelte sich die Stadt, die niemals schläft, 
zu einem kulturellen Mekka für Künstler, Schriftsteller, Musiker und Architekten aus aller Welt. Hier, im 
Epizentrum der Kreativität, wollte sich Kusama mit anderen messen und Einblicke aus der ihr eigenen 
Welt dokumentieren, in der sie seit frühester Kindheit lebte. „Ich nutzte meine Träume, Augen und all meine 
Facetten, um die neue Welt für mich zu erbauen. Mit meiner künstlerischen Arbeit schaffe ich jeden Tag 
eine neue Welt. Ich kämpfe um mein Leben und mache niemals Pause.“



With an extraordinary ability to create works at a staggering rate, Yayoi landed her first solo exhibition 
in 1952, showing 250 works at the First Community Centre in her hometown Matsumoto. In 1954, her first 
national successes were concretised in Tokyo with a solo exhibition at the Shirokiya Department Store and 
a cover for the journal Mizue. This was followed later that year by a further solo exhibition at the Mimatsu 
Shobo Gallery and in January 1955 by a further solo exhibition at the Bridgestone Museum of Art, Tokyo. 
Yayoi’s first successes indicate that her art struck a nerve with her contemporaries, who were hungry for a 
fresh understanding of art, embracing the avant-garde’s creative approach that was radically different 
from the imposed traditional techniques and hierarchical organisations and structures.

After Yayoi’s inclusion in the Watercolour Exhibition, 18th Biennial in Brooklyn, she began correspond-
ing with Kenneth Callahan, a painter who secured her first exhibition at the Dusanne Gallery in Seattle. 
With the support of her psychiatrist, who understood her need to try and live by herself in order not to get 
swallowed by the situation she was in, and a relative who was a minister in Japan and helped her obtain 
a visa, Yayoi was able to move to the US in 1957. At that time, New York had emerged as the new art 
capital of the world. After World War II, Paris had passed this role onto New York and during the forties 
and fifties the City that Never Sleeps became a cultural mecca that attracted artists, writers, musicians, 
and architects from all over the world. It was here in the epicentre of creativity that Yayoi wanted to com-
pete with others, documenting what she saw from the separate world that she had been living in since she 
was little. “I’ve used my dreams, eyes, and all my facets to create the new world for myself. Every day, I’m 
creating a new world by making artworks. I am fighting for my life, and I don’t take any rest.”



1952
18.5 x 14.4 inch
Ink on paper
Signed and dated lower left
Price on request

THE SEA

1952
47 x 36,5 cm
Tinte auf Papier
Signiert und datiert unten links
Preis auf Anfrage







„ONE DAY I WAS LOOKING  „ONE DAY I WAS LOOKING  
AT THE AT THE REDRED FLOWER PATTERNS   FLOWER PATTERNS  

OF THE TABLECLOTH ON A TABLE,  OF THE TABLECLOTH ON A TABLE,  
AND WHEN I LOOKED UP  AND WHEN I LOOKED UP  
I SAW THE SAME PATTERN  I SAW THE SAME PATTERN  
COVERING THE CEILING,  COVERING THE CEILING,  

THE WINDOWS AND THE WALLS,  THE WINDOWS AND THE WALLS,  
AND FINALLY ALL OVER THE ROOM,  AND FINALLY ALL OVER THE ROOM,  

MY BODY AND THE UNIVERSE. MY BODY AND THE UNIVERSE. 

I FELT AS IF I HAD BEGUN TO SELF  OBLITERATE, I FELT AS IF I HAD BEGUN TO SELF  OBLITERATE, 
TO REVOLVE IN THE INFINITY OF ENDLESS TIME  TO REVOLVE IN THE INFINITY OF ENDLESS TIME  

AND THE ABSOLUTENESS OF SPACE,  AND THE ABSOLUTENESS OF SPACE,  
AND BE REDUCED TO NOTHINGNESS.“AND BE REDUCED TO NOTHINGNESS.“

Yayoi Kusama



„WER BIST DENN DU?“, SAGTE DIE RAUPE.  
ALS ANFANG FÜR EINE UNTERHALTUNG WAR DAS NICHT ERMUTIGEND.  

ALICE ERWIDERTE RECHT ZAGHAFT: „ICH ! ICH WEISS ES SELBST KAUM, NACH ALLDEM !  
DAS HEISST, WER ICH WAR, HEUTE FRÜH BEIM AUFSTEHEN, DAS WEISS ICH SCHON,  

ABER ICH MUSS SEITHER WOHL MEHRERE MALE VERTAUSCHT WORDEN SEIN.“
(Alice im Wunderland, Kapitel 5)



“WHO ARE YOU?” SAID THE CATERPILLAR. 
THIS WAS NOT AN ENCOURAGING OPENING FOR A CONVERSATION. 
ALICE REPLIED, RATHER SHYLY, “I!I HARDLY KNOW, SIR, JUST AT PRESENT ! 

AT LEAST I KNOW WHO I WAS WHEN I GOT UP THIS MORNING, 
BUT I THINK I MUST HAVE BEEN CHANGED SEVERAL TIMES SINCE THEN.”

(Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter 5)



II. Infinity Nets – Obsession

Innerhalb ihrer ersten 18 Monate in New York fand in der Brata Gallery Kusamas erste Einzelausstellung 
statt, die fünf grossformatige monochrome Leinwände mit akribisch weiss auf weiss gemalten Infinity Nets 
zeigte. In ihrer Biografie werden Technik und Wirkung dieser Netze genau beschrieben: „In diesen Bildern 
verbindet sich ein statischer, ungeteilter, zweidimensionaler Raum mit der flachen Leinwand in Form anein-
ander angrenzender mikroskopischer Flecken, die in endloser Abfolge eine spürbare Oberflächenstruktur 
erzeugen, die zum Ausdruck einer merkwürdig expansiven Akkumulierung von Masse wird. Die Schichten 
aus getrockneter weisser Farbe, entstanden durch einzelne, wieder und wieder aufgetragene Pinseltupfer, 
verleihen der Unendlichkeit des Raums Spezifizität innerhalb eines aussergewöhnlich nüchternen visuellen 
Feldes.“

Die Ausstellung wurde von Künstlern und Kritikern wie Dore Ashton, Donald Judd und Sidney Tillim 
bejubelt. Mit dem Kauf eines der Gemälde für 200 US-Dollar begannen die Freundschaft und der kreative 
Austausch mit dem Künstler Donald Judd. Wiederholung und Serienarbeiten wurden zum Markenzeichen 
aller Werke Kusamas: „Die Wiederholung derselben Muster, eine durch meine Erkrankung ausgelöste 
Handlungsweise, zeigt sich in meinen schriftlichen Werken ebenso wie in meiner Kunst. Träume und Hal-
luzinationen sind real. Ich habe meine Krankheit in dieses obsessive Bild verwandelt, das damit für mich 
unersetzbar geworden ist.“

1960 waren Kusama und Mark Rothko die einzigen Künstler aus New York, die in der internationalen Ab-
straktionsstudie Monochrome Malerei im Städtischen Museum im deutschen Leverkusen gezeigt wurden. 
Kusamas Arbeit wurde neben Werken zeitgenössischer Künstler wie Lucio Fontana, Yves Klein, Heinz 
Mack, Piero Manzoni und Günther Uecker ausgestellt, die als Mitglieder der Gruppen ZERO, Azimuth 
und Nouveau Réaliste den New Tendencies angehörten. Die begeisterten Reaktionen auf ihre Arbeit-
en führten schliesslich zur ersten Vertretung der Künstlerin durch den New Yorker Galeristen Stephen 
Radich. Nach Bezug ihres Ateliers, das sich im selben Gebäude wie das ihrer neuen Freunde Eva Hesse 
und Donald Judd befand, arbeitete Kusama geradezu besessen Tag und Nacht, sodass sie infolge von 
Erschöpfung regelmässig ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Durch Nutzung unterschiedlichster Medien, 
was für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich war, übertrug Kusama ihre Gedanken auf Zeichnungen, Film 
(Kusama’s Self-Obliteration), Avantgarde-Mode, Gemälde, Happenings (darunter ein von Jud Yalkut 
verfilmtes in Woodstock), Installationen, Soft Sculptures und Performances (rund 200 Happenings zu den 
Themen Akzeptanz, Freiheit und Liebe).



II. Infinity Nets - Obsession

Within 18 months of arriving in the United States, Yayoi got her first solo exhibition at the Brata Gallery in 
which five large-scale monochrome canvasses were shown covered with meticulously painted white-on-
white Infinity Nets. In her biography, we find a precise description of the technique and effect of these 
nets: “In these paintings, a static, undivided, two-dimensional space adheres to the flat canvas in the form 
of contiguous microscopic specks that follow one another endlessly forming a tangible surface texture that 
expresses a strangely expansive accumulation of mass. The layers of dry white paint, which result from a 
single touch of brush repeated tirelessly over time, lend specificity to the infinity of space within an extraor-
dinarily mundane visual field.”

The show received critical acclaim from artists and critics including Dore Ashton, Donald Judd, and 
Sidney Tillim. Judd’s purchase of one of the paintings for 200 dollars marked the beginning of a friendship 
and creative exchange between the two artists. Repetition or seriality would become her signature tech-
nique in everything that she created: “Repetition of the same patterns, an action which stems from my dis-
ease, is applied in my writing just as it is in my artwork. Dreams and hallucinations are actually occurring. 
This obsessional image is what I have transformed my disease into, and is therefore, to me, irreplaceable.”

In 1960, Yayoi and Mark Rothko became the only two New York artists represented in Monochrome 
Malerei, the international survey of abstraction exhibited at the Städtisches Museum in Leverkusen, Ger-
many. Yayoi’s work was shown next to works of contemporaries of the New Tendencies (the collective 
name for the artists belonging to ZERO, Azimuth, and Nouveau Réaliste) like Lucio Fontana, Yves Klein, 
Heinz Mack, Piero Manzoni, and Günther Uecker, resulting in an overwhelming response to her work that 
ensued her first gallery representation by Stephen Radich, New York. Moving into a studio in the same 
building as her newfound friends Eva Hesse and Donald Judd, Yayoi created obsessively day and night, 
which led to regular hospitalisations due to exhaustion. Working with a broad range of media, which 
was very unusual at that time, Yayoi translated her ideas into drawings, film (Kusama’s Self-Obliteration), 
avant-garde fashion, paintings, happenings (Jud Yalkut filmed one of her happenings at Woodstock), 
installations, soft sculpture, and performances (about 200 happenings related to acceptance, freedom, 
and love).
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„EVERY TIME I HAVE HAD A PROBLEM,„EVERY TIME I HAVE HAD A PROBLEM,

I HAVE CONFRONTED IT I HAVE CONFRONTED IT 

WITH THEWITH THE  AX OF ARTAX OF ART.“.“
Yayoi Kusama 



III. Soft Sculpture – Akkumulierungen

Unterstützt von Donald Judd experimentierte Kusama ab 1962 mit Soft Sculptures, was zur Serie Accumu-
lations führte. Ihre erste Skulptur mit dem Titel Accumulation No. 1 – ein mit ausgepolsterten, genähten 
Ausstülpungen überzogener Sessel – wurde im Juni 1962 neben Werken von Claes Oldenburg, James 
Rosenquist, George Segal und Andy Warhol in einer Gruppenausstellung in der Green Gallery in New 
York gezeigt. Wie bei den Infinity Nets, die ganze Wände bedeckten, liess Kusama bald auch auf 
ganzen Oberflächen und Gegenständen wie Sofas, Tischen, Leitern, Kleidern und Obstschalen länglich 
hervorstehende Wülste wachsen und wuchern. Als Frau und Person of Color war sie die am wenigsten 
bekannte Künstlerin der Ausstellung – von der laut der Dokumentation Kusama – Infinity zwar „niemand 
ein Werk kaufte, aber jeder sprach“. 

Wenige Monate später zeigte Claes Oldenburg, der vorher mit Alltagsmaterialien wie Karton, Sackleinen 
und Zeitungen gearbeitet hatte, in einer Einzelausstellung in derselben Galerie ebenfalls Soft Sculptures 
– die als eher weibliche Domäne galten, da sie genäht wurden. Kusama erinnert sich: „Seine Ausstellung 
im September hat mich sehr überrascht. Wohin man auch blickte, überall waren Soft Sculptures zu sehen. 
Da gab es diesen Kalender, für den sie [Oldenburg und seine Frau und Assistentin Patty] Zahlen als Soft 
Sculptures gemacht hatten. Irgendwann kam seine Frau zu mir und sagte: ‚Es tut mir leid, Yayoi.‘“ Old-
enburg betrachtete seine Soft Sculptures nicht als Aneignung von Kusamas Arbeit, sondern vielmehr als 
Weiterentwicklung dessen, was sie begonnen hatte: „Sie macht ja keine Soft Sculptures, oder schon, aber 
dabei geht es um eine Ausformung, die sich wiederholt. Das Objekt ist nur ein Weg, das zu beenden, 
was sie begonnen hat. Es ist ein Mittel und entsteht als dieses individuelle Etwas, das sich selbst und die 
Auswucherung wiederholt. Das ist ein grosser Unterschied zu meiner Arbeit, die sich auf die ganze Form 
konzentriert und zudem Bezug auf eine bestimmte Betrachtung der Realität, eine realistische Betrachtung 

ABER ICH WILL DOCH NICHT UNTER VERRÜCKTE GEHEN!“, WIDERSPRACH ALICE.
„ACH, DAGEGEN LÄSST SICH NICHTS MACHEN“, SAGTE DIE KATZE;  
„HIER SIND ALLE VERRÜCKT. ICH BIN VERRÜCKT. DU BIST VERRÜCKT.“

„WOHER WEISST DU DENN, DASS ICH VERRÜCKT BIN?“, FRAGTE ALICE.
„MUSST DU JA SEIN“, SAGTE DIE KATZE, „SONST WÄRST DU DOCH GAR NICHT HIER.“

(Alice im Wunderland, Kapitel 6)



III. Soft sculpture - Accumulations

In 1962, with the assistance of Donald Judd, Yayoi started to experiment with soft sculpture, which led to 
the Accumulations series. Her first sculpture, Accumulation No. 1, an armchair covered in stuffed, sewn 
protrusions, was exhibited in June 1962 in a group exhibition at the Green Gallery, New York together 
with works by Claes Oldenburg, James Rosenquist, George Segal, and Andy Warhol. In line with her Infin-
ity Nets that covered entire walls, protuberances started to grow and cover whole surfaces and objects, 
like couches, tables, ladders, dresses, and fruit bowls. As a woman and person of colour, Yayoi was the 
least-known artist in the exhibition with “nobody buying but everybody talking about it” according to the 
documentary Kusama – Infinity. 

A few months later, Claes Oldenburg, who had previously worked with everyday materials like card-
board, burlap, and newspapers, staged a solo exhibition at the same gallery showing soft sculptures – 
something regarded as rather feminine since they were sewn. Kusama recollects: “When he did a show 
that September, I was very surprised. If you looked around, it was all soft sculpture. There was a calendar, 
and they [Oldenburg and his wife Patty, who assisted him] created numbers with soft sculpture. And then,” 
Kusama continues, “his wife came over to me and said, ‘I’m sorry, Yayoi’.” Oldenburg did not see his soft 
sculpture as an appropriation of Yayoi’s work, but rather as a development of what she started: “She is not 
making soft sculpture, or, she is, but it is one thing that is repeated. The object is just one way of ending 
what she is starting. They are devices, and form as these individual things repeating themselves and the 
proliferation. That’s very different from my work which is about whole form, and which is also related to a 
certain view of reality, to a realistic view. I’m not sure if it meant much to her what object she covered. To 
me, that tends to be important…. The topic was not the object, [but] the thing that was on the object. Her 
sculpture is a small thing that covers.”

“BUT I DON’T WANT TO GO AMONG MAD PEOPLE,” ALICE REMARKED.
“OH, YOU CAN’T HELP THAT,” SAID THE CAT:  

“WE’RE ALL MAD HERE. I’M MAD. YOU’RE MAD.”
“HOW DO YOU KNOW I’M MAD?” SAID ALICE.

“YOU MUST BE,” SAID THE CAT, “OR YOU WOULDN’T HAVE COME HERE.”
(Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter 6)



nimmt. Ich bin nicht sicher, ob es ihr wichtig war, welches Objekt sie bearbeitete. Für mich ist das tenden-
ziell wichtig ... Das Thema war nicht das Objekt, [sondern] das Ding auf dem Objekt. Ihre Skulptur ist ein 
kleines Etwas, das etwas über und über bedeckt.“

Durch die ausbleibende Anerkennung entmutigt, arbeitete Kusama noch mehr. Tagelang schloss sie sich in 
ihr Atelier ein, gab sich völlig hin und kämpfte darum, über die Runden zu kommen und sich in einer von 
weissen Männern dominierten Kunstwelt zu behaupten.

Kurz nachdem sie eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für die USA erhalten hatte, wurde mit  
Aggregation: One Thousand Boats Show ihre erste Installation in einem eigenen Bereich der Gertrude 
Stein Gallery ausgestellt. Sie zeigte dabei ein altes Boot, das sie zusammen mit Donald Judd auf einer 
Müllhalde gefunden und mit phallischen Soft Sculptures befüllt hatte, und bedeckte Böden, Decken und 
Wände mit 999 Postern einer fotografischen Reproduktion genau desselben Bootes. So entstand ein 
unentrinnbares Gefühl von Unendlichkeit innerhalb von Unendlichkeit, das die Ängste und zugleich 
Obsessionen der Künstlerin widerspiegelte.  
Bei der Enthüllung posierte Kusama nackt neben der Installation, um den sexuellen Charakter der Umge-
bung und Objekte hervorzuheben. Vom Kritiker Brian O’Doherty als Objekt und Umgebung gleichzeitig 
gelobt, erhielt sie auch von Zeitgenossen wie Andy Warhol und Claes Oldenburg grossen Beifall.

Die serielle Bildsprache ähnelt stark dem, was Warhol 1965 in seiner ersten Einzelausstellung im Insti-
tute of Contemporary Art der University of Philadelphia zeigte, wo er mit 100 Lithografien seiner 70"S&H 
Green Stamps eine psychedelisch wirkende grüne Wand schuf, und seinem Wirken in der Leo Castelli 
Gallery, wo er im April 1966 die Wände mit Bildern einer Kuh bedeckte und damit ein kunstgeschichtlich 
althergebrachtes Thema aufgriff. In einem Interview 2015 sagte Kusama rückblickend: „Andy war jemand, 
der willkürlich alles in seine Kunst aufnahm, ganz als wäre er Grosshändler für Imitationen. Bevor er mit 
seinen Flowers begann, kam er zur Eröffnung meiner One Thousand Boats Show und sagte mit ganz 
erstauntem Gesichtsausdruck, was für eine wunderbare Ausstellung das sei.“ Zurück in ihrem Atelier deckte 
Kusama alle Fenster ab, damit niemand ihre Ideen stehlen konnte. Selbstredend war ihre Arbeit ebenso 
bedeutsam und mitunter sogar wichtiger als die manches Zeitgenossen, doch als japanische Frau wurde 
sie diskriminiert. Auch die etablierteren Galerien stellten sie nicht aus, sodass sich andere Kunstschaffende 
ihre Arbeit leichter zu eigen machen konnten. Die Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit 
machte ihre Lage nicht besser.



Discouraged by the lack of recognition, Yayoi worked even harder, locking herself up in her studio for 
days, turning herself inside out, struggling to make ends meet, and proving herself successful in an art 
world dominated by white men.

It was not long after being granted permanent residency in the United States that her first installation 
Aggregation: One Thousand Boats Show was staged at the Gertrude Stein Gallery covering an entire 
gallery space. She took an old boat that she found together with Donald Judd at a dumpster and stuffed 
it with phallic soft sculptures. Papering the floors, ceilings, and walls with 999 posters that showed a pho-
tographic reproduction of that exact same boat, Yayoi created an inescapable feeling of infinity within 
infinity, mirroring the artist’s fears that were simultaneously her obsessions.  
For the unveiling of the installation, the artist posed nude to heighten the sexual nature of the environment 
and objects. Praised by critic Brian O’Doherty as object and environment simultaneously, the artist also 
received critical acclaim from contemporaries like Andy Warhol and Claes Oldenburg.

This serial imagery strongly resembles what Warhol did in 1965 on the occasion of his first solo museum 
show held at the University of Philadelphia in the Institute of Contemporary Art by pasting 100 of his 70"S 
& H Green Stamps lithographs on one of the walls creating a psychedelic-looking green wall, and 
subsequently in April 1966 at the Leo Castelli Gallery, where he covered the walls with images of a cow, 
highlighting a traditional theme in the history of art. In an interview in 2015 Yayoi recalled: “Andy was a 
person who incorporated everything indiscriminately in his art as if he were running a wholesale business 
of imitations. Before he started doing his Flowers, he came to the opening of my One Thousand Boats 
Show and said with a stunned look on his face what a wonderful show it was.” Retreating to her studio, 
Yayoi covered all her windows so people could not steal her ideas. Of course, her work was equally 
significant and sometimes even of greater importance than that of some of her contemporaries, but as a 
Japanese woman she faced discrimination, and it was to her disadvantage that she could not exhibit at 
the more established galleries, which in turn made an appropriation of her work easier. A situation that 
was not improved by her deteriorating mental condition.
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IV. Infinity Mirror Rooms – Seriality

1964 begann Kusama, mit Spiegeln und elektrischen Lichtern zu experimentieren und sie in ihre Installa-
tionen zu integrieren. Ein Stipendium der Rockefeller Foundation verbesserte ihre finanzielle Lage, sodass 
sie im März 1965 in der de Castellane Gallery ihren ersten Infinity Mirror Room präsentieren konnte, 
den sie in ihrer Peep Show or Endless Love Show aufgriff.

Der gänzlich verspiegelte Raum war mit Stoffwülsten gefüllt, die mit ihren aufgedruckten Polka Dots die Un-
endlichkeit implizierten. Wie sie in einem Interview mit dem Bomb Magazine im Jahr 1999 berichtete, ging 
diese Idee auf ihre Kindheit zurück: „Damals malte ich Bilder in allen Grössen, klein, mittel, gross, mitunter 
die ganze Nacht hindurch. Diese Gemälde, insgesamt wohl zwei- oder dreitausend, wurden in meinem 
Innersten rasch sublimiert und in Skulpturen weiterentwickelt. Anders gesagt legten meine frühen Bilder die 
Basis des Spiegelraums. Einen unendlichen Spiegelraum zu erschaffen, war ein langgehegter Traum.“ 

Mit dem Mirror Room gab Kusama ein kosmisches Bild ausserhalb unserer Welt wider und teilte ihre 
Lebensphilosophie mit dem Betrachter, wofür sie Tausende elektronische Polka Dots spiegelte, die zugleich 
ihre Erkrankung und den Kosmos symbolisieren, in dem der Künstlerin zufolge alles – Mond, Sterne 
und Sonne – ein Polka Dot ist. Indem sie ihr Innerstes zeigt, wird der Betrachter Zeuge des unendlichen 
Universums der Künstlerin, das aus Obsession, Wiederholung, Selbstauflösung, psychosomatischen 
Leiden, Halluzinationen, Angst und Unendlichkeit besteht.

ALICE LACHTE. „ES HAT KEINEN ZWECK, DAS ZU VERSUCHEN.  
MAN KANN NICHTS GLAUBEN, WAS UNMÖGLICH IST.“

„ICH WAGE ZU BEHAUPTEN, DU HAST NICHT VIEL ÜBUNG“, MEINTE DIE KÖNIGIN.  
„ALS ICH SO ALT WAR WIE DU, HABE ICH DAS EINE HALBE STUNDE AM TAG GEMACHT. 

MANCHMAL HABE ICH SOGAR NOCH VOR DEM FRÜHSTÜCK  
BIS ZU SECHS UNMÖGLICHE DINGE GEGLAUBT.“

(Through the Looking-Glass, Chapter 5)



IV.  Infinity Mirror Rooms – Seriality

In 1964, Yayoi started to experiment with mirrors and electric lights, including them in her installations. In 
March 1965, thanks to her improved financial situation through having received a grant from the Rockefeller 
Foundation, this resulted in the creation of her first Infinity Mirror Room at de Castellane Gallery, which was 
featured in her Peep Show or Endless Love Show.

The room consisted of a mirrored room filled with fabric protrusions that were covered in polka dots implying 
infinity, an idea that dates back to her childhood as she stated in an interview in Bomb Magazine in 1999: 
“I was making paintings in small, medium, and large sizes then, without sleeping at night sometimes. These 
paintings, 2 or 3 thousand in total, were rapidly sublimated within myself and developed into sculptures. In 
other words, underlying the mirror room were my early paintings. To create an endless mirror room had been 
my long-cherished dream.” 

With the creation of the Mirror Room, Yayoi mirrored a cosmic image beyond the world we live in, sharing 
with the viewer her philosophy of life by mirroring a myriad of electronic polka dots that simultaneously sym-
bolise her disease and the cosmos in which – according to Yayoi – everything from the moon to the stars and 
the sun is a polka dot. By turning herself inside out, viewers are able to witness the artist’s infinite universe that 
consists of obsession, repetition, self-obliteration, psychosomatic struggle, hallucination, fear, and infinity.

ALICE LAUGHED. “THERE’S NO USE TRYING,”  
SHE SAID: “ONE"CAN’T"BELIEVE IMPOSSIBLE THINGS.”

“I DARESAY YOU HAVEN’T HAD MUCH PRACTICE,” SAID THE QUEEN.  
“WHEN I WAS YOUR AGE, I ALWAYS DID IT FOR HALF#AN#HOUR A DAY.  

WHY, SOMETIMES I’VE BELIEVED AS MANY AS 
SIX IMPOSSIBLE THINGS BEFORE BREAKFAST.”

(Through the Looking-Glass, Chapter 5)



Die überaus erfolgreiche Idee vom Mirror Room, in dem der passive Betrachter zum aktiven Teilhaber 
wird, markierte einen historischen Wendepunkt in der Auffassung von Kunst. Sie wurde vom Künstler 
Lucas Samaras übernommen, der, nachdem er bis dato vor allem für seine bildnerisch geschaffenen 
Boxes bekannt war, nur sieben Monate später in der renommierten Pace Gallery seinen Mirrored Room 
vorstellte. Darüber sagte Kusama im Jahr 1999: „Er hat es wieder getan. Ich hoffe, dass Lucas von nun an 
dem Pfad aus Kreativität und Schmerz folgt, der jedem Kunstschaffenden zu eigen ist, statt das nachzuah-
men, was Kusama gemacht hat.“ Kurz nach ihrem Besuch in Samaras Mirrored Room begann eine dunkle 
Zeit in Kusamas Leben. Sie wurde suizidal und sprang schliesslich aus einem Fenster: „... und dann sprang 
ich. Wäre ich auf dem Kopf gelandet, hätte ich nicht überlebt; aber ich fiel auf ein Fahrrad, das dort stand. 
Zwischen den hellen und den dunklen Seiten des menschlichen Seins hat mich eine Brücke zum Leben vom 
Suizid abgehalten.“



The success of the idea of the mirror room, in which the viewer is transformed from a passive beholder into an 
active player, pinpointed a historic change in the perception of art and was picked up by the artist Lucas 
Samaras. It is he, an artist who was primarily known for creating small sculptural boxes, who presented his 
Mirrored Room only seven months later at the established Pace gallery. Yayoi said the following about this 
episode in 1999: “‘He did it again.’ I hope that Lucas pursues the path of creativity and pain inherent in artists 
from now on, instead of following what Kusama had done.” Shortly after visiting Samaras’ Mirrored Room, 
Yayoi entered a dark episode, became suicidal, and jumped out of a window: “…and then I just jumped from 
the window. If I had landed on my head I would have died, but there was a bicycle, and I fell on it. Between 
the lightness and the darkness of people’s shadows, a bridge to life has stopped me from suicide.”
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V. Happenings – Body Festivals

Zeitgleich mit ihrer Peep Show or Endless Love Show veranstaltete Kusama die ersten Happenings 
namens Body Festivals, sowohl im geschützten Rahmen ihres Ateliers als auch an öffentlichen Plätzen mit 
Verbindung zur Gegenbewegung der Hippies – wie Tompkins Square Park und Washington Square Park 
– und grossen Institutionen wie dem MoMA und der Wall Street. Die oftmals improvisierten Happenings 
erfolgten unter Einbeziehung des Publikums und demonstrierten – unter Zurschaustellung öffentlicher Na-
cktheit – gegen den Vietnamkrieg, den sowjetischen Einmarsch in die Tschechoslowakei und den Kapi-
talismus als ausbeuterisches und ausgrenzendes System. Als Hohepriesterin der Polka Dots in der Church 
of Self-Obliteration bemalte Kusama Körper, führte Taufen und bei einem Happening auch eine gleich-
geschlechtliche Trauung durch. „Indem ihre Körper mit den Mustern von Kusamas Halluzinationen bemalt 
wurden, löste sich ihr Selbst auf und kehrte in das unendliche Universum zurück. Das ist Magie.“ 
Die Happenings im Jahr 1967 dokumentierte die Künstlerin in ihrem ersten Film Kusama’s Self-Oblitera-
tion, der aufgrund der Nacktdarstellungen jedoch zensiert wurde. 

Im Zuge einer umfangreichen Berichterstattung im Jahr 1969 erschien Kusama auch auf der Titelseite der 
New York Daily News, nachdem sie ohne Erlaubnis im Brunnen des Skulpturengartens des MoMA das 
Happening Grand Orgy to Awaken the Dead veranstaltet hatte. Dabei umarmten Kusamas nackte 
Protagonisten einander und interagierten auf spielerische Weise mit den Skulpturen im Garten und Brunnen 
des Museums. Da die meisten Skulpturen wie Maillols La Rivière von toten weissen männlichen Künstlern 
stammten, kritisierte Kusama mit ihrem Happening das MoMA als tote Institution, die eines konstanten 
Dialogs und der Belebung durch zeitgenössische Kunstschaffende bedurfte. Die meisten Menschen fühlten 
sich jedoch derart in ihren Werten angegriffen und durch den Anblick von Nacktheit beschämt, dass ein 
öffentlicher Austausch über dieses drängende Thema unmöglich wurde. Während Kritiker Kusama ang-
esichts der immer radikaleren Happenings Sensationshascherei vorwarfen, verschärfte die aufsehenerreg-
ende Berichterstattung die Konflikte mit ihrer Familie weiter.

„ÜLKIGER UND ÜLKIGER!“
(Alice im Wunderland, Kapitel 2)



V. Happenings – Body Festivals

While exhibiting Peep Show or Endless Love Show, Yayoi started staging her first happenings called 
Body Festivals in the intimacy of her studio but also in public places that were associated with the hippie 
counterculture – Tompkins Square Park and Washington Square Park – and with big institutions like 
MoMA and Wall Street. These happenings involved audience participation and were often impromptu, 
using public nudity to demonstrate against the war in Vietnam, the Soviet invasion of Czechoslovakia, and 
capitalism as an exploiting and excluding system. Functioning as the High Priestess of Polka Dots at the 
Church of Self-Obliteration, Yayoi painted bodies, baptized people, and presided over the Homosex-
ual Wedding happening. “Painting bodies with the patterns of Kusama’s hallucinations obliterated their 
individual selves and returned them to the infinite universe. This is magic.” 
Kusama’s Self-Obliteration, Kusama’s first film, documented the happenings of 1967 but faced censor-
ship laws due to public nudity. 

In 1969, Yayoi received widespread press coverage including appearing on the front page of the New 
York Daily News with her unauthorised happening Grand Orgy to Awaken the Dead, staged in the 
fountain in MoMA’s Sculpture Garden. Yayoi’s naked performers were embracing each other while 
playfully engaging with the sculptures in the garden and fountain. Serenely criticising MoMA with her 
happening – most of the sculptures, like Maillol’s The River, were created by dead white male artists – for 
being a dead institution in need of constant dialogue and activation by contemporary artists. Most people 
felt so attacked in their values and ashamed after having seen the nudity of their fellow men that a public 
dialogue about this pressing issue became impossible. As her happenings grew more radical over time, 
her critics accused her of attention seeking and the sensational media coverage caused further conflicts 
and distress with her family.

“CURIOUSER AND CURIOUSER!”
(Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter 2)







VI. Zurück in Japan – Aufstieg aus der Dunkelheit

Ab 1972 verarbeitete Kusama ihre Erkrankung und Erfahrungen auf Papier und legte damit den Grundstein für 
ihre künftigen Gedichte und Romane. Da sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte und schliesslich auch ihr 
langjähriger Lebensgefährte Joseph Cornell verstarb, entschloss sich Kusama 1973 zur Rückkehr nach Japan, 
wo sie sich aufgrund ihrer Zwangsstörungen klinisch behandeln lassen musste. Obwohl nur als vorübergehen-
der Aufenthalt vorgesehen, blieb sie ab 1975 dauerhaft im Tokioer Seiwa-Krankenhaus – auch heute noch lebt 
sie dort, arbeitet tagsüber als Künstlerin und nachts als Schriftstellerin. 

Es ist ihr schöpferischer, resilienter Geist, der sie – stets nach neuen kreativen Ventilen Ausschau haltend – an-
treibt. 1978 erschien bei Kousakusha mit Manhattan Suicide Addict ihr erster Roman. In öffentlichen Aus-
stellungen war sie in den folgenden Jahren wenig präsent; der Höhepunkt war 1989 eine Retrospektive ihrer 
Arbeit im Center for International Contemporary Arts in New York. Bei der 45. Biennale in Venedig im Jahr 
1993 war sie die erste Künstlerin mit einer Einzelausstellung im japanischen Pavillon, bei der neben ihrem 
Mirror Room (Pumpkin) Gemälde und Skulpturen aus den 50er- bis 80er-Jahren gezeigt wurden. Damit feierte 
sie eine glorreiche Rückkehr zur Biennale, wo ihr 1966 ironischerweise genau dieselben Verantwortlichen bei 
ihrer Guerrilla-Performance Narcissus Garden verboten hatten, die Kugeln „wie Hotdogs oder Eiscreme zu 
verkaufen“. Ihre triumphale Rückkehr ermöglichte laut Kommissionsmitglied Akira Tatehata die „Präsentation 
Kusamas grosser Leistungen in der Post-War-Epoche der Moderne ohne Ablenkung durch ihren mythischen Ruf 
als Künstlerin“. Die aussergewöhnliche Retrospektive brachte Kusamas Werk auch jüngeren Besuchern näher 
und führte zur Neubewertung der Arbeit und Tätigkeit der ästhetischen Pionierin, die sich als Häretikerin der 
Kunstwelt betrachtet und sich als obsessive Künstlerin jeglicher Kategorisierung entzieht.

„NUN, JETZT, DA WIR EINANDER GESEHEN HABEN“, SAGTE DAS EINHORN,  
„GLAUBE ICH AN DICH, WENN DU AN MICH GLAUBST. ABGEMACHT?“

(Alice hinter den Spiegeln, Kapitel 7)



VI. Back in Japan – Rise from Obscurity

From 1972 onwards, Yayoi started recording her illness and experiences on paper, laying the groundwork 
for her future poetry and novels. Due to her declining health and following the death of her long-time part-
ner Joseph Cornell, in 1973 Yayoi decided to return to Japan where she was hospitalised for her obses-
sive-compulsive disorder. In 1975, her intended short stay at Seiwa Hospital in Tokyo became permanent 
and she still lives there today, creating artworks by day and writing at night. 

It is her creative, resilient spirit constantly searching for new creative outlets that keeps the artist going. In 
1978, her first novel Manhattan Suicide Addict was published by Kousakusha and over the next few years 
she had a limited presence in the public exhibition landscape, culminating in a retrospective of her work 
at the Center for International Contemporary Arts in New York in 1989. In 1993, she became the first artist 
to receive a solo exhibition at the Japanese Pavilion at the 45th Venice Biennale, showing paintings and 
sculptures from the fifties to the eighties alongside the Mirror Room (Pumpkin). This marked a triumphant 
return to the Biennale, where she had staged her guerrilla performance Narcissus Garden (1966) and 
was, ironically, stopped by those very same Biennale authorities for selling the balls “like hotdogs or ice 
cream cones”. Yayoi’s victorious return highlighted what commissioner Akira Tatehata called “introducing 
Kusama’s high achievements with the course of post-war modernist art without being overwhelmed by her 
mythical image as an artist.” This extraordinary retrospective, which also introduced younger viewers to 
her work, supported the subsequent re-evaluation of the work and practice of this aesthetic pioneer who 
considers herself a heretic of the art world failing to be categorised being the obsessional artist she is.

“WELL, NOW THAT WE HAVE SEEN EACH OTHER,” SAID THE UNICORN,  
“IF YOU’LL BELIEVE IN ME, I’LL BELIEVE IN YOU. IS THAT A BARGAIN?”

(Through the Looking-Glass, Chapter 7)



Wie kommt es also, dass Kusama und ihre Arbeit erst fast vergessen werden mussten, ehe die Kunstwelt eine 
Neubewertung vornahm, allen voran die Biennale, die ihr 1966 noch „Kommerz“ vorwarf, als sie mithilfe eines 
hochgehaltenen Spiegels die Kunstszene mit der eigenen Kommerzialisierung konfrontierte? Dass Pop-Art 
oder moderne Kunst in den USA eng mit Namen wie Jackson Pollock, Willem de Kooning, Dennis Hopper, 
Roy Lichtenstein, Andy Warhol und Robert Rauschenberg verknüpft ist, während wegbereitende Künstlerinnen 
wie Joan Mitchell, eine der Gründerinnen der modernen Kunst, und Yayoi Kusama neben ihren männlichen 
Kollegen noch immer das Nachsehen haben? 

Die Konfrontation mit unbequemen Themen wie Krankheit, Sexualität, Geschlechterrollen, Religion und 
Traditionen können Betrachter, andere Kunstschaffende und Familienmitglieder zutiefst schockieren und 
aufwühlen – insbesondere, wenn sie von einer Frau und Person of Colour ausgeht, von der ein so offener Um-
gang, wie ihn Kusama pflegte, nicht erwartet wird. 

Als unbestritten radikale Frau und Person of Colour blieb Kusama nicht stumm. Sie nutzte die Medien zu ihren 
Zwecken, verstörte und schockte, um Bewusstsein zu schaffen und die traditionell-hierarchischen Strukturen 
der Gesellschaft zu erschüttern. Sie provozierte und ermunterte ihre Mitmenschen, ihr wahres Ich zu zeigen 
und einander zu akzeptieren, ungeachtet von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht, Religion, Einschränkungen 
oder sexueller Orientierung. Nachdem sie endlich die Anerkennung erhielt, nach der sie sich in ihrer Zeit in 
New York so sehr gesehnt hatte, schilderte Kusama – die weder Groll für das Geschehene zu hegen schien 
noch ein schlechtes Wort über die Kollegen verlor, die ihre Ideen „geliehen“ hatten – in einem Interview 2014, 
dass es ihrem Leben Sinn verleihe, wenn ihre Arbeit Menschen berühre und von verschiedenen Arten von Men-
schen gesehen würde, da sie Freude, Liebe und Frieden an diejenigen übermitteln wolle, die leiden und keine 
Möglichkeit haben, Zuflucht in den Freuden der Kunst zu finden. „Es geht um die freie Interaktion mit dem Werk, 
unmittelbar umgeben von Himmel, Luft und Erde. Hier beginnt für viele Menschen ein spiritueller Austausch mit 
der Ewigkeit, und das finde ich überaus faszinierend.“



How is it possible that Yayoi and her work needed to become almost forgotten in order to be re-evaluated 
by the art world, championed by the same Biennale that scolded her in 1966 for being commercial when 
she was only holding a mirror up to confront the art world with its own commercialism? When speaking 
of Pop art or Modern art in the United States, names like Jackson Pollock, Willem de Kooning, Dennis 
Hopper, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, and Robert Rauschenberg come to mind, but pioneering artists like 
Joan Mitchell, who was one of the founders of the Modern art movement, and Yayoi Kusama are still far 
behind their male counterparts? 

Being confronted with uneasy themes like disease, sexuality, gender roles, religion, and traditional 
values can shock and shake viewers, fellow artists, and family members to their core, especially coming 
from a woman and a person of colour who is not expected to be that vocal about themes as Yayoi was. 

Yes, she is a radical female and person of colour who did not stay silent, using the media to her ad-
vantage to create awareness by employing disturbance and shock to shake the traditional hierarchal 
structures in society. Provoking people to show their true colours, animating her contemporaries to accept 
one another for who they were irrespective of race, background, gender, religion, disability, or sexual ori-
entation. Finally, having found the recognition she was craving all those years in New York, in an interview 
in 2014 Yayoi, who seems to have no resentment for what happened to her nor speak ill of her contempo-
raries who “borrowed” her ideas, told the interviewer that she was convinced that her life has value when 
people are moved by her work and when different types of people see her work, as she wants to deliver 
a message of joy, love, and peace to those who are suffering and who don’t have the opportunity to 
revel in the joy of art. “It’s about freely interacting with the work while being surrounded by the sky, the air, 
the earth. For many people it’s the beginning of a spiritual interaction with eternity, which I find extremely 
interesting.”
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“BECOME ONE WITH ETERNITY. “BECOME ONE WITH ETERNITY. 

BECOME PART OF YOUR ENVIRONMENT. BECOME PART OF YOUR ENVIRONMENT. 

TAKE OFF YOUR CLOTHES. TAKE OFF YOUR CLOTHES. 

FORGET YOURSELF. FORGET YOURSELF. 

MAKE LOVE. MAKE LOVE. 

SELF#DESTRUCTION SELF#DESTRUCTION 

IS THE ONLY WAY TO PEACE.”IS THE ONLY WAY TO PEACE.”
Yayoi Kusama 
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