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Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen widmet der brasilianischen 
Avantgarde-Künstlerin Lygia Pape (1927 – 2004) die erste große Einzelaus-
stellung in Deutschland. „The Skin of ALL“ stellt ihre grenzüberschreitende 
Kunst vor, die zum einen eine abstrakt-geometrische Formensprache auf-
weist, sich vor dem Hintergrund einer zwanzigjährigen Diktatur in Brasilien 
aber auch als subtiler, poetischer Widerstand manifestierte. 

Ihr Werk, das sie mit unbändiger Experimentierfreude über fünf Jahr-
zehnte entwickelte, zeichnet sich durch eine Vielzahl von Medien und einen 
interdisziplinären Ansatz aus. Neben abstrakt-geometrischen Gemälden, 
Zeichnungen, Reliefs und abstrakten Holzschnitten umfasst es Ballett-
kompositionen, partizipativ angelegte Skulpturen, Gedichte genauso wie 
experimentelle Filme, immersive Rauminstallationen oder kollektive Per-
formances im öffentlichen Raum.

Lygia Pape war gemeinsam mit Lygia Clark und Hélio Oiticica eine  
der Schlüsselfiguren der neokonkreten Bewegung der 1950er und 1960er 
Jahre in Brasilien. Ihr spezifisches Verständnis einer geometrischen Abs-
traktion hatte eine radikale Neukonzeption der konkreten-konstruktivis-
tischen Kunst zur Folge, in dessen Zentrum der offene Werkbegriff stand. 
Neben ethischen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen bezog 
Pape in ihren Arbeiten alle Sinne ein, wodurch die passiven Betrachter*-
innen zu aktiven Teilnehmer*innen wurden. 

Die Überblicksausstellung präsentiert im vorderen Teil der Klee Halle 
frühe Arbeiten aus der Zeit der Grupo Frente und der neokonkreten Bewe-
gung. Im hinteren Teil der Ausstellung finden sich raumgreifende Installati-
onen und Videoarbeiten, die fast ausnahmslos während der Militärdiktatur 
(1964 – 1985) entstanden sind. Der Titel der Ausstellung „The Skin of ALL” 
zitiert einen Text von Pape zu ihrer Arbeit Divisor (1968), deren Gedanke 
von einer alles verbindenden Membran oder Haut im Raum sich auch auf 
viele ihrer anderen Arbeiten übertragen lässt. 

Die Ausstellung präsentiert das vielseitige Werk dieser außer ge-
wöhnlichen Künstlerin und würdigt sie als bereichernde Stimme innerhalb 
einer globalen Kunstentwicklung. 

EinfuEinfuhrunghrung
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Pintura, 1953Pintura, 1953
Gemälde
Öl auf Leinwand
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Ankauf 2020

Das Gemälde ist eines von insgesamt nur vier Ölgemälden im Werk von  
Lygia Pape. Es markiert ihre künstlerischen Anfänge, in denen sie sich mit 
einer abstrakten Bildsprache und Farbe als sinnlichem Ausdrucksmittel 
auseinandersetzte. Ineinander verflochtene, organische Formen auf einem 
violettblauen Farbgrund organisieren die Bildfläche. Die konstruierte Form 
lehnt sich an die Konkrete Kunst an. Dabei geht es um die reine, abstrakte 
Form, die keinen Bezug zur sinnlichen Welt aufweist, sondern rein geis tig 
nach geometrisch-mathematischen Prinzipien entsteht. Diese Kunst-
strömung übte großen Einfluss auf die brasilianische Kunstszene nach dem 
Ende der autoritären Vargas-Diktatur 1945 aus. 

Das Gemälde ist traditionell in Öl auf Leinwand gemalt – eine Technik, 
die Pape nach nur kurzer Zeit aufgab, weil sie allergisch auf die Ölfarbe  
reagierte. Auch ließ sie schon bald die klassische Genreeinteilung in  
Malerei, Skulptur und Zeichnung hinter sich. Das frühe Ölgemälde zeigt 
Aspekte, die im folgenden Werk wiederkehren: Geometrische Strenge 
wird mithilfe des Einsatzes von Farbe und lebendigen Formen gebrochen. 

Relevos, 1954 Relevos, 1954 – 19561956
Reliefs
Autolack und Tempera auf Holz

Pinturas, 1954 Pinturas, 1954 – 1956 1956 
Gemälde
 Tempera und Gouache auf Holz

Die Grupo Frente setzte sich intensiv mit der Geometrischen Abstraktion 
und der Konkreten Kunst auseinander, verkörpert von Künstlern wie  
Kasimir Malewitsch, Piet Mondrian oder Max Bill. Vom weißen Bildgrund 
erheben sich bei Pape Linien, Rechtecke und Quadrate in satten Primär-
farben, Schwarz sowie Grau. Die Farbgebung verweist auf die niederlän-
dische De-Stijl-Bewegung, die parallelen und gekreuzten Linien erinnern 
an Malewitsch. 

Die junge brasilianische Kunstszene rezipierte die europäische  
Moderne, ging aber auch bewusst frei damit um und formulierte eine  
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Die Werke sind Leihgaben des  Projeto  
Lygia Pape, Ausnahmen angegeben.

WerkeWerke
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eigenständige Antwort. Papes Relevos und Pinturas verlassen die zwei-
dimensionale Bildebene und entfalten sich in den Raum hinein. Bewegung 
ist erforderlich, um die Gestalt der Reliefs zu erfassen. Die Auseinander-
setzung mit dem Raum und der*dem Betrachter*in wird für Papes folgen-
des Werk kennzeichnend.

 

 Tecelares Tecelares
Webungen
Holzschnitt auf Japanpapier 

Die zwischen 1953 und 1960 entstandenen Tecelares stellen eine der wich-
tigsten Werkgruppen dar. In den Holzschnitten vollzog sich der Übergang 
zwischen der konkreten und der neokonkreten Phase. Für sie bearbeitete 
Pape hölzerne Platten mit Werkzeug und Sandpapier. Anschließend färbte 
sie diese schwarz ein und druckte sie, meist nur ein einziges Mal, auf leicht 
transparentes Reispapier. Im Bild erscheinen die Maserungslinien des  
Holzes und andere Vertiefungen weiß. 

In den komplexen Kompositionen der Tecelares stehen die strengen 
geometrischen Formen im spannungsvollen Gegensatz zur lebendigen 
Struktur des Holzes. Die Unregelmäßigkeit des Materials verleiht den  
Linien einen zeichnerischen Gestus. Pape begann in den Tecelares die 
strikten Prinzipien des Konkretismus zu hintertreiben und arbeitete schon 
auf eine weltoffenere, neokonkrete Richtung hin.

Die Tecelares variieren in ihrer Gestaltung. Zunächst dominieren drei-
eckige Strukturen, dann flächigere, in denen Formen nur durch feine Ein-
schnitte erscheinen und wenig Weißraum stehen bleibt. Häufig arbeitete 
Pape mit Achsen- oder Punktspiegelungen. Bei einigen Holzschnitten  
verwendete sie organische oder halbrunde Formen, die an Gestaltungs-
elemente des Architekten Oscar Niemeyer für die neue brasilianische 
Hauptstadt Brasília erinnern, allerdings vor seinen Entwürfen entstanden. 
In anderen verwandelt sich die nicht bedruckte, weiße Fläche in einen  
negativen Raum. Die schwarzen Arbeiten, in denen feine parallele weiße 
Linien wie ein umgedrehtes „U“ das Bild durchlaufen, ähneln Frank Stellas 
berühmten Black Paintings, jedoch entstand auch hier Papes Version  
vor seiner. 

Der Titel der Tecelares ist dem portugiesischen Wort für „weben“  
entlehnt. Aus dünnen Fäden bzw. hier Linien entsteht ein neuer, gewobener 
Raum. Diese textile Assoziation wiederholt sich auch in späteren Arbeiten.  
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DesenhosDesenhos
 Zeichnungen
 Tusche auf Japanpapier

Die Desenhos erinnern in ihrer Form und Farbigkeit an die Tecelares, sind 
aber keine Drucke, sondern präzise mit Tinte gezeichnet. Sie stehen in  
ihrer technischen Genauigkeit dem Konkretismus näher als die zeitgleich  
entstandenen Holzdrucke. Bei den Desenhos lassen sich verschiedene  
Phasen unterscheiden. In den Jahren 1956 / 57 hebt Pape rechteckige  
Formen aus parallel laufenden Linien hervor, indem sie sie leicht ver- 
schiebt. Insofern die Linien wie Schriftzeilen oder Notenpapier wirken, die 
kleine Lücken und Variationen aufweisen, wecken die Desenhos Assozia-
tionen zu Poesie und Musik. Beides sind Gattungen, die Pape zeitlebens 
begleiteten. 

Manche der sehr zeittypischen Zeichnungen erinnern aber auch an 
ähnliche Arbeiten von Anni Albers oder Agnes Martin sowie an illusionis-
tische Effekte in der Op Art. In anderen bündelt und streut Pape zueinander 
ähnliche Formen, sodass man meint, architektonische Pläne oder Stadt-
strukturen zu erkennen. In einer Arbeit von 1961, in der sich Bündel von  
Linien kreuzen und schneiden, ergibt sich eine Verbindung zu den späte - 
ren aus dünnen Metallfäden gesponnen Ttéias (Nr. 20). 

Ballet neoconcreto I, 1958Ballet neoconcreto I, 1958  
Neokonkretes Ballett I
Performance im Museum Serralves in Porto, Portugal, 2000
Digitales Video, Farbe, Ton, 19'43"

Ballet neoconcreto II, 1959Ballet neoconcreto II, 1959
Neokonkretes Ballett II 
Performance im Museum Serralves in Porto, Portugal, 2000
Digitales Video, Farbe, Ton, 5'12"

1958 im Teatro Copacabana Palace in Rio de Janeiro aufgeführt, stellt das 
Ballet neoconcreto I die Choreografie eines Gedichts von Reynaldo Jardim 
(1926 – 2011) dar. Dieses besteht allein aus den Worten „olho“ (Auge) und  
 „alvo“ (Ziel), wobei weiße Zylinder für „Auge“ und orangene Parallelepi-
pede für „Ziel“ stehen. Die Formen bewegen sich auf der Bühne hin und her, 
bilden Gruppen, ziehen sich zurück oder treten heraus zu einer minima - 
lis tischen Klaviermusik. Dramatisch eingesetztes Licht setzt den Reigen  
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in Szene. Das Ballett der Formen kommt ohne sichtbares menschliches  
Zutun aus, denn die Tänzer*innen sind in den geometrischen Körpern ver-
steckt. 1959, ein Jahr später, führt Pape ein zweites Ballett als Tanz eines 
rosafarbenen Quadrats und eines rosa-blauen Rechtecks auf.

Als die beiden Ballette entstanden, setzte sich Pape verstärkt mit 
Konkreter Poesie auseinander, was sich auch in zeitgleichen ersten Buch-
objekten und Gedichten niederschlug. In den Balletten vollzieht sich eine 
deutliche Hinwendung zur Form im Raum. Für die neokonkreten Künst-
ler*innen spielte Geometrie, also einer der Grundpfeiler der Konkreten 
Kunst, immer noch eine Rolle, aber sie wollten auch Raum, Zeit, Form und 
Farbe sowie den Körper in ihre Arbeiten einbeziehen. Daher lösten sie sich 
zunehmend von den klassischen Medien der Kunst wie Gemälde, Grafik 
sowie Skulptur und arbeiteten stattdessen mit dem Raum und schlossen 
die Betrachter*innen mit allen Sinnen ein. Die beidem Ballette wurden  
unter anderem 2000 im Rahmen von Papes Ausstellung im Museum  
Serralves in Porto noch einmal aufgeführt.

Livro da criação, 1959 Livro da criação, 1959 
Buch der Schöpfung
Gouache und Tempera auf Karton
Guilherme Teixeira Collection

Das Livro da criação steht paradigmatisch für das neokonkrete Kunstwerk, 
das sich von der statischen Form befreit. Pape verlässt den flachen Raum 
der Leinwand und schafft ein dreidimensionales Buchobjekt. Es erzählt die 
Entstehung der Welt in sechzehn Schritten, wie ein visuelles Gedicht ohne 
Worte. Pape entwickelt aus dem flächigen Quadrat abstrakte räumliche 
Formen, die gemeinsam mit den leuchtenden symbolischen Farben die ein-
zelnen Episoden bebildern. 

Das Buch mit seinen losen Seiten wird erst dadurch aktiviert, dass  
jemand es in die Hand nimmt und auffaltet. Wie in der Theorie des Nicht-
Objekts von Papes Kollegen Ferreira Gullar ( 1930 – 2016) entsteht die 
künstlerische Wirkung durch das Zusammenkommen von mentaler und 
sensorischer Erfahrung. Pape will alle Sinne der Betrachter*innen – oder 
vielmehr der Benutzer*innen – einbeziehen. Die Erzählung des Buches  
entsteht individuell in jedem Kopf. Der Titel Livro da criação bezieht sich 
sowohl auf den kreativ-schöpferischen Akt der Künstlerin als auch den  
der Benutzer*innen sowie auf die biblische Schöpfungsgeschichte. 

Aufgrund seiner Fragilität hatte Pape das Livro da criação nach seiner 
ersten Präsentation bei späteren Ausstellungen durch Fotografien, die  
das Buch im Stadtraum in Verbindung mit ähnlichen Formen setzten, und 
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durch einen Film repräsentiert. Ein begleitendes Gedicht beschreibt die 
Entstehung der Welt und den Lauf der menschlichen Entwicklung. 

Livro do tempo, 1961 Livro do tempo, 1961 – 19631963
Buch der Zeit
 Tempera und Acryl auf Holz

Für ihre enorme wandfüllende Arbeit Livro do tempo entwickelte Pape aus 
der Form des Quadrats 365 Variationen, die auf die Tage eines Jahrs ver-
weisen. Von der Grundform nahm sie jeweils Teile weg, die sie an anderer 
Stelle wieder anfügte. Die in Holz gefertigten Quadrate bestrich Pape mit 
Temperafarbe in den Grundfarben (Rot, Gelb und Blau), in Orange sowie in 
Schwarz und Weiß. Die Arbeit kann streng im Raster gehängt werden oder 
in einer sogenannten explodierenden Version, die sich zu den Seiten hin 
ausdehnt. 

Wie im Livro da criação erzählt jede Tafel, also jeder Tag, eine neue 
Geschichte. Aus einem gleichen Ausgangspunkt lässt die Zeit unzählige 
einzigartige Variationen entstehen. Die einzelnen Teile können wahlweise 
als abstrahierte Bilder aus der Realität, als Symbole oder auch nur als reine 
geometrische Spiele gelesen werden. Obwohl Pape eine abstrakte For-
mensprache verwendet, stellt sie durch den Titel einen offenen Bezug zur 
Welt her. 

Caixa das baratas, 1967Caixa das baratas, 1967
Box mit Kakerlaken
Acryl, Spiegel, mumifizierte Kakerlaken 
Collection Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, 
Porto, Portugal. Ankauf 2006

Caixa das formigas, 1967Caixa das formigas, 1967
Box mit Ameisen 
Super-8-Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 1'00"

Nach Jahren des wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwungs wurde 
1964 in Brasilien eine Militärdiktatur errichtet. Pape arbeitete zunächst ver-
mehrt im grafischen Bereich, vor allem zusammen mit dem avantgardis-
tischen Cinema Novo. Erst 1967 wendete sie sich wieder der bildenden 
Kunst zu und zeigte im Rahmen der von Hélio Oiticica (1937 – 1980) orga-
nisierten Ausstellung Nova objetividade brasileira (Neue brasilianische 

7

8



1010 1111

Objektivität) die Arbeit Caixa das baratas. Pape verstand sie als Kritik am 
Museum, in dem die Kunst mumifiziere, also ausstellend stillgelegt werde. 
Im Kontext der Diktatur bezogen Pape und ihre Kolleg*innen ihre Arbeiten 
stärker als zuvor auf die politischen und sozialen Umstände.

Die streng aufgereihten Insekten in Papes Arbeit erinnern an natur-
kundliche Sammlungen. In manchen Versionen der Caixa das baratas  
spiegelt der Boden, sodass die Betrachter*innen ihr Abbild inmitten der 
Kakerlaken sehen. In der ursprünglichen Ausstellung zeigte Pape die  
Box gemeinsam mit der Caixa das formigas, in der lebende Ameisen um ein 
rohes Stück Fleisch laufen und davon fressen. Daneben steht der Satz  
 „A gula ou a luxúria?“ (Völlerei oder Lust?), was auf ein lustvolles, fast eroti-
sches Spiel mit der Kunst hinweist. Die eine Box verkörperte für Pape im 
übertragenen Sinne die tote Kunst im Museum, die andere dagegen die  
lebendige Kunst außerhalb davon. 

Divisor, 1967Divisor, 1967
Performance in der Favela da Cabeça, Rio de Janeiro, 1967
Super-8-Film, digitalisiert, Farbe, ohne Ton, 3'36"

Divisor, 1968 Divisor, 1968 / 19901990
Performance mit Kindern beim Museo de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro, 1990
Digitalisierte Fotografie 

Papes Arbeiten wandelten sich ab 1967 radikal und bezogen immer stärker 
ihre Umwelt ein. Mit der Ausstellung Nova objetividade brasileira begann 
sie, wieder intensiv künstlerisch zu arbeiten und sich neuen Medien wie 
Film und Performance zu widmen.

Ursprünglich hatte Pape die Arbeit Divisor für einen Innenraum ge-
plant, in dem Menschen die Köpfe durch gleichmäßig angelegte Schlitze  
in einem großen, weißen Tuch stecken sollten. Da sich dies aber nicht  
rea lisieren ließ, brachte sie das Tuch in die ihrem Atelier nahe gelegene  
Favela Chácara de Cabeça, wo sie es Kindern zum Spielen gab. Diese  
erste Aktivierung hielt sie in einem Film fest, in dem sie auch selbst zu  
sehen ist. 

Die Kinder erobern sich das Tuch und erschließen sich intuitiv, wozu 
es gedacht ist. Sie formen ein neues kollektives Wesen, das sich bewegt 
und durch eine gemeinsame Haut gleichzeitig verbunden und getrennt ist. 
Später führte Pape die Performance an verschiedenen Orten in der Stadt 
auch mit Erwachsenen auf. Divisor entwickelte sich zu einer Metapher der 
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politisierten Massen auf der Straße, die in jener Zeit gegen die Diktatur 
protestierten. 

Das weiße Tuch berührt die Frage der weißen Leinwand in der moder-
nen Kunst, die wie bei Lucio Fontana perforiert und im Sinne des Neo-
konkretismus in den Raum getragen wird. 

O ovo, 1967O ovo, 1967
Das Ei
Performance am Strand von Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 1967
Super-8-Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 1'35"

Der Film zeigt ein quadratisches Ei an einem Strand, aus dem ein Mensch 
schlüpft: Es handelt sich um Lygia Pape. Die Arbeit besteht aus einem  
hölzernen Gestell, um das ein Plastikfilm gespannt ist, der von innen durch 
die darin eingeschlossene Person zerrissen wird. Pape führte die Perfor-
mance mit wechselnden Teilnehmer*innen an verschiedenen Orten im 
städtischen Raum auf. Sie konzipierte die Arbeit so, dass sie überall und 
von jedem ohne ihr Zutun reproduziert werden konnte. 

Die Aufnahme am Strand fertigte Pape zur Dokumentation an. Mit 
dem Setting weckt sie Assoziationen zu einer utopischen, unberührten  
Natur. Das Ei steht symbolhaft für den neuen Menschen, der nach einer 
Phase der Reifung oder Metamorphose im Ei die Membran durchstößt und 
neu geboren wird. Im Zusammenhang mit der Diktatur lotet O ovo die Gren- 
zen dessen aus, was öffentlich möglich ist, und verständigt sich auf einen 
mehrdeutigen Ausdruck. Alle können partizipatorisch qua (Wieder-)Geburt  
zu einem neuen Subjekt werden. Das quadratische Ei symbolisiert aber auch  
das neokonkrete Ausbrechen aus der Geometrie und dem White Cube, dem 
weißen Ausstellungsraum. 

Roda dos prazeres, 1967Roda dos prazeres, 1967
Rad der Freuden
Performance am Strand von Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 1967
Super-8-Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 1'52"

Roda dos prazeres, Roda dos prazeres, 
 1967  1967 / 20222022
Rad der Freuden
Porzellanschüsseln, Pipetten, Wasser, Aromen, Lebensmittelfarbe 
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Zu einem Kreis angeordnete Schalen farbigen Wassers bilden das  
Roda dos prazeres. Das Publikum kann sich die Flüssigkeiten mithilfe von 
Pipetten in den Mund tropfen. Was zunächst wie ein fröhliches Spiel 
scheint, verändert sich schlagartig, wenn das Wasser die Zunge benetzt. 
Teilweise schmecken die wie Süßigkeiten aussehenden Flüssigkeiten ekel-
haft sauer, bitter oder scharf. Pape geht es darum, eine Ambivalenz in den 
Sinnen herbeizuführen: Auge und Zunge nehmen zwei nicht zueinander 
passende Empfindungen wahr. Sie sagte, die radikalste Erfahrung wäre es, 
wenn eine der Schalen Gift enthielte. Pape realisierte die Arbeit mehrfach 
und wie bei O ovo (Nr. 10) sollte die Arbeit auch unabhängig von ihr überall 
installiert werden können. In der Videodokumentation am Strand ist Pape 
selbst bei der Ausführung zu sehen. Die kreisförmige Anordnung der 
Schüsseln erinnert an die geometrischen Arbeiten vom Beginn ihres 
Schaffens.

La nouvelle création, 1967La nouvelle création, 1967
Die neue Schöpfung
35-mm / 16-mm-Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 0'50"

Der Film entstand für einen Wettbewerb, der anlässlich der Weltaus-
stellung Expo 67 in Montreal, Kanada, ausgetragen wurde. Die Aufgaben-
stellung lautete, einen universal verständlichen Film zum Thema „Terre des 
Hommes“ (Erde der Menschen) zu drehen. In Papes 50-sekündigem Video, 
mit dem sie den Wettbewerb gewann, verlässt ein Astronaut langsam  
eine Raumkapsel, mit der er wie an einer Nabelschnur noch über einen 
Schlauch verbunden ist. Das schwarz-weiße Bild färbt sich blutrot ein und 
ein Babyschrei ertönt. 

Pape verwendete für den Film Material der US-amerikanischen Welt-
raumbehörde NASA, deren Expeditionen im All damals die Welt in Atem 
hielten. Die Expo 67 stand unter dem Motto „Man and his World“ (Der 
Mensch und seine Welt) und die verschiedenen nationalen Pavillons und 
Beiträge widmeten sich der technischen Naturbeherrschung. Pape paral-
lelisierte die technologische Erschließung des Weltraums mit dem Ein-
treffen eines neuen Menschen. Wie bei O ovo und Divisor interessierte 
Pape der ambivalente Moment zwischen Verbindung und Trennung, in dem 
das Kleinkind zwar geboren, aber noch mit der Mutter verbunden ist. Die 
Metaphern der Geburt und der „Kreation“, also der konstanten Neuerfin-
dung, kehren hier wieder. Der Astronaut erschließt sich wie die Künstlerin 
einen neuen Raum, den Weltraum.
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FFavela da Maré, 1974 avela da Maré, 1974 – 19761976
Super-8-Film, digitalisiert, Farbe, stumm, 5'12"

1972 begann Pape an der Architekturfakultät von Santa Úrsula zu unter-
richten. Sie wandte ungewöhnliche Lehrmethoden an und besuchte mit  
ihren Studierenden, die größtenteils der Mittel- und Oberschicht ange-
hörten, verschiedene Favelas in Rio de Janeiro. Sie wollte ihnen deren  
erfindungsreiche Architektur und Ästhetik zeigen, die Pape als genuin 
künstlerische ansah. 

Pape faszinierte besonders die Favela da Maré, über die sie 1972  
einen Film drehte. Die Favela war am Rand des Meeres auf Stelzen gebaut 
worden und durch bauliche Tricks an die Gezeiten angepasst. Der Film 
zeigt die Strukturen der Häuser und das Leben ihrer Bewohner*innen. Für 
Pape sind sie „Künstler*innen-Erfinder*innen“, die frei und ohne von rigi-
den Prinzipien geleitet zu sein mit dem Raum umgehen. Der Film funktio-
niert wie ein Möbiusband, das keine Innen- und keine Außenseite hat.  
Er spielt erst rückwärts ab, dann wendet er und läuft vorwärts. Die Orien-
tierung zwischen innen und außen sowie auf den verwinkelten hölzernen 
Stegen zwischen den Häusern verschwimmt.

Carnival in Rio, 1974Carnival in Rio, 1974
Super-8-Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 9'16"

Wampirou, 1974Wampirou, 1974
Super-8-Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 18'33"

Arenas calientes, 1974 Arenas calientes, 1974 
Heiße Sande 
Super-8-Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 20'00"

Our Parents “Fossilis”, 1974 Our Parents “Fossilis”, 1974 
Unsere Eltern „Fossilis“ 
Super-8-Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 6'59"

In den 1970er-Jahren spitzte sich die politische Lage zu und politische 
Säuberungen standen auf der Tagesordnung. Auch Pape wurde 1973 für 
drei Monate inhaftiert und gefoltert, weil sie Regierungskritiker*innen ge-
holfen hatte, wurde aber freigesprochen. Im darauffolgenden Jahr fertigte 
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sie verschiedene Super-8-Filme an, die sich um radikal politische Themen 
drehen. 

In Carnival in Rio dokumentiert Pape mit einer Handkamera den spon-
tanen Straßenkarneval. Ein polyphoner, lebendiger Umzug von fantasievoll 
verkleideten Menschen, die teilweise auch traurige Schilder wie „Miss  
Armut“ tragen, zieht an der Kamera vorbei. Am Ende des Films unter-
brechen auffahrende Mannschaftswagen des Militärs das Treiben jäh. 

In Wampirou streicht der Künstlervampir Wamp, gespielt von Antônio 
Manuel (geb. 1947), am helllichten Tag am Meer entlang und durch die leere 
Stadt. Er feiert ein Bankett, wo er die Anwesenden – verkörpert von der 
Künstlerin Lygia Clark (1920 – 1988), dem Dichter Waly Salomão (1943 – 
2003) und Pape selbst – angreift und beißt. Wamp liegt umgeben von 
westlichen Konsumartikeln im Bett und träumt von einer Vampirin. Ein 
Kunsthändler kommt zu Wamp, trickst ihn aus und stiehlt ihm seine Vampir - 
identität. Mit dem ironisch-anarchistischen Film reflektiert Pape die Be- 
ziehung zwischen dem*der Künstler*in und dem Kunstmarkt. 

In Our Parents “Fossilis” wechseln sich verschiedene romantisie-
rende Postkartenmotive indigener Personen ab, die für den exotisierenden 
Blick der Tourist*innen geschaffen wurden. Dazu ertönen Stimmen und ein 
Lied in einer indigenen Sprache. Zunehmend erscheinen die Dargestellten 
nicht mehr als „Wilde“, sondern als Personen mit einer reichen kulturellen 
Tradition. Mit dem Titel kritisiert Pape die Vermarktung und ausbeuterische 
Zerstörung der indigenen Kultur, der sie sich als brasilianische Künstlerin 
zugehörig betrachtet. 

In Arenas calientes stecken einige Palästinenser*innen in der Wüste 
fest und erkunden die Umgebung. Sie ernähren sich von Benzin, das sie auf 
ihren Streifzügen finden. Am Ende des Filmes sieht man eine Werbung des 
US-amerikanischen Ölkonzerns ESSO und Dokumentaraufnahmen von 
bewaffneten arabischen Kämpfer*innen. Mit unruhiger Handkamera in den 
Dünen von Ipanema aufgenommen, hat das Video den Charakter eines  
experimentellen Spiels zwischen den Schauspieler*innen und der Kamera. 

A mão do povo, 1975A mão do povo, 1975
Die Hände der Menschen
16-mm-Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 11'40"

Der Film entstand als Auftragsarbeit für das Bildungsministerium und  
betrachtet die brasilianische Handwerkskunst und Populärkultur. Bilder 
von Keramiken aus dem Jequitinhonha-Tal und geometrischen Kilts aus 
Minas Gerais mischen sich mit Eindrücken von einem Markt in der Stadt. 
Dort werden Industrieprodukte wie Getränkedosen kunsthandwerklich zu 
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Blumen oder Autos verarbeitet. Schließlich sieht man gänzlich industriell 
gefertigte Dekorationsobjekte. Pape geht es darum, die von Hand ge-
schaffenen traditionellen Dinge gegenüber der imperialistischen Konsum-
kultur zu würdigen und von ihnen zu lernen. Sie betrachtet den Identitäts-
verlust, der häufig mit dem Umzug vom Land in die Stadt einhergeht und 
das tätige Handeln und Schöpfen hindert. 

Ab Mitte der 1970er-Jahre setzten sich Pape und andere Künstler*-
innen verstärkt mit der indigenen und Schwarzen Kultur Brasiliens ausein-
ander. Diese Suche, insbesondere von Künstlerinnen, nach einer eigenen 
brasilianischen Identität richtete sich gleichzeitig gegen den Nationalis-
mus der Diktatur und den US-amerikanischen Imperialismus. Mit Arbeiten 
wie A mão do povo bewegt sich Pape zwischen Aneignung und Solidarisie-
rung mit den Marginalisierten, zu denen sie sich in verschiedenen State-
ments performativ selbst zählte. Sie knüpft an indigene Praktiken wie das 
Weben oder anthropophage Rituale an und überträgt sie in ihre eigene 
Formensprache. 

Eat Me: Eat Me: 
A gula ou a luxúria?, 1975A gula ou a luxúria?, 1975
Iss mich: Völlerei oder Lust?
16-mm / 35-mm-Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 6'42"

Das Video zeigt in Nahaufnahme zwei mit Lippenstift geschminkte Münder, 
einer davon schnauzbärtig, die beide kleine, nicht identifizierbare Objekte 
verschlingen und ausspucken. Pape fertigte es für eine 1975 und 1976 
stattfindende Einzelausstellung Eat Me: A gula ou a luxúria? (Iss mich:  
Völlerei oder Lust?) an. Darin setzte sie sich mit der Objektifizierung der 
Frau in der Konsumgesellschaft auseinander. Beim Filmschnitt folgt sie ei-
ner streng konzeptionellen Regel und setzt die einzelnen Teile so wieder 
zusammen, dass das Bild zunehmend pulsiert. Neben Stöhngeräuschen 
erklingt dazu in unterschiedlichen Sprachen die Frage „Völlerei oder 
Lust?“. Pape verhandelt in der Ausstellung den, wie sie sagt, „patriar-
chalen Raum“ des Museums und hält ihm einen anderen, einen poetischen 
Raum entgegen, der mit allen Sinnen arbeitet. 

Die Tätigkeit des Verschlingens und Ausspuckens nimmt Bezug auf 
das Anthropophage Manifest (1924) von Oswald de Andrade (1890 – 1954), 
das die Möglichkeit einer postkolonialen Identität erkundete. Der Begriff  
 „Anthropophagie“ verweist auf Rituale des indigenen Volkes der Tupinam-
bá, in denen diese (symbolisch) ihre Feinde aßen, um sich deren positive  
Eigenschaften einzuverleiben. De Andrade übertrug diesen Gedanken auf 
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den Umgang mit der kolonialen europäischen Kultur. Für die brasilianische 
Kulturproduktion gelte es, diese zu verschlingen, anstatt sich von ihr ver-
schlingen zu lassen, und sie anschließend verdaut als etwas Eigenes wieder 
auszuscheiden. Dieser Gedanke prägt die brasilianische Kultur bis heute. 

Catiti-Catiti,  Catiti-Catiti,  
na terra dos Brasis, 1978na terra dos Brasis, 1978
Catiti-Catiti, im Land der Brasis
16-mm-Film, digitalisiert, s/w, Ton, 9'46"

Papes Philosophiestudium, das sie ab 1972 verfolgte, führte zu einer Ab-
schlussarbeit, die sich mit der Frage auseinandersetzte, was brasilia-
nische Kunst im Gegensatz zur Kunst aus Nordamerika und Europa sein 
könnte. Der Text baut auf einer Videoarbeit zur anthropophagen Bewegung 
in der Kunst (Nr. 16) auf. In der indigenen Tupi-Sprache heißt „Catiti-Catiti“  
 „Neuer Mond, oh neuer Mond“. 

Der Film parodiert Bilder und Ideen dessen, was Brasilien angeblich 
ausmacht. Zu exotistischen Bildern des Strandes von Ipanema, des Regen-
waldes und einer Sägemühle läuft die Stimme eines Kongressabgeord-
neten. Die Schlagzeile einer im Wasser schwimmenden Zeitung verkündet, 
dass der Erlass des Ato Institucional No 5, mit dem die Militärjunta 1968 
Zensur und Folter legitimierte, fortan mit noch weniger Ermessensspiel-
raum durchgesetzt werden solle. Man hört Texte von portugiesischen Auto - 
ren, die das „entdeckte“ Land preisen. Der Dichter Luis Otávio Pimentel 
verkörpert die drei Ethnien Brasiliens und inszeniert sich karikaturenhaft 
als Indigener, Weißer und Schwarzer. Das Anfangs- und das Endmotiv  
beziehen sich auf berühmte Gemälde der brasilianischen Künstlerin Tarsila 
do Amaral (1886 – 1973). Das Schachspiel ist eine Anspielung auf Marcel 
Duchamp (1887 – 1968) als Vertreter der europäischen Avantgarde. Am 
Ende des Films verschlingt der Protagonist „exotisches“ Obst im Sinne der 
anthropophagen Rituale der Tupinambá. 

Auch das konzeptuelle Foto Manto tupinambá (1996 – 1999) bezieht 
sich auf die Tupinambá, die vor der Kolonisation an der Stelle lebten, an der 
heute Rio de Janeiro liegt. Das Foto zeigt eine rote Wolke über der Stadt. 
Das Vorhaben, das durch Signalraketen realisiert werden sollte, die aber 
aufgrund von Importbestimmungen als Militärmaterial eingestuft wurden, 
war nicht umsetzbar. Es blieb beim Konzeptfoto. Die Tupinambá-Stämme 
fertigten aus Federn des Scharlachibises rote Schutzmäntel, die Pape als 
Symbol der indigenen Kultur Brasiliens begreift. Das Scharlachrot ver-
weist dabei auch auf die blutige Geschichte der Kolonisation. 
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Ovos do vento, 1979 Ovos do vento, 1979 / 20222022
Windeier
Plastiksäcke, Gummibälle, Notbeleuchtung

Aus Plastiksäcken gebaut, in denen luftgefüllte Gummibälle stecken, er-
hebt sich eine hohe Mauer im Raum. Pape zeigte die Arbeit 1979 im Hotel 
Meridien in Rio de Janeiro anlässlich der Einweihung der dortigen Galerie 
des Arts. Von innen ist sie mit einem pulsierenden roten Notfalllicht be-
leuchtet, das Innere lässt sich jedoch nicht betreten. Die Mauer aus „Wind-
eiern“ wirkt wie ein gut gepanzertes Versteck aus Sandsäcken. Damit  
erinnert Pape an den Kampf der Sandinisten, die im gleichen Jahr die  
Somoza-Diktatur in Nicaragua stürzten. Die Guerilla der Sandinisten galt 
in Brasilien als Vorbild für eine mögliche Befreiung von der Diktatur. Die 
Transparenz der mit Luft gefüllten Säcke fügt dem militärischen Bild der 
Sandsäcke eine paradoxe poetische Note hinzu. 

EEspaços imantadosspaços imantados
nas feiras, 1967nas feiras, 1967
Magnetisierte Räume auf Märkten
Super-8 Film, digitalisiert, Farbe, Ton, 8'24"
   
Espaços imantados, Espaços imantados, 
 1968  1968 / 1982 1982 / 19951995
Magnetisierte Räume 
Digitalisierte Fotografie, um ca. 1968

Mit einem VW Käfer fuhr Pape immer wieder durch die Stadt und ent-
deckte neue Orte. Sie verglich sich mit einer Spinne, die sich durch den 
Raum bewege und dabei ein Netz webe. Auf ihren Rundfahrten fielen ihr 
Formationen im öffentlichen Raum auf, die sie als „magnetisierte Orte“  
beschrieb. In einer Serie von Fotografien hält sie Straßenhändler oder  
Artisten fest, deren Vorführungen Menschen wie Magneten anziehen. Die 
energiegeladenen Formen faszinierten sie und sie übertrug die Metapher 
des magnetisierten Raumes auch auf viele andere Arbeiten (etwa Ttéia, 
Nr. 20). Im Film Espaços imantados nas feiras verknüpft sie dieselbe Beob-
achtung der magnetisierten Orte mit einem Markt, auf dem verschiedenste 
Waren und Dienstleistungen feilgeboten und ausgetauscht werden. 
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BiografieBiografie
1927 in Nova Friburgo im Bundesstaat Rio de Janeiro geboren, wächst  
Lygia Pape dort in einer mittelständischen Familie auf. Sie heiratet jung  
und zieht nach Rio de Janeiro, wo sie bis zum Ende ihres Lebens bleibt. 
Pape absolviert nie ein formales Kunststudium, aber steht schon als junge 
Frau im Austausch mit anderen Künstler*innen. 

1954 gründet sich die Grupo Frente, eine Gruppe von Künstler*innen, 
Literat*innen und Kunstkritiker*innen, der neben Pape auch Lygia Clark 
und Hélio Oiticica angehören. Diese setzt sich mit dem aus Europa impor-
tierten „Kanon“ der Kunstgeschichte auseinander – insbesondere mit der 
Geometrischen Abstraktion und der Konkreten Kunst. Ein wichtiger Refe-
renzpunkt ist aber auch die brasilianische Moderne der 1920er- und 
1930er-Jahre und dabei vor allem die anthropophage Bewegung. 

1959 geht aus der Grupo Frente die neokonkrete Bewegung hervor. 
Diese entwickelt den Konkretismus weiter, dessen Mittel ihr zu rationa-
listisch und mechanisch erscheinen. Die neokonkreten Künstler*innen 
werben für die Einbeziehung von Betrachter*in, Raum und Lebenswelt.  
Insofern sich die Gruppe nie in den politischen Dienst nehmen lässt und  
die Freiheit der Kunst vertritt, gilt sie als Grundstein der zeitgenössischen 
Kunst in Brasilien. 1961 löst sich die Gruppe auf und Pape arbeitet für einige 
Jahre hauptsächlich grafisch für das Cinema Novo und einen Lebens-
mittelhersteller.

1964 wird der brasilianische Präsident João Goulart in einem vom US-
Militär unterstützten Staatsstreich gestürzt und eine Militärdiktatur errich-
tet, die bis 1985 andauert. In dieser Zeit leiden auch Künstler*innen unter 
Verfolgung und Zensur; einige Kolleg*innen von Pape gehen ins Exil. 1967 
findet die Ausstellung Nova objetividade brasileira (Neue brasilianische 
Objektivität) im Museo de Arte Moderna in Rio de Janeiro statt, wofür  
Pape neuartige Arbeiten anfertigt. Die Ausstellung wird stilprägend für die 
musikalisch-kulturelle Bewegung der Tropicália. Papes Arbeiten ab 1967 
reagieren verstärkt auf die sie umgebende Welt und verknüpfen Leben und 
Kunst. Sie greift mit Performance und Video die neuen Medien auf, in  
denen das Kunstwerk nicht mehr in einem Objekt besteht. 

Ab 1969 unterrichtet sie an verschiedenen Institutionen, wofür sie  
ungewöhnliche, experimentelle Lehrmethoden entwickelt. 1973 wird sie für 
drei Monate inhaftiert und gefoltert, weil sie Regimegegner*innen gehol-
fen haben soll, wird jedoch freigesprochen. In den 1970er-Jahren beschäf-
tigt sie sich intensiv mit der indigenen Kunst Brasiliens. Nach dem Ende der 
Militärdiktatur 1985 nimmt sie an vielen Ausstellungen im In- und Ausland 
teil. 2004 stirbt Lygia Pape in Rio de Janeiro. 

 Ttéia 1 C Ttéia 1 C, 2001 , 2001 / 20222022
Silberfäden, Nägel, Holz, Licht 

Aus Silberfäden gesponnen erstreckt sich zwischen Boden und Decke die 
gigantische Installation Ttéia 1 C. Die Fadenstränge im dunklen Raum er-
innern an Musiksaiten, Spinnenfäden, Wasserfälle oder Lichtstrahlen, die 
aus einer Wolke herausbrechen. 1978/79 experimentierte Pape im Rahmen 
eines Seminars mit Studierenden im Parque Lage erstmals mit Fäden, die 
sie zwischen Bäumen spannten. Diesen Gedanken entwickelte Pape bis 
kurz vor ihrem Tod zu den großen Installationen Ttéia fort, die sowohl in  
Silber- als auch in Goldfäden existieren. Erst das Licht macht den Faden 
sichtbar und verleiht dem Raum eine fast sakrale Wirkung. Bei minimalem 
Materialeinsatz lässt die Arbeit beachtliche Volumina entstehen und ent-
faltet eine große Raumwirkung. Dabei ist die Bewegung der Betrachtenden 
essenziell, um die Lichteffekte und Überschneidungen der Strahlen zu  
erleben. Wie bei vielen früheren Arbeiten löst Pape den bildlichen Raum 
auf und schafft eine unmittelbare räumliche Wirkung aus einer einfachen 
Struktur. 

Der Titel ist ein Wortspiel aus dem portugiesischen Wort „teia“ für 
Netz und dem Wort „teteia“, das umgangssprachlich eine seltsame Person 
oder Sache bezeichnet. Die Ttéias erinnern an die frühe Werkgruppe der 
Tecelares, die sich ebenfalls auf das Weben von Raum beziehen.
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