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Michelangelo Pistoletto 
Selbstporträts, Spiegel, Minus-Objekte 
 

Begleitheft 

    
Michelangelo Pistoletto gilt als einer der einflussreichsten zeitgenössischen Künstler Europas. 
Seine Arbeiten von 1956 bis 1974 geben einen Einblick, wie die Kunst dieser Zeit soziokulturelle 
und ästhetische Veränderungen in Italien und anderen Teilen der Welt reflektierte. Pistolettos 
Praxis ist dabei stets in Zusammenhang mit gleichzeitig auftretenden Phänomenen wie Pop Art, 
Minimalismus, Prozess- oder Konzeptkunst zu sehen.  
 
Die Retrospektive in der Neuen Galerie Graz verdeutlicht die Entwicklung des Künstlers 
ausgehend von seiner intensiven Selbstbeobachtung in den 1950er-Jahren über die Erweiterung 
des Bildraumes durch seine Spiegelobjekte bis hin zu seinen Aktionen in den 60er- und 70er-
Jahren, die den Grundstein seiner partizipativen Kunstauffassung von heute legten. Sein 
konzeptueller Kunstbegriff machte ihn schließlich zu einem wichtigen Ideengeber und 
Exponenten der Arte Povera. 
    
Anfänge 

 

Michelangelo Pistoletto (*1933, Biella) interessiert sich für Kunst, seitdem er 14 Jahre alt ist. 
Damals arbeitet er in der Werkstätte seines Vaters als Gemälderestaurator und beginnt selbst zu 
malen. Zusehends interessiert ihn das Material, die Struktur und das Wesen der Bilder, und er ist 
fasziniert von den Oberflächen und ihren Wirkungen. Als 20-Jähriger weiß er Anfang der 50er-
Jahre bereits gut über die aktuellen Entwicklungen der europäischen und amerikanischen Kunst 
Bescheid und lernt – durch die lebhafte Galerien-Szene seiner Heimatstadt Turin – die Kunst von 
Lucio Fontana, Alberto Burri, Alberto Giacometti und Francis Bacon kennen, die ihn nachhaltig 
prägt. Er beginnt Gemäldetechniken, die er von seinem Vater gelernt hatte, mit zeitgenössischen 
Vorgangsweisen des Informel oder des Abstrakten Expressionismus zu kombinieren und erprobt 
sie in einer Reihe von Selbstbildnissen (Autoritratti). Die Auseinandersetzung mit Francis Bacon 
–  ausgelöst durch eine Ausstellung in der Galleria Galatea in Turin 1958 – führt ihn schließlich 
zu einer Objektivierung des Bildinhaltes, bei der die Beschäftigung mit dem Verhältnis von Figur 
und Grund im Vordergrund steht. Zeitlich und räumlich entrückt, wird die dargestellte Figur 
meist isoliert, die Selbstdarstellung des Künstlers lässt  – völlig entpersonalisiert – ein Gefühl 
ewiger Gegenwart entstehen (Il presente).  
Die Selbstporträts zeigen Pistolettos intensive Beschäftigung mit den Bildoberflächen, wobei er 
mit festen und reflektierenden Farbstrukturen wie Bootslack, Gold oder Silber experimentiert. 
Die Aura, die dabei um die lebensgroße Figur in ihrer frontalen, geschlossenen Haltung entsteht, 
öffnet den Betrachtenden die Darstellung nicht nur in den Raum hinein, sondern verleiht ihr eine 
ikonische Wirkung.  
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Spiegelbilder 

 

Bereits mit seinen frühen Selbstporträts begreift Pistoletto die bildnerischen Möglichkeiten, die 
sich durch reflektierende Oberflächen ergeben. Ab 1962 beginnt er mit polierten Stahlplatten 
und  Spiegeln als Bildträgern zu experimentieren und erkennt, dass Bilder auch nur für den 
Spiegel generiert werden können. Er engagiert den Fotografen Paolo Bressano, der bereits für 
seinen Vater tätig war, um Fotos von seiner Familie, seinen Freunden oder Kollegen im 
Fotostudio aufzunehmen. Die objektivierte Art der Fotografie in Bressanos Studio ermöglichen 
es Pistoletto, die Modelle nach seinen Vorstellungen zu inszenieren und anschließend aus ihren 
aufgenommenen Kontexten zu isolieren. Er vergrößert die theatralisch Posenden in malerischer 
Detailarbeit auf Seidenpapier und collagiert sie auf die glänzenden Bildgründe. Kontinuierlich 
arbeitet er an der Verbesserung der Spiegelbilder, die ihn international bekannt machen. 
Pistoletto lehnt es ab, sich von Leo Castelli vertreten zu lassen, um nicht von der 
amerikanischen Pop Art vereinnahmt zu werden. Stattdessen bringt er Farbe in die Spiegel, 
verlebendigt sie in ihren riesigen Formaten zu Tableaux vivantes und spielt mit dramaturgischen 
Effekten und dem Aspekt der aktiven Beteiligung der Betrachtenden. Um 1970 überdenkt er die 
Techniken erneut und findet die ideale Lösung im Siebdruck, der es ihm ermöglicht, die Bilder 
ohne langwierige Malprozesse sehr unmittelbar auf den Bildgrund zu bringen. Ein Jahr später 
gibt er die Malerei schließlich gänzlich auf und überträgt die Fotos nur mehr direkt auf die 
Spiegel, produziert trotz Drucktechnik aber nur Unikate. Die Betrachtenden werden zusehends in 
das Bild involviert, sie werden nicht nur zu peinlichen Eindringlingen, sondern auch zu Zeugen, 
Opfern oder Gefangenen, sie treten nicht nur in Pistolettos Bildräume, sondern gleichsam in den 
Spiegel der italienischen Gesellschaft der 1970er-Jahre.  
 
Plexiglas 

 

1964 erstellt Pistoletto eine Serie von sieben Plexiglasarbeiten, die er erstmals auch in diesem 
Jahr in der Galleria Serpone in Turin ausstellt. Diese transparenten Objekte setzen seine 
Auseinandersetzung mit dem Raum, der Repräsentation, dem Thema von Abbild und Täuschung 
fort. Pistoletto lässt dabei mehrere Wirklichkeits-Ebenen miteinander verschmelzen, hebt die 
Grenze zwischen Material und Konzept auf und verbindet sie mit dem realen Raum, der das Bild 
durchdringt. Pistoletto setzt mit diesen Arbeiten die Diskussion um die 
Bedeutungsverschiebungen vom Objekt zu dessen Abbildung, die mit dem Readymade von 
Marcel Duchamp begann, erfolgreich fort und meint: „Eine ‚Sache‘ ist nicht Kunst: Die von 
derselben ‚Sache‘ ausgedrückte Idee kann es jedoch sein.“ („A ‚thing’ is not art: but the idea 
expressed by the same ‚thing‘ may be“). 
 
Minus-Objekte 

 

Michelangelo Pistolettos Kunst lässt sich keinem Stil unter- oder einordnen, der Wechsel seiner 
Ausdrucksformen ist intendiert und in seiner Heterogenität postmodern – besonders im Sinne 
einer kritischen Denkweise. Die Minus-Objekte verdeutlichen diesen künstlerisch inhomogenen 
Zugang, der jeder individueller Handschrift entbehrt und sogar konzeptuell widersprüchlich sein 
kann. Pistoletto arrangiert unterschiedliche gefundene, gesammelte, gebaute Gegenstände in 
verschiedenen Materialien wie Beton, Metall, Holz, Karton oder Textilien, auch Spiegel werden 
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integriert. In ihrer Reduktion auf das Wesentliche lassen sie Verweise und eine Nähe zur Minimal 
Art entstehen, entsprechen ihr in ihrem Streben nach Objektivität, Klarheit, Logik und 
Entpersönlichung. Für Pistoletto sind die Minus-Objekte keine Konstruktionen, sondern Objekte, 
durch welche er sich von etwas befreien kann. Aus einem unendlichen Fundus an Möglichkeiten 
zieht er einzelne heraus und macht aus diesem kunsttheoretischen Spiel eine Kulisse des 
Lebens. Aus dem Minus im Pool der möglichen Objekte wird ein Plus für das Subjekt, das als 
Auslöser dieser Differenz an Möglichkeiten fungiert. Die Betrachtenden treten in den Raum der 
Minus-Objekte und werden zum Teil einer Erzählung, die sich aus dem Zusammenspiel der 
arrangierten Dinge immer wieder neu formt. 
 
Videos, Aktionen 

 

Am 22. Dezember 1967 setzte Pistoletto – erneut in der Galleria Sperone in Turin  – einen 
Schritt, der die Grenzen zwischen Kunst und Leben auslotet. Im Zentrum der Ausstellung stand 
ein Meilenstein, wie er am Straßenrand den Kilometerverlauf markiert. An seiner Oberseite wurde 
die Jahreszahl 1967 eingraviert. In Übereinkunft mit der Galerie veröffentlichte Pistoletto ein 
Manifest, mit dem er nicht nur die Ausstellung ankündigt, sondern auch erklärt, sein Atelier von 
aller Kunst befreit zu haben, um es allen jungen Künstlern zu öffnen, die ihre Kunst präsentieren 
möchten. Dieses „Offene Atelier“ bot jungen Künstlern ein Forum und bewirkte die Gründung von 
Lo Zoo, seiner Straßentheatergruppe, die 1968 mit ihren Performences und Aufführungen 
begann. Sein Atelier wurde daraufhin zum Treffpunkt für kreative Denker, Musiker, Schriftsteller 
und Künstler, die gemeinsam auch unterschiedliche Aktionen durchführten. Eine Fortsetzung 
erfuhr diese interdisziplinäre Arbeitsweise in seinem Arbeitsprojekt Cittadelarte, das er 1998 in 
seiner Geburtsstadt Biella gegründet hat. Ihr wird im steirischen herbst 2012 eine eigene 
Ausstellung im Kunsthaus Graz gewidmet sein. 
 
Lumpenvenus 

 

Die Entstehung seiner Lumpenserie und seiner performativen Aktionen steht im engen zeitlichen 
Zusammenhang mit der Ausstellung Arte povera + Azioni povere, die Germano Celant in einer 
alten Schiffswerft in Amalfi bei Neapel im Oktober 1968 drei Tage lang veranstaltet.  
Die Lumpen, mit denen er bisher seine Spiegel poliert hatte, werden nun zum Material der Kunst, 
zu arrangierten Szenen. Sie erweitern das Spektrum bis zum dampfenden Lumpenorchester. 
Die Lumpenvenus, die zur Ikone der Arte Povera werden sollte, existiert in unterschiedlichen 
Materialien (Gips, Beton, Styropor) und Größen. Hier ist die Göttin der Liebe, deren Abbild man in 
Italien an vielen Plätzen findet, in weißem Marmor zu sehen. Die Replik der antiken Göttin blickt 
schamhaft auf einen riesigen Berg zu Boden gefallener, aussortierter Kleider, die nicht mehr 
gebraucht werden. Die Lumpen fungieren als sozialer Spiegel, in den die entkleidete, nur von 
hinten ansichtige Frau blickt und einen Dialog der Geschichte evoziert, der nicht nur Italien 
betrifft. „Der Müllhaufen konsumierten Konsums hat die Perspektive des abendländischen 
Fortschritts verschüttet“, meinte Pisotletto bereits 1967 und thematisiert in 
kulturpessimistischer Sicht eine Zivilisationskritik, die nicht nur noch immer aktuell ist, sondern 
präziser denn je erscheint.  
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Arte Povera 

 

Der Begriff der Arte Povera geht auf den Kunstkritiker Germano Celant zurück, der 1967 in einer 
Ausstellung in Genua eine Reihe von Künstlern  – unter ihnen Michelangelo Pistoletto, Aligheri 
Boetti, Giulio Paolini  u. a.  – zusammenführte. Die Künstler griffen oft auf einfache, „arme“ 
Materialien zurück und formulierten in ihren Arbeiten Antworten auf die amerikanischen 
Minimalisten, die Pop Art oder die französischen Nouveau Réalistes. Die Arte Povera verweigerte 
das Repräsentative eines Kunstwerkes und forcierte die Zusammenführung von Kunst und 
Leben, die in zahlreichen Aktionen oder in prozessual angelegten Kunstwerken zum Ausdruck 
kommen. Der Verlauf der Zeit wird zum integralen Bestandteil der Kunst, sei es als wechselnder 
Raumbezug oder als bewusst demonstrierte Vergänglichkeit. 
 
 


