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Pressemitteilung 
 
Der berühmte amerikanische Künstler Robert Indiana, der mit seinen Werken international 
anerkannt ist, steht in diesem Frühjahr (vom 9. April bis 13. August 2017) im Mittelpunkt einer 
grossen Ausstellung in der Pinacoteca Comunale Casa Rusca.   
 
Die Ausstellung folgt den grossen Retrospektiven, die das MoMA, das Whitney Museum in New 
York und andere grosse Museen in den USA und Europa dem Künstler widmeten; die 
chronologisch letzte davon war eine Ausstellung im russischen Staatsmuseum in Sankt Petersburg 
im vergangenen Sommer. Aus dieser kommen zahlreiche Arbeiten von Indiana, die zu seinen 
bedeutendsten gehören, nach Locarno und werden zusammen mit anderen Gemälden und 
Skulpturen, die selten zu sehen sind, gezeigt. 
 
Der aussergewöhnliche Ruhm von Indiana ist zweifellos seiner Skulptur “LOVE” zu verdanken, 
einer unverwechselbaren Ikone der Pop Art, die man an wichtigen öffentlichen Orten in der 
ganzen Welt bewundern kann, von der Sixth Avenue in New York über den Park im Museum of Art 
in New Orleans bis zum Hauptplatz in Taipei.  
 
Die Ausstellung in Locarno, in dem Publikum die wichtigsten Gemälde und Skulpturen von Indiana 
seit dem Ende der fünfziger Jahre vorstellt, ist das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit 
der Galerie Gmurzynska in Zürich und die erste Einzelausstellung von Indiana in einem 
Schweizer Museum. 
 
“Es gibt mehr Schilder als Bäume in Amerika. Es gibt mehr Zeichen als Blätter. Deshalb sehe ich 
mich selbst wie einen Maler der amerikanischen Landschaft”, erklärte Robert Indiana in einem 
Interview mit der New York Times. Der Künstler, der 1928 als Robert Clark in New Castle geboren 
wurde (der Künstlername kommt von seinem Heimatstaat), ist als eine der führenden Stimmen der 
Pop Art anerkannt, zusammen mit Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Tom 
Wesselmann und James Rosenquist. 
Dennoch unterscheidet sich Indiana von den Kollegen durch die Besonderheit seiner Kunst mit 
Verweisen auf seine kulturellen und malerischen Wurzeln und der Verschmelzung von Idee, Wort 
und Bild, die von ihm selbst als “verbal-visuell” definiert wurde. Sein künstlerisches Denken ist 
gleichzeitig visuell und verbal: Es ist von dem Bewusstsein geprägt, dass die Sprache eine 
wichtige Rolle im Denkprozess spielt, und dazu gehört auch ihre Identifizierung mit etwas 
Visuellem. So lässt der Künstler in seinen Werken Bilder aus Worten und umgekehrt Worte aus 
Bildern hervorgehen. 
 
Indiana ist ein malender Schriftsteller, und dadurch ist er einzigartig. Sein Hauptinteresse ist 
die Kommunikation der Ideen über eine Sprache, in der die Verwendung von Text, Zeichen und 
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Zahlen den Betrachter zu einem Dialog bringt. Der Künstler nutzt seine Text-Bilder als 
Anregungen für die Vorstellungskraft: Der Betrachter wird also aufgefordert, eine Verbindung 
zwischen der Bedeutung eines Wortes und seiner persönlichen Assoziation herzustellen. 
Robert Indiana verwendet Zeichen, die verbreitet und universell bekannt sind, und schafft damit 
eine unmittelbare, eindrucksvolle Kunst, die für alle zugänglich ist und doch eine tiefe, existentielle 
Bedeutung in sich birgt. Jedes Werk ist nämlich durchdrungen von zahlreichen autobiografischen, 
kulturellen, historischen Bezügen. Man kann daher sagen, dass sich in seiner Kunst eine 
grosse formale Vereinfachung und eine hohe intellektuelle Komplexität treffen. 
 
Der Künstler bietet einen grafischen Stil, in dem die Farbe dominiert und in der in vielfältiger Weise 
Werbeschilder zu sehen sind, die die unmittelbare Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich 
ziehen. Ein wesentliches Element in Robert Indianas Arbeit ist ausserdem der Druck. Werke wie 
Decade Autoportrait 1968 bestehen aus Überlagerungen verschiedener Zeichen, die die 
Ausdruckskraft seiner visuellen Vorstellungen prägen und auch durch die direkte 
Auseinandersetzung mit Vertretern der minimalistischen Bewegung wie Ellsworth Kelly, Agnes 
Martin und Jack Youngerman angeregt wurden, der zum geometrischen Stil seiner Werke beitrug. 
 
Die Ausstellung in Casa Rusca untersucht anhand von rund sechzig Werken die Produktion des 
Künstlers ab den fünfziger Jahren, als er nach New York ging und ein Loft im Hafengebiet von 
Coenties Slip bezog. Hier brachte ihn die Begegnung mit den genannten Vertretern der 
minimalistischen Bewegung zu einer Stilwende, denn er nahm die ganzen Faszination einer 
geometrisch geprägten, klaren "hard-edge" Malerei auf. 
Neben den ersten abstrakten Gemälden zeigt der Ausstellungsrundgang die Assemblagen mit 
dem Titel “herms”, die mit Gebrauchsmaterial hergestellt wurden (Schiffsmasten, Holzbretter, 
Metall und rostige Räder), die Säulen mit kurzen Inschriften, Skulpturen (einschliesslich des 
hochberühmten Werks “LOVE”) bis zu den jüngsten Kreationen, in denen die Themen seiner 
Recherche in Ideogramme übersetzt werden. 
  
Indiana ist nämlich bekannt als “der Mann, der LOVE erfand”, ein Wort, das ihn seit 1966 verfolgte, 
als das erste Werk mit diesem Titel “LOVE” ihn plötzlich zu Ruhm und Ehren brachte. 
Sein berühmtes Werk und Ikone des XXI. Jahrhunderts “LOVE” erblickte 1965 das Licht der Welt – 
als Weihnachtskarte, ein Auftragswerk für das MoMA, bevor es als Skulptur aus polychromem 
Aluminium gestaltet wurde. Es wurde nicht nur zum universell anerkannten Symbol der Pop Art, 
sondern auch der Friedensbewegung der sechziger Jahre und der anschliessenden Generationen. 
 
Ein Pendant zu seinem bekanntesten Werk ist die Skulptur “AMOR” (1998) mit demselben Aufbau 
der übereinander gelagerten Buchstabenpaare. Die Verwandlung von LOVE vom gedruckten Bild 
zur Skulptur gipfelt in der monumentalen “LOVE WALL” (1966), die in der Ausstellung zu sehen ist. 
Darin ist der Rückgriff auf die spiegelbildliche Wiederholung der Bilder zu beobachten, den der 
Künstler häufig als Ausdruck für seine „binokuläre Vision“ verwendet: Durch Verdoppelung des 
Bildes suggeriert er zwei entgegengesetzte Standpunkte bzw. eine innere und eine äussere Sicht. 
 
“LOVE” gehört zu den absolut am meisten genutzten und wiederholten Kunstwerken der Welt: Es 
hat Einzug in die Massenkultur gehalten und wird bis heute in der Werbung, auf Buch- und 
Plattencovers, in Zeitschriften, auf Postern, Kleidungsstücken und Einrichtungsobjekten usw. 
reproduziert. Seine explosive Popularität zur Zeit seiner Entstehung verwandelte die 
Wahrnehmung von Indiana und seinem Werk in der Öffentlichkeit.  
 
1978 beschloss der Künstler, das pulsierende New York zu verlassen und sich auf die ruhige Insel 
Vinalhaven in Maine zurückzuziehen, wo er seit inzwischen über 30 Jahren lebt. 
Diese Veränderung schlug sich enorm auf seine Produktion nieder und spiegelt sich zum Beispiel 
in seiner Serie “Decade: Autoportraits – Vinalhaven Suite” (1980). Sie umfasst zehn Gemälde, von 
denen jedes ein Jahr seines Lebens in den siebziger Jahren rekapituliert. Es handelt sich um die 
Fortsetzung eines Zyklus‘ aus Selbstporträts, der seine Strategie der Selbstbezüge in 
Kompositionen aus Worten, Zahlen und Symbolen lebhaft zum Ausdruck bringt. 
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Der “amerikanische Traum” ist ein anderes häufiges, bekanntes Thema im Schaffen von Robert 
Indiana. Die Rhetorik und die kollektive Utopie einer modellhaften Nation, nach der man mit harter 
Arbeit, mit Mut und Entschlossenheit Freiheit, Glück und Wohlstand erreichen könnte, hat die 
Vorstellungswelt des Künstlers immer beeinflusst. Das Thema tauchte 1960 in seinen Arbeiten auf 
(”The American Dream n.1” war das erste Werk von Indiana, das er an eine öffentliche Institution 
verkaufte, und markiert so den Beginn seines Aufstiegs in der Kunstwelt) und wurde zu einer Serie 
(die erste in den Jahren 1960-61, die siebte 1997-98).   
Doch Indiana kommentiert den amerikanischen Traum durchaus kritisch. So schreibt er in seiner 
Autochronologie: “…quite simply, the American Dream was broken”. Indiana bezieht sich auf eine 
Auffassung von Nationalität, ein Gefühl, das der Generation seiner Eltern angehört (Opfer der 
grossen Depression und dennoch beide Besitzer eines Ford T, ein Symbol für einen realisierten 
Traum und gleichzeitig für die Flucht aus einer harten, bitteren Realität). 
 
Der Künstler selbst beschrieb seine Arbeiten mit den drei C: celebratory, commemorative 
und colorful. 
Viele wichtige Dichter der amerikanischen Literatur beeinflussten seine Werke: Hart Crane (das 
Gedicht “The Bridge” wird “The Brooklyn Bridge”, 1971, zitiert), Herman Melville, Walt Whitman 
und, mehr noch als diese, Marsden Hartley und Henry Wadsworth Longfellow, der mit dem 
Gedicht “The Song of Hiawatha” – einer poetischen Beschwörung der Indianerstämme 
Nordamerikas, deren Krieger aufgerufen sind, ihren Zwist beiseite zu lassen und in der Einheit 
Kraft zu finden – das Gemälde “The Calumet” (1961) beeinflusste, das ebenfalls in der Ausstellung 
zu sehen ist. 
In “The small diamond Demuth 5” (2001) kombiniert der Künstler zum ersten Mal die Bewunderung 
für William Carlos (siehe das Gedicht “The great figure”) und für den modernistischen Maler 
Charles Demuth (“I Saw the Figure 5 in Gold”, 1928, eines der Lieblingsgemälde von Indiana, das 
er im Metropolitan Museum of Art sehen konnte). 
Seine analytische Verwendung der Sprache sowie die rhythmischen Kadenzen und die lakonische 
Wortwahl gehen auch auf Gertrude Stein zurück. Die Bewunderung für die amerikanische 
Schriftstellerin und Dichterin führte ihn dazu, dass er als Bühnen- und Kostümbildner an der 
Theaterproduktion von The Mother of Us All von Virgil Thomson und Gertrude Stein teilnahm, das 
1976 von der Santa Fe Opera inszeniert wurde und auf dem Leben der Suffragette Susan B. 
Anthony basiert. 
 
Indiana war in seiner ganzen Schaffenszeit sozial und politisch engagiert und sensibilisierte 
das öffentliche Bewusstsein durch Spendensammlungen für verschiedene Zwecke, darunter für 
die Bürgerrechte. In dem Gemälde “The Rebecca” (der Name eines amerikanischen 
Sklavenschiffs) zum Beispiel ist seine zynische Sicht des amerikanischen Traums nicht zu 
übersehen: Das Versprechen von Gleichheit, Freiheit und Glückssuche, das in der 
Unabhängigkeitserklärung enthalten ist, wird hier als unvollständig dargestellt, da es sich offenbar 
nur auf einen Teil der Bevölkerung bezieht. 
Nachdem er Zeuge der Attentate auf das World Trade Center am 11. September 2001 geworden 
war, malte Indiana auch eine Werkreihe als Friedensruf und -hymnus, die Peace Paintings, die 
2004 in New York ausgestellt wurden. 
 
Zwar stiess Indiana in der Vergangenheit teilweise auf Unverständnis und wurde von der Kritik zu 
Unrecht vergessen, doch in den letzten Jahren stand er mit seiner komplexen Kunstauffassung im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Kunstkritikern und -historikern. Heute wird ihm die Fähigkeit 
zugesprochen, die grossen Themen der Existenz über die Augen der Erinnerung erkundet zu 
haben, sein persönliches Verständnis von den Hoffnungen und dem Scheitern des 
“amerikanischen Traums” zum Ausdruck gebracht zu haben und ein Vorläufer bei der Verwendung 
der Zeichen und der Sprache gewesen zu sein, wie sie bei zeitgenössischen Künstlern umfassend 
anzutreffen ist. 
“Noch heute, nach einem halben Jahrhundert, sind die Werke von Robert Indiana provokante 
Experimente, die die Bildform der Sprache verwandeln und in einen neuen Kontext aus 
persönlicher Erfahrung, Geschichte und Aktualität stellen.” (Wendy M. Blazier, amerikanische 
Kunsthistorikerin). 



4 

 

 
Allgemeine Informationen 
 
 
ORT  Pinacoteca Comunale Casa Rusca 

  Piazza Sant’Antonio, 6600 Locarno 
 
ÖFFNUNGSZEITEN   Dienstag – Sonntag 10.00-12.00 / 14.00-17.00 Uhr 

  Montags geschlossen  
  
EINTRITT   Erwachsene      CHF 12.-  

  Ermässigung für 
  Rentner und Gruppen 
  (mind. 10 Personen)     CHF 10.- 

Studenten ab 16 Jahren  
und Rentnergruppen (mind. 10 Personen)  CHF 6.- 

 
Für Schulklassen und Studenten  
bis 16 Jahre     Eintritt frei   

 
ANMELDUNGEN   +41 (0)91 756 31 85  
 
INFORMATIONEN  Dicastero Cultura 
    Piazzetta de’ Capitani 2, 6600 Locarno 

   +41 (0)91 756 31 70 servizi.culturali@locarno.ch 
  www.museocasarusca.ch 
  www.locarno.ch 
  www.facebook.com/Pinacotecacasarusca 
  www.instagram.com/casarusca 
    
KATALOG “Robert Indiana”   CHF 35.- 

   
MIT UNTERSTÜTZUNG VON Repubblica e Cantone Ticino 
 
PRESSEBÜRO   Sabina Bardelle von Boletzky 

   +41 (0)91 756 31 70  bardelle.sabina@locarno.ch 
 
 
Fotos für Pressezwecke können unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
www.mediaroom.museocasarusca.ch  
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