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Tetsumi Kudo
Über drei Jahrzehnte – Mitte der 1950er bis Ende der 1980er Jahre – schafft Tetsumi
Kudo ein Werk, das in seiner Konsequenz für heutige Denkansätze des Posthumanismus und des neuen Materialismus wegweisend ist. Offensiv kritisiert Kudo
die vermeintliche Sonderstellung des Menschen: „In diesem neuen Ökosystem
kann der Mensch den Anspruch, die Krone der Schöpfung zu sein, nicht länger aufrechterhalten. Aber es ist schwer, Privilegien (wie die Menschenwürde) abzulegen
und den sich selbst als ‚humanistisch‘ bezeichnenden Kolonialismus im Kopf der
Menschen zu überwinden.“ Die nukleare Katastrophe in Hiroshima und Nagasaki
war gleichsam absolute Machtdemonstration wie Kontrollverlust und zeigte die dem
Humanismus innewohnende Paradoxie. In der Konsequenz ist für Kudo eine
Transformation des Menschen notwendig. Neue Gefüge sind für ihn keine apokalyptischen Szenarien oder alptraumhafte Zukunftsvisionen. Die Abkehr vom
Humanismus birgt für Kudo eine Freiheit. Es entsteht Raum für eine Transformation
des Körpers, die mit einem Neudenken von tradierten Kategorien einhergeht.
Geboren 1935 in Osaka, studierte Kudo zwischen 1954–1958 an der Hochschule
der Künste in Tokio. Nach mehreren Galerieausstellungen in Japan gewann er
im Zuge der Second International Young Artists Exhibition (Pan-Pacific Exhibition)
1962 den Grand Prize, der ihm ein Studium in Paris ermöglichte. Hier machte
Kudo zunächst mit Happenings auf sich aufmerksam. Erste große institutionelle
Einzelausstellungen folgten 1970 im Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen
in Düsseldorf, im Stedelijk Museum in Amsterdam (1972) und im Sogetsu Art
Museum in Tokio (1981). Ende der 1980er Jahre kehrte Kudo nach weiteren Ausstellungen und Lehrtätigkeiten in Japan nach Tokio zurück, wo er 1990 starb.
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Tetsumi Kudo
Over a period of three decades (from the mid-1950s to the late 1980s), Tetsumi Kudo
created a consistent body of work that serves as a model for contemporary conceptual approaches of Posthumanism and New Materialism. Kudo aggressively
criticizes the supposedly unique status of the human being: “In this new ecological
system, it is not possible that human dignity alone should retain the hauteur of a
king. But it is very difficult to remove the sentiment of privilege (human dignity) and
the sentiment of colonialism of the head of humanity that calls itself ‘humanist.’”
In Japan, the nuclear attacks on Hiroshima and Nagasaki produced a caesura; their
devastating effects revealed the vulnerability of the human organism. Nuclear disaster is equivalent to a demonstration of both absolute power and loss of control,
exposing the paradox inherent in Humanism. Consequently, it becomes necessary
for Kudo to transform the human being. In his view, these are by no means apocalyptic scenarios or nightmarish visions of the future. Instead, the renunciation of
Humanism is an act of liberation. Space is created for a transformation of the body
that goes hand in hand with a reappraisal of traditional categories.
Born in Osaka in 1935, Tetsumi Kudo studied at the University of the Arts in Tokyo
from 1954 to 1958. Following several gallery exhibitions in Japan, he won the grand
prize awarded in conjunction with the Second International Young Artists Exhibition
(Pan-Pacific Exhibition) in 1962. The corresponding grant enabled him to study
in Paris, where he first drew attention with happenings. His first major institutional
exhibitions followed at the Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf
(1970), the Stedelijk Museum in Amsterdam (1972), and the Sogetsu Art Museum
in Tokyo (1981). After several more exhibitions and teaching assignments in Japan
during the 1980s, he returned to Tokyo, where he died in 1990.
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Philosophie der Impotenz
In From Black Mecha to White Mecha, Then ... (1961–1962, Vom schwarzen Mecha
zum weißen Mecha, dann ...) bedecken gerasterte, mäandernde Muster Wand
und Boden. Überwucherungen und Auswüchse sind Teil der Anordnung. Fast
mikroskopisch vergrößert erscheinen mit Farbe überzogene Schnüre und Glühbirnen, symmetrisch arrangierte Knoten und Filmpatronenspulen. Der Titel der
Arbeit verkürzt das Wort „Mechanismus“. Als einzeiliger Essay gelesen, lässt Kudos
Titel zunächst an Reaktionsketten denken, bei der ein Mechanismus immer weitere erzeugt und damit eine transformative, eigengesetzliche Wellenbewegung
in Gang setzt. „Mecha“ verweist im Japanischen auf mechanische Objekte jeglicher
Art, in seiner popkulturellen Bedeutung auf japanische Anime-Roboter, humanoide
oder biomorphe Maschinen aus dem Science-Fiction-Kontext.
Die Arbeit Philosophy of Impotence (1960–1961, Philosophie der Impotenz) wirkt
wie ein Altar: ein rituelles Arrangement oder ein Hintergrund für eine Zeremonie.
Sie besteht aus vier zylindrischen, phallisch schwellenden Körpern mit spermaartiger
Flüssigkeit. Der Titel benennt den Ausgangspunkt für Kudos Kritik. Er demonstriert
den Glaubwürdigkeitsverlust des europäischen Humanismus mit seiner trennenden
Vorstellung von Natur, Mensch und Technik und der Sonderstellung des Menschen.
Geprägt von den auslöschenden Atombombenabwürfen über Hiroshima und
Nagasaki erwägt Kudo eine radikale, posthumane Konsequenz: Eine impotente
Menschheit wäre frei vom unbedingten Streben nach Fortbestand der Spezies und
würde so eine Neuordnung der vorherrschenden Kategorien zuallererst möglich
machen. Abstrakte Musterungen aus Knoten mit haarigen Objekten unter transparenten Halbkreisen sehen in Philosophy of Impotence wie Larveneier aus: Das
Motiv des Penis und Samens wird so zum grotesken Bild für Metamorphose, bei
welcher die Impotenz, die eigene Spezies fortpflanzen zu können, zur Voraussetzung
wird, auf andere Weise fortzubestehen.
Tetsumi Kudo beginnt ab Mitte der 1950er Jahre mit seinen ersten Performances,
parallel dazu entsteht eine Reihe von malerischen Werken. Sie zeugen von dem
Eindruck der Lackwarenfertigung in seiner Heimatgegend Tsugaru. In Proliferous
Chain Reaction-2 (1960, Wuchernde Kettenreaktion-2) verbreiten sich Punkte
wie Strudel von Farbe, gleich der Zerstreuung von Atomen oder der Rotationsbewegung von Elementarteilchen, formlösend und formbildend auf der Leinwand.
Pastose Farbkrater in Confluent Reaction 585B (1955–1956, Konfluente Reaktion
585B) scheinen die Oberfläche sonst nicht sichtbarer Strukturen zu zeigen,
wie durch den Zoom astronomischer Aufnahmen. Sie vermitteln eine Idee davon,
wie technologische Wahrnehmungsmöglichkeiten Auffassungen der Wirklichkeit
bedingen.
Eine Dokumentation der Performance Philosophy of Impotence wird im 2. Obergeschoss der Rotunde gezeigt (Raum C).
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Meandering screen patterns adorn the wall and floor in From Black Mecha to White
Mecha, Then ... (1961–62). Overgrowth and excess characterize the arrangement.
Convoluted strings, paint-covered lightbulbs, and symmetrically arranged film cartridge spools and knots appear almost as if in a microscopic image. The word
“mechanism” is abbreviated in the title of the work. Reading the title as a sort of oneline essay invokes chain reactions in which a single mechanism generates a series
of others, setting a transformative wavelike pattern in motion. The Japanese word
mecha designates mechanical objects in general. In pop-cultural usage, it refers
to Japanese anime robots, humanoid or biomorphic machines within the context
of science fiction.
Tetsumi Kudo’s Philosophy of Impotence (1960–61) conveys the impression of an
altar—a ritual arrangement or backdrop for a ceremony. The work consists of four
cylindrical, swelling phallic objects onto which drops of a liquid resembling semen
appear; abstract patterns of knots, with hairy objects beneath transparent semicircles,
resemble larva-bearing eggs. Its title represents the point of departure for Kudo’s
critique: European Humanism—with its rigorous separation of the concepts of nature,
mankind, and technology, and the special status it assigns the human being—has
lost all credibility. In its place, Kudo considers the radical, post-human consequences
of this collapse of Humanism, influenced by the devastating nuclear attacks on
Hiroshima and Nagasaki. An impotent mankind would be freed from the imperative
to preserve the species, thus allowing for the prevailing categories of reproductive
sex and gender to be restructured. The motifs of the penis and semen become
a grotesque image of metamorphosis in which impotence—the inability to reproduce
one’s own species—becomes the precondition for a new mode of survival.
Tetsumi Kudo presented his first performances in the mid-1950s. Another series
of paintings, realized in parallel to these, bears witness to his impressions of lacquer
goods manufacturing in his home region of Tsugaru. In Proliferous Chain Reaction-2
(1960), dots spread like a dispersal of atoms or the rotary motions of elementary
particles, at once creating and dissolving forms on the canvas. Thick, pasty craters
of ink in Confluent Reaction 585B (1955–56) appear to reveal the surface of otherwise invisible structures, as if through the zoom of an astronomical lens. They convey
a sense of the technological possibilities that shape our conception of reality.
A documentation of the performance Philosophy of Impotence is on view in the
rotunda in room C on the 2nd floor.

Room 1
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Abgefüllter Humanismus
Gleich einem Schaukasten, in dem Embryonen geklont und auf unbestimmte Zeit
gelagert werden, zeigt Tetsumi Kudos The Relations of Marmots (1962, Die
Verwandtschaften der Murmeltiere) eine schaltkreisähnliche Anordnung von
Puppen in Einmachgläsern. Thermometer, Ampullen und Spritzen liegen griffbereit. „Bottled Humanism“ dient als Material in einem elektrischen Schaltkreis.
Die Funktion des Kreislaufs ist nicht eindeutig dem Erhalt des Menschen oder
seinem Materialwerden für etwas Anderes, zum Beispiel zur Energieerzeugung,
zugeordnet. Anders als die im Titel genannten Murmeltiere, die genügend Energie
für einen Winterschlaf speichern können, sind hier Mensch und Stromkreislauf
voneinander abhängig. Dabei entwirft Kudo das Bild einer Kultivierungsanstalt,
in dem Handlungsmöglichkeiten und Selbstbestimmung gänzlich veräußert sind.
„Wir können nicht ohne ‚Boxen‘ leben. Wir werden aus einer Box geboren
(Mutterleib), verbringen unser Leben in einer Box (Wohnung) und enden nach
unserem Tod in einer Box (Sarg).“ (Kudo) In der Zeit seiner Übersiedelung nach
Frankreich beginnt der Künstler Anfang der 1960er Jahre quadratische Boxen mit
Alltagsgegenständen zu bestücken. So auch bei Votre portrait (1962, Ihr Portrait),
in welchem eine am Hals angekettete Puppe auf einem weißen Spielwürfel steht.
Schlösse sich der Würfel, fände sich der Bewohner isoliert in der geometrischen
Zelle. Stimulanzien, Mittel zur Betäubung und Unterhaltung bilden das Inventar der
Tür, die den Innenraum begrenzt: Gesellschaftliche Mittel der Machtausübung
sind als verinnerlichte Zivilisationstechniken dargestellt, die das private Leben
steuern. Paris verkörpert für Kudo das nostalgische Festhalten an einem humanistischen Menschenbild in der westlichen Gesellschaft, die er als zutiefst fadenscheinig empfindet. Und so erscheint die unschuldig-naiv blickende Puppe an eine
Lebensrealität gefesselt, welche den Freiheitsversprechen und Idealen des
Humanismus widerspricht. Der Spielwürfel, Symbol für Glücksspiel, Schicksal
oder Zufall, wird zum Rahmen, in welchem das menschliche Leben stattfindet: ein
Portrait des modernen Individuums, das Votre portrait adressiert.
In Arbeiten wie You Are Metamorphosing-D und Ohne Titel (beide 1964, Sie
transformieren sich-D) werden einzelne Sinnesorgane mit Geräten verbunden.
Etwa eine Nase, die durch Überstimulation droht, in ihrem eigenen Schleim zu
ertrinken. Das Close-up auf die Verschaltung von Organ und Technik wird hier zum
Bild für den Körper als maschinisches Gefüge. So vermitteln die Würfel nicht nur
Begrenzung und Regulierung des zivilisierten Lebens, sondern auch Potenzial zur
Veränderung: In diesem anderen, größeren Spiel ist der humanistische Mensch
für das Innenleben der Würfel weder Vorgabe noch Vorbild.
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Like a cabinet in which embryos are cloned and stored for indefinite periods of time,
Tetsumi Kudo’s The Relations of Marmots (1962) presents dolls in preserving jars,
arranged in a configuration resembling a circuit. Thermometers, ampules, and
needles are laid out as though ready for use. “Bottled Humanism” serves as material
in a makeshift electrical circuit, though here the circuit does not function solely to
preserve the human species or to instrumentalize it for some other purpose such
as energy production. Unlike the titular marmots, capable of storing enough energy
for a winter of hibernation, the human being and the electrical circuit are interdependent. Here, Kudo proposes an image of a cultivating system that has divested
itself entirely of options for action and self-determination.
“We cannot live without ‘boxes.’ We are born from a box (the womb), we spend
our lives in a box (an apartment), and we end up in a box (coffin) after we die.” (Kudo)
After moving to France in the early 1960s, the artist began filling square boxes with
ordinary objects, as in Votre portrait (1962, Your Portrait), in which a doll stands on
a white die, bound to it by a chain around its neck. If the die is closed, its inhabitant
is isolated inside a geometric shell. The door to the interior is filled with stimulants,
anesthetics, and various playthings; societal tools employed in the exercise of power
are depicted here as internalized techniques of civilization, controlling the personal
lives of individuals. For Kudo, Paris embodied a nostalgic devotion to the Humanist
image of the human being in Western society, which he regarded as profoundly
specious. Thus the doll with the innocent, naïve gaze is bound to a reality that defies
Humanist ideals and promises of freedom. The die, symbol of gambling, fate, or
contingency, becomes the frame within which human life is played out: a portrait
of the modern individual that is addressed directly to the viewer.
In such works as You Are Metamorphosing-D and Untitled (both 1964), individual
sense organs are connected to devices: a nose, for example, threatens to drown
in its own mucus as a result of overstimulation. In this work, a close-up of the link
between the organ and the technology becomes an image of the body as a complex
mechanical structure. The dice convey not only the limitation and regulation of
civilized life, but also impart the potential for transformation. In this other, grander
game, the Humanist individual is neither a precept nor a model for human life.

Rooms 1 and 2
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Ihr Portrait
Mitte der sechziger Jahre beginnt Tetsumi Kudo in Paris eine Serie von neonfarbenen
Käfigen, in die er zunächst einzelne symbolhafte Elemente wie Phalli, Herzmuskel
oder Pflanzen setzt. In den siebziger Jahren fügt er den domestizierten Behausungen
verstärkt das menschliche Portrait hinzu.
Kudo inszeniert in seinen Käfigen und Aquarien künstliche Lebensräume von
exotischen Pflanzen und Tieren, die sich als Abenteuer fremder Welten im Wohnzimmer beobachten lassen können. So wippen in Cultivation – For Nostalgic
Purpose – For Your Living Room (1967–1968, Kultivierung – Aus Nostalgiegründen
– Für Ihr Wohnzimmer) Penisse possierlich auf der Vogelschaukel oder winden
sich an feinen Kugelketten von außen an den Streben. Doch scheinen die Organe,
Pflanzen oder fahle, schrumpelige Penisse hinter den grellen Stäben weniger
etwas exotisches Natürliches zu sein, als vielmehr einer nuklearen Verstrahlung
oder Mutation zu unterliegen, die sowohl menschengemacht als auch der Kontrolle des Menschen entzogen ist.
Entsprechend beugt sich in Votre portrait (1970–1974, Ihr Portrait) ein Gesicht
aus welker Haut über den Rand eines Aquariums, welches die hüllenhaft angedeutete Figur mit beiden Händen umfasst: Herzmuskel, schwimmende FischPenisse, Pflanzen, Thermometer und Transistoren sind in einem domestizierten
Lebensraum miteinander verbunden. In seinem drastischen Verfall erscheint
der Verursacher der Kultivierung, der fast narzisshaft auf das Wasser blickt, von
der Lebendigkeit im Innern überholt. So schießen auch in Souvenir „La Mue“
(1967, Andenken an „Die Mauser“) scheinbar ungebremst die Pflanzen an die
Käfigdecke empor, halten in Ohne Titel (1967–1972) die Stäbe dem Wachstum
des Herzmuskels kaum stand.
Mit dem Titel Votre portrait und der menschlichen Figur adressiert Kudo
die Betrachter offensiv und bindet sie in die Szenerie ein. Welche Position nimmt
die Figur, man selbst, in dem Verhältnis von Lebendigkeit und Verfall ein? Ist
der Figur die Macht über die Schöpfung entglitten, die sie als Akteur kultiviert hat?
Und unterliegt die melancholisch blickende und dem Verfall anheimgegebene
Figur, die sich nicht mehr im Zentrum des Lebendigen befindet, denselben Transformationen wie das Innenleben? In seiner Kultivierung einer neuen Ordnung
der Dinge entkräftet Kudo dualistische Trennungen und damit auch die Gegenüberstellung von Lebendigkeit und Tod. Die Penisse sind ihrer Potenz beraubt und
zum Wurm degradiert. Doch erinnern sie durch formale Ähnlichkeit an Larven und
damit symbolhaft an Metamorphose. In seinen Käfigen und Aquarien positioniert
Kudo das verwesende Portrait des Menschen außerhalb des Lebendigen und situiert
sein transformiertes Symbol zugleich in die neuen Lebensräume, welche die
technologischen Veränderungen des zwanzigsten Jahrhunderts unwiderruflich
hervorgebracht haben.
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In the mid-1960s, Tetsumi Kudo began work on a series of cages in different neon
shades, within which he placed specific symbolic elements such as phalluses,
hearts (in the form of cardiac muscles), and plants. In the 1970s, he frequently added
human portraits to these domesticated environments.
In his cages and aquariums, Kudo presents artificial habitats for exotic plants
and animals, strange worlds that can be observed from someone’s living room.
In Cultivation – For Nostalgic Purpose – For Your Living Room (1967–68), for instance,
penises in droll poses sway back and forth on a bird’s swing or crawl on thin beaded
chains outside the bars of the cage. Yet rather than representing something natural
and exotic, the plants, organs, and wrinkled penises behind the gleaming bars appear
to have been exposed to nuclear radiation or some other process of mutation that
is at once man-made and beyond human control.
In Votre portrait (1970–74, Your Portrait), a face rendered as scarcely more than
a hull of withering skin bends over the rim of an aquarium, which the roughly
sketched figure holds with both hands: hearts, swimming penis-fish, artificial fish
and plants, thermometers, and transistors are linked together within this domesticated habitat. In his state of dramatic decay, the creator of this cultivated environment,
gazing into the water much like Narcissus, appears to have been overtaken by the
life inside. With similar force, the plants in Souvenir “La Mue” (1967, Souvenir of “Molt”)
shoot straight upward towards the top of the cage, while the bars in Untitled
(1967–72) can hardly withstand the pressure of the growing cardiac muscle within them.
With the human figure in Your Portrait as well as the title of that work, Kudo
addresses viewers aggressively and involves them in the scene: What position does
the figure, the individual him- or herself, assume in the relationship between life
and decay? Has the figure lost control of the creature he has cultivated through his
actions? And is this melancholically gazing figure—captured in the process of decay,
no longer positioned at the center of life—subject to the same transformations as the
life inside the aquarium he cradles? In cultivating a new order of things, Kudo rejects
dualistic distinctions, foremost among them the opposition of life and death. The
penises in his work are robbed of their potency and degraded to the status of worms.
Yet by virtue of their formal similarity to larvae, they appear as symbols of metamorphosis. In his cages and aquariums, Kudo positions the decomposing portrait
of the human being outside the realm of life and relocates his transformed symbol—
the penis—in new habitats that have been irrevocably brought forth by the technological changes of the twentieth century.

Rooms 3 and B
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Verschmutzung – Kultivierung –
Neue Ökologie
In einem Gewächshaus zeigt Tetsumi Kudo in Cultivation by Radioactivity (1967–1968,
Kultivierung durch Radioaktivität) modellhaft zwei botanische Versuchsanordnungen, die wie in einem wissenschaftlichen Vergleich gegenübergestellt sind: eine
verkümmerte, menschlich gesteuerte Kultivierung von Pflanzen („Cultivation“)
und das prosperierende Wachstum unter radioaktiver Verstrahlung („Radioactivity“).
Die nukleare Katastrophe in ihrer vollen dystopischen Konsequenz ist für Kudo
der Nullpunkt, auf dem die Utopie einer neuen Ökologie aufbauen kann.
Kudos Landschaften sind Zeugnis dieser Veränderung: Unter Glasglocken
bilden sich Mikrokosmen, in denen der Prozess der Zersetzung und Neubildung
wie in einer Laborsituation beobachtbar ist. In Eimern sammelt Kudo die Erdproben einer Umwelt, in der fleischliche Organe und Körperteile mit pflanzlichen
Gewächsen, Plastik, Alltagsutensilien und elektrischen Kreisläufen verschaltet
sind. Hier zeigt Kudo die entfesselte Natur in geschlossenen, scheinbar kontrollierbaren Situationen, in Behältnissen der Kultivierung. Wenngleich nicht explizit
sichtbar, ist ein außenstehender Versuchsleiter zumindest denkbar.
Der Erdstreifen Pollution – cultivation – nouvelle écologie (1971, Verschmutzung
– Kultivierung – Neue Ökologie) hingegen wirkt wie ein Pars pro Toto, das ausschnitthaft die neue Ökologie abbildet. Das Wachstum der pflanzenartigen Hybride
ist nicht mehr durch äußere Grenzen beschränkt – sie wuchern, verwachsen miteinander. In der neuen Ökologie sind die Organe und Glieder des menschlichen Körpers
nur noch Elemente unter anderen. Die Bewertung von Umweltverschmutzung
(„Pollution“) als zerstörerisch für Mensch und Natur geht aus einer vorgängigen
Unterscheidung von rein und und unrein hervor, der auch die Vorstellung einer
unberührten Natur folgt. In Kudos neuer Ökologie sind Tier, Mensch, Pflanze den
gleichen Bedingungen einer von Technologie durchdrungenen Umwelt ausgesetzt.
In Human Bonsai – Freedom of Deformity – Deformity of Freedom (1979, Menschlicher Bonsai – Freiheit der Missbildung – Missbildung der Freiheit) wird der Erdstreifen von zwei menschlichen Händen umklammert. In ihrer Schöpferparodie
wirken sie wie der letzte Versuch, der radikalen Veränderung beizukommen, sie
buchstäblich zu begreifen. Im Beet drangsalierter und gefesselter Penisse wird
das Herrschaftssymbol des europäischen, christlichen, weißen Mannes in Ketten
gelegt – die Dominanz des Menschen ist durch seine eigene körperliche Metamorphose gebrochen.
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In Cultivation by Radioactivity (1967–68), Kudo presents models of two experimental
botanical arrangements, placed side by side as if for the purpose of scientific
comparison: stunted plant growth under human management (“Cultivation”) and
prospering growth under the influence of nuclear radiation (“Radioactivity”). For
Kudo, nuclear disaster, with all of its dystopian consequences, is the ground zero
upon which the utopia of a new ecological order can be built.
Kudo’s landscapes bear witness to this change. Microcosms evolve under glass
domes; within them, processes of decay and reformation can be observed as in
a laboratory. Kudo collects soil samples in buckets from an environment in which
organs and body parts are interconnected with plants, plastic, everyday utensils,
and electrical circuits. He presents unfettered nature in self-enclosed, seemingly
controllable situations, placed in containers for cultivation. Although not actually
visible, the presence of an external figure guiding these experiments is conceivable.
In contrast, the patch of earth in Pollution – cultivation – nouvelle écologie (1971,
Pollution – Cultivation – New Ecology) evokes the effect of a pars pro toto, a representative slice of the new ecological order. The growth of the plantlike hybrids is
no longer limited by external boundaries—they flourish and intertwine. The organs
and limbs of the human body are reduced to mere elements among others in this
new order. The assessment of pollution as destructive for mankind and nature is an
outgrowth of a preexisting distinction between pure and impure, which also underlies the idea of unspoiled nature. In Kudo’s new ecology, however, animals, human
beings, and plants are all exposed to the same conditions imposed by an environment
of pervasive technology. In Human Bonsai – Freedom of Deformity – Deformity
of Freedom (1979), a patch of earth is held between two human hands. In this parody
of Creation, the hands appear as a last attempt to literally grasp the implications of
radical change. In Kudo’s garden, a bed of bound and tortured penises—symbols of
the white, Christian, European man, and thus of ruling power—is laid in chains, and
the dominance of the human being is broken by his own physical metamorphosis.

Rooms 4, 6, and B
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Spiel der Erinnerungsfäden
In den Käfigen, die Kudo in den späten Siebzigern und Achtzigern teils in Paris,
teils nach seiner Rückkehr in Japan schuf, ist die Figur nicht mehr außerhalb
der Mikrokosmen, sondern im Innern. Die Perspektive des Künstlers als kritischen
Beobachters wird in Portrait d’artiste dans la crise (1978, Portrait des Künstlers
in der Krise) verändert: Der ermattete Künstler befindet sich selbst im Käfig und
scheint an der Ummantelung seines Gefängnisses zu stricken; er ist Teil und trägt
zu einer Welt bei, die in früheren Arbeiten Gegenstand seiner direkten provokativaggressiven Appelle war.
In Arbeiten wie Meditation entre futur programmé et mémoire enregistrée (1978,
Meditation zwischen vorausgeplanter Zukunft und aufgezeichneter Erinnerung)
nimmt die Figur eine deutlich andere, meditative und nach innen gekehrte Haltung
ein. Zwei Gedächtnisknäuele laufen wie in einem Loop von einer Spule zur anderen;
in der Mitte spielt die Figur mit dem dritten Knäuel das traditionell japanische
Fadenspiel. Der Handlungsspielraum der Gegenwart scheint begrenzt auf den
Moment zwischen der Zukunft, die sich abspult und dem gelebten Leben, das in
die Erinnerung übergeht. Erinnerung ist ebenso auf einem Medium aufgezeichnet
wie die Zukunft. Mit dem kontemplativen Rückzug verliert das Gefängnishafte
des Käfigs an Bedeutung. Kudo verbindet das Spirituelle mit dem Materiellen und
thematisiert die materielle Beschaffenheit von mentalen Vorgängen. Damit setzt
er der Hierarchisierung von Leib und Seele in der abendländischen Philosophie die
wechselseitige Bedingtheit von Körper und Geist entgegen.
Das Verhältnis von Asien und Europa benennt er in Arbeiten wie Tokyo – Paris
axe magnétique et axe vide (1982–1983, Tokio – Paris Magnetische Achse und
leere Achse) direkt, allerdings stellt er das Verhältnis in abstrakter werdenden
Arbeiten anhand von formalen Unterschieden dar. Diese Faden-Arbeiten erinnern
wie frühe Arbeiten an das Kunsthandwerk in seiner Heimatgegend Tsugaru.
In Wandering Boy is Forever Attractive (1985, Umherschweifender Junge bleibt
für immer attraktiv) bilden die mehrdeutigen Fäden einen wandelbaren Körper
um den Totenschädel. Standen die unterschiedlichen materiellen Transformationen
in den Käfigen und Landschaften dafür, Metamorphose als Zustand zu denken,
dann findet sich hier ein Bild für die absolute Metamorphose im Tod.
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Play of Threads of Memory

Room 6

Room 6

Room 7

Room 7

In the cage pieces from the late seventies and eighties, some of which Kudo completed in Paris and others after returning to Japan, figures are situated within rather
than outside of the microcosms. The perspective of the artist as critical observer
has changed in Portrait d’artiste dans la crise (1978, Portrait of the Artist in Crisis):
The artist himself is inside the cage and appears to be knitting a covering for
his prison. Newly implicated, he contributes to a world that had been the focus
of his directly aggressive, provocative appeals in earlier works.
In works like Meditation entre futur programmé et mémoire enregistrée (1978,
Meditation between Programmed Future and Recorded Memory), the figure assumes
a very different, more meditative and introspective attitude. Two memory channels
run in a kind of loop from one ball of wool to another; a figure in the center holds
a third ball and plays a traditional Japanese thread game. The display captures
the moment between an unravelling future and a lived life passing over to memory.
In the work, both memory and the future are recorded on a tactile medium. The contemplative retreat of the figure within the cage renders it less a prison than a frame.
Kudo combines the spiritual with the tangible and foregrounds the material characteristics of mental processes, confronting Western philosophy’s hierarchical distinction between body and mind with his belief in their fundamental interdependence.
Kudo directly addressed the relationship between Asia and Europe in works
like Tokyo – Paris axe magnétique et axe vide (1982–83, Tokyo – Paris Magnetic Axis
and Empty Axis), yet he depicts it through formal distinctions in this more abstract
work. Like his early pieces, Kudo’s late thread works recall the handicrafts practiced
in his home region of Tsugaru. In Wandering Boy is Forever Attractive (1985), ambiguous threads form a constantly evolving corpus around a human skull. Whereas the
various material transformations in the cages and landscapes represented the
concept of metamorphosis as a state of being, this late work presents an image
of absolute metamorphosis in death.

Rooms 6 and 7
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