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Angelika Wiehl

»Imagine Peace«
Zur Ausstellung ›Yoko Ono. PEACE is POWER‹ 
im Museum der bildenden Künste in Leipzig

Der herrliche Blütenduft von 100 Zitrusbäumen 
in sargförmigen Holzkisten empfängt uns in der 
Ausstellung ›PEACE is POWER‹, die der japa-
nisch-amerikanischen Künstlerin Yoko Ono 
(*1933) gewidmet ist. Ihr Lebensmotto steht 
im jüngst erschienenen Bildband ›Imagine‹: 
»Wenn eine Milliarde Menschen auf der Welt 
Frieden denkt, werden wir Frieden bekommen. 
[...] Stellt euch den Dominoeffekt vor und fangt 
einfach an, FRIEDEN zu denken.«1 Zu seinem 
bekannten Song ›Imagine‹ wurde John Lennon, 
mit dem die Künstlerin elf Jahre lang zusam-
menlebte, durch Onos ›Grapefruit‹ angeregt, 
eine Zettelsammlung mit »Instructions« zur 
Imagination von Musikstücken, Bildern, Räu-
men und Aktionen.2 Beide Künstler verband 
eine tiefe, nicht konfessionelle Religiosität. 
Lennon bekannte: »Für mich sind die einzig 
wahren Christen die Gnostiker, die an Selbster-
kenntnis glauben, das heißt, selbst Christus zu 
werden, den Christus in sich zu finden.«3 Und 
sie war überzeugt: »Wenn es dir wichtig ist, die 
Welt friedlich zu machen, wird es geschehen.«4 
Yoko Ono gilt als widerständige Persönlichkeit, 
die mit Fluxuskunst und Performances Aufse-
hen erregt, die nicht müde wird, auf Misshand-
lungen von Frauen hinzuweisen und die ihr 
künstlerisches Werk den existenziellen Fragen 
des Menschseins widmet. Zu jeder präsen-
tierten Arbeit legt ein Text Genese und Bedeu-
tung offen und fordert ggf. zu einer Aktion auf. 
Ono gelingen subtile Blicklenkungen auf ihre 

Objekte für vielseitige Erkundungen des Sinn-
zusammenhangs und der Bildsprache. Statt mit 
Nebensächlichkeiten gilt es dabei, sich mit we-
sentlichen Gegenwartsfragen zu befassen.
Mit Stempeln dürfen Besucherinnen und 
Besucher die Worte »IMAGINE PEACE« auf 
die mit Weltkarten tapezierten Wände setzen. 
Oder sie bemalen und beschriften das ›Refugee 
Boat‹ (2019) nebst Umgebung. Oder sie häm-
mern Nägel in ein Holzkreuz – eine Aktion, 
die an die Kreuzigung Christi erinnert und auf 
Onos frühe Kunstaktionen zurückgeht. Als im 
Jahr 1966 in der ›Indiaca Gallery‹ in London 
die Besucher aufgefordert wurden, Nägel in 
ein weiß bemaltes Brett zu schlagen, schlug 
Lennon vor, einen imaginären Nagel einzu-
schlagen. Diese Mehrdeutigkeit kennzeichnet 
Onos künstlerische Werkbiografie. Nicht die 
Mitmachaktionen allein, das Hämmern, Malen, 
Zusammenkleben von Geschirrteilen, Beschrif-
ten von Wasserflaschen mit Namen berühmter 
Persönlichkeiten oder das Aufschreiben der Ge-
schichten von Misshandlungen sind wichtig, 
sondern die inneren Beweggründe und Imagi-
nationen: Ono verlangt von den Ausstellungs-
besuchern, und eigentlich von allen Menschen, 
Gewalttaten in Augenschein zu nehmen und 
stattdessen den Frieden zu imaginieren. Dafür 
bietet sie Durchgangsstationen an: goldene Lei-
tern, vom Boden bis an einen hohen Punkt im 
Raum gespannte Sonnenfäden, ein Fernrohr, 
um einen Flüchtling erkennen zu können, oder 
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antike Grillenkäfige, die an Gefangenschaft im 
inneren und äußeren Sinne gemahnen. 
Eine Wand füllt sich von Woche zu Woche mit 
den Leidensgeschichten von Besucherinnen, je-
weils versehen mit einem Foto ihrer Augen. In 
ein Tagebuch für erlittene Gewalt wird täglich 
geschrieben. Auf drei Erdhügeln liegen klei-
ne, handgeschriebene Zettel: »weibliche Opfer 
häuslicher Gewalt«, »abgeschiedene Frauen in 
Nervenkliniken« und »weibliche Opfer sexuel-
len Missbrauchs« (›Three Mounds‹, 1999/2019). 
Das Gefühl, die Opfer lägen unter den Erdhü-
geln, ist kaum zu unterbinden. Eine Filmauf-
nahme ihrer Performance ›Cut Piece‹ zeigt die 
Künstlerin in maßgeschneiderter Garderobe, das 
Publikum auffordernd, ihr mit einer Schere die 
Kleider vom Leib zu schneiden. Dabei verzieht 
sie keine Miene, bis sie nichts mehr am Leib 
trägt, sich verneigt und geht. Bewusstseinsbil-
dung für eine freiheitliche, die Menschenwürde 
achtende Gesellschaft ist Onos Anliegen.

Verlässt man, erfüllt von vielen bewegenden 
Eindrücken, diese Ausstellung, so bleibt noch 
etwas zu tun: Wie in der japanisch-buddhis-
tischen Tradition dürfen an ›Wish Trees‹ 
(1996/2019) Zettel mit Wünschen gehängt wer-
den. Yoko Ono bewahrt sie alle im ›Imagine 
Peace Tower‹, einem John Lennon gewidmeten 
Denkmal des Lichts in Island, auf.

Die Ausstellung ›Yoko Ono. PEACE is POWER‹ 
ist noch bis zum 7. Juli 2019 im Museum der 
bildenden Künste in Leipzig zu sehen.

Yoko Ono: Ex It, 1997/2019, MdbK Leipzig © Yoko Ono
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1 John Lennon & Yoko Ono: ›Imagine John Yoko. 
Mit Beiträgen von allen, die dabei waren‹, Hamburg 
2018, S. 15.
2 Vgl. a.a.O., S. 26 und Yoko Ono: ›Grapefruit. A 
book of instructions and drawings by Yoko Ono. In-
troduction by John Lennon‹, New York/NY 2000.
3 John Lennon & Yoko Ono: op. cit., S. 26.
4 A.a.O., S. 31.
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