


 

KATALOG ZUR AUSSTELLUNG 
VOM 27.AUGUST 2014 BIS 2. NOVEMBER 2014
IM KöLNER NS-dOKUMENTATIONSZENTRUM

CologneCatalog.indb   1 7/16/14   12:33 AM



4 5

„Boris Lurie – wer bitte?“ So ähnlich sind die Reaktionen, 
wenn man auf den Künstler Boris Lurie zu sprechen 
kommt. Selbst Experten für die Kunst und die Malerei 
des 20. Jahrhunderts sagt der Name nichts. Leben 
und Werk von Boris Lurie sind auch heute noch weit-
gehend unbekannt. Der herkömmliche Kunstbetrieb hat 
ihn und seine Kunst nicht gebührend wahrgenommen, 
ja bewusst ausgegrenzt, obwohl seit 1950 mehr als 
50 Ausstellungen seiner Werke zu sehen waren. Allein 
in Köln wurden vor einiger Zeit dreimal Werke von ihm 
präsentiert: 1974 in einer gemeinsamen Ausstellung von 
Boris Lurie und Wolf Vostell, die eine langjährige Freund-
schaft verband, in der Galerie Rywelski, und im gleichen 
Jahr fand in der Galerie und Edition Hundertmark die 
Ausstellung „NO!art Bags“ statt, der sich in der gleichen 
Galerie 1988 die Ausstellung „Feel Paintings“ anschloss. 
Jahrzehnte her, ohne bleibenden Erfolg. Und daherDaher 
wird die Ausstellung im Kölner NS-Dokumentationszen-
trum für viele eine erste Begegnung und eine Entdeckung 
mit Boris Lurie und seiner Kunst sein. In seiner Biografie 
und seinem Werk spiegelt sich das 20. Jahrhundert mit 
all seinen Schrecken wider, und über seinen Lebensweg 
hat er Kontinente miteinander verbunden. 

Boris Lurie wurde 1924 in Leningrad geboren und 
wuchs gut behütet in einer wohlhabenden jüdischen 
Familie in Riga (Lettland) auf. Er besuchte dort ein 
deutschsprachiges Gymnasium und entwickelte bereits 
als Kind ein Interesse an am Zeichnen und der Malerei. 
Nachdem im Juli 1941 deutsche Truppen Riga einge-
nommen hatten, wurde in einem kleinen abgesperrten 
Randbezirk von Riga ein Ghetto eingerichtet, in das 
auch die Familie Lurie ziehen musste. In dem Wäld-
chen von Rumbula am Rande Rigas ermordeten in nur 
zwei Tagen, dem 30. November und dem 8. Dezember 
1941, SS-Einsatzgruppen mit der Hilfe der Deutsch-
Lettischen-Hilfspolizei über 25.000 Juden, vor allem 
Frauen, Kinder und Alte. Die Opfer mussten sich trotz 
des eiskalten Winters entkleiden und wurden vor Gruben 
in den Hinterkopf geschossen – unter ihnen befanden 

“Boris who?” That’s the most likely response to 
be heard when the name of the artist Boris Lurie 
is mentioned. Even for the experts in twentieth 
century art and painting his name doesn’t ring a 
bell. Today, the life and work of Lurie is largely 
unknown. The conventional art business does not 
see him and his art as worthwhile; he is silently 
ostracized despite the fact that his art has been 
exhibited at more than 50 shows since 1950. In 
Cologne alone, his work was shown at three occa-
sions: in 1974 together with his longtime friend 
Wolf Vostell at the Rywelski Gallery; also in the 
Galerie und Edition Hundertmark hosted the 
exhibit of NO!art Bags; the same gallery again 
included NO!art Bags in 1988’s Feel Paintings 
show. Decades passed for Lurie with no sustained 
success. As a result, for many people the Cologne’s 
NS Documentation Center exhibit will be their 
first encounter with and discovery of Boris Lurie 
and his art. 

The life and work of this artist mirrors the 
twentieth century with all its horrors; his life 
journey bridges two continents. Boris Lurie 
was born in 1924 in Leningrad and had a shel-
tered upbringing in a well-to-do Jewish family 
in Riga, Latvia. There he attended the German 
gymnasium and even as a child developed a 
keen interest in drawing and painting. After 
Nazi troops captured Riga in July 1941, the 
Lurie family was forced to move into a newly-
established ghetto in the outskirts of the city. 
In  a wooded area of Rumbula near Riga over 
a period of only two days—November 30 and 
December 8—SS units assisted by the German-
Latvian Auxiliary Police force murdered over 
25,000 Jews, mostly women, children, and the 
elderly. The victims had to disrobe themselves 
in bitter cold and stand in front of their mass 
grave, whereupon they were shot in the back of 

Introduction /GrußwortIntroduction /Grußwort/Grußwort/

Untitled / Ohne Titel
Date unknown / Datum unbekannt
Photo by Betty Holiday  / Foto von Betty Holiday
49 x 40 cm (19 1/2” x 16”)
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Portrait of my Mother Before Shooting / Porträt meiner Mutter vor der Erschießung
1947
Oil on canvas / Öl auf Leinwand
92.75 x 64.75 cm (36 1/2” x 25 1/2”)

sich Boris Luries Großmutter, seine Mutter und seine 
jüngere Schwester von Boris Lurie.. Er und sein Vater 
wurden von 1941 bis 1945 in den Konzentrationslagern 
Salaspils, Lenta, Stutthof und Buchenwald interniert. Es 
geschah ein doppeltes Wunder: Beide, Vater und Sohn, 
überlebten. 

1946 wanderten Vater und Sohn, auch wenn sie lieber 
in Deutschland geblieben wären, in die USA aus, weil 
in New York eine Tochter bzw. Schwester lebte, die 
bereits vor dem Einmarsch der Deutschen in die Sowje-
tunion das Land verlassen hatte. Nachdem Boris Lurie 
die Hölle der Konzentrationslager überlebt hatte, begann 
er sich wieder künstlerisch zu betätigen. Von den ersten 
Anfängen bis zum Ende prägte das künstlerische 
Schaffen des Holocaust-Überlebenden die Auseinander-
setzung mit den Erfahrungen des Holocaust: Kunst und 
Shoa werden bis zu seinem Tod im Januar 2008 eine 
untrennbare Rolle spielen. 

Er beginnt wie ein Dokumentar. In rund 100 Zeichnungen 
und einigen Gemälden bannte er die Erinnerungen an 
das Leben im Ghetto Riga und in den Lagern auf Papier 
und Leinwand; er, zeichnet u.a. ein Porträt seiner Mutter 
und ein Dreierbild mit Mutter, Großmutter und Schwe-
ster, nackt, kurz vor dem Erschießen. Es handelt sich um 
eine umfassende Trauerarbeit, die Boris Lurie mit diesen 
zahlreichen Arbeiten leistet. Arbeiten, die eigentlich nur 
für ihn bestimmt waren. Er nannte sie selbst „private 
Zeichnungen“ („private paintings“)1. Sie sollten in der 
Öffentlichkeit nicht gezeigt werden. Überhaupt waren der 
Holocaust und die Tatsache, dass er selbst den Holocaust 
überlebt hatte, ein Tabuthema. In der Familie wurde nicht 
darüber gesprochen. „Die meisten, die ich aus der Kunst-
welt kannte, und meine Freunde, wussten nicht, dass ich im 
Konzentrationslager war. Darüber wurde nie gesprochen.“2 
Bezeichnend genug ist es, dass diese frühen Zeichnungen 
über die Ghetto- und Lagerzeit – so weit ich sehe – erst-
mals 1999 in einer Ausstellung mit anderen seiner Werken 

1  Vgl. Eva Fogelman: Boris Lurie. Holocaust Survivor as Artist: from 
mourning to meaning, in: Boris Lurie. The 1940’s. Exhibition at Studio 
House, July – September 2013, New York 2013, S. 1ff. 
2  Ebd., S. 6. Dort das Originalzitat: „Most of the people that I knew in the 
art world, and my friends, never knew that I was in a concentration camp. 
It was never talked about.” Ein anderes Beispiel nennt John Wronoski in 
seinem Beitrag in diesem Buch, S. 46f.

their heads. Among the murdered were Lurie’s 
grandmother, mother, and sister. He and his 
father were imprisoned in the concentration 
camps of Salaspils, Lenta, Stutthof, and Buch-
enwald. A double miracle happened: both father 
and son survived. 

In 1946, father and son considered staying in 
Germany, but decided to move to the United 
States to join Lurie’s sister, who had left the USSR 
before the German invasion and lived in New 
York. In the aftermath of the concentration camp 
ordeal, Lurie started to reclaim his creative life 
as an artist. From beginning to end, the terrible 
impact of Lurie’s concentration camp experiences 
served as the most powerful force in the creative 
output of this Holocaust survivor. Both art and the 
Shoah played an inseparably combined role until 
his death in January 2008.

Lurie started as a documentarian. A good one 
hundred drawings and several paintings on paper 
and canvas capture his remembrances of life in 
Riga Ghetto and the camps. He draws, among 
others, a portrait of his mother and the three of 
them, mother, grandmother and sister, naked, 
right before execution by firing squad. Here we 
are facing a comprehensive bereavement work 
presented in a whole host of works by Boris Lurie. 
He named them for himself as “private paintings”1. 
They were not supposed to be ever shown publicly. 
Generally, the Holocaust theme and the fact that 
he himself was a Holocaust survivor were taboo 
subjects. Within the family they never talked about 
it. “Most people I have known in the art world and 
my friends never knew I was in a concentration 
camp. It was never talked about”.2 Characteristi-
cally enough, these early drawings of Ghetto and 
Lager times, as far as I can see, were shown for 

1  Eva Fogelman: Boris Lurie. Holocaust Survivor as Artist: 
from mourning to meaning, in: Boris Lurie. The 1940’s. Exhi-
bition at Studio House, July – September 2013, New York 
2013, Pg. 1ff. 
2  Ibid., Pg. 6. Other examples given by  John Wronoski in 
his article in this Book, Pg. 46f.
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This statement is proof enough of a fundamental 
difference between Lurie and the generation of 
contemporary American artists.

Indeed, who in American society had the desire to 
hear what the Holocaust survivors had to say unless 
the victims themselves were ready and willing to 
speak up? The horror of the mountains of dead 
bodies witnessed by American soldiers after the 
liberation of the concentration camps shocked the 
whole world. But in a short time the theme was 
overshadowed by the pressures of everyday life. 
The American public wanted to put the war and 
the Nazi atrocities behind them. It was worrying 
more about economic recovery and consumption.

As for the other situation—regarding the society 
where the perpetrators came from—in German 
postwar history it was not handled much differ-
ently. Issues of guilt and responsibility, sin and 
punishment, were pushed aside in the times of 
economic miracle and the Cold War. It took decades 
for German society to bring the entire scope of Nazi 
crimes to the fore and really start listening to the 
stories of the Holocaust survivors.

In view of the predominant complacency, 
Lurie’s Holocaust theme placed him in inevi-
table conflict with his adopted country’s society 
and art business. Starting in the mid-1950s he 
seceded from the Abstract Expressionism and 
established his own NO!art trend. This is the 
main subject of our exhibition and the book. 
But we can hardly discuss the NO!art as an art 
movement in view of the fact that Lurie together, 
with Sam Goodman and Stanley Fisher, ulti-
mately attracted only a few comrades-in-arms. 
By 1964–65 they ended the NO!art activities.

The “NO” was pointed against Abstract Expres-
sionism, the Neo-Dadaists, and most of all against 
Pop art, criticizing both their content’s emptiness and 
the general commercialization of art. The meaning 
of Lurie’s “NO” was both “No-longer-so” and a 

the first time only in 1999 together with other his 
works at the memorial place in KZ-Buchenwald 
and then in 2013 at his own show3.  

Those who have seen the pictures of Lurie from 
the late 1950s and ‘60s were surprised to find their 
obvious references to the Holocaust theme. This 
was a topic that was supposed to be kept in the 
survivors’ private lives; for many of whom open 
discussion or acknowledgement of the Holocaust 
was a long-lasting taboo. To keep on living their 
lives they had to suppress the painful memories. 
With fear and subconscious guilt of being alive 
while so many family members perished they tried 
to sidestep the issue. This silencing was an attempt 
to find a kind of closure. But Holocaust experiences 
do not let time heal the wounds. Involuntarily, the 
traumatic memories and terrifying flashbacks keep 
coming back over and over again. Many Holocaust 
survivors gradually have come to realize that only 
by continuous remembrance would they be able to 
build up a more positive identity.

That was also the case with Boris Lurie. Even 
without talking about it with family and friends 
the impact of the Ghetto and KZ ordeal subcon-
sciously, day and night, shaped the whole person-
ality of the artist. Naturally, the process worked also 
on the development of his art. In a letter to Thomas 
B. Hess dated May 31, 1962, Lurie wrote: 

The basics of my art education I obtained in a 
KZ like Buchenwald. You ask me if the artists 
should be conscientiously responsible world 
citizen? In my view definitely yes… when they 
can make it happen.4 

3 See Catalog note 1 
4  Boris Lurie to Thomas B. Hess 31.5.1962, in: Boris Lurie 
and Seymour Krim: NO!art. Pin-ups, Excrement, Protest, 
Jew-Art, Berlin and Cologne (Edition Hundertmark) 1988, p. 75

Aber wer in der amerikanischen Gesellsc haft hätte schon 
hören wollen, was Holocaust-Überlebende zu sagen 
gehabt hätten, falls sie denn zum Sprechen bereit und 
fähig gewesen wären? Der Schrecken über die Bilder 
von Leichenbergen, auf die amerikanische Soldaten nach 
der Befreiung der Konzentrationslager stießen, haben die 
USA wie die gesamte Welt erschüttert. Doch das Thema 
wurde nach kurzer Zeit verdrängt von vermeintlich alltäg-
lichen Problemen. Die amerikanische Gesellschaft wollte 
den Krieg und die Nazi-Gräuel hinter sich lassen. Statt-
dessen ging es um den wirtschaftlichen Aufschwung, die 
eigene Karriere und den Konsum.  

Wenn auch unter anderen Voraussetzungen – nämlich in 
einer Gesellschaft, aus der die Täter kamen –, war es in 
der deutschen Nachkriegsgeschichte nicht viel anders. 
Fragen nach Schuld und Verantwortung, nach Sühne 
und Strafe wurden in den Zeiten des Wirtschaftswunders 
und des Kalten Krieges an den Rand gedrängt. Es sollte 
Jahrzehnte dauern, bis an die Verbrechen des National-
sozialismus umfassend erinnert und die Erzählungen von 
Über-lebenden des Holocausts überhaupt gehört wurden. 

Man möchte meinen, dass Boris Lurie angesichts dieses 
vorherrschenden unbekümmerten Umgangs mit dem 
Thema Holocaust musste Boris Lurie geradezu zwangs-
läufig in Konflikt mit der amerikanischen Gesellschaft 
und dem vorherrschenden Kunstbetrieb geraten. musste. 
Seit Mitte der Fünfziger Jahren löste er sich mit seinen 
Arbeiten vom abstrakten Expressionismus und etablierte 
1959 eine eigene Kunstrichtung, die „NO!art“. Vor allem 
von ihr wird in Ausstellung und Buch die Rede sein. 
Von einer „NO!art“-Bewegung wird man jedoch kaum 
reden können, denn Boris Lurie hatte mit Sam Goodman 
und Stanley Fisher nur wenige Mitstreiter, und bereits 
1964/65 beendet „NO!art“ ihre Aktivitäten.

Mit dem „NO“ richtete sich Boris Lurie gegen den 
abstrakten Expressionismus, die Neodadaisten und vor 
allem gegen die Pop Art und kritisierte den kommerzi-
ellen Kunstbetrieb mit seiner inhaltlichen Leere. Sein 
„NO“ bedeutete im Sinne eines „Nichtnicht-länger-so“ 
die Forderung nach Umkehr. Boris Lurie richtete dagegen 
sein klares „NO“: Nichtnicht Kunst und Kommerz, nicht 

in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald und 2013 in einer 
eigenen Ausstellung3 gezeigt wurden.  

Wer sich angesichts der Bilder von Boris Lurie aus 
den späten Fünfziger und den Sechziger Jahren und 
ihren unübersehbaren Bezügen zum Thema Holocaust 
wundern mag, dass im privaten Umfeld das Thema lange 
als ein Tabu ausgespart wurde, übersieht dabei, dass 
viele Holocaust-Überlebende so handelten und handeln 
mussten. Sie mussten ihre schmerzhaften Erinnerungen 
unterdrücken, um ihr Leben fortsetzen  zu können. Mit 
den Schrecken und dem unbewussten Schuldgefühl, 
überlebt zu haben, während andere Familienangehörige 
ermordet worden waren, mussten sie versuchen umzu-
gehen. Das Beschweigen war der Versuch einer 
Bewältigung. Doch bei Holocausterfahrungen heilt die 
Zeit keine Wunden. Traumatische Erinnerungen und 
unfreiwillige, grausame Erinnerungsbilder kehren wieder 
und wieder zurück. Viele Holocaust-Überlebende haben 
erst allmählich realisieren können, dass sie nur über eine 
kontinuierliche Erinnerungsarbeit eine positive Identität 
aufzubauen vermögen. 

So wird es auch bei Boris Lurie gewesen sein. Auch 
wenn er in der Familie und mit Freunden nicht darüber 
sprach, prägten die Erfahrungen aus Ghetto und KZ 
zeitlebens unbewusst die gesamte Persönlichkeit – Tag 
und Nacht. Und dies wirkte sich natürlich auch für auf 
das künstlerische Schaffen aus. Boris Lurie schrieb in 
einem Brief an Thomas B. Hess vom 31. Mai 1962: 

„Die Grundlagen meiner künstlerischen Erziehung 
erwarb ich in KZ’s wie Buchenwald. --- Sie fragen, 
ob Künstler verantwortungsbewusste Weltbürger 
sein sollen? Ich meine entschieden ja, … wenn es 
ihnen gelingt.“4 Allein durch diese Tatsache unter-
schied sich Boris Lurie grundlegend von einer 
ganzen Generation amerikanischer Künstler. 

3  Katalog siehe Anm. 1
4   Boris Lurie an Thomas B. Hess am 31.5.1962, in: Boris Lurie und
Seymour Krim: NO!art. Pin-ups, Excrement, Protest, Jew-Art, Berlin und 
Köln (Edition Hundertmark) 1988, S. 75
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demand for change. With his “NO,” Boris Lurie 
rejected the coupling of art and commerce, art and 
career affirming the bond of art and politics, art and 
engagement. Instead of adaptation, Lurie called for 
resistance and protest, courage instead of passivity, 
and remembrance and vigilance instead of suppres-
sion and oblivion. It was “radical art against market 
oriented art”5. 

Since that time his pictures become not only an 
outcry against a bigoted society and its art busi-
ness, but also an act of liberation from his own 
voicelessness and unconsciousness. He refuses to be 
subtle and reserved; on the contrary, he is unmis-
takably unambiguous and provocative. Whereas 
Pop art enjoys the pretty world and makes money 
in it, Lurie and his comrades-in-arms denounce 
the nuclear armament, capitalism and sexism, 
imperialism and racism. The politics of the day (as 
in the cases of Lumumba or Eichmann) also play a 
role in his works. 

Starting in 1962–63, Lurie incorporates photo-
graphs of the Holocaust in his works, making 
them a focal point of his artistic creations. 
However, many of the works immediately related 
to the Holocaust were not exhibited in the 1960s 
and ‘70s. During that time, Lurie had separated 
himself from the art business. The group shows 
continued to draw attention, but in market terms 
had no meaning. Before long Lurie and his group 
choose to show their art solely in Gertrude Stein 
Gallery. NO!art remained manifest outsiders. 

As Lurie noted even in 1995, “The Holocaust is 
still not really good as a business, not as good as 
Pop-art and the Minimal Art.” His works were 
practically never sold. After his father’s death in 
1964, he became wealthy through real estate deal-
ings and stock market speculations, which enabled 
him to buy back even works previously sold or 
given away—among others a series of Ghetto and 

5  Boris Lurie in the introduction to: Boris Lurie und Seymour 
Krim (see note 3), p. 13 

Kunst und Karriere, sondern Kunst und Politik, Kunst und 
Engagement. Er fordert statt Anpassung Widerstand 
und Protest, statt Passivität Mut, statt Verdrängen und 
Vergessen Erinnern und Wachhalten. „Eine radikale Kunst 
im Gegensatz zu marktorientierter Kunst5“. 

Seine Bilder seit dieser Zeit sind daher nicht allein ein 
Aufschrei gegen die bigotte Gesellschaft und ihren 
Kunstbetrieb, sondern auch eine Befreiung von eigener 
Sprachlosigkeit und Ohnmacht, also eine Form der 
Bewältigung seiner Erfahrungen als Holocaust-Überle-
bender – und verständlicherweise sind sie daher umso 
deutlicher. Er will nicht sanft und zurückhaltend sein, 
sondern unüberhörbar und provokativ. Während die Pop 
Art die schöne Welt genoss und darin verdiente, pran-
gerten Boris Lurie und seine Mitstreiter die atomare 
Aufrüstung, Kapitalismus und Sexismus, Imperialismus 
und Rassismus an. Auch aktuelle politische Themen (wie 
Eichmann und Lumumbu) spielten in ihren Arbeiten eine 
Rolle. Seit 1962 und 1963 verarbeitete Boris Lurie in 
seinen Arbeiten Holocaust-Fotografien und stellte damit 
den Holocaust in den Mittelpunkt seines künstlerischen 
Schaffens. Viele der mit dem Holocaust unmittelbar 
befassten Werke wurden jedoch in den 1960er- und 
1970er Jahren nicht ausgestellt.

Boris Lurie entzog sich dem Kunstbetrieb. Die 
Ausstellungen der Gruppe werden zwar beachtet, 
doch sind sie – im Sinne des herkömmlichen Kunst-
markts – Misserfolge. Bald stellten Boris Lurie und 
seine Gruppe nur noch in der Galerie von Gertrude 
Stein aus. „NO!art“ und Lurie blieben krasse Außen-
seiter. „Der Holocaust ist immer noch kein besonders 
gutes Geschäft, nicht so gut wie die Pop-art Art und 
die Minimal Art, …“6, so meinte er noch 1995. Seine 
Arbeiten wurden praktisch nicht verkauft. Nachdem er 
nach dem Tod seines Vaters 1964 durch Immobilenge-
schäfte und Börsenspekulationen vermögend wurde, 
hat er sogar früh verkaufte oder verschenkte Bilder 
wieder zurückgekauft – unter anderem ein wichtiges 
Bild aus der Serie von Zeichnungen über die Ghetto- 

5  Boris Lurie im Vorwort zu: Boris Lurie und Seymour Krim (s. Anm. 3),  
S. 13
6  Boris Lurie: Anmerkungen zu Kunst, Leben und Politik, in: NO!art, hrsg.
v.Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin 1995, S. 124

Saturation Painting ( Buchenwald) / Sättigung Malerei (Buchenwald),
c. 1959-1964 / ca. 1959-1964
Collage mounted on canvas / Collage auf Leinwand
91.44 x 91.44 cm (36” x 36”)
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Das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln hat der 
Boris Lurie Art Foundation und insbesondere Gertrude 
Stein zu danken, dass es diese bedeutende Ausstellung 
in seinen Räumlichkeiten in Köln zeigen kann.

The City of Cologne NS-Documentation Center is 
grateful to the Boris Lurie Art Foundation and espe-
cially to Gertrude Stein for the possibility to mount this 
important exhibition at its facilities in Cologne. 

   

und KZ-Haft, das Bild des Hauses, in dem die Familie 
im Ghetto Riga leben musste7.

Enttäuscht zog sich Boris Lurie zurück. Die letzten 
Gemälde schuf er Anfang der Siebziger Jahre. Er schrieb 
fortan Gedichte und den Roman „House of Anita“. Doch 
das Thema blieb: die Auseinandersetzung mit dem 
Holocaust. Bis zuletzt. In dem Film „Shoa and Pin-ups“ 
aus dem Jahr 2007, der wenige Monate vor seinem Tod 
fertig gestellt wurde, gibt es eine bewegende Szene am 
Schluss: Boris Lurie, von Krankheit gezeichnet, legt ein 
Armband, in dem eine Münze eingefasst ist, an und erzählt 
(in perfektem Deutsch), dies sei eine russische Gold-
münze, die er während der Lagerhaft immer zwischen 
den Zähnen im Mund gehalten hätte; sie hätte ihm damals 
Glück gebracht, und das brauche er jetzt wieder, weil er 
krank sei. Ein Überlebender eines Ghettos und mehrerer 
KZs, den das Thema Holocaust nicht los ließ.

Angesichts dieser Thematik bedarf es keiner Frage, dass 
eine Ausstellung über Boris Lurie bestens in das NS-Doku-
mentationszentrum der Stadt Köln passt. Diese Einrichtung 
hat ihren Sitz in der ehemaligen Gestapozentrale von Köln. 
Das erhalten gebliebene Gefängnis mit den zahlreichen 
Inschriften und Zeichnungen der Häftlinge ist heute eine 
Gedenkstätte von nationalem und internationalem Rang8. 
Das zum Verbund der Museen der Stadt Köln gehörende 
NS-Dokumentationszentrum ist jedoch nicht allein Geden-
kort, sondern auch ein Ort von Forschung sowie ein Ort 
der Vermittlung mit einem umfangreichen Programm an 
Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Kunst – sei es 
nun bildende Kunst, Musik, Theater oder Literatur – spielt in 
der Arbeit des Hauses eine wichtige Rolle. Bereits in zahl-
reichen Ausstellungen haben Künstler und Künstlerinnen 
ihre Werke gezeigt, mit denen sie sich mit dem Thema 
Nationalsozialismus und Holocaust auseinandersetzten. 
Kunst stellt in der Erinnerungskultur an die NS-Zeit einen 
wichtigen Stellenwert dar; sie öffnet Perspektiven und 
ermöglicht neue und andere Formen der Vermittlung. Auch 
die Ausstellung über Boris Lurie wird dazu einen wichtigen 
Beitrag leisten können.   

7  So berichtet Boris Lurie in dem Film „Shoah and Pin-ups“ von Reinhild 
Dettmer-Finke aus dem Jahr 2007.
8 Siehe ausführliche Informationen auf der Website www.nsdok.de

concentration camp drawings, including one with 
the image of the house in Riga Ghetto, where his 
family had to live6.   

Disappointed, Boris Lurie bowed out of the art 
world. The last of his paintings were created in the 
beginning of the 1970s. From then on he wrote 
poetry and the novel House of Anita. But the theme 
stayed: the Holocaust controversy. To the very end. 
The 2007 film Shoah and Pin-ups, completed a 
few months after his death, contains a touching 
sequence showing a sick Lurie lying in bed, on his 
wrist a bracelet with a gold coin affixed to it. In 
perfect German, he tells about how keeping this 
Russian gold coin hidden between his teeth during 
his imprisonment brought him luck. 

Considering the subject matter it is unquestion-
able that the City of Cologne NS-Documentation 
Center, situated at the former site of Cologne 
Gestapo Headquarters, is the most suitable venue 
for the exhibition of Boris Lurie. The remaining 
prison cells, with numerous inscriptions and draw-
ings left by the inmates, are now a memorial site 
of national and international importance7. Part 
of the Association of the Cologne Museums, the 
NS-Documentation Center is not only a memorial 
site but a research resource and a place of exten-
sive programs, special shows, and events. Art—be 
it visual art, music, theater or literature—plays 
an important role in the activities of the Center. 
By now it has carried out a substantial number of 
exhibitions of male and female artists coming to 
grips with the theme of National Socialism and 
the Holocaust.

Art represents an important factor in awareness 
of the Nazi period; it opens our perspectives and 
enables new and alternative forms of communica-
tion. In this sense the Boris Lurie exhibit can make 
an important contribution to our understanding.

6  As told by Boris Lurie in the Film „Shoah and Pin-ups“ 
by Reinhild Dettmer-Finke (2007).
7 For in-depth information visit www.nsdok.de

—Dr. Werner Jung 
Director of the City of Cologne NS-Documentation Center
Direktor des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln

Translated from German by Greg Kapelyan 

Untitled / Ohne Titel
 c. late 1940s–early 1950s / Um 1950 herum

Oil on canvas mounted on masonite / Öl auf Leinwand, auf eine Masonittafel gezogen
71 x 100,25 cm (28” x 39 1/2”)
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modern art and the polItICal dIsCourse: 

            an enCounter wIth borIs lurIe 
                   

                                  WOLfGANG LEIdhOLd

Wer sagt, meine Gedichte seien Gedichte?
Meine Gedichte sind keine Gedichte.

Wenn du verstanden hast,
Daß meine Gedichte keine Gedichte sind,

Dann können wir beginnen, über Poesie zu reden!

Taigu Ryokan (1758-1831)

1. Erste Begegnung

Am 26. März 2011 stieg ich die Treppen zum zweiten 
Stockwerk des Chelsea Art Museum hinauf, das damals 
am westlichsten Ende der 22. Straße in Manhattan lag. Es 
war der Tag meiner ersten Begegnung mit dem Werk von 
Boris Lurie. Ich betrat zwei große Hallen voller Menschen, 
mitten darin James Kalm, der versuchte, mit seiner 
Kamera einen Weg zu finden, um ein gutes Bild – oder 
überhaupt irgendein Bild – von den ausgestellten Werken 
zu erhaschen. Als nächstes bemerkte ich ein großes rotes 
NO!, das dem Wort art vorangestellt war. Sogleich fragte 
ich mich: Sind diese Werke keine Kunst? Diese Frage 
werde ich gleich wieder aufnehmen. Für den Moment 
möchte ich bei meinen ersten Eindrücken bleiben.

Es hätte keinen größeren Kontrast zu der anderen 
Ausstellung ein Stockwerk weiter unten geben können 
(bei der es sich um meine eigene mit dem Titel Knots and 
other Stories handelte): ein Kontrast wie Ying und Yang. 
Hier oben: ein starker und selbstbewußter Aufschrei mit 
politischer Botschaft. Dort unten: die dezente Poesie 
archetypischer Mythen. Trotz dieses Gegensatzes haben 
mich Boris‘ Werke sofort berührt. Hier sprach die Stimme 
des politischen Protestes aus dem Mund eines Künstlers, 
der sich nicht den Trends der Kunstszene anpaßte. 

Who says my poems are poems?
These poems are not poems.

When you can understand this,
Then we can begin to speak of poetry.

—Taigu Ryokan (1758–1831)

1. First EncountEr

On March 26, 2011, I climbed the stairs to the 
second floor of the Chelsea Art Museum, once 
situated at the westernmost end of 22nd Street in 
Manhattan. It was the day of my first encounter 
with the art of Boris Lurie. I walked into two 
large halls crammed with people and James Kalm 
pushing his way through with his camera to get 
a good shot—or any shot at all—of the artwork 
displayed on the walls. The first thing I noticed 
was a large red NO! prefixed to the word art. So I 
asked myself: Are these works of art not art? I will 
take up the issue again. Right now I want to stay 
with my first impressions. 

There could be no more striking contrast to the 
other show one floor below (which happened to 
be my own, entitled Knots and other Stories): a 
contrast like Yin and Yang. Up here: A strong and 
straightforward outcry with a political message. 
Down there: the soft-spoken poetry of arche-
typal myths. Despite the contrast, Boris’ works 
have touched me immediately. Here I met with a 
voice of political protest, and an artist who did not 
comply with the trends of the art scene. I looked 

die moderne Kunst und der politische diskurs:

     Eine Begegnung mit Boris Lurie   

            von

Tammie / Tammie
c. 1960s / ca. 1960er
Oil and Papier on canvas / Öl und Papier auf Leinwand
55 x 102 cm (21 1/4” x 40 1/2”)
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2. Die Dialektik von NO!art

Die besagte Wort-Verbindung hat zahlreiche Betrachter 
und Kritiker beschäftigt. Direkt nach meiner ersten 
Begegnung mit Boris Luries Kunst kehrte ich in mein 
Apartment im Chelsea Hotel zurück), um die Websites 
nach weiteren Informationen zu durchsuchen. Zunächst 
waren die Resultate etwas verwirrend. So bezeichnete 
der Kunsthistoriker und Kritiker Gregory Battcock (1941-
1980) — um nur einen der vielen Kommentatoren zu zitieren 
– im Jahr 1969 die Werke der NO! artists allesamt als 
„Anti-Kunst“ und deklarierte es als einen „Fehler“, daß sie 
ihre „ästhetische Provokation“ als Kunst präsentierten.2 
Dieser Deutung steht Boris Luries eigene Interpretation 
entgegen. In seinem Statement für die Involvement Show 
von 1961 schreibt er: „Wir wollen Kunst schaffen, nicht 
zerstören (…).“3 Ich stieß auf eine langjährige, lebendige 
Debatte mit vielen Pros und Kontras. Es war sozusagen 
eine dialektische Bewegung. Wie bei allen dialektischen 
Bewegungen mag auf beiden Seiten ein Teil der Wahrheit 
liegen. Deshalb will ich die kontroverse Diskussion als die 
Dialektik der NO!art untersuchen.

In einem ersten Anlauf ist es hilfreich, das Motto auf 
linguistischer Ebene näher zu betrachten. Wir sehen ein 
groß geschriebenes NO und ein klein geschriebenes art. 
An anderer Stelle wird nur das „NO“ mit seinen beiden 
Buchstaben groß geschrieben, während „die Kunst“ 
diese Betonung nicht erhält. Gelegentlich taucht das ‚o‘ 
in NO klein auf. Die Größe der Buchstaben ist offenbar 
zweitrangig. Ein Teil jedoch, der sich nie verändert, ist das 
Ausrufezeichen. Was besagt dieses Zeichen? Es markiert 
stets einen Ausruf. Also ist das „No!“ ein Ausruf – und 
zwar immer. Die Kunst taucht stets an zweiter Stelle auf. 
Heißt das, das „No!“ schreit die Kunst an? Das ist, wie sich 
sofort zeigt, nicht der Fall. Wenn wir Kunst zurückweisen, 
würden wir die Schlagzeile anders wählen und sagen: 
„art-No!“ So als würden wir gefragt: „Ist das Kunst?“ 
Um dann darauf zu antworten: „NO!“ Gemäß normalem 
grammatikalischen Sprachgebrauch im Englischen steht bei 
einem zusammengesetzten Nomen der Gegenstand einer 
Aktivität stets an zweiter Stelle und damit nach eben dieser 

2 Lurie, Boris; Krim, Seymour, Hg., NO!art, Köln 1988, S. 94.
3 Lurie/Krim 1988, S. 42.

Ich sah darin ein Echo der Themen, die mich selbst 
während der Sechziger und Siebziger Jahre politisch 
beschäftigt hatten: die Verbrechen Nazi-Deutschlands 
(von den meisten meiner Lehrer sorgfältig gemieden); 
die wiederholte Forderung nach Freiheit; die Opposition 
gegen den Konformismus der Nachkriegsgesellschaft; 
der Kampf gegen die sexuelle Repression und ihre 
kommerzielle Ausbeutung. Zugleich entdeckte ich eine 
künstlerische Position, die in einer Zeit, als Minimalismus 
und Pop Art die Kunstszene dominierten, gegen diese 
populären Trends arbeitete. 

Boris Luries Arbeit widerstand jeglichem modischen 
Formalismus und betonte stets die Relevanz persönlicher 
Notwendigkeit als Antrieb künstlerischen Ausdrucks. 
Obwohl mich meine eigene Aversion gegen aktuelle 
Kunstmoden dazu inspirierte, aus ganz anderen 
Quellen zu schöpfen, etwa den malerischen Methoden 
aus Byzanz, der Renaissance und des Barock, war 
die Haltung dieselbe: Scher‘ dich nicht um aktuelle 
Trends. Als gemeinsamen Nenner erkannte ich den 
Nonkonformismus. Hierzu  resümiert Boris im letzten 
Abschnitt seines Romans House of Anita selbst:

„Ich bin ein Mensch, nicht mehr als ein Mensch…
weder erwählt noch verurteilt. Wie jeder beliebige 
Mensch jeder beliebigen Gruppe oder Nation. 
Nein, der Mensch dieser idealistischen Zukunft, zur 
ganzen Welt gehörig und doch zu gar niemandem, 
für immer außen vor, auf Korridoren wartend, inter-
national ein Außenseiter. Siehe, dort oben auf dem 
Hügel den knorrigen Stamm eines Olivenbaumes, 
und sieh mich: ein Zweig dieses Baumes. Schon 
ziemlich tot und doch zuletzt frei.“1

 
Dennoch beschäftigte mich die Kombination von art 
mit einem großgeschriebenen NO! für eine Weile. 
Den Impuls gegen „die Kunst“ kennt man von der anti-
künstlerischen Haltung der Dadaisten. Man denke an 
Duchamps Ready-Mades. Doch hier schien das Etikett 
nicht richtig zu passen. Worum ging es bei diesem Motto, 
der NO!art — ?

1  Lurie, Boris: House of Anita, New York (NO!art Publishing) 2010, S. 225 
(Übersetzung: WL).

at reflections of my own political issues in the 
1960s and ’70s: the crimes of Nazi Germany—
carefully bypassed by many of my teachers; the 
recurring demand for liberty, and opposition 
to the conformity of postwar society; and the 
attack on sexual repression and its concurrent 
commercial exploitation. 

Simultaneously, I saw an artistic position that 
counteracted popular trends, when minimalism 
and Pop art dominated the art scene. Boris 
Lurie’s basic approach opposed all sorts of trendy 
formalism, insisting on the relevance of personal 
necessity driving artistic articulation. Although 
my own aversion to contemporary art-fashions 
inspired me to draw upon totally different 
sources—such as Byzantine, Renaissance, and 
Baroque painting methods—my attitude was 
the same as Lurie’s: ignore the latest trends. The 
common denominator I detected was his non-
conformist design. In the final paragraph of his 
novel House of Anita, there is a fine resume of this 
design by Lurie himself: 

“I am a man, no more than a man ... Neither 
elect nor accursed. Like any man of any 
group or nation. No, the man of this ideal-
istic future, belonging to the whole world 
and to nobody at all, forever on the outside, 
waiting in corridors, internationally not 
belonging. And yet belonging. — See, there 
on the hilltops: a gnarled trunk of an olive 
tree, and I, a twig of that tree. Quite dead, 
and free at last.”1

Nevertheless, the combination of Art with a capi-
talized NO puzzled me for a while. The thrust 
against art was familiar from the anti-artistic 
attitude of Dada. I was reminded of Duchamp’s 
ready-mades. But here it did not seem to apply. 
What was that NO!art caption all about?

1  Lurie, Boris: House of Anita, New York (No!Art 
Publishing) 2010, p. 225.

2. thE DialEctics oF no!art

The combination has puzzled quite a few spectators 
and critics. Right after my first encounter with the 
art of Boris Lurie, I returned to my apartment at 
the Chelsea Hotel to search the Internet for more 
information. Initially, the results were somewhat 
confusing. To cite but one of the many commen-
tators on the issue, in 1969 the art historian and 
critic Gregory Battcock (1941–80) labeled the 
works of the No!-artists all together as “anti-art” 
calling it an outright “mistake” to present their 
“aesthetic provocation” as art.2 This runs contrary 
to the interpretation of Lurie, who in his statement 
for the Involvement Show of 1961 wrote: “We 
want to build art, not destroy it (...).”3 I detected a 
long-standing and vivid debate about a dialectical 
movement. Like in all dialectical movements there 
may be a bit of truth on both sides. 

As a first attempt it is helpful to take a closer look at 
the caption on the linguistic level. We see a capital-
ized No and a capitalized Art. In other instances only 
the “No” or both of its letters are capitalized, while 
the “art” remains without such an emphasis. Big 
No—Big Art, and Big No—small art: the size may 
be of secondary importance. One thing, however, 
that never changes, is the exclamation mark. There-
fore: The “No” is an exclamation—always. The art 
regularly appears in the second place. Does that 
mean the “No!” is shouting at art? That is unlikely. 
When we reject art we would phrase the caption 
differently: “Art-No!” Like when we were asked: 
“Is that art?” And then answer: “No!” According 
to normal English usage, in a compound noun 
the subject of an activity comes after that activity. 
For example: The fisherman is the man who goes 
fishing. The NO!art-men are the protagonists of 
NO!art. And finally No!Art is an art that shouts out 
loud: No! The art or the artist are the protagonists 
saying ‘No’.

2  Lurie, Boris; Krim, Seymour, eds., NO!art, Cologne 
1988, p. 83.
3 Lurie/Krim 1988, p. 39.
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Mottos betrachten. Der Ruf ist kein rein linguistisches 
Ereignis, vielmehr ist er eingebettet im menschlichem 
Leben – in ein menschliches Leben in seiner konkreten 
Fülle, also in die menschliche Existenz. Das menschliche 
Leben verstanden als Existenz verlangt nach einer 
Person und der spezifischen Situation ihres Lebens. 
Die Person taucht dann jedoch nicht als ein abstraktes 
soziologisches Konzept auf, sie ist nicht bloß eine 
beliebige Variable, sondern sie repräsentiert vielmehr 
einen real existierenden Menschen, der Teil einer 
künstlerischen Bewegung und Teil einer Gruppe ist, 
die als NO!art-Bewegung in New York City Ende der 
Fünfziger Jahre auftrat.4 Wenn nun diese Person „No!“ 
ausruft, dann richtet sie ihren Ruf gegen bestimmte 
Dinge. Da der Kontext des Rufes durch Kunst bestimmt 
ist, mag besagtes Ding entweder die Kunst selbst 
sein oder etwas anderes, das in und durch die Kunst 
angesprochen wird. Und in unserem Fall geht es in 
der Tat um beides. So müssen wir uns schließlich den 
Dingen zuwenden, die dieser „No!“-Ruf anspricht. 

3. Moderne Kunst und politischer Diskurs

Es gilt, zwei Perspektiven zu untersuchen: die Kunst-
Perspektive und die Nicht-Kunst-Perspektive. Wenden 
wir uns zunächst der Kunstperspektive zu. An welche Art 
von Kunst richtet sich das „No“? Die Antwort lässt sich 
nicht in den Kunstwerken selbst finden, da Boris sich 
hier nicht auf die Kritik der Kunst anderer fokussiert.5 Wir 
müssen statt dessen seine Aussagen durchforsten. In 
seiner Einführung für Sam Goodmans NO-Sculptures-
Show (1964) in Gertrude Steins Galerie kritisierte Boris 
zeitgenössische Kunst auf „einem ästhetischen Niveau“. 
Wenn er über die „Pariser Neo-Realisten und ihren 
amerikanisch-chauvinistischen Abkömmling und Bastard 
genannt Pop Art“ spricht, betont er, daß die Produkte 
„dieser abgenutzten desillusionierten Intellektuellen-
Ästheten … stolz auf den Weltmessen in Venedig und 
New York vorgeführt werden, wo Coca-Cola-Pop-Art 
mit der Design- und Werbekunst rund herum verschmilzt 
und identisch wird“. Der intellektuelle Ästhet „ist angepaßt 

4  Cf. Max Liljefors, Interview mit Boris Lurie, in: Tidskrift för visuell 
konst, Nr. 44, Juli 2003, Lund (Schweden)
5 Vereinzelt findet man den Schriftzug ‚Anti-Pop‘ etwa in seinen Kollagen.

an arbitrary variable, but represents a real human 
being who is part of an artistic movement, part of 
a group that installed the NO!art Movement in 
New York City at the end of the 1950s.4 Now, if 
that person exclaims “No!”, the cry was directed at 
some particular thing or at many such things. As the 
context of the cry is specified by art, the thing may 
either be art itself—or something else addressed 
by art. In our case it is both, indeed. So we finally 
must turn to those things addressed by an art that 
exclaims “No!”

3. MoDErn art anD thE Political DiscoursE

We have two perspectives to examine: the art-
perspective and the non-art-perspective. We turn 
to the art-perspective first. What kind of art does 
the “No!” address? We cannot find the answer in 
the artworks themselves, since here Boris does 
not focus on the critique of other people’s art. 
We need to search his statements instead. In his 
introduction for Sam Goodman’s No-Sculptures 
show (1964) at Gertrude Stein Gallery, Boris 
criticized contemporary art on “an aesthetic level”. 
When talking about the “Paris New Realists and 
its American chauvinistic derivation and bastard-
ization called Pop art,” he emphasized that the 
products of “these worn-out disillusioned aesthete-
intellectuals ... are proudly paraded at the art world 
fair in Venice and at the World’s Fair in New York, 
where Coca-Cola-pop-art melts into and becomes 
identical with the design and commercial art 
around it.” For Lurie, the aesthete-intellectual “is 
finely attuned to the demands of the intellectual 
climate of the moment, and he is well aware of the 
economic implications that govern art-promoting 
and art-marketing”—a habit of “submission, cool-
ness, remoteness, apathy and boredom” are charac-
teristic for his posture. The commercial equivalent 
to this type of artist are the “speculator-collectors” 
who support his career, and are “greedy to pounce 
upon any acceptable novelty providing there is 

4  Cf. Max Liljefors, “Interview with Boris Lurie”, in: Tidskrift
för visuell k onst, no. 44, July 2003, Lund (Sweden)

And case closed. However, closing a case is 
merely a legal move. In the context of a dialec-
tical process a case is never closed. In dialectical 
analysis the conclusion or synthesis achieved on a 
certain level is nothing but an intermediate stage, 
leading to a new moment, becoming a new thesis 
that provokes a new anti-thesis, with more ques-
tions and more insights.

Accordingly, we must move beyond the linguistic 
aspect and up to a higher level, looking at the prag-
matic side of the caption. An exclamation is not 
an isolated linguistic event; rather, it is embedded 
in human life—human life in its concrete fullness, 
that is, as existence. Human life taken as existence 
requires a person and the specific situation of his (or 
her) life. The person, then, does not appear as an 
abstract sociological concept. The person is not just 

Aktivität. Zum Beispiel ist der fisherman der Mann, der fischt. 
Die NO!art-Männer sind die Protagonisten von NO!art. Und 
demnach ist die NO!art eine Kunst, die No! ruft. Die Kunst 
oder ihre Künstler sind die Protagonisten, die No! sagen. 

Fall abgeschlossen. Aber einen Fall abzuschließen 
ist lediglich eine juristische Fiktion. Im dialektischen 
Prozesses ist ein Fall niemals abgeschlossen. In der 
dialektischen Bewegung ist jeder Abschluß, ist jede 
Synthese, die wir auf einer bestimmten Stufe erreichen, 
lediglich ein Zwischenschritt, der uns zu einem neuen 
Moment hinführt und damit zu einer neuen These wird, 
die dann wiederum eine neue Anti-These hervorruft, mit 
mehr Fragen und mehr Einsichten. 
 
Dementsprechend müssen wir uns über den 
linguistischen Aspekt hinaus auf ein höheres Niveau 
begeben und beispielsweise die pragmatische Seite des 

No (Red and Black) “Feel-Painting-No with Red” / Nein (Rot und Schwarz) “Feel-Painting – Nein mit Rot”
1947
Oil (?) on canvas / Öl (?) auf Leinwand
56 x 88 cm (22” x 35”)
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offizieller Markt-Kunst“.8  Kurz, als gemeinsamer Nenner 
richtet sich das künstlerische No! gegen jede Form 
von leeren formalistischen Ansätzen, gegen Kunst als 
angenehme Dekoration bürgerlicher Bequemlichkeit. Der 
formalistische Ansatz und die Abwesenheit politischer 
Themen entsprechen einander, sie sind zwei Seiten 
derselben Medaille. 

Im Gegensatz dazu waren politische Themen in der Kunst 
von Boris Lurie offensichtlich. Das sahich, als am 26. März 
2011 endlich die Besuchermasse dünner wurde und ich 
einen besseren Blick auf Boris Luries Kunstwerke werfen 
konnte. Das erste Stück, das mir in den Blick kam, war 
ein Werk mit dem Titel Railroad Collage – ein offener 
Transportwaggon beladen mit Leichen und abgetrennten 
Gliedmaßen, denen der Künstler den Rücken einer 
einzelnen nackten Frau mit Strumpfhaltern hinzufügte, die 
ihren Slip herunterzieht. Dazu eine Baracke im Hintergrund 
und weiter weg einige kahle Bäume. Die Collage kombiniert 
sexuelle Provokation mit einer Erinnerung an den Holocaust. 
In der Nähe fiel mir eine weitere Arbeit mit dem Titel 
Lumumba is Dead auf. Es handelte sich um eine dichte 
Schichtung aus Kollagen und Überarbeitungen in Öl, die 
um eine umgekehrte Hakenkreuzfahne herum arrangiert 
waren. Gemalt zwischen 1959 und 1964, war seine 
politische Botschaft offensichtlich: Im Jahr 1960 wurde 
Patrice Lumumba zum ersten demokratisch gewählten 
Premierminister der neuerlich unabhängigen Republik 
Kongo gewählt. Im Dezember desselben Jahres wurde er 
im Zuge eines Putsches abgesetzt und am 17. Januar 1961 
von einem Erschießungskommando ermordet. Nach der 
vorherrschenden Meinung in den zeitgenössischen Medien 
hatten Belgien und die USA den Putsch unterstützt. Er war 
nur der Schlußakt eines Dramas, in dem zehn Millionen 
schwarze Afrikaner getötet wurden, seitdem der belgische 
König Leopold II den Kongo als seinen Privatbesitz, seine 
Domaine Privé, „erwarb“.9 Die umgekehrte Hakenkreuzflagge 
dient als Spiegel, der das Nazi-Regime reflektiert und, durch 
die Umkehrung des Zeitpfeils, die Geschichte des Kongo 
als Vorläufer des Holocaust interpretiert.  
Das früheste Stück in der Ausstellung hatte Boris Lurie 

8 Lurie/Krim 1988, S. 102-1 03.
9  Hochschild, Adam, King Leopold’s Ghost, A Story of Greed, Terror, and 
Heroism in Colonial Africa, Boston, New York 1998.

an die Nachfrage des momentanen intellektuellen 
Klimas und sich der Auswirkungen des Marktes, der 
Kunst-Promotion und Kunst-Marketing regiert, durchaus 
bewußt“ – ein Habitus aus „Unterwerfung, Coolness, 
Entrücktheit, Apathie und Langeweile“ sind für den Typus 
charakteristisch. Das kommerzielle Gegenstück zu diesem 
Künstlertyp ist der spekulative Sammler, der seine Karriere 
unterstützt, „gierig danach, bei jeder akzeptablen Neuheit 
zuzuschlagen, vorausgesetzt, es gibt genug Raffinesse, 
Kitzel, Chauvinismus und einen potentiellen Markt dafür.“ 6 

Wie schon gesagt, war die gesamte Bewegung 
gegen den Formalismus in der Kunst gerichtet. Doch 
konzediert Boris Lurie, daß der „extreme“ Abstrakte 
Expressionismus wie ihn „manchmal Pollock, de Kooning 
und Kline, und natürlich der alte Deutsche Expressionismus 
praktizierten“ gleichwohl eine Inspiration für NO!art war. 
Während er mit der dadaistischen „Attacke gegen alle 
formalistische und bourgeoise Kunst“ sympathisiert, wirft 
er ihr gleichwohl vor, sie habe alle Arten von Künstler-
Bewegungen und Kunstmärkten, von der Pop Art bis zu 
den extrem komplizierten und kränklichen Sprößlingen der 
konzeptionellen Kunst, gezeugt oder gerechtfertigt.7 In 
seiner Stellungnahme für die Ausstellung Arts and Politics 
im Karlsruher Kunstverein (1970), faßt Boris zusammen, 
daß sich die künstlerische Dimension von NO!-Art richtet 
gegen die „Weltmarkt-Investitionskunst (Kunstweltmarkt-
Investition bedeutet kulturelle Manipulation)“; gegen 
„klinische“, „wissenschaftliche“  Ästhetizismen, denn „solche 
Ästhetizismen sind keine Kunst“; gegen die Anhäufung von 
Kunst-Weltmarkt-Investment-Mode-Dekorationen („Minimal“, 
„Color Field“, „konzeptionell“): Solche Dekorationsspiele 
seien „Schlafmittel für die Kultur“; schließlich gegen alle 
„Salonkunst“. Und er erklärt: „Pop Art ist reaktionär. Sie 
verherrlicht die Konsumgesellschaft und mokiert sich nur 
über den Konsum der unteren Klassen: die Suppendose, 
das billige Hemd. Pop Art ist chauvinistisch. Sie sabotiert 
die soziale Kunst für alle.“ Im Kern dieser Art dekorativer 
Kunst steht der Ausschluß politischer Belange „heutiger 

6  Boris Lurie, Einleitung zu: Sam Goodman, NO!-Sculptures, May 12- 
May 30, 1964, wieder abgedruckt in: Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, 
Hrsg., NO!art, Berlin 1995, S. 144.
7  Boris Lurie in: Liljefors, cf. fn. 3. Siehe auch: Involvement Show Statement 
(1961), in: Lurie/Krim 1988, S. 42f.

enough ‘sophistication’, titillation, chauvinism 
and a potential market for it”.5 

As stated elsewhere, the entire NO!art movement 
was directed “against formalism” in art. Consistent 
with that judgment, Lurie observed that “extreme” 
Abstract Expressionism as “sometimes practiced by 
Pollock, de Kooning and Kline, and of course the 
old German Expressionism” was an inspiration to 
No!Art. While Lurie sympathizes with the Dadaist 
“attack on all formalist bourgeois art”, he neverthe-
less shuns it for “spawning or justifying all kinds 
of ‘artists’ (art market’s) movements’, from Pop art 
on ... to highly refined and—sickly—’Conceptual’ 
off-shots”.6 

In his statement for the exhibition Art and 
Politics at the Karlsruhe Kunstverein (1970), 
Boris summarizes the artistic dimension of 
NO!art as being against: investment art, since 
“artworldmarket-investment art equals cultural 
manipulation”; against “clinical”, “scientific” 
aestheticisms, because “such aestheticisms are 
not art”; against the pyramiding decorations 
of “minimal”, “color field”, “conceptual” art-
directions, calling such games and decorations 
“the sleeping pills of culture”; and finally against 
salon-art and—again—Pop art. Briefly, as a 
common denominator, the artistic No is directed 
against all kinds of void formalist approaches, of 
art as the pleasant decor of bourgeois comforts. 
At the heart of this kind of decorative art is the 
exclusion of political issues “from today’s official 
market-art”.7 

The formalist approach and the absence of political 
involvement correspond; they are the two sides of 
the same coin. By contrast, political involvement 
was obvious in Lurie’s art. I finally realized this 

5  Boris Lurie, Introduction, in: Sam Goodman, No-Sculptures, 
May 12–May 30, 1964, reprinted in: Neue Gesellschaft für 
Bildende Kunst, ed., NO!Art, Berlin 1995, p. 144.
6  Boris Lurie in: Liljefors, cf. fn. 3. See also his Involvement 
Show Statement (1961), in: Lurie/Krim 1988, p. 39.
7 Lurie/Krim 1988, pp. 88–89. 

once the crowd was thinning out on March 26, 
2011, giving me a better view of Lurie’s artwork. 
The first work that I confronted was a small piece 
entitled Railroad Collage—an open railway wagon 
loaded with dead corpses and severed limbs, to 
which the artist added the sight of a single naked 
woman, pulling down her panties. A barrack is 
visible in the background, with some barren trees 
further away. The collage combines sexual provo-
cation with a memoir of the holocaust. 

Close by, I discovered another work, an oil painting 
plus integrated collage, called Lumumba is Dead. 
Painted between 1959 and 1964, it was a dense 
pack of collage-work and painted circles around 
an inverted swastika flag. The political message 
was obvious. In 1960, Patrice Lumumba became 
the first democratically elected Prime Minister 
of the newly independent Republic of Congo. 
By December of the same year, he was deposed 
in a coup d’état and killed by a firing squad on 
January 17, 1961. According to many contem-
porary media articles, the putsch was backed by 
Belgium and the United States. This was only the 
final act of a drama in which 10 million black 
Africans were killed since Leopold II of Belgium 
had “acquired” the Congo as his personal prop-
erty, his Domaine Privé, in 1884.8 The inverted 
swastika flag serves as a mirror reflecting the Nazi 
regime, and by reversing the arrow of time Lurie 
interprets the history of the Congo as a precursor 
to the Holocaust. 

The earliest work on display had been painted by 
Lurie in 1947: a portrait of his mother, who was 
murdered by the Nazis at the forest of Rumbula 
near Riga in Latvia. The experience of the death 
camps provided the initial spark for Lurie‘s work. 
Sarah Schmerler remarked in her catalog essay for 
Lurie’s 1998 gallery show: “Most American artists 
of the Forties were fresh out of art school. Lurie was 
fresh out of Buchenwald.” 
8  Hochschild, Adam. King Leopold’s Ghost: A Story of 
Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa. Boston and 
New York, 1998.

CologneCatalog.indb   20-21 7/16/14   12:33 AM



22 23

1947 gemalt: Es war ein Portrait seiner Mutter, die von 
den Nazis im Wald von Rumbula bei Riga in Lettland 
umgebracht wurde. Die Erfahrung der Todeslager 
lieferte die Initialzündung für sein Werk. Sarah Schmerler 
vermerkte in einem Ausstellungsessay (1998): „Die meisten 
amerikanischen Künstler der Vierziger Jahre kamen frisch 
von der Kunstschule. Lurie kam frisch aus Buchenwald.“ Das 
jüngste Bild, das ich im Chelsea Art Museum fand, war eine 
Fotografie von 1977, die ihn in seinem Studio in der sechsten 
Straße in der Lower East Side porträtierte: Er trägt, gebeugt 
unter der Last – einen schweren, mit dem Judenstern 
versehener Jutesack – die Flagge der Sowjetunion weht 
darüber; er ist einer nackten Puppe auf seiner Werkbank 
zugewandt; neben anderen Dingen sehen wir das Foto einer 
Frau, die ihre Zunge herausstreckt und eine Karte des Nahen 
Ostens an der Wand. Das symbolische Arrangement deutet 
auf die zentralen Motive seiner Kunst: auf den gewerblichen 
Mißbrauch von Sexualität, auf die Brennpunkte der Weltpolitik 
und den Holocaust als seine persönliche Last.

Die Werke, welche die Show im Chelsea Art Museum 
präsentierte, entstanden meist zwischen der Mitte der 
Fünfziger und den späten Sechziger Jahren. Viele waren 
ein Echo meiner eigenen politischen Erfahrungen während 
meiner Teenagerjahre und reflektierten prominenten Themen 
der Bürgerrechtsbewegung und der studentischen Linken. 
Während jedoch die Bücher, Artikel und Pamphlete dieser 
Ära in Archiven verstauben, und dort nur gelegentlich für eine 
Doktorarbeit hervorgeholt werden, erwacht die persönliche 
und historische Erfahrung in Werken wie denen von Boris 
Lurie wieder zum Leben. Das ist die außergewöhnliche 
Macht und Kraft der Kunst. In einer 1963 veröffentlichten 
Broschüre für die Boris Lurie Show in ihrer Galerie schrieb 
Gertrude Stein: „Das Werk von Boris Lurie ist eine starke 
Sache. Er spürt, daß der Elfenbeinturm kein Ersatz für eine 
wirkliche Einmischung im Leben sein kann. Kunst ist Mittel 
zur Einflußnahme und zur Stimulation. Er will mit Kunst nicht 
unterhalten, er schreit sie laut heraus, damit jedermann ihn 
versteht.“  Seine Kunst strahlt bis heute diese Energie aus.

Übersetzt aus dem Englischen durch den Autor.

The youngest picture I found in the 2011 
show at the Chelsea Art Museum was a photo-
graph from 1977, showing Lurie in his studio 
on 6th Street in lower Manhattan. Bent down 
by the burden, he carries a heavy gunnysack 
decorated with a Jewish star, the flag of the 
Soviet Union flying on top of it. He is facing 
a naked doll on his working bench. Among 
other things, we see the photo of a woman 
sticking out her tongue and a map of the Near 
East on the wall. The symbolic arrangement 
points to three central motives of his artwork: 
the commercial abuse of sexuality, the focal 
points of world politics, and the Holocaust as 
his personal burden. 

Most of the work in the show originated 
between the mid-1950s and the late-‘60s. 
Many of them echoed themes from my own 
teenaged political experiences and reflected 
the topics prominent with the civil rights 
movement and the student activists of the 
New Left. While the books, articles, and 
pamphlets of that era are carefully stowed 
away in university archives, occasionally 
used for a PhD thesis, the personal and 
historic energy of that period is brought 
back to life by the works of artists like Lurie. 
This is the extraordinary power of art. 

In a leaflet published in 1963 for the Lurie 
show at her gallery, Gertrude Stein wrote: 
“The work of Boris Lurie is powerful stuff. 
He feels that the ivory tower cannot substi-
tute for real involvement in life; art is an 
instrument of influence and stimulation. 
He does not want to converse, he shouts out 
loud, so that everyone understands.” His art 
radiates this energy to this day.

Boris Lurie in Sixth Street Studio / Boris Lurie im Sixth Street Studio.
1977
Photos by Joseph Schneberg / Fotografien von Joseph Schneberg
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In den deutschen Städten sind die Schaufenster mit 
Büchern und religiösen Gegenständen gefüllt, aber der 
Rauch der Krematorien hängt noch immer über dem Wald.

– Tadeusz Borowski

Kunstdinge sind ja immer Ergebnisse des In-Gefahr-
gewesen-Seins, des in einer Erfahrung Bis-ans-Ende-
gegangen-Seins, bis wo kein Mensch mehr weiter kann.

– Rainer Maria Rilke

Wird Kultur einmal als ganze akzeptiert, so ist ihr bereits das 
Ferment der eigenen Wahrheit entzogen, die Verneinung. 

Wer ein Unikum anbietet, das niemand mehr kaufen will, 
vertritt, selbst gegen seinen Willen, die Freiheit vom Tausch.

Die großen Kunstwerke und philosophischen Konstruk-
tionen sind nicht um ihrer allzu großen Distanz vom Kern 
der menschlichen Erfahrung, sondern um des Gegent-
eils willen unverstanden geblieben, und das Unverstän-
dnis selber ließe leicht genug auf allzu großes Verstän-
dnis sich zurückführen: Scham über die Teilhabe am 
universalen Unrecht, die übermächtig würde, sobald 
man zu verstehen sich gestattete. Dafür klammern sie 
sich an das, was ihrer spottet, indem es die verstüm-
melte Gestalt ihres Wesens durch die Glätte seiner ei-
genen Erscheinung bestätigt. 

– Theodor Adorno

Wie wir tief in unserem Innersten ahnen, entsteht große 
Kunst nicht durch Unterwerfung, Gefühlskälte, Distanzi-
ertheit, Apathie und Langeweile, ganz gleich, was uns 
die Zyniker auch einzureden versuchen. Der geheime 
Bestandteil aller Kunst, jener, der sich am schwersten 
erlernt, ist der Mut.

– Boris Lurie

borIs lurIe: a lIfe In the Camps 

                                JOhN WRONOSKI

        BORIS LURIE: Ein Leben im Lager  
              von

In German cities the store windows are filled with 
books and religious objects, but the smoke from the 
crematoria still hovers above the forests.

—Tadeusz Borowski

Surely all art is the result of one’s having been in danger, 
of having lived through an experience all the way to the 
end, to where no one can go any further.

—Rainer Maria Rilke

To accept culture as a whole is to deprive it of the 
ferment that is its very truth—negation.

He who offers for sale something unique that no one 
wants to buy represents, even against his will, freedom 
from exchange.

The great works of art and philosophical constructions 
have remained uncomprehended not through their 
too great distance from the heart of human experi-
ence, but the opposite; and this incomprehension 
could itself be accounted for easily enough by too great 
comprehension: shame at involvement in universal 
injustice that would become overwhelming as soon 
as one allowed oneself to understand. Instead, people 
cling to what mocks them in confirming the mutila-
tion of their existence by the smoothness of its own 
appearance.

—Theodor Adorno

As we all know deep down, it is not by submission, 
coolness, remoteness, apathy, and boredom that great 
art is created, no matter what the cynics might tell us. 
The secret ingredient of all art is what is most difficult 
to learn, it is courage.

—Boris Lurie

Untitled / Ohne Titel 
c. 1946 / ca. 1946
Pastel and gouache on paper / Pastell und Gouache auf Papier 
58,5 x 43 cm (23" x 17")
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Einige methodische Anmerkungen

Ich bin Boris Lurie niemals begegnet. Ich kenne ihn durch 
seine Kunst, seine Schriften und dank der Erinnerung 
jener, die ihn kannten. Bei dem Versuch, Verständnis für 
das Wesen seiner Lebensgeschichte, für sein Denken 
und für die Bedeutung seines Werks zu vermitteln, 
stütze ich mich, soweit dies immer möglich ist, auf seine 
eigenen Zeugnisse. Wenn sich so auf eine Frage keine 
Antwort finden ließ, habe ich zunächst Hilfe bei Gertrude 
Stein gesucht, die dank ihrer fast 50 Jahren währenden 
Beziehung und der eigenen bedingungslosen Hingabe an 
sein Vermächtnis und die Bewahrung seines Werks, eine 
schier unerschöpfliche Informationsquelle gewesen ist. 
Wenn sogar sie nicht weiterhelfen konnte, habe ich selbst 
bei scheinbar nebensächlichen Dingen nach Antworten in 
den Schriften anderer und in den Erinnerungen derjenigen 
gesucht, die ihn kannten. Den Zugang zu fast all diesen 
Quellen – ob Béatrice Lecornu, Ed Clark, Harriet Wood, 
Dante Armento, Aldo Tambellini, Estera Milman, Simon 
Taylor, Charles Rehwinkel oder zahllose andere – verdanke 
ich in erster Linie Gertrude Stein. 

All das bedeutet selbstverständlich nicht, dass der 
vorliegende Text die Auffassungen anderer darstellen 
soll, sondern nach allen Überlegungen meine eigenen. 
So wäre es ein Leichtes, eine Sammlung aus Zitaten 
von Boris Lurie zusammenzustellen, die eine diametral 
entgegengesetzte Sicht auf sein Werk stützen würde. 
Allerdings besitzt sein Werk genug Tiefe, um für sich 
selbst zu stehen, ungeachtet aller unvollkommenen und 
gänzlich fehlgehenden Deutungsversuche. 

Als Teenager war Lurie einmal erschüttert von einer 
unerwartet gefühlsstarken Deutung einer seiner frühen 
Arbeiten durch den Vater. Bereits damals erkannte Lurie, 
dass ein wahrhaftiges Kunstwerk eine Vielzahl an Bedeu-
tungen besitzt und dass der Künstler nicht darauf hoffen 
kann, eine bestimmte Rezeption seines Werkes sicher-
zustellen. Angesichts der langen Geschichte von ober-
flächlichen oder gar feindseligen Reaktionen auf Luries 
Kunst ist es verständlich, dass er sich bemühte, deren 
Ursachen zu erfassen, sofern sie extrem gegensätzliche 
Ansichten darüber hatten. Er sah sie zu seinen Lebzeiten 
in mehreren Sammelbänden gedruckt und sie gehörten 
gleichfalls zu meinen wichtigsten Primärquellen. Es 

soME MEthoDological rEMarks

I never met Boris Lurie. I know him through his 
art, his writings, and through the recollections of 
those who did know him. In attempting to convey 
a sense of the nature of his life and thought and 
of the meaning of his work, I have relied on his 
own statements in every instance where that has 
been possible. Where a question has arisen, I have 
first appealed to the unique wealth of experience 
that Gertrude Stein embodies as a consequence of 
their almost fifty-year-long relationship and of her 
utter devotion to his work and memory. Where 
even that has left a question, even a modest one, I 
have sought answers among the writings of others, 
and the recollection of those who knew him. I was 
led to almost all of these sources by Gertrude Stein 
in the first place, people like Béatrice Lecornu, 
Ed Clark, Harriet Wood, Dante Armento, Aldo 
Tambellini, Estera Milman, Simon Taylor, Charles 
Rehwinkel, and numerous others. 

This does not, of course, imply that the present 
text represents anyone’s opinion but my own—
after all, one might easily create an assemblage of 
quotations from Boris Lurie himself supporting a 
diametrically opposing perspective on his work. 
But the work is profound enough to fend for itself 
in the face of all manner of imperfect or outright 
wrong-headed assessment. 

As a teenager, Lurie was struck by the wildly 
unexpected interpretation his own father had 
applied to one of his early works. Lurie recognized 
right then both that the true work of art contains 
multitudes of meanings and that the artist cannot 
hope to engineer a particular reception of his work. 
In view of the great history of superficial and even 
inimical response to Lurie’s art, it is understand-
able that he himself attempted to gather respon-
sible, if extremely diverse, opinions about it, which 
he saw into print in several compilations during 
his lifetime and which have counted among my 
primary sources as well. My fervent hope is that 
the present appreciation—and if it is not that, it 
is nothing—will stimulate broader interest in and 

Untitled / Ohne Titel
Date unknown / Datum unbekannt
Photo by Betty Holiday  / Foto von Betty Holiday
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ist meine größte Hoffnung, dass die hier vorge-
legte Würdigung Boris Luries – und um nichts 
anderes handelt es sich – ein breiteres Interesse 
an ihm wecken und dazu führen wird, dass dem 
Werk eines Mannes, der in meinen Augen zu den 
größten Künstlern unserer Zeit gehörte, größere 
Beachtung zuteil wird.

Als Gertrude Stein und ich das erste Mal über 
dieses Projekt und mögliche Konzepte dazu 
diskutierten, schlug sie vor, es als eine Reise, 
ja sogar als eine Art Odyssee durch das zwan-
zigste Jahrhundert zu betrachten. Hatte doch 
Lurie dessen Umwälzungen und Brüche zu einem 
großen Teil hautnah erlebt – Sowjetrussland, die 
nationalsozialistischen Konzentrationslager und 
das New York im Zeitalter des Aufstiegs der Verei-
nigten Staaten zu ihrer beunruhigenden globalen 
Vormachtstellung in Hinblick auf politische, wirt-
schaftliche sowie militärische Stärke sowie, zumin-
dest dem Anschein nach, auf die Kunst. Lurie 
konnte ohne einen unüberwindlichen Gegner, den 
es zu bekämpfen galt, nicht gedeihen, obgleich er 
stets daran glaubte, dass er mit Hilfe von Gerech-
tigkeit, Listenreichtum, Wachsamkeit und ein paar 
treuen Weggefährten siegreich sein könnte. Auch 
wenn Lurie über lange Zeit hinweg die Absicht 
hegte, Amerika zu verlassen, um an einem seinem 
Empfinden nach menschlicheren und mehr seinem 
eindeutig europäischen Temperament entspre-
chenden Ort zu leben, ist sein künstlerisches 
Schaffen grundlegend durch seine Widerstands-
kraft gegenüber der amerikanischen Gesellschaft 
definiert, in der er als Künstler reifte. 

Ich hoffe, dass es mir in diesem Buch gelungen 
ist, eine annehmbare, wenn auch vorläufige Skizze 
einer Odyssee zu zeichnen, die weit über diese 
Seiten hinausreicht. Die Fülle der möglichen 
Entdeckungen, die Luries Kunst in Zukunft noch 
bereithält, wird sich nicht so bald erschöpfen.

Vorwort

Als Boris Lurie schrieb, dass seiner Ansicht nach Adolf 
Hitler der größte Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts 
war, ging es ihm nicht allein darum zu provozieren. Es gab 
für Lurie nichts Ernsteres als die Kunst. Für ihn bestand 
der Sinn der Kunst darin, das Leben als Rohmaterial zu 
nehmen und durch die Kraft menschlichen Handelns in 
etwas  Neues zu verwandeln, das Dasein mit Hilfe des 
Verstandes und der Hände zu formen oder umzuformen. 
In seinen Augen war das Wirkungsfeld künstlerischer 
Ambitionen grenzenlos. Diese Grenzenlosigkeit ist in der 
Tat das Wesen der sie beseelenden Hybris. Die Kunst will 
die Welt verändern. Von diesem Blickwinkel ausgehend 
kann Hitler mit seinem Vernichtungswerk ebenso als 
Künstler verstanden werden wie konstruktive Künstler 
wie Picasso oder Duchamp. Nach Luries Sichtweise 
erscheint so das Werk selbst der berühmtesten Künstler 
im Vergleich zu Hitlers Wirken ziemlich unbedeutend 
und wirkungslos. In seiner bislang unveröffentlichten 
Autobiographie vermerkte er dazu: 

Wer ist der größte Künstler dieses Jahrhunderts? Ist 

es Duchamp (!!), ist es Picasso (!!!), Boris Lurie (!!!!) 

oder ist es doch Adolf Hitler? Letzterer scheint mir der 

wahrscheinlichste Kandidat für diesen erlauchten Titel 

zu sein: Der Große Künstler der Zerstörung, der leb-

ende (ja, lebende) Spuren seiner Meisterwerke hin-

terlassen hat. Diskutierten wir jedoch leidenschaftslos 

– als ob dies denn möglich wäre – die fortdauernde 

Wirkung, die jener Künstler auf seine Epoche und die 

kommenden Generationen hatte. Geschaffene Kunst-

werke werden vergehen, aber bei einem zerstörerisch-

en Künstler, der das Leben selbst umformte… wird die 

Wirkung seines Werkes Generationen überdauern; 

mehr noch, es wird lebendig sein, während es fortwirkt, 

während der konstruktive Künstler nur belanglose Mon-

umente hinterlässt. Zwar erklärte Duchamp, dass sein 

ganzes Leben Kunst sei, Hitler jedoch nahm das wirkli-

che Leben und formte es nach seinen Vorstellungen.“1

1 Aus Luries umfangreichen, bisher nicht veröffentlichten autobiogra-
fischen Aufzeichnungen, die er von 1975 an bis in die 1990er Jahre 
verfasste. Sie sind im Besitz der Boris Lurie Art Foundation und werden im 
Folgenden zitiert als: Lurie, In Riga. 

bring more specific attention to 
the work of an man I believe to 
have been among the great artists 
of our lifetimes.

When Gertrude Stein and I 
first discussed the nature of this 
project, she proposed conceiving 
of it as a voyage, even an odyssey, 
through the Twentieth Century, 
since Lurie had been in the eye of 
the storm during much of its great 
upheavals—Soviet Russia, the 
Nazi concentration camps, and 
the New York of America’s rise to 
its uneasy world dominance in the 
realms of politics, the economy, 
military strength, and, least prob-
ably, art. Lurie could not thrive 
without an insuperable opponent 
to struggle against, even though 
he always believed that, with 
justice, cunning, vigilance, and 
some devoted comrades on his 
side, he might succeed. While 
Lurie’s long-standing inten-
tion was to leave America for a 
place he felt was more humane, 
more congenial to his distinctly 
European temperament, his art 
is fundamentally defined by his 
resistance to the American society 
in which he matured as an artist. 

In this book, I hope to have 
conveyed a reasonable prelimi-
nary sketch of an odyssey far 
beyond the scope of these pages. 
The wealth of discovery that 
Lurie’s art holds for the future will 
not soon be exhausted.

ForEworD

When Boris Lurie wrote that, in his view, Adolf 
Hitler was the greatest artist of the twentieth 
century, he was not simply being provocative. 
Nothing was more serious to Lurie than art. For 
him, the purpose of art is to take the raw matter 
of existence and turn it into something else by 
virtue of human agency, to mold or transform it 
with the human mind and hand. To his mind, 
the scope of artistic ambition is utterly unlimited. 
That boundlessness is in fact the essence of its 
animating hubris. Art wants to change the world. 
Working from that perspective, a destructive artist 
like Hitler can be seen as no less an artist than 
predominantly constructive ones like Picasso or 
Duchamp. To Lurie, Hitler’s work even makes that 
of those more celebrated artists appear rather slight 
and unserious by comparison. In his unpublished 
autobiography, In Riga, Lurie wrote, 

Who is the great artist of this century? Is it 
Duchamp(!!) Is it Picasso (!!!), Boris Lurie (!!!!), 
or is it Adolf Hitler? The last one seems to me 
the most likely candidate to this august title: The 
Great Artist of Destruction who left living (yes, 
living) traces of his masterpieces. Let us analyze 
dispassionately—if this were possible—the 
lasting effect this artist has had upon his time 
and many generations to come. Constructed 
works will crumble, but the destructive artist, 
molding life itself…the effect of his work will 
stand for generations; furthermore, it will be 
alive while it stands, while the constructive 
artist leaves inane monuments only. So then 
Duchamp said all life was art, but Hitler took 
real life and molded it to his liking.1

When one has lived in the real world as Lurie 
did, the idea of accepting the ordinary ideas, 
modest triumphs, and small lies by which we drag 

1  From Lurie’s massive unpublished autobiographical 
fantasia, In Riga, written between 1975 and the 1990s and 
held by the Boris Lurie Art Foundation.
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Wenn das eigene Leben zwischen die Mahlsteine der 
Geschichte gerät, wie es Lurie widerfuhr, dann erscheint 
die Vorstellung von der Akzeptanz gewöhnlicher Ideen, 
bescheidener Triumphe und kleiner Lügen, mit denen wir 
uns von Tag zu Tag hangeln, nachgerade absurd. Wenn 
es sich bei einer solchen Person um einen Künstler 
handelt, erscheint die Vorstellung, auf derartig belang-
lose Weise „die wirkliche Welt in die Kunst zu bringen“2, 
wie es offenbar manche Zeitgenossen Luries zufrieden 
gestellt hat, möglicherweise dem Ehrgeiz eines Wurms 
angemessen, doch keinesfalls den Bestrebungen eines 
Menschen würdig.3 Die Wahrheit ist nicht verschwunden, 
nur weil die Zeit ihrer Offenbarung verstrichen ist. Sie 
fährt fort für jene, die ihre Augen nicht abgewandt oder 
gleich ganz geschlossen haben, die Gegenwart unbarm-
herzig zu beleuchten. Und tatsächlich offenbart sie, wie 
die Gegenwart durch die Vergangenheit geprägt ist und 
dass beide sich in ihrem Wesen nicht unterscheiden.

Schon lange bevor es Konzentrationslager als beson-
dere Einrichtungen gab, stellte sich die Welt als ein Ort 
unaussprechlichen Leidens der vorherbestimmten und 
sorgsam kalkulierten Misere dar – die Idee der Hölle ist 
für sich selbst genommen eine großartige Verkörperung 
diese Themas. Eines der größten Themen aller Kunst ist 
letztendlich der Gegensatz zwischen den unermesslichen 
Wünschen und dem gewaltigen Potential der Menschheit 
einerseits und den elenden Umständen, unter denen wir 
tatsächlich leben. 

Weil Lurie mit seinem Schaffen die Kunst als ein Mittel 
zur Veränderung der Welt so ernst wie möglich nimmt, wird 
sein Werk heute ganz anders aufgenommen als zu der Zeit, 
in der es der Öffentlichkeit das erste Mal präsentiert und 
von dieser verworfen wurde. Seine Kritiker glaubten, dass 
er ein Provokateur wäre, der um Aufmerksamkeit buhlte. 
Für sie war er ein Monomane, der nichts verstanden oder 
zumindest keine Ahnung hatte, was Kunst sein sollte – und 

2 John Cages berühmte Äußerung über Robert Rauschenbergs Werk 
lautete: „He is bringing the real world into the artwork.“ [dt.: „Er bringt 
die wirkliche Welt in das Kunstwerk.“]. Siehe: John Cage, On Robert 
Rauschenberg, artist, and his work, zuerst in: Metro, Mailand 1961; wieder-
veröffentlicht in: Silence, 4. Auflage, Cambridge/London 1970.
3  Siehe: Søren Kierkegaard, Entweder-Oder. Ein Lebensfragment, Leipzig 
1885, S. 27. „Laß andre darüber klagen, dass die Zeit böse sei: ich klage 
darüber, dass sie jämmerlich ist, denn sie ist ohne Leidenschaft … Ihre 
Herzensgedanken sind zu erbärmlich, um böse und sündhaft zu sein. Für 
einen Wurm würde es vielleicht als Sünde gelten können, solche Gedanken 
zu hegen, nicht für einen Menschen, welcher nach Gottes Bilde geschaffen 
ist. Ihre Lüfte sind gemessen und mattherzig, ihre Leidenschaften schläfrig.“

der vor allem nicht in der Lage war zu akzeptieren, dass 
das Spiel vorbei war und er verloren hatte.

Über sein ganzes Schaffen hinweg stand Lurie im 
Dialog mit den Persönlichkeiten, die er für das Verständnis 
der Kunst seiner Zeit als die Maßgeblichsten erachtete. 
In seiner eigenen Reaktion auf den abstrakten Expres-
sionismus, der die New Yorker Kunstszene beherrschte 
sowie in dessen Aneignung ist Lurie, zumindest an der 
Oberfläche, wohl am ehesten mit Robert Rauschenberg 
zu vergleichen. Aufgrund dieser Nähe schuf Lurie über 
eine lange Zeit hinweg Kunstwerke in bewusster Ausein-
andersetzung mit der Arbeit Rauschenbergs. Ab einem 
bestimmten Punkt änderte sich das jedoch. Bald kam er 
zu dem Schluss, dass Rauschenbergs Arbeiten zwar eine 
wichtige Rolle dabei spielten, den Weg für neue Kunst-

ourselves from day to day becomes absurd. When 
that person is an artist, the idea of “bringing the 
real world into art”2 in such nugatory ways as 
seemed to satisfy certain of Lurie’s contempo-
raries, might be viewed as proper ambition for a 
worm, but certainly not for a human being.3 The 
truth has not gone away just because the time of 
its revelation has passed. And it continues to cast 
its light glaringly into the present for those who 
have not averted, or outright closed, their eyes. 
In fact, it reveals how the present is informed by 
the past, and how the two are not different in 
their essence.

Long before concentration camps in the tech-
nical sense had come into being, the world had 
been construed as a place of ineffable suffering, of 
preordained and meticulously calculated misery—
the idea of Hell itself is one of the great incarna-
tions of that theme. One of art’s great themes, in 
fact, has been the disparity between humanity’s 
vast hope and potential and the wretched state in 
which man actually lives. 

Because it takes art as seriously as possible, as 
the means by which we change the world, the 
work of Lurie today takes on a different cast than 
that under which it was first seen, and dismissed. 
His critics believed he was a provocateur trying to 
attract attention, a monomaniac who doesn’t get 
it, or perhaps someone who just didn’t understand 
what art is supposed to be—and who didn’t know 
how to accept that the game was over and that he 
had lost.

Throughout his opus, Lurie is in dialogue with 
the figures he saw as most pertinent to the under-
standing of art in his time. His own reaction to 

2  John Cage famously said in “On Robert Rauschenberg, 
Art, and His Work”—first published in Metro, Milan, 1961, 
republished in Silence, 4th edition (Cambridge and London: 
The M.I.T. Press, 1970)—that “[Rauschenberg] is bringing 
the real world into the artwork.”
3  cf: Kierkegaard, Søren. The Present Age. “Let others 
complain that the age is wicked; my complaint is that it is 
paltry; for it lacks passion … The thoughts of their hearts 
are too paltry to be sinful. For a worm it might be regarded 
as a sin to harbor such thoughts, but not for a being made 
in the image of God. Their lusts are dull and sluggish, their 
passions sleepy.”

and integration of the Abstract Expressionism that 
dominated the New York art environment was 
probably most similar, at least on its surface, to 
that of Robert Rauschenberg. Because of that, for 
a long time Lurie created art in conscious debate 
with that of Rauschenberg. But soon enough he 
concluded that as important as Rauschenberg 
might have been in clearing the stage for new 
art, at bottom he delivered merely aesthetic art 
and was therefore irrelevant to the real concerns 
of the time. 

Marcel Duchamp’s ideas lurk in the back-
ground of much of Lurie’s thinking during the 
1950s. Though Duchamp had largely disappeared 
from the public eye after 1923, he remained an 

Flatcar, Assemblage, 1945, by Adolph Hitler / Flachwagen, Assemblage, 1945 von Adolf Hitler
1961

Lithograph / Lithographie
40 x 60 cm (16" x 24")
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important touchstone for artists, especially in 
view of his influence on Cage, Rauschenberg, and 
Johns. Duchamp’s very decision to supposedly stop 
making art was itself possibly conceived as and 
understood to be an artwork, one that provoked as 
much thought as anything he had actually made, 
or decreed. The world-changing sleight of hand 
by which he threw all previous aesthetic thinking 
into turmoil with the ready-mades helped inform 
the entire course of visual modernism and post-
modernism, and set the stage for Andy Warhol 
and Lurie to explore further the full consequences 
of his insight. 

Lurie’s formal education ceased at the age of 
sixteen, when the Nazis occupied the Latvian 
city of Riga. But no amount of formal education 
could supply what Lurie learned in the camps, 
and nothing could better prepare an artist who 

managed to survive to see the world as it is. Lurie 
was demonstrably brilliant in many respects. 
He was multi-lingual (speaking at least seven or 
eight languages), erudite in a wide range of disci-
plines, the inventor of numerous techniques and 
processes that he employed in his art, and capable 
of going from caring not one iota about the world 
of finance to amassing a significant fortune after 
his father died.

Although it is not what he is best known for, 
Lurie was among the great conceptual artists. 
His profound thinking about art—a significant 
amount of which, like Duchamp, he committed to 
paper, though it remains for the most part unpub-
lished—will henceforth illuminate aspects of his 
work that have been inadequately understood. In 
particular, we note the three modest-looking and 
almost ineffable conceptual configurations, Flatcar 
Assemblage by Adolf Hitler, 1945; Happening, Buch-
enwald 1945; and Railroad to America. 

The bulk of Lurie’s work is dedicated to the 
proposition that not only were the Nazi atroci-
ties not a singular event in human history, but 
that they are a concentrated paradigm of what 
happens every moment of every day throughout 
the world. For Lurie, the solemn duty of creative 
(as opposed to destructive) art, is to reveal that 
truth so that humanity must acknowledge and 
either take steps to change it, or live openly with 
the fact that their comfortable lives are subsi-
dized by constant injustice, oppression, and 
murder committed on their behalf. 

There was nothing “fun” or clever about Lurie’s 
art. But it was perhaps the most thoughtful, 
devout, conscientious, and meaningful art of its 
time. It was naturally, therefore, ignored, shoved 
under the carpet, and run out of town. 

Arthur Danto famously opined that Andy 
Warhol was the closest thing to a philosopher that 
art in his time had produced.4 Though that aspect 
of his work has, understandably, been downplayed 
by the Warhol industry, it is undeniable that it is 

4  Arthur C. Danto, “Art,” Nation 248, no. 155 (April 3, 
1989): 458–461.

Railroad to America / Eisenbahn nach Amerika
1963
Collage mounted on canvas/ Collage, aufgezogen auf Leinwand
37 x 54 cm (14 1/2" x 21 1/4")

entwicklungen freizumachen, aber dass dessen Werk im 
Grunde genommen rein ästhetisch ansprechend war. Für 
Lurie war es daher irrelevant für die wahrhaft wichtigen 
Anliegen der Zeit. 

Marcel Duchamp selbst ist im Hintergrund von Luries 
Denken während seiner wichtigsten Schaffensperiode 
in den 1950er Jahren stets präsent. Obwohl Duchamp 
ab 1923 weitgehend aus dem Auge der Öffentlichkeit 
verschwunden war, blieb er doch für Luries Genera-
tion ein wichtiger Prüfstein, insbesondere angesichts 
seines Einflusses auf Cage, Rauschenberg und Johns. 
Eben jene Entscheidung Duchamps, angeblich mit der 
künstlerischen Arbeit aufzuhören, wurde möglicherweise 
als ein Kunstwerk an sich verstanden, das im gleichen 
Maße zum Nachdenken anregte, wie alles, was er jemals 
geschaffen oder verkündet hatte. Das weltverändernde 
Zauberkunststück, bei dem er alles vorherige ästhetische 
Denken mit Ready-mades beiseite wischte, trug dazu 

bei, den gesamten Verlauf der visuellen Moderne und 
Postmoderne mit zu formen und legte den Grundstein für 
Andy Warhol und Boris Lurie, um aus seinen Einsichten 
auch die Konsequenzen zu ziehen. 

Luries formaler Bildungsweg endete abrupt im Alter 
von sechzehn Jahren, als die Nazis die lettische Haupt-
stadt Riga besetzten. Es folgten die Jahre im Ghetto und 
in verschiedenen Konzentrationslagern mit ihren grauen-
vollen Lebenserfahrungen. Die Erfahrungen der Lager 
haben Luries Lebensverständnis zutiefst geprägt. Als 
Überlebender dieses Grauens gestattete er sich keine 
Illusionen und vermochte besser als andere, die Welt so 
zu sehen, wie sie ist. Lurie war in vielerlei Hinsicht brillant. 
Er sprach zumindest sieben oder acht Sprachen, verfügte 
über ein enzyklopädisches Wissen in zahlreichen Berei-
chen. Er war der Erfinder zahlreicher Techniken und 
Verfahren, die er in seiner künstlerischen Arbeit anwen-
dete. Nachdem er lange allen das Geld betreffenden 
Fragen vollkommen gleichgültig gegenüberstand, trug er 
nach dem Tod seines Vaters ein beachtliches Vermögen 
zusammen.

Wenn auch seine Bekanntheit nicht so sehr darauf 
beruht, gehörte Lurie zu den großen Konzeptkünstlern. 
Lurie brachte, ebenso wie Duchamp, seine fundierten 
Überlegungen zur Kunst in bedeutendem Umfang zu 
Papier, wobei seine Schriften bisher größtenteils unveröf-
fentlicht blieben. Sie können zukünftig jene Aspekte seiner 
Werke erleuchten, die bislang unzureichend verstanden 
worden sind. Hervorzuheben sind hierbei insbesondere 
die drei einfachen und konzeptionell nahezu unfassbaren 
Arrangements Flatcar Assemblage by Adolf Hitler, 1945; 
Happening, Buchenwald 1945 und Railroad to America. 

Luries Werk ist in erheblichem Maße der These 
verpflichtet, dass die Grausamkeiten der Nazis kein singu-
läres Ereignis der Menschheitsgeschichte darstellen, 
sondern dass sie ein konzentriertes Paradigma dessen 
bilden, was in jedem Moment eines jeden Tages überall in 
der Welt geschieht. Für Lurie bestand die heilige Pflicht 
der kreativen Kunst (im Gegensatz zur zerstörerischen 
Kunst) darin, diese Wahrheit offenzulegen und so die 
Menschheit zu zwingen, sich dieser Tatsache zu stellen. 
Diese müsse sich entweder daran machen, das zu ändern, 
oder aber sich eingestehen, dass das komfortable Leben 
der einen nur auf Grundlage konstanter Ungerechtigkeit 
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entschieden gegen alle trügerisch schlichten Wahr-
heiten, ganz gleich ob weltlicher oder mystischer Natur. 

Das Zelebrieren des Staus quo durch die Popkultur 
und die Verinnerlichung ihrer Werte bedeutete für Lurie 
die Reduzierung der Kunstausübung auf einen mit der 
Fließbandarbeit vergleichbaren Prozess. Ihre Formel, 
nach der in der Kunst der Wert eines Werkes mit dessen 
Erfolg gleichzusetzen ist, war für ihn nichts anderes als 
Kollaboration mit dem Feind. Für einen Überlebenden des 
Naziterrors konnte es kein größeres Verbrechen geben.

Auch wenn Lurie nun tot ist, zeichnet sich sein Werk 
durch die gleiche Vitalität wie zu seinen Lebzeiten aus, 
ja besitzt vielleicht sogar noch mehr davon, da es die 

und Unterdrückung gegen die anderen möglich ist und auf 
in ihrem Namen begangenen Mord beruht. 

Es gab nichts in Luries Kunst, dass man als „spaßig“ 
oder „clever“ hätte beschreiben können. Stattdessen 
verkörperte sie vielleicht die nachdenklichste, hinge-
bungsvollste, ganz dem Gewissen verpflichtete und 
bedeutsamste Kunst seiner Zeit. Es verwundert nicht, 
dass sie deshalb ignoriert, unter den Teppich gekehrt und 
an den Rand gedrängt wurde. 

Arthur Danto war bekanntermaßen der Meinung, dass 
Andy Warhol unter allem, was die Kunst zu seiner Zeit 
hervorgebracht hat, einem Philosophen am nächsten 
käme.4 Obwohl dieser Aspekt seines Schaffens durch 
die Warhol-Industrie verständlicherweise heruntergespielt 
wird, lässt es sich nicht leugnen, dass es trotz seiner ober-
flächlichen Einfachheit und der profanen Objekte um ein 
Vielfaches tiefgründiger ist, als seine Verehrer bereit sind 
zu verstehen. Ich vermute, dass selbst Lurie noch davon 
Abstand nehmen würde, ihm eine solche Ehre angedeihen 
zu lassen. Und zwar unabhängig davon, ob das für seine 
Kritik an Warhol von Bedeutung wäre – hatten doch in einer 
anderen Zeit Genies und Helden anderer Gesellschafts-
schichten mit Gusto sich der Naziideologie angeschlossen 
oder den Tod von zigmillionen Menschen im Interesse ihrer 
schönen neuen Welt in Kauf genommen. 

Für Danto verkörperte Warhol zweifellos jene Art von 
Philosophen, die der junge Wittgenstein zu sein anstrebte 
– ein Kant für sein Zeitalter, der die Grenzen und die unver-
meidlichen Voraussetzungen des Denkens identifizierte, also 
in Wahrheit ein Epistemologe. Die Belange eines Epistemo-
logen jedoch pflegen in der Tendenz, obgleich sie zweifels-
ohne erhebliche Auswirkungen auf bestimmte Elemente der 
weniger greifbaren Welt haben könnten, wenig Einfluss auf 
das Leben der meisten Menschen zu haben. 

Lurie dagegen gehörte zu jenen Philosophen, die, in 
der Tradition Sokrates’ stehend, der Auseinandersetzung 
um die Frage nach dem richtigen Leben niemals den 
Rücken kehrten. Er steht in dieser Hinsicht Adorno und 
dessen unendlicher Melancholie näher. Er ist ein Denker, 
der der Tradition des Humanismus treu bleibt, trotz aller 
erwiesenermaßen gegebenen Möglichkeit zur Inhumanität. 
Sein Schaffen ist zutiefst dialektisch und verwahrt sich 

4  Siehe dazu und im Folgenden: Arthur C. Danto, „Art“, Nation 248, Nr. 155 
(3. April, 1989), S. 458–461.

long enough finally to be received. It is in the 
hope of giving Lurie’s work the chance to speak, 
or rather to shout, in all of its profound fury, that 
the present document and the exhibition it has 
been created to accompany is put before you.

Long ago, at the dawn of their relationship, 
Lurie’s long-time dealer, closest friend, and inde-
fatigable supporter, Gertrude Stein, remarked: 
“After I got to know Boris’s work, all the rest of 
it seemed to me to be just art.”5 We hope that the 
present exhibition will offer some insight into what 
she saw and why Lurie’s art is among the essential 
bodies of work of its time.

5  Conversation with Gertrude Stein, November 2013.

vastly richer, in spite of its surface simplicity and 
mundane subject-matter, than the vast majority 
of its devotees were prepared to comprehend. I 
suspect that even Lurie would still resist confer-
ring so much honor upon it, whether or not it 
betokens anything of significance as against 
his critique of Warhol—after all, in another 
time geniuses and heroes in other walks of 
life embraced the Nazi cause with gusto or 
dispatched tens of millions in the interest of 
their brave new societies. 

For Danto, Warhol is undoubtedly the sort of 
philosopher that the young Wittgenstein intended 
to be—a Kant for his time, identifying the limits 
and unavoidable pre-conditions of thought; in effect, 
an epistemologist. An epistemologist’s concerns, 
though they could conceivably have a profound 
impact on certain vectors in the less tangible world 
don’t tend to affect the lives of most people. 

Lurie, on the other hand, is the kind of 
philosopher who will not abandon the struggle 
for right living as it has been engaged time and 
again since Socrates. He is more of an Adorno 
in his vast melancholy, a thinker who will not 
abandon the humane tradition, as inhumane as 
it may have proven capable of being. His work is 
dialectical at its heart and decries false simplici-
ties whether mundane or mystical. 

For Lurie, the Pop celebration of the status 
quo and the embrace of its values, its reduction 
of the practice of art to assembly-line produc-
tion, its equation of success with value in the 
realm of art, was nothing short of collaboration 
with the enemy. For a victim of the Nazi terror, 
there is no greater crime.

Though Lurie is dead, his work is every bit 
as vital as when it was made, perhaps even 
more so for having outlived the now-irrelevant 
debates and false priorities of its time. More or 
less unremarked for decades, it has emerged as 
no less powerful than if it had been grasped 
in its fullness all along. Lurie understood 
the power of his work when he made it, and 
became his own evangelist so as to keep it alive 

Anti-Pop Stencil / Anti-Pop-Schablone
1964

Oil on paper on unprimed canvas / Öl auf Papier auf ungrundierter Leinwand
54 x 61 cm (21" x 24")
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nunmehr irrelevanten Debatten und falschen Prioritäten 
jener Zeiten hinter sich gelassen hat. Nachdem es einige 
Jahrzehnte mehr oder weniger kaum beachtet wurde, ist 
sein Werk mit einer Macht wieder hervorgetreten, als hätte 
es keinen einzigen Tag gegeben, an dem man es nicht in 
all seiner Vielschichtigkeit verstanden worden wäre. Lurie 
war sich der Wirkkraft seines Werkes schon während der 
Arbeit daran bewusst, und er wurde zu seinem eigenen 
Evangelisten, der es lange genug lebendig erhielt, bis 
man sich endlich damit auseinandersetzen wollte. Es 
ist die Chance, Luries Werk die Möglichkeit zu geben, 
für sich selbst zu sprechen oder, besser gesagt, all 
seinen tiefen Zorn herausschreien zu können, zu dessem 
Zweck der vorliegende Band und die Ausstellung, die ihn 
begleiten sollen, hervorgebracht wurde.

Vor langer Zeit, am Anfang ihrer Beziehung bemerkte 
Luries langjährige Agentin, engste Freundin und uner-
müdliche Unterstützerin, Gertrude Stein: „Nachdem 
ich Boris’ Arbeit kennengelernt hatte, erschien mir alles 
einfach nur wie Kunst.“5 Möge diese Ausstellung einige 
Einblicke in das bieten, was Gertrude Stein sah und 
warum Luries Kunst zu den maßgeblichen Lebenswerken 
seiner Zeit zählt. Das hoffen wir.

Rumbula

Am Montag, dem 8. Dezember 19416 in aller Frühe, es 
war so gegen 4 Uhr morgens, erwachte der siebzehn-
jährige Boris Lurie und verließ sein Bett im kurz zuvor 
eingerichteten „Kleinen Ghetto“ im lettischen Riga. 
Heimlich stapfte er die mehreren hundert Meter durch 
den tiefen Schnee bis zu der Stelle, an der er hinter 
dem Stacheldrahtzaun das Haus sehen konnte, in dem 
seine Mutter, Großmutter und seine Schwester Jeanne 
die vorangegangenen Tage verbracht hatten. Nachdem 
sie von Boris und seinem Vater getrennt worden waren, 
hatten sie ihre vorherige Bleibe in der Ludzasstraße 
37 verlassen. Nun warteten sie auf die „Evakuierung“ 
und die „Umsiedlung“, die auf einem handgeschrie-
benen Aushang am hinteren Ende der Ludzasstraße im 
„Großen Ghetto“ angekündigt wurden. 

5  Gespräch mit Gertrude Stein, November 2013.
6  Nur zehn Stunden zuvor und knapp 12.000 Kilometer entfernt hatte die 
Kaiserliche Kriegsmarine Japans den amerikanischen Stützpunkt Pearl 
Harbor angegriffen. 

ruMbula

Very early, about 4 a.m. on Monday, December 8, 
1941,6 seventeen-year-old Boris Lurie awoke and 
left his bed in the newly created “Small Ghetto” 
in Riga, Latvia. He furtively trudged the couple 
hundred meters through the deep snow to the place 
where, through the barbed-wire fence, he could 
see the house in which his mother, grandmother, 
and his sister, Jeanne, had spent the previous days. 
They had left their place at 37 Ludzas Street after 
being separated from Boris and his father, awaiting 
the “evacuation” and “resettlement” that had been 
announced on a hand-written placard at the wide 
end of Ludzas Street in the “Great Ghetto.” 

“‘Resettlement.’ What seventeen-year-old could 
comprehend the mysteries of the word,”7 Lurie 
wrote thirty-five years later. It was snowing. He 
heard a guard or a policeman summon the resi-
dents of the street to appear and waited in the 
bitter cold: 

I waited and waited. It was cold, and I was 
alone. I wait to really see them come out…
knew that they were all lost, knew—though 
of course they really could have been taken to 
some sort of “deportation” as unconvincingly 
announced. No—knew they were lost…cut 
myself off from them…the living to the living 
and the dead to the dead…stood knee-deep in 
the snow, it was still dark—and I did see some 
black-spot figures in the dark haze come out of 
the house…yes, saw some blotches calmly, slowly 
walk out of the house into the yard toward the 
street in the watercolor wash, and didn’t look 
hard to see if they were mother and Jeanne…
did not want to decipher by their sizes, ways 
of walking, who they were…and calmly, all 
emotion in me squashed, I stumbled away out 
of the knee-deep snow, even before the figures 
got to Ludzas Street, scared now that I might be 
seen, though going to the fence I wasn’t scared at 

6  Just ten hours earlier and 7,000 miles away, Pearl Harbor 
had been bombed by the Imperial Japanese Navy.
7  Lurie, Boris. In Riga (unpublished), 404.

War Series 33 / Kriegsserie 33
c. 1946 / ca. 1946
Pen and ink and gouache on paper / Feder und Tinte sowie Gouache auf Papier
24,1 x 20,5 cm (9 1/2" x 8")
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Es überstieg Luries Vermögen dies zu begreifen, 
als seine Welt entzweibrach. Er wusste kaum, was 
geschehen war, und weigerte sich noch jahrelang es 
zu glauben, auch wenn er in späteren Jahren schrieb, 
er hätte es gewusst. Die Ereignisse, die sein ganzes 
weiteres Leben und seine spätere künstlerische Arbeit 
prägen sollten, begannen auf der anderen Seite eines 
Zauns und endeten ein paar Kilometer entfernt in einem 
Grauen, das er niemals hatte völlig erfassen können. Aber 
er fühlte dieses Grauen für den Rest seines Lebens bis 
in das tiefste Innere seines Wesens hinein. Zwanghaft 
beschäftigten sich seine Gedanken wieder und wieder 
mit den letzten Stunden im Leben der Frauen seiner 
Familie, mit ihren Gedanken, ihrem Schmerz und ihren 
Qualen, der Zurschaustellung ihrer Körper, ihrer Angst, 
mit ihrer Demütigung und ihrer Würde, wie auch mit dem 
Denken und Fühlen derjenigen, die sie vernichtet haben.

Zwei Aktionen fanden am 30. November und 8. 
Dezember 1941 statt. Mehr als 20.000 Juden wurden 
massakriert. Befohlen und durchgeführt wurde die 
Operation von SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln 
als kommandierender General der Waffen-SS und 
der Polizei. Bevor ab dem Frühjahr 1942 in Auschwitz, 
Belzec, Sobibor und Treblinka das industriell organisierte 
Morden begann, waren die Aktionen von Kamenez-
Podolsk (August 1941), Babi Jar (September 1941) und 
Rumbula die ersten groß angelegten Massenmorde im 
Rahmen der durch die Nazis angestrebten „Endlösung“. 
Als Höherer SS- und Polizeiführer Ostland hatte er dafür 
sein sogenanntes „Jeckeln-System“ entwickelt, um den 
zeitaufwendigen Transport der Toten in die Massen-
gräber zu vermeiden und Munition zu sparen.9

Jeckeln selber bezeichnete die Massengräber als 
„Sardinenbüchsen“10. Die Opfer mussten sich in der 
Grube mit dem Gesicht nach unten hinlegen. Von oben 
wurden sie dann erschossen. Anschließend wurde 
eine nächste Gruppe gezwungen, sich auf die Toten – 

an jene Ereignisse, die Lurie für Volkhard Knigge, seit 1994 Leiter der Stif-
tung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, anfertigte. Anlass 
war die groß angelegte Ausstellung Boris Lurie: Werke 1946–1998 in der 
Gedenkstätte Buchenwald 1998/99. Die im Besitz der Boris Lurie Art 
Foundation befindlicheAufzeichnung wird im Folgenden zitiert als: Lurie, 
Ms. Knigge.
9  Rubenstein und Roth. Approaches to Auschwitz: The Holocaust and Its 
Legacy.
10  Ebenda.

„‚Umsiedlung‘. Welcher Siebzehnjährige hätte es schon 
vermocht, die Mysterien dieses Wortes zu begreifen“,7 
sollte Lurie 35 Jahre später schreiben. Es schneite. Er 
hörte, wie ein Wachmann oder ein Polizist die Bewohner 
auf die Straße befahl, und wartete in der bitteren Kälte: 

Ich wartete und wartete. Es war kalt und ich war al-
lein. Ich wartete, um sie wirklich herauskommen zu 
sehen…, wissend, dass sie alle verloren waren, ja 
wissend – obwohl sie ja wirklich zur einer Art „De-
portation“ hätten gebracht werden können, so wie 
es wenig überzeugend verkündet wurde. Nein, 
– wissend, dass sie verloren waren… trennte ich 
mich von ihnen ab… die Lebenden zu den Leben-
den und die Toten zu den Toten… stand knietief im 
Schnee, es war noch dunkel – und ich sah einige 
Figuren schwarzen Punkten gleich im trüben Dunkel 
aus dem Haus kommen… ja, sah ein paar Kleckse 
langsam und ruhig aus dem Haus in den Hof hin zur 
Straße in das verschwimmende Aquarell treten, und 
schaute nicht genau hin, um zu sehen, ob es Mutter 
und Jeanne waren … wollte nicht an ihrer Gestalt, 
ihrer Art zu laufen dechiffrieren, wer sie waren… und 
ruhig, jedes Gefühl in mir war erloschen, stolperte ich 
aus dem knietiefen Schnee davon, noch bevor die 
Gestalten die Ludzasstraße erreicht hatten, veräng-
stigt nun, dass ich gesehen werden könnte, obwohl 
ich auf dem Weg zum Zaun überhaupt keine Angs, 
spürte, sondern Abenteuerlust. Ich ging zurück in un-
ser Zimmer, zu meinem Vater, um zu schlafen… Mein 
Schlaf war ungestört. Wir erwachten früh und gingen 
auf die Straße, wo die Arbeitskolonnen sich morgens 
aufstellten, und waren unter denen in den vordersten 
Reihen unseres Kommandos… An diesem Tag wur-
den die in den hintersten Reihen versammelten Män-
ner aller Arbeitskolonnen abgetrennt, und die Polizei-
wachen ließen sie separat antreten. Als wir von der 
Arbeit zurückkehrten, erfuhren wir, dass man diese 
separierten Arbeiter gemeinsam mit allen, die im Ar-
beitslager nicht zur Arbeit hinausgegangen waren, 
weggebracht hatte – auf Nimmerwiedersehen, wie 
wir später hörten – in Bussen nach Rumbula.8 

7  Lurie, In Riga, S. 404.
8  Ebenda, S. 22. Siehe auch eine weitere Niederschrift der Erinnerungen 

committed up until the industrialized slaughter 
began at Auschwitz in 1942. 

Jeckeln himself described his process as “sardine 
packing.”10 The victims were made to lie down in 
the pits. Each was then shot from above. The next 
group was directed to lie down on top of the dead—
or dying, or, in some cases, scarcely wounded—and 
they were similarly shot in their turn. Afterwards, 
the “earth heaved for a long time.”11 

Weeks, or months, after the executions, the 
mass graves were still giving off gas, and suppos-
edly blood as well, like geysers. It is estimated 
that the operation required the efforts of 1,700 
men; it had taken three days just to dig the pits in 
which the bodies were buried. Friedrich Jeckeln 
was awarded the Kriegsverdienstkreuz (War Merit 
Cross)—with Swords—for his work at Rumbula.

 Lurie’s Manhattan studio at 346 East Sixth 
Street, was frequently likened by friends and 
colleagues to the dim, dank quarters of the ghetto 
in which he came of age, and which he himself even 
called “my New York surrogate Riga Ghetto.” On 
its walls, he pinned up the following: a map of the 
city of Riga; a large blown-up photograph of his 
teenage sweetheart, Ljuba Treskunova (murdered 
alongside his family in the Rumbula pits12); photo-
graphs of his mother and sister Jeanne; a powerful 
photograph he had taken of his father when he 
was only eight years old; a hagiographic image 
of Stalin;13 a copy of a voyeuristic photograph of 

10  Ibid.
11  Max Kaufmann. The Destruction of the Jews of Latvia 
(Konstanz: Hartung-Gorre, 2010), 23–29. In the statement 
he prepared for Volkhard Knigge, Lurie commented that 
some of the German Jewish victims were heard to cry, “Ich 
sterbe für Deutschland!” (“I die for Germany!”), “…the 
rejected limb that is proud to die for that entity—his own—that 
has rejected him.”
12  The photograph of Ljuba was given to Lurie during his 
visit to Riga in 1975 by his old school friend Jascha, who 
had apparently also been smitten by Ljuba and who informed 
Lurie at that later date that he had in fact deflowered her. 
Lurie’s friend Max Michelson, too, speaks of his intimate (not 
to say sexual) relationship with Ljuba in his own Riga memoir, 
City of Life City of Death, where a photograph of her is 
reproduced.
13  A relative of Lurie’s was once visiting his studio and 
remarked, with some horror, on the fact that he kept a picture 
of Stalin above his desk. Lurie replied, “If it weren’t for Stalin, 

all, on the contrary, adventurous. I went back 
to our room, to my father, to sleep…My sleep 
was not troubled. We woke up early and went 
to the street where the work-columns lined up 
in the morning and were among the first rows 
of workers in our Kommando…That day, the 
last rows of assembled men from all the work-
columns were cut off and lined up separately 
by the police guards. When we returned from 
work, we learned that those cut-off workers, 
together with all the people who hadn’t gone 
out to work in the Arbeitslager, had been taken 
away—never to return, we heard at a much 
later date—in buses to Rumbula.8 

Lurie could scarcely understand it when his world 
split in two. He hardly knew what had happened, 
and even denied it to himself for years, though, as 
he later wrote: he knew. The central event of his life, 
and of his art, began on the other side of a fence 
and ended miles away in a horror he could never 
fully comprehend. But he shared that horror in the 
depths of his being forever, compulsively returning 
to the final hours of the lives of his women, their 
thoughts, and pain, and anguish, the disposition of 
their bodies, their fear, their humiliation, and their 
dignity, and the thoughts and feelings of those who 
had turned them into waste.

Two “Aktionen” took place on November 30 
and December 8, 1941. Over 20,000 Jews were 
massacred. The operations were orchestrated and 
carried out by SS general Friedrich Jeckeln. His 
“Jeckeln system,” a “means of avoiding the extra 
work associated with having to push the bodies 
into a grave,”9 had been developed at Babi Yar 
and the less-well-known Kamianets-Podilskyi 
in Ukraine. These were the first large-scale 
mass-murders committed in pursuit of the Final 
Solution, and the largest Nazi mass-murders 

8  In Riga, 22, and a separate, untitled, recollection of the 
events of that day prepared for Volkhard Knigge, director of 
the Buchenwald Memorial, where a large-scale exhibition of 
Lurie’s work took place in 1998–99.
9  Richard L. Rubenstein and John K. Roth. Approaches 
to Auschwitz: The Holocaust and Its Legacy (Louisville: 
Westminster John Knox, 2003), 179. 
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Street in Manhattan wurde von Freunden und Kollegen 
häufig mit den düsteren und feuchten Behausungen des 
Ghettos verglichen, in denen er erwachsen wurde. Er 
selbst bezeichnete sie oft als „mein New Yorker Ersatz-
Ghetto von Riga“. An deren Wänden hatte er befestigt: 
einen Stadtplan von Riga, eine stark vergrößerte Foto-
grafie seiner Jugendliebe Ljuba Treskunova (zusammen 
mit ihrer Familie in den Gruben von Rumbula ermordet12), 
Fotografien seiner Mutter und der Schwester Jeanne, 
ein überaus beeindruckendes Foto seines Vaters, das 
er als gerade einmal Achtjähriger selbst aufgenommen 
hatte, ein hagiographisches Bildnis Stalins,13 die Kopie 
einer voyeuristischen Fotografie von nackten jüdischen 
Frauen, schattenhaft umzingelt von SS-Männern (Sie 
war im lettischen Liepāja heimlicherweise von einem 
SS-Scharfführer namens Karl-Emil Strott gemacht 
worden und diente Lurie als Vorlage für eine seiner klei-
neren, jedoch äußerst wichtigen Arbeiten in den frühen 
1960ern.),14 ein leicht verschwommenes Zeitungsfoto 
einer lettischen Zwangsarbeitergruppe, das ihm ein 
ebenfalls überlebender Mitgefangener geschickt hatte, 
auf dem er selbst zu erkennen ist und von dem Lurie 
behauptete, er würde jede einzelne darauf abgebildete 
Person wiedererkennen, auch wenn er sich nicht an alle 
Namen erinnerte, ja sie vielleicht niemals gekannt hatte 
und ein Bild seines geliebten deutschen Schäferhundes 
Punch – von dessen Augen Lurie sagte, dass sie denen 
seiner Mutter glichen. Weiterhin hingen an den Wänden 

12  Die Fotografie Ljubas erhielt Lurie 1975 während seines Besuches 
in Riga von seinem alten Schulfreund Jascha, der anscheinend ebenfalls 
in Ljuba verliebt gewesen war und Lurie erst zu diesem späten Zeitpunkt 
berichtete, dass in Wirklichkeit er sie entjungfert hätte. Auch Luries Freund 
Max Michelson erwähnt seine intime (um nicht zu sagen sexuelle) Bezie-
hung in seinen Rigaer Memoiren, City of Life, City of Death, in denen eine 
Fotografie von ihr abgedruckt ist.
13  Eine Verwandte Luries besuchte ihn einmal in seiner Wohnung und 
kommentierte mit einigem Entsetzen die Tatsache, dass er tatsächlich ein 
Bild Stalins über seinem Schreibtisch hängen hatte. Lurie erwiderte: „Wenn 
Stalin nicht gewesen wäre, dann wären wir alle tot (d.h., wir Juden).“ Sie 
antwortete: „Es war die Rote Armee, die uns gerettet hat.“ Worauf Lurie 
meinte: „Ja, aber Stalin stand mit dem Gewehr im Anschlag hinter ihnen.“ 
14  1941, vor dem Überfall auf die Sowjetunion und dem Beginn der „Endlö-
sung“ war es unter deutschen Soldaten und Offizieren eine weit verbreitete 
Praxis, ihre Opfer sowohl vor als auch nach der Ermordung zu fotografieren 
und anschließend solche Fotos sogar mit der Post nach Hause zu schicken. 
Zu der Zeit, als die großen Massaker verübt wurden, hatte man diese Praxis 
bereits verboten und die Vernichtung existierender Fotos befohlen. In ihrem 
Filminterview mit Lurie fragt die Kunsthistorikerin Estera Milman: „Warum 
hängt dieses Bild an Ihrer Wand?“ Worauf Lurie antwortet: „Um zu wissen, 
was geschah. Ich war nicht dort.“ Zu wissen, was dort geschah, wo er nicht 
war, bewegte über viele Jahre hinweg Luries geistiges Innere.

oder Sterbenden beziehungsweise in manchen Fällen 
nur Leichtverletzten – zu legen, und wurde ihrerseits 
erschossen. Anschließend „hob und senkte sich die Erde 
noch lange Zeit.“11 

Noch Wochen oder gar Monate nach den Exekutionen 
stiegen Gase aus den Massengräbern auf und angeblich 
auch Blut, Geysiren gleich. Es wird geschätzt, dass für 
die Durchführung der Operation 1.700 Männer benötigt 
wurden; es dauerte allein drei Tage, um die Gruben, in 
denen die Toten begraben wurden, auszuheben. Fried-
rich Jeckeln wurde für Rumbula mit dem Kriegsverdienst-
kreuz – mit Schwertern – ausgezeichnet.

Luries Einzimmerwohnung in der 346 East Sixth 

11  Max Kaufmann The Destruction of the Jews of Latvia, Konstanz 2010, 
S. 23–29. In seinen für Volker Knigge verfassten Erinnerungen kommentiert 
Lurie Berichte, dass man einige der deutschen Juden schreien hörte „Ich 
sterbe für Deutschland!“ so: „… das abgestoßene Glied, das stolz ist für 
seinen Körper zu sterben – den eigenen –, der es abgestoßen hat“.

naked Jewish women surrounded by shadowy SS 
soldiers (taken surreptitiously at Liepāja, Latvia by 
SS-Scharführer Karl-Emil Strott, and which Lurie 
had used as a template for one of his smaller, but 
important, works in the early 1960s);14 a blurry 
photograph of a Latvian work-camp crew that had 
been sent by a fellow survivor, in which he himself 
could be identified, and of which Lurie claimed he 
could recognize every individual, even though he 
could not recall, or maybe never knew, all of their 
names; a picture of his beloved German shepherd, 
Punch—whose eyes, Lurie said, were the eyes 
of his mother; photographs he had taken of his 
long-time lover and friend, Gertrude Stein; and 
scores of images and clippings of art, pointed news 
stories, and personal talismans, as well as works of 
his own art. 

Riga, the Paris of the North, loomed in 
Lurie’s imagination as a vast metropolis, and 
the dense, interminable forest in which the 
“Götterdämmerung”15 had taken place, as the portal 
to an abyss beyond comprehension. Lurie’s dreams, 
complex and lurid, which he began to document 
fifteen or more years after his arrival in America 
in 1946, were beset by the ominous and susurrant 
dark of the city and its dark forest. His lover of 
ten years, and wife from 1955 until 1960, Béatrice 
Lecornu (Hamilton), relates that he was awakened 
by nightmares almost daily during the 1950s.16 

we’d all be dead (i.e., we Jews).” She answered, “It was the 
Red Army that saved us.” And Lurie responded, “Yes, but 
Stalin was standing behind them with a gun.”
14  In 1941, prior to the invasion of Russia and the 
implementation of “the final solution,” it was fairly common 
practice for soldiers and officers to photograph their victims, 
both prior to their murder and subsequently, even sharing 
the images with their families by mail. By the time large-
scale massacres began to take place, the practice had 
been forbidden and existing documentation was ordered 
destroyed. In her filmed interview with Lurie, art historian 
Estera Milman asks “why do you keep that picture on your 
wall?” To which Lurie responds: “To know what happened. 
I was not there.” To know what happened where he was not 
animated much of Lurie’s inner life over many years.
15  Ibid., 97.
16  In Lurie’s dreams of this period, he is often in the camps, 
in a situation in which he must, and does, save his father’s 
life. In many later ones, he is with his mother, sister, or Ljuba, 
often in strange circumstances, long after their deaths, and 
they converse about odd situations, many times of a peculiar 
business-related nature.

But the real Riga, as he discovered upon his 
first return there in 1975, was a small provin-
cial city, still rather petit-bourgeois in spite of 
its current thrall to the grim onus of late Soviet 
bureaucracy, and the great forest just a quite small, 
sad, unremarkable corner of the world. Lurie was 
shocked to discover that a mere eight common 
graves could house an entire city of the dead. In 
a panic, he began measuring and calculating, 
frantically trying to comprehend how these tiny 
plots could hold so many. As he lay in exhaustion 
against the gentle rise of one of the mass graves, 
contemplating dispatching himself then and 
there, he recalled his grandmother, with whom he 
had not very graciously shared a bedroom in the 
family home,17 and the pillow full of Israel dirt 
that she kept, intending to rest her head upon it in 
eternity, and the fact that she was actually in the 
earth beneath him.18 He took a small sample of the 
soil on which he lay, rich with the obsessive power 
of everything that mattered to him, and kept it for 
the rest of his life. 

From 1945–1975, Riga did not exist. Perhaps I 
accepted its survival logically, but not emotion-
ally. My slowly developing correspondences with 
friends gradually made me aware that it was 
still there, but the town was dead, like its dead 
inhabitants, the victims. As if the people I had 
been corresponding with lived in some grey non-
descript, other-terrestrial space, not in Riga…It 
is somehow symptomatic of the death-in-life of 
the survivor’s world.”19

After Lurie’s visit, apostrophizing Riga, he 
concluded: “I have definitely come back. But you 
are not you any longer; and I am not I.”

17  In Riga, 60: “We usually ignored her.”
18  Well, maybe: the Nazi hierarchy, fearing the 
consequences of their actions as their war prospects began 
to decline, ordered that the bodies of the victims of their 
early mass slaughters be dug up, burned, and their ashes 
reburied. Sonderkommando 1005 began operations in 
Poland in 1942 and in Latvia in June 1944.
19  In Riga, 284.

Riga, Latvia. People going to work on the Aryan side. Among them 
is young Boris Lurie / Riga, Lettland, Menschen auf dem Weg zur 
Arbeit auf der ‚arischen‘  Seite, unter ihnen der junge Boris Lurie.
Photo from the archive of Yad Vashem, Israel / Foto aus dem Archiv 
von Yad Vashem, Israel
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Erde unter ihm lag.18 Er nahm von der Erde, auf der er 
lag, voller obsessiver Macht von allem, was ihm wichtig 
war, eine Handvoll mit und bewahrte diese für den Rest 
seines Lebens auf. 

Von 1945 bis 1975 existierte Riga nicht. Vielleicht 
akzeptierte ich seinen Fortbestand unter logischem 
Gesichtspunkt, jedoch nicht emotional. Mein sich 
langsam entwickelnder Briefwechsel mit Freunden ließen 
mich schrittweise der Tatsache bewusst werden, dass es 
noch da war, aber die Stadt war tot so wie ihre toten 
Einwohner, die Opfer. So als ob die Leute, mit denen ich 
korrespondierte, an irgendeinem grauen, unbestimmten, 
außer-terrestrischen Ort lebten, nicht in Riga… das ist in 
gewisser Weise symptomatisch für die allgegenwärtige 
Präsenz des Todes in der Welt der Überlebenden.19 

Nach seinem Besuch schlussfolgerte Lurie in Hinblick 
auf Riga pointiert: „Ich bin eindeutig zurückgekommen. 
Aber du bist nicht länger du; und ich bin nicht mehr ich.“

Wieder in New York begann Lurie 1975 seine Erin-
nerungen, die durch die Rückkehr nach Riga aus der 
Verdrängung hervortraten, in ein umfassendes, zutiefst 
erschütterndes und gleichzeitig typisch unkonventionelles 
ecce homo zu gießen. Es stellt zu einem großen Teil die 
einzige Quelle für unser Wissen über seine Jugendjahre 
dar, denn er sprach selbst vor seinen engsten Freunden 
selten über jene Zeit. Zu seinem Entschluss bemerkte er: 
„Es erscheint unglaublich, dass ich keinen ernsthaften 
Versuch unternommen habe, in all diesen Jahren diese 
Erinnerungen niederzuschreiben.“20

Der Künstler Boris Lurie wurde am 18. Juli 1924 in 
Leningrad als jüngstes der drei Kinder der Eheleute Ilja 
und Shaina Lurie geboren. Seine Mutter war eine kulti-
vierte, schöne und talentierte, wenn auch eher introver-
tierte, berufstätige Frau mit fortschrittlichen Ansichten 
– sie war beispielsweise Vegetarierin, zionistische Sozia-
listin. Sie interessierte sich für Kunst und beschäftigte 
sich mit dem Aufbau einer beeindruckenden Sammlung 

18  Das war vermutlich nicht der Fall: Die Naziführung ließ später, als sich 
die Kriegslage zunehmend für sie verschlechterte, aus Angst vor Vergeltung 
die Überreste der Opfer ihrer frühen Massenmorde ausgraben, verbrennen 
und die Asche wieder vergraben. Die als Sonderaktion 1005 bezeichnete 
Operation begann 1942 in Polen. In Lettland wurden sie im Jahr 1944 
durchgeführt.
19  Lurie, In Riga, S. 284.
20  Ebenda, S. 2.

Fotografien, die er von seiner langjährigen Geliebten und 
engsten Freundin Gertrude Stein gemacht hatte, zahl-
lose Bilder und Zeitungsausschnitte von Kunstwerken, 
ungewöhnliche Meldungen, persönliche Talismane sowie 
eigene Kunstwerke.

Riga, das „Paris des Nordens“, türmte sich in Luries 
Vorstellung als eine gewaltige Metropole auf und der 
dichte endlose Wald, in dem die „Götterdämmerung“15 
stattgefunden hatte, erschien als ein Portal zu einem 
Abgrund, der sich aller Vorstellung entzog. Luries viel-
schichtige und gespenstische Träume, die er 15 Jahre 
nach seiner Ankunft in Amerika 1946 oder später aufzu-
schreiben begann, waren ausgefüllt vom bedrohlichen 
und flüsternden Dunkel der Stadt und ihrem düsteren 
Wald. Béatrice Lecornu (Hamilton), die zehn Jahre seine 
Geliebte und von 1955 bis 1960 mit ihm verheiratet war, 
berichtet, dass er in den 1950ern beinahe jede Nacht 
von Albträumen aus dem Schlaf gerissen wurde16. 

Das wirkliche Riga war jedoch, wie Lurie 1975 bei seiner 
ersten Rückkehr entdecken sollte, eine kleine provinzielle 
Stadt, immer noch ausgesprochen kleinbürgerlich trotz 
der bestehenden Knechtschaft unter der Bürde spätso-
wjetischer Bürokratie, und der gewaltige Wald war nur 
ein ziemlich kleiner, trister, unscheinbarer Winkel der 
Welt. Lurie war schockiert, als er entdeckte, dass gerade 
einmal acht gewöhnliche Gräber eine ganze Stadt an 
Toten aufnehmen konnten. Von Panik erfüllt, begann er zu 
messen und zu kalkulieren in dem verzweifelten Versuch 
zu verstehen, wie in diesen winzigen Grabstellen so 
viele liegen konnten. Als er erschöpft auf einer leichten 
Erhebung eines der Massengräber lag und erwog, sich 
auf der Stelle zu töten, kam ihm seine Großmutter in den 
Sinn, mit der er nur sehr widerwillig ein Schlafzimmer im 
Haus der Familie geteilt hatte,17 und der Kissenbezug 
voller Erde aus Israel, die sie in der Absicht aufbewahrte, 
ihr Haupt für die Ewigkeit darauf zu betten, und er wurde 
sich der Tatsache bewusst, dass sie nun wirklich in der 

15  Ebenda, S. 97.
16  In Luries Träumen aus dieser Zeit befindet er sich häufig in den Lagern, 
in einer Situation, in der er das Leben seines Vaters retten muss und ihm 
dies auch gelingt. In vielen weiteren Träumen ist er – häufig unter seltsamen 
Umständen –mit seiner Mutter, Schwester oder Ljuba zusammen, lange 
nach ihrem Tod, und führt Gespräche über eigenartige Situationen mit 
ihnen, häufig mit Bezügen zu geschäftlichen Zusammenhängen.
17 Ebenda, In Riga, S. 60: „Wir ignorierten sie für gewöhnlich.“

Berlin, she conducted a practice from the family 
home in its various locations in St. Petersburg and 
Riga. At the point when Lurie’s father succumbed 
to incapacitating hysteria during the Soviet and 
then Nazi occupations, she coolly managed to 
navigate their newly treacherous surroundings 
and the complex military bureaucracy on behalf 
of the family. 

Lurie’s father was a “genius-type big-time dare-
devil speculator business man,”21 constantly alert 
for opportunity and willing to gamble all when his 
instincts told him to—even, Lurie later recalled, 
his son’s own life, in one particularly harrowing 
moment in the camps. He had keen analytical 
abilities in addition to his strong intuitive powers. 
Under Lenin’s New Economic Policy, in which 
private enterprise was not only tolerated but 
encouraged, the elder Lurie ran several ventures, 
including a highly successful leather processing 
facility, drawing skins from a wide network of 
sources and preparing them for the next stage of 
goods production—mainly boots, jackets, and 
saddlery for the Soviet Army. Although Lurie’s 
father was legally permitted to make private sales 
within modest bounds, the nature and complexity 
of the business he developed was such that it would 
have been almost impossible to monitor the move-

21  So Lurie described him in his memoir, but friends report 
that later in life, subsequent to Lurie’s own enormous 
success as an investor, he would sometimes speak of his 
father as a smart but cautious businessman, “unwilling to 
take the great risks” that would have led to a higher order of 
accomplishment. (Reported by Boris Lurie’s long-time friend 
and fellow amateur historian, Charles Rehwinkel.)

Back in New York in 1975, Lurie began 
pouring his memories, released by the return to 
Riga, into a sprawling and as yet unpublished, but 
deeply affecting and typically unconventional ecce 
homo. It remains in large part the source for our 
knowledge of his early life, as he seldom spoke 
about that time, even to those closest to him. “It 
seems unbelievable,” he wrote, “that I have made 
no serious attempt to nail down these recollections 
for all these past many years.”20

The artist Boris Lurie was born in Leningrad on 
July 18, 1924 to Ilja and Shaina Lurie, the last of 
three children. His mother was a cultivated, beau-
tiful, and resourceful, if rather introverted, profes-
sional woman of advanced views—she was, for 
example, a vegetarian and a Zionist Socialist, and 
she had an interest in art, forming a good collection 
of old master drawings and nineteenth-century 
paintings. Having studied dentistry in Tartu and 

20  Ibid., 2.

Boris Lurie, c. 1924 / Boris Lurie, ca. 1924 

Lurie’s parents, Schaina, née Chaskin, (d. Rumbula, 
December 1941) and Elja Lurje, c. 1930s / Luries 
Eltern, Schaina, geborene Chaskin, (ermordet in 
Rumbula, Dezember 1941) und Ilja Lurie, während 
der 1930er.
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schen Bassisten Fjodor Schaljapin gewesen. Die 
Familie besaß zwei Automobile zu einer Zeit, da „wenn 
Lenin zwei Autos benötigte, er im Voraus einen Sonder-
antrag hätte stellen müssen“.22 

Ilja Lurie war tatsächlich ein so brillanter Geschäftsmann, 
dass er es während einer Periode der harschen Entbeh-
rungen in der sich herausbildenden Sowjetunion zum 
Millionär brachte. Er verstand zweifelsohne die Natur der 
Verhältnisse, unter denen er lebte, und hatte das erforder-
liche verborgene Wissen verinnerlicht, um die Schlacke, die 
ihm die Geschichte hingeworfen hatte, in Gold zu verwan-
deln.23 Sein ganzes Leben lang bewies er eine nachgerade 
übernatürliche Befähigung, den Kern einer bestimmten 
Situation zu erfassen und ihren Verlauf zu kontrollieren. 
Darüber hinaus war er ein unermüdlicher Arbeiter, der 
sich erforderliches Fachwissen und Fertigkeiten für jedes 
Geschäft, für das sich die Gelegenheit bot, aneignete. Er 
war ebenso Produzent wie Händler und besaß untrügliche 
Menschenkenntnis. Jene, die mit ihm zusammenarbeiteten, 
mochten und respektierten ihn. Doch nach Lenins Tod 
war die Proto-Perestroika vorbei und Kapitalisten wurden 
zu Kriminellen. Ilja Lurie wurde verhaftet und seine Fabrik 
beschlagnahmt, doch dank der nun folgenden Proteste 
seiner Arbeiter wurde er wieder freigelassen. 

In der damaligen UdSSR reichte es, wenn eine Ehefrau 
in der Zeitung eine Anzeige veröffentlichte, dass ihr 
Mann „seine Frau und Kinder verlassen hatte und ein 
Feind der Arbeiterklasse sei“, damit eine Scheidung 
gesetzlich anerkannt wurde. Das tat Shaina Lurie 1925, 
nachdem Ilja aus der UdSSR nach Lettland geflohen 
war, wo er unverzüglich begann, sich eine neue Existenz 
als Geschäftsmann aufzubauen. Shaina und die Kinder 
folgten ihm heimlich ein Jahr später nach Riga. Die 
Eheleute bewahrten die Zeitungsnotiz zeitlebens auf und 
amüsierten sich in späteren Jahren über ihre „Scheidung“, 
die sie gemeinsam mit der Familie feierten. So kam es, 
dass Boris in „der bürgerlichen Republik Lettland“, wie 
er das Land später nannte, aufwuchs.

Im freien Lettland vervielfachten sich Iljas Geschäfts-
felder und schlossen u.a. Holzwirtschaft, Filmproduktion 

22  Diese treffende Formulierung verdanken wir Charles Rehwinkel.
23  Lurie zitierte seinen Vater in Hinblick auf die Situation in Sowjetrussland 
zu jener Zeit: „Es war einfach, mit trüben Geschäften sehr viel Geld zu 
verdienen, und es war genauso einfach, es wieder zu verlieren.“ (Berichtet 
von Gertrude Stein.)

aus Zeichnungen alter Meister und Malerei des 19. Jahr-
hunderts. Nachdem sie im estnischen Tartu und Berlin 
Zahnmedizin studiert hatte, unterhielt sie ihre Praxis in 
den jeweiligen Wohnungen der Familie in St. Petersburg 
und Riga. Als in den Zeiten des sowjetischen Einmarschs 
und der späteren Besatzung durch die Nazis Luries Vater  
einer lähmenden „Hysterie“ erlag, navigierte die Mutter die 
Familie mit kühlen Kopf durch ein heimtückisches Umfeld 
und die Tücken einer verwickelten Militärbürokratie. 

Luries Vater war ein „genialer, nach dem Prinzip ‚alles 
oder nichts‘ tollkühn spekulierender Geschäftsmann.“21 
Ständig auf der Suche nach entsprechenden Gelegen-
heiten war er bereit, alles aufs Spiel zu setzen, wenn sein 
Gespür ihm dazu riet – selbst das Leben des eigenen 
Sohnes in einem besonders entsetzlichen Augenblick 
im Lager, wie Lurie sich später erinnern sollte. Der 
Vater besaß einen ausgeprägten analytischen Verstand, 
gepaart mit großer Intuitionskraft. Unter Lenins Neuer 
Ökonomischer Politik, die privates Unternehmertum 
nicht nur tolerierte, sondern bestärkte, betrieb der ältere 
Lurie mehrere Firmen, einschließlich einer sehr erfolgrei-
chen Lederfabrik, welche die benötigten Felle über ein 
weitreichendes Netzwerk von Lieferanten bezog und sie 
zur Weiterverarbeitung in Endprodukte vorbereitete – 
hauptsächlich Stiefel, Jacken und Sattelzeug für die Rote 
Armee. Obwohl es Luries Vater gesetzlich nur erlaubt 
war, private Geschäfte innerhalb enger Grenzen zu 
tätigen, sorgten die Natur und Komplexität seiner Unter-
nehmungen dafür, dass es fast unmöglich war, die Wege 
aller eingehenden Häute und Felle oder die Verteilung der 
fertigen Produkte an die entsprechenden Aufkäufer aus 
anderen Zweigen der Leichtindustrie nachzuverfolgen. 
Unter diesen Umständen konnte er anscheinend an 
verschiedenen Orten geheime Warenlager unterhalten. 

Die opulent eingerichtete Wohnung der Familie Lurie 
in einem luxuriösen Wohnhaus in St. Petersburg (Lenin-
grad nach dem 26. Januar 1924) war unter anderem 
zuvor die Residenz des international bekannten russi-

21  So beschrieb Lurie ihn in seinen Erinnerungen, allerdings berichten 
Freunde, dass in späteren Jahren nach seinen eigenen enormen Erfolgen 
als Investor Lurie gelegentlich von seinem Vater als einem gewieften aber 
umsichtigen Geschäftsmann sprach, der „nicht willens war, die großen 
Risiken einzugehen“, welche zu einer höheren Stufe des Erfolgs geführt 
hätten. (So berichtet von Boris Luries langjährigem Freund und Amateurhis-
torikerkollegen Charles Rehwinkel.)

where he immediately established new business 
interests. Shaina and the children surreptitiously 
followed a year later and rejoined him in Riga. The 
couple always kept the newspaper notice, and they 
would laugh and celebrate their “divorce” in later 
years along with the family. So it happened that 
Boris was raised in what he later called “the bour-
geois Republic of Latvia.”

In free Latvia, Ilja’s business interests multiplied 
to include lumber, film-production, and manufac-
turing. He became adept at assessing live forests in 
Finland for their eventual value as milled lumber. 
He would purchase lots at auction, cut and mill 
them, and then sell them in Germany, sometimes 
to the Luftwaffe. Although the use of wood to 
build aircraft was phased out in the early 1930s, 
the small Junkers-52s that Göring produced as 
passenger planes for Lufthansa still used a good 
deal of wood beneath their aluminum fuselage 
and in their interiors. In fact, the same basic 
model was later refitted for use as bombers in the 
Nazi air fleet.24 

Throughout his life, Boris, though a self-
proclaimed socialist from an early age25—“I 
concluded my bar-mitzvah speech, ‘Long live 
laboring Israel!’, which made my father proud of 
his smart and unconventional son”26—steadfastly 
revered his father for his gifts as a businessman, 
and recognized the rare art he displayed in his 
business practice. Though he deplored the preda-
tions of big capital, the soul-crushing, slave-like 
monotony of labor, and the ruin of cultural life in 
which its colonization by money has eventuated, 
he never ceased to admire the individual initia-
tive and creativity that was at the root of it all. 
When as a child his father brought him to see one 
of his factories, Boris proclaimed, “when I grow 
24  Justin D. Murphy and Matthew A. McNiece. Military 
Aircraft, 1919–1945: An Illustrated History of Their Impact 
(Santa Barbara: ABC-CLIO, 2009), 278. In later life Lurie 
would sometimes remark: “It is not beyond the realm of 
possibility that the planes used to bomb Guernica were 
made with lumber my father sold to the Luftwaffe.”
25  Lurie would have characterized himself as a Zionist 
Socialist for much of his life—he started a youth group at the 
age of eight, and proselytized among his friends to join.
26  In Riga, 133.

ment of all of the skins and furs that were coming 
in or the distribution of prepared products to any 
number of buyers in other light industry. Thusly, it 
would seem that he maintained clandestine ware-
houses in several locations. 

The opulent Lurie family home in a luxurious 
apartment building in St. Petersburg (Leningrad 
after January 26, 1924) had also been the resi-
dence of the internationally renowned Russian 
bass, Feodor Chaliapin. The family owned two 
automobiles at a time when, “if Lenin needed two 
cars he would have had to make a special requisi-
tion in advance.”22 

Ilja Lurie was, in effect, such a brilliant busi-
nessman that, at a time of harsh privation in the 
nascent Soviet Union, he had become a million-
aire. He clearly understood the nature of the times 
and place in which he was living, and he had 
absorbed the occult knowledge that was required 
to turn the dross with which history had presented 
him into gold.23 Throughout his life he showed a 
preternatural ability to surmise the essence of situ-
ations and to control their movement. Beyond 
that, he was a hard worker, who mastered the tech-
nique and craft of each business into which oppor-
tunity guided him. He was a producer as much 
as he was a trader and an astute reader of people, 
always loved and respected by those with whom 
he worked. But after Lenin’s death, the proto-pere-
stroika was over, and capitalists became criminals. 
Ilja Lurie was arrested and his plant seized, but 
following protests by his workers, he was released. 

In those days in the USSR, it was sufficient for 
a wife to place a notice in the newspaper that her 
spouse “has abandoned his wife and children and 
is an enemy of the working people” for a divorce 
to be legally recognized. Shaina Lurie did that in 
1925, after which Ilja fled the USSR for Latvia, 

22  For this felicitous formulation, we thank Charles 
Rehwinkel.
23  Lurie once quoted his father regarding the situation in 
Russia at the time: “It’s easy to make a lot of money in muddy 
water, and it is just as easy to lose it.” (Reported by Gertrude 
Stein.)
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heiratete sie später und blieb für den Rest ihres Lebens 
in Italien, unterbrochen von einigen Aufenthalten von 
schicksalhafter Bedeutung in Amerika vor, während und 
nach dem Krieg. 

Vor allem weil Ilja Deutschland als die Zukunft ansah, 
bestand er darauf, dass sein Sohn ein deutschspra-
chiges Gymnasium besuchte. Dort lernte Boris Englisch, 
und das an der Schule herrschende Klima bot seiner ein 
Leben lang währenden Ablehnung von Autorität einen 
fruchtbaren Nährboden.28 Wenn die Notwendigkeit 
bestand, sich mit einem Lehrer zu streiten oder gegen 
einen Tyrannen aufzustehen, dann war es Lurie, der aus 
der uniformierten Masse seiner Mitschüler hervortrat. 
In seiner Familie wurde er wegen seiner hartnäckigen 
Wissbegierde Borja Warum? genannt, ein Charakterzug, 
der sein ganzes Leben lang Bestand haben sollte. Von 
einer stetigen Widerspenstigkeit gegen aufgezwungene 
Strukturen beseelt, stiftete Lurie reichlich Unruhe in 
der Schule. Er wurde gezwungen, an einer Klasse für 
„schwierige Kinder“ teilzunehmen, die von der bekannten 
Psychotherapeutin Asya Kadis, einer Schülerin Alfred 
Adlers und einer Wegbereiterin der Gruppentherapie, 
geleitet wurde. Lurie traf Kadis später in New York wieder 
und schickte sogar Gertrude Stein zu ihr, als diese 
während der Frühzeit ihrer Beziehung eine persönliche 
Krise durchlebte.

Lurie berichtete von einem Schlüsselerlebnis über die 
Natur der Kreativität, das er im Alter von sieben Jahren 
hatte. Während eines Urlaubs im lettischen Sigulda, den 
seine Familie in der von der Witwe des Dichters Jānis 
Poruk geführten Pensione verbrachte, beschäftigte er 
sich gerade mit dem Bau eines kleinen Holzhäuschens. 
Dabei wurde der Junge anerkennend von deutschen Feri-
engästen mit Süßigkeiten beschenkt, weil sie von seinem 
fabelhaften Vortrag eines Heine-Gedichtes angetan 
waren. Ein Erlebnis, das er für seine – falsche, wie er 
bemerkte – Erwartung verantwortlich machte, dass Kunst 
belohnt wird: „Was für ein charmanter Judenbengel, aus 
Russland, beinahe ganz ein Wunderkind!“29

Wie viele andere Künstler wusste Lurie um seine Beru-
fung schon sehr früh, auch wurde seine Begabung ohne 

28  Lurie besuchte das Deutsch-Jüdische Ezra-Gymnasium, seine Schulzeit 
endete ein Jahr bevor er die Abiturprüfungen hätte ablegen können.
29  Lurie, In Riga, S. 381.

und verarbeitende Industrie mit ein. Er wurde Fachmann 
für die Bewertung in Finnland stehender Wälder auf ihren 
möglichen Wert in Hinblick auf den Nutzholzertrag. Denn 
er erwarb auf Auktionen Schlagrechte, um das Holz 
schlagen und verarbeiten zu lassen und es dann nach 
Deutschland zu verkaufen, gelegentlich auch an die deut-
sche Luftwaffe. Obwohl seit den frühen 1930er Jahren 
Holz zunehmend weniger Verwendung im Flugzeugbau 
fand, wurde es immer noch im großen Maß für den Bau 
der kleinen, von Göring als Passagierflugzeuge für die 
Lufthansa gedachten Ju 52-Maschinen in deren Alumi-
niumrumpf und für die Innenausstattung eingesetzt. Das 
gleiche Grundmodell wurde später für den Einsatz als 
Bomber in den Nazi-Luftstreitkräften umgerüstet.24 

Sein ganzes Leben lang, verehrte Boris, obwohl beken-
nender Sozialist von frühster Jugend an25 –„Ich schloss 
meine Bar-Mitzvah-Rede mit ‚Lange lebe das arbeitende 
Israel‘, was meinen Vater mit Stolz über seinen smarten 
und unkonventionellen Sohn erfüllte“26 – unerschütterlich 
seinen Vater für dessen Fähigkeiten als Geschäftsmann 
und anerkannte das seltene Geschick, das jener bei seinen 
Geschäften bewies. Auch wenn er die Plünderungen des 
Großkapitals, die seelenzerstörende, der Sklaverei glei-
chenden Monotonie der Arbeit und den Ruin des Kultur-
lebens beklagte, der aus der Kolonisation durch das Geld 
herrührte, hörte er niemals auf, die individuelle Initiative 
und Kreativität zu bewundern, die die Wurzeln all dessen 
waren. Als sein Vater ihn als Kind einmal in eine seiner 
Fabriken mitnahm, verkündete Boris: „Wenn ich groß bin, 
werde ich eine Fabrik besitzen, in der Hunderte von Leuten 
arbeiten, nicht so eine kleine wie diese hier.“27 Der ältere 
Lurie war sehr gerührt vom kindlichen Eifer seines Sohnes.

Boris ältere Schwester Assya geriet als Jungkommu-
nistin im damals unabhängigen Lettland in politische 
Schwierigkeiten. Sie wurde nach Litauen und später im 
Alter von siebzehn Jahren nach Italien geschickt. Dort 

24  Murphy und McNiece. Military Aircraft, 1919-1945: An Illustrated 
History of Their Impact (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2009, 278. In seinem 
späteren Leben sollte Lurie gelegentlich bemerken: „Es ist nicht vollkommen 
außerhalb des Möglichen, dass die Flugzeuge, mit denen man Guernica 
bombardierte, mit dem Holz hergestellt wurden, das mein Vater der Luft-
waffe verkauft hatte.“
25  Lurie verstand sich die meiste Zeit seines Lebens als zionistischer Sozi-
alist. Es begann damit, dass er sich als Achtjähriger einer Jugendgruppe 
anschloss und seine Freunde überredete, ebenfalls mitzumachen.
26  Lurie, In Riga, S. 133.
27  Ebenda, S. 276.

Among his family he was known as Borja Warum 
(“Boris Why?”) for his persistent inquisitiveness, 
an enduring trait throughout his life. Always 
recalcitrant in the face of imposed structures, 
Lurie caused plenty of disruption at school. He 
was compelled to participate in a class for “diffi-
cult children” run by the prominent psychiatrist 
Assya Kadis, a pupil of Alfred Adler’s and one of 
the pioneers of group therapy. Lurie reconnected 
with Kadis later on in New York, even referring 
Gertrude Stein to her at a moment of personal 
turmoil early in their relationship.

Lurie described having had an epiphany about 
the nature of creativity at the age of seven while 
building a little wooden house during a family 
vacation in Segulda, at the pensione run by the 
widow of the poet, Jānis Poruk. There, Lurie was 
regaled with treats by appreciative German guests 
for his splendid rendering of a poem by Heine, 
a moment to which he attributes the—false, he 
noted—expectation that art will be rewarded: 

up, I’ll have a factory where hundreds of people 
will be working, not a little place like this.”27 The 
elder Lurie was touched by his son’s peculiar fervor.

Boris’s older sister Assya managed to get herself 
into political hot water as a young communist in 
then-independent Latvia. She was sent off to Lith-
uania and then Italy at the age of seventeen. She 
would marry and spend most of the rest of her life 
in Italy, with crucial sojourn in America before, 
during, and after the war. 

In large part because Ilja saw Germany as the 
future, he insisted that his son attend a German-
speaking gymnasium. There, Boris learned English 
and had his life-long resistance to authority 
nurtured by the environment.28 When it was 
time for someone to take issue with a teacher or 
to stand up to a bully, Lurie was the one who 
emerged from the uniformed mass of his peers. 

27  Ibid., 276.
28  Lurie attended the private German-Jewish Ezra School up 
to a year before he would have graduated.

Lurie with his father, Elja Lurje, c. 1937 / Lurie mit 
seinem Vater, Ilja Lure, ca. 1937

Lurie’s sisters Jeanna Lurje (d. Rumbula, December 
1941) and Assya Lurje / Luries Schwestern Jeanna 
Lurje (ermordet in Rumbula, Dezember 1941) und 
Assya Lurie
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Lurie berichtete, dass Vespremi später in Kaiserwald zu 

Tode geprügelt wurde, als er eines Morgens nicht in der 
Lage war, rechtzeitig nach dem Weckruf aufzustehen.  

Im Jahre 1937, im Alter von dreizehn Jahren, schuf Lurie 
das, was er als sein „erstes Meisterwerk“ bezeichnete, 
einen „Botticelli nachahmenden Akt, den Arm ausge-
streckt auf einen kleinen Holztisch weisend auf dem eine 
Kerze neben einigen Münzen und Geldscheinen stand mit 
einem Bett aus Holz im Hintergrund. Es erstreckte sich in 
einem Guss, ohne die Notwendigkeit für Korrekturen.“32  

Luries künstlerisches Talent erblühte in den kommenden 
Jahren weiter. Während der sowjetischen Besatzung 
half der von Luries aufblühenden künstlerischen Fähig-
keiten höchst beeindruckte Direktor seines Gymnasiums, 

32  Lurie, In Riga, S. 294. Diese Szene lässt bereits Elemente aus dem 
gereiften Werk des Künstlers anklingen.

Zweifel von seiner Familie und seinen Lehrern erkannt. Er 
beobachtete seinen Cousin Mulja Chaskin, einen Berufs-
maler, der Lurie Künstlerutensilien gab und ihm zeigte, wie 
man diese verwendete. Lurie beneidete seinen Hebrä-
ischlehrer, ein Mann namens Friedmann, der von Beruf 
Architekturzeichner war, um dessen Fähigkeiten. Aber 
bereits damals erkannte er, dass solche Kunstfertigkeit 
„Geduld und Ausbildung erfordern. Ersteres besaß ich 
nicht, während ich Letzteres hasste.“30 

Lurie hatte eine ähnliche Meinung von seinem Zeichen-
lehrer, Herrn Vespremi, den er als Lehrer und Mensch 
bewunderte, jedoch gleichzeitig von ihm dachte, dass er 
kein Künstler sein könnte, weil er ein zu guter Handwerker 
war. Als sich beide zufällig im Rigaer Ghetto begegneten, 
sprach Vespremi den siebzehnjährigen Lurie nicht nur 
als jüdischen Leidensgenossen und Mitgefangenen an, 
sondern auch als Künstlerkollegen. Eine Bezeichnung, 
die Lurie gleichzeitig befriedigend und beunruhigend 
fand. Im Arbeits-Ghetto und in den Lagern hatten die 
Unterscheidungen zwischen jung und alt, Intellektuellem 
und Handwerker, reich und arm, Fachmann und Berufs-
anfänger, würdevoll und würdelos, die einst im vorherigen 
Leben so viel bedeutet hatten, nicht nur jede Relevanz 
verloren, sondern sich vielleicht sogar umgekehrt. 

Elie Wiesel beschrieb in seinen bahnbrechenden 
Holocausterinnerungen, Die Nacht, diesen umgekehrten 
Moment der Wahrheit:

Ich stand auf dem Gehsteig, unfähig, eine Bewe-
gung zu machen, und sah die Menschen an mir 
vorbeiziehen. Jetzt kam der Rabbiner, den Rücken 
gebeugt, das Gesicht glattrasiert … Seine bloße 
Gegenwart unter all den Vertriebenen genügte, 
um dieses Schauspiel unwirklich zu machen. Ich 
glaubte, eine Seite aus einem Geschichtsbuch … 
zu sehen. Einer nach dem anderen zogen an mir 
vorüber, die Lehrer, die Freunde, all die anderen, 
die, vor denen ich Angst gehabt hatte, die, über die 
ich gelacht, die, mit denen ich all die Jahre verbracht 
hatte. Krumm, wie geprügelte Hunde, trotteten sie 
davon und schleppten ihren Rucksack, ihr Leben 
mit, verließen ihr Heim und ihre Kindheit.31

30  Ebenda, S. 126.
31  Elie Wiesel, Die Nacht. Erinnerung und Zeugnis, Freiburg/Basel/Wien 
2013, S. 34.

their packs, dragging their lives, deserting their 
homes, the years of their childhood, cringing 
like beaten dogs.31

Lurie recounted that Vespremi was later beaten 
to death in Kaiserwald when, one morning, he 
was unable to awake on time at reveille. 

By 1937, at the age of thirteen, Lurie produced 
what he described as his first “masterpiece,” a 
“Botticelli-esque nude, arm outstretched, pointing 
to a small wooden table on which there are a 
candle and some coins and bills; a wooden bed in 
the background. It flowed out perfectly with no 
need for corrections.”32 
31  Wiesel, Elie. Night (New York: Hill and Wang, 1960), 
14–15.
32  In Riga, 294. The scene might already conjure elements 
of the artist’s mature work.

“Was für ein charmanter Judenbengel, aus Russ-
land, beinahe ganz ein Wunderkind!”29

Like many artists, Lurie knew his calling 
from an early age, and his ability was clearly 
recognized by his family and his teachers. 
He observed his cousin, Mulja Chaskin, a 
commercial artist who gave Lurie art materials 
and showed him how to use them. Lurie was 
envious of the skills of his Hebrew teacher, 
a Mr. Friedmann, by trade an architectural 
draughtsman. But even then he recognized 
that such refinement “requires patience and 
schooling, and I didn’t have the first, and 
hated the latter.”30 

Lurie had a similar opinion of his drawing 
teacher, Mr. Vespremi, who he admired as a 
teacher and a man but thought that he couldn’t 
be an artist because he was too good a craftsman. 
When they ran into each other in the Riga 
Ghetto, Vespremi spoke to the seventeen-year-
old Lurie not as a fellow Jew or fellow prisoner, 
but as a fellow artist. Lurie found this definition 
both gratifying and disconcerting. In the work-
ghetto and the camps, the distinctions between 
young and old, intellectual and tradesman, 
rich and poor, accomplished and novice, digni-
fied and debased, which had meant so much in 
the previous world were not just irrelevant and 
leveled, but perhaps even inverted. 

Elie Wiesel described the obverse moment of 
truth in his landmark Holocaust memoir, Night:

And there I was, on the pavement, unable to 
make a move. Here came the Rabbi, his back 
bent, his face shaved…His mere presence 
among the deportees added a touch of unre-
ality to the scene. It was like a page torn from 
some story book…One by one they passed in 
front of me, teachers, friends, others, all those 
I had been afraid of, all those I once could 
have laughed at, all those I had lived with 
over the years. They went by, fallen, dragging 

29  In Riga, 381.
30  In Riga, 126.

Boris with his mother, sister Jeanna Lurje (d. Rumbula, December 1941), and father, Elja Lurje, Kemeri, Latvia, c. 1937 / 
Boris mit seiner Mutter, Schaina, Schwester Jeanna Lurje (gest. Rumbula, Dezember 1941), und Vater, Elja Lurje, 
Kemeri, Lettland, ca. 1937
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fache, wenn auch unerklärliche Kettenreaktion bei 
einem Betrachter bedeutete, dass eine große Zahl 
an zukünftigen Betrachtern auf die gleiche Weise 
berührt sein würden.34

Selbstverständlich kann es sein, dass Luries damaliges 
Verständnis der Reaktion seines Vaters, nicht im vollen 
Maße den Zustand der Angst, in dem jener sich aufgrund 
der sowjetischen Besatzung befand, berücksichtigte. 
Iljas Befürchtungen wurden noch durch den Umstand 
gesteigert, dass während der sowjetischen Präsenz in 
Riga die Familie in ihrem Haus einen Oberst beherbergen 
musste, der Kommissar in der Roten Armee war.35 

Aufgrund seiner strategischen Lage zwischen den 
großen historischen Königreichen von Schweden, Däne-
mark beziehungsweise Litauen, dem deutschen Reich 
und Russland, lag das kleine, gelegentlich als Lettland 
bezeichnete Territorium von 1201 für den größten Teil 
seiner Geschichte entweder unter dem Einfluss fremder 
Mächte oder wurde von diesen direkt beherrscht. Die 
Hauptstadt Riga wurde in jenem von Deutschen als 
Handelsplatz und Bischofssitz gegründet und der Einfluss 
der deutschen Kultur spielte seitdem stets eine bedeu-
tende Rolle. Über die Jahrhunderte hinweg hatte hier 
eine stolze und wohlhabende deutsche Elite prosperiert. 
Das Gleichgewicht des Wohlstands hatte sich unter der 
autoritären Herrschaft von Kārlis Ulmanis (1934–40) bis 
unmittelbar zur Besetzung durch die UdSSR erheblich 
verschoben. Die sowjetische Herrschaft und damit das 
Ende seiner kurzen nur fünfundzwanzig Jahre währenden 
Unabhängigkeit begann am 16. Juni 1940 vor dem 
Hintergrund der unheilvollen und unübersichtlichen Tage 
nach dem Fall von Paris und mündete in die Annexion 
Lettlands als fünfzehnte Sowjetrepublik. 

Aus historisch und kulturell nachvollziehbaren Gründen 
betrachteten die Letten Russland beziehungsweise. die 
Sowjetunion als eine ständige und besondere Bedro-

34  Ebenda, S. 344.
35  Der Kommissar fand großen Gefallen an Shaina und war von ihrer Arbeit 
als Zahnärztin beeindruckt – sie war zur zahnmedizinischen Behandlung der 
sowjetischen Besatzer dienstverpflichtet worden – und mit Iljas Findigkeit 
machten sie sich daran, ein Geschäft zu etablieren, die Versorgung der 
Truppen mit Zahnpflege-Sets. Der Kommissar fand die Idee wundervoll 
und hoffte darauf, das sich entwickelnde Unternehmen nach dem Krieg 
auszuweiten. „Mit Ihrem Geschäftswissen und meinen Kontakten werden 
wir bestimmt Millionäre.“ Diese Anekdote erinnert sich Charles Rehwinkel in 
einer Unterhaltung mit Lurie gehört zu haben.

ihm Arbeit als Illustrator für einen sowjetisch-jüdischen 
Verlag zu bekommen. Obwohl Luries Zeichnungen ange-
nommen wurden und man ihm 300 Rubel zahlte, wurde 
ihm bedeutet, dass sein Stil „zu pessimistisch“ wäre. Er 
müsse sich mehr mit den Theorien des Sozialistischen 
Realismus befassen und sich entsprechend ändern, 
wenn er weitere Aufträge erhalten wollte.33

Gerade in einer Zeit, nachdem alles verstaatlicht 
worden und sein Vater in einen Zustand der Hilflosig-
keit und Angst geraten war, fühlte Lurie, dass er seine 
künstlerische Stärke fand. Mit seiner Persönlichkeit war 
Ilja denkbar schlecht auf ein Klima vorbereitet, das ihm 
keinerlei Möglichkeiten bot, seine besonderen Gaben 
einzusetzen. Darüber hinaus beherrschte ihn die Angst, 
dass aufgrund seiner Flucht aus der Sowjetunion Jahre 
zuvor, sich er und seine Familie in großer Gefahr befanden. 
Und tatsächlich, obgleich die sowjetische Besatzungs-
macht andere Schwerpunkte hatte, startete sie dennoch 
unverzüglich eine breit angelegte Kampagne von Verhaf-
tungen, der Beschlagnahme von Privatvermögen und 
letztendlich der Massendeportationen nach Sibirien. Das 
Augenmerk der sowjetischen Behörden richtete sich 
rasch auf jeden, der sich vor der Staatsgewalt versteckt 
hielt oder der ins Ausland geflohen war, so, wie es Ilja 
getan hatte. Das machte ihn zum Staatsfeind und damit 
zum Kandidaten für das Erschießungskommando oder 
wenigsten für die Haft in einem sibirischen Lager.

In dieser Situation zeigte Lurie Ilja ein Bild, das er 
gemalt hatte. Die Reaktion seines Vaters erschreckte 
ihn zutiefst:

 
Er war wahrhaftig davon erschüttert; er sagte, 
dass es Gott darstellte, wie er die Juden anklagte, 
gesündigt zu haben. Und seine Erklärung schocki-
erte mich noch mehr, obwohl ich in diesem Au-
genblick das Mysterium der Wirkung von Kunst 
vage und die häufigen Missverständnisse dieser 
Wirkung durch ihren Schöpfer selber vage erahnte, 
die vielfältigen, unvorhersehbaren Resonanzen, 
die sie in den Interpretationen des anderen haben 
kann... und den Beweis, dass die Stärke eines 
Werks schlichtweg in seiner unvorhersehbaren 
Wirkung auf die Betrachter liegt. Und diese ein-

33  Er gab seinen Verdienst für eine Schachtel Pralinen für seine Mutter aus.

yet inexplicable chain reaction in one viewer 
invariably signified that a large number of future 
viewers would be moved in the same way.34

Of course, Lurie’s understanding of his father’s 
reaction at the time may not have fully registered 
his state of terror on account of the Soviet occupa-
tion. Ilja’s fears were heightened by the fact that 
during the Soviet presence in Riga the family 
was compelled to accommodate in their home a 
colonel who was a commissar in the Red Army.35 

Because of its strategic location amid the large 
historical kingdoms of Sweden, Denmark, Poland, 
Lithuania, Germany, and Russia, the small terri-
tory occasionally known as Latvia has been under 
the sway of foreign powers or outright occupation 
for almost all of its modern history, beginning 
in 1201. Germans had founded the capital, and 
the influence of German culture has been persis-
tent ever since. A proud and wealthy Germanic 
elite had prospered there over the centuries. The 
balance of wealth, however, had shifted signifi-
cantly under the more or less benign dictatorship 
of Kārlis Ulmanis (1934–40) right up to the occu-
pation by the USSR. Soviet rule of Latvia began 
on June 16, 1940 amid the dire and confused 
days following the fall of Paris, and concluded 
with Latvia’s annexation as the fifteenth Soviet 
Republic, terminating its brief twenty-two years 
of independence. 

For understandable historical and cultural 
reasons, Latvians considered the Russians a 
constant and particular threat. During their brutal 
year-long occupation, known as the Year of Terror 
(Baigais Gads), many were killed and approximately 
35,000 were deported to Russia, mostly to Gulags 

34  In Riga, 344.
35  This commissar took a liking to Shaina and was 
impressed with her work as a dentist—she had been 
commissioned to serve the dental needs of the occupying 
Soviets—and, with Ilja’s contrivance, they set about 
establishing a business together, providing oral hygiene 
kits for the troops. The commissar thought the idea was 
wonderful and looked forward to expanding the nascent 
enterprise after the war: “With your business know-how and 
my connections, we’ll be millionaires.” Anecdote recollected 
by Charles Rehwinkel from a conversation with Lurie.

Lurie’s artistic talent continued to blossom in 
the coming years. During the Soviet occupation, 
the headmaster of his gymnasium, impressed 
with the burgeoning artist’s ability, helped him 
to get work doing commercial illustration for 
the Soviet Jewish Publishing House. Although 
Lurie’s submission was accepted, and he was paid 
300 rubles, he was informed that his style was 
“too pessimistic” and that he should immerse 
himself in the theories of Social Realism and 
change that if he wanted to get more work.33

Lurie felt he was finding his strength as an 
artist just as everything had been nationalized 
and his father had fallen into a state of help-
lessness and panic. Ilja was temperamentally 
unsuited to a climate in which there were no 
means to utilize his special gifts, and terrified 
that he had put himself and his family in grave 
danger by fleeing the Soviet Union years before. 
Indeed, though the Soviet occupying forces had 
their focus elsewhere, they immediately initiated 
a broad-based program of arrests, confiscation of 
personal property, and, eventually, mass depor-
tation to Siberia. The scope of Soviet attention 
quickly widened to include anyone in hiding 
from the government or who had fled abroad—
as had Ilja—making him a traitor to the state 
and a candidate for execution, or at least impris-
onment in Siberia.

It was during this time that Lurie showed 
Ilja a painting he had made; his father’s reaction 
powerfully affected him:

He was truly shaken up by it; he said that it 
depicted God accusing the Jews of having 
sinned. And his explanation shook me up even 
more, though I dimly realized at that moment 
the mystery of the effects of art, and the frequent 
misunderstanding of those effects by the creator 
himself, the varied, unpredictable resonances it 
can have in another’s interpretation...and proof 
that the work’s potency was simply its unpre-
dictable impact upon viewers. And this simple, 

33  He spent his pay on a box of chocolates for his mother.
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System von Sklaven- und Zwangsarbeit einzuführen, 
das in den kommenden Jahren zu einem grundlegenden 
Element der auf den Totalen Krieg ausgerichteten deut-
schen Kriegswirtschaft werden sollte. 

In den dem deutschen Überfall folgenden Monaten 
geriet das Leben in Riga mehr und mehr zur Abfolge 
grotesker Ereignisse. Bereits im Juli wurden die 
Synagogen niedergebrannt. Die von den Nazi gedul-
deten beziehungsweise initiierten Gewalttaten von Nicht-
juden gegen Juden, die man der tödlichen Kollaboration 
mit den Bolschewisten beschuldigte, forderten zahllose 
Todesopfer und führten zu einem Klima der Angst und 
allgemeiner Unsicherheit. Juden wurden vom öffentli-
chen Leben ausgeschlossen. Ihnen war verboten, auf 
den Bürgersteigen zu laufen und sie wurden gezwungen, 
jeweils einen gelben Stern sichtbar auf der Vorder- und 
Rückseite ihrer Kleidung zu tragen, um ihre Aussonde-
rung zu erleichtern. Lurie schrieb: 

Die Nachbarn verhielten sich wie die Nazis und 
mieden uns. ‚Vielleicht bin ich wirklich eine niedere 
Untermenschen-Art,‘ dachte ich, ‚selbst wenn ich 
mich nicht so fühle.‘ Macht kann sehr überzeugend 
für einen unerfahrenen Sechzehnjährigen sein.36

Nach Boris Aussagen blieb Ilja auch nach der deut-
schen Invasion handlungsunfähig, so dass Shaina die 
Verantwortung für die Versorgung der Familie übernahm 
und die notwendigen Dinge auf dem Schwarzmarkt 
besorgte. Die eingeführte Rationierung sah für Juden nur 
die Hälfte der Normalration vor. In der Praxis bedeutete 
Rationierung zudem, dass man als Jude „stets warten 
musste, bis alle Christen bedient waren und dann war in 
der Regel natürlich nichts mehr übrig.“ Shaina arbeitete 
weiter als Zahnärztin und handhabte die Dinge souverän 
und mit großem Geschick in Angesicht der schwierigen 
Umstände. Sie bezauberte selbst die Plünderer mit ihrem 
Charme, die überall durch die Stadt streiften, da aufgrund 
der Verhaftungen, erzwungenen Evakuierungen und der 
Morde zahlreiche Häuser verlassen waren. 

Die Nazis hatten allerdings in der ersten Phase ihrer 
Herrschaft versäumt, die Radioapparate zu beschlag-
nahmen, so dass die Luries über die sowjetischen 

36 Lurie, In Riga, S. 51.

hung. Während der einjährigen als „Jahr des Terrors“ (lett.: 
Baigais Gads) bezeichneten Okkupation wurden viele 
getötet und ungefähr 35.000 Menschen nach Russland 
deportiert. Die meisten davon kamen in die sibirischen 
Gulags, wo aufgrund der unmenschlichen Bedingungen 
viele weitere ihr Leben verloren. Eine der Bestimmungen 
des zwischen Nazideutschland und der Sowjetunion 
geschlossenen Hitler-Stalin-Pakts führte zur Evakuierung 
der sogenannten volksdeutschen Bevölkerung und ihrer 
„sicheren“ Repatriierung in Deutschland. Anscheinend 
während dieser Vorgänge verprügelte Lurie im Hafen von 
Riga einen der auf Ausreise Wartenden, nachdem dieser 
ihn antisemitisch angepöbelt hatte. Ein Verhalten, das der 
Vater insgeheim billigte, wie Lurie aus dessen nur sehr 
lauen Zurechtweisung entnehmen konnte. 

Die latenten oder offen gezeigten Sympathien vieler 
Letten für Nazideutschland, welche die Deutsche Wehr-
macht, als jene am 22. Juni 1941 zu Beginn ihrer als 
Blitzkrieg geplanten und für die sowjetische Regierung 
vollkommen überraschenden Operation Barbarossa in 
Lettland einfiel, jubelnd als Befreier begrüßten, lassen sich 
zumindest teilweise daraus erklären. Nur Tage zuvor hatte 
der sowjetische Geheimdienst die erste Massendepor-
tation abgeschlossen und die Pläne für weitere mehrere 
Hunderttausend betreffende lagen bereits vor. Die 
Haltung der Lurie-Familie konnte nicht unterschiedlicher 
sein. Selbst Iljas problematischer rechtlicher Status hatte 
ihre Liebe zu allem Russischen nicht dämpfen können. 
Während des folgenden Monats unterstützten lettische 
Truppen die Nazis in den Kämpfen gegen die sich unter 
gewaltigen Verlusten zurückziehende Rote Armee. Lurie 
selber erinnert sich, dass im Juli die Kirchenglocken zu 
Ehren der Befreiung des Landes vom kommunistischen 
Joch läuteten.

Wie man mittlerweile weiß, hegten die Nazis den sie 
willkommen heißenden Letten gegenüber weitaus weniger 
warme Gefühle. Was beide Lager immerhin einte, war 
ihr gemeinsamer Antisemitismus. Lurie nimmt in seinen 
Niederschriften mehrfach Bezug auf den lettischen Antise-
mitismus, dem er der Naziideologie vergleichbare Dimen-
sionen zuschreibt. Mit der Einverleibung Lettlands in das 
Reichskommissariat Ostland wurden in kurzer Zeit Ghettos 
und Konzentrationslager errichtet, um den Widerstand zu 
ersticken, die jüdische Bevölkerung zu isolieren und das 

rang in honor of the country’s liberation from the 
Communist yoke.

Of course, as we know, the Nazis didn’t feel 
quite as warmly disposed toward the welcoming 
Latvians as the latter did toward them. But both 
groups were united, at least, in their mutual anti-
Semitism. Lurie made frequent references to 
Latvian anti-Semitism in his writing, crediting 
it with near-Nazi proportions. As Latvia became 
an outpost in the Reichskommissariat Ostland, 
ghettos and concentration camps were quickly 
constructed to manage dissent, contain the Jewish 
population, and impose the system of slave labor 
that was a crucial element of the Nazi total-war 
infrastructure throughout the coming years. 

In the months following the Nazi occupation, 
life in Riga became intensely telescoped amid the 
phantasmagoric events. Already in July, the syna-
gogues had been burned, and violence against Jews 
by non-Jews, incited by the Nazis, who accused 
them of deadly collaboration with the Bolsheviks, 
resulted in numerous deaths and a continuing 
state of high insecurity and civil disarray. Jews 
were banned from public places, forbidden to use 
the sidewalks, and forced to wear the yellow star 
on the front and back of their outer garments, so as 
to render them visible in a crowd. Lurie remarked: 

The neighbors acted like the Nazis and shunned 
us. ‘Maybe I really am of a lower, sub-human, 
species, I thought, even though I don’t feel like 
it.’ Power is so convincing to an inexperienced 
sixteen year-old.36

According to Boris, Ilja remained ineffectual 
after the Nazi invasion, and Shaina took control of 
the family’s needs, locating the necessary provisions 
by trading in the black market. Rationing had been 
instituted, with Jews receiving a one-half share of 
the normal ration. In practice, rationing also meant 
the Jews “must always wait until all the Christians 
have been served, and then of course, there’s usually 
nothing left.” Shaina continued her work as a dentist 

36  In Riga, 51.

in Siberia, under extremely harsh conditions in 
the course of which many more died. One provi-
sion of the Soviet-Nazi Molotov-Ribbentrop 
Pact resulted in the evacuation of the volks-
deutsche population of the country and their safe 
“repatriation” to Germany. It was, apparently, on 
the Riga docks during one of these proceedings 
that the young Lurie, a target of anti-Semitic 
remarks by one of his departing contemporaries, 
gave the little thug a sound thrashing, his father’s 
approval of which he could read through his 
lukewarm recriminations. 

Enough Latvian fascists, remained, however, 
so that when the Nazis entered Latvia on June 
22, 1941, at the start of their massive surprise 
onslaught against Russia—the fateful Operation 
Barbarossa—and just following the Soviet occu-
piers’ first mass deportations (and on the eve of a 
planned deportation of several hundred thousand 
more), large numbers of people joyfully welcomed 
them as liberators. This was far from the attitude of 
the Lurie family, whose love of Russia was scarcely 
dampened even by Ilja’s problematic legal situa-
tion. During the next month, conscripted Latvian 
soldiers turned on the Soviet army and contrib-
uted to the Nazi rout of the retreating forces. Lurie 
himself remembers that in July the church bells 

Lurie with his mother, Schaina, c. late 1930s / 
Lurie mit seiner Mutter, Schaina, Ende der 1930er
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nach Unabhängigkeit zeigte und lernte, selbstständig 
durch die komplizierten Fahrwasser des Lebens zu navi-
gieren, selbst wenn die meisten seiner Probleme selber 
verursacht waren.

Boris war seit Langem in seine Schulkameradin Ljuba 
Treskunova verliebt. Ihr Vater war als einer der ersten in 
der Anfangsphase der antijüdischen Maßnahmen der 
Nazis, deren Ziel ein judenreines Riga war, ermordet 
worden. Ihre Familie hatte man aus deren eleganter Villa 
in Meza-Park vertrieben, und das Schicksal wollte es, 
dass sie mit Freunden in dem gleichen Gebäude unter-
kamen, in dem die Luries lebten. Ljuba war nach dem Tod 
ihres Vaters zusammen mit ihrer Mutter und Schwester in 
das Zentralgefängnis gebracht worden. Dort fragte ein 
deutscher Marineoffizier, der im Gefängnis nach Frauen 
zur Arbeit sein Truppe suchte, ihre hübsche Schwester 
im Scherz, wie viele Deutsche sie getötet habe. „Bisher 
noch keinen“, antwortete diese, „aber ich werde so viele 
töten, wie ich nur kann.“40 Den Offizier amüsierte ihre 
temperamentvolle Natur und stellte alle drei Frauen an, 
so dass sie freigelassen wurden. 

So brachten die Umstände Boris und Ljuba zusammen. 
In dem faktischen Belagerungszustand, der in Folge der 
Okkupation durch die Nazis herrschte, unter dem es für 
Juden zu gefährlich war, einfach so auf die Straße zu 
gehen, trafen sie sich täglich und saßen stundenlang in 
seinem Zimmer, wo sich unterhielten und so einander 
nahe kamen:

Ich berühre sie, halte ihre Hand, küsse sie auch. 
Ich weiß nun, dass sie mich liebt… Jahrelang war 
ich in sie verliebt, meine Schulkameradin, blond 
mit dem runden slawischen Gesicht, aber mit ein-
er runden Nase, die irgendwann jüdisch gewirkt 
hätte, wenn sie älter geworden wäre. Sie ist ruhig 
und schüchtern, eine der besten Schülerinnen in 
der Klasse. Ihre Lippen sind sehr rund und voll 
– auch die Lippen konnten als irgendwie jüdisch 
betrachten werden. Eine Blondine mit kräftigem 
widerspenstigem Haar. Gesegnet mit zwei großen 
weiblichen Brüsten. Kurze Finger mit kurz ge-
schnittenen Nägeln. Sauber nach Seife duftend. 
Schön im alten Sinne von Schönheit: ein Mädchen 

40  Ebenda, S. 276.

Sender Stalins Reden hörten, in denen er ihre ehema-
ligen Landsleute aufrief, gegen die Nazis zu kämpfen. 
In ihren Ohren klang Stalin merkwürdig, wie jemand, 
der sich ständig wiederholte, ja sogar etwas betrunken 
war. Sie versuchten nun, da die Russen weg waren, ihre 
Lage einzuschätzen, doch zweifelsohne hatte sich diese 
nicht gebessert.37 Bei einer Zusammenkunft der erwei-
terten Familie stimmten fast alle überein, dass es das 
Beste wäre, in die Sowjetunion zurückzukehren, aber Ilja 
weigerte sich: „Ich werde nicht den Rest meines Lebens 
in Sibirien verrotten; lieber versuche ich mein Glück mit 
den Deutschen.“38 

Wären sie zurückgekehrt, wäre Boris zum Militärdienst 
eingezogen worden. Wenn er später über diese Frage 
sinnierte, dann erschien es ihm, dass Iljas Entscheidung 
in gewisser Hinsicht für den Tod seiner Mutter und 
Schwester verantwortlich war, sie aber andererseits ihn 
vor dem wahrscheinlichen Tod als Soldat in der Roten 
Armee gerettet hatte. Vorläufig waren die Kinder mehr 
oder weniger auf sich selbst gestellt. Jeanne, eine jeune 
fille und sehr en fleur, begann sich stark für Politik zu 
interessieren. Sie träumte davon, als Krankenschwe-
ster zur Unterstützung der Roten Armee an die Front zu 
gehen. Etwas später lernte sie einige junge schwedische 
Seeleute kennen, die sie allesamt anbeteten, so wie es 
laut Lurie mehr oder weniger jedermann tat, dem sie 
begegnete – die Männer schlugen vor, die Geschwister 
im Laderaum ihres Schiff zu verstecken und sie in das 
unbesetzte Schweden zu schmuggeln. Ilja verwarf den 
Plan, als klar wurde, dass das Schiff unterwegs in deut-
schen Häfen anlegen sollte. 

Unterdessen vertrieb sich Boris die Zeit in Gesell-
schaft junger Tunichtgute, die er aus der Schule kannte, 
indem er „sich abwechselnd prügelte, betrank oder mit 
Mädchen herumtrieb“39 (sic). Keiner seiner Eltern zeigte 
allzu große Missbilligung. Es schien, dass sie angesichts 
der Lage nicht unglücklich waren, dass er einen Drang 

37  Eines Tages erreichte die Luries die unwahrscheinlich klingende Nach-
richt, dass ein Brief aus dem Ausland für sie auf der Post läge. Ilja und 
Shaina hatten sich den 1930ern dazu entschlossen, in Palästina Land zu 
kaufen, in der letztendlichen Absicht, dorthin in späterer Zukunft auszuwan-
dern, und sie hatten die Unterlagen für Anträge auf britische Visa einge-
reicht. Verzweifelt hofften sie, dass dies endlich die Antwort darauf wäre, 
doch das Ganze stellte sich als falscher Alarm heraus.
38  Lurie, In Riga, S. 123.
39  Ebenda, S. 274.

the company of a group of young toughs he knew 
from school. But neither of his parents overtly 
disapproved. Under the circumstances, it would 
seem, they were not unhappy that he was showing 
signs of independence and learning to navigate 
complicated waters on his own, even if he was the 
one creating most of the complications.

Boris had a long-standing crush on his school-
mate, Ljuba Treskunova. During the initial imple-
mentation of the Nazi Judenrein policy in Riga, 
her father was among the first murdered. Her 
family had been evicted from their elegant villa 
in Meza-Parks and, as fate would have it, relo-
cated with some friends to the same building on 
Stabu Street where the Luries were living. The 
mother and two daughters had been brought to 
the Central Jail after their father had been taken 
away. A German naval officer who had come 
to the jail looking for women to do some work 
jokingly asked Ljuba’s beautiful sister Esja how 
many Germans she had killed. “None so far,” she 
answered, “but I would kill as many as I possibly 

and managed things with aplomb and grace under 
the extraordinary circumstances. She charmed even 
the looters, who had become prevalent in town as 
arrests, forced evacuations, and murders took place, 
leaving many homes unattended. 

The Nazis neglected, however, to confiscate 
radios during the initial stage of their conquest, 
and the Luries listened to Russian broadcasts of 
Stalin’s speeches urging their erstwhile comrades 
to fight the Nazis. To their ears, Stalin sounded 
strange, certainly repetitive, and perhaps even 
drunk. They tried to assess their options now that 
the Russians were gone but things had certainly 
not improved.37 In a conclave of the extended 
family, the consensus was that it would be best to 
return to Russia, but Ilja refused: “I’m not going to 
rot for the rest of my life in Siberia; I’d rather take 
my chances with the Germans.” 38

Had they returned, Boris would have been 
subject to obligatory military service. In his later 
musings on the matter, he thought that perhaps his 
Ilja’s decision was in some way responsible for the 
deaths of his mother and sister, but also that it may 
have saved him from quite probable death in the 
Soviet military. For now, the children were more 
or less on their own. Jeanne, a jeune fille very much 
en fleur, became politicized and imagined going to 
the front as a nurse to support the Red Army. A 
bit later she met a couple of young Swedish sailors, 
who were smitten with her, as, according to Lurie, 
pretty much anyone who met her was—and they 
proposed secreting the siblings in the hold of their 
ship and delivering them to freedom in Sweden. 
Ilja quashed the plan once they learned that the 
ship would make stops in Germany. 

Meanwhile, Boris went, as he described it, 
“from fighting, to drinking to wenching”39 (sic) in 
37  At one point, the Luries received the improbable notice 
that a foreign letter was waiting at the post office. Ilja and 
Shaina had decided to purchase property in Palestine 
during the 1930s with the ultimate intention of emigrating 
there at some future date, and they had submitted papers to 
the British government requesting visas. They desperately 
hoped that this might finally be its reply, but it turned out to 
be a false alarm.
38  In Riga, 123.
39  Ibid., 274.

Ljuba Treskunova (d. Rumbula, December 1941) / 
Ljuba Treskunova (ermordet in Rumbula, 

Dezember 1941)
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von circa fünfzehn, ein flüchtiges Lächeln, das 
sich gleich in ihrem Gesicht zeigen wird. Gerade 
genug, um das Gefühl eines inneren Geheimniss-
es zu vermitteln. Ich bin sicher, dass ich sie gehei-
ratet hätte. Ich liebte kein anderes Mädchen wie 
sie, obwohl mich viele begeisterten. Über Jahre 
hinweg im gleichen Klassenraum, richteten sich 
die meisten meiner Handlungen in der Schule in 
einer oder anderer Weise an sie… Wir verbringen 
so Wochen, die Abende gemeinsam auf meinem 
Bett sitzend. Niemand stört uns, wenngleich die 
Welt draußen surreal geworden ist. Meine Mutter 
kommt niemals in das Zimmer. Es scheint, dass 
unsere Beziehung geheiligt ist. Wir reden so gut 
wie überhaupt nicht. Sie lehnt ihren Kopf an meine 
Brust. Ich kann noch immer die weiche Berührung 
ihres Pullovers spüren.41

Kurze Zeit später wurden beide Familien gezwungen, 
ihre Wohnungen zu verlassen, die von der SS beschlag-
nahmt wurden. Ein Schild an der Tür ihrer Wohnung in 
der Stabustraße lautete: „Beschlagnahmt! Wehrmacht“. 
Der Umstand erwies sich letztlich als ein Segen, da er 
die damals allgegenwärtigen Plünderungen durch die 
lettische Polizei verhinderte. Die Beschränkung erfolgte 
tatsächlich aufgrund eines Vorschlags des Bruders der 
geheiligten Olga Osipovna Penerdzi42, der darin eine 
Gelegenheit sah, jüdisches Eigentum zumindest vorläufig 
zu schützen, indem er einem SS-Offizier gegenüber 
absichtsvoll bemerkte, dass, wenn die Plünderung durch 
die lettische Polizei so weitergingen, nichts für die Deut-
schen übrig bliebe.

In den wenigen Monaten vor der Errichtung des 
Ghettos wurde Lurie zur Arbeit als Elektriker im Linas 
Hazedek-Krankenhaus eingeteilt. Er beschrieb den merk-
würdigen Stolz, den er beim Gang durch Riga empfand – 
bekleidet mit einer militärisch anmutenden Jacke, die mit 

41  Zusammengestellt aus Lurie, In Riga, S. 527 sowie Lurie, Ms. Knigge.
42  Die Bildhauerin Olga Osipovna Penerdzi half zahlreichen Rigaer Juden 
während der Nazi-Okkupation. Sie warf regelmäßig Lebensmittel für die 
Insassen über den Ghettozaun und versuchte, deren Eigentum in ihrer 
Abwesenheit zu schützen. Laut Boris war es sie, die die Zigarettenschachtel 
mit dem Zarenwappen versteckt hatte, die Ilja im Lenta Arbeitslager 
Fritz Scherwitz geben würde und so vermutlich sein Leben rettete. Lurie 
verfasste später eine Petition mit dem Ziel, dass sie in Yad Vashem als 
Gerechte unter den Völkern anerkannt würde.

could.”40 The officer, amused by her fiery tempera-
ment, engaged the three to work with his outfit, 
and they were released. 

So Boris and Ljuba were thrown together, and 
in the state of semi-siege following the Nazi occu-
pation, when simply going out onto the streets 
was dangerous for Jews, they would see each other 
every day, staying in his room for hours, talking 
and getting to know each other:

I touch her, hold her hand, kiss her, too. I 
know now that she loves me…For years I was 
in love with her, my schoolmate, blonde with 
round Slavic face, but with a round nose that 
could have something Jewish about it if she 
grew to live older. She is quiet and bashful, one 
of the best students in class. Her lips are very 
wide and full—the lips, too, could be consid-
ered somehow Jewish. A blonde, with strong 
hard hair. Blossoming out with big feminine 
breasts. Short fingers with short-cut nails. 
Smells of clean soap. Beautiful in the old sense 
of beauty: girl of about fifteen, slight hush of a 
smile about to appear on her face. Just enough 
to convey a sense of inner mystery. I am sure I 
would have married her. I loved no other girl 
like her, though I was excited by many. For 
years in the same classroom, most of my actions 
at school were directed in one way or another 
towards her…We spend weeks like that, sitting 
evenings in my bed. No one disturbs us, though 
the world has gone surreal outside. My mother 
never enters the room. It seems our relation has 
been sanctified. We do not speak, hardly at all. 
She leans her head against my chest. I can still 
feel the soft touch of her sweater.41

Soon, however, both families were forced to 
vacate their apartments, which had been comman-
deered by the SS. A sign posted at their place on 
Stabu Street read “Beschlagnahmt! Wehrmacht” 

40  Ibid., 276.
41  Combined from In Riga, 527, and the document prepared 
for Volkard Knigge.
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einem gelben Davidstern vorn und hinten „verziert“ war 
–, trotz der Tatsache, dass Juden „nicht den Bürgersteig 
benutzen konnten, das war uns nicht gestattet, wie Tiere 
auf der Straße.“43

Am 23. Oktober 1941 erließ der Sicherheitsdienst 
(SD) einen Befehl, dass sich alle Juden in der Moskauer 
Vorstadt, einem Stadtteil von Riga, einzufinden hatten. 
Als sich ungefähr 30.000 in einem Bereich von grob 16 
Häuserblocks versammelt hatten, wurde um sie herum 
ein Stacheldrahtzaun gezogen und so das sogenannte 
„Große Ghetto“ geschaffen. Alle, die zu nah am Zaun 
standen, wurden von den Wachen erschossen, die man 
von der lettischen Polizei angefordert und an der Eingren-
zung stationiert hatte. Anscheinend schossen sie die 
ganze Nacht hindurch blindlings in das Ghetto hinein.44 
Die Luries fanden eine Unterkunft in der Ludzasstraße 
37. Die Familie Ljuba Treskunovas zog in die Maza-Kalnu-
Straße gleich um die Ecke. Boris beschreibt, wie er vom 
Ghetto aus beobachtete, wie lettische Frauen und Kinder 
ihrem alltäglichen Leben nachgingen: 

Wie gern hätte ich sie getötet, einen nach dem 
anderen, vor allem die Kinder, ich meine… nette, 
wohlerzogene, blonde Engelchen. Wie nett wäre es, 
ihre Engelsflügel und Gliedmaßen herauszureißen. 
Wie niedlich hätten sie als Leichen in einer Reihe 
liegend mit abgetrennten Gliedmaßen, gerupften 
Flügeln ausgesehen… Und die Frauen?45

Über seinen letzten Abend mit Ljuba, schrieb Lurie:

In diesem verschneiten Nichts stand ich und 
umarmte Ljuba, meine Liebe. Ihre Mutter, jegli-
cher Anleitung durch einen Mann beraubt, hatte 
mich zuvor um Rat gefragt. Was zu tun wäre, wie 
man klarkommen konnte? Was konnte ich, ein 
Sechzehnjähriger, ihr erzählen?... Nun sind sie im 
Ghetto allein, haben ein einigermaßen gutes Zim-
mer, aber anscheinend keine Essensvorräte und 
nur von den Rationen kann man unmöglich über-
leben... Ich umarme Ljuba in dem leeren Hof an 

43  Lurie, In Riga, S. 178.
44  Kaufmann, The Destruction, S. 29.
45  In Riga, S. 337–38.

(“Requisitioned by the Wehrmacht”). It ulti-
mately proved to be a blessing, as it prevented 
then-rampant looting by the Latvian police. The 
restriction had actually been made at the sugges-
tion of the brother of the sainted Olga Osipovna 
Penerdzhi,42 who saw an opportunity to protect 
Jewish property, at least for the time being, by 
slyly remarking to an SS officer that if the Latvian 
police continued looting there would be nothing 
left for the Germans.

During the few months before the Ghetto was 
established, Boris was assigned to work as an elec-
trician at the Linas Hazedek hospital. He described 
the odd pride he felt walking through Riga in his 
quasi-military-style jacket “adorned” with yellow 
Stars of David on the front and back, in spite of 
the fact that Jews “couldn’t use the sidewalks; we 
weren’t permitted to, like animals in the street.”43

On October 23, 1941, an order was issued by 
the Sicherheitsdienst (SD) requiring that all Jews 
report to the Moscow Forshtat, a suburb of Riga. 
When the approximately 30,000 had assembled in 
the roughly sixteen-block area, they were cordoned 
in with barbed wire, creating the so-called “Large 
Ghetto.” Anyone standing too close to the wire 
was shot by guards requisitioned from the Latvian 
police, who were stationed at the perimeter, and 
who apparently continued taking pot-shots into 
the Ghetto throughout the night.44 The Luries 
established quarters at 37 Ludzas Street. The 
Treskunovas moved into Maza Kalnu around the 
corner. Boris described looking out of the Ghetto 
at the Latvian women and children going about 
their normal lives:

42  The sculptor Olga Osipovna Penerdzhi was a neighbor 
who helped many of the Riga Jews during the Nazi 
occupation, frequently throwing food over the Ghetto fence 
for them and protecting their property in their absence. Boris 
credited her with having hidden the cigarette case bearing 
the Czar’s crest that Ilja would give to Fritz Scherwitz, 
possibly saving his life, in the Lenta Arbeitslager. Lurie later 
petitioned to have her name included among the Righteous 
at Yad Vashem.
43  In Riga, 178.
44  Kaufmann, Max. The Destruction of the Jews of Latvia 
(Konstanz: Hartung-Gorre, 2010), 29.

Untitled / Ohne Titel
c. 1946–1947 / ca. 1946–1947
Oil on board / Öl auf Holz
50,75 x 38 cm (20" x 15")

CologneCatalog.indb   58-59 7/16/14   12:34 AM



60 61

der Kalnustraße; sie küsst mich mit großer Wärme. 
Unsere letzte und eine unserer sehr seltenen Umar-
mungen. Ein paar Tage später gibt es keine Ljuba 
mehr… Ich liebte sie, in jeder Hinsicht, mental, sex-
uell und all das. Sie wäre meine Frau geworden und 
ohne Zweifel war sie meine Jugendliebe. Auch mein 
Vater hatte seine Kinderliebe geheiratet. Mit Ljuba 
wäre das Leben anders gewesen – so vollkommen 
anders! Ich hätte sicherlich Kinder gehabt… wow!! 
Dreißig und mehr Jahre alt jetzt!! Wäre ich ein Kün-
stler geworden? Welche Art Künstler?… Meine 
slawisch aussehende Ljuba – der Name bedeutet 
„Liebe“ auf Russisch – geschwungene Wimpern, 
den Blick gesenkt, leicht errötend, als ob sie sich all 
dieser Sexualität schämte, zukünftige Mutterschaft, 
Gesundheit, des Lebens selber, nicht die Liebe al-
lein ausstrahlend. In Rumbula.“46

Das Ghetto bestand erst seit 37 Tagen, als das erste 
Rumbula-Massaker stattfand. Heinrich Himmler hatte die 
Deportation von Juden aus Deutschland und Österreich 
angeordnet und musste Platz schaffen, damit diese in den 
verschiedenen Ghettos in Lettland und im Osten unter-
gebracht werden konnten. Ähnliche Aktionen wurden in 
Kaunas (Litauen) und Minsk (Weissrussland) vorbereitet. 
Hinrich Lohse, der amtierende Leiter des Reichsministe-
rium für die besetzten Ostgebiete (RMfdbO) verwies auf 
die Vorteile, wenn man den Tod zumindest der Arbeitsfä-
higen noch aufschob, und konnte so Himmler ein Zuge-
ständnis abringen, so dass um den 27. November herum, 
ein Block von vier Straßenzügen des Rigaer Ghetto mit 
Stacheldraht abgetrennt wurde – dieses Gebiet sollte als 
„Kleines Ghetto“ bekannt werden – mit der Absicht, dort 
seine neuen Arbeitskräfte unterzubringen.

Ein großer Aushang wurde in der Sadornikastraße 
angebracht47, die alle Bewohner aufforderte sich am 29. 
November in Gruppen zu je 1.000 für die Evakuierung 
aus dem Ghetto zu versammeln. Am Abend zuvor kam die 
Lurie-Familie zur ihrer letzten Mahlzeit zusammen. Boris 
hatte es als ein üppiges Festmahl in Erinnerung, zumindest 

46  Ebenda, S. 204.
47  Lurie beschrieb den Aushang als in einer an das Hebräische erinnernden 
Kalligraphie gehalten und erklärte, dass es als eine Vorlage für einige seiner 
textbasierten Arbeiten, die er ab den 1950ern bis in die 70er hinein schuf, 
diente.

How I would have loved to kill them, one by 
one, the children in particular, I mean…nice 
well-behaved blonde cherubs. Nice tearing their 
angel’s wings and limbs off. How lovely they 
would have looked all corpses in a pile with torn 
off limbs, plucked out wings…And the women?45

Of his last evening with Ljuba, Lurie wrote:

In that snowy nothing I stand, embracing 
Ljuba, my love. Her mother, deprived of any 
man’s guidance, had earlier asked me for advice 
on what to do, how to cope. What could I, a 
sixteen-year-old tell her?...Now they are in the 
Ghetto alone, have a pretty good room, but 
apparently no food whatever, and on rations it 
is impossible to survive…I am embracing Ljuba 
in the empty snowy courtyard on Kalnu Strteet; 
she kisses me with great warmth. Our last, 
and one of our very rare embraces. A few days 
later there is no more Ljuba…I loved her, all 
around, mentally, sexually, in every way. She 
would have been my wife, my childhood sweet-
heart certainly. My father married his child-
hood love, too. With Ljuba life would have been 
different—how totally different!! I surely would 
have had children…wow!! Thirty and more 
years old by now!! Would I have become an 
artist? What kind of artist?...My Slavic-looking 
Ljuba—the name means “ love” in Russian—
slanted eyelashes, gazing down, getting slightly 
red, as if ashamed of all that sexuality, future 
motherhood, health, life itself, not only love, 
emanating from her. In Rumbula.” 46

The Ghetto had been in existence for only 
thirty-seven days when the first Rumbula massacre 
took place. Heinrich Himmler was in the process 
of deporting Jews from Germany and Austria and 
needed to create space for them to be quartered 
among various ghettos in Latvia and the East. 
Similar Aktionen were being prepared in Kaunas 

45  In Riga, 337–38.
46  Ibid., 204.

im Vergleich zu den drei vorherigen Monaten des Mangels, 
„ein mehrgängiges Mahl, das es an nichts fehlen ließ, und 
wir stopften uns voll.“48 Das war der Abend, an dem Shaina 
beschloss, dass die Familie sich teilen und Boris mit Ilja in 
das Arbeitslager (also ins Kleine Ghetto) gehen sollten, 
während die Frauen im Großen Ghetto bleiben und auf die 
Evakuierung warten sollten. 

Sie hätte anders entscheiden können, und mein Vater 
hätte ihr kaum widersprochen: wie hätte er auch können, 
wenn meine Mutter gebeten hätte, dass die Familie nicht 
auseinander gerissen und die Männer mit den Frauen 
bleiben würden. Und doch bin ich sicher, dass der Gestank 
des Todes für die Erwachsenen ganz offensichtlich wahr-
nehmbar war – er war wahrnehmbar für mich, ja er war 
es, obwohl ich noch nicht darauf trainiert war, auf solche 
Instinkte zu reagieren und dementsprechend zu handeln… 
Mein Vater sagte (passend zu seiner Rolle): „Wir werden 
zusammenbleiben.“ Und meine Mutter erwiderte: „Nein, 
werden wir nicht.“49

Auch wenn die Gefangenen am 29. November ihre 
Kolonnen formten, wurden diese später wieder aufgelöst, 
doch war dies der Zeitpunkt an dem ungefähr 4.000 
Männer von den anderen getrennt und ins Kleine Ghetto 
gebracht wurden50

48  In In Riga kommentiert Lurie dazu: „Dieses Mahl ist der Grund, warum 
ich immer noch Bankette oder umfangreiche Festmähler hasse.“ Es war 
allgemein bekannt, dass er sein Leben lang gutes Essen und elegante 
Restaurants wenig schätzte. Natürlich spielt auch der in Zusammenhang mit 
Essen bei Überlebenden von Konzentrationslagern wohlbekannte psycho-
logische Effekt ein Rolle: Für viele, für die ein nahezu verfaulter Gemüses-
trunk, den die meisten Menschen kaum aufheben würden, den Unterschied 
zwischen Leben und Tod bedeutet hatte, war die Vorstellung, verschwende-
risch Geld für Essen oder Luxusgüter auszugeben, oft genug ein Gräuel wie 
die Idee, Essen wegzuwerfen, wenn es nicht mehr ganz frisch ist.
49  Siehe: Lurie, Ms. Knigge.
50  In Hinblick auf Einzelheiten dieses Verfahrens bestehen einige Unsi-
cherheiten. Andere Berichte besagen, dass allen arbeitsfähigen Männer 
befohlen wurde, ins Kleine Ghetto zu ziehen, während der Rest der Ghet-
tobevölkerung am 30. November zu „leichter Arbeit“ antreten sollte. Die 
anfängliche Reaktion unter den Rigaer Juden war die Annahme, dass dies 
ein sicheres Todesurteil für die Männer bedeutete, denn bei den vorherigen 
Morden – bis zu jenem Zeitpunkt hatte man während der deutschen Besat-
zung bereits ungefähr 30.000 der 60.000 lettische Juden getötet – und 
die Frauen und Kinder am Leben gelassen (selbst wenn auch nur für kurze 
Zeit; die Einwohner konnten auf jeden Fall nichts über die genaue Natur des 
modus operandi der Nazis zu jener Zeit wissen). Jedoch kann es sein, dass 
das Verfahren weniger starren Vorgaben unterlage, da Lurie ein Szenario 
beschreibt, bei dem die Männer einen gewissen Entscheidungsspiel-
raum besaßen, ob oder ob sie sich nicht von ihren Familien trennten, die 
ihrerseits zur „Umsetzung“ ohne sie vorgesehen waren. Folgt man Luries 
Beschreibung der Ereignisse, dann war es allein die Entscheidung seiner 
stoischen Mutter zu verdanken, dass Lurie und sein Vater ins Kleine Ghetto 
umzogen.

(Lithuania) and Minsk (Belarus). Arguing the 
advantages of deferring the deaths of at least 
the able-bodied, Hinrich Lohse, head of the 
civil government Reichskommissariat Ostland, 
was able to secure a concession from Himmler. 
On around November 27, a four-block area of 
the Riga Ghetto was separated off with barbed 
wire—what would be known as the “Small 
Ghetto”—with the purpose of housing his 
new labor force.

A large sign was posted on Sadornika Street47 
instructing all residents to assemble in groups 
of 1,000 on Saturday, November 29 for evacu-
ation from the Ghetto. The previous night the 
Lurie family had had its last supper together. 
Boris recalled it as a sumptuous feast, at least 
by comparison with the prior three months 
of privation, “a many-course meal, including 
everything, and we gorge ourselves.”  That was 
the night that Shaina decided that the family 
would split in two and that Boris and Ilja would 
go to the Arbeitslager (the work camp in the 
Small Ghetto), while the women would remain 
in the Large Ghetto to await evacuation. 

She could have decided differently, and my 
father surely would not have contradicted 
her: how could he if my mother had asked 
that the family not be torn apart, and that 
the men stay with the women. Yet I am 
certain that the smell of death was obvi-
ously discernable to the grownups—it was 
discernable to me, yes it was, though I had 
not trained myself as yet to react to such 
instincts and act upon them…My father 
said (befitting his role): we’re staying 
together. And my mother replied: no, we 
are not. 48

47  Lurie described the sign as flowing in a calligraphy 
reminiscent of Hebrew writing, and he asserts a lineage 
to it in some of the text-based art he would create from 
the 1950s through the ’70s.
48  From Lurie’s statement for Volkhard Knigge.
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Am 30. November um vier Uhr morgens begannen SS, 
Polizeikräfte, Sicherheitsdienst und die berüchtigten lettischen 
Hilfstruppen unter dem Kommando des lettischen SS-Offiziers 
Viktors Arājs und dessen Adjutanten Herberts Cukurs, einem 
bekannten Flieger51 sowie Altemeyer und Jäger52, denen alle-
samt die Natur ihrer „Mission“ klar war, in die Häuser im Großen 
Ghetto einzudringen, wo sie die Menschen – wie es in einem 
Bericht heißt „unter Geschrei aus ihren Betten holten“ und 
draußen zusammentrieben. Man zwang sie, sich in Kolonnen zu 
1.000 Mann aufzustellen. Durch den Stacheldrahtzaun konnte 
Boris seinen Onkel Nosen nackt durch den Schnee in seinen 
sicheren Tod marschieren sehen. Der einstige Journalist für 
eine jiddische Zeitung in New York war durch eine unglückliche 
Liebe seelisch gebrochen und nachdem er einen traumatischen 
Überfall durch mutmaßliche Partisanen auf einen Zug erleben 
musste, endgültig in den Wahnsinn abgeglitten. Obgleich ein 
Kind, musste Lurie den erwachsenen Mann regelmäßig zurecht-
weisen, wenn er in das Haus kam, um Boris Großmutter und 
Mutter zu quälen. Da war Nosen und versuchte durch den Zaun 
mit Boris zu sprechen und „ihn vermutlich etwas zu bitten. Ich 
winke mit der Hand und lasse ihn allein, ignoriere ihn; ich lasse 
ihn einfach dort stehen.“53

Frida Michelson, die das Massaker wie durch ein Wunder 
überlebte, beschreibt den Morgen in ihren Erinnerungen:

Es fing bereits an, hell zu werden. Eine endlose, von 
bewaffneten Polizisten bewachte Menschenkolonne 
bewegte sich vorbei. Junge Frauen, Frauen mit Neuge-
borenen in ihren Armen, alte Frauen, gebrechlich, von 
ihren Nachbarn gestützt, kleine Jungen und Mädchen 
– alle marschierten und marschierten. Plötzlich fing 
genau vor unserem Fenster ein deutscher SS-Mann an, 
mit einer Maschinenpistole geradewegs in die Menge 
zu schießen. Die Menschen wurden von den Schüs-
sen niedergemäht und fielen auf die Pflastersteine. In 
der Kolonne brach Panik aus. Die Leute trampelten 
über die am Boden Liegenden, schubsten nach vorn, 

51  Herberts Cukurs (1900–1965) war ein lettischer Flieger, der sich während 
der deutschen Besatzung der lettischen faschistischen Bewegung anschloss 
und als „Schlächter von Riga“ eine führende Rolle bei der systematischen 
Vernichtung der lettischen Juden spielte. Cukurs, der nach dem Zweiten Welt-
krieg nach Brasilien geflohen war, wurde für seine Kriegsverbrechen niemals 
juristisch belangt. Ein in der israelischen Tageszeitung Haaretz am 1. Juni 2012 
veröffentlichter Artikel vertritt die Ansicht, dass es Agenten des Mossad waren, 
die Cukurs 1965 erschossen.
52  Zwei SA-Männer, deren Vornamen in der Literatur nicht erscheinen.
53  In Riga, S. 83.

Although the inmates formed their columns 
on the 29th, they were later dispersed, but it 
was at that time that the men were separated 
out into the Small Ghetto, amounting to 
about 4,000 of them in number.49

At 4 a.m. on the 30th, about eighty Jewish 
ghetto police under the command of Viktors 
Arājs, and including Altemeyer, Jäger50 and 
the world-famous pilot Herberts Cukurs,51 
all of whom clearly understood the nature 
of their mission, began rousting people from 
their sleep in the Large Ghetto. 

Through the ghetto wire, Boris could 
see his uncle Nosen, once a journalist for a 
Yiddish newspaper in New York, whose spirit 
had been broken by a ruined love and who had 
descended into madness after getting caught 
up in a train robbery by some partisan band in 
Russia and marched naked through freezing 
snow, presumably to be shot. The child Lurie 
frequently had to admonish the adult when he 
came to the house to torment Boris’s grand-
mother and mother There Nosen was, trying 

49  There seems to be some uncertainty regarding the 
nature of these proceedings. Other reports indicate 
that all able-bodied men were ordered to move into the 
Small Ghetto, while the rest of the ghetto population 
was to report for “light work” on November 30, and that 
the initial reaction among the Riga Jews was that this 
was a death sentence for the men, since in previous 
slaughters—approximately 30,000 of Latvia’s 66,000 
Jews had already been murdered since the Nazi 
occupation—the men were killed right away and the 
women and children allowed to live (even if only for a 
short while; the residents certainly could not have been 
aware of the exact nature of the Nazi modus operandi 
at that time). But the procedures involved may have 
been somewhat less preordained, as Lurie described 
a scenario in which the men were accorded a certain 
latitude as to whether or not to separate from their 
families, who were otherwise slated for “relocation” 
without them. According to his description of events, 
it was purely the decision of his “stoic” mother that 
resulted in Lurie and his father removing to the Small 
Ghetto.
50  Two SA men whose first names seem not to appear 
in the literature.
51  Herberts Cukurs (1900–65) was a Latvian aviator 
who joined the Latvian fascist movement during the 
German occupation and played a decisive role in the 
murder of Latvian Jews. Notorious as the “Butcher of 
Riga,” Cukurs was never tried for his war crimes, having 
fled to Brazil after World War II. According to a story 
in the July 1, 2012 Haaretz, Cukurs was shot dead by 
Mossad agents in 1965. 
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weg von dem wild um sich schießenden SS-
Mann. Manche warfen ihre Bündel weg, um 
schneller rennen zu können. Die lettischen 
Polizisten brüllten „Schneller, schneller“ und 
knallten mit ihren Peitschen über die Köpfe 
der Menge.54

Hunderte Leichen säumten die Straße und blieben 
nach dem Abmarsch der Tausenden zurück und 
froren dort am Boden fest. Jene, die nur verwundet 
aber nicht tödlich getroffen worden waren, wurden 
von Arājs und dessen Truppe getötet. Eine Arbeits-
truppe aus dem Kleinen Ghetto wurde beauftragt, 
die Toten in Fuhrwerke, Schlitten und Schubkarren 
zu laden und sie auf den jüdischen Friedhof zu 
bringen. Dort sprengten die Nazis mit Dynamit eine 
große Grube in die gefrorene Erde, in die man die 
Toten ohne jede Zeremonie warf. Lurie gehörte zu 
dieser Gruppe jüdischer Arbeiter:

Dort drüben war der Schnee blutgetränkt, 
Leichen von Säuglingen und alten Leuten, 
gerade erschossen aber schon steif gefroren 
und alle kreuz und quer liegend. Leute hus-
chten hin und her, um eilig Befehle auszufüh-
ren, voller Unglauben, aber bereits in einem 
Zustand der Akzeptanz, dass dies hier Realität 
war. Ein alter gebeugter, religiöser Jude steht 
am offenen Eingangstor. Drinnen, mitten im 
Schnee, gefroren in rosa-bläulicher Färbung 
wie Wachsfiguren, die Körper von kleinen 
Babys und älteren Frauen. Es war nur ein 
oder zwei Tage nach der ersten Aktion. Die er-
sten Toten, die ich sah. Sie wogen jeder eine 
Tonne. Der alte Jude gibt jedem Arbeiter, der 
fertig ist, einen halben Laib Brot. Ich stehle 
mich davon; mein Magen rebelliert. Ich nehme 
das Brot nicht.55

Nach der Evakuierung wurden die Sachen aus den 
nun verlassenen Unterkünften durch einen anderen 

54  Michelson, Frida. I Survived Rumbuli, New York: Holocaust 
Library 1979, S. 77f.
55  In Riga, S. 92.

to talk to Boris through the fence, “probably asking for 
something. I wave my hand and leave him alone, cut 
him off; I leave him standing there.”52

Frida Michelson, who miraculously survived the 
massacre, described the morning in her memoir, I 
Survived Rumbuli:

It was already beginning to get light. An unending 
column of people, guarded by armed policemen, 
was passing by. Young women, women with infants 
in their arms, old women, handicapped, helped by 
their neighbors, young boys and girls—all marching, 
marching. Suddenly, in front of our window, a 
German SS man started firing with an automatic 
gun point blank into the crowd. People were mowed 
down by the shots, and fell on the cobblestones. There 
was confusion in the column. People were trampling 
over those who had fallen, they were pushing forward, 
away from the wildly shooting SS man. Some were 
throwing away their packs so they could run faster. 
The Latvian policemen were shouting ‘Faster, faster’ 
and lashing whips over the heads of the crowd.53

Hundreds of dead bodies littered the street, 
receding behind the marching thousands, freezing 
onto the ground where they lay. Those who had 
been wounded but not killed in the shootings were 
dispatched by Arājs and his cohort. A detail from 
among the Small Ghetto was assigned to gather them 
up in carts, sleds, and wheelbarrows and take them to 
the Jewish cemetery for burial. Using dynamite, the 
Nazis blew a great hole in the frozen earth, into which 
the corpses of the dead were dumped without cere-
mony. Lurie was among the detail of Jewish workmen:

 Over there the snow was blood-drenched, corpses of 
babies and old people, freshly shot but frozen stiff, 
and lying all askew. People scurrying back and 
forth, on hurried errands, in disbelief, but already 
in a state of acceptance that this was reality. An old 
hunched-up religious Jew stands by the open entrance 

52  In Riga, 83.
53  Michelson, Frida. I Survived Rumbuli (New York: Holocaust 
Library, 1979), 77–78.
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Die Lager

Die Tatsache, dass Boris und Ilja Lurie die nächsten vier 
Jahre überleben sollten, es dabei schafften die ganze Zeit 
über, erst während der Internierung im Rigaer Ghetto, 
anschließend im Arbeitslager Lenta und in den drei 
folgenden Konzentrationslagern Salaspils, Stutthof und 
Buchenwald-Magdeburg zusammenzubleiben, grenzt an 
ein Wunder. Auch wenn das dabei Erlebte tiefe Spuren 
selbst im hintersten Winkel ihres Wesens hinterließ, sogar 
die flüchtigsten und unbewusstesten Momente ihres Leben 
beeinflusste, so gehört doch zu ihrer Geschichte auch die 
Erfahrung, dank glücklicher Umstände und entgegen aller 
Wahrscheinlichkeiten, überlebt zu haben. Lurie selber 
schrieb darüber:

… in meiner eigenen Geschichte passiert in Wirklich-
keit sehr wenig: Es gab tatsächlich einen paradoxen 
Mangel an Geschehnissen, während wir vier lange 
Jahre versuchten zu überleben, was hunderte an 
glücklichen Zufällen einschloss, wenn eine von 
hunderten falschen Bewegungen oder der zufäl-
lige Aufenthalt zu hunderten von falschen Zeiten am 
falschen Ort den Tod bedeutet hätte, der wiederum, 
abhängig von hunderten verschiedenen Möglich-
keiten, von leichtester oder auch von schwerster Art 
gewesen wäre. Die Überlebenswahrscheinlichkeit 
für lettische Juden lag bei 1 zu 90. Wenn man die 
ausländischen Juden hinzurechnet, die nach Lettland 
zur Vernichtung geschickt wurden, dann liegt diese 
Überlebensrate bei nunmehr 1 zu etwa 250 bis300.56 

Luries Kunst, seine Schriften, sein Denken – sein Leben 
– bildeten eine konstante, unentrinnbare und zwingende 
Auseinandersetzung mit den Erlebnissen dieser vier Jahre, 
mit der Brutalität, zu der Menschen fähig sind, mit der Will-
kürlichkeit des glücklichen Schicksals und mit den Schuld-
gefühlen des Überlebenden.

An die Situation nach der Abtrennung des Kleinen Ghettos, 
erinnert sich Lurie so: 

[Ein] Anschein von Ordnung kommt zurück. Ver-
waltungsstrukturen entstehen, Rationen werden re-

56  Lurie, In Riga, S. 102.

jüdischen Arbeitstrupp eingesammelt. Vermutlich war die Ausbeute 
nur bescheiden, da die Bewohner nur einen kleinen Teil ihres Besitzes 
in das Ghetto hatten mitnehmen dürfen und jedes Opfer des ersten 
Massakers eine Tasche mit seinen wichtigsten oder wertvollsten 
Habseligkeiten für die angebliche „Umsiedlung“ mitgenommen hatte.

Eine Woche später, wurde das restliche Große Ghetto – diesmal 
ohne die chaotischen Gräueltaten, welche die erste Evakuierung 
gekennzeichnet hatten, geleert und seine Bewohner zehn Kilometer 
durch die Kälte getrieben und anschließend in Rumbula methodisch 
abgeschlachtet. Shaina Lurie, ihre Mutter, ihre Tochter Jeanne Lurie, 
sowie Ljuba Treskunova waren darunter. Boris und Ilja Lurie traten am 
Morgen an, gingen mit ihrem Kommando zur Arbeit und kehrten am 
Abend zu der Zeit ins Ghetto zurück, als die letzten Opfer im zehn Kilo-
meter entfernten Wald ermordet wurden.

ThE caMPs

That Boris and Ilja Lurie survived the next 
four years, managing all the while to remain 
together through internments first in the 
Riga Ghetto, then the Lenta Arbeitslager, and 
then three separate concentration camps, 
including Salaspils, Stutthof, and Buchen-
wald-Magdeburg, is nothing short of mirac-
ulous. But although it left its profound mark 
in even the minutest fiber of their being, in 
even the most fleeting and un-self-conscious 
moment of their lives, their experience was 
mercifully lenient by the standards of hell. 
As Lurie himself avowed:

…in my own story, really so little actu-
ally happens: a paradoxical lack of actual 
happenings in a survival lasting four 
long years, involving hundreds of fortu-
nate coincidences, where one wrong move 
out of hundreds, or accidentally being at 
one of hundreds of times at the wrong 
place, or encountering an accidentally 
dangerous situation, would have spelled 
death, depending again on a hundred 
different possibilities, of the lightest up to 
the heaviest kind. The ratio of survival 
for Latvian Jews was about 1 to 90. 
Should one add the foreign Jews brought 
to Latvia for liquidation, the ratio would 
become an even more impressive 1 to 
about 250–300.55 

Lurie’s art, his writings, his thought—his 
life—became a constant, inescapable, and 
obligatory engagement with the experience 
of these four years, of the brutality of the 
human race, of the arbitrariness of fortune, 
and of survivor’s guilt.

With the closing off of the Small Ghetto, 
Lurie recalled: 

55  In Riga, 102.

gate. Inside, in the snow, frozen 
in pinkish-bluish coloration 
like wax figures, bodies of tiny 
babies and older women. It’s 
just a day or two after the first 
Aktion. First bodies I had seen. 
They weigh a ton each. The old 
Jew hands out a half loaf of 
bread to each worker who has 
finished. I sneak out; I haven’t 
the stomach. But I do not take 
the bread.54

After the evacuation, the 
remaining contents of the now-
vacant quarters were gathered up by 
another work detail of Jews. Presum-
ably this did not amount to very 
much, as their inhabitants had been 
permitted to transfer only a modest 
quotient of their possessions into 
the Ghetto, and each of the victims 
of the first massacre had also taken 
with her a suitcase containing her 
most essential or precious belong-
ings for the putative “relocation.”

A week later, without the chaotic 
horror that had characterized the 
first evacuation, the rest of the 
Large Ghetto was emptied and its 
inhabitants were marched ten kilo-
meters in bitter cold to be methodi-
cally slaughtered at Rumbula. 
Shaina Lurie and her mother, her 
daughter, Jeanne Lurie, and Ljuba 
Treskunova were among them. 
Boris and Ilja Lurie lined up in the 
morning, accompanied their own 
work-gang to its assignment, and 
returned to the ghetto that evening 
just as the last of the victims were 
being killed in the forest ten kilo-
meters away.
54  In Riga, 92.
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daran, ein ausgeklügeltes Handelsnetz zu schaffen, das 
auf Tauschhandel, Schwarzmarktgeschäften, Beste-
chung und Diebstahl basierte. Wenn auch weit von 
einem vergnügten Leben entfernt, trugen die Litauer eine 
gewisse joie de vivre zur Schau und boten ein Beispiel 
für so etwas wie eine menschliche Existenz im Ghetto, 
das die lettischen Juden rasch verinnerlichten und auf 
eigene Weise nutzen. Natürlich stützte sich die ganze 
Struktur auf die dem Nazisystem genuin innewohnende 
Korruption – und „das weckte in uns eine erste Hoffnung, 
dass man sie besiegen könnte.“60 

Lurie beschreibt diese Phase als eine Zeit, in der es 
einigermaßen ausreichend Nahrungsmittel gab und 
deutsch-jüdische Geliebte, die Nahrung sowie Unter-
stützung brauchten und genau wie die Männer sich nach 
etwas Wärme sehnten, leicht zu erobern waren. Trotz 
seines „ersprießlichen Alters“ meinte Lurie, dass ihn 
selber Sex oder Frauen nicht sonderlich interessierten. 
Aber auch wenn er nicht darüber sprach, kann man sich 
kaum vorstellen, dass nicht sein ganzes Denken und 
Fühlen auf Ljuba gerichtet war. Zudem empfand er wenig 
Sympathie für die deutschen Jüdinnen, deren Situation in 
keiner Weise besser als die ihrer aus Riga stammenden 
Vorgängerinnen war: „Die deutschen Juden waren für 
uns, wie ich schamerfüllt sagen muss, entbehrlich.“61 

Zu diesem Mangel an Sympathie trug bei Lurie und 
vielen anderen sicherlich der Umstand bei, dass man 
die deutschen Juden als die vermeintlich nahe liegende 
Ursache für die Evakuierung der eigenen Familien ansah. 
Und tatsächlich, unter den lettischen Überlebenden gab 
es teilweise eine langwährende Abneigung, da einige 
von ihnen glaubten, dass ihre Familien abgeschlachtet 
worden waren, um Platz für die deutschen Juden zu 
schaffen, die man nach Lettland deportierte. 

Es lässt sich schwer sagen, was Lurie oder sein Vater 
während ihrer Gefangenschaft über das Schicksal 
ihrer Familie gedacht haben müssen. Lurie berichtete 
über Momente, in denen es Anlass gab, darüber nach-
zudenken. Beispielsweise, als ein junger Soldat einen 
Nervenzusammenbruch erlitt und schreckliche Verbre-
chen gegen „seine (Boris’) Leute“ in den besetzten 

60  Ebenda, S. 360.
61  Ebenda, S. 153.

gelmäßig ausgegeben, ein Krankenhaus ist in Be-
trieb, eine jüdische Ghettopolizei wird organisiert: 
das Ghetto als der jüdische Staat lange bevor 
Israel gegründet wird! Es gibt sogar Gerüchte, 
dass Hitler einen jüdischen Staat in Polen in der 
Gegend von Lublin errichten wird.57

 
…[Wenige Wochen nach der Einrichtung des 
Kleinen Ghettos – und] dem Verschwinden der 
meisten Frauen, Kinder und Alten während der 
zwei Aktionen – als wären sie von der Erde ver-
schluckt worden –, begannen deutsche Juden, 
zumeist Frauen, im Großen Ghetto einzutreffen, 
das mit Rigaer Juden belegt war. 58

…[Offensichtlich hatten viele Männer] den 
Schock der Trennung von ihren Familien über-
wunden, und es schien keinen Zaun zu geben, 
der zu hoch, kein Risiko, das zu groß war, um 
sich nicht heimlich in das Deutsche Ghetto zu 
schleichen und Bekanntschaft mit den jüdischen 
Frauen dort zu schließen, in der Hoffnung, auf 
diese Weise eine Geliebte zu finden.59

Da der Zaun recht durchlässig und die Kontrollen 
durch die Wachen ziemlich nachlässig und launisch 
gewesen zu sein schienen, hielten viele die Möglichkeit, 
den Anschein einer menschenwürdigen Existenz im 
Ghetto wahren zu können, nicht für vollkommen ausge-
schlossen. Gelegenheiten mit der Außenwelt Handel zu 
treiben, boten sich auf vielerlei Weise, und die Einfalls-
reichen fanden die meiste Zeit über Mittel und Wege, 
um nicht zu hungern und zu frieren. 

Lurie schreibt diese Schlupflöcher im Repressi-
onssystem größtenteils dem Umstand zu, dass einige 
Wochen nach der Errichtung des Kleinen Ghettos eine 
Gruppe litauischer Juden aus dem liquidierten Ghetto 
von Kaunas eintraf. Laut Lurie machten sich diese sofort 

57  Ebenda, S. 324.
58  Es ist nicht bekannt, wann Lurie mit Sicherheit wusste, dass Shaina 
und ihre Mutter und Jeanne getötet worden waren. Es scheint, dass alle 
der Männer sich, so lange sie konnten, an die Hoffnung klammerten, dass 
ihre Familien noch am Leben waren, entgegen aller Wahrscheinlichkeit 
und trotz der zahlreichen Beweise für das Gegenteil.
59  Lurie, In Riga, S. 157.

on exchange, black marketeering, bribery, and 
theft. The Lithuanians, if not exactly enjoying 
themselves, exhibited a certain joie de vivre and 
offered a model of something like a human exis-
tence in the Ghetto, which the Latvian Jewish 
population quickly absorbed and exploited on its 
own behalf. Of course, the whole structure was 
predicated on corruption within the Nazi system 
itself—and this “gave us our first inkling that they 
could be defeated.”59 

Lurie described these as times when food 
was relatively plentiful, and German Jewish 
mistresses, who needed sustenance and protec-
tion, and craved warmth just as much as the men, 
were easy to attract. In spite of his “fruitful age,” 
Lurie found that he himself was not particularly 

59  Ibid., 360.

[A] semblance of order reappears. Government 
comes into being, rations are issued on a regular 
basis, a hospital functions, Jewish Ghetto Police 
appear: the Ghetto as the Jewish State, long 
before Israel comes into existence! There are even 
rumors that Hitler will establish a Jewish state 
around Lublin, in Poland.56

…[A few weeks after the formation of the Small 
Ghetto—and] the disappearance, as if swal-
lowed up by the earth—of the mostly women, 
children, and old people in the two Aktionen, the 
German Jews, mostly women, started arriving in 
the Large Ghetto, which had formerly been occu-
pied by the Riga Jews.57 

…[Evidently, many of the men had] already 
recuperated from the shock of separation from 
their families, and no fences seemed too high, no 
risk too great, to penetrate the German Ghetto 
and make acquaintance with the Jewish women 
in the hope of making them mistresses.58

Because the fences seem to have been fairly 
permeable and the guards’ oversight rather lax 
and capricious, the possibility of sustaining some 
semblance of a livable existence in the Ghetto 
seemed not completely beyond hope. Opportu-
nities for trade with the outside world presented 
themselves in many ways, and the resourceful 
found themselves with enough to eat and warm-
enough clothing most of the time. 

Lurie attributes these loopholes in the system 
of detention in large part to the appearance of a 
group of Lithuanian Jews from the liquidated 
Kaunas Ghetto some weeks after the Small Ghetto 
was created. According to Lurie, they immediately 
established elaborate networks of commerce based 

56  Ibid., 324.
57  Just when the Luries knew for a certainty that Shaina and 
her mother and Jeanne had been killed is not clear. It would 
seem that all of the men clung to the hope that their families 
were still alive for as long as they could in spite of probabilities 
and even evidence greatly against it.
58  In Riga, 157.
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Tischler, Gärtner, Kuhhirte, Holzfäller, Schildermaler64 
und als Lastenträger arbeiten. Wie jedermann sonst, war 
Vater und Sohn klar, dass ihre einzige Hoffnung zu über-
leben darin bestand, in den Augen ihrer Peiniger als so 
nützlich wie möglich zu erscheinen – und im Idealfall es 
auch zu sein. Der erste Schritt auf diesem Weg bestand 
darin, über die eigenen Fertigkeiten und Fachkenntnisse 
zu lügen, um Mitglied in einem Arbeitskommando zu 
werden, in dem man die zuvor fälschlich angegebenen 
Fachkenntnisse möglichst rasch erwarb. Häufig schliefen 
die Häftlinge in den Betrieben oder Arbeitsstellen, denen 
man sie zugeordnet hatte, um so „ihr Arbeitskraftpoten-
tial maximal auszunutzen.“ 

Lurie und sein Vater hausten beispielsweise über 
einen längeren Zeitraum in den Docks und schliefen dort 
auf Laderampen. Während der ersten Zeit im Ghetto 
gehörten sie zu den Glücklichen, die im Sanatorium für 
Wehrmachtssoldaten in der Brigitasstraße als Hand-
werker, Bedienstete und Arbeiter für alle möglichen 
Aufgaben eingesetzt wurden. Diese Zuteilung verdanken 
sie der Hilfe Max Brinns, einem Freund Luries aus dessen 
„Hooligan“-Tagen während der sowjetischen Besatzung, 
dem es gelungen war, sich eine Position im Machtgefüge 
des Ghettos zu sichern. Das rettete ihnen vermutlich das 
Leben, als es 1942 zu einer letzten Aktion im kleinen 
Ghetto kam.

Es war sicherlich im Ghetto und den Lagern auch von 
Vorteil, dass beide sowohl Deutsch als auch Russisch 
sprachen. Zwar waren Iljas Deutschkenntnisse nur 
rudimentär, doch trugen sein außerordentliches und 
vielseitiges Verhandlungsgeschick und seine Fähigkeit, 
Menschen und Situationen richtig einzuschätzen, in 
großem Maße dazu bei, dass ihr erstaunliches Glück über 
all die Zeit anhielt. Das alles, verbunden mit unglaublich 
glücklichen Zufällen – denen Boris letztendlich ihr Über-
leben gegen alle Wahrscheinlichkeit zuschreibt – reichte 
gerade so aus, um sie am Leben zu erhalten.

Es gibt kaum Zeugnisse darüber, wie Ilja sich durch 
die Fahrwasser des Ghettos und der Konzentrations-
lager bewegte. Es kann aber nicht vermutet werden, 
dass er nach Jahren als ideenreicher und erfolgreicher 
Geschäftsmann plötzlich zu einem unterwürfigen, unfä-

64  Laut Lurie, hatte er solche Arbeiten bereits früher im Elektrizitätswerk 
seines Onkels Moysey ausgeführt.

Gebieten gestand.62 Auch als die Litauer über die 
Vernichtungsaktionen in Kaunas sprachen oder als in 
den Lenta-Werken eine fast wahnsinnige Frau laut ihre 
Pein über die Rumbula-Massaker herausschrie, von 
dem sie behauptete, eine der wenigen Überlebenden zu 
sein. Trotzdem gelang es Boris Wege zu finden, nicht an 
das wahrscheinliche Schicksal seiner Angehörigen zu 
denken, obwohl er die Brutalität der Nazis und ihre abso-
lute Missachtung für Juden gleich welchen Alters oder 
Geschlechts aus eigenem Erleben kannte. 

Die Dringlichkeiten des Überlebens, die beständige 
Notwendigkeit, Hunger, Kälte, Erschöpfung, Verlet-
zungen, Krankheit und den stets unvorhersehbaren 
Gewaltausbrüchen ihrer Wärter zu widerstehen, ließen 
gleichzeitig wenig Raum, an etwas anderes zu denken als 
zu überleben. Alles andere hätte das Gefühl der Verzweif-
lung nur weiter ins Unerträgliche vergrößert. 

Wie Jean Améry in seinen Betrachtungen zu Auschwitz 
bemerkte, musste jeder, der in die Lagern kam, als Erstes 
verinnerlichen, dass jedes nicht auf das rein Praktische 
gerichtete Denken nicht nur nutzlos, sondern auch schäd-
lich war.63 Auch wenn Boris später zu dem Schluss kam, 
dass er es von Anfang an wusste, scheint es klar, dass 
er und sein Vater niemals darüber gesprochen haben, 
ob sie überleben oder nicht, und dass er selber sich all 
die Zeit über ein kleines, aber grimmiges Mindestmaß an 
Hoffnung bewahrte. 

Hauptfunktion der Rigaer Zwangsarbeiter war die 
tägliche Sklavenarbeit für die verschiedenen militärischen 
und sonstigen Einrichtungen der Wehrmacht, des SD, 
der SS und in als für kriegswichtig erachteten privaten 
Unternehmen. Alle diese Gruppen standen in einem 
ständigen Konkurrenzkampf um besonders vorteilhafte 
Arrangements, die in der Regel nebenbei auch zur Befrie-
digung höchst inoffizieller Bedürfnisse dienen sollten. So 
beschäftigen zahlreiche Offiziere und höhere Beamte 
der deutschen Verwaltung Zwangsarbeiter in ihren 
Haushalten. Als siebzehnjähriger Gymnasiast verfügte 
Boris am Anfang seiner Gefangenschaft über keine 
dafür besonders nützlichen Fertigkeiten. Nichtsdesto-
trotz sollte er in den verschiedenen Lagern als Elektriker, 

62  Das geschah, als Lurie und sein Vater in dem Sanatorium für Wehr-
machtssoldaten arbeiten.
63  Siehe: Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne: Bewältigungsver-
suche eines Überwältigten, Stuttgart 1977, S. 19–49.

harmful.62 Though Boris much later concluded 
that he knew from the beginning, it seems clear 
that he and his father never discussed whether or 
not they would survive and that he himself always 
held out a tiny, but ferocious, modicum of hope. 

The basic function of the Riga slave-workers 
was something along the lines of day-labor on an 
as-needed basis for various military and private 
purposes, with SS, SD, armed forces, and civilian 
interests jockeying for preferential arrangements, 
or to suit their own not-necessarily-official agendas. 
Though he had no particularly useful skills upon 
entering the camp system, Boris worked variously 
as an electrician, a carpenter, a gardener, a cow-
herd, a wood-chopper, a sign-painter,63 and a steve-
dore. Like everyone, he and his father understood 
that their only hope for survival was to appear—
and, ideally, to be—as useful as possible to their 
captors. The first step in this direction was lying 
about one’s abilities to become part of a work-
detail in which the skills they had just lied about 
possessing might be acquired. Often the members 
of their work details would sleep at the workplaces 
they had been assigned to, so as to “maximize 
their labor potential.” 

There was an extended period when Lurie and 
his father were living at the docks, and slept on the 
loading platforms. Not too long into their time in 
the Riga Ghetto they were fortunate enough to 
be assigned to a detail at the Wehrmacht Soldiers’ 
Hospice on Freedom Street where they served as 
handymen, attendants, and all-purpose valets. 
Boris credits the assignment—which they secured 
with the help of Max Brinn, a friend of Lurie’s 
from his “hooligan” period during the Russian 
occupation who had insinuated himself into the 
ghetto’s power structure—with quite possibly 
saving their lives when the final smaller Aktion at 
the Ghetto took place in 1942.

62  Améry, Jean. Jenseits von Schuld und Sühne: 
Bewältigungsversuche eines Überwältigten (Stuttgart: Klett-
Cotta, 1977), 19–49.
63  Lurie noted that he had in fact done such work for his 
Uncle Moysey’s electrical supply company.

interested in sex or women; though he doesn’t 
say it, it is hard to imagine that his mind was not 
fixated on Ljuba. Nor did he feel any sympathy 
for the German Jewish women, themselves in no 
better situation than the former citizens of Riga: 
“The German Jews, to us, I say shamefully, were 
expendable.”60 

The fact that the German Jews were thought 
to be the putative proximal cause of his fami-
ly’s evacuation certainly accounted for much of 
Lurie’s and others lack of sympathy. There is, in 
fact, a long-standing antipathy among Latvian 
survivors, some of whom believe their families had 
been slaughtered to make room for the deported 
German Jews sent to Latvia. 

It’s hard to say exactly what Lurie or his father 
must have thought about the fate of their family 
during much of their internment. Lurie reported 
moments when there might have been reason to 
think about it, such as when a very young German 
soldier broke down and confessed to horrible 
crimes against “his (Boris’s) people” in Russia,61 
or the Lithuanians talked about the slaughter at 
Kaunas, or when a near-hysterical woman in the 
Lenta Work-Camp raved about the Rumbula 
massacres, of which she claimed to be one of only 
a couple of survivors. Even so, Boris managed to 
find a reason not to think about his family’s likely 
fate, though he had certainly seen first-hand the 
brutality of the Nazis and their utter disrespect for 
Jews of any age or gender. 

At the same time, the exigencies of survival, the 
constant necessity for resistance against hunger, 
against cold, against fatigue, against injury, 
against sickness, and against the unpredictable 
violent whim of their captors, cannot have favored 
much reflection not related to survival. The situa-
tion most likely would have encouraged despair. 

As Jean Améry wrote in his reflections on 
Auschwitz, the first thing one realizes in the camps 
is that impractical thinking is not only useless, but 

60  Ibid., 153.
61  This occurred when Lurie and his father were working at 
the Wehrmacht Soldiers’ Hospice.
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higen Hasenfuß ohne Geschäftssinn geworden wäre. 
Sicherlich beteiligte er sich an dem im großen Stil betrie-
benen Schwarzmarkthandel, der laut Lurie im Kleinen 
Ghetto ungezügelt betrieben wurde. 

So berichtete Boris von einem Vorfall noch vor der 
Errichtung des Kleinen Ghettos, als sein Vater ihn beiseite 
nahm und ihm zeigte, wo er einige seiner „Schätze“ 
vergraben hatte. Höchstwahrscheinlich trugen auch die 
Vorräte aus jenem Versteck dazu bei, dass beide das 
Rigaer Ghetto überlebten. Davon abgesehen, äußert sich 
er nie wieder zu diesem Thema. Es scheint ziemlich sicher, 
dass Boris über viele Dinge, die sein Vater unternahm, 
nicht Bescheid wusste – wie auch umgekehrt der nicht 
alles von ihm wusste. Dennoch versuchte Ilja den Sohn 
von allem abzuhalten, was in seinen Augen vorschnell 
und unüberlegt gewesen wäre; denn er hatte offenbar 
auch ein Gespür für alles, was zu riskant gewesen wäre. 
Zwar hatte Boris dank des väterlichen Einflusses schon 
in Kinderjahren verschiedene nützliche Eigenschaften 
und Kenntnisse erworben, nicht jedoch, zumindest Iljas 
Meinung nach, die angesichts der ungeheuren Gefahren, 
mit denen sie konfrontiert waren, erforderliche Vorsicht. 
So schreibt Boris, dass er sich zeitweise durch den 
Unwillen seines Vaters, Risiken einzugehen oder ihm zu 
gestatten, dies zu tun, behindert gefühlt habe. Wäre er 
sich selbst überlassen gewesen, dann hätte er mit allen 
Mitteln nach einer Fluchtgelegenheit gesucht. 

Die Behandlung der jüdischen Zwangsarbeiter durch 
die Deutschen zielte auf deren Vernichtung durch Arbeit 
ab. Für diejenigen, die nicht bereits den kaum zu ertra-
genden Lebensbedingungen zum Opfer gefallen waren, 
wurden die ohnehin am unbedingt notwendigen Minimum 
liegenden Aufwendungen zu Erhaltung der Arbeitskraft, 
für die Unterkunft und die Verpflegung immer weiter redu-
ziert. Wenn sie in Folge dieser Behandlung als Arbeits-
kraft nicht länger als nützlich erachtet wurden, waren sie 
dem Tode geweiht. Der menschliche Körper ist erstaun-
lich widerstandsfähig, so dass viele geschwächte, kranke 
oder ältere Gefangene sich selbst unter Bedingungen 
unbeschreiblichen Elends gegen den Tod stemmten. 
Allerdings konnte in der Regel jeder sehen, wessen 
ausgezehrter und entkräfteter Körper nicht mehr lange 
durchhalten würde. Die Zahl der Gefangenen verringerte 
sich zudem ständig durch Strafen, Vergeltungsmaß-

 The fact that Boris and Ilja spoke German and 
Russian must certainly have been to their advan-
tage in the Ghetto and the camps. Though Ilja’s 
German must have been comparatively rudimen-
tary, his extraordinary and multifarious skills as 
negotiator and persuader, and being a “reader” of 
people and situations must have had a great deal 
to do with the amazing run of good fortune that 
spared them. All of that, combined with occasions 
of irreducible pure luck—which in the end was 
what Boris ascribed their actual survival against 
such extraordinary odds—was just enough to 
keep them both alive.

Very little evidence exists about just how Ilja 
navigated the world of the Ghetto and the camps. 
But one must surmise that his years of inventive 
and successful business-dealings didn’t leave turn 
him into a docile, ineffectual, or cowering milque-
toast with no eye for opportunity. Surely he took 
part in the wholesale black market trading that 
Lurie described as rampant in the Small Ghetto. 

Even before the Small Ghetto was created, 
Boris described a night when Ilja took him aside 
and showed him where he had buried some “trea-
sure”; quite possibly, recourse to this cache was 
involved in their survival while they remained in 
Riga. Boris never discussed it again, and it seems 
pretty obvious that he himself was not privy to 
Ilja’s doings much of the time, and vice versa. 
But Ilja also seems to have had a rational sense 
of what was too great a risk and protectively tried 
to dissuade Boris from what he considered rash 
intentions. Boris certainly showed qualities, or 
skills, that he would have absorbed by his father’s 
side during his childhood; though likely not, from 
his father’s point of view, a sufficient caution in 
the face of the enormous dangers facing them. 
Boris, in fact, wrote about feeling hampered by his 
father’s unwillingness to take, or to permit him 
to take, risks. Left to himself, he later wrote, he 
would have looked for opportunities to escape at 
all costs. 

The German management of its Jewish labor 
force involved a constant paring away of the dead 
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endete auch die lange Periode, während derer die Luries 
unter einigermaßen erträglichen Bedingungen im Sana-
torium für Wehrmachtssoldaten arbeiteten. Sie kamen 
zurück in das Große Ghetto, das kurz vor seiner Auflö-
sung stand. Die Veränderungen waren zum einen auf den 
anstehenden deutschen Rückzug im Osten zurückzu-
führen, zum anderen sollten dadurch die Kapazitäten zur 
Unterbringung weiterer Gefangener ausgebaut werden. 
Zurück im Rigaer Ghetto „machte [Ilja] die Runde bei 
seinen Bekannten und versuchte herauszufinden, was 
am besten weiter zu tun sei“.67

Eine Reihe kleinerer Lager um Riga herum sowie auch 
das Ghetto wurden zum neu errichteten KZ Riga-Kaiser-
wald zusammengefasst und die meisten Insassen dorthin 
verlegt. Doch Ilja erfuhr, dass es in Lenta eine Werkstatt 
des SD gab, die paradoxerweise die sichersten Haftum-
stände und die, soweit davon die Rede sein konnte, die 
beste Behandlung zu bieten schien. Lurie schreibt:

[Ilja] trifft sich mit einem Mann namens Buvich… der 
ein guter Freund des ersten Gehilfen des Werkstattdirek-
tors ist, der Jude Rudov – nunmehr durch den SD in den 
„Grafen Borissoff“ verwandelt. Mein Vater gibt ihm ein 
paar Wertsachen, und er verspricht, dass unsere Namen 
beim Appell, wenn die Selektion stattfinden sollte, auf 
die Transportlisten nach Lenta gesetzt werden würden. 
Wir stehen auf dem riesigen Appellplatz mitten im alten 
Ghetto, das nun nur noch von wenigen deutschen Juden 
bewohnt wird. Der Platz ist voll von lettischen Polizisten 
und SS-Männern und der deutsch-jüdischen Ghettopo-
lizei. Untersturmführer Scherwitz erscheint mit seinem 
Gefolge. Jeder wird nach seinem Beruf gefragt. Dieje-
nigen, die man für Lenta ausgewählt hat, marschieren 
über den ganzen weiten Platz auf die andere Seite, 
mindestens 150 Meter unter den Augen von Dutzenden 
SS-Männern und verschiedenen Polizisten und Offizieren. 
Berufe werden aufgerufen und Leute, die behaupten, 
diese zu beherrschen, heben die Hand; jeder wird nach 
den Jahren seiner Berufserfahrungen gefragt. Mein 
Schulkamerad Filja Israelson steht auch in der Reihe, 
zusammen mit seinem Vater. Sie glauben Filja, aber nicht 
seinem Vater. Filja steht schon auf der ‚guten“ Seite, als 
sein Vater um Erlaubnis bittet, seinem Sohn zu folgen. 
Das Ergebnis: Filja wird zurück auf die „schlechte“ Seite 

67  Lurie, In Riga, S. 251.

Having withstood the German onslaught on 
Stalingrad in late 1942 and then what would be 
the Nazis’ final campaign at Kursk in July 1943, 
the Red Army turned to the offensive. The Luries’ 
long and relatively relaxed stint at the Wehrmacht 
Soldiers’ Hospice came to an abrupt end, and 
they were moved back to the Large Ghetto, which 
itself was about to be dismantled. Reorganiza-
tion was taking place, partly reflecting the Nazis’ 
impending retreat from the East, and partly their 
prior response to a projected need for larger accom-
modations for their prisoners. Back in the Riga 
Ghetto, Ilja “makes the rounds of his acquain-
tances, looking for information about what might 
be the best move to attempt.”66 

A number of smaller camps around Riga and 
the Ghetto itself were to be consolidated in the 
newly built KZ Riga-Kaiserwald, and most of the 
occupants were relocated there. But Ilja learned 
about an SD Workshop, which seemed para-
doxically the safest imprisonment with the best 
possible treatment. Lurie writes: 

[Ilja] meets with a man, Buvich … a close 
friend of the workshop director’s first assistant, 
the Jew Rudov—now somehow transformed 
by the SD into ‘Count Borissoff.’ My father 
gives him some valuables and he promises that 
our names will be called for transfer to Lenta 
at the roll-call when selection is to take place. 
We are lined up in the huge ‘Appelplatz’ (Roll-
Call Square) in the middle of the old Ghetto, 
now sparsely inhabited by German Jews. The 
square is full of Latvian police and SS-men 
and German-Jewish Ghetto-police. Unterstur-
mführer Scherwitz arrives with his entourage. 
Everyone is questioned as to his trade; the ones 
selected for Lenta march across the wide expanse 
of the square to the other side, some 150 meters 
at least, with tens of SS and various police, and 

of gold was illegal in Nazi Germany during the war, their risky 
gambit was of no avail. Eventually Lurie had his coin set in a 
wristband, and he was wearing it when he was hospitalized 
with his final illness. Its further whereabouts are unknown.
66  In Riga, 251.

nahmen, unmenschliches Zwangsexerzieren oder einfach 
aufgrund der persönlichen Launen ihrer Peiniger. Auch 
die Zuteilung zu den berüchtigten Sonderkommandos 
kam fast immer einem Todesurteil gleich. 

Zwei getrennte Aktionen am 15. sowie am 26. März 
1942 richteten sich gegen die angewachsene Zahl an 
Insassen des Großen Ghettos, die als „nutzlose Esser“ 
galten. Unter dem Vorwand der Verlegung in ein nicht 
existierendes „neues Lager” in dem bei Riga gelegenen 
Dünamünde (Daugavgrīva) wurden 3.000 Kinder, Alte 
und Kranke abtransportiert und getötet. Nach dieser 
Deportation sprach sich im Ghetto herum, dass ein Loch 
im Zaun bislang nicht bemerkt worden war. 

Lurie nutzte die Gelegenheit, in die letzte Unterkunft 
der Familie in der Ludzasstraße zurückzukehren und eine 
Kassette mit Familienfotos herauszusuchen. Auf einem 
Bild ist der vierzehnjährige Boris kurz nach seiner Rück-
kehr aus Italien zu sehen. Die Reise (Lurie durchquerte 
dabei Nazi-Deutschland mit dem Zug.) zu seiner Schwe-
ster Assya war ein Geschenk zu Bar-Mitzvah.65 Der 
Besuch in Italien fand im Sommer 1939 statt und Lurie 
kehrte einen Tag vor Kriegsausbruch nach Riga zurück. 
Auf dem Foto trägt er ein Hemd, dass mit einem großen 
„M“ verziert ist: M wie Mussolini. Zu den Fotografien hielt 
Lurie fest: „Ich bezweifle, dass es noch jemanden in der 
Geschichte dieses Krieges gab, der eine mit Fotos voll-
gestopfte Brieftasche über vier Jahre voller Chaos und 
der Wirren mit sich herumtrug.“66

Nach der deutschen Niederlage in Stalingrad Ende 
1942/Anfang 1943 und der Schlacht am Kursker Bogen 
im Juli 1943, wo ein letzter Versuch der Wehrmacht schei-
terte, die strategische Initiative wiederzugewinnen, ging 
die Rote Armee dauerhaft in die Offensive über. Damit 

65  Der Besuch in Italien fand im Sommer 1939 statt, Lurie kehrte einen Tag 
vor Kriegsausbruch nach Riga zurück.
66  Boris und Ilja besaßen außerdem jeder eine goldene Fünfrubelmünze 
aus der Zarenzeit. Boris beschreibt, wie er seine in Papier gewickelt die 
meiste Zeit „hinter seinen Backenzähnen“ versteckte und damit im Mund 
aß und trank. Iljas Münze ging verloren, als er gezwungen war, sie vor einer 
erwarteten Leibesvisitation hinunterschlucken. Anschließend gelang ihm 
nicht, sie aus der Latrine herauszufischen. Boris konnte die seine über den 
Krieg retten und betrachtete sie stets als seinen Glücksbringer. In den 
letzten Kriegstagen hatte Ilja in den Magdeburger Polte-Werken, wo sie 
Seite an Seite mit deutschen Arbeitern arbeiteten, versucht, einen Käufer 
zu finden. Da jedoch der private Goldbesitz schon vor dem Krieg verboten 
worden war, hatte dieses riskante Unterfangen keinen Erfolg. Später ließ 
Lurie die Münze in ein Armband setzen, und trug es auch noch während 
seines letzten Krankhausaufenthalts, als er bereits unheilbar erkrankt war. 
Über den weiteren Verbleib ist nichts bekannt.

that scarcely endurable conditions hadn’t already 
seen to, a reduction of the need to expend energy, 
space, food (minimal though it was), and atten-
tion on those whose marginal utility had tipped 
into the negative. The human body is resilient, 
and many weak, infirm, or old prisoners simply 
lingered on, even in conditions of extraordinary 
hardship—though it generally became apparent 
to everyone just who would not last long, the 
“Muselmänner” as they were known in Auschwitz. 
Reduction of the prison population through 
punishments, retribution, compulsory unendur-
able exertion, and mere caprice, along with occa-
sional special Kommandos from which there was 
no return, supplemented the natural attrition. 

Separate Aktionen on March 15 and March 
26, 1942 addressed a build-up of Large Ghetto 
prisoners seen as being useless. Under the pretext 
that they were reassigned to a non-existent “new 
facility” in Dünamünde (Daugavgrīva), a few 
miles from the Riga Ghetto, 3,000 children, older, 
and infirm people were slaughtered. In the wake 
of their evacuation, word spread that there was a 
hole in the fence that had been left unattended to. 

Lurie took the opportunity to return to the 
family’s last residence at 37 Ludzas Street, where 
he located a cache of photographs, including one 
of a fourteen-year-old Boris just returned from 
Italy (having been sent by train through Nazi 
Germany) to visit his sister Assya as a bar mitzvah 
present,64 and wearing a shirt emblazoned with a 
large letter “M,” which stood for Mussolini. Per 
Lurie: “I doubt that there is another person in the 
annals of the war who carried a wallet stuffed full 
of photographs with him throughout an entire 
four years of chaos and upheaval.”65

64  The visit to Italy took place in 1939; Lurie arrived back in 
Riga the day before the outbreak of the war.
65  Boris and Ilja also each carried with them an Imperial five-
ruble gold coin, which Boris described having kept wrapped 
in paper and tucked “behind his molars” much of the time—
eating and drinking with it in his mouth. Ilja’s was lost when 
he felt compelled to swallow it before an expected search 
and could not recover it from his stool. Boris survived the war 
with his, and always considered it his good luck charm. In the 
late days of the war, Ilja tried to find a buyer for Boris’s coin in 
the Polte Factory at Magdeburg, where they worked side by 
side with German laborers. But since the private possession 
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geschickt. Einige Namen werden aufgerufen, unsere 
sollten darunter sein, doch das sind sie nicht. Nun wird 
mein Vater befragt: Er sagt, dass er viele Jahre an Berufs-
erfahrung als Kürschner habe. Er wird auf die „gute Seite“ 
befohlen. Später werde ich als Tischler befragt. Man 
glaubt mir nicht, und ich habe auf der „schlechten“ Seite 
zu bleiben. Mein Vater ist drüben auf der „guten“ Seite, 
ca. 150 oder 200 Meter entfernt, mit der Polizei und 
der SS und den Offizieren aus Lenta dazwischen, die 
allesamt die Selektion aufmerksam verfolgen. In meinem 
Kopf dreht sich alles, und ich bin zu keinem vernünftigen 
Gedanken fähig. Von sehr weit weg deutet mein Vater zu 
mir mit einem wütenden Ausdruck im Gesicht und macht 
ein Zeichen, dass ich zu ihm hinüberkommen soll. Ich 
fange an wie ein Schlafwandler in normaler Geschwin-
digkeit über den Appellplatz zu gehen, und niemand hält 
mich an, und dann stehe ich neben meinem Vater auf der 
„guten“ Seite. Es gibt keine weitere Zählung, und keiner 
der Gefangenen, die meinen Seitenwechsel beobachtet 
haben, murmelt auch nur ein Wort darüber. So gelangen 
wir beide nach Lenta, immer noch in der Erwartung, in 
der nächsten Sekunde angehalten und beschuldigt, auf 
den Kopf geschlagen und zur Bestrafung weggeschleift, 
vielleicht ermordet zu werden…“68

Fritz Scherwitz gehörte zu den besonders bizarren 
Figuren, die aus der Phantasmagorie des Krieges empor-
tauchen sollten. Angeblich jüdischer Herkunft, entweder 
in Lettland oder Litauen geboren und laut verschiedenen 
Berichten ein halber Analphabet, gelang es Scherwitz 
trotzdem, eine glaubwürdige falsche Lebensgeschichte 
zu erfinden und damit eine rasche Karriere in der SS 
zu machen. Er schuf sich schließlich eine einträgliche 
Nische als Leiter einer florierenden Fabrik, in der knapp 
1.000 versklavte Facharbeiter vor allem Kleidungsstücke 
produzierten – speziell Maßuniformen für die Nazielite, 
deren Familien und Geliebte. 

Das Lenta-Arbeitslager war Scherwitz privates Reich 
und seine Arbeitskräfte – die ausreichend zu essen 
hatten, ihre eigene Kleidung tragen durften und in rich-
tigen Betten schliefen – betrachteten es als „eine Insel 
inmitten eines Ozeans des Schreckens“. Diejenigen, die 
überlebten, sollten später voller Bewunderung über ihn 
sprechen. Scherwitz Geschick, knappe Luxusgüter zu 

68  Lurie, In Riga, S. 135 f.

officers watching. Names of trades are called 
out and people claiming such trades raise their 
hands; each one is questioned as to years of expe-
rience. My schoolmate Filja Israelson is lined up 
too, together with his father. They happen to 
believe Filja, but not his father. Filja is already 
on the ‘good’ side when his father asks for permis-
sion to join his son. Result: Filja is sent back to 
the ‘bad’ side. Some names are called, and ours 
should be among them, but are not. My father is 
now being questioned: he says he has very many 
years of experience as a furrier. He is ordered 
to the ‘good’ side. Later I am questioned as a 
carpenter. I am disbelieved and am to remain 
on the ‘bad’ side. My father is over there on the 
‘good’ side, some 150 or 200 meters away, with 
police and SS and Lenta officers in between, all 
watching the selection very closely. My head is 
swimming, and I am beyond reason. My father, 
from very far away, is motioning to me, with 
an angry expression on his face, motioning me to 
come over to his side. I start walking at normal 
speed across the Appelplatz like a sleepwalker, 
and nobody stops me or challenges me, and I am 
next to my father on the ‘good’ side. There is no 
further count, and none of the prisoners who had 
witnessed my crossing utters a word. That is how 
we both get to Lenta, but expecting any second 
to be stopped and challenged, hit over the head, 
dragged off for punishment, maybe murdered.67

Fritz Scherwitz was one of the stranger figures 
to emerge in the phantasmagoria of the war. A Jew 
apparently born in Latvia or possibly Lithuania and 
according to some reports nearly illiterate, Scher-
witz nevertheless created a believable false history 
and rose quickly through the ranks of the SS. He 
ultimately carved out a lucrative niche as the over-
seer of a thriving factory staffed by almost 1,000 
enslaved skilled craftspeople, doing mostly clothing 
manufacturing—specializing in custom uniforms 
for the Nazi elite, their families, and mistresses. 

The Lenta Arbeitslager was Scherwitz’s special 

67  In Riga, 135–6.
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besorgen, verschaffte ihm erheblichen Einfluss inner-
halb der Nazihierarchie und gleichzeitig die Möglichkeit, 
weitgehend ohne Kontrolle von außen nach eigenem 
Belieben schalten und walten zu können. So konnte 
er „seine Juden“ vor willkürlichem Terror schützen 
(einschließlich einiger dokumentierter Fälle, in denen er 
ihre Identität änderte) und darüber hinaus einige Leben 
retten. Obgleich seine Motive, gelinde gesagt, höchst 
komplex waren, gibt es Stimmen, die Scherwitz als eine 
Art zweiten Oskar Schindler darstellen.

Ungefähr ein Jahr verbrachten die Luries in relativer 
Sicherheit in diesem Arbeitslager für Fachkräfte und 
gaukelten vor, welche zu sein. Vielleicht aufgrund der 
relativ laschen Bewachung im Lager wurde Boris mit der 
Zeit regelrecht tollkühn. So tauschte er bei seiner Arbeit 
als Hirte regelmäßig im Lager produzierte Waren, die er 
heimlich entwendet hatte, bei Bauern der Umgebung 
gegen Lebensmittel. Gelegentlich schlich er sich nachts 
unter dem Zaun hindurch zum nahe gelegenen Haus einer 
Frau, die auch mit verschiedenen anderen Lagerinsassen 
Handel trieb. Solche Unternehmungen stießen auf Iljas 
heftigen Widerspruch, weil nach seiner Auffassung ihr 
Nutzen auf keinem Fall die damit verbundenen Risiken 
rechtfertigte. Die Frau wurde erwischt und ins Lager 
gebracht, um die Arbeiter zu identifizieren, mit denen sie 
Geschäfte gemacht hatte. Lurie schrieb:

Ich denke, dass ich nicht besonders gut beim Handeln 
war und sie mich übers Ohr gehauen hatte, oder dass 
sie mich vielleicht mochte, jedenfalls als sie die Reihen 
der versammelten Gefangenen abschritt, ging sie gera-
dewegs an mir vorbei, obwohl sie andere identifizierte.69 

In Lenta schuf Lurie auch ein großflächiges Wandbild 
in einem der Gemeinschaftsräume – und zwar mit dem 
Segen der Lagerführung. Er erwähnt die Leichtigkeit, mit 
der das Werk entstand, obwohl er zuvor niemals Gele-
genheit hatte, auf einer so großen Fläche zu arbeiten. Eine 
Beschreibung des mit dem Bildnis Gezeigten scheint er 
jedoch nicht hinterlassen zu haben. 

Als im Juni 1944 die Rote Armee in Richtung Lettland 
vorrückte, begannen die Nazis die Spuren ihrer Kriegs-
verbrechen, insbesondere der zahlreichen Massenmorde 
an Zivilisten, zu beseitigen. Schon 1942 hatte das frühere 
Führungsmitglied der Einsatzgruppen SS-Standarten-

69  Lurie, In Riga, S. 138.

preserve, and his workers—who had enough to 
eat, wore their own clothing, and slept in actual 
beds—regarded it as “an island in a sea of horror.” 
Most who survived, in fact, would speak of him 
with admiration. Scherwitz’s ability to provide 
scarce luxury goods gained him a great deal of 
influence among the Nazi hierarchy, as well as a 
large measure of unmonitored latitude in his deal-
ings. He was accordingly able to protect “his Jews” 
against Nazi caprice and petulance (including, in 
a few documented cases, even altering their identi-
ties), and saving more than a few lives. Although 
his motives were complex, to say the least, some 
have been inclined to portray Scherwitz as almost 
another Oskar Schindler.

For a year, the Luries lived in relative ease, 
imposters though they were, in the handcraft-
oriented work-camp. Boris became rather embold-
ened, perhaps by the comparative lack of oversight 
in the camp. He regularly traded goods secreted 
from the production of the camp for food with 
local farmers during his shepherding duties by day, 
and sometimes departed through a hole under the 
fence by night to do the same at the home of a 
woman living nearby who has also been trading 
with various other inmates of the camp. Both of 
these endeavors were against Ilja’s strenuous objec-
tions that the risk did not at all justify the results. 
The woman was apprehended and brought to the 
camp to identify the workers with whom she had 
been doing business. Lurie recalled:

I think I wasn’t so great at trading and she got 
the better of me, or maybe she liked me, but 
when she surveyed the assembled rows of pris-
oners, she passed me right by, though she did 
identify others.68 

It was at Lenta as well that Lurie, with the 
blessing of the camp hierarchy, created a large-scale 
mural for one of the common rooms. He speaks of 
the fluency with which the work emerged, in spite 
of his never previously having had occasion to work 

68  In Riga, 138.
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Lurie schrieb später:

Da er wusste, dass es kein Geheimnis gab, wussten 
er und ich ebenfalls, dass ich im Ergebnis dieser 
Intervention, allem logischen Ermessen nach, ge-
meinsam mit ihm weggeschickt werden würde, 
und dass er somit mein Leben für eine mehr als un-
wahrscheinliche, einem Wunder gleichkommende 
Chance opferte, für die nicht die allergeringste 
Chance bestand! Er wollte so unbedingt leben, ver-
leugnete diesen Impuls mehrmals, um das Leben 
seines Sohnes zu schützen, doch letztendlich war 
der Impuls stärker. Es lag in Gottes Hand, und sein 
Auftreten, das auf einer übernatürlichen psycholo-
gischen Einsicht fußte, rettete uns beide. Denn es 
gab kein Geheimnis mitzuteilen. Statt dessen ap-
pellierte er an Scherwitz Menschlichkeit, nicht in-
dem er bat, ihn zu schonen, sondern indem er die-
sem einschärfte, was für ein guter Mensch er doch 
wäre und wie gut er uns behandelte, und dass der 
größere Teil von Vaters Familie schon weg wäre, 
und dass nun die Reihe an ihm wäre, ihm nur noch 
sein Sohn geblieben wäre... er bat Scherwitz, sich 
um mich zu kümmern und als Zeichen der Dank-
barkeit dafür eine Zigarettenschachtel zu akzeptie-
ren. Mein Vater war der Einzige, der aus der Gruppe 
herausgenommen wurde.71

Künftig sollte Ilja seinen Sohn als „Der Lebensspender“ 
bezeichnen.

Als wenige Monate später, im August die 1. Baltische 
Front unter Armeegeneral Iwan Bagramjan sich Riga 
näherte und nur ca. 40 Kilometer entfernt bei Jelgava 
stand, ließ Scherwitz seine verbliebenen 800 Arbeiter 
ins Konzentrationslager Salaspils verlegen. Dort wären 
sie außerhalb der Kampfzone der sich nähernden Armee 
und einigermaßen sicher vor den Massenmorden, die 
sicherlich im Vorfeld des deutschen Rückzugs statt-

71  In Riga, S. 120. Charles Rehwinkel vermerkte dazu: Scherwitz besaß 
Zigarettenschachteln wie diese sicherlich säckeweise, obwohl Lurie gele-
gentlich ihre besonderen Vorzüge betonte und glaubte, dass diese über-
zeugend gewesen sein müssen. Die Tatsache, dass Ilja verschont wurde, 
bedeutete natürlich, dass ein anderer Häftling an seiner Stelle ausgewählt 
wurde. Lurie erwähnt seinen Namen nicht, sondern beschreibt ihn lediglich 
als einen hervorragenden älteren Facharbeiter, dessen Söhne ebenfalls 
dem Kommando zugeteilt worden waren.

führer Paul Blobel im besetzten Polen auf Befehl des 
Gestapo-Chefs SS-Gruppenführers Heinrich Müller mit 
der streng geheimen Sonderaktion 1005 begonnen. 
Entsprechend der erhaltenen Anweisungen ließ Blobel 
die sterblichen Überreste der Naziopfer aus den Massen-
gräbern exhumieren, diese anschließend verbrennen 
und die Asche vergraben. Dazu wurden große Schei-
terhaufen auf gewaltigen Eisenrosten errichtet, indem 
man eine Schicht Leichen abwechselnd mit Brennholz 
übereinander stapelte. Die nicht verbrannten Knochen 
wurden hinterher zu Staub zermahlen. Als entbehrlich 
erachtete Gefangene wurden für die entsprechenden 
Arbeitskommandos „selektiert“. Zur Unterbindung von 
Fluchtversuchen an den Knöcheln aneinander gefesselt 
mussten sie unter strenger Bewachung diese Arbeiten 
ausführen. Anschließend tötete man sie, um die Geheim-
haltung sicherzustellen. Als in Lenta eine Selektion der 
Gefangenen für das Leichenkommando durchgeführt 
wurde, befand sich Ilja Lurie, nunmehr 53 Jahre alt und 
offensichtlich darüber hinaus kaum mehr zu gebrauchen, 
unter den dafür Bestimmten. 

Auch wenn die Häftlinge vermutlich nicht wissen 
konnten, welchen speziellen Zweck diese Selektion hatte, 
war doch seit langem allen klar, dass derartige Proze-
duren stets Unheil bedeuteten. Boris geriet in Panik.70 Er 
flehte seinen Vater an, mit Scherwitz zu sprechen und bot 
ihm wiederholt an, das selber zu tun, ungeachtet des ihm 
wohl bewussten Effekts, den die Lenkung der Aufmerk-
samkeit auf die eigene Person angesichts der kruden 
SS-Psychologie mit großer Sicherheit nach sich ziehen 
würde. Sein Vater lehnte ab, da er überzeugt war, dass er 
andernfalls auch seinen Sohn dem sicheren Tod geweiht 
hätte. Doch zu guter Letzt, als die Vorbereitungen für das 
Sonderkommando getroffen wurden, meinte Ilja zu Boris: 
„Gut, wenn du darauf bestehst, geh zu Scherwitz. Sag 
ihm, dass der Kürschner Lurie, dein Vater, ihm ein sehr 
wichtiges Geheimnis mitzuteilen hat.“ 

70  Er bekannte später, dass seine erste Reaktion tatsächlich ein Gefühl der 
Begeisterung gewesen sei. Nach drei Jahren, die er gezwungenermaßen 
Seite an Seite mit seinem Vater verbracht hatte, gefiel Boris die Idee, 
endlich auf sich allein gestellt zu sein. Doch ihm wurde rasch klar, dass sein 
Vater umgebracht werden würde, sollte er wirklich ausgewählt werden, und 
er spürte ein schlechtes Gewissen, dass ihn noch Jahre später peinigte, 
wenn er die Geschichte erzählte. Boris berichtete verschiedene Versionen 
dieses schicksalhaften Vorfalls, und er erzählte in späteren Jahren seinen 
Freunden sich voneinander unterscheidende Variationen.

to Boris, “Ok, since you insist, go to Scherwitz. 
Say that the furrier, Lurje, your father, has a very 
important secret to divulge to him.” 

Lurie later wrote:

Since he knew that there was no secret, he knew 
as well as I that I would be sent along with him 
as a result of this intervention, in all logical 
reckoning, and that he was actually sacrificing 
my life for an outsize impossible miraculous 
chance that had no chance whatsoever of occur-
ring! He wanted to live so badly, denied that 
impulse several times to protect his son’s life, but 
in the end the impulse was stronger. It was the 
hand of God, and his performance, based on 
miraculous psychological insight that saved us 
both. For he had no secret to divulge. Instead 
he appealed to Scherwitz’s humanity, not by 
begging him to let him go, but by impressing 
upon him how good a man he was, and how 
good he was to us, and that a larger part of our 
father’s family had gone, and it was his own 
turn, and he had only his son left...he asked 
Scherwitz to look after me, and to accept a ciga-
rette case as a token of his gratitude. My father 
was the only one released from the group.70

Ever after, Ilja would refer to his son as “The 
Giver of Life.”

A couple months later, in August, when Ivan 
Bagramian’s 1st Baltic Front was closing in on 
Riga, now perhaps fifteen miles away at Jelgava, 
Scherwitz arranged to have his 800 remaining 
laborers transferred to Salaspils and Riga-Kaiser-
wald, concentration camps near Riga. There they 
would be both out of the path of the approaching 
army and safe from the mass slaughters that would 
surely precede a German retreat—and which were, 
in fact, enacted during the following weeks. 
70  In Riga, 120. In Charles Rehwinkel’s words: Scherwitz 
would have had cigarette cases like that by the pillow-case, 
though Lurie sometimes emphasized its special qualities 
and believed they must have been persuasive. Ilja’s release, 
of course, meant that another prisoner would be selected to 
take his place. Lurie doesn’t name him, but only described 
him as a dignified and accomplished older craftsman, whose 
sons had also been selected for the Kommando.

on such a large scale, but he does not seem to have 
left a description of the painting’s actual contents. 

In June 1944, as the Red Army advanced 
towards Latvia, the Nazis began obliterating 
evidence of their war crimes there, in particular 
the many mass murders of civilians that they had 
committed. The top-secret Sonderaktion 1005 had 
actually been implemented in occupied Poland 
and elsewhere already as early as 1942 by SS-Stan-
dartenführer Paul Blobel under the command of 
SS-Gruppenführer Heinrich Müller. Blobel was 
assigned to exhume the bodies of Nazi victims 
from their mass graves, to burn them, and to 
re-bury their ashes. Pyres were constructed on 
huge iron grates, a layer of bodies alternating with 
a layer of firewood. The unincinerated bones were 
ground to dust afterwards. Expendable camp 
prisoners, usually shackled together at the ankles 
to prevent flight, were “selected” to conduct the 
actual procedures, upon completion of which they 
themselves were murdered to insure secrecy. A 
selection of inmates for the Leichenkommando was 
made at Lenta, and Ilja Lurie, now 53 years old 
and of little apparent further use to the operation, 
was among those chosen.

Although it would presumably have been 
impossible for the inmates to know the specific 
meaning of the selection, by now it was more than 
clear enough that being chosen by the Nazis did 
not end well. Boris was panicked.69 He begged his 
father to talk to Scherwitz, and volunteered repeat-
edly to do that himself, in spite being well aware of 
the effect that drawing attention to oneself would 
almost certainly have in the crude psychology of 
the SS. His father refused, obviously convinced 
that he was signing his son’s death warrant as 
well if he agreed. But, finally, as preparations for 
the Sonderkommando were under way, Ilja said 

69  He later revealed that his first reaction was actually 
elation. After three years of being yoked to his father, Boris 
relished the idea of finally being on his own, but he quickly 
realized that his father would be killed if selected, and he felt 
a remorse that still gripped him many years later when he 
told the story. Boris relates several versions of this crucial 
incident in the Lurie’s transit through the camps, and he told 
it in a number of variations to friends later in his life as well.
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das in der Nähe der Freien Stadt Danzig gelegene KZ 
Stutthof abzutransportieren seien,73 das auf dem Gebiet 
des heutigen Polen lag. Das Lenta-Arbeitslager wurde 
aufgelöst. An Bord sahen sie zum ersten Mal echte Kapos 
und die gestreiften Uniformen der Konzentrationslager:

Wir befinden uns nun zu hundert Prozent innerhalb 
des Konzentrationslagersystems. Davor waren es 
Ghettos, Arbeitslager, ein Katz-und-Maus-Spiel mit 
der Vernichtung. Mehr oder weniger Roulette. Nun 
sind es Häftlingskleidung, säuerliche Gerüche, Tritte 
bei jeder Gelegenheit und quasi-militärische Re-
geln: Mützen ab! Mützen ab! Dann in Habachtstel-
lung. Immer, wenn ein Uniformierter vorbeiläuft, ist 
das Pflicht. Alles ist im Laufschritt zu erledigen. Ir-
gendwie fühlt sich das wie ein internationaler Sta-
tus an. Ich fühle… wir haben an Status gewonnen. 
Wir können leben/sterben wie alle anderen.74 

Auch wenn die Luries an diesem Punkt ihres Lagerda-
seins keine genaue Kenntnis von Tag und Monat hatten, 
konnte Boris im Rückblick ermitteln, dass ihre Ankunft 
auf die Zeit nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli fiel, 
da die Wachen anstatt des militärischen Grußes den 
zivilen Gruß mit ausgestreckten Arm benutzten, wie es 
von Hitler für alle militärischen Einheiten befohlen worden 
war, um deren Loyalität zu verstärken. Scherwitz floh nach 
Deutschland, als die Rote Armee die lettische Haupt-
stadt im Oktober 1944 einnahm. Nach dem Krieg wurde 
er Agent des U.S. Army Counter-Intelligence Corps, für 
das auch Lurie kurze Zeit tätig war, obgleich sich ihre 
Wege nicht wieder kreuzen sollten.

Stutthof war ein großes überfülltes Konzentrationslager 
mit allen damit verbundenen Implikationen. Wie gewohnt, 
fing Ilja sofort damit an, nützliche Kontakte zu knüpfen, 
während Boris auf seine Weise nach Möglichkeiten 
suchte, seine Kräfte zu schonen und die dem Lager-
system innewohnenden Defekte, sozusagen dessen 

beschreibt dieses Erlebnis als „ein Danteskes Inferno, Menschen, die über-
einander hinwegkrochen, aufeinander erbrachen, von der SS mit Tritten die 
Gangway hinaufgetrieben und an Bord wieder und wieder getreten wurden.
73  Lurie schreibt dazu: „Danzig war, wie man sicherlich erinnert, die schein-
bare Ursache oder der Vorwand, wenn nicht der Grund für den Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs.“
74  Lurie, In Riga, S. 37.

finden würden – wie es dann tatsächlich auch während 
der folgenden Wochen geschah. 

Zwei elende Wochen lang ertrugen die „Lenta-Juden“, 
wenn auch sicherlich unter günstigeren Bedingungen als 
die ständigen Häftlinge, das Regime eines der brutal-
sten Konzentrationslager der Region, die ganze Zeit die 
Rauchschwaden in ihrer Sichtweite, die von den Scheiter-
haufen aufstiegen, auf denen das Leichenkommando die 
Überreste der Opfer der früheren Massaker verbrannten. 
Scherwitz gelang es, sein Wort zu halten, als Bagram-
jans Offensive gestoppt wurde. Doch kurz darauf erging 
der Befehl, dass alle Häftlinge in Lettland per Schiff72 in 

72  Es war unüblich KZ-Häftlinge per Schiff zu transportieren. Lurie 

just outside the former Free City of Danzig,72 in 
present-day northern Poland, and the Lenta work 
camp was dissolved. On board, they saw actual 
Kapos for the first time, and the striped uniforms 
of the concentration camp:

We are now one hundred percent within the 
concentration camp system. Before it was 
Ghettos, labor camps, a game of hide-and-seek 
with extermination. Roulette, more or less. 
Now it is prison garb, acidy smells, kicks at any 
occasion, and quasi-military rulings: Mützen 
ab! Caps off! Then at attention. Whenever a 
uniform passes, that is required. All done at a 
running pace. Somehow this is international 
status. I feel…we have gained in status. We can 
live/die like all.73 

Although the Luries were unaware of dates at 
this stage of their camp experience, Boris could in 
retrospect determine that their arrival in Stutthof 
must have taken place after the July 20 attempt 
on Hitler’s life, as the camp guards were now 
using the straight-armed civilian rather than the 
military salute, per Hitler’s orders, as a reinforce-
ment of loyalty among their ranks. Scherwitz 
fled to Germany when the Russians took Riga in 
October, later surrendering himself to the Allies 
under the guise of a Vilnius-born Jew who had 
escaped the concentration camps. After the war, 
he served as an agent in the same Counter Intel-
ligence Corps in which Boris also briefly worked, 
though their paths would not cross again.

Stutthof was the real thing, a large, overpopu-
lated, severe concentration camp. As elsewhere, Ilja 
immediately set about developing useful relation-
ships, while Boris looked, in his own way, for possi-
bilities to husband his strength and take advan-
tage of the defects inherent in the camp system, 
its human failings, if you will. He stole food when 
possible, and wandered off from work details to 

72  Lurie noted, “Danzig, you might recall was the apparent 
cause, or excuse, if not the reason for the start of World War II.”
73  In Riga, 37.

During two wretched weeks, the Lenta Jews 
endured the regime, though certainly under 
circumstances preferable to those of the regular 
inmates, of one of the more brutal concentration 
camps in the region, all the while in range of the 
smoke from the bodies being exhumed and burned 
by the Leichenkommando. Scherwitz managed to 
keep his word, as Bagramian’s assault was stalled 
at Jelgava, but all remaining prisoners in Latvia 
were ordered be sent by ship71 to KZ-Stutthof 

71  It was rare for camp inmates to be transported by ship; Lurie 
described his experience as “a Dante’s Inferno, people crawling 
over each other, vomiting over each other, kicked up the gang- 
way by SS guards, and kicked again and again on board.”
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menschliche Sollbruchstellen, zu seinem Vorteil zu 
nutzen. Er entwendete Essen, wenn er konnte, und stahl 
sich aus den Arbeitskommandos weg, um mit den Einhei-
mischen zu handeln, wie er es in Riga getan hatte. Auch 
wenn die Luries nur zwei Monate in Stutthof verbrachten, 
gelang es ihnen nur knapp durchzuhalten. Boris selber 
gestand ein, dass er eine längere Zeit in dem Lager 
nicht überstanden hätte. Er konzentrierte sich mit ganzer 
Kraft auf sein eigenes Überleben – ohne Zweifel litt er 
unter ernsthaften psychologischen Folgen seiner langen 
Gefangenschaft – und er verstand kaum, was sein Vater 
im Hintergrund tat. Ja, er hatte sogar das Gefühl, die 
ganze Last der Verantwortung für Ilja tragen zu müssen 
und nicht umgekehrt. Das ist eine Sichtweise, die sicher-
lich viele Jugendliche selbst unter normalen Umständen 
gelegentlich entwickeln. 

Boris schilderte jedoch auch verschiedene Vorfälle, bei 
denen Ilja sein eigenes Wohlergehen den Bedürfnissen 
seines Sohnes opferte. Einmal hungerte Ilja drei Tage, um 
für Boris neue Schuhe zu bekommen. Bei einer anderen 
Gelegenheit gab er seinem Sohn eine große Schüssel 
Rüben, welche Boris verspeiste, ohne einen Gedanken 
daran, diese zu teilen. Um der Versuchung zu widerstehen, 
doch davon zu nehmen, wendete sich der Vater ab. 

Zu den Freundschaften, die Ilja im Lager schloss, 
gehörte Signor Aldo Caradello, politischer Gefangener 
und ehemaliger italienischer Konsul in der Stadt Danzig, 
der selbst unter den besser gestellten Häftlingen durch 
zahlreiche Privilegien herausragte. Er erklärte Ilja und Boris 
die Zustände im Lager und zeigte ihnen, wie sie sicher vor 
aller Aufsicht in die an seine Baracke angeschlossenen 
Latrinen flüchten konnten, indem sie den kurzen Moment 
der Anarchie, der nach Ende der endlosen morgendlichen 
Zählappelle mit Zehntausenden von Häftlingen ausbrach, 
nutzten. Dort versteckt, konnten sie tagsüber ausruhen, 
statt, wie eigentlich vorgeschrieben, Zwangsarbeit zu 
leisten: „gegen 10 oder 11 Uhr morgens ist alles friedlich 
im Lager, wer immer dort ist, wird nicht gestört.“75 Wie 
schon in Riga, flüchtete sich Lurie in den Schlaf, wann 
immer er konnte: „Der einzige Ausweg aus der Lage ist es, 
so viel wie möglich zu schlafen und so wenig wie möglich 
zu arbeiten. Gott sei Dank bin ich mit der Fähigkeit zu 
schlafen gesegnet.“76

75  Lurie, In Riga, S. 391.
76  Ebenda, S. 65.

trade with the locals, as he had in Riga. Although 
the Luries spent only about two months at Stut-
thof, the strain had already become onerous. Boris 
himself contends that if he had been at the camp 
much longer he could not have endured. His focus 
was firmly on his own survival—no doubt he was 
suffering serious psychological effects of his long 
captivity—and he scarcely understood what his 
father was doing behind the scenes, even feeling 
that he was carrying the burden of Ilja rather 
than the other way around. This is a perception 
certainly not unknown in the adolescent universe, 
even under normal conditions. 

Boris did, however, recount several incidents 
when Ilja sacrificed his own well-being for the good 
of his son. Once Ilja went without food for three days 
so as to get Boris a new pair of shoes, and another 
time giving his son a large bowl of beets, which Boris 
dispatched without a thought of sharing as his father 
turned away to dispel temptation. 

One of the friends Ilja made in the camp was 
Signor Aldo Caradello, a political prisoner and 
former Italian consul to the town of Danzig, who 
enjoyed a good deal of privilege even among his 
relatively privileged class of inmate. He explained to 
Ilja and Boris the ways of the camp, showing them 
that they could safely escape scrutiny in the latrine 
attached to his barracks if they could disappear in 
the brief moments of anarchy following the inter-
minable morning roll-call of tens of thousands of 
inmates, so as to get some rest during the day when 
they were expected to be working: “by 10 or 11 a.m. 
everything is peaceful in the camp, whoever is there 
is not being molested.”74 As he had in Riga, Lurie 
took refuge in sleep when he could: “The only way 
out of this situation is to sleep, as much as possible, 
and to work as little as possible. Thank heavens I 
am blessed with an ability to sleep.”75

Caradello liked Ilja and recognized his special 
qualities, sharing with him the benefit of his 
already long experience at Stutthof. To maximize 
your hopes of survival, he said, it is best to become 

74  In Riga, 391.
75  Ibid., 65.
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Caradello mochte Ilja und erkannte dessen besondere 
Qualitäten. Daher war er willens, die aus den Erfahrungen 
seines mittlerweile langjährigen Verbleibs in Stutthof 
gewonnenen Vorteile mit ihm zu teilen. Er erklärte, dass 
man, um die Überlebenschance auf das Maximum zu 
vergrößern, am besten Kapo wurde, und er schlug ein 
sicheres Arbeitskommando vor, von dem er glaubte, 
dass Ilja dort dank seines Einflusses zum Kapo ernannt 
werden könnte. Ilja war über die praktischen und mora-
lischen Konsequenzen eines solchen Schrittes zutiefst 
besorgt und beriet sich darüber mit Boris, der seinen 
Vater ermutigte, die Gelegenheit zu nutzen. Glücklicher-
weise, wie Boris später urteilte, schenkte der „Eiserner 
Gustav“ genannte SS-Scharfführer Caradellos Empfeh-
lung keine Beachtung und vergab den Posten an einen 
eigenen Protegé namens Kagan, „einen echten Sadi-
sten, ebenfalls aus Riga stammend – der nun ein sehr 
zurückgezogenes Leben irgendwo in Upstate New York 
führt.“77 Trotz allem wurden die Luries dem Transport in 
die Polte-Werke zugeteilt und kamen am 3. November 
1944 in Magdeburg an, wo sich dieses Außenlager des 
bei Weimar gelegenen KZ Buchenwald befand. Lurie 
erhielt die Häftlingsnummer 95966 und Ilja 95967.

Das Magdeburger Lager war zur Aufnahme der in der 
nahe gelegenen Polte Munitionsfabrik beschäftigten 
Zwangsarbeiter errichtet worden. 

Dort arbeiteten die Zwangsarbeiter Seite an Seite mit 
deutschen Zivilisten. Wie gewohnt, begann Ilja seine 
Zeit in dem Lager damit, dass er sich mit dem deutschen 
Vorarbeiter seiner Arbeitskolonne verbündete, dem 
er Komplimente über seine Effizienz, Kompetenz und 
Produktivität machte. Ilja wurde als einziger für den Erhalt 
der Weihnachtsprämie ausgewählt, obwohl, laut Boris 
„seine Arbeit verglichen mit meiner oder der aller anderen 
in keiner Weise herausragend war.78 Die Prämie bestand 
aus einem halben Packet Zigarettentabak, ein unter den 
Umständen nachgerade ein Geschenk des Himmels. 
Ilja gelang es, den Tabak durch eine komplexe Serie von 
Tauschgeschäften in eine beachtliche Menge an Lebens-
mitteln für Boris und sich selber einzutauschen. Der Tabak 
(den sie mit getrockneten Pflanzenresten streckten, um 

77  Auch hier soll darauf verwiesen werden, dass diese Äußerung aus der 
Zeit um 1976 herum stammt.
78  Aus Luries Überlegungen für Volkhard Knigge.

a Kapo, and he suggested a safe assignment to 
which he believed he could have Ilja appointed 
Kapo by means of his influence, the Polte-Werke. 
Deeply uneasy about the practical and spiritual 
consequences of such a decision, Ilja consulted 
with Boris, who encouraged his father to seize the 
opportunity. Fortunately, Boris later concluded, 
the SS corporal, “The Iron Gustav,” disregarded 
Caradello’s recommendation and installed his 
own protégé, “a bona fide sadist, Kagan—also 
a Rigenser—now living a very retired life some-
place in upstate New York.”76 But the Luries were 
assigned to the Polte Werke detail anyway, and 
on November 3, 1944, the transport arrived at 
Magdeburg, a work-camp subsidiary of KZ Buch-
enwald, near Weimar, where Lurie was issued Pris-
oner-Number 95966, and Ilja 95967.

Magdeburg was constructed principally to 
accommodate skilled laborers working in the 
nearby Polte munitions factory. There, the Magde-
burg slaves worked alongside German civilians. 
True to form, Ilja began his tenure at the camp 
by allying himself with the German foreman of 
his work-group, whom he complimented on his 
efficiency, competence, and productivity. Ilja was 
the worker chosen to receive the single Christmas 
bonus, though, according to Boris, “there was 
nothing particularly outstanding about his work 
relative to mine or anyone else’s.”77 The bonus 
consisted of a half-package of cigarette tobacco, a 
godsend under the circumstances. Ilja proceeded to 
convert the tobacco, through a byzantine series of 
trades, into a significant quantity of food for Boris 
and himself. Tobacco (with which they integrated 
dried plant debris to maximize their product) was 
traded for saccharine, saccharine for (usually lice-
ridden) sweaters, and the sweaters for potatoes and 
beets which, Boris acknowledges, were important 
in getting them through the winter months and 
to freedom. 

By January, as the war wound down, raw mate-
rials became scarcer and scarcer, and production 

76  Again, it should be noted that this is said circa 1976.
77  From Lurie’s reminiscence prepared for Volkhard Knigge.
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die Ausbeute zu vergrößern) wurde gegen Saccharin 
getauscht, das Saccharin gegen (gewöhnlich verlauste) 
Sweater und diese wiederum gegen Kartoffeln und Rüben, 
welche, wie Boris zugab, wichtig waren, um die Wintermo-
nate und die Zeit bis zur Befreiung zu überleben. 

Im Januar, als der Krieg immer näher rückte, wurde 
das Material knapper und knapper und die Produktion 
in der Polte-Fabrik stoppte. Die Magdeburger Häftlinge 
verbrachten ihre Zeit nun vorwiegend mit der halbher-
zigen und im Prinzip sinnlosen Beseitigung von Trüm-
mern, die das Resultat der alliierten Bombenangriffe 
waren, wobei sie vor allem versuchten, diesen nicht 
selber zum Opfer zu fallen. In solchen gefährlichen 
Situationen vermochten sie manchmal in den Kellern von 
Häusern Vorräte ausfindig zu machen, die nicht während 
der Bombardierungen vernichtet worden waren, aber sie 
riskierten ihre Exekution, falls sie erwischt worden wären. 

Im April näherten sich sowohl die Russen als auch 
die Amerikaner Buchenwald, und die Wachen sprachen 
untereinander offen über die bevorstehende Kapitula-
tion. Lurie berichtet von einem Vorfall, der sich um den 
8. April herum ereignete, als sein Arbeitskommando von 
einem älteren SS-Mann, der die Gefangenen immer 
freundlich behandelt hatte, über die neueste Lage infor-
miert wurde und sie diesen auf die Schultern hoben 
und jubelten. Am 11. April flohen die SS-Männer aus 
dem Lager, da sie fürchteten, sonst in Gefangenschaft 
zu geraten. Ljova Kalika, mit dem sich Lurie im Lager 
angefreundet hatte, kam zu Boris gelaufen, als dieser 
sich in einem Graben erleichterte, und machte ihn 
darauf aufmerksam, dass die Wachen nicht auf ihren 
gewöhnlichen Posten waren. Die beiden Jugendlichen 
verließen sofort das Lager und versteckten sich während 
der folgenden Tage in verschiedenen zerbombten 
Gebäuden. Kalika wurde verhaftet, doch er kam später 
frei, und Boris fand am Stadtrand in drittem Stock eines 
ausgebombten Hauses Zuflucht, dessen Dach und 
mindestens eine Wand zerstört worden waren. 

Die 6th Armored Division der Dritten Amerikani-
schen Armee befreite das Hauptlager Buchenwald am 
11. April. Zwischen der amerikanischen und der Roten 
Armee bestand zu dem Zeitpunkt Unklarheit, welche 
Seite Magdeburg einnehmen sollte, so dass die dort 
verbliebenen Gefangenen erst eine Woche später befreit 

at the Polte factory ground to a halt. The Magde-
burg inmates’ chief task became the half-hearted 
and basically pointless shifting of debris created by 
Allied bombings, trying to keep themselves from 
adding to it in course of their activities. Under dire 
conditions, they were sometimes able to locate 
provisions in local cellars which had survived the 
bombings, but they risked execution if caught. 

By April, both the Russians and the Americans 
were closing in on Buchenwald, and there was 
already talk among the guards about the immi-
nent surrender. Lurie relates an incident that 
occurred on about April 8 in which his work detail, 
having been informed of the situation by an older 
SS-guard who had always treated the prisoners 
kindly, lifted him on their shoulders and cheered. 
On April 11, the SS fled the camp, believing that 
its capture was imminent. A newfound friend of 
Boris’s, Ljova Kalika, approached Boris as he was 
relieving himself in a ditch outside the barracks 
and pointed out that there were no guards at their 
usual positions. The two youths immediately left 
the camp and hid in various bombed-out build-
ings in the course of the following days. Kalika 
was arrested, though he was later freed, and Boris 
found shelter in the outskirts of town in the third 
floor of a bombed-out building, whose roof and at 
least one wall had been destroyed. 

The 6th Armored Division of the American 
Third Army liberated the main camp at Buchen-
wald on April 11. Some confusion between the 
Red and American armies as to who would take 
Magdeburg seems to have resulted in a week-long 
delay in liberating its remaining prisoners. During 
that delay, on April 13, the SS returned to camp 
and led them on a forced march to Sachsenhausen, 
in the course of which many died, and at the end 
of which the rest were slaughtered. 

SS and Volkssturm (Civil Militia) ranged 
through the town and environs looking for 
escaped prisoners during the following week. 
Soldiers entered the building in which Boris had 
hidden, one arriving at the head of the stairs on 
the third floor, where Boris was hidden beneath 

Untitled / Ohne Titel
c. 1946–1947 / ca. 1946–1947

Pastel and gouache on paper / Pastell und Gouache auf Papier
48,25 x 63,5 cm (19" x 25")

an overturned bathtub. Presumably, seeing that 
the upper floor was exposed, the soldier took only 
a cursory glance and departed. In the next days, 
after the SS had vacated the town, Boris had to 
fend for himself, eluding gangs of Hitler Youth 
who roamed the streets in search of fugitives. 
Never having undergone a formal Selektion, Boris 
still wore the clothing he had acquired in Lenta, 
which was indistinguishable from civilian garb 
except that it had been marked with two white X’s 
at one point as part of a general punishment. Boris 
had turned his clothing inside-out and did his 
best to look like just another of the war-ravaged 
throng. Nevertheless, he was spotted by Hitler 
Youth and took refuge in an alley into which 
they did not pursue, presumably fearing that he 
might be leading them into an ambush. He spent 

wurden. Während dieser Verzögerung kehrte die SS am 
13. April in das Lager zurück und trieb die Häftlinge auf 
einem Todesmarsch in Richtung Sachsenhausen. Bereits 
unterwegs gab es zahlreiche Tote, die übrigen wurden 
am Ziel getötet. 

In der Stadt selber sowie der Umgebung patrouillierten 
während der folgenden Woche SS und Volkssturm 
und machten Jagd auf geflohene Gefangene. Soldaten 
drangen in das Haus, in dem sich Boris versteckt hielt, 
ein und einer kam die Treppe bis zum dritten Stockwerk 
hinauf, wo er sich unter einer umgedrehten Badewanne 
verborgen hatte. Vermutlich weil das Geschoß im Trüm-
mern lag, sah sich der Soldat nur kurz um und verschwand 
wieder. Nachdem die SS die Stadt evakuiert hatte, war 
Boris auf sich allein gestellt. Er musste vor allem den in 
der Stadt herumstreifenden Angehörigen der Hitlerju-
gend aus dem Weg gehen, die nach Flüchtigen suchten. 
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Nun ist der Frieden da, der Krieg ist vorbei, das Leben 
ist ein Haufen Scheiße. Wie glorreich schön, bemitlei-
denswert hässlich, dämonisch grauenhaft werden die 
Menschen zu Kriegszeiten. Die Liebkosungen durch den 
ruhigen Wind des Todes und den Atem des Schicksals 
lassen ihre Wangen größer werden, sie erheben sich aus 
ihren düsteren, düsteren embryonalen Gehäusen.79 

Er fühlte sich beschwingt von dem Gefühl, frei auf 
dem Bürgersteig zu laufen am helllichten Tage ohne die 
Begleitung eines Wachpostens oder Soldaten. 

Ein Konvoi gewaltiger Armeelaster fährt dröhnend 
vorbei. Ein GI, der in einer der Fahrerkabinen steht, legt 
sein Gewehr an und zielt auf mich. Die Kugel muss mich 
um einiges verfehlt haben… Ich kann mich nur daran erin-
nern, dass ich ganz einfach gedacht habe: Wie traurig 
ist es für einen jungen Kerl wie dich, in den allerletzten 
Tagen des Kriegs zu sterben. Nicht mehr oder weniger 
als das. Es gab in meinem Geist nicht den geringsten 
Gedanken daran, dem Schuss zu widerstehen.80

Er kam ins Lager, fand ein Bett und fiel sofort in einen 
fiebrigen Zustand, so dass er mehrere Tage lang unun-
terbrochen schlief. Als er das Bewusstsein wiederer-
langte und seine Augen öffnete, stand sein Vater über 
ihm gebeugt und sagte in etwa: „Dummkopf, willst du mir 
etwa erzählen, dass du meine Adresse in der Stadt nicht 
finden konntest?81

In den zehn Tagen, die sie voneinander getrennt waren, 
hatte Ilja, der sich anfangs als russischer Fremdarbeiter 
ausgegeben hatte, eine Wohnung gefunden, in der ihm 
die deutsche Hausmeistersfrau vorzügliches Essen 
servierte. Laut Boris, war Ilja bestens gekleidet und hatte 
bereits angefangen, erste Geschäfte zu machen:

…sowjetischen Kriegsgefangenen Wein aus ei-
nem deutschen Vorratslager auszuschenken, eine 
größere Ration für seine Mühen zu erhalten, diese 
wiederum bei den Kriegsgefangenen gegen Leb-
ensmittel zu tauschen… Schon bald florierten 
seine deutschen Unternehmungen in einem Maße, 

79  Lurie, In Riga, S. 320. Die Gedanken wurden zu einem viel späteren 
Zeitpunkt und in einer vermutlich wesentlich ausgereifteren Form, als sie 
ursprünglich gelautet hatten, rekonstruiert.
80  Lurie, In Riga, S. 321. 
81  Kurzbiographie 1924–46 at www.no-art.info

Da Boris niemals die Prozeduren einer formalen Selektion 
durchlaufen hatte, besaß er noch Kleidung, die er sich in 
Lenta besorgt hatte. Diese unterschied sich an sich nicht 
weiter von der anderer Zivilisten, war aber als Teil einer 
Kollektivstrafe zuvor mit zwei weißen X markiert worden. 
Boris trug die Sachen daher links herum und bemühte 
sich, nicht aus der vom Krieg gezeichneten Menge 
hervorzustechen. Trotzdem wurde er von HJ-Mitgliedern 
entdeckt und flüchtete in einen Durchgang. Die anderen 
verfolgten ihn nicht weiter, vermutlich weil sie fürch-
teten, dass er sie in einen Hinterhalt führen könnte. Dort 
verbrachte er eine Woche und wagte sich erst hervor, als 
er endlich amerikanische Jeeps und Lastwagen in den 
Straßen sah. Es war der 18. April 1945, der Tag, an dem 
Magdeburg offiziell befreit wurde.

Auf dem Weg durch die mit Trümmern übersäten 
Straßen zurück zum Lager, wo er seinen Vater zu finden 
hoffte, geschwächt und wacklig auf den Beinen, betrach-
tete Lurie den Ruin der Zivilisation und dachte:

He was exhilarated to be free to walk on the 
sidewalk, openly, in the light of day, unescorted by 
a guard or a soldier. 

A convoy of huge Army trucks roars by. An 
American soldier standing in one of the trucks’ 
cabs pulls out a gun and aims at me. The bullet 
must have gone astray some distance away…All 
I can remember thinking is, very simply: How 
sad it is for a young fellow like you to die in the 
very last days of the war. Nothing more or less. 
There was not the slightest thought in my mind 
of resisting the shooting.79

He arrived at the camp, found a bed, and imme-
diately fell into a fever-state, sleeping for several 
days on end. When he returned to consciousness 
and opened his eyes, there was his father, standing 
over him and saying something like: “Dummkopf, 
you mean to tell me you couldn’t find my address 
in the city?”80

In the ten days or so that they’d been apart, 
Ilja, initially posing as a Russian foreign worker, 
had already found an apartment, whose German 
super’s wife served him excellent meals. According 
to Boris, Ilja was arrayed in fine clothing, and he 
had begun his first business venture

…doling out wine to Russian prisoners-of-war 
from a German wine cellar, receiving a bigger 
ration for his work, which he in turn exchanged 
for food with the POW’s…Soon his German 
business would flourish to an extent that he 
was asked to be on the boards of major German 
corporations.81 

Business was so good, in fact, that Ilja did not 
want to leave Germany. When his son-in-law 
and Boris tried to shame him into doing so, he 

79  In Riga, 321. 
80  Kurzbiographie 1924–46 at www.no-art.info.
81  In Riga, 113.

a week this way, emerging only when he finally 
saw American jeeps and transport vehicles in the 
streets. It was April 18, 1945, the day Magdeburg 
was officially liberated.

Walking back toward the camp through the 
rubble-strewn streets, hoping to rendezvous with 
his father, weak and wobbly on his legs, surveying 
the ruin of the world, Lurie thought:

Now peace is here; the war is over, life is a heap 
of dung. How gloriously beautiful, pitifully 
ugly, demonically horrible do people become 
in wartime! The calm wind of death and the 
breath of fate caressing their cheek makes them 
bigger, they rise out of their murky, mucky 
embryo enclosures.78 

78  In Riga, 320. These thoughts are reconstructed at a much 
later date, presumably in far more sophisticated fashion than 
in their original incarnation.
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hatte, die Gefolgstreue der Soldaten zu überwachen, unter denen 
sie an der Ostfront stationiert gewesen war. Sie hieß Kascha, nach 
der Buchweizengrütze, die im Ersten Weltkrieg ihren Vater während 
seiner Zeit in russischer Kriegsgefangenschaft bei Kräften gehalten 
hatte. Scheinbar brachte diese kurze Beziehung für Lurie das sexu-
elle Erwachen, und er sollte noch viele Jahre mit offensichtlichem 
Vergnügen davon sprechen. 

Möglicherweise lag es an den Umständen der Gefangenschaft, 
dass Lurie gegenüber dem Buchstaben des Gesetzes reichlich 
laissez-faire an den Tag legte, vielleicht auch einfach an jugend-
lichem Überschwang oder daran, dass ihn das Gefühl, nach vier 
Jahren der Unterdrückung etwas Macht zu haben, befriedigte. 
Jedenfalls fand seine Tätigkeit für das CIC ein schlechtes Ende. 
Ein Vorgesetzter erwischte ihn, als er eines Abends versuchte, 
seine Position zu nutzen, um ohne Bezahlung ins Kino zu kommen. 
Danach war es mit seiner noch in den Kinderschuhen steckenden 
Karriere vorbei. Stattdessen schickte man ihn zum Informations-
dienst in einem Kriegsgefangenenlager, wo er einige Monate 
länger arbeitete.

Auch wenn es immer noch zahlreiche Vorteile gab, derer man 
sich im Nachkriegsdeutschland erfreuen konnte, gerieten die Dinge 
für Boris etwas ins Stocken. Als seine Schwester angesichts der  
angeblichen Kollaboration ihres Vaters mit dem vormaligen Feind 
die Geduld verlor, fing auch Boris an, auf eine Veränderung hinzu-
wirken. Wenn seine Schwester nicht bereits in den USA gelebt 
hätte und Boris selber nicht für eine amerikanische Regierungsstelle 
tätig gewesen wäre,84 hätte er kaum eine andere Wahl gehabt, als 
in die Sowjetunion zurückzukehren oder eventuell nach Palästina zu 
emigrieren. Keine der beiden Optionen konnte einem jungen Mann 
reizvoll erscheinen, der gerade eine lange Zeit in grimmiger Gefan-
genschaft verbracht hatte und damit rechnen musste, zumindest in 
einem dieser neuen Länder Militärdienst leisten zu müssen. Er hatte 
keinen heftigeren Wunsch als jenen, die Vergangenheit hinter sich 
zu lassen und ein neues Leben zu beginnen, besser gesagt über-
haupt erst ein Leben anzufangen. 

Am 6. Juni 1946 schifften sich Boris und Ilja auf dem Truppen-
transportschiff Marine Flasher ein und erreichten New York am 18. 
des Monats.

84  Lurie bemerkt in seiner Niederschrift In Riga, dass er am Ende des Jahres, in dem er 
für das CIC arbeitete, sich selber überzeugt hatte, dass er sich in nichts von den Amerika-
nern unterschied. 

dass man ihn bat, Mitglied der Geschäftsführungen 
in bedeutenden deutschen Firmen zu werden.82 
 

Die Geschäfte liefen tatsächlich so gut, dass Ilja 
Deutschland nicht verlassen wollte. Als sein Schwie-
gersohn und Boris versuchten ihm deswegen moralisch 
unter Druck zu setzen, erwiderte er protestierend, dass 
sich solche günstigen Gelegenheiten nur einmal alle 
hundert Jahre ergeben würden.

Boris Schwester Assya, die sich in New York aufhielt, 
erfuhr am 13 Mai, dass sie am Leben waren. Sie benach-
richtigte unverzüglich ihren Ehemann, Dino Russi, der im 
amerikanischen Counter Intelligence Corps (CIC) arbei-
tete, den Verbleib der beiden. Russi machte sie in einem 
Lager für Displaced Persons in der Nähe von Hillersleben 
ausfindig, in dem gerade eine Typhusepidemie ausge-
brochen war, und nutzte die Autorität seines Amtes, um 
sie aus dem Lager zu schmuggeln. Angesichts Boris 
außergewöhnlicher Sprachkenntnisse – die Tatsache, 
dass er Deutsch, Russisch und Englisch sprach, stellte 
die ideale Qualifikation für so ziemlich jede Aufgabe vor 
dem Hintergrund des babylonischen Chaos dar, dass 
nach Kriegsende in Mitteleuropa herrschte – war Russi 
außerdem imstande, ihm einen Job im CIC zu besorgen. 

Das nun folgende Jahr verschaffte Boris durchaus 
Momente der Heiterkeit. Da er keinen militärischen 
Dienstgrad innehatte, reiste er in einer Uniform ohne 
Rangabzeichen im Auftrage des CIC (das zur Armee 
gehörte) durch das zerstörte Westdeutschland und 
verbreitete unter den Deutschen, die sich gestern noch 
als linientreue Nationalsozialisten verstanden, Angst und 
Schrecken: „über Nacht vom KZ-Sklaven zur Elitebe-
hörde der Siegermacht, der neuen Herrenrasse. Unsere 
Behörde wurde von den Deutschen Amerikanische 
Gestapo genannt.“83 

Die Aufgaben des CIC betrafen hauptsächlich die 
Identifizierung und das Ausfindigmachen von Kriegs-
verbrechern sowie die Bekämpfung des Schwarzmarkt-
handels. Boris fand an dieser Arbeit ein beträchtliches 
Maß an Gefallen und entwickelte einen gewissen Stolz 
darauf. Er fand eine Freundin, die unter den Nazi für die 
Abwehr gearbeitet und deren Aufgabe darin bestanden 

82  Lurie, In Riga, S. 113.
83  Ebenda, S. 168.

his work for the CIC came to a bad 
end. He was observed by a superior 
officer trying to use his position 
to attend a cinema one evening 
without paying, drawing his 
nascent career to an abrupt close. 
However, he was next assigned 
to the information service at a 
prisoner-of-war camp, where he 
worked for several further months.

Although there were still many 
benefits to be enjoyed in the world 
of post-war Germany, things 
began to stagnate a little for 
Boris. As his sister lost patience 
with her father’s supposed 
collaboration with the erstwhile 
enemy, Boris, too, began poli-
ticking for a change. Had it not 
been for the fact that his sister 
was already living in the U.S. and 
that Boris had history with one of 
its agencies,83 he would have had 
no choice but to return to Russia, 
or possibly emigrate to Pales-
tine. Neither option appealed 
much to a young man who had 
just endured an eternity in grim 
captivity, and who would likely 
incur military obligations in at 
least one of those new lands. He 
wanted nothing more fervently 
than to leave the past behind and 
to start a new life, or to begin life 
at all, for that matter.

On June 6, 1946, Boris and 
Ilja boarded the troop transit ship 
Marine Flasher and arrived in New 
York City on June 18.

83  In In Riga, Lurie noted that by the end 
of the year he’d spent working for the CIC 
he had convinced himself that he was just 
the same as an American. 

protested that such opportunities arose only once 
in a hundred years.

Boris’s sister Assya, now in New York, learned 
that they were alive on May 13, and she immedi-
ately informed her husband, Dino Russi, who was 
employed by the American Counter Intelligence 
Corps (CIC), of their whereabouts. Russi located 
them in a Displaced Persons camp near Hiller-
sleben, where a typhoid epidemic had just broken 
out, and he used his position to secret them out 
of the camp. In light of his linguistic accomplish-
ments—speaking German, Russian, and English 
was the ideal qualification for just about anything 
amid the chaotic Babel of Europe at the war’s 
end—Russi was able to get Boris a job with the 
CIC as well. 

Thus began a year-long period of exhilaration. 
Although he had no military standing, Boris trav-
elled in an insignia-less uniform with the CIC (an 
agency of the U.S. Army) around a shattered West 
Germany, instilling dread in the post-Nazi Volk: 
“from KZ slave to the elite outfit of the victor over-
night, the new master race. Our outfit was called 
the ‘Amerikanische Gestapo’ by the Germans.”82 

The CIC’s duties primarily extended to the iden-
tification and location of war criminals and the 
suppression of black-market trade. Boris took to 
the work with a good deal of relish and a certain 
swagger. He found a girlfriend, herself an ex-Internal 
Affairs officer under the Nazis whose duty had been 
to monitor the loyalty of soldiers among whom she 
had been stationed on the Eastern Front. Kasha was 
her name, after the porridge that had sustained her 
father during his own incarceration as a prisoner 
of war in Russia during World War I. Evidently 
Lurie’s sexuality sprang forth full-blown in the brief 
affair, and he spoke of it with evident relish even 
many years later. 

Whether it was due to the habits Lurie had 
acquired in the camps of adopting a laissez-faire 
attitude toward the letter of the law, or simple 
youthful exuberance, or even just delight in feeling 
a little power after four years of active oppression, 

82  In Riga, 168.
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New York

Wie bereits im Nachkriegsdeutschland, wenn auch nun 
in einem Umfeld, in dem seine besonderen Stärken weit 
weniger zum Tragen kamen, begann Ilja Lurie sofort 
nach seiner Ankunft in den Vereinigten Staaten sich 
als Geschäftsmann zu etablieren. Seine Tochter Assya 
und deren Ehemann lebten bereits einige Jahre in New 
York und waren gesellschaftlich gut positioniert, was 
hilfreich für das Knüpfen von Kontakten war. Ilja fand 
mit der ihm eigenen Souveränität raschen Zugang 
zur New Yorker Geschäftswelt, ganz gleich ob es sich 
um Immigranten oder Alteingesessene handelte. Es 
sollte nicht lange dauern, bis er sein erstes Mietobjekt 
erworben hatte – dazu verwendete er sicherlich die 
Gewinne aus seinen so abrupt beendeten Geschäften in 
Deutschland – und Ausschau nach dem nächsten hielt. 
Wie auch in den folgenden Jahrzehnten kümmerte sich 
Ilja selbst, wann immer möglich, um die meisten seine 
Immobilien betreffenden Angelegenheiten, bis hin zur 
Müllentsorgung.85 

Boris selber hatte sich, bevor er nach New York kam, wie 
er später berichten sollte, niemals sonderlich Gedanken 
ums Geld gemacht. Im vorhergehenden Jahr, als er für 
das CIC arbeitete, hatte er gut gelebt. Nun stellte er 
plötzlich fest, dass selbst die einfachsten Dinge etwas 
kosteten und dass er nicht einmal die 10 Cent hatte, die 
er für einen Metrofahrschein brauchte.

Nach seiner Ankunft überredete Boris seine Schwester 
dazu, ihn bei ihr und ihrem Ehemann in deren behaglicher 
Wohnung in der West 57th Street wohnen zu lassen. Doch 
der verrohte und entwurzelte junge Mann erwies sich 
schnell als eine wesentlich anstrengendere Gesellschaft 
als Assya angenommen hatte. So machte er beispiels-
weise seinem Leiden ob der schwülen Sommerhitze 
lautstark Luft und verbrachte endlose Stunden vor ihrem 
geöffneten Kühlschrank stehend. Auch überschüttete er 
seine Schwester mit einem Maß an kindisch anmutender 
demonstrativer Zuneigung, die sie verstörend fand. 

Natürlich konnte Assya verstehen, dass er sein aufge-

85  In zahlreichen Schilderungen der geschäftlichen Karriere Iljas klingt 
es so, als ob die Leute mit dem Geld für Investitionen in der Hand darauf 
warteten, dass er in New York ankäme, unter ihnen der frühere Wirtschafts-
minister Lettlands. Boris zeichnete andererseits das Bild eines längeren, 
langsameren Prozesses, in dem Ilja zehn Jahre oder länger brauchte, bevor 
er wirklich Fuß fasste.

nEw York

Much as he had done in post-war Germany, if in 
a significantly less receptive environment for his 
particular strengths, Ilja Lurie immediately set 
about establishing himself in business upon his 
arrival in the United States. His socially rather well-
positioned daughter Assya and her husband had 
been in New York for some years now, and were 
useful for introductions. Ilja quickly integrated 
himself into both immigrant and pre-existing 
New York business circles with his typical aplomb. 
It wouldn’t be long before he had purchased his 
first rental property, no doubt using proceeds from 
his abruptly terminated German dealings, and was 
moving on to another. As he would throughout 
the next decades, Ilja saw to the basic needs of his 
properties on his own, where possible, right down 
to managing the rubbish.84 

Boris himself, as he later reported, never gave a 
thought to money before he arrived in New York. 
The previous year, he had lived well while working 
with the CIC. Now, he discovered, even the 
simplest thing cost you something, and he didn’t 
even have the nickel it cost to take a subway.

Upon his arrival, Boris prevailed upon his 
sister’s good graces, staying with her and her 
husband in their comfortable West 57th Street 
apartment. But the brutalized young transplant 
quickly proved to be more strenuous company 
than Assya had bargained for, audibly suffering 
in the sweltering summer heat and standing in 
front of her open refrigerator for hours on end 
and apparently lavishing on his sister a degree of 
childishly demonstrative affection that she found 
distressing. 

Of course, Assya could understand the projec-
tion of his pent-up desperate longing for his lost 
family, his lost women, but she hardly knew 
him—they had not even seen each other in almost 
84  In many accounts of Ilja’s business history, it was made 
to sound as if people were waiting for him in New York, with 
money ready to invest, the Latvian Minister of Economic 
Affairs among them. On the other hand, Boris described 
a longer, slower process, with Ilja taking ten years or more 
before really hitting his stride.

War Series 50 / Kriegsserie 50
c. 1946 / ca. 1946
Pencil, conté crayon, and estompe on paper /Bleistift, Conté-Stift und Estompe auf Papier 
29,25 x 21 cm (11 1/2" x 8 1/4")
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Zu den ausdrucksstärksten Arbeiten zählten mehrere 
großflächige Pastell- und Tuschzeichnungen, die Situa-
tionen darstellen, die sich während Luries quälender 
vierjähriger Odyssee durch Ghetto und Konzentrations-
lager ereigneten. Eines zeigt, wie ein russischer Junge, 
der „den Mut besessen hatte, einen SS-Wachmann mit 
seinen Werkzeugen zu attackieren“88, in Stutthof am 
Galgen gehenkt wird. Die anderen Gefangenen wurden 
alle mitten in der Nacht von ihren Pritschen hochgejagt 
und gezwungen, auf dem Appellplatz die Hinrichtung mit 
anzusehen. „Wir sahen alle mit Schaudern zu, wie sein 
Körper im Flutlicht erschlaffte.“89 

Ein großes expressionistisches Ölbild erzählt Boris’ 
einsamen Marsch über einen weitläufigen Appellplatz 
im Großen Ghetto; die identifizierbare Figur von Fritz 
Scherwitz steht im Vordergrund. Den Rücken zu dem 
Jungen gewandt, ist er in ein Gespräch mit ein paar 
von seinesgleichen vertieft. Ein weiteres mittelgroßes 
Ölbild erinnert an jenen anderen schrecklichen Moment 
in Lenta, als Ilja für das Sonderkommando selektiert 
wurde. Zwei Gruppen von Häftlingen sind auf dem Hof 
aufgestellt, getrennt durch eine spürbare Kluft, wobei 
die Nichtausgewählten von den anderen weg in eine Art 
Dämmerung hinabsinken, was die Hoffnungslosigkeit 
ihres Schicksals verdeutlicht. Eine nächtliche Szene, von 
einem zerbrochenen Fenster einer Ruine aus gesehen, 
beschwört die beiden Nächte herauf, in denen sich Lurie 
nach seiner Flucht aus dem Polte-Arbeitslager in dem 
ausgebombten Haus versteckt hatte; auf der Straße 
unten sind SS-Wachen auf der Suche nach umherstrei-
fenden Gefangenen, in der Nähe steigen von anderen 
Gebäuden Flammen auf. 

Auf einem beeindruckenden Ölbild auf Holz strömt ein 
dem Inferno entstiegener Schwarm von Gefangenen auf 
die Lagertore von Stutthof zu. In grellem Orange gehalten, 
muten sie wie der Schlund eines riesigen, entfernten Ofens 
an. Die Szenerie erinnert an die verwirbelten Massen der 
Verdammten in Blakes Illustrationen zu Dantes Inferno. 
Hier und in weiteren Szenen (zum Beispiel ein Porträt 
zweier gedemütigter russischer Kriegsgefangener in 

zurückgeblieben und für immer verloren. Davon abgesehen, wurden die 
noch vorhandenen frühen Arbeiten das erste Mal 2013 in New York in einer 
Ausstellung in den Räumen der Boris Lurie Art Foundation gezeigt.
88  Lurie, In Riga, S. 45
89  Ebenda, S. 263.

stautes, verzweifeltes Sehnen nach den verlorenen 
Frauen seiner Familie und seiner Jugendliebe auf sie 
projizierte. Jedoch kannte sie ihn kaum – sie hatten sich 
fast neun Jahre nicht gesehen, und sie war schon sechs 
Jahre vor diesem kurzen Wiedertreffen aus Lettland 
geflohen. Es dauerte nur wenige Wochen, bis die Wohn-
situation unhaltbar wurde und man Boris zu verstehen 
gab, dass er sich eine eigene Bleibe suchen müsse. So 
begann eine vier oder fünf Jahre währende Abfolge von 
kurzzeitigen Unterkünften in Gebäuden, die seinem Vater 
gehörten. Boris wohnte in einer Reihe von noch zu sanie-
renden Wohnungen, in der Regel ohne warmes Wasser 
und gelegentlich ohne Heizung, während um ihn herum 
die Erneuerungsarbeiten stattfanden, um dann nach 
deren Beendigung in die nächste zu ziehen.

Angesichts des Gefühls, so viel Zeit in einem Alter 
verschwendet zu haben, in dem die meisten Männer 
seines Alters ihre Persönlichkeit und Talente schon über 
viele Jahre ausgebildet hatten, fing Boris an zu zeichnen 
und zu malen, so viel wie er konnte über Kunst und die 
Kunstwelt zu lernen, Museen und Galerien zu besuchen, 
andere Künstler zu treffen und mit Leidenschaft alles 
zu lesen, was ihm in die Finger kam. Er erweckte den 
Eindruck eines höflichen, reservierten – ja sogar schüch-
ternen – jungen Mannes, der allerdings mit Sicherheit 
eigene Ideen und Ambitionen besaß sowie wissbegierig 
und lernwillig war – eine Mischung aus Selbstvertrauen 
und Zurückhaltung.

Ab 1946 begann Lurie mit einer Serie von Zeichnungen, 
Tuscharbeiten sowie einigen wenigen Ölbildern, die 
unmittelbar auf seinen Erinnerungen an das Ghetto und 
die Konzentrationslager beruhten. Einige dieser Werke 
zeigte er zwar gelegentlich seinen engsten Freunden, 
doch waren die Arbeiten dieser Periode für ihn stets 
„private“86 Bilder, die noch nicht als Teil seines künstleri-
schen Schaffens verstanden werden konnten. Zu sehen 
waren vor allem sparsam angedeutete, düstere Alltags-
szenen, mehr Studien als vollständig ausgeführte Unter-
fangen. Jedoch deuteten einige dieser Werke bereits 
einen wesentlich komplexeren emotionalen Aufbau an 
und zeigten die ersten Regungen der Ausdruckskraft, die 
Lurie schon bald meisterlich beherrschen sollte.87

86  Siehe Interview mit Estera Milman.
87  Die allerersten Arbeiten Luries aus seinen Jugendjahren sind in Riga 

an SS guard with his tools.”87 The other prisoners 
were all rousted from their beds and forced out 
into the camp yard in the middle of the night to 
watch his punishment. “We all looked on in awe 
as his body went limp in the floodlights.”88 

A large expressionistic oil on canvas recounts 
Boris’s solitary walk across the vast Appelplatz of 
the Large Ghetto; the identifiable figure of Fritz 
Scherwitz, portrayed with his back to the boy, 
stands conferring with a couple of his associates 
in the foreground. Another mid-size oil on canvas 
commemorates that other horrific moment in 
Lenta when Ilja was selected for the Sonderkom-
mando. Two groups of inmates are arrayed on 
the yard, separated by a palpable divide, the non-
elect seeming to descend away from the others 
into a sort of crepuscule, intimating the hope-
lessness of their fate. A nighttime view from the 
broken window of a ruined structure invokes the 
two nights Lurie spent hidden in a bombed-out 
building after escaping from Magdeburg; in the 
street below, SS guards search for errant prisoners 
and flames rise from other buildings nearby. 

In one impressive oil on board, hellish swarms 
of inmates funnel toward the prison gates of Stut-
thof, whose maw, alight in orange, suggests the 
open portal to a great, distant oven. The scene 
recalls the swirling masses of the damned in 
Blake’s illustrations from Dante’s Inferno. Here 
and in several other scenes (e.g., a portrait of the 
two humiliated Russian POWs at Stutthof, posted 
as sentries with their buckets for helmets and 
brooms for rifles), Lurie’s figures are eerily elon-
gated after the manner of El Greco or Munch, 
bodies undulating like wisps of rising smoke taken 
by currents of air, no longer substantial enough to 
exert a will of their own. 

But the most poignant of all, and the work 
Lurie cherished above all others, is a portrait of 
his mother,89 her sad, distant eyes sinking to the 

87  In Riga, 45.
88  Ibid., 263.
89  According to Béatrice Lecornu Hamilton, “The most 
precious thing to [Lurie] was his portrait of his mother.”

nine years and that she had fled Latvia six years 
prior to that last brief reunion. It was only a couple 
of weeks before the living situation became unten-
able, and Boris was set out on his own. Thus began 
a four- or five-year succession of temporary accom-
modations in buildings owned by his father. Boris 
lived in a series of as-yet un-refurbished flats, typi-
cally without hot water and sometimes without 
heat, while construction went on around him, and 
then on to the next.

Having, as he felt, wasted so much time when 
most men his age had been cultivating themselves 
and their talents for years, Boris began drawing 
and painting, learning everything he could 
about art and the art world, visiting museums 
and galleries, meeting other artists, and reading 
voraciously. He gave the impression of a polite, 
reserved—perhaps even shy—young man, though 
certainly not without his own ideas and ambitions, 
avid for knowledge and experience, a mixture of 
confidence and restraint.

Starting in 1946, Lurie began a series of draw-
ings, watercolors, and even a few oils, that sprang 
directly from his memory of the Ghetto and the 
camps. Although he occasionally showed some to 
his most intimate friends, he always regarded the 
work from this period as his “private”85 pictures, 
not as part of his artistic creation. They consist 
mostly of spare, grim, everyday scenes, more often 
studies than fully-realized efforts. But a few of 
these works take on a more complex emotional 
cast and show the first stirrings of the expressive 
powers Lurie would very soon master.86

Among the most evocative of these works 
were several larger-scale pastels and watercolors 
that depicted identifiable moments in the Luries 
harrowing four-year transit through the camps. 
One portrays the hanging of a young Russian boy 
in Stutthof, who had had the “courage to attack 

85  Cf. Interview with Estera Milman.
86  Of course, Lurie’s truly juvenile work had been left behind 
and lost in Riga. An exhibition of the extant early work was 
first shown in New York in 2013 at the offices of the Boris 
Lurie Art Foundation
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Lurie erwähnt eine finale Arbeit aus dieser Periode,91 
eine Darstellung seiner letzten Nacht mit Ljuba im Hinterhof 
in der Maza-Kalnu-Straße, ihre Körper in einer letzten 
Umarmung verschlungen. Anscheinend war der promi-
nente lettische Fotograf Philippe Halsman sehr angetan 
von dem Bild. Denn er kaufte es Lurie so um 1947 herum 
ab, im gleichen Jahr, in dem seine berühmten Aufnahmen 
von Albert Einstein entstanden, und nur kurz vor der weithin 
bekannten Zusammenarbeit mit Salvador Dalí. 

Wie es für Immigrantengemeinden, vor allem, wenn 
ein kollektives Trauma sie in die Fremde getrieben hat, 
üblich zu sein pflegt, unterhielt man in der kleinen letti-
schen Gruppe in New York vor allem untereinander enge 
Beziehungen, auch wenn von Abgeschlossenheit keine 
Rede sein konnte. Die früher Angekommenen boten den 
Neuankömmlingen soweit wie möglich Hilfe und Rat und 
integrierten sie in ihre geschäftlichen und gesellschaftli-
chen Netzwerke. Boris lernte so den einige Jahre älteren 
lettischen Künstler Leo Michelson kennen, ein Onkel 
seines Schulkameraden Max, ebenfalls ein Überlebender, 
der aus dem KZ Kaiserwald geflüchtet war und den Krieg 
im Versteck überlebt hatte, bevor er irgendwann 1946 
in die Vereinigten Staaten emigrierte.92 Lurie besuchte 
Michelson regelmäßig, um sich über Kunst zu unterhalten 
und ihm seine in der Entstehung befindlichen Arbeiten 
zur Begutachtung zu zeigen. Lurie erinnert sich, dass er 
1947 während eines Besuchs dort ein beeindruckendes 
expressionistisches Porträt von Michelsons Mutter sah 
und sich plötzlich durch die Konzeption inspiriert fühlte, 
so dass er im Folgenden seinen ersten Komplex von 
Werken schuf. Die Dismembered Women entstanden 
mit Unterbrechungen in der Zeit zwischen 1947 und 
1956, dabei bildeten die komplexeren Sichtweisen auf 
dieses Sujet einen konstanten Bestandteil seiner künst-
lerischen Beschäftigung während seiner NO!art-Periode 
und noch in den 1980er Jahren beabsichtigte er, erneut 
darauf zurückzugreifen.

Nach seinen durchaus beglückenden Erfahrungen 
im zerstörten Europa, wo Männer und Frauen in Aner-
kennung eines gemeinsamen Bedürfnisses ohne große 

91  Ebenda, S. 128.
92  Leo Michelson (1887–1978) stellte in seiner Berliner Zeit und später in 
Paris zusammen mit Kandinsky und den deutschen Expressionisten aus. Er 
stand insbesondere Lovis Corinth sehr nahe. Ein seinem Schaffen gewid-
metes Museum befindet sich heute in Marshall/Texas. 

while anything but insular, kept close contact 
among themselves. Earlier arrivals offered help 
or guidance where possible to the newcomers, 
integrating them into their business and social 
networks. Boris was introduced to the older 
Latvian artist Leo Michelson, an uncle of his 
school friend Max and himself a survivor of the 
camps, who had escaped from Kaiserwald and 
lived out the war in hiding before emigrating 
to the United States sometime in 1946.91 Lurie 
visited Michelson frequently to talk about art and 
to show him works in progress for his critique. 
Lurie recalled seeing, during one visit in 1947, 
a powerful expressionistic portrait of Michel-
son’s mother and suddenly being inspired with 
the conception that led to his first original body 
of work. The Dismembered Women pictures were 
created intermittently from 1947–56, with more 
conceptually complex treatments of the subject 
forming a constant preoccupations during his 
NO!art period, and to which he again purposed 
returning even as late as 1980.

After his exhilarating experience in ruined 
Europe, when men and women, freely acknowl-
edging a common need, frequently came together 
without much in the way of preamble, the sexual 
climate of America in the late 1940s struck Lurie 
as absurdly rebarbative and so fundamentally 
predicated on a quid pro quo (of, say, a five-dollar 
dinner before even the hope of a kiss) that he lived 
in a more or less constant state of disillusion and 
frustration, not to say resentment, during these 
years. The dismembered women of his paintings 
of the period represented for him this previously 
unknown species of women whose feelings he 
perceived as detached from basic human needs 
and calibrated to adventitious market inter-
ests, commodifying and therefore dehuman-
izing themselves. Their portrayal as intrinsically 
divided—cut up—refers to their self-inflicted 

91  Leo Michelson (1887–1978) exhibited alongside 
Kandinsky and the German Expressionists while living in 
Berlin and later in Paris, and he was particularly close to 
Lovis Corinth. There is a museum dedicated to his work in 
Marshall, Texas.

horizon, her eyelids on the verge of shrouding 
their sorrow, the whole in a brown palette sugges-
tive of the vast grave at Rumbula where she lay, all 
over-washed in pale ghostly hues.

Lurie mentions one final work from the period,90 
a depiction of his last night with Ljuba in the back-
yard at Maza Kalnu, their bodies entwined in a 
final embrace. Apparently, the prominent Latvian 
photographer Philippe Halsman was taken with 
the work and purchased it from Lurie in about 
1947, the year he created his famous portraits of 
Albert Einstein, and just prior to his well-known 
collaboration with Salvador Dalí. 

As is typical of immigrant communities, espe-
cially when driven abroad by common trauma, 
the small Latvian contingent in New York, 

90  In Riga, 128.

Stutthof, die mit Eimern statt Helmen und Besen statt 
Gewehren als Wachposten aufgestellt sind) erscheinen 
Luries Figuren in Grecoscher oder Munchscher Manier 
als schaurig lang gezogene, wellenförmig verzogene 
Körper wie Irrlichter oder aufsteigender, von Luftströ-
mungen weggetragener Rauch, nicht länger substanziell 
genug, um einen eigenen Willen auszuüben. 

Am ergreifendsten jedoch und unter allen Werken am 
meisten von Lurie in Ehren gehalten ist ein Porträt seiner 
Mutter90, deren traurige, entfernte Augen zum Horizont 
sinken, ihre Lider kurz davor ihre Trauer zu verhüllen, 
die ganze Palette brauner Farbtöne, mit der die weiten 
Gräber in Rumbula angedeutet werden, wo sie lag, alles 
überzogen von bleichen, geisterhaften Schattierungen.

90  Laut Béatrice Lecornu Hamilton war „Das Portrait seiner Mutter [Lurie] 
das Teuerste.“

Back From Work–Prison Entrance / Rückkehr von der Arbeit – Gefängniseingang
c. 1946–1947 / ca. 1946–1947
Oil on canvas / Öl auf Leinwand
43,18 x 63,5 cm (17 3/4" x 25")
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einem wenig energischen, fast ritualhaften Versuch, einen 
zerbrochenen Gegenstand wieder zusammenzufügen, 
während gleichzeitig klar ist, dass dies nicht möglich sein 
wird. Gelegentlich findet sich bei Arbeiten, die mehr als 
eine einzelne Figur umfassen, ein Gefühl, dass sich diese 
in ihrer gegenseitigen Gebrochenheit einander Trost 
spenden, ein unschuldiger und schwesterlicher Gestus 
von wechselseitiger Sorge, der gespenstig schweigend 
und weltentrückt ist, mehr von Melancholie denn von 
Ärger geprägt. 

Als er später das Thema wieder aufgreift (von 1964 bis 
ca. 1972) und Fotografien als Untergrund-Motiv für die 
Arbeiten verwendete, führt Lurie eine Verfeinerung ein, 
die den Betrachter beziehungsweise die Gesellschaft 

Umstände zusammenfanden, erschien Lurie das sexuelle 
Klima in den Vereinigten Staaten der späten 1940er so 
lächerlich abstoßend und so fundamental abhängig von 
einer entsprechenden Gegenleistung (von, sagen wir, 
einem Fünf-Dollar-Dinner für die bloße Hoffnung auf einen 
Kuss), dass er diese Jahre in einem mehr oder weniger 
konstanten Zustand der Desillusionierung und Frustra-
tion, um nicht zu sagen, der Verbitterung verbrachte. Die 
zerstückelten Frauen seiner Bildnisse in jener Periode 
repräsentierten für ihn diese vorher unbekannte Spezies 
von Frauen, deren Gefühle er als losgelöst von grundle-
genden menschlichen Bedürfnissen und auf nebensäch-
liche Marktinteressen ausgerichtet wahrnahm, die sich 
so kommerzialisierten und dadurch alles Menschliche 
verloren. Ihre Darstellung als in sich geteilt – zerschnitten 
– bezieht sich auf ihre selbst beigebrachte Spaltung, auf 
ihr Unvermögen, äußerst normale menschliche Befriedi-
gungen zu erlangen und zu geben.93 

Gleichzeitig kann die tiefere und stets unterschwellige 
Tatsache der barbarischen Zerstörung und des Zerflei-
schens so vieler Frauen während des Krieges, die voll 
von unerfüllten Hoffnungen, Wünschen und Potenzialen 
waren – seine eigene Familie und junge Geliebte entsetz-
licherweise an vorderster Stelle unter ihnen – nicht bei 
der Beurteilung der Bedeutung der Frauen unterschätzt 
werden, die beharrlich in Luries Opus in den unter-
schiedlichsten Inkarnationen erscheinen. Es findet sich 
dabei immer ein tiefes Mitgefühl, eine Solidarität mit 
den erniedrigten, gering geschätzten oder zu Opfern 
gemachten Frauen, selbst wenn ihr Bild in Abscheu 
gegen das System verwendet wird, dass sie dazu 
gemacht hat beziehungsweise wenn Lurie seine eigene 
Komplizenschaft bei ihrer Entwürdigung anerkennt. 

Angesichts der augenscheinlichen Motivation hinter 
den Dismembered Women – und wir täten gut daran, 
uns zu erinnern, dass die Erklärung ihrer Schöpfung in 
erster Linie von Lurie selber zu einen Zeitpunkt kam, der 
lange nach der eigentlichen Entstehung der Arbeiten lag 
–, vermitteln sie nur selten tatsächlich ein Gefühl von 
Bösartigkeit oder Opferrolle. Weitaus typischer sind 
sie von einem leisen Ton der Trauer durchdrungen, von 

93  Lurie hat die Entstehung der Serie des Öfteren beschrieben und diesen 
Aspekt seiner frühen Erfahrungen mit amerikanischen Frauen stets als 
einen vordergründigen Gedanken, wobei er anerkannte, dass die tieferen 
Strömungen seiner Gefühle ihm zu der Zeit verschlossen blieben.

partially buried in the medium of paint, as if their 
destroyers were too careless or unconcerned even 
to consign their bodies respectfully to their rest. 
Though there is of course no rest amid wholesale 
slaughter for the victims, killers, or survivors, the 
implication in Lurie’s work is that we are all party 
to a horrifying dance of death in which most of us 
play our parts unwittingly.

There are two distinctly different styles among 
the early works that go under the Dismembered 
Women rubric: the images based in more or less 
realistic female forms, typically in a palette also 
within that of the mainstream figural tradition; 
and a second, more perplexing group of pictures 

divisions, their inability to secure provide quite 
normal human satisfactions.92 

At the same time, the deeper and always under-
lying fact of the savage destruction and tearing to 
pieces during the war of so many women, full of 
unblossomed hopes, desires, and potentials—his 
own family and young beloved excruciatingly 
prominent among them—cannot be underesti-
mated in assessing the meaning of the women who 
insistently appear in Lurie’s opus in multiple incar-
nations. There is always a fundamental compas-
sion, a solidarity with the demeaned, disrespected, 
or victimized woman, even when her image is 
used in disgust against the system that made her 
so, or when Lurie recognizes his own complicity in 
her degradation.

Given the ostensible motivation behind the 
Dismembered Women—and we should recall that 
the explanation of their genesis comes primarily 
from Lurie himself significantly later than the 
actual date of composition of the works—they 
rarely actually convey much of a sense of either 
malignity or victimhood. More typically, they are 
infused with a faint tone of sorrow, with a not very 
energetic, almost ritual, effort to put some broken 
thing back together, while seeming to understand 
that that cannot be done. Occasionally, in works 
that include more than a single figure, there is a 
sense of them offering each other comfort in their 
mutual brokenness, a chaste and sisterly air of 
reciprocal concern that is eerily silent and distant 
from the world, of melancholy more than anger. 

In a later return to the theme (1964–c. 72), 
using photographic images as the substrate for 
the works, Lurie introduces a refinement that 
integrates the viewer, or the society in which 
the images are produced, whose dismembering 
gaze renders the subjects faceless agglomera-
tions of body parts, implying that we are unable 
even to see them as human beings. They appear 

92  Lurie has described the genesis of the series on 
numerous occasions, and he always specifies this aspect of 
his early experience with American women as uppermost in 
his mind, recognizing that the deeper currents of his feeling 
remained obscure to him at the time.

Untitled / Ohne Titel
1955

Oil on canvas / Öl auf Leinwand
89 x 112 cm (35" x 44") 
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Es finden sich zwei deutlich verschiedene Stile unter 
den frühen Arbeiten, welche in die Rubrik Dismembered 
Women fallen: erstens die Bildnisse, die mehr oder 
weniger auf realistischen weiblichen Formen, die typisch 
für die übliche Palette sind, sowie auf der etablierten 
figuralen Tradition basieren; und zweitens eine stärker 
verwirrend erscheinende Gruppe von Bildern (zumeist 
aus der Zeit 1951/52), von denen viele ein sehr großes 
Format besitzen, auf denen nur Fragmente der Frauen 
dargestellt sind, gewöhnlich ohne Köpfe oder Gesichter, 
oft in sonderbarer Perspektive oder verzerrt, für die eine 
auffällige Palette von einzelnen Grundfarben zusammen 
mit weiß und schwarz verwendet wurde. Letztere 
erwecken den Eindruck, dass sie teilweise unter dem 
Einfluss von Fernand Légers mechanomorphischem 
Kubismus und möglicherweise unter dem des frühen 
sowjetischen gewerblichen und Haushaltsdesigns sowie 
der Buchkunst oder der Propagandaikonografie und 
deren Farbgebung gestanden haben. 

Diese Arbeiten zeichnen sich durch eine comicartige 
Stilisierung aus, die auf jene Populärkunst hindeutet, wie 
sie in ihrer viel späteren Inkarnation typisch für die Mitte 
bis zum Ende der 1990er Jahre ist. Mehrere von ihnen 
schließen in ihren Titeln das Wort „Combat“ ein, und es 
gibt dort mit Sicherheit zusätzliche Elemente, welche 
die Idee, dass sie Unfrieden abbilden, unterstützen. Sie 
sind voller Fäuste, Arme und Beine, welche häufig in 
scheinbarem Kampf verkrampft oder gefangen sind; die 
„Figuren“ und die Elemente ihrer Umgebung scheinen in 
der Luft zu schweben, so als ob sie momentan in ihrem 
Flug angehalten wurden. Es bleibt zu fragen, ob sie nicht 
dazu gedacht sind, den stummen und bewegungslosen, 
doch zugleich wütenden Kampf um das Leben zwischen 
den in Rumbula Ermordeten zu vermitteln, die inneren 
Schreie nach Luft, um Hilfe, um Gnade, als nichts davon 
gewährt wurde. 

In den frühen einsamen Jahren in Amerika besuchte 
Lurie oft die Tanzhallen in der 14th Street, wo trübsinnige 
aber praktisch veranlagte, halb mondäne Frauen sich für 
10 Cents pro Tanz als Partnerinnen für einsame Männer 
anboten. „Das war das Roseland der Träume“, wie es 
ein Freund Luries, der Beatstreet-Poet Jack Micheline, 
beschrieb:

integriert, in welche diese Bilder produziert werden, 
deren zerstückelnder Blick die Subjekte zu gesichtslosen 
Ansammlungen von Körperteilen werden lässt und impli-
ziert, dass wir selbst dazu unfähig sind, sie als mensch-
liche Wesen wahrzunehmen. Sie scheinen teilweise 
vergraben inmitten der Farbe, so als ob ihre Zerstörer zu 
achtlos oder gleichgültig waren, wenigstens ihre Körper 
respektvoll ihrer letzten Ruhe zuzuführen. Doch es gibt 
natürlich keine Ruhe inmitten des groß angelegten 
Schlachtens, weder für die Opfer, noch für die Mörder 
oder Überlebenden. Die dem Werk Luries innewohnende 
Idee ist, dass wir alle Teilnehmer eines schreckenerre-
genden Todestanzes sind, in dem die meisten von uns 
ihren Part unwissentlich spielen.

of these include the word “Combat” in their 
titles, and there are certainly additional icono-
graphic elements supporting the idea that they 
depict strife. They are full of fists, arms, and legs, 
often clenched or locked in apparent struggle; the 
“figures,” and elements in their environments, seem 
to be airborne, and as if momentarily arrested in 
their flight. One wonders whether they might not 
be intended to convey the mute and immobilized 
but furious struggle for life among the murdered 
at Rumbula, screaming inwardly for air, for help, 
for mercy, when they will be given none. 

In the lonely early years in America, Lurie 
frequented the dancehalls on 14th Street, where 
sad, if practical, demimondaine women offered 
themselves as partners to lonely men at 10 cents 
per dance. 

”This was the Roseland of dreams,” as Lurie’s 
friend, the Beat street poet Jack Micheline 
described it:

Thirty girls stood on the dance floor waiting 
for the doors to open, to get on with their job, 
to get it over with. The sweating, panting men 
climbed the stairs and checked their coats.93 

Lurie was often at the dancehalls to sketch, to 
understand himself in these others, to feel the 
distant memory and the distant call of love, and, 
as he would often later conclude, to seek that face 
which haunted him. The drawings, small oils, and 
oil transfers in which Lurie depicted distracted 
Amazonian women towering over diminutive, 
feckless men, occasionally in stripes, as if clothed 
in concentration camp attire, who pull them as 
close as they are able, are sometimes unbearably 
poignant and always seem to bespeak defeat in 
advance. Though their sorrows are not the same, 
they can act for these brief moments as if they 
are shared and offer each other some measure of 
comfort. 

93  Micheline, Jack. NO!art: Pin-ups, Excrement, Protest, 
Jew-Art, edited by Boris Lurie and Seymour Krim. (Berlin: 
Edition Hundertmark, 1988), 20.

(mostly dated 1951–52), many done on a very 
large scale, in which only fragments of the women 
are portrayed, usually without heads or faces, 
often weirdly foreshortened or distorted, and 
using striking palettes of single primary colors 
along with black and white. The latter give the 
impression of having absorbed some influence 
of Fernand Léger’s mecanomorphic Cubism and 
possibly early Soviet commercial and domestic 
design, book-arts, or propaganda iconography and 
its coloration as well. 

There is a cartoon-like stylization about the 
work that invokes that popular art in its much 
later incarnation, the mid-to-late 1990s. Several 

Untitled / Ohne Titel
1961
Oil on masonite / Öl auf Masonittafel
77 x 92 cm (30 1/3" x 36 1/4")
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Dreißig Mädchen standen auf der Tanzfläche und 
warteten, dass die Türen geöffnet wurden und sie mit ihrer 
Arbeit beginnen und mit ihr fertig werden konnten. Die 
schwitzenden, keuchenden Männer stiegen die Treppen 
hinauf und gaben ihre Jacken an der Garderobe ab.94 

Lurie kam oft in die Tanzhallen, um zu zeichnen, sich 
selber durch diese anderen zu erkennen, die ferne Erin-
nerung und den entfernten Ruf der Liebe zu spüren, 
und, wie er später schlussfolgern sollte, das Antlitz zu 
suchen, dass ihn heimsuchte. Die Zeichnungen, klei-
neren Ölbilder und Ölpausen, in denen Lurie zerstreut 
wirkende, amazonenhafte Frauen darstellte, die über 
winzige, kraftlose Männer, gelegentlich in Streifen, so 
als ob sie Häftlingskleidung der Konzentrationslager 
trügen, die sie so nah wie möglich an sich heranzogen, 
sind manchmal unerträglich quälend und scheinen immer 
die Niederlage stets vorwegzunehmen. Auch wenn ihre 
Traurigkeit jeweils verschieden ist, können sie in diesen 
kurzen Momenten so agieren, als ob sie jene teilten und 
sich einander etwas Trost spendeten. 

Einige der Frauen in den Tanzhallen hatten tatsächlich 
Auschwitz überlebt – er konnte ihre tätowierten Nummern 
sehen – und diese würden, wie Lurie bemerkte, problemlos 
ihre Partner fertigmachen, wenn sie auf der Tanzfläche in 
Fahrt kämen. Es sind an den Rand gedrängte Menschen, 
Menschen, für die es wenig Hoffnung auf Liebe oder auf 
ein Leben gibt, dass nicht leer und sinnlos ist, auch wenn 
sie immer noch durch Lebenskraft angetrieben werden. 
Luries Tänzerinnen beschwören die geisterhafte Präsenz 
der anderen herauf, das jäh beendete Leben der Frauen, 
die in Rumbula und überall in Europa vernichtet wurden, 
und mit allem was sie noch vor sich hatten wurden sie 
für immer ihrer Zukunft beraubt, ihrer unschuldigen 
Vergnügen, der Freuden und Kümmernisse der Liebe und 
Partnerschaft und des einfachen Trostes, den er selber 
niemals wieder erfahren wird. Auch die Überlebenden 
haben alles verloren. Während andere kamen, um zu 
vergessen, kam Lurie um sich zu erinnern. Die Schuld-
gefühle des Überlebenden sind vermischt mit der reinen 
Liebe der Hinterbliebenen. Die Zeit ist stehengeblieben 
und verharrt für immer an der Pforte dessen, was hätte 
sein können.

94  Jack Micheline, NO!art: Pin-ups, Excrement, Protest, Jew-Art, hrsg. von 
Boris Lurie Seymour Krim, Berlin 1988, S. 20. 

Some of the dancehall women had actually 
been in Auschwitz—he could see their tattooed 
numbers—and these, Lurie noted, would fairly 
beat their partners as they turned on the floor. 
These are people on the periphery, people for 
whom there is little hope of love, of a life that 
is not empty and pointless, though they are still 
driven by its force. Lurie’s dancers invoke the 
ghostly presence of the others, the truncated lives 
of the women who were destroyed at Rumbula and 
throughout Europe, and what might have been, 
forever denied their futures, their simple pleasures, 
the joys and sorrows of love and companionship, 
and the simple comfort he himself will never 
know again. The survivors, too, have lost every-
thing. Where others came to forget, Lurie came 
to remember. The guilt of the survivor is mingled 
with the pure love of the bereft. Time has stopped 
and it lingers forever at the portal of what might 
have been.

The political and even the personal content of 
Lurie’s work from this period is muted, and not 
easily readable without knowledge of his experi-
ence. But it is easy enough to imagine that, living 
as he was in rather severe circumstances and 
intensely devoting his time to acquiring the means 
of expressing the inchoate thoughts and feelings 
that roiled within him, he was focused inward, 
largely to the exclusion of the outside world. 

The dominant art of the day, even before it had 
sublimated itself into Abstract Expressionism, 
was directed almost entirely inward at the uncon-
scious. The surrealist wave that washed over 
America in the wake of the mass flight of intel-
lectuals and artists from Europe in the late 1930s 
and early ‘40s focused on the phenomenon rather 
than the causes of the alienation that was just 
becoming thematized in the current literature and 
philosophy. 

The nascent Cold War had suddenly reversed 
the valences of the previous decade, and it was 
now Russia rather than Germany against which 
American national vigilance was chiefly directed. 
Not only was there no time or patience for a reck-

War Series 106 / Kriegsserie 106 
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jüngsten Vergangenheit gab es nun nicht nur plötzlich 
keine Zeit oder Geduld mehr, so verheerend diese auch 
für so viele gewesen sein mochte, sondern auch jeder 
Widerstand gegen fragwürdige gesellschaftliche bezie-
hungsweise nationale Motive oder Handlungen in der 
Gegenwart wurde durch die aufgezwungene Solidarität 
der Angst effektiv unterdrückt. Während die Mäch-
tigen ihre Waffen auffuhren und ihre Schachfiguren 
aufstellten, wollte der gewöhnliche Bürger, der gewöhn-
liche Künstler eingeschlossen, nichts mehr als in Ruhe 
gelassen werden, um sein Leben zu leben: Man kann 
letzten Endes nicht ewig im geistigen Belagerungszu-
stand leben.

Die Kunstlandschaft New Yorks hatte stark unter der 
langen wirtschaftlichen Depression in den 1930ern 
gelitten. Lediglich 30 Galerien bestanden noch zu 
Beginn des Zweiten Weltkriegs. Auch wenn es einige 
bemerkenswerte und einflussreiche Neugründungen 
gegen diesen Trend gab – wie zum Beispiel die Julien 
Lévy-Gallery (1937) und Peggy Guggenheims The Art 
of This Century (1942), die beide die neueste Kunst aus 
Europa zeigten – sollte sich erst Ende der 1940er eine 
vitale Galerielandschaft neu herausbilden. 

Das 1935 ins Leben gerufene Federal Art Project der 
Works Progress Administration (WPA), das Künstlern 
während der Wirtschaftskrise zu überleben half, war in 
den 1940ern mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. 
Vieles, was heute von diesem weitreichenden und häufig 
missverstandenen Programm noch verbleibt deutet 
darauf hin, dass das Federal Art Project dazu tendierte, 
vor allem die einheimische Spielart eines oft folkloristi-
schen sozialen Realismus zu fördern, zu dessen Vertre-
tern beispielsweise Grant Wood, John Stueart Curry, 
Ben Shahn, Philip Evergood, Thomas Hart Benton und 
Edward Hopper zählten. Gleichermaßen vernachläs-
sigen die richtungsweisenden Erzählungen der Moderne 
die Rolle, die eine staatliche Unterstützung auch von 
Künstlern wie Pollock, de Kooning, Guston, Gorky und 
Rothko – sowie tausender weiterer Künstler – spielte, 
die sie während Notzeiten am Leben hielt und ihnen das 
Weitermalen ermöglichte. Viele Künstler, deren Arbeiten 
schon geraume Zeit zu den innovativsten der amerikani-
schen Kunst gehörten, sollten diese erst in ihren späten 
Dreißigern oder Vierzigern in Einzelschauen zeigen, das 

Der politische und selbst der persönliche Inhalt der 
Werke Luries aus dieser Periode zeigt sich verhalten und 
ist ohne das Wissen um das von ihm Durchlebte nicht 
einfach zu deuten. Recht einfach vorstellen kann man 
sich aber etwas anderes: Angesichts seiner recht harten 
Lebensumstände und der Intensität, mit der er seine Zeit 
dem Erwerb der Fähigkeiten widmete, die unfertigen 
Gedanken und Gefühle auszudrücken, die sein Inneres in 
Aufruhr versetzten, war Lurie um den Preis der Abschot-
tung gegenüber der äußeren Welt vorwiegend nach 
Innen ausgerichtet.

Die vorherrschende Kunstrichtung jener Tage war, 
noch bevor sie sich in den Abstrakten Expressionismus 
erhob, fast ausschließlich nach innen auf das Unbe-
wusste gerichtet. Die surrealistische Welle, die über 
Amerika infolge der Massenflucht von Intellektuellen und 
Künstlern aus Europa während der späten 1930er und 
frühen 1940er Jahre hinweggeschwappt war, befasste 
sich eher mit dem Phänomen denn mit den Ursachen der 
Entfremdung, die gerade anfing in der zeitgenössischen 
Literatur und Philosophie thematisiert zu werden. 

Der aufkommende Kalte Krieg hatte plötzlich die 
Wertigkeiten der vorangegangenen Dekade ins Gegen-
teil verkehrt. Es war nun nicht mehr Deutschland, sondern 
die Sowjetunion, auf die die nationale Wachsamkeit der 
Amerikaner gerichtet war. Für die Abrechnung mit der 

Although many of the eventually more promi-
nent artists showed their work in uptown or more 
prestigious galleries, the vital scene was distinctly 
centered in the area around Eighth Street, where 
the Hans Hoffmann School, The Club, and the 
studios of artists such as de Kooning, Kline, and 
Guston were located. This area was also in close 
proximity to Cedar (Street) Tavern at 24 Univer-
sity Place, where several generations of America’s 
cultural avant-garde and not-so-avant-garde 
congregated to drink, fight, and discuss God and 
the world. The solidarity many of them had known 
only recently as federal employees had segued into 
a new solidarity of the artist class, which starting 
in about 1946 came to be reflected in an almost 
unanimous turn to abstract art, strongly rein-
forced by the critical positions of painters manqués 
Clement Greenberg and Harold Rosenberg, and 
to a lesser extent, Meyer Schapiro.95

Disaffection among the American intelligentsia 
with the Soviet Union, long the touchstone for 
internal criticism of the American social system, 
began in earnest with the Moscow Show Trials 
of 1936–38 (Stalin’s prior record of purges being 
largely unknown in the West) and culminated 
with the Hitler-Stalin (Ribbentrop-Molotov) Pact 
of 1939. Trotsky’s criticism of Stalinist Russia as 
“State Capitalism” and totalitarianism essentially 
no different from Fascism had struck a chord 
with American intellectuals, who were desper-
ately seeking an escape from the impasse of Soviet 
Communism. With the publication of Breton 
and Trotsky’s Pour un art révolutionnaire indépen-
dant in 193896 and its juxtaposition of a “free and 
independent art” that is a partisan of the human 
spirit rather than of a state or a cause—as opposed 
to the official “arts” of Russia or Germany—

95  Dogged abstractionist Ad Reinhardt outlines an important 
prewar abstract lineage for the Abstract Expressionists 
that was largely suppressed during the heyday of Abstract 
Expressionism, including Stanton Macdonald-Wright, 
Morgan Russell, Arthur Dove, Georgia O’Keefe, Stuart 
Davis, and notably from an Abstract Expressionist point-of-
view, Mark Tobey.
96  It appeared in English in the Partisan Review’s Fall 1938 
issue as “Toward a Free Revolutionary Art.”

oning with the recent past, as devastating as it had 
been for so many, but resistance against question-
able social or national motives and actions in the 
present was being effectively suppressed by the 
enforced solidarity of fear. While the principals 
deployed their arms and situated their pawns, the 
ordinary citizen, including the ordinary artist, 
wanted nothing more than to be left alone to live 
his life: one can function, after all, for only so long 
in a state-of-siege mentality.

The art map of New York had been severely 
affected by the long depression of the 1930s, with 
only about 30 galleries remaining in business by 
the start of World War II. Though a few notable, 
and influential, exceptions to the trend came into 
being—such as Julien Lévy Gallery in 1937 and 
Peggy Guggenheim’s The Art of This Century in 
1942, both showing the most advanced art from 
Europe—it would not be until the late 1940s that 
a vital gallery life would re-emerge. 

The Federal Art Project of the Works Prog-
ress Administration (WPA), created in 1935 to 
help artists survive during the Depression, had 
more or less wound down by 1940. Much of what 
survives today from this far-reaching and often-
misunderstood program program suggests the 
Federal Art Project tended to sustain the indig-
enous strain of often folkloric social realism repre-
sented by the likes of Grant Wood, John Stueart 
Curry, Ben Shahn, Philip Evergood, and Thomas 
Hart Benton. Similarly, the canon-forming, cold 
war era narratives of modernism neglect the role 
of such federal support in keeping the Pollocks, 
de Koonings, Gustons, Gorkys, and Rothkos—
as well as thousands of other artists—alive and 
painting during hard times. Many artists who had 
been working at the cutting edge of American art 
for years would not have solo shows until well into 
their thirties or forties, including both Willem de 
Kooning and Franz Kline.94 

 

94  De Kooning’s first solo show took place in 1948, when he 
was 44 years old, and Kline’s in 1950 when he was 40, both 
at Charles Egan Gallery.

Lurie, c. 1947 / Lurie, ca. 1947
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Trotzki im Jahr 193897 und dessen Nebeneinanderstel-
lung einer „freien und unabhängigen Kunst“, die eher 
eine Parteigängerin des menschlichen Geistes statt 
eines Staates oder einer Sache ist – im Gegensatz zu 
den offiziellen „Künsten“ in der UdSSR oder in Deutsch-
land – verbreitete sich während der folgenden Jahre 
in der Kunstszene das Ideal einer reinen Abstraktion. 
Dieser Prozess ging in seinem „unvermeidlichen“ Verlauf 
einher mit einigem Drängen durch Clements Greenbergs 
epochalen Essays Avant-Garde and Kitsch (Partisan 
Review, Herbst 1939) und Toward a New Laocoön 
(Partisan Review, Juli/August 1940). 

Die Bewegung hin zu einer Kunst, die nicht durch 
korrupte politische Interessen zweckentfremdet oder 
vereinnahmt werden konnte, sondern die tiefsten und 
universellsten und wahrhaftig leidenschaftlichsten Sehn-
süchte des Geistes ansprach, schien tatsächlich nur 
natürlich.98 

Entstand sie doch in einer Zeit, als die unverhohlen 
politische Kunst durch die verabscheuenswürdigen 
Zwecke, zu denen man sie in Europa missbraucht hatte, 
diskreditiert worden war. Neuerlich provinziell schei-
nender Regionalismus, selbstbezogener Surrealismus 
und vielleicht sogar figürliche Kunst im Allgemeinen 
schienen unverbindlich oder rückwärtsgewandt, oder 
waren einfach inadäquat für eine Welt, die im noch in 
Unglauben und Pein der Nachkriegszeit taumelte. Dass 
es nur ein brillanter letzter Stoßseufzer der hochroman-
tischen Tradition sein könnte, erschien in den späten 
1940ern unfassbar, als die Unabhängigkeit des künstle-
rischen Geistes die Möglichkeit einer Erneuerung für alle 
zu repräsentieren schien. 

Ästhetische Malerei war ein politischer Akt. Dass man 
sie sich als ein großes „NEIN!“ gegen den Totalitarismus 
zu Eigen machen könnte, entging den Machthabern 
nicht. Die CIA nahm sich der Sache an. Sie sponserte 
durch ihren Congress for Cultural Freedom internationale 
Ausstellungen. Diese Ausstellungen wurden im großen 
Stil von nationaler und internationaler Öffentlichkeitsarbeit 

97  Auf Englisch erschienen in der Herbstausgabe 1938 der Zeitschrift 
Partisan Review unter dem Titel Toward a Free Revolutionary Art.
98   Zur gleichen Zeit jedoch distanzierten verschiedene 
Richtungen der figürlichen Kunst in Europa sich von der Abstraktion als 
etwas „Unverbindliches“ und als für jeden Zweck – wie auch immer – 
Vereinnehmbares. 

schloss sowohl Willem de Kooning als auch Franz 
Kline ein.95 

Obgleich viele der später prominenteren Künstler ihre 
Arbeiten in den Galerien in Uptown Manhattan oder an 
noch prestigeträchtigeren Orten zeigten, konzentrierte 
sich die produktive Szene in der Gegend um die Eighth 
Street, wo sich die Hans Hoffmann School, The Club 
und die Ateliers von Künstlern wie de Kooning, Kline 
und Guston befanden. Die Gegend lag auch in nächster 
Nähe zur Cedar (Street) Tavern am University Place Nr. 
24, wo mehrere Generationen der kulturellen Avantgarde 
Amerikas und jener, die sich dafür hielten, zusammen-
kamen, um miteinander zu trinken, zu streiten und über 
Gott und Welt zu diskutieren. Die Solidarität, die viele von 
ihnen nur kurz zuvor als öffentlich Beschäftigte erfahren 
hatten, ging über in eine neue Solidarität der Künstler-
klasse, welche von etwa 1946 an sich in einer fast einhel-
ligen Hinwendung zur abstrakten Kunst widerspiegelte, 
die durch die kritischen Haltungen von Möchtegernma-
lern wie Clement Greenberg und Harold Rosenberg 
sowie, in einem geringeren Maße, Meyer Schapiro erheb-
lich verstärkt wurde.96

Die Entfremdung der amerikanischen Intelligenzija der 
Sowjetunion gegenüber, lange der Maßstab für interne 
Kritik am amerikanischen Gesellschaftssystem, begann 
in größerem Ausmaß mit den Moskauer Schauprozessen 
von 1936 bis 1938 (Vorherige Säuberungskampa-
gnen Stalins waren im Westen größtenteils unbekannt 
geblieben) und fand ihren Höhepunkt 1939, als der Hitler-
Stalin-Pakt unterzeichnet wurde. Trotzkis Kritik, der das 
Russland Stalins als ein System des „Staatskapitalismus“ 
und Totalitarismus beschrieb, das sich im Wesentlichen 
nicht vom Faschismus unterschied, fand Anklang unter 
den amerikanischen Intellektuellen, die verzweifelt einen 
Ausweg aus der Sackgasse des sowjetischen Kommu-
nismus suchten. Mit der Veröffentlichung des Manifests 
Pour un art révolutionnaire indépendant von Breton und 

95  De Koonings erste Einzelausstellung fand 1948 in der Charles Egan-
Galerie statt, als er 44 Jahre alt war. Eine entsprechende Schau für Kline 
kam am gleichen Ort erst 1950 zustande, als er 40 war.
96  Der beharrliche Abstraktionist Ad Reinhardt umreißt für die Abstrakten 
Expressionisten eine wichtige, sich aus den Vorkriegsjahren herleitende 
Linie, die während der Hochzeiten des Abstrakten Expressionismus größ-
tenteils unterdrückt wurde. Dazu gehören u. a. Stanton Macdonald-Wright, 
Morgan Russell, Arthur Dove, Georgia O’Keefe, Stuart Davis, und bemer-
kenswerterweise, von einem abstrakt-expressionistischen Standpunkt aus 
gesehen, Mark Tobey.

lian/Marxist conception of history that to assert 
that they were living in the era of “late capitalism” 
seemed to them to be simply descriptive. Their 
formalist eschatology, ignore though it might the 
array of contemporaneous aesthetic enterprises 
that didn’t suit its paradigm, kept them focused on 
elements of artistic production that might in fact 
have been rather tangential to the real phenom-
enology of the art. But in an era of restoration, of 
the slow return from the spiritual hiatus enforced 
on all by life-or-death struggle on a global scale, of 
flight from the past and retreat into the damaged 
self from the world that had tried to crush it, the 
idea that one had taken the Zeitgeist in hand and 
was riding it was energizing.

 Following the demise of “the old semi-aristo-
cratic or agrarian order and its appurtenances,”99 
the real power after 1945 appeared to have 
geographic specificity only because of the differ-
ential conditions under which the United States 
and Europe had weathered the war. It gradually 
emerged that commerce was the new international 
civilization and money its language, creating 
“conditions in which mass culture and high art 
were forced into increasingly tight embrace, and 
this eventually led to the integration of the sphere 
of high art into that of the culture industry.”100 
Though it took quite a number of years for the 
market to recognize the value of art and to enfold 
it irrevocably within itself, once done, it was done.

Although its first masterpieces had already 
emerged a few years earlier and it continued 
producing important works of art well into the 
1970s, the real lifespan of Abstract Expressionism 
as a vital and public movement might be dated 
between Jackson Pollock appearing on the August 
8, 1949 cover of Life 101 and Ad Reinhardt’ series of 
99  Buchloh, Benjamin H.D., in Andy Warhol A Retrospective 
(New York: Museum of Modern Art, 1989), 40.
100  Ibid., 40.
101  The open letter to the Metropolitan Museum appeared 
on the front page of the New York Times on May 22, 1950, 
and the Life cover featuring The Irascibles would appear 
on January 15, 1951; the landmark Ninth Street Show, the 
first comprehensive overview of the new art, and the first 
curatorial endeavor by Leo Castelli in America, ran from May 
21 to June 10, 1951.

the ideal of pure abstraction, with some urging 
in its “inevitable” course by Clement Green-
berg’s epochal essays, “Avant-Garde and Kitsch” 
(Partisan Review, Fall 1939) and “Toward a New 
Laocoön,” (Partisan Review, July–August 1940), 
slowly percolated through the artist community 
during the coming years. 

The movement toward an art that could not 
be co-opted or appropriated by corrupt political 
interests but which spoke to the deepest and most 
universal, and indeed, most impassioned, longings 
of the spirit, came to seem natural.97 After all, it 
came in a time when overtly political art had been 
discredited by the odious purposes to which it had 
been applied in Europe. Newly parochial-seeming 
regionalism, self-involved surrealism, and perhaps 
even figural art in general, seemed unengaged, retro-
grade, or simply inadequate for a world still reeling 
in postwar disbelief and torment. That it might be 
just a brilliant last gasp of the high romantic tradi-
tion seemed unfathomable in the late 1940s, when 
the independence of the art spirit seemed to repre-
sent the possibility of renewal for all. 

Aesthetic painting was a political act; that it 
might be embraced as a great “NO!” to totalitari-
anism was not lost on the powers that be. The CIA 
took its cause in hand, sponsoring international 
exhibitions through its Congress for Cultural 
Freedom. These exhibitions were heralded with 
domestic and international publicity on a grand 
scale, often in the pages of the CIA’s fully-funded 
“scholarly” organs, such as Encounters, if, natu-
rally, entirely sub rosa.98 

The rise of abstraction in American art was a 
process that unfolded slowly, if seemingly inevi-
tably. Of course, many of the crucial critical voices 
of the era had been so deeply immersed in a Hege-

97  At the same time, the various branches of figural art in 
Europe could disavow abstraction as “unengaged” and 
appropriable to any sort of cause whatsoever. 
98  The foregoing summary and other related discussion 
derives principally from essays such as Max Kozloff’s 
“American Painting During the Cold War,” and Eva 
Cockcroft’s “Abstract Expressionism, Weapon of the Cold 
War,” both reprinted in Pollack and After (New York: Harper 
and Row, 1985).
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der Sphäre der Hochkultur in jene der Kulturindustrie“.101 
Allerdings bedurfte es einiger Jahre, bis der Markt den 
Wert der Kunst erkannte und sie, ohne dass es einen 
Weg zurück gab, unwiderruflich in sich einschloss. 

Wenngleich die ersten Meisterwerke des Abstrakten 
Expressionismus bereits einige Jahre früher bekannt 
geworden waren und wichtige Arbeiten noch bis weit 
in die 1970er hinein entstanden, kann die eigentliche 
Lebensspanne auf die Zeit zwischen dem Erscheinen 
Jackson Pollocks auf dem Titelbild des Life-Magazins 
am 8. August 1949 102 und der Artikelserie von Ad Rein-
hardt Ende 1953 mit dem Titel The Artist in Search of an 
Academy datiert werden, in welcher der extreme Abstrak-
tionist seine vormaligen Mitstreiter vernichtend kritisierte 
und ihnen vorwarf, in quasi akademische Selbstzu-
friedenheit degeneriert zu sein. Dass dieser Kunststil 
konsekriert worden war, machte in gewisser Weise einen 
größeren Eindruck auf die breite Öffentlichkeit als auf 
die Gemeinschaft der praktizierenden Künstler, deren 
Schicksal, ja selbst im Falle jener, die sich der Bild-
sprache des Abstrakten Expressionismus bedienten, bis 
spät in die 1950er hinein nicht allzu sehr durch dessen 
Aufstieg beeinflusst wurde. So äußerte Lurie zu einem 
sogar noch wesentlich späteren Zeitpunkt: „Ich vermute, 
dass mir das Ganze gegen den Strich ging, auch wenn 
ich es nicht wirklich verstand.“103

Während der 1940er und bis in die Mitte der fünfziger 
Jahre fertigte Lurie eine große Zahl an Zeichnungen an – 
vorwiegend Akte, Porträts von Frauen, tanzenden Paaren, 
Straßenkünstlern, Stripperinnen und Cabaretszenen. Die 
meisten waren ziemlich rundheraus figürlich, in denen er 
verschiedene Stile, Techniken und Darstellungsformen 
ausprobierte. Mitte der 1950er hatte er eine bemerkens-
werte zeichnerische Meisterschaft entwickelt, ohne dass 
dies auf Kosten seiner stets offenkundigen Leidenschaft 
gegangen wäre. 

Vermutlich 1948 besuchte Lurie für kurze Zeit die Art 
Students’ League, wo er bei Reginald Marsh studierte. 

101  Ebenda, S. 40.
102  Der Offene Brief an das Metropolitan Museum erschien auf der Titelseite 
der New York Times am 22. Mai 1950 und das Life-Cover mit The Irasci-
bles sollte am 15. Januar 1951 herauskommen; die epochale Ninth Street 
Show, die erste umfassende Gesamtschau der neuen Kunst und zugleich 
das erste kuratorische Unterfangen von Leo Castelli in Amerika, wurde vom 
21. Mai bis zum 10. Juni 1951 gezeigt.
103  Lurie, In Riga, S. 465.

begleitet, nicht selten auf den Seiten von durch die CIA 
selbstverständlich ganz im Geheimen finanzierten „akade-
mischen“ Publikationen wie zum Beispiel Encounters.99 

Der Aufstieg der Abstraktion in der amerikanischen 
Kunst gestaltete sich als ein langsamer, wenn auch 
anscheinend unvermeidlicher Prozess. Natürlich waren 
zahlreiche der bedeutenden Kritiker jener Ära so tief 
in einer hegelianischen/marxistischen Konzeption der 
Geschichte verhaftet, dass die Behauptung, sie würden 
in der Periode des „Spätkapitalismus“ leben, für sie 
Erklärung genug war. Ihre formalistische Eschatologie, 
selbst wenn diese damit das Spektrum der zeitgenös-
sischen ästhetischen Unternehmungen, welche nicht 
deren Paradigma entsprechen, ignoriert, sorgte dafür, 
dass sie ihr Augenmerk weiterhin auf jene Elemente 
der künstlerischen Produktion richteten, die tatsäch-
lich für die wirkliche Phänomenologie der Kunst häufig 
nur am Rande von Bedeutung waren. In einer Zeit der 
Erneuerung, des langsamen Überwindens des geistigen 
Hiatus, der allen durch einen Kampf auf Leben und Tod 
von globalem Ausmaß aufgezwungen war, der Flucht vor 
dem Vergangenen und des Rückzugs in das beschä-
digte Selbst aus der Welt, die versucht hatte, diese zu 
zerschmettern, verlieh der Idee, dass man den Zeitgeist 
in die Hand genommen hatte und auf dessen Flügeln ritt, 
neue Kraft.

In Zuge des Untergangs der „alten, halb-aristokratischen 
oder agrarischen Ordnung und ihrer Zugehörigkeiten“,100 
schien die tatsächliche Macht nach 1945 nur aufgrund 
der verschiedenartigen Bedingungen, unter denen die 
Vereinigten Staaten und Europa jeweils den Krieg über-
standen hatten, eine geographische Sonderstellung zu 
besitzen. Es zeichnete sich schrittweise ab, dass Handel 
und Geschäftsverkehr die neue internationale Zivilisation 
waren und deren Sprache das Geld. Dadurch kam es 
zur Schaffung von „Konditionen, in welcher Massenkultur 
und Hochkultur in eine zunehmend engere Umarmung 
gezwungen wurden. Das führte schließlich zur Integration 

99 Die vorangegangene Zusammenfassung und weitere Erläuterungen in 
diesem Zusammenhang sind direkt den Essays von Max Kozloff (American 
Painting During the Cold War) und Eva Cockcroft (Abstract Expressionism, 
Weapon of the Cold War) entnommen, beide nachgedruckt in: Pollack and 
After, New York 1985. 
100  Benjamin H. D. Buchloh in: Andy Warhol. A Retrospective, New York 
1989, S. 40.

In Grosz’s Germany, everything and everybody 
is for sale. All human transactions, except for 
the class solidarity of the workers, are poisoned. 
The world is owned by four breeds of pig: the 
capitalist, the officer, the priest, and the hooker, 
whose other form is the sociable wife. He was 
one of the hanging judges of art.103 

Grosz had undergone a radical transforma-
tion upon landing in America in 1938, no longer 
creating the savage rejoinders against institution-
alized inhumanity of which he is perhaps the 
unique master. But he still saw in Lurie’s early work 
a failure to address his real experience: “You are 
not being honest,”104 Lurie recounted him saying. 
Grosz’s criticism had a powerful enough effect on 
Lurie that he would repeat it on numerous occa-
sions in later life, with the implication that he had 
indeed taken his lesson to heart.105

During one of his visits East from his home in 
Los Angeles in the late 1940s, Man Ray gave a 
public talk in New York, presumably also at the 
Art Students’ League, at which Lurie was present, 
and which also had a determining impact on his 
art practice:

Man Ray said to group of young people to which 
I belonged: Do you think that what is preserved 
in the museums at the time is really the best art? 
What about the stuff that fell victim to fire and 
floods, in addition to what is simply not under-
stood? This simple question has opened my eyes 
like nothing I ever learned in school. And now I 
understand that there is no high command among 
the arts and have acted accordingly liberated.106

103  Hughes, Robert. The Shock of the New.
104  As recollected by Gertrude Stein.
105  Interestingly, during a student competition in Pittsburg in 
which he served as juror, Grosz would protest the exclusion 
of an early work by Warhol—item 1 in his catalogue raisonné, 
The Broad Gave me my Face, but I can Pick my own Nose. 
Of course, the work bears obvious stylistic affinities with 
Grosz’s own American-period work.
106  Lurie, Boris. “Reflections on Art, Life, and Politics,” 
NO!art. Berlin: Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, 
1995, 125. We shouldn’t underestimate the power of that 
particular word—“liberated”—for Lurie.

late-1953 articles entitled “The Artist in Search of 
an Academy,” in which the extreme abstractionist 
excoriated his erstwhile peers for having degener-
ated into quasi-academic complacency. That this 
style of art had been consecrated somehow made 
a bigger impression on the public at large than 
on the community of practicing artists, most of 
whose fortunes, even those working in an Abstract 
Expressionist idiom, would not be much affected 
by its ascendency until significantly later in the 
1950s. As Lurie remarked rather later even than 
that: “I suppose I was against the grain even 
without really understanding it.”102

Throughout the 1940s and into the mid-’50s, 
Lurie made vast numbers of drawings—mostly 
nudes, portraits of women, dancing couples, street 
performers, strippers, and cabaret scenes. Most 
of them were fairly straight-forwardly figural, in 
which he tested various styles, techniques, and 
modes of presentation. By the mid-1950s, his skill 
as a draughtsman, though never at the cost of his 
always-evident passion, was remarkable. 

Lurie briefly attended the Art Students’ League, 
probably in 1948, where he studied with Reginald 
Marsh. Some of Lurie’s drawings from this period 
might evince a certain influence of the older 
master, though the fact that both Marsh and Lurie 
were fixated on women might be more pertinent 
to their common theme at the time. 

Another artist whose work bears profound affini-
ties with Lurie’s was also at the Art Students’ League 
during the 1940s and ‘50s; the two artists studied 
together at least briefly. George Grosz was certainly 
among the most intensely committed political 
artists of the twentieth century—he only narrowly 
escaped arrest for his role in the Spartacist Uprising 
in Berlin in 1919, which resulted in the executions 
of Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht. He was 
one of the progenitors of both Berlin Dada and Die 
neue Sachlichkeit, perhaps the two most violently 
nauseated critical art movements to antedate the 
inception of Lurie’s own NO!art. Per art historian 
and critic Robert Hughes:

102  In Riga, 465.
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Während einer seiner Reisen in den amerikanischen 
Osten hielt der in Los Angeles beheimatete Künstler Man 
Ray Ende der 1940er eine öffentliche Rede in New York, 
vermutlich in der Art Students’ League, bei der Lurie 
anwesend war und die einen grundlegenden Einfluss auf 
seine künstlerische Praxis hatte:

Man Ray sagte zu einer Gruppe junger Leute, zu der 
ich gehörte: Glaubt ihr, dass das, was gegenwärtig in 
den Museen aufbewahrt wird, wirklich die beste Kunst 
ist? Was ist mit den Sachen, die Hochwasser oder 
Bränden zum Opfer gefallen sind, zusätzlich zu dem, 
was einfach nicht verstanden wurde? Nichts was ich 
jemals in der Schule gelernt habe, hat mir so sehr wie 
diese einfache Frage die Augen geöffnet. Und nun ist 

Pittsburg, für den er in der Jury saß, gegen den Ausschluss einer frühen 
Arbeit Warhols protestieren – Posten 1 in seinem Catalogue raisonné, The 
Broad Gave me my Face, but I can Pick my own Nose. Was daran liegen 
mochte, dass dieses Werk offenkundige stilistische Affinitäten mit Grosz’ 
eigenem Schaffen während seiner amerikanischen Jahre aufweist.

Einige Zeichnungen Luries aus dieser Epoche zeigen 
möglicherweise einen gewissen Einfluss des älteren 
Meisters. Jedoch mag die Tatsache, dass sowohl Marsh 
als auch Lurie auf Frauen fixiert waren, eher aus dem 
beiden gemeinsamen Thema in jener Zeit herrühren. 

Es gab in den 1940ern und 50ern noch einen weiteren 
Künstler an der Art Students’ League, dessen Werk 
große Affinitäten mit dem Luries aufweist; beide Künstler 
studierten zumindest für kurze Zeit zusammen. George 
Grosz gehörte zweifelsohne zu den politischsten Künstlern 
des zwanzigsten Jahrhunderts – er entkam nur knapp der 
Verhaftung aufgrund seiner Rolle während des Spartakus-
Aufstands in Berlin im Januar 1919, der mit der Ermordung 
von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht endete. Er war 
einer der Stammväter sowohl der sich in Berlin entwik-
kelnden DADA-Bewegung als auch der Neuen Sach-
lichkeit, die beiden vielleicht am stärksten aus Abscheu 
heraus gewachsenen kritischen Kunstbewegungen im 
Vorfeld der Herausbildung von Luries eigener NO!art. Der 
Kunsthistoriker und Kritiker Robert Hughes schrieb dazu:

In Grosz’ Deutschland ist alles und jedermann käu-
flich. Alle menschlichen Interaktionen, mit Ausnahme 
der Klassensolidarität der Arbeiter, sind vergiftet. Die 
Welt ist im Besitz von vier Sorten von Schweinen: 
dem Kapitalisten, dem Offizier, dem Priester und der 
Hure, deren andere Form die bürgerliche Ehefrau ist. 
Er war einer der Scharfrichter der Kunst.104 

Mit seiner Ankunft in Amerika 1938 hatte Grosz eine 
radikale Transformation durchlebt und aufgehört, jene 
drastischen Erwiderungen auf die institutionalisierte 
Inhumanität zu schaffen, deren unerreichter Meister er 
vielleicht ist. Nichtsdestotrotz erkannte er in Luries frühen 
Werken ein Unvermögen, dessen wirkliche Erfahrungen 
anzugehen: „Du bist nicht ehrlich.“105, meinte er zu Lurie, 
wie dieser sich erinnerte. Grosz’ Kritik hatte ein solche 
Wirkung auf Lurie, dass er im späteren Leben diese bei 
zahlreichen Gelegenheiten wiederholen sollte, mit der 
unausgesprochen Botschaft, dass er sich diese Lektion 
wirklich zu Herzen genommen hatte.106

104  Robert Hughes, The Shock of the New.
105  Nach der Erinnerung Gertrude Steins.
106  Interessanterweise sollte Grozs bei einem Studentenwettbewerb in 

wide open with possibilities. During the day they 
would work and at night attend art openings or 
films, Lurie riding on the back of the elegantly 
attired Béatrice’s Vespa scooter. 

Of their relationship, Lecornu recalled:

Our ten years together were like one long beau-
tiful conversation with a friend. We talked 
about everything, were interested in everything, 
and Boris was brilliant, a sparkling mind, a 
fountain of ideas. He loved poetry and philos-
ophy and history, and he read everything—in 
numerous languages, of course. We would go to 
all the art openings. In those days it was like a 
big family of artists, everyone interested in what 
everyone else was doing, happy for each other 
when something good happened. Of course, 
there was no money in it then, it wasn’t commer-
cial at all. Not pretentious, almost no jealousy; 
it was just exciting and a constant struggle to 
always make it better, more interesting, more 
meaningful, more beautiful.

The one thing he didn’t talk about was his child-
hood or experience in Europe. And there was 
so much else to talk about that that didn’t even 
seem strange. I knew his father well; we often had 
dinner together, and his sister Assya and her now 
ex-husband, Dino. But our conversation never 
turned to Riga or Germany. Of course it was 
obvious that Boris didn’t want to talk about that, 
and I was young and thrilled with my life, so I 
had no interest in forcing him to talk or making 
him unhappy.

We didn’t have a lot of money at the beginning, 
but you didn’t need it then. We mostly ate at 
home; Boris loved to cook and often invited 
friends. The conversation was always wonderful, 
though when it turned to politics, things could 
get heated. He had different ideas than almost 
anyone, especially among the liberal-thinking 
artist class, and because they were founded in 
his unique experience and intensive study, they 

During his brief involvement with the Art 
Students’ League, Lurie befriended Martin Levitt, 
an artist and budding master printmaker, who 
introduced him to the young sculptor, Rocco 
Armento. Lurie and Armento felt an immediate 
bond, and the latter soon invited Lurie to share 
the cold-water tenement flat-cum-studio he rented 
on Columbus Street. The area was an extension of 
Avenue B on the Lower East Side, long-standing 
home to the city’s immigrant Jewish population 
and the locus of a vast wealth of traditional and 
current Jewish culture and art activity but, essen-
tially, a slum. 

Since Lurie was receiving a small monthly check 
from the German government for the torment he 
had suffered at the hands of the Nazis, his share 
of the monthly rent of fifteen dollars was not espe-
cially onerous, and, as always, he lived very frugally. 
Throughout his life, Lurie was energized by the 
company of sympathetic colleagues, and his time 
with Armento was one of focused production. 
Presumably under some guidance from his friend, 
he even created a number of relief sculptures, one of 
which remains in the collection of the great Italian 
gallerist and art historian Arturo Schwarz.107

On January 1, 1950, Lurie and Armento 
attended an afternoon party thrown by Dollie 
Chareau, wife of the renowned Art Deco architect 
and designer, Pierre Chareau, who had fled Europe 
in 1940. Dollie maintained a salon at which a 
broad and exciting swath of immigrant and native 
culture mingled on a regular basis.108 Among the 
guests that day was a brilliant, beautiful, viva-
cious, young French woman named Béatrice 
Lecornu. At the time Lecornu was working in a 
photographic agency, though she soon began her 
own, representing the likes of Ralph Steiner and 
Howard Conant already in her mid-twenties. 
Lurie phoned her the next day, and they quickly 
fell in love. Lecornu called Lurie the love of her 
youth, describing an exhilarating time in a city 

107  The work is depicted in the Hundertmark NO!art book, 
160–1.
108  Béatrice Hamilton noted that Leo Castelli’s daughter, who 
was a student of French, frequently attended the salon.

Béatrice Lecornu, Lurie’s wife 1955-1960 / Béatrice Lecornu, 
die mit Lurie von 1955 bis 1960 verheiratet war.
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Béatrice Lecornu. In dieser Zeit arbeitete Lecornu in 
einer Fotoagentur, doch sie begann bald darauf ihre 
eigene zu gründen. Sie war erst Mitte Zwanzig, als sie 
bereits Leute wie Ralph Steiner und Howard Conant 
vertrat. Lurie rief sie am nächsten Tag an und sie verliebten 
sich schnell ineinander. Lecornu nannte Lurie die Liebe 
ihrer Jugend und beschreibt sie als eine aufregende Zeit 
in einer Stadt voller Möglichkeiten. Tagsüber arbeiteten 
sie und abends besuchten sie Vernissagen oder sahen 
Filme. Unterwegs saß Lurie hinter der elegant gekleideten 
Béatrice auf dem Passagiersitz ihres Vespa-Motorrollers. 

Zu ihrer Beziehung erinnert sich Lecornu:

Unsere zehn gemeinsamen Jahre waren wie eine 
lange wunderbare Unterhaltung mit einem Freund. 
Wir redeten über alles, uns interessierte alles, 
und Boris war brillant, ein funkelnder Geist, ein 
Springquell von Ideen. Er begeisterte sich für Poe-
sie, Philosophie und Geschichte, und er las alles 
– natürlich in den unterschiedlichsten Sprachen. 
Wir gingen ständig zu allen möglichen Vernissa-
gen. Es war damals wie eine große Familie von 
Künstlern, jeden interessierte es, was der andere 
gerade machte, und man freute sich für den an-
deren, wenn etwas Gutes geschah. Natürlich, man 
verdiente kein Geld damit, es war in keiner Weise 
kommerziell. Keine Überheblichkeit, so gut wie ke-
ine Eifersucht; es war einfach aufregend und ein 
beständiger Kampf, es immer besser, interessant-
er, gehaltvoller und schöner zu machen.

Doch er redete niemals über seine Kindheit oder 
seine Erlebnisse in Europa. Und es gab so viele 
andere Dinge, über die man reden konnte, dass 
das nicht einmal merkwürdig erschien. Ich kannte 
seinen Vater gut; wir aßen oft mit ihm oder seiner 
Schwester Assya und ihrem nunmehrigen Ex-Mann 
Dino zusammen. Aber in den Unterhaltungen kam 
die Sprache niemals auf Riga oder Deutschland. 
Es war natürlich offensichtlich, dass Boris nicht 
darüber reden wollte, und ich war jung und von 
meinem Leben begeistert, so dass ich kein Inter-
esse hatte, ihn zum Reden zu zwingen oder un-
glücklich zu machen.

mir klar, dass es kein Oberkommando für die Künste 
gibt, und ich habe entsprechend befreit agiert.107

Während seiner kurzen Verbindung zur Art Students’ 
League befreundete Lurie sich mit Martin Levitt, einem 
Künstler und aufstrebenden Meistergraphiker, der ihn mit 
dem jungen Bildhauer Rocco Armento bekannt machte. 
Lurie und Armento fühlten eine sofortige Verbundenheit. 
Letzterer lud Lurie bald darauf ein, sich mit ihm die ärmliche, 
nur über Kaltwasser verfügende, gleichzeitig als Atelier 
dienende Mietwohnung zu teilen, die er in der Columbus 
Street gemietet hatte. Die Gegend war eine Verlängerung 
der Avenue B auf der Lower East Side und seit langem 
Heimat für die jüdischen Immigranten der Stadt sowie 
für eine große Bandbreite an traditioneller und moderner 
jüdischer Kultur und dem dazugehörigen Kunstschaffen, 
nichtsdestotrotz mehr oder weniger ein Slum. 

Da Lurie monatlich von deutscher Seite einen Scheck für 
die Qualen, die er durch die Nazis hatte erdulden müssen, 
erhielt, stellte sein Beitrag zur Monatsmiete in Höhe von 
fünfzehn Dollar keine zu drückende Belastung dar und, wie 
immer lebte er sehr bescheiden. Während seines ganzen 
Lebens fühlte sich Lurie durch die Gesellschaft wohlwol-
lender Kollegen inspiriert, so dass seine Zeit mit Armento 
durch konzentriertes Arbeiten gekennzeichnet war. Vermut-
lich mit einiger Anleitung durch seinen Freund schuf er 
sogar mehrere Reliefskulpturen. Eine davon befindet sich 
heute in der Sammlung des großen italienischen Galeri-
sten und Kunsthistorikers Arturo Schwarz.108

Am 1. Januar 1950 besuchten Lurie und Armento eine 
nachmittägliche Party, die von Dollie Chareau gegeben 
wurde, der Ehefrau des renommierten Art Deco-Archi-
tekten und Designers Pierre Chareau, der 1940 aus 
Europa geflohen war. Dollie unterhielt einen Salon, in 
dem sich Immigranten und Einheimische aus zahlreichen 
und aufregenden Kulturbereichen regelmäßig begegne-
ten.109 Unter den Gästen an jenem Tag war eine brillante, 
schöne, temperamentvolle, junge Französin namens 

107  Boris Lurie, Reflections on Art, Life, and Politics, in: NO!art. Berlin 
1995, S. 125. Wir sollten die Macht dieses speziellen Wortes – „befreit“ – 
auf Lurie nicht unterschätzen.
108  Das Werk ist in dem NO!art-Buch des Hundertmark-Verlags abgebildet, 
S. 160, Abb. 1.
109  Béatrice Hamilton berichtete, dass u.a. Leo Castellis Tochter, die Franzö-
sisch studierte, häufig den Salon aufsuchte.

of lived life, felt like home to Lurie in a way that 
New York never would. Paris was, of course, one 
of the few great European capitals that had been 
spared massive devastation during the war, and life 
there registered its great fortune at its most inti-
mate core in spite of lingering outward hardship. 
Most of the continent was suffering continued 
rationing, economic privation, and a spirit sunk 
in despair. The pall of existentialism had filtered 
into the streets. 

In Europe at the time of Lurie’s visit, real matters 
of life and death, and of the future, were talked 
about in ways that were impossible—or at least 
suppressed—in the New York of the early 1950s. 
Back there, even those who had lived through 
the horrors of war were heroes returning to an 
unscathed land now awash in prosperity, the past 
already far behind them. In once-great European 
cities still clearing away the rubble of five years of 

were difficult to counter. He always remained 
calm, even while his friends were becoming 
infuriated, and that, of course, didn’t tend 
to alleviate matters. He could be quite aggres-
sive, but never angry or insulting. In fact, he 
always seemed very innocent to me; his motives 
were completely sincere, and I think just about 
everyone could see that in spite of their occasional 
disputes. In any case, he had quite a lot of friends, 
and he was respected by everyone for the quality 
of his thinking, his strong views, and his uncom-
promising attitude. He was respected by his peers 
as an artist as well. And it was never boring.109

Quite possibly with Lecornu’s help, or at least 
as a partial consequence of his integration into her 
social network,110 Boris’s first solo exhibition took 
place at the Creative Gallery at 20 West 15th Street 
from March 13–25, 1950. Nineteen works were 
exhibited, an assortment of paintings and draw-
ings, some Dismembered Women, some nudes, some 
paintings of dancers or strippers, and a few more 
genre-oriented scenes, at least to judge by the exhi-
bition list. A second show followed in short order 
at the impressive Galleries of the Barbizon Plaza 
Hotel at 101 West 58th Street, May 15–31, where a 
further large-scale show took place in 1952. Forty-
seven works were on display, encompassing most or 
all of those that had been shown at Creative, along 
with a number of further burlesque and dance-hall 
scenes and Dismembered Women.

In 1951, Lurie made his first trip back to 
Europe since the war, remaining there for much 
of the year. He stayed chiefly in Paris, but spent 
time in Spain and Italy as well. He described the 
immediate spell Paris exerted over him: “I was 
drawn to it like a magnet, I realized much later, 
simply because it reminded me of Riga.”111 But 
the whole feeling of the city, its relaxed European 
pace and human scale, its attention to the details 

109  Content attributed to Béatrice Lecornu (Hamilton), unless 
otherwise noted, derives from private conversations that took 
place from January to April, 2014.
110  This is purely suppositional.
111  In Riga, 234.

War Series 61 / Kriegsserie 61 
c. 1946 / ca. 1946

Conté crayon, and estompe on paper / 
Conté-Stift und Estompe auf Papier 

29,6 x 21 cm (11 2/3" x 8 1/4")
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die meisten beziehungsweise alle der in der Creative 
Gallery ausgestellten Werke zusammen mit einer Anzahl 
weiterer Burlesque- und Tanzhallenszenen und Dismem-
bered Women. 

Im Jahr 1951 unternahm Lurie seine erste Reise seit 
Kriegsende zurück nach Europa und verbrachte dort einen 
großen Teil des Jahres. Er war vor allem in Paris, reiste 
jedoch auch nach Spanien und Italien. Er beschrieb, wie 
Paris ihn sofort in den Bann schlug: „Ich wurde wie von 
einem Magneten dorthin gezogen, einfach weil es mich, 
wie ich viel später begriff, an Riga erinnerte.“112 Aber das 
Lebensgefühl der Stadt, ihr entspannter europäischer 
Rhythmus und menschliches Maß, die Aufmerksamkeit 
für die Details des gelebten Lebens gaben Lurie ein 
Gefühl des Zuhauseseins, das er so in New York niemals 
finden würde. Paris war eine der wenigen großen euro-
päischen Hauptstädte, die von großflächigen Zerstö-
rungen während des Krieges verschont geblieben war, 
und das Leben dort verbuchte diese glückliche Fügung 
des Schicksals im tiefsten Innersten seines Wesens trotz 
aller anhaltenden äußeren Beschwernisse. Der größte 
Teil des Kontinents litt unter fortgesetzter Rationierung, 
wirtschaftlicher Entbehrung und einem in tiefe Verzweif-
lung gesunkenem Geist. Das Leichentuch des Existen-
zialismus hatten sich bis auf die Straßen ausgebreitet. 

Im Europa zur Zeit der Reise Luries wurde über die 
wahrhaften Fragen über Leben und Tod und der Zukunft 
in einer Weise gesprochen, wie es im New York der 
frühen 1950er Jahre unmöglich war – oder zumindest 
unterdrückt wurde. Dort waren selbst jene, die die 
Schrecken des Krieges erlebt hatten, Helden, die in 
unbeschädigtes Land, das nun vor Wohlstand überfloss, 
zurückkehrten, während die Vergangenheit bereits weit 
hinter ihnen zurücklag. In den einst großen europäischen 
Städten, in denen die Trümmer aus fünf Jahren Krieg 
noch immer weggeräumt wurden, die Wirtschaft sich 
nur allmählich erholte, Arbeitsplätze unsicher waren, die 
instabilen Volkswirtschaften sich immer noch auf den 
Marshallplan stützten, wurden die Fragen, welche jeder-
mann betrafen, lebhaft diskutiert. Dem zugrunde lag die 
immer noch lebendige Hoffnung, dass der Kommunismus 
das Versprechen einer besseren Zukunft in sich barg, ja 
allein eine bessere Zukunft verhieß. 

112  Lurie, In Riga, S. 234.

Wir hatten anfangs nicht viel Geld, aber wir br-
auchten es damals auch nicht. Wir aßen meistens 
zu Hause; Boris kochte leidenschaftlich gern und 
lud häufig Freunde ein. Die Tischgespräche waren 
immer wunderbar, aber wenn man über Politik re-
dete, konnte es hitzig hergehen. Seine Ansichten 
unterschieden sich von denen fast aller anderen; 
insbesondere in der liberal denkenden Künstlerk-
lasse, und da sie auf seinen einzigartigen Erfah-
rungen und intensivem Studium basierten, war es 
schwer, diese zu widerlegen. Er blieb stets ruhig, 
selbst wenn seine Freunde wütend wurden, und 
das trug natürlich nicht dazu bei, die Wogen zu 
glätten. Er konnte ziemlich aggressiv sein, aber 
niemals verärgert oder beleidigend. Tatsächlich er-
schien er mir immer sehr unschuldig; seine Motive 
waren vollkommen ehrlich, und ich denke, dass 
das wirklich jeder sehen konnte, trotz gelegentli-
cher Auseinandersetzungen. Er hatte jedenfalls 
eine Menge Freunde und wurde von jedermann 
aufgrund der Qualität seines Denkens, seiner 
klaren Ansichten und seiner kompromisslosen 
Haltung respektiert. Er wurde von seinen Kollegen 
auch als Künstler respektiert. Und es wurde nie-
mals langweilig.110

Höchstwahrscheinlich mit Lecornus Hilfe oder zumin-
dest teilweise als Konsequenz seiner Integration in ihr 
soziales Netzwerk111 fand Boris erste Einzelausstellung 
vom 13. bis 25. März 1950 in der Creative Gallery in der 
West 15th Street Nr. 20 statt. Neunzehn Arbeiten wurden 
gezeigt, eine Auswahl von Gemälden und Zeichnungen, 
darunter einige der Dismembered Women, Akte, einige 
Gemälde von Tänzerinnen oder Stripperinnen sowie 
einige wenige, mehr genreorientierte Szenen, soweit sich 
das aus der Ausstellungsliste schließen lässt. Kurz darauf 
folgte eine zweite Schau vom 15. bis 31. Mai in den 
beeindruckenden Galerien im Barbizon Plaza Hotel in 
der West 58th Street Nr. 101, dort fand 1952 noch eine 
weitere, wesentlich umfangreichere Ausstellung statt. Es 
wurden siebenundvierzig Arbeiten ausgestellt, darunter 

110  Alle Béatrice Hamilton (Hamilton) zugeschriebenen Aussagen stammen, 
sofern nicht anders angegeben, aus privaten Unterhaltungen, die zwischen 
Januar und April 2014 stattfanden.
111  Das ist eine reine Spekulation.

replete with his home-grown version of the show 
trial, meant to stifle nascent independent thought 
from social outliers. This effort eventually, though 
only most of a decade later, had the contrary effect. 
Highly publicized trials resulting in what seemed to 
the Left to be excessive punitive measures against 
Alger Hiss and Julius and Ethel Rosenberg fanned 
the flames of the new “red scare.” 

In Europe, however, a politically relevant 
Left had not only never dissolved, but, having 
provided the backbone of resistance movements 
during the bleakest years of the Nazi scourge, was 
treated with the reverence reserved for the flag in 
America. Furthermore, a European Communist 
was not necessarily a disgruntled worker. A long 
and integrated tradition of socialism among the 
upper classes insured that a broad-based political 
presence would persist regardless of the question-
able example being set by the world standard-
bearer of Marxism. The gradually dawning real-
ization that Europe was poised between the rock 
of the U.S. and the hard place of the USSR didn’t 
do much to sway sympathy toward the former. In 
Europe artists were among the most prominent 
and vocal advocates for Communist ideals. The 
Surrealists, for example, were overtly Commu-
nist pretty much from the beginning; Breton 
even conducted purges on political grounds from 
time to time. 

Long-time die-hard Communist Louis Aragon 
had emerged as the primary spokesman for 
the Left’s artist community. His 1952 treatise, 
L’Exemple de Courbet, which implied that the 
practice of non-figurative art was tantamount to 
a crime against the people, at once advancing the 
cause of American imperialism and betraying the 
revolutionary and cultural traditions of France, 
formulated the principles in the battle of social 
realism vs. abstraction (La bataille du réalisme) 
that still raged until at least the death of Stalin.112

112  I am indebted to Gertje Utley’s online overview entitled 
“Europe Post-War, Art and Politics” (http://disturbis.
esteticauab.org/DisturbisII/Utley.html) for much of the 
information contained in the foregoing paragraph.

war, industry re-emerging shakily and work inse-
cure, unsteady economies still propped up by the 
Marshall Plan, the issues that concerned everyone 
were actively debated. Underlying it all was the still-
vital hope that communism held the promise of a 
better future, in fact the only better future. 

America’s Communist Party, never really 
much of a factor in public life in spite of its 
disproportionate voice in the prominent cultural 
periodicals of the day, had diminished signifi-
cantly even there in the later 1930s as the realities 
of Stalinism began to penetrate the consciousness 
of the intelligentsia. During the war years it had 
become almost irrelevant, in spite of increased 
party membership, as a general national soli-
darity ruled the day, encouraged from outside by 
the fact that the U.S. and the USSR were crucial 
allies in the battle against Fascism. The pros-
perity of the immediate post-war era in America, 
combined with the sudden polarization engen-
dered by the incipient Cold War, insured that 
virtually no one in the public sphere, including 
the then-still-relevant Fourth Estate, was much 
inclined either to criticize the state of the U.S. or 
to celebrate the advances of the Soviets.

The putative failure of capitalism reflected in 
the seemingly interminable Depression that had 
drawn significant numbers of both workers and 
intellectuals toward a Marxist solution in the 
1930s had evoked a disproportionate response 
among ever-fearful moneyed interests in the form 
of the House Un-American Activities Committee 
(established already in 1938). The Committee lay 
dormant during the war, but was resuscitated by 
Harry Truman in 1947 in the face of Republican 
electioneering on the “weakness-in-the-face-of-
Communism” platform. 

By 1950, Wisconsin Senator Joseph McCarthy 
had inaugurated his virulent public campaign 
against the many imaginary Communists in public 
office, the school system, and, the art world—
including Hollywood, which perhaps wasn’t 
entirely preposterous at the time. During the next 
four years McCarthy mounted a rearguard action, 
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Die amerikanische kommunistische Partei hatte, trotz 
der Tatsache ihrer überproportionalen Stimme in den 
bedeutenden Kulturzeitschriften der Zeit, es niemals 
vermocht, wirklich zu einem Faktor des öffentlichen 
Leben zu werden. Sie war zum Ende der Dreißiger Jahre 
weiter erheblich geschrumpft, als die Realitäten des Stali-
nismus in das Bewusstsein der Intelligenzija drangen. 
Während des Krieges war sie trotz gestiegener Mitglie-
derzahlen fast vollständig bedeutungslos geworden, da 
eine allgemeine nationale Solidarität herrschte, die von 
außen durch die Tatsache bestärkt wurde, dass die USA 
und die UdSSR Hauptverbündete im Kampf gegen den 
Faschismus waren. Der Wohlstand der ersten Nach-
kriegszeit in Amerika, kombiniert mit einer plötzlichen 
Polarisierung, die durch den einsetzenden Kalten Krieg 
hervorgerufen wurde, stellte sicher, dass praktisch 
niemand aus dem öffentlichen Leben, einschließlich der 
damals noch relevanten Vierten Gewalt die Neigung 
verspürte, entweder die Zustände in den USA zu kriti-
sieren oder die Fortschritte der Sowjets zu feiern.

Der vermeintliche Niedergang des Kapitalismus, der 
sich in der scheinbar niemals endenden Depression 
widerspiegelte, ließ während der 1930er Jahre sowohl 
vielen Arbeitern als auch zahlreichen Intellektuellen eine 
marxistische Lösung erstrebenswert erscheinen. Diese 
Entwicklung rief eine disproportionale Gegenreaktion 
durch die Finanzwelt in Form des Komitees für Unameri-
kanische Umtriebe hervor, das der Kongress bereits 1938 
etablierte. Während des Krieges versank das Komitee in 
einen Dornröschenschlaf, um 1947 von Harry Truman 
wiederbelebt zu werden, der so im Wahlkampf den repu-
blikanischen Anschuldigungen „Schwäche gegenüber 
dem Kommunismus“ begegnen wollte. 

Gegen 1950 hatte der aus Wisconsin stammende 
Senator Joseph McCarthy seine aggressive Kampagne 
gegen die vermeintlich zahlreichen Kommunisten im 
öffentlich Dienst, im Schulwesen sowie in Kunst und 
Kultur – Hollywood eingeschlossen – gestartet, eine 
Annahme, die zu jener Zeit vermutlich nicht ganz aus der 
Luft gegriffen war. Während der folgenden vier Jahre 
kämpfte McCarthy in einem Rückzugsgefecht, vervoll-
ständigt durch die hausgemachte Version des Schau-
prozesses, das darauf abzielte, sich herausbildende 
unabhängige Denkrichtungen, die nicht zum Mainstream 

passten, zu unterdrücken. Diese Bemühungen sollten, 
wenn auch im vollen Umfang erst ein Jahrzehnt später, 
den gegenteiligen Effekt haben. Von großem Medien-
interesse begleitete Prozesse gegen Alger Hiss sowie 
Julius und Ethel Rosenberg, die mit Urteilen endeten, die 
in den Augen der Linken Vergeltungsmaßnahmen gleich-
kamen, schürten die allgemeine Angst vor der „Roten 
Gefahr“. 

In Europa dagegen, hatte sich die politisch relevante 
Linke nicht nur niemals aufgelöst, sondern das Rückgrat 
der Widerstandsbewegungen während der düsteren 
Jahre der Naziherrschaft gebildet und wurde mit der 
gleichen Ehrfurcht behandelt, die in den USA der Flagge 
vorbehalten war. Auch war der typische europäische 
Kommunist nicht notwendigerweise ein missvergnügter 
Arbeiter. Eine lange und fest verwurzelte sozialistische 
Tradition in den oberen Gesellschaftsschichten stellte 
sicher, dass eine politische Präsenz auf breiter Basis 
fortbestehen würde, ungeachtet des fragwürdigen 
Beispiels, das die Weltbannerträger des Marxismus 
setzten. Die sich schrittweise abzeichnende Erkenntnis, 
dass Europa zwischen dem Hammer der USA und dem 
Amboss der UdSSR lag, brachte Erstere nicht besonders 
viel Sympathie ein. In Europa zählten die Künstler zu den 
prominentesten und freimütigsten Advokaten kommuni-
stischer Ideale. So sympathisierten beispielsweise die 
Surrealisten mehr oder weniger von Anfang an offen mit 
dem Kommunismus; Breton veranstaltete beispielsweise 
von Zeit zu Zeit politische Säuberungen. 

Der langjährige und überzeugte Kommunist Louis 
Aragon war zum wichtigsten Sprecher der linken Künstler 
aufgestiegen. Sein Aufsatz L’Exemple de Courbet von 
1952, der implizierte, dass die Praxis der nicht-figürlichen 
Kunst gleichbedeutend mit einem Verbrechen gegen das 
Volk war, weil sie zum einem die Sache des amerikani-
schen Kapitalismus unterstütze und zum anderen die 
revolutionären und kulturellen Traditionen Frankreichs 
verriet, formulierte die Prinzipien in der Schlacht zwischen 
Sozialistischem Realismus und Abstraktion (La bataille 
du réalisme), die noch zu Stalins Zeiten und teilweise 
weit darüber hinaus tobte.113

113  Die im hier vorhergehenden Absatz enthaltenen Informationen verdanke 
ich Gertje Utleys Online-Übersicht mit dem Titel „Europe Post-War, Art and 
Politics“ (http://disturbis.esteticauab.org/DisturbisII/Utley.html).

Upon his return, Lurie embarked upon the series 
of mostly very large-scale surrealistic quasi-abstrac-
tions that he still encompassed among the Dismem-
bered Women series, and a large show again took 
place at the Galleries of the Barbizon Plaza in May 
1952. It received notice in both the New York Times 
and Town & Country Magazine, certainly strong 
evidence that the twenty-eight year-old artist was 
already being taken quite seriously. 

In October an exhibition of two “mural-size 
paintings and preparatory drawings” took place at 
Marino Art Gallery on West 56th Street. He also 
returned to a process he had happened upon as 
a child in Riga, which he called “feel painting,” 
a method of using the hands and fingers directly 
on the canvas, attempting thereby to “enter the 
dimension of physical memory,”114 blindly chan-
neling the streams of emotional energy that 
normally precede the physical act of painting, 
ideally creating skeins of force that Lurie likened 
to Rorschach blots, but which might also be seen 
in the lineage of automatic writing or the multiple 
modes of so-called Action Painting.

Like a strong undertow that accompanies the 
crashing waves of a still-waxing tide, even as it was 
accruing force and public awareness, the force of 
Abstract Expressionism as a movement, always 
a bit of an adventitious conglomeration anyway, 
was being eroded by the resistance of a younger 
generation of artists. They were almost to a man 
reverent acolytes of the older painters, some of 
whom had studied with Willem de Kooning, Franz 
Kline, Jack Tworkow, Aaron Siskind, or John 
Cage at Black Mountain College, and who had 
been exposed to a broad range of art approaches, 
techniques, and materials. The younger artists 
began seeking different creative pathways from 
the admittedly often glorious, even sublime, but 
increasingly hermetic practices of their forebears. 
De Kooning himself had been working fitfully 
on his essentially figural Women series for some 
time. Pollock had also notoriously begun looking 

114  From Lurie’s statement prepared for the 1988 exhibition 
at Janos Gat Gallery.

Lurie was in Paris during the November 1951 
Salon d’Automne,113 the high-water mark of the 
social realism debate, at which major works by 
the pre-eminent French social realist painters, 
Boris Taslitzky (son of Russian émigré parents, 
and himself a survivor of Buchenwald) and André 
Fougeron created a public scandal and were 
removed from the walls by police, though later 
returned to the exhibition in the wake of violent 
protests. Taslitzky may reasonably be consid-
ered, along with the Italian Renato Guttuso (who 
became a friend of Lurie’s), not only one of the 
major—and most independent and thoughtful—
exponents of social realism but perhaps the only 
other significant figure, with Lurie, to have treated 
his experience in the camps so powerfully, even if 
his work does not ultimately transcend depiction, 
or narrative, and rise to the realm of the universal 
in the way that Lurie’s does.

Lurie quickly became acquainted with a 
wide swath of the cultural population of Paris, 
including both Aragon, who later contributed 
a very fraternal salute to Lurie that was eventu-
ally published in the 1988 overview of NO!art 
published by Edition Hundertmark, and Breton. 
He befriended numerous artists as well, including 
Francis Salles, one of the principals of the Nouveau 
figuration, who became a close friend and who 
introduced him to many other painters and writers 
at the bars on the Left Bank and Montparnasse, 
and the powerful abstract artist Pierre Soulages.

Utterly enamored with Paris and the life he’d 
seen and lived there, Lurie returned to the U.S. 
with the intention of packing up and abandoning 
New York permanently. He presumably expected 
that Lecornu, a French citizen, would find that a 
congenial prospect. But she had just begun her 
own business and was thoroughly engaged in the 
life she was living in New York. Although Lurie 
was disappointed, he never raised the issue with 
Lecornu again.

113  Although we have no positive evidence that he attended 
the exhibition, the likelihood is very strong that he would 
have, given his deeply vested interest in the state of his art 
and its relation to politics.
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Lurie befand sich während des im November 1951 
stattfindenden Salon d’Automne in Paris,114 der einen 
Höhepunkt in der Debatte um den Sozialismus markierte. 
Mehrere Hauptwerke zweier führender französischer 
Vertreter des sozialistischen Realismus – es handelte 
sich um Boris Taslitzky (Sohn russischer Emigranten 
und selber ein Buchenwald-Überlebender) und André 
Fougeron – lösten einen öffentlichen Skandal aus und 
wurden von der Polizei von den Wänden abgenommen, 
um allerdings später, nachdem es zu heftigen Protesten 
gekommen war, wieder in die Ausstellung zurückgebracht 
zu werden. Taslitzky gehörte zweifelsohne gemeinsam 
mit dem Italiener Renato Guttuso (der ein Freund Luries 
wurde) nicht nur zu den wichtigsten – und unabhängigsten 
und hintergründigsten – Vertretern des Sozialistischen 
Realismus, sondern war vielleicht der einzige weitere 
bedeutende Künstler neben Lurie, der seine Erlebnisse in 
den Konzentrationslagern in so kraftvoller Weise verarbei-
tete, auch wenn seine Werke letztendlich die Darstellung 
und das Narrative nicht transzendieren, um so wie Luries 
in die Sphäre des Universellen aufzusteigen.

Lurie schloss schnell Bekanntschaft mit zahlreichen 
Vertretern des Pariser Kulturlebens, unter anderem sowohl 
mit Aragon, der später einen ausgesprochen brüderlichen 
Gruß zur 1988 bei Edition Hundertmark erschienenen 
Überblicksdarstellung zu NO!art beisteuern sollte, als 
auch mit Breton. Er schloss zudem Freundschaft mit vielen 
Künstlern, darunter Francis Salles, einem der führenden 
Vertreter der Nouveau figuration, der ein enger Freund 
wurde und ihn in den Bars am linken Seineufer und in 
Montparnasse mit zahlreichen anderen Malern und Schrift-
stellern bekannt machte. Dazu zählte unter anderem der 
machtvolle abstrakte Künstler Pierre Soulages.

Vollkommen in Paris und die Lebensweise, die er dort 
erlebt und selber praktiziert hatte, verliebt, kehrte Lurie 
in die USA mit der Absicht zurück, seine Sachen zu 
packen und New York für immer zu verlassen. Er vermu-
tete scheinbar, dass Lecornu als Französin die Aussicht 
gleichfalls verlockend fände. Sie jedoch hatte gerade ein 
eigenes Unternehmen gegründet und war ganz und gar 
mit ihrem Leben in New York beschäftigt. 

114  Wir verfügen zwar über keine Beweise, dass er die Ausstellung 
besuchte, angesichts seines umfassenden Interesses an den neuesten 
Entwicklungen auf seinem künstlerischen Gebiet und dessen Beziehung zur 
Politik ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass er dort war, sehr groß.

Obwohl Lurie enttäuscht war, brachte er Lecornu 
gegenüber das Thema nie wieder zur Sprache.

Nach seiner Rückkehr machte sich Lurie an eine Reihe 
von zumeist großflächigen, surrealistischen Quasi-
Abstraktionen, die er noch der Dismembered Women-
Serie zuordnete, und noch einmal fand eine große 
Ausstellung in den Galerien des Barbizon Plaza im Mai 
1952 statt. Diese wurde sowohl von der New York Times 
als auch vom Town & Country Magazine besprochen, 
zweifelsohne ein überzeugender Beleg, dass der acht-
undzwanzigjährige Künstler bereits vielerorts sehr ernst 
genommen wurde. 

Im Oktober folgte eine Ausstellung von zwei „wandbild-
großen Gemälden und vorbereitenden Zeichnungen“ in 
der Marino Art Gallery in der West 56th Street. Außerdem 
kehrte er zu einem Verfahren zurück, das er als Kind in 
Riga entdeckt hatte und als „feel painting“ bezeichnete. 
Für diese Methode nutzte er Hände und Finger direkt auf 
der Leinwand und versuchte so in „die Dimension des 
physikalischen Gedächtnis einzutreten“,115 die Ströme 
emotionaler Energie, die normalerweise der Handlung 
des Malens vorhergehen, blind zu kanalisieren, um im 
Idealfall Kraftstränge zu schaffen, die Lurie Rorschach-
Klecksen gleichsetzte, die sich aber auch in der Tradition 
des Mediumismus oder den vielfältigen Modi der soge-
nannten Aktionsmalerei finden.

Wie eine starke Unterströmung von brandenden 
Wellen einer noch aufsteigenden Flut, als er gerade an 
Macht und öffentlicher Aufmerksamkeit gewann, fing die 
Kraft des Abstrakten Expressionismus, der schon immer 
etwas von einer zufälligen Ansammlung an sich gehabt 
hatte, verursacht durch den Widerstand der jüngeren 
Künstlergeneration, an zu erodieren. Es handelte sich 
dabei fast ausschließlich um die Akolythen älterer Maler. 
Einige hatten bei Willem de Kooning, Franz Kline, Jack 
Tworkow, Aaron Siskind, oder John Cage am Black 
Mountain College studiert und bereits Erfahrungen mit 
einer breiten Palette an künstlerischen Ansätzen, Tech-
niken und Materialien gemacht. Die jüngeren Künstler 
fingen an, nach kreativen Pfaden zu suchen, die sich von 
den zugegebenermaßen häufig glorreichen, nicht selten 
sublimen, jedoch zunehmend hermetischen Praktiken 

115  Siehe Luries Erläuterungen zur Ausstellung in der Janos Gat Gallery im 
Jahr 1988.

In Burri’s case, his works were reflecting an 
enchantment with the qualities of materials them-
selves, while most others reflected their place 
and fortunes in the man-made world, which had 
been rapidly changing in the ever-more satu-
rated consumer environment of the post-war era. 
Rauschenberg’s 1953 erasure of a drawing by de 
Kooning (with the artist’s complicity) might seem 
to betoken an overt, if typically subtle, rejection of 
the current values, and a painstaking effort121 to 
create the conditions for a new beginning. 

Though he would not have a solo exhibition 
until the landmark Castelli show in January, 
1958, an example of one of Johns’s Flag paintings 
had already been surreptitiously insinuated into 
Rauschenberg’s “collaborative” combine Short 
Circuit, which he exhibited in a group show at 
Stable Gallery in 1955, and his major early work 
had already been done beginning in 1954.122 
When Mark Rothko viewed the work at Castelli, 
he famously commented, “We worked for years to 
get rid of all that.” But already in a meeting of The 
Club in 1956, discussion had turned to whether 
or not a return to nature might be a viable option 
for the direction of art—yes, it sounds ridiculous, 
or perhaps wonderfully naïve, put that way, but it 
was still possible to think such things back then. It 
was a much smaller art world, and it still, to a large 
extent, controlled its own destiny.

Lurie spent a good part of 1954–55 in Europe 
again, where he made the acquaintance of the 
African-American expatriate painter Ed Clark, 
who had studied at the Art Institute of Chicago 
under the GI Bill and then continued his studies 
at L’Académie de la Grande Chaumière. The two 
became close friends, eventually sharing Clark’s 
Left Bank apartment. Clark was (and is) an 
Abstract Expressionist—though a very accom-
plished figural painter as well—working with 

121  The drawing, which was probably executed in a matter of 
minutes, took Rauschenberg almost three weeks to erase to 
his satisfaction.
122  I have often prevailed upon Thomas Crow’s The Rise 
of the Sixties for historical information relating to advent of 
Neo-Dada.

for a way back into the figure. These were early 
indications, perhaps, that the formalist trajectory 
prescribed by Clement Greenberg was heading 
into more and more arid territory. 

The publication in late 1952 of Harold Rosen-
berg’s “The American Action Painters” in the 
December 1952 issue of ART News cast Abstract 
Expressionist matters115 in a rather new and ener-
getic light, and had set a combative tone against 
an obtuse intellectual world and resistant market 
that essentially ignored the work aside from its 
more “lurid” aspects. By 1954–55, alcohol, jeal-
ousy, scheming, paranoia, and infighting shattered 
the illusion of Abstract Expressionism as a move-
ment, and its individual artists enacted their further 
trajectories, for the most part, alone. In fact, many 
of the principals disavowed the very terms “Abstract 
Expressionism” or “Action Painting” as it applied to 
their own work during the coming years.116

Already by about 1950, in Europe,117 in the work 
of Alberto Burri, and roughly simultaneously in the 
U.S. in work by Salvatore Meo, R obert Rauschen-
berg118 and a little later Richard Stankiewicz119 and 
Jasper Johns, new, as yet inchoate, tendencies had 
begun to emerge.120 This work signaled a turn away 
from the exploration of abstraction—and the grand 
spiritual agenda that had accompanied its dawn, as 
notably formulated by Kandinsky in his Concerning 
the Spiritual in Art (Munich, 1912)—to an engage-
ment with aspects of the “given” material culture of 
the human environment. 

115  The name “Abstract Expressionism” had been “officially” 
adopted, per a proclamation of a meeting of The Club, only 
during that same year.
116  Both de Kooning and Pollock would publicly disavow the 
term Abstract Expressionism.
117  Eduardo Paolozzi had already done work in the mid- 
to late 1940s that would connect Dada with emergent 
Neo-Dada and Pop.
118  Rauschenberg, in his mid-twenties, had already had two 
solo shows at Betty Parsons Gallery in 1950 and 1951, 
including the exhibition of his White Paintings.
119  Stankiewitz’s 1953 Hansa Gallery show included some of 
the earliest Neo-Dada-style sculpture to be exhibited in New 
York.
120  California Assemblage pioneer Gordon Wagner and 
his friend Edward Kienholz had prefigured the Neo-Dada 
impulse, as had Fontana in Italy and the eventual members of 
Gutai in Japan.
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ihrer Vorgänger unterschieden. De Kooning selber hatte 
seit geraumer Zeit unregelmäßig an seiner im Wesentli-
chen figürlichen Women-Serie gearbeitet. Auch Pollack 
hatte offenkundig angefangen, einen Weg zurück zur Figur 
zu suchen. Das waren vielleicht erste Anzeichen, dass der 
von Clement Greenberg vorgegebene formalistische Weg 
mehr und mehr in unfruchtbares Terrain führte. 

Die Publikation von Harold Rosenbergs The American 
Action Painters in der Dezemberausgabe der ART News 
Ende 1952 zeichnet die Sache des Abstrakten Expres-
sionismus116 in einem überaus neuen und energetischen 
Licht und einem kämpferischen Ton gegenüber einer 
stumpfsinnigen intellektuellen Welt und einem widerspen-
stigen Markt, der im Grunde genommen diese Strömung, 
von einigen ihrer „schaurigeren“ Aspekte mal abgesehen, 
ignorierte. Um 1954/55 herum zerstörten Alkohol, Eifer-
sucht, Intrigen, Paranoia und Grabenkampfe die Illusion 
des Abstrakten Expressionismus als einer Bewegung, 
und die Künstler gingen im Folgenden meistenteils allein 
ihre eigenen Wege. Tatsächlich rückten viele führende 
Protagonisten während der kommenden Jahre von den 
Begriffen Abstrakter Expressionismus oder Aktionsma-
lerei als Beschreibung ihrer Arbeiten ab.117

In Europa begannen bereits um 1950 herum118 in den 
Arbeiten von Alberto Burri und in etwa zur gleichen Zeit in 
den USA in denen von Salvatore Meo, Robert Rauschen-
berg119 und wenig später bei Richard Stankiewicz120 
sowie Jasper Johns neue, vorläufig unfertige Tendenzen 
hervorzutreten.121 Diese Arbeiten kündigten eine Abkehr 
von der Erkundung der Abstraktion – und der großen 
geistigen Agenda, die ihre frühen Tage begleitet hatte und 

116  Der Name „Abstrakter Expressionismus“ wurde erst im gleichen Jahr 
durch Proklamation auf einem The Club-Treffen „offiziell“ angenommen.
117  Sowohl de Kooning als auch Pollock verwarfen öffentlich den Begriff 
„Abstrakter Expressionismus“.
118  Eduardo Paolozzi hatte bereits Mitte bis Ende der 1940er Jahre  Werke 
geschaffen, welche Dada mit dem aufkommenden Neo-Dada und Pop 
verbinden sollte.
119  Rauschenberg, damals in seinen Mitzwanzigern, hatte bereits 1950 und 
1951 in zwei Einzelschauen, welche seine White Paintings einschlossen, in 
der Betty Parsons Gallery ausgestellt
120  Stankiewitz‘ Ausstellung in der Hansa Gallery im Jahr 1953 schloss 
einige der frühesten Skulpturen im Neo-Dada-Stil, die jemals in New York 
gezeigt wurden, ein.
121  Der aus Kalifornien stammende Vorreiter der Assemblage Gordon 
Wagner und sein Freund Edward Kienholz hatten den Neodadaismus-
Impuls vorweggenommen, wie auch Fontana in Italien und die zukünftigen 
Mitglieder der Gutei-Gruppe in Japan.

a unique method to create large swaths of color 
using a push-broom. 

The two worked and talked obsessively over 
many months, typically, as Clark recalled, about 
aesthetic matters: about what kind of work was 
possible, what kind was necessary, the right rela-
tionship of artist to his life and work, of his obli-
gation to his gift, and, of course, of the integrity 
or dishonesty of the work they saw around them, 
not to mention more technical matters that were 
of crucial interest to young practicing artists. They 
spent untold hours in museums and galleries, and 
each introduced the other to new work and new 
friends—both were engaging conversationalists, 
and between them they covered a great sweep of 
Paris’s art, literary, and intellectual communities. 
Through Clark, Lurie met, Sam Francis, Beau-
ford Delaney, and Chester Himes, among many 
others. As the Tenth Street Co-op scene heated up 
a couple of years later, Clark would, at the urging 
of his friend Al Held, relocate to New York, where 
he became one of the founding members of the 
Brata Gallery.

During his sojourn abroad, Lurie also paid his 
first visit to Israel, where he would return many 
times over the course of his life. He was shocked 
and humiliated to discover how brutally the popu-
lation viewed the situation of the camp survivor, 
who, they reasoned, must have been a coward to 
have lived when so many others had died, obvi-
ously having taken no stand against the enemy. 
Here, at least, he had believed he could expect 
some understanding of what he had endured.123

Although there seems to be no surviving 
record of it, Béatrice Lecornu (later Hamilton) 
recalled that Lurie had a show in Italy during his 
time abroad, where his work was apparently well 
received. Soon after he returned from Europe, 
Lurie and Lecornu married, with Rocco Armento 

123  Some years later, Lurie’s cousin Misha, who had been 
stationed on the Eastern Front during the Siege of Stalingrad 
said to him, “All our suffering at the front was nothing in 
comparison to what you had to go through.” Lurie would 
write, “I had never heard anyone say anything so pleasurable 
and reassuring to me as this. I felt good for a moment.” Cf. In 
Riga, 556.

Untitled (two women) / Ohne Titel (zwei Frauen) 
1956

Oil on masonite / Öl auf Masonittafel
116 x 93 cm (45 1/2" x 36 1/4")
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insbesondere durch Kandinsky in seinem Concerning 
the Spiritual in Art (München 1912) formuliert worden 
war – an hin zu einer Beschäftigung mit Aspekten der 
„gegebenen“ materiellen Kultur des durch den Menschen 
geschaffenen Umfelds. 

In Burris Fall spiegelten seine Werke eine Faszination 
mit den Qualitäten der Materialien an sich wider, während 
die meisten anderen Werke ihren Platz und ihr Schicksal in 
der menschengemachten Welt reflektierten, welche sich 
rasch in die immer mehr gesättigte Konsumgesellschaft 
der Nachkriegsära verwandelte. Als Rauschenberg 1593 
eine Zeichnung de Kooning ausradiertes (mit Billigung des 
Künstlers), kann dies als Ankündigung einer offen, wenn 
auch in der Regel subtilen Ablehnung der herrschenden 
Werte und des mühsamen Versuchs,122 die Bedingungen 
für einen Neuanfang zu schaffen, gedeutet werden. 

Obwohl er bis zur bedeutenden Castelli-Schau im 
Januar 1958 keine Einzelausstellung haben sollte, war 
eines von Johns Flag-Gemälden bereits verstohlen in 
„kollaboratives“ Combinepainting mit dem Titel Short 
Circuit eingeflossen, das er 1955 in einer Gemein-
schaftsausstellung in der Stable Gallery zeigte und sein 
frühes, 1954 begonnenes Hauptwerk war bereits voll-
endet.123 Als Mark Rothko Castellis Arbeit sah, gab er 
den berühmt gewordenen Kommentar ab: „Wir haben 
jahrelang geschuftet, um uns davon zu befreien.“ Aber 
bereits auf einem The Club-Treffen 1956 hatte sich die 
Diskussion darum gedreht, ob die Rückkehr zur Natur 
eine gangbare Option für die Entwicklung der Kunst 
wäre oder nicht – das klingt, so formuliert, unbenommen 
lächerlich oder vielleicht wunderbar naiv, aber damals 
war es noch möglich, so über die Dinge zu denken. Die 
damalige Kunstwelt war wesentlich kleiner und weitge-
hend Herrin über ihr eigenes Schicksal.

Lurie verbrachte ein guten Teil der Zeit zwischen 1954 
und 1955 erneut in Europa, wo er Bekanntschaft mit 
dem im Ausland lebenden afroamerikanischen Maler 
Ed Clark schloss, der mit Hilfe der G.I. Bill am Institute 
of Chicago studierte und später seine Ausbildung an 
der Académie de la Grande Chaumière fortsetzte. Die 

122  Um die Zeichnung, welche wahrscheinlich innerhalb weniger Minuten 
entstanden war, zu seiner Zufriedenheit auszuradieren, benötigte Rauschen-
berg fast drei Wochen.
123  Ich haben hier in Bezug auf geschichtliche Angaben zum Neodadaismus 
häufig auf Thomas Crow: The Rise of the Sixties zurückgegriffen.

in attendance as witness. They remained together 
until Christmas of 1959, when Lecornu decided to 
end the relationship, which had by then evolved 
into more of a friendship than a marriage, by her 
account. They nevertheless remained close friends 
throughout Lurie’s life.

Energized by his time abroad and constant 
impassioned discussions with Clark and their artist 
friends, Lurie’s return to New York inaugurated 
a long period of intense production, including 
numerous extraordinary additions to his Dance 
Hall and Dismembered Women series, all enriched 
and deepened by his accruing technical prowess 
and evidently increasing access to the emotional 
sources of the pain that inspires them. 

Lurie also began a new body of work, gener-
ally featuring three women, though sometimes 
only two, usually in black and muted skin-tones, 
in a style somewhat reminiscent of Guttuso’s or 
possibly Balcomb Greene’s later work, typically 
from a perspective that confers a sense of monu-
mentality upon the grouping. The women are 
undoubtedly apotheosized incarnations of his 
mother, his sister, and Ljuba, often configured 
as a chorus. Though no specific classical correla-
tive is implied, the quasi-sculptural array of three 
women of united purpose, exuding a timeless, 
transcendent, other-worldly quality, admixed with 
sorrow, as if they may no longer speak to the deni-
zens of this world and must transmit their noble 
sympathy in silence, conveys an air of mytho-
logical dignity. Not unlike the outsize women of 
the Dance Hall pictures, though they feel like the 
locus of hope, they are nonetheless remote beyond 
any possibility of it.124 The works are infused with 
a poignancy that requires no special knowledge 
to receive, but read in light of Lurie’s personal 
history, they are devastating.125

124  Although no actual dancing is depicted, the works have 
often been understood as a component of the Dance Hall 
Series.
125  A 1958 exhibition notice for the Marino Gallery indicates 
that unspecified work of Lurie’s was included in a group 
show at MoMA in 1955.

Untitled / Ohne Titel
c. 1955–1960 / ca. 1955–1960
Oil on canvas / Öl auf Leinwand
1128 x 97 cm (50" x 38") 
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beiden wurden enge Freude und teilten sich für eine Zeit 
Clarks Wohnung am linken Seineufer. Clark war (und ist) 
ein abstrakter Expressionist – außerdem auch ein sehr 
begabter figürlicher Maler –, der mit einer einzigartigen 
Methode, bei der er einen Schiebebesen verwendete, 
große Farbstreifen schuf. 

Über viele Monate arbeiteten beide sehr intensiv 
zusammen und redeten, wie Clark sich erinnert, gleicher-
maßen obsessiv miteinander, in der Regel über ästheti-
sche Fragen: welche Art von Werk möglich war, welche Art 
notwendig war, über die richtige Beziehung des Künstlers 
zu seinem Leben und Werk, über dessen Verpflichtung 
seinem Talent gegenüber und natürlich über die Integrität 
beziehungsweise Unredlichkeit der Arbeiten, die sie um 
sich herum sahen, ganz zu schweigen von den techni-
schen Fragen, die für die jungen praktizierenden Maler 
von großem Interesse waren. Sie verbrachten unzählige 
Stunden in Museen und Galerien, und überall machten 
sie Bekanntschaft mit neuen Werken und fanden neue 
Freunde – beide waren umgängliche Gesprächspartner, 
die zusammen vielfältige Kontakte zu weiten Kreisen 
der Pariser Kunst-, Literatur- und Intellektuellenszene 
knüpften. Durch Clark lernte Lurie neben vielen anderen 
Sam Francis, Beauford Delaney und Chester Himes 
kennen. Als einige Jahre später die Szene um Galerien in 
der Tenth Street Fahrt aufnahm, sollte Clark auf Drängen 
seines Freunds Al Held nach New York ziehen, wo er 
eines der Gründungsmitglieder der Brata Gallery wurde.

Während seines Auslandsaufenthalts besuchte Lurie 
auch das erste Mal Israel, wohin er im Laufe seines 
Lebens viele Male zurückkehren sollte. Er war schockiert 
und gedemütigt, mit welcher Kälte die Bevölkerung über 
die Situation der Holocaustüberlebenden urteilte. Diese, 
so lautete die allgemeine Ansicht, mussten Feiglinge 
gewesen sein als sie lebten, die sich offensichtlich nicht 
gegen den Feind gewehrt hatten, als so viele andere 
starben. Er hatte geglaubt, dass er wenigsten hier etwas 
Verständnis für das, was er hatte erleiden müssen, 
erwarten konnte.124

 

124  Einige Jahre später meinte Luries Cousin Misha, der an der Ostfront 
in Stalingrad gewesen war: „All unsere Leiden an der Front waren nichts 
im Vergleich zu dem, was du durchmachen musstest.“ Lurie sollte dazu 
schreiben: „Ich habe niemals jemanden etwas so Freundliches und Ermu-
tigendes wie dies zu mir sagen hören. Es ging mir einen Augenblick lang 
gut.“ Siehe Lurie, In Riga, S. 556.

Auch wenn es keine überlieferten Unterlagen dazu gibt, 
erinnerte sich Béatrice Lecornu (später Hamilton), dass 
Lurie während seiner Zeit im Ausland eine Ausstellung in 
Italien hatte, wo seine Arbeiten großen Anklang fanden. 
Kurz nach seiner Rückkehr nach Europa heirateten Lurie 
und Lecornu, ihr Trauzeuge war Rocco Armento. Sie 
blieben bis Weihnachten 1959 zusammen, als Lecornu 
beschloss, die Beziehung zu beenden, die nach ihrer 
Schilderung im Laufe der Zeit immer mehr einer reinen 
Freundschaft denn einer Ehe glich. Sie blieben nichtsde-
stotrotz bis zum Tode Luries enge Freunde.

Bestärkt durch den Auslandsaufenthalt und die 
konstanten leidenschaftlichen Diskussionen mit Clark 
und ihren Künstlerfreunden leitete Luries Rückkehr nach 
New York eine lang andauernde Periode intensiven Schaf-
fens ein. Dazu gehörten auch weitere außerordentliche 
Arbeiten für seine Serien Dance Hall und Dismembered 
Women, in denen sich seine wachsenden technischen 
Fähigkeiten wie auch das offensichtlich wachsende 
Vermögen widerspiegelten, emotionalen Zugang zu den 
Quellen des Schmerzes zu finden, der diese inspiriert. 

Lurie begann außerdem eine Reihe, die im Allgemeinen 
jeweils drei, beziehungsweise manchmal auch nur zwei 
Frauen zeigte, die in schwarzen und gedämpften haut-
farbenen Tönen gehalten waren. Der verwendete Stil 
erinnerte ein wenig an Guttusos oder möglicherweise 
Balcombs Greenes späteren Arbeiten, typischerweise 
aus einer Perspektive, die der Gruppierung ein Gefühl 
Monumentalität verleiht. Die Frauen stellen ohne Zweifel 
vergöttlichte Inkarnationen seiner Mutter, Schwester 
und Ljubas dar, die häufig als Chor. Auch wenn keine 
bestimmte klassische Wechselbeziehung impliziert ist, 
vermittelt die quasi skulpturartige, einer vereinten Absicht 
folgende Gruppe von drei Frauen, die eine zeitlose, tran-
szendentale, außerweltliche Qualität ausstrahlen, die 
mit Trauer gemischt ist, so als ob sie nicht länger zu den 
Bewohnern dieser Welt sprechen und ihre noble Sympa-
thie schweigend übermitteln müssen, einen mythologi-
schen Anflug von Würde. Obwohl sie sich ähnlich wie 
die übergroßen Frauen der Dance Hall-Bilder, wie ein 
Ort der Hoffnung anfühlen, befinden sie sich jedoch 
weit jenseits dieser Möglichkeit.125 Die Arbeiten sind von 

125   Auch wenn kein wirkliches Tanzen dargestellt wird, sind diese Arbeiten 
häufig als Bestandteil der Dance Hall-Serien verstanden worden.

By the time Lurie met Sam Goodman at the 
Cedar Tavern in 1956, both artists had achieved a 
certain status among their peers in the New York 
artist community. This situation was, in any case, 
more the norm than the exception in those days, 
as the decision to live as an artist was a form of 
self-ostracization from society,130 and solidarity 
among the clan one of the few means of main-
taining self-respect. 

Lurie had had a number of well-received solo 
shows, and Goodman—though he had exhibited 
only in Abstract Expressionist group shows since 
he’d come to New York in the late 1940s, having 
rambled around a bit as a caricaturist in “second-
class night clubs in Buffalo and Miami”131 after 
the war, during which he had served as a photog-
rapher for the Canadian Film Board—was well 
entrenched in the cultural ferment of the day. 
He is often credited with having invented the 
so-called “long-stroke,”132 which many of the 
then-contemporary abstract artists had adopted as 
a means of achieving a longer stroke trajectory and 
a freer-looking flow of paint than was possible with 
the ordinary relation of the arm to the ordinary-

attuned to the currents running through the contemporary 
art world and undoubtedly often found themselves at the 
same exhibitions or events. There is significant disagreement 
among Lurie’s friends and acquaintances from later periods 
as to whether he and Warhol ever actually spoke, though 
they would reside across the street from each other for 
twelve years.
130  Lurie would later write (in “Reflections on Art, Life, 
and Politics”): Anyone who wanted to be an artist was 
considered crazy by immigrant society—a mad idealist 
who just messed up his life. But with respect because 
he also became a standard-bearer who already felt the 
futility of early consumer society. Even if you had nothing, 
you could say with pride, I am an artist. First you had to 
break with bourgeois society and move into the poorest 
neighborhoods…The worse it was the better…. Reputations 
weren’t produced by “investors” but by colleagues—and yes, 
the critics almost always based their opinions on what the 
artists told them—a lot of the critics were artists themselves. 
So you could mature like cognac for 40 or 50 years; then 
after long service as honorable and obstinate believers 
in art (in most cases the only reason, since there was no 
compensation) certified as old masters, and in the end it 
could be said with dignity, “I am an artist.”
131  Krim, Seymour. “Epitaph for a Canadian Kike,” NO!art: 
Pin-ups, Excrement, Protest, Jew-Art (Berlin: Edition 
Hundertmark, 1988), 71.
132  He attached his brush to a broom handle, golf club, or 
hockey stick.

From time to time, Lecornu found Lurie work 
in advertising or fashion illustration, and some of 
his drawings from this period reflect that purpose, 
typically depicting elegant, elongated female forms 
arrayed in evening attire, along the lines of a 
slightly hard-edged Jugendstil presentation. Quite 
a few of them actually depict Lecornu herself. She 
recalled one particularly notable occasion,126 on 
which the two final candidates for an ad solicited 
by the United Jewish Appeal were Boris and Andy 
Warhol, who was, at the time, a prominent figure in 
New York advertising illustration. Lurie’s drawing 
of a mother and child, certainly imbued with the 
depth of his own early experience, was selected for 
the campaign over Warhol’s submission.

As a matter of fact, many artists of the day peri-
odically took commercial work to help make ends 
meet, keeping it strictly separate from their “fine 
art” production, as the one inadmissible quality 
in the art world of the time was a style that could 
be construed as commercial. Rauschenberg and 
Johns did so frequently while using pseudonyms, 
even though they liked to portray the work of the 
artist as “no different, spiritually, from being a 
cargo humper, or a file clerk, or anything else.”127 
It was really only Warhol128—who had yet to 
announce his high-art intentions—who reveled 
in the notoriety, the not negligible compensation, 
and the honest hard work of his chosen trade.129

126  The job was offered through the Grey Advertising Agency.
127  Rauschenberg and Johns did their window-dressing and 
advertising work under the collective pseudonym Matson 
Jones. The characterization of Rauschenberg’s view of the 
calling of the artist comes from Tom Wolfe (The Painted 
Word, 67), so caveat emptor, but the erosion of the art 
vocation as a special realm, inaccessible to all but the 
initiated, is among the crucial developments of the art of 
the period, and would become one of the core tenets of the 
Warhol mystique.
128  Even prior to his entrance into the art world proper, 
Warhol had been given shows at the Hugo Gallery (under 
the direction of Alexandre Iolas) in 1952 and the Bodley 
Gallery in 1956 and 1959. As Max Ernst had been exhibited 
at the Bodley, it’s hard to imagine that even Warhol’s rather 
slight and whimsical early work had not been taken somehow 
seriously. During the late 1950s, Warhol was earning between 
$50,000 and $100,000 a year as a commercial artist.
129  According to Lecornu, Lurie was acquainted with Warhol 
during the 1950s and they spoke from time to time, entirely 
without discomfort. Although they did not seem to have an 
enormous amount in common, they were both extremely 
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einer Schärfe durchdrungen, für deren Wahrnehmung es 
keiner besonderen Kenntnisse bedarf, doch wenn man 
sie vor dem Hintergrund der Lebensgeschichte Luries 
interpretiert, erscheinen sie niederschmetternd.126

Gelegentlich vermittelte Lecornu Lurie Aufträge für 
Werbe- oder Modeillustrationen, und auch einige seiner 
Zeichnungen aus dieser Periode spiegeln diesen Zweck 
wider, indem sie üblicherweise elegante, langgestreckte 
weibliche Formen in Abendkleidung mit Anwandlungen 
eines leicht hartkantigen Jugendstils darstellen. Nicht 
wenige stellen Lecornu selber dar. Sie erinnerte sich 
an eine besonders bemerkenswerte Gelegenheit,127 
bei der die beiden endgültigen Kandidaten für eine von 
der Wohltätigkeitsorganisation United Jewish Appeal 
in Auftrag gegebene Anzeige Boris und Andy Warhol 
waren, der zu jener Zeit eine prominente Rolle in der 
New Yorker Werbezeichnerbranche spielte. Luries 
Zeichnung einer Mutter mit Kind, die sicherlich von der 
Tiefe seiner eigenen frühen Erfahrungen durchdrungen 
war, wurde für die Kampagne gegenüber Warhols 
Beitrag der Vorzug gegeben.

Es war durchaus üblich, dass viele Künstler regel-
mäßige kommerzielle Aufträge annahmen, um über die 
Runden zu kommen, und dies streng von ihrem „eigentli-
chen“ künstlerischen Schaffen getrennt hielten, da es in 
der Kunstwelt jener Zeit als vollkommen unzulässig galt, 
wenn ein Stil als kommerziell ausgelegt werden konnte. 
Rauschenberg und Johns taten dies regelmäßig unter 
Verwendung von Pseudonymen, auch wenn sie gern die 
Arbeit eines Künstlers als „sich spirituell in Nichts von 
der eines Lastenträgers oder eines Archivbeamten oder 
irgendeines anderen Berufs unterscheidend“ beschrie-
ben.128 Nur Warhol allein129 – der seine, die Hohe Kunst 

126  Eine Ausstellungsmitteilung für die Marino Gallery lässt den Schluss zu, 
dass ein nicht näher benanntes Werk Luries 1955 in einer Gruppenausstel-
lung im MoMA gezeigt wurde.
127  Der Auftrag wurde durch die Grey Advertising Agency vermittelt.
128  Rauschenberg und Johns verwendeten für ihre Schaufenstergestal-
tungs- und Werbearbeiten das kollektive Pseudonym Matson Jones. Die 
Charakterisierung der Ansicht Rauschenbergs zur künstlerischen Berufung 
stammt von Tom Wolfe (The Painted Word, S. 67) und erscheint wie ein 
Gewährleistungsausschluss. Doch die Erosion der künstlerischen Berufung 
als einem besonderen Bereich, der allen außer den Initiierten unzugänglich 
ist, gehört zu den grundlegenden Entwicklungen in der Kunst jener Periode 
und sollte eines der Grundprinzipien des Warholschen Nimbus werden.
129  Bereits vor seinem eigentlichen Einstieg in die Welt der Kunst hatte man 
Warhol Ausstellungen 1952 in der Hugo Gallery (unter der Leitung von 
Alexandre Iolas) und 1956 sowie 1959 in der Bodley Gallery gewidmet. Da 

betreffenden Absichten, noch nicht offenbart hatte – 
genoss den ihm deswegen anhaftenden zweifelhaften 
Ruf, die nicht zu vernachlässigende Bezahlung und die 
ehrliche harte Arbeit seines gewählten Berufs.130

Als Lurie 1956 Sam Goodman in der Cedar Tavern 
kennen lernte, hatten beide Künstler unter ihresgleichen 
in der New Yorker Künstlerszene einen gewissen Status 
erreicht. Diese Situation war allerdings in jenen Tagen 
eher die Regel denn die Ausnahme, da die Entscheidung 
als Künstler zu leben, eine Form der selbstgewählten 
Isolierung von der Gesellschaft war,131 und die Solida-
rität innerhalb des Clans eine der wenigen Möglichkeiten 
darstellte, die Selbstachtung zu wahren. 

Lurie hatte eine größere Zahl von mit Wohlwollen aufge-
nommener Einzelausstellungen und Goldmann – obwohl 
er nur in Gruppenschauen Abstrakter Expressionisten 
ausgestellt hatte, seitdem er Ende der 1940er nach New 
York gekommen war, nachdem er im Krieg als Fotograf 
für das kanadische Film Board gedient und sich nach 
dessen Ende eine Weile als Karikaturist in „zweitklassigen 
Nachtklubs in Buffalo und Miami“ herumgetrieben hatte 
–132 war fest verwurzelt im kulturellen Milieu der Zeit. Ihm 

Max Ernst in der Bodley Gallery ausgestellt worden war, fällt es schwer sich 
vorzustellen, dass man selbst die ziemlich leichtgewichtigen und skurrilen 
frühen Arbeiten Warhols nicht irgendwie ernst genommen hätte. Ende der 
1950er verdiente Warhol zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar jährlich 
als Gewerbekünstler.
130  Laut Lecornu lernte Lurie Warhol in den 1950ern kennen und sie 
redeten, ohne irgendwelches Unbehagen dabei zu empfinden, von Zeit 
zu Zeit miteinander. Auch wenn sie scheinbar nicht wirklich viele Dinge 
gemeinsam hatten, besaßen beide andererseits ein ungeheures Gespür 
für die durch die zeitgenössische Kunstwelt fließenden Strömungen und 
begegneten einander zweifellos oft auf den gleichen Ausstellungen oder 
Veranstaltungen. Es besteht eine große Uneinigkeit unter Luries Freunden 
und Bekannten aus späteren Perioden hinsichtlich der Frage, ob er und 
Warhol tatsächlich miteinander sprachen, obgleich sie über zwölf Jahre in 
der selben Straße gegenüber wohnten.
131 Lurie sollte später (in: Reflections on Art, Life, and Politics) schreiben: 
„Jeder, der ein Künstler sein wollte, wurde von der Zuwanderergesellschaft 
als verrückt betrachtet – ein närrischer Idealist, der sein Leben verpfuscht 
hatte - aber trotzdem mit Respekt, weil er auch zum Bannerträger wurde, 
der bereits die Sinnlosigkeit der frühen Konsumgesellschaft spürte. Selbst 
wenn du nichts hattest, konntest du mit Stolz sagen: ‚Ich bin ein Künstler.‘ 
Als Erstes musste man mit der bürgerlichen Gesellschaft brechen und in 
die ärmsten Gegenden ziehen… Je schlimmer diese waren desto besser… 
Reputationen wurden nicht durch ,Investoren‘ produziert sondern durch 
Kollegen – und ja, die Kritiker stützten ihre Meinungen auf das, was die 
Künstler ihnen erzählten – zahlreiche Kritiker waren selber Künstler. So 
konnte man wie Kognak über 40 oder 50 Jahre hinweg reifen; dann nach 
einer langen Dienstzeit als ehrbarer und hartnäckiger Kunstbegeisterter 
(der einzige Grund in den meisten Fällen, da es keine Bezahlung gab) 
wurde man zum alten Meister befördert, und am Ende konnte mit Würde 
gesagt werden: ,Ich bin ein Künstler‘.“ 
132  Seymour Krim, Epitaph for a Canadian Kike. NO!art: Pin-ups, Excrement, 
Protest, Jew-Art, Berlin 1988, S. 71.

Some people were turned off by his directness. 
Some thought he was too hungry, too pushy. He 
didn’t exactly know how to lay on the charm—
but then, he didn’t believe in that either. Boris, 
on the other hand, was shy, and Sam helped 
him socially. Being reticent, he depended on 
Sam’s gregariousness. He loved how outrageous 
he was. They were inseparable, seeing each other 
on a daily basis, constantly discussing art and 
seeing exhibitions, both historical—they were 
both extremely well versed in art history—and 
current, and strategizing new ways to do it 
themselves. Sam had a huge art library, and we 
would sit in his place and pour over art books, 
and he would explain to me what the artists 
were trying to achieve, how they painted, etc.133  

Goodman brought Lurie more intimately into 
the culture of the art scene. He himself was well 
known at the Cedar Tavern and The Club, and he 
had recently co-founded the Camino Gallery at 92 
East Tenth Street,134 whose members included Alice 
Neel, Nicholas Krushenik, and Elaine de Kooning. 
During the following year, as the Tenth Street scene 
reached critical mass, Lurie became acquainted 
with a large part of the artist community, and he 
himself was among the co-founders of the March 
Gallery across the street at 95 East Tenth.

 Even in the much smaller, slower-moving 
world of the 1950s, the rule still obtained that 
once everybody knows about a cultural trend, 
it’s over. The real-life events described in Jack 
Kerouac’s On the Road had actually taken place 
between 1947 and 1950, and the novel was basi-
cally in its finished form by 1952, though it did 
not see publication until September 1957. But to 
be affected by the book, it wasn’t necessary to have 
lived it. The broader world suddenly awakened to 
the fact that people who had been suffering under 
the same malaise were doing something about it. 
The kind of people depicted in Kerouac’s novel 
were seeking a different, tenable way of life, even if 

133  Interview with Harriet Wood.
134  Autumn, 1956.

length brush, and, according to Lurie, he taught 
the technique to numerous prominent artists—
though Lurie never named them. 

Goodman worked in a variety of Abstract 
Expressionist styles during the late 1940s and long 
into the 1950s. His most effective work, and it is, 
sadly, all but unknown at this stage of history, 
consists of discrete blocks of color, interlocked like 
randomized tesserae. They suggest perhaps the 
better early works of Ellsworth Kelly, though in 
a slightly broader palate, more heavily impastoed, 
and with a similar attention to surface elements.

Goodman’s girlfriend during the NO!art years, 
the artist Harriet Wood (then known as Suzanne 
Long), who herself participated in many of the 
group’s exhibitions, described Goodman and 
Lurie’s friendship: 

I think when Sam met Boris something really 
clicked. He never talked to me about being in 
Europe and seeing action during the war but 
he had had early exposure to the atrocities in 
Germany as a photographer. He had a lot of 
pent-up frustration and anger and creative 
energy, and when he met Boris he was ready to 
jump in. I think he felt a lot of compassion for 
what Boris had experienced and was fascinated 
with how Boris dealt with his traumas as an 
artist. It was like they egged each other on and 
gave each other permission. When Sam started 
doing his assemblages he was brilliant and 
unstoppable with his creativeness and inventive-
ness. It’s possible that if he had continued with 
his AbEx work he would have found success, but 
this meant infinitely more to him.

Sam was very smart, avuncular, macho, deter-
mined, confrontational, supportive, a little 
Napoleon. He loved the “scene,” and there were 
many artists whom he respected and appreciated, 
and he was respected by them as well—Harold 
Rosenberg liked his work, for example. He was 
very social and knew everyone. He had a knack 
for understanding people in a psychological way.

CologneCatalog.indb   128-129 7/16/14   12:34 AM



130 131

wird häufig zugeschrieben, den sogenannten „long-stroke“ 
erfunden zu haben,133 den damals viele abstrakte Künstler 
als ein Mittel nutzen, um längere Pinselbahnen und einen 
freier erscheinenden Farbfluss zu erzielen, als es mit dem 
normalen Verhältnis von Arm und Pinseln gewöhnlicher 
Länge möglich war. Luries Schilderungen zufolge, brachte 
er die Technik zahlreichen prominenten Künstlern bei – 
obwohl Lurie diese niemals namentlich erwähnte. 

Goodman arbeitete Ende der 1940er und bis weit in die 
1950er hinein mit einer Vielzahl an Stilen des Abstrakten 
Expressionismus. Seine wirkmächtigste Arbeit, und diese 
ist bedauerlicherweise an diesem Punkt der Geschichte 
so gut wie unbekannt, besteht aus separaten Farb-
blöcken, die miteinander wie Mosaiksteine verzahnt sind. 
Sie deuten eventuell die besseren Frühwerke von Ells-
worth Kelly an, jedoch in einer etwas breiteren Palette, 
mit stärkerem Farbauftrag und einer vergleichbaren Sorg-
falt bei den Oberflächenelementen. 

Goodmans Freundin während der NO!art-Jahre, die 
Künstlerin Harriet Wood (die sich damals Suzanne 
Long nannte) und sich selber an vielen Ausstellungen 
der Gruppe beteiligte, beschreibt Goodman und Luries 
Freundschaft so: 

Ich denke, als Sam Boris kennen lernte, machte es 
wirklich klick. Er erzählte mir niemals über seine 
Zeit in Europa und die Kriegserlebnisse, aber er 
war als Fotograf sehr früh mit den Gräueltaten in 
Deutschland konfrontiert worden. Er besaß eine 
Menge an aufgestauter Frustration und Ärger und 
kreativer Energie, und als er Boris traf, war er bereit 
loszulegen. Ich vermute, dass er sehr viel Mitgefühl 
empfand angesichts dessen, was Boris erlebt hatte, 
und davon fasziniert war, wie Boris als Künstler mit 
seinen Träumen umging. Es war, als ob sie sich 
gegenseitig anfeuerten und einander die Erlaub-
nis dazu gaben. Als Sam mit seinen Assemblagen 
anfing, war er brillant und in seiner Kreativität und 
seiner Erfindungsgabe durch nichts aufzuhalten. Es 
ist gut möglich, dass er, hätte er seine AbEx-Arbeit-
en weitergeführt, damit Erfolg gehabt hätte, aber die 
Assemblagen bedeuteten ihm so viel mehr.

133  Er brachte seinen Pinsel an einem Besenstil, Golf- oder Hockey-
schläger an.

distasteful henchmen, it also implicitly embodied 
a more overt critical disposition, expressed in 
sarcasm in the popular discourse, irony and satire 
in literature, and as a tone of paranoia in film, if 
rather more subtly in the visual art of Rauschen-
berg and Johns. 

In the environment of the Cold War’s loathsome 
jingoism and the steamrolling of individual values 
that the McCarthy years had legitimized, it’s hard 
not to read Johns’s early Targets as a self-portrait 
of the age: we are all constantly in the sights of 
the U.S. and USSR nuclear arsenal. In the context 
of a shooting gallery, the row of body parts at the 
crown of Target with Plaster Casts might simply 
represent some rather pointed, slightly macabre, 
peripheral targets, but against the Cold War back-
ground, they become secondary casualties of the 
overall game, while the four partial faces at the 
crown of Target with Four Faces, truncated so 
as to hide their eyes can be seen as members of 
the blindfolded masses, blithely subscribing to a 
regime that, unbeknownst to them, views them 
only as potential statistics. 

Johns’s iconic Flag, in the tension between its 
homespun appearance and its crafted, insistent, 
very personal brushwork, refocuses attention on 
the humble and fragile underpinnings that, in prin-
ciple, still support the now-refined, streamlined, 
omnipresent, and co-opted symbol. It reminds us 
both that we—ordinary people—are the entity 
that the flag represents, and that it is in fact far less 
permanent or univocal than its current manipu-
lators liked to claim. Rauschenberg’s Canyon, of 
1959, cannot help but imply either that the spirit 
of freedom, in the form of the eagle, is abandoning 
America or that the predator-bird is off to collect 
more useless junk for its imperialist aerie.

All that said, the overt stance of the Neo-
Dadas136 is self-consciously detached, reflecting 
Rauschenberg’s notion of the “vernacular glance,” 
which he saw as the newly ascendant mode of 

136  Improbably, Rauschenberg claimed not to have even 
become aware of Dada until 1959, though Johns had 
destroyed early work when he was informed that it smacked 
too overtly of the style of Kurt Schwitters.

that mostly meant fleeing what was being offered 
in a world dominated by the threat of nuclear war, 
constant and oppressive commercial pressure, and 
institutionalized inequality and hypocrisy. 

The concluding (“Footnote”) section of Allen 
Ginsberg’s Howl, testimony to the devastation 
of a whole generation, published in 1956, ecstati-
cally proclaimed the holiness of all existing things. 
Ginsberg presented an egalitarian, even Eastern, 
sentiment that was at odds with the prevailing 
hierarchical spirituality of Abstract Expressionism, 
and certainly with the agenda of the “Molochs” 
of consumer culture, political duplicity, and what 
would soon be christened the “military-industrial 
complex.” 

For the emerging “Neo-Dada” movement, 
which shared a certain Eastern orientation with 
Ginsberg’s through its relationship to the teach-
ings of John Cage, all things were indeed united in 
their fragility, ephemerality, and essential equality. 
It was exactly the putative spiritual dimension of 
Abstract Expressionism that the younger artists 
found so oppressive and, ultimately, so unrespon-
sive to the world. The “cool” attitude of the rising 
visual artists, which has been interpreted as an 
“aesthetic of indifference,”135 had its analogue in 
the more general cool that had begun to pervade 
popular culture by way of Beat literature and its 
influence on film (notably the roles of James Dean 
and Marlon Brando), jazz, magazines like Playboy 
and Mad, and in the not-so-distant future, rock-
and-roll, stand-up comedy, and real-life political 
commentary such as Paul Krassner’s The Realist. 

These nodes of cool popular culture signified 
at least a rejection of the more and more absurd-
seeming self-proclaimed centrality of retrograde 
high culture. It constitutes a moment of important 
resistance, even if its contents could not meaning-
fully sustain rich and progressive contrary tenden-
cies in the long run. Although it was a generalized 
way of asserting distance from what was perceived 
to be a corrupt or untenable official culture and its 

135  Cf. Moria Roth’s well-known essay, “The Aesthetic of 
Indifference.”

Sam war sehr klug, ein jovialer Macho, zielstrebig, 
streitlustig, hilfsbereit, ein kleiner Napoleon. Er liebte die 
„Szene“, und es gab dort viele Künstler, die er respek-
tierte und schätzte, so wie er auch gleichermaßen von 
ihnen geschätzt wurde – Harold Rosenberg beispiels-
weise mochte seine Arbeiten. Er war sehr gesellig und 
kannte Gott und die Welt. Er besaß die Gabe, die Psyche 
anderer Leute zu verstehen.

Manche Leute fühlten sich von seiner direkten Art 
abgestoßen. Einige meinten, dass er zu hungrig und 
zu penetrant war. Er wusste nicht unbedingt, wie man 
schmeichelte – aber solche Sachen interessierten ihn 
auch nicht. Boris andererseits war schüchtern, und Sam 
half ihm im Umgang mit anderen. In seiner Wortkargheit 
war er auf Sams geselliges Wesen angewiesen. Es gefiel 
ihm, mit seinem Wesen andere vor den Kopf zu stoßen. 
Sie waren unzertrennlich, trafen sich täglich, diskutierten 
über die Kunst, gingen in Ausstellungen sowohl histo-
rischer – sie kannten sich beide ausgesprochen gut in 
Kunstgeschichte aus – als auch zeitgenössischer Kunst 
und dachten über neue Wege nach, dasselbe zu tun. 
Sam besaß eine große Kunstbibliothek und wir pflegten 
dort stundenlang in Kunstbände vertieft zu sitzen, und er 
erklärte mir, was die Künstler zu erreichen versuchten, 
wie sie malten usw.134

Goodman half Lurie die Kultur der Kunstszene besser 
kennen zu lernen. Er selber war in der Cedar Tavern und 
im The Club wohlbekannt, und er hatte jüngst die Camino 
Gallery in der 92 East Tenth Street mitgegründet,135 zu 
deren Mitgliedern Alice Neel, Nicholas Krushenik und 
Elaine de Kooning zählten. Während des folgenden 
Jahres, als die Tenth Street-Szene eine kritische Masse 
erreichte, lernte Lurie viele Mitglieder der Künstlerge-
meinschaft kennen. Er selber gehörte zu den Mitbegrün-
dern der March Gallery , die sich quer über die Straße in 
der 95 East Tenth befand.

Selbst in der viel kleineren, sich langsamer bewe-
genden Welt der 1950er, galt dennoch die Regel, dass 
sobald jedermann über einen kulturellen Trend Bescheid 
wusste, dieser schon wieder vorbei war. Die in Jack 
Kerouacs Roman On the Road beschriebenen wahren 
Begebenheiten, ereigneten sich genau zwischen 1947 

134  Interview mit Harriet Wood.
135  Herbst 1956.
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und 1950, und das Buch lag im Prinzip schon 1952 in 
seiner fertigen Form vor, obwohl es erst im September 
1957 erschien. Doch um von dem Buch beeinflusst zu 
werden, war es nicht notwendig, dies selber zu erleben. 
Das breitere Publikum wurde sich der Tatsache bewusst, 
dass Menschen, die unter dem gleichen Unbehagen 
litten, etwas dagegen unternahmen. Jene Menschen, die 
in Kerouacs Roman dargestellt wurden, suchten nach 
einer anderen, verträglicheren Lebensweise, selbst wenn 
es meistens die Flucht vor dem bedeutete, was in einer 
Welt geboten wurde, die von der Drohung eines Nukle-
arkrieges, konstanten und erdrückenden ökonomischen 
Zwängen sowie institutionalisierter Ungleichheit und 
Heuchelei beherrscht war. 

Der abschließende Abschnitt (Footnote) von Allen 
Ginsbergs Howl, das 1956 veröffentlichte Zeugnis der 
Verheerung einer ganzen Generation, proklamierte eksta-
tisch die Heiligkeit aller existierenden Dinge. Ginsberg 
präsentierte ein egalitäres, ja sogar östliches Gefühl, das 
im Widerspruch mit der vorherrschenden hierarchischen 
Spiritualität des Abstrakten Expressionismus stand und 
Stellung gegen die Agenda des „Molochs“ der Konsum-
kultur, der politischen Duplizität sowie gegen das bezog, 
was man bald als „militärisch-industriellen Komplex“ 
bezeichnen sollte. 

Für den aufkommenden Neodadaismus, der durch 
seine Beziehung zu den Lehren John Cages mit Gins-
berg eine gewisse östliche Orientierung teilte, waren alle 
Dinge in ihrer Zerbrechlichkeit, Kurzlebigkeit und ihrer 
wesentlichen Gleichheit wirklich miteinander verbunden. 
Es war genau die vermeintlich spirituelle Dimension 
des Abstrakten Expressionismus, welche die jüngeren 
Künstler so erdrückend und letztendlich so teilnahmslos 
gegenüber der Welt fanden. Die „coole“ Haltung der 
aufsteigenden visuellen Künstler, welche als eine 
„Ästhetik der Gleichgültigkeit“ interpretiert worden ist,136 
fand ihre Entsprechung in der Coolness, die im Allge-
meinen begonnen hatte, die Populärkultur über die Beat-
Literatur – sowie deren Einfluss auf den Film (zu nennen 
wären hier insbesondere die Rollen von James Dean 
und Marlon Brando), auf den Jazz, auf Magazine wie den 
Playboy oder Mad und in nicht allzu ferner Zukunft auf 

136   Siehe dazu Moria Roths weithin bekannt gewordenes Essay „The 
Aesthetic of Indifference“.

basis of fashion, of the moment, and of constant 
turn over rather than the ethos of permanence 
that had always characterized aesthetic thinking. 

But as early as the mid-1950s in England, a 
groundswell celebrating American popular and 
consumer culture and industrial design had 
emerged, first attracting public notice with the 
This is Tomorrow exhibition at the Whitechapel 
Art Gallery in August of 1956; its marquee work, 
Richard Hamilton’s Just what is it that makes 
today’s homes so different, so appealing?, establishes 
a terminus a quo for the ascent of Pop Art for 
many historians.137

The explosion of popular, leisure-oriented 
culture in the U.S. in the early 1960s had been 
prepared by a number of co-determining factors 
over a long period of time. U.S. world economic 
dominance, assured by the provisions of the 1944 
Bretton Woods conference, created a predomi-
nantly service-based economy at home, while 
insuring market expansion over several decades 
for its burgeoning international corporations 
abroad, a situation underwritten, when “neces-
sary,” by all manner of intrusion in the affairs of 
reluctant subalterns. 

Unprecedented quantities of leisure time, a child-
birth and its attendant housing boom that emptied 
cities of much of their upper and upper-middle 
classes, the rapid growth of the new medium of 
television and consequently, of advertising, and the 
increasingly  common access to higher education, 
largely under the continuing momentum of the 
GI Bill, all contributed to a far more unitary, like-
minded, and streamlined society than America had 
ever known before. This seeming congruence was 
happening even while things were crumbling from 
beneath and the consequences of international 
adventurism were heading home, albeit slowly and 
almost imperceptibly, to roost.

Lurie was far from immune to the blandish-
ments of popular culture, and Lecornu was, in fact, 

137  The collage includes a naked pin-up image from an 
American magazine as well as a comic-strip panel and 
several American product-design images.

visual reception of an urban environment in 
which images of the most disparate sort have 
become omnipresent, to the extent that the relaxed 
stroll, physical and visual, of the flaneur, has been 
subverted, rendered more or less impossible by the 
very “medium” of the city. But even as the works 
resist unique focus or specific meaning, they have 
carved out a space for contemplation that ordinary 
life no longer offers, creating within them a system 
which rebuffs it at the same time, and resulting 
in a conceptually rich tension. That Rauschenberg 
and Johns preferred to emphasize the rejection 
of “meaning” was partly the politics of the post-
Abstract Expressionist agenda, and perhaps partly 
the traditional blindness of the maker to the full 
range of the meaning he has expressed.

The waxing assemblage “movement” of which 
the work of Rauschenberg and to a lesser extent 
Johns, was both companion and spur, incorpo-
rated an unmistakable social or political dimen-
sion in its very choice of materials, the discarded 
remnants of, first, industrial, and then consumer 
society, whose betrayed promises its detritus 
seemed to embody directly. There is none of the 
nostalgia or melancholy lyricism that pervades 
the work of Joseph Cornell in Jess’s collages; the 
assemblages of Bruce Connor, Edward Kienholz, 
and Wallace Berman; or the distressed surfaces and 
sculptures of Aldo Tambellini. Theirs is a much 
darker mirror on American society, an analogue 
of which had been developing in Europe as well. 
The recognition that, on the one hand, a cher-
ished way of life had been lost, and, on the other, 
that the one that had replaced it, and which now 
dominated the visual world, incorporated already 
within itself the seeds of its demise in its planned 
obsolescence, imbues the West Coast incarnation 
of the tendency with both a sense of fatalism and a 
seething anger. The inclusion of imagery and arti-
facts from the popular sphere, and the increasing 
centrality of the photographic image only served 
to emphasize the inherently ephemeral nature of 
contemporary culture, since the system of produc-
tion from which they derived was built on the 

den Rock-and-Roll, die Standup Comedy und auf das 
tagespolitische Kommentarwesen – zu durchdringen. 

Diese Knotenpunkte der coolen Populärkultur bedeu-
teten zumindest die Ablehnung der zunehmend absurd 
erscheinenden, selbst proklamierten Zentralstellung der 
auf die Vergangenheit ausgerichteten Hochkultur. Sie 
stellt einen Moment bedeutsamen Widerstandes dar, 
auch wenn ihre Inhalte weder langfristig gesehen noch 
in einer bedeutungsvollen Weise die vielfältigen und 
progressiven Gegentendenzen zu bewahren vermochten. 
Obgleich sie nur in pauschaler Weise auf Distanz zur als 
korrupt beziehungsweise haltlos empfundenen offiziellen 
Kultur und ihren widerwärtigen Handlangern ging, verkör-
perte sie implizit auch eine offenkundig kritischere Gesin-
nung, die sich im öffentlichen Diskurs durch Sarkasmus, 
in der Literatur durch Ironie und Satire und im Film als 
eine Note an Paranoia äußerte und, wenn auch wesent-
lich subtiler, in der visuellen Kunst von Rauschenberg 
und Johns ihren Ausdruck fand. 

Angesichts des vom abstoßenden Hurrapatriotismus 
des Kalten Krieges und einer Negierung individueller 
Werte geprägten Klimas, das die McCarthy-Jahre legi-
timiert hatten, fällt es nicht schwer, in Johns frühen 
Targets ein Selbstbildnis der Ära zu erkennen: Wir alle 
in konstanter Reichweite der Nukleararsenale der USA 
und der UdSSR. Im Kontext eines Schießstands, mag 
die Reihe von Körperteilen in der Krone von Target with 
Plaster Casts einfach einige ziemlich zugespitzte, leicht 
makabre, am Rande liegende Ziele darstellen. Vor dem 
Hintergrund des Kalten Krieges jedoch werden sie zu 
sekundären Verlusten des Spiels insgesamt, während die 
vier Gesichtsfragmente in der Krone von Target with Four 
Faces, die abgeschnitten sind, so als ob sie ihre Augen 
versteckten, als Angehörige der am Sehen gehinderten 
Massen verstanden werden, welche sich unbekümmert 
einem Regime verschrieben haben, das, ohne das es 
ihnen bewusst ist, sie als bloße potenzielle Statistiken 
betrachtet. 

Johns ikonische Arbeit Flag richtet im Spannungsfeld 
ihrer schlichten Erscheinung einerseits und der ausge-
feilten, eindringlichen, sehr persönlichen Pinselführung 
andererseits das Augenmerk zurück auf die beschei-
denen und zerbrechlichen Untertöne, die im Prinzip 
immer noch das nunmehr verfeinerte, windschnittig, 
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omnipräsente und zweckentfremdete Symbol stützen. Es 
erinnert uns daran, dass zum einen wir – die gewöhnlichen 
Leute – diejenigen sind, die diese Fahne repräsentiert, und 
dass zum anderen sie in Wirklichkeit weit weniger permanent 
und mit einer Stimme sprechend ist, als es ihre heutigen 
Manipulatoren gern behaupten. Rauschenbergs Canyon von 
1959 kommt nicht umhin anzudeuten, dass entweder der als 
Adler dargestellte Geist der Freiheit dabei ist, Amerika zu 
verlassen, oder dass der Raubvogel unterwegs ist, um noch 
mehr an nutzlosem Müll für seinen imperialistischen Horst 
einzusammeln.

Trotzdem bleibt die offenkundige Haltung des Neodada-
ismus137 von unsicherer Losgelöstheit geprägt, die Rauschen-
bergs Begriff des „vernakularen Blicks“ widerspiegelt. Darunter 
verstand er den neu aufgekommenen Modus der visuellen 
Rezeption eines urbanen Umfelds, in dem Bildnisse der gegen-
sätzlichsten Art in einem Ausmaß allgegenwärtig geworden 
sind, dass der entspannte Spaziergang für den Flaneur in 
physischer und visueller Hinsicht durch das „Medium“ Stadt 
an sich verhindert, ja mehr oder weniger unmöglich gemacht 
wird. Aber auch wenn die Arbeiten sich einer einzelnen Fokus-
sierung oder spezifischen Bedeutung verweigern, haben sie 
doch den Weg für die Kontemplation, welche im Alltag nicht 
mehr möglich zu sein scheint, bereitet. Verfügen sie doch in 
sich selber über ein System, welches diese gleichzeitig zurück-
weist und so zu einer konzeptionell reichhaltigen Spannung 
führt. Dass Rauschenberg und Johns es vorzogen, die Ableh-
nung von „Bedeutung“ zu betonen, lag teilweise an den inneren 
Auseinandersetzungen zur postabstrakt-expressionistischen 
Agenda und vielleicht auch an der traditionellen Blindheit des 
Schöpfers in Anbetracht des vollen Bedeutungsumfangs, den 
er zum Ausdruck gebracht hat.

Die wachsende Assemblage-“Bewegung“, die Rauschenberg 
und in einem geringeren Maße John mit ihrem Schaffen beglei-
teten und ihr als Ansporn dienten, integrierte eine unverwech-
selbare soziale und politische Dimension bereits schon in 
seiner Wahl der Materialien, den aussortierten Überresten 
erst der Industrie- und dann der Konsumgesellschaft, deren 
Trümmerstücke ihre verratenden Versprechen direkt zu verkör-
pern schienen. Von nostalgischer und melancholischer Lyrik, 
wie sie das Werk Joseph Cornells durchdringt, findet sich 

137 Wenig überzeugend behauptete Rauschenberg, dass er bis 1959 nichts über 
den Dadaismus gewusst hätte. Allerdings hatte Johns mehrere frühe Werke verni  
chtet, als er erfuhr, dass sie zu offensichtlich dem Stile Kurt Schwitters entspra-
chen.

completely immersed in it in her work, which 
kept him in close contact with its sources. Even 
as a child he recalled responding to the attrac-
tion of the brilliant reds and high contrasts of 
the Soviet propaganda that permeated popular 
publishing in the East. As a shy and lonely 
young man in America, he was drawn to the 
problematic indigenous culture of the pinup 
and girlie magazine, toward which elements 
of advertising culture slowly approached as 
an asymptote. His studio—by now he’d relo-
cated to 346 East Sixth Street—was awash in 
images of naked women, some torn from the 
pages of magazines, some “real” photographs 
sold in the strip joints of 42nd Street. There 
was an obsessive aspect to his fascination, as 
if he were trying to find that one face, and 
the one sort of body, that haunted his dreams; 
the face, of course, of Ljuba Treskunova.138 He 
nevertheless saw the allure in a wide range of 
his pinup women, and sometimes felt para-
lyzed by inaction in their company. He has 
described pouring over their images for hours, 
comparing, assessing, and contemplating 
painting them all; sometimes, in fact, using 
them as models.

Although Lurie tends to describe the 
“breakthrough” moment in either dramatic 
terms—he’d reached a fever pitch of self-
disgust or utter frustration during a long 
recuperation from an incapacitating injury, at 
the peak of which he tore handfuls of photos 
from his wall and accidentally spilled them 
onto a canvas on which he’d been working 
on the floor beside him, whereupon he started 
furiously burying the photos in paint—or as a 
chance event in which he’d dropped a stack of 
the things onto a canvas in progress and saw 
some visual potential which he followed to its 
logical end. It seems clear that Lurie had been 
moving toward his epochal work with photo-
graphic images over a long period of time, 

138  Lurie himself asserts as much in his unpublished 
autobiography.

Lurie with pin-up / Lurie mit Pin-up
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in Jess’ Collagen, in den Assemblagen von Bruce Connor, 
Edward Kienholz und Wallace Berman oder etwa in den 
abgeschabten Oberflächen und Skulpturen von Aldo Tambel-
lini keine Spur. Sie zeichnen ein wesentlich düsteres Spiegel-
bild der amerikanischen Gesellschaft, eine Analogie dessen, 
was sich in Europa entwickelt hatte. Die Anerkenntnis, dass 
einerseits ein lieb gewonnener Lebensstil verloren gegangen 
war und andererseits, jener, der ihn ersetzt hatte und nunmehr 
die visuelle Welt dominierte, aufgrund seiner geplanten Über-
holtheit in sich selber bereits die Samen seines Untergangs 
trug, durchtränkt die Westküsteninkarnation der Tendenz 
sowohl mit einem Gefühl von Fatalismus als auch von Ärger. 
Die Einbeziehung von Bildsprache und Gegenständen aus 
dem Alltagsleben und die Tatsache, dass das fotografische 
Abbild zunehmend in den Mittelpunkt rückte, diente nur zur 
Betonung der grundsätzlich vergänglichen Natur der zeitge-
nössischen Kultur. Denn das Produktionssystem, aus dem 
sie herrührte, basierte auf Moden, dem Moment und einer 
konstanten Umdrehung statt auf dem Ethos der Beständig-
keit, das das ästhetische Denken zuvor charakterisiert hatte. 

Aber schon Mitte der 1950er hatte sich in England eine 
zunehmende Begeisterung für die amerikanische Populär- 
und Konsumkultur sowie für industrielles Design abge-
zeichnet. Die Öffentlichkeit erhielt einen ersten umfassenden 
Einblick davon auf der Ausstellung This is Tomorrow in der 
Whitechapel Art Gallery im August 1956. Die dort gezeigte 
Marquee-Arbeit von Richard Hamilton Just what is it that 
makes today’s homes so different, so appealing? markierte 
nach Auffassung vieler Historiker die Stunde Null für den 
Aufstieg der Pop Art.138

Der kometenartige Aufstieg der populären, freizeitorien-
tierten Kultur in den USA Anfang der 1960er entstand aus dem 
über einen langen Zeitraum erfolgenden Zusammenspiel einer 
Vielzahl sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren heraus. 
Die weltweit wirtschaftliche Dominanz der USA, die durch 
die Festlegungen der Bretton Woods-Konferenz von 1944 
weiter verfestigt wurde, führte zur Entstehung einer vorrangig 
auf Dienstleistungen basierenden heimischen Wirtschaft, 
während sie eine mehrere Jahrzehnte währende Marktexpan-
sion im Ausland für deren sprießende internationale Unter-
nehmen sicherstellte. Abgesichert wurde diese Situation, wenn 

138 Die Collage zeigt u. a. das aus einem amerikanischen Magazin stammende 
Bild eines nackten Pin-ups, ein Comic Strip-Panel sowie verschiedene Darstel-
lungen amerikanischen Produktdesigns.

„notwendig“, durch alle möglichen Formen der Einmischung in 
die Angelegenheiten widerwillig Unterlegender. 

Nie vorhandene Mengen an Freizeit, der Babyboom und ein 
damit einhergehender Aufstieg der Vorstädte, der zum Auszug 
der Ober- und der oberen Mittelschicht aus den innerstädti-
schen Gebieten führte, die Entwicklung des neuen Mediums 
Fernsehen und in dessen Folge der Werbung, die zunehmende 
Öffnung der Universitäten für die Allgemeinheit, vor allem dank 
der G.I. Bill, all das trug zu einer erheblich einheitlicheren, 
gleichgesinnteren und stromlinienförmigeren Gesellschaft bei, 
als man sie je zuvor in Amerika gekannt hatte. Dieser schein-
bare gesellschaftliche Konsens bildete sich heraus, während 
gleichzeitig die Dinge von unten her zu bröckeln begannen und 
die Konsequenzen internationalen Abenteurertums, wenn auch 
langsam und fast unbemerkt, auch im Lande spürbar wurden 
und direkte Folgen für die Gesellschaft hatten. 

Lurie war bei weitem nicht immun gegenüber den Betö-
rungen der Populärkultur, und Lecornu war aufgrund ihrer 
Arbeit vollkommen darin eingetaucht, was ihn in einen engen 
und beständigen Kontakt mit deren Quellen brachte. Bereits 
als Kind waren die leuchtenden Rottöne und starken Kontraste 
der sowjetischen Propagandakunst, die das Massenverlags-
wesen durchdrungen hatte, von großer Anziehungskraft auf 
ihn gewesen. Als ein schüchterner und einsamer junger Mann 
in Amerika fühlte er sich von der problematischen einheimi-
schen Kultur der Pin-up- und Girlie-Magazine angezogen, 
denen sich die Werbekultur langsam und einer Asymptote 
gleich annäherte. Sein Studio – er war mittlerweile in die 
East Sixth Street Nr. 346 umgezogen – war angefüllt mit 
Bildnissen nackter Frauen, von denen die einen aus Maga-
zinseiten herausgerissen waren und andere „richtige“ Foto-
grafien waren, die in den Striptease-Clubs der 42nd Street 
verkauft wurden. In seiner Faszination existierte ein obses-
siver Aspekt, so als ob er versuchen würde, das eine Gesicht 
und die eine Art von Körper zu finden, die in seinen Träumen 
spukten; das Gesicht von Ljuba Treskunova natürlich.139 Er 
verstand trotz alldem die Allüre in einer großen Reihe seiner 
Pin-up-Frauen, und manchmal fühlte er sich durch Passivität 
in ihrer Gesellschaft paralysiert. Er hat beschrieben, wie er 
sich stundenlang in diese Bilder vertiefte, diese verglich, 
bewertete und in Erwägung zog, sie alle zu malen; manchmal 
nutzte er diese tatsächlich als Modelle.

139 Lurie selber behauptet das in seiner unveröffentlichten Autobiografie.

Sam Goodman had been born in Toronto 
into a very poor working class family. His 
father was a factory worker who was killed in 
a workplace accident which Goodman always 
believed had been the result of an anti-Semitic 
action by one of his co-workers.143 The two 
artists shared a strong sense of the Jew’s 
isolation from the experience of their child-
hoods—Lurie always spoke of Riga as having 
been among the most willing handmaidens 
to the Nazi Final Solution in Europe. Having 
also witnessed the evidence of concentra-
tion camp atrocities in his capacity as a war 
photographer, Goodman was highly sensi-
tized to Lurie’s inner world. Over the course 
of their friendship and their burgeoning fury 
at the state of the world, Goodman encour-
aged Lurie to confront the matter of his past, 
and of its relevance in the present, head-on. 
At some point late in 1956 or into 1957, he 
gave Lurie a group of reproductions of docu-
mentary photographs of the camps that he 
had obtained,144 which the latter put aside, 
unable to bear to look at them for some time.

What is clear is that during the begin-
nings of Lurie’s friendship with Goodman, 
his notion of what might be construed as 
art began to expand. In 1957, he created a 
series of fairly large-scale, quasi-expressionist 
figural works, often on unprimed canvas or 
on paper affixed to canvas, mostly in black 
against a buff background, or sometimes with 
white or grey elements, in which a previously 
unseen fluidity enters the work. The figura-
tion of these paintings is sufficiently obscure 
that it was all but impossible to specify with 
certainty the exact subject of any one of them. 

143  It is not entirely clear just what happened, whether 
the injury was the result of an intentional act, or if his 
co-workers ignored his need for medical assistance 
until it was too late.
144  In some renderings of the event, the images 
seem to have been “original photographs” or at 
least later-generation images from negatives as 
opposed to stereotyped images or half-tones. No truly 
photographic atrocity image appears in any of Lurie’s 
works.

and, as with his earliest drawings, the depic-
tions of his camp experience, it seems likely 
that he originally thought of them as “private 
works,” that he didn’t immediately construe 
them as “works of art,” or at least not as works 
of art that it would be possible to show in a 
public exhibition.139

In spite of the fact that Thomas Hess speaks 
of “pin-ups” figuring in earlier work by Willem 
de Kooning and Robert Rauschenberg, there is 
no obvious precedent for the inclusion of the 
sorts of pinups Lurie began using in a high-art 
context sometime in the mid-to-late 1950s.140 
The exact dating of much of Lurie’s work is 
insecure, as it often bears no written date and 
there were not contemporary exhibitions in 
which much of it can be said with certainty to 
have been displayed. The earliest altered pinup 
documented in print, Dismembered Women: 
Altered Photo, appears in the Hundertmark 
book (NO!art: Pin-ups, Excrement, Protest, 
Jew-Art, 1988) and is ascribed there a date 
of 1954. The whereabouts of this work are 
unknown at present. One small solvent-transfer 
pinup work, which certainly has the feel of a 
prototype, bears a date “1955?”, as if Lurie had 
gone back to it to try to remember or establish 
a date of composition later in his life.141 One of 
his earliest fully-realized solvent-transfer pinup 
works is dated 1956 in one printed source and 
1959–64 in another.142 Railroad to America has 
been ascribed a number of dates in different 
publications, ranging from 1959 to 1963.

139  C.f. Interview with Estera Milman.
140  Bruce Conner’s Untitled, 1954–61 (interestingly 
awarded the first prize in the San Francisco Art 
Association Annual in 1958 by judge Thomas Hess, 
though the exact nature of the work-in-progress at that 
time cannot be established), and his masterpiece, 
Looking Glass, 1964, are the two works most obviously 
similar to the collage-work Lurie was doing at the time.
141  It seems that the historical priority in use of that 
process was a bit of a bone of contention for Lurie, 
who, if not the “inventor,” at least would seem to have 
come upon it independently of Rauschenberg.
142  The work in question is entitled, Hand, an important 
early collage/solvent-transfer, and even, apparently, a 
détournement of a found painting.
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Auch Lurie neigte dazu, den Moment des „Durchbruchs“ 
entweder in dramatischen Worten zu schildern – er war im 
Verlauf einer langen Genesungsphase von einer ihn behin-
dernden Verletzung an einem Höhepunkt von Selbstekel 
oder größter Frustration angelangt, bei dem er eine Hand-
voll Fotos von seiner Wand riss, die dann versehentlich auf 
eine Leinwand neben ihm auf den Fußboden fielen, an der 
er gerade gearbeitet hatte. Die Fotos hatte er nun eilig in 
Farbe vergraben – oder als ein zufälliges Ereignis, bei dem 
er versehentlich einen Stapel auf eine unfertige Leinwand 
fallen ließ und darin ein visuelles Potential erkannte, dem er 
zu seinem logischen Ende folgte. Klar zu sein scheint, dass 
Luries epochale Arbeiten mit fotografischen Bildnissen das 
Ergebnis einer sich über einen langen Zeitraum hinweg 
ziehenden Entwicklung sind. Wie schon im Falle seiner 
frühestens Zeichnungen, die seine KZ-Erlebnisse abbildeten, 
ist es wahrscheinlich, dass er diese ursprünglich als „private 
Arbeiten“ verstand, die er nicht sofort als „Kunstwerke“ 
begriff oder zumindest nicht als Kunstwerke, die man in einer 
öffentlichen Ausstellung zeigen könnte.140

Ungeachtet der Tatsache, dass Thomas Hess von „Pin-
ups“ spricht, die in früheren Arbeiten Willem de Koonings 
und Robert Rauschenbergs erscheinen, gibt es keinen 
Präzedenzfall für die Einfügung solcher Pin-ups, wie sie Lurie 
in einem künstlerischen Kontext irgendwann ab Mitte oder 
Ende der 1950er zu nutzen begann.141 Die genaue Datierung 
eines Großteils von Luries Arbeiten bleibt unsicher, da diese 
häufig keinen schriftlichen Datumsvermerk besaßen und es 
nur in den seltensten Fällen möglich ist, mit Sicherheit nach-
zuvollziehen, auf welcher damaligen Ausstellung diese, wenn 
überhaupt, gezeigt wurden. Das älteste bearbeitete Pin-up, 
das als Druck überliefert ist, Dismembered Women: Altered 
Photo, erscheint in dem Hundertmark-Buch (NO!art: Pin-ups, 
Excrement, Protest, Jew-Art, 1988) und wird dort auf das 
Jahr 1954 datiert. Der Verbleib dieses Werks ist gegenwärtig 
unbekannt. Eine kleine Pin-up-Arbeit, bei der die Übertragung 
mit Hilfe von Lösungsmitteln erfolgte (Solvent-Transfer) und die 
zweifellos das Gefühl des Prototyps vermittelt, trägt das Datum 
„1955?“, so als ob Lurie in späteren Jahren versucht hätte, 

140 Siehe das Interview mit Estera Milman.
141 Bruce Conners Untitled, 1954–1961 (dem interessanterweise den ersten 
Preis des San Francisco Art Association Annual durch den Juror Thomas Hess 
verliehen wurde, obwohl die genaue Natur der angefangenen Arbeit zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr ermittelt werden kann) und sein Meisterwerk Looking Glass 
(1964) stellen die zwei Arbeiten dar, die am offenkundigsten den Collagen glei-
chen, die Lurie in jener Periode schuf.

Like Kafka, like Celan, he “could not have a 
normal life because [he] was uncomfortable in 
[his] own skin.”145

The vast majority of American adults alive 
at the time had seen the horrific images of 
survivors and victims of the Nazi concentra-
tion camps that were published in Life, Vogue, 
and numerous other magazines and newspa-
pers in the spring and summer of 1945, often 
the work of prominent or budding photog-
raphers like Margaret Bourke-White or Lee 
Miller.146 Susan Sontag famously described 
her experience seeing them—she was a 
twelve-year-old girl at the time—as dividing 
her life into a before and an after. It is hard 
to imagine that they did not have a powerful 
impact upon the collective imagination and 
the public consciousness, even if they more 
or less summarily disappeared from view for 
the next ten or more years. The survivors who 
came to America had no wish to be seen as 
these emaciated, helpless, pathetic victims, 
and their new neighbors had no desire to 
be compelled to imagine the unspeakable 
horrors to which they had been subjected in 
the old world, a situation that supported a 
mutual pact of silence about the camps.147 148  

The experience of the victim, much like 
the images of his fellow sufferers that briefly 
erupted into the popular sphere, was, by 
common consent and what seemed at the 
time to be sheer necessity, banished from 
view. Occasional devastating glimpses of 
145  As averred in his autobiography.
146  It is noteworthy that he majority of the early reporting 
of Nazi atrocities did not specifically register that the 
principal target of their bloodlust was the Jews.
147 A lengthy and often-rehearsed discussion of the 
subject can be found in Peter Novick’s The Holocaust in 
American Life (Boston: Houghton, Mifflin, 1999), 153. 
148 One compartment of not entirely public social life 
in which the matter of the Holocaust was not quite 
fully suppressed was that of the crude popular joke 
about the victims of Nazi genocide, which apparently 
had already gained currency by the time Lurie arrived 
in the United States. His early watercolor, HaHa Club 
(1946), depicts a group of people laughing at a joke 
about Jews and ovens, as explained by Lurie much 
later in his life to his colleague Dietmar Kirves.

Instead, they allude to possible scenarios in 
vague gestures and suggest emotional tones 
in the disposition of bodies that are presented 
in almost total darkness, or by virtue of the 
distribution of light and dark. Some of these 
works seem to depict a welter of bodies or 
body parts and perspectives not entirely 
unlike some of de Kooning’s later drawings, 
and which, in the context, would most likely 
represent a further approach—still, however, 
furtive—to the insistent question of the fate 
of Lurie’s family. The tenebrous cast of the 
work in general suggests that the viewer is 
peering into a dark place whose occupants 
emerge only gradually and imperfectly, if at 
all; the darkness perhaps a general reflection 
on the past, or of the thick darkness of Lurie’s 
own personal experience.

One particularly affecting example seems to 
portray a strong figure of uncertain gender in 
three-quarter profile, though even that is suppo-
sitional in the claustral gloom of the space, 
seated and sunk in despair, its powerful arms 
clasped, possibly cradling a smaller figure within 
them as in a Pietà. One might perhaps equally 
read it as a collapsed junkie, his “golden arm” 
bisecting the center of the scene, but in either 
case the work conveys a solemn air of human 
dejection. Many of these works appeared to be 
in the lineage of the Dismembered Women, and 
there is every reason to believe that all of Lurie’s 
work that contains images of women is part of 
that same unitary effort to come to some sort of 
psychological terms, even if that is impossible, 
with the fates of his mother, sister, grandmother, 
and Ljuba. The dark, suffocating spaces, choked 
with the bodies of the others, reveal the persis-
tence of his torment, but also his increasing 
ability and desire to face it directly. His rela-
tionship with Lecornu and his friendship with 
Goodman certainly opened up emotional 
breathing room that he hadn’t known before, 
but the ineradicable underlying facts could 
never become anything but what they were. 

sich der Entstehungszeitpunkte zu erinnern oder diese nach-
träglich zu rekonstruieren.142 Eine seiner frühesten, vollständig 
ausgeführten Pin-up-Arbeiten in Solvent-Transfer-Technik ist 
in einer Druckquelle auf 1956 datiert, während eine andere 
den Zeitraum 1959–1964 angibt.143 So wurde der Arbeit Rail-
road to America in verschiedenen Veröffentlichungen jeweils 
unterschiedliche Entstehungszeitpunkte zugeschrieben, die 
zwischen 1959 und 1963 lagen.

Sam Goodman wurde in Toronto als Kind einer sehr armen 
Arbeiterfamilie geboren. Sein Vater war ein Fabrikarbeiter, der 
bei einem Arbeitsunfall ums Leben kam, von dem Goodman 
zeitlebens glaubte, dass er das Resultat einer antisemitisch moti-
vierten Tat eines Arbeitskollegen gewesen war.144 Die beiden 
Künstler teilten bedingt durch die Erfahrungen ihrer Kindheit 
das gemeinsame Gefühl einer aus der Tatsache, dass sie Juden 
waren, erwachsenden Isolation. Lurie beschrieb Riga stets als 
eine der willigsten Handlangerinnen der von den Nazis ange-
strebten „Endlösung“ in Europa. Goodman, der als Kriegsfoto-
graf die Beweise für die Gräueltaten in den Konzentrationslagern 
mit eigenen Augen gesehen hatte, war in hohem Maße für Luries 
innere Welt sensibilisiert. Im Verlauf ihrer Freundschaft und moti-
viert durch ihren wachsenden Zorn auf den Zustand der Welt 
ermutigte Goodman Lurie die Erlebnisse seiner Vergangenheit 
und deren Relevanz in der Gegenwart direkt anzugehen. Irgend-
wann Ende 1956 oder Anfang 1957 gab er Lurie eine Reihe von 
Reproduktionen dokumentarischer Fotografien aus den Konzen-
trationslagern, die er sich besorgt hatte.145 Lurie legte sie weg 
und ertrug es lange Zeit nicht, sie sich anzusehen.

Es ist klar, dass in der Anfangsphase der Freundschaft 
Luries mit Goodman, seine Vorstellung dessen, was man 
als Kunst verstehen konnte, sich anfing zu erweitern. Im 
Jahr 1957 schuf er eine Serie sehr großflächiger, im Prinzip 
expressionistischer, figürlicher Arbeiten, als deren Untergrund 
oft ungrundierte Leinwand oder auf Leinwand aufgebrachtes 

142 Es scheint, dass die Frage, wer sich zuerst dieses Verfahrens bediente, für 
Lurie durchaus einen Streitanstoß bedeutete. War er doch, wenn nicht schon der 
„Erfinder“, doch allen Anschein zumindest unabhängig von Rauschenberg auf 
diese Idee gekommen.
143 Die betreffende Arbeit trägt den Titel Hand und stellt eine wichtige frühe 
Collage beziehungsweise einen Solvent-Transfer, ja sogar anscheinend ein 
Détournement eines gefundenen Gemäldes dar.
144  Es ist nicht ganz klar, was damals geschah, ob die Verletzung die Folge einer 
absichtlichen Handlung war oder seine Kollegen es versäumten, ärztliche Hilfe zu 
holen, bis es zu spät war.
145 In einigen Schilderungen des Ereignisses scheinen die Bilder „Originalfotos“ 
oder zumindest spätere Abzüge von Negativen gewesen zu sein, statt stereotypi-
scher Darstellungen oder Halbtonbilder. In Luries Werken finden sich keine Fotos, 
die Grausamkeiten direkt darstellen. 
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Papier diente und die meisten in Schwarz auf gelbbraunen 
Untergrund mit gelegentlichen weißen oder grauen Elementen 
gehalten waren, in denen eine vorher nicht gesehene Fluidität 
erzielt wird. Die Gestaltung dieser Gemälde ist unbestimmt 
genug, dass es so gut wie unmöglich ist, mit Sicherheit das 
genaue Sujet auf irgendeinem der Bilder zu bestimmen. Statt-
dessen deuten sie mit vagen Gesten mögliche Szenarien an und 
suggerieren emotionale Töne durch Anordnung der Körper, die 
in fast vollkommener Dunkelheit präsentiert werden, beziehungs-
weise durch die Verteilung von Licht und Schatten. Einige dieser 
Arbeiten scheinen eine Unzahl von Körpern oder Körperteilen 
und Perspektiven abzubilden, denen von de Koonings späteren 
Zeichnungen nicht ganz unähnlich, welche in dem Kontext 
höchstwahrscheinlich eine weitere – wenn auch immer noch 
verborgene – Annäherung an die eindringliche Frage nach dem 
Schicksal der Familie Luries. Das düstere Erscheinungsbild der 
Arbeiten insgesamt vermittelt den Eindruck, dass der Betrachter 
in den Ort hineinspäht, aus dem die dort Anwesenden, wenn 
überhaupt, nur graduell und unvollständig auftauchen. Die 
Dunkelheit stellt vielleicht eine allgemeine Widerspieglung der 
Vergangenheit oder auch der undurchdringlichen Dunkelheit 
von Luries eigener Erfahrung dar.

Ein besonders anrührendes Beispiel scheint eine starke 
Figur unbestimmten Geschlechts im Dreiviertelprofil zu porträ-
tieren, obwohl selbst das aufgrund der klösterlichen Düsternis 
des Raums auf Vermutungen beruht, die vor Verzweiflung in 
sich gesunken dasitzt, die machtvollen Arme verschränkt, in 
denen sie möglicherweise, wie einer Pietà gleich, eine kleinere 
Figur wiegt. Die könnte man vielleicht genauso gut als einen 
kollabierten Junkie interpretieren, dessen „goldener Arm“ das 
Zentrum der Szene zweiteilt, doch auch selbst in diesem Fall 
vermittelt das Werk eine getragene Atmosphäre an menschli-
cher Niedergeschlagenheit. Viele dieser Arbeiten scheinen in 
der Tradition der Dismembered Women zu stehen. Man kann 
mit Fug und Recht davon ausgehen, dass alle Arbeiten Luries, 
in denen Frauen dargestellt werden, Teil des stets gleichen 
Versuchs sind, sich irgendwie in psychologischer Hinsicht, 
selbst wenn das unmöglich war, mit den Schicksalen seiner 
Mutter, Schwester, Großmutter und Ljubas abzufinden. Die 
dunklen, erstickenden Räume, die von Körpern der anderen 
überquellen, offenbaren das Fortbestehen seiner Pein, aber 
auch sein zunehmendes Vermögen und den Wunsch, sich 
dieser direkt zu stellen. Seine Beziehung zu Lecornu und 
seine Freundschaft mit Goodman öffnete mit Sicherheit 

einen vorher nicht gekannten Raum für Gefühle, doch die 
unauslöschlichen, unterschwellig stets präsenten Tatsachen 
konnten niemals zu etwas anderem werden als das, was 
sie waren. Wie Kafka, wie Celan „konnte [er] kein normales 
Leben führen, da [er] sich in seiner eigenen Haut unbehag-
lich fühlte“.146

Der allergrößte Teil der damals lebenden erwachsenden 
Amerikaner hatte die fürchterlichen Bilder von Überlebenden 
und Opfern der Konzentrationslagern, die in Life, Vogue und 
zahllosen anderen Magazinen sowie Zeitungen im Frühling und 
Sommer 1945 veröffentlicht wurden, gesehen. Viele Bilder 
stammten von prominenten beziehungsweise später berühmten 
Fotografen wie beispielsweise Margaret Bourke-White oder Lee 
Miller.147 Die große amerikanische Publizistin Susan Sonntag 
hat bekanntermaßen die Erfahrung, diese Fotos zu sehen, – 
sie war zu der Zeit ein Mädchen von zwölf Jahren – als etwas 
beschrieben, das ihr Leben von nun an in ein Zuvor und ein 
Danach einteilen sollte. Es fällt schwer sich vorzustellen, dass 
sie keine starke Wirkung auf die kollektive Vorstellungskraft und 
das öffentliche Bewusstsein gehabt haben sollten, selbst wenn 
sie für die nächsten 10 Jahre und länger mehr oder weniger 
vollständig aus dem Blickfeld verschwanden. Jene Überle-
benden, die nach Amerika kamen, verspürten in keiner Weise 
den Wunsch, mit diesen ausgezehrten, hilflosen, pathetischen 
Opfern gleichgesetzt zu werden, und ihre neuen Nachbarn 
wollten sich nicht genötigt fühlen, sich die unaussprechlichen 
Gräuel vorzustellen, die erstere in der alten Welt hatten erleiden 
müssen, was zu einer Situation führte, die das stillschweigende 
Einverständnis, das Schweigen über die Konzentrationslager zu 
wahren, unterstützte.148 149 

Die Erfahrung des Opfers wurde, ganz wie die Bilder von 
seinen Leidensgefährten, die so kurze und heftige öffent-
liche Aufmerksamkeit erfahren hatten, per allgemeinem 
Einverständnis und aufgrund, wie es damals schien, schierer 

146 Wie in seiner Autobiografie behauptet.
147 Es ist bemerkenswert, dass in der Mehrzahl der ersten Berichte über die Grau-
samkeiten der Nazis nicht weiter darauf eingegangen wurde, dass das Hauptziel 
ihres Blutrauschs die Juden waren.
148 Eine ausführliche und häufig nachgespielte Diskussion des Sujet findet sich in: 
Peter Novick, The Holocaust in American Life, Boston 1999, S. 153. 
149 Ein Bereich des nicht vollständig öffentlichen gesellschaftlichen Lebens, in 
dem die Frage des Holocausts nicht zur Gänze unterdrückt wurde, war der des 
derb-volkstümlichen Witzes über die Opfer des Genozids der Nazis, der offen-
sichtlich zu der Zeit, da Lurie in den Vereinigten Staaten ankam, bereits Verbreitung 
gefunden hatte. Seine frühe Tuschzeichnung HaHa Club (1946) stellt eine Gruppe 
von Leuten dar, die über einen Witz lachen, der von Juden und Öfen handelt, wie 
Lurie viele Jahre später seinem Kollegen Dietmar Kirves erklärte.

evidence of a larger-scale and more public 
engagement with the horrific plight of Jews 
during the Nazi period, and therefore at least 
notionally with the Holocaust, was the publi-
cation in English of The Diary of a Young 
Girl in 1952, and its subsequent adaptation 
to the stage in 1955 and the screen in 1959. 
Of course, the diary does not recount Anne 
Frank’s actual experience in the camps, as it 
was left behind when she and her family were 
captured, which undoubtedly had something 
to do with why it could be so widely received 
at the time. 

In the realm of philosophy, important 
work addressing the meaning of the post-
Auschwitz world was already being published 
in the early 1950s, notably by Theodor 
Adorno, who had spent the war years in not 
terribly blissful safety in Los Angeles, where 
he co-wrote The Dialectic of Enlightenment, 
the first great indictment of the reification of 
art and the complicity of the culture industry 
in the overall capitalist totalitarian program. 
Work by figures such as Emmanuel Levinas, 
himself a prisoner-of-war during World War 
II, was almost entirely unknown until it was 
addressed by Jacques Derrida in the late 1960s. 

The first show of the March Gallery cooper-
ative took place on March 1, 1957. It included 
work by all twenty-four of its founding asso-
ciates, among them Rocco Armento, Alice 
Baber, Bob Beauchamp, William Gambini, 
Budd Hopkins, Lester Johnson, Matsumi 
Kanemitsu, Steven Montgomery, Pat Passlof, 
Wilfrid Zogbaum, and Boris Lurie. As in 
most of the Tenth Street galleries, the prepon-
derance of the work on display was Abstract 
Expressionist or figural work influenced by 
Abstract Expressionism. But it was neverthe-
less an environment in which the visitor could 
almost watch the grassroots level of artistic 

work of camp survivors David Olère, Felix Nussbaum, 
and African-American artist of Jewish descent, Joseph 
Nassi, are among the notable figures who actually 
produced art within the camps. 

the horrors they documented resurfaced in 
the European literature of the late 1940s and 
‘50s, but only rarely penetrated the conscious-
ness of a very wide swath of the American—
or international—public, and then chiefly 
in translations of memoirs which rarely 
required a second printing, and which were 
unlikely to reach an audience of more than, 
optimistically, five thousand readers in the 
U.S., and generally fewer abroad. Even now-
celebrated works like Primo Levi’s Survival 
in Auschwitz149 or Elie Wiesel’s Night,150 both 
published in the U.S. in 1960, though they 
received notice in mainstream reviews, were 
all but unknown to the general readership for 
almost another decade. 

Alain Resnais’s solemn and austere thirty-
two-minute documentary, Nuit et bruillard 
(Night and Fog) (1955), though it stirred 
controversy in France and Germany, was 
scarcely distributed in the U.S. Even in Israel 
there was a greater demand to suppress it than 
a groundswell to embrace it. Though the film 
had been awarded the Prix Jean Vigo, it was 
included at Cannes only following significant 
controversy and negotiation, and then only in 
a special screening, hors compétition. 

Visual art was almost entirely devoid of 
reference to the camps, with the exception of a 
few social realist works of some consequence, 
which would certainly not have received 
much notice in the U.S. More conventional 
realistic work that was created out of personal 
need did not enter the public discourse at all, 
much like most of the art that was actually 
created in the camps themselves, a surpris-
ingly large amount, in fact, but which almost 
never saw the light of day before the surge of 
popular interest in the Holocaust in the late 
1970s or early ’80s.151 The only prominent 

149  First edition, Turin, 1947.
150  First edition, Buenos Aires, 1955; then, Paris, 1958.
151  Almost all work created in the camps is of a folkloric 
or documentary nature and in spite of occasional 
excellence, rarely enters the realm of genuine art. The 
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Notwendigkeit, aus den Augen der Öffentlichkeit verbannt. In der 
europäischen Literatur der späten 1940er sowie der 1950er taten 
sich gelegentliche, erschütternde Blicke auf die Grausamkeiten, 
welche sie bezeugten, auf. Doch das berührte die breite amerika-
nische oder internationale Öffentlichkeit nur in wenigen Ausnah-
mefällen. Und wenn, dann vorwiegend in Form von übersetzten 
Erinnerungsbüchern, die selten eine zweite Auflage erforderten 
und deren jeweilige Leserschaft in den USA nur in den unwahr-
scheinlichsten Fällen optimistisch auf mehr als 5000 geschätzt 
werden konnte. Andernorts waren es noch weniger. Selbst mitt-
lerweile weithin gewürdigte Bücher, wie Primo Levis Ist das ein 
Mensch?150 oder Elie Wiesels Die Nacht151, die beide 1960 in 
den USA erschienen, blieben, auch wenn sie von der Kritik zur 
Kenntnis genommen wurden, dem breiten Lesepublikum für ein 
knappes weiteres Jahrzehnt so gut wie unbekannt. 

 Alain Resnais eindringlicher und nüchterner 32 Minuten langer 
Dokumentarfilm Nuit et brouillard (Nacht und Nebel, 1955), der 
in Frankreich und Deutschland kontrovers diskutiert wurde, fand 
in den USA so gut wie keine Verbreitung. Selbst in Israel war das 
Bestreben, den Film zu unterdrücken größer als die Gegenbewe-
gung jener, die sich für ihn einsetzten. Obwohl er mit dem Prix Jean 
Vigo ausgezeichnet worden war, wurde er in Cannes erst nach 
heftiger Kontroverse und einigen Verhandlungen gezeigt – und 
das nur in einer einzigen Vorstellung außerhalb des Wettbewerbs. 

In den bildenden Künsten gab es so gut wie keine Verweise 
auf die Konzentrationslager, mit Ausnahme weniger, sozialistisch-
realistischer Arbeiten, die, wenngleich sie nicht ohne Wirkkraft 
waren, in den USA wenig beachtet wurden. Realistische Werke 
konventionelleren Charakters, die aus persönlicher Notwendig-
keit heraus entstanden, fanden vor dem großen Anstieg des 
öffentlichen Interesses am Thema Holocaust überhaupt keinen 
Eingang in den öffentlichen Diskurs. Gleiches widerfuhr solchen 
Kunstwerken, die in den Konzentrationslagern selbst entstanden 
waren. Diese gab es in erstaunlich großer Zahl, doch sie blieben 
bis weit in die 1970er Jahre hinein, als das allgemeine Interesse am 
Holocaust zugenommen und die Auseinandersetzung mit dessen 
Geschichte zunehmend institutionalisierte Formen angenommen 
hatte, der Öffentlichkeit fast vollkommen unbekannt.152 Der 

150  Erste Auflage, Turin 1947 (dt. Primo Levi, Ist das ein Mensch?, München 2010).
151  Erste Auflage, Buenos Aires 1955; damals Paris 1958 (dt. Elie Wiesel, Die Nacht, 
Freiburg/Basel/Wien 2008)
152 So gut wie alle in den Konzentrationslagern entstandenen Arbeiten waren folkloris-
tischer oder dokumentarischer Natur und sind trotz gelegentlicher Meisterschaft nur 
sehr selten als genuine Kunst aufzufassen. Zu den bemerkenswerten Beispielen von 
Künstlern, die unter diesen widrigen Umständen Werke schufen, gehören unter anderem 

einzige prominente Beleg für eine größere und in der Öffent-
lichkeit wahrnehmbare Beschäftigung mit der fürchterlichen 
Notlage der Juden während der Nazizeit und damit auch 
zumindest theoretisch mit dem Holocaust bildete 1952 die 
englischsprachige Veröffentlichung des The Diary of a Young 
Girl und dessen anschlie ßende Bühnenadaptation 1955 
sowie eine Verfilmung von 1959. Allerdings schildert Anne 
Franks Tagebuch nicht ihre Erlebnisse in den Konzentrations-
lagern, da es zurückblieb, als sie und ihre Familie verhaftet 
wurden. Diese Tatsache hat zweifelsohne entscheidend dazu 
beitragen, dass es zur damaligen Zeit überhaupt so großen 
Anklang finden konnte. 

Auf dem Gebiet der Philosophie wurden bereits Anfang der 
1950er Arbeiten veröffentlicht, die sich mit der Bedeutung der 
Welt nach Auschwitz auseinandersetzten. Hervorzuheben ist 
hier Theodor Adorno, der die Kriegsjahre nicht allzu glücklich 
aber zumindest in der Sicherheit Los Angeles verbracht hatte, 
wo er sich als Koautor an der Dialektik der Aufklärung, betei-
ligte, der ersten großen Anklageschrift gegen die Vergegen-
ständlichung der Kunst und die Komplizenschaft der Kulturin-
dustrie am gesamtkapitalistischen totalitären Programm. Die 
Schriften von Persönlichkeiten wie Emmanuel Levinas, der 
während des Zweiten Weltkriegs in deutsche Kriegsgefan-
genschaft geriet, waren fast vollkommen unbekannt, bis sich in 
den späten 1960ern Jacques Derrida mit ihnen beschäftigte. 

Die erste Ausstellung der March Gallery-Kooperative fand 
am 1. März 1957 statt. Gezeigt wurden Arbeiten aller 24 Grün-
dungsmitglieder, zu denen Rocco Armento, Alice Baber, Bob 
Beauchamp, William Gambini, Budd Hopkins, Lester Johnson, 
Matsumi Kanemitsu, Steven Montgomery, Pat Passlof, Wilfrid 
Zogbaum und Boris Lurie gehörten. Wie in den meisten der 
Tenth Street-Galerien zählten die ausgestellten Arbeit überwie-
gend zum Abstrakten Expressionismus, oder es handelte sich 
um figürliche Arbeiten, die durch ihn beeinflusst waren. Trotz 
alledem war es ein Umfeld, in dem der Zuschauer die sich auf 
breiter Basis entwickelnde Veränderung in der Kunst aus näch-
ster Nähe beobachten konnte und neue Trends sich inmitten 
des Erwarteten von selbst andeuteten. 

Nicht lange nach der Gründung der March Gallery 
eeinigten sich alle acht Galerien auf der Tenth Street darauf, 
ihre Vernissagen gleichzeitig an den Freitagabenden abzu-
halten. Tausende Besucher strömten an diesen Abenden 

David Olère, Felix Nussbaum und der afroamerikanische Künstler jüdischer 
Herkunft Joseph Nassy (alle drei Überlebende). 

of Sputnik that October, a suddenly far 
less optimistic American public was taken 
unawares.152 Panic swept the land, leading to 
an acceleration of the arms race and nuclear 
testing; an intensive focus on America’s own 
space program; unprecedented investment in 
scientific education; and widespread concern 
about survival in the wake of nuclear attack. 
Increases in government spending had strong 
immediate and long-term impact on the 
economy, as well as on the ordinary lives of 
Americans: the already burgeoning college-
bound population increased dramatically as 
government support for universities—the 
training grounds for new soldiers of the Cold 
War—intensified.153 The permanent war 
economy had become entrenched, and its 
products were being manufactured like never 
before, and sold and used in Africa, Asia, 
South America, and the Middle East.

Cookie-cutter suburban families might 
have seemed identical on the outside, but what 
they shared, as the sociological literature of the 
day revealed, was not community, but mere 
conformity, and fundamental instabilities 
revealed themselves in rising rates of mental 
illness, suicide, alcoholism, and divorce. In 
the ominous atmosphere of the Cold War, 
the total value of life insurance policies rose 
by 200 percent between 1950 and 1960, and 
the number of psychiatrists multiplied six-fold 
from 1940 to 1964.154 

In her landmark analysis of the situa-
tion of the American woman, The Feminine 
Mystique, Betty Friedan likened the condi-
tions under which American housewives 
lived their daily lives to those of inmates in 
the concentration camps,155 and the “mad 
152  Although the Sputnik launch was not news to the 
Eisenhower administration, it found itself blind-sided 
by the near-hysterical public reaction and scrambled to 
set things aright.
153  Public funding of American universities increased 
ten-fold between 1945 and 1965.
154  Gitlin, Todd. The Sixties (New York: Bantam, 1987), 17. 
155  Friedan, Betty. The Feminine Mystique. (New York: 

change as new trends insinuated them-
selves among the expected. 

Not long after the founding of the 
March Gallery, all of the eight galleries on 
Tenth Street agreed to hold their open-
ings simultaneously on Friday evenings. 
Thousands of viewers crowded the street 
on opening nights, creating a stir that 
travelled well uptown. Just about every-
body who cared about art in New York, 
with the ever-diminishing exception 
of the Upper East Side elite, attended 
the shows during their runs, and even 
the elite would generally keep informed 
through various sorts of agents. A number 
of uptown galleries, including the presti-
gious Barone Gallery, mounted “down-
town” exhibitions in the next years, 
offering their more staid clientele a taste 
of the excitement of the downtown scene 
without sacrificing the comfort, and 
safety, of their own neighborhood. Lurie’s 
work was included among a group of 
eleven Tenth Street artists at the Barone 
Tenth Street show in 1958, among them 
Alice Baber, Alex Katz, and Pat Passlof. 
His work also appeared in three or four 
similar shows during the next year or so, 
including an exhibition devoted to the 
Tenth Street New York Cooperative Move-
ment mounted at the Houston Museum 
of Art in 1960. In the Art News Christmas 
Annual for 1957, Lurie was identified as 
“an artist to watch,” and to judge by his 
presence in exhibitions during this time, 
he had certainly attained a level of recog-
nition that bespoke imminent passage 
into the inner sanctum of the art world.

As the anxiety of Cold War life slowly 
bore into the very fiber of America, cracks 
in the façade of prosperity began to reveal 
themselves. The country was gripped by 
the severe world-wide recession that began 
in April of 1957. With the launching 
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in die Straße und erzeugten Erschütterungen, deren Wellen 
noch weit vom Epizentrum entfernt zu spüren waren. Jeder 
Kunstinteressierte in New York, mit der immer weiter abneh-
menden Ausnahme der Elite in der Upper East Side, besuchte 
die Schauen, und selbst die Elite hielt sich im Allgemeinen über 
verschiedene Mittelsmänner und Agenten auf dem Laufenden. 
Zahlreiche Galerien in Uptown, die prestigeträchtige Barone 
Gallery eingeschlossen, veranstalteten in den nächsten Jahren 
„Downtown“-Ausstellungen, mit denen sie ihrer eher biederen 
Klientel eine Probe der aufregenden Downtown-Szene boten, 
ohne dass diese auf den Komfort und die Sicherheit ihres 
eigenen Viertels verzichten mussten. Lurie gehörte zu einer 
Gruppe von elf Tenth Street-Künstlern, unter ihnen Alice Baber, 
Alex Katz, und Pat Passlof, die ihre Arbeiten in der Barone Tenth 
Street Show von 1958 zeigten. Seine Werke tauchten in der 
Folgezeit außerdem in drei oder vier vergleichbaren Shows auf, 
darunter in einer Ausstellung von 1960 im Houston Museum 
of Art, die dem Tenth Street New York Cooperative Movement 
gewidmet war. Im Art News Christmas Annual von 1957 wurde 
Lurie als „ein Künstler, den es zu beachten lohnt“ kategorisiert, 
und wenn man von seiner Präsenz auf Ausstellungen während 
jener Zeit ausgehend urteilt, dann hatte er zweifellos einen Grad 
an Bekanntheit erreicht, der für die unmittelbar bevorstehende 
Aufnahme in das Allerheiligste der Kunstwelt sprach.

Als die Ängste des Lebens unter den Bedingungen des 
Kalten Kriegs langsam in allen Bereichen der amerikanischen 
Gesellschaft spürbar wurden, begannen sich die Risse in der 
Fassade des Wohlstands zu offenbaren. Das Land wurde von 
der schweren weltweiten Rezession erfasst, die im April 1957 
begonnen hatte. Der Start des Sputnik traf die plötzlich deutlich 
weniger optimistische amerikanische Öffentlichkeit völlig uner-
wartet.153 Panik erfasste das Land, die eine Beschleunigung des 
Rüstungswettlaufs und atomare Tests zur Folge hatte. Weitere 
Konsequenzen waren die große Aufmerksamkeit, die man dem 
eigenen Raumfahrtprogramm schenkte, nie dagewesene Inve-
stitionen in naturwissenschaftliche Forschung und Bildung 
sowie weit verbreitete Sorgen um das Überleben nach einem 
Nuklearangriff. Wachsende staatliche Ausgaben hatten große 
unmittelbare und langfristige Auswirkungen sowohl auf die 
Wirtschaft als auch auf den Alltag der Amerikaner: Die bereits 
expandierende Zahl derjenigen, die ein College absolvierten, 

153  Auch wenn der Sputnikstart für die Eisenhower-Administration keine Neuigkeit 
war, so wurde sie doch von der fast hysterischen öffentlichen Reaktion überrumpelt 
und versuchte hektisch die Lage wieder zu beruhigen.

stieg noch einmal dramatisch an, als die staatliche Förde-
rung der Universitäten – den Ausbildungsstätten für neue 
Soldaten im Kalten Krieg – weiter intensiviert wurde.154 
Die permanente Rüstungswirtschaft hatte sich strukturell 
verfestigt, und ihre Erzeugnisse wurden in nie dagewe-
senem Umfang hergestellt, um nach Afrika, Asien, Süda-
merika und den Mittleren Osten exportiert zu werden, wo 
sie zum Einsatz kamen.

Die typischen Durchschnittsfamilien der Vorstädte 
schienen sich rein äußerlich kaum voneinander zu 
unterscheiden, doch was sie teilten, war, wie damalige 
soziologische Literatur offenbarte, keine Gemeinschaft 
sondern bloße Konformität. Grundlegende Instabilitäten 
offenbarten sich in steigenden Raten an psychischen 
Erkrankungen, Selbstmorden, Alkoholismus und Schei-
dungen. In der unheilvollen Atmosphäre des Kalten 
Krieges stieg zwischen 1950 und 1960 der Gesamtwert 
aller Lebensversicherungspolicen um 200 Prozent, und 
die Zahl der Psychiater versechsfachte sich in der Zeit 
von 1940 bis 1964.155 

In ihrer grundlegenden Analyse der Situation der 
amerikanischen Frau The Feminine Mystique setzte 
Betty Friedan die Bedingungen, unter denen Hausfrauen 
ihr Alltagsleben verbrachten mit jenen der Häftlinge in 
den Konzentrationslagern gleich.156 Phänomene wie 
die „verrückte Hausfrau“ und die „kleine gelbe Pille“ 
breiteten sich beständig aus. Eltern, die noch von den 
Erinnerungen an die Wirtschaftskrise und dem Krieg der 
1940er heimgesucht wurden, zogen Kinder groß, die 
inmitten von Überfluss aufwuchsen und deren Fähigkeit, 
die Haltungen und Ansichten ihrer Eltern zu verstehen, 
dauerhaft beschädigt war. Ein Spalt, der sich von Mitte 
der 1960er an bis in die späten 1960er zu einem „Gene-
rationskonflikt“ ausdehnen sollte.

Zwischen 1957 und 1958 setzte Lurie seine figür-
lich-expressionistischen Arbeiten, die er im Jahr zuvor 
begonnen hatte, fort. Sie wurden im Februar 1958 unter 
dem Titel Black Figures in einer Ausstellung gezeigt.157 

154 Die öffentlichen Zuwendungen für amerikanische Universitäten verzehn-
fachten sich in der Periode zwischen 1945 und 1965 
155  Todd Gitlin, The Sixties, New York 1987, S. 17. 
156 Betty Friedan, The Feminine Mystique, New York, 1963, Kap. 21. Wie von 
Simon Tayler in seinem NO!art-Essay „The Excremental Vision“ bemerkt.
157 Wesentlich später sollte der ziemlich bösartige und engstirnige, 
jedoch andererseits zutiefst humanistische Kunsthistoriker Donald Kuspit 

housewife” and “little yellow pill” phenomena were 
steadily gaining steam. Parents haunted by memo-
ries of economic depression and war were raising 
children who were growing up amid plenty, and 
whose very ability to understand their parents’ atti-
tudes was inherently compromised, a fissure that 
would expand into the “generation gap” of the mid- 
and late-1960s.

Through 1957 and 1958 Lurie continued 
painting the figural expressionist work he’d begun 
the previous year, an exhibition of which took 
place at the March Gallery in February of 1958 
under the title Black Figures.156 He also continued 
painting Dance Hall scenes, now on a significantly 
larger scale. Several examples of them were exhib-
ited in a three-person show at March in early 1959, 
alongside work by Dick Ireland and Tom Young, 
and even paintings based on images from pinup 
magazines. A two-person show—with William 
Gambini—took place at Roland de Aenlle Gallery 
at 59 West 53rd Street in October 1958, for which 
the British novelist Julian Gloag provided a brief 
introduction. In it he remarked, “Some of Lurie’s 
paintings are like geysers—propelled out of the 
earth by sheer force.” 

Lurie was included in the Annual Contempo-
rary Painting Exhibition held at the Broadway 
Congregational Church alongside Norman 
Bluhm, Al Held, Ronald Bladen, Jack Tworkov, 
Esteban Vincente, Ed Clark, Bob Beauchamp, 
et al., and presided over by Harold Rosenberg, 
Tworkov, Frank O’Hara, and Irving Sandler,157 
who engaged in a public discussion during the 
opening. Little more than invitation cards and 
posters exist to document Lurie’s exhibition history 
during the final years of the 1950s, but based on 
these alone, we can identify twenty group shows 
in which he participated, often along with five or 

Norton, 1963), Chapter 21. As noted by Simon Taylor in his 
NO!art essay, “The Excremental Vision.”
156  At a much later date, the rather bilious and single-minded 
but profoundly humanistic art historian Donald Kuspit would 
write, “Lurie’s Black pictures have a secure place in art 
history…” Kuspit, Donald in Boris Lurie: NO! Catalogue of 
2011 exhibition held at the Chelsea Museum, 15.
157  Sandler apparently detested Lurie and his work.

Lurie with fellow March Gallery artist 
William Gambini / Lurie mit dem ebenfalls 
zum Kreis der March Gallery gehörenden 
Künstler William Gambini
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Er malte auch weiterhin Tanzhallenszenen, nunmehr in 
einem wesentlich größeren Format. Mehrere Bespiele 
davon wurden auf einer drei Künstlern gewidmeten Ausstel-
lung Anfang 1959 in der March Gallery neben Arbeiten von 
Ireland und Tom Young präsentiert, dazu gehörten selbst 
einige Gemälde, die auf Bilder aus Pin-up-Magazinen 
beruhten. Eine Zweipersonenschau – mit Ireland und Tom 
Young – fand im Oktober 1958 in der Roland de Aenlle 
Gallery in der West 53rd Street Nr. 59 statt, zu welcher 
der britische Romancier Julian Gloag eine kurze Einführung 
beisteuerte. Dort bemerkte er: „Einige von Luries Bildern sind 
wie Geysire – durch schiere Kraft aus der Erde getrieben.“

Lurie wurde für die von Harold Rosenberg, Tworkov, Frank 
O’Hara, und Irving Sandler158, der während der Vernissage 
eine öffentliche Diskussion vom Zaune brach, geleitete 
Annual Contemporary Painting Exhibition ausgewählt, die in 
der Broadway Congregational Church stattfand. Dort stellte 
er Seite an Seite mit Norman Bluhm, Al Held, Ronald Bladen, 
Jack Tworkov, Esteban Vincente, Ed Clark, Bob Beauchamp 
aus. Selten existieren mehr als Einladungskarten und Poster, 
um Luries Ausstellungsaktivität während der 1950er zu 
belegen, doch schon auf dieser Basis können wir 20 Grup-
penausstellungen identifizieren, an denen er teilnahm, häufig 
zusammen mit fünf oder weniger Künstlern und gemeinsam 
mit Persönlichkeiten wie Richard Diebenkorn, Rosslyn 
Drexler, Willem de Kooning, Larry Rivers, Fairfield Porter, 
José Luis Cuevas, Robert De Niro, Sr. und George Segal. 
Bei mehreren Gelegenheiten stellte er in Gemeinschaft mit 
seinen engen Freunden Ed Clark oder Sam Goodman bezie-
hungsweise beiden zusammen aus. Dazu zählt auch die mit 
Lob aufgenommene Zweimann-Ausstellung zusammen mit 
Goodman in der Champagne Gallery im März 1960, die 
James Schuyler für die Art News rezensierte.

Die March Group und NO!art

Bis 1958 hatte sich die Zahl der Mitglieder der March 
Gallery Cooperative in etwa verdoppelt. Zur Gruppe der 
neuen gehörten Mark di Suvero und Elaine de Kooning, 
die einen Großteil der Organisation und Planung während 
der folgenden zwei Jahre übernahmen. De Kooning 

schreiben: „Luries Black Pictures haben einen Platz in der Kunstgeschichte 
sicher …“ (Donald Kuspit in Boris Lurie: NO! Katalog der Ausstellung vom 
2011 im Chelsea Museum, S. 15).
158 Sandler verabscheute Lurie und dessen Werk offensichtlich.

war anscheinend zumindest nominell die Mieterin der 
Räumlichkeiten in dieser Zeit. Sie schätzte sowohl 
Goodman als auch Lurie sehr, auch wenn Lurie erwähnt, 
dass es anfänglich einige Missverständnisse zwischen 
beiden gegeben zu haben scheint.159 Ihren Arbeiten 
wurde im Ausstellungsprogramm der Galerie viel Platz 
eingeräumt. Später, Mitte der Sechziger, übergab sie die 
Galerie an Goodman und Lurie. Ihr Ausscheiden erfolgte 
kurz nach Luries letzter Einzelausstellung Les Lions dort, 
auf der viele seiner ersten wichtigen Collagearbeiten 
gezeigt wurden. 

Diese Ausstellung fand große Beachtung. Nach 
allgemeinem Urteil präsentierte sie ein Empfindungs-
vermögen, das so in der zeitgenössischen Kunst neu 
war und eine kritische Haltung bezog, während andere 
Assemblage- und Neodadaismus-Werke hinsichtlich 
ihrer Gegenstände eine neutrale oder voyeuristische 
Haltung einnahmen. In seinem Essay für die 1989er 
Andy Warhol-Retrospektive im MoMA zitiert Benjamin 
Buchloh eine in der Village Voice erschienene Rezen-
sion von Billy Manville über Luries Ausstellung in ganzer 
Länge – und verwarf damit nebenbei im Wesentlichen 
die zahlreichen abgeleiteten Elemente in Warhols Kunst 
mit der Begründung, dass solche Ideen „förmlich in der 
Luft lagen“. Ebenso wies er die Ansicht zurück, dass 
Warhols Arbeiten epochemachend wären wobei seine 
Vorgänger es versäumt hätten, die Bedeutung ihrer 
eigenen Themen zu verstehen. Warhol schuf damit 
etwas, das bis zu einem gewissen Punkt in bedeutsamer 
Weise anders war. Auch war „Originalität“ genau das, 
was Warhol vorgeblich sowieso verachtete. Dennoch 
klingt Luries häufig geäußerte spätere Klage nach, dass 
lange bevor die Pop Art-Bewegung sich herausbildete, 
deren Künstler „fleißig Ideen der Tenth Street aufgriffen“ 
und zwar in vielen Fällen jene der NO!art-Künstler.160 

Manville schrieb: 

[Luries] aufregende, verstörende, an Alpträume er-
innernde Malerei, Montagen von Ausschnitten aus 

159 Lurie berichtet, dass de Kooning vollkommen uneigennützig den Art 
News-Herausgeber Thomas auf Luries und Goodmans Arbeiten als Teil 
eines neuen wichtigen Trends in der post-abstrakt-expressionistischen 
Kunstwelt aufmerksam gemacht hatte.
160 Edward Kelly’s Artikel Neo-Dada: A Critique of Pop Art (The Art Journal, 
Frühjahr 1964) erhärtet ohne Zweifel diese Meinung. 

elements of Warhol’s art on the grounds that 
such ideas were “in the air,” or that Warhol’s 
use of them was epoch-defining, where his 
predecessors had failed to grasp the importance 
of their own subject-matter. Warhol did some-
thing meaningfully different with them up to a 
point, and of course “originality” is exactly what 
Warhol ostensibly disdained anyway; neverthe-
less, in this context, it should be noted that Lurie 
frequently complained later that well before the 
Pop movement had formed, its artists were “busy 
collecting ideas on Tenth Street,” often from the 
NO!art artists.159 

Manville wrote: 

[Lurie’s] exciting, disturbing nightmares of 
painting, montages cut out of magazines and 
newspapers, images of our life held together 
on canvas with paint…atom bomb tests and 
green Salem Cigarette ads…HomeMadeSouth-
ernStyleInstantFrozenLessWorkForYouToma-
toJuice. Obsessively repeated throughout the 
paintings, girls…Marilyn, Brigitte, Liz, and 
Jayne, the sweet and sticky narcotics that dull 
the pain…Life magazine taken to its final ulti-
mate absurd and frightening conclusion, pain 
and death given no more space than pictures of 
Elsa Maxwell’s latest party.160 And all of us spec-
tators at our own death, hovering over it all in 
narcotized detachment, bored as gods with The 
Bomb, yawning over The Election, coming to a 
stop at last only to linger over the tender dream 
photos of Marilyn. (And they call it Life.)161 

159  Edward Kelly’s article, “Neo-Dada: A Critique of Pop Art” 
(The Art Journal, Spring 1964) corroborates that opinion. 
160  Although it is hard to imagine that Lurie’s juxtapositions 
of pin-up girls and atrocity images from the concentration 
camps were not somehow inspired by the 1945 issue 
of Vogue magazine in which Lee Miller’s photographs 
appeared side by side with the ordinary visual fare of the 
fashion magazine, it is quite plausible that he would not have 
encountered the publication or anything quite similar, as 
he was, at the time, still in Germany, and probably not yet 
even among the American soldiers and civilian agents of the 
CIC. It is also quite clear that Lurie consciously eschewed 
exposure to documentation or even reportage from the 
camps until fairly long after his arrival in the U.S.
161  Manville, Bill. “Boris Lurie. March Gallery. Images of Life.” 
Village Voice, June 16, 1960.

fewer other artists, and alongside such figures as 
Richard Diebenkorn, Rosslyn Drexler, Willem 
de Kooning, Larry Rivers, Fairfield Porter, José 
Luis Cuevas, Robert De Niro, Sr., and George 
Segal. On several occasions he exhibited in the 
company of his close friends Ed Clark or Sam 
Goodman or both, including a well-received 
two-man show with Goodman at Champagne 
Gallery in March of 1960, which James Schuyler 
reviewed for Art News.

thE March grouP anD no!art

By 1958, the membership of the March 
Gallery Cooperative had expanded to about 
twice its original size, and now included among 
its new cohort Mark di Suvero and Elaine de 
Kooning, who took up much of the responsi-
bility for organization and planning during the 
following two years, and who seems to have 
been the at least nominal lease-holder during 
that time. She held both Goodman and Lurie in 
high regard, though Lurie relates having gotten 
off on the wrong foot with her at the begin-
ning of her March tenure,158 and their work was 
featured prominently in the gallery’s calendar. 
She would, in fact, turn the keys of the gallery 
over to Goodman and Lurie when she departed 
in mid-1960, shortly after Lurie’s final solo 
show there, Les Lions, in which many of his first 
important collage-works were exhibited. 

The show received a good deal of attention, 
and it was widely considered to represent a sensi-
bility that was new in the art of the day, that was 
clearly critical where other assemblage or Neo-
Dada art took a neutral or voyeuristic attitude 
toward its subjects. In his essay for MoMA’s 1989 
Andy Warhol Retrospective, Benjamin Buchloh 
quotes the Village Voice review of Lurie’s show 
by Bill Manville in its entirety—by way, essen-
tially, of dismissing the abundant derivative 

158  Lurie reported that de Kooning, out of entirely selfless 
motives, drew the attention of Art News editor Thomas 
Hess to Lurie and Goodman’s work as an important new 
trend in the post-Abstract Expressionist landscape.
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Magazinen und Zeitungen, Bilder aus unserem 
Alltag auf einer Leinwand zusammengebracht mit 
Farbe… Atombombentest und grüne Werbean-
zeigen für Salem-Zigaretten… HausgemachtSüd-
staatenArtInstantFrozenWenigerArbeitFürSieTo-
matensaft. In allen Bildnissen die sich obsessiv 
wiederholenden Frauen… Marilyn, Brigitte, Liz und 
Jayne, die süßen und klebrigen Betäubungsmittel, 
die den Schmerz dämpfen… das Life-Magazin auf 
seine endgültige und erschreckende Absurdität 
zugespitzt, wo Tod und Schmerz nicht mehr Platz 
eingeräumt werden, als den Bildern der letzten 
Party von Elsa Maxwell.161 Und wir, alle Zuschauer 
unseres eigenen Todes, über allem in betäubter 
Distanziertheit schwebend, unendlich gelangweilt 
von Der Bombe, gähnend angesichts Der Wahl, 
bis wir endlich innehalten, nur um bei den anrüh-
renden Traumfotos von Marilyn zu verweilen. (Und 
sie nennen es Leben.)162 

Die Ausstellung schloss die titelgebende Arbeit Les 
Lions ein, eine großflächige gemalte Collage auf Lein-
wand. Sie thematisiert die ruchlose Gleichgültigkeit 
der Macht in Gestalt von gesättigten Löwen, die in 
der oberen linken Ecke der Leinwand sich momentan 
ausruhend unser Schicksal bestimmende Komplotte 
schmieden, während eine Flutwelle von Ablenkungen 
den Rest von uns mit neuen Haushaltsgeräten, Klatsch 
und Tratsch sowie Sex verwirrt. Sie nutzen dabei unsere 
normalen Sehnsüchte und die Bedürfnisse, die sie 
uns gemeinsam gegen unsere Interessen eingeredet 
haben, damit wir unwissend, arglos, achtlos und einfältig 
bleiben. Die kleinen collagierten Nachrichtenausschnitte 
über Chruschtschow oder den Tod von „Colonel Terreur“ 

161 Auch wenn es schwer fällt sich vorzustellen, dass Luries Aneinan-
derreihungen von Pin-up-Girls und Bildern von Grausamkeiten aus den 
Konzentrationslagern nicht in irgendeiner Weise durch die 1945 erschie-
nene Ausgabe des Vogue-Magazins inspiriert wurden, in der Lee Millers 
Fotos Seite an Seite mit der üblichen visuellen Kost einer Modezeitschrift 
erschienen, erscheint es sehr plausibel, dass er diese Veröffentlichung oder 
irgendetwas Vergleichbares nicht kannte, da er sich zu jener Zeit noch in 
Deutschland aufhielt und wahrscheinlich noch nicht einmal in Kontakt zu 
amerikanischen Soldaten und Zivilagenten des CIC hatte. Es gibt außerdem 
keine Zweifel, dass Lurie es für eine sehr lange Zeit nach seiner Ankunft in 
den USA bewusst vermied, sich Dokumentarfilme über die Konzentrations-
lager anzusehen oder auch nur Reportagen darüber zu lesen.
162  Bill Manville, Boris Lurie. March Gallery. Images of Life, in: Village Voice, 
Ausgabe vom 16. Juni 1960.

in Algerien gehen in den Strömungen visuellen Lärms 
verloren. Die Komposition ähnelt auffallend einigen der 
Décollage-Arbeiten der Pariser Affichisten,163 und ihrer 
Andeutung einer Welt, in welcher immer neue, stets 
eingebildete Wünsche geschaffen werden, um die alten 
zu ersetzen (welche sie in Form von gedrucktem Sedi-
ment überlagern), so dass der Einzelne kaum mehr ist 
als die Summe der lächerlichen Güter, die er konsumiert, 
und kaum andere Ziele hat, als immer noch mehr davon 
zu konsumieren.

Lurie schrieb später in einem Brief an ihn selbst in 
seinen unveröffentlichten Riga-Memoiren über Liberty or 
Lice, ein weiteres seiner Hauptwerke, das erstmals in der 
Les Lions-Ausstellung gezeigt wurde und nun im Israel 
Museum in Jerusalem gezeigt wird:164 

… das Gemälde, in welchem du skrupellos wech-
selweise die Geschichte deiner Vergangenheit 
und die Erfahrungen  der amerikanischen Realität 
Ende der 1950er/Anfang der 60er Jahre übere-
inander gelagert hast, bis alle diese ungleichen, 
im Verlauf überdeckten und ausgelöschten, klein-
en Kapitel in einem vereinten Werk… gelierten: 
Das Wort „Madua“ (Warum? In Hebräisch – und 
nannten sie dich als kleinen Jungen nicht Borja 
Warum?) und „Liberty or Lice“ (das sich auf die 
unvermeidliche Wahl zwischen vollkommener 
Freiheit und Konzentrationslagerläusen bezieht)165 
und „Jeanne“ (der Name deiner schönen jüngeren 
Schwester, Rumbula) tauchte immer wieder darin 
auf. Das Gemälde, wage ich zu sagen, eröffnete 
dir und deiner Kunst das bewusste Verstehen des 

163 Eine Bemerkung, die Simon Taylor in seiner Arbeit The Excremental 
Vision macht.
164 Eine Schenkung von Arturo Schwartz, der das Werk 1962 während einer 
Ausstellung in Mailand erworben hatte.
165 Wenn man bedenkt, dass in Luries durch das Konzentrationslager 
geformten Verständnis von Läusen diese nicht nur einfach eine poten-
ziell tödliche Bedrohung und eine konstante Plage sind, sondern auch 
eine Provokation, ein Ansporn zum Sichbewusstwerden und zum Leben 
darstellen, bleibt das, was er mit dieser Gegenüberstellung genau meinte, 
unklar. Ist wahre Freiheit Tod? Oder die Freiheit, nicht darüber nachzu-
denken? Selbst wenn man es konventionell versteht, liegt dann die offen-
sichtliche Präferenz, vor dem Hintergrund von Luries Schaffen, beim Licht? 
Stellt die Freiheit, die er in den Vereinigten Staaten der Nachkriegszeit 
gesehen und erfahren hat, wirklich eine Verbesserung dar? Oder schlägt 
er vielleicht überhaupt keine sich gegenseitig ausschließenden Alternativen 
vor, sondern listet lediglich die begrenzten Wahlmöglichkeiten auf, welche 
die moderne Gesellschaft für ihre Opfer bereithält?

younger sister’s name, Rumbula) kept appearing 
in it. That painting, I dare say, opened you and 
your art into conscious understanding of self, 
while also inaugurating an art form of full and 
reckless and conscious sincerity and openness, 
but arrived at via “unconscious” exercising, 
gesturing, of instantaneous projections of the 
mind immediately fixed on canvas; and this 
was art, not Dada or anti-art.165 

Liberty or Lice is probably Lurie’s first work 
in which the decision to bury his female figures 
under paint is both a direct reference to the 
fate of his family and a sad acknowledgement 
of the distance and the oblivion of experience, 
the impossibility of satisfaction in memory. The 
work is bracketed by the dates December 8 (the 
day of the second slaughter at Rumbula) in the 
upper- left corner and April 18 (the day of offi-
cial liberation of Buchenwald-Magdeburg) in the 
lower right. Among the collaged elements are a 
photograph of the Riga Ghetto from outside its 
fence; an ink drawing of a mother and child and 
an oil-transfer drawing of a dance-hall couple by 
Lurie; a small-format photographic reproduction 
of one of his paintings, which probably represents 
one of the many avatars of Ljuba (it was one of the 
painted pinups he’d done in 1958), and another 
of a still-life by Gauguin; several images of shoes 
drawn by Lurie (some of which could just as easily 
have been advertising work by Andy Warhol);166 
and various scraps of newsprint, photographs, 
and pinup images from magazines.167 The central 

and a constant irritant, but also a provocation, a spur to 
awareness and to life, just what he means by this disjunction 
is unclear. Is true liberty death? Or the freedom not to think 
about it? Even if understood conventionally, is the obvious 
preference, in light of Lurie’s work, for liberty? Is the liberty 
he has seen and experienced in the post-war United States 
in fact an improvement? Or perhaps he is not proposing a 
disjunction at all, but rather enumerating the limited choices 
contemporary society holds out to its victims.
165  In Riga, 296.
166  Lurie and Warhol were both shoe fetishists.
167  An article about the state-mandated death of Caryl 
Chessman, who was asphyxiated in a gas chamber in 
California, is noteworthy partly because the subject, a cause 
célèbre among the American intelligentsia of the day. It also 
aroused contemporary response by Edward Kienholz and 

The show included the title work, Les Lions, a 
large-scale painted collage on canvas. It thematizes 
the ruthless indifference of power in the figure of 
sated lions temporarily at rest in the upper-left 
corner of the canvas, while a welter of distraction 
confuses the rest of us with new appliances and 
gossip and sex, as they plot our fates, using our 
own normal desires, and the needs they’ve insinu-
ated among them, against us, to keep us unaware, 
unsuspecting, unvigilant, susceptible. The little 
collaged news notices about Krushchev or the death 
of “Colonel Terreur” in Algeria are lost among the 
conflicting currents of visual noise. The composi-
tion is strikingly similar to some of the décollage 
work by the Paris affichistes,162 and their suggestion 
of a world in which ever-new, always spurious, 
desires are created to replace the old (which they 
overlay in the form of printed sediment), molding 
an individual who is little more than the sum of 
the silly goods he’s consumed, and who has little 
purpose but to continue to consume some more.

Lurie later wrote in a “letter to himself” in his 
unpublished Riga memoir about Liberty or Lice, 
another major work first shown in Les Lions, and 
now residing at the Israel Museum in Jerusalem163: 

…the painting in which you ruthlessly super-
imposed alternatively your past history and 
experiences of the American reality of the late 
1950s and early ‘60s, until all these disparate 
little chapters, covered over and extinguished 
in the process, jelled into a unified work…The 
word “Madua” (Why? In Hebrew—and didn’t 
they call you Borja Warum? as a little boy?) 
and “Liberty or Lice” (referring to the inevi-
table choice between full liberty and concentra-
tion camp lice)164 and “Jeanne” (your beautiful 

162  An observation Simon Taylor makes in his “The 
Excremental Vision.”
163  The gift of Arturo Schwartz, who acquired the work 
during his 1962 exhibition in Milan.
164  Given that, in Lurie’s concentration camp understanding 
of lice, they are not merely a potentially deadly threat 
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Selbst und begründete eine neue Kunstform von 
vollständiger und waghalsiger und bewusster Eh-
rlichkeit und Offenheit, die jedoch durch „unbe-
wusstes“ Handeln, Gestikulieren erreicht wurde, 
von momentanen Projektionen des Geistes, die 
sofort auf der Leinwand festgehalten wurden, und 
das war Kunst, kein Dada oder Antikunst.166 

Liberty or Lice ist vermutlich Luries erste Arbeit, in 
der die Entscheidung, seine weiblichen Figuren unter 
Farbe zu begraben, sowohl ein direkter Verweis auf das 
Schicksal seiner Familie als auch ein schmerzliches 
Eingeständnis der Entfernung und des Vergessens von 
Erlebtem ist, der Unmöglichkeit den Frieden mit seinen 
Erinnerungen zu finden. Das Werk ist von den Datum-
sangaben 8. Dezember (der Tag des zweiten Massakers 
in Rumbula) in der oberen linken Ecke und 18. April 
(der Tag der offiziellen Befreiung des Magdeburger 
Nebenlagers von Buchenwald) in der unteren rechten 
Ecke eingeklammert. Unter den als Collage verwen-
deten Elementen befinden sich ein von außerhalb des 
Zauns aufgenommenes Foto des Rigaer Ghettos, eine 
Tintenzeichnung von einer Mutter mit Kind sowie eine als 
Ölpause ausgeführte Zeichnung eines Tanzhallenpaars 
– beide von Lurie, eine kleinformatige fotografische 
Wiedergabe eines seiner Gemälde, das vermutlich eine 
der vielen Inkarnationen Ljubas repräsentiert (es war 
eines der gemalten Pin-ups, die er 1958 schuf), sowie 
eine andere von einem Gauguin-Stillleben, verschie-
dene von Lurie gezeichnete Abbildungen von Schuhen 
(von denen einige auch problemlos Werbezeichnungen 
Andy Warhols hätten sein können),167 und alle möglichen 
Fetzen von Zeitungsfotos und Pin-ups aus Magazinen.168 
Der mittlere Abschnitt, der weibliche Bildnisse enthält – 
Pin-ups und Elemente aus Zeitungen oder Zeitschriften – 
ist mit Weiß überzogen, in das sich bleiche Rot- und Blau-
töne mischen. Das erinnert an Luries Beschreibung der 
166 Lurie, In Riga, S. 296.
167  Lurie und Warhol waren beide Schuhfetischisten.
168 Ein Artikel über den staatlicherseits veranlassten Tod von Caryl 
Chessman, den man in einer Gaskammer in Kalifornien erstickte, ist teil-
weise aufgrund des Themas bemerkenswert, das zur damaligen Zeit eine 
Cause Celèbre innerhalb der amerikanischen Intelligenzija war. Er stieß 
auch auf kritische Erwiderungen durch Edward Kienholz und Bruce Conner 
sowie etwas später durch Peter Saul, vielleicht etwas nüchterner, ange-
sichts der speziellen Bedeutung, die eine staatlich sanktionierte Vergasung 
für einen Überlebenden der Konzentrationslager haben musste.

im Eis festgefrorenen Leichen auf dem Rigaer Friedhof in 
den Tagen nach dem ersten Massaker Ende November 
1941. Die verstreuten Schuhe, selbst wenn sie teilweise 
regelrecht sexy oder nachgerade fetischistisch anmuten 
– Sexualität und Trauer kommen in Luries Arbeiten 
häufig gemeinsam ins Spiel –, vermögen mühelos die 
Anhäufungen der von den Opfern abgelegten Kleider 
heraufbeschwören, eine eindrucksvolle Metapher, die 
sich auch in anderen an den Holocaust erinnernden 
Denkmälern wiederfindet. Der Effekt des Verwirbelns 
und des Verschwindenlassens in diesem Abschnitt des 
Werks steht im Kontrast zum Rest, der eher mit konven-
tionellen beziehungsweise regulären Collage-Strategien 
gestaltet wurde, obwohl auch dort Elemente mit Farbe 
ausgelöscht oder verdunkelt worden sind. Einige der 
gemalten Wörter erscheinen linksgekehrt– das Wort 
„Liberty“ zum Beispiel, unterhalb von Dec 8 (diese 
Linkskehrung kann darauf zurückzuführen sein, dass der 
Text mit Lösungsmittel direkt von der Ursprungsquelle 
übertragen wurde). Der Name der Schwester Luries, 
welcher anscheinend wiederholt zu sein scheint, auch 
wenn seine erste Niederschrift zerhackt und unlesbar 
gemacht wurde – vielleicht eine Verbildlichung Luries 
eigener wiedergewonnener Erinnerung oder seiner 
Entschlossenheit angesichts des Widerstands seiner 
Erinnerungen –, bildet das zentrale Element in der Arbeit 
und ein blutroter Davidstern erscheint von unten her aus 
einem gelben Vordergrund hervor. 

Für Lurie, so wie für viele der größten Künstler, ist das 
am unwiderstehlichsten, was verborgen, ausgelöscht, 
verloren, vergessen oder zerstört ist: Nur dort liegt die 
einzige Wahrheit, die wirklich zählt, verborgen, und es 
ist gut möglich, dass unsere Versuche, sich dieser zu 
nähern, sie genauso leicht deformieren wie enthüllen 
würden. Tatsächlich insistierte Luries größtes Werk trotz 
seines offenkundigen Wunsches, direkt zu sprechen, stets 
dagegen, dass die Wahrheit eine unauflösliche Spannung 
ist und dass es dies ist, was sie jene unmittelbaren Ziele 
und Absichten überwinden lässt, die natürlicherweise im 
Verlauf der Zeit der Bedeutungslosigkeit anheim fallen 
würden. Genau in dieser Hinsicht scheiterten seine zeit-
genössischen Kritiker, die, anstatt die weitaus tieferge-
hende Macht wahrzunehmen, ihre Aufmerksamkeit auf die 
absichtlich vergänglichen Aspekte seiner Arbeit richteten.

his work enabled them to perceive.
The contemporary artists with whose work the 

collage paintings of Les Lions bear most obvious 
comparison are Robert Rauschenberg and Bruce 
Conner.168 Lurie was well aware of Rauschenberg’s 
work as it rather publicly developed in numerous 
shows at prominent New York galleries from 1950 
on—Betty Parsons, Stable, Castelli—and he 
undoubtedly respected him, at least in the early 
stages of his career. Eventually he concluded that 
Rauschenberg’s work was merely aesthetic and 
hence irrelevant to its time,169 but throughout 
the 1950s, there was no one among the avant-
garde so overtly resisting the gravitational pull 
of Abstract Expressionism as he.170 Even such 
gestural elements as he appropriated from the 
movement, and regularly employed, turned paint 
to an utterly different purpose than those of his 
elders, suggesting, in fact, that their abstraction 
was a way of glossing over, or perhaps even hiding 
from, the living world represented in his work by 
a plethora of images from the city environment. 
Rauschenberg had even himself included pinups 
in a couple of works from the mid- and late 1950s, 
notably the construction Odalisk (1955–1958), in 
which a stuffed cock struts atop a “hen-house,” 

168  The works exhibited in Wallace Berman’s 1957 Ferus 
Gallery installation—his only lifetime solo show—including 
Temple and Cross, and on account of which the gallery 
was raided by the LAPD and Berman arrested, certainly 
employ imagery and apply strategies that are comparable 
in some respects with Lurie’s, but it would have been all but 
impossible for Lurie to be much aware of Berman’s work 
during the 1950s or early ‘60s. 
169  One might note the apparent irony in the fact that art 
that so forcefully indicts the world of its creation as Lurie’s 
had virtually no contemporary impact, while far more 
superficial exercises in aesthetics were fiercely fought over 
and debated. Of course, for art to be socially or politically 
meaningful ran counter to the basic interests of those who 
buy and propagate it, and what distinguished living-room 
was going to be enhanced by Lurie’s vomitous ravings?
170  Lurie’s close friend, the artist Aldo Tambellini, himself a 
deeply politically engaged artist whose anti-establishment 
views had demonstrably adverse consequences on his own 
life in the art-world, recalled that during the early 1960s, 
Yayoi Kusama would often say to Lurie: “Boris-ku, you gotta 
kill Rauschenberg,” meaning, one ventures to surmise, that 
Lurie’s work constituted an overt challenge to the values 
informing Rauschenberg’s own. Gertrude Stein recalled 
Kusama often saying, “You gotta kill this or that,” in various 
other contexts.

section, containing female images—pinups and 
items from newspapers or magazines—are washed 
over in white admixed with pale reds and blues, 
recalling Lurie’s descriptions of the bodies frozen 
into the ice in the Riga cemetery following the first 
Aktion in late November of 1941. The scattered 
shoes, though they are of the sexy or even almost 
fetishistic variety—sexuality and grief are often in 
play together in Lurie’s work—might easily invoke 
the assembled discarded clothing of the victims, 
a common and powerful metonym in Holocaust 
Denkmäler in Auschwitz, Buchenwald, and else-
where. The eddying, and vanishing effect of this 
section of the work stands in contrast to the rest, 
which is plotted according to more conventional 
or regular collage strategies, though elements of 
that as well are obliterated or obscured in paint. 
Some of the painted words appear in reverse—the 
word “Liberty” for example, beneath “Dec 8” (this 
reversal may indicate that the text was transferred 
by solvent directly from its original source). Lurie’s 
sister’s name, which seems to be repeated, though 
its first instantiation has been rent and rendered 
illegible—perhaps a depiction of Lurie’s own 
recovering memory or his resolve in the face of the 
resistance of his memory—is the dominant literal 
element in the work, and a Star of David emerges 
in blood-red from beneath a yellow foreground. 

For Lurie, as for many of the greatest artists, 
what is most compelling is what is hidden, erased, 
lost, forgotten, or destroyed: that is where the 
only truth that matters lies, and yet our efforts to 
approach it may just as easily distort as reveal it. 
In fact, Lurie’s greatest work, in spite of its overt 
desire to speak directly, always insists against itself 
that the truth is an irresolvable tension, and it is 
therein that it transcends immediate purposes that 
would naturally have become vastly less relevant 
in the course of time, and where his contemporary 
critics failed to register a far deeper power than 
their focus on the purposely ephemeral aspects of 

Bruce Conner, and somewhat later by Peter Saul, perhaps 
more soberingly, in view of the specific meaning of state-
sponsored gassing for a camp survivor.
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Die zeitgenössischen Künstler, mit deren Arbeiten sich 
die Collagen-Gemälde von Les Lions am besten verglei-
chen lassen, sind Robert Rauschenberg und Bruce 
Conner.169 Lurie waren Rauschenbergs Arbeiten sehr 
wohl bekannt, nicht zuletzt, weil sich dessen Schaffen-
sprozess von 1950 an dank zahlreicher Ausstellung in 
den bekannteren New Yorker Galerien – Betty Parsons, 
Stable, Castelli – recht gut öffentlich verfolgen ließ. Es 
besteht kein Zweifel, dass er ihn zumindest in der Früh-
phase seiner Karriere respektierte. Letzten Endes kam 
er zu dem Schluss, dass Rauschenbergs Arbeiten rein 
ästhetisch und somit irrelevant im Hinblick auf gesell-
schaftliche Fragen waren,170 aber während der 1950er 
gab es niemanden in der künstlerischen Avantgarde, 
der wie er, so offensichtlich der Anziehungskraft des 
Abstrakten Expressionismus widerstand.171 Selbst 
solche gestischen Elemente, die er aus dieser Strömung 
übernahm und regelmäßig einsetzte, verwandelten Farbe 
in etwas vollkommen anderen Zielen Dienendes als bei 
deren führenden Vertretern, was nahe legte, dass ihre 
Abstraktion in Wahrheit eine Beschönigung der realen 
Welt oder vielleicht sogar einen Versuch darstellte, sich 
vor dieser zu verstecken. Besonders deutlich wird dies in 
seiner Arbeit durch eine Überfülle an Motiven von Stadt-
landschaften. Auch Rauschenberg hatte selber bereits 
von Mitte bis Ende der 1950er Pin-ups in verschie-
dene Arbeiten integriert. Hervorzuheben wäre hier 

169 Die 1957 im Rahmen von Wallace Bermans Ferus Gallery Installa-
tion gezeigten Werke bedienen sich zweifelsohne einer mit der von Lurie 
in gewisser Hinsicht vergleichbaren Bildsprache und entsprechenden 
Auftragstrategien, doch es ist so gut wie ausgeschlossen, dass Lurie in den 
1950ern und auch noch Anfang der 1960er im größeren Umfang etwas 
über Bermans Schaffen gewusst hätte. Diese einzige Schau zu Bermans 
Lebzeiten umfasste übrigens auch Temple und Cross, wegen derer die Polizei 
von Los Angeles die Ausstellung stürmte und den Künstler verhaftete. 
170 Es liegt eine offenkundige Ironie in der Tatsache, dass die Kunst, die wie 
Lurie so eindringlich die Welt, in der sie entstanden ist, anklagt, damals 
so gut wie keine Wirkung hatte, während über weitaus oberflächlichere 
Ästhetikübungen sehr heftig diskutiert und gestritten wurde. Selbstver-
ständlich lief eine gesellschaftskritische und politische Stellung beziehende 
Kunst den Interessen jener zuwider, die diese kaufen und fördern, und 
welches vornehme Wohnzimmer würde schon durch Luries ausgespuckte 
Wutschreie an Flair gewinnen?
171 Luries engster Freund, der Künstler Aldo Tambellini, der selber ein 
zutiefst politisch engagierter Künstler war, dessen gegen das Establishment 
gerichtete Ansichten nachweislich negative Auswirkungen auf seine eigene 
Situation in der Kunstszene haben sollte, erinnert sich, dass in den frühen 
1960ern Yayoi Kusama häufig zu Lurie gesagt hätte: „Boris-ku, du musst 
Rauschenberg töten.“ Womit er vermutlich meinte, dass Luries Arbeit eine 
offene Kampfansage gegen die Werte ist, die Rauschenbergs Schaffen 
durchdrangen. Gertrude Stein erinnert sich, dass Kusama sehr häufig und in 
den verschiedensten Kontexten sagte: „Du musst dieses oder jenes töten.“

die Konstruktion Odalisk (1955–1958), in welcher ein 
ausgestopfter Hahn in stolzierender Pose auf dem Dach 
eines „Hühnerstalls“ steht, dessen Seiten zum großen 
Teil mit Pin-up-Collagen beklebt sind.172 

Es kann tatsächlich nur von einer oberflächlichen 
Beziehung zwischen Luries und Rauschenbergs Heran-
gehensweise an Komposition oder Materialien die Rede 
sein. Während Rauschenberg sich ausdrücklich große 
Mühe gab, die Dinge unpersönlich zu gestalten,173 
stellt Luries Arbeit ein Lehrbeispiel von Gedenken und 
Besessenheit dar. Im Vergleich miteinander erscheinen 
Rauschenbergs Werke wie eine wohlorganisierte Garage, 
in der – warum auch immer – sonderbare, erodierte 
und ungleichartige Materialien untergestellt sind. Die 
von Lurie hingegen sind Müllkippen, auf denen unser 
kollektiver Abfall, unser kollektiver Schrecken und unsere 
kollektive Verzweiflung angehäuft wurden, wovon wir nun 
mit Entsetzen zurückweichen, aber gleichzeitig unfähig 
sind, unsere Augen von dem Spektakel abzuwenden. Die 
sich auftürmenden Trümmer, vor denen Benjamins Engel 
der Geschichte hilflos zurückweichen, kommen einem in 
den Sinn. Während Rauschenberg distanziert, vage und 
gewöhnlich, wenn auch angenehm anzusehen ist, wirkt 
Lurie extrem, konkret und unnachgiebig. 

Bruce Conner, dessen Arbeiten bereits 1956 Gegen-
stand einer Einzelausstellung in der Rienzi Gallery in 
New York gewesen waren, als er gerade einmal 25 Jahre 
zählte und mit einem Halbjahresstipendium am Brooklyn 
Museum studierte, ist ein Künstler, den Lurie bewunderte. 
Es ist allerdings umstritten, in welchem Maße er Conners 
entsprechende Arbeiten bereits vor 1960 gekannt hat. 
Auf der Rückseite einer der frühesten Assemblage-
Arbeiten Conners (Untitled, 1954–1961)174 – eine lyri-
sche, mehr oder weniger zweidimensionale, gerahmte, 

172 Diese Abbildungen stammten offenkundig aus Nudistenmagazinen, 
daher die wenig aufreizende Präsentation ihrer Subjekte.
173 Duchamp argumentierte stets, dass das entscheidende Kriterium für 
seine Ready-mades darin lag, dass sie keinerlei besonderen ästhetischen 
oder emotionalen Reiz für ihn besaßen, dass sie im Idealfall ihm gleich-
gültige Objekte waren. Rauschenberg strebte zweifellos danach, dieses 
Verfahren nachzuahmen, auch wenn die natürliche Tendenz des Menschen, 
Bedeutung und Schönheit in strukturierten Informationen zu finden, unver-
meidlich ist, so dass das vorgebliche Motiv für solche Kunst im selben 
Moment zu Fall gebracht wird, in dem es überhaupt erst Kunst erschafft.
174 Es ist nicht bekannt, ob zu dem Zeitpunkt, da Untitled mit dem Grand 
Prize auf der San Francisco Art Association Annual Exhibition von 1958 
ausgezeichnet wurde, die Collage auf der Rückseite schon geschaffen war, 
und wenn ja, in welchem Umfang beziehungsweise in welcher Form.

interesting, visually compelling, and typically 
hidden, versos of artworks, onto which labels 
and markings revealing their exhibition history 
had often been imposed, and which gave him 
the impression of accidental subterranean works 
of art. To the subversive Conner, the opportunity 
to create a secret work behind this rather austere 
and composed surface was an irresistible oppor-
tunity. He would add to it over a period of seven 
years, eventually arriving at a companion work 
of art whose power is intensified in relation to 
its placid public face, the suggestion being that 
lurking behind works of art, and informing them, 
are experiences, ideas, and influences that might 
be quite remote from what their actual appear-
ance would suggest has gone into their creation—
certainly a conceptual orientation to which Lurie 
enthusiastically subscribed. 

Conner’s Looking Glass (1959–1964) is a large-
scale construction, the lower half of which is a 
sprawling pinup collage which bears more obvious 
affinities to Lurie’s work during roughly the same 
period. Through the inclusion of damaged dolls 
and torn or degraded articles of women’s intimate 
apparel, as well as a mirror, it suggests a reflection 
of the world outside, and the viewer’s, or artist’s, 
complicity in the objectification or degradation of 
women, a theme that became more and more insis-
tent in Lurie’s own work during the same period.

A major Lurie solo exhibition took place at 
Roland De Aenlle Gallery, next door to the 
Museum of Modern Art, from October 17 through 
November 7, 1960, under the directorship of 
Laura Baron and the artist Michelle Stuart. Titled 
Adieu Amerique, the show consisted primarily of 
his bold, expressionistic, text-based, montage-
like paintings, occasionally also including collage 
elements, that go under this collective name. Lurie 
was determined at this point to permanently leave 
America for France or Italy, having been intending 
it for a number of years but unable to make the 
decision it required, in large part due to his rela-
tionship with Béatrice Lecornu. But now, his 
marriage and ten-year-long relationship had ended 

several of whose sides bear collaged pinup nudes.171 

There is, in fact, only a superficial rela-
tionship between Lurie’s and Rauschenberg’s 
approach to composition or to materials. Whereas 
Rauschenberg is explicitly at pains to keep things 
impersonal,172 Lurie’s work is an object lesson in 
memory and obsession. By comparison, Rauschen-
berg’s looks more like a well-ordered garage that 
happens to contain peculiar, degraded, and dispa-
rate materials. Lurie’s is a trash dump in which our 
collective waste, collective terror, and collective 
despair has been amassed and from which we back 
away in horror, but still unable to take our eyes 
from the spectacle. The detritus accruing before 
Benjamin’s helplessly retreating angel of history 
springs to mind. Where Rauschenberg is distant 
and vague, if pleasant to look at, Lurie is extreme, 
specific, and relentless. 

Bruce Conner, whose work had already been 
the subject of a solo show at Rienzi Gallery in 
New York in 1956 when he was only twenty-three 
years old and studying on a half-year scholar-
ship at the Brooklyn Museum, is an artist Lurie 
admired, though to just what extent he would 
have been aware of Conner’s pertinent work 
before 1960 is subject to debate. On the verso of 
one of Conner’s earliest assemblage works (Unti-
tled, 1954–1961)173—a lyrical, more-or-less two-
dimensional, framed wooden geometrical-abstract 
construction—he created a dense collage in which 
erotically oriented pinups figure prominently. 

Conner described having registered the very 

171  These images apparently came from nudist magazines, 
hence the rather modest presentation of their subjects.
172  Duchamp always contended that the key criterion for 
selecting his ready-mades was that they have no particular 
aesthetic or emotional appeal for him, that they were, ideally, 
indifferent objects. Rauschenberg certainly intended to 
emulate this procedure, though the natural human tendency 
to find meaning, and beauty, in structured information is 
ineluctable, derailing the ostensible motive for such art at the 
same time that it makes it art at all.
173  It is unknown whether at the time that Untitled was 
awarded the grand prize at the San Francisco Art 
Association Annual Exhibition in 1958 the collaged verso of 
the work had yet come into existence or, if so, to what extent 
or with what character.
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hölzerne, geometrisch-abstrakte Konstruktion – schuf er 
eine dichte Collage, aus der erotisch orientierte Pin-ups 
prominent herausstechen. 

Conner beschrieb, dass ihm die sehr interessanten, 
visuell ergreifenden und typischerweise verborgenen 
Rückseiten von Kunstwerken aufgefallen waren, auf 
denen Label und Markierungen, die ihre Ausstellungs-
geschichte enthüllten, angebracht waren und ihm das 
Gefühl von unterirdischen, zufälligen Kunstwerken 
gaben. Für den stets rebellischen Conner war die Gele-
genheit, ein geheimes Werk hinter einer ziemlichen aske-
tischen und arrangierten Oberfläche zu schaffen, eine 
unwiderstehliche Versuchung. Er sollte sieben Jahre lang 
immer wieder Teile hinzufügen, so dass er letztlich ein 
begleitendes Kunstwerk erschuf, dessen Wirkung durch 
seine Beziehung zur erbaulichen, öffentlichen Ober-
fläche noch intensiviert wird. Die Vorstellung, dass hinter 
den Kunstwerken Erfahrungen, Ideen und Einflüsse 
lauern und diese durchdringen, welche in einer Weise 
in dessen Schöpfung eingehen, die nur sehr entfernt an 
ihr ursprüngliches Erscheinungsbild erinnern, stellt ohne 
Zweifel eine konzeptionelle Ausrichtung dar, die Lurie mit 
Begeisterung angenommen hatte. 

Conners Looking Glass (1959–1964) bildet eine groß 
angelegte Konstruktion, deren untere Hälfte eine ausla-
dende Pin-up-Collage ist, die offensichtlichere Affini-
täten mit Luries Arbeiten aus jener Zeit aufweist. Durch 
die Einfügung von beschädigten Puppen und zerrissenen 
oder beschädigten Teilen von Damenunterwäsche sowie 
eines Spiegels deutet sie eine Widerspieglung der 
äußeren Welt und die Komplizenschaft des Betrachters 
oder des Künstlers bei der Objektivierung oder Degra-
dierung von Frauen an, ein Thema, das auch in Luries 
eigener Arbeit während jener Periode immer vordringli-
cher wurde.

Eine größere Einzelausstellung Luries fand vom 17. 
Oktober bis zum 7. November 1960 in der Roland De 
Aenlle Gallery, gleich neben dem Museum of Modern 
Art gelegen, statt. Kuratoren der Schau waren Laura 
Baron und die Künstlerin Michelle Stuart. Unter dem 
Titel Adieu Amérique wurden vorwiegend seine kühnen, 
expressionistischen, text-basierten, montageartigen 
Gemälde gezeigt, die gelegentlich auch Collageele-
mente einschlossen, die unter diese Sammelbezeich-

even as his distaste for America and its politics had 
increased, certainly defining for him the end of an 
emotional and creative trajectory in his life. 

One of the central works in the Adieu Amerique 
series is constructed around the rather dramatic, if 
stilted, painted address by means of which Lurie 
had apparently informed his father (who, though 
he liked Lecornu, had opposed the marriage), 
that it was over: “Salutations, kind sir. I bring you 
news—my wife is dead.” The work is among the 
earliest examples of text-based art among the new 
American avant-garde,174 and even by comparison 
with the text-based work of the acclaimed older 
artist Stuart Davis, for whom Lurie had very high 
regard as an artist and as a human being, it repre-
sents a fresh new approach to the use of textual 
elements in painting. 

Where Davis’s work reflects the influence of 
late Matisse, Léger, and Parisian poster-art style 
of the 1950s, Lurie’s canvases are expressive, 
impassioned, even violent. It is hard to identify 
an earlier work that reflects, or rather prefigures, 
the graffiti-saturated urban environments that 
would dominate the visual sphere in New York’s 
poorer neighborhoods fifteen or so years later.175 
The work is sedimented with paint as these later 
walls became, implying the lengthy tergiversation 
and indecision that had characterized the previous 
decade for Lurie. The textual components of the 
work include phrases such as “invoke the law of 
self preservation,” “love without fear,” parle moi 
d’amour,” “goodby (sic) blackbird,” “adieu love,” 
“guilt,” “sic passit Gloria mundi,” and “be be/

174  Lettrist Gil Wolman had done some important text-
based art along décollage compositional lines during the 
1950s, and Cy Twombley’s Ur-writings would emerge in 
the early sixties, followed by Ed Ruscha’s appropriation of 
sign-painting technique to conceptual ends. The arcane 
resonances among these ostensibly so divergent artists 
would require discussion beyond the scope of the present 
purpose, but their work is one context in which the Adieu 
Amerique series would bear meaningful art historical 
attention.
175  The emergence of graffiti as a striking element in the 
urban visual amalgam began only in the mid-1960s in 
Philadelphia, with the laconic, but both energetic and 
melancholy call-and-response of Cornbread and Cool Earl.

Untitled / Ohne Titel
c. 1959–1960 / ca. 1959–1960
Assemblage: magazine pictures and canvas with oil on unstretched canvas / 
Assemblage: Magazinbilder und Leinwand mit Ölfarbe auf ungespannter Leinwand
69 x 70 cm (27" x 27 1/2")
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nung fielen. Lurie war zu jener Zeit fest entschlossen, 
Amerika für immer in Richtung Frankreich oder Italien zu 
verlassen. Er hatte diese Absicht schon einige Jahre in 
sich getragen, ohne die dafür notwendige Entscheidung 
treffen zu können. Was vor allem an seiner Beziehung 
mit Béatrice Lecornu lag. Aber nun waren seine Ehe und 
die zehnjährige Beziehung vorüber, während gleichzeitig 
seine Abneigung gegen Amerika und dessen Politik 
gewachsen war. Das alles definierte sicherlich für ihn 
das emotionale und kreative Ende eines Wegstücks in 
seinem Leben. 

Eine der zentralen Arbeiten aus der Adieu Amérique-
Serie ist um die ziemlich dramatische, wenn auch 
gestelzte, gemalte Ansprache herumkonstruiert, mit 
der Lurie anscheinend seinen Vater (der, auch wenn 
er Lecornu mochte, gegen die Heirat opponiert hatte) 
informierte, dass es vorbei war: „Grüße, gütiger Herr. 
Ich bringe Ihnen Neuigkeiten – meine Frau ist tot.“ Diese 
Arbeit gehört zu den frühesten Beispielen von textba-
sierter Kunst in der neuen amerikanischen Avantgarde.175 
Selbst im Vergleich mit den textbasierten Arbeiten des 
gefeierten älteren Künstlers Stuart Davis, den Lurie als 
Künstler und Mensch sehr schätzte, steht es für ein 
frisches neues Herangehen bei der Verwendung von 
Textelementen in der Malerei. 

Während Davis Arbeiten Einflüsse des späten Matisse, 
von Léger und des Stils der Pariser Plakatkunst der 
1950er widerspiegeln, sind Luries Leinwände expressiv, 
leidenschaftlich, ja sogar brutal. Es fällt schwer, einen 
früheren Künstler zu identifizieren, dessen Arbeit die 
mit Graffiti gesättigten urbanen Räume widerspiegelt 
beziehungsweise vorwegnimmt, die etwa 15 Jahre später 
das visuelle Umfeld der ärmeren Gegenden New Yorks 
beherrschen sollten.176 Die Arbeit ist mit Farbe sedimen-
tiert, so wie es später mit Wänden der Fall war, was die 

175 Der Lettrist Gil Wolman hatte in den 1950ern einige bedeutende text-
basierte Kunstwerke im kompositionellen Stil der Décollage geschaffen, in 
den frühen Sechzigern kamen die Ur-writings von Cy Twombley auf, gefolgt 
von Ed Ruschas Aneignung von Schildermalerei-Techniken für konzeptu-
elle Zwecke. Die verborgenen Resonanzen zwischen diesen vermeintlich 
so unterschiedlichen Künstlern erfordert eine eigene Erörterung, die den 
Rahmen des vorliegenden Bandes bei weitem sprengen würde. Doch ihre 
Arbeiten bilden den Kontext für eine umfassende kunsthistorische Betrach-
tung der Adieu Amérique-Serie.
176 Das Aufkommen des Graffitis als einem hervorstechenden Element im 
visuellen Amalgam der Städte nahm Mitte der 1960er in Philadelphia mit dem 
lakonischen, dabei jedoch gleichzeitig energetischen und melancholischen 
Rede-Antwort-Spiel zwischen Cornbread und Cool Earl seinen Anfang.

be be;” the last of which could certainly, in the 
context, be an enjoinder to the artist, though it 
might well also apostrophize Lecornu, or perhaps 
an offspring (bébé) that was never to be.

Lurie described Adieu Amerique as a “statement 
of rejection.” In that light, the Abstract Expres-
sionistic application of paint surrounding, or 
underlying, the works’ textual elements might be 
seen as the social and artistic milieu that Lurie is 
disavowing—the artist is speaking his mind to an 
art environment that has consciously chosen to be 
silent, whose passion has amounted to nothing, 
because it refused to take sides, in effect, to speak. 
He placed the work in historical and personal 
context: 

The directness, the courage of the Beat poets, 
Castro’s insurrection, our own desperation, 
combined to give us courage in the face of the 
then to us seemingly insurmountably powerful 
omnipotent art world, to cut the cords attaching 
us to it in open and public rebellion…We 
opposed the mute inefficient chest-beating of 
the Abstract Expressionists, the mystification 
of their aesthetic, their refusal to be open and 
concrete, to name names, the covering of their 
strong emotions with aesthetic sophistries.176

The art historian Dore Ashton identified the 
end of the meaningful era of Abstract Expres-
sionism with exactly this moment, and puts Lurie 
at the knife-blade of the Zeitgeist: 

By 1960 when Boris Lurie had his one-man 
show Adieu Amerique, the great excitement 
about the new American painting was just 
over. Also just over was the perennial American 
habit of optimism. We were all in trouble, and 
by that time most177 had understood that the 
poisonous legacy had permanently contami-
nated our territory…I wasn’t much worried 

176  Lurie, Boris. “Shit NO!”, NO!art, 58.
177  “Most” obviously refers to the sliver of the population, in 
whatever realm of activity, that might be viewed as “avant-
garde.”

Untitled / Ohne Titel
1961

Assemblage: magazine pictures, cardboard, oil, paper on board / 
Assemblage: Magazinbilder, Pappe, Ölfarbe, Papier auf einer Tafel

75 x 103 cm (29 3/4" x 40 1/2")

about whether they [i.e., Lurie’s and the March 
Group’s works] were art or not178…I had recog-
nized that a sub-culture of dissent was emerging 
in which every mode available would be used 
to formulate new, politicized values. Lurie and 
Goodman’s messages found their marks in the 
disaffected youth that flocked to see them, and 
eventually those messages, even though scorned, 
even appeared in the uptown press.179

For some time, increasing evidence of restless-
ness or dissatisfaction had been surfacing among 
the American avant-garde, paralleling if not neces-
178  Truly innovative art addresses needs that had not 
previously been recognized as even existing, hence the 
perennial retort: But is it art?
179  Ashton, Dore. NO!Art, 55.

lange gepflegten Ausflüchte und die Unentschlossenheit 
andeutet, die für Lurie das Vorhergehende charakterisiert 
hatten. Die textlichen Komponenten des Werks umfassen 
Äußerungen wie: „invoke the law of self preservation“ 
[dt.: „berufe dich auf das Gesetz zur Selbsterhaltung“], 
„love without fear“ [dt.: „liebe/Liebe ohne Angst“], „parle-
moi d’amour“[„Sprich mir von der Liebe“], „goodby (sic) 
blackbird“ [dt.: „Auf Wiedersehen Amsel“], „adieu love“ 
[dt.: „Adieu Liebe“], „guilt“ [dt.: „Schuld“], sic passit 
Gloria mundi [dt.: „so vergeht der Ruhm der Welt“] und 
„be be/be be“. Letzteres könnte vielleicht in dem Kontext 
als eine Aufforderung verstanden werden, obwohl es 
genauso gut sich auf Lecornu oder gar ein Kind (bébé/
Baby), das es niemals geben würde, beziehen ließe.

Lurie beschrieb Adieu Amérique als eine „Zurück-
weisungserklärung“. Vor diesem Hintergrund kann die 
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abstrakt-expressionistische Aufbringung von Farbe, 
welche die Textelemente des Werks umgeben oder 
diesen als Untergrund dienen, als das gesellschaft-
liche und künstlerisches Milieu gesehen werden, von 
dem Lurie sich distanziert – der Künstler redet laut und 
deutlich zu einem Kunstmilieu, das sich bewusst zu 
schweigen entschieden hat, dessen Leidenschaft einem 
Nichts gleichkommt, da es sich geweigert hat, Partei zu 
ergreifen – und tatsächlich – zu sprechen. Er verortete 
die Arbeit in einen historischen und persönlichen Kontext: 

Die Direktheit, der Mut der Beat-Poeten, [Fidel] 
Castros Aufstand, unsere eigene Verzweiflung vereinten 
sich, um uns Mut im Angesicht der uns damals unüber-
windlich machtvoll, omnipotent scheinenden Kunstwelt 
zu geben, um die Schnüre, die uns an diese banden, in 
offener und öffentlicher Rebellion zu zerschneiden… Wir 
widersetzten uns der stummen, wirkungslosen Selbstka-
steiung der Abstrakten Expressionisten, der Mystifizie-
rung ihrer Ästhetik, ihrer Weigerung, offen und konkret zu 
sein, Namen zu nennen, der Übertünchung ihrer starken 
Gefühle mit ästhetischen Spitzfindigkeiten.177

Die Kunsthistorikerin Dore Ashton hat als das Ende 
der bedeutungsvollen Ära des Abstrakten Expressio-
nismus genau diesen Moment bestimmt und rückt Lurie 
in nächste Nähe zum Zeitgeist: 

Um 1960, als Boris Lurie seine Ein-Mann-Aus-
stellung Adieu Amérique hatte, war es mit der 
großen Begeisterung über die neue amerikanische 
Malerei gerade vorbei. Und genauso vorbei war 
es mit der immerwährenden amerikanischen Ge-
wohnheit, optimistisch zu sein. Wir waren alle in 
Schwierigkeiten und in diesem Moment hatten die 
meisten178 verstanden, dass das vergiftete Erbe un-
ser Territorium permanent kontaminiert hatte… Ich 
kümmerte mich nicht allzu sehr darum, ob sie [d. h. 
Luries sowie die Arbeiten der March Group] Kunst 
waren oder nicht179… Ich hatte erkannt, dass eine 

177  Boris Lurie, „Shit NO!“, NO!art, S. 58.
178 „Die meisten“ bezieht sich natürlich auf die kleine Gruppe der Bevölke-
rung aus welchen Betätigungsfeldern auch immer, die man als „Avantgarde“ 
bezeichnen kann.
179 Wahrhaft innovative Kunst befasst sich mit Bedürfnissen, deren Existenz 
man zuvor noch nicht einmal anerkannt hatte, daher der immer wiederkeh-
rende scharfe Einwand: Aber ist das Kunst?

Subkultur des Widerspruchs sich herausbildete, 
welche in jedem verfügbaren Modus dazu verwen-
det werden sollte, neue politisierte Werte zu formu-
lieren. Luries und Goodmans Botschaften fanden 
ihr Ziel in den enttäuschten jungen Leuten, die in 
Scharen kamen, um sie zu sehen, und, wenngleich 
anfänglich verspottet, schenkte ihnen letztendlich 
auch die Uptown-Presse Beachtung.180

Schon seit geraumer Zeit hatten sich die Zeichen 
von Unruhe und Unzufriedenheit innerhalb der ameri-
kanischen Avantgarde gemehrt. Die Entwicklung verlief 
parallel, ohne dass ihre Protagonisten sich dessen 
notwendigerweise bewusst waren, zu den größeren 
aufkommenden gesellschaftlichen Unruhen, die sich 
im 1955er Bus-Boykott in Montgomery/Alabama und 
während der kommenden Jahre in den Bürgerrechtsak-
tionen der entrechteten afroamerikanischen Bevölkerung 
in vielen weiteren Städten widerspiegeln sollte. 

Der Tod von Jackson Pollock am 11. August 1956 
bedeutete für viele junge Künstler das Ende einer Ära 
und eventuell sogar den endgültigen Abschied von den 
Idealen, die diese geprägt hatten. In einem vieldiskutierten 
Artikel über die Bedeutung von Pollacks Tod für seine 
Generation prognostizierte Allan Kaprow, dessen erstes 
sogenanntes Happening, 18 Happenings in 6 Teilen, im 
Herbst 1959 stattfand, eine neue Beziehung des Künst-
lers zur Welt wie auch zu seinen Materialien. Er lieferte 
damit so etwas wie ein Manifest für die kommende Ära:

[Pollock] war vielleicht die Verkörperung unseres Stre-
bens nach absoluter Befreiung… Wir sahen in seinem 
Beispiel die Möglichkeit einer erstaunlichen Frische, 
eine Art ekstatischer Blindheit… Wir konnten uns dem 
verstörenden (metaphysischen) Unbehagen nicht 
entziehen, das seinen Tod in einer direkten Weise mit 
Kunst verband. So war, schlussfolgerten wir, Pollock das 
Zentrum eines großen Scheiterns: der New Art. Er schuf 
einige großartige Gemälde, aber er zerstörte auch die 
Malerei. Selbst der Dadaismus, der für sich in Anspruch 
nahm, frei von solchen Erwägungen wie „Komposition“ 
zu sein, folgte der kubistischen Ästhetik. Er konnte wahr-
heitsgemäß sagen, dass er sich „in“ seinem Werk befand. 
Der Künstler, der Betrachter und die äußere Welt sind in 

180  Dore Ashton, NO!Art, S. 55.

rooms, or, if need be, the vastness of Forty-
Second Street. Not satisfied with the suggestion 
through paint of our senses, we shall utilize the 
specific substances of sight, sound, movements, 
odors, touch. Objects of every sort are the mate-
rial for the new art…Not only will these bold 
creators show us, as if for the first time the world 
we have always had about us but ignored, but 
they will disclose entirely unheard-of happen-
ings and events, found in garbage cans, police 
files, hotel lobbies; seen in store windows and on 
the streets; and sensed in dreams and horrible 
accidents.180 An odor of crushed strawberries, a 
letter from a friend, a billboard selling Drano; 
three taps on the front door, a scratch, a sigh, or 
a voice lecturing endlessly, a blinding staccato 
flash, a bowler hat—all will become materials 
for the new art. They will discover out of ordi-
nary things the meaning of the ordinariness. 
They will not try to make them extraordinary 
but only state their real meaning. 181

Kaprow had been deeply influenced by John 
Cage, with whom he studied composition at the 
New School for Social Research. Cage’s Theater 
Piece No. 1, performed at Black Mountain 
College in the company of Merce Cunningham, 
Rauschenberg, and David Tudor in August of 
1952, is often cited as the foundational event, 
certainly inchoate by later standards, of what 
developed into the Happening. Cage’s influence, 
though often subtle, was extremely broad-ranging 
during the 1950s, and early ‘60s, extending 
from Rauschenberg, Twombley, and Johns182 to 

180  Applying exactly the same words and ideas, Kaprow 
could be describing either Pop (or Assemblage or Fluxus) or 
NO!art, the principal difference being that the “real world” 
that Pop represents is empty at the core. The controlling 
forces that are making it as it is are never so much as alluded 
to; it is mere phenomena without agents, and hence beyond 
the sphere of guilt.
181  Kaprow, Allan. “The Legacy of Jackson Pollock.” Art 
News 57 (October 1958).
182  On May 15, 1958 Rauschenberg, Johns, and Emile 
De Antonio subsidized a Cage retrospective concert at 
Town Hall through the vehicle of their non-profit production 
company, Impresarios Unlimited, which had a great effect 
in bringing much wider attention to Cage’s hermetic art 

sarily meaningfully registering the incipient larger 
social unrest reflected in the 1955 Montgomery 
Bus Boycott and civil rights sit-ins by disenfran-
chised African Americans in scores of cities over 
the coming years. 

The death of Jackson Pollock on August 11, 
1956 represented for many young artists the end 
of an era, and possibly even the definitive farewell 
to the ideals that had informed it. In a much-
discussed article on the meaning of Pollock’s 
death for his generation, Allan Kaprow, whose 
first so-called “Happening,” 18 Happenings in 6 
Parts, took place in the autumn of 1959, forecast 
a new relationship of the artist to the world, and 
to his own materials, and offered something of a 
manifesto for the coming era:

[Pollock] was, perhaps the embodiment of our 
ambition for absolute liberation…We saw in his 
example the possibility of an astounding fresh-
ness, a sort of ecstatic blindness….We could not 
escape the disturbing (metaphysical) itch that 
connected this death in some direct way with 
art. Thus, we reasoned, Pollock was the center 
of a great failure: the New Art. He created some 
magnificent paintings, but he also destroyed 
painting. Even Dada, which purported to be 
free of such considerations as “composition” 
obeyed the Cubist aesthetic. He could truth-
fully say that he was “ in” his work. The artist, 
the spectator, and the outer world are much too 
interchangeably involved here…We are partici-
pants rather than observers…

The crudeness of Pollock is not, therefore, 
uncouth; it is manifestly frank and uncul-
tivated, unsullied by training, trade secrets, 
finesse—a directness that the European artists 
he liked hoped for and partially succeeded in 
but that he never had to strive after because 
he had it by nature…Pollock left us at a point 
where we must become preoccupied with and 
even dazzled by the space and objects of our 
everyday life, either our bodies, our clothes, 
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austauschbarer Weise miteinander verstrickt… Wir sind 
eher Teilnehmer denn Beobachter…

Die Grobheit von Pollock ist daher nicht ungehobelt. 
Sie ist offenkundig aufrichtig und unkultiviert, unbefleckt 
von Übung, handwerklichen Geheimnissen, Finesse – 
eine Direktheit, welche die europäischen Künstler, die 
er mochte, sich erhofften und teilweise erreichten, um 
die er jedoch niemals ringen musste, weil sie ihm von 
Natur aus gegeben war… Pollock verlässt uns an dem 
Punkt, wo wir anfangen müssen, uns mit dem Raum und 
den Objekten unseres Alltags zu beschäftigen, ja sogar 
uns von diesen blenden zu lassen, seien es nun unsere 
Körper, unsere Kleidung, Räume oder, wenn nötig, die 
Weite der Zweiundvierzigsten Straße. Nicht befriedigt mit 
der Darstellung unserer Sinne durch Farbe werden wir 
die spezifischen Substanzen von Sicht, Ton, Bewegung, 
Gerüchen, Berührung nutzen. Objekte aller Art sind das 
Material für die neue Kunst… Diese Objekte werden uns 
nicht nur die Welt, die wir immer um uns herum hatten, aber 
dabei ignorierten, so zeigen, als ob es das erste Mal wäre, 
sie werden auch vollkommen unerhörte Vorkommnisse 
und Ereignisse offenlegen, in Mülltonnen, Polizeiakten, 
Hotelempfangshallen gefunden, in Schaufenstern und auf 
den Straßen gesehen und in Träumen und schrecklichen 
Unglücksfällen gespürt.181 Der Duft einer zerquetschen 
Erdbeere, der Brief eines Freundes, eine Reklamefläche, 
die Drano anpreist, dreimaliges Anklopfen an der Haus-
türe, ein Kratzer, ein Seufzer, eine endlos dozierende 
Stimme, ein blendender heftiger Blitz, ein Bowler-Hut – all 
das wird zum Material für die neue Kunst. Man wird aus 
den gewöhnlichen Dingen heraus die Bedeutung der 
Gewöhnlichkeit verstehen. Man wird nicht versuchen, sie 
zu etwas Außergewöhnlichem zu machen, sondern ledig-
lich ihre wahre Bedeutung darlegen.182

Kaprow wurde sehr stark von John Cage beeinflusst, 
bei dem er Komposition an der New School for Social 
Research studiert hatte. Cages Theaterstück Nr. 1, das 

181 Mit genau den gleichen Worten und Ideen hätte Kaprow auch sowohl 
Pop Art (oder Assemblage beziehungsweise Fluxus) als auch NO!art 
beschreiben können. Der Hauptunterschied bestände allein darin, dass 
die „reale Welt“, die die Pop Art repräsentiert, in ihrem Kern leer ist. Die 
bestimmenden Kräfte, die sie zu dem machen, was sie ist, werden niemals 
auch nur angedeutet, es geht um bloße Phänomene ohne Handelnde und 
somit außerhalb des Bereichs von Schuld.
182  Allan, Kaprow, The Legacy of Jackson Pollock, in: Art News, S. 57 
(Oktober 1958).

im August 1952 am Black Mountain College in Gegen-
wart von Merce Cunningham, Rauschenberg und David 
Tudor aufgeführt wurde, wird häufig als die – wenn auch, 
verglichen mit späteren Standards, sicherlich unvoll-
ständige – Gründungveranstaltung dessen erwähnt, 
was sich in der Folge zum Happening entwickeln sollte. 
Cages Einfluss war, wenn auch oft sehr subtil, in den 
1950ern und Anfang der 1960er Jahre ausgesprochen 
weitreichend und erstreckte sich von Rauschenberg, 
Twombley und Johns183 bis Jackson MacLow, George 
Brecht, Dick Higgins, Al Hansen, La Monte Young, Steve 
Reich, Terry Riley, Phillip Glass, Witold Lutoslawski und 
viele andere. Sein Interesse am Verwischen der Unter-
schiede zwischen Leben und Kunst, an der Verflechtung 
von Kunst und Wirklichkeit schloss die Verwendung 
von Elementen oder Situationen Letzterer als Kunst ein. 
Cage schuf musikalische, tänzerische und theatralisches 
Aktionen, die in der Welt und in Echtzeit stattfanden, 
und dabei entweder improvisiert oder minimal geplant, 
sowie offen für Störungen oder sogar mehr oder weniger 
ganz durch den Zufall bestimmt wurden. Sein Ansatz, die 
Aufmerksamkeit auf die Details des wirklichen Lebens zu 
richten – einschließlich solcher grundlegenden Phäno-
mene wie Atmen, das ungeschönte Vergehen der Zeit, 
der Klang der Objekte und die einfache Stille – hatte 
fundamentale Auswirkungen auf das Kunstleben zu jener 
Zeit und in den folgenden Jahrzehnten. Fluxus, lange 
ignoriert, beispielsweise steht bei Cages Denken in 
großer Schuld. 

Jedoch beförderte die Idee, dass alle Dinge gleich 
seien, dass alle Dinge heilig seien (und daher zugleich 
auch gleichgültig) eine zwanghafte Stille, an der sich 
viele, Lurie und Goodman eingeschlossen, störten, Die 
Zen-Sensibilität, die Cage so natürlich erschien und die 
er auf seinen eigenen Helden, Marcel Duchamp, zurück-
projizierte, erschien vielen selbst unter den reiferen 

183 Am 15. Mai 1958 unterstützten Rauschenberg, Johns und Emile De 
Antonio eine Cage-Konzertretrospektive in der Town Hall mit Fahrzeugen 
ihrer gemeinnützigen Produktionsfirma Impresarios Unlimited, was dazu 
beitrug, ein breiteres Interesse in der Öffentlichkeit an Cages hermetischer 
künstlerischer Praxis zu wecken. Es ist häufig angemerkt worden, dass 
Rauschenberg und Johns, die zweifellos unermüdliche und hingebungsvolle 
Künstler waren, sich dessen ungeachtet vom Reichtum und Ruhm ange-
zogen fühlten, welche, wie die Abstrakten Expressionisten klargemacht 
hatten, das Los eines großen Künstlers sein konnte. Ihr fraglos ironischer 
Firmenname hatte vor diesem Hintergrund gesehen möglicherweise noch 
andere Dimensionen.

an art style but “a moral act, a human stand of 
great urgency, whose professional status as art is 
less critical than its certainty as an ultimate exis-
tential commitment”184 did resonate with many, 
including the March Group, in several of whose 
events he took part.

For many of the most advanced artists, painting 
itself had begun to seem increasingly a practice 
that was not only unnecessarily mediated, and 
therefore aestheticized, but removed from life and 
no longer able to support the lofty ambitions it 
purported to embody, the residue and mark of a 
misguided illusionism, if not outright self-decep-
tion. Nevertheless, what was heralded as a “return 
to the figure” had been afoot both in America and 
abroad for some years and was officially promul-
gated in a highly publicized and extremely well-
attended MoMA exhibition entitled New Images 
of Man, which was curated by Peter Selz and ran 
from September 29 to November 30, 1959.185 

Though it was roundly decried in New York 
art-world publications, the mainstream press ate 
it up, and nowadays it has all the appearance of 
the landmark exhibition, even among hardened 
connoisseurs, as which it was then unsuccess-
fully touted. Art by Bacon, Dubuffet, Giacometti, 
Appel, and other Europeans whose work was all 
but unknown in New York, stood side by side with 
that of de Kooning, early Pollock, Golub, Dieben-
korn, Rico Lebrun, and Nathan Oliveira, and a 
range of sculptural work by Edouardo Paolozzi, 
Theodor Roszak, Leonard Baskin, et al.186 

Although it would be stretching things to say 
that the work embodied any identifiable political 
ideas—the artists in this exhibition who became 
political artists had not yet taken that step—it 
was suffused with an existentialist sensibility very 
much informed by the Cold War environment 
and the threat of nuclear devastation, which reso-
nated with a wide swath of the population, and 

184  Kaprow, Allan. “Happenings in the New York Scene,” 
Essays on the Blurring of Life and Art (Berkeley: University 
of California Press, 1993), 21.
185  Selz, Peter. New Images of Man (New York: Doubleday, 1959).
186  Typically, the sculpture was given even shorter shrift. 

Jackson MacLow, George Brecht, Dick Higgins, 
Al Hansen, La Monte Young, Steve Reich, Terry 
Riley, Phillip Glass, Witold Lutoslawski, et al. His 
interest in blurring the distinctions between life 
and art, of intertwining art and the real world, 
included using elements or situations of the latter 
as art. Cage created musical, dance, and theatrical 
actions that occur in the world and in real time, 
unscripted or minimally scripted, and open to 
the intrusions of or even determined more or less 
entirely by chance. His approach of focusing atten-
tion on the minutiae of lived existence—including 
such Ur-phenomena as breath, the unadorned 
passage of time, the sounds of objects, and simple 
silence—had fundamental effects on the art life 
of the time and for decades to come. The Fluxus 
movement, for example, owed an enormous debt 
to Cage’s thinking. 

The idea, however, that all things are equal, 
that all things are holy (and a therefore a matter 
of indifference at once) encouraged a quiescence 
that didn’t sit well with many, including Lurie and 
Goodman. The Zen sensibility that seemed quite 
natural to Cage, and which he projected back 
onto his own hero, Marcel Duchamp, appeared to 
many even quite advanced artists of the day as a 
hermeticism and a commitment to artificial rigors 
that were not only irrelevant to the very “real life” 
they were intended to celebrate and explore but 
also often simply dull. Cagean, Fluxoid, art prac-
tice made meaning coextensive with the objects or 
acts that they brought into being, imploding the 
historical, psychological, emotional, and moral 
realm of meaning at the same time.183

Nevertheless, Kaprow’s sense of the Happening 
or the engineered social environment as not 

practice. It has often been noted that Rauschenberg and 
Johns, though unquestionably indefatigable and committed 
artists, were also deeply attracted to the wealth and fame 
that the Abstract Expressionists made clear could be the lot 
of the great artist, and their undoubtedly tongue-in-cheek 
business name might take on other dimensions in this light.
183  This phenomenon doesn’t seem as clear from the vantage 
of historical distance, which was, perhaps, precisely what 
was needed for the work to accrue meaning, but at the 
time, they often seemed to be a slightly whimsical and 
unexpected, but utterly banal, even pointedly pointless, new 
class of objects and events.
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Künstlern der Zeit als eine Hermetik und eine Auferle-
gung künstlicher Strenge, die für die Wirklichkeit, die 
es zu feiern und zu entdecken galt, nicht nur irrelevant, 
sondern häufig schlichtweg langweilig war. Künstlerische 
Praxis in Sinne Cages und Fluxus’ setzte Bedeutung mit 
den Objekten oder Akten gleich, die zur ihrer Entstehung 
verwendet wurden, was gleichzeitig zur Implosion des 
historischen, psychologischen, emotionalen und morali-
schen Bedeutungsbereichs führte.184

Trotzdem fand Kaprows Wahrnehmung des Happe-
nings oder des konstruierten sozialen Umfelds nicht als 
ein Kunststil, sondern als „ein moralischer Akt, als ein 
von großer Dringlichkeit geprägter menschlicher Wider-
stand, dessen professioneller Status als Kunst weniger 
entscheidend ist als die Bestimmtheit seiner ultimativen 
existenziellen Hingabe“,185 positiven Widerhall bei vielen, 
die March Group eingeschlossen. Er beteiligte sich an 
mehreren Events, die letztere veranstaltete.

Für viele der fortgeschrittensten Künstler begann die 
Malerei zunehmend als eine Praxis zu erscheinen, die 
nicht nur an überflüssiger Mittelbarkeit und damit Ästheti-
sierung krankte, sondern auch lebensfern und nicht länger 
in der Lage war, die hochfliegenden Ambitionen, auf die 
sie Anspruch erhob, zu verkörpern. Kurz gesagt, sie schien 
das Überbleibsel und Merkmal eines fehl geleiteten Illu-
sionismus, um nicht zu sagen, einer kompletten Selbsttäu-
schung zu sein. Dessen ungeachtet war es die „Rückkehr 
zum Figürlichen“, die sowohl in Amerika als auch anderswo 
während der nächsten Jahre allerorts verkündet wurde. Die 
offiziellen Weihen erhielt diese Entwicklung mit der MoMA-
Ausstellung unter dem Titel New Images of Man186 im, die 
vom 19. September bis zum 30. November 1959 gezeigt 
wurde. Als Kurator fungierte Peter Selz, und sowohl die 
Presse als auch das Publikum zeigten ein überaus großes 
Interesse an der Schau. 

Zwar zeigten die New Yorker Kunstblätter offene 
Verachtung, die übrige Presse jedoch war begeistert. 

184 Das Phänomen erscheint aus der zeitlichen Entfernung heraus gesehen 
weniger klar, als es war. Vielleicht genau deshalb, weil diese Distanz erfor-
derlich war, damit die Werke an Bedeutung gewinnen konnten, während sie 
damals oft leicht schrullige und unerwartete, dabei jedoch ausgesprochen 
banale, ja sogar demonstrativ sinnlose neue Klassen von Objekten und 
Events zu sein schienen.
185  Allan Kaprow, „Happenings in the New York Scene“. Essays on the 
Blurring of Life and Art, Berkeley 1993, S. 21.
186  Peter Selz. New Images of Man (Doubleday, 1959)

In der heutigen Rückschau weist sie auch in den Augen 
hartgesottener Kenner alle Merkmale einer epochalen 
Ausstellung auf, so wie sie damals, wenn auch erfolglos, 
angepriesen wurde. Werke von Bacon, Dubuffet, Giaco-
metti, Appel sowie anderer Europäer, die bis dato in New 
York vollkommen unbekannt gewesen waren, standen 
Seite an Seite mit denen von de Kooning, dem frühen 
Pollock, Golub, Diebenkorn, Rico Lebrun und Nathan 
Oliveira, begleitet von einer Zahl bildhauerischer Werke 
von Edouardo Paolozzi, Theodor Roszak, Leonard Baskin 
und vielen anderen.187 

Auch wenn es übertrieben wäre zu behaupten, dass 
die gezeigte Kunst sämtliche identifizierbaren politischen 
Ideen verkörperte – jene Künstler dieser Ausstellung, die 
später politisch aktiv werden sollten, hatten zu jener Zeit 
diesen Weg noch nicht beschritten –, war sie von einer 
existenzialistischen Empfindsamkeit durchdrungen, die in 
großem Maße Ausdruck des vom Kalten Krieg und der 
nuklearen Bedrohung geprägten Umfelds war. Ängste, 
die sich in weiten Teilen der Bevölkerung fanden und 
mit Sicherheit einen wichtigen Aspekt des allgemeinen 
gesellschaftlichen Klimas jener Zeit bildeten.188 Wie 
in den stärker „avantgardistischen“ Werken Johns und 
Rauschenbergs, wurde so, wenn auch in einer scheinbar 
rückwärts gewandten Weise, dem Leben oder, zumin-
dest stärker erkennbar, menschlichen Belangen ein Platz 
in der Kunst zurückgegeben.

Als Prominententum, Ruhm und Geld begannen, eine 
wachsende Rolle im langen und durchaus öffentlichen 
Aufstieg des Abstrakten Expressionismus (und somit 
in der Kunst insgesamt) zu größerer gesellschaftlicher 
Relevanz oder wenigstens Akzeptanz zu spielen, traten 
Unterströmungen des Widerstands an die Oberfläche, 
die sich sowohl unter dessen Hauptvertretern189 als auch 

187 Typischerweise kam die Bildhauerkunst mehr als zu kurz. 
188 Die Ausstellung umfasste Beispiele von Lebruns Buchenwald-Malereien, 
doch von ihrem Namen abgesehen, würde es einem modernen Betrachter 
schwer fallen, das tatsächliche Sujet zu entdecken. Sie sind, wie ein Groß-
teil der mit dem Thema Konzentrationslager befassten Kunst, bis an die 
Grenze zum Kitsch stilisiert und emotionalisiert. So beschreibt Selz Dubuf-
fets The Knight of Darkness als ein mögliches „Orakel unserer nuklearen 
Zukunft“, um im gleichen Atemzug anzunehmen, dass es gleichermaßen 
„ein Ofenzwerg“ sein könnte. Und er ist äußerst bemüht zu insistieren, dass 
Giacomettis länglich ausgezehrte Figuren, auch wenn sie „erstmals nach 
dem Krieg erschienen, keine ausgehungerten Überlebenden der Konzentra-
tionslager sind“.
189  James E. B. Breslin, Mark Rothko, Chicago 2012, S. 3. Als Rothko 
1958 den Auftrag erhielt, die Wandbilder für das Four Seasons-Restaurant 

Realism were unwitting conscripts in a war of 
the spirit, Neo-Dada, Fluxus, Happening, Mini-
malism, and Conceptual Art were ways of main-
taining the spiritual sovereignty of the artist, of 
politicking for another way of life than the martial 
or the materialist. Even NO!art dreamed of “over-
coming the art world.”

The feeling that art was not real, or not 
worth making in the same old ways was exactly 
what united Edenic movements like Lettrism, 
shamanic, animistic, or mystical approaches like 
the Living Theater or later, Beuys, monastic quiet-
ists like Cage and some directions of Fluxus, 
satirists smirking from the back of the class like 
the Pop artists, would-be revolutionary dema-
gogues like the Situationist International, guerrilla 
fighters against imperialism (whether in the figure 
of the United States itself or of its art market) like 
NO!art, and eventually the disappointed artists 
who took the brief to “change the world” into 
the streets (like Provo, the Guerilla Art Action 
Group, or the Motherfuckers). Abstract Expres-
sionism had come to seem irrelevant, repetitive, 
self-absorbed, masturbatory.

The landmark The Art of Assemblage190 show at 
MoMA in late 1961 promised the end of Abstract 
Expressionist hegemony and the revelation of 
deep-seated and widely practiced but largely 
unknown tendencies in contemporary art. During 
their preparations, while Adieu Amerique was on 
display, Alfred Barr, Jr. brought William Seitz, 
curator of the show, to see Lurie’s work at D’Aenlle 
Gallery.191 Barr was already familiar with Lurie’s art, 
and, according to Lurie, he had even shown interest 
in arranging an exhibition at MoMA, but “he was 
shackled by commitments to in-house lap-dogs.”192 
Although they selected works of Lurie’s for inclu-
sion, when the show eventually was mounted, it did 
not in fact appear, apparently without explanation. 

190  The exhibition took place at MoMA from October 2 to 
November 12, 1961, and then Houston and San Francisco 
in 1962. 
191  According to Béatrice Lecornu, Barr even purchased a 
work for the MoMA collections.
192  So Lurie described the situation in a later letter to Wolf Vostell.

which certainly captured an important aspect of 
the tenor of the time.187 Like the more “avant-
garde” work of Johns or Rauschenberg, it was, if in 
a seemingly retrograde way, bringing life or at least 
more identifiably human concerns back into art.

As celebrity, fame, and money began to play an 
increasing role in the long and somewhat public 
rise of Abstract Expressionism (and hence art in 
general) to broader social relevance, or at least 
acceptance, undercurrents of resistance began to 
surface, both among the principals,188 and, more 
pertinently, as a backlash within the younger 
generation of artists. Refusing to make art objects, 
or at least objects that could find their way into the 
polite enclaves of the rich and powerful, became 
a form of conscientious objection to the market-
place.189 The concept of the avant-garde had origi-
nated in a military metaphor, and the disparity 
between the unfettered will of the artist and the 
demands of the marketplace came to define a 
battlefield for the avant-garde of the late 1950s 
and early ‘60s. If Abstract Expressionism or Social 

187  The exhibition did include examples of Lebrun’s 
Buchenwald paintings, but aside from their titles, it would 
be a bit difficult for a modern viewer to detect their actual 
subject. Like much camp-related art, they are stylized and 
emotionalized to a point of near-kitsch; Selz does describe 
Dubuffet’s The Knight of Darkness as a possible “oracle of 
our nuclear future,” but then he suggests it might equally 
be “a furnace gnome.” And he is at pains to insist that 
Giacometti’s elongated, emaciated figures, though they 
“first appeared after the war, are not starved survivors of the 
concentration camps.”
188  Breslin, James E.B. Mark Rothko (Chicago: University 
of Chicago Press, 2012) 3. In 1958, when Rothko had 
been commissioned to create murals for the Four Seasons 
Restaurant in the new Mies van der Rohe-designed 
Seagrams Building, and before he eventually turned against 
the project in revulsion—surrendering his, at the time 
impressive, fee—he remarked, “I’m going to make something 
that will ruin the appetite of every son-of-a-bitch who ever 
eats in that room.”
189  Jean Tinguely’s Homage to New York, a self-destroying 
machine which he enacted on March 17, 1960 at MoMA 
under the aegis of curator Peter Selz may be seen as a 
paradigm of the complex, pointless, and misguided machine 
of the art world (or of capitalism in general) that is in the 
process of self-destruction, and which, interestingly, bears 
the unobtrusive word “no” upon it. Perhaps it would be worth 
noting here that Jasper Johns, too, created a very lyrical 
and subtle monochrome in 1961 in which a tiny, almost 
inaudible “no” dangles before the lower portion of canvas, its 
shadow almost imperceptibly asserting the real meaning of 
resistance in the current dark night of existence.
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in Form einer Gegenbewegung unter der jüngeren Künstl-
ergeneration formierten. Die Weigerung, Kunstobjekte zu 
schaffen beziehungsweise zumindest keine, die ihren Weg in 
die geschmackvollen Enklaven der Reichen und Mächtigen 
finden würden, entwickelte sich zu einer Form des bewus-
sten Widerspruchs gegen den Kunstmarkt.190 Das Konzept 
der Avantgarde hatte seine Ursprünge in einer militärischen 
Metapher, und das Missverhältnis zwischen dem uneinge-
schränkten Willen des Künstlers und den Erfordernissen 
des Kunstmarktes sollte das Schlachtfeld für die Avantgarde 
Ende der 1950er/Anfang der 1960er Jahre definieren. Wenn 
der Abstrakte Expressionismus und der Soziale Realismus 
unwissentlich Rekruten in einem Krieg um den Geist waren, 
dann stellten Neodadaismus, Fluxus, Happening sowie Mini-
malismus und Konzeptkunst Möglichkeiten für den Künstler 
dar, die spirituelle Souveränität zu bewahren und für eine 
andere Lebensweise Partei zu ergreifen, die weder kriege-
risch noch materialistisch war. Selbst NO!art träumte davon, 
die „Kunstwelt zu bezwingen“.

Das Gefühl, dass Kunst nicht real beziehungsweise es 
nicht wert war, dass man sie auf traditionellem Wege schuf, 
stellte genau das dar, was die edenischen Bewegungen 
wie der Lettrismus, schamanistische, animistische oder 
mystische Herangehensweisen, wie das Living Theater 
oder später Beuys, solche monastischen Quietisten wie 
Cage als auch einige Richtungen von Fluxus, Satiriker wie 
die Pop Art-Künstler, die von den hinteren Bankreihen aus 
feixten, demagogische Möchtegernrevolutionäre, wie die 
Situationistische Internationale, Guerillakämpfer gegen den 
Imperialismus (entweder in Gestalt der Vereinigten Staaten 
selber oder ihres Kunstmarkts) wie NO!art und letztlich 
die enttäuschten Künstler, welche das Mandat „die Welt 
ändern“ auf die Straße brachten (wie Provo, die Guerilla 

in dem neuen von Mies van der Rohe entworfenen Seagrams Building zu 
schaffen, und bevor er sich letztlich mit Abscheu gegen das Projekt entschied 
– und damit auf sein für die Zeit beachtliches Honorar verzichtete – bemerkte 
er: „Ich werde etwas machen, das noch dem letzten Hurensohn, der in diesem 
Raum essen will, den Appetit verderben wird.“
190 Jean Tinguelys Homage to New York, eine sich selbstzerstörende 
Maschine, die er am 17. März 1960 im MoMA unter der Ägide des Kurators 
Peter Selz vorführte, kann als Paradigma für die komplexe, sinnlose und fehl-
geleitete Maschine der Kunstwelt (des Kapitalismus im Allgemeinen) gesehen 
werden, die sich im Prozess der Selbstzerstörung befindet. Interessanterweise 
war auf ihrer Außenseite das unauffällige Wort „no“ angebracht. Es lohnt sich 
vielleicht, hier darauf hinzuweisen, dass auch Jasper Johns 1961 ein sehr 
lyrisches und subtiles Monochrom geschaffen hatte, in dem ein winziges, fast 
unhörbares „no“ vor dem unteren Teil der Leinwand baumelt, dessen Schatten 
die reale Bedeutung von Widerstand in der momentan dunklen Nacht der 
Existenz geltend macht.

Of course, Lurie wasn’t the only artist 
of merit whose work would have meaning-
fully expanded the scope of the exhibition. In 
Thomas Hess’s aggressively critical review, he 
castigated the museum—“this collector-sanc-
tifying bureaucracy”—for an exhibition that 
was unfocused, arbitrary, and pusillanimous. 
At the outset, he commented: 

American artists’ continuing advance with 
“ impure” methods and materials include 
Rauschenberg’s “combines”—plastic arrange-
ments of autobiographical episodes—and 
Boris Lurie’s violent social exclamations which 
use the erotics of popular art—a common 
manifestation from Dada which is strangely 
omitted from the Modern Museum’s survey. 
Also left out are the younger New Yorkers 
involved in art as an event, or “Happen-
ings,” including Kaprow and Jim Dine. To 
space out these, and other gaps, the Museum 
of Modern Art has borrowed many deriva-
tive, chic, commercial European works.” And 
he concludes by again wondering “why this 
exhibition seems censored of that strong erotic 
content that, since about 1920, so character-
ized this category of techniques.193 

In the view of Lucy Lippard, far from estab-
lishing the next phase of at least the public aware-
ness of the avant-garde, The Art of Assemblage 
show, perhaps on account of its vast scope and 
apparent comprehensiveness, essentially put an 
end to the “movement,” preparing ground for 
something new.194

193  Although, or perhaps because, the show demonstrates 
a surprising awareness of current trends, it is discon-
certing that such artists as Lurie and Goodman, Michele 
Stuart, Yayoi Kusama, Stella Waitzkin, May Wilson, Dieter 
Rot, Hans Bellmer, Jean-Jacques Lebel, Wolf Vostell, 
Antonio Tapies, Gordon Wagner, Carolee Schneemann, 
Ray Johnson, Richard Hamilton, Robert Morris, Wallace 
Berman, Herb Brown, Yves Klein, Joseph Beuys, Paolo 
Manzoni, Jannis Kounellis, Robert Filiou, Yoko Ono, and 
many others were overlooked, ignored, or dismissed.
194  Lippard, Lucy. “New York Pop,” Pop Art (New York: 
Praeger, 1966), 72.

Untitled / Ohne Titel
1961
Collage
114 x 78 cm (45" x 30 1/2")
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Art Action Group oder die Motherfuckers), vereinte. Der 
Abstrakte Expressionismus schien nunmehr irrelevant, 
sich wiederholend, selbstbezogen, selbstbefriedigend 
geworden zu sein. 

Die epochale Ausstellung The Art of Assemblage191 im 
MoMA Ende 1961 versprach das Ende der abstrakt-expres-
sionistischen Vorherrschaft und die Offenbarung von fest 
verwurzelter und weithin praktizierter jedoch zumeist unbe-
kannter Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst. Während 
der Vorbereitungen dazu, als zeitgleich Adieu Amérique lief, 
brachte Alfred Barr, Jr. den MoMA-Kurator William Seitz in 
die D’Aenlle Gallery, um ihm Luries Arbeiten zu zeigen.192 
Barr war bereits mit Luries Schaffen vertraut und hatte, laut 
Lurie, sogar Interesse gezeigt, eine Ausstellung im MoMA zu 
organisieren, doch „ihm waren aufgrund von Verpflichtungen 
den hauseigenen Schoßhündchen gegenüber die Hände 
gebunden“.193 Auch wenn sie einige von Luries Arbeiten 
auswählten, wurden diese in die fertig konzipierte Ausstel-
lung nicht aufgenommen, anscheinend ohne dass es dazu 
eine Erklärung gegeben hätte. 

Natürlich war Lurie nicht der einzige verdiente Künstler, 
dessen Arbeiten die Ausstellung in sinnvoller Weise künst-
lerisch bereichert hätten. Thomas Hess tadelte in seiner 
überaus kritischen Rezension das Museum – „diese den 
Sammler heiligende Bürokratie“ – für eine Ausstellung, die 
seiner Auffassung nach verschwommen, willkürlich und 
verzagt war. Gleich zu Anfang kommentierte er: 

Die fortschreitende Hinwendung amerikanischer Kün-
stler zu „unreinen“ Methoden und Materialien schließen 
Rauschenbergs „Combines“ – plastische Arrange-
ments autobiografischer Episoden – und Boris Luries 
heftige soziale Exklamationen, welche die Erotik der 
populären Kunst nutzen – eine übliche Manifestation 
von Dadaismus ein, welche merkwürdigerweise in der 
Überblicksschau des Modern [Art] Museums weg-
gelassen wurden. Weiterhin ausgeschlossen wurden 
die jüngeren New Yorker, die sich mit Kunst als Event 
oder „Happenings“ befassen, Kaprow und Jim Dine 
eingeschlossen. Um diese Ausschlüsse und andere 

191 Die Ausstellung fand im MoMA vom 2. bis 12. Oktober 1961 statt und 
wurde anschließend 1962 in Houston und San Francisco gezeigt. 
192 Laut Béatrice Lecornu erwarb Barr sogar ein Werk für die MoMA-Samm-
lungen.
193 So beschrieb Lurie die Situation in einem späteren Brief an Wolf Vostell.

Lücken zu überdecken, hat das Museum of Modern 
Art zahlreiche abgeleitete, schicke, kommerzielle eu-
ropäische Arbeiten ausgeborgt.

Und schließt mit der erneuten Frage: 

Warum scheint diese Ausstellung in Hinblick auf 
diesen stark erotischen Inhalt zensiert, der seit etwa 
1920 diese Kategorie von Techniken so sehr chara-
kterisiert hat?“.194 

Nach Ansicht von Lucy Lippard war die Ausstellung 
weit davon entfernt, die neue Phase der Avantgarde 
zu etablieren oder zumindest das öffentliche Be-
wusstsein für sie zu wecken. Im Grunde bereitete 
The Art of Assemblage, möglicherweise aufgrund 
ihres breiten Rahmens und der scheinbaren Voll-
ständigkeit, der „Strömung“ ein Ende und bereitete 
das Terrain für etwas Neues vor.195

Luries Erfahrung mit der Assemblage-Ausstellung 
bildete den Anfang einer langen Kette institutioneller 
Zurückweisung oder Verleugnung seiner Arbeiten, die 
sein Leben lang andauern sollte. Er sei schwierig.196 Er 
stelle übertriebene Forderungen. Er bestehe auf seinen 
Bedingungen oder darauf, andere Arbeiten zu zeigen, als 
jene, die bereits von Kuratoren ausgewählt wurden und 
auf die man sich geeinigt hatte. All das wurde als Grund 
für seinen unerwarteten und plötzlichen Ausschluss 
aus der Welt des institutionellen Ausstellungswesens 
vorgebracht, der sich letztlich auch auf die „offiziellen“ 
Annalen der Kunstgeschichte erstreckte.197 

194 Obwohl oder vielleicht gerade weil die Ausstellung eine überraschende 
Bewusstheit der aktuellen Trends bewies, ist es verstörend, dass solche 
Künstler wie Lurie und Goodman, Michele Stuart, Yayoi Kusama, Stella 
Waitzkin, May Wilson, Dieter Rot, Hans Bellmer, Jean-Jacques Lebel, Wolf 
Vostell, Antonio Tapies, Gordon Wagner, Carolee Schneemann, Ray Johnson, 
Richard Hamilton, Robert Morris, Wallace Berman, Herb Brown, Yves Klein, 
Joseph Beuys, Paolo Manzoni, Jannis Kounellis, Robert Filiou, Yoko Ono sowie 
viele andere übersehen, ignoriert oder verworfen wurden.
195  Lucy Lippard, „New York Pop“, Pop Art, New York 1966, S. 72.
196 Béatrice Lecornu zitiert als Beispiel, in diesem Fall aus dem privatwirt-
schaftlichen Bereich, einen wohlhabenden neuen Galeristen, der sehr 
bestrebt war, Luries Arbeiten in seiner Galerie auszustellen, wobei Lurie 
jedoch die Angelegenheit sehr erschwerte, so dass jener letztlich von dem 
Plan Abstand nahm.
197 Estera Milman befasst sich in NO!art and the Aesthetics of Doom sehr 
ausführlich mit der programmatischen Marginalisierung von NO!art.

Stanley Fisher (1926–80) was a poet who 
taught at a high school in Brooklyn. He was 
at once charismatic, phlegmatic, anxious, and, 
like his NO!art cohorts, angry. Fisher somehow 
incorporated all of the competing, even contrary, 
tendencies of the haunted 1950s, and all of the 
“four humors,” and then some, in one very odd 
human being; in fact, he was one of the exem-
plary types of the era. He had served as a medic 
in the armed forces and had been present during 
the invasion of Normandy. So, like Lurie and 
Goodman, he had seen very unpleasant things 
at first hand. 

When he met Lurie in 1959, Fisher was in the 
final stages of compiling Beat Coast East, one of 
the earliest anthologies devoted to the Beats.198 
Having seen examples at the March Gallery, 
Fisher was drawn to Lurie’s work, considering it 
a visual analogue of the Beat ethos and a mean-
ingful response to the spiritual and social unrest 
that underlay it. He included examples199 in his 
anthology, along with images of work by Claes 
Oldenberg, who was a friend of Lurie’s, Elaine de 
Kooning, and himself. The book was published 
in January, 1960, and it would undoubtedly 
have been the occasion of some cross-pollina-
tion between the Beats, who frequently held 
readings or jazz-poetry events at Brata Gallery, 
and members of the March Gallery circle.200 

Fisher was a quick study and, in short order, the 
energetic though sometimes slightly crude drawings 
he’d contributed to his anthology had been trans-
formed into powerful, if overtly derivative, painted 
collages à la Lurie—or perhaps more aptly, Hannah 
Hoch, John Heartfield, or Raoul Hausmann.201 “By 
the time they were ready to mount their assault on 

198  Lurie’s friend Seymour Krim was simultaneously at 
work on his own anthology, entitled The Beats.
199  The anthology included images of Les Lions and 
Liberty or Lice, as well as details from them both.
200  Among the cultural and Beat-related figures with 
whom the March artists had close relationships were Jack 
Micheline, Howard Hart, Aemelia Laracuen, David Amram, 
Julio Prol, Ray Wisniewski, and Fred and Gloria McDarrah.
201  In fellow NO!art artist Isser Aronovici’s very amusing 
anecdotal “history” of the movement, he noted that “Fisher 
was making the best Boris Luries anyone had ever seen.”

Lurie’s Assemblage show experience was the 
beginning of a pattern of institutional rejec-
tion or disavowal of his work that persisted 
throughout his lifetime. That he was difficult; 195 
that he made excessive demands; that he insisted 
on his own conditions or on showing different 
work than had already been selected by cura-
tors and mutually agreed upon; that he required 
editorial controls that were not typically the 
artist’s prerogative; have all been advanced as 
reasons for his unexpected and abrupt exclu-
sion from the world of institutional exhibition, 
and eventually from the “official” art historical 
record as well.196 

Lurie himself added that he had spurned 
the sexual advances of a powerful figure in 
the institutional art hierarchy, that he had 
been “blackballed” by enemies and friends of 
enemies in the art world, and that Clement 
Greenberg had taken a severe disliking to Lurie 
and Goodman and had spread the word of his 
“opinion” of them and their work.197 Most of 
this was yet to unfold, but Lurie’s transition 
from being an artist held in high esteem and 
on the cutting edge of an important trend, to 
being more or less persona non grata at the 
levels at which the crucial decisions as to an 
artist’s posterity were being made had already 
started to happen by the time the first exhibi-
tion by the March Group took place.

195  Béatrice Lecornu cites an example, this time from the 
private sphere, of a wealthy new gallerist who was anxious 
to have Lurie exhibit with his gallery, but for whom Lurie 
made things so painful that he eventually retreated from 
the plan.
196  Estera Milman speaks at length about the 
programmatic marginalization of NO!art in her “NO!art 
and the Aesthetics of Doom.”
197  Harriet Wood relates a story from about 1960 in which 
she and Sam Goodman were walking in lower Manhattan 
and Goodman saw Clement Greenberg approaching on 
the opposite side of the street. He crossed the street 
in a fury and screamed at Greenberg: Fuck you! Boris 
Lurie attributes the incident to Goodman’s anger over 
Greenberg’s having undermined an opportunity for him 
to show at French Gallery, for which Greenberg was a 
“commercial consultant.” There is a famous incident from 
1961 in which Willem de Kooning, apparently not terribly 
effectually, punched Greenberg in a public place, so it 
is not shocking to imagine that he had managed to make 
enemies of less sanguine types than de Kooning as well. 
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Lurie selber fügte hinzu, dass er die sexuellen Avancen 
einer einflussreichen Persönlichkeit in der institutionellen 
Kunsthierarchie zurückgewiesen hätte, dass er von Feinden 
und Freunden von Feinden in der Kunstszene „ange-
schwärzt“ worden wäre und dass Clement Greenberg eine 
heftige Abneigung gegen Lurie und Goodman entwickelt 
und seine „Meinung“ über beide und ihre Arbeiten eifrig 
verbreitet hätte.198 Das Meiste davon sollte erst noch 
kommen, doch Luries Übergang vom hoch geschätzten 
Künstler, der an der Spitze wichtiger Trends stand, zur 
faktischen Persona non grata für alle jene Stellen, die die 
wichtigen Entscheidungen über das Vermächtnis eines 
Künstlers fällten, hatte bereits zu der Zeit eingesetzt, als 
die erste Ausstellung der March Group stattfand.

Stanley Fisher (1926–1980) war ein Dichter, der an einer 
High-School in Brooklyn unterrichtete. Er war zugleich 
charismatisch, phlegmatisch, nervös und ebenso wie seine 
NO!art-Gefährten wütend. Fisher verkörpert in gewisser 
Weise all die konkurrierenden, ja sogar gegensätzlichen 
Tendenzen der spukhaften 1950er. Alle der „vier Humore“ 
und noch einige mehr in einem sehr merkwürdigen 
Menschenwesen vereint, war er nachgerade ein Musterex-
emplar der Ära. Er hatte als Sanitäter in den Streitkräften 
gedient und an der Landung in der Normandie teilge-
nommen. Genau wie Lurie und Goodman hatte er einige 
sehr unerfreuliche Dinge aus erster Hand erlebt. 

Als er Lurie 1959 traf, war Fisher in den letzten Zügen 
Beat Coast East zusammenzustellen, eine der ersten 
Anthologien, die sich den Beatpoeten widmeten.199 Fisher, 
der Beispiele davon in der March Gallery gesehen hatte, 
fühlte sich von Luries Arbeiten angezogen, die er als visuell 
analog zum Beat-Ethos und als sinnstiftende Antwort auf 
die geistige und gesellschaftliche Unruhe, welche jenem 
zugrunde lag, betrachtete. Er nahm Beispiele davon200 

198 Harriet Wood erzählt eine Geschichte aus der Zeit um 1960, als sie und Sam 
Goodman in Lower Manhattan unterwegs waren und Goodman sah, wie Green-
berg auf der gegenüberliegenden Straßenseite näher kam. Er überquerte die 
Straße und schrie Greenberg an: „Fuck you!“. Boris Lurie schreibt diesen Vorfall 
Goodmans Verärgerung über die Tatsache zu, dass Greenberg, ihm die Möglich-
keit vereitelt hatte, in der French Gallery auszustellen, für die Greenberg als 
„wirtschaftlicher Berater“ tätig war. Angesicht des berühmten Vorfalls von 1961, 
bei dem Willem de Kooning, wenn auch offenbar wenig effektiv, Greenberg in der 
Öffentlichkeit einen Schwinger verpasste, fällt es nicht schwer sich vorzustellen, 
dass Letzterer es schaffte, sich auch weniger heiter veranlagte Typen wie de 
Kooning zum Feind zu machen. 
199 Luries Freund Seymour Krim war zur gleichen Zeit mit seiner eigenen Antho-
logie mit dem Titel The Beats befasst.
200 Die Anthologie enthielt Abbildungen von Les Lions und Liberty or Lice, 

zusammen mit Abbildungen der Arbeiten von Claes Olden-
berg, der ein Freund Luries war, von Elaine de Kooning und 
ihm selber in seine Anthologie auf. Das Buch erschien im 
Januar 1960 und sollte ohne Zweifel Gelegenheit für eine 
gegenseitige Befruchtung zwischen den Beatniks, die 
regelmäßig Lesungen oder Jazz-Lyrik-Veranstaltungen in 
der Brata Gallery durchführten, und Mitgliedern des March 
Gallery-Kreises bieten.201 

Fisher war ein schneller Lerner, und nach kurzer Zeit 
wurden die energischen, manchmal leicht unbeholfenen 
Zeichnungen, die er für seine Anthologie beigesteuert hatte, 
von kraftvollen, gemalten Collagen abgelöst, die allerdings 
offenkundig denen Luries oder, vielleicht noch passender, 
Hannah Hochs, John Heartfields beziehungsweise Raoul 
Hausmanns nachempfunden waren.202 „In dem Moment, da 
sie bereit waren, ihren Angriff auf bestehende Empfindlich-
keiten, Strukturen und Platituden der Kunstwelt zu starten“, 
wie es Lurie formulierte, „war Fisher ein wahres Gottesge-
schenk… Er war der geborene Propagandist für unsere 
Sache. Vollkommen befreit von den Beschränkungen 
menschlicher Bescheidenheit, war ihm die Bedeutung von 
Worten wie ,Angst‛ oder ,Scham‛ unbekannt.“203

Als sie das übernahmen, was der irische Kritiker, Roma-
nautor und als bildender Künstler unter dem Pseudonym 
arbeitende Brian O’Doherty die schmuddelige kleine 
Galerie in der Tenth Street“ nannte,204 gestalteten Goodman 
und Lurie eine dichte Ausstellung ihrer eigenen Arbeiten, 
die von einigen Auswechslungen abgesehen, zur Ansicht 
blieb, während die Schaffung neuer Kunst wesentlich 
langsamer als üblich vonstatten ging und sie ihren näch-
sten Schachzug erwogen. Goodman hatte mittlerweile 
den Abstrakten Expressionismus hinter sich gelassen und 
stellte zum ersten Mal seine verwirrend chaotischen und 
leidenschaftlichen Protest-Assemblagen aus.

sowie einige Detailansichten aus beiden.
201 Zu den Personen aus der Kultur- und Beatszene, zu denen die March-
Künstler enge Beziehungen unterhielten, gehörten u. a. Jack Micheline, 
Howard Hart, Aemelia Laracuen, David Amram, Julio Prol, Ray Wisniewski 
sowie Fred und Gloria McDarrah.
202 In der sehr amüsanten anekdotenhaften „Geschichte“ der Bewegung aus 
der Feder des NO!art-Gefährten Isser Aronovici, heißt es: „Fisher schuf die 
besten Boris Luries, die man jemals gesehen hatte.“
203 Ebenda, S. 99.
204 O’Doherty schuf unter dem Pseudonym Patrick Ireland interessante, 
konzeptuell orientierte Kunst. Laut seinem Nachruf in der New York Times vom 
22. Mai 2008, hatte er geschworen, diesen Namen zu verwenden, bis „die 
britische Militärpräsenz sich zurückgezogen haben wird“.

Abstract Expressionism and the coy obliquity 
of so-called Neo-Dada, was the work of equally 
effete salon artists, doing the bidding of their 
wealthy patrons.

Though not to the same extent as architec-
ture, visual art has always been the most socially 
and politically retrograde of the arts. It has 
served patrons for most of its existence, and the 
economic situation of the individual artist has 
generally insured that he remain in thrall to a 
system of distribution, and hence of production, 
over which he can exert only limited control—if 
he wishes to find buyers for his work, that is. Of 
course, the integration of “radical” new develop-
ments gradually became part of the art dynamic. 
The art consumer has learned to accommodate 
himself to the new, after increasingly shorter 
periods of initial confusion, controversy, and 
rejection. At some point such radical change even 
comes to be relished and is embraced, a piquant 
spice to the rarified pleasures of art connoisseur-
ship and privileged knowledge.

The Vulgar Show featured work by Lurie, 
Goodman, Fisher, and the sculptor John 
Fischer. The last was best known for his assem-
blages made with loaves of French bread, often 
violently distorted by vice-like implements of 
torture, or presented alongside similarly shaped 
martial or phallic devices, implying that simple 
or universal human needs are quickly twisted 
or displaced in a complex socio-economic 
network. The show was intended as an assault 
on public taste, a way of saying what no one else 
was saying in the art of the time, of opening a 
door to honesty, and of bringing the real real 
world into the realm of art. To be vulgar205 is 

205  Following his disappointing, or disastrous, as one might 
see it, first U.S. exhibition at Castelli Gallery in January 
of 1961—interestingly taking place during the run of the 
Vulgar Show—Yves Klein drafted his so-called Chelsea 
Hotel Manifesto, in which he wrote: “At present, I am 
particularly excited by ‘bad taste.’ I have the deep feeling 
that there exists in the very essence of bad taste a power 
capable of creating those things situated far beyond what 
is traditionally termed ‘The Work of Art.’ I wish to play with 
human feeling, with its ‘morbidity‘ in a cold and ferocious 
manner. Only very recently I have become a sort of 
gravedigger of art (oddly enough, I am using the very terms 

the existing sensibility, structure, and platitudes of 
the art world,” as Lurie put it, “Fisher was a veritable 
godsend…He was the natural propagandist for our 
cause. Totally liberated from limitations of human 
modesty, he knew not the meaning of the words 
“fear,” or “shame.”202

When they took over what the Irish critic, 
novelist, and pseudonymous visual artist Brian 
O’Doherty called the “grubby little gallery on 
Tenth Street,”203 Goodman and Lurie first hung 
a dense exhibition of their own work, which 
seems to have remained on view, with substitu-
tions as new work was produced, over the course 
of a lengthier than usual run, while contem-
plating their next move. Goodman had by now 
abandoned Abstract Expressionism and was 
exhibiting his disorientingly chaotic and impas-
sioned protest assemblages for the first time.

The Vulgar Show, which opened on November 
4, 1960, was the first official exhibition of the 
March Group (or, eventually, NO!art).204 It was 
predicated on the conclusion that aesthetics is 
misdirection—that it replaces the real questions 
with matters of taste, style, and technique—and 
that art created from aesthetic motives is inert, 
a subservient lapdog to the interests of the rich 
and powerful that can be appropriated to any 
purpose whatsoever and amounts to buying 
into the system that buys into the artist; conse-
quent success, recognition, and money are the 
pay-off for silent complicity. Lurie liked to quote 
Matisse’s remark that he made his paintings for 
the weary businessman to enjoy at the end of 
the day. For Lurie, the now-diluted force of 

202  Ibid., 99.
203  O’Doherty was making interesting conceptually-
oriented art under the pseudonym Patrick Ireland, which, 
according to his obituary in the May 22, 2008 New 
York Times,mi he vowed to use until “the British military 
presence is removed”.
204  The name NO!art seems first to have been used in 
the 1964 article by Edward Kelly, “Neo-Dada: A Critique 
of Pop.” Shortly thereafter, the phrase appears as an 
opposition to “The March Group” in a press release 
for Gallery: Gertrude Stein’s The Shit Show. Because 
the group effectively disbanded immediately thereafter, 
the name had no currency until the 1988 publication of 
NO!art by Edition Hundertmark.
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Die Vulgar Show, welche am 4. November 1960 eröffnet 
wurde, war die erste offizielle Ausstellung der March Group 
(oder der NO!art, wie sie schließlich hieß).205 Diese stützte 
sich auf die Schlussfolgerung, dass Ästhetik Irreführung 
ist – welche die wirklichen Fragen durch Nebensächlich-
keiten wie Geschmack, Stil oder Technik ersetzt – und 
dass Kunst, die aus ästhetischen Motiven geschaffen wird, 
inaktiv ist, ein unterwürfiger Schoßhund der Interessen 
der Reichen und Mächtigen, die für welchen Zweck auch 
immer vereinnahmt werden kann, und gleichbedeutend mit 
dem Einkauf in das System, das sich den Künstler einkauft. 
In der Konsequenz sind Erfolg, Anerkennung und Geld 
die Belohnung für schweigende Komplizenschaft. Lurie 
zitierte gern die Bemerkung von Matisse, dass er seine 
Gemälde für den müden Geschäftsmann schaffen würde, 
damit der sich daran am Ende des Tages erfreuen könne. 
In Luries Augen waren die nunmehr verwässerte Kraft des 
Abstrakten Expressionismus und die verschämte Schiefheit 
des sogenannten Neodadaismus die Werke von gleicher-
maßen verweichlichten Salonkünstlern, die die Wünsche 
ihrer reichen Gönner erfüllten.

Wenn auch nicht im gleichen Maß wie die Architektur, so 
ist die Bildende Kunst doch immer die in gesellschaftlicher 
und politischer Hinsicht am stärksten rückwärts gewandte 
Kunstform gewesen. Sie war die meiste Zeit ihrer Existenz 
für Gönner und Auftraggeber gedacht, und die wirt-
schaftliche Lage des einzelnen Künstlers sorgte in der 
Regel dafür, dass er in einem Vertriebs- beziehungsweise 
Produktionssystem gefangen blieb, über das er nur sehr 
beschränkte Kontrolle ausüben konnte, sofern er Käufer 
für seine Arbeiten finden wollte. Selbstverständlich ist die 
Integration „radikaler“ neuer Entwicklungen Teil der Kunst-
dynamik geworden. Der Kunstkonsument hat gelernt, sich 
auf das Neue einzustellen und die Perioden anfänglicher 
Verwirrung, Kontroversen und Ablehnung sind zunehmend 
kürzer geworden. Ab einem bestimmten Punkt wird so 
ein radikaler Wandel sogar genossen und freudig ange-
nommen, als pikante Würze für die exklusiven Vergnügen 
der Kunstkennerschaft und privilegierten Wissens.

 

205  Die Bezeichnung NO!art wurde anscheinend erstmals 1964 in dem Artikel 
Neo-Dada: A Critique of Pop von Edward Kelly verwendet. Kurze Zeit später 
tauchte der Begriff als Gegensatz zur The March Group in einer Presseerklä-
rung der Gallery: „Gertrude Stein’s The Shit Show“ auf. Da die Gruppe sich 
faktisch unmittelbar danach auflöste, fand der Name bis zur Veröffentlichung 
von NO!art durch die Edition Hundertmark im Jahr 1988 keine Verbreitung. 

Die Vulgar Show zeigte Arbeiten von Lurie, Goodman, 
Fisher und des Bildhauers John Fischer. Letzterer war 
am besten bekannt für seine Assemblagen aus Baguet-
telaiben, die oft gewaltsam durch schraubstockartige 
Foltergeräte deformiert sind beziehungsweise zusammen 
mit ähnlich geformten kriegerischen oder phallischen 
Geräten präsentiert werden, um anzudeuten, dass 
einfache oder universale menschliche Bedürfnisse in 
einem komplexen sozioökonomischen Netzwerk leicht 
verdreht oder verschoben werden können. Die Ausstel-
lung war als Angriff auf den öffentlichen Geschmack 
gedacht, als ein Weg Dinge zu sagen, die sonst niemand 
zu der Zeit in der Kunst sagte, um eine Tür zur Ehrlichkeit 
zu öffnen und um die Wirklichkeit in den Bereich der Kunst 
zu bringen. Vulgär zu sein,206 bedeutet Teil der Menge 
zu sein (vgl. lat. vulgus), deren Wert, Bedeutung und ihr 
Leben selbst als Individuen in einer Welt, die im Schatten 
der nuklearen Zerstörung besteht, zutiefst in Frage 
gestellt wurden. Die Künstler schufen absichtlich Werke, 
die so ungehobelt wie möglich waren, „geschmackvolle 
formale Werte [scheuten], Graffiti, Abfallmaterialien und 
Vergänglichkeit zuließen, Zeitungsartikel, Werbung und 
Pin-ups verwendeten“207 und auf diese Weise eine politi-
sche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Dimension in 
ihre Arbeit brachten. Dies waren allesamt Bereiche, die 
selbst die schmuddelige Assemblage-Kunst der vergan-
genen Dekade wenig oder überhaupt nicht behandelt 
hatte. Durch die Anerkenntnis und Bestätigung ihrer 
eigenen Vulgarität, ihrer niederen Wünsche, banaler 

206 Nach seiner enttäuschenden – man könnte auch sagen desaströsen – 
ersten USA-Ausstellung in der Castelli Gallery im Januar 1961 – die interes-
santerweise zeitgleich mit der Vulgar Show stattfand – entwarf Yves Klein 
sein sogenanntes Chelsea Hotel Manifesto, in dem er schrieb: „Gegen-
wärtig bin ich besonders begeistert vom ‚schlechten Geschmack‘. Ich habe 
das starke Gefühl, dass es im innersten Kern des schlechten Geschmacks 
eine Macht gibt, die fähig ist, solche Dinge zu schaffen, die weit über das, 
was traditionell als ,Das Werk der Kunst‛ bezeichnet wird, hinausgehen. Ich 
wünsche mir, mit den menschlichen Empfindungen, mit ihrer Morbidität in 
kaltherziger und grausamer Weise zu spielen. Erst vor sehr kurzer Zeit bin 
ich zu einer Art Totengräber der Kunst geworden (seltsamerweise benutze 
ich genau die gleichen Begriffe wie meine Feinde). Einige meiner jüngsten 
Arbeiten sind Särge und Gräber gewesen.“ Er fuhr von New York nach 
Los Angeles, um in der (Virginia) Dwan Gallery auszustellen und verfiel 
unterwegs dem Zauber der Wüstenregionen des amerikanischen Westens. 
Doch machte er die auf den ersten Blick unwahrscheinliche Bekanntschaft 
mit Edward Kienholz. Die beiden sollten eine interessante, inverse Version 
eines auf konzeptueller Kunst basierenden Ansatzes in Hinblick auf die 
Frage nach „dem Wert des Kunstwerks“ entwickeln: Der eine tat dies mit 
seinen Zones und der andere mit seinen Concept Tableaux-Arbeiten. 
207  Simon Taylor, The Excremental Vision: NO!art 1959–1964, neu veröf-
fentlicht im Katalog der NO!art-Ausstellung in der David David Gallery, 
Philadelphia, November, 210-2, 21.

path of no return. In vocally rejecting the self-
involvement of art and indicting its patrons, they 
were casting themselves into the wilderness, where 
they could only hope others who were impressed 
by their seriousness might follow. Pondering the 
camp survivors who believed they had prevailed 
to accomplish something meaningful, the young 
Lurie among them, and remembering the woman 
on the road to Rumbula who somehow managed 
to write, and to leave behind, a message from the 
grave (“Avenge us!”), Lurie wrote:

To accomplish something? Something? Art? 
While that woman in the column on the way 
to Rumbula logically simply thinking about 
more blood to flow, their blood, blood of their 
children, of disemboweled corpses, of guts spilled 
next to them, of blood and liquids, heads and 
arms cut off and lying on the ground beside 
them. Art? For museums?208

Their eventual disillusionment with Abstract 
Expressionism notwithstanding, Lurie later wrote: 

If anything was an inspiration to early NO!art 
it was extreme Abstract Expressionism, as some-
times practiced by De Kooning, Pollock, and 
Kline, and of course the old German Expres-
sionism. De Kooning and Kline were alive at the 
time and in contact with the March Group, and 
more so with the old March Gallery; De Kooning 
had his studio right around the corner.209 

208  In Riga, 6–7. Lurie refers to this anonymous woman a 
number of times in his writings, including her among the 
real artists he identifies who did something transcendent, 
alongside the camp prisoner who spoke up against the 
arbitrary beating of a fellow prisoner and was himself, as 
a consequence, beaten to death: “all for a word of truth”; 
Christian Didier, a French writer of “modest talents” who 
shot to death a prominent French collaborator—Vichy 
“Kollaborationsminister” Bousquet—though the latter was 
already in his eighties and had been allowed to live a normal 
lifetime, turning him into a “human Fontana,” and Adolf Hitler. 
She stopped, and thought, and acted in spite of the fury of 
events in which she was caught up, and she performed, for 
Lurie, a beautiful, noble, and socially conscious act—of art.
209  Liljefors, Max. “Boris Lurie and NO!art,” Interview, 2003, 4.

to be part of the crowd (cf: Latin: vulgus) whose 
value, meaning, and very lives as individuals were 
deeply in question in a world living in the shadow 
of nuclear destruction. The artists purposely made 
work that was as crude as possible, eschewing 
“tasteful formal values, admitting graffiti, junk 
materials, and impermanence, using news stories, 
advertising, and pin-ups”206 and bringing thereby 
the political, economic, and social into their work. 
These were all domains that even the grubby 
assemblage art of the last decade had treated little 
or not at all. In recognizing and affirming their 
own vulgarity, their low desires, commonplace 
needs, and socially-engineered tastes, the March 
artists believed that they were freeing themselves 
of the shackles of adventitious taboo and socially 
determined barriers, and opening themselves to 
the genuine possibility of human communication. 

Goodman’s assemblage work, certainly crude 
and grotesque by any standard, went way beyond 
anything that was being done at the time, with 
the possible exception of some of Bruce Conner 
or Edward Kienholz’s assemblages and tableaux. 
Its only real analogues in “high art” circles would 
not emerge until twenty or thirty years later, in 
the work of such so-called “abject artists” as Paul 
McCarthy, Mike Kelly, and John Miller, and 
their myriad descendants. Lurie himself insisted 
that if there is not something real at stake in art, 
then it is pointless and a sanctioned occupation; 
Neronic fiddling at best.207 He and Goodman 
and Fisher saw themselves as embarked on a 

of my enemies). Some of my latest works have been coffins 
and tombs.” He drove from New York to Los Angeles, 
becoming deeply thrall to the Western desert en route, 
to exhibit at (Virginia) Dwan Gallery. There he made the, 
perhaps at first glance unlikely, acquaintance of Edward 
Kienholz, and the two would develop interesting inverse 
versions of a conceptual-art approach to the question of 
the “value of the work of art,” the one with his “Zones,” the 
other in his “concept tableaux” works. 
206  Taylor, Simon. “The Excremental Vision: NO!art 
1959–1964,” republished in the catalogue of the NO!art 
exhibition at David David Gallery, Philadelphia, November, 
210–2, 21.
207  In his memorial essay for Stanley Fisher, Lurie wrote, 
“Time was short—we felt time was very short—and giving it 
“all the way” and in immoderate doses was the only way.” 
No!art, 99. 
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Bedürfnisse und gesellschaftlich konstruierter Geschmäcker 
glaubten die March-Künstler, dass sie sich selbst von den 
Fesseln des zufälligen Tabus und gesellschaftlich festge-
legter Barrieren befreien und die wahrhaften Möglichkeiten 
von menschlicher Kommunikation öffnen konnten. 

Goodmans Assemblage-Arbeiten, die nach welchen Krite-
rien auch immer sicherlich grob und grotesk waren, gingen weit 
über alles hinaus, was sonst in jener Zeit gemacht wurde, viel-
leicht mit Ausnahme einiger der Assemblagen oder Tableaux 
von Bruce Conner oder Edward Kienholz. Ihre einzigen wirkli-
chen Entsprechungen in der „Hochkunst“ sollten erst zwanzig 
oder dreißig Jahre später in Gestalt der Arbeiten solcher 
sogenannten abject artists wie Paul McCarthy, Mike Kelly und 
John Miller sowie ihren unzähligen Nachfolgern in Erschei-
nung treten. Lurie selber bestand darauf, dass, solange in der 
Kunst nicht wirklich etwas auf dem Spiel steht, es sich um eine 
sinnentleerte und sanktionierte Beschäftigung handle, Neros 
Gefiedel im besten Falle.208 Er und Goodman und ebenso 
Fisher verstanden sich als diejenigen, die sich auf einen Weg 
ohne Wiederkehr gemacht hatten. Durch die Zurückweisung 
der Selbstbeschäftigung in der Kunst und die anklagende 
Haltung gegenüber den Mäzenen warfen sie sich selber in die 
Wildnis, in der sie nur darauf hoffen konnten, dass andere, die 
von ihrer Ernsthaftigkeit beeindruckt waren, folgen würden. Im 
Nachsinnen über die KZ-Überlebenden, welche glaubten, dass 
sie sich durchgekämpft hatten, um etwas Sinnvolles zu voll-
bringen, schrieb der junge Lurie, einer von ihnen, in Erinnerung 
an jene Frau auf dem Weg nach Rumbula, der es irgendwie 
gelang, eine Nachricht aus dem Grab zu schreiben und zu 
hinterlassen („Rächt uns!“):

Um etwas zu erreichen? Etwas? Kunst? Während jene 
Frau in der Kolonne auf dem Weg nach Rumbula logisch 
einfach über noch mehr Blut, das vergossen werden würde, 
nachdachte, ihr Blut, das Blut ihrer Kinder, über ausgewei-
dete Körper, über neben ihnen verstreute Eingeweide, über 
Blut und Flüssigkeiten, abgeschnittene Köpfe und Arme, die 
auf dem Boden neben ihnen lagen. Kunst? Für Museen?209

208 In seinem Erinnerungstext für Stanley Fisher schrieb Lurie: „Die Zeit war knapp – 
wir hatten das Gefühl, dass die Zeit sehr knapp war – und sich in ,ganzer Hinsicht‛ 
und in maßlosen Dosen hinzugeben, war der einzige Weg.“ (No!art, S. 99). 
209 Lurie, In Riga, S. 6 f. Lurie bezieht sich in seinen Schriften mehrere Male auf 
diese anonyme Frau und rechnet sie zu den wirklichen Künstlern, die er als dieje-
nigen identifiziert, welche etwas Überragendes taten. Wie beispielsweise der 
Lagerhäftling, der gegen das willkürliche Schlagen eines Mithäftlings die Stimme 
erhob und als Konsequenz selber zu Tode geprügelt wurde: „alles wegen eines 
Wort der Wahrheit“. Oder Christian Didier, einem französischen Schriftsteller mit 
„bescheidenem Talent“, der 1993 einen bekannten französischen Kollaborateur 

Ungeachtet ihrer letztendlichen Desillusionierung in Bezug 
auf den Abstrakten Expressionismus schrieb Lurie später: 

Wenn es etwas gab, was NO!art inspirierte, dann war 
es der extreme Abstrakte Expressionismus, wie er man-
chmal von de Kooning, Pollock und Klin, sowie natürlich 
von den alten deutschen Expressionisten ausgeführt 
wurde. De Kooning und Kline waren in jener Zeit am 
Leben und standen in Kontakt mit der March Group und 
noch stärker mit der alten March Gallery. De Kooning 
hatte sein Studio gleich um die Ecke.210 
 

Aber es ist offensichtlich, dass Luries eigene Arbeiten aus 
jener Zeit den Abstrakten Expressionisten als Provokation 
erschien, vielleicht als eine Ausdehnung oder eine Entwick-
lung einiger ihre ästhetischen Ideen in einen Bereich hinein, 
den zu betreten sie sich geweigert beziehungsweise den sie 
verschmäht hatten. Aus Kommentaren, die Freunde Luries 
in späteren Briefwechseln machten, scheint ersichtlich zu 
werden, dass das eine Zeit war, in der er und Goodman zu 
aktiven Provokateuren wurden, die ihre Kollegen in der Cedar 
Tavern reizten und gelegentlich erzürnten, und so durch 
häufig waghalsige Debatten eine Plattform für die Gruppe 
schufen. Lurie berichtete, wie er mit Goodman auf einer Bank 
am Sheridan Square saß und wir „unseren Plot zum Umsturz 
der Kunstwelt ausheckten.“211 

Es handelte sich dabei auf jeden Fall um einen vorherbe-
dachten Überfall auf die gegenwärtigen Werte der Kunst 
und die Ruhe der amerikanischen Gesellschaft. Lurie und 
Goodman erkannten von vornherein die Notwendigkeit von 
kollektiver Aktion, wenn es ihnen gelingen sollte, Kunst zu 
schaffen, die eine Reaktion in der Wirklichkeit einforderte 
und möglicherweise auch erreichte. Sie hatten die Museen, 
die Galerien und die Beziehung der Eigentümer zur Kunst zu 
überwinden. Sie mussten das Handlungsfeld an sich ändern, 
wenn sie wollten, dass ihre Kritiken gehört würden, um mit 
vollem Bewusstsein eine Bewegung anstelle der lockeren 

und angeklagten Kriegsverbrecher erschoss – den ehemaligen leitenden Polizei-
beamten der Vichy-Regierung und Mitschuldigen an der Deportation tausender 
französischer Juden, René Bousquet – obwohl Letzterer bereits über achtzig war 
und es ihm vergönnt war, eine normale Lebensdauer zu leben, was ihn in einen 
„human Fontana“ und zu einem Adolf Hitler verwandelte. Sie hielt inne, dachte 
nach und handelte trotz der sich überschlagenden Ereignisse, in denen sie 
gefangen war, und sie führte, für Lurie, eine schöne, noble und gesellschaftlich 
bewusste Tat – der Kunst – aus.
210 Max Liljefors, Boris Lurie and NO!art, Interview, 2003, S. 4.
211 Lurie, In Riga, S. 511.

Tyler, Ray Wisniewski, and Lee Zack. The 
unifying feature of the show was simply that 
the work reveal some sort of connection to the 
real world. This meant the real world of imperi-
alism, genocide, racism, poverty, hunger, pollu-
tion, inequality, the oppression of women, cold 
war, actual war, consumerism, betrayal of public 
trust, corporate greed, government-sanctioned 
atrocities and murder, exploitation, the manu-
facture and sale of weapons of war, the threat 
of nuclear destruction, and the complicity of 
culture in the propagation of human misery. 

Among rather disparate ravings, Stanley 
Fisher’s show statement proclaimed: 

We are not afraid of confronting the 
Hiroshima Hells and Buchenwalds of a 
world in trouble. We offer no tranquil-
izers. We face the truth. But to become 
the truth is blasphemous, and we have 
become the truth.211  

Later, Fisher remarked: 

I believe in a new art of committed violence. 
I believe that art should destroy all things 
before they become utilitarian symbols of 
useless longevity…As most art galleries are 
padlocked behind their sinister commer-
cial dreams, I search for this new art in 
the comic book and the tabloid sheet.212 

Lurie’s own statement for the show 
contained his often-quoted rejection of “the 
ivory tower,” and the frivolity of “aesthetic 

211  Reprinted in NO!art, 37.
212  The politics of popular iconography was still in 
a state of ferment and establishing ground among 
its many disparate users in the art world of the time. 
Though Lurie often spoke of the Pop artists collecting 
ideas from the March Group, and they were certainly 
among their sources, the material was still rather raw 
in most of its appropriations. The March artists had 
undoubtedly staked their own claim to it and in very 
much self-conscious and pointed form, but for visual 
thinkers, it was still basically up for grabs.

But it is obvious that Lurie’s own work of 
the time would appear as a provocation to 
the Abstract Expressionists, or perhaps as an 
extension or development of some of their 
aesthetic ideas into a realm they had refused 
or disdained to enter. From comments made 
by friends of Lurie’s in later correspondence, 
it seemed that this was a time in which he 
and Goodman became active provocateurs, 
goading and sometimes infuriating their 
colleagues at the Cedar Tavern and devel-
oping a platform for the group through 
often reckless debate. Lurie spoke of sitting 
with Goodman on a bench in Sheridan 
Square and “hatching our plot to overthrow 
the art world.”210 

Theirs was, in any case, a pre-meditated 
assault on the current values of art and the 
quiescence of American society. Lurie and 
Goodman recognized the need at the outset 
for collective action if they were to make art 
that demanded and might possibly arouse a 
reaction in real life. It had to transcend the 
museum, gallery, or ownership’s relationship 
to art. They needed to change the field of 
action itself if they were going to make their 
criticism heard, to self-consciously create a 
movement where only loose associations of 
aesthetic inclination had been the norm for 
many years. Exactly what was lacking in the 
current art from their point of view was the 
sense that we are all at risk together and that 
it is only together that we can save ourselves.

The Involvement Show, which opened on 
April 9, 1961, included work by Isser Aronovici, 
Rocco Armento, Alan D’Arcangelo, Herb 
Brown, Erró/Ferró, John Fischer, Stanley 
Fisher, Esther Gilman, August Goertz, Sam 
Goodman, Gloria Graves, Dorothy Gillespie, 
Ted Joans, Allan Kaprow, Yayoi Kusama, Jean-
Jacques Lebel, Bob Logan, Lora, Suzanne Long 
(Harriet Wood), Boris Lurie, Mihal Mishorit, 
Jerome Rothenberg, Michelle Stuart, Richard 

210  In Riga, 511.
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Bündnisse ästhetischer Neigungen zu schaffen, welche 
viele Jahre lang die Norm gewesen waren. Ihrer Meinung 
nach fehlte in der zeitgenössischen Kunst der Sinn für die 
Tatsache, dass wir alle zusammen gefährdet waren und 
dass wir uns nur alle gemeinsam retten konnten.

Die Involvement Show, die am 9. April 1961 ihre Türen 
öffnete, zeigte Arbeiten von Isser Aronovici, Rocco 
Armento, Alan D’Arcangelo, Herb Brown, Erró/Ferró, John 
Fischer, Stanley Fisher, Esther Gilman, August Goertz, 
Sam Goodman, Gloria Graves, Dorothy Gillespie, Ted 
Joans, Allan Kaprow, Yayoi Kusama, Jean-Jacques Lebel, 
Bob Logan, Lora, Suzanne Long (Harriet Wood), Boris 
Lurie, Mihal Mishorit, Jerome Rothenberg, Michelle Stuart, 
Richard Tyler, Ray Wisniewski und Lee Zack. Das eini-
gende Merkmal der Schau bestand schlicht gesagt darin, 
dass die Arbeiten in irgendeiner Weise eine Verbindung 
zur realen Welt aufzeigten. Gemeint war die reale Welt 
des Imperialismus, Genozids, Rassismus, der Armut, des 
Hungers, der Umweltverschmutzung, der Ungleichheit, der 
Unterdrückung der Frauen, des Kalten Kriegs, des tatsäch-
lichen Kriegs, des Konsumdenkens, des Verrats am öffent-
lichen Vertrauen, der Profitgier, staatlich sanktionierter 
Gräueltaten und Morde, der Ausbeutung, der Herstellung 
und des Verkaufs von Kriegswaffen, der drohenden nukle-
aren Vernichtung und der Komplizenschaft der Kultur bei 
der Ausbreitung menschlichen Elends. 

Zwischen ziemlich disparaten Ergüssen verkündete 
Stanley Fishers Ausstellungserklärung: 

Wir fürchten uns nicht, die Höllen Hiroshimas und 
Buchenwalds mit einer Welt in Schwierigkeiten zu 
konfrontieren. Wir bieten keine Beruhigungsmittel. 
Wir stellen uns der Wahrheit. Doch die Wahrheit 
zu werden ist blasphemisch, und wir sind die Wah-
rheit geworden.212 

Fischer bemerkte später: 

Ich glaube an eine neue Kunst engagierter Gewalt. 
Ich glaube, die Kunst sollte alle Dinge zerstören, 
bevor sie zu utilitaristischen Symbolen von nutzloser 
Langlebigkeit werden… Da die meisten Galerien sich 
hinter ihren unheilvollen kommerziellen Träumen ver-

212 Neuabdruck in: NO!art, S. 37.

exercises in times of war,”213 but it went on to 
speak about the recent Eichmann kidnapping: 

Now they tell us all about the concentra-
tion camps…Look down. What do you see? 
Count the dead!...What do you hear? Silence. 
How can they be counted?—Millions worth 
of publicity—We have absolutely nothing to 
sell!...Even the dead had been in hiding, so 
long deprived of the right to self-expression. 
They are much more at peace now that the 
newspapers have remembered them. 

The show contained Sam Goodman’s Eich-
mann Triptych, which Lurie considered the first 
work of art to truly address the Holocaust.214 
His own contributions to the show included 
what was eventually titled Lumumba is Dead, 
but which went under the name December at the 
time. In an impassioned endorsement of Lurie’s 
work, Art News reviewer Jack Kroll described it 
as “a commemorative program for the ‘Former 
Jews of Latvia,’ a pathetically poetic locution 
that makes its point with precisely the pointed 
wrenching movement that most of these works 
try for.”215 Lurie also included several large-scale 
collage-transfer paintings, regarding which Kroll 
remarked, “Boris Lurie is serious, and he makes 
you read him closely.” 

Lebel’s pinup-based collages certainly mirror 
Lurie’s own orientation, though they tend to 
be more straightforwardly analogic and legible 
than Lurie’s, and Erró/Ferró’s and Aronovi-
ci’s disturbing fantasias were among the other 
notable works on display. 

213  Reprinted in NO!art, 39. “The ivory tower is no 
substitute for Involvement in life. In a time of wars and 
extermination, aesthetic exercises and decorative patterns 
are not enough.” The statement should more than 
adequately address Lurie’s position on aesthetic matters 
under less extreme social circumstances.
214  By which he meant to transform the experience of the 
Holocaust into something beyond mere memorial, or grief, 
or documentation.
215  Art News, April 1961.

Amerique/Lumumba Dead “Lumumba…is…dead” / Amerique/Lumumba tot “Lumumba … ist … tot” 
c. 1960-1961

Oil and collage on canvas / Öl und Collage auf Leinwand
182 x 196 cm (71" x 77 1/2")
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schanzt haben, suche ich nach dieser neuen Kunst in 
Comicbüchern und den Boulevardzeitungen.213  

Luries Erklärung zur Ausstellung enthielt seine oft 
zitierte Zurückweisung „des Elfenbeinturms“ und der 
Frivolität der „ästhetischen Übungen in Zeiten des 
Kriegs“,214 befasste sich aber weiter mit der kurz zuvor 
erfolgten Entführung Eichmanns: 

Nun erzählen sie uns alles über die Konzentration-
slager… Schau nach unten. Was siehst du? Zähle 
die Toten!... Was kannst du hören? Schweigen. Wie 
können sie gezählt werden? – Millionen, die öffentli-
che Aufmerksamkeit verdienen – Wir haben absolut 
gar nichts zu verkaufen!... Selbst die Toten hatten sich 
versteckt, so lange ihres Rechts auf Selbstdarstellung 
beraubt. Sie haben nun so viel mehr Frieden, da die 
Zeitungen sich an sie erinnert haben. 

Die Ausstellung schloss Sam Goodmans Eichmann-
Triptychon ein, das Lurie als das erste Kunstwerk anerkennt, 
das sich wahrhaftig mit dem Holocaust befasst.215 Zu seinen 
eigenen Beiträgen gehörte auch jenes Werk, das letztlich 
den Titel Lumumba is Dead erhalten sollte, das dort aber 
unter dem Namen December gezeigt wurde. In einer leiden-
schaftlichen Würdigung von Luries Werk beschrieb der 
Art News-Rezensent Jack Kroll es als „ein Erinnerungspro-
gramm für die ‚Ehemaligen Juden aus Lettland‘, ein rührend 
poetischer Ausdruck, der genau mit der zugespitzten 
schmerzhaften Anrührung jenen Punkt trifft, den die meisten 
dieser Werke anstreben“.216 Lurie präsentierte außerdem 

213 Die Politik der populären Ikonographie befand sich noch in ihrer Fermen-
tationsphase, in der es auch darum ging, eine gemeinsame Basis für ihre 
verstreuten Nutzer in der Kunstwelt zu schaffen. Auch wenn Lurie oft davon 
sprach, dass die Popkünstler sich der Ideen der March Group bedienten, 
welche gewiss eine der Quellen war, so war das Material in den meisten 
ihrer Appropriationen doch noch ziemlich roh. Die March-Künstler hatten 
ohne Zweifel in einer selbstbewussten und zugespitzten Form ihren eigenen 
Anspruch darauf erhoben, doch in den Augen der visuellen Vordenker war es 
immer noch für jedermann zu haben.
214 Reprint in: NO!art, S. 39. „Der Elfenbeinturm ist kein Ersatz für eine Betei-
ligung am Leben. In einer Zeit von Kriegen und Vernichtung sind ästhetische 
Übungen und dekorative Muster nicht genug.“ Die Erklärung sollte mehr 
als adäquat Luries Haltung zu ästhetischen Dingen unter weniger extremen 
gesellschaftlichen Umständen behandeln.
215 Mit dem er beabsichtigte, die Erfahrung des Holocausts in etwas über das 
bloße Gedenken, die Trauer oder Dokumentation Hinausgehendes zu transfor-
mieren.
216  Siehe Art News, April 1961. 

einige großflächige Collage-Transfer-Gemälde, zu denen 
Kroll bemerkte: „Boris Lurie meint es ernst, und er bringt 
einen dazu, ihn genau zu studieren.“

Aus Pin-ups gefertigte Collagen von Lebel spiegeln 
sicherlich die Orientierung Luries wieder, auch wenn sie 
in der Tendenz offener analogisch und lesbarer als Luries 
waren. Die von Erró/Ferró und Aronovici gezeigten verstö-
renden Phantasien gehörten zu den weiteren bemerkens-
werten Arbeiten.

Lurie beschrieb die Gruppenausstellungen in der March 
Gallery stets als organisch und sich in ihrem Verlauf 
ständig weiterentwickelnd, die wesentlich länger dauerten, 
als die zur damaligen Zeit in der Regel üblichen zwei bis 
drei Wochen. In der March Gallery waren vier Monate 
oder länger der Standard. Ständig wurden neue Künstler 
in die Ausstellung integriert, während die Arbeiten anderer 
entfernt wurden, um dafür Platz zu schaffen. Künstler 
wurden durch tägliche Ereignisse oder durch andere 
Arbeiten inspiriert. Das neue Material brachten sie in die 
Galerie und fanden dort ein Platz dafür. Oder ein neuer 
Künstler entdeckte seine Affinität zur Gruppe und schloss 
sich ihr an. Die Aufhängung war, freundlich ausgedrückt, 
höchst chaotisch und so dicht, dass gewöhnlich kein Stück 
Wand um die Bilder herum zu sehen war. Vielen Kritikern 
erschien die Ausstellung insgesamt wie eine einzige große, 
konfuse Assemblage, deren Bewertung nach konventio-
nellen Maßstäben eine Herausforderung darstellte, der die 
meisten nicht gewachsen waren. Sogar Sympathisanten der 
Gruppe innerhalb der Medien brachten reichlich Skepsis 
zum Ausdruck oder äußerten kaum volles Verständnis. 

Brian O’Dohertys kurze Rezension der Doom Show in 
der New York Times enthält beispielsweise Kommen-
tare wie diese: „Ihre Konstruktionen sind eine Form von 
neodadaistischen Journalismus, der nichts mit Kunst 
zu tun hat.“ Und weiter: „Es werden die Linke und die 
Rechte vermengt, so dass es in eine Haltung stolpert, die 
man ‚neo-faschistischen Sozialprotest‘ nennen könnte. 
Protestkunst, wird hier impliziert, muss die Kunst im Akt 
des Protestes zurückweisen. Diese Ausstellung kommu-
niziert ganz bestimmt, aber nicht durch die Kunst.“217 
Gleichwohl empfiehlt O’Doherty die Ausstellung aufgrund 
ihrer Energie und ihres Potentials. Viele erkannten, dass 

217  Brian O’Doherty, Three Studies in Free Association, in: The New York 
Time, Ausgabe vom 8. Januar 1962.

compressed in the NO!art artists’ work,217 as if it 
were the singularity that would eventuate in the 
Big Bang: it is obscure at best what one might 
say about it before it explodes into an infinity of 
diverse effects, leaving no trace of itself behind.

Among those who detected an important 
development in the activities of the March 
Group was Elaine de Kooning, who, in addi-
tion to being a prominent artist, was a regular 
contributor to Art News, at the time by far the 
most influential art-world organ in America. 
She drew the attention of editor Thomas Hess 
to their work, and he became the closest thing 
the group would ever have to a champion in 
the press. His perspective was a bit idiosyn-
cratic, and his advocacy sometimes took a back 
seat to other art-world commitments—he was, 
for example, among the principal supporters 
and expositors of the work of Willem de 
Kooning and then of Robert Rauschenberg as a 
major figure of the post-Abstract Expressionist 
landscape. But Hess nevertheless consistently 
treated Lurie’s work with the deference due to 
important art, featuring him prominently, for 
example, in his well-known historical overview 
of the use of pinup imagery in high art,218 and 
discussing his work in the same breath as that 
of the other artists he took most seriously.

Perhaps not shockingly, Lurie’s solo shows 
at other (uptown) galleries, which continued 
throughout the March Group years, consistently 
garnered appreciative press, including articles by 
Bennett Schiff (in the New York Post) and Dore 
Ashton (in the New York Times). 

In his August 1961 introduction to the 
second of the Dance Hall exhibitions at D’Arcy 
Gallery, Schiff tellingly hewed to the aesthetic 

217  Gregory Battock wrote in his contribution to the 
Hundertmark No!art book, “Anti-art and Outlaw Art”: 
“Now when we look back and contemplate the mainstream 
of modern art during the 60s, we may find that much 
of what the decade was all about was predicted by the 
artistic presentations of the March Gallery group” (82).
218  “Pin-up and Icon,” published in Woman as Sex Object 
(New York: Newsweek, 1972); edited by Thomas Hess 
and Linda Nochlin. 

Lurie always described the group shows at 
March as organic and evolving over the course 
of their run, generally extending much longer 
than ordinary gallery shows of the day, which 
were typically two- to three-week affairs. Four 
months or longer was standard at March, with 
new work and new artists always being integrated 
and others being removed to make space for 
them. Artists would be inspired by daily events 
or other work, and they would bring new mate-
rial to the gallery and find a place for it, or new 
artists would recognize an affinity and join the 
group. Hanging was, to say the least, chaotic, and 
so dense that there was usually no actual wall 
visible around the pictures. For many critics, the 
entire show gave the impression of a single great 
muddled assemblage, and to assess it along their 
conventional lines became a challenge to which 
most could not rise. Even the group’s sympa-
thizers in the press expressed plenty of reserva-
tion, or perhaps less than perfect understanding. 

Brian O’Doherty’s brief review of the Doom 
Show in the Times, for example, includes 
comments such as, “Their constructions are a 
form of Neo-Dada journalism that has nothing 
to do with art,” and it “gets the right and left 
mixed up, so that it stumbles into a posture 
that might be called ‘neo-Fascist social protest.’ 
Protest art, it implies, must reject art in the act of 
protest. This exhibition communicates all right, 
but not through art.”216 Though O’Doherty 
goes on to commend the show for its energy 
and potential. Many recognized that something 
meaningful was happening at the Doom Show, 
but they didn’t quite have the means, or perhaps 
the historical perspective, to explain it. 

In retrospect, it seems obvious that the 
NO!art artists were at the extreme boundary of 
what art could do to actually change people’s 
way of living, of experiencing their place in the 
political, economic, and social dynamic. The 
entire social trajectory of the next decade is 

216  O’Doherty, Brian. “Three Studies in Free Association,” 
New York Times, January 8, 1962.
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etwas Bedeutsames auf der Doom Show im Entstehen 
begriffen war, doch fehlte ihnen das Vermögen oder 
vielleicht die historische Perspektive, dies zu erklären. 

Im Rückblick erscheint es offensichtlich, dass die 
NO!art-Künstler an der äußersten Grenze dessen 
agierten, was Kunst tun kann, um die Lebensweise von 
Menschen, die Art, wie sie ihren Platz in der politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftliche Dynamik wahr-
nahmen, tatsächlich zu ändern. Alle gesellschaftlichen 
Entwicklungsbahnen der nächsten Dekade waren in 
den Arbeiten der NO!art-Künstler verdichtet,218 so als 
ob diese eine Singularität bildeten, die in den Big Bang 
resultieren würde: Es ist bestenfalls unbestimmt, was 
man dazu sagen kann, bevor alles in eine Unendlichkeit 
vielfältiger Effekte explodiert, ohne das davon selber eine 
Spur zurückbleibt.

Zu jenen, die eine wichtige Entwicklung in den Akti-
vitäten der March Group entdeckten, gehörte Elaine 
de Kooning, die nicht nur eine bekannte Künstlerin war, 
sondern auch eine regelmäßige Autorin für Art News, zu 
jener Zeit bei weitem die einflussreichste Kunstzeitschrift 
in Amerika. Sie lenkte die Aufmerksamkeit des Heraus-
gebers Thomas Hess auf deren Wirken. ER sollte ohne 
Zweifel der wichtigste Unterstützer der Gruppe in der 
Presse werden. Seine Perspektive war etwas idiosyn-
kratrisch und seine Fürsprache musste bisweilen hinter 
anderen Verpflichtungen in der Kunstwelt zurücktreten – er 
war beispielsweise einer der wichtigsten Unterstützer und 
Kommentatoren der Arbeiten von Willem de Kooning und 
später derer von Robert Rauschenberg, beide wichtige 
Vertreter der post-abstrakt-expressionistischen Kunstland-
schaft. Aber Hess begegnete Luries Werken konsequent 
mit dem Respekt, der wichtiger Kunst gebührt. So rückte 
er ihn zum Beispiel im Rahmen seiner weithin bekannten 
historischen Überblicksdarstellung zur Verwendung von 
der Pin-up-Bildsprache in der Hochkunst219 in den Vorder-
grund und erwähnte seine Arbeiten im gleichen Atemzug 
mit jenen anderer Künstler, die er besonders ernst nahm.

Es schockiert vielleicht nicht weiter, dass Luries Einzel-

218 Gregory Battock schrieb in seinem Beitrag Anti-art and Outlaw Art zum 
Hundertmark-Buch über No!art: „Wenn wir heute zurückschauen und den 
Mainstream der modernen Kunst während der 60er betrachten, können wir 
feststellen, dass vieles, um das sich alles in dem Jahrzehnt drehte, von den 
Künstlern der March Gallery Group vorausgesagt worden war.“ (S. 82).
219 Pin-up and Icon, in: Woman as Sex Object, hrgs. v. Thomas Hess und 
Linda Nochlin, New York 1972. 

ausstellungen in anderen (Uptown)-Galerien, die auch 
während der March-Group-Jahre regelmäßig stattfanden, 
durchweg positives Echo in den Medien fanden. Genannt 
seien hier etwa die Artikel von Bennett Schiff (New York 
Post) und Dore Ashton (New York Times). 

In seiner Einführung zur zweiten der Dance Hall-Ausstel-
lungen in der D’Arcy Gallery vom August 1961 befasste 
Schiff sich bezeichnenderweise mit den ästhetischen 
und spirituellen Verdiensten von Luries Arbeiten. Dabei 
war ihm möglicherweise nicht bewusst, dass dessen 
andere Werke gemeinhin die gleiche Kritik erdulden 
mussten wie jene, die Schiff hier dazu in Kontrast stellte: 

Inmitten einer Gesellschaft von jammernden Protestlern 
und ihrer langweiligen, homogenisierten, aufgeblähten 
Absonderung im Beatnik-Stil erscheint Luries Stand-
punkt erfrischend real… sie sind in ihrer einzigartigen 
Weise Ausdruck gewisser Essenzen der menschlichen 
Verfassung, welche unedel und schändlich sind. Das ist 
etwas, was nur die Kunst für eine kathartische Wirkung 
hervorbringen kann. 

Die drei Ausstellungen der Arbeiten Luries fanden 
zwischen 1960 und 1962 in der D’Arcy Gallery (1091 
Madison) statt, nur einen Block entfernt vom Metropo-
litan Museum of Art gelegen. Auf der ersten wurden 
graphische Arbeiten gezeigt, die in Beziehung zu seinem 
kurz zuvor veröffentlichten Portfolio von Dance Hall-
Bildnissen standen. Die zweite war eine groß angelegte 
Schau der Dance Hall-Serie, während im Rahmen der 
letzten Ausstellung mit dem Titel Multiplications vor allem 
Collagearbeiten in der Solvent-Transfer-Technik vorge-
stellt wurden. Die Multiplications-Arbeiten stellten, auch 
wenn sie fast ausschließlich Frauen abbilden, vermutlich 
das bis dahin unpersönlichste, offenkundig sozial ausge-
richtete Konvolut in Luries Schaffen dar. 

Die Arbeiten bestehen aus Arrangements von Solvent-
Transfers auf fotografischen Aufnahmen von Frauen 
und Mädchen aus verschiedenen gedruckten Quellen 
(Zeitungen, „Frauen-“ und Modezeitschriften, Land-
hauspublikationen und Pin-up-Magazinen), manchmal 
mit eingestreuten Abbildungen von Essen, Bildern von 
Häusern oder hochkarätigen gesellschaftlichen Veran-
staltungen, Utensilien des Vorstadtlebens, kommerziellen 
Produkten und gelegentlich mit Zeitungsausschnitten. 
Der allgemeine Effekt ist jener von fabrizierten Personas, 

alluring, seductive, or even lascivious nudes. All of 
it is painted over in a misty, wistful wash of trans-
lucent white, comprising a complex, systematic, 
and irreducibly dialectical picture of the political 
economy of domestic and social life. 

In Lurie’s panorama, the American woman 
is both ornamental and commercial product, 
whether seen as wife, child, or whore. The 
surfacing of sex among the hors d’oeuvres and 
the mother-daughter relationship suggests both 
that it is the hidden agenda of it all things and an 
artificially harnessed power that cannot be forever 
held in check. It suggests first that escape from the 
shackles of the imposed gender role is possible but 
also that sex is the engine that keeps reproducing 
the conditions for our enslavement,219 and there is 
no place for it to go “outside” of the constructed 
environment. Though men have created the 
system that infantilizes women, they are no less its 
victims, and their spiritual loss in “binding” their 
companions so narrowly blinds them as well to the 
artificiality of the system. 

The mist in which all these figures dwell, the 
naked and the garbed, the housewife and the 
society darling, without a single resolved figure to 
be seen among them, implies that all their roles 
are false and that the “hope” that the little girls 
represent is already being eclipsed within the 
perennial mechanism. These figures’ “real” selves 
are obscure, submerged, or non-existent; all reflect 
the unreality of male desire and male control 
transformed into reified social structures and 
commercial imperatives. Like fascism, consumer 
capitalism destroys the soul of its victims while 
keeping their bodies alive; in the one case, to 
consume more, in the other to produce on behalf 
of an effort that has come into being to destroy 
them. The mise-en-scène, with disparate images 
pulling in all directions, invokes the complexity of 
the roles they all must play. 

219  From an aesthetic standpoint, the work asserts that real 
things are submerged by aesthetic painting but that they will 
emerge in spite of its efforts to keep the world at bay.

and spiritual merits of Lurie’s work, perhaps not 
realizing that his other work was typically falling 
victim to the same sort of criticism as the work 
against which he was contrasting it: 

In the midst of a society of whining protesters 
and their dull, homogenized, flatulent exhala-
tions of the Beatnik variety, Lurie’s statement 
becomes refreshingly real…they are in their 
unique way, exaltations of certain essences of the 
human condition which are base and ignoble. 
This is something which only art can do for a 
cathartic purpose. 

Three shows of Lurie’s work took place at 
D’Arcy, at 1091 Madison, a block away from the 
Metropolitan Museum of Art, in 1960, 1961, and 
1962. The first was an exhibition of graphic work 
related to a newly published portfolio of his Dance 
Hall images; the second a large-scale exhibition of 
Dance Hall paintings; and finally a new body of 
mostly solvent-transfer collage works in an exhi-
bition entitled Multiplications. The Multiplica-
tion works, though they almost exclusively focus 
on women, are probably Lurie’s most impersonal, 
most overtly socially-directed body of work up to 
that time. 

The works consist of arrangements of solvent-
transfers of photographic images of women and 
girls from a variety of printed sources (newspa-
pers, “women’s” and fashion magazines, country-
living type publications, and pinup magazines), 
sometimes interspersed with images of items of 
food, pictures of homes or tasteful social events, 
accoutrements of suburban living, commercial 
products, and occasional newspaper clippings. 
The general effect is of manufactured personas 
being groomed from the earliest age to be “chefs 
in the kitchen, ladies in the drawing room, and 
whores in the bedroom,” not to mention doting 
mothers and obliging children. The forced smiles, 
the spray-bound hair, the stiff couture, the dainty 
and festive cakes, the perfect lawns, and the little 
girls in precious outfits are all intermingled with 
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die von frühster Kindheit an darauf vorbereitet werden, 
„Meisterinnen der Küchen, Damen des Salons und Huren 
im Schlafzimmer“ zu sein, ganz zu schweigen von hinge-
bungsvollen Müttern und pflichtbewussten Kindern. Das 
gezwungene Lächeln, die Haarsprayfrisuren, die steifen 
Kleider und die Festtagstorten, der perfekte Rasen und 
die kleinen Mädchen in edlen Outfits, all das ist vermengt 
mit reizvollen, verführerischen oder sogar lasziven Akten. 
Alles ist mit einer dunstigen, wehmütigen Tünche aus durch-
scheinendem Weiß übermalt und beinhaltet ein komplexes, 
systematisches und nichtreduzierbares komplexes Bild der 
politischen Ökonomie des häuslichen und gesellschaftli-
chen Lebens. 

In Luries Panorama ist die amerikanische Frau sowohl 
ein schmückendes als auch ein kommerzielles Produkt, 
ganz gleich, ob man sie als Ehefrau, Kind oder Hure sieht. 
Das Auftauchen von Sex inmitten von Vorspeisen und der 
Mutter-Tochter-Beziehung deutet an, dass er die verbor-
gene Agenda aller Dinge ist und eine künstlich bereit-
gestellte Macht darstellt, die nicht für immer in Schach 
gehalten werden kann. Das deutet an, dass die Flucht 
aus den Fesseln der aufgesetzten Geschlechterrollen 
möglich ist, aber auch, dass Sex die Maschine ist, welche 
die Bedingungen für unsere Versklavung immer wieder 
neu reproduziert,220 und es keinen Ort gibt, zu dem man 
aus unserem konstruierten Umfeld „heraus“ hingehen 
kann. Auch wenn Männer das System geschaffen haben, 
das Frauen infantilisiert, sind sie nicht weniger seine 
Opfer. Der durch die enge „Bindung“ ihrer Gefährtinnen 
so eng an sich entstehende spirituelle Verlust macht 
auch sie blind für die Künstlichkeit des Systems. 

Der Dunst, in dem alle diese Figuren hausen, die 
Nackten und Bekleideten gleichermaßen, die Hausfrau 
und der Liebling der Gesellschaft – ohne dass es auch 
nur eine einzige entschlossene Figur unter ihnen gibt –, 
impliziert, dass all ihre Rollen falsch sind und dass die 
„Hoffnung“, die die kleinen Mädchen repräsentierten, 
bereits von dem beständigen Mechanismus verfinstert 
wurde. Das „reale“ Selbst dieser Figuren ist verdunkelt, 
untergetaucht oder nicht vorhanden. Alle spiegeln die 
Unwirklichkeit des männlichen Wunsches und der männ-

220 Vom ästhetischen Standpunkt aus behauptet das Werk, dass reale Dinge 
durch ästhetische Malerei überdeckt sind, sie jedoch an die Oberfläche 
gelangen werden, trotz der Versuche, die Welt unter Kontrolle zu halten.

The works are, however, in all their confusion, 
highly composed images, both formally and in 
their content. Always lurking in the background 
is the insistent image animating Lurie’s obsession 
with women: the pits bursting with naked corpses. 
Some of them are still struggling, choking, alive 
with fear. They will never again cook, or eat, or 
caress their children, or smile, or run, or laugh, 
or make love. Neither will they hate, or lust, or 
torment, or conspire, or scold.

Lurie is maybe not quite saying that suburban 
America is a long slow Rumbula. But to him, 
its programmatic stultification and the crushing 
out of the hope, spontaneity, passion, diversity, 
and potential of its women is just as surely their 
destruction, and equally the anguish and dehu-
manization of its men. It all leads again and again 
to Rumbulas of various size and scope. 

But perhaps Lurie also invests some hope in this 
era’s passing, dissolving into immemorial mist, 
as his images do into paint. The solvent-transfer 
process inherently confers upon its material a 
sense of impermanence and evanescence, a sense 
that it is remote, untouchable,220 already bearing 
the seeds of its demise within it, of all that is solid 
melting into air. 

Like many anti-imperialist anti-capitalists 
throughout the world, particularly those living 
within the client states of America’s sphere of 
influence, Lurie was energized by the “people’s 
rebellion” in Cuba. That independent action on 
behalf of a humane social enterprise could still 
arise on the scale of nations, even at the hands 
of a small and ill-equipped but passionate band 
of revolutionaries seemingly unmotivated by 
the overt agendas or more occult currents of the 
larger world, was evidence to him that the hope 
of freedom was not mere nostalgia or fantasy, and 
that a meaningful and genuine form of human 
organization might yet come to be in even the 
entrenched dominions of the industrialized world. 

220  Rauschenberg’s use of the technique, on the other 
hand, often conveys a sense of nostalgia for the present, 
particularly in works relating to current events, such as the 
Kennedy assassination.

Water Nymph (from Multiplications) / Wassernymphe (aus Multiplikationen) 
1962
Oil and paper on unstretched canvas / Öl und Papier auf ungespannter Leinwand
61 x 49 cm (24" x 18 3/4")
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lichen Kontrolle wieder, welche in versachlichte soziale 
Strukturen und kommerzielle Imperative transformiert 
wurden. Wie der Faschismus zerstört die kapitalistische 
Konsumgesellschaft die Seele ihrer Opfer während 
sie deren Körper am Leben erhält, damit sie zum einen 
mehr konsumieren und zum anderen im Namen eines 
Bestrebens produzieren, das entstanden ist, um sie zu 
zerstören. Die Inszenierung, mit disparaten Bildnissen 
nach allen Seiten zerrend, beschwört die Komplexität der 
Rollen, die alle spielen müssen. 

Die Arbeiten sind jedoch in all ihrer Konfusion sowohl in 
formaler als auch in inhaltlicher Hinsicht bis ins Kleinste 
komponierte Bildnisse. Stets lauert im Hintergrund das 
beständige Motiv, das Luries Obsession mit Frauen 
antrieb: die Gruben, die von nackten Leichnamen über-
quellen. Einige von ihnen kämpfen noch, röcheln, sind 
voller Angst. Sie werden nie wieder kochen, essen, ihre 
Kinder liebkosen, lächeln, rennen, lachen oder Liebe 
machen. Genauso wenig werden sie hassen, begehren, 
quälen, sich verschwören oder schimpfen.

Lurie möchte damit sicherlich nicht behaupten, dass 
das Amerika der Vorstädte eine Art langes, langsames 
Rumbula wäre. Doch für ihn haben die Verdummung und 
die Zerschlagung der Hoffnung, Spontaneität, Leiden-
schaft, Vielfalt und das Potential seiner Frauen genau so 
sicher zu deren Vernichtung und gleichzeitig das Leiden 
und die Entmenschlichung der Männer zur Folge. Das 
alles führt wieder und wieder zu Rumbulas in verschie-
denen Ausmaßen. 

Aber vielleicht legt Lurie auch etwas Hoffnung in das 
Vorübergehen dieser Ära, die sich wie alle zuvor im Nebel 
auflösen wird, so wie es seine Figuren in der Farbe tun. 
Der Solvent-Transfer-Prozess überträgt von Natur aus auf 
sein Material ein Gefühl von Vergänglichkeit und Flüch-
tigkeit. Ein Gefühl, das unnahbar, unberührbar221 ist und 
bereits die Samen seines Untergangs in sich trägt, dass 
alles was fest ist, sich in Luft auflösen wird. 

Wie viele antiimperialistisch und antikapitalistisch 
Denkende überall in der Welt, vor allem solche, die in 
den Satellitenstaaten der amerikanischen Einflusssphäre 
lebten, begrüßte Lurie die „Volksrebellion“ in Kuba mit 

221 Rauschenbergs Verwendung dieser Technik vermittelt auf der anderen 
Seite häufig für die Gegenwart ein Gefühl von Nostalgie, besonders in 
Arbeiten, die sich auf aktuelle Ereignisse beziehen, wie beispielsweise die 
Ermordung Kennedys.

großem Enthusiasmus. Dass Unabhängigkeits-Aktionen 
im Namen eines humanen sozialen Gesellschaftsmodells 
immer noch ganze Nationen aufrütteln konnten, selbst 
wenn sie in den Händen einer kleinen und schlecht 
ausgerüsteten, jedoch leidenschaftlichen Gruppe von 
Revolutionären lagen, die sich anscheinend weder von 
den offenkundigen Agenden oder verborgenen Strö-
mungen der Weltpolitik vereinnahmen ließen, war für ihn 
der Beweis, dass die Hoffnung auf Freiheit keine bloße 
Nostalgie oder Phantasie war und dass eine sinnvolle und 
aufrichtige Form der menschlichen Organisation sogar 
in den Herrschaftsbereichen der industrialisierten Welt 
irgendwann möglich sein könnte. Rocco Armento war 
unmittelbar nach dem Sieg Castros in Kuba gewesen. 
Dazu war er per Anhalter nach Miami gefahren und hatte 
dann ein Fischerboot bestiegen, um einen Blick auf die 
ersten Schritte einer neuen Gesellschaft zu werfen. Er 
und Lurie verbrachten viele Stunden, in denen sie über 
das diskutierten, was er dort erlebt hatte.

Anfang 1960, kurz nach seiner Scheidung, reiste 
Lurie nach Paris ab. Er fand, dass auch dort ein Klima 
des Widerstands in der Luft lag, das von dem nur kurze 
Zeit zurückliegenden Ende der IV. Republik und von der 
breiten Opposition gegen den Kolonialkrieg in Algerien 
geprägt war. Eine Gruppe französischer und internatio-
naler Künstler und Intellektueller hatte zur Unterstützung 
der algerischen Rechte die groß angelegte Ausstellung 
Anti-Procès organisiert. Dazu zählten Wifredo Lam, Henri 
Michaux, Roberto Matta, Jacques Prévert, César, Ferró 
und Jean-Jacques Lebel, der zugleich ihr Hauptorganisator 
war. Die Öffentlichkeitsarbeit der Ausstellung schloss eine 
Widerstandsdeklaration ein, zu deren Eckpfeilern gehörte 
„die Weigerung, künstlerisches Schaffen dem Kommerz 
oder der Propaganda unterzuordnen“. 

Anti-Procès wurde auch in Mailand und Venedig 
gezeigt. In diesem Rahmen wurde auch von Lebel 
mit L‘Enterrement de la chose das erste Happening 
auf europäischem Boden aufgeführt, das u. a. seine 
eigenes Happening Funeral Ceremony of the Anti-
Process umfasste. Lurie besuchte die Eröffnung und 
schloss Bekanntschaft mit Lebel und Ferró, mit dem er 
bald darauf in New York eng zusammenarbeiten sollte. 
Lebel, Sohn des bekannten französischen Kunsthistori-
kers Robert Lebel (der erste wichtige Kommentator des 

events became entangled with re-emerging memo-
ries of the last world-wide calamity first with the 
capture of SS-Obersturmbannführer Adolf Eich-
mann in Argentina by a team of Mossad and Shin 
Bet agents in May of 1960, and then with his trial, 
which began in April 1961. 

In protest against the waxing proxy conflict in 
Cuba and the ham-handed American-sponsored 
action at the Bay of Pigs, Lurie’s art pupil, the high 
school teacher, Allan D’Arcangelo—who would, 
in due course, become a prominent “Pop” artist—
along with Sam Goodman staged a public protest 
event referred to in the NO!art annals as the Car 
Event, during which Goodman wore a rubber 
Krushchev mask and diaper while D’Arcangelo 
wore a Kennedy mask. The two beat each other 
with rubber clubs as they processed up Fifth 
Avenue from Lower Manhattan.221

The Doom Show at its inception included work 
by Lurie, Goodman, Fisher, and Jean-Jacques 
Lebel, with new artists joining as the show 
progressed. Its opening was documented in an 
avant-garde film by Beat-associated filmmaker Ray 
Wisniewski. The atmosphere it conveys is a sort of 
incantatory, ritualistic, faintly malign, Walpurgis-
nacht celebration, featuring disturbing characters in 
masks, disconcertingly unmanageable children, and 
generally dark forebodings. At the top of the stairs 
to the gallery’s basement entrance lay Goodman’s 
Burned Doll with Flowers, a greeting that certainly 
explained whatever was necessary to the uninitiated 
visitor. Fisher’s contributions included Who Made 
Hell?, Reds to Test, and Christ in a Fallout Shelter 
(which was also the title of a chapbook he published 
for the occasion). Goodman showed some of his 
most important sculpture and assemblage work, 
including Fallen Warrior, Psyche and Vanity, Chess 
Set No. 1, Female Fetish, Box with Excrement, Three 
Grenades, The Bomb, and Eichmann Triptych.

221  The happening, which Lurie frequently cites as a 
pioneering anti-war protest, was covered, with photographs, 
in a South American equivalent of Time magazine, but 
ignored in the U.S. The specific organ has as yet not been 
identified, though it had been seen at the time by Goodman 
and Harriet Wood.

Rocco Armento had gone to Cuba immediately 
following the coup, having hitchhiked to Miami 
and then boarded a fishing boat to get a look at 
the first steps of a new society. He and Lurie spent 
many hours discussing what he had seen.

In early 1960, just subsequent to his divorce, 
Lurie left for Paris. He found that there, too, a 
climate of resistance was in the air, with the recent 
fall of the Fourth Republic amid mass opposition to 
the colonial war in Algeria. Anti-procès, a large-scale 
protest exhibition in support of Algerian rights, had 
been mounted by a group of French and interna-
tional artists and intellectuals. It included Wifredo 
Lam, Henri Michaux, Roberto Matta, Jacques 
Prévert, César, Ferró, and Jean-Jacques Lebel, who 
was its primary organizer. The exhibition’s publicity 
included a declaration of resistance, among the 
planks of which was “the refusal to subordinate 
artistic activity to commerce or propaganda.” 

Anti-procès traveled to Milan and Venice, where 
what has been identified as the first European 
Happening was staged by Lebel, L’Enterrement de 
la chose, including his own Happening Funeral Cere-
mony of the Anti-Process. Lurie attended the opening, 
and made the acquaintance of Lebel and Ferró, with 
whom he would soon work closely in New York. 
Lebel, son of the prominent French art historian, 
Robert Lebel (the first important expositor of the 
work of his close friend Marcel Duchamp), made 
up a fourth exhibitor along with Lurie, Goodman, 
and Fisher, in their legendary Doom Show, which 
opened in early November of 1961.

Lurie has cited the Bay of Pigs fiasco of mid-
April 1961 and the consequent mounting tension 
that culminated in the Cuban Missile Crisis the 
following year as the proximal inspiration for the 
Doom Show. There were, however, certainly plenty 
of reasons to be put in mind of doom during that 
time. The Gary Powers U-2 incident was not so 
long past; the Berlin Wall went up in August 1961, 
soon followed by the Checkpoint Charlie standoff; 
and there was the Soviets’ accelerated nuclear 
testing program, including the detonation of the 
massive Tsar Bomba. All of these doom-laden 
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Werks seines engen Freundes Marcel Duchamp), war der 
vierte Aussteller neben Lurie, Goodman und Fisher in ihrer 
legendären Doom Show, die Anfang 1961 eröffnet wurde.

Lurie nannte als naheliegende Inspiration für die Doom 
Show das Schweinebucht-Desaster Mitte April 1961 
und die sich anschließend aufbauende politische Span-
nung, die im Folgejahr in die Kuba-Krise mündete. Es 
gab jedoch noch eine Vielzahl von Gründen, um in dieser 
Zeit an das Schicksal und drohende Unheil (Doom) zu 
denken. Der U2-Zwischenfall mit Gary Powers lag noch 
nicht lange zurück, die Berliner Mauer wurde im August 
1961 errichtet, kurz darauf kam es zur Kraftprobe am 
Checkpoint Charlie, nicht zu vergessen das beschleu-
nigte sowjetische Nukleartestprogramm, das die Detona-
tion der gewaltigen Zar-Wasserstoffbombe einschloss. 
All diese Unheil verkündenden Ereignisse verwoben sich 
mit den wieder hervortretenden Erinnerungen an die 
letzte weltweite Katastrophe, als im Mai 1960 der vorma-
lige SS-Sturmbannführer und ehemalige Leiter des Refe-
rates IVA4 im Reichssicherheitshauptamt (verantwortlich 
für die Organisation des Holocausts) Adolf Eichmann 
durch eine Gruppe von Mossad- und Shin Bet-Agenten 
in Argentinien gefangen genommen wurde, und dann im 
April 1961 dessen Prozess begann. 

Als Protest gegen den sich anbahnenden Stellver-
treter-Konflikt mit Kuba und die plumpe, von amerikani-
scher Seite unterstützte Aktion in der Schweinebucht, 
führte Luries Kunstschüler, der High-School-Lehrer Allan 
D’Arcangelo – der mit der Zeit ein prominenter „Pop“-
Künstler werden sollte – gemeinsam mit Sam Goodman 
ein öffentliches Protestevent durch, das in die NO!art-
Annalen als das Car Event eingegangen ist. Goodman 
trug dazu eine Chruschtschow-Maske aus Gummi und 
eine Windel, D’Arcangelo hatte eine Kennedy-Maske. 
Die beiden schlugen sich gegenseitig mit Gummikeulen, 
während sie in einer Prozession von Lower Manhattan 
aus die Fifth Avenue hinaufzogen.222

Die Doom Show umfasste zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung 
Werke von Lurie, Goodman, Fisher und Jean-Jacques 
Lebel, neue Künstler kamen im Verlauf der Ausstellung 

222 Über das Happening, das von Lurie verschiedentlich als Vorreiter des 
Antikriegsprotestes bezeichnet wurde, berichtete zwar eines der südame-
rikanischen Äquivalente zum Time Magazine, die Presse in den USA 
ignorierte es jedoch. Um welche Zeitschrift es sich handelte, konnte nicht 
ermittelt werden. Doch sowohl Goodman als auch Harriet Wood berichten, 
dass sie den Artikel und die dazugehörigen Fotos gesehen haben.

hinzu. Die Vernissage wurde von dem mit der Beat-
Bewegung verbundenen Filmemacher Ray Wisniewski in 
einem Avantgarde-Film festgehalten. Die darin vermittelte 
Atmosphäre erinnert an eine Art beschwörende, ritual-
hafte, unterschwellig boshafte Walpurgisnachtzeremonie 
mit verstörenden maskierten Charakteren, irritierend 
außer Rand und Band geratenen Kindern und allgemein 
düsteren Vorahnungen. Am oberen Ende der Treppe, 
die zum Kellereingang der Galerie führte, lag Goodmans 
Burned Doll with Flowers, eine Begrüßung, die dem 
uneingeweihten Besucher alles Notwendige klarmachte. 
Zu Fishers Beiträgen gehörten Who Made Hell?, Reds to 
Test und Christ in a Fallout Shelter (Letzteres war auch 
der Titel eines Volksbuchs, das er aus diesem Anlass 
publizierte). Goodman stellte einige seiner wichtig-
sten Skulpturen und Assemblagen aus, darunter Fallen 
Warrior, Psyche and Vanity, Chess Set No. 1, Female 
Fetish, Box with Excrement, Three Grenades, The Bomb 

and another, fully obliterated. The color red, 
though a relatively small component of the palette 
of the remainder of the picture, seems utterly to 
dominate the work. Although it is not entirely 
clear, several seasoned viewers of the work identify 
the central figure as Lurie himself, which certainly 
made important iconographic and symbolic sense. 

Similar to George Grosz, who later wrote of his 
Dada and Neue Sachlichkeit pictures, “I was part 
of what I criticized,”223 Lurie always insisted on an 
irreducible dynamic of victim and persecutor. Like 
many survivors, he was never able to suppress the 
guilt he felt merely for having survived when so 
many others had died, including some he might 
insistently have thought he could somehow have 
saved. In that context, the collage’s Nazi flag covers 

223  Grosz, George. A Little Yes and a Big No (New York: Dial 
Press, 1946).

Lurie exhibited, among others, two of his major 
collage works, Oh, Mamma Liberté and Lumumba 
is Dead. The latter was particularly engaged with 
the politics of the day. On January 17, 1961, Patrice 
Lumumba, the first elected prime minister of the 
Republic of the Congo—largely on account of 
whose anti-colonial activities the country had been 
granted independence by Belgium—had been 
shot by a firing squad. This execution was at the 
command of the notorious dictator Joseph Mobutu, 
whose recent coup against the freely-elected govern-
ment had been subsidized by the ex-colonial patron-
state and the CIA, after its own attempts to murder 
Lumumba had failed. The U.S. government’s 
motives are now widely imputed to both its need to 
control Congo’s important uranium deposits in the 
Katanga province and its fear that, though he was 
self-evidently not attracted to Communist princi-
ples, Lumumba was gravitating toward the Soviet 
sphere of influence. 

Lurie’s wild jumble of a collage is dense with 
mostly female pinup figures, interspersed with art 
and popular culture imagery, Cold War headlines 
and newspaper and magazine advertisements, 
images of items of food, airplanes, and what seems 
to be a small Holocaust photograph. The headline 
“Lumumba is Dead” is broken in two, half on the 
far left margin, the remainder on the far right. 
Below the word “Lumumba” appears the word 
“Who” in large letters, from another source.222 

Squarely in the center of the canvas, at what 
would be face-level for most viewers, is a very large 
painted Nazi flag in bold red, white, and black, not 
quite obliterating what has been collaged beneath 
it, with its swastika depicted in reverse. The 
extremely powerful, and, to say the least, discon-
certing, image radiates bodies, in various states of 
wholeness from its center, as if they were in the 
process of being blended by the rotating blade of 
the Nazi symbol. Directly beneath the swastika is 
the image of a man’s face, only partially legible, 

222  Presumably adverting to the relative ignorance of the 
American public, especially about the actions of its own 
government.

Oh Mamma Liberté
1960

Oil and collage on canvas / Öl und Collage auf Leinwand
173 x 282 cm (68 3/4" x 110 1/4")

CologneCatalog.indb   184-185 7/16/14   12:34 AM



186 187

und Eichmann Triptych.
Lurie zeigte unter anderem zwei seiner wichtigsten 

Collage-Arbeiten: Oh, Mamma Liberté und Lumumba is 
Dead. Vor allem Letztere hatte einen starken politischen 
Zeitbezug. Am 17. Januar 1961 war Patrice Lumumba, 
der erste gewählte Ministerpräsident der Republik Kongo 
– die ihre Unabhängigkeit von Belgien zu einem erheb-
lichen Teil seinen antikolonialen Aktivitäten verdankte 
– durch ein Erschießungskommando getötet worden. 
Die Hinrichtung erfolgte auf Befehl des berüchtigten 
Diktators Joseph Mobutu, dessen Putsch gegen die frei 
gewählte Regierung kurz zuvor von der ehemaligen Kolo-
nialmacht und der CIA unterstützt worden war, nachdem 
ihre eigenen Versuche, Lumumba zu ermorden, geschei-
tert waren. Die Motive der US-Regierung werden heut-
zutage vor allem der Notwendigkeit zugeschrieben, die 
bedeutenden Uranlagerstätten in der Provinz Katanga 
unter ihrer Kontrolle zu halten, sowie der Befürchtung, 
dass, auch wenn Lumumba sich keinesfalls zu kommu-
nistischen Prinzipien hingezogen fühlte, er sich in die 
sowjetische Einflusssphäre bewegt haben könnte. 

Luries wildes Durcheinander einer Collage ist vor allem 
mit weiblichen Pin-ups vollgepackt, dazwischen einge-
streut sind bildliche Darstellungen aus der Kunst und der 
Populärkultur, Schlagzeilen des Kalten Krieges, Anzeigen 
aus Zeitungen und Zeitschriften, Bilder von Lebensmit-
teln, Flugzeugen und, wie es scheint, ein kleines Holo-
caustfoto. Die Überschrift Lumumba is Dead ist entzwei 
gebrochen, eine Hälfte befindet sich weit am linken Rand 
und die andere auf der äußersten rechten Seite. Unter 
dem Wort „Lumumba“ erscheint das Wort „Who“ in 
großen Buchstaben aus einer anderen Quelle.223 

Direkt im Zentrum der Leinwand, also auf Augenhöhe 
mit den meisten Betrachtern, ist eine sehr große gemalte 
Nazifahne in kräftigen Rot-, Weiß- und Schwarztönen, 
die nicht ganz die darunterliegende Collage verdecken, 
mit einem seitenverkehrt gemalten Hakenkreuz. Aus dem 
ausgesprochen machtvollen und, gelinde gesagt, verstö-
renden Bild strömen von der Mitte her Körper in verschie-
denen Stadien der Vollständigkeit, so, als ob sie von 
den rotierenden Flügeln des Nazisymbols miteinander 
vermischt würden. Direkt unter dem Hakenkreuz befindet 

223 Vermutlich ein Hinweis auf die relative Ignoranz der amerikanischen 
Öffentlichkeit insbesondere über die Handlungen der eigenen Regierung.

sich ein nur teilweise erkennbares Gesicht eines Mannes 
und ein weiteres, das vollständig überdeckt ist. Die Farbe 
Rot, obgleich nur eine relativ unbedeutende Komponente 
der Palette im restlichen Bild, scheint das Werk ganz und 
gar zu dominieren. Auch wenn es nicht vollständig klar 
ist, haben mehrere erfahrene Betrachter des Werkes die 
zentrale Figur als Lurie selber identifiziert, was auf jeden 
Fall einen wichtigen ikonografischen und symbolischen 
Sinn ergibt. 

Ähnlich wie George Grosz, der später über seine 
Dadaismus-Bilder und jene der Neuen Sachlichkeit 
schrieb: „Ich war Teil dessen, was ich kritisierte“,224 
bestand Lurie stets auf der nicht wegzunehmenden 
Dynamik zwischen Opfer und Peiniger. Wie viele Über-
lebende, konnte er niemals die Schuld unterdrücken, die 
er allein aus dem Grunde empfand, überlebt zu haben, 
wo so viele andere starben. Einschließlich einiger, wie er 
sich möglicherweise wieder und wieder vorhalten sollte, 
die er irgendwie hätte retten können. In diesem Kontext 
bedeckt beziehungsweise verfärbt die Nazifahne alles um 
ihn herum. Sie ist dauerhaft und fundamental in alles, was 
ihn ausmacht, eingedrungen und hat es deformiert und 
ihn so zu dem gemacht, was er geworden ist. Es ist das, 
was er im Spiegel sieht, wenn er sich selber betrachtet, 
daher also die Umkehr des Symbols: natürlich ist er kein 
Nazi, aber ein Produkt des Nazismus. Dem Betrachter, 
der sich dem Werk nähert, sagt es, dass der Nazismus 
ebenfalls in uns allen ist, in uns eingedrungen ist, egal, 
ob wir das wollen oder auch nur bemerkt haben, dass 
unsere eigene Geschichte, Erfahrung und unser Wesen 
im Ganzen durch diese universelle Scham betroffen 
ist, jener paradigmatischen Eruption von menschlichem 
Hass, Brutalität und Gewalt. In einer unteren, jedoch 
keinesfalls irrelevanten Ebene beschwört es außerdem 
seine eigene ursprüngliche symbolische Bedeutung: In 
vielen alten Kulturen, teilweise bis in die Gegenwart, steht 
die Swastika allgemein für Wohlstand, Glück und Glücks-
verheißung, aber auch für Ewigkeit und selbst für ewiges 
Licht (also Gott). Womit möglicherweise impliziert wird, 
dass die Dinge sich nicht ändern. Insbesondere in der 
Hindu-Kultur wird es im Allgemeinen entgegengesetzt 
zu dem Symbol gezeichnet, das die Nazis beschmutzt 

224  George Grosz, A Little Yes and a Big No, New York: Dial Press 1946.

ment at the time is questionable, but to an astute 
and knowledgeable political observer like Lurie, it 
would not have taken much additional evidence to 
see the pattern behind the event. The flag embraces 
all of the welter of meaning that Lurie has arrayed 
beneath it—as all flags implicitly do—leveling, 
obscuring, and implicitly justifying its (their) acts 
as it embraces its diverse multitudes. Smaller swas-
tikas in their proper orientation dot the teeming 
canvas, connecting the less obvious atrocities 
of oppression, exploitation, consumerism, and 
oblivion with the larger and systemic disaster.

Confronted face to face in an art gallery by 
the Nazi flag, and surrounded by apparently flip-
pant or perhaps tongue-in-cheek images of naked 
women, Lumumba is Dead cannot have been 
readily legible to the vast majority of even jaded 
art viewers, much less the casual American quid-
nunc of the day. It’s not so easy even now, when 
the visual environment is infinitely more saturated 
and extreme, for the conscientious or uncom-
promised viewer, should he or she still exist, to 
comprehend it. 

The work is probably the first in which Lurie 
has configured a visual aporia, using Holo-
caust imagery in juxtaposition with images from 
popular consumer culture. He did it with such 
complexity and subtlety that the contradictions he 
presents seem utterly integrated in the fabric of the 
world he describes. It is no longer possible to speak 
of the one or the other, but only of the confusing 
and disorienting amalgam in which they exist 
only in each other’s death-grip. The tactic soon 
achieved its perfection in one of the simplest yet 
most un-faceable, unfathomable works of art of 
the twentieth century, Railroad to America.

Oh, Mamma Liberté is another large-scale 
painted collage that connects Lurie’s personal 
history to the tribulations of the Nazi era and 
the Nazi era to the present. The canvas is divided 
down the middle by a row of playing cards, natu-
rally of the “naked lady” variety—and we should 
note that nudity connotes vulnerability as well as 
sexual enthusiasm in Lurie’s work. 

over or colors everything about him; it has perma-
nently and fundamentally entered and distorted 
who he is and made him what he has become; 
it is what he sees in the mirror when he looks at 
himself, hence its reversal: not a Nazi, of course, but 
a product of Nazi-ism. For the viewer coming to the 
work, it says that it is in us as well, having entered 
us whether we have desired, or even noticed it, that 
our own history, experience, and being is integrally 
affected by that universal shame, that paradigmatic 
eruption of human hatred, brutality, and violence. 
In a lower but far from irrelevant register, it also 
invokes its own primordial symbolic meaning: in 
many ancient cultures, and even into the present, 
the swastika generally means prosperity, good 
fortune, and auspiciousness, but also eternity, and 
even eternal light (god), hence possibly implying 
that things do not change, and, especially in Hindu 
culture, it is generally drawn as the reverse of the 
symbol the Nazis polluted.224 The literal Sanskrit 
meaning of the word “swastika” is, in fact, “it 
is good.” Under that construction, Lurie might 
wish to address the general human acquiescence 
in the “auspiciousness” of the genocidal program, 
or contrary-wise, to invoke the perennial human 
hatred of the “other.” 

Finally, in the context of the ignorance of the 
“Holocaust” that Lurie acutely felt in his uncom-
fortably adopted home, it might even suggest how 
the general unawareness of the masses makes them 
all the more susceptible to supporting atrocities 
committed in their names by their own govern-
ment and industry every moment of every day. 
As Elie Wiesel, with whom Lurie was not in great 
sympathy during most of his life, often remarked, 
“What hurts the victim most is not the cruelty of 
the oppressor, but the silence of the bystander.”225

The extent to which the Lumumba murder 
could have been directly linked to the U.S. govern-

224  The reverse swastika is a traditional Latvian symbol as 
well. There is a famous photograph of the Latvian Lindberg, 
Herberts Cukurs, standing next to his plane, which is 
emblazoned with the mark.
225  Quoted in Estera Milman’s introduction to her exhibition 
of Lurie’s Knives in Concrete, 1988.
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haben.225 Die wörtliche Bedeutung des aus dem Sans-
krit stammenden Wortes „swastika“ lautet tatsächlich 
„es ist gut“. Unter jener Konstruktion müsste Lurie sich 
wünschen, die allgemeine, der Menschheit eigene 
Nachsichtigkeit hinsichtlich der „Glücksverheißung“ der 
Völkermordpläne anzusprechen oder umgekehrt, sich auf 
den beständigen menschlichen Hass auf das „andere“ 
zu beziehen. 

Letztendlich kann es im Kontext der allgemeinen Igno-
ranz dem „Holocaust“ gegenüber, die Lurie so deutlich in 
seiner nur mit Unbehagen angenommenen Wahlheimat 
spürte, sogar suggerieren, wie die allgemeine Unwissen-
heit der Massen, sie alle anfälliger dafür macht, dass sie 
Grausamkeiten unterstützen, die in ihrem Namen durch 
ihre eigene Regierung und die Wirtschaft zu jeder Stunde 
an jedem Tag begangen werden. Wie Elie Wiesel, dem 
Lurie die meiste Zeit seines Lebens wenig Sympathie 
entgegenbrachte, oft bemerkte: „Es ist nicht die Grau-
samkeit des Unterdrückers, die das Opfer am meisten 
verletzt, sondern das Schweigen der Zuschauer.“226

Es ist fraglich, im welchem Maße der Mord an Lumumba 
damals direkt mit der US-Regierung in Verbindung 
gebracht werden konnte, aber für einen klugen und sach-
kundigen politischen Beobachter wie Lurie sollte es nicht 
vieler zusätzlicher Beweises bedurft haben, um die Muster 
hinter den Ereignissen zu erkennen. Die Fahne umspannt 
all die Fülle an Bedeutungen, die Lurie unter ihr ange-
ordnet hat – wie es Fahnen implizit tun – es liegt in ihrer 
Natur zu nivellieren, zu verdecken und stillschweigend 
zu rechtfertigen, wenn sie die diversen Massen um sich 
scharren. Kleinere Hakenkreuze in ihrer richtigen Ausrich-
tung überziehen die wimmelnde Leinwand und verbinden 
die weniger offensichtlichen Gräueltaten von Unterdrük-
kung, Ausbeutung, Konsumdenken und Vergessen mit 
dem größeren und systematischen Desaster.

Sich in einer Kunstgalerie von Angesicht zu Angesicht 
mit der Nazifahne konfrontiert zu sehen und diese auch 
noch umgeben von scheinbar schnippischen oder ironi-
schen Darstellungen nackter Frauen, wird nicht dazu 
beigetragen haben, Lumumba is Dead für die große 

225  Das umgekehrte Hakenkreuz ist auch ein traditionelles lettisches 
Symbol. Es gibt ein berühmtes Foto des lettischen „Lindberg“, Herberts 
Cukurs, der neben seinem Flugzeug steht, das mit dem Mal verziert ist.
226 Zitiert in Estera Milmans Einführung zu ihrer Ausstellung von Luries 
Knives in Concrete, 1988.

Mehrheit selbst der abgebrühteren Kunstliebhaber leicht 
verständlich erscheinen zu lassen, ganz zu schweigen für 
den nach Neuigkeiten gierenden amerikanischen Zufalls-
besucher. Es ist selbst jetzt, da die visuelle Umgebung so 
ungleich stärker gesättigt und von Extremen geprägt ist, 
für den gewissenhaften und unbestechlichen Betrachter, 
sollte es sie oder ihn noch geben, nicht einfach, das 
Werk in allen Aspekten zu erfassen. 

Es ist vermutlich die erste Arbeit, in der Lurie eine visu-
elle Aporie konfiguriert hat, indem er Holocaust-Darstel-
lungen aneinander gereiht mit Bildmaterial der popu-
lären Konsumkultur verwendete. Er tat das mit solcher 
Komplexität und Subtilität, dass die Widersprüche, die 
er präsentiert, vollkommen in die Welt, die er beschreibt, 
integriert scheinen. Es ist nicht länger möglich, von dem 
einen oder dem anderen zu sprechen, sondern allein 
von dem verwirrenden und desorientierenden Amalgam, 
in welchem beide nur im tödlichen Klammergriff des 
anderen existieren. Diese Vorgehensweise wurde bald 
zur Perfektion vollendet, in einem der einfachsten dabei 
jedoch unerträglichsten und unfassbarsten Kunstwerke 
des zwanzigsten Jahrhunderts: Railroad to America.

Oh, Mamma Liberté ist eine andere großflächige 
Collage, die Luries Lebensgeschichte mit den Drang-
salen der Nazizeit sowie die Nazizeit mit der Gegenwart 
in Verbindung setzt. Die Leinwand ist in der Mitte durch 
eine Reihe Spielkarten längsgeteilt, natürlich solche, die 
nackte Frauen zeigen, – und wir sollten uns vor Augen 
halten, dass Nacktheit in Luries Arbeit sowohl Verletzlich-
keit als sexuelles Verlangen bedeutet. 

Lurie bezog sich in seinen Schriften mehrfach auf die 
von den Nazis praktizierte „Selektion“, bei der man einige 
Gefangene, häufig mehr oder weniger willkürlich, auf die 
eine Seite stellte, um sie in den Tod zu schicken, während 
andere, meistens genauso zufällig, von den anderen 
getrennt und zumindest für eine Zeitlang verschonte. 
„Manche gehen nach links, manche gehen nach rechts“, 
ist Luries Art zu sagen, dass man nicht vorhersehen, 
festlegen oder erklären kann, warum die einen zu Opfern 
werden, während andere überleben.227 Er hat häufig 
gesagt, dass von allen entscheidenden Faktoren für das 

227 Luries häufige Verwendung dieser Worte erinnern an das heraklitische 
Fragment: „Mädchen auf der linken, Jungen auf der rechten Seite“, das in 
erschreckender Weise die Essenz seiner Lebensgeschichte zusammenfasst.

and painted phrases, including “Adieu Amerique,” 
“All U.S. is evil Castro bawls,” and “America’s 
world?” Among the many anonymous, mostly 
naked figures appear the faces of Fidel Castro and 
Marilyn Monroe. A Mother of Christ/Liberty 
figure presides over this side of the canvas, behind 
whose head, in a reversal of the famous embrace 
of the huddled masses inscribed on the plinth of 
the Statue of Liberty in New York Harbor (“Give 
me your poor, your tired…”) is written: “You are 
not welcome here.” The implication here being that 
there is, in fact, no “right” side, no promised land, 
only hostility and death for all. Recall that true 
“liberty” seems quite possibly to have meant death 
in the earlier great collage, Liberty or Lice.

Although his declared resolve to vacate America 
had not yet resulted in his departure, Lurie again 
left for Europe after the Doom Show closed. During 
a visit to his sister in Tuscany, he went on to 
Milan, where he made the acquaintance of Arturo 
Schwarz, the prominent scholar, poet, art collector, 
and gallerist. Schwarz was certainly one of the 
most astute art minds in the Europe of his day, and 
was later the chief expositor of the work of Marcel 
Duchamp and an important interpreter of Man 
Ray as well. Schwarz showed great enthusiasm for 
Lurie’s work as well as Goodman’s. He offered the 
two a show in the fall, coordinating it with a second 
in Rome at Galleria La Salita. Schwarz contacted 
Thomas Hess, who had written strongly of the 
seriousness he saw in Lurie and Goodman’s work, 
and asked him to write a foreword to the catalogue 
of the show, which also contained texts by Lurie 
and Goodman. Hess sent a letter to Lurie in late 
February which followed him around Europe for 
several months, in the course of which he posed 
some provocative, even aggressive, questions to the 
“doom” artist, apparently intending to determine 
the degree of his seriousness: 

Do you think that there is a contradiction about 
calling Doom and playing the exhibition circuit? 
Do you think you’d feel better about the situa-
tion if you were rich and famous? Do you feel 

Lurie frequently referred in his writings to 
the Nazi practice of “selection,” in which certain 
captives were, often more or less arbitrarily, sepa-
rated to one side to be sent off to their deaths, while 
others, sometimes equally arbitrarily, were separated 
to the other and at least temporarily spared. “Some 
go to the left, some go to the right” is Lurie’s way of 
saying that we cannot foresee, determine, or explain 
why some become victims while others survive.226 
He has often said that of all the determinants of 
survival or death in the camps, the ineluctable, and 
by far dominant one, was chance, and the playing 
cards are a physical/visual metaphor for it. The left-
hand side of the present work bears images of two 
of his women—presumably his mother and sister. A 
photographic image of an older Slavic woman’s face 
could easily represent his grandmother (though she 
is, in historical actuality, Nina Khrushchev). 

Other drawings and obscured or defaced paint-
ings are collaged to the canvas—suggesting that 
we can conjure the dead only in memory (i.e., 
through representation), and at that imperfectly. 
The space is relatively sparsely populated, though 
it does also contain a small number of collaged 
pinup images, implying perhaps that the victims 
have been sanctified by memory at least and raised 
above the throng of the still living in the minds of 
those who loved them. 

The reality, though, has always been something 
vastly more complex—Lurie wrote that “of course 
the dead are often holy only because they are 
dead.”227 On the same half of the canvas, a news-
paper clipping enjoins, “Adolf Eichmann—Stand 
Up!” Eichmann himself has finally been “selected.” 
In the same way that “Adolf Eichmann is in all of 
us,” he himself was not immune to the fate of his 
victims. On the other side of the divide is a dense 
cluster of collaged figures, mostly women, though 
Abraham Lincoln is there, as well as an image of a 
male misericord. Interspersed are various collaged 

226  Lurie’s frequent use of the phrase puts one in mind of the 
Heraclitean fragment: “girls on the left, boys on the right,” 
which would have horrifyingly captured the essence of his 
personal history.
227  In Riga, 222.
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Überleben oder den Tod in den Konzentrationslagern der 
Zufall der unvermeidlichste von allen und der bei weitem 
dominierende war. Spielkarten bilden die materielle/
visuelle Metapher dafür. Auf der linken Seite befinden 
sich Darstellungen von zweien seiner Frauen – vermut-
lich seine Mutter und Schwester. Ein Foto des Gesichts 
einer älteren, slawisch wirkenden Frau könnte problemlos 
seine Großmutter repräsentieren (obwohl es sich, histo-
risch aktuell, um Nina Chruschtschowa handelt). 

Andere Zeichnungen und verdunkelte beziehungs-
weise verunstaltete Malereien sind als Collage auf der 
Leinwand arrangiert – sie legen nahe, dass wir die Toten 
nur in der Erinnerung heraufbeschwören können (d. h. 
durch Repräsentation), und das auch nur unvollständig. 
Die Fläche ist nur relativ sparsam gefüllt, auch wenn sie 
außerdem eine kleinere Zahl an collagierten Pin-ups 
enthält, die eventuell andeuten, dass die Opfer zumindest 
in der Erinnerung jener, die sie geliebt haben, geheiligt 
worden und über die Menge der Lebenden erhoben 
worden sind. 

Die Realität jedoch ist wie immer um ein Vielfaches 
komplexer – Lurie schrieb, dass „die Toten natürlich 
häufig allein deswegen heilig erscheinen, weil sie tot 
sind.“228 Auf der gleichen Leinwandhälfte verlangt ein 
Zeitungsausschnitt: „Adolf Eichmann – Aufstehen!“ 
Eichmann selber wurde zu guter Letzt „selektiert“. In der 
gleichen Weise, da „Adolf Eichmann in allen von uns ist“, 
war er selber nicht vor dem Schicksal seiner Opfer gefeit. 
Auf der anderen Seite der Trennlinie befindet sich eine 
dichte Ansammlung von collagierten Figuren, vorwie-
gend Frauen, obwohl auch Abraham Lincoln zu finden 
ist, wie auch das Bildnis einer männlichen Miserikordie. 
Eingestreut sind verschiedene collagierte und gemalte 
Wendungen, einschließlich „Adieu Amérique“ [Lebe-
wohl Amerika], „All U.S. is evil Castro bawls“ [Die ganze 
USA ist schlecht, grölt Castro] und „America’s world?“ 
[Amerikas Welt?]. Unter den vielen anonymen, meist 
nackten Figuren erscheinen die Gesichter von Fidel Castro 
und Marilyn Monroe. Eine Gottesmutter/Freiheitsfigur 
beherrscht diese Leinwandseite. Hinter ihrem Haupt ist, 
in Umkehrung der berühmten Verheißungsformel für die 
bedrängten Massen auf dem Sockel der Freiheitsstatue 
(„Gebt mir eure Müden, eure Armen…“), geschrieben: 

228 Lurie, In Riga, S. 222.

„Ihr seid hier nicht willkommen“. Die hier enthaltene Impli-
kation lautet, dass es in der Tat keine „richtige“ Seite, kein 
versprochenes Land, sondern Feindseligkeit und Tod für 
alle gibt. Es sollte daran erinnert werden, dass „wahre“ 
Freiheit höchstwahrscheinlich Tod in der früheren großen 
Collage Liberty or Lice bedeuten sollte.

Auch wenn seine erklärte Entschlossenheit, Amerika zu 
verlassen, noch nicht zu seinem endgültigen Abschied 
geführt hatte, reiste Lurie nach dem Ende der Doom 
Show erneut nach Europa. Während eines Besuches bei 
seiner Schwester in der Toskana fuhr er nach Mailand, wo 
er den berühmten Gelehrten, Dichter, Kunstsammler und 
Galeristen Arturo Schwarz kennen lernte. Schwarz war 
ohne Frage einer der klügsten europäischen Kunstkenner 
seiner Zeit, der später zu den wichtigsten Kommentatoren 
der Werke von Marcel Duchamp zählte und sich auch 
ausführlich mit Man Ray beschäftigte. Schwarz begei-
sterte sich sowohl für Luries als auch für Goodmans 
Werke. Er bot ihnen für den Herbst eine Ausstellung an, 
die in Abstimmung mit einer zweiten in der römischen 
Galleria La Salita durchgeführt werden sollte. Schwarz 
nahm Kontakt mit Thomas Hess auf, der eindringlich 
über die Ernsthaftigkeit, die er in den Arbeiten Luries 
und Goodmans wahrnahm, geschrieben hatte, und bat, 
ihn ein Vorwort für den Ausstellungskatalog, der auch 
Texte der beiden Künstler enthalten sollte, zu verfassen. 
Hess schrieb Lurie Ende Februar einen Brief, der diesem 
monatelang durch ganz Europa nachgeschickt wurde. 
Darin stellte er dem Doom-Künstler einige provozierende, 
ja aggressive Fragen, mit denen er offensichtlich dessen 
Grad an Ernsthaftigkeit bestimmen wollte: 

Glauben Sie, dass es einen Widerspruch darstellt, 
den Untergang (Doom) auszurufen und gleichzeitig 
im Ausstellungsbetrieb mitzuspielen? Denken Sie, Sie 
würden die Situation besser finden, wenn Sie reich und 
berühmt wären? Glauben Sie, dass Künstler verant-
wortungsbewusste Weltbürger sein sollten? Gibt es so 
etwas wie kommerzielle Pein oder Kommerz-Angst oder 
umgekehrt? Denken Sie, dass ich Ihr Vorwort schreiben 
sollte? Wenn ja, warum? Repräsentiere ich den Kunst-
markt? Ein Gewissen? Eine Werbeagentur?229

Als Lurie Ende Mai den Brief endlich erhalten hatte und 
somit darauf antworten konnte, hatte Hess sein Essay 

229  Thomas Hess, Brief an Boris Lurie, 25. Februar 1962.

a thing as commercial anguish? There certainly 
is. Most artists fall victim to it, especially if they 
have suffered much poverty in early life. Espe-
cially in a commercially-minded society whose 
set of values the artist cannot hope to escape. It is 
the ruin of most artists and most art movements 
today…The paramount aim of most artists is 
an arrangement which will give them a better 
economic standing in exchange for freedom of 
expression. The “masters” might be antagonized 
a little, but at the danger point the artist will 
realize which side his bread is buttered on.229

Over the summer, Lurie returned to New York 
to prepare the material for shipping to Milan. 
During his stay he also created the body of work 
that appeared in the D’Arcy Multiplications show, 
scheduled to be mounted simultaneously with the 
Schwarz exhibition, beginning on October 30th. 
As it happened, this was the day before the opening 
of Sidney Janis’s landmark International Exhibition 
of the New Realists took place in a specially-rented 
storefront on West 57th Street. Most of Janis’s 
principal artists, including Robert Motherwell, 
Mark Rothko, Phillip Guston, and Adolph Gott-
lieb, resigned in protest, though de Kooning would 
attend the opening, look at the work for two hours 
in silence, and leave without comment. The art 
world was about to change irrevocably.

The bohemian life of the artist has long exerted 
a fascination on the imagination of the bour-
geois, and the long acknowledged obligation to 
provoke him was generally embraced with relish 
by the artist class. Much of literary, music, and 
visual art history documents the dynamic that 
constantly assaults the status quo and creates a 
new one, only to be enacted once again, often 
on multiple, not always reconcilable, fronts. 
Although Abstract Expression played its role as 
aesthetic, social, and even (cryptically) political 
provocateur, it was a long slow process by which 
it became an art for the bourgeoisie, the sideline 

229  Published in NO!art as “Letter to Mr. Hess (May 31, 
1962)”. 

that artists should be responsible world citizens? 
Is there such a thing as commercial anguish or 
Commerz Angst, or vice-versa? Do you think 
I should write your forward? If so, why? Do 
I represent the marketplace? A conscience? A 
promotion agency?228

By the time Lurie received the letter in late 
May and had a chance to reply, Hess had already 
submitted his essay, but Lurie’s answers bear 
noting. “Anyone feeling impelled to call ‘Doom’,” 
he wrote, is ipso facto duty-bound to “play the 
exhibition circuit”:

(Only I would not call it “play”…my shows 
have been consistently ignored by the press and 
the “art world,” or more properly, insulted…the 
New York Times went as far in name-calling as 
shouting “pornographers” and “neo-fascists”…I 
won’t mention all the “artists” who tried to tear 
us down by a more subtle variety of name-calling, 
I mean the “artists” who always stay on the right 
side of the tracks and who always go through 
all the “proper” avant-garde gestures…As to the 
marketplace or the big money-sponsored institu-
tions, you will well imagine that my condition is 
synonymous with being blacklisted…What else 
should and can an artist do who has something 
to say but “play the exhibition circuit?” This is 
the one legitimate outlet—and not necessarily 
the most efficient one in view of the boycott 
of the “media.”)…I have never cried poverty, 
or mortal disease, or mental disturbance, or 
various other handicaps, but in my life I have 
seen and I have been through quite enough. It is 
also true that at times I have been very poor. I 
have also seen wealth losing its power so totally 
(and often turning into death) that I attach 
but a transitory importance to it. The work I 
have been doing is not of the type that can be 
produced by steady working bringing about a 
steady production. The basis of my education in 
art I learned at the Buchenwalds…Is there such 

228  Hess, Thomas, letter to Boris Lurie, February 25, 1962.
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bereits eingesandt. Trotzdem verdienen Luries Antworten 
Beachtung. „Jeder, der sich bemüßigt fühlt ‚den Unter-
gang‘ auszurufen“, schrieb er, ist ipso facto verpflichtet 
„im Ausstellungsbetrieb mitzuspielen“:

(Nur würde ich es nicht „spielen“ nennen… meine 
Ausstellungen sind durchweg von der Presse und der 
„Kunstwelt“ ignoriert oder, besser gesagt, verrissen 
worden… die New York Times ging im Beschimpfen gar 
so weit „Pornograph“ und „Neofaschist“ zu schreien… 
Ich werde nicht all die „Künstler“ erwähnen, die versucht 
haben, uns durch Beleidigungen der subtileren Art 
niederzumachen, ich meine die „Künstler“, die stets auf 
der richtigen Seite der Gleise bleiben und die immer all 
die „ordnungsgemäßen“ Avantgarde-Gebärden durch-
nehmen… Was den Kunstmarkt oder die vom Großen 
Geld gesponserten Institutionen betrifft, können Sie 
sich sicher vorstellen, dass meine Situation derjenigen 
eines auf der Schwarzen Liste Stehenden entspricht… 
Was sonst sollte oder kann ein Künstler machen, der 
etwas zu sagen hat, als „im Ausstellungsbetrieb mitzu-
spielen“? Das ist der einzige legitimierte Ausweg – und 
nicht notwendigerweise der wirksamste – angesichts 
des Boykotts der „Medien“.)… Ich habe nie über Armut 
oder tödliche Krankheiten oder Geistesstörungen oder 
verschiedene andere Handicaps geklagt, doch habe ich 
in meinem Leben mehr als genug gesehen und durch-
machen müssen. Es stimmt auch, dass ich zu manchen 
Zeiten sehr arm gewesen bin. Ich habe auch erlebt, wie 
Reichtum seine Macht so vollständig verloren hat (und 
häufig den Tod zur Folge hatte), dass ich ihm höchsten 
vorübergehende Bedeutung beimesse. Die Arbeit, die 
ich verrichte, gehört nicht zu der Sorte, bei der durch 
stetiges Arbeiten etwas hergestellt wird, so dass eine 
stetige Produktion zustande kommt. Die Grundlage 
meiner künstlerischen Ausbildung erwarb ich in Buchen-
wald… Gibt es so etwas wie kommerzielle Pein? Selbst-
verständlich gibt es so etwas. Die meisten Künstler 
fallen dem zum Opfer, insbesondere wenn sie in ihrem 
frühen Leben unter Armut leiden mussten. Besonders in 
einer so kommerziell ausgerichteten Gesellschaft, deren 
Wertegerüst sich der Künstler nicht entziehen kann. Das 
ist der Ruin der meisten Künstler und auch der meisten 
Kunstbewegungen heutzutage… Das vorrangige Ziel 
der meisten Künstler ist ein Arrangement, dass ihre wirt-

outrage or encouragement of the press and the 
critical hierarchy notwithstanding. 

Nevertheless, by the mid- to late-1950s, the 
work, and not only that of its few most recogniz-
able creators, had begun to find buyers. As always, 
and as Greenberg had asserted in his almost child-
like way, the avant-garde did paradoxically belong 
to the ruling class.230 As the avant-garde finally 
took up its burden, the work began to attract more 
attention in the press, redounding to a far more 
general interest in the field of visual art than had 
been the case throughout most of modern history. 
Nevertheless, it remained obscure even to most of 
its new patrons. The counter-movement, if we may 
embrace the multifarious reactions to Abstract 
Expressionism which had arisen during the 1950s 
in a single class, tended to be rather abstruse, crit-
ical, and inhospitable to the realm of ornament. It 
was determined in its course by factors that were 
the result of immersion in a practice, study, or 
habit that lay far from the world of the ordinary 
viewer or collector, whose only qualifications for 
involvement with the art were the possession of 
eyes and, ideally, of wealth.

In The Painted Word, his widely disparaged (in 
the art world it was critiquing, at least) account of 
the American art world in the 1950s and ‘60s (and 
a little beyond), Tom Wolfe believably calculates 
that the active collecting population for Abstract 
Expressionism sometime in the late 1950s was 
about 300 people worldwide, roughly 90 of them 
in the United States. He quotes Robert Scull, the 
pioneer collector of Jasper Johns—who had put 
them both on the map by buying the entirety of 
his first show at Castelli, and later the Pop artists—
as saying, “Abstract Expressionism was a little club 
down on Tenth Street. There were never more than 
100 people in on it.”231 Clearly there was significant 

230  In his landmark essay, published in Art News in 
September 1952, Harold Rosenberg complained, 
“Considering the degree to which it is publicized and feted, 
vanguard painting is hardly bought at all…despite the fact 
that more people see and hear about art than ever before, 
the vanguard artist has an audience of nobody.”
231  Wolfe, Tom. The Painted Word (New York: Picador, 
2008), 61.

Untitled  (AMERICAN) / Ohne Titel (AMERIKANISCH) 
1961
Paint and paper collage mounted on plywood / Farb- und Papier-Collage auf Sperrholztafel 
190 x 115 cm (75" x 45")
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schaftliche Lage verbessert um den Preis der Freiheit des 
Ausdrucks. Die „Meister“ mögen sich davon ein bisschen 
abgestoßen fühlen, aber in der Stunde der Gefahr wird 
der Künstler mitbekommen, welche Seite des Brots mit 
Butter bestrichen ist.230

Im Sommer kehrte Lurie nach New York zurück, um 
das Material für den Transport nach Mailand vorzube-
reiten. Während seines Aufenthalts schuf er außerdem 
eine Serie von Arbeiten, die dann in der Multiplications-
Ausstellung in der D’Arcy Gallery gezeigt wurden, welche 
zeitgleich mit der von Schwarz organisierten Schau 
am 30. Oktober eröffnet wurde. Wie das Schicksal so 
spielte, war das einen Tag vor der Eröffnung der bedeu-
tenden International Exhibition of the New Realists von 
Sidney Janis, die in einer eigens gemieteten Ladenfront in 
der West 57th Street stattfand. Die meisten der maßgeb-
lichen Künstler der Janis-Schau, unter anderem Robert 
Motherwell, Mark Rothko, Phillip Guston und Adolph 
Gottlieb, zogen sich in Protest zurück, auch wenn de 
Kooning an der Eröffnung teilnehmen, sich die Werke 
zwei Stunden lang schweigend ansehen und diese dann 
ohne einen Kommentar verlassen sollte. Die Kunstwelt 
war dabei, sich unwiderruflich zu ändern.

Das Bohème-Leben der Künstler hatte auf die Vorstel-
lungskraft des Bourgeois große Faszination ausgeübt, 
und die seit langem anerkannte Verpflichtung ihn zu 
provozieren, wurde von der Künstlerklasse mit Vergnügen 
angenommen. Zahlreiche Beispiele aus Literatur, Musik 
und der Geschichte der bildenden Kunst belegen die 
Dynamik, die ununterbrochen den Status Quo angreift 
und einen neuen schafft, mit dem sofort das Gleiche 
geschieht, häufig an vielen, nicht immer klar erkennbaren 
Fronten gleichzeitig. So spielte die Abstrakte Expression 
zwar ihre Rolle als ästhetische, gesellschaftliche und 
sogar (geheime) politische Provokateurin, doch das war 
ein langer und langsamer Prozess, in dessen Verlauf sie 
für die Bourgeoisie zu einer Kunstform wurde, ungeachtet 
der von Presse und Kritikerschaft von der Seitenlinie her 
wechselweise geäußerten Empörung oder Ermunterung. 

Gleichwohl hatten die Werke – und zwar nicht nur jene 
der wenigen weithin bekannten Hauptvertreter – gegen 
Mitte beziehungsweise Ende der 1950er angefangen, 
Käufer zu finden. Wie immer, und wie es Greenberg auf 

230 In NO!art als Letter to Mr. Hess veröffentlicht (31. Mai 1962). 

seine fast kindliche Weise behauptet hatte, gehörte die 
Avantgarde paradoxerweise zur herrschenden Klasse.231 
Als die Avantgarde letztlich ihre Bürde aufnahm, 
begannen die Werke auch in der Presse größere Beach-
tung zu finden, was zu einem viel größeren Interesse in 
der Öffentlichkeit insgesamt an der Bildenden Kunst 
führte, als es während des größten Teils der modernen 
Geschichte jemals der Fall gewesen war. Trotzdem 
blieb sie selbst für die meisten ihrer neuen Mäzene ein 
Rätsel. Wenn wir die facettenreichen Reaktionen auf den 
Abstrakten Expressionismus, die während der 1950er 
aufgekommen waren, als eine Klasse betrachten, war 
die Gegenbewegung in der Tendenz ziemlich abstrus, 
kritisch und unwirtlich für die Sphäre des Ornaments. 
Sie wurde in ihrer Entwicklung durch Faktoren beein-
flusst, die das Ergebnis von intensivster Praxis, Studien 
oder Übung waren, die weit entfernt von der Welt des 
normalen Betrachters oder Sammlers lagen, deren 
einzige Qualifikation für die Beschäftigung mit der Kunst 
in der Tatsache bestand, dass sie über Augen und 
idealerweise Reichtum verfügten.

In seiner weithin verunglimpften (in der Kunstwelt zumin-
dest unter dem Deckmantel der Kritik) Schilderung The 
Painted Word der amerikanischen Kunstwelt der 1950er 
und 1960er Jahre (und ein bisschen darüber hinaus) 
rechnet Tom Wolfe glaubwürdig vor, dass die Gruppe 
der aktiven Kunstsammler für Werke des Abstrakten 
Expressionismus Ende der Fünfziger niemals mehr als 
300 Personen weltweit und ungefähr 90 in den Verei-
nigten Staaten betragen hat. Er zitiert Robert Scull, einen 
der frühesten Sammler von Jasper Johns, der dessen 
gesamte erste Ausstellung in der Castelli Gallery und 
später die Pop-Künstler kaufte und damit beide bekannt 
gemacht hatte, mit den Worten: „Abstrakter Expressio-
nismus war ein kleiner Klub unten in der Tenth Street. 
Es waren niemals mehr als 100 Leute mit dabei.“232 Es 
war klar, dass es auf allen gesellschaftlichen Ebenen vor 
allem an dem Treiben seiner eigentümlichen Unterklasse 
bildender Künstler ein erhebliches öffentliches Interesse 

231 In seinem richtungsweisenden Essay, das im September 1952 in Art 
News veröffentlicht wurde, beklagte Harold Rosenberg: „Angesichts des 
Ausmaßes, indem man darüber publiziert und es gefeiert hat, wird Avant-
garde-Malerei fast überhaupt nicht gekauft … Ungeachtet der Tatsache, 
dass mehr Leute als jemals zuvor Kunst sehen oder darüber hören, hat der 
Avantgarde-Künstler kein Publikum.“
232  Tom Wolfe. The Painted Word, New York: Picador 2008, 61.

row covering every wall, the paintings displayed 
more or less right next to each other. 

Critical opinion was mixed, but generally more 
bemused than outraged, though there were some 
imputations of cynicism. The popular press, on 
the other hand, took to the event with notable 
verve. Only six of the paintings sold to the public, 
though Blum had convinced Warhol to keep 
prices at a distinctly modest $300 apiece, and 
the dealer ended up purchasing the entire show, 
buying back the six sold items in order to keep the 
set together, at a price of $1,000.233 The commer-
cial iconography and technical presentation of the 
work, and its physical as well as aesthetic banality, 
were the center of critical focus. To be sure, a glint 
of irony was detected by more than one critic, but 
the more subversive potential of its message largely 
went unregistered, undoubtedly due to Warhol’s 
own predilection for a bland approach to his work. 

But surely, in a Cold War environment featuring 
fallout shelters, with their requisite store of canned 
food for the apocalypse, the idea of meal after almost 
identical meal in a claustrophobic nightmare cannot 
have been too deep beneath the surface of most 
viewers’ minds.234 The relative plenty and diversity of 
choice of the capitalist economy was also regularly 
contrasted with the paucity of selection in the Soviet 
“Potemkin” supermarket, whose fully displayed 
windows belied their empty shelves within, and 
whose proverbial bread-lines became a staple of 
western propaganda in the coming decades. 

But Warhol reveals the truth about Amer-
ican “choice”: it is entirely illusory—thirty-two 
types of exactly the same thing; products which 
are appealingly designed but empty of human 
content, or meaningful nutrition, at best some-
thing crude disguised within an appealing 
package. American prosperity is hollow, all image 
rather than substance—interestingly, rather like 
what Warhol’s detractors would soon be saying 

233  Polsky, Richard. I Bought Andy Warhol (New York: 
Bloomsbury, 2005) 91. 
234  Later in life, friends noted that Lurie had a cupboard full of 
cans of food, much of it past its prime, which they attributed 
to the angst of a camp survivor.

popular interest in the ways of this peculiar sub-
class of visual artists, but until sometime in 1961–
62, society at large felt itself rebuffed by the object 
of its fascination, which of course it was.

Even among the diffuse group of Neo-Dada 
artists who would soon be packaged as “Pop,” 
there was a distinct and undeniable strain of social 
criticism just subtle or ironic enough that it might 
either be embraced as an aspect of cool American 
insouciance, or (as was largely the case) overlooked 
entirely. The confluence of a broadening popular 
interest in the doings of the artist class, combined 
with many other factors—the rapid expansion of 
art commerce and an influx of financially-minded 
practitioners; the sudden appearance of a youth-
dominated culture as the children of the “baby-
boom” reached maturity; the burgeoning media’s 
ability to bring news of art developments to imme-
diate attention; the explosion of mass advertising; 
the internationalization of the market due to easy 
air travel; the recognition that the market was 
configured ideally for manipulation—resulted in 
an “art world” whose focus was almost diametri-
cally opposed to the principles that had informed 
art activity for the previous fifteen years, and 
which seemed to have sprung into being fully 
formed almost overnight. 

Although she had sold ten of the twenty early 
Pop-style Warhols that he’d consigned to her 
gallery at her request, Martha Jackson retracted 
the offer she’d made him of a solo show, due in 
part, at least, to the resistance of her existing artists 
to his work, and instead he first showed Pop works 
in New York in a 57th Street window at Bonwit 
Teller in April of 1961. Warhol’s first solo gallery 
show with Pop work took place at Irving Blum’s 
Ferus Gallery in Los Angeles in July of 1962.232 
The exhibition consisted of thirty-two small-scale 
painted canvases depicting the thirty-two available 
varieties of Campbell’s Soup, deployed on a wall-
mounted ledge around the gallery, in an eye-level 

232  Ferus was originally a joint enterprise of Walter Hopps, 
Edward Kienholz, and poet Bob Alexander; Blum took over 
when Kienholz quit to devote time to his own art in 1958.
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gab, aber bis gegen 1961/62 fühlte es sich von seinem 
Objekt der Faszination zurückgewiesen, was natürlich auch 
der Fall war.

Selbst innerhalb der diffusen Gruppe der neodada-
istischen Künstler, die bald darauf unter das Label Pop 
kommen sollten, gab es eine deutliche und nicht zu leug-
nende Tendenz von Gesellschaftskritik, die gerade subtil 
oder ironisch genug war, um entweder als ein Aspekt 
cooler amerikanischer Sorglosigkeit angenommen oder 
(wie es in der Regel der Fall war) völlig ignoriert zu werden. 
Das Zusammentreffen von wachsendem öffentlichen Inter-
esse am Treiben der Künstlerklasse mit einer Kombination 
aus vielen anderen Faktoren – die rasche Expansion des 
Kunsthandels und der Einstieg von gewinnorientierten 
Akteuren in diesen, das plötzliche, dem Heranwachsen der 
Baby-Boom-Generation geschuldete Aufkommen einer von 
Jugendlichkeit dominierten Kultur, die wachsende Fähigkeit 
der Medien, Neuigkeiten über Entwicklungen in der Kunst 
ohne Verzögerung öffentlich zu machen, der explosionsar-
tige Aufstieg der Massenwerbung, die Internationalisierung 
des Marktes dank des Flugwesens, die Erkenntnis, dass 
der Kunstmarkt wie gemacht für Manipulationen war – 
resultierte in eine „Kunstwelt“, deren Fokus fast diametral 
entgegengesetzt zu jenen Prinzipien lag, die das künst-
lerische Schaffen die vorhergehenden 15 Jahre geprägt 
hatten, und die scheinbar über Nacht in ihrer vollständigen 
Ausprägung aufsprießte. 

Obwohl sie 10 der 20 frühen Werke im Popstil verkaufte, 
die Warhol auf ihre Bitte hin ihrer Galerie überlassen hatte, 
zog Martha Jackson ihr Angebot für eine Einzelausstel-
lung zumindest teilweise aufgrund des Widerstands ihrer 
Stammkünstler gegen dessen Arbeit wieder zurück. Statt-
dessen zeigte er seine Poparbeiten in New York im April 
1961 zuerst in einem Schaufenster von Bonwit Teller in 
der 57th Street. Warhols erste Einzelausstellung von Pop-
Werken fand in Irving Blums Ferus Gallery in Los Angeles 
in Juli 1962 statt.233 Die Ausstellung umfasste 32 kleinfor-
matige bemalte Leinwände, auf denen die 32 im Handel 
erhältlichen Sorten von Campbell’s Soup abgebildet waren, 
die auf einer an der Wand montierten, die gesamte Galerie 
umlaufende, alle Wände bedeckende Leiste in Augenhöhe 

233 Ferus war ursprünglich ein gemeinsames Unternehmen von Walter Hopps, 
Edward Kienholz und dem Dichter Bob Alexander. Blum trat an Kienholz’ 
Stelle, als dieser 1958 ausstieg, um mehr Zeit seiner Kunst widmen zu können.

aufgehängt waren, die Bilder wurden so mehr oder 
weniger eins neben dem anderen ausgestellt. 

Die Meinung der Kritiker war geteilt, allerdings insge-
samt mehr verwirrt denn empört, auch wenn teilweise 
Vorwürfe von Zynismus geäußert wurden. Die Boulevard-
presse andererseits widmete sich dem Ereignis mit spür-
barer Begeisterung. Lediglich sechs Malereien wurden 
an das Publikum verkauft, obwohl Blum Warhol über-
zeugt hatte, die Preise auf ausgesprochen bescheidene 
300 Dollar pro Stück festzusetzen. Letztlich erwarb der 
Händler die gesamte Serie und kaufte um der Vollstän-
digkeit willen auch die sechs schon verkauften Teile für 
einen Preis von 1.000 Dollar zurück.234 Die kommerzielle 
Ikonographie und die technisch anmutende Präsentation 
der Werke sowie die materielle wie auch ästhetische 
Banalität standen im Zentrum der Kritik. Sicherlich 
entdeckte mehr als ein Kritiker auch einen Schimmer 
von Ironie, doch jedes weitere subversive Potential ihrer 
Botschaft blieb weitgehend unbemerkt, zweifellos auch 
aufgrund der Vorliebe Warhols für ein nichtssagendes 
Herangehen an seine Arbeit. 

Doch sicherlich konnte im Klima des Kalten Krieges, 
zu dessen Inventar Strahlenschutzbunker mit ihrem 
vorgeschriebenen Vorrat an Konserven für die Apoka-
lypse gehörten, die Vorstellung von einer fast identischen 
Mahlzeit nach der anderen inmitten eines klaustrophobi-
schen Albtraums nicht allzu tief unter der Oberfläche im 
Bewusstsein der meisten Betrachter gelegen haben.235 
Die relative Fülle und vielfältige Auswahl einer kapitali-
stischen Wirtschaft wurde regelmäßig in Kontrast zum 
mangelnden Angebot in dem sowjetischen „Potemkin“-
Supermarkt gesetzt, dessen vollgestellte Fenster über 
die leeren Regale drinnen hinwegtäuschten und dessen 
sprichwörtliche Schlangen, die nach Brot anstanden, 
fester Bestandteil der westlichen Propaganda in den 
kommenden Jahrzehnten werden sollten. 

Aber Warhol enthüllt die Wahrheit über die amerikani-
sche „Wahl“: Sie ist vollkommen illusorisch – zweiund-
dreißig Typen von genau der gleichen Sache. Produkte, 
die sehr ansprechend gestaltet wurden, bar menschli-

234  Richard Polsky, I Bought Andy Warhol, New York: Bloomsbury, 2005, S. 91. 
235 Später im Leben bemerkten Freunde, dass Lurie einen Küchenschrank 
voller Lebensmittelkonserven hatte, deren Haltbarkeitsdatum nicht selten 
bereits abgelaufen war. Sie schrieben dies den Ängsten eines KZ-Überle-
benden zu.

disgrace of society with the refugee material of 
society itself…They break up the relatively polite 
conversation in the parlor car by making a blind 
jump at the EMERGENCY STOP cord. With 
their art, with the vast human accumulations 
of art-history and aesthetic thought, they have 
found ways to shout—to blurt the visual truth.235

A total of 10,000 people attended the two 
shows, 6,000 in La dolce vita Rome alone, 
starting on November 8. The police threatened 
to shut down the Rome event on the grounds of 
pornography, but a compromise was reached and 
a sign posted restricting attendance to those over 
eighteen years of age. Critics were torn between 
believing they had seen all of this before and 
deploring the crude new tendencies. There was 
the occasional wise recognition of a humane 
program prosecuted by extreme methods; some 
even saw the beauty in it. While he was in Italy, 
Lurie made the acquaintance of Schwarz artists 
Enrico Baj, Marcel Janco, and ex-Fascist flying 
ace, Roberto Crippa, all of whom remained his 
friends and supporters. Baj participated in one 
of the NO!art events at Gallery: Gertrude Stein, 
and Janco, whose work appeared alongside Lurie’s 
and Goodman’s at a museum show in Israel years 
later, offered a touching remembrance of Sam 
Goodman that was eventually published in the 
Hundertmark NO!art book.236

Gertrude Stein had seen Lurie’s work in a group 
show on Tenth Street a year or two earlier and had 
been powerfully impressed by its energy and social 
engagement. Unlike most of the art world, Stein 
was poised to receive impassioned art informed 
by a social conscience. An aspiring artist herself, 
she had fallen in love early with German Expres-
sionism, Italian Futurism, Dada, and Russian 
Modernism. In the New York of her youth, such 
work could be fairly readily obtained at near-
derisory prices. Before the age of twenty she had 

235  Hess, Thomas. Introduction to exhibition catalogue for 
Arturo Schwarz Gallery, 1962.
236  NO - ARTISTS, 146. (Cologne: Karton der Edition 
Hundertmark, 1995).

about his own work. Although he played along 
with the role of the regular American lunch-
eater who appreciated a fine can of soup when 
publicity demanded, he is generally reported to 
have loathed the stuff by his intimate associates. 

By the end of the year, Warhol had a solo show 
at Eleanor Ward’s Stable Gallery (November 
6–24) and parts in a museum show revealing the 
New Paintings of the Common Object at the Pasa-
dena Museum of Art, and in the Janis New Real-
ists. Already in mid-December, the Museum of 
Modern Art sponsored what seemed to be almost 
an emergency symposium discussing what has 
now officially been christened as Pop Art. The 
mostly unsympathetic or at least skeptical panel-
ists included Hilton Kramer, Leo Steinberg, Dore 
Ashton, Stanley Kunitz, and Henry Geldzahler, 
the last being the only real voice to unabashedly 
support the work and the only institutionally 
powerful representative of the art hierarchy to 
participate. 

While Pop was exploding, Lurie and 
Goodman were creating a scene of their own in 
Italy. Thomas Hess had, probably unwittingly, 
touched a nerve among the Italian critical estab-
lishment by calling Lurie and Goodman the 
“true Social Realists.” This provoked a spate 
of hostile reviews, most of the worst of which 
emanated from the Left. Hess had written: 

They turn the aesthetic inside-out to discover 
its ethical viscera, ligaments, heart, dung…
unlike traditionally Left Social-Realists they 
do not sneak Cold War messages into smooth 
aspics of style. Where a Guttoso or a Siqueiros 
or a Lorjou or a Refrigier paint with accepted 
academic table-manners in order to make 
respectable some ideological anecdote, 
Goodman and Lurie have seized upon the 
latest idioms of the New York School. But 
where Rauschenberg, Kaprow, or Oldenberg 
use the lace of garbage in formal, poetic ways, 
these two painters reject all transpositions 
and metamorphoses. They comment on the 
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chen Inhalts oder sinnvoller Ernährung sind, die im besten 
Fall etwas Vulgäres in einer ansprechenden Verpackung 
darstellen. Der amerikanische Wohlstand ist hohl, mehr 
Image denn Substanz – interessanterweise war es genau 
das, was Warhols Gegner bald über dessen eigene 
Werke sagen sollten. Auch wenn er in der Öffentlichkeit, 
sofern verlangt, den Anschein des Durchschnittsameri-
kaners wahrte, der zum Lunch eine feine Dose Suppe zu 
schätzen weiß, berichteten enge Gefährten, dass er das 
Zeug generell verabscheute. 

Gegen Ende des Jahres hatte Warhol eine Einzelaus-
stellung in der Eleanor Wards Stable Gallery (6.–24. 
November). Weitere Arbeiten waren Teil der Muse-
umsschau New Paintings of the Common Object, die 
im Pasadena Museum of Art (Los Angeles) gezeigt 
wurde, sowie der von Janis organisierten New Realists-
Ausstellung. Schon Mitte Dezember hatte das Museum 
of Modern Art ein Symposion, das fast Dringlichkeit-
scharakter zu haben schien, gesponsert, um das, was 
nunmehr offiziell als Pop Art bezeichnet wurde, zu disku-
tieren. Zu den vorwiegend ablehnend oder zumindest 
skeptisch eingestellten Podiumsgästen gehörten Hilton 
Kramer, Leo Steinberg, Dore Ashton, Stanley Kunitz und 
Henry Geldzahler. Letzterer war der einzige, der uner-
schrocken seiner Unterstützung Stimme verlieh, und der 
einzige Vertreter, der eine innerhalb der Kunsthierarchie 
einflussreiche Institution vertrat. 

Während Pop mit einem Paukenschlag die Bühne 
betrat, waren Lurie und Goldman dabei, sich in Italien 
eine eigene Szene zu schaffen. Thomas Hess hatte, 
wahrscheinlich unabsichtlich, innerhalb der italienischen 
Kritikerschaft einen Nerv getroffen, als er Lurie und 
Goodman als die „wahren Sozialrealisten“ bezeichnete. 
Das hatte eine Flut feindseliger Rezensionen provoziert, 
von denen die schlimmsten von linker Seite kamen. Hess 
hatte geschrieben: 

Sie kehren das ästhetische Innen nach außen, um 
dessen ethischen Eingeweide, die Bänder, das Herz, die 
Lunge zu entdecken… anders als viele der traditionell 
linken Sozialrealisten schmuggeln sie nicht Kalte Kriegs-
botschaften in die glatten Aspiks des Stils. Während ein 
Guttoso oder ein Siqueiros oder ein Lorjou oder ein Refri-
gier mit den akzeptierten akademischen Tischmanieren 
malen, um manch ideologisches Histörchen respektabel 

werden zu lassen, haben Goodman und Lurie begierig 
die neuesten Ausdrucksformen der New York School 
aufgegriffen. Aber während Rauschenberg, Kaprow 
oder Oldenberg die Spitzenborte aus Müll in formalen, 
poetischen Weisen verwenden, weisen diese beiden 
Maler alle Transpositionen und Metamorphosen zurück. 
Sie kommentieren die Schmach der Gesellschaft mit 
aus der Gesellschaft selber verstoßenem Material… Sie 
machen Schluss mit der relativ höflichen Unterhaltung 
im Salonwagen, indem sie blindlings nach dem Griff der 
NOTBREMSE langen. Mit ihrer Kunst, mit den großen 
humanen Akkumulationen von Kunstgeschichte und 
ästhetischem Denken haben sie Wege gefunden, um zu 
schreien – um die visuelle Wahrheit offen zu legen.236

Insgesamt hatten beide Ausstellungen ca. 10.000 
Besucher, 6.000 davon kamen in die am 8. November 
eröffnete Schau in der Galeria La dolce Vita in Rom. Die 
Polizei drohte die Ausstellung in Rom wegen des Vorwurfs 
der Pornografie zu schließen, doch ein Kompromiss konnte 
erreicht werden, indem ein Warnschild aufgestellt wurde, 
das den Zutritt für Personen unter 18 Jahren untersagte. 
Die Kritiker waren hin- und hergerissen zwischen dem 
Glauben, all das bereits schon einmal gesehen zu haben, 
und der Klage über die neuen vulgären Tendenzen. Es 
gab gelegentlich die weise Anerkennung eines humanen 
Programms, das mit extremen Methoden verwirklicht 
wurde. Einige waren sogar in der Lage, die Schönheit 
darin zu sehen. Während er in Italien weilte, lernte Lurie 
die Schwarz-Künstler Enrico Baj, Marcel Janco und das 
ehemalige faschistische Fliegerass Roberto Crippa 
kennen, die alle zu Freunden und Unterstützern wurden. 
Baj wirkte an einem der NO!art-Events in der Gallery: 
Gertrude Stein mit, und Janco, dessen Arbeiten Jahre 
später zusammen mit denen Luries und Goodmans auf 
einer Museumsausstellung in Israel gezeigt wurden, 
verfasste eine berührende Erinnerung an Sam Goodman, 
die in dem NO!art-Buch bei Hundertmark erschien.237

Gertrude Stein hatte ein oder zwei Jahre zuvor Luries 
Arbeiten in einer Gruppenausstellung in der Tenth 
Street gesehen und war von deren Energie und sozi-
alem Engagement überaus beeindruckt. Anders als die 

236  Thomas Hess, Introduction to exhibition catalogue for Arturo Schwarz 
Gallery, 1962.
237  NO – ARTISTS, 146 (Köln, Karton der Edition Hundertmark, 1995.

as she got to know Lurie’s art more deeply, the rest 
of the work she encountered in the contemporary 
market came to seem to her to be “just art,” that 
though it showed a greater or lesser degree of tech-
nical, aesthetic, or conceptual engagement, it was 
inevitably missing something by comparison with 
Lurie’s work. Her abiding belief in its importance 
never waned, even through long periods in which 
Lurie’s course was diverted by other matters. 

Throughout the rest of his life, Stein served as 
Lurie’s best set of eyes—he always asked her what 
she saw in his new works as they were completed, 
rarely responding to her thoughts himself, but 
certainly integrating her views into his own 
thinking. They always consulted, projected, collab-
orated, and conspired together. Stein was every bit 
as much a part of NO!art as its core artists, and 
just as impassioned about making art that could 
change the world as Lurie was, all the while trying 
to figure out how to make people see it the way she 
herself did. During his greatest period, there was 
certainly no one closer, more privy to his inner-
most thoughts, or more involved in his day-to-day 
creative life.

By the middle of 1963, the transformation of the 
contemporary art world into Pop and “other” was 
fait accompli, with the “other” deeply in eclipse. 
Pop seemed to spread like Vonnegut’s “ice-nine,” 
an imaginary polymorph of water that appears in 
his 1963 political satire Cat’s Cradle and which 
reorients the structure of its molecules, causing 
everything made of it to instantly “freeze” at 
room temperature. The world had just as suddenly 
become Pop, and the emergent “youth culture” 
was eating it up. The forces of money and power 
within the art world had gathered, taken control 
of the artists in whose work they saw the poten-
tial for an exploitable “movement,” massaging it 
into shape for the press and “counseling” artists 
in the future direction of their work. Sympathetic 
investors were engaged to purchase the art and 
husband it against its dramatic re-emergence into 
the market, critics and curators were courted and 
curried, and money and work were put in the right 

assembled a respectable collection, selling the odd 
work here and there to subsidize other purchases. 
It wasn’t long before she was dealing in significant 
works of art. She had mentioned to her friend, the 
playwright Elmer Kline, also a friend of Lurie’s, 
that she had been deeply affected by his work, and 
he arranged for them to get together at his place. 
During Lurie’s stay in Italy in 1962, he received 
word from Goodman that Stein intended to open 
a gallery and that she had expressed interest in 
working with them, and he suggested that they 
talk to her as soon as possible.

Stein’s gallery opened in April 1963 at 24 East 
81st Street. After lengthy discussion, Stein and the 
principal March artists had arrived at a mutually 
satisfying arrangement: believing that they were 
doing something utterly different and vastly more 
important than anything of which she was aware in 
the current art environment, she offered them carte 
blanche to mount exhibitions as they saw fit, while 
she conducted her primary business in secondary 
market material from a backroom office. 

For Lurie’s part, though it had involved much 
soul-searching to arrive at a decision, the opportu-
nity to possibly locate owners for some of his work 
among the Upper East Side collector and museum 
crowd meant that it might in due course be seen 
and affect a vastly larger audience than he’d ever 
likely manage working along his current trajec-
tory. It also meant that, crucially, the work might 
then be maintained and preserved into the indefi-
nite future, a factor toward which his uncertain 
mode of existence strongly inclined him.237 

Lurie had the gallery walls painted black, both 
an anarcho-piratical statement in the face of the 
gallery world’s false cheer, and a practical means 
of destroying perspective and masking the actual 
size of the rather modest space. Stein has said that, 

237  In fact, though his financial circumstances would change, 
the actual security of his works would always remain in 
jeopardy on account of his bohemian way of life—or some 
would say, his need to recreate the circumstances of the 
camps everywhere he lived. It should be noted that in the 
course of more than fifteen years only one painting and two 
posters were sold through the gallery, which was certainly 
not for lack of more than diligent effort. 
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meisten Vertreter der Kunstszene, war die Stein bereit, 
leidenschaftliche Kunst, die durch soziales Bewusstsein 
geprägt war, anzunehmen. Selber eine aufstrebende 
Künstlerin, hatte sie sich früh für den deutschen Expres-
sionismus, den italienischen Futurismus, den Dadaismus 
und den russischen Modernismus begeistert. In ihren 
jungen Jahren konnte man in New York solche Arbeiten 
problemlos für nachgerade lächerliche Preise erwerben. 
Bevor sie zwanzig wurde, hatte sie bereits eine respek-
table Sammlung zusammengetragen. Gelegentlich 
verkaufte sie überschüssige Werke hier und da, um 
andere Käufe zu finanzieren. Es dauerte nicht lange, bis 
sie mit bedeutenden Kunstwerken handelte. Sie hatte 
ihrem Freund, dem Dramatiker Elmer Kline, der auch 
mit Lurie befreundet war, gegenüber erwähnt, dass sie 
zutiefst beeindruckt von dessen Arbeit war, so dass jener 
ein Treffen zwischen beiden in seinem Haus arrangierte. 
Während Luries Aufenthalt in Italien 1962 erfuhr er von 
Goodman, dass Stein beabsichtigte, eine Galerie zu 
eröffnen, und dass sie Interesse gezeigt hätte, mit ihnen 
zu arbeiten. Er schlug vor, dass sie so schnell wie möglich 
mit ihr redeten.

Steins Galerie öffnete im April 1963 in der East 81st 
Street Nr. 24. Nach einer langwierigen Diskussion hatten 
Stein und die wichtigsten March-Künstler ein alle Seiten 
befriedigendes Arrangement gefunden: In der Überzeu-
gung, dass sie etwas vollkommen anderes und weitaus 
bedeutenderes schufen als alles, was ihr in der aktuellen 
Kunst bekannt war, gab sie ihnen freie Hand, die Ausstel-
lungen so zu gestalten, wie sie es für passend hielten, 
während sie ihr Hauptgeschäft mit Sekundärmarkt-Mate-
rial von einem Hinterzimmer aus führte. 

Für Luries Teil, auch wenn es einer größeren Gewis-
sensprüfung bedurft hatte, um zu einer Entscheidung zu 
gelangen, bedeutete dies die Gelegenheit, potenzielle 
Käufer für einige seiner Arbeiten unter den Upper East 
Side-Sammlern und den Museumsleuten zu finden. So 
würden sie zu gegebener Zeit auch von einem größeren 
Publikum gesehen werden und auf dieses eine Wirkung 
haben, was er niemals würde hoffen können, sollte er auf 
den alten Schienen weiterfahren. Es bedeutete auch – 
und das war ein wichtiger Aspekt –, dass seine Arbeiten 
für eine unbegrenzte Zukunft gepflegt und konserviert 
werden würden, ein Faktor, der ihm angesichts seiner 

places to support the public perception and under-
write the seriousness of the work. Nowadays this is 
all business as usual, but at the time it was a radical 
new departure in the marketing of culture.238 

But the resonance of Pop went far beyond the 
art world. It had engaged the society at large, 
and while nonplussed critics were scrambling to 
understand a phenomenon that seemed to have 
become, as Henry Geldzahler remarked in his 
MoMA presentation, “instant art history,” the 
popular press, advertising firms, and the exploding 
popular music industry had already ratified and 
absorbed the new “sensibility,” slathering surfaces 
with its imagery.

Though Warhol’s own work retained its deep 
ambivalence about the culture it was coming to 
represent throughout the Elvis and Marilyn works, 
and even developed his special tactic of rendering 
death and life-or-death struggle mundane by 
simultaneously aestheticizing and banalizing them 
in the Disaster, Electric Chair, and Race Riot pieces, 
the more “difficult” work wasn’t selling in spite of 
his instant notoriety. It was only with the Flower 
Show at Castelli in late 1964 that Warhol’s art 
would be unreservedly embraced by the market. 

From the sidelines, the ex-March Group was 
becoming livid at the widespread acceptance of 
what they viewed as Pop’s straightforward endorse-
ment of consumer culture and its political infra-
structure, seemingly unaware of the breadth and 
depth of violence, oppression, exploitation, and lies 
that underwrote American corporate imperialism. 
They frantically prepared counterblasts. As Lurie 
later wrote, “We published statements concurrent 
with our shows intended to make it impossible for 
us to return to the fold should temptation arise, 
our strength of resolution falter.”239

Lurie often spoke of the “tickle-and-amuse-me 
type of ‘Dada’” in various polemical statements, 
referring to artists like Johns, Lichtenstein, and 
Warhol, at least in some of their modes. He was 

238  According to a comment by Lurie, everyone knew that, at 
the time Jasper Johns’s Target appeared on the cover of Art 
News, the cover could be purchased for $10,000. 
239  Lurie, Boris. “Shit NO!” NO!art, 58.

Amerique Amer (Pleasure) / Amerique Amer (Vergnügen)
c. 1960–1961 / ca. 1960–1961

Collage on paper / Collage auf Leinwand
52 x 38 cm (20" x 15")
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unsicheren Existenzweise überaus attraktiv erschien.238 
Lurie ließ die Galeriewände schwarz streichen, zum 

einen als anarchistisch-rebellische Abgrenzung gegen 
die Galeriewelt der vorgetäuschten guten Laune und 
zum anderen eine praktische Methode, die Perspektive 
zu verändern und die ziemlich beengten Räumlichkeiten 
größer erscheinen zu lassen. Nachdem sie Luries Kunst 
besser kennen gelernt hatte, äußerte Stein einmal, dass 
ihr alle anderen Arbeiten, die sie auf dem zeitgenössi-
schen Kunstmarkt fand, anfingen, ihr wie „nur Kunst“ zu 
erscheinen, und ihnen, verglichen mit Luries Arbeiten, 
stets etwas fehlte, obwohl sie ein größeres oder kleineres 
Maß an technischen, ästhetischen oder konzeptuellen 
Anstrengungen zeigten. Ihr fester Glaube an dessen 
Bedeutung wankte niemals, selbst nicht während der 
langen Perioden, in denen Luries künstlerischer Weg 
durch die Umstände andere Bahnen nahm. 

Für den Rest seines Lebens fungierte Stein als Luries 
bestes Augenpaar. Sobald seine neuen Arbeiten fertig 
gestellt waren, fragte er sie immer, was sie in ihnen sah. Er 
antwortete selten direkt auf ihre Überlegungen, doch er 
berücksichtigte ihre Ansichten fraglos in seinem Denken. 
Beide beratschlagten sich permanent, redeten über 
neue Projekte, arbeiteten zusammen und verschworen 
sich miteinander. Stein gehörte genauso sehr zu NO!art 
wie deren wichtigsten Künstler. Sie empfand die gleiche 
Leidenschaft wie Lurie, wenn es darum ging, Kunst zu 
schaffen, welche die Welt verändern konnte. Gleichzeitig 
versuchte sie herauszufinden, wie sie andere davon 
überzeugen konnte, es ihr gleich zu tun. Während seiner 
bedeutendsten Schaffensperiode gab es sicherlich 
niemanden, der ihm näher stand, besser über sein inner-
stes Denken Bescheid wusste oder stärker an seinem 
kreativen Alltag teilhatte. 

Ungefähr Mitte 1963 hatte sich die Transformation 
der zeitgenössischen Kunstwelt in Pop und „anderes“ 
endgültig vollzogen, wobei das „Andere“ im tiefsten 
Schatten lag. Pop schien sich wie Vonneguts ice-nine 
auszubreiten. Ein imaginärer Polymorph aus Wasser in 

238 Auch wenn seine finanziellen Umstände sich tatsächlich ändern sollten, 
würde die faktische Sicherheit seiner Arbeiten ob seiner bohèmenhaften 
Lebensweise stets gefährdet sein – oder, wie einige zu sagen pflegten, 
aufgrund seiner Bedürfnisse, wo immer er lebte, die Umstände des Lager-
lebens nachbilden. Es sollte angemerkt werden, dass im Verlauf von mehr 
als 15 Jahren, nur ein Gemälde und zwei Plakate durch die Galerie verkauft 
wurden, was sicherlich keinesfalls an mangelnden Bemühungen lag. 

dessen 1963 erschienenen politischen Satire Katzen-
wiege (Cat’s Cradle), der die Struktur seiner Moleküle 
neu ausrichten kann, so dass alles, was daraus besteht, 
bei Zimmertemperatur sofort „gefriert“. Die Welt war 
in gleicher Weise plötzlich zu Pop geworden, und die 
aufsteigende Jugendkultur verzehrte sie. Die Kräfte des 
Geldes und der Macht innerhalb der Kunstwelt hatten 
sich zusammengetan, die Kontrolle über die Künstler 
übernommen, in deren Werken sie das Potential für eine 
verwertbare „Bewegung“ sahen, die sie in eine für die 
Presse passende Form massierten, während sie die 
Künstler in Hinblick auf zukünftige Ausrichtung ihrer 
Arbeiten „berieten“. Wohlwollende Investoren wurden für 
den Kauf von Kunstwerken gewonnen und gleichzeitig 
dazu angehalten, deren dramatisches Wiederauftauchen 
auf dem Markt auf das Allernötigste zu beschränken. 
Kritiker und Kuratoren wurden umworben und umschmei-
chelt. Geld und Anstrengungen an den richtigen Stellen 
aufgewendet, um die öffentliche Wahrnehmung günstig 
zu unterstützen und dieser die Ernsthaftigkeit der Werke 
glaubhaft zu versichern. Heute ist das nichts Ungewöhn-
liches, damals jedoch stellte es einen radikal neuen Ansatz 
in der Vermarktung von Kultur dar.239 

Doch Pop fand weit über die Kunstwelt hinaus 
Widerhall. Er erfasste die Gesellschaft insgesamt, 
und während verlegene Kritiker darum rangen, ein 
Phänomen zu verstehen, das, wie Henry Geldzahler in 
seiner MoMA-Präsentation bemerkte, „Instant-Kunstge-
schichte“ geworden zu sein schien, hatten die Boule-
vardpresse, Werbefirmen und die rasant wachsende 
Musikindustrie den neuen „Trend“ mit Begeisterung 
aufgegriffen und angefangen, den öffentlichen Raum mit 
dessen Bildsprache zu pflastern.

Auch wenn Warhols eigenes Werk sich in seiner tiefen 
Ambivalenz gegenüber der Kultur, zu deren Symbol 
es durch die Elvis- und Marilyn-Serien geworden war, 
zurückhielt, und er sogar seine besondere Taktik entwik-
kelte, Tod und den Kampf um Leben und Tod als etwas 
Profanes darzustellen, das er in den Arbeiten Disaster, 
Electric Chair und Race Riot gleichzeitig ästhetisierte und 
banalisierte, verkauften sich die „schwierigeren“ Werke 

239  Gemäß einer Bemerkung von Lurie wusste jeder dass, als Jasper Johns 
Target auf der Titelseite der Art News erschien, dieses Titelblatt für einen 
Preis von 10.000 $ zu erwerben sein würde.

it’s certainly obvious that Hitler wielded the Nazi 
“style” in even more trivial day-to-day matters 
than those at hand—he was fighting an aesthetic 
battle in the deployment of his own array of forms 
and symbols.240 Besides Boris Lurie, a vast range of 
self-consciously destructive artists along relatively 
more conventional lines began to emerge with 
Arman’s décollages in the 1950s and camp survivor 
Gustav Metzger’s Destruction in Art Symposium 
in 1966, while Karlheinz Stockhausen famously 
characterized the 9/11 attacks as “the greatest work 
of art imaginable for the whole cosmos.”

In his introduction to the 1981 exhibition cata-
logue, Art of the Holocaust, Irving Howe asked: 

Can imaginative literature “represent” in any 
profound or illuminating way the meaning of 
the Holocaust? Is the “debris of our misery” (as 
one survivor has called it) a proper or manage-
able subject for stories or novels? Are there not 
perhaps extreme situations beyond the reach of 
art? Should art not have a sufficient sense of its 
own limitations to keep a certain distance from 
the unspeakable?241 

Such questions plagued the critical establish-
ment and even affected the art practice of many 
serious and conscientious artists. It is known, for 
example, that Gerhard Richter long intended to 
create a body of Holocaust paintings based on 
atrocity photographs included in his sprawling 
notebooks-turned-documentary-artwork, Atlas. But 
after repeated engagements with the material he 
was forced to conclude that it simply could not 
be done in a way that respected both art and the 
reality embodied in the images. 

Robert Morris, on the other hand, came 
more and more to feel that only direct confron-

240  In her reflections on Sigmar Polke’s provocative 1976 
retrospective, Christine Mehring wrote, “The same canniness 
that allowed Hitler to deploy symbolism so adroitly also 
permitted him to grasp the real danger and power of modern 
art, which is why he banned it as “degenerate.”
241  Howe, Irving, introduction to Blatter, Janet and Sybil 
Milton. The Art of the Holocaust. (New York: The Rutledge 
Press, 1981), 10.

also, of course, nodding to Duchamp himself, 
especially in his found and altered-object work, 
with its frequent recourse to rather shallow sexual 
puns or, in other works, to complicated, but ulti-
mately not terribly sustaining visual similes. 

For two years (or more) Lurie had had Flatcar 
Assemblage 1945, by Adolf Hitler hanging in his 
studio. Although the work was something of a 
private talisman during this period, its infinitely 
subtle but insistent interrogation of the nature of 
art had been informing Lurie’s thinking about his 
experience in war-time-Europe, as well as in the 
New York of the postwar period, and distinctly 
inflecting, intensifying, and complicating his 
art. In highly compressed, almost unarticulated 
form, it incorporates fundamental questions that 
have charted the course of post-Duchampian 
modernism: What does it mean to make a work of 
art? What does it mean to be a work of art? What 
are the limits of the work, and the realm, of art? 
And what is the sphere in which the work of art 
is active? 

When Lurie insisted that the “work” of Hitler 
can be placed not only beside, but above and 
beyond the work of Duchamp or Picasso, had 
he violated some unspoken limit to the dictum 
frequently imputed to Duchamp that everything 
is (or can be) art? Is there to be a sacrosanct space to 
be withheld from the reach of art? Or, conversely, 
do we wish to retain one for art from which the 
works of Hitler are to be excluded? Lurie’s assertion 
that Hitler’s Assemblage is art, like Duchamp’s that 
a bottle rack was, is in the terms of the accepted 
discourse, ipso facto, grounds for its being art. No 
one who acknowledges that Fountain was art may 
disagree, and whether or not Lurie himself accepts 
the Duchampian proposition, he has inserted the 
Hitlerian proposition into the art discourse. 

Marinetti certainly touted war as the grandest 
arena for art, and figures like D’Annunzio and 
Jünger, among other misguided acolytes of 
Nietzsche, had impressive effects on the rise and 
fortunes of European fascism. Benjamin speaks at 
length of the Fascist aestheticization of war, and 
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trotz seiner fast augenblicklichen Bekanntheit nicht gut. 
Erst mit der Flower Show in der Castelli Gallery Ende 
1964 sollte Warhols Schaffen durch den Kunstmarkt 
vorbehaltlos angenommen werden.

An den Rand gedrängt, waren die ehemaligen March 
Group-Mitglieder wütend angesichts der weit verbrei-
teten Akzeptanz dessen, was in ihren Augen die Unter-
stützung der Konsumkultur und der dazugehörigen politi-
schen Infrastrukturen durch den Pop darstellte, während 
sich dessen Vertreter scheinbar der Breite und Tiefe der 
Gewalt, Unterdrückung, Ausbeutung und der Lügen, die 
die Existenz des amerikanischen Imperialismus und die 
Macht der Großunternehmen garantierte, nicht bewusst 
waren. Sie bereiteten fieberhaft Gegenschläge vor. Wie 
Lurie später schrieb: „Wir veröffentlichen gleichzeitig 
mit unseren Ausstellungen Erklärungen, die dazu dienen 
sollten, uns die Rückkehr in den Schoß der Familie 
unmöglich zu machen, sollte die Versuchung jemals 
aufkommen, unsere Entschlossenheit jemals wanken.“240

Lurie erwähnte in polemischen Erklärungen häufig den 
„Kitzle-und-Amüsier-mich-Typ des ‚Dadaismus‘“, womit 
er Künstler wie Johns, Lichtenstein und Warhol meinte, 
oder zumindest Teile ihres Wirkens. Natürlich deutete er 
mit dem Finger auch in Richtung Duchamp, insbeson-
dere auf dessen Werke aus gefundenen und veränderten 
Objekten mit den häufigen Rückgriffen auf ziemlich ober-
flächliche sexuelle Wortspiele, wie auch auf die kompli-
zierten, jedoch letztendlich nicht sonderlich gehaltvollen 
bildlichen Gleichnisse in anderen Arbeiten. 

Zwei Jahre oder länger hatte Lurie die Flatcar Assem-
blage 1945 by Adolf Hitler in seinem Studio hängen. 
Obwohl das Werk in dieser Periode eine Art privater 
Talisman darstellte, hatte die ihm innewohnende subtile, 
dabei aber beharrliche Hinterfragung der Natur der 
Kunst Luries Denken über seine Erfahrungen während 
des Krieges in Europa als auch während der New Yorker 
Nachkriegsjahre beeinflusst, seine künstlerische Arbeit 
spürbar geformt, sie intensiver und komplizierter werden 
lassen. In hoch verdichteter, fast unartikulierter Form 
bezieht es grundlegende Fragen mit ein, die den Kurs des 
Modernismus in der Ära nach Duchamp vorgezeichnet 
haben: Was bedeutet es, ein Kunstwerk zu schaffen? 
Was bedeutet es, ein Kunstwerk zu sein? Welches sind 

240  Boris Lurie, Shit NO!, NO!art, S. 58.

die Grenzen des Werkes und des Bereiches der Kunst? 
Wo liegt die Sphäre, in der das Kunstwerk aktiv ist? 

Als Lurie darauf bestand, dass Hitlers „Werk“ nicht 
nur neben, sondern über die Werke von Duchamp und 
Picasso gestellt werden kann, ja diese weit hinter sich 
lässt? Gibt es einen sakrosankten Raum, der vor dem 
Zugriff durch die Kunst zu schützen ist? Oder, umge-
kehrt, wünschen wir solch einen Raum für die Kunst zu 
bewahren, aus dem die Werke Hitlers ausgeschlossen 
werden können? Luries Beteuerung, dass Hitlers Werke 
Assemblage Kunst seien, so wie jene von Duchamp ein 
Flaschenregal, stellt gemäß den Bedingungen des akzep-
tierten Diskurses und damit ipso facto eine Begründung 
dafür dar, dass es Kunst ist. 

Niemand der anerkennt, dass Fountain Kunst war, 
kann dem widersprechen. Ganz gleich, ob Lurie selber 
Duchamps These akzeptiert oder nicht, hat er die These 
Hitler betreffend in den Kunstdiskurs eingeführt. 

Marinetti pries auf jeden Fall den Krieg als die größte 
Kunstarena an. Gestalten wie D’Annunzio und Jünger, 
neben weiteren fehlgeleiteten Akolythen Nietzsches, 
beeinflussten den Aufstieg und das Schicksal des euro-
päischen Faschismus in erheblichem Maße. Benjamin 
befasst sich ausführlich mit der faschistischen Ästheti-
sierung des Krieges. So ist es zweifelsohne offensicht-
lich, dass Hitler sich mit dem „Nazistil“ selbst in noch 
trivialeren Alltagsfragen als die vorliegenden befasste. 
Er kämpfte eine ästhetische Schlacht bei der Implemen-
tierung seines eigenen Bündels an Formen und Symbo-
len.241 Neben Boris Lurie fing eine große Zahl von entlang 
der relativ konventionelleren Linien bewusst destruktiven 
Künstlern, in Erscheinung zu treten, beginnend mit Armans 
Décollages in den 1950er Jahren und der Destruction in 
Art Symposium des KZ-Überlebenden Gustav Metzger 
von 1966. Karlheinz Stockhausen beschrieb bekannter-
maßen die Angriffe vom 11. September 2001 als „das 
größte vorstellbare Kunstwerk des gesamten Kosmos“.

In seiner Einführung für den Ausstellungskatalog Art of 
the Holocaust von 1981 fragte Irving Howe: 

241 In ihren Überlegungen zu Sigmar Polkes provokativer Retrospektive von 
1976 schrieb Christine Mehring: „Die gleiche Schlauheit, die es Hitler 
erlaubte, Symbolismus so geschickt einzusetzen, gestattete es ihm auch, 
die wirkliche Gefahr und Macht der modernen Kunst zu erfassen, weshalb 
er diese als ,degeneriert‛ mit einem Bann belegte.“

perhaps the greatest and most horrifying example 
of it. By reminding his viewers that far from being 
inexpressible, it was in fact a paradigm of their 
experience, he fundamentally changed the under-
standing of art in his day, even if at a moment 
when very few were prepared to receive his insight. 

The stark, bare, oddly non-iconographical 
work in which Lurie has encapsulated the Holo-
caust is both fundamentally non-aestheticized, 
and non-aestheticizable,244 unlike Fountain, and, 
though like it, a work that has made itself art not 
so much by fiat as by argument, one which cannot 
and will not be accepted into a pantheon that is 
overseen by both the manufacturers of urinals and 
the purveyors of war and its implements. While 
it questions the aesthetic and critical discourse, 
and more importantly the political and historical 
discourse, it affirms the supreme importance of art, 
responding (conceptually, not historically) to both 
the Situationist rejection of the art artifact—still 
endorsing its art activity in the real world—and 
offering an object lesson and densely compacted 
theoretical rationale for “total art” in response to 
Adorno. To address the immense barbarism in 
such a tiny, almost inarticulate work is proof of 
the essential and indestructible power of art. It 
suggests that even the greatest, loudest outrage 
may be meaningfully countered by the simple, 
isolated, vulnerable individual, embodying the 
abiding force that empowered the NO!art move-
ment, the act by which Hegel turned the Kantian 
problematic on its head and Marx the Hegelian 
solution: the simple power of negation.245

On the other hand, to designate this “assem-
blage” of desecrated human bodies a work of art 
is certainly an affront. It is also, as were the later 

244  Estera speaks of a lack of “aesthetic distance” in her 
“NO!art and the Aesthetics of Doom” essay.
245  In a lively essay on negation, “Boris Lurie: NO!” (Boris 
Lurie Art Foundation, 2011), critic Adrian Dannatt has 
written, “NO! If Boris Lurie had done nothing else in his 
long and fecund life but invent just, say, that term NO!art 
movement, that would be enough already, as far as I am 
concerned, to place him in the pantheon of 20th Century 
creative talents and regardless of what that movement 
actually achieved or represented.”

tation of the Fascist/Holocaust problem could 
still prevail upon the largely diminished power 
of art to demand feeling, even though his own 
efforts on behalf of his aim seem rather to strand 
the material in the realm of the aesthetic than to 
truly release its humane potential. Even Adorno’s 
well-worn conclusion-turned-epigram, “To write 
poetry after Auschwitz is barbaric”242 is generally 
used to support capitulation to the real barbarians. 

For Lurie, it was crucial that the Holocaust be 
treated in art. Otherwise there is a gaping and 
unavoidable hole in the middle of the profoundest 
and greatest human practice which makes it clear 
that it is nothing more than a diversion from 
reality, a privileged sphere, a false way of talking 
about things that nevertheless makes itself out to 
be all-important. If there is something art cannot 
talk about, then it might as well always be mute, 
because the rest of what it says are lies and half-
truths. If art does not address the Holocaust, art 
itself is meaningless, just silly fantasy or self-decep-
tion. Then Lurie’s own experience, and that of all 
the others becomes a cipher in history, and he is 
lost no less surely than those who were murdered. 

To fail to come to terms with Hitler as an artist 
is to fail to take his own experience seriously, and 
so to acknowledge that art itself is after all nothing 
serious.243 By asserting that it is an artwork, Lurie 
insists that it is comprehensible, that it can be 
approached by the mind, that it must be, that it 
demands answers, not supposedly reverent silence; 
that it is not an act—or an event—like no other in 
history. Turning the Holocaust into a singularity, 
an incomprehensible, ineffable event to which 
nothing else can be compared, has the effect of 
removing it from human consideration; it becomes 
an emotional black hole. 

For Lurie, however, the Holocaust was histor-
ical, political, and economic business as usual, if 

242  Adorno, Theodor. “Cultural Criticism and Society,” in 
Prisms (Cambridge: MIT Press, 1981), 34.
243  Although the fact does not necessarily have bearing on 
his view of the matter of Hitler as artist, Lurie was an intensive 
student and an authority on World War II, Stalin, Hitler, and 
the forces that shaped history in the twentieth century. 
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Kann schöngeistige Literatur auf eine profunde oder erhel-
lende Weise die Bedeutung des Holocaust „darstellen“? 
Sind die „Trümmer unseres Elends“ (wie ein Überlebender 
es nannte) ein angemessenes oder handhabbares Sujet für 
Geschichten oder Romane? Gibt es nicht vielleicht Extrem-
situationen, die außerhalb der Reichweite von Kunst liegen? 
Sollte Kunst nicht ein ausreichendes Gespür für ihre eigenen 
Beschränkungen haben, um eine gewisse Distanz zum Unaus-
sprechlichen zu wahren.242 

Solche Fragen plagten die Kritikerschaft und beeinflussten 
selbst die künstlerische Arbeit vieler ernsthafter und gewis-
senhafter Künstler. Es ist bekannt, dass Gerhard Richter 
lange beabsichtigte, eine Serie von Holocaust-Gemälden 
zu schaffen. Diese sollten auf Fotografien von Gräueltaten 
basieren, die in seiner umfangreichen, mittlerweile selber zum 
Kunstwerk gewordenen Materialsammlung Atlas enthalten 
waren. Doch nach wiederholter Beschäftigung mit dem Mate-
rial, musste er die Schlussfolgerung ziehen, dass das Projekt 
sich nicht in einer Weise ausführen ließ, die sowohl der Kunst 
als auch der in diesen Bildern verkörperten Realität gerecht 
geworden wäre. 

Robert Morris andererseits gelangte mehr und mehr zu 
der Überzeugung, dass nur eine direkte Konfrontation mit 
dem Faschismus/Holocaust-Problem die weitgehend redu-
zierte Macht der Kunst dazu bringen kann, Gefühle einzu-
fordern, selbst wenn seine eigenen Bemühungen im Namen 
seines Ziels, das Material eher im Bereich des Ästhetischen 
stranden zu lassen scheinen, als ihr humanes Potential wirk-
lich freizusetzen. Selbst Adornos viel zitierte zum Epigramm 
gewordene Schlussfolgerung: „Nach Auschwitz ein Gedicht 
zu schreiben, ist barbarisch“,243 wird allgemein verwendet, um 
die Kapitulation vor den wirklichen Barbaren zu unterstützen. 

Für Lurie war es von entscheidender Bedeutung, dass 
der Holocaust in der Kunst behandelt wurde. Anderenfalls 
bestünde ein gähnendes und unvermeidliches Loch in der 
Mitte der tiefsten und größten menschlichen Praxis, welches 
verdeutlicht, dass diese nichts anderes ist als eine Ablenkung 
von der Realität, eine privilegierte Sphäre, eine falsche Art über 
Dinge zu reden, die sich trotz all dem selber für hochwichtig hält. 
Wenn es etwas gäbe, über das die Kunst nicht sprechen kann, 
dann sollte sie besser immer stumm sein, da alles Übrige, was 

242  Siehe Irving Howes Einführung zu Janet Blatter und Sybil Milton, The Art of the 
Holocaust, New York 1981, S. 10.
243  Theodor W. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft I. Prismen, Frankfurt a. M. 
2003, S. 30 (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1710).

“Shit” sculptures, an occasion to examine the 
conditions and constraints under which art 
conveys meaning and the boundaries of its 
role in “real” life. That viewers will accept 
that this horrendous documentation might 
be understood as a piece of art like any 
other and that they might even be capable 
of standing before it as appraisers relatively 
unmoved by what it actually depicts, is at 
the core of Lurie’s experiment: we want to 
see such things as anything but what they 
are. We resist coming to terms with both the 
historical facts and with what they imply for 
the human future. 

Lurie means to generalize the matter to 
encompass all of art’s effects, to demonstrate 
that even though it is by no means neces-
sary, we accept the compartmentalization of 
culture from real life and thereby diminish it 
as a social phenomenon. Lurie saw his inter-
vention as a “dare,” for the dynamic we’ve 
described is by no means necessary, but a 
genuine human response is required to derail 
the social expectation. In activating these 
tensions by means of a few simple words, 
Lurie already offers an object-lesson in the 
largely suppressed, or perhaps rather actively 
marginalized, power of art.

Presumably at the same time, Lurie also 
conceived and “executed” the companion 
work to Assemblage: Happening, Buchenwald, 
1945. If Assemblage was Lurie engaging the 
nature of the art object, he is here addressing 
the nature of art experience, and the place of 
time in art. The Happening had thrown into 
question just what it was that we experience 
when we “participate” in the phenomenon 
of the artwork; it inherently invokes ques-
tions about creation and reception, about 
the boundary and the difference between art 
and the world, the point at which an artwork 
begins or ends, and ultimately what is its effi-
cacy in the “world.” 

Untitled / Ohne Titel
c. 1960s / ca. 1960er
Assemblage and oil on canvas / Assamblage und Ölfarbe auf Leinwand
59 x 44 cm (23 3/4" x 17 1/3")
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sie sagt, Lügen und Halbwahrheiten sind. Wenn die Kunst sich 
nicht mit dem Holocaust beschäftigt, dann ist die Kunst an sich 
bedeutungslos, nur eine alberne Phantasie oder Selbsttäuschung. 
Dann wird Luries eigene Erfahrung und jene aller anderen auf eine 
Zahl in der Geschichte reduziert, und er ist nicht weniger sicher 
verloren als diejenigen, die ermordet wurden. 

Wenn man daran scheitert, sich mit Hitlers Künstlertum abzu-
finden, dann ist das ein Scheitern, die eigene Erfahrung ernst zu 
nehmen, und man erkennt an, dass die Kunst an sich letztlich nicht 
ernsthaft ist.244 Mit der Behauptung, dass es sich um ein Kunst-
werk handle, besteht Lurie darauf, dass es begreifbar ist, dass 
man es mit dem Verstand erfassen kann, dass dies getan werden 
muss, dass es Antworten verlangt, nicht vermeintlich andachts-
volles Schweigen; dass es keine Tat – oder kein Ereignis – wie 
irgendeine andere order irgendein anderes in der Geschichte 
ist. Durch die Definition des Holocausts als eine Singularität, 
ein unbegreifliches, unbeschreibliches Ereignis, das mit keinem 
anderen verglichen werden kann, wird dieser außerhalb des 
menschlichen Denkens platziert, so dass daraus ein emotionales 
schwarzes Loch geworden ist. 

Für Lurie war der Holocaust jedoch weder in historischer, poli-
tischer noch wirtschaftlicher Hinsicht ein außergewöhnliches 
Ereignis, wenn er auch das vielleicht größte und schrecklichste 
Beispiel dafür war. Indem er seine Betrachter daran erinnerte, 
dass der Holocaust – weit davon entfernt ist unaussprechlich 
zu sein – tatsächlich ein Paradigma ihrer Erfahrung darstellte, 
änderte er das Verständnis von Kunst in seiner Zeit grundle-
gend, auch wenn dies in einem Moment geschah, da nur sehr 
wenige bereit waren, seine Einsichten anzunehmen. 

Die harsche, unverhüllte, merkwürdig nichtikonographische 
Arbeit, in die Lurie den Holocaust verkapselt hat, ist sowohl 
fundamental nicht-ästhetisiert als auch nicht-ästhetisierbar,245 
anders als Fountain und, obwohl wie dieses, ein Werk, das 
nicht so sehr durch fiat denn per Argument zur Kunst wird. Ein 
Kunstwerk, das nicht in einen Pantheon einziehen kann und nicht 
einziehen wird, der unter der Aufsicht von Urinalproduzenten 
sowie von Kriegs– und Waffenlieferanten steht. Dadurch, dass 
es den ästhetischen und kritischen beziehungsweise, viel wich-
tiger noch, den politischen und historischen Diskurs in Frage 
stellt, untermauert es die überragende Bedeutung der Kunst. Das 

244 Obwohl der Fakt nicht notwendigerweise Auswirkung auf seine Ansicht in der 
Frage von Hitler als Künstler hatte, beschäftigte sich Lurie intensiv mit dem Zweiten 
Weltkrieg, Stalin, Hitler sowie den Kräften, die die Geschichte des 20. Jahrhunderts 
formten, so dass er auf diesem Gebiet über profunde Sachkenntnisse verfügte. 
245 Estera spricht in ihrem Essay NO!art and the Aesthetics of Doom über einen 
Mangel an „ästhetischer Distanz“.

ist gleichzeitig eine Erwiderung (konzeptuell, nicht historisch 
gesehen) auf die Ablehnung des Kunstobjektes durch den 
Situationismus – obwohl es weiterhin dessen Kunstaktion in 
der realen Welt befürwortet – sowie ein Anschauungsbeispiel 
und hoch verdichtete theoretische Rationale für „totale Kunst“ 
in Antwort auf Adorno. Dass es gelingt, die immense Barbarei in 
einem so kleinen, fast unartikulierten Werk aufzuzeigen, ist der 
Beweis für die essentielle und unzerstörbare Macht der Kunst. 
Es macht deutlich, dass selbst die größte, lauteste Gewalttat 
durch das einfache, isolierte, verletzliche Individuum gekontert 
werden kann, das die beständige Kraft verkörpert, welche die 
NO!art-Bewegung voranbrachte, der Akt, mit dem Hegel die 
Kantsche Problematik auf den Kopf stellte und Marx später die 
Hegelsche Lösung: die simple Macht der Negation.246

Andererseits stellt es sicherlich einen Affront dar, diese 
Assemblage von geschändeten menschlichen Körpern als 
ein Kunstwerk zu bezeichnen. Es ist gleichfalls, so wie es die 
späteren Shit-Skulpturen waren, eine Gelegenheit, die Kondi-
tionen und Beschränkungen, unter denen Kunst Bedeutung 
vermittelt und die Grenzen ihrer Funktion in der „realen“ Welt 
zu untersuchen. Dass Betrachter akzeptieren, dass diese 
fürchterliche Dokumentation als ein Stück Kunst wie jedes 
andere verstanden werden könnte, und dass sie dabei sogar 
in der Lage sind, vor diesem als dessen Bewertende relativ 
unberührt vom tatsächlich Dargestellten zu stehen, ist ein 
Kernstück von Luries Experiment: Wir möchten solche Dinge 
als alles Mögliche sehen, nur nicht als das, was sie sind. Wir 
weigern uns, sowohl die historischen Fakten als auch das, was 
sie für die Zukunft der Menschheit bedeuten, anzunehmen. 

Luries Absicht ist es, den Gegenstand zu generalisieren, 
um alle Effekte der Kunst zu umspannen, um zu zeigen, dass, 
obwohl es keineswegs notwendig ist, wir die Abschottung 
der Kunst von der Wirklichkeit akzeptieren und diese damit 
als ein gesellschaftliches Phänomen kleiner machen. Lurie 
sah seine Intervention als ein „Wagnis“ an, denn die Dynamik, 
die wir beschrieben haben, ist keinesfalls notwendig, doch 
eine aufrichtige menschliche Reaktion ist erforderlich, um die 
gesellschaftlichen Erwartungen aus den Angeln zu heben. 
Dadurch, dass Lurie diese Spannung mit Hilfe einiger weniger 

246 In einem polemischen Essay über Negierung Boris Lurie: NO! (Boris Lurie 
Art Foundation, 2011) hat der Kritiker Adrian Dannatt geschrieben: „NO! Selbst 
wenn Boris Lurie nichts weiter sonst in seinem langen und schöpferischen Leben 
getan hätte, wäre dies bereits genug – zumindest in meinen Augen – ihn in den 
Pantheon der kreativen Talente des 20. Jahrhunderts aufzunehmen, und zwar 
ungeachtet dessen, was diese Bewegung tatsächlich erreichte oder repräsen-
tierte.“

coherent body of work which he described 
as canvases progressively filled with collaged 
images until the work achieves a natural 
state of plenitude that will admit no further 
addition,247 it seems fairly clear that the rather 
obscure term—which does in fact have a 
technical meaning relating to the intensity 
of a pure color—is again intended to draw 
a connection between art conventions and 
concerns and the genuine issues of history 
and the real world. The images, a central 
photograph of prisoners behind barbed wire 
at Buchenwald at the moment of liberation 
surrounded by photographs of a model in 
not quite sequential states of undress are laid 
out on un-stretched canvas that has been 
painted to a uniform saturation of beige.248 
The rapt if sometimes quizzical attention, 
the almost preternaturally widened eyes, 
of the central figures, some of whom have 
extended their hands and rest them on the 
barbed wire, suggests just a hint of awareness 
of the female forms surrounding them and 
a sense even of movement into a future, a 
putatively different realm from the one they 
are on the verge of departing, that includes 
them. The pinup images are the new world 
of resurrected, if misdirected, desire that 
awaits them, the restart of the whole irre-
pressible mechanism of sex and death that 
will return them, and their children, and 
their children’s children to exactly where 
they are, by one means or another. 

For Lurie, the world is “saturated” with 
images that engender false hopes and desires, 
that suppress reflection and undermine 
resistance, that endorse the way things are 
without the hint of an alternative, and which 
constantly fuel the cycle of human misery. 

247  Here one is perhaps reminded of the Subjects 
of the Artists seminar at which the quite reasonable 
question regarding the abstract work of art was 
posed: How do we know when it is finished?
248  Without wanting to read too much into the color, it 
is certainly consistent with a military uniformity.

Lurie’s dazed Buchenwald survivor is 
compared to the perplexed Happening 
participant, who frequently had no idea of 
what he or she had just experienced, and 
certainly had no notion of whether or not 
it could appropriately be called “art.” It is 
difficult not to see both of these works as 
somehow humorous, or at least ironic, and 
that lends a disconcerting atmosphere to an 
already profoundly repellent art situation. 
It would seem that Lurie intends to indict 
the frivolity attendant on art’s entrance 
into the real world, the triviality of what it 
has insisted is the real. At the same time, 
he hyper-extends its very conception of 
the real, even while asserting that this is 
actually nothing new—and we know how 
important “the new” is to the art world—
by dating it 1945. The art world, he says, 
has been making its “groundbreaking” 
discoveries for decades, oblivious to the 
genuine scope of its potential activity, and 
hence operating in an artificially circum-
scribed, or simply artificial arena, within 
the realm of “aesthetics,” as he pejoratively 
employed the term. 

In 1962–63, Lurie produced the first 
works in which he used explicit Holocaust 
imagery (in the form of photographic 
images from printed sources): Satura-
tion Painting: Buchenwald and Lolita. 
Both continue to engage the tension 
between art and the “real” world that was 
the focus of the previous appropriations 
or détournements,246 but now the camp 
imagery is placed within the thanato-
erotic cauldron that is the chief locus of 
Lurie’s work.

Although Lurie ascribed the descrip-
tion “saturation painting” to a not entirely 

246  Perhaps it would be appropriate to conceive a 
new term for these works, which do not in fact fall 
into either of the proposed categories with which 
they bear affinity, appropriations or détournements, 
nor those of the found object, found image, or the 
ready-made.
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einfacher Wörter aktiviert, bietet er bereits ein Lehrbeispiel für 
die im großen Umfang unterdrückte oder vielleicht ziemlich aktiv 
marginalisierte Macht der Kunst.

Vermutlich zur gleichen Zeit konzipierte und schuf Lurie das 
Begleitstück zur Assemblage: Happening, Buchenwald, 1945. 
In Assemblage ging es Lurie um die Natur des Kunstobjekts, 
hier jedoch befasste er sich mit der Natur der Kunsterfahrung 
und der Position der Zeit in der Kunst. Das Happening hatte die 
Frage aufgeworfen, was es genau ist, was wir erleben, wenn 
wir an dem Phänomen des Kunstwerkes „teilnehmen“. Zugleich 
stellt es Fragen über Erschaffung und Rezeption, über die 
Grenze und den Unterschied zwischen Kunst und der Welt, den 
Punkt, an welchem ein Kunstwerk beginnt oder endet, sowie 
letztlich nach seiner Wirksamkeit in der „Welt“. 

Luries betäubter Buchenwald-Überlebender wird mit dem 
verwirrten Happeningteilnehmer verglichen, der regelmäßig 
keine Ahnung hatte, was er gerade erlebt haben sollte, und noch 
weniger eine Vorstellung davon hatte, ob man das angemessen-
erweise „Kunst“ nennen konnte oder nicht. Es ist schwierig, diese 
beiden Arbeiten nicht als irgendwie humorvoll oder wenigstens 
ironisch zu sehen, was der bereits überaus abstoßenden Kunst-
situation eine verstörende Atmosphäre verleiht. Es scheint, dass 
Lurie beabsichtigt, die Frivolität anzuklagen, die beim Eintritt der 
Kunst in die reale Welt zugange ist; die Trivialität dessen, von 
dem sie behauptet hat, dass es das Reale wäre. Zugleich über-
dehnt er deren eigene Konzeption des Realen, selbst wenn er 
behauptet, dass dies in Wirklichkeit nichts Neues wäre – und wir 
wissen, wie wichtig „das Neue“ für die Kunstwelt ist –, indem er 
es auf 1945 datiert. Die Kunstwelt, sagt er, hat seit Jahrzehnten 
ihre „bahnbrechenden“ Entdeckungen gemacht und war dabei 
blind für den eigentlichen Spielraum ihrer potenziellen Aktivi-
täten. Dadurch agierte sie in einer künstlich abgegrenzten oder 
ganz in einer künstlichen Arena im Bereich der „Ästhetik“, wie er 
den Begriff abwertend benutzte. 

In den Jahren 1962/63 produzierte Lurie die ersten Werke, 
in denen er explizit Holocaustbilder (in Form von fotografischen 
Abbildungen, die aus gedruckten Quellen stammen) verwendet: 
Saturation Painting: Buchenwald und Lolita. Beide setzen die 
Auseinandersetzung mit dem Spannungsverhältnis zwischen 
Kunst und der „realen“ Welt fort, die bereits im Fokus der voran-
gegangenen Appropriationen oder Détournements gestanden 
hatte,247 doch nun werden Konzentrationslagerbildnisse in den 

247 Vielleicht wäre es angemessen, einen Begriff für diese Arbeiten zu ersinnen, die 
in Wahrheit in keine der beiden vorgeschlagenen Kategorien Appropriationen oder 

thanatologisch-erotischen Kessel platziert, der das wich-
tigste Themenfeld für Luries Arbeiten bildet.

Obwohl Lurie die Beschreibung Saturation painting 
einem nicht völlig zusammenhängenden Konvolut zuordnet, 
das er als Leinwände beschreibt, die zunehmend mit colla-
gierten Bildnissen bedeckt werden, bis die Arbeit einen 
natürlichen Zustand von Fülle erreicht, die keine weitere 
Hinzufügung zulässt,248 scheint es ziemlich klar zu sein, 
dass der eher obskure Begriff – der in Wahrheit eine 
technische, sich auf die Intensität einer reinen Farbe bezie-
hende Bedeutung besitzt – dazu dienen soll, eine Verbin-
dung zwischen den Kunstkonventionen und Belangen und 
wirklichen Problemen der Geschichte sowie der Wirklich-
keit zu ziehen. Die Bilder, ein zentrales Foto von Gefan-
genen hinter Stacheldraht in Buchenwald im Moment der 
Befreiung, umgeben von Fotografien eines Models in nicht 
ganz fortlaufenden Zuständen des Entkleidens sind auf 
ungespannter Leinwand verteilt, die mit einer einheitlichen 
Saturierung von Beige bemalt ist.249 Die andächtige, wenn 
auch manchmal fragende Aufmerksamkeit, die fast über-
natürlich geweiteten Augen der zentralen Gestalten, von 
denen manche ihre Hände ausgestreckt haben, so dass 
sie nun auf dem Stacheldraht liegen, deuten geradeso eine 
Spur von Bewusstheit ob der sie umgebenen weiblichen 
Formen an, wie auch sogar ein Gefühl von Bewegung in 
eine Zukunft, in eine mutmaßlich andere Umgebung, als 
jene, aus der sie in Kürze aufbrechen werden. Die Pin-up-
Bilder sind die neue Welt des auferstandenen, wenn auch 
fehlgeleiteten Begehrens, die sie erwartet, der Neustart des 
ganzen nicht zu unterdrückenden Mechanismus von Sex 
und Tod, der sie und ihre Kinder und Kindeskinder dorthin, 
wo sie sind, auf die eine oder andere Weise zurückbringt. 

Für Lurie ist die Welt mit Bildnissen „saturiert“, die 
falsche Hoffnungen und Wünsche hervorbringen, die 
Reflexion unterdrücken und Widerstand untergraben, die 
die Dinge, so wie s ie sind, als alternativlos gutheißen, und 
die den Kreislauf des menschlichen Elends am Laufen 
halten. Zugleich sind Luries Überlebende im Kontext ihrer 

Détournements passen, auch wenn sie einige Ähnlichkeiten aufweisen. Das 
betrifft genauso das gefundene Objekt, das gefundene Bild oder Ready-
Made. 
248 Hier wird man vielleicht an den Gegenstand eines Kunstseminars erinnert, 
bei dem die ausgesprochen vernünftige Frage in Hinblick auf das abstrakte 
Kunstwerk gestellt wird: Wie wissen wir, wenn es fertig ist?
249 Ohne allzu viel in die Farbe hineinzuinterpretieren, ist diese doch fraglos 
konsistent mit einer militärischen Einheitlichkeit.

the clapboard wall of a barracks or out-
building, a couple of other bodies crumpled 
up in an opening behind him. Lolita was 
doubly topical at the time, as Adolf Eichmann 
had been given a copy of the book to read 
during off hours of his trial in Israel, and he 
had returned it in a state of some indignation, 
commenting that it was “unwholesome.”251 

It is almost proverbial that those who 
perpetrate great crimes against humanity 
are reactionaries in their tastes, and hold to 
bullet-headed standards of public morality. 
For its part, the general population, who 
tacitly and often enough vocally support 
the most horrifying actions of their govern-
ment, are frequently up in arms about 
unwholesome works of art, which to their 
mind “weaken the moral fiber” of society. 
The pictorial juxtaposition then is, overtly, 
something of an either/or: an invitation to 
consider what is more unwholesome, the 
interests that result in genocide, or a complex 
work of art which the ignorant reduce to 
a titillating picture of a “nymphet.”252 But 
for Lurie it is additionally an and/also: he 
depicts the vast and irrepressible force of 
sexuality and life stirring even in the ashes 
of humanity, as the camp victim seems to 
incline in the direction of the seductive 
and callous Lolita. If Humbert Humbert is 
stultified by his obsessive if ultimately tepid 
desire, Lolita’s inherent energy is tragically 

shrouded in historical mist, it has been claimed by 
several “knowing” viewers that the figure beneath the 
wall of the shack was actually still alive. 
251  It is uncertain whether the anecdote was covered 
in the contemporary reportage, and most references 
cite the Arendt text of 1963, but Lurie would have 
been aware of international coverage as well, 
including the Israeli press. Eichmann was put to 
death on May 31, 1962. Estera Milman treats this 
subject in her exhibition catalogue essay, “NO!art 
and the Aesthetics of Doom,” and I would certainly 
not have become aware of the Eichmann connection 
without the benefit of her research. 
252  Curiously, in the context of Lurie’s relationship 
to his subject, Humbert Humbert attributes his fatal 
attraction to the adolescent Lolita to his fixation on an 
unresolved childhood love whose object had died in 
her youth.

At the same time, Lurie’s survivors, in the 
context of their implied desire, have again 
become human beings. Fragments of an 
article by Hugh Trevor-Roper entitled, 
“Can it Happen Again?”—which includes 
a brief reference to the Eichmann trial—
are collaged above and beneath the central 
grouping. They are just illegible enough to 
imply that we never learn anything from 
the past, or maybe that it is impossible to 
learn anything from the past, because the 
reproductive imperative and the desire of 
life for life is ineluctable. 

In his memoir, Lurie wrote of the 
postwar situation: 

The survivors of the Jews are in a post-
slaughter hysteria…Lemmings destined 
to be chewed up in the belly of the 
melting-pot beast. And where do they 
run? Right to another well-camouflaged 
slaughter-house [i.e., America].249 

The structure that avails itself of natural 
desire is everywhere in place, and every 
escape is merely escape into new captivity. 
The peripheral nudes enclose the almost 
liberated inmates like a new, invisible set 
of bars, a prison to which they eagerly 
flock. For Lurie, such escape is possible, 
but everything outside of the individual is 
over-determined to make human experi-
ence repeat itself, and his own desire drives 
him from one captivity to the next.

Stanley Kubrik’s Lolita was released 
in June 1962. A torn fragment of the film 
poster featuring Sue Lyon in her red heart-
shaped sunglasses sucking on a red lollipop 
is oriented sideways in the lower-right quad-
rant of Lurie’s Lolita, and in the upper left 
is a photograph of an apparently still-living 
camp victim250 looking half crushed beneath 

249  In Riga, 531.
250  Although the source of the information is 
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angedeuteten Wünsche wieder zu menschlichen Wesen 
geworden. Fragmente eines Artikels von Hugh Trevor-Roper 
mit dem Titel Can it Happen Again? – der eine kurze Erwäh-
nung des Eichmann-Prozess einschießt – sind über bezie-
hungsweise unterhalb der zentralen Gruppe in die Collage 
eingefügt. Sie sind gerade noch soweit lesbar, um anzu-
deuten, dass wir niemals etwas aus der Vergangenheit zu 
lernen vermögen beziehungsweise dass es vielleicht unmög-
lich ist, überhaupt etwas aus der Vergangenheit zu lernen, da 
das Gebot der Fortpflanzung und der Wunsch des Lebens 
nach Leben unvermeidlich sind. 

In seinen Erinnerungen schrieb Lurie zur Nachkriegssituation: 

Die Überlebenden unter den Juden sind in einer auf 
das Schlachten folgenden Hysterie… Lemminge, deren 
Schicksal es ist, im Bauch des Schmelztiegel-Biestes 
zerkaut zu werden. Und wohin rennen sie? Direkt zu einem 
anderen, gut getarnten Schlachthaus [d. h. Amerika].250 

Die Struktur, die von natürlichen Wünschen profitiert, besteht 
überall, und jede Flucht stellt lediglich die Flucht in eine neue 
Gefangenschaft dar. Die peripheren Akte schließen die fast 
befreiten Häftlinge wie eine neue Reihe unsichtbarer Gitter-
stäbe ein, ein Gefängnis, zu dem sie eifrig strömen. Für Lurie 
ist eine solche Flucht möglich, aber alle über das Individuum 
hinausgehenden Umstände und Fakten sind dergestalt, dass 
sie die Wiederholung der menschlichen Erfahrung zwangs-
läufig werden lassen und der Einzelne durch seine Wünsche 
von einer Gefangenschaft in die nächste getrieben wird.

Stanley Kubriks Lolita kam im Juni 1962 in die Kinos. Ein 
zerrissenes Fragment des Filmplakats mit Sue Lyon, die in ihrer 
roten herzförmigen Sonnenbrille an einem roten Lolli lutscht, ist 
in Luries Lolita seitlich im unteren rechten Bildabschnitt einge-
fügt. Oben links findet sich eine Fotografie eines KZ-Opfers, 
das anscheinend noch am Leben ist251 und halbzerquetscht 
unter der Bretterwand einer Baracke oder eines Nebenge-
bäudes zu sein scheint, während einige in sich zusammenge-
sunkene Körper auf einer freien Fläche dahinter liegen. Lolita 
war zu diesem Zeitpunkt in zweifacher Hinsicht aktuell. Adolf 
Eichmann hatte das Buch als Lektüre für die Verhandlungs-
pausen während seines Prozesses in Israel erhalten, und er 

250 Lurie, In Riga, S. 531.
251 Obwohl die Quelle für diese Information im Nebel der Geschichte versunken ist, 
ist von mehreren „wissenden“ Betrachtern behauptet worden, dass die Gestalt unter 
der Hüttenwand tatsächlich noch am Leben war. 

hatte es mit einiger Empörung zurückgegeben und sich 
beklagt, dass es „verdorben“ wäre.252 

Es ist geradezu sprichwörtlich, dass jene, die die größten 
Verbrechen gegen die Menschheit begehen, im Hinblick auf 
ihren Geschmack reaktionär sind und an den rundköpfigen 
Standards der öffentlichen Moral festhalten. Die allgemeine 
Bevölkerung, die stillschweigend und häufig genug lauthals 
die scheußlichsten Handlungen ihrer Regierung unterstützt, 
empört sich ihrerseits regelmäßig über „verdorbene“ Kunst-
werke, die ihrer Ansicht nach „die moralische Basis“ der 
Gesellschaft schwächen. Die bildliche Nebeneinanderstel-
lung hat daher etwas von einem Entweder/Oder: Eine Einla-
dung, darüber nachzudenken, was verdorbener ist: entweder 
die Interessen, die einen Genozid zur Folge haben, oder 
ein komplexes Kunstwerk, das die Ignoranten auf ein aufrei-
zendes Bild einer „Kindfrau“ reduzieren.253 Aber für Lurie hat 
es zudem auch ein und/auch: Er stellt die enorme und nicht 
zu unterdrückende Kraft der Sexualität und des Lebens dar, 
die sich selbst noch in der Asche der Menschlichkeit rührt, da 
der halbtote Häftling sich in die Richtung der verführerischen 
und abgebrühten Lolita zu neigen scheint. Während Humbert 
Humbert sich durch sein obsessives, wenn auch letztendlich 
lauwarmes Verlangen nach Lolita zum Narren macht, wird 
die Lolita innewohnende Energie in tragischer Weise durch 
männliche Objektivierung verschwendet, so dass ihre einzige 
sichtbare Option die Manipulation des Verlangens des in 
sie Verliebten ist. Dass sie bei der „Geburt“ eines totgebo-
renen Kindes stirbt, bezeugt das Zerstieben ihrer natürlichen 
Energie durch alltäglich jedoch unvermeidliche gesellschaft-
liche Mächte. 

Über all das jedoch hinausgehend repräsentiert das Bild 
auch die Pattsituation zwischen den Widersachern in der 
Schlacht um die Kunst: der schmerzhaft reale, verzweifelt 
dringliche, durch das Konzentrationslagerbild verkörperte 
Kampf um das Leben gegen den Tod, gegen Nabokovs 
kühles, distanziertes, berechnendes, unendlich ästheti-

252 Es ist ungewiss, ob die Anekdote in der aktuellen Berichterstattung erwähnt 
wurde. Die meisten Referenzen zitieren den Arendt-Text von 1963. Lurie kannte 
jedoch mit großer Sicherheit die internationale Berichterstattung einschließlich 
der israelischen Presse. Eichmann wurde am 31. Mai 1962 hingerichtet. Estera 
Milman behandelt dieses Thema in ihrem Essay für den Ausstellungskatalog 
NO!art and the Aesthetics of Doom. Ich verdanke den Hinweis auf diese Verbin-
dung zu Eichmann ganz allein ihrer Forschungsarbeit. 
253 Im Kontext von Luries Beziehung zu seinen Sujets entbehrt es nicht einer 
gewissen Ironie, dass Humbert Humbert sein fatales Verlangen nach Lolita 
einer Fixierung einer unerfüllte Kindheitsliebe zuschreibt, deren Objekt jung 
gestorben war.

to America is the last of Lurie’s small group of 
pure, raw engagements with the material, and 
certainly one of the most disquieting images 
in the modern visual canon. On top of the 
image of the flatcar filled with casually stacked 
emaciated naked corpses that was the subject of 
Flatcar Assemblage, 1945 by Adolf Hitler, Lurie 
affixed a pinup image featuring the posterior 
view of a zaftig young brunette, naked from 
the waist up and in the process of removing her 
panties. The shocking incongruity between the 
two elements makes it difficult even to take in 
what is being presented in the picture, much 
less to reflect upon it calmly. It instills a state 
of panic, the visual equivalent of a sudden and 
persistent loud alarm at close quarters; one’s 
only wish being to get away from it as quickly as 
possible. At the same time, the presence of the 
pinup figure oddly compels attention, perhaps 
in part simply because one cannot believe one’s 
eyes; but in any case, the viewer, in spite of the 
state of panic that has been engendered, stands 
transfixed before the image. 

Susan Sontag has spoken of the saturation 
effect to which viewers of atrocity images 
typically are subject; after an initial shock, 
the impact of the material rapidly progres-
sively diminishes with each viewing. Lurie’s 
strategy was to counteract that effect, even to 
potentiate and protract the horror by means of 
the cunning juxtaposition of these disparate 
contents, creating a state of aesthetic distress.255 
The brain does not want to accept the presence 
of such contradictory visual ideas in a single 
amalgam, as if they were the hybrid monster 
of some deranged Nazi scientist. 

Yet the juxtaposition is precisely what keeps 
us from turning away. Lurie’s image makes 
the reality of the camp photographs not only 

255  Both Estera Milman in her “NO!art and the 
Aesthetics of Doom” essay and Beatrice Howell in her 
excellent Courtauld Institute of Art MA dissertation, 
Ethics and Aesthetics: Boris Lurie’s Railroad Collage 
and Representing the Holocaust, speak enlighteningly 
and at length about the complex constellation of 
effects brought to bear in this extraordinary work.

dispersed by repeated male objectification, 
her only apparent option being the manip-
ulation of her inamoratos’ desire. That she 
dies giving “birth” to a stillborn child, 
testifies to the dissipation of her natural 
energy by commonplace but ineluctable 
social forces. 

Beyond all that, though, the image also 
represents the standoff of antagonists in the 
battle for art: the painfully real, desper-
ately urgent struggle for life against death 
of the camp image versus Nabakov’s cool, 
remote, calculating, infinitely aestheticized, 
Duchampian work and its translation into 
an even further dehumanized popular 
idiom—notwithstanding the fact that it 
was produced by one of its few genuine, 
and even politically committed, artists.253 

But Nabokov’s text is itself an engage-
ment with the question of art in the 
register of social engineering. Its subtler 
and more powerful point is that art makes 
us accept what we know to be unnatural, 
contrary to our interests, and harmful to 
us. In art we unwittingly accept struc-
tures that manipulate us in the same way 
that we unconsciously submit to adver-
tising and propaganda. Just so, we find 
ourselves sympathizing with the loath-
some Humbert Humbert by virtue of the 
implicit contract of the reader with the 
narrator, or more generally, the text. This 
relationship can, and does, make repul-
sive things seem ordinary, and distracts its 
“consumers” from the genuine evil in the 
world.254

Although Lurie continued to use docu-
mentary imagery from the camps in his 
work during the coming years, Railroad 

253  Kubrick’s epochal Dr. Strangelove, the first 
mass-media work to register the full insanity of the 
Cold War equation, appeared in 1964. 
254  Some critics have interpreted Lolita as 
a complex allegory of Stalinist Russia by a 
disenfranchised scion of the nobility.
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siertes, den Vorstellungen Duchamps entsprechendes Werk und dessen 
Umsetzung in eine noch stärker dehumanisierte populäre Ausdrucksform 
– ungeachtet der Tatsache, dass der Film von einem der wenigen aufrich-
tigen und sogar politisch engagierten Künstler geschafften wurde.254 

Doch Nabokovs Text ist für sich genommen eine Auseinandersetzung mit 
der Frage, welche Rolle die Kunst im Register der sozialen Manipulation 
spielt. In höchst subtiler und überzeugender Weise wird dort argumentiert, 
dass Kunst uns dazu bringt, Dinge zu akzeptieren, von denen wir wissen, 
dass sie unnatürlich, gegen unsere Interessen und schädlich für uns sind. 
In der Kunst akzeptieren wir unbeabsichtigt Strukturen, die uns auf die 
gleiche Weise manipulieren, wie wir uns unbewusst der Werbung und der 
Propaganda unterwerfen. Deshalb ertappen wir uns dabei, Sympathie für 
den verabscheuungswürdigen Humbert Humbert zu empfinden, dank der 
stillschweigenden Übereinkunft des Lesers mit dem Erzähler oder, allge-
meiner ausgedrückt, mit dem Text. Diese Beziehung eröffnet die Möglich-
keit, abstoßende Dinge gewöhnlich erscheinen zu lassen, und lenkt den 
„Konsumenten“ des Texts vom realen Übel in der Welt ab.255

Obwohl Lurie in den folgenden Jahren fortfuhr, dokumentarisches Bild-
material aus den Konzentrationslagern für seine Arbeiten zu nutzen, stellt 
Railroad to America das letzte Werk einer kleinen Gruppe der unvermit-
telten und direkten Auseinandersetzung mit der Materie dar und repräsen-
tiert sicherlich eines der beunruhigendsten Bilder des modernen visuellen 
Kanons. In das Bild der offenen Ladefläche eines Anhängers mit überein-
ander geworfenen nackten Leichen, die das Sujet von Flatcar Assemblage, 
1945 by Adolf Hitler war, setzte Lurie ein Pin-up-Bild, das die Hinterseite 
einer knackig jungen Brünette zeigt, die von der Hüfte aufwärts nackt und 
dabei ist, das Unterhöschen auszuziehen. Das schockierende Missver-
hältnis zwischen den beiden Elementen macht es schwierig, überhaupt nur 
zu begreifen, was in dem Bild gezeigt wird, vom einem ruhigen Reflektieren 
ganz zu schweigen. Es erzeugt einen Panikzustand, das visuelle Äquivalent 
eines plötzlichen und anhaltend lauten Alarmsignals in nächster Nähe, das 
in einem den dringenden Wunsch weckt, sich so schnell wie möglich zu 
entfernen. Zugleich erzwingt das Vorhandensein des Pin-ups eigentüm-
licherweise Aufmerksamkeit. Das liegt vielleicht einfach daran, dass man 
seinen Augen nicht trauen will. Auf jeden Fall aber bleibt der Betrachter, 
ungeachtet des Panikzustands, den das Bildnis erzeugt hat, wie gelähmt 
davor stehen. 

Susan Sontag und andere auch haben von dem Sättigungseffekt gespro-
chen, dem die Betrachter der Darstellungen von Grausamkeiten gemeinhin 
unterliegen. Nach einem anfänglichen Schock verringert sich die Wucht des 
Materials mit zunehmender Geschwindigkeit mit jedem neuen Anschauen. 

254  Kubricks epochaler Film Dr. Strangelove, das erste Massenkunstwerk, das den vollen Irrsinn der 
Logik des Kalten Krieges thematisierte, kam 1964 heraus. 
255 Einige Kritiker haben Lolita als eine komplexe, von einem entrechteten Adelsspross geschriebene 
Allegorie über die Sowjetunion unter Stalin interpretiert.

visible again, but even more painful to 
look upon than the originals, even as, 
in occluding their content, he adverts to 
the long and not necessarily so subtle 
social process of hiding the truth they 
embody. The work forcefully conveys 
the ineffable experience of the survivor, 
for whom there is no option of forget-
ting: it is in the very fiber of every-
thing, becoming dream and waking 
life, memory and desire, intention and 
act, in love and in work. The viewer also 
feels, if fleetingly, the pain that inheres 
in all his pleasure, the despair in all his 
hope, the anguish in all his joy.

Although this is a work of art by 
Boris Lurie in a distinctly different 
sense than Flatcar Assemblage, it never-
theless continues to refer to the art 
of Hitler, the effects of which have 
extended into the living world so 
deeply and variously that it infects the 
sexual imperative such that any sex act 
must recognize the integral horrors to 
which the inauguration of new life has 
been and will be doomed. 

Lurie, whose own masochistic 
tendencies would not express them-
selves in anything beyond fantasy and 
art imagery for many years, and even 
then in far more muted form than an 
appraisal of his developing iconog-
raphy might imply, wrote: 

I read in a female domination 
magazine…in an article suppos-
edly by some psychologist…that—
wow!...The Oedipal action in 
fact takes place AT THE HOUR 
OF BIRTH…That is the basis 
of wanting to be dominated by a 
woman…one’s mother.256

256  From In Riga, written in the late 1970s and 
early ‘80s.

Shame! / Schande!
1963

Oil and collage on canvas / Öl und Collage auf Leinwand 
81 x 56 cm (32" x 22 1/2")
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Luries Strategie war es, diesem Effekt durch die raffinierte Anein-
anderreihung dieser vollkommen ungleichartigen Inhalte entgegen-
zuwirken und so durch die Schaffung eines Zustands ästhetischer 
Verstörung den Schrecken weiter zu potenzieren und zu verlängern.256 
Das Gehirn ist nicht bereit, die Gegenwart solch widersprüchlicher 
visueller Ideen in einem Amalgam zu akzeptieren, das wie das Hybrid-
monster eines wahnsinnigen Naziwissenschaftlers erscheint. 

Doch es ist gerade diese Aneinanderreihung, die uns davon 
abhält, uns abzuwenden. Luries Bild lässt die Realität der Konzen-
trationslagerfotos nicht nur wieder sichtbar werden, sondern macht 
die Betrachtung dessen noch schmerzhafter als die der Originale. 
Zugleich verweist er durch die Verdeckung ihrer Inhalte auf den 
langen und nicht notwendigerweise allzu subtilen gesellschaftlichen 
Prozess, in dessen Verlauf die Wahrheit, die diese Bilder verkörpern, 
versteckt wurde. Das Werk vermittelt eindringlich die unaussprech-
liche Erfahrung des Überlebenden, für den die Option zu vergessen 
nicht existiert: Das Erlebte ist untrennbarer Teil aller Dinge, es 
bestimmt Träume und Wachsein, Gedächtnis und Verlangen, Absicht 
und Handeln, sei es in der Liebe oder beim Arbeiten. Der Betrachter 
fühlt außerdem, wenn auch flüchtig, den Schmerz der all seinen 
Vergnügungen innewohnt, die Verzweiflung in all seinen Hoffnungen, 
die Angst in all seinen Freuden.

Obwohl dies ein Kunstwerk von Boris Lurie in einem völlig anderen 
Sinne als Flatcar Assemblage ist, bezieht es sich trotzdem weiterhin 
auf die Kunst Hitlers, deren Auswirkungen sich so tief und vielfältig 
bis in die Welt der Lebenden erstrecken, dass sie die Gebote der 
Sexualität infizieren, in dem Sinne, dass jede sexuelle Handlung 
die integralen Schrecken anerkennt, zu denen der Beginn neuen 
Lebens verdammt worden ist und weiter sein wird. 

Lurie, der viele Jahre lang seine eigenen masochistischen 
Tendenzen in keiner anderen Weise als in der Phantasie und in 
der Bildkunst auslebte, und selbst dort in einer abgeschwächteren 
Form als eine Beurteilung seiner sich entwickelnden Ikonografie 
implizieren könnte, schrieb: 

Ich las in einem Domina-Magazin… in einem Artikel, ange-
blich von irgendeinem Psychologen… dass – wow… Der 
Ödipale Akt tatsächlich IN DER STUNDE DER GEBURT 
stattfindet… Dass die Grundlage für den Wunsch, von einer 
Frau dominiert zu werden… die eigene Mutter ist.257

256 Sowohl Estera Milman in ihrem Essay NO!art and the Aesthetics of Doom als auch 
Beatrice Howell in ihrer hervorragenden am Courtauld Institute of Art MA verfassten 
Dissertation Ethics and Aesthetics: Boris Lurie’s Railroad Collage and Representing the 
Holocaust befassen sich in aufschlussreicher Weise und ausführlich mit der komplexen 
Konstellation der Effekte, die in diesem außergewöhnlichen Werk zum Tragen kommen.
257  Aus: Lurie, In Riga, geschrieben Ende der 1970er und Anfang der 80er.

Für Lurie sind Leben und Tod sowie Eros und Thanatos 
nicht voneinander zu trennen, denn das eine kann seine wirk-
liche Bedeutung ohne das andere nicht erlangen. Auch wenn 
es scheint, dass Sexualität lediglich als ein durch die Über-
bringer von Tod praktiziertes Ablenkungsmanöver porträtiert 
wird beziehungsweise als eine Ablenkung davon, was wirk-
lich um uns herum passiert, bildet es doch weitaus grundle-
gender die eigentliche Verführung zu Barbarei, Gewalt und 
Tod, deren Folge die Berge von Toten sind, auf denen sie 
steht. Hier ist Sein wahrhaftig das Ende des Scheinens,258 
und Sex ist die Königin des Todes.

Lurie, dessen Pin-ups nach Thomas Hess’ Überzeugung 
dazu gedacht sind, das kapitalistische System zu reprä-
sentieren, kommentierte: „Es kann in verschiedener Weise 
interpretiert werden. Eine Form ist: „Schau auf all jenes 
Gemetzel des Krieges! Und wir endeten mit nichts anderem 
als mit dem Hintern eines Pin-up-Girls“259 „Wir“ bedeutet hier 
sowohl jene, welche die schlimmsten Schrecken des Krieges 
direkt erlebten, und sich nun für soviel Ersatztrost in Amerikas 
herzlose Konsumkultur stürzen, wie sie ertragen oder finden 
können (beides im wörtlicheren Sinne im Sex und in der 
Anhäufung von sinnlosem Zeug, welches das Pin-up-Girl 
repräsentiert), als auch die Bevölkerung allgemein, welche 
diesen Verführungen verfallen und zu einem endlosen Kreis-
lauf gedankenlosen Konsums verdammt ist. Das Pin-up-Girl 
ist sowohl Opfer260 als auch Killer, und wir, die Konsumenten, 
sind es ebenfalls. Beide sind wir blind für die Wahrheit, die 
uns aneinanderkettet.

Von einem persönlichen Standpunkt aus gesehen, hatte 
Lurie vermutlich an den letzten grausamen und demütigenden 
Striptease gedacht, den seine Mutter und die Schwester, Ljuba 
und seine Großmutter in Angesicht ihrer Mörder ausführen 
mussten. Das war ein Szenario, welches er sich ohne Zweifel 
viele Male vorstellte und das die Ikonographie von zahlreichen 
seiner wichtigsten Arbeiten aus der NO!art-Periode prägte. In 
seiner Einführung für Selected Pin-ups: 1947–1973 schrieb er: 

 
Auf einer vollkommen anderen Ebene, und seien Sie 
jetzt bitte nicht überrascht! – konstituieren die Pin-ups 

258  Siehe Wallace Stevens Gedicht The Emperor of Ice-Cream.
259 Siehe das Interview mit Estera Milman.
260 Die Darstellung des Pin-ups lässt uns vergessen, dass sie ein Opfer ist. 
Ihre Opferrolle wird durch den unverhohlen erotischen Inhalt verborgen. Das 
Verbrechen, die Niedertracht befinden sich direkt vor uns, und wir nehmen sie 
nicht wahr.

the consumers are as well; both blind to the 
truth by which we are bound together.

From a personal point of view, Lurie would 
have been thinking of the final cruel and 
degrading striptease that his mother and sister, 
Ljuba and his grandmother had been compelled 
to enact before their Nazi murderers. It was 
a scenario he undoubtedly imagined many 
times, and which informs the iconography of 
so much of his most important work from the 
NO!art period. In his introduction to Selected 
Pin-ups: 1947–1973, he wrote: 

On an entirely different level, and do not 
be surprised!—the pin-ups constitute the 
contents of unaccounted mass-graves of 
executed Jewish women of World War II. 
Their physical sensuality, their feminine 
gigantism, their pure anger masquerading 
as ecstasy in their twitching orgiastic faces, 
is nothing but a cover-up then for sublime 
affirmation, of anti-death procreation, of 
pure though hysterical, death frightened, 
pre-execution protestation. 

Under this aspect, the work takes on some-
thing of a tender or wistful tone. The female 
figure, sexualized though she is, may be 
seen as a saint, a pure incarnation of the 
thwarted sexuality, love, and motherhood, 
and all of the possible vast range of expe-
rience that each of the victims has been 
denied. There is indeed an odd chastity 
about the figure, and that she is ensconced 
in an incongruous, almost heavenly, bucolic 
niche-like background, contributes to that 
sense. At the same time, the disposition of 
her body readily suggests either a crude act of 
defiance or an abject posture of submission 
as well. The single figure embodies a multi-
tude of possibilities, as if she represents all of 
the women who have been destroyed, even 
while embodying the destructive principle 
within herself.

For Lurie, the embrace of life and 
death, of eros and thanatos, is irre-
ducible, and neither achieves its real 
meaning without the other. While it 
might seem then that sex is merely 
being portrayed as a diversionary 
tactic employed by the purveyors of 
death, a distraction from what is actu-
ally going on around us all the time, 
it is more fundamentally the very 
enticement to barbarity, violence, and 
death which results in the mound of 
bodies above which she stands. Here, 
be is indeed finale of seem;257 and sex 
is queen of death.

Lurie himself, whose pinups 
Thomas Hess has suggested are 
intended to represent the capitalist 
system, commented, “It can be inter-
preted in various ways. One way is 
‘Look at all the carnage of the War! 
And what we ended up with is the 
ass of a pinup girl!’”258 “We” here 
is both those who experienced the 
worst horrors of the war directly and 
who now rush to America’s heartless 
consumer culture for such substi-
tute solace as they can bear or find 
(both more literally in sex and in 
the accumulation of meaningless 
stuff that the pinup girl as symbol 
of consumer capitalism represents), 
and the general population, no less 
subject to her seduction, who are 
doomed to an endless cycle of unre-
flective consumption. The pinup girl 
is both victim259 and killer, and we 

257  Cf, Wallace Stevens. “The Emperor of 
Ice-Cream.”
258  Cf. Interview with Estera Milman.
259  The presentation of the pinup makes us 
forget that she is a victim. Her victimhood is 
hidden by the overt erotic content. The crime, 
the infamy, is right in front of us and we do not 
see it.

CologneCatalog.indb   216-217 7/16/14   12:34 AM



218 219

den Inhalt der vergessenen Massengräber mit hingerichteten 
jüdischen Frauen aus dem Zweiten Weltkrieg, ihr reiner Zorn, 
der sich als Ekstase in ihren zuckenden orgiastischen Gesi-
chtern ausgibt, ist nichts anderes als eine Vertuschung für 
sublime Bejahung von gegen den Tod gerichteter Fortpflan-
zung, von reinem, wenn auch hysterischen, von Todesangst 
geprägtem Protest im Angesicht der Hinrichtung. 

Unter diesem Aspekt schlägt das Werk einen fast zärtlichen 
oder sehnsuchtsvollen Ton an. Die weibliche Gestalt, so sexu-
alisiert sie auch ist, kann als Heilige verstanden werden, als 
eine reine Inkarnation der vereitelten Sexualität, Liebe und 
Mutterschaft sowie der möglicherweise breiten Bandbreite an 
Erfahrungen, die den Opfern verweigert worden ist. Es liegt 
wirklich eine Anmutung seltsamer Keuschheit auf der Gestalt. 
Die Tatsache, dass sich diese in einem widersinnigen, fast 
himmlischen, einer bukolischen Nische gleichendem Hinter-
grund verbirgt, trägt zu diesem Gefühl bei. Zur gleichen Zeit 
legte die Stellung ihres Körpers ohne weiteres sowohl einen 
vulgären Akt des Nichtkleinbeigebens als auch eine demütige 
Geste der Unterwerfung nahe. Die einzelne Gestalt verkörpert 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, so als ob sie alle Frauen, die 
vernichtet wurden, repräsentierte, selbst wenn sie gleichzeitig 
das zerstörerische Prinzip in sich selber verkörpert.

Die bloße Tatsache, dass Lurie gefundene fotografische Bilder 
verwendet, ist wichtiger als die Eigenschaft der Fotografie als etwas 
grundsätzlich die Vergangenheit betreffendes. Auf Fotos sehen wir 
stets etwas, was nicht länger so ist, und das Leben, was sie darstellen, 
ist somit immer tot. Das Medium selber entspricht, selbst auf seiner 
eigenen grundlegendsten Ebene, dem komplexen Amalgam, das 
Lurie mit einem einzigen subtilen Akt beschworen hat. 

In den Worten von Theodor Adorno: „Gelungen aber heißt der 
immanenten Kritik nicht sowohl das Gebilde, das die objektiven 
Widersprüche zum Trug der Harmonie versöhnt, wie vielmehr jenes, 
das die Idee von Harmonie negativ ausdrückt, indem es die Wider-
sprüche rein, unnachgiebig, in seiner innersten Struktur prägt.“261

Die nicht unbedingt nahtlose Verschmelzung von disparaten 
semiotischen Elementen in Luries Werken führt zu einer Gleich-
zeitigkeit von miteinander oft unvereinbaren Bedeutungen. Dieser 
reichhaltige Komplex von gleichermaßen relevanten Möglichkeiten 
ist in Railroad to America in seinen primitiven Anfängen sichtbar, 

261  Theodor W. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft I. Prismen, Frankfurt a. M. 2003, S. 
27 (= suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1710). 

wo lediglich zwei Elemente verbunden wurden.262Sowohl in 
Ansatz als auch im Ergebnis erinnert die Strategie an die 
Poetik des großen Dichter und Überlebenden Paul Celan, 
sicherlich einer der wenigen Künstler, die, wie Lurie, ihre 
Erlebnisse aus den Lagern in Kunst von transzendenter 
Qualität haben einfließen lassen. Für Celan, für den lineare, 
eindeutige Worte dem Holocaust zum Opfer gefallen waren, 
gibt es nicht länger Erklärungen, Beschreibungen, Bekun-
dungen, zumindest nicht solche, denen man trauen kann. 
Tatsächlich gibt es kein einzelnes Wort, das nicht von der 
generellen Katastrophe unbefleckt ist, was bedeutet, dass 
die Natur der Bedeutung an sich untergraben worden ist.

Celans bekannter Rückgriff auf häufig irritierende oder 
verstörende Neologismen, die durch das Aufpfropfen von 
Wortstämmen, Elementen oder zerfransten Fragmenten von 
Worten geschaffen wurden, ermöglicht es seinen Versen, 
einen sprachlichen Raum freizulegen, dessen Abstand von 
der ruinierten Oberfläche der Sprache den Zugang zu den 
Quellen der Wiedererweckung und Bedeutung, wo keine 
Bedeutung überlebt zu haben schien. Die neuen Komposita, 
in die reichhaltige Adern an Mehrdeutigkeiten eingebettet 
sind, welche unterirdische Prüfsteine ausfindig machen und 
rhizomatische Verbindungen in seinen Gedichten aktivieren, 
werden in Luries visuellen Fusionen und Rissen gespiegelt, 
für die Railroad to America ein scheinbar elementares und 
daher ein paradigmatisches Beispiel ist. Für beide Künstler 
besteht die einzige Hoffnung für die Kunst und die Sprache 
in der Forderung, dass Kunst nicht einfach nur schön, lyrisch, 
unschuldig, technisch überragend oder einfach bloß sinnreich 
sein kann, da dies der Ignoranz dessen, was sich geändert 
hat, dessen, was niemals wieder so wie zuvor sein kann, oder 
dessen, was nicht vergessen werden darf, gleichkäme.263 

262 Die höchst schlichte Komposition wird durch die Anwesenheit von vier 
gemalten „Schleifen“ in ihrer oberen linken Ecke, auch wenn sie nur marginal 
sind, etwas verkompliziert – der einzige oberflächliche Beweis für die Hand des 
Künstlers. Es handelt sich um ikonographische Elemente, die aus einer zeitge-
nössischen Reklame für kosmetische Produkte für Frauen –Revlon Rinses – 
stammen, welche normalerweise in verschiedenen auffallenden Farben in ihren 
gedruckten Anzeigen abgedruckt waren. Dass es vier davon sind, signalisiert 
ohne Zweifel einen Verweis auf Luries vier Frauen. Dass sie in einem einheitlichen 
Rotton gehalten sind, deutet ihr und das allen Opfern gemeinsame blutige Ende 
an. Als Repräsentationen der Haare sind sie das charakteristische Element eines 
Menschen, das noch im Grab weiterwächst, die hier entweder zum Ausdruck 
bringen, dass die Toten noch in der Erinnerung weiterleben beziehungsweise als 
eine immer noch bestehende Verdammung, oder aber dass sie zu dem geworden 
sind, was letztlich aus uns allen wird – zu sterbliche Überresten. Selbst hier, 
in diesem sparsamen und ernsten Raum vermag die unterschwellig tödliche 
Konsumkette einzudringen, ja soweit gehen, dass sie ihre Kunden-Opfer zählt, 
wie Striche an einer Gefängniszellenwand.
263 Eine Neubewertung der Assemblagen aus den Nachkriegsjahren unter 

In both approach and result, the strategy recalls 
the poetics of the great survivor-poet Paul Celan, 
certainly one of the very few artists, like Lurie, 
to have incorporated his camp experience in art 
of a transcendent quality. For Celan, for whom 
linear, straightforward speech was a casualty of 
the Holocaust, there are no longer explanations, 
descriptions, declarations, at least not that can 
be trusted. In fact no single word is untainted by 
the general disaster, meaning that the nature of 
meaning itself has also been undermined.

Celan’s well-known recourse to often jarring 
or disconcerting neologism, created by grafting 
together deep roots or elements, or lacerated 
fragments of words, enables his verse to exca-
vate a verbal space whose very distance from 
the ruined surface of language gives it access 
to wellsprings of revival and meaning where 
no meaning had seemed to survive. The new 
compounds that embed rich veins of polysemy, 
locating subterranean touchstones and acti-
vating rhizomatic connections throughout his 
poems, are mirrored in Lurie’s visual fusions 
and diremptions, of which Railroad to America 
is a seemingly elementary, and therefore para-
digmatic, example. For both artists, the only 
hope for art and for language is in demanding 
that art cannot simply be beautiful, lyrical, 
innocent, technically superb, or even merely 
clever, as that is to embrace ignorance of what 
has changed, of what can never be the same, 
and of what must be remembered.262 

Celan came to a point in his art (begin-
ning around 1960) when he, too, felt 
compelled to abandon the aesthetic, the 
lyrical, and rapturous; he wrote already in 
1958, in something of a manifesto of his 
new poetic intentions, that “language must 
become more sober, more factual, “greyer.”263 

intrudes, even going so far as to count its client-victims, 
like strokes on a prison-cell wall.
262  A reappraisal of postwar assemblage with such 
thoughts in mind might well prove fertile.
263  Celan, Paul. From his reply to a questionnaire from 
the Flinker Bookstore, Paris, 1958, quoted in Pierre 

The very fact that Lurie uses found 
photographic images prevails upon 
the inherently preterite quality of the 
photograph. In photographs we are 
always seeing something that is no 
longer, and the life they portray is 
therefore always death. The medium 
itself, even at its own most basic level, 
corresponds exactly with the complex 
amalgam that Lurie has invoked with 
a single, subtle act. 

In the words of Theodor Adorno, 
“The successful work is not one 
which resolves objective contradic-
tions in a spurious harmony, but one 
which expresses the idea of harmony 
negatively by embodying the contra-
dictions, pure and uncompromised, 
in its innermost structure.”260

The not necessarily seamless fusing 
of disparate semiotic elements in 
Lurie’s work results in a simultaneity 
of often irreconcilable meanings. This 
rich complex of equally relevant possi-
bilities is visible at its primitive incep-
tion in Railroad to America, in which 
only two elements have been joined.261 

260  Adorno, Theodor. “Cultural Criticism and 
Society,” in Prisms (Cambridge: MIT Press, 1981), 
32. Translation by Samuel and Shierry Weber.
261  The utterly basic composition is slightly 
complicated by the presence, marginal 
though they are, of four painted “swishes” 
at its upper left corner, the only superficial 
evidence of the artist’s hand. They are 
an iconographic element taken from a 
contemporary advertisement for women’s 
cosmetic products—Revlon Rinses—normally 
presented in various very eccentric colors 
in its printed advertisements. That there 
are four of them undoubtedly signals 
reference to Lurie’s four women; that they 
are of a uniform red certainly suggests 
their, and all of the victims’, common bloody 
end. Being representations of hair, they 
are that distinguishing element of a human 
being that continues growing in the grave, 
an acknowledgement that they are vitally 
remembered, or a still-abiding condemnation, 
but that they have been turned into what 
is merely eventually common to all—mortal 
remains. Even here, in this spare and somber 
space, the subtly lethal chain of consumption 
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Celan erreichte schließlich einen Punkt in seinem künst-
lerischen Schaffen (ungefähr ab 1960), an dem er die 
Notwendigkeit verspürte, das Ästhetische, das Lyrische und 
das Schwärmerische aufzugeben. Er schrieb bereits 1958 
in einer Art Manifest über seine poetischen Intentionen, 
dass die „Sprache nüchterner, sachlicher, ‚grauer‘ werden 
muss“.264 Sein Übersetzer, der Dichter Pierre Joris schrieb: 

Diese größere Sachlichkeit misst einen Kernimpuls 
der lyrischen Tradition, seine Beziehung zur „Lyra“, 
zur Musik: Es ist eine… Sprache, die selbst deren 
„Musikalität“ dergestalt eingrenzen möchte, dass diese 
nichts mit der „Euphonie“ gemein hat, welche mehr 
oder weniger unbekümmert auch neben den größten 
Schrecken weiter erklang. Sie transformiert weder, 
noch wandelt sie poetisch um; sie benennt, sie postu-
liert, sie versucht die Fläche des Gegebenen und des 
Möglichen zu vermessen.265 

Die verfügbaren Zeugnisse scheinen nahe zu legen, dass 
Lurie keines seiner drei bedeutenden konzeptuellen Collage-
Arbeiten jemals in einer damaligen Ausstellung zeigte (selbst 
der Verbleib einer dieser Arbeiten ist unbekannt).266 Wenn 
man bedenkt, dass nur kurze Zeit später ein Werk, das sich 
teilweise der gleichen Ikonographie bediente, aufgebrachte 
Kritik nach sich zog, als es 1964 im Rahmen einer Gruppenaus-
stellung in der Dwan Gallery in Los Angeles gezeigt wurde, ist 
es fast unmöglich sich vorzustellen, dass Railroad to America, 
sofern es der Öffentlichkeit bekannt geworden wäre, nicht 
ausgesprochen heftige Gefühle aufgewühlt hätte. Das Werk 
ist so unvermittelt und ursprünglich und von so prinzipieller 

Berücksichtigung dieser Gedanken könnte sich als fruchtbar erweisen.
264  Siehe Paul Celan in seiner Erwiderung auf einen Fragebogen der Flinker 
Buchhandlung von 1958, die Pierre Joris in der Einführung zu seiner Übersetzung 
der Atemwende zitiert.
265  Siehe Pierre Joris in der Einleitung zu seiner Übersetzung von Paul Celans 
Atemwende (engl. Breathturn), Kopenhagen und Los Angeles 2006, S. 19.
266 Den ersten spezifischen Verweis auf eine davon, den wir ausfindig machen 
konnten, ist in dem Artikel von Emmanuel K. Schwartz und Reta Shaknove No-Art: 
An American Psycho-Social Phenomenon von 1972 enthalten, in dem auch die 
Railroad to America abgebildet wurde. Jedoch könnte ein Kommentar von Brian 
O’Doherty in seiner Rezension der gefeierten International Girlie-Ausstellung 
(Januar 1964 in der Pace Gallery), in der er die offensichtliche Weglassung der 
wichtigsten zeitgenössischen Exponenten der Girlie-Kunst – namentlich Lurie, 
Goodman und Fisher – anprangerte und darauf verwies, dass jene seit langem 
Bilder aus Konzentrationslagern mit den vulgärsten Pin-up-Darstellungen, die sie 
finden konnten, zusammenbrachten, Anlass für andere Annahmen bietet. Wenn 
dem so wäre, dann ist es sehr enttäuschend, dass niemand die innere Stärke 
hatte oder genug Widerwillen verspürte, um das zu kommentieren. 

Natur, dass es höchst plausibel scheint, dass selbst Luries 
sich noch in der Entwicklung befindlichen Ansichten über 
den Spielraum der Kunst dahinter zurückblieben.267 Ich wage 
die Behauptung, dass, wäre Railroad to America Anfang der 
1960er ausgestellt worden – obwohl das sicherlich keinen 
durchschlagend positiven Effekt auf die öffentliche Wahrneh-
mung Luries gehabt hätte –, sicherlich seiner ewigen, wenn 
auch schlechten, Reputation zuträglich gewesen wäre, so 
wie heutzutage zwar so gut wie niemand den großen Wiener 
Aktionisten Rudolf Schwartzkogler namentlich kennt, viele 
sich jedoch mit unvergesslichem Entsetzen von der fotogra-
fischen Dokumentation seiner immer noch und vermutlich für 
alle Ewigkeit nicht verkraftbaren 3. Aktion von 1965 abge-
wendet haben.268

Auch wenn die Veröffentlichung der Überlegungen Hannah 
Arendts zum Eichmann-Prozess ab Mitte Februar 1963 im 
New Yorker das Ende des mehr als 15 Jahre währenden 
„Moratoriums“ über das Thema Holocaust in der amerikani-
schen und auch in der internationalen Presse signalisierte – 
der Umstand, dass dies in dem kulturellem Leitmedium des 
Status Quo geschah, war zweifellos besonders interessant 
und nur folgerichtig –, war die radikale Verwendung von origi-
nalem Bildmaterial über den Holocaust niemals zuvor von der 
amerikanisch Kunstszene überhaupt nur in Betracht gezogen 
worden. In Deutschland hatten Wolf Vostell und Joseph 
Beuys an kollateralen Objekten, ebenfalls als ein vorwiegend 
persönliches Herangehen an das Sujet, gearbeitet, die erst 
später in der Öffentlichkeit gezeigt wurden. Ungefähr zur glei-
chen Zeit hatte Lurie seinen eigenen Wiederaufstieg aus den 
Verliesen der Geschichte begonnen.

267 Er äußerte sich mehr oder weniger in diesem Sinne während seines Video-
Interviews mit Estera Milman.
268 Mit einer Serie von surreal grimmigen Schwarzweißfotos dokumentiert der 
Künstler dabei eine simulierte methodische Amputation des Penis seines völlig 
mit Binden umwickelten Subjekts.

if Railroad to America had been shown during 
the early 1960s, though it would quite prob-
ably not have had a resoundingly positive effect 
on Lurie’s public perception, it would certainly 
have redounded to his eternal infamy, much 
in the way that virtually no-one these days is 
much aware of the work of the great Vienna 
Aktionist Rudolf Schwartzkogler, but many 
have turned away in unforgettable horror from 
the photographic documentation of his still, 
and presumably eternally, un-absorbable 3rd 
Action (1965).267

Although the publication of Hannah 
Arendt’s reflections on the Eichmann trial 
in the New Yorker, beginning in mid-
February 1963, signaled the end of a more 
than fifteen-year-long “moratorium” on the 
subject of the Holocaust in the American, 
and also the international, press—no doubt 
especially interesting, and consequential, 
for having appeared in the primary cultural 
organ of the status quo—radical use of orig-
inal visual materials from the Holocaust had 
never previously even been considered in 
the American art community. In Germany, 
Wolf Vostell and Joseph Beuys had been at 
work on collateral objects, also largely as a 
personal approach to the subject, only later 
made public, during the same period when 
Lurie had begun his own re-emergence from 
the dungeon of history.

267  In which the artist simulates the methodical 
amputation of the penis of his heavily-bandaged 
subject in a series of surreally grim black-and-white 
documentary photographs.

His translator, the poet Pierre Joris, wrote: 

This greater factuality checks a core impulse 
of the lyrical tradition, its relation to the 
“lyre” to music: It is…a language which 
wants to locate even its ‘musicality” in such 
a way that it has nothing in common with 
the “euphony” which more or less blithely 
continued to sound alongside the greatest 
horrors. It does not transfigure or render 
poetical; it names, it posits, it tries to measure 
the area of the given and the possible.”264 

The available evidence seems to suggest 
that Lurie never actually exhibited any of his 
three important conceptual collage works in 
a contemporary show (and even the where-
abouts of one of them is unknown).265 Given 
that some slightly later work using some of the 
same iconography drew an incensed review 
when it was shown at Dwan Gallery in Los 
Angeles in a 1964 group show, it is pretty 
much impossible to imagine that, had Railroad 
to America appeared in public, it would not 
have stirred some powerful feelings. The work 
is so raw and primal, and of such a profoundly 
conceptual nature, that it is quite plausible that 
it might not have corresponded with his still-
developing view of the scope of art even for 
Lurie himself.266 I would venture to say that, 

Joris’s introduction to his translation of Atemwende.
264  Joris, Pierre. Introduction to his translation of 
Celan’s Atemwende (Breathturn) (Copenhagen and 
Los Angeles: Green Integer, 2006), 19.
265  The first specific reference to one of them that we 
can locate appears in the 1972 article by Emmanuel 
K. Schwartz and Reta Shaknove Schwartz, “No-Art: 
An American Psycho-Social Phenomenon,” which 
also reproduces Railroad to America. But a comment 
by Brian O’Doherty in his critique of the celebrated 
International Girlie Exhibition (January, 1964 at Pace 
Gallery), in which he decries the obvious omission of 
the principal contemporary exponents of “girlie art”—
namely Lurie, Goodman, and Fisher—to the effect that 
they have long juxtaposed images of the camps with 
the crudest pinup images they could find, might well 
suggest otherwise. If so, how disappointing that no 
one had the fortitude, or revulsion, to comment. 
266  He says more or less as much in his video-taped 
interview with Estera Milman.
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In der Gallery: Gertrude Stein. No!art führt Krieg

Die erste in der Gallery: Gertrude Stein veranstaltete 
Ausstellung, die vom 16. April bis zum 4. Mai 1963 lief, 
war ausschließlich Luries Schaffen gewidmet (obwohl 
sie noch lange Zeit später zu sehen war und während 
des Verlaufs zweifellos verändert wurde). Sie bestand 
hauptsächlich aus den intensiven, in rascher Folge 
gefertigten und sehr nachdrücklichen Collagen, in denen 
Pin-up-Darstellungen mit Bildern politischen, religiösen 
oder kommerziellen Inhalts durchsetzt sind, dabei 
häufig übereinander gestapelt, erbarmungslos mit Farbe 
bearbeitet. Zum ersten Mal ist das Wort No wiederholt 
auf die Oberflächen gemalt oder spritzlackiert. 

Lurie hatte das NO-Motiv bereits in seinen Arbeiten aus 
dem Jahr zuvor sowie schon 1961 – hier in noch deutli-
cherer Form – verwendet. Dabei handelte es sich um eine 
Gruppe von vorwiegend kleinformatigen, bescheiden 
wirkenden, malerisch groben Inkarnationen des bloßen 
Worts an sich. Aber das war jetzt die erste Gelegenheit, 
bei der sie zu einem hervorstechenden, sogar definie-
renden Element einer Ausstellung wurden. Diese Arbeit 
war bei weitem ursprünglicher als alle anderen Produk-
tionen Luries, welche, obgleich durch die gleiche Energie 
inspiriert, stets einen stärker historisch geprägten Sinn 
der Komposition verkörperten. Diese Kombination wurde 
fraglos von mehr als einem Kritiker als ein Positivum 
vermerkt. Joyce Johnston begann ihre Rezension in der 
Art News mit den Worten: „Boris Lurie ist ein Rebell.“ 

Luries neue Arbeiten vermittelten oft den Eindruck, dass 
man sie auf die Leinwand geschleudert hätte, die Bilder 
dabei achtlos aus ihren Quellen herausgerissen bezie-
hungsweise willkürlich in Fragmente zerhackt hätte. Diese 
Tendenz sollte sich während des kommenden Jahres noch 
verstärken, insbesondere da seine Wut angesichts des 
Abgleitens der Kunstwelt in die coole Umarmung durch 
den Pop sich nicht weiter bezähmen ließ. Luries tiefer Akt 
der Ehrfurcht zum Gedenken an seine ermordete Familie 
und sein fast rasender Zorn gegen die Symbole unserer 
Versklavung durch den Kommerz und der Ablenkung von 
unserem wahrhaften Menschsein durch dessen Einflü-
sterungen verleihen den Arbeiten eine inhärente Dualität, 
sogar mehrfache Dualitäten.269

269 Es soll angemerkt werden, dass Warhols Arbeiten aus jener Periode 

Im Gegensatz zu einer kabbalistischen „geheimen“ 
Bedeutung, die simultan und sozusagen innerhalb eines 
offenen Textes existiert, selbst in einem offenen Text, 
der an sich schon eine Interpretation erfordert, ist Luries 
implizite Dualität (oder sogar Polyvalenz) vollkommen 
gleichberechtigt. Selbst das einzelne Bildsymbol besitzt 
immer zwei häufig sich praktisch widersprechende und 
durchaus gewollte Bedeutungen – die Frau als reines, 
unschuldiges Opfer männlicher Brutalität und zugleich 
als Handlangerin dieser Brutalität, das Gefäß für „kranken 
Erotismus und kalte Gleichgültigkeit“, mit denen das 
amerikanische „Milieu verseucht ist“.270

NO! ist die unverfälschte, reflexhafte, sogar vorsprach-
liche Wut des bedrohten, angegriffenen, ins Visier 
genommenen Opfers. Diese ist älter als das System und 
die Kodifizierung der „Werte“ in der Sprache und besteht 
als der Angelpunkt weiter, an dem sich aller Widerstand 
verankern ließe. Sie bedeutet sicherlich nicht die Lösung, 
doch die Isolierung des Problems. Viele der außeräs-
thetischen Künstler, die Lurie in seinen Erinnerungen 
würdigt – die Frau auf dem Weg nach Rumbula, der 

ebenfalls Sex und Tod auf einer unverzichtbaren Ebene integrieren.
270 Zitiert aus der Werbebroschüre für die Lurie-Ausstellung in der Gallery: 
Gertrude Stein.

Unlike a kabbalistic “secret” meaning that 
exists simultaneously and, as it were, “within,” an 
overt text, even if an overt text that itself demands 
interpretation, Lurie’s implicit dualism (or even 
polyvalence) is entirely co-equal. Even the single 
icon always has two often virtually contradictory 
and fully-intended meanings—woman as the pure 
and innocent victim of male brutality and as the 
handmaiden of that brutality as well, the vessel of 
the “sick eroticism and callous indifference” with 
which the American “environment is polluted.”269

“NO!” is the primordial, reflexive, even pre-
linguistic rage of the threatened, the assailed, and 
targeted victim. It antedates the system and the 
codification of “values” in language, and persists 
as the fulcrum on which all resistance may be 
mounted. It may not be the solution, but it is 
the isolation of the problem. Many of the extra-
aesthetic artists Lurie celebrated in his memoir—
the woman on the road to Rumbula, camp inmate 
Christian Didier who gave his life for a single 

also integrates sex and death at an irreducible level.
269  Quoted from the publicity pamphlet for the Lurie 
exhibition at Gallery: Gertrude Stein.

at gallErY: gErtruDE stEin. 
no!art wagEs war

The first exhibition held at Gallery: Gertrude Stein, 
running from April 16 to May 4, 1963 (though it 
remained on view for much longer, and undoubt-
edly changed over the course of its run), was devoted 
exclusively to Lurie’s work. It consisted primarily 
of the intense, furiously produced, and violently 
assertive collages in which pinup images are inter-
mingled, and often stacked on top of others from 
the political, religious, or commercial landscape, 
savagely attacked with paint, and, for the first time, 
with the word “NO” repeatedly painted or spray-
painted over their surfaces. 

Lurie had already been using the “NO” motif in 
works he’d made during the previous year and even, 
in starker form, in 1961, in a group of mostly small-
format, humble-looking, crudely painterly incarna-
tions of the mere word itself. But this was the first 
occasion on which they became a pronounced, even 
defining, element of an exhibition. The work is far 
more primal than any of Lurie’s previous produc-
tions, which, though inspired by the same energy, 
always embodied a more historically-informed 
sense of composition. That combination was, in 
fact, remarked upon as a positive value by more 
than one contemporary reviewer. In her Art News 
review of the show, Joyce Johnston began, “Boris 
Lurie is a maverick.” 

Lurie’s new work often gave the impression of 
having been flung at the canvas, with images some-
times torn carelessly from their sources or randomly 
hacked into fragments. This tendency erupted with 
even greater energy during the coming year, espe-
cially as his fury against the slide of the art world into 
the cool embrace of Pop became irrepressible. Lurie’s 
profound act of reverence for the memory of his 
slaughtered family and almost maniacal rage against 
the symbols of our enslavement by the commercial 
order and distraction by its blandishments from our 
genuine human configures an inherent duality in the 
work, even multiple dualities.268

268  It might be noted that Warhol’s contemporaneous work 

0N0N0N0N0NONON / 0N0N0N0N0NONON 
c. late 1960s / ca. Ende der 1960er
Oil on unprimed canvas / Öl auf ungrundierter Leinwand
35 x 76 cm (13 1/2" x 30")
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Mithäftling im Konzentrationslager Christian Didier, der 
sein Leben durch ein einfaches Wort der Wahrheit mit 
seinem Leben einbüßte, der junge Häftling in Stutthof, 
der seine Peiniger nur mit einem Werkzeug bewaffnet 
angriff und dafür gehenkt wurde, ja selbst der Künstler 
Vespremi, der einfach nicht, wie befohlen, aufwachte,271 
– taten nichts weiter als „nein“ zu schreien beziehungs-
weise dies leise zu beteuern unter Umständen, in denen 
ihre Menschlichkeit, ihr grundlegendes Recht sich zu 
verweigern, auf dem Spiel stand. 

Wenn es keine Möglichkeit gibt, nein zu sagen, bleibt 
nur Sklaverei und Unterwerfung unter die herrschenden 
Zustände. Nein ist der Samen aller Veränderung. Für den 
von Schuldgefühlen gepeinigten Überlebenden schien 
das versäumte Nein-Sagen möglicherweise gleichbe-
deutend mit einem Ja-Sagen zu sein. Die Nachsichtigkeit 
der westlichen Nationen und der katholischen Kirche 
angesichts des Völkermordes der Nazis bedeutete 
höchstwahrscheinlich genau das. Noch in dem Diskurs 
über die zu geringfügige gesellschaftliche Wirksam-
keit der Kunst verwurzelt, mochte NO! rudimentär und 
bescheiden wirken, für Lurie jedoch bedeutete es einen 
Akt des Mutes und im Kontext des aufziehenden Kampfes 
um die Seele der Kunst eine Kriegserklärung. 

Zu den weiteren Arbeiten der Ausstellung gehörten 
eine Serie, die aus fünf entstellten Wahlplakaten des 
republikanischen Kandidaten für den Posten des Vizeprä-
sidenten, Henry Cabot Lodge, während der Präsident-
schaftskandidatur Richard Nixons von 1960 bestand. 
Lurie schien einen besonderen Groll gegen Lodge zu 
hegen. Das war vermutlich Folge der gelegentlichen 
und objektiv gesehen durchaus begründeten Versuche 
Lodges während seines langjährigen Wirkens als 
Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen in den 
1950er Jahren, Israel gegenüber seine Missbilligung zum 
Ausdruck zu bringen. Lurie war ein militanter Zionist, der 
keine Kritik an dem Staat duldete, vor allem dann nicht, 
wenn jener genau jenen schonungslosen Egoismus an 
den Tag legte, den er sich für die sechs Millionen Juden 
gewünscht hätte, die während des Krieges vernichtet 
wurden. Allerdings ist es gut möglich, dass die Entstel-
lungen, in Anbetracht ihrer ästhetischen Qualitäten, 
nicht die bösartigen Attacken auf Lodge sind, als sie 

271 Lurie gesteht ihm allerdings diese Auszeichnung nicht zu.

manchmal gesehen wurden. Vielmehr lassen sie sich als 
eine Verurteilung des laschen Liberalismus Lodges inter-
pretieren, den Lurie verabscheuenswert fand und auf den 
er mit der düstren, trüben Behandlung angespielt haben 
könnte, die ohne Weiteres einen umwölkten Geist oder 
eine von liberalen Ideen verwässerte Politik suggeriert.272 
Der Umstand, dass Lurie sich entschied, während der 
Ausstellung fünf dieser Arbeiten in Kreuzform aufzu-
hängen, kann genauso gut ein Motiv für dessen nicht 
allzu standhaften Einsatz für Israel implizieren, eine poli-
tische Frage, die genau während Lodges Dienstzeit bei 
der UNO Gestalt annahm, und von der Eisenhower und 
seine Berater sicherlich dachten, dass ihnen diese vor 
allem durch die gerissenen Manöver David Ben-Gurions 
aufgehalst worden war.

In seiner Einführung zur NO Show, die in der Gallery: 
Gertrude Stein vom 8. Oktober bis zum 2. November 
1963 stattfand, bemerkte der Hipster Kulturkritiker, Autor 
und Beat-Anthologist Seymour Krim, dass die Arbeiten 
der NO!art-Künstler „zu verstörend für [solche] Institu-
tionen mit nerzverbrämter Intellektualität wie die New 
York Times, der New Yorker und die Parisian Review“ 
sind. Er behauptete weiterhin, dass die „Ambition und 
der Wagemut“ selbst seines eigenen sex-orientierten 
Magazins für Außenseiterliteratur und Pin-ups Nugget 
„noch keine denen von Boris Lurie und Sam Goodman 
vergleichbaren Bemühungen unternommen hat“ und 
bemerkte vielsagend, dass „ selbst ein freches, massen-
taugliches Druckwerk wie das unsere auf das Klingeln 
der Kasse achten muss, wenn es überleben will, und 
das bedeutet, wir müssen stets wachsam sein, sowohl 
zu unterhalten als auch zu alarmieren“, während für die 
in der NO Show gezeigten Arbeiten „Unterhaltung nur 
ein Nachgedanke ist“ und „wenig mit jener diplomati-
schen Finesse gemein haben, welche jede kommer-
zielle Kunst kultivieren muss“. Es „ist ein angemessen 
brutaler Versuch, mit solch einer vertierten Umgebung 
klarzukommen“. Er stellte die Arbeiten von Lurie, Fisher 
und Goodman als besonders harsch heraus: „Es trifft 
dich wie einen Stein, der durch ein Synagogenfenster 
geworfen wurde“, und setzt diese in Kontrast zu den 

272 Selbst ein Radikaler, fühlte sich Lurie weit mehr von leidenschaftsloser 
liberaler Politik beleidigt denn von glühendem Konservatismus. 

politics diluted, by liberal ideas.271 The fact that 
Lurie chose to hang five of them in the shape of a 
cross during the exhibition might well even imply 
a motive for his less than rigid commitment to 
the state of Israel, a policy matter that was taking 
shape exactly during Lodge’s tenure in the UN, 
and which Eisenhower and his staff certainly felt 
had largely been foisted on them by the shrewd 
maneuvering of David Ben-Gurion.

In his introduction to the NO Show which took 
place at Gallery: Gertrude Stein from October 8 to 
November 2, 1963, hipster culture critic, author, 
and Beat anthologist Seymour Krim noted that 
the work of the NO!art artists is “too disturbing 
for [such] intellectually mink-lined operations” 
as the New York Times, New Yorker, and Partisan 
Review. He further averred that “the ambition 
and daring” of even his own sex-oriented outsider 
literary pinup magazine, Nugget, “have not yet 
gone the lengths of artists like Boris Lurie and 
Sam Goodman,” and tellingly noted that, “even 
a sassy mass-publication like ours must bend an 
ear to the cash register in order to survive, and this 
means that we must be ever alert to entertaining as 
well as alarming,” while the work displayed in the 
NO Show is “entertaining only as an afterthought” 
and “owes little to that diplomatic finesse which all 
commercial art must cultivate.” It is “an appropri-
ately brutal effort to cope with a brutish environ-
ment.” He singled out the work of Lurie, Fisher, 
and Goodman as especially harsh: “It hits you 
like a rock thrown through a synagogue window,” 
contrasting it with “cool pop artists doing doodles 
before a mirror.”272

The exhibition included work by Lurie, 
Goodman, and Fisher in the company of a 
diverse group of sympathetic colleagues working 
in a variety of modes. As always, the NO!art 
artists had no special commitment to a style or 

271  As a radical, Lurie was far more offended by 
unimpassioned liberal politics than by even rabid 
conservatism. 
272  Krim’s introduction is replete with stark and often cringe-
inducing comment, including likening the “NO artists” to a 
band of rapists with their flies undone and instruments at the 
ready.

word of truth, the young boy who attacked his 
captors with a tool and was hung, even perhaps 
the artist Vespremi who simply would not awaken 
when called270—did no more than scream, or 
quietly assert, “no,” in circumstances in which 
their humanity, their fundamental recourse to 
negation, was at stake. 

Where there is no possibility of saying “no,” 
there is only slavery, thralldom to the way things 
are. “No” is the seed of all change. For the guilt-
ridden survivor, the failure to say “no” may even 
have seemed to be tantamount to saying “yes”; the 
quiescence of the Western nations and the Cath-
olic Church in the face of Nazi genocide most 
certainly did. So, as rudimentary and humble as 
“NO!” might seem, being still rooted within the 
negligible social efficacy of art discourse, for Lurie 
it was an act of valor and, in the context of the 
looming struggle for the soul of art itself, a decla-
ration of war. 

Other works included in the exhibition were 
a series of five defaced campaign posters from 
Henry Cabot Lodge’s 1960 vice-presidential run 
on the Republican ticket with Richard Nixon. 
Lurie seems to have maintained a particular 
animus against Lodge, presumably as a result of 
his occasional, and objectively quite reasonable, 
attempts to institute censure against Israel during 
his lengthy term as U.S. ambassador to the United 
Nations in the 1950s. Lurie was a militant Zionist, 
and would brook no criticism of the state, espe-
cially when it exemplified exactly the ruthless self-
interest he only wished had been possible for the six 
million Jews who had been exterminated during 
the war. But it may well be that his defacements, 
given their patent aesthetic qualities, are not the 
vicious attacks against Lodge as which they have 
sometimes been seen. Rather they could be viewed 
as a condemnation of Lodge’s tepid liberalism that 
Lurie found abhorrent, and to which he may well 
have been alluding in the misty, murky treatment 
that readily suggests a mind made cloudy, or a 

270  Lurie does not, however, accord him that distinction.
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„coolen Pop-Künstlern, die vor dem Spiegel Männchen 
malen“.273

Die Ausstellung umfasste Werke von Lurie, Goodman 
und Fisher sowie einer vielfältigen Gruppe von wohlwol-
lenden Kollegen unterschiedlichster Stilrichtungen. Wie 
üblich gab es für die NO!art-Künstler keine besondere 
Hinwendung zu einem Stil oder Gegenstand, da sie 
beides als belanglos und unangemessen für ein Zeitalter 
betrachteten, in dem alle Waffen für den Kampf gegen 
die abstumpfende Betäubung durch Selbstgefälligkeit, 
Gleichgültigkeit, Komfort und Konformität angesichts 
schwerwiegender politischer, kultureller und existentieller 
Gefahren gebraucht wurden. Weitere Beiträge kamen 
von Rocco Armento, Esther Gilman, Gloria Graves, Allan 
Kaprow, Yayoi Kusama, Jean-Jacques Lebel, Michelle 
Stuart und Richard Tyler. 

Michelle Stuarts Essay NO is Involvement scheint eine 
leicht überarbeitete Version eines zuvor nicht veröffent-
lichten Textes zu sein, den sie in Zusammenhang mit 
der Involvement Show in der March Gallery schrieb, 
an der sie ebenfalls teilgenommen hatte. Er erschien 
in dem noch jungen an der Westküste beheimateten 
Kunstmagazin Art Forum und blieb in der New Yorker 
Kunstszene fast unbeachtet. Die einzige Reaktion 
vonseiten der Presse bestand in einer kurzen Rezension 
von Joyce Johnston in Art News. In ihrem Artikel scheint 
Johnston „der morbiden Übungen über Tod und soziale 
Dekadenz repräsentiert durch solch allgemein bekannte 
Vertreter der ‚drohenden Katastrophe‘ wie Boris Lurie, 
Sam Goodman und Stanley Fisher“ bereits überdrüssig 
zu sein, auch wenn sie dessen ungeachtet, die Arbeiten 
ernst nahm. Ferner zitierte sie Luries zumindest relativen 
Appell an die „ästhetischen Empfindlichkeiten“ und 
erwähnte die NO-Poster, die er später als eine separate 
Serie ausstellen sollte. In der gleichen Ausgabe von Art 
News sollte auch eine Karikatur von Al Leslie – vermutlich 
der ehemalige Abstrakte Expressionist und nunmehrige 
neofiguralistische Künstler und gelegentliche Avant-
garde-Fotograf/Filmemacher – erscheinen, wo dieser 
sich über die vorsätzliche „Negativität“ der vorherigen 
March-Künstler lustig macht, der einige ihre Wahl des 

273 Krims Einführung ist voller deutlicher und häufig Erschauern einflößender 
Kommentare, einschließlich der Behauptung, die NO-Künstler glichen einer 
Bande Vergewaltiger, mit offenen Hosenschlitzen und den Instrumenten 
bereit zur Tat.

subject matter, both of which they regarded as 
shallow and inappropriate for the times, when 
every weapon was needed in the fight against the 
deadening narcosis of self-satisfaction, indiffer-
ence, comfort, and conformity in the face of grave 
political, cultural, and existential danger. Fellow 
contributors included Rocco Armento, Esther 
Gilman, Gloria Graves, Allan Kaprow, Yayoi 
Kusama, Jean-Jacques Lebel, Michelle Stuart, and 
Richard Tyler. 

Michelle Stuart’s essay, “NO is Involvement,” 
seems to be a slightly revised version of a previously 
unpublished piece she had produced in conjunc-
tion with the March Gallery Involvement Show, 
in which she had also participated. Appearing in 
the nascent, then West Coast art magazine, Art 
Forum, it made no impact on the New York art 
world, where the only press notice of the show was 
a brief review in Art News by Joyce Johnston. In 
her piece, Johnston seemed already rather weary 
of “the morbid exercises in death and social deca-
dence represented by such well known exponents 
of the ‘imminent catastrophe’ as Boris Lurie, Sam 
Goodman, and Stanley Fisher,” but certainly took 
the work seriously nevertheless. Again she cited 
Lurie’s at least relative appeal to “esthetic sensibili-
ties,” and mentioned the NO posters he later exhib-
ited as a separate body of work. In the same issue 
of Art News, a cartoon by Al Leslie—presumably 
the ex-Abstract Expressionist turned neo-figuralist 
artist and sometime avant-garde photographer/
filmmaker—would appear, in which he poked 
fun at the intent “negativity” of the former March 
artists, to which some have attributed their adop-
tion of the NO!art banner, though the genesis of 
the name remains uncertain, and even when it was 
actually first used in its current form. 

Edward Kelly’s article “Neo-Dada: A Critique 
of Pop Art,” published in the Spring 1964 issue 
of The Art Journal, posited the suggestion “NO 
art” as a name for this group “which lacks a defi-
nite tag,” and this might well represent the first 
instance of the use of the term. In the course of a 
rather diffuse criticism of the deficiencies of both 

#6 ‘NO’ (with split head) / Nr. 6 ‚NO‘ (mit gespaltenem Kopf)
1963
Ink on paper mounted on canvas/ Tinte auf Papier, aufgezogen auf Leinwand
61 x 76 cm (24" x 30")
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NO!art-Banners zuschreiben, auch wenn die Entstehung 
des Namens und selbst die Frage, wann es das erste Mal 
in seiner jetzigen Form tatsächlich verwendet wurde, sich 
vorläufig nicht klären lässt. 

Edward Kellys Artikel Neo-Dada: A Critique of Pop Art 
in der Frühjahrsausgabe 1964 von The Art Journal postu-
lierte den Vorschlag NO Art als Name für diese Gruppe, 
„welche eines Etiketts entbehrt“. Und das ist mit ziemli-
cher Sicherheit der erste Beleg für die Nutzung dieses 
Begriffs. Im Rahmen einer ziemlich diffusen Kritik an den 
Unzulänglichkeiten sowohl von Pop Art als auch von NO 
art, die zu unterscheiden er sich nicht immer die Mühe 
macht, äußerte Kelly: 

… die Bildsprache von NO geht häufig weit über 
die der Pop Art hinaus. Mit einer weitaus stärker 
satirischen Ikonographie lässt NO im Vergleich dazu 
die soziale Botschaft der Pop Art zahm und harmlos 
erscheinen. Tatsächlich hat man vorgebracht, dass 
die Pop Art-Bewegung durch den Versuch inspiriert 
wurde, NO art zu einer leichter genießbaren Ware 
für ein Publikum werden zu lassen, das bereit ist, in 
satirische Spielchen zu investieren. 

Nach einer ziemlich langatmigen Erklärung darüber, 
warum das Meiste des Neodadaismus, über den er 
spricht, in Wahrheit überhaupt keine Kunst darstellt, fuhr 
Kelly mit der Äußerung fort, dass Lurie als eine Ausnahme 
zu seiner generellen Kritik „ganz bestimmt“ in die gleiche 
Kategorie „gehört“ wie unsere kreativen Giganten… 
Rauschenberg, Richard Lindner und Lee Bontecou.

Wie bei allen ihren Ausstellungen war die Eröffnung 
der NO Show gut besucht. Bedeutende Künstler und 
Schriftsteller kamen in großer Zahl und es herrschte 
das starke Gefühl, dass gerade etwas Bedeutsames 
stattfand. Pop-Unternehmer Robert Scull besuchte die 
Ausstellung in Begleitung von Henry Geldzahler, sah sich 
um und ging weg, ohne ein Wort gesagt zu haben. Lurie 
erinnert sich, dass Gertrude Stein daraufhin bemerkte: 
„Du kannst die Ausstellung eigentlich schließen, das 
war‘s dann. Nichts wird jetzt geschehen.“274 Die bekannte 
Kunsthändlerin Martha Jackson, welche sich in den 
Machtspielen des aufsteigenden Pop-Geschäfts verhed-

274 Lurie, In Riga, S. 315.

derte, erwarb eine Arbeit von Stanley Fisher, der sich zu 
jener Zeit anscheinend mehr oder weniger von Lurie und 
Goodman entfremdet hatte. Die genauen Umstände für 
die zwischen ihnen bestehenden Spannungen sind nicht 
überliefert.275 Lurie kommentierte ziemlich lakonisch: „Wir 
mussten ihn aus der Gruppe ausschließen.“276

Andy Warhols zweite Einzelausstellung in der Ferus 
Gallery in Los Angeles, in deren Rahmen er erstmals 
seine Elizabeth Taylor- und sämtliche seiner Elvis-as-
gun-slinger paintings (Elvis-als-Revolverheld-Gemälde) 
zeigte, fand genau zur gleichen Zeit wie die NO Show 
statt. Ebenfalls parallel dazu fand die erste Marcel 
Duchamp-Retrospektive im Pasadena Museum of Art 
statt, wodurch Warhol die Möglichkeit bekam, Duchamp 
persönlich kennen zu lernen. Duchamp bemerkte, dass 
Warhols Schaffen „die komplette Demokratisierung der 
Kunst“ repräsentierte – etwas, was Jonas Mekas mehr 
oder weniger bereits über die Beatniks gesagt hatte – 
und der dies sicherlich als bedeutsam konzeptuell oder 
zumindest als „nicht das Auge ansprechend“ betrachtete. 

Auch wenn die Rezensionen für Warhol lasch ausfielen, 
und seine subtile Kritik am Nimbus von Hollywood nicht 
subtil genug war, um von den örtlichen Sammlern über-
hört zu werden (sie kauften nichts von der Ausstellung), 
wurde in der überregionalen Presse, einschließlich der 
Times und Newsweek, lange schon über seine Arbeiten 
berichtet. Nachrichten über Warhols Ausstellung fanden 
schrittweise auch das Wohlwollen der anfänglich höchst 
ablehnenden etablierten Kritiker, die sowohl vom Reiz, den 
diese Arbeiten anscheinend auf die allgemeine Öffentlich-
keit ausübten, fasziniert waren – und sei es auch nur als 
einem gesellschaftlichen Phänomen, da nichts von der 
Art überhaupt je in der jüngeren Vergangenheit vorge-
kommen war und es dies vielleicht auch niemals zuvor 
in der Geschichte gegeben hatte – als auch zunehmend 
begriffen, dass sie weder so leer noch so stumpfsinnig 
waren, wie es auf den ersten Blick erscheinen mochte.

275 In seiner Einführung zur NO Show erwähnt Seymour Krim, dass auch er 
eine von Fischers Collagen erworben hatte. „Ich fühle mich nackt davor, es 
ist eine im Dschungel des öffentlich Lebens so mühsam erjagte Trophäe, 
dass sie lebendig erscheint. Ich nehme ihr übel, das sie rau, vulgär, 
verschmiert, kreischend ist, kaum getrennt von den fiebernden Straßen, die 
sie inspiriert haben … es erscheint mir außergewöhnlich, dass die Realität, 
mit der ich und tausende meiner Generation jeden Tag klarkommen müssen, 
ergriffen und fluchend in die Kunst geworfen wurde.“
276  Boris Lurie, „Stanley Fisher, Mysterious to the End.“ NO!art, S. 100.

Andy Warhol’s second solo show at Ferus 
Gallery in Los Angeles, where he first exhibited 
his Elizabeth Taylor and full-length Elvis-as-gun-
slinger paintings, was taking place at just the same 
time as the No Show. It also coincided with Marcel 
Duchamp’s first retrospective, which took place at 
the Pasadena Museum of Art, enabling Warhol 
to make Duchamp’s acquaintance. Duchamp 
observed that Warhol’s work represented “the 
complete democratization of art,”—more or less 
what Jonas Mekas had already said about the 
Beats—and who certainly saw it as meaningfully 
conceptual, or at least “non-retinal.” 

Although Warhol’s reviews were tepid and his 
subtle critique of the Hollywood mystique not so 
subtle as to be overlooked by local collectors (who 
purchased nothing from the show), news of his 
work had long been appearing all over the main-
stream press, including Time and Newsweek. News 
of Warhol’s show was gradually making inroads 
into the good graces of the at first highly resistant 
art critical establishment as well, which was both 
fascinated by the allure the work seemed to hold 
for the general public—if only as a social phenom-
enon, since nothing of the sort had been at all the 
case anytime in recent memory, and perhaps never 
before in history—and increasingly aware that it 
wasn’t quite as empty or obtuse as it might appear 
at first glance.

Much of Lurie’s best work from 1963 seems not 
to have appeared in an official exhibition, though 
there were many weeks at the Stein Gallery when 
the walls were devoted to ad hoc purposes. It might 
well have been that some of them were on display 
at least for casual visitors or invited clients, or that 
they replaced works that had been displayed at the 
outset of various shows, since the Stein Gallery 
maintained the general exhibition practices of the 
March Group. 

Lurie’s Love Series was created during this 
period, as were the NO Suitcases and Immigrant’s 
NO-Boxes that were shown at Virginia Dwan’s 
cutting-edge Los Angeles gallery the following 
year. The former body of work employs the 

Pop and “NO art,” which he doesn’t always take 
great pains to distinguish, Kelly opined: 

…the imagery of NO often goes quite beyond 
that of Pop Art. With a far more violently satiric 
iconography, NO renders the social message 
of Pop Art tame and harmless by comparison. 
In fact, it has been suggested that the Pop Art 
movement itself was inspired by an attempt to 
make NO art a more palatable commodity for a 
public willing to invest in satiric games. 

Kelly went on, after offering a rather lengthy 
rationale for why most of the Neo-Dada of which he 
speaks is not in fact art at all, to state that Lurie, as an 
exception to his general critique, “surely belongs” in 
the same category as “our creative giants…Rauschen-
berg, Richard Lindner, and Lee Bontecou.”

Like all of their shows, the opening of the NO 
Show was well attended, with significant artists and 
writers present in abundance and a strong sense 
that something meaningful was taking place. Pop 
entrepreneur Robert Scull visited the exhibition in 
the company of Henry Geldzahler, looked around, 
and left without saying a word. Lurie recalled that 
Gertrude Stein immediately remarked, “You might 
as well shut the show down, it’s over. Nothing will 
happen now.”273 The prominent dealer Martha 
Jackson, who herself ran afoul of the ascendant Pop 
business cabal, purchased a work by Stanley Fisher, 
who seems to have more or less alienated Lurie 
and Goodman by this time. The specific circum-
stances of the friction among them have not been 
recorded.274 Lurie rather flatly commented, “we had 
to exclude him from the group.”275

273  In Riga, 315.
274  In his introduction to the NO Show, Seymour Krim 
mentions that he, too, purchased one of Fisher’s collages. 
“I feel naked before it, it is such a trophy hunted down in 
the jungle of public life that it seems to be alive. I resent 
it because it is so raw, vulgar, smeared, screechy, hardly 
separate from the fevered streets that inspired it…it seems 
to me extraordinary that the reality which I, and thousands 
of my generation, must cope with every day has been seized 
and thrown cursing into art. 
275  Lurie, Boris. “Stanley Fisher, Mysterious to the End.” 
NO!art, 100.
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Ein Großteil der besten Arbeiten Luries von 1963 
wurde offenbar nicht in offiziellen Ausstellungen präsen-
tiert, auch wenn sie viele Wochen in der Stein Gallery 
hingen, wenn jene für Ad-hoc-Veranstaltungen zur Verfü-
gung standen. Es kann auch der Fall gewesen sein, 
dass einige davon zumindest zufälligen Besuchern oder 
eingeladenen Kunden gezeigt wurden beziehungsweise 
dass sie Arbeiten ersetzten, welche zu Beginn verschie-
dener Ausstellungen gezeigt worden waren, da die Stein 
Gallery die allgemeine Ausstellungspraxis der March 
Group beibehielt. 

Luries Love-Serie wurde in jener Periode geschaffen 
wie auch die NO Suitcases und die Immigrant’s 
NO-Boxes, die in Virginia Dwans innovativer Galerie in 
Los Angeles im folgenden Jahr gezeigt wurden. Die erste 
Werkreihe bedient sich des plötzlich zur Mode gewor-
denen Siebdruckverfahrens, das sowohl Rauschenberg 
als Warhol fruchtbringend als eine Methode eingesetzt 
hatten, um bei der Einfügung fotografischen Materials 
in ihre Arbeiten auf die Collage verzichten zu können. 
Ein zusätzlicher Vorteil bestand darin, dass die Größe 
der ausgewählten Bilder manipuliert werden konnte 
und die Oberfläche des Werkes sauber und ordentlich 
blieb, eine, wenn auch nicht zwangsläufig fortschrittliche 
Entwicklung, zumindest doch sinnvolle Veränderung. 

Der anscheinend ironische Titel der Serie löst sich 
bei näherer Betrachtung in perfekte Ernsthaftigkeit auf. 
Alle erhalten gebliebenen Bildnisse stellen „Liebe“ als 
einen Kampf wie im Falle der Fighting Women oder als 
eine Form von Zwang dar wie beispielsweise in Praying, 
Bound with Stick, Blindfolded oder Bound in Red. Es 
scheint hier, dass Lurie erstmals gefundene Bilder mit 
offenkundig sadomasochistischem Charakter als ikono-
grafisches Element in seiner Arbeit verwendet. Bound 
in Red ist sicherlich das komplexeste und aufrüttelndste 
dieser Serie. Es zeigt, was eine gefesselte, geknebelte 
männliche Gestalt, deren Augen verbunden sind, von 
der Hüfte aufwärts und eine weibliche Gestalt, von der 
Hüfte abwärts zu sein scheinen. Das männlich/weibliche 
Amalgam impliziert vielleicht das Ideal von zweien, die 
eins geworden sind. Doch die Tatsache, dass die neue 
Kreatur gefesselt abgebildet wird, scheint zu sugge-
rieren, dass die Bindung nur mittels irgendeiner unnatürli-
chen Kraft aufrechterhalten werden kann, vielleicht sogar, 

suddenly de rigeur silkscreen process that both 
Rauschenberg and Warhol had exploited to great 
advantage as a means of bypassing collage to 
introduce found photographic material into their 
work, The additional benefit was that the size of 
the selected images could be manipulated and the 
surface of the work remain clean and uncluttered, 
if not an inherently progressive development, at 
least an meaningful change. 

The ostensibly tongue-in-cheek title of the series 
resolves into perfect seriousness upon closer exam-
ination. All of the surviving images depict “love” 
as a struggle, as in the case of the Fighting Women, 
or a form of bondage, as in Praying, Bound with 
Stick, Blindfolded, or Bound in Red. It seems to be 
here that Lurie first uses overtly sadomasochistic 
found images as an iconographic element in his 
work. Bound in Red is certainly the most complex 
and evocative of the series, depicting what appears 
to be a bound, gagged, and blindfolded male 
figure from the waist up, and a female figure 
from the waist down. The male/female amalgam 
implies perhaps the ideal of two become one, but 
the fact that the new creature is depicted bound 
seems to suggest that the bond can be sustained 
only through some sort of unnatural force, maybe 
even that love itself, especially in view of the name 
of the series, is indeed an unnatural force binding 
the disparate two into a very unstable one. 

At the same time, it would seem that Lurie 
certainly wants to say that love is inherently a form 
of bondage, or a servitude to an ideal or a fantasy, 
that is unnatural to the individual. The red and 
black color scheme, as well as the garb and head-
wear of the male portion of the image, strongly 
insinuate a sense of Fascist, or more aptly, Soviet, 
orientation in the work, and the whole gives the 
impression of being some sort of great banner or 
flag with propagandistic intentions. The face of the 
figure, though not terribly legible, even hints of 
Vladimir Lenin himself, in a typical Russian cap 
of the era. If it were not for the fact that Lurie had 
nothing but respect for the Russia of his birth, it 
would be tempting to elaborate an allegory of the 

Suitcase / Koffer
c. 1946 / ca. 1946 

Oil and paper collage on leather suitcase / Öl und Papiercollage auf Lederkoffer
38 x 58 x 17 cm (15" x 23" x 7")
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dass die Liebe an sich, insbesondere in Anbetracht des 
Namens der Serie, in Wahrheit eine unnatürliche Kraft 
ist, welche die ungleichen Zwei zu dem sehr instabilen 
Eins bindet. 

Gleichzeitig scheint es, dass Lurie wirklich sagen 
möchte, dass Liebe grundsätzlich eine Art Fesselung 
beziehungsweise eine Knechtschaft unter einem Ideal 
oder einer Phantasie darstellt, die für das Individuum 
unnatürlich ist. Das rot-schwarze Farbschema wie auch 
die Kleidung und die Kopfbedeckung des männlichen 
Teils des Bildnisses spielen nachdrücklich auf eine 
faschistische oder, passender, sowjetische Orientierung 
in dem Werk an, und das Ganze erweckt den Eindruck, 
eine Art große Fahne oder Flagge mit propagandistischen 
Absichten zu sein. Das Gesicht der Gestalt, wenn auch 

nicht wirklich gut zu erkennen, deutet sogar Wladimir 
Lenin an – mit der typisch russischen Schirmmütze 
der damaligen Zeit. Wenn es nicht der Fall wäre, dass 
Lurie nichts anderes als Respekt für die Sowjetunion als 
seinem Geburtsland empfand, dann wäre es verlockend, 
eine Allegorie über die kommunistische Deformation der 
menschlichen Seele im Dienste eines Ideals auszuar-
beiten, das fehlgeleitet ist und nur durch Zwangsmittel 
aufrechterhalten werden kann – fraglos eine Unterneh-
mung, die in einem Geist der Liebe begonnen wurde, die 
jedoch zu Terror und Unfreiheit führte.

Eine andere Arbeit, Suzy Sweet, die höchstwahrlich 
niemals in einer zeitgenössischen Ausstellung auftauchte, 
fügt sich nicht geradeheraus in irgendeine definierbare 
Werkreihe oder Serie von Bildern ein. Sie greift die 
Themen auf, die häufig, wenn auch meist in versteckter 
Form in der Multiplication-Serie berührt worden waren, 
und erinnert im Aufbau an Saturation Painting: Buchen-
wald. Lurie zieht eine Linie von der schleichenden 
verfrühten Sexualisierung junger Mädchen durch schein-
heilig unschuldige Werbung und eine populärkulturelle 
Bildsprache hin zum Kreislauf der weiblichen Vergegen-
ständlichung im Allgemeinen, wie sie durch die Pin-up-
Bilder, von denen das zentrale Motiv umgeben ist, reprä-
sentiert werden. Das Thanksgiving Day-Gebet mit einem 
älteren Mann (vermutlich der Vater oder Großvater) und 
einem jungen Mädchen, beide mit gefalteten Händen und 
geschlossenen Augen, vor denen einen riesiger goldener 
Truthahn schwebt, impliziert die vorsätzliche Blindheit 
gegenüber der Tatsache, dass die Frauen Amerikas 
seit Generationen einem alles verschlingenden Ideal 
unterworfen sind, zu dem wir alle beitragen, indem wir 
es heiligen, aufrechterhalten und an die nächste Gene-
ration weitergeben. Das ambivalente Schwarz, das wie 
ein Bühnenvorhang um das Bild drapiert ist beziehungs-
weise das den Einbruch der Nacht andeuten könnte, und 
der Blick durch ein erleuchtetes Fenster repräsentieren 
das Verschließen von Möglichkeiten und die Verengung 
des Fokus allein auf solche Optionen, wie sie von den 
Machtstrukturen von Wirtschaft und „Glaube“ gutge-
heißen werden. 

Eine weitere, leicht anormale Arbeit der Periode, die 
sich mit einem ähnlichen Thema befasst, No (with Pin-up 
and Flowers), stellt ein bekleidetes Pin-up-Girl in das 

the cycle of female objectification in general, as 
represented by the pinup imagery by which the 
central motifs are surrounded. The Thanksgiving 
Day prayer featuring an older man (presumably 
father or grandfather) and a young girl, both with 
hands folded and eyes closed and before whom 
an enormous golden turkey hovers, implies the 
willful blindness to the serving up of America’s 
women, generation after generation, to a rapacious 
ideal which we all play our part in sanctifying, 
sustaining, and passing on to another genera-
tion. The ambient black, which is draped around 
the image like a stage curtain, or which might 
suggest fallen night and a view through an illumi-
nated window, represents the occluding of possi-
bility and the narrowing of focus onto only those 
options which have been endorsed by the power 
structures of business and “faith.” 

Another somewhat anomalous work of the 
period that treats a similar theme, No (with Pin-up 
and Flowers) puts a clothed pinup girl at the center 
of a found-image floral still life, implying the fairly 
straightforward equation of the decorative female 
with passive, inarticulate flowers to which she is so 
often compared and by partial means of which she 
is lulled into submission to an utterly banal soci-
etal agenda, which, the work insists, is tantamount 
to death, as witness the arc of blood emanating 
from, or directed at her heart from the circum-
ambient array of NO’s. Though the work could 
be compared with some of Asger Jorn’s contem-
porary détournements created on top of found 
painted images, the work exemplifies an approach 
to composition that prefigures rock album covers 
of the 1960s and ‘70s, and which could easily be a 
high-art image from even much more recently. If 
it resembles anything among its contemporaries, it 
might be the occasional eccentric work by Jess or 
Joe Brainard, or even Ray Johnson. 

One further somewhat anomalous work of the 
time, at least one that constitutes a body of work 
in itself, is Death Sculpture (1964). An assemblage 
consisting of three decapitated chicken heads 
suspended in resin, it prefigures by many years the 

communist distortion of the human soul in the 
service of an ideal that is misguided and which can 
be sustained only by means of force—certainly an 
enterprise that arose in some sense from love, but 
which eventuated in terror and bondage.

Suzy Sweet, another work that most likely 
did not appear in a contemporary exhibition, 
doesn’t straightforwardly fit into any defin-
able larger body of images. It takes up themes 
often, if more obscurely, touched upon in the 
previous year’s Multiplication Series and recalls 
in composition Saturation Painting: Buchen-
wald. Lurie links the insidious premature sexu-
alization of young girls through faux-innocent 
advertising and popular cultural imagery with 

Immigrant’s NO!box
1963
Assemblage: wood trunk, oil, photographs, and paper / Assemblage: Holztruhe, Öl, Fotografien und Papier 
61 x 101 x 64 cm (24" x 40" x 25 1/4")
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Zentrum eines gefundenen Bildes, das ein Blumenstill-
leben zeigt, und impliziert so die ziemlich gradlinige Gleich-
setzung dekorativer Weiblichkeit mit passiven, sprachlosen 
Blumen, mit der sie so häufig verglichen wird und mit deren 
Hilfe ihr die Unterwerfung unter eine zutiefst banal gesell-
schaftliche Agenda schmackhaft gemacht wird, welche, 
wie das Werk klarstellt, gleichbedeutend mit dem Tod ist, 
der durch den Schwall von Blut, der aus ihrem Herz austritt 
oder von den umgebenden NOs her in dessen Richtung 
fließt. Obwohl das Werk mit verschiedenen von Asger Jorns 
Détournements verglichen werden kann, die mit gemalten 
Bildern als Unterlage geschaffen wurden, verkörpert die 
Arbeit einen kompositorischen Ansatz, der Plattencover 
von Rock-Alben der 1960er und 70er vorwegnimmt und 
problemlos ein Hochkunstbild noch jüngeren Datums sein 
könnte. Wenn überhaupt, dann gleicht es, was andere 
Werke jener Zeit anbelangt, am ehesten den gelegentli-
chen exzentrischen Werken von Jess oder Joe Brainard 
beziehungsweise Ray Johnson. 

Eine weiter durchaus außergewöhnliche Arbeit jener Zeit 
oder zumindest eine, die man als einen eigenständigen 
Werkkomplex verstehen kann, ist Death Sculpture (1964). 
Die Assemblage, welche aus drei abgeschnittenen Hühner-
köpfen in Kiefernharz gegossen besteht, nimmt um viele 
Jahre die verschiedenen heutzutage gefeierten Arbeiten 
zeitgenössischer Bildhauer und konzeptueller Künstler 
vorweg, die einstmals lebende Kreaturen verwendeten. 
Obwohl es keinen Bezug zu den Umständen, unter denen 
es entstand, aufweist, war Lurie stets der Ansicht, dass es 
eine Art Vorahnung auf den Tod seines Vater darstellte.

In einer Zeit, in der Wendepunkt auf Wendepunkt folgte, 
gab es vermutlich kein einzelnes Ereignis, welches das 
Leben in Amerika derartig in ein Vorher und ein Nachher 
teilte, wie die Ermordung des Präsidenten John F. Kennedy. 
Es gehört zu den wenigen Momenten in der Zeitgeschichte, 
über das so gut wie jeder der damals Lebenden sagen 
konnte, was er gerade tat oder wo er sich aufhielt, als dies 
geschah. Es geschah nur Wochen nach der NO und der 
Ferus-Ausstellung und ließ das Land in Niedergeschla-
genheit versinken. In diesem allgemeinem Trübsinn war 
die Nachricht über einen anderen die Epoche prägenden 
Moment eine Zeitlang zurückgehalten worden. Doch als der 
Nachrichtenmoderator Walter Cronkite am 10. Dezember 
einen Beitrag, der zuvor nur in einem wenig beachteten 

various now-celebrated works by contemporary 
sculptors and conceptual artists using formerly 
living creatures. Although it has no bearing on 
the circumstances under which it was made, 
Lurie always felt that it represented some sort of 
premonition of his father’s death.

In an era of watershed after watershed, there 
was probably no single event which so divided 
life in America into a before and an after as 
the assassination of President John F. Kennedy. 
It is one of the few moments in contemporary 
history with regard to which almost anyone alive 
at the time can say what he was doing or where 
he was when it happened. It occurred just weeks 
after the NO and Ferus Shows, and had sunk 
the land in despondency. In the general gloom, 
news of another epoch-defining moment was 
temporarily withheld. But when, on December 
10, Walter Cronkite, re-ran a segment that had 
previously appeared only in a little-seen morning 
spot about the preposterous British phenom-
enon called Beatlemania on his CBS Evening 
News, half of America suddenly became aware of 
an incipient trend that would radically alter the 
cultural landscape, and within two months, the 
Beatles, followed by a raft of other British rock-
and-roll bands, would take America by storm. 

The brash, straightforward, patently youth-
oriented values that underlay certain aspects 
of Pop were suddenly reinforced by a move-
ment that would influence the vast majority 
of western teens and young adults. The darker, 
more complex, critical, strident, and, yes, nega-
tive aspects of all forms of Neo-Dada suddenly 
seemed less germane to the times. People rushed 
to an art that was as much fun as the music they 
loved, and which bore some conceptual relation-
ship to it, and the streamlining of the “move-
ment” would soon be underway. In the coming 
years, the iconography of Pop became thor-
oughly integrated with the culture and fashion 
of pop music, and the protagonists of both 
socialized and often worked together. Warhol’s 
tellingly named Factory turned into a nexus at 

Oswald
1963

Collage on board / Collage auf einer Tafel
59 x 39 cm (23" x 15")
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Morgenprogramm gelaufen war, über das alberne britische 
Beatlemania genannte Phänomen in seiner Sendung CBS 
Evening News wiederholte, erfuhr halb Amerika plötzlich 
von einem Trend, der die kulturelle Landschaft radikal 
verändern sollte, und schon zwei Monate später nahmen 
die Beatles gefolgt von einer Kohorte weiterer britischer 
Rock-and-Roll Bands Amerika im Sturm ein. 

Die nassforschen, unkomplizierten, offenkundig jugendo-
rientierten Werte, die gewissen Aspekten zugrunde lagen, 
wurden plötzlich von einer Bewegung verstärkt, welche 
die überwiegende Mehrheit der Teenager und jungen 
Erwachsenen in der westlichen Kultur beeinflussen sollte. 
Die dunkleren, komplexeren, kritischen, scharfen und eben 
auch negativen Aspekte des Neodadaismus schienen 
plötzlich relevant für die Zeiten zu sein. Die Leute fühlten 
sich zu einer Kunst hingezogen, die genauso sehr Spaß 
bedeutete wie die Musik, die sie liebten, und die mit jener 
eine konzeptuelle Beziehung verband. Es sollte nicht lange 
dauern, bis die „Bewegung“ sich auf ihre Massentauglich-
keit auszurichten begann. In den folgenden Jahren wurde 
die Ikonographie des Pop umfassend in die Kultur und 
die Moden der Popmusik integriert und die Protagonisten 
aus beiden Sphären kannten sich nicht nur untereinander, 
sondern arbeiteten häufig zusammen. Warhols Factory, 
eine für sich aufschlussreiche Bezeichnung, verwandelte 
sich in einen Knotenpunkt, an dem die Angehörigen der 
Kunst-, Mode- und Musikwelt sich mit den wagemuti-
geren Mitgliedern der abgeschotteten Gesellschaftskreise 
aus Uptown mit einigen gelegentlichen internationalen 
Einsprengseln sowie den schwungvollen Neureichen 
mischten. Er beschäftigte und förderte sogar seine eigene 
Rockband, The Velvet Underground, die an seinen viel 
beachteten Multimedia-Events auftrat.

Wie Adorno und Horkheimer bereits präzise in der 
Dialektik der Aufklärung beobachtet hatten: „Nicht er ist das 
Neue: nur daß er heute geflissentlich sich einbekennt, und 
daß Kunst ihrer eigenen Autonomie abschwört, sich stolz 
unter die Konsumgüter einreiht, macht den Reiz der Neuheit 
aus.“277 Mit seiner sich rasch ändernden gesellschaftlichen 
Bedeutung und seinem kommerziellen Status begann der 
Kunstbetrieb – seit jeher notorisch unreguliert und leichte 
Beute für die kapitalistische Ausbeutung in ihrer Reinform 

277 Max Horkheimer/Theodor Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophi-
sche Fragmente, Frankfurt am Main 1969 (= Fischer e-books, Pos. 2637).

which denizens of the art, fashion, and music 
worlds mingled with adventurous members of the 
entrenched uptown and even international social 
worlds, as well as swinging parvenus. He even 
maintained and promoted his own rock group, 
The Velvet Underground, which performed at his 
well-known multimedia events.

As Adorno and Horkheimer had already 
presciently observed in The Dialectic of Enlight-
enment, “what is new is not that art is a 
commodity, but that today it deliberately admits 
that it is one.”276 With its rapidly changing social 
meaning and commercial status, the business 
of art, notoriously unregulated and fair game 
for the “purest” capitalist exploitation, began 
to attract what would have traditionally been 
considered interlopers from all walks of specu-
lative commerce who understood the rather 
primitive milieu and naïve practitioners with 
whom they were dealing. Not only had its new 
purveyors mastered such notions, many of them 
fresh off the MBA syllabus, as “speculative 
investment, standardization, artificial scarcity, 
planned obsolescence, quality control, product 
differentiation, and creating and then cornering 
a market,”277 but they were conversant as well 
with certain less openly spoken-about tech-
niques. Many of these techniques—collusion, 
price-fixing, protection, blackballing, payola, 
influence-peddling and purchasing, extortion—
had only recently exposed to the wider public as 
the stock-in-trade of the “Cosa Nostra” during 
Joe Valachi’s testimony before a Senate subcom-
mittee, such as; not that most of this wasn’t old 
news to the worlds of both business and politics. 
Some of these methods might have been prac-
ticed a little more gently in the art world than 
they sometimes were in the criminal milieu, 
but their desired effects tended to be achieved. 
Plenty of evidence of how markets were being 
created exists in publicly accessible archives of 

276  Adorno, Theodor and Horkheimer, Max. Dialectic of 
Enlightenment (New York: Seabury Press, 1972), 157.
277  With a nod to Simon Taylor’s excellent essay on 
NO!art.

NO with Mrs. Kennedy / NO mit Mrs. Kennedy
1964
Oil and paper collage on masonite / Öl und Papiercollage auf Masonittafel
27 x 36 cm (10 3/4" x 14")
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– Geschäftemacher und Spekulanten aller Art anzuziehen, 
die das ziemlich primitive Milieu und die Naivität der 
Kunstschaffenden, mit denen sie es zu tun hatten, leicht 
verstanden. Diese neuen Händler beherrschten nicht nur 
solche neuen und häufig direkt aus den MBA-Kursen 
übernommenen Konzepte wie „spekulative Anlage, Stan-
dardisierung, künstliche Verknappung, eingeplante Obso-
leszenz, Qualitätskontrolle, Produktdifferenzierung, sowie 
die Schaffung und anschließende Beherrschung eines 
Marktes“278, sondern waren gleichermaßen mit gewissen, 
weniger offen erwähnten Techniken vertraut. Viele dieser 
Techniken – Preisabsprache und -festsetzung, Schutz-
gelder, Blackballing, Schmiergelder, Einflussnahme und 
Kaufmanipulationen, Erpressung – waren der breiten 
Öffentlichkeit gerade erst anlässlich der Aussage von Joe 
Valachi vor dem Senatsausschuss als das Standardreper-
toire der amerikanischen Mafia bekannt geworden, auch 
wenn nichts davon im Geschäftsleben oder der Politik 
irgendeinen Neuheitswert besaß. Einige dieser Methoden 
kamen in der Kunstwelt gelegentlich in einer milderen 
Variante als in den kriminellen Gefilden zur Anwendung, 
die gewünschten Effekte wurden in der Regel trotzdem 
erreicht. In den öffentlich zugänglichen Archiven finden 
sich reichlich Belege, wie in jener Periode Märkte künst-
lich geschaffen wurden. Die Motivation für die vorherige 
Festlegung eines bestimmten kunsthistorischen Ergeb-
nisses war schon immer in jenen Gesellschaftsschichten 
üblich, die sich „der Bewahrung der Kultur widmeten“. 
Die finanzielle Förderung der entsprechenden Institu-
tionen nahm an Intensität und Umfang in dem Maße zu, 
wie die Verkehrswerte für neugeschaffene Kunstwerke in 
ungeahnte Höhen kletterten. Die Einflussnahme auf die 
Entscheidung, bestimmte ausgewählte Künstler in öffent-
liche Sammlungen aufzunehmen, wurde im Hinblick auf 
die Pop Art bereits 1973 weithin praktiziert. Unter vielen 
anderen Praktiken dieser Art zählte diese Methoden nicht 
zu den Unbedeutendsten. Sie trug dazu bei, Kuratoren 
mit Machtpositionen in den gesellschaftlichen Taumel der 
aufstrebenden Kunstwelt zu integrieren.279 

278 In Anlehnung an Simon Taylors exzellentes Essay über NO!art.
279  Andy Warhol, The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back 
Again), New York 1975, S. 92. Auch wenn es alles andere als sicher ist, 
dass er es wirklich gesagt hat, beziehungsweise ob das in der uns überlie-
ferten Form geschah, ist es immer wieder lehrreich und ein Vergnügen, Andy 
Warhols epochemachende Erklärung zu der neuen Ästhetik zu wiederholen: 
„Geschäftskunst ist der Schritt, der nach der Kunst kommt. Ich fing als 

the period. The motivation for pre-determining 
a particular art-historical outcome, always in 
play among the sliver of society “devoted to the 
preservation of culture” and the financial support 
of its institutions, became vastly more intense as 
dollar values for recently-produced works of art 
began increasing at unprecedented rates. Insinu-
ating work by chosen artists into public collec-
tions, among many other companion practices, 
not the least of which was simply integrating cura-
tors in positions of power into the social whirl of 
the nascent art scene, had already begun on behalf 
of Pop by 1963.278 

Sam Goodman’s girlfriend, the artist Suzanne 
Long (aka, Harriet Wood), was employed at 
MoMA in 1963 and 1964. She reports overhearing 
a conversation in which a prominent curator—her 
recollection is that it was William Seitz—was 
asked by an associate about whether work by 
NO!art artists might be appropriate for a partic-
ular exhibition, to which he responded: “absolutely 
not, nothing by NO artists.” Goodman and Lurie, 
not needing much encouragement to support 
their already-existing contention that they were 
being blackballed, took this as definitive proof. For 
Lurie, it wasn’t so much the dealers, integrated into 
the scheme though they most certainly were, but 
the cabal of private interests, the Sculls, Kraush-
aars, Bellamys, and Birillos who were destroying 
the integrity of art. Dealers, for him, had at least 
devoted their lives to a practice that required a 
fundamental commitment to the work they were 
dealing, and a significant quotient of risk. Lurie 
frequently likened the situation of the contempo-
rary artist to that of a camp inmate and the inter-
mediaries of various stripes to Kapos: 

278  Warhol, Andy. The Philosophy of Andy Warhol (From 
A to B and Back Again) (New York: Harcourt, Brace, 
Jovanovich, 1975), 92. Although it is far from clear that he 
actually said it, at least in the form in which it has come 
down to us, it is always instructive, and a joy, to repeat 
Andy Warhol’s epoch-defining pronouncement on the 
new aesthetics: Business art is the step that comes after 
Art. I started as a commercial artist and I want to end 
as a business artist. After I did the thing called “art” or 
whatever it’s called, I went into business art. I wanted to 
be an Art Businessman or a Business Artist. Being good 
in business is the most fascinating kind of art.

Sam Goodmans Freundin, die Künstlerin Suzanne Long 
(alias Harriet Wood) war 1963/64 im MoMA angestellt. 
Sie berichtet, wie sie eine Unterhaltung mit anhörte, in 
deren Verlauf ein bekannter Kurator – ihrer Erinnerung nach 
handelte es sich um William Seitz – von einem Mitarbeiter 
gefragt wurde, ob Arbeiten der NO!art-Künstler für eine 
bestimmte Ausstellung passend wären, worauf dieser erwi-
derte: „Auf keinen Fall, nichts von NO-Künstlern.“ Goodman 
und Lurie, die keiner großen Ermunterung bedurften, um 
sich in ihrer bereits vorhandenen Vermutung bestätigt zu 
sehen, dass man gegen sie eine Kampagne führte, betrach-
teten das als den endgültigen Beweis. Für Lurie waren es 
nicht so sehr die Händler, auch wenn diese sicherlich in 
das Komplott verwickelt waren, sondern die Intrigen privater 
Interessen, der Sculls, Kraushaars, Bellamys und Birillos, die 
die Integrität der Kunst zerstörten. In seinen Augen hatten 
sich die Händler zumindest einer Tätigkeit verschrieben, 
die auch einen fundamentalen Einsatz für die Arbeiten, 
mit denen sie handelten, wie erhebliche finanzielle Risiken 
erforderten. Lurie verglich regelmäßig die Situation des zeit-
genössischen Künstlers der eines Lagerhäftlings und die 
Mittelsmänner der verschiedenen Ebenen mit den Kapos: 

Im New Yorker Kunstwelt-Konzentrationslager ist 
es sogar noch schlimmer als es in den wirklichen 
war: Die Kapos wählen aus, rechts und links, Über-
leben oder Tod, und wir sehen nur die Kapos, nie-
mals die SS-Kommandanten, die sich nicht selber 
dem üblen Gestank der verrottenden Künstler aus-
setzen, sondern weit weg auf ausgedehnten grünen 
Landsitzen, in Penthäusern auf Wolkenkratzern wei-
len, während sie die jüdischen Kapos all die unan-
genehmen Alltagsgeschäfte erledigen lassen… Und 
all die Kapos hier – Kunstspekulanten, Promoter, 
Händler, gekaufte Intellektuelle und Schreiberlinge 
– sind Juden, genau wie in den Lagern – und es 
überleben allein die Kapos, ganz genau wie in den 
Lagern!280 

gewerblicher Künstler an, und ich möchte als ein Geschäftskünstler enden. 
Nachdem ich die Kunst oder wie auch immer genannte Sache gemacht hatte, 
stieg ich in das Kunstgeschäft ein. Ich wollte ein Kunstgeschäftsmann oder ein 
Geschäftskünstler sein. Im Geschäftsleben erfolgreich zu sein, ist die faszinie-
rendste Form der Kunst.“
280 Lurie, In Riga, S. 311.

In the New York art-world concentration 
camp it is even worse than in the genuine 
ones: the Kapos pick and choose, right and 
left, survival or death, and we only see the 
Kapos, never the SS-Commanders, who do 
not expose themselves to the evil smell of 
rotting artists, but are away someplace in 
sprawling green country estates, skyscraper 
penthouses, letting the Jewish Kapos do all 
the necessary unpleasant everyday work…. 
And all the Kapos here—art speculators, 
promoters, dealers, paid intellectuals and 
scribes—are Jews just like in the camps—
and it is only the Kapos who survive, just as 
in the camps!279

 
Of course there were unimpugnable grounds 

for the exclusion of NO!art from “the institu-
tion” without introducing past history, person-
alities, or even art historical principles. It is 
demonstrably negative art, antipathetic to 
the status quo. It contains imagery that was 
anathema in even a private home of the time, 
much less a public viewing space into which 
children might be dragged. It is dark, morbid, 
“ugly,” and says that the world is programmati-
cally dark, ugly, and deadly. It rejects the estab-
lished position of women in society. It disdains 
public lying, murder, illicit warfare, the prolif-
eration of weapons of mass destruction. It ques-
tions government policy and avowed human 
principles alike. It rejects the notion that the 
U.S. can do no wrong and that it is the protector 
of the free world; that secret operations against 
sovereign bodies are acceptable; that commerce 
is unimpeachably good; that advertising is a 
benefit to the willing consumer; that sex is a 
realm of freedom; that art is a realm separate 
from daily reality. And so on. You can’t, after 
all, expect the very people you despise, and 
whose predations you expose, to support you.

In the introduction to the NO Posters Show, 
mounted January 14–February 8, 1964, Lurie 

279  In Riga, 311, 315.
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Natürlich gab es unbestreitbare Gründe für den 
Ausschluss von NO!art aus „den Institutionen“, ohne dass 
man alte Geschichten, persönliche Feindschaften oder 
selbst kunsthistorische Prinzipien ins Spiel bringen musste. 
Es ist eine nachweislich negative Kunst, von Antipathie 
gegen den Status Quo geprägt. Ihre Bildsprache enthält 
vieles, was zur damaligen Zeit selbst im privaten Umfeld 
absolut inakzeptabel erschien, ganz zu schweigen von 
öffentlichen Ausstellungsräumen, in die man vielleicht 
Kinder mitnahm. Sie ist düster, morbid, „hässlich“ und sagt 
aus, dass die Welt vom Programm her düster, hässlich und 
tödlich ist. Sie weist die etablierte Position der Frauen in der 
Gesellschaft zurück. Sie verachtet öffentliche Lügen, Mord, 
illegale Kriegsführung, die Weiterverbreitung von Massen-
vernichtungswaffen. Sie stellt gleichermaßen die Politik der 
Regierung als auch bekannte menschliche Prinzipien in 
Frage. Sie widerspricht der Vorstellung, dass die USA stets 
das Richtige tun und die Schutzmacht der freien Welt sind; 
dass geheime Operationen gegen souveräne Regierungen 
akzeptabel sind, dass Kommerz etwas unantastbar Gutes 
ist, dass Werbung dem willigen Konsument Vorteile bringt, 
dass Sex ein Bereich der Freiheit ist, dass Kunst einen von 
der täglichen Realität getrennten Bereich darstellt. Und 
so weiter. Man kann alles in allem kaum erwarten, dass 
die Leute, die man verabscheut und deren räuberisches 
Verhalten man bloßstellt, einen unterstützen werden.

In der Einleitung zur NO Posters-Ausstellung, die vom 
14. Januar bis zum 8. Februar 1964 stattfand, argumentiert 
Lurie, dass die „Bedeutung der NO Poster im März 1963 
gesehen und anerkannt wurde“. Auch wenn die nähere 
Ursache der anerkannten Notwendigkeit nicht weiter erläu-
tert wird, wird klar, dass Luries Aktion durch Andy Warhols 
Hinwendung zu mechanischen Verfahren bei der Schaffung 
von Kunst provoziert wurde, mit der er eine der letzten und 
die vielleicht am meisten geschätzte Tradition der Hoch-
kunst verwarf: den Umstand, dass ein Kunstwerk mit der 
Hand des Künstlers geschaffen wurde, als das Resultat 
seines Könnens und seiner Leidenschaft, die einzigartige 
Signatur der einzigartigen Erfahrung eines Menschen. 

Auch wenn Warhols berühmte Proklamation, dass der 
Grund für seine Malweise wäre, dass „er eine Maschine 
sein wolle“, erst einige Monate später in seinem Art News-
Interview mit Gene Swenson erschien, konnte die Bedeu-
tung seiner schnodderigen Haltung dem künstlerischen 

makes a point of establishing that the “meaning 
of the NO posters was seen and recognized in 
March, 1963.” Although the proximal cause of 
the recognized need is not specified, it is clear 
that Lurie’s action has been provoked by Andy 
Warhol’s turn to a mechanical process in the 
creation of his art, rejecting one of the last and 
perhaps most deeply cherished, qualities of the 
high-art tradition: the fact that the artwork is 
the creation of the artist’s hand, the effect of his 
skill and passion, the unique signature of one 
human being’s unique experience. 

Although Warhol’s famous proclamation 
that the reason he painted in his manner was 
“that he wanted to be a machine” appeared only 
several months later in his Art News “interview” 
with Gene Swenson, the significance of his flip-
pant attitude toward artistic creation was not 
lost on Lurie. It represented everything that 
Lurie found loathsome and inhuman in the 
modern world, and it had now been accepted 
within the one realm in which he believed the 
human spirit still reigned, or at least stood a 
fighting chance of emerging with its dignity. 
If Pop had, up to a certain point, been merely 
one among many diverse strains of an avant-
garde that stood more or less united against a 
common enemy, it had now declared its alle-
giance with the forces of evil. It has often been 
remarked, as it was already at the MoMA Pop 
Symposium, that Pop Art was probably the first 
avant-garde movement whose work was imme-
diately embraced by the market, a situation that 
in itself engendered deep skepticism among the 
critical establishment. But Pop’s embrace of the 
market and endorsement of its least humane 
methods in return was, for the NO!art resis-
tance, nothing short of collaboration.

The No Posters were a negative reflection of 
Warhol’s manufactured silkscreen paintings. 
They were produced by machine, “using no 
hand-work whatsoever”; their composition “is 
the result of purely accidental character”; they 
are intentionally cheap, in contrast to “original” 

Schaffensprozess gegenüber Lurie nicht entgangen sein. 
Es repräsentierte alles, was Lurie als verabscheuenswürdig 
und unmenschlich in der modernen Welt empfand und nun 
in dem Bereich akzeptiert worden war, von dem er geglaubt 
hatte, dass dort der menschliche Geist noch bestehen 
würde oder zumindest eine wirkliche Chance hätte, seine 
Würde zu wahren. Bislang war Pop bis zu einem gewissen 
Punkt lediglich eine unter vielen verschiedenen Strö-
mungen der Avantgarde gewesen, die mehr oder weniger 
vereint gegen einen gemeinsamen Feind standen. Nun aber 
hatte er den Kräften des Bösen seine Treue geschworen. 
Es ist häufig – unter anderem bereits auf dem MoMA-
Symposion zur Pop Art – darauf hingewiesen worden, 
dass Pop vermutlich die erste Avantgarde-Bewegung war, 
deren Arbeiten ohne Verzögerung durch den Markt ange-
nommen wurden, eine Situation, die für sich genommen, 
tiefe Skepsis unter den Kritikern erzeugte. Aber die Umar-
mung des Pops durch den Markt und im Gegenzug dessen 
Billigung seiner wenig humanen Methoden waren für die 
NO!art-Widerständler nichts anderes als Kollaboration.

Die NO Poster stellten eine negative Reflektion zu 
Warhols produzierten Siebdruck-Malereien dar. Sie 
wurden maschinell hergestellt, „ohne dass dabei Handar-
beit zum Einsatz kam“. Ihre Komposition „ist das Ergebnis 
von rein zufälligem Charakter“. Sie sind absichtlich billig 
im Gegensatz zu „originalen“ Arbeiten der Pop Art. Und 
sie stellen die „spontane Äußerung der Maschine dar, die 
sich selbst reinigt, den Zweck, für den man sie benutzt hat, 
kritisiert und dagegen rebelliert“.281 

 
Auch wenn Luries Gegenschlag etwas merkwürdig 

anmutet und sicherlich den ästhetisch uninteressantesten 
Schaffenskomplex darstellt, sind die Poster doch ein in das 
Gesicht des Kunstmolochs geworfener Fehdehandschuh, 
der nach Ansicht der NO!art-Künstler die letzte Hoffnung 
auf Widerstand gegen den Ruin der menschlichen Kultur 
zerstörte. Lurie verkaufte tatsächlich einige Exemplare 
der Arbeiten, die zwischen 25 und 100 Dollar kosteten, 
darunter an verschiedene Museen. Walter Hopps erwarb 
beispielsweise eines für das Pasadena Art Museum.

Lurie missgönnte sicherlich keinem Künstler die Möglich-
keit, von seiner Arbeit zu leben, auch er war sich schmerz-

281  Boris Lurie, Statement for the NO! Posters and Anti-Pop Posters Show, 
(1964), neu abgedruckt in: NO!art, S. 86.

works of Pop Art”; and they are “the sponta-
neous expression of the machine cleansing itself, 
criticizing, and rebelling against the use it is 
being put to.”280 

Although Lurie’s counterblast was a bit out 
of kilter, representing perhaps his least aestheti-
cally interesting body of work, they are a 
gauntlet thrown in the face of the art juggernaut 
that, from the NO!art artists’ point of view, was 
destroying the last hope of resistance against 
the ruin of human culture. Lurie actually sold 
a few examples of the work, which were priced 
between $25 and $100, including several to 
museums. Walter Hopps, for example, acquired 
one for the Pasadena Art Museum.

Lurie certainly begrudged no artist the possi-
bility of earning a living from his work; he 
himself was all too painfully aware of how diffi-
cult this was for almost all of them. But to manu-
facture “art” and sell it as if it had just rolled off 
of an assembly line was more than he could bear. 
Interspersed with the “NO”s that had recently 
begun to articulate his visual landscape, he began 
including the phrase “Anti-Pop” in the works, 
just in case the point had escaped the notice of 
some of their viewers. It could well be that he 
even imagined the movement now going under 
the “Anti-Pop” banner.

In late 1963, Lurie and Stein curated Yayoi 
Kusama’s Thousand Boat Show, her first signifi-
cant solo show in America,281 and in 1964 they 
exhibited work by Erró/Ferró as well as Herb 
Brown’s extraordinary Subway Posters Repainted, 
a body of work that captures the essence of the 
time like few others in its magnificently sexual, 
brutal, and nevertheless hilarious revelation of 
the seamy underbelly of the falsified world that 
advertising foists upon its receivers.

280  Lurie, Boris. “Statement for the NO! Posters and 
Anti-Pop Posters Show,” (1964), reprinted in NO!art, 86.
281  According to Ed Clark, he had mounted an exhibition 
of her work at Brata Gallery somewhat earlier; in any case, 
Kusama has for some years repudiated her association 
with the NO!art movement, and most of her own art 
activities in the New York of the late 1950s and early ‘60s 
have been heavily redacted to serve her new biography.
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haft bewusst, wie schwierig dies für fast alle von ihnen 
war. Doch „Kunst“ herzustellen und zu verkaufen, so als 
ob sie gerade vom Fließband gerollt wäre, war mehr, 
als er ertragen konnte. Vermischt mit den NOs, die seit 
kurzer Zeit seine visuelle Landschaft gliederten, begann 
er die Phrase Anti-Pop in seine Arbeiten einzufügen, nur 
für den Fall, dass dieser Punkt einigen seiner Betrachter 
entgangen sein sollte. Es ist gut möglich, dass in seiner 
Vorstellung die Bewegung nun unter dem Anti-Pop-
Banner agierte.

Ende 1963 kuratierten Lurie und Stein die Thousand 
Boat Show von Yayoi Kusama, ihre erste bedeutende 
Einzelausstellung in Amerika,282 und 1964 zeigten sie 
sowohl Arbeiten von Erró/Ferró als auch Herb Browns 
außergewöhnliche Subway Posters Repainted, ein Werk-
komplex, der in seinen grandios sexuellen, brutalen und 
nichtsdestotrotz übermütigen Enthüllungen der herun-
tergekommenen Schattenseiten der gefälschten Welt, 
welche die Werbung ihren Adressaten unterjubelt, wie 
nur wenige den Zeitgeist einfängt.

Wie bereits angemerkt, bestand ein wichtiger Aspekt 
der Avantgarde während der 1950er und 60er Jahre im 
Widerstand gegen die Umwandlung der Kunst in eine 
Ware. In diesem Prozess entwickelte sich ein Trend 
weg von der Produktion von Kunstobjekten an sich hin 
zu vergänglichen, nicht aneigenbaren oder einfach zu 
einer in ästhetischer Hinsicht resistenten Form von 
Kunstwerken, wie sowohl der Minimalismus als auch der 
Konzeptualismus. Die kurz zuvor etablierte und locker 
assoziierte Fluxus-Bewegung tendierte zur Bevorzu-
gung von Performances, Skripten für Kunstprojektionen, 
Multikunst und kleinformatigen Einzelwerken von solcher 
Bescheidenheit, dass sie auf dem Kunstmarkt fast nicht 
wahrnehmbar waren. Die Situationisten verzichteten ab 
1962 völlig auf Kunstwerke und gestatteten lediglich 
revolutionäres Schreiben als eine vorübergehend akzep-
tierbare Form, den Kunstimpuls zu kanalisieren. 

Widerspenstige Amerikaner, wie beispielsweise Ray 
Johnson, Wallace Berman, Bruce Connor, Ed Kien-
holz und Ad Reinhardt, verabscheuten die Rolle des 

282 Ed Clark zufolge hatte Lurie einige Zeit zuvor eine Ausstellung ihrer 
Arbeiten in der Brata Gallery organisiert. In jedem Fall hat Kusama seit 
einigen Jahren schon ihre Verbindung mit der NO!art-Bewegung stets 
abgeleugnet und alle Angaben zu ihren künstlerischen Aktivitäten in New 
York während der späten 1950er und frühen 1960er stark abgewandelt, um 
sie ihrer neuen Biografie anzupassen.

As has been noted, an important aspect of the 
1950s and ‘60s avant-garde was its resistance to 
the commodification of art. This developed into 
a trend away from the production of art objects 
themselves in favor of ephemeral, inappropri-
able, or simply aesthetically resistant forms of 
artwork such as both Minimalism and Concep-
tualism. The recently established and loosely 
associated Fluxus movement tended to prefer 
performances, scripts for projected artworks, 
multiples, and small-scale unique works of such 
modesty as to be almost inconspicuous to the 
market. The Situationists had foregone artworks 
entirely by 1962, admitting only revolutionary 
writing as a temporarily acceptable conduit for 
the art impulse. 

Recalcitrant Americans such as Ray Johnson, 
Wallace Berman, Bruce Connor, Ed Kienholz, 
and Ad Reinhardt, detested the role of the market 
in the production and distribution of art. They 
paralleled European proto-conceptualists such 
as Yves Klein and Piero Manzoni, who preferred 
to thematize the irreal or distorting relation-
ship of money to the work through conceptu-
ally rich engagements with it. Figures such as 
Jean-Jacques Lebel and camp-survivor Gerhard 
Metzger,282 whose Destruction in Art Sympo-
sium of 1966 opened vectors into engaged social 
action, were crucial transitional figures to both 
orchestrated social action and later modes of art 
that were self-exhausting or destroying, a proto-
type for which Jean Tinguely had provided in 
his landmark Homage à New York. The ideas of 
the Vienna Actionists were already beginning to 
percolate by the early 1960s, though the move-
ment really hit its stride only after 1964. Disen-
chanted art students became principal protago-
nists in both the ascent and rapidly increasing 
social consciousness of certain elements of rock-
and-roll, as well as grass-roots street radicalism 
and larger-scale political organization and 

282  Along with Alina Szapocznikow and Lurie himself, the 
only survivor visual artists we can identify whose work 
transcended simple factual or emotional documentation.

Marktes bei der Produktion und Verbreitung von Kunst. 
Sie glichen darin den europäischen Proto-Konzeptualisten, 
wie beispielsweise Yves Klein und Piero Manzoni, die es 
vorzogen, die irreale oder deformierende Beziehung von 
Geld und Werk durch konzeptuell tiefgründige Ausein-
andersetzungen damit zu thematisieren. Akteure wie 
Jean-Jacques Lebel und der KZ-Überlebende Gerhard 
Metzger,283 deren Destruction in Art Symposium von 1966 
Vektoren hin zum engagierten gesellschaftlichen Handeln 
öffnete, waren wichtige Vertreter des Übergangs sowohl 
zur orchestrierten sozialen Aktion als auch zu späteren 
Ausdrucksformen, die selbsterschöpfend oder zerstörend 
waren. Den Prototyp dazu lieferte Jean Tinguely mit seiner 
epochalen Arbeit Homage à New York. Die Ideen der 
Wiener Aktionisten begannen bereits Anfang der 1960er 
Jahre sich herauszubilden, auch wenn die Bewegung erst 
nach 1964 an Dynamik gewann. Desillusionierte Kunststu-
denten wurden zu den Hauptprotagonisten sowohl bei der 
aufsteigenden und der zunehmenden sozialen Bewusst-
heit bestimmter Elemente des Rock-and-Roll als auch in 
den sich von unten her entwickelnden radikalen Protest-
bewegungen und größere Kreise erfassende politischen 
Organisationsformen. The Motherfuckers, Provo, Sigma 
sowie auch die Black Panthers, um nur einige zu nennen, 
bezogen einen erheblichen Teil ihrer Energien aus Künst-
lern, die ihre traditionelle Rolle zugunsten einer Kunst der 
Straße aufgegeben hatten. Letztendlich, erforderten beide 
Sphären das passende Temperament, um mit der Existenz 
am Rande fertig zu werden, und die Kunstgeschichte ist 
reich an Beispielen von offenem Widerstand gegen die 
Autoritäten. 

Einige Pop-Künstler beanspruchten oder implizierten 
zumindest, dass sie dem Markt die ihm eigene Grobheit, 
seine kindischen Motivationen und den erschreckenden 
Mangel an Subtilität zurück ins Gesicht schleuderten.284 
Andere, darunter Warhol, spielten ein sehr hintergründiges 
Katz-und-Maus-Spiel mit dem Status Quo, das, soweit 

283 Neben Alina Szapocznikow und Lurie ist Metzger der einzige uns bekannte 
bildende Künstler mit solch einer Lebensgeschichte, dessen Schaffen die 
bloße Dokumentation von Tatsachen und Gefühlen transzendiert.
284 Roy Lichtenstein äußerte hinsichtlich des Ferments, aus dem der Pop 
hervorging: Es war schwierig, ein Gemälde zu bekommen, dass widerwärtig 
genug war, damit es niemand aufhängen würde. Alle hängten alles auf. Es war 
nahezu akzeptabel, einen tropfenden Farblappen aufzuhängen, alle Welt war 
an so etwas gewöhnt. Die eine Sache, die jedermann hasste, war kommerzi-
elle Kunst, doch anscheinend hassten sie nicht einmal das genug.

protest. The Motherfuckers, Provo, Sigma, and 
even the Black Panthers, among many others, 
were largely fueled by the energies of artists 
who had rejected the traditions of their calling 
in favor of an art of the streets. After all, the 
temperament required to inhabit the fringes was 
common to both, and the art lineage is great 
with overt resistance to authority. 

Some Pop artists claimed, or at least implied, 
that they were throwing the market’s crassness, 
childish motivations, and frightening lack of 
subtlety back in its face.283 Others, like Warhol, 
played a very subtle cat-and-mouse game with 
the status quo, which as we all now know, was 
quickly absorbed into a straightforward rela-
tionship to the market, in spite of their appar-
ently more complex intentions. Vapid society 
figures might not be able to perceive their own 
emptiness as Warhol has put it before them. But 
if they are compelled to face their complicity 
in mass murder and everyday human devasta-
tion, they tend to be a bit less hospitable. In this 
context, NO!art might be seen as social criticism 
working at the extreme edge of what is possible 
within the sphere of art. 

As previously discussed in this essay, Lurie 
had redefined the sphere of art to include acts of 
genocide and attempted world-domination, as 
well as individual murders, cries of injustice that 
understood they’d be answered with death, and 
even a slight note calling for revenge against the 
Nazi killers. But he still accepted that the work 
of art must somehow be created by a human 
being, that even if it employed the machine 
among its methods, it must nevertheless make 
its products as an individual, and not as if they 
had come off of an assembly line. 

283  Per Roy Lichtenstein, regarding the ferment during 
which Pop emerged: It was hard to get a painting that 
was despicable enough so that nobody would hang 
it. Everybody was hanging everything. It was almost 
acceptable to hang a dripping paint rag, everybody was 
accustomed to this. The one thing everybody hated was 
commercial art; apparently they didn’t hate that enough 
either.
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Wie weiter oben dargelegt, hatte Lurie die Sphäre der 
Kunst dahingehend neu definiert, dass diese Akte des 
Genozids und der versuchten Weltherrschaft einschloss, 
wie auch einzelne Morde, Schreie gegen Ungerechtigkeit, 
die das Wissen einschlossen, dass die Antwort darauf 
der Tod war und sogar einen leisen Ruf nach Rache an 
den Nazimördern. Gleichzeitig hatte ein Kunstwerk das 
Ergebnis menschlichen Schaffens zu sein. Selbst wenn zu 
den verwendeten Methoden auch Maschinen gehörten, so 
muss das Resultat trotzdem die Arbeit einer individuellen 
Person sein und nicht etwas, das auch von einem Fließ-
band stammen könnte. 

Nicht nur nach außen hin, sondern auch innerhalb der 
Avantgarde wurden heftige Auseinandersetzungen geführt. 
Die NO!art-Künstler kämpften dabei mit völlig anderen 
Mitteln als die Pop-Künstler, zumindest anderen als 
Warhol: indem dieser die majestätische Gleichgültigkeit 
der Avantgarde gegenüber dem Kommerz ablehnte, stellte 
er einige der letzten Dogmen der modernistischen Ästhetik 
zur Disposition, nämlich, dass die Kunst nur für wenige da 
ist, dass das Volk sie nicht verstehen kann, und dass der 
Künstler ein Magier ist, der Moses gleich das Wort aus den 
geheimnisvollen Sphären des Geistes dem Volk bringt.

Im ersten Halbjahr 1964 wandte sich Lurie in seinem 
weniger offenkundig polemischen Werk radikal gegen die 
bloße Vorstellung von Massenproduktion, indem er die 
groteske, von den Nazis eingeführte Version der „Massen-
produktion“ thematisierte. Zu dieser Zeit entstanden auch 
seine bis dato gewalttätigsten, chaotischsten Werke mit 
den stärksten anti-ästhetischen Tendenzen. Sie lassen sich 
in zwei Gruppen teilen. 

Ein Werkkomplex besteht aus einer Serie von Collagen, 
in denen zerrissene, zerknüllte und entstellte Pin-up-Bilder 
fast achtlos auf die Leinwand gestreut wurden und sich 
zu Verklumpungen von fragmentarischen und depersona-
lisierten Darstellungen stapeln, die nicht selten aus dem 
Bildrahmen herausfallen. Der Bildaufbau der Arbeiten 
lässt offensichtlichen Zorn erkennen. Sie erscheinen, als 
ob eine unüberwindliche Naturgewalt ihre Bestandteile 
aufgenommen und ohne jede Rücksicht dann wieder abge-
legt hätte. Die Schändung der Bilder spiegelt sowohl die 
faschistisch/totalitäre Geringschätzung des Individuums 
– die Brutalität, welche menschliche Körper auf einen 
Haufen werfen konnte, so als ob sie einfach Müll wären – 

production in his less overtly polemical work, 
even while thematizing the grotesque version 
of “mass production” instituted by the Nazis. It 
was at that time that he created his most violent, 
chaotic, and anti-aesthetic works to date. They 
divide into two related bodies. 

One body of work is a series of collages in 
which torn, crumpled and degraded pinup 
images are strewn almost carelessly over the 
canvas, piling in clumps of fragmentary and 
depersonalized images, and often falling out of 
the picture frame. The composition of the works 
bespeaks obvious fury. They appear as if an insu-
perable natural force had taken up their compo-
nents and deposited them again without concern. 
The defilement of the images reflects both the 
fascist/totalitarian disrespect for the individual—
the brutality that could throw human bodies 
into a heap as if they were mere garbage—and 
the casual disposal of the last product in favor 
of the new, the immediate obsolescence that the 
consumer market requires to keep meaninglessly 
pushing ahead. The second body of work consists 
of shallow box-like structures (in fact, cardboard 
containers) into which the same sorts of savaged 
pinup images have been piled on top of each 
other and the interstices filled in with crumpled 
newsprint, debris, and cemented dirt. 

Lurie’s clear intention in both groups is to 
convey the chaos and terror amid which his 
women, and so many others, had been slaugh-
tered at Rumbula and throughout Eastern 
Europe, and the vicious unconcern with which 
their killers had treated the human refuse as 
which they viewed them. The violence against 
the photographic images that represent them 
may perhaps be read separately as an aspect 
of Lurie’s detestation for the machine-like 
inhumanity which destroyed millions of lives 
and which in subtler ways continued to do so 
through visual propaganda on behalf of the 
interests of the military-industrial-cultural 
complex. The photograph itself seems to become 

NO! With Torn Papers / NO! Mit Zerrissene Papiere  
1963
Paper collage, paint on masonite / Papier-Collage, Farbe auf Masonittafel
49 x 41 cm (19" x 16")

Battle raged not only with the outside world 
but with the avant-garde itself, and it was being 
fought with entirely different means by the 
NO!art artists and the Pop artists, at least by 
Warhol: in rejecting the majestic indifference of 
the avant-garde to commerce, he put in question 
some of the last tenets of modernist aesthetics; 
namely, that art is for the few, that the people 
cannot understand it, and that the artist is a 
mage who conveys word Moses-like from the 
arcane realms of the spirit to the people.

During the first half of 1964, Lurie turned 
as radically away from the very notion of mass 

es sich heute einschätzen lässt, trotz ihrer scheinbar 
durchaus komplexeren Absichten, schnell von einer 
direkten Beziehung mit dem Markt absorbiert wurde. 
Nichtssagende Figuren der besseren Gesellschaft waren 
möglicherweise nicht fähig, ihre eigene Leere wahrzu-
nehmen, auch wenn Warhol sie ihnen unter die Nase hielt. 
Jedoch tendierten sie dazu, weitaus weniger menschen-
freundlich zu reagieren, wenn man sie zwang, sich ihrer 
Komplizenschaft bei Massenmorden und tagtäglicher 
menschlicher Verwüstung zu stellen. In diesem Kontext 
lässt sich NO!art als Gesellschaftskritik verstehen, die am 
äußersten Rande dessen, was in der Sphäre der Kunst 
möglich ist, agierte. 
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als auch die zwanglose Entsorgung des letzten Produkts 
zugunsten des allerneusten wider, die unmittelbare Veralte-
rung, derer der Konsummarkt bedarf, um sich immer weiter 
ohne Rücksicht auf jeden Sinn voranzutreiben. Der zweite 
Werkkomplex besteht aus flachen, kistenartigen Strukturen 
(tatsächlich waren es Pappkartons), in denen dieselbe 
Sorte zerfetzter Pin-ups, eines über dem anderen, gesta-
pelt und die Zwischenräume mit zerknüllten Zeitungspapier, 
Müll und verfestigtem Schmutz gefüllt wurden. 

Bei beiden Gruppen ist es Luries klare Absicht, dass 
Chaos und den Terror zu vermitteln, in dessen Mitte seine 
Frauen und so viele andere in Rumbula sowie überall in 
Osteuropa getötet wurden, wie auch die bösartige Unbe-
kümmertheit, mit der die Killer den menschlichen Abfall, als 
den sie ihre Opfer sahen, behandelten. Die Gewalt gegen 
die fotografischen Abbildungen, die sie repräsentieren, 
kann möglicherweise unabhängig davon als ein Aspekt der 
Abscheu Luries gegen die maschinenartige Unmenschlich-
keit verstanden werden, die Millionen von Leben zerstörte, 
und welche auf subtilere Weise dies weiterhin mit visueller 
Propaganda im Namen der Interessen des militärisch-
industriell-kulturellen Komplexes tut. Die Fotografie selber 
scheint zu einem Objekt seiner Feindseligkeit geworden 
zu sein.285 Durch die Kontrastierung oder den Vergleich 
der offenen Gewalt der Nazi-Methoden in der „Massen-
produktion“ mit der zumindest oberflächlich relativ coolen, 
entrückten und integrierten Methoden der Gegenwart, 
schließt Lurie fraglos in seine Verdammung die neuer-
dings mechanisierten Methoden selbst im künstlerischen 
Schaffen ein, wie sie sich insbesondere im Werk und in der 
Person Warhols manifestieren.

Seltsamerweise wurden Luries bemerkenswerte NO! 
Suitcases und Immigrant NO! Box (1963) gemeinsam mit 
Warhols erster Präsentation seiner eigenen Box-Skulptur – 
ein Heinz Ketchup-Karton und drei Brillo-Kartons – in der 
Virginia Dwan Gallery in Februar 1964 ausgestellt. Der 
Galeriedirektor John Weber kuratierte die Ausstellung. Er 
sammelte gegen Ende 1963 Material in New York, gerade 

285 In seinem Essay über Lurie vermutete Donald Kuspit, dass dessen offen-
sichtliche Feindseligkeit gegen die Fotografie wesentlicher Bestandteil seiner 
Abscheu gegen kommerzielle Kultur waren. Wie immer waren Luries Beweg-
gründe wesentlich komplexer. Tatsächlich liebte er die Fotografie genauso 
sehr, wie er die für sie typischen Anwendungsbereiche hasste. Er riskierte sein 
Leben, um die Brieftasche voller Fotos aus dem Großen Ghetto zu retten, und 
deren Vorhandensein half ihm ohne Zweifel viele Male das Elend der Konzen-
trationslager zu ertragen, so wie es später im Leben mit den Pin-ups der Fall 
war.

als Lurie seine Beiträge fertig gestellt hatte und Warhol 
an den seinen arbeitete. Zu den Künstlern, die Weber 
außerdem einbezog, gehörten: Duchamp, Cornell, Kienholz, 
Wesselman, Rosenquist, Rauschenberg, George Brecht, 
Robert Morris, Alan D’Arcangelo und H. C. Westermann. 

Eine Rezension von Rosalind G. Wholden für das Arts 
Magazine (Mai 1964) fand allein Luries Arbeit einer Erwäh-
nung würdig, schien sich allerdings bezeichnenderweise 
deren tatsächlicher Bedeutung überhaupt nicht bewusst 
zu sein. Diese Tendenz hat fraglos die Rezeption der 
Werke Luries während seiner gesamten Karriere und auch 
über seinen Tod hinaus behindert – sie sind anscheinend 
immer noch so schwierig zu erfassen oder auch nur mit 
dem Verstand anzunehmen, dass sie weiterhin regelmäßig 
geschmäht werden, ohne dass sie verstanden worden 
sind: Wholden schrieb:

 
Weil Boris Luries Immigrant-NO-Box so eine derart 
abscheuliche Sache ist, besteht die Versuchung, 
diese schweigend zu verdammen, statt ihr zu weit-
erer Bekanntheit zu verhelfen. Doch ihre öffentliche 
Ausstellung macht solche Schändlichkeit weithin 
bekannt, dass man sie mit einem Bannfluch bele-
gen muss, solange dazu noch Zeit bleibt. Durch die 
Aneinanderreihung von Konzentrationslagerfotos 
und Illustrationen von Frauen in obszönen Posen, 
entweiht die Box die unschuldigen Millionen, die 
von Hitlers Nazis zusammengetrieben und ermor-
det wurden. Reihen von Wesen mit eingesunkenen 
Augenhöhlen erflehen sprichwörtlich mit ihren Kno-
chen Asyl, doch diese Opfer des Sadismus und der 
Perversion werden erneut gezwungen öffentlichen 
Frevel zu ertragen. Selbst das abgehärtete Feingefühl 
der Frauen, die für die Pornografie posierten, wäre 
erschüttert worden, hätte man sie gebeten, das in 
Gegenwart dieser stummen Erinnerungen an jene 
tödliche Schuldenlast zu tun, welche jeden von uns 
Lebenden eine moralische Verpflichtung denen ge-
genüber auferlegt, deren Leben so brutal genommen 
wurde. Nur ein selbst ernannter Ausgestoßener oder 
untermenschliches Gewissen konnten dafür ents-
cheiden, solch eine Sache auszuhecken… 

is to condemn it in silence rather than risk 
furthering its notoriety. But its public exhi-
bition promulgates such vileness it must 
be labeled an anathema while there is 
still time. The box desecrates the innocent 
millions herded and slaughtered by Hitler’s 
Nazis through juxtaposing on its surfaces 
concentration-camp photographs and glossies 
of women in obscene poses. Rows of cavern-
eyed beings plead with their very bones to be 
given asylum, yet these victims of sadism and 
perversion are again forced to endure public 
outrage. Even the calloused sensibilities of the 
women who posed for the pornography would 
have been shaken had they been asked to do 
so in the presence of these mute reminders of 
that mortal indebtedness which makes each of 
us, the living, beholden to those from whom 
life was taken so brutally. Only a self-styled 
outcast, or sub-human conscience, would 
have chosen to concoct this thing… 

Ironically, Wholden resorted to a Nazi catch-
word (“sub-human”) for ostensibly opposite 
purposes. But some of her comments in isolation 
might well have been turned to a different, more 
sympathetic (and more relevant) analysis. The 
suitcases and box certainly invoke the baggage, 
the past that survivors always carry with them, 
even if against their will, regardless of where 
they might go, and their contents, as assiduously 
as they might try to hide them, are always visible 
even from without. 

As Lurie remarked, “The smell of the camps 
was always on me, even long before I could ever 
bear to talk about it.” His mad associate Isser 
Aronovici wrote in his historical fantasia “Part-
nershit” in the Hundertmark NO!art book, 
“Boris helped the camp guards and Dr. Death 
and the director of Kosher slauter [sic] to escape 
by hiding them in his trunk…”285

It’s not at all clear what Lurie and Goodman 
might have intended as the longer-term trajectory 

285  NO!art, 26.

an object of his animus.284 In contrasting 
or comparing the overt violence of the Nazi 
methods of mass “production” with the at least 
superficially relatively cool, detached, and inte-
grated methods of the present, Lurie is certainly 
also encompassing in his damnation the newly 
mechanized methods of even fine art produc-
tion, especially as manifested in the work and 
person of Warhol.

Curiously, Lurie’s extraordinary NO! Suit-
cases and Immigrant NO! Box (1963) appeared 
alongside Warhol’s first exhibition of any of his 
own box sculptures—a Heinz Ketchup Box and 
three Brillo Boxes—at Virginia Dwan Gallery 
in February 1964. Gallery director John 
Weber curated the show, and he was gath-
ering material in New York toward the end of 
1963, just as Lurie had made his contributions 
and Warhol was at work on his. Among the 
other artists Weber included were Duchamp, 
Cornell, Kienholz, Wesselman, Rosenquist, 
Rauschenberg, George Brecht, Robert Morris, 
Alan D’Arcangelo, and H.C. Westermann. 

A review by Rosalind G. Wholden for Arts 
Magazine (May 1964) singled out only Lurie’s 
contribution for comment and, tellingly, seems 
utterly oblivious to its actual meaning. This 
tendency has unquestionably prejudiced the 
reception of Lurie’s work throughout his career 
and even into his posterity—it apparently 
remains so difficult to assimilate, or even to 
come to rational terms with, that it is frequently 
reviled without having been understood. 
Wholden wrote: 

Because Boris Lurie’s Immigrant-NO-Box 
is such a loathsome thing, the temptation 

284  In his essay on Lurie, Donald Kuspit suggested that 
Lurie’s apparent animus against photography is part and 
parcel of his detestation of commercial culture. As always, 
Lurie’s motivations are more complex. In fact, he loved 
photography every bit as much as he detested the uses to 
which it is typically put. He had risked his life to salvage 
that wallet full of photographs from the Large Ghetto, 
and their presence undoubtedly got him through many 
a miserable time in the camps, as pin-ups undoubtedly 
often did later in life as well.
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Ironischerweise griff Wholden auf ein Schlagwort der 
Nazis (untermenschlich [sub-human im Original]) für den 
angeblich gegenteiligen Zweck zurück. Doch einige ihrer 
Kommentare für sich allein genommen, hätten zu einer 
anderen, wohlwollenderen (und relevanteren) Analyse 
führen können. Die Reisetasche und die Box beschwören 
fraglos das Gepäck, die Vergangenheit herauf, welche die 
Überlebenden, und sei es auch gegen ihren Willen, stets 
mit sich tragen, ganz gleich, wohin sie gehen, und deren 
Inhalt bleibt, so eifrig sie auch versuchen mögen, diesen zu 
verstecken, immer, ja sogar von außen, sichtbar. 

Wie Lurie bemerkte: „Der Geruch der Lager war immer 
an mir, schon lange bevor ich es überhaupt ertragen konnte, 
darüber zu sprechen.“ Sein wahnsinniger Gefährte Isser 
Aronovici schrieb in seiner Geschichtsfantasie Partnershit 
im NO!art-Buch der Edition Hundertmark: „Boris half den 
Lage rwachen und Dr. Tod und dem Direktor des Koscheren 
Schlachtens [slauter im Original] zu fliehen, indem er sie in 
seinem Koffer versteckte…“286

Es ist vollkommen unklar, was Lurie und Goodman in 
Hinblick auf die längerfristige Ausrichtung ihrer Arbeit 
beabsichtigten, doch mit der berüchtigten NO! Sculpture 
Show, allgemein bekannt als die The Shit Show, der letzten 
Ausstellung, die Lurie in der Gallery: Gertrude Stein leitete, 
hatten sie sicherlich das Ende eines langen Prozesses 
erreicht. Auch wenn die Ausstellung als die Arbeit von Sam 
Goodman beworben wurde, hat Lurie immer anerkannt, 
dass die Idee oder vielleicht auch nur die Inspiration, eine 
Idee zu verfolgen, welche Goodman verworfen hatte, seine 
gewesen ist, und dass die beiden gemeinsam wochenlang 
an dem Projekt arbeiteten. Sie öffnete nur wenige Tage nach 
dem Ende von Warhols Box Show in der Stable Gallery (21. 
April–9. Mai 1964), und die bloße Tatsache, dass es ein 
Skulpturen-Projekt war – wenn man bedenkt, dass Lurie so 
gut wie niemals zuvor bildhauerisch gearbeitet hatte – legt 
die starke Vermutung nahe, dass es als eine direkte Antwort 
auf Warhols Ausstellung zu verstehen ist.

Zwar sollte Ben Birillos bedeutende Schau in der Bian-
chini Gallery The American Supermarket erst zu Beginn 
des folgenden Oktobers stattfinden, doch die Ikonogra-
phie des POP war seit Langem von Lebensmitteln und 
Konsumgütern mehr als gesättigt. So bezeichneten frühe 
Reportagen die Pop-Bewegung zur Hervorhebung ihrer 

286  NO!art, S. 26.

sinnfälligen Banalität als the Slice of Cake School (also 
die Kuchenstück-Schule). Für Lurie wie für viele andere 
KZ-Überlebende spielte die Frage von Essen, Kleidung 
oder der Befriedigung der grundlegendsten Bedürfnisse 
eine merklich andere Rolle als für den Durchschnittsame-
rikaner jener Zeit. Schon die als kleinster gemeinsamer 
Nenner der Opulenz erscheinenden Thirty-two varieties 
of Campbell’s Soup (zweiunddreißig Varietäten von 
Campbell’s Soup) von Warhol repräsentierten sowohl 
eine Verachtung für die produkttypische Zielgruppe der 
Unterschicht als auch eine radikale Abgrenzung von der 
Erfahrungswelt Luries, in der ein einziger Schluck selbst 
der miesesten Suppe den Unterschied zwischen Leben 
und Tod bedeuten hätte können. In jener Welt wird ein 
Batzen achtlos weggeworfener und glücklich gefundener 
Kartoffelschalen zu der Mahlzeit, die einen Gefangenen 
den nächsten Tag erleben lässt, und ein zerrissener Pull-
over könnte den Unterschied zwischen dem Tod durch 

survival.286 Throughout his life, irrespective of 
his financial state, Lurie lived frugally, as if, his 
friends often said, he were still imprisoned in a 
Nazi camp. He never threw away food and clung 

286  As Lurie wrote in a letter to Gertrude Stein, “A sweater 
means a different thing to me than it does to you. To you, 
a sweater means a thing you acquire on a buying spree, 
motive, instant satisfaction, an object one wears a few 
times then falls out of tune with…an object one then, after 
a short time throws out, expendable, in order to acquire 
a new one. For in order to keep buying, giving substitute 
gifts of love to oneself—sound basis for consumerism—one 
has to make room, send these objects away to their final 
solution, so as to make room for new objects/arrivals, 
expendable too. But to me? A sweater means warmth, 
protection. Two sweaters worn on top of each other may 
save your extremities from freezing while shoveling snow 
on ice cold Freedom Street. I might exchange one sweater 
comes off a Hungarian Jew just arrived at Buchenwald-
Magdeburg. It is literally crawling with lice, but inherent 
in it, built into it, is not just pleasurable warmth, the biting 
lice heighten the sensation of warm temperature; built 
into this sweater no matter how dirty, are days, yes days, 
of additional life, for the profit on the perilous sale of this 
sweater returns the greatest dividend yield in the world, a 
potful of boiled potatoes.”

of their work, but with the notorious NO! Sculp-
ture Show, generally known as The Shit Show, 
the final exhibition over which Lurie presided 
at Gallery: Gertrude Stein, they had certainly 
reached the end of a long engagement. Although 
the exhibition was advertised as the work of Sam 
Goodman, Lurie always acknowledged that the 
idea, or perhaps only the inspiration to pursue 
an idea which Goodman had discarded, had 
been his, and that the two worked on the project 
together, feverishly, over the course of weeks. It 
opened only days after the closing of Warhol’s 
Box Show at Stable Gallery (April 21–May 9, 
1964) and the mere fact that it was a sculpture 
project—given that Lurie had almost never 
before produced anything in the way of sculp-
ture—strongly suggests that it must be taken as 
a direct response to Warhol’s exhibition.

Although Ben Birillo’s crucial The American 
Supermarket show at Bianchini Gallery would 
not take place until the beginning of October, 
the iconography of Pop had long been replete 
with food products and consumer goods. Early 
reportage sometimes even referred to the Pop 
movement, by way of emphasizing its mani-
fest banality, as “the Slice of Cake School.” For 
Lurie, as for many other camp survivors, the 
issue of food, of clothing, of the barest necessi-
ties of life, played a distinctly different role than 
they did for the average American of the time. 
Even the rather least-common-denominator 
opulence of Warhol’s thirty-two varieties of 
Campbell’s Soup represented both a disdain for 
the product’s typically lower-class target audi-
ence and a radical dissociation from the world 
of Lurie’s experience, in which even a single 
mouthful of even the shittiest soup might have 
meant the difference between life and death. In 
that world, a clump of potato peels injudiciously 
discarded and providentially found become the 
meal that gets a prisoner through another day, 
and a filthy, louse-ridden, and torn sweater might 
be the difference between freezing to death and 

Untitled / Ohne Titel
Date unknown / Datum unbekannt

Assemblage: found objects, paint, and printed matter in cardboard box / 
Assemblage: Fundstücke, Farbe und Druckerzeugnisse im Pappkarton

34 x 20 x 10 cm (13 1/2" x 8" x 4")
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besteht darin die „hässliche Wahrheit“, welche die Gesell-
schaft – vor allem die Konsumgesellschaft – im Verbor-
genen halten will. Wenn wir uns bewusst machten, dass 
alles, was wir konsumieren, ganz einfach mit konstanter 
Regelmäßigkeit zu Scheiße wird, könnte ein Schrauben-
schlüssel in den wirtschaftlichen Mechanismus geworfen 
werden, der dem modernen Kapitalismus zugrunde liegt, 
und die „Konsumenten“ könnten in Versuchung geraten, 
wieder zu menschlichen Wesen zu werden. 289 

In den dazwischenliegenden Jahren ist eine Vielzahl an 
Kunstwerken entweder aus Scheiße geschaffen worden 
beziehungsweise sie wurde darin abgebildet oder es 
wurde, wie in dem großartigen Fall von Wim Delvoyes 
Cloaca (2000), dabei tatsächlich welche produziert. 
Obwohl die Geschichte der Literatur voll von Koprologie 
ist, hat die bildende Kunst der Angelegenheit nicht allzu viel 
Aufmerksamkeit geschenkt, wenn man von gelegentlichen 
durch Hunde generierten Beispielen bei Breughel oder 
Kotspuren eines Teufels bei Bosch absieht. Carl Andre 
„erschuf“ 1962 wiederholt verschiedene Hundekot-Skulp-
turen, auch wenn diese mit Sicherheit niemals öffentlich 
gezeigt wurden. Piero Manzonis großartige Merda d’artista 
(1961), eine der bemerkenswertesten proto-konzeptuellen 
Arbeiten der Ära, gelang es, das Thema anzusprechen, 
ohne jemals seinen bona fides demonstrieren zu müssen: 
Soweit uns bekannt ist, wurde keine der Dosen jemals 
geöffnet. Natürlich scheint das eine Eventualität gewesen 
zu sein, die Manzoni nicht nur vorhersah, sondern in sein 
konzeptuelles Amalgam einschloss: auch wenn man es 
ihnen direkt vor die Nase gesetzt hat, bringen es das 
Ausstellungspublikum, die Kritiker und der Agent fertig, 
der Versuchung zu widerstehen, die subversive Wahrheit, 
die es enthält, zu sehen – oder sich die Mühe zu machen, 
diese herauszufinden. 

Für Lurie musste es jedoch ohne Umhüllungen sein 
(obwohl selbst dann, die Fähigkeit seiner Betrachter beein-
druckend ist), weil es Geheimhaltung und Lügen sind, 
welche die Machthaber in die Lage versetzen, ihre finstere 
Agenda zu verfolgen. In dem Bewusstsein, dass niemand 
darüber reden würde, waren die Nazis in der Lage, die 

289  Es gab hartnäckige und weit verbreitete Gerüchte, dass die auf der The 
Shit Show gezeigten Werke die Namen finanzkräftiger Protagonisten des 
Kunstmarktes trugen, insbesondere der Spekulanten, die Lurie verabscheute. 
Er selber hat jedoch diese Geschichte in seinem 1998 auf Video aufgezeich-
neten Interview mit Estera Milman zurückgewiesen.

the history of literature is replete with coprology, 
visual art didn’t pay much attention to the matter, 
aside from the occasional dog-generated instance 
in Breughel or a devil’s spoor in Bosch. Reprtedly, 
Carl Andre “created” some dog-shit sculptures in 
1962, though these were certainly never publicly 
displayed. The great Piero Manzoni’s Merda 
d’artista (1961), one of the most remarkable 
proto-conceptualist works of the era, managed 
to raise the subject without ever being required 
to demonstrate its bona fides: to the best of our 
knowledge, none of the cans was ever opened. Of 
course, that would seem to have been an even-
tuality that Manzoni foresaw, and even included 
in his conceptual amalgam: although it is placed 
directly before its eyes, the art audience, the crit-
ical and the commercial, nevertheless manages to 
resist seeing the subversive truth it contains—or 
bothering to investigate. 

For Lurie, it must be out in the open (though 
even still, the ability of its audience to ignore it 
is impressive) because secrecy and lies are what 
enable the powers that be to prosecute their 
grim agenda. Understanding that no one would 
talk about it, the Nazis were able to plot and 
carry out the destruction of the Jews utterly 
unmolested. The “abject” shit-works that clotted 
the art world in the 1990s offered nothing that 
hadn’t already been covered in their predeces-
sors, but now the world seemed somehow ready 
to receive such offerings. Perhaps a certain 
process of infantilization had not yet run its 
course in Lurie’s time.

In the end, no amount of analysis of the work, 
whether historical, social, or aesthetic—and 
Lurie and Goodman were delighted with the 
acrobatic efforts of critics or aesthetes to place 
it within a parlor-room discussion of formal 
values, “tension, thrust, plastic ambience, and 
so forth,”289—carries much force in the face of 
Goodman’s own profession: “This is my final 

289  Wolfe, Tom. “Interview: Sculpt and Local,” NO!art, 
86. It is worth noting that some of the sculptures might 
easily be confused with certain of Gaston Lachaise’s more 
abstract-tending bronzes of the 1930s.

to specimens that were clearly unwholesome 
long beyond any rational hope of putting them 
to use. His later-life pantry was always stocked 
with scores of canned food products against 
whatever prospective disaster or shortage he 
might have envisioned. For Lurie, Pop’s images 
of food were both a form of pornography, and, 
like pornography, a desecration of the subject 
by means of which it seduces its audience, a 
dynamic that was certainly intimately familiar 
to him in his own work.287

Warhol’s sculptures of crates of food, in addi-
tion to the misgivings Lurie had about them 
as mass-produced artworks, were for him just 
another assertion of the profound disrespect 
in which the Pop movement held the simple 
and the sacred. If Warhol portrayed food in its 
mass-produced, thoroughly packaged, and in 
fact invisible form, Lurie put on display the end 
result of the process of consumption it inaugu-
rates in an absolutely pure, undisguised, and 
unglamorized incarnation, as shit. For Lurie, 
this is the “ugly truth” that society, and espe-
cially consumer society wants to keep hidden: 
If we are always aware that what we consume 
simply turns to shit on a constantly repeating 
basis, a wrench might be thrown into the 
economic mechanism that underlies contem-
porary capitalism, and “consumers” might be 
tempted to become human beings once again.288 

In the intervening years, a vast quantity of 
art has been created either out of shit, depicting 
it, or, in the magnificent case of Wim Delvoye’s 
Cloaca (2000), actually producing it. Though 

287  In the present context, Sam Goodman’s Shopping Bag 
(1962) offers a rich critique of the prevalent Pop attitude. 
His sculpture consists of a wire shopping cart, itself 
and its contents—various empty cans and cartons—have 
been flattened, implying the essential insubstantiality 
of the consumer culture, its callous rejection of the 
socially marginal, and, certainly, the emptiness of the Pop 
celebration of the “product.”
288  It was widely rumored for years that the works 
presented in The Shit Show all bore names of financial 
protagonists in the art market, especially the speculators 
whom Lurie so despised, but he himself refutes the story 
in his videotaped interview with Estera Milman in 1998.

Erfrieren und dem Überleben bedeuten.287Sein ganzes 
Leben und ungeachtet seiner finanziellen Situation lebte 
Lurie äußerst genügsam, so als ob, wie seine Freunde oft 
behaupteten, er noch Häftling in einem Konzentrationslager 
wäre. Er warf niemals Lebensmittel weg und trennte sich 
selbst von solchen Sachen nicht, die eindeutig jenseits 
aller vernünftigen Hoffnung waren, sie ohne gesundheits-
schädliche Folgen verbrauchen zu können. In späteren 
Jahren war seine Speisekammer mit dutzenden Konser-
vendosen aller Art zur Vorsorge gegen all jene zukünftigen 
Desaster und Notzeiten gefüllt, die er sich möglicherweise 
ausmalen konnte. Für Lurie stellten die Pop-Darstellungen 
von Lebensmitteln sowohl eine Form von Pornografie als 
auch, wie die Pornografie, eine Entweihung des Subjekts 
durch die Mittel, mit denen es seine Zuschauer verführt, 
dar. Eine Dynamik, die ihm zweifelsohne aus seiner eigenen 
Arbeit überaus vertraut war.288

Warhols Skulpturen von Lebensmittelkisten waren für 
Lurie, zusätzlich zu seinen Befürchtungen über Kunstwerke 
aus der Massenproduktion, vor allem eine weitere Bestäti-
gung für die große Missachtung, welche die Pop-Bewegung 
den einfachen und geheiligten Dingen entgegenbrachte. 
Wenn Warhol Lebensmittel in ihrer massenproduzierten, 
umfassend verpackten und in Wahrheit unsichtbaren Form 
porträtierte, dann zeigte Lurie das Endresultat des Konsum-
prozesses in einer absolut puren, unverhüllten und von jeder 
Verherrlichung freien Inkarnation, als Scheiße. Für Lurie 

287  Wie Lurie in einem Brief an Gertrude Stein schrieb: „Ein Pullover bedeutet 
für dich etwas anderes als für mich. Für dich bedeutet ein Pullover eine Sache, 
die du auf einer Shoppingtour erworben hast, das Motiv [ist] sofortige Befriedi-
gung, ein Objekt, das man ein paarmal trägt, das dann aus der Mode kommt… 
ein Objekt, das man dann nach einer kurzen Zeit aussortiert, entbehrlich, um ein 
neues zu kaufen. Denn um weiter zu kaufen, sich selber Liebesersatzgeschenke 
zu geben – die gesunde Grundlage für das Konsumdenken – muss man Platz 
für Neues schaffen, diese Objekte zu ihrer Endlösung wegschicken, um Platz für 
neue Objekte zu schaffen, die auch entbehrlich sind. Aber für mich? Ein Pullover 
bedeutet Wärme, Schutz. Zwei Pullover übereinander getragen könnten deine 
Gliedmaßen vor Erfrierungen bewahren, während man Schnee auf der eisig-
kalten Freiheitsstraße schaufelt. Ich könnte einen Pullover bei einem ungarischen 
Juden, der gerade in Buchenwald-Magdeburg angekommen ist, eintauschen. 
Er wimmelt buchstäblich vor Läusen, doch ihm wohnt nicht nur, sozusagen 
eingebaut, eine angenehme Wärme inne, die beißenden Läuse steigern das 
Gefühl von warmen Temperaturen; eingebaut in diesen Pullover, ganz gleich wie 
schmutzig, sind Tage, ja Tage zusätzlichen Lebens, denn der Profit des gefähr-
lichen Verkaufs dieses Pullover bringt den großartigsten Ertrag der Welt, einen 
Topf voller gekochter Kartoffeln.
288  In vorliegendem Kontext bietet Sam Goodmans Shopping Bag (1962) eine 
tiefe Kritik an der innerhalb des Pop vorherrschenden Haltung. Seine Skulptur 
besteht aus einem Einkaufswagen aus Draht, welcher zusammen mit seinen 
Inhalten – verschiedene leere Dosen und Kartons – plattgewalzt wurde, eine 
Anspielung auf essentielle Substanzlosigkeit der Konsumkultur, seine gefühl-
lose Zurückweisung des von der Gesellschaft an den Rand Gedrängten, auf 
die Leere, die in der Zelebrierung des „Produkts“ durch den Pop liegt.
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lskälte, Distanziertheit, Apathie und Langeweile, 
ganz gleich, was uns die Zyniker auch einzureden 
versuchen. Der geheime Bestandteil aller Kunst, jen-
er, der sich am schwersten erlernt, ist der Mut.

Die Fortsetzung zur Vernissage der Shit Show stellte viel-
leicht den perfekten Abschluss der „historischen Periode 
von NO!art dar. Der Pop Art-Sammler und (gemäß Lurie) 
Marktmanipulator, Leon Kraushaar kam mit Ben Birillo in 
die Galerie. Sie verbrachten ziemlich viel Zeit damit, sich 
die Arbeiten anzusehen und, mirabile dictu, bekundeten 
Interesse miteinander ins Geschäft zu kommen – „sie 
wollten es kaufen und es promoten“.291 

Während eines langen Abendessens mit Lurie, Goodman 
und Stein diskutierten Kraushaar und Birillo Kunstfragen, 
die gezeigten Arbeiten, und welches Herangehen an die 
von ihnen angestrebten kommerziellen Arrangements sie 
vorschlagen würden. Es „war eine beängstigende Erfah-
rung für uns“, schrieb Lurie, 

… wir vermuteten, dass wir uns möglicherweise 
geirrt hatten, dass unsere Absichten fehlgegangen 
waren, in einer unvorhergesehenen Weise abgeprallt 
wären, fürchteten, dass unsere neu gefundenen Li-
ebhaber und Feinde auf eine seltsam verdrehte, da-
bei jedoch wahre Weise den wahren Inhalt der Ar-
beit besser verstanden hatten, als wir es selber von 
uns dachten; aber unsere Zweifel zerstreuten sich, 
als man uns erzählte, dass ihre Promotion ein Junk-
tim einschließen würde, dass man erwartete, dass 
wir ihren ästhetischen Vorgaben folgten und unsere 
Galerie zu einem Satellit der Pop-Galerien-Gruppe 
werden müsste; ein Versuch wurde unternommen, 
einen Keil in unsere geeinte Front zu treiben, indem 
man einigen Bezahlung und Gewinn anbot, aber an-
deren nicht. Nach langen und heftigen Diskussionen 
und ziemlich unerwartet, da er während des hitzi-
gen Austauschs die ganze Zeit über ruhig geblieben 
war, sagte Sam Goodman zu Mr. Kraushaar, nach-
dem Letzterer ihm persönlich gratuliert hatte: „Ich 
scheiße auch auf Sie!“292 

291  Boris Lurie, „Shit NO!“, NO!art (1970), S. 63.
292  NO!art, S. 63.

…we suspected we had possibly gone wrong, 
that our intention had misfired, ricocheted 
in a way not anticipated, feared that our 
newly found appreciators and enemies in 
some twisted yet true way had understood 
the true content of the work better than we 
thought we did ourselves; but our doubts were 
dissipated when they told us their promo-
tion would include a package deal, that we 
were to follow their aesthetic direction and 
our gallery had to become a satellite of the 
Pop galleries grouping; an attempt was made 
to drive a wedge into our united stand by 
holding out remuneration and gain to some, 
but not to others. After lengthy and violent 
argument and discussion, quite unexpectedly, 
for he had kept quiet all along during the 
fiery exchanges, Sam Goodman said to Mr. 
Kraushaar, after the latter had congratulated 
him personally, “I shit on you, too!”291 

As Isser Aronovici, who also recounted the 
story in elaborate and outrageous detail in his 
“Surviving Nazi, Postscript to ‘Partnershit’” for 
the Hundertmark NO!art book:

So nothing was sold and neither Sam nor 
Boris became famous to this day, but the 
reputation of their work was upheld to the 
end; it had almost gone down the drain after 
all; it must have been the six million dead 
Jews who made Sam say such a nasty thing to 
the rich speculator, and in such a way accom-
plished the task of saving his and Boris’s repu-
tations at the brink of irreparable disaster.292

The only press coverage of the show were 
a couple of brief and appreciative, if cautious, 
notices in Art News and a serious engagement 
with the satirical and social-critical dimensions 
of the work in Paul Krassner’s The Realist—the 

291  NO!art, 63.
292  The irreparable disaster of which he speaks is having 
sold some of their art.

statement on the art world after thirty years of 
working as an artist.” 

Lurie’s introduction to the show, printed on 
its advertising posters along with Thomas Hess’s 
Milan essay, couldn’t state more emphatically that 
the work is a direct response to the manipulation 
and deceit—and worst of all, collaboration, by its 
artists—that has eventuated in the sudden ascent 
of Pop: 

It is a demand to re-open inquiry on the falsi-
fication of today’s art history…a demand to 
expose the propaganda machine that has come 
into being in this post-Abstract-Expressionist 
period. Psychologically, our spotless Puri-
tanism, our taboos, and perhaps the roots of 
all painting and sculpture are opened up to 
questioning. 

Lurie concludes with what might well stand as 
the credo of the NO!art movement: 

As we all know deep down, it is not by submis-
sion, coolness, remoteness, apathy, and boredom 
that great art is created, no matter what the 
cynics might tell us. The secret ingredient of all 
art is what is most difficult to learn, it is courage.

The sequel to the Shit Show opening was perhaps 
the perfect conclusion to the “historical period 
of NO!art.” The Pop collector and (according to 
Lurie) market manipulator, Leon Kraushaar, came 
to the gallery with Ben Birillo. They spent quite a 
lot of time looking at the work and, mirabile dictu, 
professed an interest in doing business—“they 
wanted to buy it and promote it.”290 

Over a long dinner with Lurie, Goodman, 
and Stein, Kraushaar and Birillo discussed art 
matters, the work itself, and how they proposed 
to approach the commercial arrangement they 
wanted to embark upon. It “was a frightening 
experience to us,” wrote Lurie: 

290  Lurie, Boris. “Shit No,” NO!art (1970), 63

Vernichtung der Juden völlig ungestört zu planen und 
auszuführen. Die „extremen“-Scheiße-Werke, welche die 
Kunstwelt in den 1990ern verblüfften, hatten nichts an 
sich, dass ihre Vorgänger nicht bereits angesprochen 
hatten, aber nun schien die Welt irgendwie bereit, solche 
Gaben zu empfangen. Vielleicht hatte ein gewisser Infantili-
sierungsprozess zu Luries Zeiten noch nicht stattgefunden.

Letztlich konnte keine umfassende Analyse, sei sie 
historisch, gesellschaftlich oder ästhetisch – und Lurie 
und Goodman waren entzückt von den akrobatischen 
Bemühungen der Kritiker und Ästheten das Gezeigte in 
salontaugliche Diskussionen über formale Werte, „Span-
nung, Druck, formbare Anmutung und so weiter“,290 zu 
fassen –, sich gegen Goodmans Bekundung gegenüber 
behaupten: „Das ist meine finale Stellungnahme zur 
Kunstwelt nach dreißig Jahren, die ich als Künstler gear-
beitet habe.“ 

Luries Einführung zur Ausstellung, die auf den Werbepla-
katen neben Thomas Hess’ Mailand-Essay gedruckt 
wurde, konnte nicht entschiedener zum Ausdruck bringen, 
dass die Arbeiten eine direkte Antwort auf die Manipu-
lation und den Betrug – und am schlimmsten von allen 
die Kollaboration durch dessen Künstler – darstellen, zu 
denen es während des plötzlichen Aufstiegs des Pop 
gekommen ist: 

Es ist eine Forderung, die Nachforschungen über 
die Fälschung der Geschichte der heutigen Kunst 
wiederaufzunehmen… eine Forderung, die Propa-
gandamaschine bloßzustellen, die in dieser post-
abstrakt-expressionistischen Periode sich heraus-
gebildet hat. Psychologisch betrachtet werden 
unser fleckenloser Puritanismus, unsere Tabus und 
vielleicht die Wurzeln aller Gemälde und Skulp-
turen in Frage gestellt. 

Lurie schließt mit einem Gedanken, der problemlos auch 
als das Credo von NO!art verstanden werden konnte: 

Wie wir tief in unserem Innersten ahnen, entsteht 
große Kunst nicht durch Unterwerfung, Gefüh-

290  Tom Wolfe, „Interview: Sculpt and Local“, NO!art, S. 86. Es lohnt sich 
anzumerken, dass einige der Skulpturen leicht mit bestimmten der stärker 
abstrakteren Bronzearbeiten Gaston Lachaises aus den 1930ern verwech-
selt werden könnten.
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Dazu Isser Aronovici, der die Story im ihren ausführlichen und 
himmelschreienden Einzelheiten in seinem Surviving Nazi, Postscript 
to“Partnershit“ für das NO!art-Buch der Edition Hundertmark schildert:

Also wurde nichts verkauft, und weder Sam noch Boris sind bis heute 
berühmt geworden, doch die Reputation ihrer Arbeiten wurde bis zum 
Schluss aufrechterhalten; sie war letzten Endes beinahe flöten gegangen; 
es müssen die sechs Millionen toten Juden gewesen sein, die Sam so 
etwas Garstiges zu einem reichen Spekulanten sagen ließen, und auf 
diese Weise erfüllte er die Aufgabe, seine und Boris Reputation zu retten, 
die von einer irreparablen Katastrophe bedroht war.293

Die einzige Berichterstattung durch die Presse bestand in einigen 
kurzen und anerkennenden, wenn auch vorsichtigen Berichten in Art 
News und einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den satirischen 
und sozialkritischen Dimensionen der Werke in Paul Krassners The 
Realist – in welcher Lenny Bruce ausführlich über die „Fäkalophilen“ 
schrieb, in dem er sich schützend vor das öffentliche Vertrauen stellte 
und die extramentalen Bezüge, vor denen die Bürgerschaft in allen 
Bereichen der kulturellen Sphäre des Schutzes bedurfte, verabscheu-
enswert fand. Tom Wolfes lebhafte Rezension für die Herald Tribune 
wurde unterdrückt und erschien niemals gedruckt, bis Lurie ihn dazu 
brachte, den Text wieder auszugraben und dessen Veröffentlichung in 
dem NO!art-Buch 25 Jahre später zu erlauben. 

Statt einer öffentlich Debatte und ehrlicher Neueinschätzung der 
gegenwärtigen Situation der Kunst, die sich Lurie absurderweise 
erhofft hatte, gab es nur deprimierendes Schweigen. 

Das Ende war gekommen: 

9. Juni 1964. Ich bin in meinem Sixth Street Studio, niederge-
schlagen. Unsere kulturelle Offensive scheint durch einen Feind 
abgewehrt worden zu sein, der alle Waffen sein Eigen nennt, 
während wir mit bloßen Händen angriffen, und er weigert sich, 
die Herausforderung anzunehmen, die Waffen zu kreuzen. Un-
sere finale allgemein kritische Ausstellung ist darin gescheitert, 
die Reaktionen hervorzurufen, auf die wir gehofft hatten. Ich er-
hebe mich von meinem selbstgebauten Klappbett und zeichne 
das Wort „Leben“ an die Wand. Eine halbe Stunde später klingelt 
das Telefon; der Arzt meines Vaters erklärt mir, dass dieser an 
einem Herzinfarkt gestorben ist. Am nächsten Tag wird der 6000 
Meilen lange und 12 Jahre währende Trauerzug beginnen.294

293  Die irreparable Katastrophe, von der er redet, hätte darin bestanden, einige ihrer Arbeiten 
zu verkaufen.
294  Lurie, In Riga, S. 283.

same issue in which Lenny Bruce 
wrote at length about the “fecalo-
philes” guarding the public trust 
who found detestable excremental 
reference from which the citizenry 
needed protection everywhere in 
the cultural sphere. Tom Wolfe’s 
lively review for the Herald Tribune 
was suppressed and never appeared 
in print until Lurie prevailed upon 
him to dig it up and permit publi-
cation in the NO!art book twenty-
five years later. 

Instead of the public debate 
and honest reassessment of the 
current art situation that Lurie had 
absurdly hoped it would engender, 
there was devastating silence. 

The end had come: 

June 9, 1964. I’m at my Sixth 
Street Studio, despondent. Our 
cultural offensive seems to have 
been beaten off by the enemy 
who holds all the weapons, 
while we were attacking with 
bare hands, and he refuses to 
be challenged, to cross arms. 
Our final common critical 
exhibition has failed to arouse 
the reaction we had hoped for. 
I get up from my home-made 
collapsible bed, and draw the 
word “Live” on the wall. A 
half-hour later the phone rings; 
my father’s doctor tells me he 
has died of a heart attack. Next 
day the funeral procession of 
over 6,000 miles and twelve 
years is to commence.293

293  In Riga, 283.

Untitled / Ohne Titel
1963

Oil on paper mounted on canvas / Ölfarbe auf Papier, aufgezogen auf Leinwand
74 x 60 cm (29 1/4“ x 24“) 
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Lurie abruptly resigned from his duties at 
Gallery: Gertrude Stein. Following lengthy and 
complex funeral obsequies that took him from 
Williamsburg to Haifa accompanied by Gertrude 
Stein, he began devoting himself more and more 
diligently to understanding and investing in the 
stock market, mostly so-called “penny stocks,” a 
practice in which he actively engaged for the rest 
of his life.295 Ilja had purchased a house for Boris 
on East 66th Street some years earlier, figuring 
that in a worst-case scenario he would at least have 
a roof over his head. Henceforth, Lurie divided his 
time between his Lower East Side studio and the 
place just a block away from Central Park, in New 
York’s most prestigious neighborhood.296 

During the next years Lurie made very little art. 
Sam Goodman felt understandably rather aban-
doned, as well as disappointed that Lurie seemed 
to be spending his energy on matters that until 
recently they had mutually concurred were of no 
importance whatsoever. Goodman himself began 
creating work that for Lurie’s taste smacked far 
too strongly of Pop to be palatable. Lurie insisted 
that Goodman not just desist, but destroy it and 
come to his senses. Goodman, however, seems 
to have undergone a sea change as well, and he 
responded, “I’m tired of making depressing art; I 
want to make some art that is happy.” Sadly, we 
cannot speak to the specific qualities of the offen-
sive work, as its present whereabouts, should it still 
exist, are unknown. 

Relations between the comrades-in-arms dete-
riorated, and they rarely saw each other in the few 
further years leading up to Goodman’s death of 
cancer of the throat on April 29, 1967. Stricken 
with guilt, Lurie did arrange a memorial exhibi-
tion of Goodman’s work at Gallery: Gertrude 
Stein and a memorial service at the Judson Memo-
rial Church. Lurie lamented that the service was 

295  Lurie would later write, “I myself incorporated much of my 
father into me after his death…I could clearly even feel at one 
time how his character (or soul?) was transmigrating into 
me.” In Riga, 590.
296  In 1974, Andy Warhol would purchase a house just 
across the street at 57 East 66th Street, where he would 
reside until his death in 1986.

Lurie trat abrupt von all seinen Aufgaben in der Gallery: 
Gertrude Stein zurück. Nach den langwierigen und 
komplexen Trauerfeierlichkeiten, die ihn, begleitet von 
Gertrude Stein, von Williamsburg nach Haifa führten, fing 
er an, sich zunehmend intensiver mit dem Aktienmarkt zu 
befassen und dort meist in sogenannte Penny Stocks zu 
investieren, eine Praxis, die er bis zu seinem Lebensende 
beibehielt.296 Ilja hatte einige Jahre zuvor für Boris ein 
Haus in der East 66th Street mit der Vorstellung gekauft, 
dass dieser, sollte das Schlimmste eintreten, so wenig-
sten ein Dach über dem Kopf hätte. Fortan pendelte Lurie 
zwischen seiner Einzimmerwohnung an der Lower East 
Side und der nur einen Block vom Central Park entfernten 
Residenz in New Yorks prestigeträchtigster Gegend.297 

Während der nächsten Jahre arbeitete Lurie kaum 
künstlerisch. Sam Goodman fühlte sich verständlicher-
weise ziemlich im Stich gelassen und war zugleich 
darüber enttäuscht, dass Lurie seine Energie in Dinge zu 
stecken schien, die bis vor kurzem in ihrer beider Augen 
nicht die geringste Bedeutung besaßen. Lurie wiederum 
fand, dass Goodman zunehmend Werke schuf, die für 
seinen Geschmack zu sehr nach Pop schmeckten, als 
dass sie genießbar gewesen wären. Er bestand darauf, 
dass Goodman nicht nur damit aufhören, sondern alle 
Arbeiten zerstören und wieder zu Verstand kommen solle. 
Aber auch Goodman hatte sich anscheinend verändert 
und er erwiderte: „Ich bin es leid, deprimierende Kunst 
zu schaffen. Ich will Kunst machen, die fröhlich ist.“ Leider 
lässt sich nichts über das inkriminierte Werk und dessen 
Eigenschaften sagen, da dessen Verbleib, sollte es noch 
existieren, gegenwärtig nicht bekannt ist. 

Die Beziehungen zwischen den Kampfgefährten 
verschlechterten sich, und sie sahen sich nur selten in 
den folgenden Jahren, die dem Tode Sam Goodmans, 
der am 29. April 1967 an Kehlkopfkrebs starb, voraus-
gingen. Von Schuldgefühlen überwältigt, organisierte 
Lurie eine der Erinnerung an Goodmans Werk gewid-
mete Ausstellung in der Gallery: Gertrude Stein und 
einen Trauergottesdienst in der Judson Memorial Church. 
Lurie beklagte, dass die Zahl der Gottesdienstteilnehmer 

296  Lurie sollte später schreiben: „Ich nahm Vieles von meinem Vater nach 
seinem Tode an… Ich konnte in einem Moment deutlich fühlen, wie sein 
Charakter (oder seine Seele) auf mich überging.“ Siehe Lurie, In Riga, S. 590.
297  Warhol sollte 1974 ein Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
East 66th Street Nr. 57 erwerben, in dem er bis zu seinem Tod 1986 wohnte.

Nach dem Krieg

Iljas plötzlicher Tod war für Lurie niederschmetternd und 
zwar sowohl für sich genommen als auch als Konsequenz 
der Art und Weise, in der sein Vater seine testamentarischen 
Verfügungen ausgestaltet hatte. Seine zweite Frau, eine 
polnische Jüdin, mit der er lange Jahre verheiratet gewesen 
war, erhielt den größten Teil des Erbes, während Boris und 
Assya sich den Rest teilten. Nichts davon wäre an sich ein 
Problem gewesen, doch Ilja hatte Assya zur Vollstreckerin 
ernannt, was bedeutete, dass sie somit auch Boris’ Erbteil 
treuhänderisch verwalten sollte. Boris fühlte sich von dem 
Mann verraten, mit dem er gemeinsam Dinge ertragen 
und überlebt hatte, welche für jene Außenstehende weder 
vorstellbar noch zu begreifen waren. Er fühlte sich von 
seinem Vater in Frage gestellt, der seinen Wert als Mensch 
angezweifelt hatte, ihn als einen gescheiterten Künstler mit 
dem Kopf in den Wolken und ohne Sinn oder Interesse für 
finanzielle Verantwortung betrachtet zu haben schien. Am 
schmerzhaftesten für Boris war die Tatsache, dass er nicht 
die geringste Ahnung davon hatte, dass Ilja sich von solchen 
Erwägungen in seiner letzten Handlung dem Sohn gegenüber 
leiten lasse würde, der in den Lagern sich freiwillig erboten 
hatte, sein Leben zu opfern, um den Vater zu retten. Wie Lurie 
Jahre später schreiben sollte: 

Nun Iljushka, du hast mir die schlimmste Tracht Prügel 
verpasst, als du starbst. All deine vorherigen spontanen 
Ausbrüche waren ein Kinderspiel in Vergleich zum letz-
ten… und die Schläge treffen mich immer noch!295

Für den Rest seines Lebens war Lurie in juristische Ausein-
andersetzungen um die letzten Verfügungen seines Vaters 
verwickelt, in dem Versuch, das Unrecht, das darin verkündet 
worden war, zu beseitigen. Er sollte letztlich zu der Erkenntnis 
gelangen, dass sein Vater auf die Ratschläge eines Anwalts 
gehört hatte, den Lurie als verräterisch betrachtete. Das 
mag Iljas Entscheidungen bis zu einem bestimmten Punkt 
erklären. Doch die nicht wegzuwischende Herausforderung 
für den Selbstwert seines Sohnes, mit Bedingungen, von 
denen Boris im Vorfeld weder wusste, noch darauf Einfluss 
nehmen konnte, sollte große Auswirkungen auf sein weiteres 
Leben haben.

295  Lurie, In Riga, S. 323.

aFtEr thE war

Ilja’s sudden death was devastating to Lurie, 
both in itself, and as a consequence of the way 
his father had configured his last will and testa-
ment. His second wife, a Polish Jewish woman 
to whom he’d been married for many years 
inherited the bulk of the estate, and Boris and 
Assya shared the rest. None of that was neces-
sarily a problem, but Ilja had assigned execu-
torship to Assya, and Boris’s own inheritance 
was to be overseen by her in trust. Boris felt 
betrayed by the man with whom he had inti-
mately endured and survived experience that 
is ineffable to those who have not known it. He 
felt that his father had both questioned and chal-
lenged his worth as a human being, believing 
him to be a renegade artist with his head in the 
clouds and no mind for nor interest in finan-
cial responsibility. Most painful for Boris was 
that he had no inkling that Ilja would let such 
considerations color his final act toward the son 
who had volunteered his life to save him in the 
camps. As Lurie wrote years later: 

Well, Ilyushka, you gave me the worst 
beating of all when you died. All your 
early spontaneous blow-ups had been kid’s 
play in relation to that last one…and I 
am still getting beaten!294

For the remainder of his life, Lurie was 
engaged in legal battles over his father’s will 
in an effort to rectify the wrongs he believed 
it decreed. He eventually recognized that his 
father had taken counsel from a lawyer whom 
Lurie regarded as treacherous. This explained 
the nature of Ilja’s decisions to some degree, 
but that ineradicable element of challenge to 
his son’s self-worth, and on terms Boris did 
not even embrace prior to its issuance, would 
profoundly affect the rest of his life.

294  In Riga, 323.
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nist, Valerie Solanis nearly killed Andy Warhol 
in a shooting at his Factory. Although the Pop 
economic trajectory still had a long upward rise, 
its end as even a notional avant-garde had come, 
and the market itself was looking for new products 
with which to replace it.297 A few years later, when 
the political climate was at a fever pitch following 
the Kent State shootings, the People’s Flag Show 
at the Judson Memorial Church, also clearly 
intended as a group action, drew police attention. 
Jon Hendricks, Faith Ringold, and Jean Toche, 
who certainly had drawn inspiration from the 
NO!art artists, were arrested for, and convicted of, 
flag desecration.

Lurie produced little during the remainder of 
the 1960s and eschewed public exhibition. His 
earlier work was invisible at just the time when it 
might have had its greatest impact and in which 
thoughtful, powerful, critical new work might 
have been far differently received, at least by 
history if not the art-buying public.298 

In an effort to rouse him from the depression 
the death of his father and its attendant tribula-
tions had engendered, Gertrude presented Lurie 
with a German shepherd puppy in 1965. Indeed, 
the delightful and noble animal whom Lurie 
named Punch did rejuvenate his spirits, and the 
two became constant companions. Many pages of 
Lurie’s autobiographical writings are devoted to an 
appreciation of his “old comrade,” and “only buddy 
these last twelve years.”299 Indeed, in the wake of 
the movement, Lurie’s social and art circles shrank 
dramatically, and it was years before he again felt 
ready to wage battle.

297  In an interesting essay on the image of women in 
NO!art, prepared for the NGBK exhibition in 1995, Ulrike 
Abel compares Lurie to Solanis in their mutually pure and 
perfervid single-mindedness.
298  Gertrude Stein had certainly continued to make every 
effort to find institutional buyers for Lurie’s work, but it was 
uniformly rejected without ceremony. In a letter from the 
late 1960s, encouraging her to contribute an essay to what 
would become the NO!art book, Lurie commented that her 
experience running up against the brick wall of institutional 
rejection might provide an instructive tale for history.
299  In Riga, 408.

disconcertingly ill-attended, implying that many 
of the artists he’d believed were friends and whom 
he expected to see in attendance had “better invita-
tions” that evening. Goodman and Lurie’s friend, 
the composer David Amram wrote a piece in 
Sam’s honor, and performed it during the service.

The social movements that the work of the 
NO!art artists prefigured and no doubt helped 
nurture into being through the subtle and arcane 
channels of cultural influence exploded precisely 
during those years in which Lurie was hors combat. 
Beginning in 1964, his erstwhile comrade Jean-
Jacques Lebel began mounting his yearly festivals 
of Free Expression. These were inherently collab-
orative or communal in orientation, and became 
more politically radical as the 1960s heated up. 
Angry Arts Week, organized by Dore Ashton and 
Max Kozloff in January of 1967, constituted 
something of a watershed in the realm of social 
protest art. It featured the massive communal 
work Collage of Indignation, to which 150 quite 
diverse artists made contributions, including Allan 
D’Archangelo, who included a burnt doll à la Sam 
Goodman, and Les Packer and Jason Seley, both 
of whom contributed work that simply featured 
the word “NO.” A work by Robert and Ingrid 
Wiegland juxtaposed a U.S. star with a swastika, 
and Irving Petlin’s contribution included the 
words, “LBJ—Infant People Burner, Long May 
You Roast in History’s Hell.” 

Though the events of May 1968 didn’t prevail 
too much on the support of art, the principal Situ-
ationists, whose backroom strategizing had a great 
deal to do with their unfolding and whose procla-
mations turned up as graffiti on walls throughout 
France, were all disaffected artists looking for 
inroads for their ideas into the real world. In fact, 
Jean-Jacques Lebel himself played a significant 
role in the initial March 22 uprising at the Univer-
sity of Nanterre, which culminated during May 
and June in massive demonstrations and strikes all 
over Europe. 

It was on June 3, 1968 that the perhaps 
unbalanced, but politically acute radical femi-

bestürzend gering war und deutete an, dass viele der 
Künstler, von denen er geglaubt hatte, dass sie Freunde 
wären, und mit deren Erscheinen er fest gerechnet hatte, 
an jenem Abend „Besseres zu tun“ hatten. Goodmans 
und Luries gemeinsamer Freund und Komponist David 
Amram schrieb ein Stück zu Sams Ehren, das er an jenen 
Abend aufführte. 

Die sozialen Bewegungen, welche die Arbeiten der 
NO!art-Künstler vorweggenommen hatten und ohne 
Zweifel durch die subtilen und geheimnisvollen Ströme 
des kulturellen Einflusses hervorzubringen geholfen hatten, 
erreichten ihren Höhepunkt genau während jener Jahre, 
in denen Lurie außer Gefecht gesetzt war. Von 1964 an 
begann sein einstweiliger Gefährte Jean-Jacques Lebel 
seine jährlichen Festivals des Freien Ausdrucks zu veran-
stalten. Sie waren grundsätzlich kollaborativ und gemein-
schaftlich ausgerichtet und sollten im Zuge der großen 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen in den 1960ern 
einen Prozess der politischen Radikalisierung durchlaufen. 
Die von Dore Ashton und Max Kozloff im Januar 1967 
organisierte Angry Arts Week kam einem Wendepunkt 
im Bereich der Kunst des gesellschaftlichen Protestes 
gleich. Dort wurde das gewaltige Gemeinschaftswerk 
Collage of Indignation gezeigt, für die 150 höchst unter-
schiedliche Künstler Beiträge beisteuerten, darunter 
Allan D’Archangelo, der eine verbrannte Puppe à la Sam 
Goodman einfügte, sowie Les Packer und Jason Seley, die 
beide Arbeiten beisteuerten, in denen einfach das Wort 
No abgebildet war. Eine Arbeit von Robert und Ingrid 
Wiegland stellte einen US-Stern neben ein Hakenkreuz. 
Irving Petlins Beitrag schloss die Worte LBJ – Infant 
People Burner, Long May You Roast in History’s Hell ein. 

Auch wenn die Ereignisse vom Mai 1968 nicht allzu 
großen Widerhall in der Kunst fanden, waren alle wich-
tigen Situationisten, deren Hinterzimmerverschwörungen 
sich vor allem um ihre Ausdehnung drehten und deren 
Proklamationen in ganz Frankreich als Graffiti auf den 
Wänden auftauchten, desillusionierte Künstler, die nach 
Wegen suchten, ihre Ideen in die Wirklichkeit einzu-
bringen. Tatsächlich spielte Jean-Jacques Lebel eine 
wichtige Rolle bei den ursprünglichen Unruhen vom 22. 
März 1968 an der Universität von Nanterre, die während 
der Monate Mai und Juni in Massendemonstrationen und 
Streiks überall in Europa kulminierten. 

Es war am 3. Juni 1968, als die vermutlich psychisch 
gestörte, jedoch politisch äußerst radikale Feministin 
Valerie Solanis Andy Warhol bei einer Schießerei in 
seiner Factory beinahe tötete. Auch wenn die ökonomi-
sche Erfolgsgeschichte des Pop noch lange nicht vorbei 
war, war sein Ende selbst als theoretische Avantgarde 
gekommen. Auch hatte der Kunstmarkt angefangen, nach 
neuen Produkten Ausschau zu halten, die ihn ersetzen 
könnten.298 Einige Jahre später, als die politische Situa-
tion im Zuge der Vorfälle an der Kent State University 
hochkochte, rief die People’s Flag Show in der Judson 
Memorial Church, die klar als Gruppenaktion gedacht 
war, die Polizei auf den Plan. Jon Hendricks, Faith Ringold 
und Jean Toche, die fraglos durch die NO!art-Künstler 
inspiriert worden waren, wurden unter dem Vorwurf der 
Fahnenschändung verhaftet und verurteilt.

Lurie produzierte nur wenig während der restlichen 
1960er Jahre und mied öffentliche Ausstellungen. Seine 
früheren Arbeiten blieben ausgerechnet in einer Zeit 
unsichtbar, in der sie ihre größte Wirkung hätten erzielen 
können, und in der nachdenkliche, machtvolle, kritische 

298  In einem interessanten, anlässlich der NGBK-Ausstellung verfassten 
Essay über das Frauenbild in NO!art vergleicht Ulrike Abel Lurie mit Solanis 
auf Grundlage der beiden gemeinsamen reinen und leidenschaftlichen 
Unbeirrbarkeit.

Lurie with his German Shepherd, Punch, c. 1960s / Lurie mit 
seinem deutschen Schäferhund Punch, Anfang der 1960er
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other principals, never nearly as deep as Lurie’s for 
obvious enough reasons, dwindled as well, and the 
project would end up being realized, and then in 
far from glorious form, only in 1988 when Edition 
Hundertmark published the book in Berlin. 

A number of important figures who seemed 
likely to participate at various stages along the 
way—such as John Berger, Willem de Kooning, 
Jakov Lind, Allain Jouffroy, Lawrence Alloway, 
and others—had fallen by the wayside. But 
the final roster of contributors was nonethe-
less impressive, including Louis Aragon, Dore 
Ashton, Erje Ayden, Gregory Battock, Iris Clert, 
Fielding Dawson, Thomas Hess, Marcel Janco, 
Seymour Krim, Jack Micheline, Brian O’Doherty, 
Lil Picard, Harold Rosenberg, Michele Stuart, Jean 
Toche, Wolf Vostell, and Tom Wolfe, as well as 
the majority of the NO!art associates themselves, 
and the volume included visual documentation of 
a significant mass of the work by the group.302 Its 
final form owes much to the unstinting efforts of 
German artist, Dietmar Kirves, a close associate of 
Lurie’s later in his career—one of the group of ener-
getic new artists who took up the NO!art mantle 
and brought the movement into a new generation 
and a new spectrum of methods and topics.

Disaffected with the New York art world, 
and dignified enough to know when he was not 
wanted, Lurie did not exhibit again in his home 
city until 1993. “MoMA as Manipulator,” his first 
broader public statement of overtly institutional 
criticism, appeared in the January 1970 issue of 
the radical underground newspaper Rat.303 The 
essay is certainly among the earliest American 
critiques of the museum as crypto-evangelist or 
publicity machine for socially acceptable forms of 
art, and therefore as an almost invisible distorting 

302  It is self-evident that Lurie could have subsidized a vastly 
more appropriate incarnation of the work of the NO!art 
movement, and at a much earlier date, but he would have 
regarded that as the same sort of cheating that had resulted 
in the configuration of the art market and art world of his era. 
303  Rat Subterranean News, founded in 1968, was the major 
politically-oriented underground newspaper in New York, 
as opposed to the East Village Other, whose content was 
primarily cultural. 

Toward the end of the decade, Lurie returned 
to a project he’d conceived several years earlier 
and which he’d taken some steps toward realizing: 
a book documenting the history and output of 
the NO!art movement.300 He invited numerous 
colleagues, critics, dealers, curators, art historians, 
and literary figures to contribute, reasoning that 
in the absence of a permanent record their work 
might as well never have existed. At the time, the 
closest thing to a legitimate catalogue that had 
been produced to document their work was the 
slight pamphlet Arturo Schwarz had made for his 
1962 show in Milan, meaning that almost none of 
the work was documented in a printed medium. 
The few meaningful reviews or critiques of NO!art 
were moldering in antiquated newspapers and 
periodicals.301 A couple of items that were more 
ephemera than real works of art were the only 
examples held by public institutions. A truly vital 
body of work that had played a not negligible role 
in the art dialogue of its day had become, essen-
tially, invisible. 

Lurie enlisted Brian O’Doherty and later 
Seymour Krim to help bring the project to frui-
tion, soliciting comment or recollection from 
scores of pertinent cultural figures of the day. 
Based on the prospectus and provisional list of 
author Lurie had assembled by 1970, it looked 
quite probable that Grove Press would publish the 
book. But things progressed slowly, and commit-
ments evaporated as time passed. The project was 
not much further along two years later, well after 
Grove and then several others had opted against 
pursuing it. Naturally, the enthusiasm of the 

300  He was not yet using the term for the group at the time in 
his correspondence with various potential contributors.
301  Lippard, Lucy. Pop Art (London: Thames & Hudson, 
1966), 102–3. A nice appreciation in which the work was 
contrasted against the “cool, detached, and assured” Pop 
artists” appeared in Lippard’s still-standard overview in 
1966, one of the only three related strains of contemporary 
art to which she devotes discussion, the others being the 
sculpture of Marisol and George Segal, and the Happening 
work of Jim Dine and Allan Kaprow. “They are all that Pop 
is not, and proclaimed themselves ‘Anti-Pop’ in February 
1964…They omit nothing…, whereas the Pop artists 
omit almost everything from their direct presentation…
Belligerently romantic, as a group they come as close to 
Neo-Dada as is possible today…” 

neue Werke völlig anders, zumindest von der Geschichte, 
wenn schon nicht von dem zahlenden Publikum, aufge-
nommen worden wären.299 

In dem Versuch, ihm aus der Depression zu helfen, 
die eine Folge des Todes seines Vaters und den damit 
verbundenen Widrigkeiten war, schenkte Gertrude 1965 
Lurie einen jungen deutschen Schäferhund. Das wunder-
bare und noble Tier half Lurie, der ihm den Namen Punch 
gegeben hatte, wirklich bei der Überwindung dieser 
seelischen Krise und beide wurden zu unzertrennli-
chen Gefährten. Viele Seiten der autobiografischen 
Aufzeichnungen Luries sind der Würdigung seines „alten 
Gefährten“ und „einzigen Kumpels der letzten zwölf 
Jahre“ gewidmet.300 Luries soziale und künstlerischen 
Kontakte waren nach dem Ende von NO!art dramatisch 
geschrumpft. Es sollten Jahre vergehen, bis er sich erneut 
bereit fühlte, sich stärker zu engagieren.

Zum Ende des Jahrzehnts kehrte Lurie zu einem Projekt 
zurück, mit dem er sich seit einigen Jahren herumge-
schleppt und für dessen Realisierung er bereits verschie-
dene Vorarbeiten geleistet hatte: ein Buch, in dem die 
Geschichte und die künstlerische Arbeit der NO!art-
Bewegung dokumentiert wurde.301 Er lud zahlreiche 
Kollegen, Kritiker, Händler, Kuratoren, Kunsthistoriker 
und Vertreter der schreibenden Zunft ein, sich daran zu 
beteiligen. Dabei argumentierte er, dass ohne dauerhafte 
Aufzeichnungen es so wäre, als ob ihre Arbeiten niemals 
existiert hätten. Zu diesem Zeitpunkt war das einzige 
am ehesten einem seriösen Katalog ihrer Werke nahe-
kommende Dokument die kleine Broschüre, die Arturo 
Schwarz für seine Ausstellung von 1962 in Mailand hatte 
herstellen lassen. Praktisch bedeutete das, dass so gut 
wie kein Werk in gedruckter Form dokumentiert war. Die 
wenigen aussagekräftigen Rezensionen oder Kritiken zu 
NO!art moderten in veralteten Zeitungen und Zeitschriften 

299  Gertrude Stein hatte auch weiterhin jede mögliche Anstrengung unter-
nommen, institutionelle Käufer für Luries Werke zu finden. Dabei hatte sie 
sich jedoch ohne Ausnahme jedes Mal eine Abfuhr geholt. In einem Brief, 
mit dem er sie ermutigte, einen Essay zu dem späteren NO!art-Buch beizu-
steuern, kommentierte Lurie, dass ihre Erfahrung, in den Kulturinstitutionen 
überall auf eine Mauer der Ablehnung zu stoßen, eine lehrreiche Erzählung 
für die Geschichte abgeben könnte.
300  Lurie, In Riga, S. 408.
301  Zu diesem Zeitpunkt verwendete er in seiner Korrespondenz mit den 
verschiedenen potenziellen Mitwirkenden den Begriff noch nicht für die 
Gruppe.

vor sich hin.302 Einige wenige Stücke, in der Regel eher 
Ephemera denn wirkliche Kunstwerke, befanden sich 
in verschiedenen öffentlichen Institutionen. Ein höchst 
vitaler Werkkomplex, der eine nicht zu vernachlässigende 
Rolle in der künstlerischen Auseinandersetzung seiner 
Zeit gespielt hatte, war im Prinzip unsichtbar geworden. 

Lurie gewann Brian O’Doherty und später Seymour 
Krim als Mitstreiter bei der Durchführung des Projektes, 
für das sie die Zeugnisse und Erinnerungen von 
Dutzenden herausragender Persönlichkeiten aus der 
Kulturwelt zusammentragen mussten.

Ausgehend von dem Exposé und der vorläufigen Auto-
renliste, die Lurie um 1970 zusammengetragen hatte, hat 
es den Anschein, dass Grove Press das Buch heraus-
gebracht hätte. Doch die Dinge kamen nur langsam 
voran, so dass getroffene Vereinbarungen sich im Verlauf 
der Zeit in Luft auflösten. Auch zwei Jahre später, lange 
nachdem Grove und verschiedene andere Verlage sich 
gegen ein weiteres Engagement entschieden hatten, 
hatte das Projekt keine wirklichen Fortschritte gemacht. 
Nicht unerwartet schwand aus nahe liegenden Gründen 
der Enthusiasmus auch der anderen Hauptmitwirkenden, 
der ohnehin niemals so groß wie jener Luries gewesen 
war. Letztlich wurde das Vorhaben dann in einem wesent-
lich bescheidenerem Umfang realisiert, als die Edition 
Hundertmark das Buch 1988 in Berlin herausbrachte. 

Einige wichtige Personen, deren Mitwirkung zumindest 
während einiger Phasen durchaus wahrscheinlich schien 
– wie beispielsweise John Berger, Willem de Kooning, 
Jakov Lind, Allain Jouffroy, Lawrence Alloway und andere –, 
waren dabei auf der Strecke geblieben. Trotzdem liest sich 
die endgültige Autorenliste beeindruckend. Sie enthält u.a. 
Louis Aragon, Dore Ashton, Erje Ayden, Gregory Battock, 
Iris Clert, Fielding Dawson, Thomas Hess, Marcel Janco, 
Seymour Krim, Jack Micheline, Brian O’Doherty, Lil Picard, 
Harold Rosenberg, Michele Stuart, Jean Toche, Wolf 

302  Lucy Lippard, Pop Art, London 1966, S, 102 f. Eine freundliche Würdi-
gung, in der die Werke in Kontrast zu den „coolen, losgelösten und ihrer 
Sache sicheren Pop-Künstlern“ gesetzt wurden, enthält Lippards Über-
blicksdarstellung, die immer noch Standard ist. Diese eingeschlossen 
befasst sie sich mit lediglich drei der mit Pop Art in Beziehung stehenden 
Strömungen zeitgenössischer Kunst, die beiden anderen sind die Skulp-
turen von Marisol und George Segal sowie die Happenings von Jim Dine 
und Allan Kaprow. „Sie sind all das, was Pop nicht ist, und proklamierten 
sich als „Anti-Pop“ im Februar 1964… Sie lassen nichts weg…, während 
die Pop-Künstler fast alles in ihrer direkten Repräsentation weglassen… 
Streitlustige Romantiker, sind sie als Gruppe dem Neodadaismus so nahe 
gekommen, wie das heutzutage möglich sein kann…“ 
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retrospective of Lurie’s paintings and collages. 
The exhibition received some negative coverage in 
the German press by critics who either refused or 
where unable to see the patent and crucial histor-
ical and conceptual differences between Dada or 
Neue Sachlichkeit and Lurie’s work. 

Of course, there was powerful and disturbing 
critical art being produced between the wars in 
Germany, but the fundamental and glaring fact 
that Lurie’s work intimately incorporated the 
“smell of the camps” from the one perspective 
that cannot be staged or simulated seemed not to 
register in their assessments. Also ignored was the 
fact that comparing the world to a concentration 
camp in its practices and methods means some-
thing profoundly different when the comparison is 
being made by a survivor than by a mere observer. 

A second exhibition, featuring previously 
unseen large-scale pinup collage works in a 
stark but passionate presentation, mostly done 
without overpainting and against plain white 
backgrounds307 took place at Galeria Bocchi in 
Milan in early 1974. Harold Rosenberg wrote the 
catalogue essay, the often-reprinted “Taking the 
Bull by the Horns,” which the catalogue dates 
as January 1974. Rosenberg’s essay was straight-
forwardly dismissive of Pop Art, its companion 
“Post-Painterly Abstraction,” and its outgrowths: 

Genuine perception of social reality and accom-
panying grim feelings don’t go down well with 
critics, curators, and collectors, who seek, above 
all, peaceful enjoyment of art treasures—and 
thus the “unbroken continuity” not only of 
the picture plane but of the art market and 
of the works of today with the masterpieces of 
the past. What is the contemporary art world 
but the collusion among its parts to turn art 
into a Sunday Section of life untroubled by 
the news of the week?...They [NO!art] showed 
a natural enmity to cool, slick Pop and post-

307  Though the catalogue dates the works between 1961 
and 1963, it would certainly seem that they were actually 
produced in 1964.

mechanism for the real history of contemporary 
art, with the incidental financial benefits to its 
benefactors that that entails. 

As a consequence of his efforts to publish the 
NO!art book, which his old friend and spiritual 
compatriot Wolf Vostell had tried to place with 
his own publisherat Something Else Press, the 
two resumed closer contact. Vostell ensured that 
a section in the Karlsruhe Kunstverein’s broad-
ranging exhibition, Kunst und Politik (Art and 
Politics),304 was devoted to historical documenta-
tion of the NO!art movement.305 The show was 
Lurie’s first international exhibition, and it consti-
tuted a prelude to a spate of prestigious gallery 
and museum shows in Europe, most facilitated 
by Vostell, who was intent on bringing what he 
regarded as Lurie’s important work to the atten-
tion a wider public. Given Vostell’s status in the 
German political art movement, his support was 
deeply appreciated by the renascent Lurie. 

As for Lurie, he was intent on reviving the 
NO!art movement, and during his time in Europe 
he made efforts to enlist new and erstwhile 
comrades to the cause. But, alas, the time for such 
things seemed to have passed.306

In 1973, the brilliant young Berlin dealer René 
Block, staged what was basically a small-scale 

304  Badischer Kunstverein. “Kunst und Politik,” curated by 
Georg Bussmann, May 31 to August 16, 1970
305  Lurie’s provocative and extremely informative essay, 
“Reflections on Art and Politics,” was prepared to 
accompany the exhibition.
306  In In Riga, 294, he wrote, “1973 in Paris, on a trip 
intended to revive the No!art movement…The revolution 
is finished; our revolution is finished. The War, tired out by 
1945, took a slumber for a few years, awoke bound with 
heavy ropes in the early 1950s, struggled and kicked into the 
sixties to get loose, got loose by a short span and by 1960 
started yelling and kicking violently; by that time, having 
acquired aspects of revolution without knowing it, was 
shortly chased back into bed, was tied back down in bed by 
1964, and fell asleep then for a few years, when revolution 
definitely powerfully awakened started roaring like never 
since any time after Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht. 
With Kent it was all over, and Attica was the post-mortem 
rattle of the tremor: the criminals were last to receive the 
clarion call long vanished in the Baltic fog. And I am in Berlin 
where rows of war-ruined buildings still exist, the war still 
unfinished, that other, new Berlin, but a graveyard memorial 
of the Berlin that has disappeared, sensing only too clearly 
that it was here where the original revolution had perished, 
failed—and not in Leningrad.”

Vostell und Tom Wolfe sowie die Mehrheit der NO!art-
Gefährten. Nicht zuletzt bietet der Band eine ausführliche 
Bilddokumentation eines erheblichen Teils der Werke der 
Gruppe.303 Seine endgültige Form verdankt das Buch vor 
allem den außerordentlichen Bemühungen des deutschen 
Künstlers Dietmar Kirves, einem engen Mitstreiter während 
Luries späterer Karriere. Er gehörte zu der Gruppe tatkräf-
tiger neuer Künstler, welche das Anliegen von NO!art 
aufgriffen und als nächste Generation der Bewegung ein 
neues Spektrum an Methoden und Themen einbrachten.

Mit der New Yorker Kunstwelt unzufrieden und mit 
genug Selbstachtung ausgestattet, um zu wissen, wann 
er nicht erwünscht war, sollte Lurie bis 1993 in seiner 
Heimatstadt nicht mehr ausstellen. Der Titel seiner ersten 
größeren, von offenkundiger Kritik an den Kulturinstitu-
tionen geprägten öffentlichen Äußerung lautete MoMA 
as Manipulator [dt. MoMA als Manipulator], die 1970 in 
der Januarausgabe der radikalen Untergrund-Zeitung Rat 
erschien.304 Der Essay zählt zweifellos zu den frühesten 
amerikanischen Kritiken am Museum als Krypto-Evange-
listen oder Werbemaschine für gesellschaftlich akzep-
table Kunstformen und somit als einem fast unsichtbaren 
Verzerrungsmechanismus für die zeitgenössische Kunst 
mit den nebenbei anfallenden finanziellen Vorteilen für 
seine Wohltäter, die sich daraus ergeben. 

Als eine Konsequenz seiner Bemühungen, das NO!art-
Buch herauszubringen, welches sein alter Freund und 
Seelenverwandter Wolf Vostell mit seinem eigenen 
Verleger bei Something Else Press unterzubringen 
versucht hatte, kamen beide wieder in engeren Kontakt. 
Vostell sorgte dafür, dass eine Sektion der groß ange-
legten Ausstellung Kunst und Politik305 des Badischen 
Kunstvereins Karlsruhe sich der historischen Dokumen-
tation der NO!art-Bewegung widmete.306 Die Schau war 

303  Es ist augenscheinlich, dass Lurie einen wesentlich passenderen 
Rahmen für die Dokumentation der NO!art-Werke und dem Wirken der 
Gruppe zu einem wesentlich früheren Datum hätte finanzieren können. 
Doch er betrachtete das als die gleiche Sorte von Betrug, die für den 
Zustand des Kunstmarktes und der Kunstszene in seiner Zeit verantwortlich 
war. 
304  Rat Subterranean News, 1968 gegründet, war die erste politisch ausge-
richtete Untergrund-Zeitung in New York, im Gegensatz zur East Village 
Other, deren Inhalt vorrangig kultureller Natur war. 
305  Badischer Kunstverein. „Kunst und Politik“, Kurator: Georg Bussmann, 
31. Mai bis 16. August 1970.
306  Luries provozierender und höchst informativer Essay Reflections on Art 
and Politics entstand begleitend zu dieser Ausstellung.

Luries erste internationale Ausstellung und bildete den 
Auftakt einer Flut von prestigeträchtigen Schauen in 
europäischen Galerien und Museen, die vor allem von 
Vostell vermittelt wurden, dem es wichtig war, die seiner 
Auffassung nach wichtigen Werke Luries einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt zu machen. In Anbetracht von 
Vostells Status in der Deutschen politischen Kunstbewe-
gung, war der wieder auflebende Lurie für dessen Unter-
stützung zutiefst dankbar. 

Was Lurie anbelangte, war er entschlossen, die 
NO!art-Bewegung wiederzubeleben. Er unternahm 
während seines Aufenthalts in Europa zahlreiche Anstren-
gungen, neue und ehemalige Gefährten für die Sache zu 
gewinnen. Doch leider schien die Zeit für solche Dinge 
vorbei zu sein.307

1973 zeigte der brillante, junge, in Berlin ansässige 
Händler René Block eine kleinere Retrospektive von 
Luries Gemälden und Collagen. Die Ausstellung wurde 
in der deutschen Presse von Kritikern durchaus negativ 
aufgenommen, die sich entweder weigerten oder einfach 
unfähig waren, die offensichtlichen und prinzipiellen 
historischen sowie konzeptuellen Unterschiede zwischen 
dem Dadaismus oder der Neuen Sachlichkeit einerseits 
und Luries Arbeiten andererseits zu sehen. 

Selbstverständlich war in den Jahren zwischen den 
Kriegen in Deutschland kraftvolle und verstörend kriti-
sche Kunst entstanden, doch die grundlegende und 
eklatante Tatsache, dass Luries Schaffen den „Gestank 
der Lager“ vorbehaltlos von der einen Perspektive aufge-
nommen hatte, die nicht inszeniert oder simuliert werden 
kann, schien sich in ihren Bewertungen nicht niederzu-

307  In seinen autobiografischen Aufzeichnungen (Lurie, In Riga, S. 294) 
schrieb er: „1973 in Paris, auf einer Reise mit der Absicht die No!Art-Bewe-
gung…wiederzubeleben. Die Revolution ist beendet; unsere Revolution ist 
beendet. Der Krieg, 1945 ermüdet, machte für ein paar Jahre ein Nicker-
chen, erwachte in dicke Seile gefesselt in den frühen 1950ern, kämpfte und 
trat um sich bis in die Sechziger hinein, um freizukommen, kam innerhalb 
einer kurzen Zeit frei, fing heftig zu schreien und zu treten an; zu dieser 
Zeit, als er, ohne es zu wissen, Aspekte der Revolution annahm, scheuchte 
man ihn kurz darauf zurück ins Bett, bis 1964 hatte man ihn im Bett wieder 
festgebunden, und er schlief für mehre Jahre, bis die Revolution definitiv 
machtvoll erwachte, [er] anfing zu brüllen wie niemals zuvor zu irgendeiner 
Zeit nach Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Mit Kent war alles vorbei 
und Attica war das post-mortem Klappern der Erschütterung: die Verbre-
cher waren die letzten, die das längst im Baltischen Nebel verschwundene 
Trompetensignal vernahmen. Und ich bin in Berlin, wo noch reihenweise 
von Krieg zerstörte Gebäude existieren, der Krieg noch unbeendet, diesem 
anderen, neuen Berlin, [das] aber ein Friedhofsgrabstein jenes Berlins [ist], 
das verschwunden ist, [und] spüre nur allzu deutlich, dass es hier war, wo 
die ursprüngliche Revolution zugrunde gegangen war, scheiterte – und 
nicht in Leningrad.“
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schlagen. Genauso wurde die Tatsache ignoriert, dass 
es einen großen Unterschied bedeutete, ob der Vergleich 
der Welt mit einem Konzentrationslager in Hinblick auf 
dessen Praktiken und Methoden von Überlebenden oder 
von einem bloßen Beobachter vorgenommen wurde. 

Eine zweite Ausstellung, die zuvor nicht gesehene, 
großflächige Pin-up-Collagen in einer harschen aber 
leidenschaftlichen Präsentation zeigte, die zumeist ohne 
Übermalungen und auf schlichten weißen Untergrund 
ausgeführt worden waren,308 fand Anfang 1974 in der 
Galeria Bocchi in Mailand statt. Harold Rosenberg 
schrieb den in der Folge vielfach nachgedruckten Katalo-
gessay Taking the Bull by the Horns, der im Katalog auf 
den Januar 1974 datiert wird. Rosenberg tat die Pop Art, 
die sie begleitende „Nachmalerische Abstraktion“ sowie 
allen Nebenströmungen geradeheraus ab: 

Unverfälschte Wahrnehmung der gesellschaftli-
chen Realität und die damit einhergehenden grim-
migen Gefühle scheinen Kritikern, Kuratoren und 
Sammlern nicht zu behagen, die vor allem den 
geruhsamen Genuss der Kunstschätze suchen – 
und somit die „ungebrochene Kontinuität“ nicht 
allein der Bildebene, sondern auch des Kunst-
markts und der heutigen Werke in Hinblick auf die 
Meisterwerke der Vergangenheit. Was ist die zeit-
genössische Kunstwelt, wenn nicht die geheime 
Verschwörung ihrer Teile, Kunst in die sonntägli-
che Sektion „Unbeschwertes Leben“ der Nach-
richten der Woche umzuwandeln?... Sie [NO!art] 
zeigten eine natürliche Feindschaft gegenüber 
dem coolen, polierten Pop und Postdadaismus 
– Rauschenberg, Lichtenstein und die anderen 
Hauskätzchen… Ich denke, dass sein größter Wert 
darin liegt, die Kunstwelt daran zu erinnern, dass 
es Dinge gibt, die einem Unbehagen verursachen, 
während Pop der Madison Avenue so begeistert 
die Hand schüttelte, als ob er um Wahlkampfspen-
den bitten wollte.309

308  Auch wenn der Katalog die Arbeiten auf zwischen 1961 und 1963 datiert, 
sind diese allen Anschein nach in Wirklichkeit 1964 geschaffen worden.
309  Erwiesenermaßen war Bocchi offen politisch ausgerichtet. So war die 
der Lurie-Schau vorangehende Ausstellung dem Schaffen von Edward 
Kienholz gewidmet. Siehe NO!art, S. 91.

Dada—Rauschenberg, Lichtenstein, and other 
household kittens…I think its greatest value is 
to remind the art world that there are things 
to be uncomfortable about, whereas Pop glad-
handed Madison Avenue as if it were looking 
for campaign funds.308

Further exhibitions followed in 1974 at Galerie 
Inge Baecker in Bochum, which ran from January 
30 to February 28 and included 12 Altered Portraits 
and Lolita, and at Galerie und Edition Hundert-
mark in Cologne, which showed Lurie’s recently 
completed series of NO!art Bags. The latter body of 
work consists of painted Yellow Stars and text—
mostly “NO!art Bag” and “Boris Lurie”—with 
collaged pinup images, all applied over large empty 
burlap bags, in simple, even rustic, but striking 
compositions. It is perhaps noteworthy that Lurie 
recalled that the first business in which his father 
had engaged, as a boy, was purchasing unwanted 
burlap bags from the peasants in the locale of his 
own father’s estate—Lurie’s grandfather was also a 
very successful businessman—and reselling them 
to his father at a profit. A later documented perfor-
mance from 1977 featuring Lurie shouldering the 
formidable burden of one of the filled bags makes 
clear the dual onus of his past in the camps and 
the disturbing American present. Underlying the 
elemental works is a rich vein of commentary to 
the effect that even the most trivial, useless, or 
spurned element of the worker’s life never fails to 
enter the profit-hunting calculations of the capi-
talist mechanism. 

A third German show took place later in 1974 
in the company of Wolf Vostell, Joseph Beuys 
and others at Galerie Rywelski, whose principal, 
Helmut Rywelski, had been the director of the 
influential Fluxus gallery Art Intermedia in 
Cologne. Finally, a significant museum show took 
place in 1974 at the Museum Ein-Hod in Israel in 
which Lurie’s work was exhibited alongside that of 

308  It is clear that Bocchi’s orientation was overtly political, 
as its exhibition prior to Lurie’s show was devoted to work by 
Edward Kienholz. NO!art, 91.

Altered Portrait / Verändertes Porträt 
c. 1961–1962 / ca. 1961–1962

Oil and collage on paper mounted on canvas / Öl und Collage auf Papier, aufgezogen auf Leinwand
74 x 59 cm (29 1/4" x 23 1/4")
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1974 folgten weitere Ausstellungen vom 30. Januar bis 
zum 28. Februar in der Galerie Inge Baecker in Bochum 
sowie in der Galerie und Edition Hundertmark in Köln, 
die 12 Altered Portraits und Lolita umfassten. In deren 
Rahmen wurde Luries gerade vollendete Serie von 
NO!art-Säcken gezeigt. Der Werkkomplex besteht aus 
gemalten Gelben Sternen und Text – zumeist NO!art Bag 
und Boris Lurie – mit collagierten Pin-up-Bildern, alles 
auf große, leere Leinensäcke in einfachen, manchmal 
derben dabei jedoch eindrucksvollen Kompositionen 
aufgebracht. Es ist vielleicht bemerkenswert, dass Lurie 
sich erinnerte, dass das erste Geschäft seines Vaters 
noch als Junge darin bestanden hatte, nicht benötigte 
Leinensäcke von den Bauern aus der Umgebung des 
Landsitzes seines Vaters – Luries Großvater war gleich-
falls ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann – zu kaufen 
und diese an seinen Vater gewinnbringend weiterzu-
verkaufen. Eine später dokumentierte Performance von 
1977, die Lurie zeigt, wie er die enorme Last eines der 
gefüllten Säcke schultert, verdeutlicht die doppelte Bürde 
seiner Vergangenheit: als Überlebender des Holocaust 
und der verstörenden amerikanischen Gegenwart. Die 
elementaren Werke sind mit einer ergiebigen Ader von 
Kommentaren dahingehend unterlegt, dass selbst das 
trivialste, nutzloseste oder verschmähteste Element im 
Leben eines Arbeiters immer noch eine Gelegenheit für 
gewinnmaximierende Kalkulationen des kapitalistischen 
Mechanismus bietet. 

Eine dritte deutsche Ausstellung fand später 1974 
in Gemeinschaft mit Wolf Vostell, Joseph Beuys und 
anderen in der Galerie Rywelski statt, deren Leiter Helmut 
Rywelski zuvor Direktor der einflussreichen Fluxus-Galerie 
Art Intermedia in Köln gewesen war. Schließlich fand 1974 
eine bedeutende Museumsschau im Ein-Hod-Museum 
in Israel statt, wo Luries Arbeiten gemeinsam mit denen 
Goodmans und des israelischen Künstlers und Dada-
Mitbegründers Marcel Janco gezeigt wurden.

Die Themen Luries scheinen im Rückblick gesehen, 
wenn auch in kompakter Form, von Anfang an präsent 
gewesen zu sein, die dann während seines Lebens 
entweder aktiv weiterentwickelt wurden oder aber macht-
volle Gravitationskräfte bildeten, zu denen er zwangsläufig 
zurückkehren musste. Seine Altered Pin-ups vom Ende 
der 1960er Jahre und frühen 70er greifen auf ähnliche 

Goodman and Israeli citizen and Dada co-founder 
Marcel Janco.

The themes of Lurie’s work seem, in retrospect, 
to have been present, if in compacted form, from 
the beginning, and throughout his life they were 
either actively developing or remained powerful 
gravitational forces to which he must compul-
sively return. His Altered Pin-ups of the late 1960s 
and early ‘70s reprise similar treatments from as 
early as 1954.309 Lurie’s overpainting or collaging 
with white or off-white painted elements renders 
the single female nudes, extracted from contem-
porary “girlie” or more hardcore “men’s” maga-
zines, poignant and highly-charged incarnations 
of both the women who had been slaughtered in 
the Rumbulas of World War II and those whose 
inferior social position has forced them to enter 
a system of exploitation in which they are both 
the immediate engine and the most overt victim. 
All of the complexity of Lurie’s relationship to his 
past, to women in general, to the social disparity 
between men and women, to the vicious cycle of 
consumer capitalism, to the complicity of every 
consumer and citizen in the predations of the 
polities under which they live their protected lives, 
and his survivor’s profound guilt and self-loathing, 
are present in these simple elegies to the dead, 
disrespected, and exploited. We cannot see their 
occluded faces because they are not even human 
to us, but merely things to be used and discarded, 
and therefore always a mirror of our own deeply 
willful blindness.

Lurie’s Hard Writings Series was also produced 
from the late 1960s into the early ’70s, mostly 
between 1972 and 1974. The works typically 
consist of images from popular culture, histor-
ical documentation (especially camp and Nazi 
imagery), current news sources (particularly 
relating to the war in Vietnam), or men’s maga-
zines and even more pornographic publications, 
over which Lurie has painted usually single 
words, often broken up into parts that transform 
them through pointed internal verbal play, again 

309  Per NO!art, 169.

#10 Altered Photos (Cabot Lodge) / Nr. 10 Veränderte Fotos (Cabot-Hütte)
1963
Collage, oil and paper on unstretched canvas / Collage, Öl und Papier auf ungespannter Leinwand
96 x 82 cm (38 1/2“ x 32“)
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Vorgehensweisen, die bereits schon 1954 verwendet 
wurden, zurück.310 Das Übermalen oder Collagieren mit 
weißen oder schmutzig weißen Elementen verwandelt die 
einzelnen weiblichen Akte (die entweder aus Girlie- oder 
unverblümt pornografischen Männermagazinen stammen) 
in ergreifende und mit zahllosen Bedeutungen befrachtete 
Inkarnationen sowohl der Frauen, die in den Rumbulas des 
Zweiten Weltkriegs ermordet wurden, als auch derjenigen, 
deren niedrige soziale Stellung sie gezwungen hatte, in ein 
System der Ausbeutung einzutreten, in dem sie einerseits 
der unmittelbare Antrieb und andererseits das offenkun-
digste Opfer sind. In diesen simplen Elegien für die Toten, 
Missachteten und Ausgebeuteten kommt die Komplexität 
der Beziehung Luries zu seiner Vergangenheit, zu Frauen im 
Allgemeinen, zur gesellschaftlichen Ungleichheit zwischen 
Männern und Frauen, zum Teufelskreis des Konsumkapita-
lismus, zur Komplizenschaft jedes einzelnen Konsumenten 
und Bürgers bei den durch ihre Gemeinwesen verübten 
Raubzügen, dank derer sie ihr behütetes Leben leben, 
sowie seine eigenen Schuldgefühle als Überlebender und 
sein Selbsthass zum Ausdruck. Wir können ihre verdeckten 
Gesichter nicht sehen, weil sie nicht einmal Menschen für 
uns sind, sondern bloße Gegenstände, die man nutzen 
und wegwerfen kann, und damit immer ein Spiegel unserer 
eigenen zutiefst absichtlichen Blindheit.

Die Hard Writings-Serie entstand in der Zeit von Ende der 
1960er bis Anfang der 70er Jahre, der Hauptteil zwischen 
1972 und 1974. Die Arbeiten bestehen in der Regel aus 
Bildern, die aus Dokumentationen zur Populärkultur und 
Geschichte (vor allem Konzentrationslager und Nazis) 
oder zu aktuellen Geschehnissen (insbesondere in Bezug 
auf den Vietnamkrieg) sowie aus Männermagazinen und 
anderen pornografischen Publikationen stammten, über 
die Lurie gewöhnlich einzelne Worte malte, die häufig in 
Einzelteile gebrochen sind, die sie zu geistreichen, internen 
Wortspielen transformieren, was möglicherweise auf eine 
erneute Beschäftigung mit Celan hindeutet. Die häufig 
sexuellen oder obszönen Worte überlagern in vielen Fällen 
Bilder von Damen der Gesellschaft oder „Playmates“ und 
zeichnen so die Spannung zwischen vermittelten Werten 
und der Realität nach, die mächtig bleibt, insbesondere im 
Vergleich mit ähnlichen späteren text-basierten Arbeiten 
der freimütiger „wissenden“, ironischen oder falsch-apoka-

310  Siehe: NO!art, S. 169.

perhaps suggesting a Celan-like engagement. 
The frequently sexual or scatological words often 
overlay images of society women or “playmates,” 
enacting a tension between received values 
and reality that remains potent, especially by 
comparison with similar later text-based work of 
a more straightforwardly “knowing,” ironic, or 
faux-apocalyptic ilk—a latter-day re-emergence 
of the cool Pop sensibility that was Lurie’s bête-
noir. They might more relevantly be compared 
with Mel Bochner’s work, which engages the 
insidious plastic power of language over its users 
and the Weltanschauung it subliminally visits 
upon them. It certainly also fits into a mostly 
later lineage that included artists such as Joseph 
Kosuth, Lawrence Wiener, Bruce Nauman, 
Jenny Holzer, Barbara Kruger, Glenn Ligon, 
and Dash Snow, among many others.

The Literal Paintings of the late 1960s and 
early ‘70s are almost psychedelic or Pop-like 
portraits painted directly over images from 
printed sources, again mostly of the latter-day 
pinup variety (the S&M model) or the figure 
from news of the degraded underclass or inter-
national atrocity. The bright overpainting (occa-
sionally with a residual untreated mouth, hear-
kening back to that of some of de Kooning’s 
Women310), demolishes all traces of the torment, 
sorrow, or even ambiguity of their sources, 
asserting only a surface impression of the “fun” 
in which they seem to be engaged. That their 
palette and style explicitly relate to the drug-
fueled euphoria of the time subtly reinforces 
their critical dimension. They imply that drugs 
are necessary to make us forget what is actually 
taking place beneath the surface of our social 
world and be able to enjoy a way of life that is 
fundamentally based on oppression, injustice, 
and inequality.

310  In the late 1960s, with the intention of including it in 
the NO!art book, Lurie visited de Kooning and interviewed 
him, with special attention to his Women Series, which 
had widely been viewed as an attack on or at least a 
critique of the American woman. Naturally, de Kooning 
insisted that his work was art and not social commentary.

Hard Writings (Load) /Harte Schriften (Last)
1972

Collage, printed matter and tape on paper mounted on canvas / 
Collage, Druckerzeugnisse und Klebestreifen auf Papier, aufgezogen auf Leinwand

59 x 62 cm (23 1/2" x 24")
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IN
c. early 1960s / ca. Anfang der 1960er
Assemblage, printed matter and oil on canvas / Assemblage, Druckerzeugnisse und Ölfarbe auf Leinwand
54 x 81 cm (21 1/2" x 32")

lyptischen Sorte – das Wieder-Auftauchen der coolen 
Pop-Empfindsamkeit der jüngeren Zeit, die Luries bête-
noir war. Ein Vergleich mit Mel Bochners Arbeiten verheißt 
mehr Relevanz. Dieser setzt sich mit der hinterlistig plasti-
schen Macht der Sprache über deren Nutzer auseinander 
und der Weltanschauung, mit der sie jene unterschwellig 
heimsucht. Zugleich besteht eine künstlerische und thema-
tische Nähe zu zahlreichen, zumeist späteren Arbeiten von 
Künstlern wie beispielsweise Joseph Kosuth, Lawrence 
Wiener, Bruce Nauman, Jenny Holzer, Barbara Kruger, 
Glenn Ligon, und Dash Snow, um nur einige zu nennen.

Die Literal Paintings der späten 1960er und frühen 70er 
sind fast psychedelische oder an Pop erinnernde Porträts, 
die direkt über Bilder aus Druckerzeugnissen – auch 
hier zumeist Pin-ups jüngeren Datums (das S&M-Model) 
oder Gestalten aus den Nachrichten über die erniedrigte 
Unterschicht oder internationale Gräueltaten. Die leuch-
tende Übermalung (gelegentlich mit einem freigelassenen 
Mund als Rückbesinnung auf einige Frauendarstellungen 
bei de Kooning311), zerstört alle noch aus den Quellen 
herrührenden Spuren von Pein, Trauer oder auch Ambi-
valenz, so dass nur der Oberflächeneindruck des Spaßes 
bestehen bleibt, dem sie sich scheinbar hingeben. Dass 
sie ihre Palette und Stile nachdrücklich in Beziehung zur 
drogen-geschwängerten Euphorie der damaligen Zeit 
setzen, verstärkt ihre kritische Dimension in subtiler Weise. 
Sie implizieren, dass Drogen notwendig sind, um uns 
vergessen zu lassen, was tatsächlich unter der Oberfläche 
unserer Gesellschaft passiert, und um uns zu befähigen, 
eine Lebensweise zu genießen, die im Wesentlichen auf 
Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Ungleichheit beruht.

Eine weitere signifikante neue Variation der beharrlichen 
Bemühungen Luries, die letzten Momente im Leben seiner 
Familienangehörigen heraufzubeschwören und zu verdeut-
lichen, wie einzigartig grauenvoll und gleichzeitig erschrek-
kend paradigmatisch diese im historischen Kontext 
erscheinen, lässt sich in verschiedenen miteinander 
verbundenen Arbeiten beobachten, in denen er menschli-
ches Haar (Perücken), Schuhe oder Kleidung verwendete. 
Er verwendete diese Elemente, um den Geist all jener 

311  Ende der 1960er besuchte Lurie de Kooning und interviewte ihn, in der 
Absicht, das Gespräch in das geplante NO!art-Buch einzuschließen. Ihn inter-
essierte insbesondere de Koonings Women-Serie, die weithin als eine Attacke 
gegen die amerikanische Frau beziehungsweise zumindest als eine Kritik an 
dieser gesehen wurde. Natürlich insistierte de Kooning, dass sein Werk Kunst 
und nicht ein gesellschaftskritischer Kommentar war.

Another significant new variation on Lurie’s 
persistent effort to invoke the final moments of his 
family’s lives and how they were uniquely horri-
fying but also terrifyingly paradigmatic of ongoing 
human experience may be seen in the several 
related bodies of work in which he employed 
human hair (wigs), shoes, or clothing. He incor-
porated these elements to summon the spirit of the 
many who prior to slaughter were stripped of their 
paltry immediate possessions and their clothing. 
These items were then often simply piled in vast 
mountains by their murderers to stand as silent 
witness to their crimes, and later shipped off for 
repurposing. The wigs may be seen to represent 
the hair that continues to grow even in the grave, 
a slow, silent hope that some element of life might 
continue so as to testify to the crimes by which so 
many were destroyed. 

In a related body of work, Lurie created objects 
consisting of paper bags with twine handles and 
filled with filthy decaying clothing. These suggested 
the pitiful possessions of the “bag ladies” of the 
1970s, when poverty, urban decay, and the delib-
erate destruction of many distressed buildings by 
their owners had driven many to the streets. 

Probably the final important independent 
body of work Lurie produced311—as opposed to 
the re-engagements with earlier approaches to 
his principal themes which he actively addressed 
throughout his remaining life—was the Knives in 
Cement Series, which he created during the early 
1970s. The knives—machetes, really—locked in 
place, immovable, and no longer able to respond 
to their calling, represented for Lurie the death of 
the revolutionary impulse. For him they symbol-
ized the end of the era in which a mass movement 
of workers had been possible. The series perhaps 
related to the general deterioration of Cuba as a 
last-ditch ideal among most of the Latin American 
intelligentsia and perhaps specifically to Castro’s 
admission of the failure of Cuban economic poli-

311  Lurie remained active and his art was always deeply 
embedded in fundamental issues, but the major expressions 
of his thinking on those issues in visual art took place prior to 
1980.
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anzurufen, die man vor ihrer Ermordung ihrer dürftigen 
Habseligkeiten und ihrer Kleidung beraubt hatte. Diese 
Sachen wurden häufig von ihren Mördern wie stumme 
Zeugen ihrer Verbrechen zu großen Haufen aufgetürmt, 
um später zur Wiederverwendung verladen zu werden. 
Die Perücken scheinen die Haare zu repräsentieren, die 
selbst noch im Grab weiterwachsen. Eine langsame, 
stille Hoffnung, dass einige Elemente des Lebens weiter 
bestehen, um so die Verbrechen zu bezeugen, durch die 
so viele vernichtet wurden. 

In einen verwandten Werkkomplex schuf Lurie Objekte, 
die aus Papiertüten mit Kordelgriffen bestehen, welche 
mit schmutzstarrenden, zerfallenden Kleidungsstücken 
gefüllt waren. Sie erinnerten an die kläglichen Besitz-
tümer der Bag Ladies der 1970er, als Armut, urbaner 
Verfall und die absichtliche Zerstörung vieler herunterge-
kommener Gebäude durch ihre Besitzer, die Bewohner 
auf die Straßen trieb. 

Vermutlich der letzte wichtige unabhängige Werkkom-
plex aus Luries Hand312 – im Gegensatz zu den Fällen 
erneuter Auseinandersetzung mit früheren Herange-
hensweisen an die Hauptthemen, mit denen er sich sein 
ganzes Leben befasste – war die Knives in Cement-Serie, 
die er während der frühen 1970er schuf. Die Messer – in 
Wirklichkeit Macheten – eingerastet, unbeweglich und 
nicht länger in der Lage, ihrer Bestimmung zu entspre-
chen, verkörperten für Lurie den Tod des revolutionären 
Impulses. Für ihn symbolisierten sie das Ende einer Ära, 
in der Massenbewegungen der Arbeiter möglich gewesen 
waren. Die Serie bezieht sich möglicherweise auf den 
allgemeinen Niedergang Kubas, als dem allerletzten Ideal 
eines Großteils der lateinamerikanischen Intellektuellen 
und vielleicht insbesondere auf Castros Eingeständnis des 
Scheiterns der kubanischen Wirtschaftspolitik, obgleich 
die deutliche Aussage darüber, wer in Wirklichkeit die 
Waffen hält, gleichfalls nicht verworfen werden kann.313 

Lurie schuf in Gemeinschaft mit Rocco Armento gegen 
Ende der 1990er eine verwandte Serie. Die Achsen sind 

312  Lurie blieb weiterhin schöpferisch tätig, und seine Kunst war immer tief 
in die grundlegenden Themen eingebettet, doch die wichtigen Beispiele 
der visuellen Umsetzung seines Denken zu diesen Themen datieren auf die 
Zeit vor 1980.
313   Lurie schrieb dazu: „Aber es wurde sofort deutlich, das mit dem 
Ausschussmaterial des Nachkriegs-Amerika, vergiftet durch den amerikani-
schen Traum und die Konsumgesellschaft, Fernsehschwächlinge aber keine 
Revolution gemacht werden können.“ (Lurie, In Riga, S. 40).

cies, though the clear message about who actually 
holds the weapons can’t be dismissed either.312 

Lurie created a related series toward the end of 
the 1990s in company with Rocco Armento. The 
Axes is something of a visual paradox: the stumps 
of felled trees are depicted as victims fallen to an 
instrument that has prevailed upon their very 
substance (viz, the wooden axe-handle) to destroy 
them, an allegory of the vicious cycle of human 
exploitation that applies equally to nature and to 
humankind. We are all working toward our own 
destruction and the destruction of the thing that 
sustains us. 

Throughout the 1970s, Lurie frequently trav-
eled to Europe, Latin America, and Israel, usually 
in the company of Stein. Though he had by now 
more or less abandoned the notion of a move to 
Paris or to Italy, he still contemplated repatriating 
to Israel for much of the rest of his life. Though 
the tenor of the land didn’t suit his temperament, 
it always exerted a powerful attraction as an idea, 
and an ideal. 

In 1975, Lurie finally managed to overcome 
his profound psychological, and even somatic,313 
resistance to returning to his childhood home, 
many times having purposed the pilgrimage, 
and on each occasion having been thwarted by 
illness or mischance. He visited all of the places 
that had defined his early life and met again the 
family friends and schoolmates who had survived 
the war—most of them had fled to Russia during 
the Nazi occupation and moved back after the 
war. Lurie was startled by how little the people 
seemed to have changed or been affected by their 
experience during the war that had so thoroughly 
defined the course of his own life. 

For the first time Lurie saw Golgotha, a discon-
certingly small, remote, and almost forgotten way 

312  In In Riga (540), Lurie wrote, “But it was immediately 
obvious that with the garbage material of postwar Americans, 
poisoned by the American dream and consumer society, 
television weaklings, no revolution could b e made.”
313  His numerous previous intended visits were all thwarted 
by illness, missed connections, forgotten documents, or 
sudden emergencies at the last minute, strongly suggesting, 
as he himself proposed, a deep reluctance to return to Riga.

Untitled (Knife in Concrete Star of David) / Ohne Titel (Messer in Beton Davidstern)
c. 1970s / ca. 1970er

Concrete with knife / Beton mit Messer 
43,25 x 30,5 x 30,5 cm (17" x 12" x 12")

CologneCatalog.indb   272-273 7/16/14   12:34 AM



274 275

ein visuelles Paradox: die Stümpfe von gefällten Bäumen 
sind als Opfer, die durch ein Instrument gefallen sind, das 
sich ihrer eigenen Substanz bemächtigt hat (nämlich der 
hölzerne Axtstiel), um sie zu zerstören, eine Allegorie des 
Teufelskreises der menschlichen Ausbeutung, das glei-
chermaßen auf die Natur und die Menschheit zutrifft. Wir 
arbeiten alle auf unsere eigene Zersetzung hin und auf die 
Zerstörung dessen, was uns aufrechterhält. 

Die ganzen 1970er Jahre hindurch reiste Lurie, gewöhn-
lich in der Gesellschaft von Stein, regelmäßig nach Europa, 
Lateinamerika und Israel. Auch wenn er mittlerweile die 
Idee eines Umzugs nach Paris oder Italien zu ziehen, mehr 
oder weniger verworfen hatte, spielte er noch bis zum Ende 
seines Lebens mit dem Gedanken, nach Israel zu gehen. 
Zwar entsprach das Land in vielerlei Hinsicht nicht unbe-
dingt seinem Temperament, doch es übte als eine Idee und 
ein Ideal eine machtvolle Anziehungskraft aus. 

1975 hatte Lurie es endlich geschafft, seine tiefgehend 
psychologische, ja teilweise somatische314 Abwehrhaltung 
gegen eine Rückkehr an den Ort seiner Kindheit zu über-
winden, nachdem er sich diese  Pilgerreise so viele Male 
vorgenommen hatte, um anschließend seine Pläne jedes 
Mal durch Krankheit oder Missgeschick vereitelt zu sehen. 
Er besuchte alle Orte, die seine jungen Jahre geprägt 
hatten und traf Freunde der Familie und Klassenkame-
raden wieder, die den Krieg überlebt hatten – die meisten 
waren während der Besetzung in den nicht besetzten Teil 
der Sowjetunion geflohen und später zurückgekehrt. Lurie 
war erschüttert zu erleben, wie wenig die Leute sich durch 
den Krieg geändert zu haben oder durch ihre Erlebnisse 
während dieser Jahre beeinflusst zu sein schienen, die den 
Verlauf seines Lebens so durch und durch bestimmt hatten. 

Zum ersten Mail sah Lurie Golgotha, eine verstörend 
kleine, abseits gelegene und fast vergessene Durchgangs-
station. Viele der Orte in Riga, an denen die schmerzhafte-
sten Ereignisse seines Lebens stattgefunden hatten, waren 
nicht mehr die gleichen. Aber so gut wie jede Straße weckte 
Erinnerungen, auch wenn das Drumherum, in denen sie 
geschaffen wurden, nicht länger existierte. Er wurde von 
einem Vertreter der Künstlergewerkschaft durch die Stadt 
geführt – sicherlich auch beaufsichtigt – und besuchte viele 

314  Seine zahlreichen vorherigen Besuchsabsichten wurden allesamt durch 
Krankheit, verpasste Anschlussflüge, vergessene Dokumente oder plötzliche 
Notfälle im letzten Augenblick, was, wie er selber einräumte, Ausdruck eines 
starkes Widerstreben gegen die Rückkehr nach Riga war.

station. Many of the places in Riga where the 
most painful events of his life had taken place 
were no longer the same. But almost every 
street contained memories, even when the trap-
pings in which they were created no longer 
existed. He was chaperoned through the city 
by a representative of the artist’s union, visiting 
many artists in their comfortable and spacious 
state-subsidized studios, and he appreciated the 
company, for, as he described it:

Had I been alone, I would certainly have 
suffered a nervous break-down. At various 
times I was even seeing what was around me 
in double or triple exposure, the things I had 
experienced in those same places overlayed on 
top of what was actually happening there in 
the present.314

Lurie realized there that the surrealist 
impulses against which he had always struggled 
as an artist, feeling that they would make his 
art appear derivative, were in fact his genuine 
responses to his exceptional personal experi-
ence, and that therefore he no longer needed 
to fear them. For the next several years, Lurie 
came to terms with his ghosts in a great 
sprawling memoir of seven hundred pages. In 
that manuscript, he attempted to reconstruct 
his youth and interwove the story of his hopes, 
triumphs, and defeats in New York. Into the 
1990s, his attention centered far more intently 
on his writing, his financial interests,315 and on 
redeeming the legacy of his youth and that of 
his NO!art compatriots; he saw the last as both 
solemn duty and a creative act, excavating the 
lost or disregarded history that had been so vital 

314  From the document Lurie prepared for Knigge in 
advance of the Buchenwald Exhibition in 1998–99.
315  In In Riga (674), apostrophizing his father, Lurie wrote: 
“My business involvement has nothing to do with sibling 
rivalry with you. They are an assertion of masculinity in a 
society that squashes the balls of the truest of artists. Had 
I not picked up that challenge when you died, and had I 
continued living in the capitalist world (except perhaps 
in Israel), I would have been completely demolished, a 
squashed cockroach.”

Ax Series #1 / Axtserie Nr. 1 
c. 1970s / ca. 1970er
Tree stump with ax / Baumstumpf mit Axt
106,5 x 91,5 x 40,5 cm (42" x 36" x 16") 
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Künstler in ihren komfortablen und geräumigen, staatlich 
subventionierten Ateliers. Dabei wusste er die Begleitung 
durchaus zu schätzen, denn, wie er schrieb:

Wäre ich allein gewesen, hätte ich mit Sicherheit ein-
en Nervenzusammenbruch erlitten. Mehre Male sah 
ich sogar die Umgebung um mich herum in doppelter 
oder dreifacher Belichtung, die Dinge, die ich an die-
sen Orten erlebt hatte, überlagerten das, was dort in 
der Gegenwart gerade passierte.315

Lurie verstand dort, dass die surrealistischen Impulse, 
gegen die er als Künstler immer wieder ankämpfte, da sie 
seinem Gefühl nach seine Kunst derivativ erscheinen lassen 
würden, tatsächlich seine authentische Reaktion auf die 
außergewöhnlichen persönlichen Erfahrungen war und er 
sie daher nicht mehr zu fürchten brauchte. In den folgenden 
Jahren setzte sich Lurie mit den Geistern seiner Vergan-
genheit in großartigen 700 Manuskriptseiten umfassenden 
Memoiren auseinander. In dem Manuskript versuchte er, 
seine Jugendjahre zu rekonstruieren, die er gleichzeitig 
mit der Geschichte seiner Hoffnungen, Triumphe und 
Niederlagen in New York verwob. Bis in die 1990er Jahre 
hinein galt seine Aufmerksamkeit mehr als allem anderen 
dem Schreiben, seinen finanziellen Interessen,316 und den 
Anstrengungen, dem Vermächtnis seiner Jugend wie dem 
seiner NO!art-Gefährten Genüge zu tun. Letzteres betrach-
tete er als seine feierliche Pflicht und als einen kreativen 
Akt, mit dem er die verlorene oder missachtete Geschichte, 
die für ihn von größter Bedeutung gewesen war und immer 
bleiben sollte, ans Tageslicht bringen konnte. Die Dinge 
ruhen zu lassen, wäre für ihn genauso schmachvoll gewesen, 
wie seine Familie zu vergessen. 

Wie Stein es beschrieb, gingen Luries beharrliche 
Anstrengungen, ein Vermögen anzuhäufen, weit über das 
hinaus, was notwendig gewesen wäre, seinem Vater den 
eigenen Wert zu beweisen: er wollte sicherstellen, dass 

315  Siehe dazu Lurie, Ms. Knigge.
316  Sich auf seinen Vater beziehend, schrieb Lurie in seinen Erinnerungen 
(Lurie, In Riga, S. 674): „Mein geschäftliches Engagement hat nichts mit 
geschwisterlicher Rivalität dir gegenüber zu tun. Es ist vielmehr eine Vergewis-
serung der eigenen Maskulinität, in einer Gesellschaft, die auch dem wahrhaf-
tigsten der Künstler die Eier quetscht. Hätte ich diese Herausforderung nicht 
angenommen als du starbst und weiterhin in der kapitalistischen Welt gelebt 
(mit Ausnahme von Israel vielleicht), wäre ich komplett ruiniert, wie eine zertre-
tene Kakerlake.“

to them and remained so to him. To let it lie 
would have been an act of dishonor to him as 
keen as to have forgotten his family. 

As Stein described it, Lurie’s persistent devo-
tion to securing a fortune well beyond what 
might have been necessary to demonstrate his 
worth to his father: he wanted to insure that his 
art, and the art of his comrades, would survive; 
it was all part of the same enterprise, even if not 
the part he would have necessarily chosen had 
history dictated otherwise. 

In addition to the already-mentioned autobio-
graphical fantasia, Lurie wrote a novel entitled 
House of Anita,316 in which he conflated his expe-
rience in the camps with life in the New York art 
world317 in the guise of a sadomasochistic roman-
à-clef. In the novel, an innocent young man who 
is unable to remember his own past has “appren-
ticed” himself at a school for sexual slaves which 
stands at the crossroads of the higher echelons 
of the art world. It’s a Bildungsroman somewhat 
along the lines of Candide, The Baphomet (by 
Pierre Klossowski), or René’s Flesh (by Virgilio 
Piñera) in which the guilty are tortured by 
oblivion of the sources of their own feelings of 
guilt. Numerous figures from the contemporary 
art world, such as Henry Geldzahler and William 
S. Lieberman, pass through, and events from 
Lurie’s own life and the art history of his time 
can be fairly readily discerned.

The main character, “Bobby,” has been trau-
matized in his previous life to the extent that 
he has banished all memory, and it is only a 
visit from “Travellers” from his past—avatars of 
Lurie’s destroyed family and sweetheart—who 
recall to him the events about which he has felt 
so guilty as to be almost incapacitated,318 and 

316  Lurie, Boris. House of Anita (New York: No!art 
Publishing, 2010), 225. 
317  In Lurie’s prose writing, as in his poetry and visual 
art, there are always multiple veins of entwined thought 
running together, making a unitary interpretation or even a 
straightforward narrative understanding impossible. 
318  It would seem that this construction of events should 
be taken seriously as a picture of Lurie’s inner life and 
memory during his early years in America.

Untitled / Ohne Titel
Date unknown / Datum unbekannt

Oil and magazine photographs on canvas / Öl und Magazinfotografien auf Leinwand
60 x 45 cm (24" x 18")
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seine Kunst und die Kunst seiner Mitstreiter überdauern 
würde. Es war alles Teil des gleichen Unterfangens, auch 
wenn es nicht den Teil darstellte, den er sich unbedingt selber 
ausgesucht hätte, wäre die Geschichte anders verlaufen. 

Neben der bereits erwähnten autobiografischen Fantasie 
schrieb er einen Roman mit dem Titel House of Anita,317 
in dem er seine Lagererlebnisse mit dem Leben in der 
New Yorker Kunstszene318 in Gestalt eines sadomaso-
chistischen Schlüsselromans verschmolz. Dieser erzählt 
die Geschichte eines unschuldigen jungen Mannes, der 
sich nicht an seine Vergangenheit erinnern kann und nun 
„Lehrling“ in einer Schule für Sexsklaven ist, die sich an 
der Wegkreuzung hin zu den oberen Sphären der Kunst-
szene befindet. Als Bildungsroman erinnert er teilweise an 
Werke wie Candide, Der Baphomet (letzteres von Pierre 
Klossowski) oder La carne de René (von Virgilio Piñera, 
engl. René’s Flesh), in denen die Schuldigen durch das 
Vergessen der Quellen ihrer Schuldgefühle gequält werden. 
Zahlreiche Persönlichkeiten der zeitgenössischen Kunst-
welt, wie beispielsweise Henry Geldzahler und William S. 
Lieberman, treten in Erscheinung, zugleich Ereignisse aus 
Luries Leben und der Kunstgeschichte seiner Zeit lassen 
sich problemlos erkennen.

Die Hauptfigur „Bobby“ ist in seinem vorherigen Leben 
so sehr traumatisiert worden, dass er alle Erinnerung daran 
verbannt hat. Allein ein Besuch von „Reisenden“ aus seiner 
Vergangenheit – Avatare der zerstörten Familie Luries – bringt 
ihn dazu, sich der Ereignisse zu erinnern, wegen derer er sich 
so schuldig fühlte, das ihn fast impotent werden319 und ein 
existenzielles Verlangen nach Strafe empfinden lässt. Stalin 
kommt in das hedonistische, von Kriminalität geplagte New 
York der 1970er, um die undisziplinierte Bevölkerung unter jene 
Kontrolle zu bringen, an der es ihr nicht nur mangelt, sondern 
die sie inständig ersehnt. Die Dinge treten rasch hinter den 
würdigen und heiligen Tod Bobbys in dem Verheißenen Land 
zurück, wo er endlich Teil eines größeren und bedeutsamen 
Ganzen wird, „ziemlich tot und frei zu guter Letzt“. 

317  Boris Lurie, House of Anita, New York 2010, S. 225. 
318  Durch Luries Prosa wie auch durch seine Lyrik und den Bildwerken 
verlaufen stets zahllose Stränge miteinander verwobener Gedanken, so dass 
eine einheitliche Interpretation oder nur ein gradliniges narratives Verständnis 
unmöglich wird. 
319  Es hat den Anschein, dass dieser Handlungsaufbau als ein Bild von Luries 
Seelenleben und Erinnerungen während seiner ersten Jahre in Amerika ernst 
genommen werden sollte.

in existential need of punishment. Stalin arrives 
in hedonistic, crime-ridden 1970s New York 
to bring the undisciplined populace under the 
control they not only lack, but powerfully crave. 
Things evanesce quickly into a condign and holy 
death for Bobby in the Promised Land, where 
he is finally part of something bigger and mean-
ingful, “quit dead, and free at last.” 

The whole moves from an austere, matter-
of-fact, and disconcerting realism to a dream-
like phantasmagoria. Lurie’s writing in general, 
particularly in In Riga, tends to move nimbly 
between spheres of the real and the fantastic, 
in a verbal analogue of the montage technique 
that characterizes the art of his greatest period 
where the conjunction of stimulants (that might 
be viewed equally as depressants) of the sexual 
imagination are starkly juxtaposed against 
images of the most bitterly real horrors, setting 
them both in conceptual motion. Stein appears 
as Anita, and Lurie’s old friend Aldo Tambellini 
is depicted as a fellow sex-slave, or art-slave, as 
the implication would have it.319

During the late 1980s and ‘90s, Lurie also 
composed hundreds of poems, in English and in 
German—the latter described by one reviewer 
as having been written in the “extinct Balten-
deutsch [Baltic German] tongue”—often in a 
style that reflects his compositional methods as 
a visual artist, ingraining fundamental ambigui-
ties, or even contradictions.320

 In 1988, after more than twenty years of 
effort, Lurie succeeded in publishing the diverse 
compendium of perspectives on the NO!art 
movement that he hoped would help redress the 
historical record of neglect, if not outright rejec-
tion, that the NO!art artists had suffered.

319  Lurie informed Tambellini long before the book was 
ever published that he had thus immortalized him.
320  A broad selection of them was published in Boris Lurie: 
Geschriebigtes Gedichtigtes. Stuttgart: Eckhart Holzboog 
Verlag, 2003 in conjunction with Naomi Tereza Salmon’s 
Optimistic—Disease—Facility exhibition at Buchenwald. A 
collateral exhibition took place at Galerie Dorn in Stuttgart, 
and Salmon would create a documentary film during the 
preparation for the show as well.

Untitled / Ohne Titel
c. mid 1970s / ca. Mitte der 1970er
Collage on paper / Collage auf Papier
26 x 20 cm (10" x 8")
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neue Dismembered Women-Serie plante322, doch sobald 
er vor der Leinwand stand, die Kunst einfach nicht hervor-
kommen wollte – der Animus, aus dem sie in der Vergan-
genheit herausgeströmt war, hatte sich aufgelöst oder war 
schon an seiner Quelle abgewürgt worden. Er gestand 
sich weiterhin ein, dass seine Hinwendung zu finanziellen 
Dingen einen negativen Effekt auf seine Kreativität gehabt 
hatte und ging sogar soweit zu sagen, dass das eine nur 
auf Kosten des anderen praktiziert werden konnte.323 

Nicht zuletzt schien auch Luries Privatleben von dem 
inneren Aufruhr, den seine Reise nach Riga ausgelöst 
hatte, betroffen zu sein. In den folgenden Jahr begann seine 
Beziehung mit Gertrude Stein rissig zu werden, und 1979 
beendeten sie ihre gelegentlich recht stürmische siebzehn 
Jahre währende Liebesbeziehung. Sie blieben jedoch enge 
Freunde, Unterstützer und Vertraute für den Rest von Luries 
Leben. Stein war entscheidend an den Verhandlungen und 
den Vorbereitungsarbeiten sowie der Durchführung fast 
aller größeren Ausstellungen als auch der Publikationen 
und Dokumentarfilme in den kommenden Jahren beteiligt.

Seit Anfang der siebziger Jahre arbeitete der deutsche 
Künstler Dietmar Kirves in verlegerischer Tätigkeit für den 
Verlag Armin Hundertmark in Köln. Er leitete die Heraus-
gabe des Avantgarde-Kunstmagazins Ausgabe, das in limi-
tierten Extra-Ausgaben Originalwerke von Fluxus - sowie 
von weiteren weniger bekannten Künstlern herausbrachte. 
Dank der Beziehung Hundertmarks mit Lurie lernte Kirves 
auch die Arbeiten der NO!art-Künstler kennen, mit deren 
politischen Ideen er stark sympathisierte. Während der 
nächsten Jahre erschienen in der Ausgabe regelmäßig 
Bilder von Luries Arbeiten, häufig speziell für diesen Zweck 
produziert, Seite an Seite mit anderen gesellschaftlich 
engagierten Künstlern wie beispielsweise der Wiener Aktio-
nist Günter Brus und Kirves selbst. Als sich beide 1978 
erstmals persönlich trafen, führte Kirves Enthusiasmus für 
Luries Werke und Ideen zu einem Versuch, die Bewegung 
wiederzubeleben. So spielte er eine entscheidende Rolle 
bei der Herausgabe und Fertigstellung des NO!art-Buchs, 
dabei kümmerte er sich in den langen Jahren der Vorberei-
tung um alle herausgeberischen Belange. In der Galerie 

322  Um 1980 geschrieben.
323  Jedoch äußert er gleichzeitig – und in Übereinstimmung mit seinen bekun-
deten Gefühlen über die Bandbreite und die Natur der Kunst – an einer 
Stelle in Naomi Tereza Salmons Dokumentarfilm: „… mit dem Aktienmarkt zu 
arbeiten ist ein bisschen wie Kunst… und auch wie Krieg zu führen.“

Die Geschichte bewegt sich von einem kargen, sachlich-
nüchternen und beunruhigenden Realismus hin zu einer 
traumgleichen Phantasmagorie. In seinen Texten, insbe-
sondere trifft das auf In Riga zu, neigt Lurie dazu, sich 
geschickt zwischen den Sphären des Realen und des 
Phantastischen hin und her zu bewegen. Darin kommt es 
einer verbalen Analogie der Montagetechniken gleich, die 
das Schaffen seiner fruchtbarsten Periode charakterisiert, 
wo die Verbindung von Stimulanzien (die zugleich auch als 
Beruhigungsmittel gesehen werden können) der sexuellen 
Vorstellungskraft schonungslos mit Bildern des allerbit-
tersten realen Grauens aneinandergereiht sind und damit 
beide in konzeptuelle Bewegung gesetzt werden. Stein 
erscheint als Anita, und Luries alter Freund Aldo Tambellini 
wird als ein weiterer Sexsklave oder Kunstsklave darge-
stellt, wie sich implizit daraus schlussfolgern lässt.320

In den späten 1980er und 90er verfasste Lurie außerdem 
Hunderte an Gedichten in Englisch und in Deutsch – über 
letztere bemerkte ein Rezensent, dass sie im „ausgestor-
benen Baltendeutsch“ geschrieben worden seien –, auch 
hier oft in einem Stil, der seine kompositorischen Methoden 
als bildender Künstler reflektiert. Immer wieder lässt er 
dabei fundamentale Ambivalenzen oder selbst Wider-
sprüche einfließen.321

Nach mehr als zwanzig Jahren Anstrengungen gelang es 
Lurie 1988, das vielfältige Kompendium an Perspektiven 
zur NO!art-Bewegung zu veröffentlichen, mit dem er hoffte, 
Wiedergutmachung für die Geschichte der Vernachläs-
sigung oder gar komplette Ablehnung, unter denen die 
NO!art-Künstler zu leiden hatten, zu leisten. 

Der Prozess der Wiederentdeckung der Erinnerungen 
an seine Kinder- und Jugendjahre sowie der intensiven 
Beschäftigung mit diesen, forderten einen hohen emotio-
nalen Preis. Auch wenn Lurie dies niemals direkt als die 
Ursache nannte, hat es fraglos dazu beigetragen, dass 
er nicht wieder die gleiche Tiefe in seinen visuellen Ideen 
erreichte, die seine früheren Arbeiten charakterisiert hatten. 
Er vermerkte mehrfach in seinen Memoiren, dass er eine 

320  Lurie erzählte Tambellini, lange bevor das Buch erschien, dass er ihn auf 
diese Weise unsterblich gemacht hatte.
321  Eine breite Auswahl davon wurde in Boris Lurie: Geschriebigtes Gedich-
tigtes. Stuttgart 2003 in Verbindung mit der Ausstellung Optimistic – Disease 
– Facility von Naomi Tereza Salmon in Buchenwald veröffentlicht. Eine beglei-
tende Ausstellung fand in der Galerie Dorn in Stuttgart statt. Salmon drehte 
zudem einen Dokumentarfilm während die Vorbereitungen zur Schau liefen.

images of Lurie’s work, often made specifically 
for the purpose, found their way into Ausgabe, 
in the company of other socially-engaged artists 
such as Vienna Actionist Günter Brus and 
Kirves himself. When they finally met in 1978, 
Kirves’s enthusiasm for Lurie’s work and ideas 
resulted in an attempt to resuscitate the move-
ment. Kirves was instrumental, for example, in 
seeing the NO!art book to press, and he oversaw 
all of the editorial issues over the long years of its 
preparation. An exhibition of Lurie’s Feel Paint-
ings was mounted at Hundermark in 1988, and 
a collaborative multiple NO!art Box published 
in 1996.

In the early 1990s, Lurie made the acquain-
tance of Lower East Side historian, documen-
tarian, artist, gallerist, and political gadfly, Clayton 
Patterson. They shared a wide range of aesthetic 
and political principles and beliefs. In time, Lurie 
encouraged Patterson to join him in art projects 
and to participate with him in the re-emerging 
NO!art movement, an eventuality toward which 
Lurie and Dietmar Kirves had already taken some 
steps. In 1993, Patterson gave Lurie his first New 
York shows in almost thirty years, first as part of 
an “Outlaw Art” exhibition in 1993, and then 
in 1994 in a “NO!art Show” in the company of 
Lurie’s close friends and associates Isser Aronovici 
and Aldo Tambellini,323 art activists who had 
never retreated from their strong, recalcitrant, and 
distinctly market-unfriendly positions. Further 
shows took place in the company of Kirves and 
Mathilda Wolf in 1997 and then with eccentric 
cultural figures Taylor Mead, Mary Beach, and 
Herbert Huncke in 2005.324 

323  Tambellini lived through the devastation of his home-
town of Luca, Italy during the war, and his art, though 
steadfastly abstract, constitutes a remarkable evocation 
of the horrors of the time. He would become a leading 
pioneer of new media art in the early 1960s, and his 
film and installation work has only recently re-emerged 
and been exhibited in numerous prominent international 
museums.
324  Two additional shows in the company of various 
important Lower East Side figures would take place in 
2004 (The Heavy Weights) and 2005 (Wild Boys, Bad 
Boys, Outsiders).

The process of recovering and descending 
deeply into the memories of his childhood and 
youth took an emotional toll on Lurie, which, 
though he doesn’t directly identify it as the 
cause, must certainly have contributed to his 
relative inability to re-engage with visual ideas 
in the same depth that characterizes the work 
of his earlier life. He repeatedly remarked in his 
memoir that he intendd a new series of Dismem-
bered Women,321 but that when he stands before 
the canvas the art simply will not emerge—the 
animus from which it had flowed in the past has 
been dissipated, or thwarted at its source. He also 
acknowledged that his long focus on financial 
matters had a deleterious effect on his creative 
life, even going so far as to say that the one is 
practiced only at the expense of the other.322 

Lurie’s personal life also seemed to have been 
affected by the upheaval occasioned by his time 
in Riga. During the following years, his rela-
tionship with Stein began to disintegrate, and by 
1979, they terminated their somewhat tempes-
tuous seventeen-year-long relationship as lovers. 
They remained close friends, supporters, and 
confidantes for the rest of Lurie’s life, however. 
Stein was also instrumental in negotiating and 
coordinating most of the major exhibitions, as 
well as publications and documentaries that 
took place in the coming years.

From the early 1970s, the German artist 
Dietmar Kirves worked as an editorial super-
visor at the publishing house of Armin Hunder-
tmark in Cologne. He oversaw the publication 
of Hundermark’s avant-garde art periodical 
Ausgabe, which featured limited-edition multi-
ples by Fluxus and other lesser-known artists of 
the time. Through Hundertmark’s relationship 
with Lurie, Kirves came to know the work of 
the NO!art artists, with whose political ideas 
he deeply sympathized. Over the next years, 

321  Written circa 1980.
322  However, and consistently with his expressed feelings 
about the scope and nature of art, he does say in the 
Naomi Tereza Salmon documentary, “working with the 
stock market is a little bit like art…and also like warfare.”
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Hundertmark fand 1988 eine Ausstellung von Luries Feel 
Paintings statt und 1996 wurde vom Verlag eine gemein-
schaftliche mannigfaltige NO!art Box herausgegeben.

Anfang der 1990er lernte Lurie den an der Lower East 
Side lebenden und arbeitenden Historiker, Dokumentar-
filmer, Künstler, Galeristen und politischen Störenfried 
Clayton Patterson kennen. Sie teilten eine große Zahl 
an ästhetischen und politischen Prinzipien und Überzeu-
gungen. Mit der Zeit brachte Lurie Patterson dazu, sich an 
seinen Kunstprojekten wie auch an der Wiederbelebung 
der NO!art-Bewegung zu beteiligen, ein Ziel, auf das Lurie 
und Dietmar Kirves schon seit geraumer Zeit hingearbeitet 
hatten. Patterson organisierte 1993 Luries erste New 
Yorker Ausstellungen seit fast dreißig Jahren, zuerst als 
Teil einer „Outlaw Art“-Schau (1993) und anschließend 
im Rahmen der 1994er „NO!art Show“ gemeinsam mit 
Luries engen Freunden und Gefährten Isser Aronovici und 
Aldo Tambellini,324 die niemals ihre festen, widerspenstigen 
und eindeutig marktfeindlichen Überzeugungen aufge-
geben hatten. Weitere Ausstellungen fanden sowohl 1997 
zusammen mit Kirves und Mathilda Wolf als auch 2005 mit 
solch exzentrischen Persönlichkeiten des Kunstbetriebs 
wie Taylor Mead, Mary Beach und Herbert Huncke statt.325 

Dank der Bemühungen von Dietmar Kirves326 fand in 
der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst327 eine groß 
angelegte Ausstellung statt, die von einer aus Historikern 
und Künstlern bestehenden Gruppe, dazu zählten unter 
anderem Ulrike Abel, Ralf Helmes, Eckhart Holzboog, 
Matthias Reichelt, Klaus Theuerkauf und Sybille Witt-

324  Tambellini erlebte während des zweiten Weltkriegs die Zerstörung seiner 
Heimatstadt Luca in Italien und seine künstlerische Arbeit, obgleich von uner-
schütterlich abstrakter Natur, stellt eine bemerkenswerte Beschwörung des 
Grauens jener Zeiten dar. Er sollte zu einem wichtigen Vorreiter der neuen 
Medienkunst in den frühen 1960ern werden. Seine Film- und Installationsar-
beiten haben in der jüngsten Vergangenheit neue Beachtung gefunden und 
wurden in zahlreichen bedeutenden internationalen Museen gezeigt.
325  Zwei zusätzliche Ausstellungen unter der Mitwirkung wichtiger Vertreter 
der Lower East Side-Szene fanden 2004 (The Heavy Weights) und 2005 
(Wild Boys, Bad Boys, Outsiders) statt.
326  Es ist vor allem Kirves langjähriger und sorgfältiger Archivarbeit zum Thema 
NO!art-Bewegung zu verdanken, dass unter deutschen Kunsthistorikern 
das Interesse an dem Thema zu wachsen begann. Gleiches gilt für alle der 
größeren Ausstellungen, die dort stattfanden, ganz zu schweigen davon, dass 
seine Bemühungen eine unschätzbare Quelle an Forschungsmaterial den 
Autoren des NGBK-Kompendiums über NO!art zugänglich machten. 
327  Kirves, der so große Anstrengungen für die Bewahrung und Restaurierung 
der Arbeit Luries in Vorbereitung für dessen verschiedene Ausstellungen in 
Deutschland als auch für Estera Milmans NO!art-Schauen unternommen hatte, 
sollte an dem kuratorischen Management Anstoß nehmen und sich schließlich 
zurückziehen.

Through the offices of Dietmar Kirves,325 
a large-scale exhibition took place at the 
Neue Gesellschaft für Bildende Kunst from 
October 22 to November 26, 1995,326 orga-
nized and curated by a group of historians and 
artists including Ulrike Abel, Ralf Helmes, 
Eckhart Holzboog, Matthias Reichelt, Klaus 
Theuerkauf, and Sybille Wittmann.327 The exhi-
bition was accompanied by a broad-ranging 
collection of essays and the most comprehen-
sive documentation of the work of the NO!art 
artists to date.328 The book included the first 
appearance, albeit in German, of Simon Taly-
or’s “The NO!art Movement in New York: 
1960–1964,” probably the most comprehen-
sive historical assessment of the movement up 
to that time, and Lurie’s own seminal reflec-
tions “Anmerkungen zu Kunst, Leben und 
Politik” (“Remarks on Art, Life, and Politics”). 
A collateral symposium engaged the questions 
of the place of the art in postwar American and 
German culture, the radical aspects and ambi-
guities in the work that remain undigested and 
perhaps indigestible, the de facto suppression 
of the movement by the “art establishment,” 
and the obtuse and unsympathetic reception 
of the work among critics and art historians 
during the era of its creation and beyond.

A further retrospective-quality exhibition, 
titled Boris Lurie, Werke 1946–1998, was held at 
the Buchenwald Memorial, in the Disinfection 
Building of the actual concentration camp, in 

325  It was largely on account of Kirves’s long-standing 
and meticulous archival work on behalf of the NO!art 
movement that serious scholarly interest among German 
art historians began to arise, and it was certainly 
responsible for all of the major exhibitions that took place 
there as well as providing an invaluable source of research 
material for the authors of the NGBK compendium on 
NO!art. 
326  Kirves, who devoted much effort to the preservation 
and restoration of Lurie’s work in preparation for his 
various German exhibitions, as well as Estera Milman’s 
NO!art shows, would take exception to the curatorial 
management of the show and eventually withdraw.
327  Collateral exhibitions were held at the Haus am 
Kleistpark and endart Gallery during the NGBK exhibition.
328  NO!art (Berlin: Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, 
1995).

mann, organisiert und kuratiert wurde.328 Die Ausstellung 
wurde von einer weitgefassten Essaysammlung und der 
bis dahin umfangreichsten Dokumentation des Schaf-
fens der NO!art-Künstler flankiert.329 In dem Buch wurde 
erstmalig, allerdings in deutscher Sprache, Simon Taylors 
„Die NO!art Bewegung in New York, 1960 bis 1964“ (Die 
englische Fassung trägt den Titel: The NO!art Movement 
in New York: 1960–1964) veröffentlicht, die bis dahin 
vermutlich umfassendste historische Bewertung der Bewe-
gung, sowie auch Luries bahnbrechende Reflektionen 
„Anmerkungen zu Kunst, Leben und Politik“. Ein beglei-
tendes Symposium befasste sich mit den Fragen zum Platz 
der Kunst in der amerikanischen und deutschen Nach-
kriegskultur, den radikalen Aspekten und Ambivalenzen in 
der Arbeit, die unverdaut und vielleicht auch unverdaulich 
bleiben, der faktischen Unterdrückung der Bewegung 
durch das „Kunst-Establishment“ sowie der uninspirierten 
und wenig wohlwollenden Rezeption der Werke durch 
Kritiker und Kunsthistoriker während der Ära ihrer Entste-
hung und darüber hinaus. 

Eine weitere als Retrospektive gestaltete Ausstellung mit 
dem Titel Boris Lurie, Werke 1946–1998 wurde 1998/99 
in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers 
Buchenwald bei Weimar im früheren Desinfektionsbau 
unter der Ägide des Direktors Volkhard Knigge als Gegen-
gewicht zu den sich über ein Jahr erstreckenden Feier-
lichkeiten im Rahmen der Verleihung des Titels der Euro-
päischen Kulturhauptstadt organisiert. Als die bis dahin 
größte und wichtigste der Luries Schaffen gewidmeten 
Ausstellungen, waren ihr ein größeres Medienecho und 
Diskussionen auf den Feuilletonseiten gewiss, doch die 
Tendenz führte wie immer, zumindest in der Öffentlichkeit, 
zum Missverständnis. Das Besucherbuch der Ausstellung 
enthält die gleiche Art an fundamentalem Unverständnis, 
wie es sich in der Wholden-Rezension zur „Boxes Show“ 
in der Dwan Gallery schon 1964 gezeigt hatte. 

Ebenfalls 1999 organisierte die Kulturhistorikerin Estera 
Milman, damals Leiterin des Bereichs „Alternative Tradi-
tions“ an der University of Iowa die erste einer Reihe von 
Ausstellungen, die Lurie und der NO!art-Gruppe gewidmet 
waren. Gezeigt wurden dabei unter anderem Knives in 

328  Begleitende Ausstellungen fanden während der NGBK-Schau im Haus am 
Kleistpark und in der Galerie Endart statt.
329  Lurie, NO!art.

1998–99, under the aegis of Director Volkhard 
Knigge, as counterweight to the celebrations 
that year of Weimar as the European Capital of 
Culture. The largest and most important exhi-
bition devoted to Lurie’s work to up until that 
time, it generated a significant volume of press 
commentary and discussion, but the tendency, 
as always, at least among the public, was toward 
misunderstanding. The visitors’ log of the show 
records the same sort of fundamental incom-
prehension as the Wholden review of the Dwan 
Boxes Show had displayed in 1964. 

Later in 1999, the cultural historian Estera 
Milman, at the time, Director of Alternative 
Traditions at the University of Iowa, mounted 
the first of her several exhibitions devoted to 
Lurie and the NO!art group, this one featuring 
his Knives in Cement and selected constructions, 
including pieces made from hair and distressed 
clothing. Her substantial exhibition of works by 
the various members of the NO!art group as a 
whole, titled NO!art and the Aesthetics of Doom, 
was installed at the Block Museum of North-
western University in Evanston, Illinois from 
November 9, 2001 to January 13, 2002 and 
the Iowa Museum of Art April 27 to June 23, 
2002. The most important exhibition of NO!art 
to date, it was accompanied by a landmark 
catalogue essay informed by Milman’s exten-
sive researches in Lurie’s archive and lengthy 
personal discussion with the artist, which histor-
ically contextualized the movement and clari-
fied the issues it had been conceived to address 
as had never before been done in English. 

Again, a broad-ranging symposium, including 
numerous conscientious scholarly papers, accom-
panied the exhibitions, and Milman conducted 
a lengthy video interview with Lurie in conjunc-
tion with the show. Fellow NO!art artist 
Amikam Goldman’s documentary film, entitled 
NO!art Man, which was compiled between 
1999 and 2001, in part during the preparation 
for the Aesthetics of Doom exhibition, appeared 
in 2002. On June 21, 2002, an important 
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Cement und ausgewählte Konstruktionen, darunter Stücke, 
die aus Haaren und zerlumpter Kleidung gefertigt waren. 
Ihre substanzielle Ausstellung mit Arbeiten verschiedener 
Mitglieder der NO!art-Gruppe insgesamt unter dem 
Titel NO!art and the Aesthetics of Doom, wurde vom 9. 
November 2001 bis zum 13. Januar 2002 im Block Museum 
of Northwestern University in Evanston (Illinois) und vom 
27. April bis zum 23. Juni 2002 im Iowa Museum of Art 
gezeigt. Die bislang wichtigste Ausstellung zu NO!art 
wurde von einem vorzüglichen Katalogessay, der auf 
Milmans ausgedehnter Forschungsarbeit in Luries Archiv 
und langen persönlichen Unterhaltungen mit dem Künstler 
basierte, begleitet. Darin wird die Bewegung in einen histo-
rischen Kontext gesetzt und zahlreiche Fragen geklärt, so 
bis dahin niemals in englischsprachigen Texten diskutiert 
worden waren. 

Weiterhin wurden die Ausstellungen durch ein umfängli-
ches Symposion und zahlreiche wissenschaftliche Vorträge 
begleitet. Milman zeichnete ein ausführliches Interview mit 
Lurie in Zusammenhang mit der Schau auf. Der Dokumen-
tarfilm des NO!art-Künstlers Amikam Goldman mit dem 
Titel NO!art Man, der zwischen 1999 und 2001 zum Teil 
während der Vorbereitung auf die Aesthetics of Doom-
Ausstellung entstand, kam 2002 heraus. Am 21. Juni fand 
in der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig 
ein wichtiges der NO!art gewidmetes Symposium statt, 
in dessen Rahmen man die Werke erstmals aus einer viel-
schichtigen, theoretischen und philosophischen Perspektive 
heraus besprach, selbstverständlich unter Erwähnung der 
damaligen Gesellschaftskritik von Theodor Adorno und Max 
Horkheimer.

Zur Bewertung des künstlerischen Schicksals Luries sind 
die Ausstellung, in die er demonstrativ nicht aufgenommen 
wurde, noch aufschlussreicher, denn jene, in denen seine 
Arbeiten tatsächlich zu sehen waren. So kuratierte Lisa 
Phillips, damals am Whitney Museum, die Ausstellung Beat 
Culture and the New America, 1950–1965, die eine der 
wichtigsten Schauen zur bildenden Kunst, welche sich mit 
der titelgebenden Beatströmung und Künstlern, die sich in 
dieser widerspiegelten oder aktiv teilnahmen, beschäftigte. 
Auch wenn sie sich im Vorfeld der Ausstellung mehrere Male 
mit Lurie traf und Arbeiten aussuchte, die sie auszustellen 
beabsichtigte, gingen die Dinge schief, und Lurie war in der 
Ausstellung nicht präsent. Es besteht wenig Zweifel daran, 

symposium devoted to NO!art took place at the 
University for Graphic and Book Art in Leipzig 
at which the work would, for the first time, be 
addressed through the lens of advanced theo-
retical and philosophical perspectives, naturally 
including the contemporaneous social criticism 
of Theodor Adorno and Max Horkheimer.

For an appreciation of Lurie’s fortunes in the 
art world, the shows in which he was pointedly 
not included are often more telling than those 
in which his work actually appeared. In 1995, 
Lisa Phillips, then at the Whitney Museum, 
curated Beat Culture and the New America, 
1950–1965, a landmark exhibition of visual art 
that reflected or partook in the Beat sensibility, 
entitled. Although she met several times with 
Lurie in preparation for the show and selected 
work she intended to include, things went awry, 
and Lurie ended up being omitted from the 
show. It would seem that his own tergiversations 
or demands had a great deal to do with that, but 
the fact remains that his work did not appear 
in an exhibition for which it was transparently 
appropriate, and into whose overall historical 
environment it would have cast extremely inter-
esting and distinctly non-mainstream light. 

In 2002 the Jewish Museum in New York 
mounted what turned out to be a highly contro-
versial exhibition of art that engaged the Holo-
caust. Its curator, museum director Norman 
Kleeblatt, explicitly configured the show to 
reflect the understanding of the Holocaust 
among the younger generation, which only had 
second- or third-hand exposure to it. But he 
made a point of stigmatizing art by the likes of 
Lurie and Anselm Kiefer as being too old for the 
perspectives he was trying to reveal. An image 
of Lurie’s Saturation Painting: Buchenwald did 
appear in the exhibition catalogue, and Lurie 
himself seems not to have taken terrible offense 
to his pointed exclusion—in fact he spoke of 
the exhibition as a meaningful, or at least far 
from offensive, engagement with the subject. 
But, again, since there is no visual artist whose 

Untitled / Ohne Titel 
1982

Assemblage: Korsett mit Ölfarbe, Ketten und Zement
83 x 35 cm (33" x 22")
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dass seine eigenen Ausflüchte oder Forderungen eine große 
Rolle dabei spielten. Wahr ist aber auch, dass seine Werke 
von einer Ausstellung ausgeschlossen wurden, in der sie so 
offensichtlich angemessen gewesen wären und auf deren 
gesamthistorisches Umfeld sie ein äußerst interessantes und 
eindeutig weit außerhalb des Mainstream entspringendes 
Licht hätten werfen können. 

Im Jahr 2002 organisierte dass Jewish Museum in New 
York eine, wie sich herausstellen sollte, äußerst kontroverse 
Ausstellung von Kunst, die sich mit dem Holocaust auseinan-
dersetzte. Der Museumsdirektor und Kurator Norman Klee-
blatt gestaltete die Schau ausdrücklich in dem Bestreben, 
die Wahrnehmung des Holocausts innerhalb der jüngeren 
Generation widerzuspiegeln, die darüber nur durch die Schil-
derungen aus zweiter oder dritter Hand Bescheid wusste. 
Doch er stigmatisierte gleichzeitig Künstler wie Lurie und 
Anselm Kiefer als zu alt für die Perspektiven, die er aufzu-
zeigen versuchte. Eine Abbildung von Luries Saturation 
Painting: Buchenwald erschien im Ausstellungskatalog, und 
Lurie schien sich ob seines ausdrücklichen Ausschlusses 
nicht allzu sehr angegriffen zu fühlen – im Gegenteil, er lobte 
die Ausstellung als bedeutsam beziehungsweise zumindest 
für deren weit von jeder Anstößigkeit entfernte Auseinan-
dersetzung mit dem Thema. Doch auch hier, angesichts der 
Tatsache, dass es keinen bildenden Künstler gibt, dessen 
Werk sich so facettenreich und nachdenklich mit dem Thema 
beschäftigt hat, scheint es engstirnig und geschichtsverdun-
kelnd, dass seine Arbeiten außen vorgelassen wurden. 

Die Tatsache, dass es niemals eine Ausstellung mit Luries 
Arbeiten im Jewish Museum gegeben hat, lässt die Angele-
genheit in einem noch ungünstigeren Licht erscheinen. Nicht 
zuletzt, da es irrelevante Werke nichtjüdischer Künstler wie 
beispielsweise von Warhol zu mehr als einer Gelegenheit 
gezeigt hat. Vielleicht noch bezeichnender als diese an sich 
schon verstörende Situation ist der Umstand, dass der Nobel-
preisträger Elie Wiesel es für angebracht hielt, die Ausstellung 
im Newsweek-Magazin aufs Schärfste zu kritisieren, nachdem 
er allein den Katalog gesehen hatte. 

Wiesel schloss seine Tirade mit den Worten: „Ich nenne 
es Verrat.“

Lurie sollte in der Whitney Abject Art Show von 1993 gezeigt 
werden, die Simon Taylor in seiner Eigenschaft als Mitglied 
des museumseigenen Independent Study Program kura-
tierte. Doch, wie es Taylor beschreibt, weigerte sich Lurie zu 

work has so richly and meaningfully engaged 
the subject, it seems obtuse and historically 
obfuscating not to have included his work. 

The fact that no exhibition of Lurie’s work 
has ever taken place at the Jewish Museum 
puts the matter into an even less defensible 
perspective, especially as it has exhibited 
irrelevant work by non-Jewish artists such as 
Warhol on more than one occasion. Perhaps 
more telling even than this already disturbing 
situation, Nobel laureate Elie Wiesel saw fit to 
lambast the exhibition in Newsweek, having 
only seen the catalogue. Wiesel concluded 
his screed with: “I call it betrayal.”

Lurie would have appeared in the 1993 
Whitney Abject Art Show, which Simon 
Taylor curated as a member of the museum’s 
Independent Study Program. But, as Talyor 
described it, Lurie would not allow his work to 
be co-opted to the purposes of such an institu-
tion. Taylor’s catalogue essay for the show does 
discuss his and Goodman’s work,329 principally 
the Shit Sculptures, which treats its subject at a 
level of intellectual seriousness almost never 
achieved in typical exhibition catalogue essays. 
In general, Lurie’s attitude toward art institu-
tions was suspicious if not outright hostile, 
which undoubtedly explains his at least later 
exhibition history—the venues in which he 
accepted the prospect of a large-scale institu-
tional exhibition were all either eccentric and 
outside the art-world mainstream (like the 
NGBK and the Buchenwald Memorial) or 
academic (Iowa and Northwestern).

Beginning in 1997, the New York art 
dealer Janos Gat mounted a series of exhi-
bitions of work by Lurie and some of his 
NO!art confreres. The first was devoted to his 
Bleed Series, a grid of forty altered Xeroxes of 
a photograph taken by Lurie of a female bust. 

329  Taylor noted, interestingly, that several of the 
prominent artists included in the Abject Art show 
were in fact aware of NO!art through the Hundertmark 
publication. And John Miller’s The Horrible Negation 
(1986) seems to be a transparent homage to or at 
least acknowledgement of Lurie’s work.

erlauben, dass seine Arbeiten für die Zwecke einer solchen Institu-
tion vereinnahmt wurden. Taylors Katalogessay für die Schau befasst 
sich mit seinem und Goodmans Schaffen,330 vorwiegend mit den Shit 
Sculptures, und behandelt sein Thema auf einer Ebene intellektueller 
Ernsthaftigkeit, die so gut wie nie in typischen Ausstellungskatalogen 
erreicht worden ist. Im Allgemeinen schwankte Luries Haltung gegen-
über Kunstinstitutionen zwischen Misstrauen und offener Feindselig-
keit, was zweifelsohne seine spätere Ausstellungsgeschichte erklärt. 
Die Schauplätze, an denen er die Aussicht auf eine groß angelegte 
institutionelle Ausstellung akzeptierte, waren entweder exzentrisch 
und außerhalb des Mainstreams der Kunstszene (wie die NGBK und 
die Buchenwald-Gedenkstätte) oder akademisch (wie Iowa oder die 
Northwestern Universität).

Ab 1997 veranstaltete der New Yorker Kunsthändler Janos Gat 
eine Ausstellungsreihe mit Werken Luries und einiger seiner NO!art-
Mitstreiter. Die erste war der Bleed-Serie gewidmet, eine Folge von 40 
gitterförmig angeordneten bearbeiteten Xeroxkopien eines Foto, das 
Lurie von einer weiblichen Büste gemacht hatte. Auf jeder dieser ist 
das Gesicht fast vollständig durch ein jeweils identisches Rechteck 
verdeckt, unter dem das Wort „BLEED“ als schwarze Schablonen-
schrift steht, während der üppige Busen inmitten des Chaos aus 
Übermalungen und Collageelementen in der Regel sichtbar ist. Es 
bleibt unklar, ob sich die Aufforderung „bleed“ [dt. „blute!“] an den 
Betrachter oder das Subjekt oder eigentlich an den Künstler richtet. 
Aber im Kontext seiner Wiederholung in einem großflächigen Gitter, 
fällt es schwer, es in seiner spezifischen Weise nicht als für jeden 
und für alle zutreffend zu empfinden. Das zentrale Bild konnte als 
die mütterliche Brust oder als das verführerische sekundäre sexuelle 
Merkmal des (für Lurie) hinterhältig reproduktiven Imperativ gesehen 
werden; doch das Kommando „bleed“ scheint als synonym zu „live“ 
[dt. „lebe!“] gedacht zu sein, in dem Sinne, dass zu leben in der Tat 
zu bluten bedeutet. Ob es die Mutter ist, die ihr Kind in die Welt 
hinausschickt, oder die Geliebte, deren eigene Interessen immer 
auf einer fundamentalen Ebene im Widerspruch mit denen ihres 
Liebhabers stehen – schlechterdings der Weg aller menschlichen 
Beziehungen – Schmerz und Leiden sind die einzigen Optionen. 
Jede Mutter, jede Geliebte hat keine andere Wahl, als die Forderung 
zu stellen, dass wir genauso bluten, wie sie es selber tun muss. Es ist 
der Preis des Lebens und der Preis der Liebe. Jedoch, ist es gleich-
falls die Möglichkeit der Würde.

330  Taylor merkt das interessante Detail an, dass verschiedene der prominenten Künstler in 
der Abject Art-Ausstellung NO!art durch die Hundertmark-Publikation kannten. Und John 
Millers The Horrible Negation (1986) scheint eine offensichtliche Hommage oder zumin-
dest ein Zeugnis der Anerkennung für Luries Arbeiten gewesen zu sein.

In each, the face is almost entirely 
occluded by an identical black 
rectangle beneath which the word 
“BLEED” has been uniformly sten-
ciled in black, though her substan-
tial bosom is usually visible amid 
the general chaos of overpainting 
and collage elements. It’s unclear if 
the directive, “bleed,” is addressed 
to the viewer or to the subject, or for 
that matter to the artist. But in the 
context of its repetition in a large-
scale grid, it is hard not to see it as 
applicable in its specific way to each 
and to all. The core image could be 
seen as the maternal breast or as the 
alluring secondary sexual trait of 
the (for Lurie) insidious reproduc-
tive imperative; but the command, 
“bleed,” seems intended to be synon-
ymous with “live!” in the sense that to 
live is, in effect, to bleed. Whether it 
is the mother sending forth her child 
into the world or the beloved, whose 
own interests are always at some 
fundamental level at odds with those 
of her lover—simply the way of all 
human relations—pain and suffering 
are the only options. Every mother, 
every lover, has no other choice than 
to make the demand that we bleed, as 
she herself must do. It is the price of 
life and the price of love. Yet it is the 
possibility of dignity as well.

In a second exhibition the following 
year, Lurie’s work appeared together 
with that of the current generation of 
NO!art artists, Kirves and Patterson, 
along with several important works 
by the then recently-deceased Wolf 
Vostell, whose decades-long friend-
ship and support of his vision were 
among the few reliable constants in 
Lurie’s working life. By 1999, Lurie 
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In einer zweiten Ausstellung ein Jahr später, wurden Luries 
Arbeiten zusammen mit solchen der aktuellen Generation an 
NO!art-Künstlern, Kirves und Patterson gezeigt, zusammen mit 
verschiedenen wichtigen Arbeiten des kurz zuvor verstorbenen 
Wolf Vostell, dessen Jahrzehnte währende Freundschaft und 
Unterstützung für seine Vision zu den wenigen verlässlichen 
Konstanten in Luries Arbeitsleben gehörte. Bis 1999 titulierte 
Lurie Kirves in seinen Briefen als „Führer der Streitkräfte Ost 
von NO!art“, und nannte Patterson „Führer der Streitkräfte 
West“. Im gleichen Jahr startete Kirves die immer noch vorhan-
dene Internetpräsenz von NO!art auf der Website www.no-art.
info, die für lange Zeit das einzige bedeutende öffentliche 
Kompendium an aktuellen und historischen Informationen über 
die Bewegung darstellte und laut Kirves durchschnittlich mehr 
als 1,5 Mio. Besucher im Jahr hatte.

Eine letzte Ausstellung in der Janos Gat Gallery vom 17. Februar 
bis zum 20. März 2004 zeigte neu geschaffene Feel Paintings in 
Verbindung mit dem Dokumentarfilm von Amikam Goldman, in 
dem Lurie bei der Arbeit daran zu sehen ist. Alle drei Ausstel-
lungen wurden von Katalogen begleitet, die in der Regel wich-
tiges historisches oder bibliografisches Material enthielten, das 
bis dahin niemals gedruckt erschienen war.

Ein weiterer Dokumentarfilm, Shoah and Pin-ups, von Reinhild 
Dettmer-Finke kam 2007 heraus. Beide Filme zusammen mit dem 
auf Video aufgezeichneten Interview und Optimistic-Disease-
Facility von Naomi Tereza Salmon und umfangreicher, allerdings 
zumeist nicht gesichteten Dokumentaraufnahmen von Patterson 
bilden unschätzbare Quellen für die ernsthafte Beschäftigung mit 
Luries Leben und seinem künstlerischen Schaffen.

Während seiner Reise nach Weimar anlässlich der Buchenwald-
Ausstellung begann sich sein Gesundheitszustand zu verschlech-
tern. Pattern, der ihn begleitete, erinnerte sich, dass als er und Boris 
im Rahmen einer privaten Führung die weiträumigen unterirdischen 
Anlagen von Mittelbau-Dora besichtigten – der geheimen Fabrik 
mit angeschlossenem Konzentrationslager, wo Werner von Braun 
einen Großteil seiner Forschungsarbeiten durchführte, bevor man 
ihn heimlich nach Amerika für die Arbeit in der Operation Paperclip 
und später bei der NASA brachte – es einen Moment gab, in dem 
er sah, wie Boris plötzlich unter der Last des Unheils zu schwanken 
schien, an das ihn die Umgebung erinnerte. Patterson beschrieb, 
wie Lurie in der Folge in einen Zustand emotionaler Verheerung 
und Depression geriet, der längere Zeit anhielt und zu verschie-
denen körperlichen Beschwerden und nach einigen Jahren zu 
einem Schlaganfall führte. 

was addressing Kirves in correspondence as 
“leader of the Eastern Forces (Streitkräfte Ost) 
of NO!art,” and calling Patterson “leader of 
the Western Forces.” In 1999 Kirves inau-
gurated the still-vital internet presence of 
NO!art at the website www.no-art.info, long 
the only significant public compendium of 
current and historical information about the 
movement and, per Kirves’s report, the recip-
ient of 1.5 million visits per year.

A final exhibition at the Janos Gat Gallery 
from February 17 to March 20, 2004 featured 
recently created Feel Paintings in conjunction 
with the Amikam Goldman documentary in 
which Lurie is shown making them. All three 
exhibitions were accompanied by catalogues, 
typically containing important historical or 
bibliographical material that had not previ-
ously appeared in print.

A further documentary, Shoah and Pin-ups, 
by Reinhild Dettmer-Finke, appeared in 2007. 
The two films, along with Milman’s videotaped 
interview and Naomi Tereza Salmon’s Opti-
mistic-Disease-Facility, and lengthy but mostly 
unseen documentary footage by Patterson 
constitute invaluable sources for the study of 
Lurie’s life and art.

Lurie’s health began to deteriorate during 
his trip to Weimar for the Buchenwald exhi-
bition. His companion on the trip, Patterson, 
recollected that when he and Boris were being 
given a private tour of the great underground 
factory and laboratories at Mittelbau-Dora—
where Werner von Braun had conducted much 
of his researches prior to being secreted to 
America to work in Operation Paperclip, and 
later at NASA—there was a moment when he 
saw that Boris suddenly seemed stricken by 
the weight of the evil the environment was 
recalling to him. Patterson described Lurie as 
devolving to a state of emotional devastation 
and depression which persisted for some time, 
eventuating in various physical complaints 
and, a few years later, in a stroke. 

Obwohl er sich wieder erholte und fortfuhr, Kunst zu schaffen, 
zu schreiben und an den bereits erwähnten Dokumentarfilmen 
mitzuwirken, verschlechterte sich seine Gesundheit fortwäh-
rend, so dass er nach mehreren kleineren Schlaganfällen 
einen letzten massiven erlitt, in dessen Ergebnis er ins Koma 
fiel und das Krankenhaus nicht mehr verlassen sollte. Lurie 
starb am 7. Januar 2008 mit Stein an seiner Seite.

Einige abschließende Bemerkungen

Boris Luries Dämonen gehörten zu den schlimmsten 
der Menschheit in seiner Zeit und waren vielleicht die 
furchterregendsten, die sie jemals gekannt hatte. Seine 
Entscheidung, diese in einem Zeitalter zu konfrontieren und zu 
enthüllen, da die Mensch heit zumeist wild entschlossen war, 
sie zu verdrängen oder hektisch versuchte, diese zurück in 
die Büchse der Pandora zu stopfen, stellte einen Akt von fast 
unvorstellbarem Mut dar. Die vielen Jahre, während derer er die 
Fähigkeit erlangte, im vollen Bewusstsein dieser Dämonen zu 
leben, trotz der Traumatisierung, die die Erinnerung daran mit sich 
brachte – und sich für die Zeit vorbereitet, da er sie unmittelbar 
auf der Leinwand durch eine schmerzhaft Kalibrierung all dessen, 
was er am meisten fürchtete und verabscheute sichtbar machen 
sollte – stellen eine Anstrengung dar, die vielleicht einzigartig in 
der Geschichte der Nachkriegskunst ist. Es gibt sicher keinen 
weiteren bildenden Künstler, der sich so umfassend mit der 
Bedeutung des Holocausts auseinandersetzte – nicht einfach 
nur mit dem Holocaust als Erfahrung oder als Geschichte –, 
wie es Lurie tat.

Seine spezifisch visuelle Praxis ist gleichfalls äußerst idio-
synkratrisch; im Kontext seiner Sujets vielleicht auch hier 
einzigartig. In einem Großteil seines reifen Werkes wandte 
Lurie die „Aktions“-Techniken, die die Arbeiten der vorherigen 
Generation charakterisiert hatten, für einen strikt ikonografi-
schen Zweck an. Er brachte Collage-Elemente auf, genau wie 
die Abstrakten Expressionisten Farbe auf ihre Oberflächen 
aufgetragen hatten, und zehrte direkt von seiner emotionalen 
Tiefe mit einer gestischen Kraft, die seine obsessiven figürli-
chen Komponenten wie in den Turbulenzen der Ära gekentert 
zu sein scheinen lässt. Es ist verlockend, doch nicht akkurat, 
zu sagen, dass Lurie die Mittel fand, spezifische emotionale 
Inhalte seines Lebens ohne Mediation in visuellen Schreien 
so fließend auszudrücken wie diese durchdringend sind und 
so reich darzustellen, wie sie deutlich und unverhohlen sind. 

Though he recovered and went on to make 
art, write, and participate in the documentaries 
already mentioned, a steady stream of setbacks 
and further strokes ultimately resulted in a final 
massive stroke, followed by long-term hospi-
talization and coma. Lurie died on January 7, 
2008, with Stein at his side.

 soME concluDing rEMarks

Boris Lurie’s demons were the worst demons 
of the human race in his time, perhaps the 
most terrifying it has yet known. His decision 
to confront and to reveal them in an age when 
humanity was mostly intent on suppressing 
or frantically trying to stuff them back into 
Pandora’s Box, was an act of almost unimagi-
nable courage. The many years during which 
he became capable of consciously and atten-
tively living with these demons, traumatized 
though he was by their memory—preparing 
for the time when he would make them 
appear unmediated in his canvases through a 
painful calibration of everything he feared and 
detested most—constitute an effort perhaps 
unique in the history of postwar art. There is 
certainly no other visual artist who has come 
to grips with the meaning of the Holocaust—
not just with the Holocaust as experience or as 
history—as did Lurie.

His specific visual practice, too, is highly 
idiosyncratic; in the context of his subject, 
perhaps again unique. In much of his mature 
work, Lurie turned the “action” techniques 
that had characterized the work of the 
previous generation to a strictly iconographic 
purpose. He applied collage elements just as 
the Abstract Expressionists had applied paint 
to their surfaces, drawing directly upon his 
emotional depths with a gestural force that 
makes his obsessive figural components 
appear as if wracked by the very turbulence 
of the era. It is tempting, though not accu-
rate, to say that Lurie arrived at a means of 
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Im Gegensatz zum bloßen Abbilden, Repräsentieren, 
Symbolisieren oder Analogisieren der Ereignisse, die 
er und seine Familie erleben mussten, wird seine Kunst 
zur Stimme des Holocausts, des Überlebenden und des 
Toten und ja auch des Mörders. Er ist der verwundete 
Prophet, durch den dies kanalisiert wurde, der sieht, 
dass das Schlimmste vielleicht erst noch kommen wird. 

Je mehr man einfach auf Luries reife Kunst schaut, desto 
offensichtlicher wird, dass diese auf keine andere Weise 
hätte zustande kommen können. Er hätte genauso offen 
für Instrumentalisierung wie jeder seiner Zeitgenossen 
sein können und es hätte keinen Unterschied bedeutet. Er 
hatte niemals wirklich seine Arbeiten mit seinen kompro-
misslosen Werten schützen müssen, weil sie diesen von 
Natur aus zugehörig waren. Dass er das trotzdem tat, ist 
Beweis seiner unerschütterlichen Beharrlichkeit und der 
Ehrlichkeit, die alles, was er tat, auszeichnete.331 Man sieht 

331  Das Problem der Beziehung Luries zur Frage, ob man seine Kunst 
verkaufte oder sich weigerte, das zu tun, ist ein sehr komplexes, und eine 
Dynamik, welche die gleiche Sorte an fundamentalem Dualismus umfasste, 

expressing the specific emotional contents of 
his life without mediation, in visual screams as 
fluent as they are piercing and as rich as they are 
straightforward. Opposed to merely depicting, 
representing, symbolizing, or analogizing the 
events that he and his family had experienced, his 
art is the voice of the Holocaust, of the survivor 
and the dead, and, yes, even of the killer; he is 
the wounded prophet through whom it has been 
channeled, who sees that the worst may well be 
yet to come. 

The more one simply looks at Lurie’s mature 
art, the more obvious it becomes that it could not 
have been received differently than it was during 
the time of its creation. He could have been as 
open to exploitation as any of his contemporaries, 
and it would have made no difference. He really 
never had to protect his work with his uncompro-
mising values because they were already inherent 
in it. That he did so anyway is merely testimony 

Im Gegensatz zum bloßen Abbilden, Repräsentieren, 
Symbolisieren oder Analogisieren der Ereignisse, die 

expressing the specific emotional contents of 
his life without mediation, in visual screams as 

Lurie with friends, 1999 / Lurie mit Freunden, 1999

heutzutage in den Museen keine Kunst wie jene Luries, 
und man sah sie dort gewiss nicht damals. Im hoff-
nungsvollsten Szenario hätte vielleicht eine scharfsinnige 
Kuratorin das verstanden und gefördert. Bis sie dann 
ihre Arbeit verloren hätte. Denn welcher Verwaltungsrat 
würde das zugeben, selbst wenn (oder insbesondere 
wenn) es ihnen gelang das zu verstehen. 

Von einigen wenigen oberflächlichen Ähnlichkeiten 
abgesehen, ist Luries Arbeit nicht wie jede andere 
Kunst. Es gibt nichts, das Lurie versucht zu verstecken. 
Er versucht genau das zu enthüllen, was die Kunst 
zumeist mühsam zu verstecken sucht mit der Verfeine-
rung von Stil, rhetorischen Umwegen, absichtsvollen 
Irreleitungen, Analogien oder Metaphern in der Hoff-
nung, die furchterregendste aller bestehenden Wahr-
heiten in ihren Werken zu belassen, sie so in den Salon 
der Feinde und in den Geist der Selbstzufriedenen zu 
schmuggeln, statt sie mit Getöse in deren Häuser zu 
treiben und deren Leben auf den Kopf zu stellen. Lurie 
verstand, dass man nicht das wirkliche Antlitz des Dorian 
Gray zeigen durfte, sondern listig die Wahrheit über den 
Mann insinuieren musste. Die Wahrheit muss weiterhin 
verborgen bleiben. Aber er wünschte sich nichts mehr, 
als sie ungeschönt zu enthüllen. Frisch aus den Gräuel-
taten seiner persönlichen Erfahrung hervortretend gab 
es zu viel Blut an der Oberfläche seiner Arbeiten, als 
dass sich deren tieferer menschlicher Wert darunter 
entdecken ließe. 

Das ist zweifellos, was Lurie stets mit seiner Zurück-
weisung des „Ästhetischen“ meinte. Das bedeutet nicht, 
wie einige seiner zeitgenössischen Kritiker zu glauben 
schienen, dass er die Erfahrung, die er ausdrücken 
wollte, nicht „verarbeitet“ hätte. E r hat dies in einem 
fast nie zuvor dagewesenen Ausmaß getan, zu einem 
Grad, dass die Alpträume, die er so viele Jahre in die 
Nacht verbannt hatte, letztlich so direkt und natürlich in 
das volle Tageslicht traten, wie es nach Kafkas Beteue-

der das beste seiner Kunst verkörptert. In gewisser Weise wollte er die 
Bestätigung, dass seine Kunst erwünscht war, und auf eine andere Weise 
betrachtete er die Idee zu verkaufen als Ungehörigkeit. Er bereute es fast 
immer, wenn er eine Arbeit verkauft hatte, und versuchte dann fast immer, 
dies wieder rückgängig zu machen. In den wenigen Momenten, da Institu-
tionen Interesse am Erwerb derselben äußerten, verlangte er, dass diese 
ihm den „Marktpreis“ für einen Rauschenberg zahlten, was in der Tendenz 
alle Verhandlungen zu einem abrupten Ende kommen ließ. Das Thema 
verdient umfassendere Behandlung, wird jedoch auf eine andere Gele-
genheit warten müssen. 

to his unswerving consistency and the honesty that 
informed everything he did.330 You don’t see art like 
Lurie’s in museums now, and you certainly didn’t 
see it then. In the most hopeful scenario, perhaps 
a perspicacious curator might have understood and 
supported it. Until she lost her job, that is. Because 
what board of directors was going to admit it, even 
if (or especially if) they managed to understand it?

Some rare superficial similarities aside, Lurie’s 
work is not like other art. There is nothing that 
Lurie is trying to hide. He is precisely trying to 
reveal everything that most art is at pains to conceal 
within refinements of style, rhetorical indirection, 
purposeful misdirection, analogy, or metaphor, in 
the hope of keeping the most horrifying of truths 
alive within their work, of secreting them into the 
parlors of the enemy and the minds of the self-satis-
fied instead of stampeding into their homes and 
upending their lives. Lurie realized that you can’t 
show the real portrait of Dorian Gray but must 
slyly insinuate the truth about the man. The truth 
has to stay in the closet. But there is nothing that he 
desired more fervently than to reveal it unadorned. 
Emanating fresh from the atrocity of his personal 
experience, there was too much blood on the 
surface of his work for its deeper human wealth to 
be detected beneath it. 

No doubt this is what Lurie always meant by his 
rejection of “the aesthetic.” This doesn’t mean, as 
some of his contemporary critics seemed to suggest, 
that he had not “processed” the experience he 
wanted to express. He had done that to an extent 
that is almost unprecedented, to the degree that the 
nightmares that he had confined to the night for 
so many years eventually emerged as directly and 
as naturally in the full light of day as Kafka always 

330  The issue of Lurie’s relationship to the matter of selling or 
refusing to sell his art is a complex one, and a dynamic that 
incorporated the same sorts of fundamental dualism that 
the best of his art embodies. In some manner, he wanted 
the validation of having his art desired, and in another he 
considered to sell it a solecism. He almost always regretted 
when he sold a work, and almost always tried to retrieve again 
once he did. In the rare instances when institutions expressed 
interest in purchasing something, he would require that they 
pay the “going rate” for a Rauschenberg, and that tended to 
bring negotiations to an abrupt halt. The subject deserves 
broader treatment, but it will have to await a different venue. 
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rungen mit seinen eigenen Sätzen der Fall war: bereits 
perfekt, kaum dass sie seinen Mund verlassen hatten. 
Lurie machte sich selber zum idealen Ausdrucksmedium 
für Erfahrungen und Ideen, die nur dann bedrückend 
werden, wenn sie darin scheitern, in so reiner Weise und 
ohne Dünkel in Erscheinung zu treten. Er wollte dass wir 
verstehen und nicht bloß uns beklagen,. Dass wir fühlten, 
was seine Mutter und seine Schwester gefühlt hatten, 
was er und sein Vater empfanden, anstatt einfach nur zu 
wissen, was geschehen war. Wir wissen damit auch nicht 
mehr darüber, wer die vielen anonymen Opfer der Nazis 
waren, aber Lurie zwingt uns, wenigstens einen Blick 
auf das Grauen ihrer Tode in den drangvollen Gruben 
der Dahingeschlachteten zu werfen. Die Schichtungen 
in seinen Werken – aus Körpern, aus Bedeutungen, aus 
Emotionen, aus Pein – beschwört eine Welt herauf, in 
der es immer wieder neues Grauen, neue Trauer, neuen 
Kummer und neue Verbrechen unter jedem äußeren 
Anschein gibt und in der Verstehen niemals von der 
Anstrengung befreit wird, sich eines einzelnen Moments 
von Unmenschlichkeit bewusst zu werden. 

Primo Levis wirkmächtige Einsicht in die Natur des 
Leidens hallt in jedem der Spätwerke Luries wider:

Denn so ist die menschliche Natur, dass sich zu 
gleicher Zeit ertragene Leiden und Schmerzen für 
unser Empfinden nicht zu einem Ganzen zusam-
menfügen; sie verbergen sich, die kleineren hinter 
den größeren, nach feststehendem Gesetz. Das 
ist eine Gnade, die es uns erst möglich macht, im 
Lager zu existieren; aber auch der Grund dafür, 
dass man im freien Leben so oft sagen hört, der 
Mensch sei nie zufrieden: handelt es sich doch 
weniger um die menschliche Unfähigkeit, einen 
Zustand vollkommenen Glücks zu erreichen, als 
vielmehr um das unzulängliche Wissen von der 
Vielschichtigkeit der Natur des Unglücks. Darum 
gibt man seinen zahlreichen und hierarchisch ge-
ordneten Ursachen nur einen einzigen Namen, der 
größten Ursache. Bis diese vielleicht einmal fort-
fällt. Und dann ist man schmerzlich erstaunt, wenn 
man merkt, dass dahinter noch eine andere steht, 
in Wahrheit eine Kette von anderen.332

332 Primo Levi, Ist das ein Mensch?, München 2010, S. 87.

said his own sentences did from him: already 
perfect as they left his mouth. Lurie made himself 
the ideal expressive medium for experiences and 
ideas that become oppressive only if they fail to 
appear so purely and without conceit. He wanted 
us to understand, not simply to deplore; to feel 
what his mother and his sister felt, what he and 
his father felt, and not simply to know that it 
happened. We may come no closer to knowing 
who the Nazis’ many anonymous victims were, 
but Lurie forces us to at least gaze upon the horror 
of their deaths in the choking pits of the slaugh-
tered. The layering of his work—with bodies, with 
meaning, with emotion, with pain—evokes a 
world in which there are always new horrors, new 
sorrows, new torments, and new crimes beneath 
every appearance and in which understanding is 
never absolved of effort by the recognition of a 
single instance of inhumanity. 

Primo Levi’s potent insight into the nature 
of suffering is recalled in every one of Lurie’s 
mature works:

For human nature is such that grief and pain—
even simultaneously suffered—do not add up 
as a whole in our consciousness, but hide, the 
lesser behind the greater, according to a defi-
nite law of perspective. It is providential and 
it is our means of surviving in the camp. And 
this is the reason why so often in free life one 
hears that man is never content. In fact it is 
not a question of human incapacity for a state 
of absolute happiness, but an ever-insufficient 
knowledge of the complex state of unhappiness, so 
that the single name of its major cause is given to 
all its causes, which are composite and set out in 
an order of urgency. And if the most immediate 
cause of stress comes to an end, you are grievously 
amazed to find that another one lies behind it; 
and in reality a whole series of others.331

331  Levi, Primo. Survival in Auschwitz (New York: 
Touchstone, 1996), 73.

Although his father’s death was unquestion-
ably the beginning of a long traumatic period in 
Lurie’s life, the momentum of the NO!art move-
ment had arrived at a natural caesura and perhaps 
even a forced recognition of defeat by the middle 
of 1964. Its frantic, state-of-siege mentality was 
not likely to persist much longer without dissi-
pating or transforming into something different 
even if outside forces had not taken a hand in 
events. Lurie remained an active and creative artist 
throughout his life, but the course of his principal 
creative trajectory had been run. Distressingly, it 
became more and more apparent that the meaning 
of the work that he and Goodman and Fisher had 
done was not only unrecognized, but was in the 
process of being forgotten entirely.

Lurie’s lengthy and diligent efforts on behalf 
of the future reception of their art throughout 
the rest of his life are rightly seen as a creative 
and commemorative act whose motives were not 
different in essence from those that underlay it in 
its own creation. Preserving the work and making 
it visible in a world that refused to see it, explaining 
the circumstances of its creation and compiling 
the reflections of the eventually not so incon-
sequential number who responded to it deeply, 
whether in awe or in revulsion—many of them 
among the most radical and forward-thinking 
critical minds of their times—and all the while 
continuing to work actively both in images and 
in words, Lurie remained the artist he had always 
been throughout his life. 

Although the work of these later years has been 
unnaturally compressed in the foregoing narra-
tive, it will inevitably receive treatment in the same 
depth, as new assonances and internal riches are 
discovered. New pathways will be found into its 
darkness, and arcane new connections to so much 
art and social action that succeeded it and which 
cannot help but celebrate it as forebear.

Obwohl der Tod seines Vaters fraglos der Anfang 
einer langen traumatischen Periode in Luries Leben war, 
war Mitte 1964 das Momentum der NO!art-Bewegung 
an einen natürlichen Endpunkt angelangt oder sogar 
an ein erzwungenes Eingeständnis der Niederlage. Es 
war unwahrscheinlich, dass, selbst wenn diese äußeren 
Umstände nicht gewesen wären, diese fieberhafte Bela-
gerungszustandsmentalität viel länger fortbestanden 
hätte, ohne sich aufzulösen oder sich in etwas zu verwan-
deln. Lurie blieb sein ganzes Leben lang ein aktiver 
und kreativer Künstler, doch seine wichtigste kreative 
Wegstrecke war damit zu Ende. Schmerzlicherweise 
wurde zunehmend deutlich, dass die Bedeutung dessen, 
was er, Goodman und Fisher geschaffen hatten, nicht 
nur wenig geschätzt wurde, sondern sich im Prozess des 
völligen Vergessenwerdens befand.

Luries langwierige und beharrliche Bemühungen 
während der folgenden Jahrzehnte, die zukünftige 
Rezeption ihrer Kunst zu ermöglichen, werden zurecht 
als ein kreativer Akt der Erinnerung verstanden, dessen 
Motive sich im Kern nicht von jeden unterschieden, die 
seinem eigenen Schaffen zugrunde lagen. Die Werke 
zu erhalten und in einer Welt sichtbar werden zu lassen, 
die sich weigerte diese wahrzunehmen, die Umstände 
ihrer Entstehung zu erklären und die Überlegungen der 
letztendlich nicht unbedeutenden Zahl jener, welche von 
Werken berührt worden waren, sei es in Ehrfurcht oder 
Ekel, zusammenzustellen – darunter viele der radikalsten 
und am konsequentesten vorwärtsdenkende kritische 
Geister ihrer Zeit – und während er weiterhin aktiv mit 
Bildern und Worten weiterarbeitete blieb Lurie zeit seines 
Lebens der Künstler, der er immer war. 

Auch wenn die Werke aus späteren Jahren in diesem 
Text nur in sehr komprimierter Form behandelt werden 
konnten, besteht kein Zweifel, dass man sich ihnen mit 
der gleichen Intensität widmen wird wie neue Assonanzen 
und innerer Reichtum entdeckt werden. Neue Wege 
werden sich in der Dunkelheit aufzeigen und verborgene 
Verbindungen zu zahllosen Kunst- und gesellschaftlichen 
Aktionen, die ihnen nachfolgten und nicht umhin kommen 
werden, ihre Vorfahren zu feiern, ans Licht bringen.
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exhibition history/AUSSTELLUNGSLISTE
2014  Dessinez Eros! Sur une proposition de Dominique Païni. Group show — Galerie Odile Ouizeman,  

Paris, France

 Boris Lurie – Museo Vostell Malpardtida, Extremadura, Spain

2013  Art Against Art: Yesterday and Today. A Special Project at the Fifth Moscow Biennale of Contemporary 
Art – Zverev Center of Contemporary Art, Moscow, Russia

 Boris Lurie: The 1940s, Paintings and Drawings – Studio House, New York

 NO!art: The Three Prophets – The BOX, Los Angeles

2012 Boris Lurie – David David Gallery, Philadelphia 

  A Self To Recover: Embodying Sylvia Plath’s Ariel – Indiana University Art Museum,  Bloomington, IN

  NO!art of the 60s: Boris Lurie (1924-2008) – Robert F. Kennedy Center For Justice and Human Rights, 
Florence, Italy

2011 NO!art at the Barricades – Chelsea Art Museum, New York 

 Boris Lurie: NO!art – Zverev Center for Contemporary Arts, Moscow, Russia

 The Art of Boris Lurie – Chelsea Art Museum, New York

 NO! Prologue to a Retrospective – Pierre Menard Gallery, Cambridge

2010 Boris Lurie NO!art – Westwood Gallery, New York

2009 On the Tectonics of History – ISCP, New York

2005 The 80s – Clayton Gallery & Outlaw Art Museum, New York

2004 Feel Paintings / NO!art show #4 – Janos Gat Gallery, New York

  Optimistic – Disease – Facility, Boris Lurie Buchenwald – New York, with Naomi T. Salmon –  
Haus am Kleistpark, Berlin-Schoeneberg, Germany

2002 NO!art and The Aesthetics of Doom – Iowa Museum of Art, Iowa City, IA

2002 NO!art and The Aesthetics of Doom – Block Museum, Evanston, IL

1999 Works 1946 – 1998 – Weimar-Buchenwald Memorial, Weimar, Germany

 Life – Terror – Mind: Buchenwald Concentration Camp: Portraits of Intellectuals and Artists –   
 Weimar-Buchenwald Memorial, Weimar, Germany

 Knives in Cement – South River Gallery (UIMA), Iowa City

1998  NO!art Show #3 with Dietmar Kirves, Clayton Patterson & Wolf Vostell – Janos Gat Gallery,  
New York

1995 NO!art – Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin

 Boris Lurie und NO!art – Haus am Kleistpark, Berlin

 Dance Hall Series – Endart Galerie, Berlin

 Holocaust in Latvia – Jewish Culture House, Riga

1994 NO!art (with Isser Aronovici & Aldo Tambellini) Clayton Gallery, New York

1993 Outlaw Art Show – Clayton Gallery, New York

1989 Graffiti Art – Nassauischer Kunstverein, Wiesbaden, Germany

1988 Feel Paintings – Galerie und Edition Hundertmark, Köln, Germany

1978 Counterculturale Art (with Erro & Jean-Jacques Lebel) – American Information Service, Paris, France

1975 Recycling Exhibiton – Israel Museum, Jerusalem

1974 Boris Lurie at Inge Baecker – Inge Baecker Galerie, Bochum, Germany

 NO!art Bags – Galerie und Edition Hundertmark, Köln, Germany

 Boris Lurie & Wolf Vostell – Galerie Rywelski, Köln, Germany

 NO!art with Sam Goodman & Marcel Janco – Ein-Hod-Museum, Ein-Hod, Israel

1973 NO!art Painting Seit 1959 – Galerie René Block, Berlin; Galleria Giancarlo Bocchi, Milan, Italy

1970 Art & Politics – The Badische Kunstverein, Karlsruhe, Germany

1964 NO & ANTI-POP Poster Show – Gallery Gertrude Stein, New York

Box Show – Dwan Gallery, Los Angeles

1963 NO!show – Gallery Gertrude Stein, New York

 Boris Lurie at – Gallery Gertrude Stein, New York

1962 Sam Goodman & Boris Lurie – Galleria Arturo Schwarz, Milan, Italy

 Doom Show – Galleria La Salita, Rome, Italy

1961 Pinup Multiplications – D’Arcy Galleries, New York

 Involvement Show – March Gallery, New York

 Doom Show – March Gallery, New York

1960 Dance Hall Series – D’Arcy Galleries, New York

 Adieu Amerique – Roland de Aenlle Gallery, New York

 Les Lions – March Gallery, New York

 Tenth Street New York Cooperative – Museum of Fine Arts, Houston

 Vulgar Show – March Gallery, New York; Joe Marino’s Atelier, New York

1959 Drawings USA – Museum of Modern Art, New York

 10th Street – Contemporary Arts Museum, Houston

1958 Black Figures – March Gallery, New York

1951 Dismembered Figures – Barbizon Plaza Galleries, New York

1950 Boris Lurie – Creative Gallery, New York

exhibition history/AUSSTELLUNGSLISTEexhibition history/AUSSTELLUNGSLISTEexhibition history/
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War Series 3 / Kriegsserie 3 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
29,25 x 21 cm (11 1/2" x 8 1/4") 

 War Series 4 / Kriegsserie 4 
c. 1946 / ca. 1946

Ink on paper / Tinte auf Papier 
20,25 x 25,25 cm (8" x 10")
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War Series 5 / Kriegsserie 5 
c. 1946 / ca. 1946
Ink on paper / Tinte auf Papier
25.25 x 21 cm (10" x 8 1/4")

War Series 9 / Kriegsserie 9 
c. 1946 / ca. 1946

Ink and crayon on paper / Tinte und Kreide auf Papier
20,25 x 28 cm (8" x 11")

War Series 8 / Kriegsserie 8
c. 1946 / ca. 1946

Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
29,25 x 21,5 cm (11 1/2" x 8")

War Series 7 / Kriegsserie 7 
c. 1946 / ca. 1946

Ink on paper / Tinte auf Papier 
33,5 x 20 cm (13 1/4" x 8")
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War Series 12 / Kriegsserie 12 
c. 1946 / ca. 1946

Ink and gouache on paper / Tinte und Gouache auf Papier 
21,5 x 16,5 cm (8 1/2" x 6 1/2")

War Series 11 / Kriegsserie 11
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier  
19 x 14 cm (7 1/2" x 5 1/2")
 

War Series 15 / Kriegsserie 15 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
19,5 x 12,75 cm (7 3/4" x 5")

War Series 14 / Kriegsserie 14
c. 1946 / ca. 1946
Pencil and crayon on paper / Bleistift und Kreide auf Papier 
19 x 14.5 cm (7 1/2" x 5 3/4")

War Series 19 / Kriegsserie 19
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier
4,5 x 10,2 cm (5 ¾" x 4") 
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War Series 16 / Kriegsserie 16
c. 1946 / ca. 1946
Pencil, conté crayon, crayon, and gouache on paper / Bleistift, Conté-Stift, Kreide und Gouache auf Papier 
29,25 x 14,5 cm (8 1/4" x 5 3/4")

War Series 17 / Kriegsserie 17 
c. 1946 / ca. 1946

Ink, watercolor and gouache on paper / Tinte, Wasserfarbe und Gouache auf Papier 
20,5 x 12,75 cm (8" x 5")
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War Series 18 (Alert) / Kriegsserie 18 (Alarm)
c. 1946 / ca. 1946

Ink on paper / Tinte auf Papier 
21,5 x 19 cm (8 1/2" x 7 1/2")War Series 20 / Kriegsserie 20

c. 1946 / ca. 1946
Ink on paper  / Tinte auf Papier
22,9 x 16,5 cm (9" x 6 ½") 
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War Series 22 / Kriegsserie 22
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier
21 x 13,3 cm (8 1/4" x 5 ¼")

War Series 21 / Kriegsserie 21
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier
12,75 x 20,5 cm (5" x 8") 

War Series 30 / Kriegsserie 30
c. 1946 / ca. 1946
Pencil and crayon on paper / Bleistift und Kreide 
auf Papier 
21,5 x 14,5 cm (8 1/2" x 5 3/4")

War Series 25 / Kriegsserie 25 
c. 1946 / ca. 1946

Ink on paper / Tinte auf Papier 
13,3 x 14,3 cm (5 1/4" x 5 1/8")
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War Series 26 / Kriegsserie 26 
c. 1946 / ca. 1946
Ink, conté crayon, and estompe on paper / Tinte, Conté-Stift und Estompe auf Papier
13,5 x 19 cm (5 1/3" x 7 1/2")

War Series 29 / Kriegsserie 29 
c. 1946 / ca. 1946

Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
19,5 x 12,75 cm (7 3/4" x 5")

War Series 24 / Kriegsserie 24 
c. 1946 / ca. 1946

Pencil and estompe on paper / 
Bleistift und Estompe auf Papier 

19 x 13,5 cm (7 1/2" x 5 1/3")

War Series 34 / Kriegsserie 34 
c. 1946 / ca. 1946

Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
26 x 21 cm (10 1/4" x 8 1/4") 

War Series 32 / Kriegsserie 32 
c. 1946 / ca. 1946

Conté crayon on paper / Conté-Stift auf Papier 
29,25 x 20,25 cm (11 1/2" x 8")
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War Series 27 / Kriegsserie 27 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
13,5 x 19 cm (5 1/3" x 7 1/2")

War Series 31 / Kriegsserie 31 
c. 1946 / ca. 1946

Conté crayon, and estompe on paper / Conté-Stift und Estompe auf Papier 
20,25 x 29,2 cm (8" x 11 1/2") 

War Series 40 / Kriegsserie 40
c. 1946 / ca. 1946

Pen and Ink on paper / Feder und Tinte auf Papier 
14 x 19 cm (5 1/2" x 7 1/2")
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War Series 35 / Kriegsserie 35 
c. 1946 / ca. 1946
Conté crayon and charcoal on paper / Conté-Stift und Kohle auf Papier 
29,25 x 21 cm (11 1/2" x 8 1/4") War Series 36 / Kriegsserie 36 

c. 1946 / ca. 1946
Conté crayon and crayon on paper / Conté-Stift und Kreide auf Papier 

28 x 17,75 cm (11" x 7")
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War Series 41 / Kriegsserie 41 
c. 1946 / ca. 1946
Ink and lavis on paper / Tinte und Lavis auf Papier 
14,5 x 21 cm (5 3/4" x 8 1/4")

War Series 42 / Kriegsserie 42 
c. 1946 / ca. 1946
Ink on paper / Tinte auf Papier 
14,5 x 21 cm (5 3/4" x 8 1/4")

War Series 43 / Kriegsserie 43 
c. 1946 / ca. 1946

Pencil and blue ink on paper / Bleistift und blaue Tinte auf Papier 
19 x 14 cm (7 1/2" x 5 1/2") 
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War Series 44 / Kriegsserie 44 
c. 1946 / ca. 1946

Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
12,75 x 19,5 cm (5" x 7 3/4")

War Series 54 / Kriegsserie 54 
c. 1946 / ca. 1946

Charcoal and crayon on paper / Kohle und Kreide auf Papier 
20,5 x 33 cm (8" x 13")

War Series 48 / Kriegsserie 48 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil and crayon on paper / Bleistift und Kreide auf Papier 
29,8 x 20,6 cm (11 3/4" x 8 1/8")

CologneCatalog.indb   316-317 7/16/14   12:35 AM



318 319

War Series 49 / Kriegsserie 49 
c. 1946 / ca. 1946

Conté crayon and gouache on paper / Conté-Stift und Gouache auf Papier 
28 x 21,5 cm (11" x 8 1/2")

War Series 51 / Kriegsserie 51 
c. 1946 / ca. 1946

Conté, crayon, and pencil on paper / Conté-Stift, Kreide und Bleistift auf Papier 
29,8 x 21 cm (11 3/4" x 8 1/4")
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War Series 66 / Kriegsserie 66 
c. 1946 / ca. 1946

Ink on paper / Tinte auf Papier 
18,4 x 24,75 cm (7 1/4" x 9 3/4")

War Series 67 / Kriegsserie 67
c. 1946 / ca. 1946

Ink and blue pencil on paper / Tinte und Blaustift auf Papier  
26 x 19,5 cm (10 1/4" x 7 3/4")
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War Series 60 / Kriegsserie 60 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil and conté crayon on paper / Bleistift und Conté-Stift auf Papier 
21 x 29,6 cm (8 1/4" x 11 2/3")

War Series 62 / Kriegsserie 62 
c. 1946 / ca. 1946
Conté crayon, and estompe on paper / Conté-Stift und Estompe auf Papier 
21 x 29,8 cm (8 1/4" x 11 3/4")

War Series 64 / Kriegsserie 64 
c. 1946 / ca. 1946
Conté crayon, and estompe on paper / Conté-Stift und Estompe auf Papier 
29,7 x 21 cm (11 2/3" x 8 1/4")
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War Series 69 / Kriegsserie 69 
c. 1946 / ca. 1946
Ink on paper / Tinte auf Papier 
22,9 x 14 cm (9" x 5 1/2")

War Series 68 / Kriegsserie 68 
c. 1946 / ca. 1946

Pen and Ink on paper / Feder und Tinte auf Papier 
26 x 20,5 cm (10 1/4" x 8")
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War Series 65 / Kriegsserie 65 
c. 1946 / ca. 1946

Graphite and estompe on paper / Graphitstift und Estompe auf Papier 
26 x 20,5 cm (10 1/4" x 8")

War Series 75 / Kriegsserie 75 
c. 1946 / ca. 1946
Crayon, conté crayon, and estompe on paper / Kreide, Conté-Stift und Estompe auf Papier 
35,7 x 20,25 cm (10 1/8" x 8")
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War Series 70 / Kriegsserie 70 
c. 1946 / ca. 1946

Pen and Ink on paper / Feder und Tinte auf Papier 
25,7 x 20,5 cm (10 1/8" x 8 1/8")

War Series 71 / Kriegsserie 71 
c. 1946 / ca. 1946
Ink on paper mounted on paper/ Tinte auf Papier, aufgezogen auf Papier 
17,1 x 13,3 cm (6 3/4" x 5 1/4")
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War Series 74 / Kriegsserie 74 
c. 1946 / ca. 1946 
Pencil and estompe on paper / 
Bleistift und Estompe auf Papier
25,7 x 20,5 cm (10 1/8" x 8 1/8")

War Series 82 / Kriegsserie 82 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
35,7 x 20,25 cm (10 1/8" x 8")

War Series 83 / Kriegsserie 83 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
35.7 x 20.5 cm (10 1/8" x 8 1/8")

War Series 73 / Kriegsserie 73 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
25,7 x 20,5 cm (10 1/8" x 8")

War Series 91 / Kriegsserie 91 
c. 1946 / ca. 1946
Conté crayon, and estompe on paper / Conté-Stift und Estompe auf Papier 
26 x 20,6 cm (10 1/4" x 8 1/8")

War Series 81 / Kriegsserie 81
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
20,25 x 35,7 cm (8" x 10 1/8")
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War Series 86 / Kriegsserie 86
c. 1946 / ca. 1946

Ink on paper / Tinte auf Papier 
29,8 x 22,5 cm (11 3/4" x 8 7/8")

War Series 85 / Kriegsserie 85 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil and color pencil on paper / Bleistift und Farbstift auf Papier
25,7 x 20,25 cm (10 1/8" x 8")
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War Series 107 / Kriegsserie 107 
c. 1946 / ca. 1946

Pencil and crayon on paper / Bleistift und Kreide auf Papier 
24,7 x 20,5 cm (10 1/8" x 8 1/8" )

War Series 104 / Kriegsserie 104 
c. 1946 / ca. 1946
Ink and crayon on paper / Tinte und Kreide auf Papier 
26,7 x 20,6 cm (10 1/8" x 8 1/8")

War Series 91 / Kriegsserie 91 
c. 1946 / ca. 1946
Conté crayon, and estompe on paper / 
Conté-Stift und Estompe auf Papier 
26 x 20,6 cm (10 1/4" x 8 1/8")

War Series 92 / Kriegsserie 92
c. 1946 / ca. 1946

Conté crayon, and estompe on paper / 
Conté-Stift und Estompe auf Papier 

25.7 x 20.6 cm (10 1/8" x 8 1/8")

War Series 94 / Kriegsserie 94 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil on paper / Bleistift auf Papier 
21 x 29,8 cm (8 1/4" x 11 3/4")

War Series 96 / Kriegsserie 96 
c. 1946 / ca. 1946

Pen and Ink on paper / Feder und Tinte auf Papier 
21 x 29,5 cm (8 1/8" x 11 5/8")
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War Series 98 / Kriegsserie 98 
c. 1946 / ca. 1946
Charcoal and watercolor on paper / Kohle und Wasserfarbe auf Papier 
21 x 29,5 cm (8 1/4" x 11 5/8")

War Series 97 / Kriegsserie 97 
c. 1946 / ca. 1946
Charcoal and Pencil on paper / Kohle und Bleistift auf Papier  
29,5 x 21 cm (11 5/8" x 8 1/4")
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War Series 100 / Kriegsserie 100 
c. 1946 / ca. 1946
Tinte auf Wasserfarbenpapier 
30,5 x 23,2 cm (12” x 9 1/8")

War Series 103 / Kriegsserie 103 
c. 1946 / ca. 1946
Pencil and estompe on paper / Bleistift und Estompe auf Papier 
27,3 x 18,6 cm (10 3/4" x 7 1/3")
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War Series 95 / Kriegsserie 95
c. 1946 / ca. 1946
Red Ink on paper / Rote Tinte auf Papier 
20,5 x 25,4 cm (8" x 10")

Untitled / Ohne Titel
c. 1946 / ca. 1946

Pastel and gouache on paper / Pastell und Gouache auf Papier 
62.25 x 47 cm (24 1/2" x 18 1/2")
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Black Susan / Schwarze Susan
1962

Oil and paper on canvas / Öl und Papier auf Leinwand
136 x 132 cm (53 1/2" x 52")

Untitled / Ohne Titel
c. 1960s / ca. 1960er
Oil on canvas / Öl auf Leinwand
83 x 91 cm (33" x 36")
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Untitled / Ohne Titel
c. 1960s / ca. 1960er
Assemblage  on box top / Assemblage auf Kistendeckel
36 x 28 cm (14" x 11")

Slave / Sklave
1972

Collage, tape and tinted varnish on paper / Collage, Klebestreifen und gefärbte Firnis auf Papier
55 X 78 cm (22" X 31")
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Untitled / Ohne Titel
c. early 1970s / ca. Anfang der 1970er

Paint on photograph / Farbe auf Fotografie 
15 x 12 cm (6" x 6 3/4")

Untitled / Ohne Titel
Date unknown / Datum unbekannt 
Assemblage: magazine photographs on nylon fabric / Assemblage: Magazinfotografien auf Nylongewebe
124 x 104 cm (49" x 41")
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Untitled / Ohne Titel
c. 1965 / ca. 1965

Collage on paper / Collage auf Papier
27 x 22 cm (11" x 8 1/2")

Untitled / Ohne Titel
c. mid 1970s / ca. Mitte der 1970er
Collage on paper / Collage auf Papier
28 x 20 cm (11" x 8")
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Untitled / Ohne Titel
Date unknown / Datum unbekannt

Wig and oil on canvas / Perücke und Ölfarbe auf Leinwand
104 x 64 cm (41" x 25")

Rope and Stars of David (Five Stars of David) / Seil und Sterne 
Davids (Fünf Sterne von David) 
1970
Concrete and rope / Beton und Seil
155 x 23 x 7,5 cm (61" x 9" x 3")
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Untitled (Two Machetes in Concrete) / Ohne Titel (Zwei Machete in Beton) 
c. 1979–1980 / ca. 1979–1980

Painted concrete with knives / Gemalter Beton mit Messern
45,25 x 20,25 x 45,25 cm (18" x 8" x 18")

Untitled (Machete in Concrete) / Ohne Titel (Machete in Beton) 
1974

Concrete with knife / Beton mit Messer 
45,25 x 20,25 x 45,25 cm (18" x 8" x 18")
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Untitled (Two Machetes in Concrete) / Ohne Titel (Zwei Machete in Beton)
c. 1970s / ca. 1970er
Concrete with knives / Beton mit Messern
31,75 x 71,75 x 16,75 cm (12 1/2" x 28 1/4" x 6")

Untitled (Two Machetes in Concrete) / Ohne Titel (Zwei Machete in Beton)
c. 1970s / ca. 1970er

Concrete with knives / Beton mit Messern
70 x 67,25 x 20,25 cm (27 1/2" x 26 1/2" x 8")
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Concrete Star of David / Davidstern aus Beton
c. 1970s / ca. 1970er
Concrete / Beton
20,25 x 50,75 x 54,5 cm (8" x 20" x 21 1/2")

Ax Series #4 / Axtserie Nr. 4 
c. 1970s / ca. 1970er

Tree stump with ax / Baumstumpf mit Axt
86,25 x 48,25 x 28 cm (34" x 19" x 11")

Ax Series #3 / Axtserie Nr. 3 
c. 1970s / ca. 1870er

Tree stump with ax / Baumstumpf mit Axt
73,5 x 40,5 x 30,5 cm (29" x 16" x 12")
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Ax Series #6 / Axtserie Nr. 6 
c. 1970s / ca .1970er
Tree stump with ax / Baumstumpf mit Axt
71 x 38 x 28 cm (28" x 15" x 11")

Ax Series #8 / Axtserie Nr. 8 
c. 1970s / ca. 1970er

Tree stump with ax / Baumstumpf mit Axt
71.75 x 43 x 22.75 cm (28 1/2" x 17" x 9")

Ax Series #7 / Axtserie Nr. 7 
c. 1970s / ca. 1970er

Tree stump with ax / Baumstumpf mit Axt
61 x 35.5 x 22.75 cm (24" x 14" x 9")

Ax Series #5 / Axtserie Nr. 5 
c. 1970s / ca. 1970er
Tree stump with ax / Baumstumpf mit Axt
63,5 x 47 x 28 cm (25 1/2" x 18" x 11")
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