Frauen als unheimliche Wesen
– Bielefelder Ausstellung zur
„Weiblichkeit
im
Surrealismus“
Von Bernd Berke
Bielefeld. In einer allseits verspiegelten Vitrine bewegt sich
eine Hand auf und ab, immer wieder. Die Finger wölben sich um
einen schmalen Hohlraum. Offenbar fahren sie an einem
imaginären „Ding“ hoch und nieder. Das Rätsel löst sich
schnell, wenn man den Titel der Kunst-lnstallation liest.
Er lautet derb und simpel „Wichser-Schicksal“ (1999). Welch
eine barsche weibliche Reaktion auf all die lüsternen (doch
auch angstvollen) Männer-Phantasien etwa des Surrealismus und
seiner Nebenströmungen. Sarah Lucas stellt mit ihrem VitrinenObjekt die emotionale Leere und öde Mechanik der bloßen
Geilheit denkbar grell heraus.
Derlei wütende Werke, mit denen Frauen seit den späten 1960er
Jahren den Spieß umdrehten, stehen am Schluss der Bielefelder
Ausstellung „Die unheimliche Frau – Weiblichkeit im
Surrealismus“. Diese Kunstrichtung ist „angesagt“, in Kürze
werden sich Tate Gallery (London) und Centre Pompidou (Paris)
ausgiebig damit befassen.
Träume, Obsessionen, Ängste, Ausgeburten
Bielefeld spielt ein Präludium – beileibe nicht nur, aber auch
mit (ein paar) Spitzenstücken. Säulenheilige des Surrealismus
(Dalî, Max Ernst und Magritte) sind vertreten. Hier aber
werden sie eingereiht in den großen Zug der Zeit.
Natürlich erschöpft sich der Surrealismus, der in Bielefeld

sehr weit gefasst wird und das ganze 20. Jahrhundert
umschließt, auch beim Thema Frauen nicht im Lasziven; wie denn
überhaupt große Kunst nie in solchen Einzelheiten aufgeht.
Vielerlei Träume, Obsessionen, Ängste und Ausgeburten äußern
sich in den Bildern. Ständig meint man Sigmund Freud und die
Psychoanlyse trapsen zu hören. Aber auch darüber ragt wahre
Kunst hinaus.
Symbolisten greifen noch vornehmlich auf Bibel und antike
Mythologie zurück. Gustave Moreau umkreist das beunruhigende
Mysterium der Frau anhand von mörderischen Gestalten wie
Salome, Medea und Messalina. Einflüsse Moreaus auf den
nachmaligen Surrealisten-Papst André Breton sind verbürgt.
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anknüpfen. Einem Max Ernst wird später die Reduktion auf eine
weibliche Augenpartie genügen, um jene offenbar ewige Mischung
zwischen Faszination und Unbehagen zu evozieren.
Ein Mysterium zwischen Tier und Puppengestalt
Tierhaft oder sonstwie naturnah kommt das Weibliche auf
etlichen Bildern daher. Der Belgier Félix Labisse setzt 1943
einer entblößten Frau einen Pantherkopf auf, eine andere
Nackte trägt statt des Hauptes eine aufplatzende Feige –
sexuelle Symbolik genug. Victor Brauner erblickt im Weibe 1930
gar ein Insekt, genauer: eine Gottesanbeterin, welche die
Männer nach dem Liebesakt umbringt.
Direkt vergleicht Paul Delvaux anno 1940 die Geschlechter: Mit
Blattwerk bekränzte, entkleidete Nymphen locken als rein
körperhafte Naturwesen ins Freie. Etwas unsicheren Schrittes
taucht dahinter ein Mann auf – im strengen Anzug, Zeitung
lesend, vorsichtig über den Rand der Seite spähend. Dahinter
steckt immer ein furchtsamer Kopf…
Ein weiterer Motivstrang zieht sich ebenfalls durch die
Jahrzehnte und führt Frauen als puppenhafte Figuren vor Augen.
Man weiß nicht, ob sie aus Fleisch und Blut oder künstlich

sind. Auch diese Irritation führt stracks in die Gefilde des
Unheimlichen. Als Belege dienen beispielsweise Fotografien von
Man Ray und Hans Bellmer.
Betreut von einer Kuratorin (Christiane Heuwinkel), steuert
die Schau im letzten Drittel zielstrebig auf ausgleichende
Gerechtigkeit zu. Meret Oppenheim, Cindy Sherman, Valie Export
und Louise Bourgeois erobern sich – mal traurig, mal zynisch –
den „eigenen“ weiblichen Blick, nachdem frühere Generationen
den Männern nur nachgeeifert hatten.
Kunsthalle Bielefeld (Artur-Ladebeck-Straße 5). 1. Sept. bis
18. Nov. Di/Do/Fr/So 11-18. Mi 11-20, Sa 10-18 Uhr. Einttritt
10 DM. Katalog 32 DM.

