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Vorbemerkung

Da der Verbleib vieler der in dieser Arbeit besprochenen Bilder nicht mehr nachvollziehbar ist und nicht alle Abbildungen in entsprechenden Veröffentlichungen
zu Verfügung standen, war ich beim Bildmaterial auf die Hilfe von Frau Breitling
angewiesen, die sie mir immer gewährt hat und für die ich mich an dieser Stelle
bedanke, ebenso wie dafür, dass sie sich für Gespräche und ein Interview zur
Verfügung gestellt hat.
Der größte Bestand von Bildern Breitlings befindet sich in der Berlinischen
Galerie, der ich dafür danke, dass sie für mich ihr Depot geöffnet und mir so den
Blick auf die Originale ermöglicht hat; dies gilt insbesondere für Frau Hoffmann
und Frau Seyda.
Für die Betreuung dieser Arbeit bedanke ich mich bei Prof. Katharina Sykora; ich
danke ihr dafür, dass ich mich mit Fragen immer an sie wenden konnte und wertvolle Hinweise und Anregungen erhielt, die mich ebenso weiterführten wie motivierten und anspornten. Mein Dank gilt auch für ihre Hilfe dabei, meine
Arbeitseinteilung zu strukturieren und mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
Ihr Rat und ihre Unterstützung waren für mich sehr wichtig.
Auch Prof. Beate Söntgen danke ich für das meinem Thema entgegengebrachte
Interesse und ihre damit verbundene Bereitschaft, als Zweitgutachterin zu
fungieren.
Zum Schluss, doch nicht zuletzt, danke ich meinem Mann Christian für seine
Geduld und Unterstützung in der nicht immer einfachen Zeit, in der es für mich
galt, Familie, Beruf und Dissertationsprojekt miteinander zu vereinbaren. Ebenso
für seine praktische Hilfe beim Formatieren, Scannen und allen Problemen beim
Arbeiten mit dem PC danke ich ihm.
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Einleitung
Für die 1939 in Berlin geborene Künstlerin und Schriftstellerin Gisela Breitling
stand das Thema ‚Frau’ und die Situation der Künstlerin im Kunstsystem immer
an zentraler Stelle. Sie stellt fest: „Die Frage nach den Künstlerinnen ist für mich
immer präsent gewesen, die Frage, weshalb so selten Werke von Frauen zu sehen
sind, ob sie anders arbeiten, als Männer …“1 und „Mein Thema war und ist weiterhin die Frau...“2. Seit der Mitte der 1960er Jahren befasste sie sich in ihren
Bildern und seit der zweiten Hälfte der 1970er Jahre, als sie mit den Recherchen
zu ihrem Buch Die Spuren des Schiffs in den Wellen begann, auch als Schriftstellerin mit diesen Themen. Mit der feministischen Bewegung und der feministischen Kunstgeschichte wurde dieser Themenbereich auch gesamtgesellschaftlich
und wissenschaftlich diskutiert.
Zu ihrer Wahrnehmung durch die feministische Bewegung meint Breitling:
„Vielleicht war meine Arbeit nicht ‚feministisch‘ genug, um die Aufmerksamkeit
der damaligen Theoretikerinnen zu erregen – feministisch hier absichtlich in Anführungsstrichen.“3 Lässt sich nach dieser Formulierung auf eine gewisse Distanz
zum Feminismusbegriff ihrer Zeitgenossinnen schließen, so beschreibt sie ihre
eigene Auffassung mit den Worten: „Schon lange wünsche ich mir, daß verstanden wird, daß Feminismus eine intellektuelle, eine geistige Revolution ist, bzw.
werden und sein sollte.“4 Breitling hat sich demnach mit dem Feminismus auseinandergesetzt und eine eigene Auffassung vertreten. In dieser Arbeit soll untersucht werden, welches diese feministische Haltung ist und wie sie sich zu anderen
feministischen Positionen verhält. Ziel ist es, Breitlings Position im feministischen Kunstdiskurs in den historischen Zusammenhang zu stellen und herauszuarbeiten, wie sie dieser in ihren Bildern Ausdruck verleiht.
Breitlings Positionen, vor allem das Ausstellungsprojekt Das verborgene
Museum,5 wurden im feministischen Kunstdiskurs aufgegriffen, sie wurde zu
Podiumsdiskussionen6 und zur 4. Kunsthistorikerinnentagung7 eingeladen.
Ihre Bilder fanden jedoch kaum eine konkrete Rezeption oder Interpretinnen. Es
finden sich nur wenige Einzelinterpretationen im Ausstellungs- oder Themenzu1

Interview im Anhang, S. 3
ebd., S. 4
3
ebd.
4
ebd., S. 10
5
vgl. hierzu Kap. 2.4
6
Ein Beispiel ist die Podiumsdiskussion Künstlerinnen – Jenseits von Bravour und Markt, dokumentiert in: Bagdadi, Nadia / Bazinger, Irene, Ewig lockt das Weib?: Bestandsaufnahme und Perspektiven feministischer Theorie und Praxis. Weingarten 1986, S. 158-182
7
vgl. hierzu Kap. 2.2
2
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sammenhang8 und ein Artikel zu Breitling in dem Lexikon Deutsche Künstlerinnen im 20. Jahrhundert von Evers9. Einen eigenen Forschungsstand zu ihrer
Arbeit gibt nicht.
Der aus der neuen Frauenbewegung hervorgegangene Feminismus entwickelte
sich vor allem in den 1970er und 1980er Jahren. Zunächst wurden auf gesellschaftspolitischer Ebene die Belange der Frauen diskutiert und konkrete Forderungen zur Veränderung gestellt. Neben praktischer politischer Arbeit wurde
zunehmend an den theoretischen Grundlagen zur feministischen Position gearbeitet und versucht, „die ‚Frauenfrage‘ aus der Sicht der Frauen wissenschaftlich
zu entfalten.“10 In verschiedenen Wissenschaftsbereichen wurde nach einem
eigenen Ansatz gesucht, der die patriarchale Systematik der Wissenschaft aufzeigen und deren behauptete Objektivität in Frage stellen konnte. Das Neuartige
an dieser Frauenforschung, und was sie von der Forschung über Frauen unterschied, war „die eingebrachte weibliche Lebenserfahrung sozialer und kultureller
Realität als Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens, die nicht nur die Art der
Argumentation veränderte, sondern auch ein anderes Erkenntnisinteresse mit sich
brachte.“11 Der Untersuchungszeitraum dieser Arbeit beschränkt sich im Wesentlichen auf diese historische Phase, in der auch Breitling ihre Position entwickelte
und eine feministische Kunstwissenschaft sich etablierte.
Im ersten Teil der Arbeit wird dieser Zeitraum unter dem Aspekt des sozialgeschichtlichen Hintergrunds der neuen Frauenbewegung betrachtet. Dabei stehen
die Frage nach den Themen und den Strategien im Vordergrund, sowie die Frage
danach, inwieweit diese von Breitling erlebt und reflektiert wurden. Neben der
Auseinandersetzung mit dem weiblichen Körper, der zu den Hauptthemen von
Breitlings Bildern zählt, sind es die Sprache und die Geschichte, die sowohl in der
feministischen Wissenschaft als auch in Breitlings schriftstellerischem Werk von
zentraler Bedeutung in dieser Zeit sind. Es soll ein kurzer Überblick über den
Diskussionsstand bei diesen Themen gegeben werden, um den historischen Zusammenhang, in dem Breitlings Werke entstanden sind und der feministische
Kunstdiskurs geführt wurde, zu verdeutlichen.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den literarischen und theoretischen Äußerungen Breitlings, um diese zum einen den verschiedenen feministischen Positio8

s. hierzu Kap. 3.3
Evers, Ulrike, Deutsche Künstlerinnen im 20. Jahrhundert. Hamburg 1983, S. 46f.
10
Hof, Renate, Die Entwicklung der Gender Studies., in: Bußmann, Hadumod / Hof, Renate,
Genus: Zur Geschlechterdifferenz in den Kulturwissenschaften. Suttgart 1995, S. 4
11
ebd., S. 5
9
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nen gegenüberzustellen und zum anderen im letzten Teil der Arbeit ihre Bilder
unter diesem Aspekt zu untersuchen. Hauptgegenstand dieses zweiten Teils ist
Breitlings Buch Die Spuren des Schiffs in den Wellen - Eine autobiographische
Suche nach den Frauen in der Kunstgeschichte, das 1980 erstmalig erschien und
1986 erneut aufgelegt wurde. Obwohl, wie der Titelzusatz besagt, Breitlings Buch
autobiographische Züge trägt, soll es nicht um eine Überprüfung oder Einordnung
ihrer realen Biographie gehen, vielmehr wird weitestgehend textimmanent vorgegangen und die Frage nach Breitlings Eigendarstellung und Selbstpositionierung
gestellt. Vor allem ihre Auffassung vom Künstler und ihr Kunstwerkbegriff sollen
dabei dargelegt werden, da diese nicht nur für sie selbst, sondern auch in der
feministischen Kunstgeschichte Themenschwerpunkte waren.
Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit Breitlings Bildern, wobei keine Monographie ihres Werkes beabsichtigt ist, vielmehr sollen unter bestimmten Fragestellungen ausgewählte Bilder exemplarisch untersucht werden. Die Themenkomplexe, in denen ihre Bilder hier untersucht werden sollen, sind Mythen weiblicher Provenienz, der weibliche Körper sowie Selbstbildnisse und Hommagen.
Breitling widmet sich diesen Themen, die ebenfalls in der feministischen
Forschung Gegenstand waren, in einer Vielzahl ihrer Bilder und das bereits in den
1960er Jahren, so dass auch Bilder dieser Zeit miteinbezogen werden. Dabei wird
vielfach die Methode der Ikonographie angewandt und auf gattungsgeschichtliche
Aspekte eingegangen, was jedoch nicht im Hinblick auf eine kunsthistorische
Einordnung geschehen soll. Vielmehr steht die Frage danach im Vordergrund, wie
Breitling vorgeht, um die von ihr formulierten Ansprüche und Forderungen bildnerisch umzusetzen, und auf welches kunsthistorische Repertoire sie dabei zurückgreift. Dies wird in Relation gesetzt zu anderen feministischen Strategien und
Theorien, wobei auch jüngere Texte hinzugezogen werden, da diese feministischen Ansätze zwar in dem genannten Untersuchungszeitraum entstanden, aber
auch danach noch weiterverfolgt und weiterentwickelt wurden. Dazu wurde über
das zum Thema vorhandene Material hinaus ein Interview mit Breitling geführt,
das in der vollständigen, von Breitling korrigierten und autorisierten Fassung im
Anhang beigefügt ist.
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1. Zu Themen der neuen Frauenbewegung
1.1 Das Private und das Politische
Die neue Frauenbewegung12 hat ihre Wurzeln in der antiautoritären Studentenbewegung 1967/68. Ihr wird aber auch ein konkreter Geburtstag und auch ein Geburtsakt zugeschrieben, danach hat sie am 13. September 1968 mit einem Tomatenwurf begonnen. An diesem Tag fand die 23. Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes SDS in Frankfurt/Main statt, auf dem
Helke Sander eine Rede hielt, in der sie die spezielle Problematik der Frauen in
Gesellschaft, Politik und auch der Studentenbewegung formulierte. Die Tomaten
wurden im Anschluss an diese Rede von der Delegierten Sigrid Rüger auf den
Nachfolgeredner Hans-Jürgen Krahl geworfen, da dieser die Rede von Sanders
nicht aufgriff, sondern einfach darüber hinwegging.13
Im Frühjahr 1968 wurde der „Aktionsrat zur Befreiung der Frauen“ gegründet.
Doch die Frauen mussten feststellen, dass sie keineswegs mit offenen Armen in
der Studentenbewegung empfangen wurden, zumindest nicht, was die ernsthafte
Auseinandersetzung mit ihren Problemen betraf. Nach wie vor wurde von Männern festgelegt, was politisch ist und was nicht. Demnach waren Betreuungs-,
Erziehungs- oder Beziehungsprobleme Privatsache, die in der politischen Diskussion nichts zu suchen hatten.
Sanders Kritik an der SDS-Politik setzte daher bereits bei der Definition von Politik an, die sich auch in der Studentenbewegung nicht vom herkömmlichen Politikbegriff unterschied. Hierin erkannte sie einen Ausschlussmechanismus, der die
Problematik der Frauen marginalisierte und als privates Problem der einzelnen
Frau ansah. „Die Trennung zwischen Privatleben und gesellschaftlichem Leben
wirft die Frau immer zurück in den individuell auszutragenden Konflikt ihrer
Isolation.“14

12

Gemeint ist hier und im Folgenden die neue Frauenbewegung in Westdeutschland
Dieser legendäre Tomatenwurf wurde in Nachhinein von Sigrid Rüger selbst in seiner Bedeutung allerdings zurechtgerückt: „Im Laufe der Zeit ist durch die Mediendarstellung der damaligen
Ereignisse der Eindruck entstanden, dass es der Tomatenwurf einer Hochschwangeren war, der die
neue Frauenbewegung 1968 aus dem Nichts herauskatapultierte. Diese Vorstellung ist aber ein
Mythos – ein Mythos wie andere über diese Zeit.“ (Sigrid Damm-Rüger, Antiautoritärer Anspruch
und Frauenemanzipation – die Revolte in der Revolte (1988), zitiert nach Susanne SchunterKleemann, Femmage an Sigrid Damm-Rüger., in: Wie weit flog die Tomate?: Eine 68erinnenGala der Reflexion., hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 1999, S. 37)
14
Sander, Helke, Rede des „Aktionsrates zur Befreiung der Frauen“., in: Anders, Ann, Autonome
Frauen: Schlüsseltexte der neuen Frauenbewegung seit 1968. Frankfurt am Main 1988, S. 40
13
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Es ging nicht darum, in die einzelnen Themen der Politik zu gehen und hier in
Konkurrenz zu den Männern zu treten, sondern darum, das Politiksystem zu hinterfragen, die Spielregeln, die nach den Prinzipien des Konkurrenzkampfes und
Leistungsdrucks funktionieren, zu ändern. „Die meisten Frauen sind deshalb unpolitisch, weil Politik bisher immer einseitig definiert worden ist und ihre Bedürfnisse nie erfaßt wurden. Sie beharrten deshalb im autoritären Ruf nach dem Gesetzgeber, weil sie den systemsprengenden Widerspruch ihrer Forderungen nicht
erkannten.“15 Hier unterstellte Sander auch eine Interessengemeinsamkeit von
Frauen und Männern, wenn sie die „Anpassung an ein Leistungsprinzip, unter
dem ja gerade auch die Männer leiden und dessen Abschaffung das Ziel ihrer
Tätigkeit ist,"16 als eine Ursache für ein ungerechtes System ausmachte.
Zu dieser frühen Anfangszeit der neuen Frauenbewegung bestanden der Wunsch
danach, die Männer zur Solidarität zu bewegen, und der Glaube daran, dieses auch
zu können. Schließlich war das wesentliche Ziel der Studentenbewegung, die als
autoritär und ungerecht erkannte Gesellschaft grundlegend zu ändern. Daher erschien es den Frauen logisch, dass, wenn die auch zwischen den Geschlechtern
und nicht nur zwischen den Klassen bestehenden Ungerechtigkeiten und Ausbeutungsverhältnisse erst einmal artikuliert und deutlich gemacht werden, die männlichen Genossen dies nicht mehr ignorieren könnten und folgen würden. Die Frauen
wollten sich nicht separieren, sondern sahen ihren Weg gemeinsam mit den Männern: „Eben weil wir der Meinung sind, daß eine Emanzipation nur gesamtgesellschaftlich möglich ist, sind wir ja hier.“17 In der Forderung danach, das Private in
die Politik zu holen und die Politik ins Privatleben, sah Sander eine Sprengung
des Systems und den einzigen Weg, Emanzipation zu erlangen, da diese von den
Frauen nicht mit den Mitteln des Konkurrenzkampfes erreicht werden könne. Sie
stellte fest, „daß der Weg zur Emanzipation auch schon in der Methode liegt, mit
der man sie anstrebt“18.
Auch die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern, vor allem die Zuweisung
der Kinderbetreuung an die Frau, sollte nicht Privatsache bleiben. Mit neuen Erziehungsansätzen wollten die Frauen nicht innerhalb der Gesellschaft und mit den
in dieser herrschenden Prinzipien arbeiten, sondern eine „Gegengesellschaft“ entwickeln. Hierzu sollte die praktische Erziehungsarbeit in den Kinderläden beitragen, darüber hinaus ging es aber in einem weiteren Schritt darum, die

15

ebd., S. 41
ebd., S. 40
17
ebd., S. 43
18
ebd., S. 41
16
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theoretischen Grundlagen für dieses Gesellschaftssystem in Frage zu stellen.
„Theoretisch versuchen wir das bürgerliche Vernunftprinzip und den patriarchalen
Wissenschaftsbegriff zu kritisieren.“19
Diese inhaltlichen Botschaften kamen jedoch, wie Sanders es im Nachhinein beurteilt, weder beim SDS noch bei den Frauen selbst an. Was jedoch entscheidende
Bedeutung hatte, war die Tatsache, dass sie überhaupt über die Frauenthematik
auf der Delegiertenkonferenz reden durfte. „Was ankam, war die direkte Ansprache der Frauen.“20 Hierin sieht Sander auch die eigentliche ‚historische‘ Tat
des Tomatenwurfs. „Sigrid Rüger ist diejenige, die in Frankfurt die Tomate warf,
um eine Diskussion zu erzwingen. Sie war nicht so sehr daran interessiert, was
wir als Aktionsrat machten, aber sie hat durchgesetzt, dass wir reden konnten, und
das hat mich wirklich beeindruckt.“21
Schon in dieser Anfangsphase der neuen Frauenbewegung traten die Themen zu
Tage, die sich durch den gesamten Verlauf der Bewegung und die feministischen
Diskurse zogen. Es ging um die Definitionsmacht der Männer, die bestimmten,
was privat und individuell und was von allgemein-gesellschaftlicher Relevanz und
politischer Bedeutung war, so dass die kritisierte Diskriminierung der Frau lapidar
zum „Nebenwiderspruch“ erklärt werden konnte. Es ging um den Ausschluss von
Frauen aus dem patriarchalen System und die Frage danach, wie diesem zu begegnen sei. Neben der ‚Kinderfrage‘ wurde als weiteres wichtiges Problem die
Sprachlosigkeit der Frau bzw. das Nichtgehörtwerden ihrer ‚weiblichen Rede‘
erkannt, ein Thema das auch für Breitling von zentraler Bedeutung war und von
ihr immer wieder aufgegriffen wurde.22 Sie selbst erlebte diese Zeit des Aufbruchs
und der Forderungen nach gesellschaftlichen Veränderungen Ende der 1960er und
Anfang der 1970er Jahre bewusst mit und engagierte sich für die ‚Frauenfrage‘.
„In diesen Jahren trafen sich immer mehr Frauen, die sich mit den neuen Umwälzbewegungen
verbunden fühlten, beispielsweise wegen des § 218, oder um über den ‚Nebenwiderspruch‘ zu
diskutieren und eine Vielzahl von Aktivitäten in Angriff zu nehmen. Eine radikaldemokratische
Gesellschaftsordnung wurde gefordert: Autonomie, Chancengleichheit, Mitbestimmung. Verständlicherweise dauerte es etwas, bis Frauen merkten, daß wieder einmal sie nicht gemeint waren,
wenn von der ‚Menschheit‘ die Rede ist.

19

ebd., S. 45
Sander, Helke, Nicht Opfer sein, sondern Macht haben., in: Kätzel, Ute, Die 68erinnen: Porträt
einer rebellischen Frauengeneration. Berlin 2002, S. 169
21
ebd.
22
vgl. hierzu Kap. 1.3
20
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In dieser Zeit bin ich der Frauengruppe der Humanistischen Union beigetreten. Wir organisierten
Demonstrationen in Berlin, und haben dort die in der Werbung besonders penetrant propagierte
übliche Frauenrolle – Dummchen und Dienstmädchen der Familie – attackiert.“23

Breitling hatte ihr Kunststudium 1968 als Meisterschülerin beendet und gehörte
nicht zur Studentenbewegung. Mit der Humanistischen Union schloss sie sich
einer Organisation an, die 1961 „als kultur- und rechtspolitische Vereinigung“
gegründet worden war, wobei der Kampf gegen „konservative und klerikale Einflüsse auf Kultur und Medien“ Anlass und Motiv waren und das Ziel in der „Befreiung des Menschen aus den Fesseln der obrigkeitsstaatlichen und klerikalen
Bedingungen“ und der „Entfaltung einer freien Wissenschaft, Literatur und
Kunst“ lag.24 Nicht nur die von den Studenten geforderten gesellschaftspolitischen
Umwälzungen, sondern vor allem auch ihre eigene Situation im Kultur- und
Kunstbereich bestimmten Breitlings Engagement. Es war die Zeit, in der sie sich
nach Beendigung ihres Studiums intensiv damit befassen musste, sich als
Künstlerin im Kunst- und Galeriebetrieb zu etablieren. Bei den linken Studenten
und 68ern fand sie dabei wenig Gemeinsamkeit, da diese Kunst zu bestimmten
Zwecken einsetzten und deren ästhetische Funktion ablehnten.
„Ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre gaben viele Künstler und Kunstabsolventen eine eigene
Künstlerkarriere auf, malten Flugblätter statt Bilder, entwarfen Plakate und eine neue Art von
Kunstdidaktik, die auf der Analyse der gesellschaftlichen Bedingtheit von Kunstproduktion aufbaute. Daß ästhetischer Genuß und Betroffenheit keine Widersprüche sind, wie eine bildstürmerisch-asketische Kunstvorstellung großer Teile der Linken zeitweise glauben machen wollte, kam
in dieser Analyse zu kurz.“25

Durch die mit den 68ern begonnene gesellschaftliche Revolutionierung und die
dabei ebenfalls aufkommende Frage nach der spezifischen Situation der Frau sah
Breitling sich als Künstlerin nicht weitergebracht, vielmehr fühlte sie sich nun
auch als Person, die sich mit Kunst befasste, in einer angegriffenen Position.
„Revolutionäre sind eher nicht besonders kunstfreundlich. In den nach-68er-Zeiten galten Leute,
die Kunst machten – selbst unter bescheidensten Bedingungen – als privilegiert. Kunstinteresse
war eine Angelegenheit des konservativen Bildungsbürgertums (ein Schimpfwort), d.h. des

23

Interview im Anhang, S. 2
http://www.humanistische–union.de/hu/10publikationenordner/grundrechte_repo…/45.ht
22.07.2002, S. 1 von 5
25
Breitling, Gisela, Die Spuren des Schiffs in den Wellen: Eine autobiographische Suche nach den
Frauen in der Kunstgeschichte. Überarbeitete und ergänzte Ausgabe, Frankfurt am Main 1986,
S. 85f.
24
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Establishments. AutorInnen, zumal, wenn sie von ihren Veröffentlichungen leben konnten, pflegte
man vorzuwerfen, sie seien nicht politisch.“26

Für Breitling stellte sich danach diese Zeit des Aufbruchs sowohl in Bezug auf die
gesamtgesellschaftlichen Veränderungen als auch für die Frauen als wenig positiv
dar. Was die Haltung der 68er-Männer zu den Frauen betraf, so kritisiert sie diese,
wie viele andere Frauen auch, „wegen des ärgerlichen Verbraucher- und Konsumentenverhaltens gegenüber Frauen, das unter linken Männern als schick und
‚revolutionär’ gegolten hat und später bedauerlicherweise zur üblichen Lesart der
‚sexuellen Befreiung’ geworden ist.“27 Das Thema der sexuellen Selbstbestimmung der Frau und der Verfügungsgewalt über den eigenen Körper wurde
in der folgende Zeit zur treibenden Kraft für die Frauenbewegung.

1.2 Der Körper
Mit der Kampagne zur Bekämpfung des § 218 kam es 1971 zur „ersten von Frauen getragenen Massenbewegung in der Bundesrepublik“28 und damit überhaupt zu
einem „Bewußtsein von der Existenz einer Frauenbewegung“29. Durch die vehemente öffentliche Thematisierung von ungewollter Schwangerschaft und Abtreibung wurde die frühere Forderung nach der Politisierung des scheinbar Privaten eingelöst. Der weibliche Körper wurde nicht nur in seiner biologischen Funktion zum Politikum, sondern an ihm wurde auch die Frage nach männlicher Macht
und Gewalt über ihn aufgeworfen.
Nach ihren Anfängen in der Studentenbewegung hatte sich die Frauenbewegung
zu polarisieren begonnen. Während ein Teil der Frauen gegen die Unterdrückung
der Frau im Zusammenhang des Klassenkampfes angehen und dies auf politischer
Ebene innerhalb der entsprechenden Institutionen wie Parteien und Gewerkschaften tun wollte, lehnte der andere Teil das patriarchale System mit seinen
Machtstrukturen grundsätzlich ab und versuchte von außen, aus einer weiblichen
Position heraus, dagegen zu agieren. Bei der Frage nach dem Recht auf Abtreibung herrschte, zumindest für eine gewisse Zeit, jedoch Einigkeit. Die so vereinte
Frauenbewegung entwickelte eine große Solidarität und Kraft.
26

Interview im Anhang, S. 1
ebd.
28
Doormann, Lottemi, Die neue Frauenbewegung: Zur Entwicklung seit 1968., in: Hervé,
Florence (Hrsg.), Geschichte der deutschen Frauenbewegung. 3., überarbeitete und veränderte
Auflage, Köln 1987, S. 259
29
Schenk, Herrad, Die feministische Herausforderung: 150 Jahre Frauenbewegung in Deutschland. 3., unveränderte Auflage, München 1983, S. 84
27
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Mit der nach französischem Vorbild im Juni 1971 durchgeführten Selbstbezichtigungskampagne „Wir haben abgetrieben“ des Stern, in der sich 374 zum Teil
prominente Frauen selbst beschuldigten, abgetrieben zu haben, gewann der
Kampf gegen den Abtreibungsparagraphen eine breite Basis. Der weibliche
Körper wurde zum Ausgangspunkt für die öffentliche Debatte über die Diskriminierung und das grundsätzliche Selbstbestimmungsrecht der Frau. Durch die
Schaffung von Öffentlichkeit für dieses bisher rein private und damit verborgene
Problem der einzelnen Frau und durch die Einforderung des Rechts, selbst über
den eigenen Körper bestimmen zu können, hatten die Frauen ein Tabu gebrochen.
„Der ‚Stern‘ hatte seinen Skandal und die Frauen hatten ihr Forum: am 6. Juni
1971 zerriß der Schock der öffentlichen Selbstbezichtigung der 374 das Komplott
des Schweigens.“30
Die Frauen erreichten mit ihrer Forderung nach einem Recht auf Abtreibung eine
breite Öffentlichkeit und diese „reagierte weitgehend verständnisvoll und verhalten positiv auf diese Forderung“31. Die Mehrheit der weiblichen Bevölkerung
hatten sie dabei, trotz aller sonstigen Unterschiede untereinander, ganz auf ihrer
Seite. „71% aller Frauen, so Meinungsumfragen 1971, befürworteten eine Freigabe der Abtreibung; zwei Jahre später waren es bereits 83%.“32 Nun sah sich
auch die Politik gefordert, zu reagieren. Die SPD/FDP-Regierung, die angetreten
war, ‚mehr Demokratie zu wagen‘, verabschiedete nach einem Aufstand der Basis
gegen ihre eigene Parteiführung im April 1974 ein neues Gesetz mit der so genannten Fristenlösung, das Straffreiheit bei einer Abtreibung in den ersten drei
Schwangerschaftsmonaten vorsah. Der Erfolg der Frauen war jedoch von kurzer
Dauer, da das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz 1975 für verfassungswidrig erklärte.
Für die Frauen war das, zudem noch im „Jahr der Frau“, ein herber Rückschlag,
nachdem sie zum ersten Mal ein Gefühl von eigener Macht und großer Solidarität
aller Frauen entwickelt hatten. „Um so größer war die Fassungslosigkeit, als die
von Millionen Frauen in einem harten aber durchaus demokratischen Prozeß den
Politikern abgerungene Fristenlösung wenig später durch sechs alte Männer des
Bundesgerichtshofes mit einem Federstrich zunichte gemacht werden konnte.“33
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Die Wut und die Empörung darüber, dass wieder Männer, die „grundsätzlich von
einer Pflicht zur Austragung der Schwangerschaft ausgehen“34, wie es in der Urteilsbegründung hieß, über den weiblichen Körper bestimmt hatten, war groß.
Auch wenn sich Frauen danach mit der neuen Situation arrangierten und andere
sich enttäuscht in eine Art ‚Innerlichkeit‘35 zurückzogen, war der weibliche Körper als wichtigster ‚Austragungsort‘ im ‚Geschlechterkampf‘ ausgemacht, „da
hier Fremdbestimmung und Unterdrückung am direktesten und am eingreifendsten wirksam waren.“36 Die Frauen hatten die große gesellschaftliche und politische Sprengkraft des Themas erkannt und es galt, den eigenen Körper für sich
selbst zurückzugewinnen und den Männern streitig zu machen. So lautete das bekannteste Motto der Kampagne gegen den § 218 „Mein Bauch gehört mir“.
Auch die Gewalt gegen den weiblichen Körper als eines der wirksamsten Mittel
zur Unterdrückung und Kontrolle der Frauen wurde in diesem Zusammenhang
gesehen. Auf dem Internationalen Tribunal über Verbrechen gegen Frauen, das
1976 in Brüssel stattfand, hieß es zu diesem Thema: „Physische Gewalt steht in
den meisten Fällen im direkten Zusammenhang mit dem weiblichen Körper, der
Reproduktionsfähigkeit der Frau und ihrer Sexualität. Sie ist somit die extremste
Form des in allen Gesellschaften vertretenen Frauenhasses, als Ausdruck patriarchaler Herrschaft. Die anderen Formen der Gewalt – auf physischem, sozialem
und wirtschaftlichen Gebiet – stützen sich auf diese Verachtung des weiblichen
Körpers, aus Angst der Frauen vor Bestrafung für ein Ausbrechen aus ihrer vorgegebenen Rolle.“37
Mit dem Thema der Gewalt gegen Frauen wurde ein weiteres vorgeblich individuelles und privates Thema öffentlich gemacht. Vor diesem Hintergrund entstand
die so genannte ‚Frauenhausbewegung‘, die von Männern misshandelten Frauen
in speziellen Frauenhäusern, wovon das erste 1976 in West-Berlin eröffnet wurde,
eine Zuflucht bot. Es ging dabei weniger darum, eine Lösung für eins von vielen
sozialen Problemen zu liefern, vielmehr wollten die Frauenhäuser ein Teil im
Kampf gegen die Unterdrückung der Frau sein. Es ging darum, die Gewalt gegen
Frauen als systembedingte und -wirksame Gewalt deutlich zu machen und dagegen vorzugehen. „Konkrete Gewalttätigkeit in einzelnen Ehen oder Beziehungen
34
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ist allein auf dem Hintergrund von struktureller Gewalt gegen Frauen, wie sie z.B.
auch in der Werbung und in Alltagsbegebenheiten auf der Straße erfahrbar ist, zu
begreifen und nur durch die Veränderung dieser Strukturen abzubauen.“38
Handelte es sich bei der Frauenhausbewegung darum, den weiblichen Körper
konkret vor männlichem Zugriff zu schützen, so wollten die Frauen bei der Beschäftigung mit weiblicher Sexualität und Frauenmedizin ihren eigenen Körper
kennen lernen und sich selbst aneignen. Frauen kamen nach amerikanischem
Vorbild in CR(consciouness-raising)-Gruppen oder Selbsterfahrungsgruppen zur
„Aufarbeitung des Körperbewußtseins“39 zusammen, wo sie ihre Körper erforschten und feststellten: „Frauen sind sich ihrer selbst so wenig gewiß, daß sie durch
Betasten ihres Körpers erst wieder eine Vorstellung von sich selbst bekommen.“40
Die Frauen lernten sich selbst mit dem Spekulum zu untersuchen. Sie wollten so
dem Gynäkologen seine Machtposition durch ein Wissen über den weiblichen
Körper, das ihnen selbst verwehrt wurde, streitig machen. Auf einen Flugblatt von
Brot und Rosen lautet es: „Aber seitdem wir jetzt sehen, was er nur sonst sehen
konnte, ist uns klar geworden, wie einfach es ist, Macht zu brechen.“41
Es erschien ein erstes Buch zur Selbsthilfe mit dem Titel Hexengeflüster – Frauen
greifen zur Selbsthilfe, das mit seinem Titel zugleich deutlich machte, dass die
Frauen an ihre eigene weibliche Geschichte anknüpfen und sich das lange Zeit
verschüttete Wissen ihrer Vorfahrinnen wiederaneignen und nutzen wollten. 1977
wurde in West-Berlin das erste Feministische Frauengesundheitszentrum gegründet. Dadurch fühlte sich allerdings die Ärzteschaft provoziert, was darauf schließen ließ, dass diese um ihr Wissens- und Machtmonopol fürchtete. „Welche Gefahr für die bestehenden Herrschaftsverhältnisse vom Prinzip Selbsthilfe ausgehen
kann, wird an den Reaktionen der Ärzteschaft deutlich. Sie betrachtete das Feministische Frauengesundheitszentrum als Organisation, die der Terrorszene zuzurechnen ist.“42
Bei der Frage nach der weiblichen Sexualität ging es zum einen um das Entdecken der eigenen sexuellen Bedürfnisse und Wünsche und zum anderen „um
die Bekämpfung der Sexualität als Herrschaftsinstrument“43. Die Kontrolle über
die weibliche Gebärfähigkeit, aber auch Vergewaltigung, Prostitution und Porno38
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graphie wurden als solche Instrumente kritisiert. Schon früh hatten die Frauen
erkannt, dass die ‚sexuelle Revolution‘ der Studentenbewegung nicht ihnen zugute kam, sondern den männlichen Genossen, die ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse nun ausleben und den Frauen, die sich verweigerten, vorwerfen konnten, sie
seien verklemmt und spießig.44
Es galt nun, eine vom Mann unabhängige und von männlicher Unterdrückung
befreite weibliche Sexualität zu entwickeln. So wurde der vaginale Orgasmus von
Koedt in einer Flugschrift zum Mythos erklärt, der nur dazu diene, die männlichen
Bedürfnisse zu befriedigen.45 1975 erschien Schwarzers Buch Der „kleine Unterschied“ und seine großen Folgen, in dem sie ebenfalls gegen den vaginalen Orgasmus, der „den Männern das Sexmonopol über Frauen“ 46 verschaffte, argumentierte und „die Sexualität zum Angelpunkt der Frauenfrage“47 erklärte. „Hier
fallen die Würfel. Hier liegen Unterwerfung, Schuldbewußtsein und Männer
fixierung von Frauen verankert. Hier steht das Fundament der männlichen Macht
und der weiblichen Ohnmacht. Hier entzieht sich scheinbar ‚Privates‘ jeglicher
gesellschaftlicher Reflexion.“48
An diesen beschriebenen Diskussionsfeldern zeigt sich die enge Verknüpfung
vom weiblichen Körper und der Machtverteilung zwischen den Geschlechtern.
Der weibliche Körper und seine biologische Funktion waren Ausgangspunkt und
Mittel bei der patriarchalen Unterdrückung der Frau. Ihm dieselben Freiheiten und
Ausdrucksmöglichkeiten zuzugestehen wie dem männlichen Körper brachte
das Machtgefüge in Gefahr und es wurde daher hochsensibel darauf reagiert. So
führte der Auftritt der Abgeordneten Lenelotte von Bodmer 1970 im Bundestag in
einem Hosenanzug zum Eklat. Dieser Verstoß gegen die Kleiderordnung, die den
Frauen die Bewegungsfreiheit einengende, ‚sittsame‘ Röcke vorschrieb, während
sie den ausholenden Schritt oder die lässig-dominante Sitzhaltung in Hosen nur
den Männern zugestand49, führte zu vehementen Attacken. Offensichtlich wurde
ihr Erscheinungsbild in einer männlichen Machtzentrale, in der Frauen nur unter
Wahrung der ihr von den Männern zugestandenen Rolle geduldet wurden, als
Bedrohung empfunden. Von Bodmers Bekleidung wurde in der gesamten
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Bundespublik aufgeregt diskutiert und sie musste sich als „unanständiges, würdeloses Weib“ beschimpfen lassen und wurde aufgefordert, „sich zu schämen“.50
Der Diskurs um den weiblichen Körper wirkte sich auch auf den Bereich der
Kunst und die Künstlerinnen aus. Diese mussten sich nun fragen, wie sie ihn
überhaupt noch darstellen konnten und ob es einen typischen ‚weiblichen Blick‘
auf ihn oder eine eigene ‚weibliche Ästhetik‘ gab. 1976 beantwortet Bovenschen
die Frage: „Gibt es eine ‚weibliche‘ Ästhetik?“ in ihrem gleichnamigen Aufsatz
folgendermaßen: „Ganz gewiß, wenn die Frage das ästhetische Sensorium und
die Formen des sinnlichen Erkennens betrifft; sicher nicht, wenn darunter eine
aparte Variante der Kunstproduktion oder eine ausgeklügelte Kunsttheorie verstanden wird.“51
Viele sich explizit als feministisch verstehende Künstlerinnen setzten ihren eigenen Körper in Performances ein und wollten damit bewusst provozieren, wie zum
Beispiel Valie Export 1968 mit ihrem Tapp- und Tastkino, mit dem sie versuchte,
„durch Akte der selbstgewählten Demonstration die Gewalt im Patriarchat einzuholen.“52 Auch für Breitling stellte sich die Frage nach der Darstellung des weiblichen Körpers und ihrer eigenen besonderen Position als Künstlerin in diesem
Zusammenhang, wobei sie Performances für sich ablehnte und die Gefahr einer
erneuten Reduzierung der Frau auf ihre Körperlichkeit sah. „Künstlerinnen fanden
sich daher bald in genau denjenigen Reservaten wieder, die das Patriarchat schon
immer für sie vorgesehen hatte, diesmal von Frauen dort eingewiesen.“53
In der feministischen Kunstgeschichte wurde der weibliche Körper als Zeichen in
der symbolischen Ordnung, die wiederum dem Erhalt der bestehenden patriarchalen Ordnung diente, herausgearbeitet. Auch der gesellschaftspolitische Bezug und
der Identitätsbegriff wurden am Beispiel seiner Darstellung in der Kunst diskutiert. Diese Diskussion war durchaus kontrovers und heftig, was zeigt, dass auch
in diesem Zusammenhang das Thema des weiblichen Körpers von hoher Brisanz
war.54
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1.3 Die Sprache
Während Breitling einer ‚weiblichen Ästhetik‘ ablehnend gegenübersteht55 und
vom ‚weiblichen Blick‘ keine neuen Erkenntnisse erwartet, in diesem jedoch ein
Korrektiv zum „Absolutheitsanspruch des ‚männlichen Blicks‘“56 erkennt, besteht
sie auf der ‚weiblichen Rede‘. Dabei geht es ihr zunächst um das gleiche Rederecht für Frauen wie für Männer, das für eine gleichberechtigte Position unerlässlich ist: „Sprechen heißt handeln. Wer das Wort hat, hat das sagen. Die Geschlechterhierarchie bestimmt den Raum, die Beachtung und selbst die Satzkonstruktion weiblicher und männlicher Rede.“57 Die Möglichkeit, zu sprechen, und
die Möglichkeit, Kunst zu schaffen, sieht sie dabei in engem Zusammenhang.
„Die Gesetze, die für weibliches Sprechen gelten, konstituieren auch den Raum
für die künstlerische Sprache der Frauen. Auch dort kommt ihnen nur eingeschränktes Rederecht zu.“58
Dieses ‚eingeschränkte Rederecht‘ wurde auch in der Frauenbewegung früh zum
Thema, schließlich soll es auch ursächlich für den ‚Tomatenwurf‘ gewesen sein.
Die Frauen erkannten, dass sie weniger Möglichkeiten zur Rede erhielten und
dass, wenn sie redeten, ihnen weniger zugehört wurde. Sie bemerkten ihre eigene
Sprachlosigkeit und versuchten diese in den Selbsterfahrungsgruppen zu überwinden. Mitchell vergleicht dieses Vorgehen in ihrem Buch Frauenbewegung –
Frauenbefreiung mit der bei den verarmten chinesischen Bauern üblichen Praxis
von ‚Bitterkeit aussprechen‘.
„Das erste Anzeichen von Unterdrückung ist die Unterdrückung von Worten, von Gesprochenem;
das Leiden wird als gegeben vorausgesetzt und ist so total, daß seine Existenz nicht mehr bewußt
ist. ‚Bitterkeit aussprechen‘ heißt dann, die praktisch unbewußte Unterdrückung ins Bewußtsein
rücken; und wenn jemand in seinem Bewußtsein Ungerechtigkeit realisiert, dann werden auch
andere Ungerechtigkeiten, die die gesamte Gruppe erleiden muß, bewußt werden."59

In dieser engen Verknüpfung von Sprache und Bewusstsein wurde die Chance
gesehen, durch die Sprache zu einer eigenen Identität zu finden, was zu Beginn
der Frauenbewegung ein wichtiges Ziel und auch für Breitling ein wesentlicher
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Anspruch war.60 Die Frauen wollten „durch die subjektive Erfahrung ‚befreiter
Kommunikation‘ in ‚unzensierten Gesprächen‘ (Consciousness-raising groups)
ihre Fremdheit in der überlieferten patriarchalen Sprache (...) – insbesondere im
Bereich der fast ausschließlich auf männliche Vorstellungen zugeschnittenen
Sprache der Sexualität“61 begreifen. Sie stellten dabei fest, dass ihnen gerade,
was ihren Körper und ihr sexuelles Erleben betraf, tatsächlich ‚die Worte fehlten‘,
wodurch sie sich gehindert sahen, eigene Erfahrungen zu artikulieren und
Wünsche zu entwickeln.
Dafür wurde nach einer eigenen Sprache gesucht, wie es Verena Stefan 1975 in
ihrem Buch Häutungen mit ‚autobiographischen Aufzeichnungen, Gedichten,
Träumen und Analysen‘ tat, das schnell zum Bestseller in der Frauenbewegung
avancierte und zahlreiche Auflagen erlebte.62 Vor diesem Hintergrund der Suche
nach einer eigenen Sprache und eigenen Themen entstanden in dieser Zeit auch
Frauenbuchverlage, Frauenbuchreihen und Frauenbuchläden.
War dieser Zugang zur Sprachproblematik zunächst ein subjektiver, so begannen
Ende der 1970er Jahre Wissenschaftlerinnen sich damit zu befassen und es entwickelte sich die feministische Linguistik, die sich bis Mitte der 1980er Jahre fest
etablierte. Sie forderte dabei starken Widerstand heraus und wurde auch offen
angefeindet. „Wohl in keiner anderen Disziplin hat die feministische Wissenschaft
so wirksam provoziert.“63 Die ‚Frauensprache‘ wurde zum eigenständigen
Gegenstand in der Sprachwissenschaft. Eine Definition dieses neuen Gegenstands
und erste Fragestellungen lieferte Trömel-Plötz in ihrem Standardwerk Frauensprache: Sprache der Veränderung von 1982, das das erste Buch zu diesem
Thema im deutschsprachigen Raum war.
„Unter dem Gebiet der Frauensprache verstehe ich: die wissenschaftliche Analyse der Situation
der Frau, wie sie sich in der Sprache niederschlägt. Die zu erarbeitenden linguistischen Fragen
sind, ob und wie Frauen und Männer unterschiedlich sprechen und wie sie in der Sprache unterschiedlich behandelt werden.“64
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Diese Definition zeigt, dass es bei der feministischen Linguistik über die reine
Sprachwissenschaft hinaus um die Frage nach der gesellschaftlichen Position der
Frau im patriarchalen System ging. Die feministischen Linguistinnen wie TrömelPlötz und Pusch gingen davon aus, dass die Sprache durch dieses System entstanden sei und dieses weiterhin stützen solle. Dazu untersuchten sie zum einen die
Sprache selbst und zum anderen die unterschiedliche Sprachanwendung und das
unterschiedliche Sprechverhalten von Frauen und Männern.
Bei ihrer Auseinandersetzung mit der Sprache selbst, dem Sprachsystem, beließen
es die feministischen Linguistinnen nicht bei der Beschreibung von Sprache,
vielmehr führten sie darüber hinaus zu einer Sprachkritik, die sie für wichtig und
sinnvoll erachteten, da Sprache nichts Naturgegebenes, „sondern ein historischgesellschaftliches Phänomen und als solches auch kritisier- und veränderbar“65 ist.
Dies war eine zentrale These der feministischen Linguistinnen und wichtige Voraussetzung für ihr erklärtes Ziel der gesellschaftlichen Veränderung. Dieses Ziel
verband sie mit der Frauenbewegung. Sie traten für eine Politisierung des Sprachthemas ein und machten aus ihrer persönlichen Betroffenheit und Parteilichkeit
keinen Hehl, auch wenn sie diese Haltung für die ‚objektiven‘ Wissenschaften
angreifbar machte.
Die feministische Linguistik forderte einen beide Geschlechter in gleicher Weise
berücksichtigenden Sprachgebrauch, da nur so ein gleichberechtigtes Miteinander
möglich sei. Sie ging davon aus, dass das ungleiche Verhältnis der Geschlechter
in der Gesellschaft sich in der Sprache widerspiegelt und umgekehrt, da beide sich
wechselseitig beeinflussen. Das führte in der Konsequenz zu der Auffassung, dass
wenn die Sprache sich ändert, sich dadurch auch die Gesellschaft ändere.
„Gesellschaftliche Änderung und sprachliche Änderung, gesellschaftliches Handeln und sprachliches Handeln sind eng verwoben. Sprache ist ja eine der wichtigsten gesellschaftlichen Bedingungen unter denen wir leben, mit Sprache werden gesellschaftliche Unterschiede konstruiert, mit
Sprache schaffen wir unseren Lebenszusammenhang, unsere Wirklichkeit, unsere Sicht der Welt.
(...) Deshalb sind auch die ‚kleinen‘ sprachlichen Änderungen, die wir vorschlagen, nicht trivial.
Auch der große Widerstand gegen sie zeigt ihre Nicht-Trivialität.“66
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Die Unterdrückung der Frau in der Sprache wurde vor allem am ‚generischen
Maskulinum‘ aufgezeigt, das den Mann zur Norm setzt und Frauen ausschließt
oder zur besonders zu nennenden Ausnahme macht. Dabei wurde vor allem die
Behauptung kritisiert, das generische Maskulinum sei geschlechtsneutral, da es
sich nur um eine nötige, da effiziente Sprachkonvention handele, die Frauen
grundsätzlich ‚mitmeint‘.67 Durch den Ausschluss der Frauen aus der Sprache
werden diese jedoch vielmehr auch in der Wahrnehmung und im Bewusstsein
ausgeschlossen, was auch Konsequenzen für ihre Eigenwahrnehmung und
Selbstwertgefühl hat. „Ihre Identität wird ihnen verweigert (...) und ihr Selbstbild
von Männern produziert.“68
Der Ausschluss aus und die Diskriminierung der Frau in der Sprache ist deshalb
so hoch wirksam und jeder Versuch, dies zu ändern, stößt deshalb auf so vehementen Widerspruch, weil die Sprache, ebenso wie die bildende Kunst, zur ‚symbolischen Kultur’ gehört. „Der Begriff der symbolischen Kultur bezeichnet das
System von Wertsymbolen, das die soziale Kommunikation zwischen Menschen,
Gruppen und Organisationen regelt. Die gemeinsamen Kultursymbole machen das
Handeln wechselseitig verstehbar und voraussehbar.“69 Die Bestimmung über die
symbolische Kultur und die Herrschaft im gesellschaftlichen Miteinander bedingen sich gegenseitig, daher wird um sie ebenso hart gekämpft, wie um die
Machtverhältnisse in Politik und Gesellschaft.
Bleibt die symbolische Kultur unkritisiert und alleingültig, müssen sich auch die
Unterdrückten ihrer Symbole bedienen, wodurch sie ihre eigene Unterdrückung
selbst fortführen. Dies funktioniert besonders wirkungsvoll in der Sprache. „Denn
gerade hier haben wir es mit einem Teil der symbolischen Kultur zu tun, der in
ganz besonderem Maße in den Fundus unserer unhinterfragten und ungeprüften
Selbstverständlichkeiten abgesunken ist.“70 Daher war die zentrale Forderung der
feministischen Linguistinnen an die Frauen, sich die Sprache, die schließlich die
einzige ist, die zur Verfügung steht, anzueignen. „In dieser Sprache müssen wir
uns artikulieren, definieren, verständlich machen. Wir müssen uns diese Sprache
zu eigen machen, um unserem Leben Ausdruck zu geben und um unser Leben in
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ihr zu bestimmen.“71 Dabei forderten sie die Frauen nicht dazu auf, genauso
zu sprechen wie die Männer. „Es geht vielmehr darum, daß jede Frau in ihrem
Bereich darauf besteht, genauso viel Anerkennung, Autorität und Macht zu bekommen, wie ihr zusteht, so dass sie gehört wird und nicht mehr unsichtbar und
peripher bleibt.“72
Auch Breitling hat sich intensiv mit der Sprache auseinandergesetzt73 und stellt
fest, dass es sich bei den Schwierigkeiten, auf die sie bei ihrem künstlerischen
Schaffen und Anspruch stößt, „um ein Sprachproblem handelt, um Sprechen und
Stummsein, um eine künstlerische Rede, die ein jahrtausendealtes Schweigeverbot
zu durchbrechen versucht.“74 In dem Ausschluss von Frauen aus der Sprache und
aus der Kunst sieht sie die Gemeinsamkeit der „Ausgrenzung des Weiblichen aus
dem Spektrum ‚menschlicher’ Selbstdarstellung.“75
Während Breitling den feministischen Künstlerinnen vorwirft, dass sie eine
‚weibliche Kunst’ und die dafür geeigneten Mittel festschreiben wollen76, und sie
bei der Kunst zugleich das Problem sieht, dass sie über Regelsysteme wie die
Grammatik verfügt, hält sie den Ansatz der feministischen Linguistik für fruchtbarer. „Doch spiegeln sich die Bemühungen des gegenwärtigen (feministischen)
Bewußtseins ja auch in einem anderen Umgang mit der Sprache. Von dort aus läßt
sich vielleicht eindeutiger erkennen, welchen Weg Frauen zur Zeit bei der Suche
nach neuen Selbst-Bildern eingeschlagen haben.“77
So stößt Breitling auch mit ihren eigenen künstlerischen Mitteln an die Grenzen
der Ausdrucksmöglichkeiten und muss auf die Sprache zurückgreifen. „Ich selber
kann mit all dem nicht umgehen, ohne auch die Sprache als Ausdrucksmittel zu
verwenden. Nicht alles, was mich beschäftigt, kann ich in Bildern ausdrücken.“78
Breitling betätigt sich daher auch in zunehmendem Maße als Schriftstellerin, was
ihre künstlerische Tätigkeit zuweilen sogar zurückdrängt, wie bei ihrer Arbeit an
Die Spuren des Schiffs in den Wellen.
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1.4 Die Geschichte
Eng verknüpft mit der Sprache und der ‚Sprachlosigkeit’ der Frau sieht Breitling
die Geschichte, wobei es ihr besonders um die ‚verschwiegene Geschichte’ der
Frauen geht. In der Sprache wird die Geschichte überliefert. Wird das Sprechen
verboten, so wird die Verbindung zur eigenen Geschichte abgeschnitten. „In diesem Sprachproblem liegt die Tragödie weiblicher Traditionslosigkeit verborgen,
die Tragödie der verschwiegenen Geschichte der Frauen.“79
Die Frage nach der eigenen Geschichte wurde in den 1970er Jahren auch in der
Frauenbewegung verstärkt zum Thema, wobei es, ebenso wie bei der Sprachproblematik, von der sich etablierenden Frauenforschung aufgenommen wurde. „Erst
als die Neue Frauenbewegung wie jede soziale Bewegung das Interesse an einer
eigenen Auseinandersetzung mit der Geschichte entwickelte, wurde schließlich
auch innerhalb der Universitäten ein wirksames Potential an Kritik freigesetzt.“80
Die Wechselbeziehung zwischen Frauenbewegung und Frauenforschung war jedoch nicht konfliktfrei, da vor allem die Frauenbewegung bestimmte Erwartungen
hegte, „denn sie wollen sich nicht nur beforschen lassen, sondern erwarten auch
politische Unterstützung.“81 Bei den Frauenforscherinnen wurde die Gefahr gesehen, dass sie zu stark in den Wissenschaftsbetrieb integriert waren und daher
vor der Radikalität, für die die Frauenbewegung stand, zurückschreckten und
schließlich wirkungslos blieben. „So sind die Wissenschaftlerinnen seitens der
‚Frauenbewegung‘ der Kritik ausgesetzt, bornierte Angepaßte zu sein oder als
Stellvertreterinnen praxis- und basisfern (abstrakt) zu denken und zu handeln“82
Es war jedoch trotzdem von beiderseitigem Interesse, die Kräfte zu bündeln. So
wurde 1983 auf einem Symposium der FU Berlin mit dem Thema „Methoden der
Frauenforschung“ ein unterstützendes Zusammenwirken explizit gefordert. „Feminismus und Frauenbewegung, wissenschaftliche und politische Veränderung
sollten sich gegenseitig ergänzen und gemeinsam in Theorie und Praxis zur Aufhebung der Ausbeutung der Frauen beitragen.“83 Die Wiederentdeckung der Ge79
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schichte der Frauen zeigte sich dabei als ebenso zentral und weiterführend wie
schwierig. „Der Weg in die Frauengeschichte schien der schwierigste zu sein, war
er doch am wirksamsten verschüttet. Und er schien zugleich der wichtigste zu
sein, denn der feministische historische Blick würde die kritischen Frauenforschung insgesamt verändern.“84
Auch die neue Frauenbewegung konnte sich zunächst nicht in einen geschichtlichen Zusammenhang einordnen und an den Erfahrungen und Errungenschaften
ihrer Vorläuferinnen anknüpfen, denn sie hatte „kein historisches Bewußtsein von
der Kontinuität der Frauenbewegung“85. Es dauerte schließlich einige Jahre, „bis
die neue Frauenbewegung die verschütteten Zeugnisse und Dokumente der Vergangenheit wiederentdeckte und sich darüber ein historisch fundiertes Selbstverständnis ihrer eigenen Geschichte überhaupt erst aneignen konnte.“86 Die Frauen
stellten fest, dass sie durch die Unterschlagung ihrer Geschichte in der Geschichtsschreibung nicht auf bereits Erreichtem aufbauen konnten, sondern immer
wieder neu anfangen mussten. Das erfolgreiche Vorgehen der Männer, auf den
Erfahrungen der vorherigen Generationen aufzubauen, funktionierte bei den Frauen aufgrund fehlender geschichtlicher Überlieferungen nicht. „Ganz im Gegenteil,
es ergab sich ein Muster ständiger Wiederholungen und Kreisläufe, in dem jede
Generation von Frauen wiederholte, was andere zuvor schon einmal getan
hatten.“87
Ein erster Ansatz der Frauengeschichtsforschung war daher, das in der geschichtlichen Überlieferung unterschlagene ‚weibliche Wissen‘ wiederzuentdecken und
den Frauen so verfügbar zu machen. Auch ging es bei diesen ersten Schritten um
das ‚Sichtbarmachen‘ von Frauen in der Geschichte überhaupt. Dazu wurde nach
‚großen’ Frauen in der Geschichte geforscht und versucht, bisher als nicht ‚geschichtswürdig‘ angesehene Themen wie Familie und Privatleben als Bereiche, in
denen die Frauen zu finden waren, in die Geschichtsschreibung aufzunehmen.
Bald zeigte sich jedoch, dass es nicht ausreichen konnte, „Frauen der bisherigen
Historiographie hinzuzuaddieren und so eine bloß ‚kompensatorische‘ Funktion
zu erfüllen.“88 Auch der ‚kontributorische’ Ansatz, „der lediglich den Beitrag von
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Frauen zur ‚allgemeinen’ Geschichte, zu deren Prozessen und Institutionen in Politik, Wirtschaft, Kultur hervorhebt“89, wurde als nicht ausreichend erkannt.90
Zwar waren beide Ansätze als wichtig und unverzichtbar anerkannt, doch es wurden auch deren Grenzen gesehen, denn sie beschränkten sich im Grunde auf die
Feststellung, dass es in der Geschichte „auch“ Frauen gegeben hat. Feministische
Historikerinnen wollten auch den von der ‚männlichen Geschichte’ aufgestellten
Universalitätsanspruch attackieren und forderten, „als Ziel eine historiographische
Universalität anzuvisieren, die neu bestimmt werden muß, und zwar weder als
Subsumtion noch Addition noch als Kontribution der Frauen zum ‚Allgemeinen’.“91
Auch beim Thema Geschichte ging es letztendlich um die Frage der Definitionsmacht. Wer bestimmte, was Geschichte ist und umfasst, was von allgemeiner
Gültigkeit ist und was nicht? Die Frauenbewegung und die Frauenforschung wollten die Beantwortung dieser Fragen nicht mehr allein den Männern überlassen. In
der Dokumentation des 5. Internationalen Historikerinnentreffens 1985 wurde so
auch der Wunsch formuliert, „dieser Zielsetzung der Stärkung der Definitionsmacht von Frauen“92 zu dienen.
In der Disziplin der Geschichte konnten die Forscherinnen vor allem die Frage
nach der angeblichen Naturgegebenheit der Geschlechter stellen. Ihre Untersuchungen brachten zu Tage, dass ‚Weiblichkeit‘ nicht feststehend ist, sondern in
der Geschichte verschiedene Wandlungen durchmachte, und sie forderten, „die
Stellung von Frauen, die ihnen zugewiesenen Rollen sowie ihr soziales Verhalten
als Teil der Dynamik der geschichtlichen Entwicklung zu verstehen.“93 Sie lehnten es ab, das Geschlecht rein biologisch zu definieren und die Frau der Natur
zuzuordnen, was sie zu ahistorischen Wesen94 erklärte, während Männer ‚Geschichte machen‘. ‚Weiblichkeit‘ und ‚Männlichkeit‘ wurden vielmehr als soziale
und kulturelle Konstrukte herausgearbeitet, wofür der aus dem Englischen stammende Begriff gender übernommen wurde.
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Im Gegensatz zum biologischen Geschlecht ist gender als sozial-kulturelles Geschlecht veränderbar und jede Veränderung daran ist auch von Interessen gelenkt
und nicht objektiv. Auch die Geschichte sollte unter diesem Aspekt betrachtet
werden und ihre Funktion dabei deutlich gemacht werden. Sie kann nicht mehr für
sich in Anspruch nehmen, universell und neutral zu sein. „Vielmehr trägt die Geschichtsschreibung dazu bei, Vorstellungen von gender zu konstruieren und zu
legitimieren. Schon von daher kann Geschichte niemals ‚gender-los‘ oder ‚objektiv‘ sein.“95
Die Geschichte war für die Frauen auch vor dem Hintergrund, dass sie gemeinhin
der Identitätsfindung und Selbstlegitimation96 dient, ein wichtiges Feld, das sie
nicht allein den Männern überlassen wollten. Dabei durfte die Frage nach der Geschlechtlichkeit nicht außer Acht gelassen werden, denn „sie ist einer der wichtigen Faktoren der personalen und sozialen Identität, die sich die Individuen lernend erwerben müssen und zu deren Ausbildung die Deutungsarbeit des Geschichtsbewußtseins notwendig gehört.“97 Ein weiteres wichtiges Ziel der Frauengeschichtsforschung wurde somit eine kategoriale Erweiterung der Geschichte:
„Geschlecht muß als historische Kategorie entwickelt werden.“98 Durch die Einführung der Kategorie des Geschlechts sollte der Universalitäts- und Neutralitätsanspruch nur eines Geschlechts aufgegeben werden.99
Das bedeutete aber zugleich, dass auch die Frauen die Geschichte nicht für ihre
Interessen einseitig auslegen durften, denn „im schlimmsten Fall wurde feministische Geschichtsschreibung zur unreflektierten Selbstlegitimation für die Frauenbewegung.“100 Das konnte für die Forscherinnen, auch wenn sie ihre Parteilichkeit
und gemeinsame Zielsetzung mit der Frauenbewegung nicht verleugneten und
offen mitreflektierten, kein wissenschaftlich vertretbarer Weg sein.
Vor dem Hintergrund der Indentitätsfindung und der Legitimation als Künstlerin
spielte auch für Breitling die Geschichte eine wichtige Rolle und führte sie auf
‚die Suche nach der Frau in der Kunstgeschichte‘. Auch das Ausstellungsprojekt
Das verborgene Museum geht dieser Frage nach. Zugleich brachte diese

95

Kuppler (Anm. 93), a.a.O., S. 280
Dies entspricht auch Breitlings Haltung, vgl. Kap. 2.4
97
Rüsen, Jörn, ‚Schöne‘ Parteilichkeit. Feminismus und Objektivität in der Geschichtswissenschaft., in: Becher, Ursula A.J./Rüsen, Jörn, Weiblichkeit in geschichtlicher Perspektive: Fallstudien und Reflexionen zu Grundproblemen der historischen Frauenforschung. Frankfurt am Main
1988, S. 536
98
ebd., S. 538
99
Dies entspricht Breitlings Universalitätsanspruch, vgl. hierzu Kap. 2.2 und Kap. 2.4
100
Kuppler (Anm. 93), a.a.O., S. 271
96

24

Vorgehensweise ihr Kritik von Seiten feministischer Kunsthistorikerinnen ein, die
diese ‚männliche‘ Strategie in Frage stellten und ablehnten.101
Die neue Frauenbewegung ging in ihrem Ursprung zuerst auf die Erkenntnis der
Unterdrückung der Frau in einer patriarchalen Gesellschaft zurück und setzte sich
das Ziel der Befreiung aus dieser ‚Repression’. Sie verfolgte dabei unterschiedliche Strategien, die zum Teil parallel verliefen oder einander im Verlauf der Zeit
ablösten.
Wie an den hier beschrieben Themen der Frauenbewegung aufgezeigt wurde, ging
es zunächst um Gleichberechtigung und -behandlung sowie um Wiederaneignung,
‚Rekuperation’, wie der des eigenen Körpers, der Sprache oder der Geschichte
von Frauen.102 Zugleich wurde das patriarchale System als solches kritisiert und
die Frage aufgeworfen, wie Frauen sich dazu verhalten sollten.
Eine Möglichkeit wurde darin gesehen, innerhalb des Systems den Männern ihre
Position streitig zu machen und selbst Macht anzustreben. Nach ersten Rückschlägen wie im Kampf gegen den § 218 wurde im Rückzug auf ‚weibliche Werte’ und ein gynozentrisches Prinzip ein Ausweg gesehen. Eine andere Strategie
verfolgte der dekonstruktive Ansatz, der die Konstruktion des patriarchalen Systems aufzudecken und zu dekonstruieren suchte.103 Welche feministische Position
und welche Strategien Breitling in ihrer speziellen Situation als Künstlerin einnahm bzw. verfolgte, soll im Folgenden untersucht werden.

2. Die Texte
2.1 Der autobiographische Ansatz
Ihrem Buch Die Spuren des Schiffs in den Wellen gibt Breitling den Untertitel
„Eine autobiographische Suche nach den Frauen in der Kunstgeschichte“. Sie
stellt hier explizit eine Verbindung zwischen ihrer eigenen Biographie und der
Geschichte, speziell der Kunstgeschichte her. Wie sieht diese Verbindung aus?
Was erfahren wir über das Leben Breitlings und in welchem Zusammenhang steht
es mit der Kunstgeschichte? Bezieht sich eine autobiographische Suche nicht auf
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das eigene Leben? Wie kann sie dann zu den Frauen in der Kunstgeschichte allgemein führen?
Breitling selbst sagt dazu, dass sie die autobiographische Form gewählt habe, um
den Stoff gut lesbar zu gestalten; es handele sich nicht um ihr eigenes ‚Ich‘, sondern um ein Subjekt, dass sich mit der Kunst von Frauen auseinandersetzt. Es sei
auch als eine Art Lehrbuch für Studierende und eine breitere Öffentlichkeit
gemeint:
„The book is written as an autobiography but it is not I but a subject who confronts herself with all
the arguments about women’s art. So, in this manner, I found a readable form for this material.
This is a book which students can easily read but also the public because of this ‚I‘ which people
can identify with and because there are many episodes in which both men and women meet together and discuss art.“104

Trotzdem sind die autobiographischen Bezüge zu erkennen, auch wenn das Buch
in der Tat nur wenige biographische Daten enthält und sich wenig verifizierbar
Faktisches daraus entnehmen lässt. Es gibt zum Beispiel nicht preis, wann
Breitling geboren wurde. Es ist keine Lebensbeschreibung im Sinne einer Beschreibung des äußeren Verlaufs, es beginnt nicht mit der Geburt, sondern mit
einer Rückerinnerung an eine bestimmte Zeit in Breitlings Leben, hervorgerufen
durch eine Kunstbetrachtung, nämlich die Betrachtung der Stiche von Maria
Sybilla Merian. Breitling erinnert sich, dass diese Stiche für sie als Kind, „Wunderwerke von unbeschreiblicher Feinheit“105 waren. Weiter schreibt Breitling:
„Damals wollte ich Malerin werden.“106
Im übertragenden Sinne beginnt Breitling hier allerdings doch mit der Geburt,
nicht mit der biologischen, sondern der Geburt eines Wunsches oder Willens, der
ihre ‚autobiographische Suche‘ bestimmen wird. Dies ist der Ausgangspunkt, von
dem aus sie ihre Autobiographie anlegt und zwar im Sinne des Bekenntnisses, das
als eine „besondere Art der Autobiographie, die weniger Wert auf Erinnerungen
der äußeren Welt als auf innerseelische Entwicklungen und psychologische
Selbstergründung legt“107, definiert werden kann.
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Breitling stellt sich hier in eine lange literarische Tradition, deren ‚Urbild‘ die
Confessiones von Augustinus sind, und die mit Cellinis Vita ab der Renaissance
die spezielle Form der Künstlerautobiographie aufkommen lässt. „Kulturgeschichtlich steht der ganze Bereich autobiographischer Selbstvergewisserung von
Autorschaft und Künstlertum in der christlichen Tradition der Bekenntnisschriften. Der in ihnen verinnerlichte Geständniszwang dient bereits dazu, im
Medium der Erzählung das Individuum als Urheber zu entdecken, vergleichbar
dem Selbstporträt in der Malerei (...).“108
Die biographischen Fakten, die den Spuren des Schiffs in den Wellen zu entnehmen sind, lassen sich in Kürze zusammenfassen: Breitling wächst in armen Familienverhältnissen auf, „wir lebten von der Sozialfürsorge“109, wie sie schreibt. Sie
absolviert zunächst eine Lehre als Stoffmustermalerin und studiert im Anschluss
Textilentwurf. Nach Abschluss dieses Fachhochschulstudiums erhält sie ein
Stipendium und fährt nach Italien. Anschließend reicht sie ihre Mappe an der
Kunsthochschule ein, wird angenommen und schließlich zur Meisterschülerin
ernannt. Danach lebt sie als freischaffende Künstlerin. Breitling liefert hierzu jedoch keinerlei Angaben über das Wann und Wo. In welcher Zeit und an welchen
Orten sich dieses Leben abgespielt hat, erfährt der Leser nicht, bzw. er erhält nur
sehr wenige Anhaltspunkte, anhand derer sich eine etwaige zeitliche Einordnung
vornehmen lässt.
So stößt Breitling bei ihrer Suche nach Gedichten von Frauen auf Schwierigkeiten, denn „noch gab es keinen Frauenbuchmarkt, Anfang der 60er Jahre“110. Auch
ihr Kunststudium hat sie in den 1960er Jahren absolviert, denn sie schreibt von
„wir Kunststudentinnen der 60er Jahre“111 und berichtet von „der turbulenten
zweiten Hälfte der 60er Jahre“112, wo sie in den damaligen MarxismusDiskussionsrunden etwas über den kleinbürgerlichen Ästhetikbegriff erfuhr.
Sonstige Jahresangaben in Bezug auf ihr Leben finden sich nicht. Nur ihre Auseinandersetzung mit der Frauenbewegung und dem Feminismus lassen noch eine
weitere zeitliche Einordnung zu.
Die Spuren des Schiffs in den Wellen lässt sich in autobiographischer Hinsicht als
eine innere Entwicklungsgeschichte lesen, vor der die biographischen Daten, die
Hinweise auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund liefern könnten, zurücktreten.
108
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Die persönliche Erfahrung und Entwicklung werden somit außerhalb von Ort und
Zeit gestellt, sie werden weniger reflektiert in Bezug auf zeitgeschichtliche Ereignisse oder Zusammenhänge, sondern wirken eher zeitlos und allgemeingültig. Im
Folgenden soll diese innere Entwicklungsgeschichte nachgezeichnet werden, um
die Verknüpfungen zum Künstlertum und der Kunstgeschichte, die Breitling herstellt, deutlich zu machen.
Den Beginn dieser geistigen und seelischen Entwicklungsgeschichte setzt
Breitling mit dem Alter von 14 Jahren, als ihre „innere Doppelexistenz“113 beginnt. Ab diesem Alter entdeckt sie die Welt der Kunst und auch die Welt des
Künstlers, die eine große Faszination auf sie ausüben:
„Ich hatte Stiche von Dürer in Abbildungen gesehen und verfolgte mit einer Mischung aus Erschrecken und Faszination die Schraffuren und Strichlagen seiner Graphik, die Knitterfalten der
Stoffe und Gewänder, die parallelen Linien, die leicht gebogen Rundungen von Armen und Busen
der Madonna beschrieben.
In einem Konversationslexikon entdeckte ich briefmarkengroße Abbildungen von Gemälden der
italienischen Renaissance und war erstaunt über die völlig unnatürliche, entrückte Grazie der Figuren, ihre elegante Haltung, die Starrheit ihrer fließenden Bewegungen, die Stille, die von ihnen
ausging – in der sie sich aufzuhalten schienen“114

Den Zugang zur Kunst gewinnt Breitling nach dieser Beschreibung aus dem ästhetischen Genuss und der Bewunderung des meisterlichen Könnens. Es sind die
„Schraffuren“, „Strichlinien“, „parallelen Linien“, die sie beeindrucken. Aber
auch die Art, in der die Figuren dargestellt werden, wirken neuartig und befremdend auf Breitling. Es sind Begriffe wie „Grazie“, „Haltung“, „Starrheit“, „Stille“,
mit denen sie diese Wirkung erklärt. Die Figuren bevölkern eine bisher für sie
unbekannte Welt. Zu dieser Welt gehört auch die Figur des Künstlers, die sie
ebenso fasziniert:
„Es war eine unzugängliche, unberührbare Welt, eine vollkommene, in die nur Genies eintraten,
unter, wie ich später erfuhr, widersprüchlichen Bedingungen: sie waren von Göttern und Geistern
begnadet worden, litten unter ihrem unstillbaren Schaffensdrang, unter ihren Visionen. Sie hatten
aus geheimnisvollen dionysischen Bechern getrunken und waren von der Muse geküßt worden.
Sie waren allerlei Lastern unterworfen und trieben es mit Weibern von zweifelhaftem Ruf, blickten dann aber wieder in die sanften und keuschen Augen kunstverständiger Damen, die sie in die
höchsten Gesellschaftsschichten hinaufkomplimentierten. Sie genossen die Freundschaft des Hofs
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und der Diplomaten ebenso wie die von Saufkumpanen und verschrobenen Originalen, von Weisen und Gelehrten, von Dichtern und anderen Künstlern.“115

Als eine wesentliche Quelle für ihre Vorstellungen vom Typus des Künstlers gibt
Breitling den Roman „Die Heilige und ihr Narr“ von Agnes Günther an. Dieser
1913/14 erschienene Roman galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Bestseller. Er
erzählt die Liebesgeschichte einer Prinzessin und eines Malers, eines verarmten
Grafen, der durch den Tod der geliebten Frau zu einem gläubigen Menschen geläutert wird. „Doch gerade im Anspruch auf das ‚Höhere‘, dem die Autorin nur in
Klischees Gestalt geben kann, liegt auch seine größte Schwäche.“116
Zwar bezeichnet auch Breitling ihre damaligen Vorstellungen im Nachhinein als
„Klischees vom Künstlerleben“117, innerhalb ihrer autobiographischen Entwicklungsgeschichte sind sie jedoch von entscheidender Wirkung. Die klischeehaften
Geschichten evozieren bei ihr ein Gefühl des Zwiespalts und der Widersprüchlichkeit, denn sie fordern zur Identifikation mit der faszinierenden Künstlerpersönlichkeit auf, während sie ihr, als einem weiblichen Menschen, diese Möglichkeit gleichzeitig verweigern. Diese Problematik ergibt sich für Breitling dadurch,
dass sie sich zum einen selbst mit der Künstlerfigur gleichsetzen möchte, zum
anderen aber auch als Frau vom Künstler betrachtet, begehrt werden möchte; ein
Widerspruch, der sich nicht auflösen lässt.
„In dieser Welt im Kopf wollte ich immer ‚der Künstler‘ sein und identifizierte mich mit seinen
Kämpfen, Problemen und Lieben. Das gelang nur unvollkommen. Sobald Frauen den Schauplatz
betraten, war ich Mann und Frau gleichzeitig. Ich betrachtete die Anmut der schönen Geliebten
mit den Augen des Künstlers, von dem da die Rede war, wollte aber zugleich selber mit diesen
Augen betrachtet werden.“118

Einen Ausweg aus diesem Dilemma sieht Breitling nur in weiblichen Vorbildern,
wie Maria Sybilla Merian, deren Stiche sie ja kannte. Solche weiblichen Vorbilder
lassen ihr ein Leben als Künstlerin noch möglich erscheinen. Wenn andere Frauen
es geschafft haben, Künstlerin zu sein, kann auch sie weiterhin von einem solchen
Leben in unbekannten Welten träumen.
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Der Traum von einem Leben als Künstlerin beschäftigt Breitling zwar weiterhin,
jedoch wird sie von der Realität eingeholt. Ihre Erziehung und ihre Umwelt bereiten sie auf ein Leben als Frau vor, auf „ein Leben aus zweiter Hand“119, mit einer
sehr begrenzten Berufsauswahl und einer festgelegten Zukunft als Ehefrau und
Mutter. Schließlich „versenkte ich den Traum von der weiten Welt nach und nach
in einem Bereich, der mir selber kaum zugänglich war“120.
Sie beginnt jedoch trotzdem zu malen, wobei als Vorbilder „van Gogh, Franz
Marc, ein bißchen Cezanne, Nolde und daneben ein völlig unbekannter Spätromantiker“121 von ihr genannt werden. Dass alle diese Vorbilder Männer sind,
erscheint ihr als problematisch und führt zu dem Gefühl, „etwas zu tun, das mir
eigentlich nicht zustand“122.
Die Gefühle, die in der folgenden Zeit ihre Entwicklung bestimmen, wechseln
zwischen Aufbegehren, dem Versuch, durch die Tatsache, dass sie malt, aus der
Geschlechterrolle auszubrechen, und Selbstzweifeln. Sicher fühlt sie sich dabei
allerdings nur zu Hause, wo sie sich ohne Ablenkung und Publikum auf das
Malen konzentrieren kann, während ihr das Malen im Freien, in der Öffentlichkeit, wo ‚andere Leute‘ sie dabei sehen können, unangenehm und mit Versagensängsten verbunden ist. „Wenn ich draußen malte, stand ich unter dem Zwang,
etwas besonders Gutes machen zu müssen, weil das allein es rechtfertigte, als
Künstler aufzutreten.“123
Da sie von Außen keine Bestätigung erfährt und sie selbst sich, wenn auch noch
unbewusst, einer geschlechterbezogenen Wertung unterwirft, nämlich dass ‚große,
eigentliche Kunst‘ männlich und ‚nette, belanglose Kunst‘ weiblich ist, versucht
sie sich selbst ihren Ehrgeiz auszureden.
„Selbstverständlich wollte ich keine belanglose Kunst machen, sondern, wenn überhaupt, dann
meinen damaligen Kriterien zufolge männliche Kunst: große, wichtige, beachtliche Kunst.
Wenn solche Träume in meinem Kopf herumgeisterten, schalteten sich warnende Gegenstimmen
ein, die mich fragten, was ich mir einbildete, woher ich die Frechheit nähme, das Unantastbare
anzutasten, und daß ich froh sein könnte, wenn ich es zu einer mittelmäßigen Stoffmusterentwerferin brächte.
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Die höhnischen Worte, mit denen diese Stimmen meine Anmaßung künstlerischen Ehrgeizes straften, wichen langen, sehr vernünftigen Vorträgen über die Aussichtslosigkeit eines solchen Bestrebens.“124

Breitling schildert ihr Seelenleben als ein Konfliktfeld, auf dem ein Kampf zwischen den internalisierten gesellschaftlichen Normen und den eigenen Wünschen
und Ansprüchen ausgetragen wird. Im Wesentlichen wird dieser Konflikt auf die
Geschlechterrollen zurückgeführt. In diesen sieht Breitling eine unüberwindliche
Barriere, die ihr als Frau den Zugang zum Kunstschaffen verweigert. Auch als sie
sich mit ihrer Lehre nicht zufrieden gibt und ein Studium im Fach Textilentwurf
beginnt, fühlt sie sich mit ihren Gedanken und Ideen isoliert. Einzig in der Gedankenwelt des Pessimismus findet sie sich wieder.
„Ich las Schopenhauer und Nietzsche. Die Sprache der Pessimisten entzückte mich. Ihnen fühlte
ich mich zugehörig, besonders dann, wenn ich in ihren Texten klar und scharfsinnig dargelegt
fand, was ich selbst manchmal undeutlich empfunden hatte, mir aber nicht erklären konnte. Ihr
bitteres Räsonnieren paßte gut zu meiner eigenen Haltung.“125

Diese Haltung korreliert mit der von Breitling empfundenen Einsamkeit und Isoliertheit, in der sie sich selbst, ohne Anleitung oder Mentor, die Welt der Kunst,
Philosophie und Literatur erschließt. Sie holt sich diese Welt in ihr „kleines möbliertes Zimmer“126, wo sie auch für sich allein zeichnet und malt.127
Dieses Moment des Rückzugs kehrt leitmotivisch in Breitlings Buch immer wieder. Hier führt der geistige Rückzug sie in eine tiefe Auswegs- und Hoffnungslosigkeit, als ihr bewusst wird, dass die von ihr rezipierten Autoren gar nicht zu
ihr sprechen, sondern sie aufgrund ihres Geschlechts ausschließen. So erkennt sie
bei Schopenhauer, „daß er nur an den Mann dachte, wenn er vom Menschen
sprach“128.
Die Möglichkeit, die in ihrem Leben empfundene Diskriminierung als Frau auf
einer intellektuellen Ebene, gestützt auf entsprechende Autoritäten, zu überwinden, erweist sich als Trugschluss. Mit bitteren, gefühlsbetonten Worten schildert
sie ihre trostlose Verfassung.
124

ebd., S. 25
ebd., S. 29
126
ebd.
127
Diese Beschreibung erinnert fast ‚wörtlich‘ an Spitzwegs Armer Poet und deutet auf ihre
Selbstauffassung und –darstellung als Künstlerin hin, worauf in den Kapiteln 2.2 und 3.3 eingegangen wird.
128
Breitling (Anm. 25), a.a.O., S. 36
125

31

„Die Utopie war verschwunden aus allem, was mich umgab. (...)
Mit dem Verschwinden der Utopie, die ‚Welt‘ in mein Zimmer und in meinen Kopf gelassen hatte,
war alles klein, lächerlich, ärmlich geworden. (...)
Das einzige, was mein Leben überhaupt erträglich gemacht hatte, war der Zugriff auf die Welt mit
Hilfe meines Kopfes gewesen.“129

Die Erkenntnis, dass sie als Frau aus allen Bereichen der Geistesgeschichte ausgeschlossen ist, bringt Breitling in einen seelischen Zustand, der von einer tiefen
Niedergeschlagenheit zeugt und ihr jeglichen Antrieb nimmt:
„Das System war vollkommen. Es war absolut dicht.
Mein Bedürfnis, die Welt durch verschiedene Gebilde der Kunst und Philosophie zu betrachten,
konnte ich nicht mehr befriedigen. Ich konnte nicht mehr lesen und nichts mehr anschauen.
Manchmal verspürte ich eine vollkommene Lebensunlust.“130

Ihre geistige und seelische Isolation ist nun alternativlos. Sie weiß nicht mehr, wo
sie hingehört, wo sie sich verorten soll in „den Bezirken der Kultur, in die ich
doch eindringen wollte, auf der Suche nach mir selbst und auf der Suche nach
einer Möglichkeit, ‚in der Welt‘ zu sein“131. Sie findet nirgendwo eine Legitimation für ihr Bestreben intellektuell und künstlerisch tätig zu sein; diese erscheint
ihr aber unentbehrlich.
Hier hat Breitling in ihrer autobiographischen Beschreibung einen Kulminationspunkt erreicht. Sie schildert ihren Leidensdruck als so dramatisch hoch, dass er
sogar lebensbedrohend erscheint, zur „Lebensunlust“ führt. Wie in ihrer Jugendzeit erkennt sie hier den für sie einzigen Ausweg: „Ich begann nach den Antworten der Frauen zu suchen.“132 Breitling verknüpft ihr eigenes Lebensschicksal mit
der Geschichte der Frauen in der Kunst. Die Suche nach ihr selbst wird zur Suche
nach den Frauen, die vorher bereits Kunst geschaffen haben.
Zunächst kommen ihr dabei jedoch nur Dichterinnen und nicht Malerinnen in den
Sinn. Einige Dichterinnen sind ihr bekannt, „Malerinnen von Rang“133 hingegen
nicht, denn in den Vorlesungen über Kunstgeschichte, die sie besucht, kommen
Frauen nicht vor. Die wenigen Gedichte von Frauen, die sie findet, geben ihr jedoch keinen Trost, im Gegenteil, „die Einsamkeit der Gedichte tat weh“134. Auch
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hier findet sie nicht, was sie sucht. Diese Einsamkeit der Gedichte macht Breitling
auch daran fest, dass es so wenige sind im Vergleich zu den unzähligen Gedichten, die von Männern stammen.
Breitling verbindet ihre selbst empfundene Einsamkeit mit der Situation der Frauen in der Kulturgeschichte allgemein. Auch diese Frauen und ihre Werke werden
aufgrund ihrer Unterrepräsentanz von ihr als einsam angesehen. Diese Gleichsetzung führt jedoch nicht zu einem Gefühl der inneren Verbundenheit, sondern erzeugt eher ein Gefühl der Entfremdung: „Ließen sie mich zu? Sie redeten mit abgewandtem Gesicht, woandershin. Oft verstand ich sie nicht.“135 Schließlich erinnert sie sich doch an zwei bekannte Künstlerinnen: Käthe Kollwitz und Paula
Modersohn-Becker. Doch da Breitling diese beiden Frauen nicht in einen kunstgeschichtlichen Zusammenhang gestellt sieht, werden sie ihr als Künstlerinnen
auch nicht wirklich wahrnehmbar.
Das Werk von Kollwitz wird auf eine Weise präsentiert, „die sie auf das Feld des
menschlichen Engagements abschob“136. Breitling bemängelt, dass es nur im Hinblick auf seine Inhalte rezipiert wird und nicht nach seiner künstlerischen Qualität
gefragt wird. Auch Modersohn-Becker sieht Breitling nicht in den kunsthistorischen Kanon aufgenommen, sie wird nicht eingeordnet, sondern steht abgesondert. Dadurch lässt sie sich nicht für eine kunstgeschichtliche Tradition vereinnahmen. „Als ich ihren Bildern begegnete, war sie für mich zu sehr die Vereinzelte, Einsame, als daß ich angefangen hätte zu fragen, wie es denn nun sei mit
den Frauen in der Kunst.“137
Der Weg, über die Berufung auf die Frauen in der Kunst zu einer Identität als
Künstlerin zu finden, scheint versperrt. Zwar findet Breitling noch Namen von
weiteren Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, aber auch deren Werke finden keinen Platz in der Kunstgeschichtsschreibung.
„Sie waren Mitläuferinnen, wenn sie überhaupt in Erscheinung traten. Und das geschah so selten,
daß man getrost von ihnen absehen konnte. In den Vorlesungen kamen nicht einmal die Namen
Modersohn-Becker oder Kollwitz vor. Die Kunst der Frauen bot keine Orientierungsposition.“138
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Noch schärfer formuliert heißt es dann: „Kein weibliches Vorbild bot mir eine
Perspektive für mein künftiges Leben.“139 Das bedeutet in Konsequenz, dass
Breitling ihren weiteren Lebensverlauf abhängig macht von der Stellung der
Frauen in der Kunstgeschichte. Kunst zu schaffen ergibt für sie nur vor der Möglichkeit einer kunsthistorischen Legitimation einen Sinn. Da diese Möglichkeit
nicht besteht, verweigert sie sich nun ihrerseits der Kunst:
„Es war fast so etwas wie Rache oder Trotz, in ungefähr diesem Sinn: wenn ich mich nicht finden
kann und nicht gespiegelt bin in alldem, was die allgemeine (männliche) Kunst aussagt, verschließe ich mich gegenüber diesen Aussagen und weigere mich meinerseits, ihr als Spiegel zu
dienen. Diese Weigerung hatte ihren Preis: sie ließ nur eine oberflächliche, unverbindliche Beziehung zur Kunst zu, da sie ihr jede tiefer reichende Gültigkeit entzog, ...“140

Diese Haltung ist für Breitling „ein unbewußter Akt der Selbstrettung“141, der es
ihr zumindest ermöglicht, nicht unglücklich zu sein. Dass sie sich dann doch nicht
völlig von der Kunst abwendet, erklärt sie mit den unattraktiven Berufsaussichten,
die sich nach Beendigung ihres Fachhochschulstudiums im Fach Textilentwurf
ergeben. Weder interessiert sie sich für Mode, noch kann sie sich vorstellen, in der
Industrie zu arbeiten. Sie kommt zu dem Schluss, dass sie nichts zu verlieren hat
und nimmt ein Stipendium an, das sie nach Italien führt. Sie unternimmt die
klassische Bildungsreise und was sie dort erlebt, „unterschied sich kaum von den
Eindrücken irgendwelcher, kunstbeflissener Deutscher“142. Dabei bleibt es jedoch
nicht, denn was sie in den Bildern, die sie nun im Original in Italien betrachten
kann, entdeckt, „war mir vertraut aus der Kindheit, und in den Bildern war etwas,
was mir im Innersten entsprach“143. Dieses Erlebnis wird zur Motivation, ein Studium an der Kunsthochschule anzustreben.
Auch an diesem Punkt ihrer Autobiographie problematisiert Breitling ihr Geschlecht. Sich an der Kunsthochschule zu bewerben, bedeutet für sie „aus der
Sphäre der dekorativen und weiblichen in die eigentliche und männliche Sparte
der Kunst überzuwechseln“144. Ihre Unsicherheit und Zweifel am eigenen Können
werden verstärkt durch die Äußerungen von Mitbewerbern, die die Fähigkeit zur
künstlerischen Kreativität bei Frauen grundsätzlich abstreiten, und durch die Tatsache, dass es keine Lehrerinnen gibt. Breitling fühlt sich mit ihren Gedanken
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und Ambitionen ohne Unterstützung, ihre Umwelt empfindet sie als repressiv und
das Einsamkeitsmotiv kehrt wieder:
„In der Hochschule diesen Gedanken nachzugehen, sie dort in Zeichnungen und Bildern zu realisieren, hatte ich nicht den Mut. Die Atmosphäre engte mich ein, machte mir angst und ließ mir
nicht die Freiheit, mich auf solche Versuche einzulassen.“145
„Verzweifelt zog ich mich zurück, gab es auf, in den Ateliers der Hochschule zu arbeiten und
malte allein in meinem Zimmer:“146

Äußerlich betrachtet verläuft Breitlings Lebensweg durchaus geradlinig. Lehre,
Fachhochschulstudium, Stipendium, Hochschulstudium und schließlich die Ernennung zur Meisterschülerin stellen in ihrer Folgerichtigkeit innerhalb eines
etablierten Ausbildungssystems einen stetigen Aufstieg dar. Hier hat sie, trotz
ihres Geschlechts, praktisch alles erreicht, was erreicht werden kann. Ihre innere
Entwicklung bleibt jedoch von Selbstzweifeln und einer Widerspruchshaltung
ihrer Umwelt gegenüber geprägt.
Daran ändert auch die Aufbruchstimmung der 68er-Bewegung wenig. Auch wenn
Breitling diese und die spätere Frauenbewegung zunächst positiv für ihre eigene
Entwicklung sieht. Hier scheint zum ersten und einzigen Mal eine Art Solidarität
mit den anderen Frauen auf, sie spricht von „wir Frauen“ und „wir Kunststudentinnen“147. Sie teilt ihre Gefühle mit anderen Studentinnen, aufgrund der gleichen
Situation, in der sie sich befinden:
„Daher hielten wir uns einerseits für bevorzugt, fühlten uns aber anderseits dazu gedrängt, uns
dieser Bevorzugung durch besondere Leistung würdig zu erweisen. Spürten wir, daß uns das
Recht, an einer Kunstakademie zu studieren, erst seit kurzer Zeit eingeräumt worden war?“148

Breitling gehört jedoch nicht zur Studentenbewegung, sie verlässt um diese Zeit
die Kunstakademie und versucht, sich am Kunstmarkt zu etablieren, um ihren
Lebensunterhalt mit Kunstschaffen zu bestreiten. Die Mechanismen des Kunstmarkts scheinen ihr jedoch undurchschaubar, es bleibt ihr „rätselhaft, weshalb
Preise für Kunstwerke derart unvergleichbare Unterschiede aufwiesen“149. Das
Leben als freischaffende Künstlerin stellt sich für sie als besonders schwer heraus,
denn Frauen, die von ihrer Kunst leben wollen, „verlassen als selbständige Künst145
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lerinnen die Rollen ihres Geschlechts“ und „wandern aus – in ein fremdes Land,
dessen Gesetze sie nicht kennen und die auch nicht für sie gelten“150.
Breitling vergleicht ihre Situation mit einer Form von Emigration. Für Künstler
sieht sie das kulturelle Umfeld, in dem sie ihre Kunst schaffen, als von entscheidender Bedeutung an. Als Beispiel führt Breitling hier die Künstler an, die während der Zeit des Nationalsozialismus aus Deutschland emigrieren mussten und
damit in eine Schaffenskrise gerieten. Wenn sie mit ihrem Dasein als Künstlerin,
die ihr als Frau zugewiesene Geschlechterrolle aufgibt, verliert sie damit auch
jegliche soziale und geistige Heimat. Sie stellt fest, dass „Künstlerinnen gezwungen sind, alle sozialen Brücken hinter sich abzubrechen“151. Diese schwierige
Situation, die sie zeitweise auch als existenziell bedrohlich empfindet, wirkt sich
auch auf ihre Kunst aus:
„In Zeiten besonderer psychischer Belastung – durch schlechte Wohn- und Arbeitsbedingungen,
ein winziges Atelier und chronischen Geldmangel, der tiefe Selbstzweifel und Existenzängste in
mir auslöste – schrumpften meine Formate auf wenige Quadratzentimeter, ich habe Bilder von
etwa 13 x 9 cm gemalt. In solchen Zeiten sank auch meine Produktivität; nur sehr wenige Bilder
entstanden. Diese Einbrüche habe ich nie als Folge meiner sozialen Situation begriffen, sondern
zum Anlaß genommen, meine Fähigkeiten von Grund auf anzuzweifeln.“152

Sie rechnet sich Defizite, die sie erst im Nachhinein als sozial- bzw. systembedingt ausmacht, als persönliches Versagen an. In der Situation selbst kann sie dies
jedoch nicht erkennen und bleibt auf sich selbst verwiesen. Ihre Belastung verstärkt sich dadurch, dass sie sich „als einzelne, Vereinzelte, Ausnahmefigur mit
erschwerten Wettbewerbsbedingungen in der Männerkonkurrenz“153 behaupten
muss. Darüber hinaus sieht sie sich in dem „Zwang, mit persönlichen Lebensäußerungen, künstlerischen Neigungen, Vorlieben, Experimenten stets für das
gesamte weibliche Geschlecht geradezustehen“154.
Sie bleibt Einzelkämpferin und auch die erneute Begegnung mit der Kunst von
Frauen, den Malerinnen Marie Guilhelmine Benoist und Elisabeth Vigée-Lebrun
im Louvre, kann sie nicht aus dieser Lage befreien, denn auf die Frage: „Was
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hatten die Frauen in diesem Musentempel zu suchen?“155 findet sie keine Antwort.
„Nicht daran rühren, lieber schnell vergessen!“156 folgert sie daraus.
Neue Impulse bietet ihr die Frauenbewegung, wobei sie die Texte von Betty
Friedan, Kate Millet und Germaine Greer als für sie maßgebliche Lektüre angibt.
Die Schriften dieser Frauen eröffnen ihr eine neue Perspektive, sie ist mit ihren
bisher ohne Widerhall dastehenden Gefühlen nicht mehr allein: „Bei der Lektüre
feministischer Texte erlebte ich zum ersten Mal, daß ausgesprochen wurde, was
ich fühlte und weswegen ich – immer allein mit diesen Empfindungen und
Gedanken – so oft an meiner Wahrnehmungen und meinem Verstand gezweifelt
hatte.“157. Es scheint sich mit dem Feminismus für Breitling eine Möglichkeit
aufzutun, aus ihrer Isolation auszubrechen und Solidarität mit anderen Frauen
erfahren zu können. „Meine Einsamkeit löste sich eine Zeitlang auf in der neu
entdeckten Gemeinschaft mit Frauen“.158
Doch in diesem Gefühl sieht sie sich bald enttäuscht, als sie entdeckt, dass die
Emanzipation der Frauen schließlich wieder negativ auf die Frauen zurückfällt, da
sie letztendlich nichts an der Geschlechterhierarchie ändert, sondern lediglich den
Männern ermöglicht, Verantwortung mit dem Hinweis auf die angestrebte Selbstständigkeit und Unabhängigkeit abzugeben. Diese Erkenntnis „war das zweite
böse Erwachen aus einem Traum, der eine weniger ungerechte, sondern eine egalitäre Gemeinschaft der Geschlechter erträumt hatte“159.
Auch mit ihrer Frage nach der Position von Künstlerinnen fühlt sie sich von den
Frauen der Frauenbewegung eingeengt und missverstanden. Breitling will sich
nicht vorschreiben lassen, welche Weiblichkeit die einzig wahre sei. „Diese vielmehr kam mir wie ein Gefängnis vor, in dem ich schon wieder, jetzt sogar von
Frauen, eingesperrt werden sollte.“160 Die Frauenbewegung und der Feminismus
haben ihr zwar eine neue Perspektive eröffnet, diese stellt aber keinen Ausweg
dar, sondern scheint eher „geeignet, neue Unfreiheiten und Tabus zu provozieren“161.
Die Gegenwart bietet Breitling keine Möglichkeit der Identitätsfindung und sie
verschreibt sich ganz der Suche nach den Frauen in der Kunstgeschichte. Diese
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Suche „war mir unentbehrlich geworden, denn ich mußte wissen, was es mit der
Geschichte der Frauen auf sich hatte, mit meiner Geschichte“162. Um eine eigene
Identität als Künstlerin zu finden, muss sie in die Geschichte zurückgehen und
sich selbst in diese hineinstellen.
Der Auslöser für ihre nun beginnende systematische Recherche nach Kunst von
Frauen ist das Buch Die Frau als Künstlerin von Hans Hildebrandt. Das Buch
stellt für sie zwar keine Würdigung, sondern eher eine Herabwürdigung der Frau
als Künstlerin dar, es führt ihr jedoch vor Augen, wie viele Künstlerinnen es gegeben hat, es waren nicht nur einzelne.
„Diese Entdeckung verwirrte mich, bestürzte mich, weckte eine Fülle von Assoziationen, Empfindungen und Gedanken. Es gab also eine Geschichte, eine Kunstgeschichte von Frauen. Sie hatten
also doch nicht stumm und unterwürfig stillgehalten in den Jahrhunderten – und auch ich selbst
hatte plötzlich eine Geschichte. Es gab einen Ort, der meine eigene Existenz in die Vergangenheit
hinein reflektierte und ihr damit eine Dimension von Wirklichkeit verlieh, durch die mein Ich aus
der Enge seiner Vereinzelung und Traditionslosigkeit hinausgelangen konnte.“163

Hier endet ihrer inneren Logik nach die autobiographische Entwicklungsgeschichte. Breitling hat einen Ort gefunden, an dem sich ihr „Ich“ aus seiner Isolation befreien und ein künstlerisches Selbstbewusstsein als Frau entwickeln kann.
Im Folgenden führt sie die Ergebnisse ihres Forschens nach der Kunst von Frauen
weiter aus und die autobiographischen Bezüge treten zurück.
Dadurch, dass Breitling die Form eines autobiographischen Textes wählt, kann sie
ihre eigenen Gefühle und ihre eigene Betroffenheit zum Gegenstand machen und
braucht keine Objektivität vorzugeben. Auch Polemik ist ihr so als Mittel des
Angriffs möglich. Zwar finden sich Passagen, in denen sie theoretisiert, jedoch
werden diese immer wieder zurückgeführt auf die persönliche Erlebensebene, die
sie in der Vergangenheitsform hält, womit deren Abgeschlossenheit deutlich wird.
Die autobiographische Form ermöglicht es Breitling, ihrem Leben eine innere
Folgerichtigkeit zu geben, die sich auf ein bestimmtes Ziel hin entwickelt, denn
die Autobiographie „wird als Ganzes immer zu einer nachträglichen Sinngebung
der gesamten Lebens aus einheitlicher Perspektive – und sei sie negativ – neigen
und das Leben als geschlossene Einheit betrachten, so daß ihre Wahrheit immer
nur eine persönliche, keine objektive sein kann“164.
162

ebd., S. 147
ebd., S. 145
164
von Wilpert (Anm. 107), a.a.O., S. 60
163

38

Hier liegt die Freiheit der Autobiographie, aber zugleich auch ihre Beschränkung.
Sie muss sich nicht auf Objektivität hin überprüfen lassen, kann diese aber auch
nicht für sich in Anspruch nehmen. Die beschriebenen Erlebnisse und Erfahrungen werden immer nur auf den Autor bezogen und nicht verallgemeinert, auch
wenn durch die Tatsache der Veröffentlichung von einem allgemeinen Interesse
ausgegangen wird.
Um einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit dennoch erheben zu können, will
Breitling das ‚Ich‘ der Spuren des Schiffs in den Wellen auch nicht auf ihr eigenes
‚Ich‘ beschränkt sehen, sondern sieht es als Subjekt, das zur Identifikation dient,
wie sie in dem N. Paradoxa-Interview sagt. Sie erhebt den Anspruch, über die
Autobiographie hinaus auch eine Art von Lehrstoff über die Frauen in der Kunst
und Kunstgeschichte allgemein zu vermitteln.

2.2 Künstlermythos
Breitlings ‚autobiographische Suche’ nach den Frauen in der Kunst ist im Wesentlichen die Suche nach ihrer eigenen Identität als Künstlerin. Hier stellt sich die
Frage, welche Vorstellung vom Künstler sie vorfindet, wie ihre eigene Auffassung
aussieht und wie sich ihre Position zur feministischen Kunstforschung verhält.
1971 stellt Nochlin mit einem „bahnbrechenden Aufsatz“165 die Frage Why Have
There Been No Great Women Artists?, eine Frage, die, wie sie selbst sagt, nur
„die Spitze eines Eisbergs aus falschen Interpretationen und falschen Begriffen“166
darstellt und „eine Art Kettenreaktion“167 auslösen kann. Ein Glied in dieser Kette
ist die Untersuchung des Mythos vom Künstler.
Nochlin kritisiert die unhinterfragte Vorstellung vom Künstler als Genie, dessen
Talent gottgegeben ist und sich unabhängig von institutionellen, sozialen oder
historischen Bedingungen entfaltet. „So stoßen wir hinter der Frage nach der Frau
als Künstlerin auf den Mythos des Großen Künstlers (Gegenstand zahlreicher
Monographien, einzigartig, gottgleich), der von Geburt an eine geheimnisvolle
Essenz in sich trägt (dem Brühwürfel in der Tütensuppe vergleichbar), Genie und
165
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Talent geheißen, das, wie ein Mord, unter allen Umständen ans Licht kommen
muß.“168
Dieser Mythos vom Künstlergenie schließt Frauen auf zweierlei Weise aus. Die
Vorstellung, dass das Genie sich unter allen Umständen durchsetzt, negiert die
tatsächlichen Bedingungen, die dazu beitragen oder auch Voraussetzung dafür
sind, dass es zum künstlerischen Durchbruch kommen kann. Bei dieser Vorstellung spielen die unterschiedlichen sozialen und historischen Bedingungen für
Männer und Frauen keine Rolle. Die Folgerung daraus ist, dass sich bei Frauen,
wenn sie auch Genie besäßen, dieses auch durchsetzen würde.
Die Kunstgeschichtsschreibung hat entscheidenden Anteil an der Etablierung
dieses Künstlerbegriffs, beginnend mit Vasari, der als ‚Vater der Kunstgeschichte‘
gilt und die Künstlerbiographik zur Grundlage dieser Disziplin machte. Durch die
chronologische Aneinanderreihung der Biographien einzelner Künstler stellt er
die Kunstgeschichte als eine Entwicklungsgeschichte dar, die im Sinne eines
teleologischen Prozesses durch Innovation und Fortschritt bestimmt wird.
Damit gehört zum künstlerischen Genie neben der Durchsetzungsfähigkeit auch
die Innovativität, Eigenschaften, die Frauen gemeinhin abgesprochen werden.
Dies stellt die zweite Weise dar, auf die Frauen der Künstlerstatus verwehrt wird.
Der Künstler wird mit traditionell dem männlichen Geschlecht zugeordneten
Eigenschaften belegt. Er ist schöpferisch und kämpft gegen Widerstände an, er ist
in seinem Schaffen originär und übertrifft seine (männlichen) Vorbilder.
Hierbei hat die Frau eine konstitutive Funktion: für die Setzung des männlichen
Künstlers als ein ‚Positiv‘ bedarf es der Frau als ‚Negativ‘. „Durch feministische
Forschung ist deutlich geworden, daß durch die Stereotypen des ‚Weiblichen‘ als
komplementäre Setzungen innerhalb der Kunstgeschichte die Eigenschaften des
‚Männlichen‘ erst gewonnen werden konnten.“169
Innerhalb dieser Konstruktion findet eine Künstlerin keinen Platz. Ein wichtiger
Ansatz der feministischen Kunstgeschichte ist es daher, diesen Mythos vom
Künstler zu dekonstruieren und herauszuarbeiten, wie der Ausschluss von Frauen
durch die Mythologisierung des Künstlers funktioniert.
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Dass es bei den seit der Renaissance zahlreich überlieferten Künstlerbiographien
nicht um historische und biographische Wahrheit, sondern vielmehr um eine
Legendenbildung geht, die auch weiterhin das Bild vom Künstler prägt, stellen
Kris/Kurz in Die Legende vom Künstler heraus. Die Künstlerbiographien basieren
auf festen biographischen Motiven, die sich auf eine bestimmte Anekdotik
zurückführen lassen.
Zu den Topoi der Künstlerbiographie gehört das arkadische Umfeld. Der Künstler
wird als Hirtenknabe entdeckt und sein Talent zeigt sich darin, dass er die Natur
täuschend echt nachahmen kann. Im Künstlerwettstreit oder im Übertrumpfen des
Meisters kommt es häufig zum Tragen. Diese Topoi können Kris/Kurz auf einheitliche Quellen zurückführen. Das frühe Talent und der arkadische Hintergrund
gehen auf eine volkstümliche Überlieferung über Giotto zurück, während sich die
Fähigkeit zur täuschenden Nachahmung bereits in Anekdoten der Antike wiederfindet.
Wenn auch nicht als historische Wahrheit genommen, sind diese Überlieferungen
bei der Vorstellung vom Künstler nach wie vor wirksam. „Denn die geschichtliche Forschung hat einsehen gelernt, daß die Anekdote in diesem weiteren Sinne
ihre Stoffe aus dem Reich von Mythos und Sage bezieht, aus dem sich mancherlei
Vorstellungsgut in das historische Denken trägt.“170 Die literarische Überlieferung
von Künstlerviten wird seit ihrem Beginn in der Renaissance ununterbrochen
fortgeführt, wodurch auch die Fortschreibung des Künstlermythos gewährleistet
ist, so dass sich auch immer wieder neue Künstlergenerationen in diesen einschreiben können.
„In jeder Phase der geschichtlichen Entwicklung fügen sich den älteren neue soziale Typen an,
ohne daß diese älteren darum verschwunden wären. Das akademische Schulhaupt steht neben dem
revolutionären Neuerer, der Künstler als Universalgenie oder als Edelmann neben dem Einsamen
und Verkannten, und diese Vielfalt sozialer Bildung geht in das Künstlervolk des 19. Jahrhunderts
ein, dem der gefeierte Liebling von Fürst und Land ebenso zugehört wie der Bohemien mit dem
Schlapphut, der in Montmartre, Schwabing oder Greenwich Village, an den Toren der Gemeinschaft, seiner Vorstellung vom Genie nachlebt; eine versinkende Welt, die, wo sie noch fortlebt,
dem Gestern angehört. In dieser Welt aber steht der Künstler nicht allein; er ist ein Glied der
großen ‚Geniegemeinschaft‘.“171
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Die Setzung des Künstlers erfolgt dabei zwischen den beiden Polen von Eigenständigkeit und Originalität und der Einordnung in die Ahnenreihe. Diese Polarität „stammt aus der Welt des Mythos, aus der sie in die Geschichtsschreibung
eindringt“172. Mythos und Geschichte lassen sich so nicht mehr deutlich voneinander trennen und die geschichtliche Figur des Künstlers wird zum mythologischen Helden. Zum einen schöpft er aus sich selbst heraus, zum anderen wird er
durch den Bezug auf seine Vorgänger legitimiert, er ist herausragender Einzelner
und zugleich aufgehoben in der ‚Geniegemeinschaft‘.
„Der Autodidakt bezeichnet die eine Seite dieser Polarität; ihr entspricht die Erhöhung der schöpferischen Persönlichkeit zum Kulturheros. Der anderen Seite entspricht das Bestreben, die Leistung des Einzelnen im Ablauf der Geschlechter fest zu verankern. Wie dürfen von Genealogisierung sprechen.“173

Wichtiges Element bei der Mythologisierung des Künstlers ist das bereits in der
frühen Jugend auftretende Talent und die Rolle, die der Zufall bei der Entdeckung
dieses Talents spielt. Diese beiden Bestandteile der Künstlerbiographik evozieren
das Bild vom Künstler, der durch den inneren Drang und das Schicksal unvermeidbar seiner Berufung zugeführt wird. Sie sind seine Bestimmung, der er sich
nicht entziehen kann. Das Schicksal führt Lehrer und Schüler, Vater und Sohn,
zusammen und stellt die legitime Erbfolge sicher. Der Künstler kann ihm nicht
entrinnen, es vollzieht sich unweigerlich.
Ein weiteres häufiges Motiv ist das des Kampfes gegen äußere Widerstände. Es
unterstreicht die Auffassung, dass es sich bei dem Drang zur Kunst um einen
natürlichen Trieb des Künstlers handelt, der tief in ihm verankert ist und ausgelebt
werden muss. Zudem stellt es ihn gleich mit den Sagenhelden, denn „jene
Schwierigkeiten, die das Talent des Künstlers überwindet, stehen in hellerem
Licht, wenn wir sie mit jenen Vorfällen aus dem Lebenslauf der Heroen vergleichen, die häufig gegen alle Ungunst des Schicksals aus dürftiger oder dienender Stellung ihren Siegeslauf antreten“174.
Durch die Einschreibung des Künstlers in die Welt der Sagen und Märchen wird
er Teil einer Vorstellungs- und Phantasiewelt, deren Motive „in der menschlichen
Seele tief verwurzelt“ sind und „sich im Traume des Kulturmenschen, dem unmittelbaren Abkömmling seines Unbewußten, immer wieder erneuern“175. Der My172
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thos vom Künstler ist damit tief in das kollektive Unterbewusstsein der Menschheit eingedrungen und zur ständigen Selbsterneuerung in der Lage, so dass er sich
wohl auch nur schwerlich wieder daraus vertreiben lässt.
Mit der Entstehung des Künstlerindividuums in der Renaissance wird dieses jedoch nicht auf die Antike und Mythologie zurückbezogen, sondern auch in den
Zusammenhang der Religion gestellt. "Die Renaissance gesteht dem bildenden
Künstler die echte Begeisterung zu, der Künstler aber, der so zum ‚Griffel der
Gottheit‘ geworden ist, wird selbst als göttlich geehrt. Die ‚Religion‘, zu deren
Heilsgestalten er zählt, ist die Geniereligion der Neuzeit.“176 Der Künstler ist nicht
mehr reiner Nachahmer der von Gott geschaffenen Natur, sondern schöpft aus
seiner inneren Anschauung, der ‚Idea‘, heraus. Das künstlerische Schaffen wird
dem Schöpfungsakt Gottes gleichgestellt. Diese Anschauung findet sich auch im
Selbstbewusstsein des Künstlers wieder.
„Die Verehrung des göttlichen Künstlers, die die Biographik seit dem Cinquecento als Leitfaden
durchzieht, hat in einem anderen Ausspruch Dürers feste Form gewonnen; er bezeichnet die künstlerische Tätigkeit als ein ‚gleichförmig Geschöpf nach Gott‘, in der Sprache der italienischen
Kunstlehre die Vorstellung vom ‚alter deus‘ (Alberti).“177

Der Künstler wird nicht durch Ausbildung und Übung zum Künstler, sondern ist
es von Geburt an, er ist ein Auserwählter. So wird „der Biograph zum Propheten,
die Lebensgeschichte zum Mythos“178.
Mit der Nähe zu Gott und seiner Schöpfung wird dem Künstler auch eine besondere Nähe zur Natur zugeschrieben. Der Künstler hat ein ganz besonders tiefes
Verständnis von der Natur, er durchdringt sie geistig, durchschaut und erforscht
sie. Das Motiv des Künstlers als Forscher findet sich hier ebenso wie das der
Kontemplation.
Der Künstler versenkt sich selbstvergessen in das Begreifen der Natur und die
Schaffung des Kunstwerks. Er beherrscht und übertrifft in seiner Kunst die Natur,
er entwirft ein Ideal von ihr. Der Künstler ist wie Gott ein Schöpfer und er hat wie
dieser Macht über seine Geschöpfe. Er ist, wie es Leonardo da Vinci nennt,
„Herren über diese seine Geschöpfe, signor e dio“179.
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Ein weiterer Aspekt bei der Schaffung des Kunstwerks ist die Gleichsetzung mit
dem Prozess der Zeugung und des Gebärens. Kris/Kurz führen Beispiele einer
Überlieferungsart auf, „die im Kunstwerk das ‚Kind‘ des Künstlers zu sehen und
die Schöpfung des Kunstwerkes nach dem Vorbild des Sexuallebens zu begreifen
sucht“180. Das hiermit zusammenhängende Thema der Sublimierung wird allerdings nur angerissen.
Zwar untersuchen Kris/Kurz den Mythos vom Künstler nicht unter dem Aspekt
von Geschlecht, jedoch sind ihre Erkenntnisse weiterführend für die feministische
Kritik am systembedingten Ausschluss von Frauen aus der Kunst und Kunstgeschichte.
Die Frage „Warum hat es keine bedeutenden Künstlerinnen gegeben?“ ist die
Eingangsfrage der feministischen Forschung und es werden zur Beantwortung
verschiedene Ansätze verfolgt. Ein erster Ansatz, der Rekuperationsthese der
Frauenbewegung vergleichbar, will die Behauptung, dass es keine bedeutenden
Künstlerinnen gegeben hat, widerlegen, indem er versucht, möglichst viele von
der Kunstgeschichtsschreibung unterschlagene Künstlerinnen wieder zu entdecken und zu rehabilitieren.
Dieser innerhalb des Feminismus auch humanistisch181 genannte Ansatz ist sinnvoll und wichtig, indem er für mehr historische Gerechtigkeit sorgt und die
Kunstgeschichte als eine Disziplin aufweist, die keineswegs geschlechtsneutral
vorgeht, sondern Frauen auf verschiedene Weisen ausschließt. Er kann jedoch
nicht erschöpfend sein, da er letztendlich immer zu dem Punkt führt, dass festgestellt werden muss: „Es gibt keine weibliche Entsprechung zu Michelangelo oder
Rembrandt, Delacroix oder Cézanne, Picasso oder Matisse, nicht einmal
- in jüngster Zeit - zu de Kooning oder Warhol, ebensowenig wie ihre afroamerikanischen Entsprechungen existieren.“182 Allein durch historische Komplettierung lässt sich die Frage nach bedeutenden Künstlerinnen nicht beantworten.
Ein weiterer Ansatz versucht eine Umwertung von ‚männlich‘ und ‚weiblich‘,
indem er von der Vorstellung einer spezifisch weiblichen Kunst ausgeht und diese
mit positiven Wertungen belegt. Das Weibliche soll aufgewertet und so dem
Männlichen als gleichwertig gegenübergestellt werden. Dieser gynozentrische
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Ansatz geht von der grundsätzlichen Andersartigkeit von Männlichem und Weiblichem aus, an der festgehalten und die nicht hinterfragt wird.
Dem dekonstruktiven Ansatz in der feministischen Forschung reicht sowohl die
reine Einschreibung von Künstlerinnen in die Kunstgeschichte als auch die Aufwertung von weiblicher Kunst als Antwort auf die Frage nach bedeutenden Künstlerinnen nicht aus. Er untersucht und kritisiert die der Kunstgeschichte selbst
zugrunde liegenden Ideologien, die eine bestimmte Auffassung von Kunst hervorrufen und bestimmen. Es stellt sich dabei die Frage nach dem Verhältnis von
Macht, Geschlecht und Identität in der Kunst und nach dem Vorrecht auf Repräsentation. „Kunst als Ort, an dem Bedeutung und Wahrheit produziert wird, erscheint als Schauplatz des Kampfes um Macht und Repräsentation.“183 Die Figur
des Künstlers, der als Besitzer einer inneren, allgemein menschlichen Wahrheit,
die er mit seiner Kunst sichtbar macht und nach Außen vermittelt, ist dabei von
zentraler Bedeutung.
Dass diese Figur und damit auch die angenommene Identität des Künstlers eine
konstruierte ist, wird durch den dekonstruktiven Ansatz deutlich gemacht. „Unter
feministischem Blick entpuppt sich die Figur des Künstlers als Konstrukt aus unhinterfragbaren Annahmen über Kunst und Männlichkeit, gestützt durch einen
bestimmten Subjektbegriff. Die Vorstellung eines kohärenten, mit sich identischen Subjekts, wie sie sich seit der Aufklärung ausprägte, wird nun als männliche Projektion, als Effekt eines narzißtischen Begehrens enthüllt.“184
Die Figur des Künstlers wird durch Mythologisierung und Konstruktion als männlich ausgewiesen. Sein Talent ist angeboren und lässt sich nicht unterdrücken, er
ist Teil der männlichen Ahnenreihe, er beherrscht und übertrifft die Natur, ihm
wird eine gottgleiche Schöpferkraft und die Fähigkeit zur Sublimation zugeschrieben.
Diese Eigenschaften werden der Frau aufgrund ihrer Gebärfähigkeit hingegen
abgesprochen. Sie wird aufgrund ihrer Biologie definiert, die für rein reproduktiv
erklärt wird und es ihr unmöglich macht, kreativ zu sein. Da dies als naturgegeben angesehen wird, kann es weder hinterfragt noch verändert werden.
Auch Breitling setzt sich mit der Figur des Künstlers intensiv auseinander. In Die
Spuren des Schiffs in den Wellen spricht sie selbst von „Klischees vom Künstler183
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leben“, die ihre ersten Begegnungen mit der Figur des Künstlers bestimmten.
Diese Klischees erweisen sich als hartnäckiger Mythos, der nach wie vor relevant
ist. „Der Mythos vom Künstlerleben – stabil trotz (oder wegen) aller Widersprüchlichkeit – hält für jedermann Identifikationsmöglichkeiten parat und erweist
sich damit als Stütze der Gesellschaft“.185 Breitling bemüht sich trotz dieser Erkenntnis jedoch sehr darum, eine eigene Identität als Künstlerin zu finden und
stößt auf Schwierigkeiten. Sie erkennt, dass im Leben des Künstlers Frauen eine
bestimmte Rolle zugeschrieben wird, die konstitutiv für die Künstlerfigur ist:
„Künstler führten für meinen Geschmack ein beispielhaft intensives Leben. Bei meiner Beschäftigung mit ihnen spielte die Erotik eine nicht geringe Rolle.
(...) Sie spürten nämlich einen ungeheueren Lebensdrang und eine entsprechend starke Sinnlichkeit, die – so ihre Biographien – den Umgang mit Huren unvermeidlich, ja geradezu zur Pflicht
machten. Weibliche Prostitution erfüllte mehrere Bedürfnisse gleichzeitig. Die eigens hierfür von
der Natur bereitgestellte Sonderanfertigung der weiblichen Spezies verkörperte das Sinnliche
schlechthin und ihre Verwendung für künstlerische Zwecke ermöglichte Frauenverachtung,
gönnerhaften Genuß und eine bohèmehaft-protestlerische Haltung gegenüber spießbürgerlichen
Reglementierungen der Geschlechter-Beziehungen.“186

Zum Bild des Künstlers gehören sein starker sexueller Drang und die ihm zugestandene größere sexuelle Freiheit. Das Ausleben seiner männlichen Sexualität
wird zum Ausdruck seiner Überlegenheit, seiner Verachtung von herkömmlichen
Wertvorstellungen, die für ihn kein Hindernis darstellen und ihn nicht aufhalten
können, weder in seinem sexuellen noch in seinem schöpferischen Drang.
Breitling beschreibt dieses Bild vom Künstler nicht ohne Polemik:
„Er braucht Frauen als Modelle, weil Kunst sinnlich ist. Er braucht Nutten: Da gibt es keine Tricks
und keine falschen Spiele wie bei den anderen, wobei die anderen letztendlich auch Nutten sind,
ohne den Vorteil dies einzugestehen. Wenn Dali seinen nackten weiblichen Modellen etwas
voronaniert und seinen Samen auf ihre Schenkel laufen läßt, ist das nicht die Entgleisung eines
egozentrischen alten Mannes, sondern Demonstration von Freiheit und Ablehnung bürgerlicher
Normen, also Ausdruck von Genialität.“187

Die Frau als Modell des Malers, der Frauenkörper als Bildzeichen, ist auch in der
feministischen Forschung von zentraler Bedeutung. Unter Einbeziehung psychoanalytischer Erkenntnisse, wird „die weibliche Gestalt als Ort der Produktion von
185
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Bedeutung in der Kunst“188 ausgemacht. Die Psychoanalyse lässt hier noch einen
weiteren Aspekt der Bedeutung der Frau für die Setzung männlicher Sexualität
deutlich werden. Der weibliche Körper wird aus männlicher Sicht zum unvollständigen, kastrierten Körper, der durch seine Unvollständigkeit dem Mann seine
eigene Vollständigkeit versichert und zugleich mit Kastrationsängsten besetzt ist.
„Das Bild-Zeichen Frau oszilliert zwischen dem Anzeigen von Macht und der
ständigen Kastrationsdrohung, die der Verkörperung des Weiblichen innewohnt.“189
Bei dieser Verknüpfung von künstlerischem Schaffen und männlicher Sexualität
wird die Unmöglichkeit für eine Frau, sich als Künstlerin in dieses Bild vom
Künstler einzuschreiben, besonders eklatant. Um die männliche Sexualität mit
aktiven Eigenschaften wie Beherrschung und Überwindung belegen zu können,
muss ein entsprechendes Gegenbild, die weibliche Sexualität, entworfen werden.
Sie wird gleichgesetzt mit passivem Empfangen und Unterwerfung. Das eine Bild
funktioniert nicht ohne das andere, Positiv nicht ohne Negativ. In diesem Funktionssystem setzt sich der Mann als sexuelles Subjekt, das von der Frau als sexuellem Objekt bestätigt wird.
Breitling kritisiert des weiteren die Behauptung, dass männliche Sexualität in
schöpferische Kraft überführt, sublimiert wird, während weibliches künstlerisches
Schaffen auf sexuelle Frustration reduziert wird, woraus keine ‚große‘ Kunst entstehen kann. Für sie ist es ein Schlag „unter die Gürtellinie“, zu argumentieren,
„künstlerischer Ehrgeiz entstehe bei Frauen aus ungelebter Sexualität. Das verächtliche Zerrbild der alten Jungfer kommt da zum Vorschein. Nicht die Sache
selber beschäftige oder interessiere sie. Ihre Beweggründe hätten stets mit ihrer
Weiblichkeit zu tun. (Bei Männern wird im gleichen Fall anders argumentiert.
Hier spricht man von Sublimation.)“190 In Fortführung und zur Bestätigung dieser
Argumentation wird einer Künstlerin, deren Schöpferkraft nicht geleugnet werden
kann, ihre Weiblichkeit abgesprochen und so wiederum dem männlichen Schöpfertum zugeschrieben:
„Gelingen ihr aber trotzdem beachtliche Kunstwerke, dann ist sie keine richtige Frau, sondern
eigentlich ein Mann, der das Pech hat, in einem weiblichen Körper herumlaufen zu müssen. Statt
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das Vorurteil zu entkräften, dient ein solches Beispiel seiner Stabilisierung – das Primat des Männlichen kann auf diese Weise beibehalten werden. Jede Ideologie argumentiert so.“191

Hinzu kommt, dass eine Künstlerin bei dem Versuch, dieser aus männlicher Perspektive heraus entworfenen Sicht von Sexualität eine eigene Vorstellung von
weiblicher Sexualität entgegen zu stellen, auf keine vorhandene (Bild-) Sprache
zurückgreifen kann. Der männliche Künstler ist „der privilegierte Benutzer der
Sprache seiner Kultur, die ihm als eine Reihe historisch verstärkter Codes, Zeichen und Meinungen vorgegeben ist“192. Frauen sind hier sowohl als Künstlerinnen als auch als Betrachterinnen ausgeschlossen: „Die Rede in der Kunst geht von
Mann zu Mann.“193
Breitlings Ablehnung des Mythos vom (männlichen) Künstler wird auch in der
Art ihrer Auseinandersetzung damit deutlich, sie geht hier durchaus polemisch
und mit Überzeichnungen vor. Breitling spricht von „tolldreisten Selbstverständlichkeiten“194, die das Bild vom Künstler bestimmen und führt im Folgenden
fünfzehn Punkte auf, die die Widersprüchlichkeit dieses Künstlerbildes aufzeigen
und auch verdeutlichen, dass eine Künstlerin sich hier nicht wiederfinden kann.
Breitling zeichnet verschiedene Künstlerklischees nach, wobei sie zuerst feststellt,
dass dem Künstler bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, die mit der
Qualität seiner Werke in Beziehung gesetzt werden. „Künstlerische Qualität und
menschliche Größe fallen zusammen. Ein Künstler ist ein großer, edler, wertvoller
Mensch.“195 Diese menschliche Größe wird seinem Werk zugeschrieben und in
der Umkehrung wird von ‚großer‘ Kunst auf einen ‚großen‘ Menschen zurückgeschlossen. Dem Künstler werden jedoch auch menschliche Schwächen zugestanden, was seine Menschlichkeit bestärkt. Des Weiteren ist ein Künstler „absolut
unspießig“196 und führt ein ausschweifendes Leben, das sich durch Kumpanei mit
anderen (männlichen) Künstlern und sexuelle Freiheit auszeichnet.
Als weiteres Klischee vom Künstler sieht Breitling die Einsamkeit und die
schlechten materiellen Verhältnisse, in denen ein Künstler leben muss, um schöpferische Arbeit leisten zu können, denn ein zufriedenes, gesichertes Leben lähmt
seine Kreativität. Der Künstler braucht für seine künstlerische Entwicklung den
Kampf mit widrigen Umständen.
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Des Weiteren kritisiert Breitling die Annahme, dass der Künstler nicht selbst aktiv
wird, um seine Werke zu lancieren, da er nicht für Geld oder Ruhm arbeitet, sondern einzig seinem inneren Drang folgt. Ein wirklich guter Künstler setzt sich
zwangsläufig von selbst durch, da das Kunstsystem gerecht arbeitet und gute
Kunst unbedingt entdeckt. Der Erfolg und damit die Qualität eines Künstlers kann
somit daran gemessen werden, wie er öffentlich wahrgenommen wird. Breitlings
Kritik am Künstlermythos geht hier über in Systemkritik.
In Breitlings Auseinandersetzung mit dem Künstlermythos finden sich im
Wesentlichen auch die Erkenntnisse von Kris/Kurz und die feministischen Kritikpunkte wieder. Der entscheidende Unterschied besteht jedoch darin, dass Breitling
aus ihrer Position als Künstlerin heraus schreibt. Sie kritisiert den Mythos vom
männlichen Künstler und sucht zugleich nach einer eigenen Identität als Künstlerin.
Bei der Beschreibung ihres eigenen Lebens finden sich einige Motive aus den
bekannten Künstlerviten wieder. So finden ihre ersten Begegnungen mit und Versuche in der Kunst bereits in ihrer Jugend statt und sie muss sich gegen Widerstände, die sich sowohl aus dem Elternhaus als auch aus den gesellschaftlich festgelegten Geschlechterrollen heraus ergeben, durchsetzen. Sie spürt einen inneren
Drang, Kunst zu schaffen und „Bilder haben zu wollen“, dem sie trotz aller Existenzängste nachgeht. Sie wird selbst zur Forscherin, als sie feststellt, dass die
Kunstgeschichte Künstlerinnen unterschlägt und ihr somit weibliche Vorbilder
vorenthält. Darüber hinaus wird ihr Leben als Künstlerin von Einsamkeit und
Melancholie begleitet.
Es sind hier nicht biographische Tatsachen anzuzweifeln oder zu überprüfen, jedoch lassen sich ‚biographische Formeln‘, wie sie auch von Kris/Kurz und der
feministischen Forschung herausgearbeitet wurden, wiedererkennen und es stellt
sich die Frage, wie Breitling mit diesen Formeln arbeitet, um zu einer für sie unverzichtbaren eigenen Identität als Künstlerin zu finden.
In der feministischen kunsthistorischen Forschung führte die Herausstellung fester
biographischer Motive hingegen dazu, das Vorhandensein eines mit sich selbst
identischen Künstlersubjekts grundsätzlich in Frage zu stellen, dieses als Konstruktion auszuweisen. Sie geht stattdessen davon aus, dass das „vollständige und
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zusammenhängende Bild einer Persönlichkeit, die ein ‚Werk‘ hervorgebracht hat,
zerfällt in sich überlagernde, überschneidende Prismen“197.
Für Breitling ist eine solche Auflösung des Künstlersubjekts nicht tragbar, ihre
Suche nach den Frauen in der Kunstgeschichte ist schließlich eine autobiographische, eine Suche nach der Möglichkeit, sich selbst als Frau im Kunstsystem und in
der Kunstgeschichte zu verorten. Die Entdeckung von Frauen in der Kunstgeschichte bietet ihr die Grundlage für die Herausbildung ihrer künstlerischen Identität, verleiht ihr selbst als Künstlerin „eine Dimension von Wirklichkeit“ und
lässt ihr „Ich aus der Enge seiner Vereinzelung und Traditionslosigkeit hinausgelangen“.198
Breitling stellt nicht die Künstleridentität als solche in Frage, sondern sucht vielmehr ausdrücklich nach einer solchen für sich selbst als Künstlerin. Ihre Kritik am
Künstlermythos entsteht aus ihrer eigenen Erfahrung des Ausgeschlossenseins.
Obwohl sie nach ihrer autobiographischen Beschreibung viele Versatzstücke, aus
denen sich das traditionelle Bild vom Künstler zusammensetzt, mitbringt, kann sie
denselben Status wie ein männlicher Künstler nicht erreichen, was jedoch ihr Ziel
ist. Dies stellt einen grundsätzlichen Widerspruch bei Breitling dar. Zum einen
erkennt sie das Bild vom Künstlergenie als Mythos und kritisiert diesen, zum anderen findet sich vieles von diesem Mythos in ihrer Autobiographie wieder.
Hierin besteht auch ein wesentlicher Dissens zwischen Breitlings Zielsetzung und
der Ausrichtung feministischer Forschung. Breitling besteht explizit auf dem Begriff des Künstlersubjekts und will diesen für Künstlerinnen und damit auch für
sich selbst einklagen. Die feministische Forschung mit dekonstruktivem Ansatz
hat hingegen herausgearbeitet, dass die Vorstellung vom Künstlersubjekt eine für
den Systemerhalt unentbehrliche Voraussetzung ist, um Künstlerinnen aus eben
diesem System ausschließen zu können. Die Auflösung dieser Vorstellung ist daher grundlegend für diesen feministischen Ansatz.
Das Festhalten am Künstlerbegriff wurde Breitling bei der von ihr mitkonzipierten
Ausstellung Das verborgene Museum zum Vorwurf gemacht. So kritisiert Schade,
dass „in einem biographischen Ansatz (Kunstgeschichte als Künstlerinnengeschichte) die Überwindung patriarchaler Behinderungen an einzelnen Künstler-
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Heroinnen beschworen“199 wurde. „Die traditionell bürgerlich geprägte Vorstellung vom Künstler als Genie wurde hier auf Frauen projiziert, um zu bestätigen, was – wie im Vorwort zum zweiten Katalog-Teil zu lesen ist (Vorbereitungsgruppe) – immer schon ‚im Kern des weiblichen Lebensgefühls‘ war: ‚die
Ahnung der eigenen Bedeutung in sich zu tragen‘.“
Weiter kritisiert sie den Anspruch, „selbst in eine von der Institution Museum
heroisch überhöhte Ahnenreihe gestellt zu werden“.200 Diese Kritik richtet Schade
auch explizit an Breitling, wenn sie feststellt, dass durch die nahtlose Verbindung
von historischem und zeitgenössischem Teil der Ausstellung Kontinuität erzeugt
wird, in die Breitling sich durch die Platzierung eines ihrer Werke im zeitgenössischen Teil einzugliedern versucht. So „erschien die Selbstinszenierung als scheinbar zwangsläufiges Ergebnis der vorangestellten historischen Tradition mit einem
Geltungs- und Wahrheitsanspruch, der umso aufdringlicher war, als die Tendenz
der ganzen Ausstellung daraufhin angelegt war. Diesen Mechanismus kennen wir
aus der abendländischen patriarchalen Geschichtsschreibung: ihr Ziel ist immer
der Ort, von wo aus sie geschrieben ist.“201
Hier stehen sich Breitlings Auffassungen und die der feministischen kunstgeschichtlichen Forschung der 1980er Jahre diametral gegenüber. Während die
Künstlerin Breitling implizit Unterstützung und Solidarität von Kunsthistorikerinnen erwartet, indem diese die Künstlerinnen, auch durch entsprechende Biographik, in die Kunstgeschichte einschreiben sollen, sehen feministische Kunsthistorikerinnen ihre Forschungsergebnisse durch Breitlings Festhalten an der im
System als patriarchal erkannten Kunstgeschichtsschreibung unterwandert.
So lautet ein Vorwurf an die Ausstellungsmacherinnen des Verborgenen Museums, „nicht auf dem Stand der Forschung gearbeitet zu haben“202. Die kunsthistorische feministische Forschung habe schon früh aufgezeigt, „daß die Kunstgeschichtsschreibung Frauen keineswegs ausgrenzt, sondern im Gegenteil,
daß durch die Beschreibung der Kunst von Frauen der Begriff des autonomen,
männlichen Künstlergenies innerhalb komplementärer Setzungen der Geschlechterdifferenz erst gewonnen werden konnte“203.
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Breitling hält es hingegen für einen Fehler, dass die Kunsthistorikerinnen an der
Dekonstruktion des Künstlerbegriffs arbeiten, bevor Künstlerinnen überhaupt ein
Selbstbild entwickeln konnten. „Die ‚Dekonstruktion‘ des weiblichen ‚Selbst‘
hingegen ist widersinnig und undurchführbar, da es ja ein solches Selbst oder
Subjekt in unserer Kultur (noch) nicht gibt.“204 Breitling sieht zudem in den
Kunsthistorikerinnen Nutznießerinnen eines Systems, in dem die Künstlerinnen
deren Arbeit überhaupt erst ermöglichen, ohne selbst davon profitieren zu
können. „Ohne Künstlerinnen wären Kunsthistorikerinnen arbeitslos. Einige von
ihnen haben eine Universitätskarriere aufbauen können, etwas grundsätzlich Erfreuliches, die meisten haben zumindest Zugang zu universitären Fördermitteln,
im Gegensatz zu Künstlerinnen.“205
Diese Positionen stellen ein grundsätzliches Problem im Verhältnis von Künstlerinnen und Kunsthistorikerinnen dar. Below beschreibt, wie die Diskussion darüber wurde bei der 4. Kunsthistorikerinnentagung im September 1988 in Berlin
angerissen wurde:
„... die Kunsthistorikerinnen sähen im Kunstwerk immer nur den Rohstoff, der der Veredelung
durch ihre Tätigkeit bedürfe, sie mißachteten dadurch die konkrete Tätigkeit und die Werke der
Künstlerinnen – so ein Vorwurf Breitlings; die zeitgenössischen Künstlerinnen wollten sich in eine
Galerie von Heldinnen stellen, zu deren Konstruktion die Kunsthistorikerinnen beitragen sollten,
dies wollten und könnten sie nicht - so die Replik“206.

Im Folgenden versucht Below hier eine vermittelnde Position einzunehmen, indem sie auf die unterschiedlichen Situationen, aus denen heraus Künstlerinnen
und Forscherinnen sprechen, hinweist:
„Der hier zutage getretene Konflikt macht deutlich, daß das Verhältnis zwischen Kunsthistorikerinnen und zeitgenössischen Künstlerinnen kompliziert und vor allem ungeklärt ist – dies betrifft
sowohl die gegenseitigen Erwartungen und Anforderungen als auch das Verständnis für die jeweils andersartige Tätigkeit und deren Rahmenbedingungen.“207

Breitling muss als Künstlerin, die sich am Kunstmarkt positionieren will, feststellen, dass hier der Mythos vom männlichen Künstler nach wie vor wirksam ist
und ihr zum Wettbewerbsnachteil gereicht. „Dabei kann einer Frau, die Kunst
204
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macht, wohl kaum entgehen, daß sie in einer Männerwelt lebt, für Frauen gewiß
nicht die beste aller Welten.“208
Die Künstlerfigur erkennt Breitling wie die feministische Kunstgeschichte als
wesentliches Element des patriarchalen Kunstsystems, sie will diese Figur jedoch
nicht auflösen, da dies ihr eigenes Selbstverständnis als Künstlerin in Frage stellen
würde. Breitling kritisiert die Funktionsweise dieses Kunstsystems und den damit
verbundenen Status der Künstlers nicht als solche, sondern fordert für Künstlerinnen den gleichen Status, um dem weiblichen Geschlecht zu einer eigenen, ebenbürtigen Repräsentation zu verhelfen: „Die anerkannte und autonom agierende
Künstlerin bedeutet daher als Identifikationsfigur eine tatsächliche Befreiung aus
den Beschränkungen des bisher ‚unsichtbaren Geschlechts‘.“209 Um diesen Anspruch, die Sichtbarmachung des weiblichen Geschlechts durch die Figur der
Künstlerin, erfüllen zu können, muss sie grundsätzlich an der Vorstellung vom
autonomen Künstler festhalten.

2.3 Der Kunstwerkbegriff
Eng verknüpft mit der Auffassung vom Künstler ist der Begriff vom Kunstwerk;
auch dieser wird in der feministischen Forschung hinterfragt. Zum einen geht mit
der Dekonstruktion der Künstlerfigur die Auflösung des Kunstwerkbegriffs als
eines in sich geschlossenen Meisterwerks einher, zum anderen wird nach einer
spezifisch weiblichen Kunst, einer ‚weiblichen Ästhetik’ gefragt.
Mit der Enthüllung der ‚Vorstellung eines kohärenten, mit sich identischen Subjekts (...) als männliche Projektion‘ steht auch die Vorstellung vom Kunstwerk zur
Disposition. „Das Kunstwerk, ausgewiesen als Produkt eines Subjekts, diene daher dazu, die Wahrheit dieser Projektion zu bezeugen. Vor diesem Hintergrund
erklärt sich die Notwendigkeit einer Dekonstruktion der Einheit von Künstler und
Werk, wie sie die feministische Kunstgeschichte unternimmt (...).“210
Dadurch, dass der feministische Ansatz die Dekonstruktion des Kunstwerkbegriffs mit der der Künstlerfigur verknüpft, geht dieser über die bereits von Künstlern durch Aktionskunst vollzogene Destruktion des Bildes, insbesondere des
Staffeleibildes, hinaus. „Die Zerstörungsarbeit am Staffeleibild kann als Ausdruck
des Verlustes der ‚Aura‘ gewertet werden. Der auratische Verlust, den das
208
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Kunstwerk erlitten hat, wird jedoch mit der Remythologisierung der Figur des
Künstlers kompensiert, der auf der Bühne einer durch theatralische Aktion erweiterten Malerei erscheint.“211
Der Mythos vom Künstler als Schöpfer eines genialischen, konsistenten Werkes
bleibt trotz ikonoklastischen Vorgehens unangefochten und damit die Position des
männlichen Künstlers, der sich nach wie vor im System einer männlichen Ahnenreihe bewegt. Sein Schöpferstatus bleibt auch im zerstörerischen Aufbegehren
erhalten und seiner „Kunst wird abermals die Funktion ‚verliehen‘, dem Subjekt
Autonomie und Identität zu sichern“212. Die Zerstörung des Staffeleibildes wird
aus dem Verschwinden des ganzheitlichen Menschenbildes, der ‚Vertreibung des
Menschen aus der Kunst‘ heraus erklärt.213 Diese Gleichsetzung von Bild und
menschlichem Körper bietet auch der feministischen Auseinandersetzung mit der
Funktion von Kunst einen wichtigen Ansatzpunkt.
Es gibt bereits ein sehr frühes Beispiel aus der Suffragettenbewegung für ein feministisch motiviertes ikonoklastisches Attentat auf ein Bildwerk durch eine Frau.
Im März 1914 fügte Mary R. Richardson dem Gemälde Toilette der Venus von
Velasquez mehrere Schnitte mit einem Messer zu, um auf die Situation inhaftierter Suffragetten aufmerksam zu machen. „I have tried to destroy the picture of
the most beautiful woman in mythological history as protest against the Government for destroying Mrs Pankhurst, who is the most beautiful character in modern history...“214
Richardson zerstört tatsächlich, materiell, ein ideelles Schönheitsbild und protestiert damit gegen eine Wertvorstellung, die Gefahr läuft, das Ideal und die Repräsentation von Weiblichkeit höher einzustufen als das real bedrohte Leben einer
Frau, deren Vergehen darin bestand, gegen die Geschlechterordnung verstoßen zu
haben. „I wanted to show, that the most beautiful woman on canvas was nothing
compared with the death of one woman in prison.“215
Mit dem Angriff auf die symbolische Ordnung wird die gesellschaftliche Ordnung
attackiert. Das Kunstwerk wird zum Austragungsort eines gesellschaftlichen
Machtkampfes, der auch ein Kampf um Symbole und Repräsentation ist. Hierin
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liegt die besondere Brisanz von Richardsons Attentat und ein wichtiger Ansatzpunkt für die feministische Forschung.
Diese stellte die Frage nach dem Verhältnis zwischen Maler und weiblichem
Modell, zwischen männlichem Betrachter und abgebildetem weiblichen Körper
und der Bedeutung dieses Verhältnisses für die Funktionsweise des Kunstwerks
und des patriarchalen Kunstsystems insgesamt. Die Bedeutung der Darstellung
des weiblichen Körpers wurde dabei als zentral herausgearbeitet.
Mit der Renaissance wurde in ‚Überwindung‘ des angeblich körperfeindlichen
Mittelalters der menschliche Körper in der Kunst wieder freigesetzt. In anatomischen Aktstudien und -darstellungen beherrschte der Renaissancekünstler die
Natur, die er studierte und perfekt nachahmte. In dieser Beherrschung der Natur in
einem Bildwerk, einem Meisterwerk, zeigte sich sein Künstlertum, seine Meisterschaft.
Zunächst setzt die feministische Kunstgeschichte mit ihrer Kritik bei dem Verhältnis von Beherrscher und Beherrschtem an, der männliche Künstler beherrscht
den weiblichen Körper, der mit der Natur gleichgesetzt wird. Er wird in passiver
Haltung dargestellt und dem männlichen Blick verfügbar gemacht. Sowohl der
Künstler als auch der männliche Betrachter sind in diesem Blickverhältnis die
Subjekte, denen die dargestellten Frauen als Objekte gegenübergestellt sind und
eine wichtige Voraussetzung für die männliche Identitätsfindung liefern. Dieser
feministische Ansatz stellt jedoch nicht grundsätzlich die „Entwürfe von befreiter
Subjektivität“216 in Frage, sondern begibt sich „auf die Suche nach einem ‚anderen‘ Blick“, „der auch ‚gleichberechtigte‘ weibliche Subjekte zu finden“217 versucht.
Der dekonstruktive feministische Ansatz kritisiert hingegen die Annahme eines
autonomen Subjekts und stellt heraus, dass es zur Aufrechterhaltung dieser Annahme der Abgrenzung gegenüber einem ‚Anderen‘ bedarf. Der weibliche Körper
im Bild, auf den sich der Blick des männlichen Subjekts richtet, zeigt sich hierbei
als das Andere, von dem sich das ihn betrachtende männliche Subjekt absetzen
und somit selbst konstituieren kann. Mit dieser Kritik wird es auch unternommen,
„den Status des Bildes in der Bildung des bürgerlichen, männlichen ‚Ich‘ als problematischen Prozeß zu erhellen“218.
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Die Definition vom Kunstwerk als einem in sich geschlossenen Ganzen geht davon aus, dass der Künstler in seinem Werk eine Idee, eine innere Weltsicht in
materieller Form und als Ganzheit sichtbar macht. Bleibt ein Werk unvollendet
oder fragmentarisch, so ist der Umsetzungsprozess dieser inneren Sicht in die
äußere Sichtbarmachung gescheitert.219
Diese Auffassung impliziert, dass es ein darstellbares Ganzes gibt, und der Künstler dieses in seinem Werk fassen kann. Dies wird im feministischen dekonstruktiven Ansatz in Frage gestellt und kritisiert, da dieser Kunstwerkbegriff zur Setzung
eines Subjekts führt, „das sich selbst als Einheit – als autonome Entität – denkt,
im Besitz der Wahrheit des Wissens und der Wahrnehmung“220. Ein solches Subjekt wird jedoch als „patriarchale Figur“221 erkannt und abgelehnt.
Über die Bedeutung der Darstellung des weiblichen Körpers in diesem Zusammenhang wurden jedoch auch innerhalb der feministischen Kunstgeschichte kontroverse Diskussionen geführt. So greift Schade mit ihrer oben beschriebenen
Auffassung Bergers Aufsatz Pars pro toto auf und kritisiert diesen.
Berger sieht die Darstellung zerstückelter, gequälter weiblicher Körper als Angriff
auf die sexuelle Integrität von Frauen, der sich im Kunstwerk Ausdruck verschafft
und in dem der männliche Künstler eine für sich beanspruchte künstlerische Freiheit auslebt. Für ihn ist die Setzung einer weiblichen sexuellen Integrität Voraussetzung, um seine künstlerische Freiheit behaupten zu können, beides ist in Zusammenhang zu sehen. „Wo die sexuelle Integrität von Frauen zum Prüfstein
einer weitergedachten Freiheit wird, muß auch die ‚erotische‘ Kunst auf inhumane, sexistische Grundlagen hin untersucht werden.“222 Für Berger können Bilder
nicht losgelöst von der gesellschaftlichen Wirklichkeit betrachtet werden, da sie
mit zu dieser Wirklichkeit beitragen. „Dehumanisierung, Sadismus, Sexismus
sind Themen der Kunst und darstellbar. Die bloße (auch kritisch gemeinte) Darstellung bringt sie nicht aus der Welt, sondern bestätigt sie als Teil der Welt.
Bilder sind Teil der Welt.“223
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Schade wirft Berger vor, hier moralisch zu argumentieren und von einer sexuellen
Integrität von Frauen auszugehen, die nach Schades Auffassung ebenso fragwürdig ist wie die Ganzheitsvorstellung überhaupt. Sie sieht hier sogar die Gefahr
einer „Pathologisierung fragmentarischer Formen“, die „bedrohlich nahe an der
zunächst psychiatrischen, später faschistischen Ausgrenzung ‚entarteter‘ Kunst
entlang argumentiert“224.
Diese beiden Positionen zeigen die unterschiedlichen Orte auf, von denen aus
feministische Argumentation erfolgt. Bergers Position zeigt sich dabei als eine,
„die sich eng den Debatten der neuen Frauenbewegung der 70er und frühen 80er
Jahre verdankt und speziell ihren Kämpfen gegen eine ‚entfremdete Sexualität‘
der Frau, die ihrerseits als Facette männlicher Gewalt gegen Frauen gesehen wurde“225. Sykora sieht bei Berger ein analoges Verfahren, dass „den Umgang des
männlichen Künstlers mit dem Bild der Frau als Symptom verstand für den gesellschaftlichen Umgang von Männern mit Frauen“226, und stellt weiterhin fest:
„Gesellschaftskritik und Bildkritik aus feministischer Sicht postulierte sie als untrennbare Praxen.“227
Schade hingegen argumentiert ausschließlich aus dem Bildzusammenhang heraus,
ohne eine Beziehung zu gesellschaftlichen Verhältnissen herstellen zu wollen. Sie
setzt beim Bildbegriff selbst an, den es in seinem Anspruch, eine angenommene
Ganzheit darstellen und somit auch zerstören zu können, als Konstrukt zu erkennen und zu dekonstruieren gilt.228 „Dekonstruktion bedeutet im Gegensatz zur
Destruktion – ein Begriff, der immer schon moralisch besetzt ist – nicht die
gewalttätige Verletzung oder Zerstörung eines „Ganzen“, sondern macht diese
sozusagen rückgängig, indem sie die Bedingungen seiner Herstellung thematisiert
und die Verdrängungen offen legt, die sich in ihnen verbergen.“229
Neben dem feministischen Ansatz der Dekonstruktion des patriarchalen Kunstwerkbegriffs stellt die feministische Forschung auch die Frage nach dem spezifisch weiblichen Kunstwerk. Von welchem Kunstwerkbegriff Breitling im Vergleich zu dem oben beschriebenen ausgeht, wird im Folgenden beschrieben.
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Ebenso wird ihre Einstellung zu einer ‚weiblichen Ästhetik’ der feministischen
Diskussion gegenübergestellt.
Breitling sieht ihre Motivation, sich schon als Kind mit der Malerei zu befassen
und eigene Malversuche zu unternehmen, darin, dass sie „Bilder haben wollte.
Auch die Gegenstände selber, eine Landschaft beispielsweise, meinte ich dabei in
Besitz nehmen zu können.“230 Mit diesem Anspruch, sich im Kunstwerk Welt
anzueignen, fühlt sie sich jedoch aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit zurückgewiesen, denn das „Bild vom Künstler im Kopf war hinderlich“ und „alle
Vor-Bilder stammten von Männern“231. Trotzdem kommt sie zu dem Entschluss,
sich gänzlich der Kunst zuzuwenden. Dabei spielt die Wirkung, die die Kunstwerke italienischer Meister in musealer Umgebung auf sie ausüben, eine entscheidende Rolle. Sie beschreibt ihre Begegnung mit den Kunstwerken in den
Uffizien während ihres Aufenthalts in Italien mit schwärmerischen Worten:
„Da war sie – die entrückte Grazie der Figuren. Die Stille, die von ihnen ausging und in der sie
sich aufhielten, bewegt und regungslos, war mir vertraut aus der Kindheit, und in den Bildern war
etwas, das mir im Innersten entsprach. Die Kunst war Paradies und greifbares Ding, reflektierte
den Glanz ihrer Umgebung und war überall in ihr enthalten. Ich wollte wieder Bilder haben, wie
damals, als Kind. Mit Bildern wollte ich umgeben sein, nicht mit modischen Mustern und Ornamenten.
Ich wollte wissen, wie sie es machten, diese verfluchten Könner der Renaissance, hinter ihre Geheimnisse wollte ich kommen.“232

Hier sind wesentliche Aspekte für Breitlings Kunstauffassung genannt. Danach
gehen Kunstwerke aus geheimnisvollem meisterlichem Können hervor und gehören in eine würdige Umgebung. Kunst kompensiert eine defizitäre Wirklichkeit,
sie ist „Paradies“, eine Einstellung, die Breitling ebenfalls bereits in ihrer frühen
Jugend entwickelt hat: „Für mich bedeutete Kunst Freiheit und Genuß. Ich sah in
ihr eine Möglichkeit, aus der Enge zu entfliehen. Kunst hatte etwas zu tun mit
Überfluß und Kostbarkeit. Sie war eine Art Paradies.“233 Schließlich drückt Kunst
etwas im Innersten Empfundenes oder Erahntes aus, etwas, das nur im Kunstwerk
erfasst und ausgedrückt werden kann, im Kunstwerk wird diese innere Welt zum
„greifbaren Ding“.
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Das ist die Art von Kunst, deren Geheimnisse Breitling entschlüsseln und die sie
selbst schaffen möchte. Sie setzt sie ab von der ‚niederen‘ Gebrauchskunst wie
Ornamenten und Mustern, womit sie während ihres Studiums im Fach Textilentwurf zu tun hatte. Auch diese Erkenntnis, dass Kunst in eine ‚hohe‘ und eine ‚niedere‘ Kunst eingeteilt wird, hatte sie bereits in ihrer Jugendzeit, wobei sie gleichzeitig die dieser Aufteilung zugrunde liegende Geschlechterzuordnung erkennt:
„Unbewußt hatte ich die Bewertungsmuster übernommen, nach denen Kunst in zwei einander
ausschließende Bereiche geteilt ist: die große, eigentliche, richtige Kunst, die in paradiesischer
Höhe über den gewöhnlichen Menschen schwebt, und die künstlerische Betätigung, die etwas
Nettes, Weibliches und liebenswürdig Verspieltes ist.“234

Ist bei dieser Schilderung der Dichotomisierung von Kunst noch ein ironischer
Unterton zu hören, so zeigt sich bei dem Uffizienerlebnis der klare und ernste
Wille, sich der „großen, eigentlichen, richtigen Kunst“ zuzuwenden und die Welt
der Ornamente und Stoffmuster hinter sich zu lassen. Breitling kritisiert nicht den
Begriff der ‚großen‘ Kunst als solchen, sondern die geschlechtsbezogene Zuordnung, die ihr als Frau die Möglichkeit solch ‚große‘ Kunst zu schaffen verwehrt.
Dies muss ihr nicht explizit verboten werden, ihre weibliche Erziehung und Sozialisation haben dafür gesorgt, dass diese Selbstbeschränkung automatisch funktioniert:
„Dabei spiegelte mein Unterbewußtsein inzwischen perfekt die Zweiteilung der Welt: In der Kunst
wie überall sonst, gehören Männern und Frauen unterschiedliche Bereiche – den ersteren das
Eigentliche, Wichtige, Menschheitsbewegende, den letzteren das Nette, Kleine, das, was man im
Ernstfall besser vergißt. Niemand brauchte mir das zu erklären, es war so, und so wie es war, war
es richtig.“235

Breitlings Dilemma ergibt sich daraus, dass sie eine Art von Kunst schaffen will,
die ihr als Frau nicht zusteht, weil diese männlichen Künstlern vorbehalten ist,
die sich auf männliche Vorbilder berufen können und denen Bildinhalte zur Verfügung stehen, die von Männern für Männer geschaffen wurden und die für
Künstlerinnen nicht funktionieren.
„Die Kunst gehörte den Männern; ihre Gedichte und Bilder bereiteten mir nurmehr einen formalen
Genuß, waren lediglich musikalisches oder artistisches Vergnügen, da ich mich weigerte, mich mit
ihren Inhalten zu beschäftigen. Darin war ich ganz einig mit der allgemeinen Tendenz der Kunst-
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betrachtung, die sich mit der Wahrnehmung formaler Strukturen begnügte, l’art pour l’art, die
nurmehr von und zu sich selbst, nicht mehr über und zu den Menschen redete.236

Aus diesen Äußerungen wird deutlich, dass die Konzentration auf das Formale für
Breitling nur eine vorübergehende Möglichkeit eines Zugangs zur Kunst darstellt,
es ist ein Rückzug, der ihr keine Perspektive bietet. Denn Kunst ohne Inhalt kann
keine „tiefer reichende Gültigkeit“ liefern, sie ist „unverbindlich“ und „oberflächlich“. Im Kunstwerk soll jedoch vielmehr Allgemeingültiges ausgesagt werden, es
soll „über und zu den Menschen reden“. Im Kunstwerk will Breitling ihrer „Utopie, dem Wunsch über mich selbst hinauszureichen“237 zur Verwirklichung verhelfen.
Diesen Anspruch auf Allgemeingültigkeit muss sie aber als eine von Männern
besetzte Position erkennen. Frauen stehen hierfür keine Sprache, keine Bilder und
keine Inhalte zur Verfügung. Breitling stellt nicht den Anspruch als solchen in
Frage, wie es der dekonstruktive feministische Ansatz in der Kunstgeschichte tut.
Es ist die Einseitigkeit dieses Anspruchs, die sie kritisiert. Diese Kritik gilt auch
für einen anderen Anspruch des Kunstwerks, den der Aneignung seines Gegenstands. Auch dieser ist für Breitling eine nicht zu hinterfragende Voraussetzung
künstlerischen Gestaltens, wie sie am Beispiel des Aktzeichnens deutlich macht.
„Die Fähigkeit zu vereinnahmen, in Besitz zu nehmen, Voraussetzung für die
künstlerische Gestaltung der menschlichen Figur, war einseitig auf das erotische
Empfinden der Männer hin orientiert, von ihr gezeichnet.“238
Breitling stellt sich mit dieser Auffassung vom Kunstwerk und der Bedeutung, die
sie dem Aktzeichnen zuschreibt, in die Tradition des klassischen Kunstbegriffs.
Seit der Renaissance war danach die Beherrschung der Perspektive und des Aktes
unverzichtbare Voraussetzung, um hohe Kunst schaffen zu können. Im Kunstwerk
manifestiert sich die Fähigkeit des Künstlers, die Natur zu beherrschen und sich
anzueignen. Aber gerade nach dieser Auffassung wird die Frau mit der beherrschten Natur gleichgesetzt, die Frau ist Natur, sie kann diese nicht beherrschen und
somit auch keine Kunst hervorbringen.
Breitling stimmt mit der Vorstellung, im Kunstwerk Besitz ergreifen und beherrschen zu können, „sich die Welt visuell anzueignen“239, überein, sie opponiert
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jedoch gegen die Geschlechterzuweisungen. Beim Malen eines männlichen Aktmodells verändert sie daher nicht die Perspektive, sondern vertauscht sie:
„Zufällig war das erste Aktmodell ein Mann, und ich – Frau – war diejenige, die diesen Körper
beobachtete, seine Linien verfolgte, den Verlauf von Muskulatur und Anatomie an Ihm studierte
und sie mit meiner Hand, meiner Handschrift, in Besitz nahm: aufmerksame Hinwendung, eine
gewisse Kühle des Blicks, das Verfügen über die faktischen Gegebenheiten dieses Körpers in einer
Absicht, die allein durch mein Interesse bestimmt war.“240

Beim weiblichen Akt ist ihr Interesse ein anderes, hier geht es ihr darum, mehr
über sich selbst als Frau zu erfahren, durch das Betrachten eines anderen weiblichen Körpers von einer Außenposition heraus will sie ihr eigenes Frausein begreifen. Dies tut sie nicht mit einer „gewissen Kühle des Blicks“, sondern mit Gefühl, mit Berührtsein und Erleben:
„Beim Studium des weiblichen Aktes berührte es mich, die Formen des Frauenkörpers, seine Eigenschaften und seine Erscheinung aus der Distanz zu erleben, an ihm zu sehen, wie und wer ich
war – eine neue Dimension der Selbsterfahrung.“241

Der weibliche Körper erhält bei Breitling nun eine zentrale Rolle, an ihm will sie
ihren Kunstanspruch verwirklichen, den Anspruch über sich selbst hinaus ins Allgemeine zu reichen. Mit dem weiblichen Akt will sie der Frau ermöglichen, ebenso für die gesamte Menschheit zu stehen, wie es bisher allein der Mann tut.
„Ich war entschlossen, in meiner Arbeit den weiblichen Menschen als Verwirklichung des imaginären Ichs auszuweisen. Die Frau sollte mit ihrer körperlichen Existenz in Bildern den Menschen
schlechthin repräsentieren (wie für die Maler der Renaissance der männliche Akt).
Am weiblichen Körper wollte ich allgemein Menschliches zeigen – in weiblicher Perspektive, und
so die Sehweise der Frau, ihre Erlebnissphäre, auch ihre Verstümmelung herauslösen aus der Determinierung durch männliche Erotik.“242

Breitling geht davon aus, dass im Kunstwerk ein „imaginäres Ich“ zur Anschauung gelangt; dieses ‚Ich‘ ist bisher allein aus der männlichen Vorstellungswelt
heraus entstanden, einer Welt, die das Subjekt als männlich und das Objekt als
weiblich ausweist. Diese ‚Weltordnung‘ ist es, die der Künstlerin den Zugang zur
Kunst versperrt, da das patriarchale Kunstsystem auf eben dieser Ordnung basiert.
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Wie empfindlich dieses System auf eine Störung der Ordnung reagiert, wurde von
der feministischen Kunstgeschichtsforschung gerade auch am Beispiel des Aktzeichnens herausgearbeitet. Frauen waren, auch nachdem ihnen das Studium an
der Kunstakademie bereits erlaubt worden war, zum Aktzeichnen nur beschränkt
zugelassen.243 Die Beherrschung des Aktes war jedoch wiederum Voraussetzung
für die höheren Kunstgattungen, die somit den männlichen Künstlern vorbehalten
blieben. Zudem ruft die Umkehrung des Subjekt-Objekt-Verhältnisses bei einer
Künstlerin, die ein männliches Modell malt, beim männlichen Künstler „Ängste
und Identifikationsschranken“244 hervor.
Zu Breitlings Zeit an der Akademie hat der Akt jedoch bereits an Bedeutung verloren, wie sie selbst feststellt: „ Zwar wurde damals – in den frühen 60er Jahren –
nicht viel Akt gezeichnet, die informelle Kunst war dominant, der Gegenstand
eher fragwürdig.“245 Breitling setzt sich mit ihrem Kunstwerkbegriff von dem
ihrer eigenen Zeit ab, es geht ihr nicht darum, sich als Künstlerin in der zeitgenössischen Kunst zu positionieren, sondern sie will „wie die Maler der Renaissance“
mit ihrer Kunst ein Weltbild von allgemeiner Aussagekraft und Bedeutung vermitteln, wobei diesem die Dimension des Weiblichen verliehen werden soll. Auch
das handwerkliche Können ist für sie dabei von entsprechend großer Bedeutung.
Das Kunstwerk ist für Breitling nicht ausschließlich die Abfolge von Betrachtung
und Abbildung, sondern entsteht durch Anschauung, durch die Befragung und
Erfahrung von Welt:
„Anschauung entsteht nicht nur im Betrachten, sondern auch im Erfassen von Funktion, im ungehinderten Fragen und Erfahren. Weiblichkeit wird da offenbar zur Unzulässigkeit, als hätte man
nicht den richtigen Ausweis. Ihr Geschlecht verwehrt der Künstlerin die Anschauung, die Voraussetzung ist für die visuelle Antwort auf die Welt.“246

Breitling erhebt den Anspruch, im Kunstwerk nicht nur Welt zu interpretieren,
sondern auch zu definieren. Kunst entwirft ein Bild vom Menschen, dass ihm die
Möglichkeit der Identifikation liefert und das ihn in seinem Menschsein bestätigt.
Dass sie diesen Anspruch grundsätzlich erhebt, lässt sich daraus ableiten, dass sie
den Ausschluss der Frau als Betrachterin bei dieser Funktionsweise von Kunst
beklagt:
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„Sie ist ausgeschlossen von der Möglichkeit und dem Genuß, ihr Bild im Medium Kunst zu betrachten, sich in ihm zu reflektieren, sich dort zu begegnen, wodurch erst sie sich wahrnehmen,
sich zurückgewinnen könnte. Sie bleibt sich selber unkenntlich. Ihre Identitätslosigkeit verschärft
sich durch den Zwang, die Rede der Männer, die über sie geführt wird, in sich fortzusetzen und in
einer stummen Antwort ihr zu entsprechen (...).“247

Die Kunst der Männer verweigert der Frau eine eigene Identität. Die Möglichkeit
von Identitätsstiftung durch die Kunst fordert Breitling auch für die Frau ein; im
Medium der Kunst soll sie sich „betrachten“, „reflektieren“, „begegnen“, „wahrnehmen“ und „zurückgewinnen“ können.
Der Begriff der ‚weiblichen Identität‘ ist in der feministischen Kunst und Forschung nicht unumstritten. Schade warnt davor, dass auch feministisch engagierte
Künstlerinnen, wenn sie sich auf eine weibliche Identität berufen, FrauenKlischees eher bestärken denn kritisieren. Sie weist die Vorstellung einer Identität
selbst als patriarchal zurück, denn um eine eigene Identität zu postulieren, bedarf
es der Abgrenzung nach außen und der Ausgrenzung des Anderen. Auch eine
weibliche Identität müsste diese Begrenzungen setzen und sich zudem aus dem
patriarchal bereits gesetzten weiblichen ‚Anderen‘ heraus entwickeln, da es ein
anderes Weibliches nicht gibt:
„Die Suche nach Identitäten verkennt, daß es wohl kaum eine Zuschreibung innerhalb der Geschlechterdifferenz, keine Imagination des Weiblichen gibt, die nicht vom Ort des patriarchalen
Diskurses her geschrieben worden wäre, und sie verkennt gleichermaßen, daß einheits- und
sinnstiftende Prozesse immer nur imaginäre sein können und eine Spur von Ausgegrenztem, Abgespaltenem, Zerstörtem, Vernichtetem und Verdrängtem, die Spur des Anderen hinter sich herziehen.“248

Breitling hält hingegen am Identitätsbegriff fest, da sie von einem funktionierenden Kunstsystem ausgeht, welches sie nicht außer Kraft setzen will, sondern in
dem sie sich selbst als Künstlerin zu positionieren versucht.
„Man weiß um die identitätsbildende Funktion von Kunstwerken und nutzt diese z.B. beim Kulturaustausch zwischen Nationen. Für die nationale Identitätsfindung genügt die geographische
Herkunft der Werke. Diese müssen keinen weiteren national ausdeutbaren Wesenszug aufweisen.
Die schlichte Erkenntnis: Das stammt von ‚uns‘, das sind also ‚wir‘, reicht aus, sich mit den Wer247
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ken zu identifizieren. Auf die gleiche Weise stützt Kunst die Geschlechtsidentität und verbindet
alle Männer.
Auch Kunst von Frauen wirkt in diesem Sinne identitätsstiftend, nicht aufgrund nachgewiesener
‚Besonderheiten‘, sondern aufgrund des Nachweises der weiblichen Provenienz. (Ein Werk von
einer Frau, das fälschlich einem Mann zugeschrieben wurde, vermag weibliche Identität nicht zu
stützen)“249

Den Werken von Künstlerinnen kommt hiernach die Bedeutung zu, Frauen eine
eigene Identität zu geben und weibliches Kunstschaffen zu legitimieren. Dazu
bedarf es der Herleitung einer weiblichen Ahnenreihe, „eine Vision weiblicher
Kunstgeschichte“250, wie sie in der Ausstellung Das verborgene Museum versucht
wurde. Die Kunstwerke von Künstlerinnen sollen so auch Breitlings eigenen
Werken und denen anderer zeitgenössischer Künstlerinnen Legitimation und Autorität verleihen.
Die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens sieht Breitling darin, dass Kunst
öffentlich gemacht werden muss. „Öffentlichkeit, wie Kunst sie braucht, um als
Rede zur Debatte zu stehen,“251 ist die Voraussetzung für die Wirkungsweise von
Kunstwerken. Kunst muss bekannt und anerkannt sein, um ‚mitreden‘ zu können.
Sie muss sich auf Vorbilder berufen und in eine Entwicklungsreihe einordnen
lassen können.
Zwar schwingt Ironie mit, wenn Breitling Das Kunstmagazin zitierend schreibt:
„Kunst ist ‚natürlich‘ darüber gibt es keine Debatten ‚alles, was Künstler machen,
was die Museen ausstellen, die Verlage drucken, die Sammler sammeln, die Galerien verkaufen‘“.252 Mit diesem ironischen Unterton will sie jedoch nicht dieses
Öffentlichkeitsprinzip der Kunst treffen, vielmehr zeigt sich darin ihre Betroffenheit darüber, dass diese Öffentlichkeit unter Ausschluss von Künstlerinnen und
ihren Werken stattfindet.
Dass ihr eigener Kunstwerkbegriff eben dieser Öffentlichkeit bedarf, wird auch in
ihrem umfangreichsten Projekt Das verborgene Museum deutlich, in dem sie sich
dafür einsetzt, dass den Werken von Künstlerinnen museale Öffentlichkeit verschafft wird. Auch ihr eigenes Werk sieht sie dementsprechend hier am richtigen
Ort, um adäquat präsentiert und wahrgenommen zu werden.
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„Unser Konzept soll auch eine kunst- und kulturpolitische Absicht zum Ausdruck bringen. Nicht
irgendwann ‚später‘, nicht ‚morgen‘ wollen wir uns als Betrachterinnen von Kunst mit den Werken von Frauen auseinandersetzen. Zeitgenössische Künstlerinnen müssen heute in öffentlichen
Sammlungen und großen Ausstellungen besser und häufiger präsentiert, das heißt, angekauft und
auch ausgestellt werden.“253

Für Breitling sind Kunstwerk und Öffentlichkeit nicht voneinander zu trennen,
das Kunstwerk lebt durch die öffentliche Auseinandersetzung mit ihm. Das ist
ihrer Meinung nach „eine für die Kunst konstitutive Erkenntnis; sie ist für die
Öffentlichkeit, an andere, an den Betrachter gerichtet, braucht die Auseinandersetzung, muss sich im Zusammenhang mit anderem bewähren. Sie ist ein ebenso
soziales Wesen wie der Mensch selbst.“254
Das Kunstwerk behält seine Gültigkeit auch über die Zeit seiner Erschaffung hinaus, es ist daher auf Erhaltung hin angelegt. Breitling fordert „den Entwurf einer
neuen, wahren Universalität, in der das Weibliche seinen rechtmäßigen Platz
fände“ und ist sich dabei bewusst, dass dies „zunächst wie ein Schritt in die männlichen Reservate aussehen“255 muss, was für sie jedoch unumgänglich ist, um den
männlichen Anspruch auf alleinige Universalität zu durchbrechen.
„Es bedarf des Muts für einen authentischen weiblichen Selbst-Entwurf, doch gilt es dabei, die
Idee der Geschlechterdualität zu überschreiten und für Weiblichkeit Allgemeingültigkeit zu beanspruchen. Bisher sind selbst die Weiblichkeitsentwürfe des neuen Feminismus kaum mehr als
Reaktionen auf jeweils neue männliche Selbstsetzungen, es fehlt die Kühnheit einer Utopie, die die
Frau außerhalb der Grenzen von Geschlecht denkt.“256

Hierbei stellt sich die Frage, welche Art von Weiblichkeit es außerhalb von Geschlechtergrenzen geben kann. Und wie sieht es mit der Männlichkeit aus, wenn
die Weiblichkeit allgemeingültig ist? Um eine Weiblichkeit oder Männlichkeit
vorauszusetzen, bedarf es der Vorstellung einer Geschlechtsidentität, die jedoch
erst durch die Setzung von Geschlechtergrenzen entstehen kann. Breitling geht es
wohl auch weniger um eine Aufhebung von Geschlechtergrenzen, von männlich
und weiblich, als vielmehr um die Aufhebung der die Frauen benachteiligenden
Geschlechterhierarchie, wenn sie weiter schreibt:
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„Allein die gleichberechtigte Beteiligung der Frauen an der Entscheidung darüber, wie die Beziehungen der Geschlechter geregelt werden sollen, und die Entwicklung neuer Rechte und Pflichten
für beide können verhindern, daß weiterhin die Interessen der Frauen den männlichen untergeordnet werden.“257

Die Werke von Künstlerinnen sollen einen „weiblichen Selbstentwurf“ liefern, der
sich von dem Weiblichkeitsbild der Männer unterscheidet, da er von Frauen selbst
stammt und somit Authentizität für sich beanspruchen kann. Bei der Frage danach, wie eine solche Weiblichkeit aussehen könnte, stößt Breitling jedoch auf
Schwierigkeiten, da sie sich auch durch eine von (feministischen) Frauen bestimmte Weiblichkeit eingeengt sieht.258 Diese Position bestimmt auch Breitlings
Einstellung zu einer eigenen ‚weiblichen Ästhetik’.
Die Frage nach einer ‚weiblichen Ästhetik’ ist auch eine zentrale Frage der feministischen Kunstforschung, wobei zum einen in die Geschichte zurückgegangen
wird, um in den Bildern früherer Künstlerinnen nach einer speziellen weiblichen
Ausdrucksweise zu suchen und zum anderen danach gefragt wird, wie die Kunstwerke zeitgenössischer Künstlerinnen aussehen müssten, um „zu einem Kommunikationsmittel zwischen Frauen werden“259 zu können.
Die Reklamierung einer ‚weiblichen Ästhetik‘ führt für Breitling jedoch in eine
Sackgasse. „Wenn einem Betätigungsfeld erst einmal der Stempel des ‚Weiblichen‘ aufgeprägt ist, in der Kunst oder anderswo, ist für Frauen dort nichts mehr
zu gewinnen. (...) Nur die Befreiung des Weiblichen aus Definitionen und Zuschreibungen kann Frauen, Künstlerinnen weiterbringen.“260 Diese Kritik richtet
sie auch gegen die von einigen feministischen Künstlerinnen favorisierte Performance.
„Für die Entwicklung eines neuen künstlerischen Selbstbewußtseins der Frauen scheint mir diese
Art der weiblichen Selbstdarstellung nicht ungefährlich, einmal wegen der nicht immer einsichtig
motivierten Vorliebe, sich nackt zu zeigen, was ja nun bei Frauen wirklich eine andere Wirkung
hat, als bei Männern, zum anderen, weil das Flüchtig-prozeßhafte dieser Aktionen eher dem traditionellen als einem neuen Frauenbild entspricht.“261
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Breitling wirft dieser feministischen Kunst vor, dass sie sich auf die Sphäre beschränkt, die innerhalb des patriarchalen Systems traditionell als frauenspezifisch
gilt. Hier wird die Frau der Natur, dem Körperlichen, dem Nichtdauerhaften und
dem Subjektiven zugeordnet. Dadurch, dass Künstlerinnen diese Zuordnung übernehmen, unterstützen sie das herrschende System, statt es zu unterwandern. Den
Männern bleibt ihre beherrschende Position weiterhin überlassen, aus der heraus
sie die Definition der Weiblichen getroffen haben und weiterhin Objektivität für
sich beanspruchen können, während die Frauen sich ihrer nun von ihnen selbst
angenommen Subjektivität zuwenden.
„Daher bedeutet die explizite Neubewertung des Subjektiven bei Frauen den Verzicht auf Widerstand gegenüber männlicher Machtausübung. Frauen, die Subjektivität als weibliche Eigenschaft
anerkennen und beanspruchen, verhalten sich systemkonform. Hingegen wäre der Anspruch von
Frauen auf Allgemeingültigkeit – also z.B. in der Kunst, auf Allgemeinverbindlichkeit ihrer künstlerischen Gestaltungsweisen – der Weg, dem Mann die ihm zugeschriebene Kompetenz abzusprechen.“262

Breitlings Kunstbegriff ist von dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit, Dauerhaftigkeit und Meisterschaft nicht zu trennen. Eine feministische Kunst, die diesen
Anspruch ablehnt, „entwertet die Arbeit all der Frauen, die sich ein Leben lang
mit Kunst auseinandergesetzt haben und dabei in vielen Fällen einen hohen Preis
gezahlt haben für ihre Verweigerung des vorgeschriebenen weiblichen
Lebenswegs. Diese Haltung liefert der antifeministischen Kritik Gründe für die
Mißachtung weiblicher Kunst.“263
Breitling kritisiert hier den gynozentrischen Feminismus und wirft den Feministinnen dieser Denkrichtung vor, „intellektuellen und kompetenten Frauen noch
immer die verdiente Anerkennung“264 zu verweigern, woraus sich schließen lässt,
dass sie sich selbst mit ihrem Kunstanspruch in dieser Position sieht. Sie will in
ihrer Kunst ihre eigene Intellektualität und Kompetenz zum Ausdruck bringen und
anerkannt sehen. Da die gynozentrische feministische Kunstauffassung ihr dies
verweigert, muss sie sich hier als ebenso ausgegrenzt erkennen wie im patriarchalen Kunstsystem. „Anspruchsvolle Frauen wurden immer schon auch von Frauen
(leider jetzt sogar von Feministinnen) in die Isolation getrieben.“265
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Auch die Suche nach Künstlerinnen in der Kunstgeschichte soll Breitling nicht
dazu dienen, sich auf eine weibliche Ästhetik in deren Kunstwerken zu berufen.
Im Gegenteil lehnt sie solche als mittelmäßige Werke ab, wie ein Selbstporträt
von Vigée-Lebrun mit deren Tochter, dem sie vorwirft „der Erwartung an Frauenkunst: kleinformatig, weich in der Linienführung, ‚schöne‘ Farbigkeit und
schließlich das Sujet der zärtlichen Mutter-Kind-Liebe“266 zu entsprechen.
Anders fällt dagegen ihre Bewertung des Bildes Porträt einer Negerin von
Benoist aus, „ein bemerkenswertes Bild in seiner Ausstrahlung von Klarheit und
Strenge“, das ihr „mit seiner einfachen großen Geste, den tonigen Farben, dem
ungewöhnlichen Sujet“ auffällt. In Benoist sieht Breitling „eine autonome Künstlerin, deren Bild mit größter Selbstverständlichkeit da hing, wo es hingehörte, im
Louvre, neben den besten Werken der männlichen Kollegen“267.
Künstlerinnen sollen nach Breitlings Auffassung in ihren Werken nicht die als
weiblich anerkannte Themen besetzen und mit den Frauen zugestandenen Mitteln
umsetzen, sondern sie sollen die ‚hohen‘ Themen ebenso selbstverständlich behandeln wie die Künstler, diese jedoch aus der weiblichen Perspektive heraus beantworten und weiterführen. So verweigert nach Breitling Benoist in ihrem Bild
den voyeuristischen Blick und Artemisia Gentileschis “Judith-Bilder lösen dieses
in der Renaissance häufige Motiv aus einer Konvention“ und „verweisen auf eine
andere Art der Auseinandersetzung“268.
„Viele Malerinnen haben nicht nur im Zusammenhang mit dem, was in ihrer Zeit üblich war, gearbeitet, sondern individuelle Beiträge geleistet. Ihr Werk zeigte Unabhängigkeit und oft eigene
Deutungen der vorgegebenen Thematiken, die über die ihrer männlichen Zeitgenossen hinausgingen.“269

Um sich auf die Kunst von Frauen berufen zu können, muss diese rehabilitiert
werden, was für Breitling bedeutet, dass diese vor den üblichen Kriterien der
Kunstgeschichte ebenso besteht wie die Kunst der Männer. Die ‚großen‘ Kunstwerke von Künstlerinnen sind ebenso ‚individuell‘, ‚unabhängig‘, über die der
Zeitgenossen ‚hinausgehend‘ und damit zukunftsweisend wie die ‚großen‘ Werke
von Künstlern.

266

ebd., S. 133
ebd., S. 132f.
268
ebd., S. 157
269
ebd., S. 159
267

68

Breitling geht in ihrem Kunstwerkbegriff von einem „Grundrecht auf künstlerische Aneignung“270 aus, dass von einem Künstler oder einer Künstlerin als
autonomem Subjekt im Kunstwerk mit dem Ziel der Identitätsstiftung ausgeübt
wird. Sie hält dabei an einer Qualitätsbestimmung im Sinne von meisterlichem
Können und der Einteilung von belangloser, ‚niederer‘ Kunst auf der einen und
wertvoller, ‚hoher‘ Kunst auf der anderen Seite fest, wobei sie sich gegen die einseitige Zuordnung auf die Geschlechter wehrt. Die Vorstellung einer weiblichen
Ästhetik lehnt sie ab, vielmehr sollen sich die Künstlerinnen ebenso aller Stilmittel, Techniken und Themen bedienen wie die Künstler.
Mit ihrer Auffassung von Kunst steht Breitling im Widerspruch zu feministischen
Künstlerinnen und Theoretikerinnen, die zwar von einer weiblichen Identität und
Ästhetik ausgehen, diese aber auf eine Umwertung des bereits als weiblich Definierten beschränken wollen. Der Anspruch Breitlings darauf, im Kunstwerk eine
weibliche Identität zu schaffen, hat nicht den Hintergrund einer psychologischen
Selbsterfahrung, wie sie in feministischen Frauengruppen unternommen wurde,
sondern stellt einen Machtanspruch im (bisher rein männlichen) Repräsentationssystem der Kunst dar. Ihre Utopie von einer Aufhebung der Geschlechterhierarchien ist keine Infragestellung von Geschlechtsidentität, sondern zeugt von dem
Wunsch, durch ihr Geschlecht als Künstlerin nicht mehr begrenzt zu werden. Sie
steht damit auch im Widerspruch zu den dekonstruktiven Feministinnen, die den
Identitätsbegriff und den klassischen Kunstwerkbegriff als das patriarchale System erst konstituierend ablehnen und daher eine andere Erwartung an die Kunst
von Frauen stellen:
„In der künstlerischen Praxis können Frauen ihre Arbeiten der Entlarvung dieser ideologischen
Konstruktion widmen, indem sie die traditionellen Institutionen von Künstler und Kunst hinterfragen, indem sie untersuchen, welche Bedeutungen in die Darstellungen der Frau eingehen. Sie
können den Betrachter auf das ideologische Werk der Kunst, die Effekte künstlerischer Verfahrensweisen und Repräsentationen aufmerksam machen.“271

Breitling ist daran gelegen, möglichst viele Werke von Künstlerinnen in den Bereich der ‚hohen‘, allgemein gültigen Kunst einschreiben zu können. Dies ist für
sie zum einen eine Frage der Gerechtigkeit, im Sinne einer kunsthistorischen
Richtigstellung, und zum anderen notwendig, um zeitgenössischen Künstlerinnen
und damit auch sich selbst eine Legitimation zu geben.
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2.4 Kunstgeschichte und Strategien von Öffentlichkeit
In ihrem Aufsatz Die Utopie der neuen Frau setzt die Archäologie der alten voraus stellt Below fest, dass mit der Studentenbewegung auch in das Fach der
Kunstgeschichte Bewegung geraten war, die Frauenbewegung dieses Feld allerdings zunächst nicht besetzte: “Auch in der Kunstgeschichte hatte ein Aufbruch
stattgefunden, wurde Benjamin gelesen, der Fetischcharakter der Ware diskutiert,
wurden die Kunstwerke ideologiekritisch entlarvt, die Massenmedien traten in den
Blick, doch einen Tomatenwurf gab es nicht.“272
Es waren zunächst Künstlerinnen und Kunstvermittlerinnen, die nach den Frauen
in der Kunst fragten. Ihr Anliegen war es vor allem, der Kunst von Frauen, sowohl historische Aufnahme als auch zeitgenössische Öffentlichkeit in Form von
Ausstellungen und Publikationen zu verschaffen, um ihren Anteil an der Kunst
und ihre bisherige Verleugnung in der Kunstgeschichte sichtbar zu machen.
Auch Breitlings Buch Die Spuren des Schiffs in den Wellen, das nach dreijährigen
Recherchearbeiten 1980 erstmals veröffentlicht wurde, ist nach Below einer der
„Marksteine bei dieser Aufdeckung des künstlerischen Schaffens von Frauen“273.
Bei ihrer Suche nach den Spuren von Kunst von Frauen setzt Breitling sich neben
ihrer konkreten Suche in Archiven und ihrer Kritik an der Unterschlagung dieser
Kunst in der Kunstgeschichte auch mit der Funktionsweise von Geschichtsschreibung auseinander.
Das Kunstsystem ironisierend schreibt sie: „Die Geschichte sondert die Spreu
vom Weizen, sie ist ein weises und gerechtes Sieb von untrüglichem Geschmack.
Was durch seine Maschen fällt und vergessen wird, erfährt eine gerechtes Urteil.“274 Die Behauptung der Objektivität, die von der Kunstgeschichtsschreibung
aufgestellt wird, will sie mit ihren eigenen Recherchen und kritischen Überlegungen in Frage stellen. In Vorlesungen zur Kunstgeschichte, in denen sie zu
Beginn der 1960er Jahre ihre ersten Begegnungen mit diesem Fach innerhalb der
wissenschaftlichen Institution hat, wird ihr jenes Bild von Objektivität vermittelt.
Danach muss ihr das Nichtvorhandensein von Frauen im Bereich der Kunst als
Beweis für deren Unfähigkeit zur Kunst erscheinen.
„Die Forschung, so wurde uns vermittelt, sei gründlich und ihre Maßstäbe der Beurteilung und
Zuschreibung allein von den Kriterien wissenschaftlicher Objektivität geleitet, so daß ein wichti272
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ges Werk einer Frau – sollte es dies jemals gegeben haben – ihrem genauen und gerechten Blick
nicht entgangen wäre, denn: was über seine Zeit hinaus auch für die Nachwelt von Bedeutung ist,
geht nicht verloren, sondern wird bewahrt und gepflegt. Von Frauen gab es offensichtlich bis in
die jüngste Gegenwart nichts, das überliefernswert gewesen wäre.“275

Breitling erkennt die Kunstgeschichte als ein in sich geschlossenes, hochwirksames System, von dem der einzelne Künstler abhängig ist, das ihm aber auch
einen sicheren Ort bietet. "Wer sich an einem anerkannten Vorbild orientierte, war
abgesichert, war in eine große kunsthistorische Tendenz einzuordnen, konnte sozusagen nicht verloren gehen.“276
Die Kunstgeschichte ist für Breitling das wichtigste Instrument zur Sichtbarmachung von Kunst. Das Berufen auf Vorbilder und die Einordnung in Ahnenreihen sind dabei unverzichtbare Voraussetzungen. Die Kunstgeschichte dokumentiert die Weitergabe von Erbschaften, wobei Breitling kritisiert, dass es sich
hierbei um eine rein männliche Erbfolge handelt, „Töchter sind minder erbberechtigt“277. Das Prinzip der Weitergabe von künstlerischen Errungenschaften an
Nachfolger verteidigt Breitling jedoch, es ist sogar das eigentliche Funktionsprinzip der Kunst, die für Breitling anders kaum denkbar ist:
„Die Bekenntnis zu Lehrern ist notwendig, nicht nur, weil es unökonomisch wäre, das Wissen
anderer im eigenen Fachgebiet zu ignorieren; die künstlerische Arbeit fängt bis zu einem gewissen
Grad damit überhaupt erst zu existieren an, weil die Tendenz, der sich jemand zuordnet, auch das
Gesichtsfeld bietet, das ihn wahrnehmbar macht.“278

Die Orientierung an Vorbildern ist für Breitling dabei ein bewusstes und legitimes
Vorgehen von Künstlern, um sich in die Kunstgeschichte einzuschreiben und damit Anerkennung zur erlangen. „Ein Künstler, der Erfolg anstrebt, orientiert sich
an Vorbildern, die, soweit sie den eigenen Intentionen entsprechen – die meiste
Achtung genießen.“279 Die Rechtfertigung für dieses Vorgehen liegt in der Funktionsweise der Kunstgeschichte als Erbfolgegeschichte. Nach dieser Auffassung
Breitlings ist es auch für Künstlerinnen unumgänglich, dieses System der Kunstgeschichte zu nutzen, um sich mit ihrer künstlerischen Arbeit etablieren zu können. Ohne die Autorisierung durch die Kunstgeschichte sieht sie dieses Ziel als
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nicht erreichbar an. Der Sinn des Kunstschaffens überhaupt liegt für sie in der
Erhaltung des Systems und der Teilhabe daran.
„Kunst ist eine immer wieder neu formulierte und vorgetragene Lehre. Sie wird erhalten und bleibt
lebendig durch jeden, der sie aufnimmt und verändert, und damit zu ihrer Präsenz beiträgt, zu dem
Umstand, daß sie verfügbar bleibt. Diese Arbeit ist verdienstvoll, und es ist kurzsichtig, Nachfolger zu verachten.
Ohne Nachfolger gibt es keine Meister.“280

Hier gelangt Breitling zu der weiteren Schlussfolgerung, dass es nicht nur die
Vorgänger sind, die den Nachfolgern Legitimation und Autorität verschaffen,
sondern in Umkehrung sind es auch die Nachfolger, die ihren Vorbildern fortwährende Bedeutung verleihen, indem sie deren Linien fortführen. Das Berufen
auf Vorbilder ermöglicht nicht nur dem einzelnen Künstler, sich in die Kunstgeschichte einzuschreiben, sondern der einzelne Künstler führt diese damit auch
fort.
Künstlerinnen werden bei dieser Erbfolge jedoch ausgelassen oder unterschlagen,
da sie mit „der Hypothek des Weiblichen“281 behaftet sind und für „einen Mann
ist es ehrenrührig, unter dem Einfluß einer Frau zu stehen – er wäre eine Art geistiger Pantoffelheld“282. Selbst wenn ein Künstler das Erbe einer Künstlerin aufgreift, kann er dies demnach nur tun, ohne seine Quelle zu nennen. Das Verschwinden von Künstlerinnen aus der (männlichen) Kunstgeschichte ist somit die
Konsequenz. Breitling kritisiert, dass, wenn Künstlerinnen überhaupt wahrgenommen werden, sie außerhalb der Kunstgeschichte, als Sondererscheinung,
gesehen werden. Sie folgert daraus, dass es durch dieses jahrhundertealte Verfahren der Kunstgeschichte nun tatsächlich nötig geworden ist, „ihre Kunst
gesondert zu betrachten, um sie überhaupt verfügbar zu haben“283.
Hier nennt Breitling eine weitere Funktion der Kunstgeschichte, sie macht Kunst
nicht nur sichtbar, sondern „überhaupt verfügbar“. Durch das Sammeln, Verwahren und Einordnen der einzelnen Werke in eine geschichtliche Abfolge bleiben diese nachfolgenden Generationen erhalten, andere Werke gehen verloren. Sie
verschwinden nicht nur aus dem kollektiven Gedächtnis, sondern auch physisch,
indem sie gar nicht oder nur unzureichend verwahrt werden.
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Bei ihren eigenen Nachforschungen stößt Breitling auch bei Vasari selbst auf
Biographien von Künstlerinnen, die jedoch in keiner Buchausgabe von Vasaris
Viten zu finden sind, sondern wie sie schreibt, nur notdürftig in einem Briefumschlag verwahrt in einem verstaubten Archiv zu finden waren284. Breitling wirft
den Kunsthistorikern vor, die Kunst von Frauen zum „Randphänomen“ erklärt
und in der Kunstgeschichte bewusst unterschlagen zu haben.
„Die Ausklammerung der Frauen aus gängigen Darstellungen der Kunstgeschichte kann kein Zufall sein. Nicht aus Gründen historischer oder künstlerischer Belanglosigkeit wird die Arbeit der
Frauen beiseite geschoben. (Selbst die schlechten Abbildungen in Hildebrands Buch ließen die
Qualität der Bilder ahnen.) Das Verdrängen ihrer geschichtlichen Präsenz hat Methode: weibliche
Autorschaft wird versteckt in den Winkeln frauenfeindlicher Ideologie.“285

Zu dieser Frauenfeindlichkeit zählt Breitling auch, „daß schon Vasari – der ‚Erfinder der Kunstgeschichte‘ – sich instinktsicher eines ‚double standards‘ bediente, der späteren Kunsthistorikern offenbar Muster war“286. Dadurch, dass die
Arbeit von Künstlerinnen nicht mit denselben Maßstäben beurteilt wird wie die
von Künstlern, sondern mit kavalierhafter Herablassung, wird sie herabgesetzt
und so durch „Lob aus der Kunstgeschichte hinauskomplimentiert“287.
Breitling stellt hier zwei Methoden der Kunstgeschichtsschreibung heraus, die
ihrer Meinung nach systematisch und gezielt angewendet wurden und immer
noch werden, um die Werke von Künstlerinnen außerhalb der Kunstgeschichte zu
stellen und zu diskriminieren. Die eine Methode ist die des Verschweigens und
die andere die des Gönnertums. Beide verweigern die ernsthafte Auseinandersetzung.
Der Geschichte misst Breitling eine besondere Bedeutung zu. Sie hat nicht nur die
Aufgabe, Werke zu überliefern, sondern sie ist konstitutiv für das Menschsein
überhaupt. Ohne Geschichte bleibt der Mensch ohne ein Bewusstsein seiner
selbst, seiner Herkunft und seiner Bedeutung.
„Die Bilder, die Frauen gemalt haben, geben ein Zeugnis von der historischen Dimension der
Existenz von Frauen. Diese Integration in geschichtliche Zusammenhänge wird Frauen vorent-
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halten, und damit werden sie um eine Dimension des Menschseins gebracht. Sie werden zu ahistorischen-archaischen Wesen ohne jede Fähigkeit zur Reflexion.“288

Bilder sind dabei zunächst reine Dokumente. Der Mensch, der sie gemalt hat, hat
existiert und Kunst geschaffen. Damit hat er sich in Beziehung zu seiner Zeit und
seinem Umfeld gesetzt, das heißt er steht in einem geschichtlichen Zusammenhang, erhält eine „historische Dimension“. Er hat Teil an der Menschheitsgeschichte.
Dass die Bilder von Frauen nicht in den historischen Zusammenhang gestellt oder
erst gar nicht erhalten werden, führt zu deren Abwertung. Sie werden als nicht
geschichtswürdig eingestuft, als Werke, die keinen Beitrag zur Geschichte leisten.
Ohne geschichtliche Einordnung gehen sie jedoch verloren, so dass sich Frauen
nicht mehr darauf berufen können. Frauen werden zu „ahistorischen-archaischen
Wesen“ und Künstlerinnen wird der Zugang zur Kunstgeschichte verwehrt.
Breitling spricht sich dafür aus, die Kunst von Frauen in die Kunstgeschichte zu
integrieren. „Künstler müssen innerhalb ihres eigenen historischen und sozialen
Umfelds beurteilt werden. Dies gilt auch für Künstlerinnen.“289 Der geschichtliche
Zusammenhang liefert nach Breitling den unverzichtbaren Rahmen, um zu einer
angemessenen und gerechten Beurteilung gelangen zu können. Dass die Kunstgeschichte die Aufgabe hat, Kunst zu beurteilen, stellt Breitling nicht in Frage, sie
sieht die Ungerechtigkeit gerade darin, dass die Kunst von Männern und Frauen
unterschiedlich behandelt wird. Sie fordert wie ein Teil der politischen Frauenbewegung Gleichbehandlung.
„Eine angemessene Bewertung der Kunst von Frauen kann allerdings nicht gelingen, wenn ihre
Werke, wie bisher üblich, aus dem historischen Kontext der Kunst der Männer herausgefiltert und
bloß im Zusammenhang mit ‚Frauenkunst‘ im weiblichen Ghetto gezeigt werden. Vielmehr
müßten beispielsweise Sofonisba Anguissolas Porträts neben denen von Lorenzo Lotto, Artesima
Gentileschis Bilder neben den zeitgenössischen Carravaggisten und vor allem neben Carravaggio
selber sichtbar gemacht werden, Mary Cassat neben Degas und Renoir, Maria Ellenrieder neben
Pfohr oder Overbeck, Kathe Bunce neben D. G. Rosetti ...“290

Breitling fordert diese Gleichbehandlung nicht nur im Bezug auf die Beurteilung,
sondern auch hinsichtlich der Sicherung und Erhaltung von Werken. „In einer
Gesellschaft von Menschen zweierlei Geschlechts muß der Beitrag beider in
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Kultur und Geschichte zugänglich sein und mit der derselben Sorgfalt und Aufmerksamkeit gesichert werden.“291 Ohne diesen Zugang „wird es dem weiblichen
Menschen unmöglich gemacht, sich als geschichtliches Subjekt zu erleben, als
Wesen mit historischem Bewußtsein.“292 Ein „historisches Bewußtsein“ ist nach
Breitling für den Menschen wesentlich, es ihm vorzuenthalten, bedeutet ihn in
seinem Menschsein zu reduzieren. Die Notwendigkeit eines historischen Bewusstseins und historischer Kenntnisse sieht sie gerade auch für sich selbst als
Künstlerin.
„Ich habe nämlich den Anspruch, meine Kunst im Zusammenhang mit aller Malerei zu sehen, und
dies nicht etwa aus individuellem Ehrgeiz. Es ist für keinen Menschen, die/der Kunst betreibt,
möglich, sich einen Begriff zu machen von diesem Metier, wenn sie/er nicht alle Kunst, über die
sie/er sich Kenntnis verschaffen kann, oder die ihr/ihm interessant erscheint, einbezieht in den
Lernprozeß, in das Erfahrungsspektrum, das schließlich die Welt als Ganzes aneignen will.“293

Dieser Anspruch ist eng verknüpft mit ihrem Kunstwerkbegriff, wonach jedes
einzelne Werk Teil eines Ganzen, der gesamten Kunstgeschichte ist. Somit kann
kein einzelner Künstler ein Werk außerhalb dieses Zusammenhangs schaffen.
„Kunst, auch wenn sie von einem einzelnen Menschen hervorgebracht wird, ist
nie nur eine individuelle Leistung. Sie entsteht zu allererst im Zusammenhang mit
der jeweils zeitgenössischen Kunst und ihrer Tradition.“294
Andererseits kann ein Künstler einen Platz in der Kunstgeschichte nur beanspruchen, wenn er über die notwendigen geschichtlichen Kenntnisse verfügt und
diese anwendet. Die Kenntnis der Kunstgeschichte gehört zum Handwerkszeug
des Künstlers. Der einzelne Künstler trägt mit seinem Werk zur Gesamtheit der
Kunstgeschichte bei und er kann dies nur durch sein Wissen um diese Gesamtheit
und seine eigene Verortung darin.
Das Zurückgreifen auf die Kunstgeschichte und die Teilhabe an ihr will Breitling
dabei jedoch nicht geschlechtsbezogen sehen. Auch Frauen soll die gesamte
Kunstgeschichte zur Verfügung stehen. „Es wäre absurd, sich vorzustellen,
Frauen dürften sich nur auf weibliche Vorbilder berufen, dürften künstlerische
Techniken und Themen nur im Rahmen einer Frauen-Kunstgeschichte entwickeln“295, stellt Breitling fest. Breitling sieht sich als Künstlerin, die ebenso auf
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die Kunstgeschichte angewiesen ist wie männliche Künstler. Eine Kunstgeschichte, die auf Biographik und auf die Dauerhaftigkeit des Werkes verzichtet,
ist für Breitling nicht vorstellbar.
„Die Diskussion um ‚Künstlerbiographik – ja oder nein?‘ zeigt die Problematik besonders deutlich. Gegenwärtig, also zu einer Zeit, wo es mehr gut ausgebildete Frauen gibt, als je zuvor, die die
dringend notwendigen Forschungen beginnen könnten, wird darum gestritten, ob es ‚noch‘ möglich sei, d.h. zeitgemäß sei, Künstlerinnen-Biographien in hergebrachter Weise zu erstellen, da sich
die ‚auktoriale Perspektive‘ aufgelöst habe und es einen Autor/eine Autorin letztlich nicht gebe,
ebensowenig wie ein ‚Werk‘ oder ein ‚Ich‘.“296

Breitling sieht in diesen, „den Anliegen von Frauen kaum dienlichen und eher
modischen Reflexionen“297 keine Alternative. Dem feministischen dekonstruktiven Ansatz in der Kunstgeschichte, den Breitling hier kritisiert, geht es jedoch
nicht darum, Werk und Person verschwinden zu lassen oder gar historische Werke
von Künstlerinnen im ‚Verborgenen‘ zu lassen. So war ein Kritikpunkt an der
Ausstellung Das verborgene Museum der, bei der Hängung der Bilder kunsthistorisch ungenau gearbeitet zu haben. „Chronologisch geordnet, unterschiedslos
gleichwertig, ohne Berücksichtigung der Techniken und ihrer Bedeutung im historischen Kontext, gleichgültig der jeweiligen Funktion von Vorzeichnung, Entwurf
und Reproduktions-Stich, Gemälde, Skulptur und Aquarell gehängt, bewiesen die
Werke nichts weiter als ihre bloße Existenz.“298
Schade kritisiert hier das, was auch Breitling beim Umgang mit der Kunst
von Frauen in der Kunstgeschichte bemängelt. Dem Vorhaben, Kunstwerke von
Frauen aus dem ‚Verborgenen‘ zu holen und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, steht Schade dabei positiv gegenüber und will ihre Kritik als „solidarische Kritik“299 verstanden wissen, eine allein wohlwollende Kritik lehnt
sie jedoch ab. „Nur ‚wohlwollende‘ Kritiken müssen verdächtig sein und sind
Frauen-Projekten mittlerweile nicht mehr angemessen.“300
Im Gegenteil muss bei einem solchen Projekt besonders sorgfältig gearbeitet
werden und die Maßstäbe entsprechend hoch angelegt sein, falsche oder ungenaue
Angaben fallen hier besonders auf. „Solche Nachlässigkeit kommt sicher auch bei
anderen Ausstellungen vor und lässt sich immer mit Zeitmangel, Unerfahrenheit
296
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oder organisatorischen Schwierigkeiten erklären, aber für den Anspruch, nun endlich Künstlerinnen angemessen vorzustellen, bleibt die fehlende Präzision bei den
Basisdaten doppelt peinlich.“301
Was die sorgfältige Behandlung und das Zugänglichmachen der Kunst von Frauen
betrifft, stimmt diese Kritik mit Breitlings Forderungen überein. Auch die Einbeziehung in den historischen Kontext fordert Schade ebenso wie Breitling, eine
„Integrierung der Kunst von Frauen in die traditionellen bürgerlichen Kunstinstitutionen“302 lehnt Schade jedoch ab, da es die diesen Institutionen zu Grunde liegenden Kriterien durch die feministische Forschung zu hinterfragen gilt.
Im Gegensatz zu dieser Position geht es Breitling bei der Einbeziehung des historischen Kontextes nicht nur um das richtige Verständnis der Kunst von Frauen,
sondern vor allem um eine „Einbettung in die ‚allgemeine‘ Kunstgeschichte“303.
Das Forschen nach der Kunst von Frauen ist für sie die Voraussetzung dafür und
sie fordert dafür eine „kunsthistorische Frauenforschung“, die durch „explizite
Fragen“, „gezielte Forschung“, „detaillierte Analyse“ und „spezifische Präsentation“304 eine solche Einbettung erreichen soll.
Breitling geht dabei von der Vorstellung einer weiblichen Authentizität aus, nach
der es zu suchen gilt. Diese Authentizität sieht sie jedoch nicht in einer grundsätzlichen Andersartigkeit der Kunst von Frauen, sondern die „Authentizität der
Kunst von Frauen besteht zu allererst darin, dass sie von Frauen stammt“305. Das
Geschlecht soll bei der Suche nach der Kunst von Frauen nicht das Beurteilungskriterium sein. Diese Position führe zur Ausgrenzung der Frauen. Sie verbleiben
im weiblichen Geschlechtszusammenhang, woraus Breitling sie befreit sehen will.
Sie plädiert dafür, das Geschlecht als „Entstehungsort“ zu sehen „- oder Geschlecht als Geographie -, das könnte befreien von aller Befrachtung mit (weiblichem) Inhalt. Der Nachweis eines weiblichen ‚Besonders‘– oder ‚Anders‘-Seins
als Rechtfertigung für die Suche nach der Kunst von Frauen wäre dann überflüssig.“306 Breitling sucht hier nach einem Ausweg aus den geschlechtsspezifischen Zuweisungen, auch für sich selbst als Künstlerin. Sie lehnt solche Zuwei-
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sungen „auch für die Gegenwartskunst der Frauen“307 und damit auch für ihre
eigene Kunst ab.
Breitling spannt hier den Bogen von der Kunstgeschichte zur Gegenwart, in der
sie sich selbst als Künstlerin befindet. Dieses Vorgehen wird von der feministischen Kunstgeschichtsforschung abgelehnt und bei der Ausstellung Das verborgene Museum kritisiert. Dort war Breitling mit eigenen Werken im zeitgenössischen Teil der Ausstellung vertreten. Durch dessen Verbindung mit dem historischen Ausstellungsteil habe sie sich in eine (konstruierte) Kunstgeschichte einschreiben wollen.308 Auch in der Pressekritik wird dieses Vorgehen zum Teil hart
angegriffen, so schreibt Barbara Gaethgens in Die Zeit vom 29. Januar 1988:
„Durch die von Gisela Breitling und Evelyn Kuwertz vorgenommene, höchst private Auswahl der
von ihnen geschätzten Künstlerinnen, ergänzt durch Selbstinszenierung mit eigenen Werken,
durch diese Sonderschau mit Sonderkatalog, wird dieses Unternehmen unglaubwürdig: Frauenkunst gegen Männerherrschaft. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als diene die ganze
Präsentation von Frauen in der Kunst nur der einen Apotheose der Veranstalterinnen, die aus persönlichem Anerkennungsehrgeiz einen historischen Rückblick suchen.“

Breitling verteidigt die Entscheidung, auch ihre eigenen Werke in der Ausstellung
zu zeigen, mit dem Argument, dass es das Konzept der Ausstellung war, Arbeiten
von Berliner Künstlerinnen vorzustellen, die in Berliner Sammlungen vertreten
waren. Sie selbst erfüllte dieses Kriterium, da sich einige ihrer Bilder in der
Berlinischen Galerie befanden. Außerdem sei es nicht ihre Entscheidung gewesen,
das Auswahlgremium habe hierüber ohne sie abgestimmt.309
Diese Entgegnung Breitlings bezieht sich jedoch nur auf das formale Vorgehen,
ein wesentlicher Grund für das sicher nicht zu leugnende Bedürfnis, auch selbst in
einer Ausstellung über im ‚Verborgenen‘ gehaltene Berliner Künstlerinnen vertreten zu sein, liegt in ihrer Suche nach Öffentlichkeit und Anerkennung, was sie
für sich als Künstlerin auch als legitim ansieht. Dies entspricht ihren von ihr selbst
dargelegten Vorstellungen von Kunst und ihren Erfahrungen mit der Funktionsweise des Kunstsystems und -markts.
Hintergrund der Ausstellung war die 750-Jahr-Feier Berlins, bei der viele Gruppen Projekte zum Thema Kultur in Berlin vorstellten. Da hierfür öffentliche Mittel
zur Verfügung gestellt wurden, wollten Breitling und die Künstlerin Evelyn
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Kuwertz auch ein Projekt durchführen und zwar speziell zum Thema Kunst von
Frauen. Die Idee führte zu dem Konzept, systematisch nach der Kunst von Frauen
in Berliner Museen und Galerien zu suchen und für eine Ausstellung zusammenzustellen. Sie bewarben sich mit ihrer Projektidee bei der Neuen Gesellschaft für
Bildende Künste und wurden nach langer Überzeugungsarbeit angenommen.
Für die Recherchen zogen die beiden Künstlerinnen Kunsthistorikerinnen hinzu,
mit denen sie zusammen ein Konzept entwickelten und das Auswahlgremium
bildeten. Wie Breitling sagt, hat sie hierfür bewusst Kunsthistorikerinnen gesucht,
weil sie nie vorgehabt habe, diese fachliche Arbeit selbst zu übernehmen. Das
Hinzuziehen von Fachfrauen konnte der Ausstellung jedoch auch ein Ansehen
von Autorität und Unabhängigkeit verleihen, wie es zwei Künstlerinnen allein und
als selbst Betroffenen nicht möglich gewesen wäre.
Zunächst wurde ein Fragebogen entwickelt, mit dem die Daten zu allen gefundenen Werken gesichert werden sollten. Die Auswahl der Werke folgte in einem
nächsten Schritt, wobei auch die Entscheidung fiel, die Ausstellung in einen historischen und zeitgenössischen Teil aufzugliedern. Neben dem Kriterium, dass die
Werke aus Berliner Sammlungen stammen mussten, heißt es zur Auswahl im Katalogvorwort weiter, dass man „Photographie sowie Kunstgewerbe weitgehend
ausschließen“310 musste, was jedoch nicht weiter begründet wird. Des Weiteren
wurden „Werke bedeutender Künstlerinnen, die nicht ihrer Leistung angemessen
(...) erschienen“311, ausgeschlossen. Die Kriterien für die Art der Qualitätsbestimmung eines Kunstwerkes werden hier nicht dargelegt und es stellt sich die
Frage, inwieweit sich diese Auswahlpraxis von Ausstellungen die „das männlich
zentrierte Kulturverständnis“312 zu Grunde legen, unterscheidet, außer dadurch,
dass hier ausschließlich die Kunst von Frauen zur Auswahl steht.
Auch die Frage „Welche Zensur hat hier zugunsten eines geglätteten Bildes stattgefunden?“313 ist als Kritik berechtigt. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass
die Ausstellung deutlich machen will, dass die ‚männliche‘ Kunstgeschichte eben
nicht objektiv sei, sondern durchaus (um die Kunst von Frauen) bereinigt werde.
Auch wenn diese ‚Zensur‘ im Vorwort benannt und damit begründet wird, dass
jede ‚schwache Leistung‘ als Begründung für die somit ‚berechtigte‘ Bedeutungslosigkeit einer Künstlerin genutzt werden könnte, wird hier jedoch auch das, was
nicht ins Bild passt, im ‚Verborgenen‘ gelassen.
310
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Auch die feministische Kunstgeschichtsforschung suchte und sucht nach der ‚verborgenen‘ Kunst von Frauen, jedoch nicht um diese im herkömmlichen Sinne in
eine „allgemeine“ Kunstgeschichte einzuschreiben und zeitgenössischen Künstlerinnen damit Legitimität und Autorität zu verleihen. Wenn sie dies täte, könnte
sie die bisherige patriarchale Kunstgeschichtsschreibung nicht als System kritisieren, sondern müsste sich ihrer bedienen.
Die Wiederentdeckung und Dokumentation der Kunst von Frauen zeigt zwar die
Unvollständigkeit der Geschichtsschreibung, stößt aber auch auf die Argumentation, dass diese Kunst nicht die Qualität besitze, um neben der wirklich ‚großen‘
Kunst der Männer bestehen zu können und daher auch nicht den gleichen Platz in
der Kunstgeschichte beanspruchen kann: Es gibt eben keinen weiblichen Michelangelo.
Dies führte in der feministischen Forschung zu der Frage nach den Kriterien, nach
denen Kunst beurteilt und bewertet wird, denn diese Kriterien ermöglichen es
offensichtlich, die Kunst von Frauen auszuschließen und zu marginalisieren. Die
feministische Forschung arbeitete heraus, dass der kunsthistorische Kanon zur
Festlegung einer hierarchischen Ordnung dient, in der der Kunst von Frauen mit
Hilfe der nach männlichen Interessen definierten Kriterien nur ein niederer Rang
eingeräumt wird. Ausgrenzung und Marginalisierung von Künstlerinnen und ihren
Werken dienen dabei der Bestätigung und Erhaltung des Systems. Sie sind
systemimmanent.
Dem Kunsthistoriker kommt dabei eine nicht hinterfragte Machtposition zu, indem er die Kunstwerke beurteilt, klassifiziert und in das hierarchische System
einordnet. Das Verhältnis von Künstler und Kunsthistoriker zeigt sich als von
gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt. Die feministische Kunstgeschichtsforschung hat dieses Verhältnis thematisiert und die Kunstgeschichte als ein System der Privilegierung und Patronage erkannt, das sich durch Abgrenzung und
Ausgrenzung selbst erhält.
Die bloße nachträgliche Einschreibung von Künstlerinnen in das vorhandene System greift danach zu kurz, da dieses Vorgehen den Kanon, der auf der Ausgrenzung des ‚Anderen‘ beruht, eher bestärkt denn außer Kraft setzt. In diesen Kanon
würden auch nur diejenigen Künstlerinnen aufgenommen werden können, die ihm
entsprechen. „Logischerweise waren die Künstlerinnen, die von den Feministinnen in den 70er Jahren so euphorisch entdeckt wurden, genau diejenigen, die des80

halb am leichtesten auszugraben waren, weil ihr Werk den traditionellen Hauptrichtungen, so wie sie vom Wissenschaftsbetrieb definiert sind, am ähnlichsten
war. Aber gerade genau weil diese Frauen einen herkömmlichen Erfolg errungen
hatten, waren sie schon per definitionem geeignet, mit dem männlichen Genie des
Kanons verglichen zu werden.“314 Diese Vergleiche dienen jedoch immer wieder
der Bestätigung, dass Frauen nichts von Einfluss geschaffen haben und dass nur
der männliche Künstler zur innovativen Kreativität fähig ist.
Die feministische Kritik zeigt die Kunstgeschichte als ein Fach, dessen Instrumentarium und Begrifflichkeiten nicht frei von Ideologie sind und in dem die einzelnen Kunstwerke „Bausteine eines Zusammenspiels in einem größeren System von
Machtverhältnissen“315sind. Warum das Machtgefüge gerade auch im kulturellen
und künstlerischen Bereich von so hoher Brisanz ist, hat die feministische Schriftstellerin Mona Caird bereits 1892 formuliert: „Wir werden nicht von Armeen und
der Polizei regiert, sondern von Ideen“316. Es geht um die Repräsentationsmacht
von Welt- und Wertvorstellungen und die Definitionsmacht von Bedeutendem
und Unbedeutendem. Die Erfahrungen, Ansichten und Bedürfnisse des einen Geschlechts werden als universell und bedeutungsvoll gesetzt, in Gegenüberstellung
zu deren Unerheblichkeit beim anderen Geschlecht.
Vasari, als ‚Vater‘ der Kunstgeschichte, gilt mit seiner Methode der Biographik
als Systembegründer, indem er mit den Lebensbeschreibungen einzelner Künstler
den Mythos der genialischen, männlichen Künstlerfigur geschaffen hat. Auch die
Verabsolutierung der klassischen Kunst eines einzelnen Künstlers, Michelangelos,
zum Kulminationspunkt einer kunsthistorischen Entwicklungsgeschichte gehört
zur Funktionsweise des Systems. Es wird ein Maßstab gesetzt, an dem sich alle
anderen Künstler messen lassen müssen.
Eine Künstlerin wird hierbei als Ausnahme, als Sonderform wahrgenommen. In
ihrer Biographie wird nicht nach Universellem, das sich auch in ihren Werken
wiederfinden lässt, gesucht. Vielmehr werden Ereignisse ihrer Lebensgeschichte
dazu genutzt, ihre Werke auf diese zu reduzieren. Werke von Künstlerinnen
können keine allgemeingültigen Maßstäbe setzen, da sie auf das persönliche
Schicksal einer einzelnen Frau zurückgeführt werden. Vielgenanntes Beispiel dafür ist Artemisia Gentileschi, deren von ihrem Vater angezeigte Vergewaltigung
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durch Agostino Tassi bei der Interpretation ihrer Bilder oft eine unangemessen
große Bedeutung gegeben wird. In ihren Werken wird nach Indizien für ihre gekränkte psychische Verfassung als entscheidendem Impuls für ihr künstlerisches
Schaffen gesucht. Der Vorrang ihres individuellen Erlebens wird als Unfähigkeit
zur Transzendenz gesehen, welche jedoch angeblich ‚wahrhaft große‘ Kunst ausmacht.
Künstlerinnen finden sich in der Kunstgeschichte in einer „ghettoisierten Subkategorie“317, aus der sie die feministische Kunstgeschichte jedoch nicht im Nachhinein befreien will. Sie will vielmehr die Strukturen des Fachs der Kunstgeschichte transparent machen, die zu einer solchen Kategorisierung führen, und
diese in Frage stellen. Implizit oder auch deutlich ausgesprochen erwartet sie damit auch von zeitgenössischen Künstlerinnen, mit entsprechend subversiven
Werken diese Systemkritik zu thematisieren und zu stützen.318
Hier zeigt sich die Divergenz zwischen Breitling und der feministischdekonstruktiven Kunstgeschichtsforschung. In ihrer Kritik an der patriarchalen
Kunstgeschichtsschreibung gibt es zwar wesentliche Übereinstimmungen und
auch für das Anliegen, Frauen verstärkt in die Position zu bringen, „über die Produktion und Verteilung von Kultur mitbestimmen zu können“319, gilt dies. Die
daraus zu ziehenden Konsequenzen werden jedoch unterschiedlich gesehen.
Beim dekonstruktiven Ansatz geht es darum, die Kunstgeschichte als wissenschaftliche Disziplin zu problematisieren und anzufechten, weil sich die Erkenntnis durchsetzte, dass der „Feminismus immer durch die zentralen Begriffe und
Einstellungen der modernen Kunstgeschichte behindert sein wird: durch ihren
Formalismus und ihre Ahistorizität, ihre Verehrung der Avantgarde und der
einzelnen Künstlergröße, ihr Konzept von Kunst als individuellem Ausdruck oder
sozialer Spiegelung, ihr Selbstverständnis als objektiv und unparteiisch, ihr
Streben nach universellen Werten, die zugleich transzendent (...) und werkbezogen sind (...).“320
Aus dieser Sicht kann das Fach der Kunstgeschichte nicht in herkömmlicher
Weise bestehen bleiben, wenn es auch von Frauen besetzt werden soll und Künstlerinnen nicht länger ausgeschlossen bleiben sollen. Dazu ist es notwendig, dass
sich feministische Kunsthistorikerinnen sowohl in einer ‚Außensicht‘ kritisch mit
317
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ihrem Fach auseinandersetzen als auch innerhalb der Kunstgeschichte etablieren,
denn „zugleich kann Feminismus die Kunstgeschichte nicht hinter sich lassen.
Dafür gibt es einfach noch viel zu viel in ihr zu tun. Wir sind, wie Griselda Pollock sagt, befasst ‚mit einem Kampf um die Besetzung eines strategisch wichtigen
ideologischen Gebietes‘. Dieser Kampf beginnt mit der Definition von ‚Kunst‘
und ‚Geschichte‘.“321
Es würde ein Zurückfallen hinter die eigenen Erkenntnisse und Ansprüche bedeuten, wenn sie Künstlerinnen und ihren Werken mit Hilfe ihrer wissenschaftlichen Autorität und der bereits in Frage gestellten kunsthistorischen Kriterien
einen Status innerhalb der Kunstgeschichte verschafften, wie sie ihn bei der patriarchalen Kunstgeschichte in Bezug auf männliche Künstler kritisieren.
Für Breitling bedeutet diese ‚Verweigerung‘, dass sie sich als Künstlerin, die in
der Kunstgeschichte eine geistige, legitimierende und für ihr Werk auch eine physische Heimat, im Sinne musealer Erhaltung, sucht, doppelt isoliert sieht. Die
patriarchale Kunstgeschichte grenzt sie als Frau aus und feministische Kunsthistorikerinnen sind nicht bereit, eine weibliche Ahnenreihe, die auch ihr selbst
einen Platz bieten könnte, in die Kunstgeschichte einzuschreiben.
Für Breitling stellt sich die Kritik von feministischen Kunsthistorikerinnen und
Künstlerinnen als mangelnde Solidarität dar. Dabei erhebt sie durchaus auch im
moralischen Sinne Anspruch auf solidarisches Verhalten, wenn sie feststellt, dass
sie bei der Vorbereitung der Ausstellung Das verborgene Museum ihre eigene
Zeit und Energie eingesetzt hat, um auch anderen Künstlerinnen eine Öffentlichkeit zu verschaffen: „Ich selber habe während der mindestens drei Jahre Arbeit an
diesem Projekt kaum Zeit zum Malen gehabt.“322
Sicherlich ist Breitlings Recherche nach den Werken anderer Künstlerinnen und
deren Präsentation im musealen Raum nicht als gänzlich uneigennützig anzusehen, da sie dabei auch für ihre eigene Kunst einen kunsthistorisch sanktionierten
Raum im Auge hatte. Ihr Engagement sollte jedoch nicht auf eine solche Vorsätzlichkeit reduziert werden, da es ihr auch darum ging, von der Kunstgeschichte
bewusst oder unbewusst unterschlagenen Künstlerinnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
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Projekte wie Das verborgene Museum sollten dabei ein erster Schritt sein, eine
Kunstgeschichte zu schaffen, die die Kunst von Frauen integriert. Vor diesem
Hintergrund sollte Das verborgene Museum eine Art Initialausstellung sein, der
europaweit weitere folgen sollten. „Damals hatten wir noch auf Nachahmerinnen
gehofft, auf weitere Untersuchungen in anderen großen Museen. Wien wäre eine
Fundgrube für die Dokumentation und Präsentation der Kunst von Frauen aus den
dortigen öffentlichen Sammlungen, auch Paris, Rom, Florenz, Madrid und
London.“323 Um das Ziel einer integrierten Kunstgeschichte zu erreichen, sieht
Breitling die Notwendigkeit in drei Schritten vorzugehen:
„Die Sammelarbeit ist ein notwendiger erster Schritt. Das bedeutet: Es muß zusammengetragen
und registriert werden, was von Frauen in der bildenden Kunst überhaupt zu finden ist – zunächst
ohne Rücksicht auf Qualität und isoliert von dem, was Männer gemacht haben.
Der zweite wäre dann die Analyse und Einschätzung der Frauen, ‚die sich von den Fallstricken
befreiten und es schafften, gute Kunst zu machen‘ (Greer), und der dritte Schritt erst wird die Integration von Frauen- und Männerkunst beginnen können, die Untersuchung ihrer Wechselbeziehungen.“324

Das verborgene Museum stellt nach diesem Vorgehensmodell das Stadium des
Sammelns dar, wobei jedoch bereits bei der Werkauswahl für die Präsentation ein
Qualitätsmaßstab angelegt wurde. Die Präsentation der Kunst von Frauen in
einem eigenen Zusammenhang und Raum, getrennt von der Kunst der Männer, ist
dabei wichtig, um sich überhaupt Raum zu verschaffen, soll jedoch nur ein
Durchgangsstadium sein. Schließlich muss sich im zweiten Schritt auch die Kunst
von Frauen den allgemeinen Kriterien der Kunstgeschichte stellen, um als ‚gute
Kunst‘ eingestuft werden zu können. Erst wenn sie diese Stadien durchlaufen hat,
kann die Kunst von Frauen mit der von Männern zusammengeführt werden. Was
den ersten Schritt, den des Sammelns und Präsentierens, betrifft, steht Breitling
nicht allein, so schreibt Berger:
„Das geschichtliche Vakuum, dem Frauen sich bis vor wenigen Jahren ausgesetzt sahen, ist von
Historikern geschaffen und von Historikerinnen ad absurdum geführt worden. Wir brauchen
Archive, die weibliche Nachlässe aufkaufen, betreuen und Interessierten zur Verfügung stellen;
wir brauchen Museen, die auch Werke von Künstlerinnen in sinnvoller Planung anschaffen, aus
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stellen und bearbeiten; wir brauchen Museen, die ihren öffentlichen Auftrag nicht länger im Sinne
einer androzentrischen Repräsentationsleistung mißverstehen.
Wir brauchen ein Museum der weiblichen Kunst- und Kulturgeschichte in der Bundesrepublik.“325

Berger stimmt auch mit Breitling darin überein, dass es gilt, alle Werke von Frauen aufzuspüren und zu bewahren, „weil wir den Mangel nicht verstärken dürfen –
die alten Leinwände von Künstlerinnen, ein Stück Spitze, das weibliche Zeit,
Kraft, Träume absorbiert hat – sie sollten uns teuer sein.“326 Dies ist für Berger
vor allem vor dem Hintergrund wichtig, dass sich der von ihr konstatierte Mangel
auch darauf bezieht, als Frau von der eigenen Geschichte abgeschnitten zu sein.
„Künstlerinnen und Kunsthistorikerinnen teilen mit allen Frauen die Erfahrung,
von keinem Kontinuum gestützt zu sein.“327 Berger benennt hier explizit die
Situation von Künstlerin und Kunsthistorikerin als vergleichbar, eine Situation,
die auch Breitling für sich als Künstlerin immer wieder beklagt.
Berger sieht die Aufgabe von Kunsthistorikerinnen dementsprechend auch darin,
selbst für Kontinuität zu sorgen, nicht nur indem sie Werke von in der Kunstgeschichtsschreibung unterschlagenen Künstlerinnen wiederentdeckt, sondern auch
konkret in der Zuwendung zu Gegenwartskünstlerinnen. Sie sieht dies nicht als
eine konstruierte weibliche Ahnenreihe, vielmehr will sie damit „den Kreislauf
der Negation, den Kreislauf von Verleugnen – Verlieren – Vergessen durchbrechen“ und fordert: „Wir müssen uns der Gegenwartskunst zuwenden, denn die
Weichen dafür, was mit dem Werk von Künstlerinnen künftig geschieht, werden
hier und jetzt gestellt.“328
Es zeigt sich, dass es bei der feministischen Kunstwissenschaft nicht um einen
uniformen Blickwinkel und einheitlichen Umgang mit dem eigenen Fach handelt,
sondern dass es ebenso wie in der politischen Frauenbewegung verschiedene Ansätze und Strategien gibt, wobei allen gemeinsam ist, dass der androzentrische
Blickwinkel offengelegt und dessen Anspruch auf Universalität angefochten wird.
Es werden auch innerhalb der feministischen Forschung Kontroversen geführt,
was durchaus gewünscht ist: „Wir brauchen mehr solcher Kontroversen: sie
dürfen polemisch sein, sie sollten so trennscharf und klar wie möglich in der
Sache geführt werden, erst dann lassen sie auf eine produktive Auseinandersetzung hoffen.“329
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Breitling formuliert dies ähnlich, wenn sie schreibt: „Dissoziationen und Kontroversen sind notwendig. Sie zeigen, daß Frauen keine einheitlichen ‚Wesen‘ sind,
sondern differenzierte Theorien entwickeln und unterschiedliche Standpunkte
vertreten.“330 Sie versucht jedoch, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden,
den sie nicht in einer ganz anders gearteten ‚Frauenkunst‘ sehen will, denn eine
solche Vorstellung wäre „ebenso geeignet, neue Unfreiheiten und Tabus zu provozieren, wie es diejenigen vom andersartigen weiblichen ‚Wesen‘ seit jeher
getan haben.“331 Vielmehr fordert sie: „Beschränken wir uns daher auf die Feststellung, daß die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Frauenkunst
entsteht, andere sind als die für Männer und daher auch andere Methoden für die
historische Erarbeitung und die Präsentation von Frauenkunst notwendig werden“
und stellt dann explizit die Frage: „Bedeutet das, daß es eine weibliche Kunstgeschichte geben soll?“332 Sie selbst beantwortet diese Frage positiv, wobei sie eine
weibliche Kunstgeschichte als Ausgleich und Gegengewicht zur männlichen
Kunstgeschichte sieht. Dieser Ausgleich ist für sie notwendig, damit die ‚Frau‘ als
eigene Kategorie in der Kunstgeschichte aufgelöst werden kann.
„Die Kunst der Frauen, von der Geschichtsschreibung seit jeher einer Sonderbehandlung unterzogen, muß, ähnlich wie die der Juden oder der ehemaligen Kolonialvölker, zunächst von der der
Männer gesondert dargestellt und erarbeitet werden. Die spezielle Förderung, der die Kunst von
Frauen zur Zeit bedarf, ist notwendig, um kompensatorisch gegen ihre jahrhundertelange Ausschließung auzugehen.
Die Dokumentation der Kunst von Frauen würde ihre Differenzierung, ihre Vielfalt, ihre regionale
und nationale, ihre geistige und lebendige Individualität aufzeigen und den erratischen Block
‚Frau‘ sprengen.
Es gilt allerdings nicht danach zu fragen: was ist nun das Weibliche an diesem oder jenem Bild,
sondern es gilt danach zu fragen, wie sieht die künstlerische Aussage dieser Frau aus.“333

Die besondere Beachtung und Förderung von Frauenkunst ist danach nur vorübergehend nötig als Bestandsaufnahme; dies bedeutet keine spezielle Qualitätsbeurteilung dieser Kunst, denn durch das Qualitätsraster der (patriarchalen) Kunstgeschichte müssen letztendlich auch die Werke von Frauen. Doch nach Breitlings
Auffassung kann das erst funktionieren, wenn die Frauen nach einer eigenen,
gesonderten Geschichtsschreibung zu der der Männern aufgeschlossen haben, sie
sind zur Zeit noch „in einem Stadium der Vorgeschichte“334. Demnach befinden
330
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sich Frauen und Männer in unterschiedlichen Stadien in der Geschichte und damit
auch der Kunstgeschichte. Daraus folgert Breitling weiter, dass Frauen mit ihrer
Tradition und Kunst anders umgehen müssen, als Männer dies tun. Während
Männer „unter der Last der Tradition zusammenbrechen“, können Frauen „keine
belastenden Traditionen zerschlagen“, denn sie haben sich diese noch gar nicht
aneignen können:
„Unsere Vergangenheit – auch in Bildern betrachtet – ist eine andere als die der Männer. Während
diese unter der Last der Tradition zusammenbrechen und gezwungen sind, ‚Sehweisen zu zerschlagen‘, den 'Louvre zu verbrennen‘, gegen die Bilder ihrer Überlieferung anzurennen und noch
aus ironischer Umkehrung ihrer Muster neue Aussagen zu formulieren (wobei sie selbst in der
Negation, im gelangweilten Sich-Abwenden an ihrem tradierten Menschenbild meist verzweifelt
festhalten), stehen wir vor dem Nichts oder vor dem Fast-Nichts. Wir können keine belastende
Tradition zerschlagen. Die Leinwände – so vermute ich – sind für uns zu neu, zu unbezeichnet, zu
kostbar, als daß wir sie zerschneiden könnten. Noch kennen wir unsere Geschichte nicht, wir
müssen sie erst entdecken.“335

Breitling stellt in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der Bedeutung, die
dies für Künstlerinnen hat und ob diese nun Kunsthistorikerinnen werden müssen.
Implizit beantwortet sie diese Frage mit ja, denn sie schreibt unmittelbar nach
ihrer Fragestellung, dass Frauen sich „keine Geschichtsblindheit mehr leisten
können“336. In Konsequenz bedeutet dies, dass bei der Weigerung von Kunsthistorikerinnen, eine weibliche Kunstgeschichte zu schreiben, Künstlerinnen dies
selbst tun müssen. Mit ihrem Buch Die Spuren des Schiffs in den Wellen, das sie
schließlich auch als Lehrbuch für Studierende und die breite Öffentlichkeit verstanden wissen will, hat sie damit begonnen.
Breitling beruft sich bei ihrer Forderung nach einer nachzuholenden Kunstgeschichte der Frauen, die auch einen neuen Umgang mit der Kunst von Frauen liefern soll, auf Silvia Bovenschen, die in ihrem Buch Die imaginierte Weiblichkeit
in diesem Zusammenhang von einem ‚immensen Vorsatz‘ spricht. Breitling zitiert
Bovenschen weiter: „... emphatisch und beim Wort genommen, geböte er die
Neuerschließung gigantischer kultur- und sozialgeschichtlicher Zusammenhänge
von den Anfängen der Geschichtsschreibung bis in unsere Tage.“337
Bovenschen geht es bei diesem Vorhaben der Neuerschließung nicht um eine
noch zu schreibende Kulturgeschichte der Frauen, sondern um das „Aufspüren
335
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geschlechtsspezifischer Positionen auch innerhalb der Diskurse, in denen sie nicht
explizit gemacht werden, einerseits“ und die „Entfaltung des Zusammenhangs
ihrer sporadischen Explikationsformen anderseits“, denn nur so „können die
kulturgeschichtlichen Präsentationen des Weiblichen aufgedeckt und kann der
Reduktionismus, der die Reflexion auf die für ‚Frauenthemen‘ abgesteckten
Parzellen einschränken will, ins Wanken gebracht werden.“338
Bovenschen will offen legen, dass bei den Präsentationsformen des Weiblichen
sowohl von einem impliziten als auch einem expliziten Vorgehen ausgegangen
werden muss. Während beim impliziten Vorgehen die männliche Perspektive als
sachlich-objektiv gesetzt und damit deren Geschlechtsbezogenheit negiert wird,
wird beim expliziten Verfahren das Weibliche negativ definiert und beschränkt.
Bovenschen behauptet jedoch keine mögliche ‚wahre‘ Präsentationsform des
Weiblichen hinter der offen gelegten, männlich bestimmten.
Breitling geht hingegen von der Möglichkeit aus, die Fragestellungen von
Bovenschen, „für die kulturgeschichtliche Präsentation des Weiblichen nutzbar zu
machen“339. Breitling sieht demnach sowohl die Möglichkeit als auch die Notwendigkeit einer solchen Präsentation, wobei die Spurensicherung weiblicher
Vergangenheit Voraussetzung und Legitimation ist. Durch die Verbindung mit
ihrer Geschichte können Frauen „den Zustand weiblicher Fremdbestimmtheit“340
verlassen.
Da Frauen sich nach Breitling in einem anderen Geschichtsstadium befinden als
Männer, kommen ihnen auch andere Aufgaben und Möglichkeiten zu. Für sie
geht es darum „die vorgefundenen Formen zu erobern ‚und beim Wort‘ zu
nehmen. Sie böten uns Rohmaterial, einen Steinbruch, den wir für neue, bisher
nicht gezeigte Aspekte der menschlichen Existenz behauen und umordnen
könnten.“341
Breitling versucht hier ein Dilemma zu lösen, das sie für ihre künstlerische Tätigkeit als so bestimmend und belastend empfindet, dass sie ihm mit ihrer ‚autobiographischen Suche‘ ein ganzes Buch gewidmet hat. Dabei muss sie erkennen, dass
die Kunstgeschichte eine patriarchale ist, dass sie aber auch gleichzeitig der Ort
ist, der ihr als Künstlerin zustehen soll. Durch ihre klassische Kunstauffassung
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und ihren Willen, sich als autonome Künstlerin zu positionieren, stellt sich für sie
der Weg, die kunsthistorische Tradition durch ikonoklastisches Vorgehen zu ‚zerschneiden‘ und hinter sich zu lassen, als nicht gangbar dar.
Breitling sieht die Überwindung der patriarchalen Kunstgeschichte darin, dass
Frauen sich ihre Präsenz in der Kunstgeschichte (zurück)erobern und so zu
den Männern aufschließen. Frauen sollen sich innerhalb des kunsthistorischen
Systems bewegen, „sich aufmachen zu einer Hausbesetzung auf den väterlichen
Gütern der Kulturgeschichte – Hausfriedensbruch begehen“342.
Bleibt man bei Breitlings Bild vom Haus für Kunstgeschichte und –system, so
bietet ein Haus Schutz und einen Ort zum Wohnen. Breitling will dieses Haus
nicht zum Einsturz bringen, sie viel sich aber auch nicht mit einer kleinen, speziell
für Frauen eingerichteten Ecke begnügen, sondern für Frauen genau soviel Raum
beanspruchen wie für Männer. Die dekonstruktive feministische Forschung schaut
sich hingegen den Bauplan des Hauses an, und gelangt zu dem Ergebnis, dass es
so, wie es konstruiert ist, für Frauen nicht bewohnbar ist.
Breitling setzt dieses Bild vom Haus an den Schluss ihrer ‚autobiographischen
Suche nach Frauen in der Kunstgeschichte‘, was dieser Suche einen Sinn und ein
Ziel gibt, wie es autobiographischen Beschreibungen inhärent ist. Breitling entwickelt hier einen Ausblick darauf, wo sie sich als Frau und Künstlerin positionieren
will und wo sie eine Perspektive für sich sieht. Sie formuliert ihre Vorstellungen
mit ‚Was-wäre-wenn-Fragen‘, die sie wie einen starken, sehnsüchtigen Wunsch
erscheinen lassen. Sie entwirft die Vision der Möglichkeit einer Kunst von
Frauen, die „etwas von dem wirklich Weiblichen erscheinen läßt“, um „das bisher
überlieferte, ausschließlich männlich geprägte Menschenbild zu relativieren“343.
Durch diese Relativierung des Menschenbildes soll letztendlich das Geschlecht
keine Rolle mehr spielen, insofern als kein Geschlecht mehr Vorrang genießen
würde und sich keins mehr gegen das andere behaupten müsste. Im jetzigen
Kunstsystem fühlt sich Breitling durch ihr Geschlecht eingeengt, da sie sich immer wieder darauf reduziert und in den Möglichkeiten ihrer künstlerischen Aussagen eingeschränkt sieht. So stellt sie die Frage, was wäre, wenn Frauen „ohne
Rücksicht auf Interpretationsmuster hinsichtlich ihres Geschlechts nichts anderes
mehr im Sinn hätten als ihr eigenes künstlerisches Vorhaben?“344
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Die Vision vom weiblichen Künstler und vom weiblichen Kunstschaffen, die
Breitling hier entwirft, stimmt in vielen Punkten mit der Rekuperationsthese der
Frauenbewegung und dem humanistischen feministischen Ansatz überein. Vor
den Ergebnissen der sich in den 1980er Jahren zunehmend durchsetzenden
dekonstruktiven feministischen Forschung muss sie jedoch utopisch erscheinen.
Hier wurde herausgearbeitet, dass das männliche Menschenbild und das entsprechende Repräsentationssystem keineswegs objektiv, sondern vor den Hintergrund
bestimmter Interessen und Ideologien konstruiert sind. Für ein entsprechendes von
Frauen entworfenes weibliches Menschenbild könnte kaum etwas anderes gelten.
Im feministischen Ansatz wird das Geschlecht als bestimmende Kategorie in der
Kunst transparent gemacht und mitgeführt. Eine zweigeschlechtliche oder übergeschlechtliche Objektivität oder Universalität kann es danach nicht geben.

3. Die Bilder
3.1 Weibliche Mythen
Breitling will sich in ihrer Kunst durch Intellektualität und Kompetenz ausweisen.
Eine weibliche Ästhetik oder spezifisch weibliche Kunst, Frauenkunst, lehnt sie
ab, vielmehr will sie bewusst männliches Terrain beanspruchen, wenn sie Bezug
nimmt auf die abendländisch-humanistische Kunst- und Geistesgeschichte.
Breitling stellt an sich selbst den Anspruch, „den weiblichen Menschen als Verwirklichung des Imaginären Ichs auszuweisen“ und will „am weiblichen Körper
(...) allgemein Menschliches zeigen“. Die Frau soll „mit ihrer körperlichen Existenz in Bildern den Menschen schlechthin repräsentieren“345. Weiblichkeit soll
Anspruch auf Universalität erheben und Kunst dabei ein wichtiges Medium zur
Stiftung von weiblicher Identität sein.346 An ausgesuchten Beispielen soll dieser
Anspruch überprüft werden.
Breitlings Bilder sind gefüllt mit ikonographischen und stilistischen Bezügen. Sie
knüpft bewusst an kunsthistorische Traditionen an, die sie für das weibliche Geschlecht „erobern“ will. Die „vorgefundenen Formen“ sind für sie ein „Steinbruch“, aus dem sie schöpfen kann, um neuartige, aber allgemein gültige Aussagen zu formulieren. Eine Werkübersicht mit der Untersuchung sämtlicher ikonographischer und stilgeschichtlicher Bezugnahmen ist in dieser Arbeit nicht beabsichtigt. Im diesem dritten Teil soll vielmehr exemplarisch und unter bestimm345
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ten Fragestellungen untersucht werden, welche Genealogien Breitling nutzt, auf
welche Epochen, Künstler, Themen und Ikonographien sie sich in ihrer Kunst
beruft und wofür diese in der Kunstgeschichte stehen.
Wesentliche Elemente bei der Herausbildung einer eigenen Identität sind für
Breitling Vorbilder und Identität stiftende Figuren. Vor allem Ende der 1960er
und während der 1970er Jahre befasst sich Breitling in einigen Bildern mit
Mythen weiblicher Figuren. Da dem Mythos eine „vornehmlich sinnstiftende und
handlungsleitende und damit geschichtsbildende Funktion“347 zugeschrieben wird,
entspricht es Breitlings Zielsetzung, darauf zurückzugreifen. „Mythen sind Geschichten mit hochgradiger Beständigkeit ihres narrativen Kerns und ebenso ausgeprägter marginaler Variationsfähigkeit. Diese beiden Eigenschaften machen
Mythen traditionsgängig: ihre Beständigkeit ergibt den Reiz, sie auch in bildnerischer oder ritueller Darstellung wiederzuerkennen, ihre Veränderbarkeit den Reiz
der Erprobung neuer eigener Mittel der Darbietung.“348 In der Behandlung von
Mythen bewegt sich der Künstler in einer Tradition, die ihn mit der kulturellen
Gemeinschaft verbindet und ihm zugleich die Möglichkeit liefert, eine eigene Interpretation hinzuzufügen. Darüber hinaus kann er sich so als gelehrt, im Falle
eines Malers als ‚pictor doctus’, erweisen, denn „Mythologie diente jahrhundertelang als Mittel zur kodierten Verständigung auf künstlerisch-gebildeter Ebene.“349
Mythen sind auf dauerhafte und zeitlose Gültigkeit angelegt. Mit ihrer sinnstiftenden Funktion ordnen sie die Welt und überlassen diese nicht dem Zufall und
der Beliebigkeit. Das Individuum kann sich mit seinen Erfahrungen und Vorstellungen hier einordnen und jenseits der eigenen Vergänglichkeit an der überdauernden Werte- und Sinnerschaffung des Mythos teilhaben.350 „Der Glaube an
die zweckmäßige Ordnung, die im Erfahrungsstrom verborgen ist, gibt uns das
Recht zur Annahme, daß im Vergänglichen etwas wachse und erhalten bleibe,
was eben nicht vergänglich sei: daß sich in der Unbeständigkeit der Geschehnisse
ein nicht direkt sichtbarer Sinn akkumuliere, daß also nur die sichtbare Schicht
des Daseins von Zerfall und Zerstörung betroffen werde, nicht aber die zweite, die
dem Ruin standhält. Eine nämliche Überwindung der Zeitlichkeit wird in den
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Mythen wirksam, die den Glauben an die Dauerhaftigkeit der personalen Werte
ermöglichen; (…).“351
Mit der ‚Arbeit am Mythos’ will Breitling sich einen Weg erschließen, die Frau
universell zu setzen in einer Kunst, die Anspruch auf überindividuelle Gültigkeit
erhebt und sich in einen übergreifenden Zusammenhang einordnen lässt:
„1964-66 radierte ich die ‚Tugenden und die Laster‘, weil ich auf der Suche nach einer Möglichkeit war, Frauen darzustellen, die nicht in eine individuelle Lebensgeschichte eingesperrt sind,
weil ich das Weibliche in einem ‚allgemeinen‘ geistesgeschichtlichen Zusammenhang sehen
wollte, so wie Männer sich z.B. mit Prometheus und Christus befassen, in denen sie etwas gespiegelt finden von Aspekten des Menschseins allgemein, das aber zugleich ihr männliches Ich
reflektiert.“352

Dass Frauen hier über ein Manko verfügen, stellt de Beauvoir bereits in Das andere Geschlecht fest. „Zu jedem Mythos gehört ein Subjekt, das seine Hoffnungen
und Ängste in einen überweltlichen Himmel projiziert. Da die Frauen sich nicht
als Subjekt gesetzt haben, haben sie auch keinen männlichen Mythos geschaffen,
in dem sich ihre Entwürfe spiegeln; sie haben keine Religion und keine Poesie:
selbst wenn sie träumen, tun sie es durch die Träume der Männer. Die Götter, zu
denen sie beten, sind von Männern gemacht. (…) Die Asymmetrie der beiden
Kategorien Mann und Frau zeigt sich gerade in der einseitigen Gestaltung der
Mythen.“353
Eine eher in der Literatur als in der bildenden Kunst häufig behandelte, tragische
weibliche Mythengestalt stellt Breitling 1968/70 in einem Gemälde dar, das die
Seherin Kassandra (Abb. 1) zeigt. Das Tragische an dieser Gestalt ist ihr Wissen
um eine verhängnisvolle Zukunft verbunden mit der Gewissheit, dass ihr niemand
Glauben schenken wird und dass sie keinen Einfluss nehmen kann. Ihre seherische Gabe war Kassandra von Apollo geschenkt worden, nachdem sie ihm Liebesversprechungen gemacht hatte. Als sie diese nicht erfüllen wollte, spie er ihr in
den Mund, was zur Folge hatte, dass niemand ihren Weissagungen, wie der über
den Untergang Trojas und den Tod Agamemnons, glaubte.354 In einer anderen
Variante der Sage kommt es zur Gabe des Prophezeiens durch heilige Schlangen,
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die Kassandra noch im Kindesalter die Ohren auslecken,355 wobei die Schlangen
„möglicherweise auf eine Verbindung zu matriarchalischen Mythen“356 hindeuten.
Die Figur der Kassandra ist als Unheilsverkünderin und ‚Schwarzseherin‘ negativ
besetzt. Ihre ‚Kassandrarufe‘ verbreiten Pessimismus und verhindern eine positive
Zukunftseinstellung. Zwar verschuldet sie das von ihr vorausgesagte Unheil nicht,
es kann jedoch trotzdem nicht verhindert werden und muss unweigerlich eintreten
aufgrund ihrer Unglaubwürdigkeit, sie „steht unter dem Signum des Scheiterns
aller Bemühungen bei der Vermittlung göttlichen Wissens.“357
Durch ihre Klarsichtigkeit und damit verbundene pessimistische Haltung sowie
durch ihr Aussprechen von auch schlechten, nicht gern gehörten Prognosen, lässt
sie sich jedoch auch als Intellektuelle und wahrhaftige Prophetin interpretieren,
der Gehör geschenkt werden sollte. Durch ihre Weissagung von der Gründung
Roms in der Aeneis wird sie durchaus auch zur Prophetin einer neuen, glücklicheren Zukunft. Kassandra wird vor allem durch diese Fähigkeit zur Prophetie
wahrgenommen und entsprechend abgewandelt in den jeweiligen Kontext gestellt.
„Das Leben der Kassandra-Sage außerhalb Griechenlands kann also nur verstanden werden aus der griechischen Prophetenidee in der Sage und der jeweiligen,
zeit- und ortgegebenen Prophetenidee als formender Idee oder Gegensatz.“358
Kassandra wird jedoch auch im Bezug auf das Geschlechterverhältnis und die
Rollenverweigerung rezipiert und gedeutet. Dadurch, dass sie Wissen und Intellektualität für sich beansprucht, verstößt sie gegen die Geschlechterzuweisungen,
„sie will weder auf ihren Intellekt und ihre Präkognition noch auf ihre Emotionalität verzichten. Zwangsläufig gerät sie damit in eine existenzielle Sackgasse. Denn
indem sie es ablehnt, die von Frauen erwarteten gesellschaftlichen Anpassungsleistungen zu erbringen, sondern auf ihrem Sonderweg beharrt, wird sie für die
Gesellschaft untragbar. Der Preis ihrer Auflehnung ist hoch: Isolation und Außenseiterinnentum.“359
In feministischem Zusammenhang taucht Kassandra 1977 kurz als Titelgeberin
einer Zeitschrift auf, die sich im Untertitel „feministische zeit-schrift für die visuellen künste“ nennt und ein „kassandra-kartell“ gründen will, um „besonders
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gruppen-ausstellungen von frauen fördern und in jeder weise unterstützen“360 zu
können. Darüber hinaus möchte kassandra „zielstrebig an der weiterentwicklung
einer feministischen theorie der kunst arbeiten.“361 Warum sie dafür in ihrer
Namensgebung auf die mythologische Figur Kassandras zurückgreift, wird jedoch
nicht näher erläutert. Die Herausgabe der Zeitschrift wird bereits nach der zweiten
Ausgabe eingestellt. Es ist jedoch festzustellen, „daß hier Kassandra erstmals für
feministische Zusammenhänge erschlossen und als taugliche Figur für die weibliche Selbstdarstellung und –reflexion erkannt wird.“362
Prominent auch unter feministischen Aspekten wird Kassandra erst wieder 1983
mit der Veröffentlichung der gleichnamigen Erzählung von Christa Wolf. Eppele
stellt fest, dass die Geschichte dieser mythologischen Figur zuvor für geraume
Zeit aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden war363, „als sei Kassandra
traditionslos mit Christa Wolf in der Gegenwart angekommen.“364 Schmitz-Köster
interpretiert Wolfs Kassandra als eine Frau, „die um Autonomie und Identität
ringt“ und die aufgrund dieser Grenzüberschreitung „zum Schweigen gebracht
werden“ 365 muss. Wolf setze mit ihrer Kassandra „der patriarchalen Interpretation
dieser Figur im Mythos eine eigene Deutung entgegen.“366 Zugleich steht Wolfs
Kassandra in Zusammenhang mit einer pazifistischen Deutung Kassandras als
Kriegsgegnerin und stellt in ihren Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra
den Bezug zur aktuellen Situation der atomaren Bedrohung her. „Wenn die atomare Gefahr uns an die Grenze der Vernichtung gebracht hat, so sollte sie uns
doch auch an die Grenze des Schweigens, an die Grenze des Duldens, an die
Grenze der Zurückhaltung unserer Angst und Besorgnis und unserer wahren Meinungen gebracht haben.“367 Wolfs Kassandra wurde so „teilweise zur Kultfigur
der Frauen- und Friedensbewegung erhoben.“368
Das Verschwinden Kassandras in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
kann damit erklärt werden, dass sie nicht zu „einer Mentalität der positiven Zukunftserwartung passt“369, wie sie in dieser Zeit vorherrschte. Breitling wendet
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sich in ihrem Bild Ende der 1960er Jahre, also noch in dieser Zeit der vergessenen
Kassandra, der Figur zu und zeigt sich so selbst als Außenseiterin. Das KassandraMotiv als Metapher für Außenseitertum taucht allerdings einige Jahre zuvor auch
bei Koeppen auf, der es 1962 in seiner Büchnerpreisrede nutzte, um seine
Situation als Schriftsteller zu beschreiben: „Er ist ein Mann, allein, oft in der traurigen Lage der Kassandra unter den Trojanern.“370 Für eine Wahrnehmung von
Breitlings Bild im feministischen Zusammenhang scheint es ebenfalls zu früh371,
so dass ihre Kassandra hier relativ vereinzelt dasteht.
In der bildenden Kunst wird Kassandra ohnehin eher selten behandelt. Eines der
wenigen Werke von einem bekannteren Künstler ist die Plastik Kassandra
Max Klingers von 1895. Sie zeigt eine weibliche Figur bis zu den Oberschenkeln,
die sich durch Haartracht und Kleidung der Antike zuordnen lässt. Sie hält ihre
Bewegtheit unter strenger Kontrolle, indem sie mit ihrem linken Arm den rechten
festhält. Ihr Gesichtsausdruck wirkt ebenfalls sehr beherrscht, so als ob sie auch
jede psychische Regung zurückhalten wolle. Klinger gibt seiner Figur
keinerlei Attribute, die sie als Kassandra erkennen lassen. Sie zeigt keine Anzeichen von der Entrücktheit einer Seherin und auch die Verzweiflung um ihr
nutzloses Wissen verbirgt sie hinter der beherrschten Haltung. Sie befindet sich
„damit im Gegensatz zur schmalen ikonographischen Tradition Kassandras, in der
die Figur stets im Moment der seherischen Ekstase gezeigt wird.“372 Klingers
Kassandra lässt sich so in einen zeitgenössischen weltanschaulichen Hintergrund
einordnen, der von einem auf Schopenhauers Philosophie zurückgehenden, tiefen
Pessimismus gekennzeichnet ist.373 In der Kassandrafigur wendet er sich dabei ins
Heroische, denn sie „reagiert nicht mit Verzweiflung, Wut oder Lethargie,
sondern mit dem Aushalten der schmerzvollen Erkenntnis.“374
Breitling zeigt Kassandra als Halbfigur vor einer Mauer, hinter der in einem entfernten Hintergrund eine Landschaft zu sehen ist. Links in diese Landschaft ist
eine Stadt eingebettet, aus deren Mauern unheilvoller Rauch aufsteigt, was auf das
untergehende Troja hindeutet. Die Landschaft erstreckt sich bis zur Bildmitte, die
obere Hälfte des Bildes gibt den blauen Himmel wieder, der den Hintergrund für
Kassandras Kopf und Schultern liefert.
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Kassandra nimmt fast das ganze Bild ein, sie ist dem Betrachter distanzlos gegenübergestellt. Die Mauer hält hingegen das dramatische Ereignis, den Untergang
Trojas, auf Abstand. Kassandra selbst ist das zentrale Thema. Ihr Oberkörper ist
in einer Weise zusammengeschnürt und deformiert, die anatomisch nicht nachvollziehbar ist. Es ist ihr unmöglich, die Arme zu bewegen, sie ist handlungsunfähig. Breitling zeigt Kassandra im Gegensatz zu Klinger in starker Bewegung
und ekstatisch. Während Klingers Kassandra selbst jede Bewegung unterdrückt,
wird sie bei Breitling durch Verschnürung und Deformation daran gehindert. Ihre
überdimensionale Brust hängt schwer über die Verschnürung des Brustkorbs. Sie
hält die Hände gespreizt, die Finger sind in manieristischer Art in die Länge gezogen ebenso wie ihr Hals, um den ihr dunkelblondes Haar weht. Der Kopf ist in
Profilansicht gegeben, aus dem aufgerissenen Mund streckt Kassandra eine
Doppelzunge. Ihre Augen sind mit einem schwarzen Tuch verbunden. Kassandra
befindet sich in einer absolut verzweifelten Situation. Breitling selbst sagt dazu:
„Ich habe versucht, in diesem Bild Schmerz, Verzweiflung, Qual darzustellen, Leiden, Schreie.
Die Qualen des Tantalus sind vergleichsweise harmlos gegenüber dem existentiellen Leiden der
wissenden Frau, die nicht gehört wird. Der weibliche Geist ist gefesselt und entstellt, ‚blind‘ gemacht und doppelzüngig, solange den Frauen nicht das Menschenrecht der Rede und der Klage
und der Prophezeiung zukommt.“375

Die körperliche Fesselung steht auch für den gefesselten, weiblichen Geist, die
Doppelzüngigkeit erlaubt ihr kein eindeutiges, machtvolles Aussprechen ihres
Wissens, ihre verbundenen Augen machen sie blind. Breitling bedient sich hier
des Topos vom ‚blinden Seher’, der unbeeinflusst von Äußerlichkeiten zum Seher
des ‚Inneren’, des für die anderen ‚Verborgenen’, wird.
Die Identifikation Breitlings mit ihrer Figur als ‚einsamer Ruferin‘, die um Ausdruck ringt, der ohne Widerhall bleibt, scheint nahe zu liegen. Die Frage nach
einer solchen Identifikation verneint sie selbst jedoch mit dem Hinweis darauf,
dass mythologische Figuren grundsätzlich überindividuell und nicht psychologisierbar sind:
„Die Charakterisierung von Kassandra ist der erste Schritt, sie zu entmythologisieren, und das
wäre verhängnisvoll. (...) Ob ich mich mit Kassandra identifiziere? Nein – das ist nicht möglich
bei einer mythologischen Gestalt. Kassandra spiegelt einen Aspekt des Menschlich-Weiblichen
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und macht in dieser Spiegelung die Tragik des weiblichen Wissens ‚real‘, verwirklicht es. Frauen
haben nur sehr wenige derartige Figuren und Kassandra ist vielleicht unser kostbarster Besitz.“376

Breitling formuliert hier in konkreter Bezugnahme auf eines ihrer Bilder den
Willen, einer weiblichen Mythologie Ausdruck und Bildlichkeit zu verleihen. Sie
strebt keine individuelle, gefühlsmäßige Identifikation an, vielmehr will sie eine
Figur liefern, die für eine grundsätzliche Tragik der weiblichen Existenz steht
und die damit Allgemeingültigkeit beanspruchen kann. So trägt Kassandra bei
Breitling keine individuellen Züge und ein psychologischer Zugang, der durch
emotionale Bewegtheit in einem nachvollziehbaren physiognomischen Ausdruck
möglich wäre, ist nicht gegeben. Die Auseinandersetzung mit dem Bild und dem
Thema soll eine intellektuelle sein. Diese Position beansprucht Breitling für sich
selbst und erwartet sie auch vom Betrachter. Nicht emotionale Betroffenheit will
sie hervorrufen, sondern ein geistiges Bewusstsein schaffen.
Über den mythologischen Zusammenhang hinaus, sieht Breitling in ihrer Beschäftigung mit Kassandra aber auch eine Auseinandersetzung mit zeitgenössischen
Erfahrungen und bezieht sich auf die Situation 1968 als einem Jahr voller Aufbruchstimmung und geistiger Bewegung. Doch bald erkennt sie „die partielle
Blindheit“377 auch dieser Zeit den Belangen der Frauen gegenüber, es ist letztendlich ein Aufbegehren der Söhne gegen die Väter. Bei dieser Erkenntnis packt
Breitling „oft die schiere Verzweiflung“ und sie sagt weiter: „Ich sah die Arbeit,
die Phantasie, die Utopien der Frauen und erlebte, wie wenig sie verstanden wurden.“378 Breitling zieht hier eine Parallele zu den unerhörten Rufen der Kassandra.
Die Erfahrung des Nichtgehörtwerdens, die Frauen nach Breitlings Auffassung
immer wieder machen müssen, findet ihre Personifizierung und ihren bildlichen
Ausdruck in der Figur Kassandras.
In der Entstehungszeit Kassandras, Ende der 1960er bis in die 1970er Jahre, hat
sich Breitling mit einer anderen weiblichen mythologischen Figur gleich mehrfach befasst. In zahlreichen Bildern und in allen von ihr praktizierten Techniken,
Druckgrafik, Malerei und Zeichnung, stellt Breitling Daphne dar, was auf eine
besondere Wichtigkeit dieser Figur für Breitling in dieser Zeit hindeutet. Einige
dieser Daphne-Darstellungen sollen im Folgenden näher betrachtet werden.
In der Zeichnung Daphne (Abb. 2) von 1972 konzentriert sich Breitling ganz auf
die Figur selbst, sie befindet sich in keinem räumlichen Zusammenhang. Um sie
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herum ist ein Rahmen leicht skizziert, den die Figur fast gänzlich ausfüllt, und
oben links deuten blasse Schraffuren einen entstehenden Hintergrund an. Daphne
selbst ist detailliert ausgearbeitet und zeigt sich im Stadium der Verwandlung. Die
Füße beginnen sich in Wurzeln zu verwandeln, während Oberkörper, Arme und
Haare anfangen, das Astwerk zu bilden. Breitling arbeitet ganz realistisch heraus,
was mit dem Körper passiert, wenn sich sein lebendes, weiches Fleisch in hartes
Holz verwandelt. Daphnes linkes Bein zeigt eine tiefe Furche quer über den Oberschenkel, so wie sie sich im Holz bilden. Auch ihr Bauch zeigt keine glatte Oberfläche mehr, sondern beginnt Wölbungen und Wülste auszubilden. Aus der Taille
wachsen bereits Zweige hervor, die Brüste haben sich verschoben und wirken
deformiert. Beide Arme sind bereits zu Ästen geworden, wobei der rechte sich
stark verdünnt hat und eher verkümmert als kräftig wirkt. Das Gesicht ist noch zu
erkennen, es wird jedoch augenscheinlich auch bald überwuchert und selbst verwandelt sein. So verrenkt und deformiert wie sich Daphnes Körper hier darstellt,
ist der Verwandlungsprozess durchaus als physisch schmerzhaft vorstellbar.
In der ebenfalls 1972 entstandenen Zeichnung Daphne, winterlich (Abb. 3) ist
Daphnes Körper als Torso wiedergegeben.379 Im Gegensatz zu Daphne ist
Daphnes Körper hier nicht knorrig und organisch dargestellt, sondern glatt und
statuenhaft, er scheint eher aus Stein gemeißelt zu sein, denn aus lebendem
Fleisch zu bestehen.380 Von Daphnes Beinen sind nur die Oberschenkel zu sehen,
wobei diese wie Stümpfe wirken und nicht eindeutig erkennbar ist, ob ihre Unterschenkel überhaupt vorhanden sind oder ob sie darauf kniet. Ihr Rumpf ist schlank
und ebenmäßig, ihre Brüste sind voll und wirken glatt, hart und geometrischkugelförmig. Die Arme haben sich bereits vollständig in blattloses Geäst verwandelt, das gerade nach oben wächst. Hals und Kopf sind völlig verschwunden und
der Brustkorb beginnt sich zu spalten. Daphnes Körper kniet oder sitzt auf einer
Mauer, die zugleich die vordere Bildgrenze381 ist. Im Hintergrund ist eine karge
Felsenlandschaft382 zu erkennen, die zusammen mit der Mauer das untere Drittel
des Bildes einnimmt, während der Rest des Hintergrunds neutral gehalten ist. Ein
dunkles Tuch verläuft unter Daphnes rechtem Unterschenkel her über den linken
Unterschenkel weiter nach vorne, wo es über die Mauer fällt. Es erscheint wie ein
einziges verbliebenes Attribut, das auf ihre menschliche Vergangenheit hindeutet.
Auch Daphne (schwanger) (Abb. 4) von 1969 zeigt Daphne als Torso vor einer
Felsenlandschaft. Die Beine scheinen in einer glatten Wasserfläche zu verschwin379

zum Torso-Motiv s. Kapitel 3.2.
zum Thema der Versteinerung s. Kapitel 3.2
381
s. hierzu Kap. 3.2
382
s. hierzu Kap. 3.2
380

98

den, die bis zur Hüfte reicht. Der Kopf ist in sich ineinander verschlingende Äste
transformiert. Die Hände an den hoch gestreckten Armen sind noch als solche zu
erkennen, beginnen aber ebenfalls mit der Verwandlung. Daphnes Brüste sind
glatte Kugeln gänzlich ohne Brustwarzen und darunter wölbt sich der ebenfalls
kugelförmige schwangere Bauch. Da Daphne in der griechischen Sage eine jungfräuliche Nymphe ist, steht Daphnes Schwangerschaft in Breitlings Zeichnung
dazu im Widerspruch. Die Schwangerschaft macht die Verwandlung in einen
Baum, eine pflanzliche Lebensform, zugleich besonders dramatisch. Es sind hier
gleich zwei menschliche Wesen betroffen, da Daphne ihr Kind nicht mehr austragen kann.
In ihrer frühsten Bearbeitung des Themas, der Gouache Daphne in der Walpurgisnacht (Abb. 5) von 1965/67 wandelt Breitling das Daphnethema ebenfalls ab
und verbindet es mit der germanischen weiblichen Mythologie von der Walpurgisnacht. Dies ist die Nacht auf den 1. Mai, in der die Germanen mit Freudenfeuern den Frühling begrüßten und die ‚Hagzissen’ besuchten, die weisen Frauen,
die in den heiligen Hainen saßen. Nach der Christianisierung erhielt sich dieses
Fest im Volksglauben, jedoch nicht mehr als Freudenfest, sondern als Treffen
der dunklen Mächte, der bösen Hexen. In der Frauenbewegung der 1970er Jahre
wurden die Walpurgisnacht und die Hexen wieder positiv besetzt, als Symbole für
weibliche Stärke und Unabhängigkeit. In ihrer Gouache behandelt Breitling dieses
Thema bereits einige Jahre vor diesem Aufgreifen des Themas.
Daphne ist hier von einem gemalten Rahmen umgeben und befindet sich in einer
Phantasiearchitektur, die links und unten in der Mitte den Blick auf eine Felsenlandschaft frei gibt. Nach oben ist die Architektur offen und es zeigt sich ein
dunkler Hintergrund mit einer hellen Kugel direkt über Daphnes Kopf, offensichtlich der Nachthimmel mit Vollmond als Hinweis auf die Walpurgisnacht. Die
Verwandlung Daphnes vollzieht sich hier in anderer Form, sie stellt sich so dar,
als ob ihr Körper aufreißt oder abbricht und das Geäst darunter freilegt. Ihre Arme
sind bereits ganz und die Beine bis zur Hälfte der Oberschenkel abgebrochen. Der
Bauch ist aufgerissen, ebenso wie die rechte Brust. In ihrem rechten Auge zeigt
sich eine Träne.
Die Alraunendaphne (Abb. 6) von 1971 stellt ebenfalls eine Verbindung mit einer
anderen sagenhaften weiblichen Figur, der Alraune, her. Breitling wählt die in der
Renaissance kultivierte Bildform des Tondos383. Die Figur befindet sich auf einer
Mauer, die die gesamte untere Hälfte des Bildes einnimmt. Es ist dadurch kompo383
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sitorisch in zwei Hälften geteilt, wobei der Körper der Alraunendaphne in beide
hineinragt und die Hälften so miteinander verbindet. Die Mauer ist aus einzelnen
Quadern zusammengesetzt, die durch ihre geometrische Form einen Kontrast zur
organischen Form der Alraunendaphne und zum landschaftlichen Hintergrund
liefern. Die Alraunendaphne selbst ist auf der Seite liegend dargestellt, der Körper
oberhalb der Brüste hat sich in einen Teil des Baumstamms und in eine Baumkrone verwandelt. Rumpf und Beine sind ansonsten noch menschlich, während
die Füße bereits zu Wurzeln geworden sind, die jedoch in den harten Stein nicht
hineinwachsen können.
Die Alraune gilt aufgrund der Form ihrer Wurzel, die wie eine kleine menschliche
Gestalt oder Puppe aussehen kann, als anthropomorph. Um die Alraune ranken
sich zahlreiche Sagen und Mythen, die bis weit in die vorchristliche Zeit zurückreichen. Danach soll sie Zauberkräfte besitzen und sie auszugraben bringt den
sicheren Tod. Die Alraune gilt vielfach nicht nur als gefährlich, sondern auch als
bösartig. In frühchristlicher Zeit bildete sich eine Geschichte heraus, wonach es
sich bei der Alraune um eine Vorstudie zum späteren Menschen handelt, die Gott
jedoch nach der Schaffung Adams wieder verwarf. Der Alraune wird auch ein tief
sitzender Hass gegen die Menschen nachgesagt, da sie aus der Gnade Gottes verdrängt wurde. Die Zauberkraft der Alraune hat jedoch für ihren Besitzer einige
Vorteile, sie macht ihn unverwundbar und kann ihn von allen Leiden befreien, sie
macht ihn ebenso erfolgreich in der Liebe. Die Alraune kann sich allerdings auch
gegen ihren Besitzer wenden und ihn ins Unglück stürzen.
Ebenso wie bei Daphne in der Walpurgisnacht enthebt Breitling ihre Alraunendaphne der Rolle als Opfer von Verfolgung und Verwandlung. Sie setzt diese
Daphnefiguren in Beziehung zu weiblicher Macht und Bedrohlichkeit, wofür die
Hexe und die Alraune stehen. Beide können ihre Fähigkeiten sowohl negativ als
auch positiv nutzen und stehen für geheimes weibliches Wissen und weibliche
Zauberkraft. Durch diese Vermischung weiblicher mythologischer Figuren und
ihre Konzentration auf Daphne selbst unterscheidet sich Breitlings Darstellungsweise von der üblichen Ikonographie.
Daphne wird in der bildenden Kunst fast ausschließlich zusammen mit Apollo
gezeigt. Um den Nachstellungen des Gottes Apollo, der von Amors Pfeil getroffen wurde und daraufhin in Liebe zu Daphne entflammte, zu entkommen,
bittet sie ihren Vater, den Flussgott Peneus, um Hilfe. Dieser verwandelt sie daraufhin in einen Lorbeerbaum. Das Daphne-Motiv ist in der bildenden Kunst vielfach dargestellt worden, vor allem im Manierismus und Barock war es durch den
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dramatisch-theatralischen Moment der Verfolgung und Verwandlung beliebt.
Hieraus ergibt sich auch die Problematik bei der Darstellung des Stoffes, da es
„sich um eine Darstellung eines Vorgangs, in dem Verfolgung, Flucht, Anhalten
und Verwandlung gleichzeitig wirksam sind“384, handelt. „Das heißt, es soll 1. in
Apollo gleichzeitig das Laufen, Zupacken, Erkennen und Anhalten, 2. in Daphne
gleichzeitig das Anhalten, Flehen und Verwandeltwerden gezeigt werden. Es liegt
also ein Bewegungsproblem vor.“385
Es stellt sich so die Frage nach dem ‚fruchtbaren Augenblick’, wie Lessing ihn
nennt und in Laokoon beschreibt. Es ist der Moment vor dem Höhepunkt der
Handlung und des Gefühlsausdrucks, der selbst nicht vorweggenommen werden
darf, um die Phantasie des Betrachters nicht einzuschränken, denn „so ist es
gewiß, daß jener einzige Augenblick und einzige Gesichtspunkt dieses einzigen
Augenblickes, nicht fruchtbar genug gewählet werden kann. Dasjenige aber nur
allein ist fruchtbar, was der Einbildungskraft freies Spiel lässt. Je mehr wir sehen,
desto mehr müssen wir hinzu denken können. Je mehr wir dazu denken, desto
mehr müssen wir zu sehen glauben. In dem ganzen Gefolge eines Affekts ist aber
kein Augenblick, der diesen Vorteil weniger hat, als die höchste Staffel desselben.“386
Eine der bekanntesten Darstellungen, die genau diesen Moment festhält, ist die
Skulptur Apollo und Daphne von Gianlorenzo Bernini, die Ovids Metamorphosen
fast ‚wörtlich’ wiedergibt:
„Schneller jedoch ist er, der verfolgt, beschwingt von der Liebe
Flügeln gönnt er nicht Rast ihr noch Ruh und bedroht schon der Flüchtigen
Rücken, sein Atem streift die im Nacken flatternden Haare.
Schrecken erfaßt sie da.
(...)
Kaum hat sie so gefleht, da ergreift Starre ihre Glieder;
zäher Bast umspinnt das Fleisch des geschmeidigen Leibes;
wie als Blätter die Haare, so wachsen die Arme als Zweige;
eben so schnell noch, haften in steifen Wurzeln die Füße;
Wipfel nimmt ein das Gesicht. Ein Glanz nur bleibt über allem.“
(Metamorphosen, I, 540-552)
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Auch bei Bernini ist Apollo Daphne bereits bedrohlich nah, er kann sie berühren
und ‚sein Atem ihre Haare streifen’. Gleichzeitig beginnt die Verwandlung, die
Daphnes Flucht zwar aufhält, die junge Nymphe aber zugleich für Apollo unerreichbar macht. Daphnes Hände beginnen sich in Lorbeer zu verwandeln, ebenso
ihr wehendes Haar. Der Unterkörper verwandelt sich nicht selbst, sondern wird
von Baumrinde, ‚zähem Bast’, umschlossen.
In ihrer Dynamik und Spannungsgeladenheit fängt die Skulptur nicht nur den
‚fruchtbaren Augenblick’ ein, sondern verbildlicht auch ein weiteres wesentliches
Thema des Daphne-Stoffs, nämlich das des männlichen Begehrens und weiblichen Verweigerns. Während Apollo durch einen vergoldeten Pfeil Amors getroffen in Liebe zu Daphne entbrennt, wird diese von einem stumpfen, mit Blei gefüllten Pfeil Amors getroffen, der sie die Liebe verabscheuen lässt. Durch diese
Gefühlskonstellation eskaliert die Lage. Daphnes Fluchtversuche machen sie für
Apollo noch begehrenswerter, und aus der Werbung wird eine Jagd.387
Dieses erotische Moment ist auch in Berninis Skulptur erfasst. Das wehende Haar
Daphnes berührt Apollo fast und wirkt wie eine Verlockung, ebenso wie der sich
windende Körper, den Apollo an der linken Hüfte berührt, ohne seine ‚Beute‘
jedoch wirklich fassen zu können. Daphnes erotische Anziehungskraft wird ihr
zum Verhängnis, ihr Wunsch als Frau jungfräulich zu leben, kann sich nicht erfüllen: “Jedoch deine eigene Anmut / wehrt dir zu sein, was du willst, deinem
Wunsche ist feind deine Schönheit.“ (Metamorphosen, I, 489-490)
Eine andere Dramaturgie wählt Nicolas Poussin in seinem Gemälde Apollon und
Daphne von 1625. Auch hier hat Daphne die Arme nach oben geworfen, jedoch in
einer nach hinten fliehenden Bewegung, was dazu führt, dass sie ihren Körper
Apollo entgegenwölbt und darbietet, „Apollo ist ja garnicht ihr Verfolger, sondern
sie eilt gleichsam in seine Arme“388. Poussin beschränkt sich in seinem Bild nicht
auf Apollo und Daphne, vielmehr vereinigt er verschiedene Abläufe innerhalb der
Erzählung „zu Kombinationen sukzessiver Elemente“389. Zu sehen sind neben
Apollo und Daphne auch Amor, der seinen Pfeil abschießt, und Daphnes Vater
Peneus in Verzweiflung darüber, dass er seiner Tochter nicht anders helfen kann,
387
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als sie zu verwandeln. Nach Stechows Interpretation führt Poussin dem Betrachter, „dem Kundigen, dem Kenner Ovids (nicht dem, der die Geschichte nicht
kennt) durch eine an Lyrisches gemahnende Vereinigung sukzessiver Momente zu
simultanem ‚Klang’ den ‚Stimmungs’-Gehalt der Fabel vor Augen.“390
Trotz der unterschiedlichen Auffassung des Transistorischen bei Bernini und
Poussin spielt doch bei beiden die erotische Begegnung zwischen Apollo und
Daphne eine große Rolle. Dass der Daphne-Stoff von so hohem erotischem Reiz
ist, zeigt sich auch darin, dass er sich durchaus in der erotischen Kunst wieder
findet. Hocke bildet in seinem Buch Die Welt als Labyrinth eine Gravüre von
Apollo und Daphne aus der Zeit um 1600 ab, zu der er schreibt: „Der Augenblick
des Entscheidenden wird hier nicht ‚verhüllt. Dennoch wirkt das
Erotische nicht pornographisch...“391. In der Tat hat Apollo hier Daphnes Kleid
bis zur Taille hochgeschoben und ihr Geschlecht ‚enthüllt‘. Er muss jedoch feststellen, dass es bereits Pflanzenform angenommen hat, bzw. von einer sich vom
Boden hoch schlängelnden Pflanze bedeckt wird. Daphne kann zwar nicht mehr
fliehen, da ihre Füße schon in der Erde verwachsen sind, sie wehrt sich jedoch
auch nicht, vielmehr hält sie ihre Arme, die noch nicht in Verwandlung begriffen
sind, mit ausgestreckten Händen nach oben. Sie liefert sich aus und entzieht sich
zugleich.
Breitling konzentriert sich bei ihrer Behandlung des Themas gänzlich auf die
Figur der Daphne, so dass nur der Aspekt bleibt, was mit Daphne selbst geschieht.
Auch das Moment des dramatischen Handlungsablaufs und der Bewegung, das,
wie an den Beispielen erläutert, in der traditionellen Ikongraphie wesentlich ist,
beschränkt sich bei Breitling auf das Transistorische von Daphnes Verwandlung.
Die häufige Bearbeitung des Daphne-Motivs in den 1970er Jahren und auch schon
davor deutet insgesamt auf dessen große Bedeutung für Breitling in dieser Zeit
hin. Ein künstlerischer Anreiz dabei liegt für sie sicherlich in der Darstellung von
Transformationen des weiblichen Körpers, die sie in den verschiedensten Variationen herausarbeitet. Nicht das erotische Spiel der Verführung und Verfolgung
steht dabei im Mittelpunkt, vielmehr wird die Problematik weiblicher, sexueller
Selbstbestimmung in Daphne deutlich. Gemäß der griechischen Sage kann sie
sich nur um den Preis entziehen, dass sie ihre weiblich-menschliche Existenzform
ganz aufgibt. Breitling erweitert dieses Thema in Daphne (schwanger) um den
390
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Aspekt weiblicher Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit sowie in Daphne in der Walpurgisnacht und in Alraunendaphne um die Perspektive machtvoller Weiblichkeit. So gesehen greift Breitling hier von 1965 an über mehrere Jahre hinweg auf
eine weibliche mythologische Gestalt zurück, um das Thema der körperlichen
Selbstbestimmung der Frau zu behandeln, das im Feminismus und in der Frauenbewegung ein ebenso frühes wie zentrales Thema ist.392
In Der Ariadnefelsen (Abb. 7) von 1975 greift Breitling eine weitere weibliche,
mythologische Gestalt auf, deren Bearbeitung in Kunst und Literatur seit der Renaissance ebenfalls im Wesentlichen auf Ovids Metamorphosen zurückgeht.393
Ariadne ist göttlicher Herkunft durch ihren Vater Minos, dem König Kretas und
Sohn von Zeus und Europa, und durch ihre Mutter Pasiphae, die vom Sonnengott
Helios abstammt. Ihr Halbbruder ist Minotaurus, hervorgegangen aus der Verbindung Pasiphaes mit einem Stier. Er ist ein Mann mit Stierkopf, dem regelmäßig
Menschen geopfert werden müssen. Ariadne verliebt sich in Theseus, der Minotaurus in seiner Höhle aufspürt und tötet. Er findet aber aus dem Höhlenlabyrinth
nur dank Ariadnes Hilfe heraus, die ihm ein Wollknäuel mitgibt, an dessen mitgeführten Faden er den Ausweg zurückverfolgen kann. Aus Dankbarkeit verspricht
Theseus ihr die Ehe und nimmt sie mit. Auf dem Weg zurück nach Athen setzt er
sie allerdings auf der Insel Naxos aus, wo sie sich in einer verzweifelten Klage
den Tod erwartet, aber von Dionysos bzw. Bacchus gerettet und zur Gemahlin
genommen wird. Ihren Brautkranz schleudert der Gott ans Firmament, wo er sich
in eine Sternenkrone verwandelt.
Hatte Daphne bei der Christianisierung des antiken Stoffes im Mittelalter positiv
besetzt werden können, „als Personifikation der Jungfräulichkeit, die aus
Frömmigkeit sich selbst treu bleibt“394, so bot sich eine positive Umdeutung bei
Ariadne nicht an, da sie sich als Verräterin an Vater und Halbbruder zeigt395 und
sich promiskuitiv verhält, indem sie sich sofort auf einen neuen Liebhaber einlässt.396
Gerade diese Situation der Aufnahme der verlassenen Ariadne durch Bacchus
wurde schließlich zum Hauptthema bei der Darstellung des Stoffs. So zeigt Tizian
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auf seinem Gemälde Bacchus und Ariadne von 1525 Ariadne ihre verzweifelte
Situation beklagend, während Bacchus bereits zu ihrer Rettung herbeieilt. Mit der
Darstellung der Sternenkrone und dem Schlangentragenden hält er sich an Ovids
Text aus den Metamorphosen397
Tizians Bild ist ein Beispiel dafür, dass in der künstlerischen Bearbeitung des
Ariadne-Mythos zunehmend ihre zutiefst menschlichen Erfahrungen und Gefühle
in den Vordergrund treten. In ihrer Klage über ihre verratene Liebe und in ihrer
Angst vor dem Verlassensein lassen sich diese am eindrücklichsten zeigen. „Die
Urangst des Verlassenwerdens ist der Grund für die Beliebtheit des Ariadnestoffs.
Die seelische Erschütterung wird durch die empfindsame Schilderung des
Gefühls offen gelegt, die Idee der Erlösung durch eine göttliche Macht hat ausgedient. Nicht Heldentaten und göttlich-wundersame Erscheinungen waren gefragt,
einzig das rein Menschliche ist aufgerufen, in all seiner Unerbittlichkeit und
schicksalhaften Konsequenz. Es ist die Unbedingtheit der Liebe und deren Erfüllung, verbunden mit schicksalhafter Tragik. Das Bedürfnis nach Rührung und
wahrer Gefühlsempfindung, aber auch die Sehnsucht nach Befreiung brach sich
im Ariadne-Mythos Bahn.“398
Kauffmann hat den Ariadne-Stoff gleich mehrmals bildlich dargestellt, denn auch
„Kauffmann strebt im Rückgriff auf antike Figuren eine neue Form des Kunsterlebnisses durch eine die Gefühle anregende Kunstbetrachtung an.“399 Ihre
Beschäftigung mit Ariadne beginnt mit dem Gemälde Bacchus entdeckt die von
Theseus verlassenen Ariadne auf Naxos von 1764. Zugleich eröffnet sie mit diesem Bild eines ihrer Hauptthemen, nämlich das „der verlassenen, trauernden Frau,
welches sie bis in ihre Spätzeit beschäftigte.“400 Kauffmann konzentriert sich in
ihrem Bild im Gegensatz zu Tizian auf die Figuren von Ariadne und
Bacchus, wobei Bacchus nach Baumgärtels Interpretation in Stellvertretung den
Standpunkt des Betrachters einnimmt. „Durch Bacchus nimmt er Anteil an der
Trauer der Heldin und ist dazu aufgefordert, sich wie Bacchus in sie zu verlieben.
Das Gefühl als neu entdeckte Kategorie der Erfahrung von Kunst galt als die
wahrhaftigste Form des wirklichen Begreifens.“401
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In dem späteren Gemälde Die von Theseus verlassene Ariadne von 1782 ist
Bacchus weggelassen, während Ariadne wesentlich stärker Emotionen zeigt. Sie
gehört in die Serie trauernder Frauen und gefühlsbetonter Einzelfiguren
Kauffmanns. Diese „sind ‚Gefühlsikonen’ ihrer eigenen Erfahrung und Betroffenheit als Frau und zielen ebenfalls auf die Betroffenheit beim Betrachter ab.“402 Zur
Ikonisierung der Figur gehört auch das Festhalten des gefühlstarken Moments und
dessen Dauerhaftigkeit, wie es sich in einer Versteinerung403 darstellt. „Die Protagonistin ‚versteinert’ zum beredten Zeichen der Verlassenheit. Das Mitleiden
macht den moralischen Wert dieser Bilder aus.“404
De Chirico malt vor allem in seinen Jahren in Paris 1911-15 eine ganze Serie von
Ariadne-Bildern, denen das Philadelphia Museum of Art 2002/2003 eine Ausstellung mit dem Titel Giorgio de Chirico and the Myth of Ariadne widmete. Das
Ariadne-Thema „haunted the work of de Chirico like a phantom“405, wie Taylor
das Phänomen im Katalog zur Ausstellung beschreibt. De Chirico zeigt Ariadne
tatsächlich als Versteinerung, denn er stellt sie in Form der hellenistischen
Ariadne-Skulptur dar, deren Kopie sich in den Vatikanischen Museen befindet.
Er stellt die Skulptur dabei in die für ihn typischen weiten Plätze, wie in Ariadne
von 1913. Ariadne steht dabei für die Gefühlssituation des Künstlers in der Fremde, in der de Chirico sich selbst befand, als „a monument of loneliness and exile“406. In einer weiteren Ariadne-Variante mit dem Titel Melanconia spricht er
diese Gefühlslage explizit an. Zugleich findet er in Ariadne auch einen bildlichen
Ausdruck für die Außenseiterposition, die er innerhalb der Kunstbewegung dieser
Zeit für sich selbst in Anspruch nimmt. „Unfortunately, de Chirico’s role in the
formation of modern painting and his contribution to the discussions that took
place within these circles is difficult to gauge, since from the time of the earliest
encounters with Cubism the artist fostered a legend of himself as the great outsider of modern art, untouched by the latest avant-garde developments.“407
Die Figur der Ariadne zieht sich durch weite Teile in de Chiricos Werk, er malt
sie mehr als hundertmal in seine ‚italienischen Plätze‘ und scheint von dem Thema besessen.408 Doch die Bedeutung Ariadnes als Sinnbild für die Einsamkeit des
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Künstlers ändert sich später für de Chirico. Das Ariadne-Motiv verweist schließlich auf die Malerei und das künstlerische Können selbst. „As suggested in his
later writings, de Chirico by then equated the figure of Ariadne with painting itself
– her golden thread, with led Theseus out of the labyrinth, becoming a metaphor
for the artists‘ quest for knowledge and perfection in painting.“409 In seinen Bild
Metaphysisches Interieur mit Fabrik von 1969 macht er diese Selbstreferenz ganz
deutlich, indem er eins seiner Ariadne-Bilder in das Bild hineinmalt.410
Das Ariadne-Thema steht nach diesen Beispielen sowohl für ein ganzes Spektrum
an Gefühlen, Sehnsüchten und Ängsten, dem auch in dessen künstlerischen Umsetzungen Ausdruck verliehen werden soll, als auch für einen Selbstverweis des
Künstlers. An Breitlings Figur der Ariadne selbst lassen sich keine Gefühle ablesen. Auch sie ist nicht aus menschlichem Fleisch, sondern in dem gleichen Farbton gehalten wie der in kühlem Blaugrau gehaltene Felsen und scheint danach aus
demselben Material zu bestehen. Es handelt sich um eine Torsofigur, ohne Unterarme und Unterschenkel, mit einem gesichtslosen, kahlen, proportional zu kleinen
Kopf. Sie ist halbsitzend in eine Felsnische gelehnt, rechts von ihr sind zwei große
weibliche Brüste aus dem Fels gehauen, die nach oben in Quaderform auslaufen.
Dahinter sind zwei Kugeln ansatzweise aus dem Felsen geschlagen, so dass der
Fels menschlich bearbeitet erscheint. Es ist jedoch schließlich ein Phantasiegebilde an einem Phantasieort. Rechts vom Felsen zeigt sich in einiger Entfernung
eine ebenfalls mit Felsen durchsetzte Landschaft über der sich ein weiß-rosa
Himmel erstreckt, der nach oben hin dunkler wird, so dass sich eine Dämmerungsstimmung ergibt. Der Vordergrund des Bildes hebt sich farblich stark ab, er
ist in Brauntönen gehalten und zeigt einige Felsbrocken auf einem ebenen Untergrund.
Breitlings Ariadne ist ein Felsen, ein gemaltes Monument. Sie ist ‚felsenstark’,
kühl und distanziert, wobei jedoch auch das Motiv der Verlassenheit in der
kargen, unwirtlichen Umgebung zum Ausdruck kommt. Vor dem Hintergrund
ihrer Selbstäußerungen liegt es nahe, in Breitlings Ariadne, ähnlich wie bei
de Chirico, eine Metapher für ihre eigene künstlerische Isoliertheit zu sehen. Dabei spielt das Thema der ‚verlassenen Frau‘, das 200 Jahre zuvor von der Künstlerin Kauffmann herausgestellt wurde, darüber hinaus auf ihre spezifische geschlechtsbezogene Situation an.
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In der Zeichnung Das Denkmal der vergessenen Titanin (Abb. 8) von 1974 macht
Breitling im Titel deutlich, dass es ihr um ein Erinnern an Vergessenes geht, um
den weiblichen Anteil an dem Göttergeschlecht der Titanen, die in der Regel mit
riesenhafter, ursprünglicher und rebellischer Kraft, mit Männlichkeit assoziiert
werden. Im Duden heißt es, dass im übertragenen Sinne unter einem Titan jemand, „der durch außergewöhnliche Leistung, Machtfülle o.Ä. beeindruckt“411,
verstanden wird.
Trotz dieser eher männlich belegten, eben ‚titanenhaften‘ Eigenschaften, verleiht
Breitling diese auch ihrer weiblichen Figur der Titanin. Sie ist riesenhaft und zeigt
große körperliche Kraft. Auch sie ist eine Torsofigur, die Beine sind unterhalb der
Knie abgeschnitten, die Arme verschwinden hinter einer großen Kugel, die die
Titanin auf ihren Schultern trägt. Mit ihren Beinstümpfen, die kräftige Knie und
eine starke Oberschenkelmuskulatur aufweisen, steht sie auf einem Turm, der aus
einer mit Säulen und Bögen versehenen Phantasiearchitektur besteht. Der Kopf
der Titanin ist nach vorne geneigt, so dass die Kugel auf ihrem ebenfalls mit
starken Muskeln versehenen Nacken und Schultern aufliegen kann. Die Anstrengung, die das Halten der Kugel kostet, ist an den angespannten Muskeln und dem
geöffneten Mund zu erkennen. Die Titanin ragt weit in den Himmel hinein,
während der Turm inmitten einer Architektur steht, die zum Teil modern ist und
zum Teil Züge der Renaissance zeigt. Das Bild ist in starker Aufsicht wiedergegeben, so dass die Landschaft zugleich den sich krümmenden Erdball412, auf der
der Turm und die Titanin stehen, andeutet.
Breitling nennt den Namen der von ihr dargestellten Titanin nicht, da sie jedoch
ihre Titanin als die vergessene bezeichnet, erscheint dies als Anspielung auf die
Titanin des Erinnerns, Mnemosyne, die zugleich die Mutter der Musen und damit
Ahnin der schönen Künste ist. Bei dieser Leseweise des Bildes schafft Breitling
mit ihrem Denkmal der vergessenen Titanin zugleich die Erinnerung an eine
weibliche Abstammung der Kunst.
Mit der von ihrer Titanin gestemmten Kugel stellt sie jedoch auch eine andere
Verbindung her, nämlich die zu dem Titan Atlas, der in der griechischen Mythologie von Zeus dazu verdammt wurde, das Himmelsgewölbe zu tragen. Bei
Breitling steht die Kugel für die Weltkugel, worauf auch der Titel eines anderen
Titaninen-Bildes von 1977 hindeutet, das konkret Titanin oder die sitzende Welt-
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trägerin (Abb. 9) heißt.413 Hält der männliche Titan den Himmel, so schultert bei
Breitlings Variante eine Titanin die Welt. Auch diese Titanin wirkt wie ein
Monument, auf einem Sockel sitzend zeigt sie sich im Profil, wobei ihre Haltung
eine anatomisch unmögliche ist, denn ihr linker Arm ist in Rückenansicht wiedergegeben und ist auf nicht nachvollziehbare Weise mit dem Körper verwachsen.
Auch ihre Beine passen proportional nicht mit dem restlichen Körper zusammen.
Ihr Kopf wird von einem roten Tuch verhüllt, so dass an ihrem Gesicht nichts abzulesen ist.
Bei den Titaninen-Bildern zeigt Breitling ihren Willen, der männlichen Mythologie eine weibliche gegenüberzustellen. In ihren Abwandlungen dieses in der
Regel männlich belegten Themas will sie dieses Terrain besetzen und den weiblichen Anteil am Schöpfungsmythos ins Bewusstsein rufen. Die weiblichen
Schöpferinnen stehen den männlichen an Kraft und Stärke nicht nach. Die ‚vergessene Titanin’ steht auf der Welt und nimmt eine Position des Überblicks, der
(intellektuellen) Schau von oben, ein. Zugleich trägt sie die Welt, was ihr nicht
nur durch physische Stärke, sondern ebenso durch enorme Willenskraft möglich
wird. Ihre Weiblichkeit bildet keinen Gegenpol oder eine Ergänzung zur Männlichkeit, sondern eine Entsprechung. Darüber hinaus verfügt sie über die rein
weiblichen Fähigkeiten des Gebärens und Nährens, die in prallen Brüsten und
gewölbtem Bauch zum Ausdruck kommen.
Durch die Bearbeitung mythologischer Themen zeigt Breitling ihren Anspruch,
sich als klassisch-humanistisch gebildete Künstlerin zu positionieren, auf. Zudem
belegt sie damit eine Gattung, die innerhalb der kunstgeschichtlichen Tradition
dem Bereich der ‚hohen‘ Kunst zugeordnet wird. Sie nimmt damit die Stellung
einer gelehrten Malerin, eines weiblichen „pictor doctus“, ein. Zur ‚hohen‘ Kunst
zählt auch die christlich-religiöse Malerei. Einigen weiblichen Gestalten dieses
biblischen Themenbereichs hat Breitling sich ebenfalls gewidmet.
In ihrer Radierung Eva und der Apfel von 1970 (Abb. 10) widmet sich Breitling
der biblischen Urmutter, mit der die Sünde ins menschliche Leben trat, als eine
Schuld, die zusammen mit ihr gemeinhin dem gesamten weiblichen Geschlecht
angelastet wurde. In der bildenden Kunst werden Adam und Eva in der Regel zusammen als Paar dargestellt, wobei die Künstler ab der Renaissance an ihnen vor
allem ihr anatomisches Wissen und Können demonstrieren konnten. Sie wurden
so vielfach „als Prototypen ihres Geschlechts dargestellt.“414 Breitling verzichtet
413
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bei ihrer Eva auf die Darstellung des männlichen Gegenparts und zeigt sie ohne
Adam.
Diese Darstellungsform fand im 19. Jahrhundert Verbreitung.415 Vor allem das
Motiv der sexuellen Verführung trat dabei in den Vordergrund. Aber auch die
Erkenntnisproblematik wurde an der Figur Evas festgemacht. Ebenso der Aspekt
der moralischen Entscheidung, die Eva offen steht, die „Spannung von Unschuld
und Sünde“416, beschäftigt die Kunst in dieser Zeit. „Ein anderer Gedankenkreis
beschäftigt sich mit dem Weib, das sich noch nicht entschieden hat, das zwischen
Gut und Böse steht, beiden Möglichkeiten gleich nahe ist und sich schließlich für
die letztere entscheiden wird: Eva.“417
Klinger widmet diesem Thema 1880 einen Bildzyklus mit dem Titel Eva und die
Zukunft. Mit diesem beginnt er, sich mit der Stellung der Frau in der bürgerlichen
Gesellschaft auseinanderzusetzen.418 In Blatt 3 des Zyklus Die Schlange reicht die
sich im Baum der Erkenntnis windende Schlange Eva einen Spiegel, in dem diese
sich selbst betrachtet und sich damit selbst erkennt. „Der Anblick eigener Schönheit erweckt in Eva Selbstbewußtsein und Sinnlichkeit und damit die ihr eigentlich verwehrte (Selbst-) Erkenntnis.“419 Eva tut dies in emanzipatorischer Haltung
Adam gegenüber. „Nicht der Apfel macht sie sehend und wissend, sondern ihr
eigenes Ebenbild. Eva entdeckt in der Schönheit die Wahrheit, und dies ohne den
Zuspruch des Mannes.“420 Klinger stellt Eva hier positiv in die
Tradition der Aufklärung, seit der „der Griff zur Frucht als erster Schritt des
Menschen zur Mündigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung“421 gilt.422 Zugleich
sieht er in seinem Zyklus unter dem Einfluss Schopenhauers die Zukunft der
Menschheit insgesamt pessimistisch.423 Klinger schreibt hierzu in einer Widmung:
„Eva, an die sich die Versuchung speciell richtete, ist damit die Mutter der Zu-
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kunft. – Die Versuchung – also auch Zukunft – drängt sich Eva erst als Denken
daran, dann als Versuchung selbst auf und trägt dann die bekannten Folgen.“424
Steht die Schlange in ihrem Symbolgehalt zum einen für Klugheit425, so ist sie
zum anderen auch ein sexuelles Symbol in Verbindung mit Verführung und
Sünde, wie von Stuck es in Bildern wie Die Sünde oder Die Sinnlichkeit vielfach
dargestellt hat. In diesen Bildern „verdichtet sich die Gestalt Evas mit ihrem
Attribut der Schlange, mit verführerisch wallenden Haaren und kalten Augen zum
Symbol der Sünde.“426 Durch die Attribuierung ist der Bezug zur biblischen Eva
zwar noch deutlich, jedoch löst von Stuck den religiösen Zusammenhang ansonsten völlig auf. „Nicht die erotische Bedeutung ist das Neue an diesen
Themen, denn diese Bedeutung hatten sie schon immer, sondern das Herausnehmen aus dem christlich-religiösen Zusammenhang und die restlose Anpassung
an die zeitgenössische Vorstellung von Erotik und deren Erscheinungsformen.“427
Eva und die Schlange zeigen sich bei von Stuck als Verbündete, die gemeinsam
zur Sünde herausfordern.
In einem anderen Darstellungstypus erhält die Schlange anthropomorphe Züge
und verführt Eva als männliche, phallische Schlange.428 Rops schuf mehrere Variationen dieses Themas. In dem Stich Und ihr werdet sein wie Gott von 1896 lehnt
Eva sich an den Baum der Erkenntnis, wobei ihre Beine von der Schlange umwunden und am Baum festgehalten werden. Der Oberkörper der Schlange hat die
Gestalt eines Mannes. Dieser hält in der rechten Hand den Apfel und wendet seinen Kopf Eva zu, scheinbar im Begriff, sie auf den Hals zu küssen. Auch Eva
neigt sich ihm zu und ist offensichtlich bereit, sich seinen Verführungskünsten zu
ergeben. Eva wird reduziert auf Wollust und Sinnlichkeit, wobei sie allerdings
nicht die Verführerin sondern die Verführte ist, der aufgrund ihrer Triebhaftigkeit
die moralische Stärke zu widerstehen fehlt. Sie zeigt sich als Frau, die „mit dem
Teufel einen Pakt abschließt, der nur eine erotische, nicht aber eine geistige Erweckung beinhalten wird.“429 Bei diesem Darstellungstypus wird „die Schlange mehr
oder minder morphologisch und in ihrer Funktion dem männlichen Geschlecht
gleichgesetzt“430, durch sie wird Eva „mit dem Zubehör des phallischen Weibes
versehen.“431
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Breitling verzichtet in ihrer Evadarstellung auf die Schlange, sondern zeigt das
männliche Genital direkt. Trotz des Bildtitels hält Eva keinen Apfel in der Hand,
sondern ein Hodenpaar mit einem erigierten Glied. Die Frucht sowohl der Verführung als auch der Erkenntnis ist der Phallus selbst. Eva, die riesenhaft hinter
einer Mauer steht, beugt sich mit geschlossenen Augen und leicht geöffnetem
Mund weit nach unten zum Apfel-Phallus in ihrer Hand, wohl um gemäß der
biblischen Geschichte von der verbotenen Frucht zu essen. Nicht der Apfel vom
Baum der Erkenntnis ist für Eva verboten, sondern der Phallus. Sie ist keine
‚phallische Frau’, ihre Sünde besteht vielmehr darin, sich dieses dem Mann vorbehaltene Machtsymbol einverleiben, aneignen, zu wollen.432 Breitlings Eva ist
keine sinnliche Verführerin oder schwache Verführte, sondern eine Frau von
monumentaler, schon bizarrer Stärke, die das ‚männliche Geschlecht’ klein oder
gar bedroht erscheinen lässt. So gesehen ist Eva keine verlorene Sünderin,
sondern eine machtvolle Frau, die mit männlichen Kastrationsängsten spielt.
In ihrer Radierung Felsige Landschaft mit büßender Magdalena aus dem Jahr
1978 (Abb. 11) wendet sich Breitling einer anderen biblischen Sünderin zu. Die
Figur der Maria Magdalena geht auf drei Frauen zurück, Maria Magdalena als der
Jüngerin Christi, Maria von Bethanien und die namenlosen Sünderin. Durch die
Exegese der Kirchenväter wurden diese drei Frauen zu einer verschmolzen. Vor
allem als reuige Büßerin erlangte sie Bedeutung und wurde zum Vorbild eremitischer Bewegungen und zur Patronin aller reuigen Sünder.433
Aus dem kirchlichen in den privaten Bereich der Kunst führt die Darstellung
Maria Magdalenas als nackte oder halbnackte betörend schöne Frau im Manierismus und Barock. Hier zeigt sie sich von ihrem langen Haar umschlungen und den
Blick nach oben gerichtet. Berühmtes Vorbild ist Tizians um 1533 entstandene
Gemälde Die büßende Magdalena. „Die scheinbare Profanierung des Magdalenenbildes ist angezeigt. Das äußere Erscheinungsbild hat sich verändert, ist dem
Schönheitsideal der Zeit angepaßt. Das neue Bild der ‚schönen Sünderin‘ verdrängt zunehmend die traditionelle Auffassung der legendären Büßerin Magdalena.“434
Ingenhoff-Dannhäuser arbeitet die enge Verbindung von Magdalenen- und Kurtisanenikonographie im 16. Jahrhundert heraus,435 so dass diese ineinander auf432
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gehen und schließlich völlig verschwinden. „Madgdalenenikonographie ist damit
unaufhaltsam, doch unweigerlich zum Untergang verurteilt, so wie auch das Kurtisanenwesen im 16. Jahrhundert in Italien seinem Ende entgegengeht.“436
Im 19. Jahrhundert steigert Rops mit seiner Graphik Le Calvaire von 1882 die
Profanierung des Themas ins Blasphemische. An die Ikonographie der Darstellung Maria Magdalenas auf dem Kalvarienberg am Fuß des Kreuzes anknüpfend zeigt er diese nackt und sich mit ausgebreiteten Armen darbietend. Sie
nimmt mit dieser herausfordernden Körperhaltung die Form des Kreuzes auf. Am
Kreuz selbst hängt Jesus, der sich jedoch als Teufel mit erigiertem Glied herausstellt, was bei diesem hoch bedeutsamen Motiv der christlichen Ikongraphie
besonders provozierend ist.437
Auch Maria Magdalenas Haltung ist extrem herausfordernd. Ihr Blick ist wie der
der ‚büßenden Maria Magdalena’ nach oben gerichtet, jedoch nicht zum Zeichen
der Sühne, sondern als „Zeichen ihrer ekstatischen Todesangst und Wollust.“438
Den Gestus der vor der Brust verschränkten Arme, der auf Hingabe und Ergebung
hindeutet und auch für Eremitentum steht, wandelt Rops zu weit geöffneten
Armen, womit Maria Magdalena ihren Körper dem Blick vollständig preisgibt.
Zwar gibt es eine entsprechende Ikonographie der Maria Magdalena mit erhoben
Armen am Fuß des Kreuzes, bei Rops wird diese jedoch bis zur äußersten
Blasphemie getrieben. „Wies das traditionelle Bild der Magdalena als Büßerin
mit dem Kruzifix auf ihr sündiges Vorleben zurück, so ist das nackte Weib am
Kreuzfuß in ‚Le calvaire‘ die Sünderin schlechthin, die sich just dem geilen
Teufel hingibt.“439
Breitling zeigt Maria Magdalena als zusammengekauerte, magere Gestalt, der
nichts von der Erotik ihrer ikonographischen Vorläuferinnen anhaftet. Sie sitzt
einsam auf einem Hügel in einer kargen Landschaft. Sie hat die Beine angezogen
und den Kopf auf die Knie gelegt, die sie mit den Armen umfasst. Vor allem das
Thema der Eremitin scheint hier im Vordergrund zu stehen. Maria Magdalena ist
keine schöne Kurtisane und keine Buhlerin des Teufels, jedoch weist Breitling
auf ihren ‚sündigen Lebenswandel‘ hin, indem sie sich eines Zitats bedient. Ihre
Figur gleicht in der Körperhaltung van Goghs Sorrow von 1882, wobei es sich um
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das Bild der Prostituierten Clasina Maria Hoornik handelt, mit der er einige Zeit
zusammen gelebt hat.
Van Gogh hatte sie auf der Straße getroffen und aus Mitleid bei sich aufgenommen: „(...) und diese – sie lief da einher im Winter, krank, schwanger,
hungrig. Ich konnte nicht anders, (...).“440 Zugleich erfüllte sie aber wohl auch
seine Sehnsucht nach einer Familie und einem Zuhause. Nagera interpretiert in
seiner psychoanalytischen Deutung van Goghs dessen Verhalten auf die
Charakterstruktur, danach „bedeutete diese Beziehung in bezug auf seine anale
Regression ein aggressives, hartnäckiges und provozierendes Verhalten. “441
Ebenso vermutet er, dass van Gogh, wenn auch unbewusst, sich in eine Situation
versetzt hat, an der er leiden konnte, indem er an einer Beziehung festhielt, die
von anderen abgelehnt wurde. „Vincents masochistische Bedürfnisse, seine
unbewußten Schuldgefühle und sein Bedürfnis nach Strafe konnten in einer Beziehung besonders gut befriedigt werden, die viel Ablehnung, Zurückweisung,
Isolierung, Leiden und Schwierigkeiten in sein Leben brachte."442
Ein weiterer Aspekt ist sicherlich, dass er sich mit der Erfahrung von Elend und
Verzweiflung, die auch das Leben von Hoornik geprägt hatte, selbst identifizieren
konnte. Die Spuren, die dieses Leben bei ihr hinterlassen hatte, sprachen ihn wohl
nicht nur seelisch an, sondern inspirierten ihn auch künstlerisch. In einem Brief an
seinen Malerfreund Anthon van Rappard schrieb er: „Nie habe ich eine so gute
Hilfe gehabt wie diese häßliche??? verblühte Frau. Für mich ist sie schön, und ich
finde gerade das, was ich brauche; das Leben ist über sie hinweggegangen, und
Leid und Unglück haben sie gezeichnet – jetzt kann ich etwas mit ihr anfangen.“443 Zu seinen eigenen Einsamkeitsgefühlen schrieb er an seinen Bruder
Theo: „Sieh, ich weiß nicht, ob Du dieses Gefühl kennst, das zuweilen, wenn man
allein ist, eine Art Seufzer oder eine Klage in einem aufsteigen läßt: Mein Gott,
wo ist meine Frau, mein Gott, wo ist mein Kind? Ist denn Alleinsein Leben?“444
In Sorrow gibt van Gogh diesen existenziellen Gefühlen einen künstlerischen
Ausdruck und bezeichnet sie als „meiner Ansicht nach die beste Figur, die ich
bisher gezeichnet habe“445. Van Gogh konzentriert sich ganz auf die Figur, die auf
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einem Stein hockend fast das ganze Bild ausfüllt. Der Betrachter ist ihr so direkt
gegenübergestellt, sein Blick kann ihr nirgendwohin ausweichen. Breitling hat
ihre Magdalena hingegen in eine Landschaft gesetzt, die links einen Ausblick in
die Ferne eröffnet. Der Felsen, auf dem sie sitzt, ist ebenso wie sie selbst nicht
genau in der Mitte, sondern nach rechts verschoben. Es wirkt, als habe Magdalena
das Zentrum verlassen und sich beiseite gesetzt, um sich in sich selbst zurückzuziehen. Der Betrachter wird nicht in direkter Gegenüberstellung konfrontiert,
sondern schaut aus der Entfernung auf sie. Sie ist nicht nur einsam in sich,
sondern auch einsam in der Welt.
Breitling verweist mittels eines Zitats446 auf eine Prostituierte, die es wirklich gab
und mit ihrem Schicksal, das durch ihr Verhältnis zu einem berühmten Künstler
bekannt wurde, in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Das Gefühl des Ausgestoßenseins, das van Gogh über seine Darstellung von Sorrow auch für sich selbst
formuliert, kennzeichnet nach Breitling auch ihre eigene Position als Künstlerin.
Breitling spannt so einen Bogen von der biblischen Ausgestoßenen über das
Zitieren eines prominenten ‚einsamen Künstlers‘ zu ihrer eigenen Situation und
Gefühlslage.
Auch die biblische Figur der Delila ist sehr stark erotisch besetzt. Ihr widmet sich
Breitling in der Gouache Delilah von 1974 (Abb. 12). Ähnlich wie Eva ist Delila
in der Bibel und in der Kunstgeschichte selbst keine Protagonistin, vielmehr ist es
die Geschichte Samsons, um die es geht, und Delila wird immer im Zusammenhang mit diesem genannt. Ihr kommt dabei die Rolle der Verräterin zu, die durch
List und Verführung447 Samson das Geheimnis seiner übermenschlichen Kraft,
das in seinem ungeschnittenen Haar liegt, entlockt. Nach dem Liebesakt lässt sie
Samson in ihrem Schoß einschlafen, schneidet ihm das Haar ab und liefert ihn den
Philistern aus, die ihn blenden und gefangen nehmen.
Delila wird in der bildenden Kunst meist mit dem in ihrem Schoß schlafenden
Samson dargestellt. Ihr Verrat unter Einsatz weiblicher Verführungskünste ist hier
am eklatantesten. Delila steht für ein negatives Frauenklischee, wonach die Frau
ihre Sexualität benutzt, um den Mann zu überlisten und zu schwächen. Samson,
der ermattet in den Schlaf gesunken ist, ergibt sich Delila ungeschützt und wird
von ihr verraten. Die Darstellung von Samson und Delila bezieht ihre Spannung
aus diesem Kontrast von weiblicher Erotik und männlicher physischer Stärke.
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Doch trotz seiner körperlichen Kraft wird Samson durch die Macht weiblicher
Sexualität besiegt.
In Rubens Gemälde Samson und Delila von 1609/10, das nur ein Kapitel verschiedener Gemälde von Rubens zur Geschichte Samsons darstellt, ist diese Gegenüberstellung deutlich hervorgehoben. Delila hat ihre Brust entblößt und ihre
weiße, zarte Haut wird durch Kerzenlicht beschienen und leuchtet hell hervor.
Samsons gebräunte Haut, sein muskulöser Rücken und Arm bilden hierzu den
Kontrast. Delilas verräterisches Verhalten wird deutlich in ihrer Körperhaltung.
Ihre linke Hand hat sie Samson beruhigend auf den Rücken gelegt, ihn in Sicherheit wiegend, während sie sich mit ihrem rechten Arm und Oberkörper bereits
vom ihm distanziert. Sie gibt so den Weg frei für den hinter ihr stehenden Mann,
der Samson das Haar abschneidet.
Rubens wählt den dramatischen Höhepunkt der verräterischen Tat für seine Darstellung, was den Reiz für die effektvolle Malerei des Barock ausmacht.448 Im 19.
Jahrhundert hat sich die Darstellung des Themas in der Kunst verändert, es wird
gedeutet „als Symbol des Menschheitshasses zwischen Mann und Frau“449 und zu
Beginn des 20.Jahrhunderts wird sie dann „ohne Umschweife als die aggressive
Feindin des Mannes“450 dargestellt. Max Liebermanns Bild Simson und Delila
von 1901 ist ein Beispiel hierfür.
Liebermann konzentriert sich ganz auf die beiden Protagonisten ohne weitere erzählerische Zusammenhänge, bis auf eine Hand, die links am Bildrand sichtbar
wird und das abgeschnittene Haar in Empfang nimmt. Auch diese Darstellung
betont den Gegensatz zwischen dem zarten, weißhäutigen weiblichen Körper
Delilas und dem gebräunten, muskulösen männlichen Körper Samsons. Delila
wird jedoch nicht in erster Linie gezeigt als Frau, die ihre erotischen Reize einsetzt. Sie triumphiert vielmehr, ihr aufgerichteter Oberkörper und ihr ausgestreckter rechter Arm, dessen Hand Samsons Haar wie eine Trophäe hochhält,
verdeutlichen ihren vollkommenen Sieg. Mit ihrer linken Hand fasst sie Samsons
Hinterkopf und besteht es kein Zweifel, dass sie den Besiegten im nächsten
Moment fortstoßen wird, um sich seiner vollends zu entledigen. Hatz verweist im
Zusammenhang mit Liebermanns Delila auf Sacher-Masoch, dessen Venus im
Pelz im selben Jahr erschien, in dem auch das Bild entstand. Dieses scheint wie
eine visuelle Umsetzung des Romans: „Der Mann ist der begehrende, das Weib
das Begehrte, dies ist des Weibes ganzer, aber entscheidender Vortheil, die Natur
448
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hat ihm den Mann durch seine Leidenschaft preisgegeben, und das Weib, das aus
ihm nicht seinen Unterthan macht, seinen Sklaven, ja sein Spielzeug zu machen
und ihn zuletzt lachend zu verrathen versteht, ist nicht klug.“451
Liebermanns Bild entspricht dem Zeitgeist der Jahrhundertwende, der die Frau
dämonisiert und den Mann zum Opfer seines eigenen körperlichen Verlangens
macht. Die Frau zeigt sich dabei offen als seine Feindin, die die männliche
Schwäche mit kalter Berechnung ausnutzt und dafür ihre körperlichen Reize einsetzt. Die Figur der Delila erweist sich zur Illustration dieses Frauenbildes als
besonders gut geeignet. Sie wird im Augenblick ihres vollständigen Triumphs und
Samson als der Besiegte gezeigt.
Breitlings Delilah steht allein, das Hochformat des Bildes mit ihrer Körperlänge
fast gänzlich ausfüllend, vor einem Hintergrund, der zum größten Teil aus
Himmel besteht. Die Landschaft evoziert durch ihre leichte Rundung den Eindruck der Erdkrümmung und reicht ihr nur bis zur Hälfte ihrer Unterschenkel.
Dadurch erscheint sie unverhältnismäßig groß und wirkt wie eine Riesin auf der
Erdkugel.452 Sie nimmt dabei die klassische statische Position des Kontrapostes
ein, der für Ausgewogenheit und das In-sich-Ruhen bei in sich gegenläufiger
Körperhaltung steht. Trotz der stehenden Haltung zeigt der Kontrapost Dynamik
durch die wechselseitigen Beziehungen, in denen die verschiedenen Körperteile
zueinander stehen. Die Haltung des Standbeins korreliert mit der des ihm entgegengesetzten Armes, ebenso verhält es sich mit dem Spielbein und dessen entgegengesetzten Arm. Hüfte und Schultern verhalten sich gegenläufig zueinander.
Auch Breitlings Delila verfügt in ihrer Körperhaltung über diese Merkmale,
erweckt jedoch dabei nicht den Eindruck von Ausgewogenheit und innerer
Harmonie. Vielmehr wirkt sie in sich zusammengesunken und niedergedrückt. Ihr
fehlt auch die stabile Standfestigkeit des klassischen Kontrapostes durch die zusammengestellte Fußhaltung, wobei sie nur auf dem Vorderfuß zu stehen scheint.
Sie hält den Kopf gesenkt, ihr Oberkörper und beide Arme hängen herab. In ihren
beiden Händen hält sie blondes Haar, das in Farbe und Struktur ihrem eigenen
Haar entspricht. Nur durch den Bildtitel und die Kenntnis der dazugehörigen Geschichte lässt es sich als Samsons Haar erkennen. Nichts in Delilas Haltung deutet
auf erotische Verführungskünste oder auf Triumph hin. Sie hält zwar das Zeichen
ihres Sieges in Händen, scheint jedoch weder Freude, Genugtuung noch Stolz
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darüber zu empfinden. Vielmehr wirkt sie, als sei sie es selbst, die aller Kraft beraubt ist.
Stellt ihre Haltung Reue und Trauer dar? Ist ihre Welt zusammengebrochen, wie
die zusammenstürzende Architektur im Bildhintergrund? Eindeutig lässt sich
Breitlings Delila nicht lesen. Breitling zeigt Delila allein nach ihrer Tat, eine
Situation, über die die Bibel nichts berichtet und die auch in der bildenden Kunst
nicht behandelt wird. Über Delilas Schicksal ist hier nichts Weiteres zu erfahren.
In der Geschichte Samsons hat sie ihre Funktion mit der Enthüllung von Samsons
Geheimnis und dem Raub seiner Kraft erfüllt, darüber hinaus besteht an ihrer
Figur kein Interesse. Breitling hingegen macht eine Delila, die in der Geschichte
nicht mehr vorkommt, zum Bildgegenstand. Sie erzählt die Geschichte aus einer
weiblichen Perspektive weiter, wobei diese hier keine positive Alternative liefert,
sondern eher von einer pessimistischen Haltung zeugt.
Ein Jahr später, 1975, entstand Breitlings Ölgemälde Salome (Abb. 13). Auch
diese biblische Frauengestalt ist, trotz ihrer großen Popularität in der Kunst, in der
Bibel keine eigenständige Figur, sondern eingebunden in die Geschichte vom
Leben des Johannes. Dieser ist die Hauptfigur, so dass Salome im biblischen
Sinne lediglich „als veranlassende Assistenzfigur zur Geschichte seines Martyriums verstanden werden sollte.“453 Wieder ist es weibliche Erotik, die eingesetzt
wird, um den Mann ins Verderben zu stürzen, in diesem Fall sogar zu töten.
Salome verführt Herodes durch ihren Tanz dazu, ihr jeden Wunsch zu erfüllen.
Salome berät sich daraufhin mit ihrer Mutter Herodias, die sich aus Rache das
Haupt von Johannes dem Täufer wünscht. Dieser hat zuvor ihre Verbindung mit
Herodes, dem Bruder ihres ersten Mannes, verurteilt und ihren Nachstellungen
widerstanden.
In der bildenden Kunst werden vor allem zwei Motive des Salome-Themas gezeigt, das sind zum einen der Tanz Salomes454 und zum anderen Salome mit dem
abgeschlagenen Kopf von Johannes dem Täufer. Während das Tanzmotiv Gelegenheit bietet, den weiblichen Körper in verführerischer Bewegung und die verheerende Wirkung weiblicher sexueller Ausstrahlung zu zeigen, verweist das Motiv von Salome mit dem abgetrennten Kopf auf die Grausamkeit und Gefühlskälte
der berechnenden Frau.
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Nach der biblischen Geschichte sind es nicht einmal Salomes eigene leidenschaftlichen Gefühle, die sie den Tod des Johannes fordern lassen, sondern sie entspricht dem Wunsch ihrer Mutter, was sie besonders kalt, da emotional unbeteiligt, wirken lässt. Während Salome in der Bibel als Mädchen bezeichnet wird,
deren Grausamkeit damit auch etwas Jugendliches und Unerfahrenes anhaftet,
wird sie in der Kunst als erwachsene Frau, die sich ihrer Wirkung und ihrer Tat
sehr wohl bewusst ist, dargestellt.
In der Renaissance und im Barock wird Salome bevorzugt mit dem Kopf des
Johannes in einer Schale dargestellt. Grausamkeit und Dramatik stehen hier meist
im Vordergrund.455 Besonders beliebt ist das Salome-Motiv im 19. Jahrhundert in
der Kunst des Symbolismus, des Fin de siècle und der Dekadenz. „Salome, als
tanzende Verführerin und Mörderin, wurde fast zu einer Art Götzenbild der
Décadence (…).“456 Dabei spielen vor allem die Bereiche des Unterbewussten mit
seinen Ängsten des Traums und der Sexualität eine große Rolle, wofür Salome
eine geeignete Projektionsfläche liefert. Für die bildende Kunst dient dabei weniger die Bibel als Quelle, als vielmehr die zeitgenössische literarische Darstellung
Salomes, wobei vor allem Flauberts Herodias und Wildes Salome genannt werden.457
Gustave Moreau hat das Salome-Motiv von 1870 an bis zu seinem Lebensende
vielfach bearbeitet. Salome steht bei Moreau als Prototyp seines Frauenbildes:
„Salome verdeutlicht Moreaus Tendenz, die Frau zu einer Art dämonischer
Macht, zum Wesen des Todesschicksals und zur Verkörperung des Bösen zu
machen“458. Sie ist die femme fatale, die den Mann ins Verderben stürzt. In kostbare, exotische Gewänder gehüllt erscheint sie als Erfüllung männlicher erotischer
Phantasien, die von Ambivalenz bestimmt sind. „Die Symbolisten kleideten vor
allem ihre Vorstellung des Weiblichen, das sie als rätselhafte und gefährliche
Macht empfanden, in den Kontrast nackten Fleisches und glitzernder Substanzen
– den Kontrast von äußerster Natürlichkeit und äußerster Künstlichkeit.“459
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In Die Erscheinung von 1875, mit der Moreau „grundlegende Maßstäbe für die
Auffassung der Salome in den folgenden vier Jahrzehnten“460 setzte, bietet sie
ihren Körper dem Betrachter in Frontalansicht dar. Das Haupt des Täufers wird
ihr nicht auf einem Tablett dargeboten, sondern es zeigt sich ihr wie ein ungebetener Geist, der sie an ihre grausame verbrecherische Tat erinnern will, als
Erscheinung. Darüber scheinbar erschrocken hebt sie ihren Arm wie zur Abwehr
dem Haupt entgegen. „Als wolle sie das Haupt bannen und zum Rückzug zwingen, ist ihr linker Arm gegen den Täufer erhoben.“461
Mit der Form der Erscheinung spielt Moreau zudem auf Christus an und thematisiert so auch den Sieg des (männlichen) Christentums über das (weibliche)
Heidentum. Diesen Sieg sieht er jedoch nicht unbedingt positiv, da mit dem Niedergang des Heidentums auch die Sexualität verteufelt wurde. Mit Einzug des
Christentums „wurde alles Körperliche und Sinnliche zur Sünde gestempelt. Wie
Moreau selbst notiert, ist Salomes Tanz ‚l’emblem de cet avenir terrible’.“462 Das
Heidnische ist grausam und kalt, aber voller Sinnlichkeit, das Christliche ist
geistig und moralisch überlegen, aber auch körperfeindlich.
Vor diesem Hintergrund zeigt sich der „Tanz der Salome als Sinnbild eines künstlerischen Konflikts“463. Der Künstler identifiziert sich mit Johannes, der für das
Geistige steht. Wäcker verweist hier auf das besonders augenfällige Beispiel
Munchs hin, der in seiner Salome-Darstellung dem Haupt des Täufers seine eigenen Gesichtszüge verleiht.464 Das Weibliche in Person der Salome empfindet der
Künstler dabei als Bedrohung seiner künstlerischen Schaffenskraft. „Er glaubte zu
erkennen, daß die vermeintliche Triebhaftigkeit der Frau, ihre Geistlosigkeit und
Unberechenbarkeit, eine Hemmkraft für seine Kreativität darstellt.“465 In Moreaus
Erscheinung deutet sich die Überlegenheit des männlich-geistigen Prinzips über
weibliche Sinnlichkeit an.
Bei Franz von Stucks Salome von 1906 scheint sich diese Kräfteverhältnis umgekehrt zu haben. Hatz stellt dieses Bild in die Kategorie des „Siegestanzes“, in dem
Stuck „Salome allmählich über sich selbst hinauswachsen“466 lässt. Salome ist
ganz ihrer tänzerischen Darbietung hingegeben und zeigt kein Interesse an dem
mit
einer
blau
erstrahlenden
Aureole
umgebenen
Haupt
des
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Johannes, das ihr von einem schwarzen Diener dargereicht wird. Salomes weißer
Körper leuchtet herausfordernd vor dem schwarzen Hintergrund aus dem Bild,
das sie völlig dominiert, hervor. Bei dem dunklen Hintergrund handelt es sich um
den unendlichen Sternenhimmel, der Salome als vollständig befreit von jeglicher
erdhaften Bindung erscheinen lässt. Sie kann nichts mehr aufhalten, ihr Sieg ist
vollkommen. Im Bewusstsein ihres Triumphes hat sie den Kopf zurückgeworfen,
den rechten Arm in graziler Tanzhaltung erhoben und den linken selbstbewusst
auf die Hüfte gelegt. Auch die leichte Untersicht, die den Betrachter zwingt zu ihr
aufzublicken „- wenn man so will aus einer devoten Haltung –„467, bestärkt diese
Wirkung. Die Frau ist unbeschränkter, verführerischer Dämon, dem der Mann
ausgeliefert und unterworfen ist.
Entgegen der biblischen Geschichte, in der der Kopf Herodias überreicht wird, ist
es in den beschriebenen Bildern zeittypisch Salome selbst, der das Johanneshaupt
dargeboten wird. So scheint die Enthauptung des Johannes ihren eigenen
Wünschen zu entsprechen. In seiner dramatischen Bearbeitung des Themas führt
Oscar Wilde diesen Aspekt noch weiter, indem er Salomes Motiv für ihren
Wunsch nach dem Tod des Täufers in ihrem eigenen, zurückgewiesenen sexuellen
Begehren ansiedelt. Die Verbindung von Eros und Tod kulminiert bei Wilde
schließlich darin, dass Salome den abgetrennten Kopf küsst, ein Motiv, das sich
auch in den Illustrationen Beardsleys wieder findet (Abb. 32). Salome ist hier
nicht mehr die Verführerische, vielmehr wird sie selbst von ihren eigenen morbiden Gefühlen getrieben und zerstört. Diese Gefühle bringen nicht nur dem Mann
den Tod, sondern auch ihr selbst. Herodes, dessen Liebe zu ihr sie benutzt hat, um
den von ihr begehrten Mann zu töten, lässt Salome schließlich auch töten, „voll
Grauen – und aus der Angst des unterlegenen Mannes.“468
Corinth zeigt in seiner Salome von 1903 die Schauspielerin Gertrud Eysoldt in der
Bühnenrolle. Besonders augenfällig ist bei dieser Darstellung die offensichtliche
emotionale Unberührtheit Salomes. Sie wendet sich zwar dem ihr dargereichten
Kopf zu und berührt ihn mit ihrer Hand, dabei ist ihr Blick kalt und eher forschend denn begehrlich. Ihr Gesicht ist mit den typischen Attributen der Sinnlichkeit, wie große, durch starke Brauen betonte Augen und volle, tiefrote Lippen
versehen. Den kompositorischen Mittelpunkt des Gemäldes bildet der Kopf in der
blauen Schale, der Blick des Betrachters wird jedoch vor allem auf die entblößten,
hellen Brüste Salomes gezogen. Sie betonen, ebenso wie die
runden, glatten Schultern, die schlanken Arme und der lange, mit einer Kette ge467
468
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schmückte Hals, das Verführerische des weiblichen Körpers, was einen starken
Kontrast zur Gefühlskälte Salomes darstellt.
An der Figur der Salome und deren Rezeption lässt sich besonders deutlich ablesen, dass ‚die Rede in der Kunst von Mann zu Mann geht‘. Salome ist in dieser
Rede eine Vokabel, die auch über Jahrhunderte hinweg vom Mann benutzt und
verstanden wird. So berichtet Gomerz Carille, wie besessen Wilde von der Figur
der Salome war. Dieser wünschte sich nach Spanien zu fahren, „um im Prado jene
Salome des Tizian zu sehen, vor der Tintoretto ausrief: ‚Endlich einmal einer, der
zuckendes Fleisch malt!‘“469 und schwärmte: „Auf dem Bilde des Leonardo
zeigen ihre Lippen die schrankenlose Grausamkeit ihres Herzens. Ihre Pracht muß
ein Abgrund sein, ihre Lüste ein Ozean...“470 Huysmans lässt seinen dekadenten
Romanhelden aus A rebours auf der Suche nach Bildern, die „sein Nervensystem
durch hysterische Sensationen erschüttern sollten“471 die Salome der Gemälde
Moreaus als ideales Objekt hierfür finden:
„ In dem Werk von Gustav Moreau, in seinem Entwurfe frei von aller Tradition, sah Herzog Jean
endlich diese übermenschliche und seltsame Salome verkörpert. Sie war nicht allein die Tänzerin,
welche durch wollüstige Windungen ihrer Hüften einem geschwächten Greise den Schrei frivoler
Begier entlockt, indem sie den Willen des Königs durch die Bewegungen ihres Leibes und das
Zittern ihrer Schenkel unterwirft; sie wurde sozusagen die sinnbildliche Gottheit unzerstörbarer
Wollust, die Göttin der unsterblichen Hysterie; jenes einfache Sinnentier, ungeheuer, gefühllos,
unempfindlich, alles, was sich ihr nähert, sie berührt und sie sieht, vergiftend...“472

Salome ist zum Inbegriff der Wollust und gewissenloser Hemmungslosigkeit innerhalb männlicher, erotischer Phantasien geworden. Die bildlichen Darstellungen
Salomes regen diese Phantasien weiter an und dienen zugleich ihrer Bestätigung.
Breitling stellt ihre Salome in einen monochromen Raum, der aufgrund seiner
geringen Tiefe eher wie eine Nische wirkt. Er erhält zugleich etwas von einem
Bühnencharakter, da in ihm ein an einer Stange hängender Vorhang angebracht
ist. Dieser gelbe Vorhang, Salomes rötliche Haare und der rote Apfel im Vordergrund bilden den einzigen Farbkontrast zu dem ansonsten in Grautönen bzw.
schwarz und weiß gehaltenen Bild. Salome steht vor dem Vorhang und hält auf
Höhe der Oberschenkel ein schwarzes Tuch in Händen. Es wirkt so, als habe sie
das Tuch sinken lassen, um den Blick auf ihren nackten Körper freizugeben. Ihre
469
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Augen sind geschlossen, was sie noch stärker dem Blick des Betrachters auszuliefern scheint. Sie erwidert diesen Blick nicht und verschließt zugleich den Blick
in ihr Inneres. Ihre Haltung erweckt mehr den Eindruck von Schutzlosigkeit und
Scham denn von Verführungswillen und Provokation.
Durch die angedeutete Bühnensituation wird die Zurschaustellung von Salomes
Körper besonders betont. Der Raum ist sehr karg und kühl, ebenso wie Salome
völlig schmucklos ist. Auch dies steht im Widerspruch zur oben beschriebenen
Ikonographie, wo gerade die Exotik und Kostbarkeit als schwüle Phantasien zur
Figur gehören. Im Vergleich dazu wirkt Breitlings Salome ärmlich und fahl, wie
eine bemitleidenswerte, traurige Figur. Die Lesbarkeit der Salome als personifizierte Sünde und als Frau, die ihre weibliche sexuelle Ausstrahlung instrumentalisiert, ist hier nicht gegeben.
Vielmehr zeigt sich Breitlings Salome in einem anderen ikonographischen Zusammenhang, dem der „Gaukler-Salome“. Dieses Motiv geht bis auf frühchristliche Zeiten zurück. Wie Hausamann ausführlich darlegt, weist die kulturgeschichtliche Forschung schon früh nach, „dass der Tanz Salomes im Mittelalter
mit den fahrenden, den Mimen, den Schaustellern in Verbindung gebracht
wurde.“.473 Damit ergibt sich eine Verbindung zum gesellschaftlichen Außenseitertum, denn die Mimen und Gaukler werden von der Kirche der sündigen Ausschweifung bezichtigt und „auch von der weltlichen Rechtssprechung bitter
degradiert und auch zu Zeiten als Vogelfreie der Ächtung preisgegeben.“474
Im 19. Jahrhundert taucht die tanzende Gaukler-Salome, nachdem sie einige Zeit
aus der bildenden Kunst verschwunden war, auch im Zusammenhang mit der
Clowns-, Akrobaten- und Zirkusthematik wieder auf. Als Beispiele hierfür führt
Wäcker Slevogts und Picassos Salome-Darstellung an.475 Diese Bilder zeigen
Salome als Akrobatin oder als Karikatur. Mit der Heimat-losigkeit des fahrenden
Volkes konnte sich der Künstler jedoch auch selbst identifizieren. Vor allem in
der Literatur trat die Figur des ‚tragischen Clowns’, der sich hinter der Maske des
Spaßmachers verbirgt, in den Vordergrund. Clowns und Narren wurden „zu Symbolen für den künstlerischen, kreativen Geist, der gegen die sozialen und materiellen Bedingungen rebelliert.“476 In diesen Figuren kommt „der typisch romantische
Konflikt des Individuums mit der Gesellschaft auf der einen Seite, mit dem künstlerischen Selbstverständnis auf der anderen Seite zum tragen. Durch die Verände473
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rung ihres sozialen Status sahen sich die Künstler zunehmend als Außenseiter der
Gesellschaft.“477
Breitling zeigt ihre Salome nicht als Tänzerin, Bühnensituation und Vorhang
deuten jedoch auf Schaustellerei hin. Das fallende Tuch und der ernste
Gesichtsausdruck lassen an die gefallene Maske eines ‚tragischen Clowns‘
denken. Die sinnliche Verführerin ist diesem gewichen. Breitlings Salome liest
sich ähnlich wie ihre Ariadne und Maria Magdalena als ein Kommentar auf ihre
eigene Situation als Künstlerin. Dafür, dass Breitling mit ihrer Salome auch auf
sich selbst verweist, spricht zudem das Blatt Papier rechts auf dem Boden, auf
dem sowohl der Name ‚Salome’ als auch Breitlings Signatur zu lesen ist. Es geht
ihr dabei nicht um ironische Distanz, ihre ‚Gaukler-Salome' hat nichts Akrobatisches oder Karikaturistisches an sich. Sie zeigt sich vielmehr als traurig und
ernsthaft, was auf ihre Einsamkeit und ihr ‚Außenseitertum’ hindeutet und
Breitlings Selbstwahrnehmung als Künstlerin entspricht.
Als letztes Beispiel einer biblischen weiblichen Figur soll hier noch auf Breitlings
Bathseba von 1978 (Abb. 14) eingegangen werden. Auch diese biblische Gestalt
kann als erotisch besetzte Vokabel in der ‚männlichen Rede‘ verstanden werden.
So stellt Welzel für Rembrandts Bathseba beispielsweise fest, dass sie „ein von
einem Mann gemalter weiblicher Akt, der Bezüge zu einer von Männern erzählten
und niedergeschriebenen Geschichte aufweist“478, ist und dass sie so oft wie
andere Bilder dieser Art „ein reines Objekt der Begierde desjenigen, der sich mit
ihm beschäftigte bzw. beschäftigt“479 wird. Dabei dient die Geschichte Bathseba
und David, der durch ihren Anblick beim Baden verführt wird, zunächst als
lebenspraktische Warnung an den Mann, sich vor der Frau und ihrer verderbenden
Anziehungskraft zu hüten.
Das „Motiv der Verführung durch den Blick“480 wird zum tragenden Aussageelement. In der theologischen Auseinandersetzung mit Bathseba wird das Sehen
selbst zur Ursache des Übels und es wird „die Warnung ausgesprochen, die
Augen zu hüten. Diese seien oft das Tor, durch welche das Böse in die Seele des
Menschen gelange.“ Die Frau verursacht allein durch ihren Anblick, ob bewusst
oder unbewusst, dieses Böse, dass den Mann gefährdet, und „so muß man fest477
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halten, daß genau der Teil der Geschichte zum einzigen Bildinhalt wird, in dem
die Theologen die Ursache aller Sünde sahen, nämlich im reinen Sehvorgang, die
mangelnde Fähigkeit Davids sich selbst, seinen Blick zu disziplinieren.“481
Vor diesem Hintergrund findet sich Bathseba in den Darstellungen im Zusammenhang der Weiberlisten wieder482, wie auch Cranachs Bathseba beim Bade von
1526. David schaut hier vom Balkon herab auf Bathseba, der von einer Magd der
Fuß gewaschen wird. Cranach nutzt das Thema nicht zur Darstellung eines verführerischen Aktes, sondern zeigt Bathseba in höfischer Kleidung. Nicht der erotische Reiz des Themas, sondern die Situation des Betrachtens steht im
Vordergrund, wobei David dem (männlichen) Bildbetrachter als Identifikationsfigur dient. Zugleich überschaut der Bildbetrachter die gesamte Situation und
kann aus dieser Position heraus des moralischen Gehalts gewärtig bleiben.
Im Laufe der Entwicklung des Bathseba-Motivs werden das erotische Moment
und die Darstellung des nackten weiblichen Körpers bestimmend und die Figur
des David verschwindet, nachdem er „nur noch Attribut der im Vordergrunde sich
abspielenden Badeszene“483 geworden war, endlich ganz. Diese Badeszene
wandelt sich dabei zum Interieur und Rembrandt findet in seiner Bathseba von
1654 schließlich „die Form, die seiner genialen Vereinfachung der Szene adäquat
war und die es ihm ermöglichte, das alltägliche Geschehen des Bades und das
erotische Moment der biblischen Historie zu idealisieren.“484 Rembrandt zeigt
Bathseba als hellen, sich stark vom dunklen Hintergrund abhebenden, weiblichen
Akt. Sie hält die Nachricht Davids in der Hand und eine Dienerin wäscht ihr den
Fuß. Da David nicht mehr im Bild dargestellt ist, muss er außerhalb gedacht
werden und der Bildbetrachter übernimmt selbst die Rolle des David. Durch die
Darstellung Bathsebas in Lebensgröße wird der Effekt einer Inbesitznahme des
weiblichen Körpers durch den männlichen Betrachter noch verstärkt. „Als heimlicher Beobachter konnte er Besitz von dem lebensgroßen Abbild einer nackten
Frau, das seinen erotischen Spiegelungen keine Grenzen setzte, ergreifen.“485
Während Kunoth-Leifels in Rembrandts Bathseba ein Bild erkennt, „welches die
Aussage aller ältern europäischen Darstellungen der Badeszene wie der Botschaftsübergabe zusammenfaßt“486, womit die ikonographische Entwicklung des
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Themas schließlich ihren Abschluss findet487, so interpretiert Welzel das Bild
unter geschlechtsspezifischen Aspekten. Vor diesem Hintergrund verliert der
theologische und ikonographische Hintergrund an Bedeutung, da sein Bild auch
ohne diese Kenntnisse als ‚Metapher des männlichen Begehrens‘ lesbar ist.
„Rembrandts ‚Bathseba‘ gibt somit nicht nur Aufschluß über ihn selbst als Künstler, sondern auch über ihn als Mensch, als Mann, die Gesellschaft, in der er lebte,
über ihr Geschlechterverhältnis, Sexualität und die Bedeutung und Wirkung des
nackten weiblichen Körpers, gesehen mit seinem Blick.“488
Breitlings Bathseba befindet sich nicht in einem geschlossenen Garten oder
Raum, vielmehr ist der Ort nicht genau auszumachen. Der Badebrunnen bildet als
Ausschnitt den Bildvordergrund und steht unvermittelt vor einem weiten Landschaftsausblick. Zwar gibt auch sie sich in ihrer Nacktheit dem Blick des Betrachters preis, wirkt dabei jedoch eher sperrig, mit steifen, zu lang wirkenden Gliedern
und gesenktem Kopf. Bathseba sitzt längs auf der Mauer eines Bassins, in dessen
Wasser sie sich spiegelt. So schiebt sich nicht das Thema des Betrachtetwerdens
in den Vordergrund, sondern das der Selbstbetrachtung. Bathseba neigt den Kopf
ihrem Spiegelbild im Wasser zu. Die Spiegelfläche befindet sich zwischen
Bild und Betrachter, geht aber zugleich in den Betrachterraum über.
Er kann Bathseba weder aus geklärter, voyeurhafter Distanz beobachten, noch im
direkten, distanzlosen Gegenüber Besitz von ihr ergreifen.
Durch das Motiv der Selbstspiegelung im Wasser stellt Breitling in ihrem
Bathseba-Bild eine Verknüpfung mit der männlichen mythischen Figur des Narziss her, deren wichtigste Quelle wiederum Ovids Metamorphosen sind. Diese
Figur hat vor allem in der Literatur und im 20. Jahrhundert in der Psychoanalyse,
wo sie „zu einer pathologischen und pathogenen Figur“489 wird, eine lange Deutungsgeschichte durchlaufen. Grundelemente des Mythos von Narziss sind Selbstliebe und Selbsterkenntnis, wobei sich vor allem das Motiv der Eigenliebe durchgesetzt hat. „Der Narzißmythos ist auf zwei Schlüsselmotive gegründet: das Liebesmotiv in der besonderen Form der Selbstliebe und das Erkenntnismotiv in dem
durch die Spiegelungen erzeugten Illusionsraum. Man pflegt dabei zu unterscheiden, Ovid habe den Schwerpunkt auf die Erkenntnisthematik gelegt, während die
Rezeption vornehmlich das Liebesthema in den Mittelpunkt gerückt habe.“490
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Die Selbstliebe und damit die Figur des Narziss werden dabei in der Regel negativ gesehen, sie zeugen von Eitelkeit und übertriebener oder gar pathologischer
Ichbezogenheit. Von Künstlern wurde Narziss jedoch auch positiv und auf ihr
eigenes Künstlertum hin gedeutet. Um 1800, vor allem bei den Brüdern Schlegel,
aber auch bei Goethe und Hamann „verwandelte sich Narziß in eine Figur
höchster Produktivität: einerseits durch die Verdoppelung des Selbst im künstlerischen Werk, andererseits durch die Referenz des Ich auf sich selbst als einer
Ursprungsszene von Kunst und Kultur.“491 In Narziss erkennt der Künstler auch
sich selbst. „Dichter sind doch immer Narcisse.“, wie August Wilhelm Schlegel es
ausdrückt.492
Im 20. Jahrhundert wurde die Auseinandersetzung mit dem Narziss-Mythos auch
unter dem Geschlechteraspekt geführt. Dichterinnen setzten ihn ein, um das Verhalten des Mannes der Frau gegenüber zu beschreiben, wie Inge Müller in ihrem
Gedicht Wer gibt dir ein Recht den Stummen zu spielen493, oder um die gesellschaftliche Situation der Frau zu thematisieren, wie Karin Kiwus in dem Gedicht
Herr und Knecht, das sich „als allgemeine Reflexion des in den 70er Jahren
erstarkenden Gleichheitsstreben der Frau lesen“494 lässt. Ebenfalls unter der Geschlechterperspektive kritisiert Irigary den von Freud unter Berufung auf antiken
Mythos geprägten Begriff des ‚Narzissmus’, dieser „diene jedoch nur dem männlichen Narzißmus, seiner Projektion von Weiblichkeit und Schönheit, die ihn und
nicht die Frau stützen solle.“495
In Breitlings Bathseba-Darstellung ist es kein Mann, der sich selbst im Wasser
spiegelt, und keine Frau, die den Mann spiegelt, sondern sie zeigt eine Frau in der
Selbstspiegelung. Dies lässt sich unter den oben ausgeführten Aspekten des
Narziss-Mythos in verschiedener Weise lesen. Zum einen zeigt sich hier wiederum die Aneignung einer männlichen Position, auch die des männlichen Künstlers.
Zum anderen deutet der weibliche Narziss auch auf eine emanzipatorische
Haltung der Frau hin, wenn diese sich unabhängig vom Mann der Eigenliebe hingibt. Breitling vermischt dabei eine weibliche Figur, die üblicherweise Objekt von
männlichem Voyeurismus und Begehren ist, mit einer männlichen Mythenfigur,
die nicht nur für Selbstliebe, sondern auch für Selbsterkenntnis steht. Diese
Fähigkeit zur Selbsterkenntnis durch direkte Eigenwahrnehmung im Sinne Ovids
491
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„Der da bin Ich! Ich erkenne!“ (Metamorphosen, III, 463) spricht Breitling in ihrem Bild der Frau zu.496
In ihren Darstellungen weiblicher mythischer Figuren versucht Breitling diese
ihrer meist erotischen Besetzung durch männliche Betrachtungsweise zu entheben
und eine eigene Interpretation aus weiblicher Perspektive entgegenzusetzen. Vielfach wählt sie auch Figuren, mit denen sie ihre eigene Position als Künstlerin verdeutlichen will. Außenseitertum, Isoliertheit und die Klage, auf der sie explizit als
ein Recht besteht,497 sind die Elemente, die sie selbst mit ihren Figuren verbinden.
Sie konzentriert sich dabei ganz auf die weibliche Figur selbst, unter Verzicht auf
erzählerische Zusammenhänge und in der ikonographischen Tradition übliche
ausweisende Attribute und zugeordnete weitere Personen.
Breitlings Figuren sind nackt, wobei diese Nacktheit nicht auf männliches
Begehren abzielt, sondern für den Anspruch auf Überzeitlichkeit und Absolutheit
steht. „Das Nackte ist das Zeitlose, weil jede Bekleidung die Gestalt zeitlich einordnet, es ist das Ursprüngliche, Vollkommene. Gott hat den Leib geschaffen, der
Mensch das Kleid. Dies ist eine seit der Renaissance vorwaltende, die Phantasie
der bildenden Künste beherrschende Anschauung.“498 Der Künstler bildet den
Menschen nackt ab, ‚wie Gott ihn schuf‘. Er beherrscht die menschliche Anatomie und ist selbst Schöpfer. Dies entspricht Breitlings Auffassung vom Künstler
und ihrem immer wieder formulierten Anspruch auf Universalität, der Setzung
des Weiblichen als ebenso allgemein-menschlich wie das Männliche. Breitlings
weibliche mythologische Figuren sollen für „Aspekte des MenschlichWeiblichen“ stehen unter Verzicht auf Psychologisierung und Individualisierung.499 Sie sollen für eine intellektuelle Haltung stehen und nicht emotionale
Betroffenheit hervorrufen.
Die Figuren Breitlings wirken unnahbar und unantastbar. Sie stellen keine Menschen aus Fleisch und Blut dar, sondern sind vielmehr gemalte Monumente. So
entsteht der Eindruck, dass Breitling weiblichen mythologischen Figuren Denkmäler setzen will. Sie tut dies in den ihr zu Verfügung stehenden Techniken der
496
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Malerei, Graphik und Zeichnung. Breitling wählt auch häufig architektonische
Formen wie Mauern als eine Art von Sockel oder Nischensituationen, die an
Denkmäler bzw. Skulpturen erinnern. Bei der Titanin und der Delila betont sie die
Monumentalität durch die überdimensionale Größe der Figur. Auf diese Aspekte
soll im folgenden Kapitel noch genauer eingegangen werden.

3.2 Die Darstellung des weiblichen Körpers
Für die feministische Kunstgeschichtsforschung ebenso wie für feministische
Künstlerinnen ist die Darstellung des weiblichen Körpers ein zentrales Thema.
Ihrem Leitgedanken nach lässt sich an ihm besonders eklatant das Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern ablesen. Der weibliche Körper wird als
Objekt für männliches Begehren betrachtet, das im Bild dem Blick des männlichen Subjekts ausgesetzt und verfügbar gemacht wird. Die hierarchische Blickbeziehung zeigt sich sowohl im Verhältnis von Maler und Modell als auch in dem
von dargestellter Frau und Bildbetrachter. Eine Künstlerin stört dieses das Machtgefüge stabilisierende System. Das wirkte sich, wie die Geschichte zeigt, auch
ganz konkret aus, indem Frauen zum Beispiel erst sehr spät die Erlaubnis erhielten, am akademischen Aktstudium teilzunehmen. Eine Frau, die den weiblichen oder gar den männlichen Körper studierte, zum Objekt machte, galt noch
Ende des 19. Jahrhunderts als anstößig und für das Kunstsystem als bedrohlich.500
Als die Frauen schließlich zum Aktstudium zugelassen wurden, hatte die
Akademie bereits an Bedeutung in diesem System verloren.
Mit Beginn der neuen Frauenbewegung Ende der 1960er Jahre befassen sich vermehrt auch Künstlerinnen mit dem weiblichen Körper, vornehmlich in der Form
von Performances, in denen sie ihren eigenen Körper einsetzen. „Er wird installiert als der Ort, an dem die Bedingungen und die Erfahrungen einer als spezifisch
weiblich kategorisierten Existenzweise sichtbar werden.“501 Der weibliche Körper
soll aus männlicher Fremdbestimmung und Unterdrückung (Repression) befreit
und durch eine authentische weibliche Körpererfahrung wieder angeeignet (Rekuperation) werden.
Auch wenn der weibliche Körper von einer Frau selbst und nicht von einem
männlichen Künstler zur Schau gestellt wird, um Anspruch auf eigene Körpererfahrungen und eine eigene Sexualität zu erheben, bleibt doch das Faktum der Zur500
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schaustellung bestehen und „die angestrebte Inversion und die Umbesetzung der
weiblichen Körpers finden ihre Grenze im beklagten Voyeurismus und in
Fetischisierung“502.
Breitling sieht diese Ambivalenz bei dem Einsatz des eigenen Körpers von Künstlerinnen in Performances ebenso, wenn sie in ironischer Weise feststellt, „daß
dieser weiblichen Kunstübung eine gewisse Tragik innewohnt, die der männliche
Aktionist so nicht kennt. Die Frau ist ja auch hier, wie immer, zuallererst als Frau
im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Wo der weibliche Körper das vorrangige
künstlerische Instrument ist, werden besondere Anforderungen an ihn gestellt.
Soll die Kritik am männlichen Voyeurismus greifen, so läßt sich dies jedoch nur
vermittels eines jugendlich-schönen Körpers glaubhaft machen. Dies ist den Performance-Künstlerinnen bewußt, und wir finden daher keine etwa 50- oder gar
60jährige unter ihnen.“503
Da sich für Breitling weibliche Authentizität allein durch weibliche Autorschaft
ergibt, ist ihr Anspruch an die Darstellung des weiblichen Körpers der, die Frau in
der Kunst ebenso als „Menschen schlechthin“ zu etablieren wie den Mann. Zwar
will auch sie den weibliche Körper „herauslösen aus der Determinierung durch
männliche Erotik“, jedoch nicht in dem Sinne, dass sie eine befreite, authentische
weibliche Sexualität504 artikulieren möchte, vielmehr will sie dem männlichen
Künstler seine Position als Subjekt, das über den weiblichen Körper verfügt und
den männlichen Körper universell für den Menschen setzt, streitig machen.505
Dass ihre Position als Künstlerin dabei ambivalent bleibt, ist ihr bewusst. Als Frau
sehnt sie sich durchaus nach männlichem Begehren, will „selber mit diesen Augen
betrachtet werden“506. Ebenso stellt sie fest, dass sie als Frau die Darstellung eines
weiblichen Aktes nicht in der gleichen Weise wahrnehmen kann wie ein Mann:
„Der Blick der Frauen auf weibliche Akte ist ein anderer, als der von Männern,
denn Frauen empfinden sich beim Anblick von Frauenakten eher selber entblößt
und angeschaut, statt als genüsslicher Voyeur, sie sehen sich selber (oder ihr Zerrbild).“507
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Die Darstellung des weiblichen Körpers stellt sich für eine Künstlerin auch vor
dem Hintergrund als problematisch heraus, dass ihm innerhalb einer patriarchalen
Bildsprache eine Zeichenfunktion zukommt. „Das Bild-Zeichen Frau oszilliert
zwischen dem Anzeigen von Macht über einen als begehrenswert ausgestellten
weiblichen Körper und der ständigen Kastrationsangst, die der Verkörperung des
Weiblichen innewohnt.“508 Dieses Zeichen umzudeuten und für sich selbst zu besetzen, stellt sich für Künstlerinnen als sehr schwierig heraus, da sie gegen eine
lang tradierte Bildsprache angehen müssen, die darauf angelegt ist, die Repräsentationsvormacht des Mannes zu stabilisieren. Sie müssen „die Zeichen und Bedeutungen der Kunst in unserer Kultur durchbrechen und transformieren, da die
traditionelle Ikonographie den Bemühungen der Frau, sich selbst darzustellen,
entgegenarbeitet. Ihre Absichten werden von den Bedeutungen und Konnotationen untergraben, die bestimmte Ikonographien mit sich führen.“509
Angesichts dieser Widrigkeiten ist die Darstellung der Frau für Künstlerinnen, die
sich in ihrer Kunst auch bewusst mit ihrer Geschlechtszugehörigkeit auseinandersetzen, von entscheidender Bedeutung. Auch in Breitlings Werk ist sie zentrales
Thema. In diesem Kapitel sollen im Wesentlichen zwei Felder zum Thema untersucht werden. Das ist zum einen die Darstellung des weiblichen Körpers in
fragmentierter Form als Torso und zum anderen das Verhältnis des weiblichen
Körpers zu seinem Umraum.
Der weibliche Körper als Torso ist ein von Breitling sehr häufig gewähltes Motiv.
So sind auch viele der im vorigen Kapitel gezeigten mythologischen Figuren als
Torso dargestellt. Breitling befasst sich hierbei mit einem Motiv, das eigentlich
aus einer anderen Kunstgattung, der Bildhauerei, stammt. Dem Torso kommt in
der Kunstgeschichte eine bestimmte Bedeutung zu. Beim klassischen, geschichtlichen Torso handelt es sich um eine meist antike Skulptur, die durch Zerstörung
oder natürliche Verwitterungen nur unvollständig erhalten geblieben ist. Es
handelt sich um das „Rumpffragment eines menschlichen Abbildes (...), das durch
die Einwirkung von Mensch und Natur vom ‚vollständigen‘ Abbild übriggeblieben ist“510.
In der Renaissance begannen die Künstler, sich bewusst mit den antiken Torsi
auseinanderzusetzen. Torsi wurden systematisch gesucht und sie fanden Einzug in
die Sammlungen gebildeter Künstler und Humanisten. Wenn auch nur unvollstän508
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dig erhalten, waren die Torsi doch hochgeschätzte Zeugnisse der als vollkommen
betrachteten antiken Kunst. Sie stellten somit wertvolles Studienmaterial dar und
hatten Vorbildfunktion. „Antike Kunst bot ein Arsenal an Bildformeln, Zeichenrepertoires und ästhetischen Kanons, das aus der Natur gewonnen war und in der
künstlerischen Überformung eine Art zweiter, höherer Natur darstellte. Das Antikenzitat war deshalb legitimiert, ja gefordert. Der Künstler sollte, mußte sich die
Regeln und Grundlagen der Kunst durch das Studium der Antike aneignen.“511
Durch das Antikenstudium konnte der Künstler zudem seiner eigenen Kunst Bestätigung verleihen und sich selbst in eine bestehende patriarchale Linie einordnen, denn „es diente als Kontrolle und Maßstab für die am lebendigen Objekt
gewonnenen Kenntnisse, gab im Grunde ein Meister-Schüler-Verhältnis ab über
die Epochen hinweg“512.
Bei einer anderen Torsoform handelt es sich nicht um eine ursprüngliche vollständige Figur, die im Nachhinein beschädigt wurde, sondern um eine unvollendete Figur, ein non finito. Die bekanntesten Beispiele hierfür stammen von
Michelangelo, der seine Arbeit an Werken, mit denen er nicht zufrieden war, oft
einfach einstellte. Diese Torsoform wird gesehen als Ausdruck für den quälenden
inneren Kampf des Genies mit seinen eigenen hohen Ansprüchen, die es nicht
einmal selbst befriedigen kann: „Doch Kunst will mich am Leben nicht erhalten, /
da sie dem Streben kein Gelingen schenkt.“513
Sowohl der historische Torso als auch das non finito gehen von einer Idee des
Vollständigen aus, das zerstört bzw. nicht erreicht wurde. Ende des 19. Jahrhunderts wird dem Torso schließlich ein eigener künstlerischer und ästhetischer Wert
zugeschrieben und Bildhauer, beginnend mit Rodin, erschaffen bewusst Torsofiguren, die nicht mehr auf Zerstörung oder Scheitern zurückzuführen sind. Der
Torso wird als eine Kernform des menschlichen Körpers herausgearbeitet.
Schmoll gen. Eisenwerth spricht hier von einem „Gestaltkern“, der „das
elementare Zentrum plastischer Kraft“514 darstellt. Auch Le Normand-Romain
geht in ihrem Beitrag zum Ausstellungskatalog Das Fragment von einer solchen
Kernform aus, wenn sie bezogen auf den weiblichen Torso feststellt: „... der Tor-
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so, im konzentriertesten Zustand ohne Kopf, Arme und Beine, bleibt dennoch der
Körperteil, in dem sich die Weiblichkeit in der auffälligsten Form behauptet...“515.
Rodin beruft sich explizit auf die lange Tradition des Torsomotivs innerhalb der
Kunstgeschichte, insbesondere auf die Antike, und schreibt sich so selbst in diese
Tradition ein. Die Konnotation mit der antiken Plastik ist gewollt. Dieser bewusst
gestaltete Torso rekurriert auf die Antike und deren unbestrittene Autorität,
durchbricht aber zugleich deren Ideal der Darstellung des ganzen Körpers. Er wird
„bestimmt durch die Dialektik von Traditionsversicherung und Traditionsbruch“516. Für Schmoll gen. Eisenwerth steht die Etablierung dieser Torsoform für
die „Endphase der renaissancehaften, anthropozentrischen Skulptur (und
Kunst)“517. Ein ganz neues Weltbild kündigt sich demnach darin an: „Das Torsomotiv ist eines der zentralen Bildzeichen für diese Übergangsphase, die sich vom
anthropozentrischen Zeitalter löst, und, wenn nicht alle Symptome trügen, hinzielt
auf die Gestaltung eines neuen, nichtanthropozentrischen Weltbildes.“518
Inzwischen ist die bewusst angelegte Torso- oder Fragmentform in der Kunst so
vollständig etabliert, dass deren Nutzung auch als inflationär gesehen wird. So
schreibt Anne Pingeot in ihrer Einleitung zu der Ausstellung Das Fragment von
1990 zum Thema Exponatauswahl: „... doch schließlich mußten wir uns dagegen
wehren, nicht (allzu sehr) in die moderne Kunst auszuufern, bei der die Versuchungen in Sachen Fragment so zahlreich sind. Augenzwinkern in Richtung
Gegenwartskunst ...“519
In der feministischen Kunstforschung mit dekonstruktivem Ansatz wird der Torso
im Sinne der „intentionalen Produktion fragmentarischer Körper“ als „Aufkündigung eines Herrschaftsanspruchs“520 interpretiert.521 Die Torsoform zeichnet sich
demnach dadurch aus, „daß sie den Spiegelbezug verweigert und Indentifikationswünsche zumindest stört, wenn nicht ignoriert“522.
Breitlings Zeichnung Torso mit Zaun (Abb. 15) stammt aus dem Jahr 1969. Der
Torso sitzt mit an den Oberschenkeln abgetrennten Beinen vor einem Phantasiezaun. An der glatten Schnittfläche lässt sich erkennen, dass es sich um eine Figur
515
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aus Stein handelt. Die Beine sind leicht gespreizt und geben den Blick auf das
Geschlecht mit überdimensionierten Schamlippen frei. Diese lassen sich jedoch
auch als die Oberschenkel einer weiteren kleinen Torsofigur erkennen. Diese
Figur hat die Arme nach hinten ausgestreckt, so dass sie den kugelförmigen
Bauch des großen Torsos zu halten scheint. Dessen armloser Oberkörper ist
gerade aufgerichtet, die Brüste wirken wie Kugeln, die direkt unterhalb des verhältnismäßig langen Halses angesetzt sind. Der Kopf ist nur noch rudimentär, als
eine Art runde Verdickung des Halses erhalten, so dass Kopf und Hals eine
phallische Form ergeben. Insgesamt wirkt der Torso nicht wie ein gewachsener
Körper, sondern wie eine aus einzelnen Formen zusammengesetzte Abstraktion.
Der Torso wird zum einen als weiblicher Körper ausgewiesen, durch seine Brüste
und seinen runden Bauch, der in langer ikongraphischer Tradition für weibliche
Fruchtbarkeit steht, bis hin zur politischen Frauenbewegung mit der Parole „Mein
Bauch gehört mir“. Zum anderen lassen sich Oberschenkel, Bauch und Oberkörper zusammen aber auch als Phallusform lesen. Der weibliche Torso ist der
Phallus.
In der feministischen Kritik der 1970er und 1980er Jahre ist der Phallus negativ
besetzt, als ein Zeichen des männlichen Herrschaftsanspruchs und eines phallozentrischen Weltbilds, das Weibliches diffamiert oder ignoriert.523 Spätere feministische Ansätze sehen zwar im Phallus nach wie vor ein wirksames Machtsymbol, fordern jedoch dazu auf, diesen vom Mann und männlichen Körper losgelöst zu sehen und „dessen Geltung in wechselnden Kontexten zu erproben“524.
Bischoff zitiert hier im Weiteren Butler:
„Es reicht nicht aus zu behaupten, der Signifikant sei nicht dasselbe wie der Signifikat (Phallus/Penis), wenn dessen ungeachtet beide Begriffe durch eine wesentliche Beziehung, in der Differenz enthalten ist, aneinander gebunden sind. Das Angebot eines lesbischen Phallus macht deutlich, daß der Signifikant über seine strukturell verordnete Position hinaus exzessiv signifizieren
kann; der Signifikant kann tatsächlich in Kontexten und Beziehungen wiederholt werden, die erreichen, daß der privilegierte Status dieses Signifikanten verschoben wird. Die ‚Struktur‘, mit der
Phallus den Penis als seinen privilegierten Anlaß signifiziert, existiert nur, weil sie instituiert wird
und laufend wiederholt wird, und aufgrund dieser Temporalisierung ist sie ungefestigt und offen
für subversive Wiederholung.“525
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Eine Möglichkeit des Unterlaufens dieses privilegierten Symbols sieht Bischoff in
dessen Konfrontation mit der „weiblichen“ Seite, d.h. mit der Schwäche und Verletzbarkeit seines körperlichen Pendants. Als ein frühes Beispiel hierfür führt sie
die Plastik Fillette von Louise Bourgeois aus dem Jahr 1968 an.
„Das etwa 60 Zentimeter hohe, aus Gips und Latex gefertigte Objekt ist durch die abstrahierte
Form und seine die Dimension menschlicher Körper weit überschreitende Größe als Phallussymbol zu erkennen. Seine Monumentalität wird jedoch durch den Eindruck von körperlicher
Verwundbarkeit und Exponiertheit konterkariert; die mit der nach oben weisenden Erektion assoziierte Festigkeit und Linearität wird dadurch, dass es an einem Haken frei schwebend aufgehängt
ist, ebenso unterstrichen wie in Frage gestellt.“526

In der 1982 entstandenen Fotoserie Portait of Louise Bourgois with ‚Fillette’ von
Mapplethorpe zeigt sich Bourgeois in verschiedenen Haltungen mit Fillette. Einmal hält sie Fillette wie einen Säugling im Arm, mal hat sie sie wie einen Schirm
unter den Arm geklemmt. Sie hatte die Plastik mit der Begründung zum Fototermin mitgenommen, dass sie sich mit ihr sicherer und geschützt fühle. In einem
anderen Interview wies sie wiederum darauf hin, dass Fillette aus dem Bedürfnis
heraus entstanden sei, das zarte und empfindliche männliche Geschlechtsteil
schützen zu wollen. Die Plastik, ihre Präsentation im Foto und die Äußerungen
darüber im Interview werden so zu einer Gesamtinszenierung, in der Bourgeois
ihre verschiedenen Positionen durchspielt. „Klassische Funktionen von Phallussymbolen, ihr apotropäischer Charakter sowie ihre Macht, Identität und Selbstbewusstsein zu stiften, werden aufgerufen, wobei zugleich immer der Status dieses
Phallus als gemachtes, konstruiertes Objekt mitreflektiert wird.“527
Jahn sieht Bourgeois Fillette in der Tradition Brancusis und dessen Skulpturen
Prinzessin X von 1916 und Torso eines jungen Mannes II von 1923, wo es darum
geht die „Ambivalenz von Geschlechterzuweisungen“ zu thematisieren. Damit
waren sie „Bestandteil seiner Strategie, die traditionellen Begriffe von Kunst und
Künstlerschaft anzufechten bzw. den Mythos ‚phallischer Kreativität‘ zu unterlaufen.“528
Vor dem Hintergrund von Breitlings grundsätzlichem Vorhaben, männliches Terrain zu besetzen und mit ihrer Kunst identitätsstiftend zu wirken, erscheint auch
bei ihr eine Strategie der Phallusaneignung schlüssig, dies jedoch nicht in dem
Sinne, dessen Konstruiertheit aufzudecken und damit seine Symbolmacht zu un526
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terwandern. Vielmehr knüpft der Torso mit Zaun in seiner monolithischen, archaischen Form direkt an diese Symbolkraft an, so dass offenbar der Eindruck machtvoller Weiblichkeit evoziert werden soll. Als Anspielung auf die Archaik lassen
sich die Formen des Zaunes interpretieren, die an Stone Henge erinnern, wodurch
wiederum auf die architektonische Entsprechung des menschlichen Torsos, die
Ruine, angespielt wird.
Breitling potenziert die Weiblichkeit des Torsos durch entsprechende Überbetonung der Brüste, des Bauches und des Genitals. Zwischen den Beinen des
Torsos ist eine kleine und, da offensichtlich mit Brüsten ausgestattet, weibliche
Figur zu erkennen, deren Oberschenkel als überdimensionale Schamlippen gelesen werden können. Man könnte die kleine Figur insgesamt auch als Phallus
lesen, so wie Magritte dem Ozean von 1943 eine kleine Frau zugefügt hat.
Devereux beschreibt in seinem Buch Baubo: Die mythische Vulva, dass die Phantasie, der zufolge die Frau der Phallus ist, von Fenichel 1936 in der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse nachgewiesen wurde.529 Bekannt ist sie vor allen
durch Lacans Theorie des Spiegelstadiums als einer Phase der kindlichen Selbsterfahrung, wo es heißt, dass das Mädchen der Phallus ist, während der Junge den
Phallus hat. Bei Magrittes Gemälde ist dies, bezogen auf Mann und Frau, praktisch wörtlich abgebildet. Müsste es dann bei Breitling so gelesen werden, dass
die Frau sowohl der Phallus ist als auch den Phallus hat?
Gegen eine Lesart der kleinen Figur als Phallus spricht, dass Breitling hier noch
ein anderes Motiv aufgreift. Die Figur hat die Arme nach hinten ausgestreckt und
hält so scheinbar den runden Bauch. Der Bauch wird zur Erdkugel, die Figur zur
Titanin.530 Eine entsprechende ikonographische Tradition, die Bauch und Erdkugel miteinander verknüpft, wird bei Helas in ihrem Aufsatz Madensack und
Mutterschoß dargelegt: „In seiner Fruchtbarkeit verkörpert der Bauch die Kräfte
der Natur schlechthin, der kugelrunde Leib verschmilzt mit dem Erdglobus.“531
Das Thema der „Verschränkung von Erde und Leib“532 taucht vielfältig auf. In der
antiken Mythologie gebiert Gaia Himmel und Erde. In der christlichen
Ikonographie erhält die Personifizierung der Natura die Weltkugel als Bauch, so
dass trotz eines männlichen Schöpfergottes ein Zusammenhang zwischen Weltschöpfung und Geburtsvorgang hergestellt wird. Auch in der Vorstellung einer
Entsprechung von Makrokosmos und Mikrokosmos findet sich die Verschränkung
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wieder.533 Breitling bezieht sich hier auf eine positiv besetzte Weiblichkeit, die
der Frau durch ihre Gebärfähigkeit nicht nur eine gewisse Macht, sondern auch
eine ordnende Funktion in einer bestimmten Weltvorstellung zuerkennt.
Auch wenn Breitlings Torso als weiblicher Körper ausgewiesen ist, und dies in
potenzierter Form, so ist doch durch die Verbindung von weiblichen und phallischen Formen auch das Thema des Androgyns gegeben. Es lässt sich in ihm zudem, wie bei Brancusis Torso eines jungen Mannes, die Form eines umgekehrten
Y erkennen. Das Y stellt nach Biedermann „eine Buchstabenglyphe, die Einheit
und Spaltung auf einfache Weise zusammenfaßt und wie eine ‚stenographische
Abkürzung‘ für das angesprochene Thema wirkt“534, dar.
Die Figur eines androgynen Wesens stammt aus der griechischen Mythologie. Die
erste schriftliche Quelle stammt von Aristophanes, der eine Geschichte aus Platos
Gastmahl wiedergibt. „Dort ist von einem dritten Geschlecht die Rede, das männlich und weiblich zugleich gewesen sei. Kugelrund sollen diese Wesen ausgesehen haben und die Kraft von Sonne (männlich), Erde (weiblich) und Mond
(beide vermischt) in sich vereint haben. Da dem Göttervater das Treiben dieser
merkwürdigen Ungeheuer zu bunt und wohl auch zu gefährlich wurde, beschloß
er deren Macht zu brechen, indem er sie in zwei Hälften zerschnitt. Seitdem nun
streben die Menschen nach ihrer verlorenen Hälfte (...)“535
Diese Suche nach der verlorenen Hälfte zur Wiedererlangung der ursprünglichen
Ganzheit und Vollkommenheit wird jedoch nicht geschlechtsneutral gesehen, sie
wird vielmehr in eine Hierarchie gestellt. Die Wiedervereinigung ist nicht nur mit
dem anderen Geschlecht, sondern auch mit dem eigenen Geschlecht möglich.
Hierbei wird der Vereinigung von Mann und Mann der höchste Rang eingeräumt.
„Mittels der den Gestirnen immanenten Bedeutungen – Sonne aktives, Mond ausgleichendes, Erde passives Prinzip – ergibt sich für die Wiedervereinigungsformen folgende Rangordnung: Am höchsten wird die männliche Homosexualität
geschätzt, die mannweibliche Ehe wird lediglich als normaler Mittelzustand
betrachtet, und die lesbische Liebe rangiert am Schluß.“536
Unter dem Aspekt der Geschlechterhierarchie wird in der Frauenforschung das
Prinzip der Androgynie im Sinne einer Sehnsucht nach Vollkommenheit zu533
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sehends in Frage gestellt und kritisiert. Vor allem setzt die Kritik daran an, dass
diese Auffassung des Androgyns an den üblichen Vorstellungen von Männlichem
und Weiblichen festhalten und diese nur zusammenführen will. Ebenso wird
kritisiert, dass die Figur des Androgyns letztendlich eine männliche ist, „denn die
unzähligen uns bekannten androgynen Gestalten sind männlich konnotiert, so daß
wir, wenn wir von einem weiblichen Androgyn sprechen, ein Merkmal hinzufügen, das der ursprünglichen Interpretation entgegensteht.“537 Die Figur des
Androgyns diene somit „vielmehr der narzißtischen Vervollkommnung des Mannes“538. Bezogen auf die Darstellung des Androgyns in der Kunst wird „auf die
Gefahr der Verschleierung realer Machtverhältnisse durch Ästhetisierung aufmerksam gemacht, denn ohne Zweifel sind unter dem Mantel des ‚schönen
Androgynen‘ die konservativen Momente einer hierarchischen Geschlechterdifferenz leichter zu verhüllen“539. Schließlich plädieren Bock/Alfermann dafür,
„Androgynie nicht mehr als komplementäre und harmonisierende, sondern als
eine diskontinuierliche Figur zu verstehen, die gerade durch ihre internen Differenzen und Asymmetrien für den aktuellen Geschlechterdiskurs produktiv
gewendet werden kann.“540
Wie Breitling selbst betont, will sie die Geschlechtergrenzen bzw. -identitäten
nicht in Frage stellen, sondern wünscht sich eine Aufhebung der Geschlechterhierarchie mit ihrem Ausschluss der Frauen aus Bereichen, die sie für sich in Anspruch nehmen will. So stellt auch ihr Torso mit Zaun keine Dekonstruktion dar,
sondern vielmehr den Versuch, Weiblichkeit zu komprimieren und zu potenzieren. Die Torsoform im Sinne einer Kernform oder eines „Gestaltungskerns“ bietet
ihr hierzu eine Möglichkeit. Ebenso entspricht das Torsomotiv als „Traditionsversicherung“ gesehen Breitlings Anspruch, sich selbst in die kunsthistorische Tradition einzureihen.
Bei der Fragmentierung des weiblichen Körpers geht es ihr nicht um die Auflösung eines Ganzheitsanspruchs, vielmehr nutzt sie „die ergänzende Dialektik
des Fragments“541, in dem nicht nur das Ganze zerstört oder aufgelöst wird,
sondern in dem auch immer auf dieses Ganze zurückverwiesen wird. „Das Fragment trägt einen Widerspruch aus. Einerseits ist es etwas Abgerissenes, Kaputtes,
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ein Bruchstück. Gleichzeitig erscheint es als Spur zurück zum Ganzen, ist unter
archäologischem Gesichtspunkt eine Ruine, die die Erinnerung an das versunkene
Monument wachhält, sein Formgesetz aufbewahrt.“542
Auch die Figur des Androgyns ist bei Breitling keine „diskontinuierliche“,
sondern lässt sich in Entsprechung als eine ‚(narzisstische) Vervollkommnung’
der Frau interpretieren. Die Frau beansprucht zu ihrer Weiblichkeit, hervorgehoben in überdimensionierter Darstellung von Vulva, Bauch und Brüsten, ebenso
Männlichkeit, in Form des mit Macht versehenen Phallussymbols. Mit dieser
Position steht sie ebenso wie mit ihrem Künstler- und Kunstwerkbegriff, der nicht
losgelöst davon gesehen werden kann, im Widerspruch zu den dargelegten feministischen Kritikansätzen.
Auch wenn sich beim Torso mit Zaun aus den Formen das Thema der Androgynie
herauslesen lässt, so benennt Breitling es jedoch nicht explizit. Dies tut sie bei
einem weiteren Torsobild von 1970, dem sie den Titel Hermaphroditisches
Stilleben (Abb. 16) gegeben hat. Diese Radierung wurde zusammen mit
Erotischer Torso (Abb.17) als Erotische Torsi auf einem Blatt gedruckt.
In der griechischen Mythologie ist Hermaphroditos das zweigeschlechtliche Kind
von Aphrodite und Hermes. Die männliche Endung des Namens lässt auf ein
männliches Wesen schließen, das zusätzlich über Merkmale des weiblichen Geschlechts verfügt. Ranke-Graves bezeichnet Hermaphroditos so auch als Sohn und
Jüngling und stellt ihn in Zusammenhang mit dem Übergang vom Matriarchat ins
Patriarchat. „Aphrodites Sohn Hermaphroditos war ein Jüngling mit weiblichen
Brüsten und langem Haar. Natürlich fand er in Androgyne, der bärtigen Frau, sein
abnormes Gegenstück in der Natur, haben doch beide ihren Ursprung als religiöse
Begriffe im Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat. Hermaphroditos ist der
Heilige König, der die Stelle der Königin vertritt und der künstliche Brüste trägt.
Androgyne ist die Muttergöttin, die, im Zeitalter des Übergangs zum Patriarchat,
ihre richterliche Gewalt behalten wollte.“543 Die Zweigeschlechtlichkeit steht hier
nicht für den Wunsch nach Wiedervereinigung, sondern für eine Übergangsform,
die schließlich die Geschlechterhierarchie vertauscht.
Hermaphroditos ist in der Mythologie durchaus positiv besetzt. „Der antike
Volksglaube sieht in Hermaphroditos eine wohlwollende Gottheit verkörpert – er
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gilt als der Schutzgott der sexuellen Vereinigung (...).“544 Echte Hermaphroditen
im medizinischen Sinne stoßen hingegen auf wenig Akzeptanz. Im Mittelalter und
in der Renaissance galten sie als Monstren, Unheilskünder oder Sinnbilder für
sexuelle Perversion. Im juristischen Sinne müssen sich Hermaphroditen einem
Geschlecht zuordnen lassen, da es nach Gesetzeslage nur zwei Geschlechter,
männlich oder weiblich, gibt.545 Dies gilt auch heute noch, obwohl es bereits Anfang des 20. Jahrhundert den Versuch gab, gegen diese rigide Gesetzgebung
vorzugehen.546
In Ovids Metamorphosen, die „literarisch und wirkungsgeschichtlich bedeutendste Ausformung des Hermaphroditos-Mythos“547, wird die Zweigeschlechtlichkeit nicht unter dem Aspekt der Wiedervereinigung oder Vervollkommnung gesehen, sondern unter dem des Verlustes der Vollkommenheit. Auch
hier ist Hermaphroditos der Sohn von Aphrodite und Hermes, der in seinen Gesichtszügen Mutter und Vater, weiblich und männlich, erkennen lässt. Seine
Zweigeschlechtlichkeit beruht jedoch auf einer geschlechtlichen Ungetrenntheit
im Sinne einer kindlichen Asexualität. Diese sexuelle Unerfahrenheit lässt ihn auf
die Aufforderung der Nymphe Salmakis zur körperlichen Vereinigung ablehnend
reagieren. Als er jedoch in deren Quellteich ein Bad nimmt, umschlingt Salmakis
den Jüngling und bittet die Götter sie für immer zu vereinigen. Hermaphroditos ist
nun nicht mehr als geschlechtlich ungetrennt in sich selbst vollkommen, sondern
ist der männliche Teil eines zweigeschlechtlichen Ganzen. „Während die Nymphe
die erstrebte Ganzheit im verewigten Augenblick gewinnt, verliert der widerstrebende Jüngling dadurch die Autonomie, in der beide Geschlechter ungetrennt
in ihm allein ruhten. Er beklagt die Zweieinigkeit mit Salmakis als Minderung
gegenüber der eingebüßten Selbstvollkommenheit.“548 Aus Rachsucht wünscht
sich Hermaphroditos nun seinerseits, dass alle Männer, die im Quellteich baden,
sein Schicksal teilen und ebenfalls effemiert werden sollen.
Die ursprüngliche geschlechtliche Ungetrenntheit führt bei Hermaphroditos zur
vollständigen Selbstbezogenheit, die die Sehnsucht nach der anderen Hälfte ausschließt, da diese nicht mehr als Ergänzung sondern im Gegenteil als Reduktion
empfunden wird. „Das Spiel mit der ‚Integration’ des anderen Geschlechts wäre
in diesem Fall die Kultivierung des einsamen Selbst, Ausschluß der Begegnung
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und Erfahrung mit dem Fremden, Heterogenen, dem Anderen.“549 Die Selbstvollkommenheit weist durch diese egozentrische Haltung ins Negative. „Die übersteigerte Selbstreflexion, die den endgültigen Verlust vollkommener Autonomie
betrauert, charakterisiert den Hermaphroditos-Mythos als ein Modell des Egozentrikers, der jede Veränderung als Verlust empfindet.“550
Der Hermaphrodit macht es jedoch nicht nur ihm selbst möglich sowohl als Mann
als auch als Frau zu empfinden551, sondern bietet auch seinem Gegenüber die
Möglichkeit, sein Begehren sowohl auf das andere als auch auf das eigene
Geschlecht zu richten. Johann Gottfried Herder beschreibt ein solches Begehren
beim Anblick des Louvre-Hermaphroditen:
„Da findet man denn eine sanft aufliegende, sanft angespannte weibliche linke Brust, deren
Knöspchen man noch fühlen kann, ein sehr feines Knöspchen; ein schöner wollüstig gebogner
Unterleib mit Nabel u. sanft angespanntem männlichem Gliede. Es ist ziemlich lang, elastisch,
hebt sich aber nicht bis zum Leibe, sondern bis zur Mitte; elastisch gebogen ruht’s auf der Decke,
die Eichel nur oben etwas entblößt, den Testikel angezogen. Die Oberbeine unter den Hüften laden
in der schönen Stellung ebenfalls ein, so die Biegung hinter dem Knie u. so fort. Ein schöner jungfräulicher Kopf u. Hals, schön gebeugt; die Haare zierlich gearbeitet, man möchte den gebognen
Rücken, Schultern alles genießen u. fühlen.“552

Der Hermaphrodit steht für Vollkommenheit und ist vom Thema der Geschlechtlichkeit und des sexuellen Verlangens nicht zu trennen. Er lässt dem erotischen
Begehren alle Möglichkeiten offen und ist selbst in seinen Empfindungen nicht
auf ein Geschlecht beschränkt. Er ist ungeteilt und ganz. Breitling stellt in ihrem
Hermaphroditischen Stilleben die hermaphroditische Figur durch die Wahl des
Ausschnitts hingegen fragmentarisch dar. Ihr Kopf wird vom oberen Bildrand
abgeschnitten und ihr Körper verschwindet unterhalb der Brust hinter einer
Brüstung. Von den Armen sind nur die Schulterkugeln sichtbar. Die Zweigeschlechtlichkeit der Figur manifestiert sich in den übergroßen weiblichen Brüsten
und dem männlichen Genital dazwischen. Das Geschlecht des Unterleibs bleibt
im Verborgenen, das muschelförmige Gebilde, das rechts auf der Brüstung liegt,
549
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spielt jedoch auf das weibliche Geschlechtsorgan an. Ebenso lassen die langen
Haare und die schmalen Schultern die Figur als weiblich wahrnehmen.
Der Figur haftet nichts von der vollkommenen Schönheit an, die Herder bei dem
von ihm beschriebenen Hermaphroditen hervorhebt, vielmehr wirkt sie grotesk
mit ihren nicht zu den knochigen Schultern passenden überdimensionierten
Brüsten und dem schlaff auf der Brüstung aufliegenden männlichen Glied. Der
Bildtitel gibt jedoch den Hinweis, dass nicht die Figur als Hermaphrodit zu
sehen ist, sondern dass es sich um ein Stillleben handelt. Weibliche Brüste, männliches Genital und Muschelform werden damit unabhängig von der menschlichen
Figur zu einzelnen Teilen, zu Fragmenten, die ebenfalls der Vollkommenheitsund Ganzheitsvorstellung beim Hermaphroditen entgegenstehen. Breitlings
Hermaphroditisches Stilleben lässt so gesehen das Modell des harmonisierenden,
die Geschlechterdualität überwindenden Hermaphroditen nicht zu. Auch die
Dominanz der weiblichen Formen lässt kein Gefühl der Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern in dieser hermaphroditischen Darstellung aufkommen.
Hier stellt sich auch die Frage nach dem Zusammenwirken mit dem Gegenstück
Erotischer Torso.
Bei diesem handelt es sich um einen weiblichen Oberkörper, dem Kopf und Arme
fehlen. Auch hier wird der Unterleib durch eine Brüstung abgeschnitten, wobei
die Brüste jedoch nicht auf dieser aufliegen. Zwischen den Brüsten befindet sich
ein weibliches Genital, das deutlich zu erkennen ist und nicht vom Schamhaar
verdeckt wird. Das Schamhaar wird jedoch nicht gänzlich weggelassen, sondern
hört unmittelbar über dem Genital auf und ähnelt so der männlichen Schambehaarung.
In ihrem Aufsatz Das unsichtbare Geschlecht553 fragt Lehmann nach den Gründen
für die Nicht-Darstellung des weiblichen Geschlechtsteils in der bildenden Kunst.
Zunächst stellt sie fest, dass in der abendländischen Kunst beim weiblichen Akt
weder Schamhaare noch Schamspalte oder Schamlippen gezeigt werden. Es befindet sich eine „Leerstelle zwischen den Beinen“554, die zunächst die Vermutung
zulässt, dass das weibliche Genital als hässlich oder abschreckend empfunden
wurde.555 Die behaarte Vulva steht für das Dunkle und Ungewisse, das Angst Einflößende und den Mann Verschlingende der weiblichen Sexualität, wie es Kubin
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in Der Todessprung von 1901/02 sehr plastisch bildnerisch umsetzt. „The hairy
female vulva, by contrast, developed a sinister, separate existence signifying the
most bestial and dirty aspects of human sexuality.“556 Mit Aufkommen der Psychoanalyse steht sie dann konkret für die Kastrationsangst des Mannes. Die Vulva
ist das sowohl kastrierte als auch kastrierende Genital der Frau, das beim Mann zu
entsprechenden Ängsten führt.
Lehmann moniert, dass aus Sicht der feministischen Kritik und Kunstgeschichte
wenig zu dem Thema zu finden ist. Die Erklärungsansätze, die es gibt, gehen von
der „Unterdrückung weiblicher Sexualität“ oder der „Kontrolle des weiblichen
Körpers“557 aus. Wird die Vulva am weiblichen Körper unterschlagen, so taucht
sie losgelöst von ihm als Fragment in verschiedenen Zusammenhängen auf. Hier
kann sie als Fruchtbarkeitssymbol und apotropäisches Amulett gedeutet
werden558, sie findet sich aber auch im pornographischen Zusammenhang wieder.
Als wohl berühmtestes Beispiel führt Lehmann Courbets Gemälde L’origine du
monde an, das ursprünglich auch für eine Privatsammlung erotischer Kunst und
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Der pornographische Zusammenhang
ergibt sich auch aus der Darstellung selbst, „denn die Frau mit Geschlecht ist
eigentlich ein Geschlecht ohne Frau“559.
Im öffentlichen Bereich wird die Frau ohne Geschlechtsteil dargestellt, während
sie im privaten Bereich auf dieses reduziert wird. Lehmann erklärt diesen Gegensatz mit den unterschiedlichen Besetzungen weiblicher Sexualität, die zum einen
als passiv gilt oder ganz negiert wird und zum anderen idealisiert oder mit männlichen Ängsten belegt wird. „Die Trennung kontrollierte das Abbild des weiblichen Körpers, das in der Öffentlichkeit ohne Geschlecht passiv erscheint und
dessen Fragmentarisierung im Privaten sowohl Verklärung (als Urmutter) und
Dämonisierung (als vagina dentata) erlaubte.“560
Das weibliche Geschlechtsorgan in seiner fragmentarischen Form wurde in der
feministischen Kunst der 1970er Jahre nochmals verstärkt zum Thema. Dies
geschah in der Absicht, es aufzuwerten und einer eigenen weiblichen Identität
Ausdruck zu verleihen. Jahn konstatiert eine „Form von Vaginal-Ikonographie
(...), wie sie sich in den siebziger Jahren im Rahmen der Frauenbewegung in der
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Kunst entwickeln sollte“561. Diese künstlerische Strategie wurde in der feministischen Kritik durchaus nicht nur positiv eingeschätzt. Schade spricht in Bezug auf
Judy Chicagos Dinner Party als einem der prominentesten Beispiele dieser Aufwertungsversuche von „megalomanen Formen“562 und „zwanghaften Identifizierungen gerade mit dem traditionellen Weiblichkeits-Muster“563, die schließlich
nur in eine Sackgasse führen können.564
Auch Breitling stellt in Erotischer Torso die Vulva in fragmentarisierter Form dar,
allerdings nicht indem sie sich auf diesen Körperteil beschränkt, sondern indem
sie ihn auf einem fragmentarischen Körper zeigt. Der Unterleib, zu dem die Vulva
anatomisch gehört, wird dabei jedoch weggelassen, so dass sich diese an einem
anderen Ort wieder findet. Das Erscheinen der Vulva an einer anderen Stelle des
Körpers ist ein Motiv, dem von Samsonow in ihrem Aufsatz Die verrutschte
Vulva nachgeht. Um das Verrutschen eines Organs an eine andere Stelle überhaupt wahrnehmbar zu machen, muss es offensichtlich gemacht werden. Das
ostentative Vorzeigen macht daraus eine „überdeterminierte Erscheinung“, die „in
jedem Fall auf das mit ihr Verdeckte hin zu befragen wäre“565. Das Organ, das an
seiner originären Stelle verhüllt blieb, wird an anderer Stelle enthüllt, was jedoch
nicht zur Unabhängigkeit oder Loslösung von der ursprünglichen Körperverortung führt. „Vielmehr mutet die Geste des Zeigens bzw. der Enthüllung dem
Betrachter die Beschränktheit auf den primären Organbesitz zu, der ja gerade die
Ursache der Notwendigkeit einer Überschreibung gewesen ist.“566
Dass der Zeigegestus der Vulva jedoch nicht zukommt, macht Devereux deutlich,
indem er diesen auch bei der Vulva als phallisch interpretiert und in der phallischen Symbolkraft darüber hinaus das Mittel erkennt, die Vulva rehabilitieren zu
können: „Vorgreifend möchte ich nur sagen, daß ich unter anderem zu dem
Schluß gekommen bin, daß das Zurschaustellen der Vulva dieser Gebärde einen
phallischen Charakter verleiht, obwohl die Vulva als Organ eine solche Konnotation gewöhnlich nicht besitzt. Doch die Tatsache, dass die Vulva trotz ihres
unheilvollen Charakters – oder Gegenstände in Vulvaform – rituell zur Schau
gestellt wurden, untermauert meine Interpretation, der zufolge eine solche Zu-
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schaustellung der Vulva eine ‚phallische’ Bedeutung hat, was den ihr zugeschriebenen unheilvollen Charakter zuweilen aufheben könnte.“567
Diese Sichtweise kritisiert von Samsonow als „Ausdruck einer kulturellen Formation, die die Frau und ihr Geschlecht von der privilegierten männlichen Perspektive aus überschrieben und ein Interesse daran verfolgt hatte, dass die Frau
schließlich sich ihre Inferiorität introjizieren ließe“568. Ein Beispiel aus der
bildenden Kunst für diese männliche Interpretation könnte auch in der Skulptur
Breasts With Female Organ Between von 1930-32 des amerikanischen Bildhauers
Gaston Lachaise gesehen werden, der die Vulva zwischen „ die spitzen (phallischen) Brüste“569 stellt.
Als wichtige Voraussetzung des Verrutschens der Vulva erkennt von Samsonow
das Wirksamwerden einer Zensur, „das heißt jener Zensur, die erst die Verschiebung fordert, die eine spezifische Form der symbolischen ‚Erblindung’ oder des
Verkennens anbahnt. Eine derartige Zensur ist in der Lage, aus der Sexualität eine
Religion zu machen, die nicht nur mit sublimierten Sexualorganen operiert,
sondern mit deren Entstellung durch Verrutschen.“570 In dem Moment, in dem die
Vulva kultische Bedeutung erlangt, kann sie aus ihrem organischen Zusammenhang, wo sie unter Zensur steht, herausgelöst werden und an anderer Stelle unzensiert wieder in Erscheinung treten. Bekannt sind Beispiele der Gleichsetzung
der Vulva mit dem Mund.571
Schließlich kann so die Vulva auch am männlichen Körper erscheinen, wo sie in
Form der Brustwunde Christi im klösterlichen Zusammenhang dem als sexuellen
Kontakt verbotenen Koitus eine Ausweichmöglichkeit liefert. Das den Nonnen als
Objekt des Begehrens untersagte männliche Geschlechtsorgan kann in anderem,
erlaubtem Zusammenhang am männlichen Körper kontaktiert werden. Die Wunde
Christi darf berührt und aus ihr darf getrunken werden. „Eine weibliche religiös
überschriebene Sexualität wie wir sie für die Nonnen und ‚Seelen’ annehmen,
konstruiert ihre Identität über den Umweg einer als erotische Selbstergänzung zu
verstehenden Projektion der Vulva auf eine männliche Projektionsfläche.“572
Auch in Erotischer Torso ist die Vulva in den Brustbereich ‚gerutscht’ und bei der
Scheidenöffnung ließe sich auch an ein Wundloch denken. Ebenso könnte der
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Kelch als das Gefäß, aus dem das Blut Christi getrunken wird, eine Anspielung
auf die Wunde Christi verstanden werden. Die Schambehaarung lässt die Vulva
jedoch eindeutig als solche, als weibliches Geschlechtsorgan, erkennen und die
Brust, auf der sich befindet, ist eine weibliche. Ein Verrutschen der Vulva zum
Mund in einem Bauchgesicht zeigt sich aufgrund der Verortung zwischen und
nicht unterhalb der Brüste hier ebenso wenig wie eine Verbindung von weiblichen
und männlichen Formen, da die Brüste vollkommen rund sind und keine phallischen Spitzen zeigen wie bei der Skulptur von Lachaise.
Ein phallisches Motiv lässt sich hingegen in dem Kelch erkennen. Dieser weist
zwei kugelförmige Gebilde auf, die zusammen mit dem Kelchstil als Hoden und
erigiertes Glied gesehen werden können. Allerdings dreht Breitling den Phallus
um, er ist nicht oben aufgerichtet, sondern verläuft abwärts, was ihm seine Machtsymbolik nimmt. Zudem lässt sich in dem Kelch auch Weibliches erkennen, wenn
man die Kugelgebilde als Brüste und die Kelchschale als aufnehmendes Gefäß
liest.
Unterhalb der Vulva sind noch zwei Formen zu erkennen, die an den Übergang
zum Gesäß erinnern, wodurch die Brüste in Weiterführung dieser Form und unter
Weglassung der Brustwarzen zu Beinstümpfen werden. Die Vulva wäre so gesehen an der ‚richtigen’ Stelle und Teil eines weiblichen Unterleibsfragments, das
die Assoziation an den Mutterschoß, auf den auch Courbet (wenn vielleicht auch
in der Absicht den pornographischen Zusammenhang zu überhöhen oder zu
verdecken) mit seinem Bildtitel L’origine du monde anspielt, zulässt. Breitling
fügt weibliche Körperteile in komprimierter Form so zusammen, dass sie sich wie
in einer Art Vexierbild auf unterschiedliche Weise lesen lassen. Die Darstellung
des Körpers als Fragment erhöht die Möglichkeit, dies auf einer abstrahierenden
Ebene zu tun.
In Bezug zum Hermaphroditischen Stilleben als Gegenstück des Erotischen Torsos ist zu bemerken, dass Breitling die derart exponierte Vulva nicht einem Phallus gegenüberstellt, sondern einem schlaffen, nicht erigierten, männlichen Glied,
das zwischen den zwei übermächtig großen Brüsten wie zusammengedrückt
wirkt. Die hermaphroditische bzw. androgyne Symbolik scheint hier ebenso
wenig für weibliche Aneignung des Phallus als Machtsymbol wie für harmonisierende Ergänzung oder Vollkommenheitssehnsucht zu stehen. Zusammen lassen
die beiden Radierungen den weiblichen Oberkörper als Grundform, wie eine Art
weibliches Urprinzip, erscheinen, aus der beide Geschlechter hervorgehen.
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Bei der Zeichnung Zerbrochener Torso von 1977 (Abb. 18) handelt es sich um
einen weiblichen Torso, der nicht auf das Thema der Androgynie anspielt,
sondern zunächst an einen ‚geschichtlichen Torso‘, wie ihn Schnell definiert
hat,573 erinnert. Der Torso liegt in stark gebogener Körperhaltung, wie ‚hin gegossen’, auf einer Mauer. Diese dient nicht nur als Auflagefläche für den
Torso, sondern liefert zugleich den einzigen Hinweis auf Räumlichkeit, ansonsten
sind Vordergrund und Hintergrund undefiniert. Die glatten Bruchstellen
des Zerbrochenen Torsos an Hals und Beinen lassen nicht auf organisches, sondern auf steinernes Material schließen. Der Torso zeigt sich hier als gezeichnete
Skulptur, wodurch er auf die ursprüngliche Herkunft des Torsos, die in zerstörter
Form überlieferte antike Plastik, verweist. Auch der fehlende inhaltliche Bezug
deutet auf einen ‚geschichtlichen Torso’ hin, da auch die antiken Torsi aus ihrem
ursprünglichen Zusammenhang herausgelöst überliefert sind. Breitling reiht sich
mit diesem Motiv in eine lange ikonographische Tradition ein, die den Torso
„zum Symbol der Bildhauerei und schließlich der Künste schlechthin werden“574
ließ.
Am Torso von Belvedere als dem berühmtesten Beispiel führt Schnell die Entwicklung dieser Symbolwirkung aus575, die es schließlich dem einzelnen Künstler
ermöglichte, sich selbst in einer kunstgeschichtlichen Tradition zu verorten. „Der
Torso vom Belvedere konnte nun immer zitiert werden, wenn man verdeutlichen
wollte, daß man sich in der Tradition der Antike sah und die Antike und die
durch die Antike vermittelte Natur die geltenden Maßstäbe waren.“576 Rodin beschränkte sich dann in seiner Plastik Les Arts auf die reine Darstellung dieses
männlichen Torsos, um alle Künste zu versinnbildlichen und „verabsolutierte den
Torso als Superzeichen der Kunst.“577
Beim Torso vom Belvedere handelt es sich um eine echte, beschädigte antike
Skulptur, durch die eine direkte Verbindung zur Autorität der Antike hergestellt
werden konnte. Der Zerbrochene Torso ist hingegen eine Phantasiefigur, die in
ihrer Formgebung auch nicht als Torso einer antiken Skulptur konzipiert ist. Die
Brüste sind zu kugelförmig und der Körper ist zu stark verrenkt. Der Bauch ist
eingefallen und der Brustkorb steht hervor, so wie es sich bei einem organischen
Körper in dieser Position verhalten würde. Die Figur zeigt sich hier nicht eindeutig als Skulptur, es ließe sich auch an die Versteinerung eines lebendigen
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Körpers denken; ein Motiv, das aus Mythen und Märchen bekannt ist, und sich
auch im Sprachgebrauch wieder findet, wenn man davon spricht ‚wie versteinert‘
zu sein oder eine ‚versteinerte Miene‘ zu zeigen.
Die Assoziation mit der Antike ergibt sich jedoch durch die gebrochenen Beine,
die nicht nur an anorganisches Material denken lassen, sondern auch an die zerbrochenen Säulen antiker Tempelanlagen erinnern. Die Monumentalisierung des
weiblichen Körpers ist so geradezu wörtlich umgesetzt. Im Gegensatz zum Torso
mit Zaun, der eher aus verschiedenen Teilen zusammengefügt zu sein scheint, ist
dieser Torso jedoch offenkundig zerstört. Diese Zerstörung manifestiert sich
besonders in den mehrmals gebrochenen Beinen. Der ohnehin schon zum Torso
fragmentierte Körper wird hier nochmals fragmentiert.
Mit gebrochenen Beinen kann die Figur weder gehen noch stehen. Den Beinen
kommt in der Körpersymbolik eine große Bedeutung zu, der Mensch ‚steht mit
beiden Beinen im Leben’ und ‚stellt etwas auf die Beine’. „Die Beine sind
untrennbar mit unserer Vorstellung von körperlicher Bewegung verbunden;
darüber hinaus bezeichnet das aufrechte Stehen ebenso wie das Gehen – im
Unterschied etwa zum Sitzen – den Ausdruck von Tatkraft und Stärke.“578 Der
Zerbrochene Torso ist ein liegender, er ist sowohl zerstörtes als auch gestürztes
Monument.
Auch unter dem Geschlechteraspekt zeigt sich, „dass Beine hochgradig geschlechtsspezifisch codiert sind.“579 Frauen durften ihre Beine lange Zeit nicht
zeigen. Erst im 20. Jahrhundert wurden die Röcke kürzer und Hosen den Frauen
erlaubt, wobei diese vor allem auch für Bewegungsfreiheit und kraftvolles Ausschreiten sorgten, was Frauen zunächst nur ungern zugestanden wurde.580
Zugleich haben Frauenbeine Fetischcharakter, sie „sind Kultobjekte einer Kultur,
die sie als solche selbst immer wieder hervorbringt.“581 Das Geschlecht befindet
sich zwischen den Beinen, die den Blick dort hinführen können. „Das Bein
markiert also den erotisch reizvollen Übergang zu weiter gehender sexueller Erfüllung.“582 Gebrochene Beine unterbrechen diesen ‚reizvollen Übergang’ und
irritieren das sexuelle Begehren. Ebenso sorgen das anorganische Material der
Beine und der scheinbar organische Rumpf für die Irritation des Betrachters. Es
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stellt sich die Frage, wie er den weiblichen Körper imaginieren soll, als kühle,
glatte Skulptur oder als weiches, menschliches Fleisch.
Auch in dem Gemälde Versuch, den Torso zu ergänzen von 1977 (Abb. 19)
weisen die glatten Schnittstellen auf eine steinerne Skulptur hin. Der Torso ist in
Frontalansicht gezeigt. Mit seinen in der Mitte abgetrennten Oberschenkeln steht
er auf einem im Schachbrettmuster gefliesten Boden. Arme und Kopf sind ebenfalls abgetrennt, wobei die verbliebenen Armstümpfe nach oben ausgestreckt sind.
Auch der Rahmen, der den Torso an beiden Seiten und oben umgibt, scheint aus
Stein zu sein. Der Torso füllt diesen innerbildlichen Rahmen fast vollständig aus,
was auch ihn monumental erscheinen lässt. Die innerbildlichen Proportionen und
die Frontalansicht verstärken diesen Eindruck. Der Torso füllt mit seiner Monumentalität den Rahmen jedoch nicht nur aus, sondern wird von diesem auch begrenzt. Der ‚Versuch, den Torso zu ergänzen‘ müsste demnach scheitern, da es
keinen Raum für eine solche Ergänzung gibt.
Rechts im Vordergrund liegen Malutensilien auf dem Boden, auf einem Blatt ist
ein Porträtbild zu erkennen. Durch diese Andeutung einer Ateliersituation stellt
sich das Bild in die Tradition der Atelierbilder, in denen der Torso als Sinnbild für
die Kunst dargestellt wird. Der Torso gehört hier jedoch nicht wie viele andere
Gegenstände zur Atelierausstattung, sondern ist zentrales Thema des Bildes. Nicht
der Torso ist das Attribut, sondern ihm werden Attribute zugeordnet, so wie in
Porträts von Bildhauern diesen der Torso. So gesehen, lässt sich der Torso als ein
Art Selbstporträt lesen, das die Situation der Künstlerin in der Kunst und Kunstgeschichte reflektiert. Es spiegelt Breitlings immer wieder formuliertes Empfinden der Einengung und Reduzierung, welches ihr als Frau im Kunstsystem gegeben wird. Zugleich füllt der Torso den Raum aus, nimmt sich Raum, so wie
Breitling es für Künstlerinnen als ‚Hausbesetzung auf den väterlichen Gütern der
Kulturgeschichte‘ reklamiert. In diesem Zusammenhang lässt die Torsoform hier
auch im Sinne der von Schnell beschriebenen ‚Traditionsversicherung’ interpretieren.
Der weibliche Torso zeigt einen unvollständigen, zerstörten weiblichen Körper.
Wie bereits ausgeführt, stellt die Funktion des zerstörten weiblichen Körpers in
der Kunst einen Diskussionsschwerpunkt in der feministischen Kunstforschung
dar, wobei seine symptomatische Funktion herausgearbeitet wurde.583 Während
Berger die Destruktion des weiblichen Köpers analog zur realen gesellschaftlichen
Situation der Frau liest, und Schade in ihm die ‚Aufkündigung eines Herrschafts583
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anspruchs’ erkennt, sieht Eiblmayr dessen symptomatische Funktion für die
Moderne in Bezug auf die Zerstörung der Kunstform des Tafelbildes. Der weibliche Körper „wird als imaginäre, phantasmatische Figur in Szene gesetzt, die in
ihrer Destruktivität auf die Zerstörung des Bildes selbst verweist. Das Bild als
symbolische Form und ästhetische Kategorie wird dadurch in Frage gestellt.“584
Dies bedeutet in weiterer Konsequenz „eine Gleichsetzung der Frau bzw. des
weiblichen Körpers mit der Objektrealität des Kunstwerks“585. Als markantes
Beispiel hierfür führt Eiblmayr das Bild La Représentation von Magritte an, in
dem der Bildrahmen entlang der Konturen des Frauenkörperfragments verläuft,
Körperform und Bildformat sind miteinander verschmolzen, womit der „Zusammenbruch der konventionellen Verfahren illusionistischer Repräsentation“586
markiert wird.
Der weibliche Torso taucht in Magrittes Werk häufig auf. Das Gemälde
Die Stufen des Sommers von 1938 zeigt das auch von Breitling verwendete
Motiv eines auf seinen Beinstümpfen stehenden, weiblichen Torsos. Magrittes
Bild erzeugt mit den klassischen Methoden der Malerei die Wirkung von Raum
und Körperlichkeit. Zugleich wird die Illusion einer innerbildlichen Logik oder
Realität zerstört. Durch die Luft fliegen riesige würfelartige Gebilde von der
gleichen Farbgebung wie der Himmel selbst. Ihre perspektivische Darstellung ist
jedoch uneinheitlich und nicht nachvollziehbar. Auch ihre materielle Beschaffenheit bleibt unklar, sie scheinen aus Himmel zu bestehen, stellen aber zugleich
massive Körper dar.
Ebenso irritierend ist die Torsofigur selbst durch ihre Zweiteilung. Der untere Teil
zeigt sich durch seine Farbgebung als Skulptur, während das Inkarnat des Oberkörpers auf einen menschlichen Körper schließen lässt, wobei die glatten Schnittflächen diesem Eindruck wiederum entgegenlaufen. Anders jedoch als beim
Zerbrochenen Torso, der trotz scheinbar unterschiedlichen Materials als Körperform wie aus einem Guss wirkt, teilt Magritte seinen Torso klar in zwei Teile, die
sich nicht nahtlos zusammenfügen lassen. Magritte unterwandert den Illusionismus des Bildes, indem er sich der Illusionen erzeugenden Mittel traditioneller
Malerei bedient. Mit seiner naturalistischen Maltechnik erzeugt er den Eindruck
naturgetreuer Abbildungen, verweigert aber die logische Nachvollziehbarkeit und
Bestätigung von gewohnten Sehweisen. Das Bild gibt sich als Illusion zu
erkennen und stellt sich somit selbst in Frage.

584

Eiblmayr (Anm. 102), a.a.O., S. 10
ebd.
586
ebd., S. 115
585

150

In seinem Aufsatz Steinerne Gäste der Malerei587 geht Holländer dem Motiv der
gemalten Skulptur in der Malerei der Neuzeit nach. Ein wesentliches Element
dabei war zunächst die Reflexion der unterschiedlichen Realitätsgrade und der
damit verbundene Anspruch auf Höherwertigkeit der verschiedenen Kunstgattungen, wie sie im Paragone, dem Wettstreit der Künste, zum Tragen kam.
Schließlich tritt dann das Problem in den Vordergrund, wie die unterschiedlichen
Mittel und Wirkungsweisen von Plastik und Malerei einander durchdringen
können. „Es bestand darin, den Realitätsgrad der einen Kunstgattung in der
anderen zugleich abzubilden und aufzuheben und die dabei entstehenden Vexierwirkungen auszunutzen.“588 Dieses „Vexier-Problem“ bietet im 20. Jahrhundert
dann eine Möglichkeit, das Vorhandensein oder die Wahrnehmbarkeit einer eindeutigen Realität grundsätzlich in Frage zu stellen. „Im 20. Jahrhundert ist es
immer dann gegenwärtig, wenn realitätsbezogene Malerei sich traditioneller
Mittel nicht nur bedient, sondern diese Mittel einsetzt zur Formulierung von
Thesen, die sich auf die Mehrdeutigkeit aller Realität, zumal der Künste, beziehen.“589
Die gemalte Skulptur reicht Magritte dabei nicht aus, vielmehr führt er diese
wieder in menschliches Fleisch zurück, um die Verrätselung zu erzeugen, die den
Betrachter dazu bringen soll, sich mit dem Bild und seinen Bedingungen auseinanderzusetzen. Die einmal an ihn herangetragene Idee, die Venus von Milo aus
buntem Granit zu malen lehnt er mit der Begründung ab: „…sie ist ja schon aus
Stein, und die genaue Beschreibung einer spezifischen Gesteinsart fügt meiner
Meinung nach dem Bewußtsein, daß diese Statue aus Stein ist, nichts hinzu“590.
Weiterführend findet er hingegen die Idee, „wenn die Venus von Milo als Statue
aus Fleisch dargestellt würde: die unerwartete Abwesenheit des Steins, dort wo
der Stein tatsächlich existiert, und andererseits die Abwesenheit der Form, die
dieser Stein in Erscheinung treten läßt, müssen notwendig das Mysterium hervorrufen.“591
Magritte problematisiert mit seiner Körperdarstellung nicht nur Realitätsbezug
und Illusionismus des Tafelbildes, sondern auch den Körper und seine angenommene Integrität als solche. „Magritte präsentiert den Körper als eine zersplitterte Vielheit, fragmentarisch und fragmentiert, gleich einem Puzzle aus nicht
zusammensetzbaren Teilen, als Feld von Variationsmöglichkeiten, als Ort, an dem
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verschiedene Kräfte, heterogene, wechselnde Empfindungen aufeinandertreffen
oder sich auch ignorieren. Es ist nicht die intime Harmonie, die Einheit des
Körpers, die Magritte anvisiert, sondern vielmehr die Möglichkeit der Kunst, den
Zusammenhalt des Körpers in Frage zu stellen.“592
Auch Breitlings Torso mit Zaun und Erotischen Torsi zeigen den Körper als ‚Feld
von Variationsmöglichkeiten’, wobei es jedoch eher um ein Zusammenfügen als
um ein ‚Zersplittern’, um Potenzierung und nicht um Auflösung, zu gehen scheint.
Bei Zerstörter Torso und beim Versuch, den Torso zu ergänzen handelt es sich
ebenfalls um fragmentarisierte weibliche Körper, die ‚Kernfom’ ist jedoch erhalten, so dass weniger eine Aufhebung der Körpereinheit als eine Komprimierung und die Anlehnung an den ‚geschichtlichen Torso’ zu erkennen sind.
Die Analogie von Zerstörung des weiblichen Körpers im Bild und Zerstörung des
Tafelbildes ist bei Breitling ebenfalls nicht gemeint. Mit ihrem ausdrücklichen
Bekenntnis zum Tafelbild593 setzt sie sich zudem der zur Entstehungszeit dieser
Bilder aktuellen Form der Body Art entgegen. Hier wurde der Körper des
Künstlers oder der Künstlerin selbst eingesetzt. „Ein spektakulärer Umschwung
hat sich in der Kunst der letzten vierzig Jahre am Körper und mit dem Körper
vollzogen. Zu Zeiten der Weltkriege hatte Picasso noch die Zerstörbarkeit des
Körpers im traditionellen Medium Malerei vorgeführt. Bei den Künstlerinnen und
Künstlern der sogenannten Body Art wurde der Körper in den 60er Jahren zum
Werk und in den 70er Jahren zum Material für das Werk. Es ging dabei um eine
völlig neue Vergewisserung des Körperlichen, auch in seiner Geschlechtlichkeit.
In einer Zeit des vehementen Umbruchs wollten die mit dem Körper verbundenen
Tabus gebrochen werden.“594
Der Körper kann auf unterschiedlichste Art und in unterschiedlichen künstlerischen Gattungen und Medien dargestellt werden. Breitling verbindet ihn häufig
mit der Landschaft, einem Sujet, das eng mit dem von ihr favorisierten Tafelbild
verbunden ist. Diese enge Verbindung und ihre kunstgeschichtliche Bedeutung
sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden, um dann herauszuarbeiten,
inwieweit Breitling darauf zurückgreift und bei der Darstellung des weiblichen
Körpers einsetzt.

592

Paquet, Pascal, René Magritte: 1898-1967 - Der sichtbare Gedanke., Köln 2001, S. 51f.
s. hierzu Interview im Anhang S. 4
594
Schneede, Marina, Mit Haut und Haaren: Der Körper in der zeitgenössischen Kunst., Köln
2002., S. 8
593

152

Die Entwicklung der Landschaftsmalerei zum eigenständigen Thema in der Malerei und die Herausbildung des Tafelbildes als autonome Kunstgattung gehen miteinander einher. „Das neuartige, das hier – wie häufig in der Kunst – zunächst in
kleinen Formaten in Erscheinung tritt, beeinflußt die gleichzeitig aufstrebende
Tafelmalerei “595, heißt es in Kindlers Malerei Lexikon zur Landschaftsmalerei
und Friedländer stellt fest: „In Wechselwirkung mit der Landschaftsmalerei
erstarkte die Malerei und kam zur Herrschaft.“596 Wolf führt diesen Gedanken
weiter, indem er davon ausgeht, dass mittels des Landschaftsmotivs im Gemälde
selbst über dessen eigene Bedingungen reflektiert wird. „Es läßt sich sogar sagen,
daß die Landschaftsdarstellung, als Typus genommen, eine interpretierende Ausdeutung der Eigenschaften des Gemäldes beinhaltet. Ein neues künstlerisches
Medium deutet sich gleich zu Beginn seiner Entstehung mit Hilfe eines Produktes
seiner selbst, eines im Verbund mit dem Gemälde geschaffenen Sujets.“597
Die Landschaft ist an das Medium der Malerei bzw. die malerische Technik
gebunden, nur in dieser kann die entsprechende Raumillusion von unendlicher
Weite und kompositorische Verbindung der verschiedenen Entfernungsgründe
erzeugt werden. Zugleich ist das Bild selbst endlich, es wird durch seine Ränder
begrenzt und liefert immer nur einen Ausschnitt. Der Status des ‚Fragments’ ist
dem Landschaftsbild immanent. „Das Land als das Objekt bildlicher Gestaltung
ist an sich kein Ganzes, vielmehr der Teil eines unendlich grossen Ganzen und
unterscheidet sich dadurch von anderen Objekten, zumal von menschlichen
Körpern. Es weist über sich hinaus als Fragment, Probe, Beispiel und regt die
Phantasie an, über die Grenzen des Sichtbaren zu schweifen. Wenn ich ein Glied
des Menschen erblicke, einen Fuss oder eine Hand, ergänze ich in der Vorstellung
den Organismus, dessen Teil mir gezeigt wird, schaue ich hingegen auf ein Stück
Land, so kann ich das Ganze, zu dem dieser Abschnitt gehört, nicht mit dem
geistigen Auge umfassen. Je weniger sich das gerade Sichtbare als ein in sich geschlossenes vollständiges Gebilde darbietet, umso dringlicher wird das Bedürfnis,
dem Ausschnitte den Anschein der Ganzheit der Kompositionskunst zu verleihen.“598 Dieser „Anschein der Ganzheit“ kann nur von der Malerei durch entsprechende Komposition und „vereinheitlichendes Sehen“ geleistet werden. Der
Teil, das Fragment, kann „erst durch vereinheitlichendes Sehen zum sinnfälligen
Repräsentanten einer Wahrnehmung- und Erlebnistotalität erhoben“599 werden. In
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der Landschaft steht der Ausschnitt für das sinnhafte Ganze. Dies entspricht
Breitlings Auffassung vom Kunstwerk, wonach diesem eine sinnstiftende
Funktion zukommt.600
Ausgehend von Petrarcas berühmter Besteigung des Mont Ventoux arbeitet Ritter
die Landschaft als „Frucht und Erzeugnis des theoretischen Geistes“601 und als
„die ästhetische Auffassung der Natur“602 heraus. In der Landschaft tritt der
Mensch der Natur ohne den Aspekt der Nutzung oder der Existenzbedrohung
durch eine ‚feindliche Natur’ entgegen. Landschaften entstehen „erst, wenn sich
der Mensch ihnen ohne praktischen Zweck in ‚freier’ genießender Anschauung
zuwendet, um als er selbst in der Natur zu sein. Mit seinem Hinausgehen verändert die Natur ihr Gesicht.“603 Das so Geschaute „wird zum Großen, Erhabenen
und Schönen: es wird ästhetisch zur Landschaft.“604 Dies bedeutet, dass die Natur
nicht den objektivierenden Naturwissenschaften überlassen bleibt, vielmehr übernimmt die die Natur ästhetisierende Landschaft die Funktion, „in ‚anschaulichen’,
aus der Innerlichkeit entspringenden Bildern das Naturganze und den ‚harmonischen Einklang im Kosmos’ zu vermitteln und ästhetisch für den Menschen
gegenwärtig zu halten“605. In der Landschaft soll die Natur nicht untersucht, zergliedert und der Nutzbarmachung zugeführt, sondern in einer Gesamtschau genießend betrachtet werden. Die Landschaft bietet eine Anschauung von Welt. In
ihr kann, als dem „Zentralrevier neuzeitlicher Malerei“, die Fähigkeit erkannt
werden, „Weltbilder zu formulieren und hervorzubringen“606. Die Landschaftsmalerei macht die Natur „zum Weltentwurf, zur Erfindung“607. Auch hier zeigt sich
eine Übereinstimmung mit Breitlings Kunstbegriff, der von einer ‚visuellen Aneignung von Welt‘ und einem die Welt ordnenden und erklärenden Prinzip ausgeht.
Auch ihre klassische Auffassung vom Künstler als Vermittler von Weltanschauung, Intellektueller und Forschender findet sich in der Landschaftsmalerei wieder.
Die Künstler vergangener Epochen begriffen sich in dieser selbst als Gott zu vergleichende Weltschöpfer, wie es Leonardo da Vinci mit den Worten formuliert:
„Das göttliche Wesen der Wissenschaft des Malers bewirkt, daß sich sein Geist in
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ein Abbild göttlichen Geistes verwandelt; frei schaltend und waltend, schreitet er
zur Erschaffung mannigfaltiger Arten, verschiedener Tiere, Pflanzen, Früchte, von
Dörfern, Land, herabstürzenden Bergen (...).“608 Die Landschaft untermauert
Leonardos Anspruch auf seine Autonomie als Künstler, indem sie ihm „Freiheit
des Geistes und freie Verfügung über seine Hervorbringungen“609 ermöglicht. Als
erschaffender Künstler ist er „göttlich inspiriert, fast wie Gott selbst“610. Die
Landschaft ist nicht nur eng mit der Autonomisierung des Tafelbildes verbunden,
sondern auch mit dem neuen Status der Künstler als eigenständige Schöpfer, die
die Natur sogar überbieten können, wenn „sie erkennen, daß Landschaft ihnen die
vollkommene Gelegenheit eröffnet, das Undenkbare zu schaffen: Eine Natur, die
auf der Leinwand oder im Text besser aussieht als die freie Natur draußen.“611
In dem speziellen Typus der so genannten ‚Weltlandschaft’ kommt dieser Erschaffungsgedanke im Begriff selbst zum Ausdruck. Dabei handelt es sich um
einen Landschaftstyp, der sich während des 16. Jahrhunderts fast ausschließlich
nördlich der Alpen entwickelte und sich durch seine (welt)umfassende Perspektive auszeichnet. „Aus der Vogelschau wird die Erde von oben gesehen und in
universalem Zusammenhang erlebt. In solche kosmische Bezüge ist dann alles
einbegriffen, was auf Erden an Dingen und Geschehnissen, an Natur, Menschenwerk und menschlicher Figur dargestellt ist.“612 Dies ist die Perspektive aus der
Distanz des Schöpfergottes, in die der Künstler sich selbst begibt und die er so
auch dem Betrachter eröffnet. Das Konzept der Weltlandschaft birgt damit einerseits „Gefahren bis hin zur hybriden Verstiegenheit“ und zeugt anderseits von
„positiven Möglichkeiten bis hin zu souverän-genialischer Autonomie; und sie
zeigt dann zugleich das Bestreben diese Distanz noch einmal eingehen zu lassen
in das ‚geschlossene‘ Weltbild mittelalterlicher Provenienz, in die symbolische
Struktur eines geordneten Ganzen.“613
Die Weltlandschaft ist jedoch nicht nur in besonderer Weise prädestiniert dem
autonomen Künstler und einem geschlossenen Weltbild Ausdruck zu verleihen, in
ihr wird auch in Überbietung anderer Landschaftstypen „der höchste Ausdruck
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des ‚autonomen‘ Tafelbildes schlechthin“614 gesehen, wie Zinke es für Sedlmayr
feststellt und diesen im Folgenden zitiert: „Im ‚Rahmen‘ eines flächigen Bildes
kann jetzt ‚die ganze Welt‘ erscheinen.“615 Als die prägnantesten Beispiele für
diese Weltlandschaften gelten Altdorfers Alexanderschlacht und die Landschaftsdarstellungen Patinirs.
Der historische Weltlandschaftstypus ist zeitlich und regional begrenzt und wird
in dieser Form von Breitling auch nicht wieder aufgenommen, jedoch stellt sie
ihre weiblichen Figuren oft in Landschaften, die den Eindruck einer Schau auf die
Welt evozieren. In Das Denkmal der vergessenen Titanin (Abb. 8) zeigt sich die
Landschaft tatsächlich in der für die historische Weltlandschaft typischen Vogelschau, in die sich die Figur jedoch nicht proportional einfügt. Vielmehr steht sie
auf der Welt und trägt sie zugleich auf ihren Schultern, wodurch das Thema in
doppelter Weise aufgenommen wird. Auch Delilah (Abb. 12) nimmt das Thema
der Welt als Erdkugel durch die angedeutete Erdkrümmung auf.616
In Trauernde Leda von 1968 (Abb. 20) gibt sich die Erdkugel am stark gerundeten Horizont deutlich zu erkennen. Leda liegt in verrenkter Haltung und mit
gespreizten Beinen darauf. Den Kopf hat sie stark abgewinkelt, so dass er sich
noch knapp ins Bildformat einpasst. Die runden Brüste und ihr runder Bauch
nehmen das Kugelmotiv auf, wobei letzterer jedoch nicht die volle Rundform wie
der Bauch beim Torso mit Zaun besitzt, sondern seitlich weggerutscht ist. Der
übrige Körper wirkt ausgemergelt und korrespondiert so mit der kargen Landschaft, die sich auf ein Felsengebirge rechts im Hintergrund beschränkt. Die Beine
mit dem dazwischen stark hervortretenden Geschlecht entsprechen den Formen
von Felsen und Schluchten. Der Körper wird selbst zur zerklüfteten Landschaft,
allerdings ohne mit der Erdlandschaft zu verschmelzen.
Die perspektivische Sicht von oben auf den Erdball lässt an den für die historische
Weltlandschaft typischen Blick des Schöpfergottes denken, an „die Art, wie der
Schöpfergott die Erde als ein neu entstehendes Werk gesehen haben muß, es ist
die Blickrichtung, wie sie vom Göttlichen zum Irdischen verläuft.“617 Durch die
Frauenfigur mit den gespreizten Beinen fügt Breitling dem Motiv der Schöpfung
den Aspekt des Gebärens hinzu. Dieser Aspekt zeigt sich auch in der mythologischen Figur der Leda, die, von Zeus und ihrem eigenen Gatten geschwängert,
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die Dioskuren Kastor und Polydeukes gebar. Nur letzterer stammte von Zeus ab
und war somit unsterblich. Als sein Zwillingsbruder Kastor starb, wollte er jedoch
nicht von diesem getrennt bleiben, so dass Zeus beiden erlaubte, abwechselnd auf
der Menschenerde und im Götterhimmel zu leben. Die Dioskuren gehören sowohl
dem Göttlichen als auch dem Menschlichen an. Leda, die beide geboren hat, ist
das Bindeglied zwischen beiden und beidem. Dabei ist der Himmel der
Trauernden Leda leer und die Erde karg und leblos. Sie scheint völlig ausgezehrt
in einer verlassenen Welt zurückgeblieben zu sein.
Das Motiv der liegenden Frau, die mit gespreizten Beinen in einer Form von
Weltlandschaft liegt, greift Breitling 1969 in der Zeichnung Liegende (Abb. 21)
nochmals auf. Dabei wird die Assoziation von Erdkugel und Weltschau nicht
durch einen gekrümmten Horizont, dieser ist hier gerade und tief angesetzt, hervorgerufen, sondern durch das Bildformat des Tondo. Die Tondoform zeichnet
sich durch ihre Abgeschlossenheit nach Außen und ihre Geschlossenheit nach
Innen aus. „Die Welt ist da ein geschlossenes Universum; sie ist durch nichts an
die Umgebung gebunden.“618 Der Kreis ist eine ideale, in sich vollkommene
Form. Er kreist um seine eigene Mitte und bezieht sich so immer auf sich selbst.
Der Tondo, als der „vollkommenste Ausdruck des Isolierungswillens“619, greift
diese Eigenschaften von ‚überirdischer‘ Vollkommenheit des Kreisrunds auf. „In
der Tat könnte man das Tondo das schönste aller Formate nennen, in dem Sinne,
daß es uns über die Begrenzung des von Schwerkraft beherrschten Raumes hinaus
zu der fundamentaleren Form kosmischer Zentriertheit führt; (...).“620 Der Tondo
ist somit die ideale Form, ein in sich ‚geschlossenes‘ Weltbild zum Ausdruck zu
bringen.
Der Bezug von idealer Rundform und Weltlandschaft zeigt sich besonders deutlich in Die Erschaffung der Welt von Hieronymus Bosch auf der Außenseite des
Triptychons Der Garten der Lüste. Die Welt zeigt sich hier als die Erdkugel, die
nach außen abgeschlossen ist und sich zugleich innen, zum Horizont hin, ins Unendliche verliert: „Welt als endlicher und in seiner Idealität überschaubarer Kosmos und Welt als neuzeitlich gesehenes, stetig sich prolongierendes Raumkontinuum."621 Der Eindruck von Unendlichkeit wird durch die illusionistische Raumdarstellung erzeugt, während die Kugelform zentriert. „Die Kugelgestalt als Sym-
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bol des Vollkommenen dient gleichzeitig der in ihr ruhend aufgehobenen Erde als
Hülle idealer Sinnzentrierung.“622
Ins Zentrum, wenn auch nicht genau ins geometrische, ist bei Liegende das weibliche Geschlecht gerückt. Unterhalb der Schambehaarung tritt es wie bei
Trauernde Leda deutlich hervor. Es ragt zusammen mit den Beinen in den
Himmel hinein und scheint sich ihm zu öffnen, was neben einer Gebärhaltung, für
die wiederum der gewölbte Bauch spricht, ebenso auf eine Haltung des Empfangens hindeutet. Mit dem Oberkörper liegt die weibliche Figur auf einer
Felsenlandschaft, die das untere Drittel des Bildes einnimmt. Die Arme sind unter
dem Körper verschwunden und das Gesicht wird von einem Tuch verdeckt, so
dass sich die Funktion des Körpers auf den verhältnismäßig großen Unterleib
konzentriert. Lediglich die prallen, aufgerichteten Brüste schaffen ein Gegengewicht. Der Betrachterblick wird über den Oberkörper hinweg durch die geöffneten
Beine in die Weite des Himmels geführt.
Breitlings Liegende erinnert mit ihrem Motiv der in der Natur liegenden Riesin
mit gespreizten Beinen an Kubins um 1900 entstandenes Bild Mutter Natur. Kubin zeigt die weibliche Figur jedoch in frontaler Sicht, sie öffnet ihre Beine zum
Betrachter hin. Diese Perspektive wählt Kubin auch in Der Todessprung, wodurch
er das weibliche Geschlecht als bedrohlich und den Mann verschlingend, als ‚vagina dentata‘, herausstellt. „Kubin beschreibt – ohne jede ironische Distanz – seine subjektive Erfahrung des Koitus als ‚Todessprung‘ in den allesverschlingenden
mütterlichen Uterus, der die männliche Identität vernichtet und auslöscht.“623
Zugleich ist der Körper als Landschaft dargestellt, Frau und Natur werden gleichgesetzt. „Die Überdimensionierung und die geomorphe Gestaltung ihrer Körperteile verwandelt die Frau in eine riesige, öde und lebensfeindliche Gebirgslandschaft, wodurch sie die mythische Bedeutung des chthonischen Urweibs erhält
und so zum Symbol der todbringenden Natur wird.“624
Mutter Natur ist hingegen nicht so eindeutig negativ besetzt. „Der Titel MUTTER
NATUR, die Gestaltung des weiblichen Körpers und seine Einbindung in die
Natur-Landschaft weisen das Werk typologisch ins Umfeld der ‚guten‘ Naturmütter.“625 Sie hat jedoch gleichzeitig auch dunkle Seiten: „Die kantigen Gesichtszüge, die tief geschminkten Augen, die strenge, hochgeschossene Frisur und
622
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das aggressiv und hochmütig gereckte Kinn sind Ausdrucksformen, die sich in
Variationen in Kubins fatalen Frauengestalten wiederfinden.“626 Mutter Natur
zeigt sich als ambivalente Frauenfigur, sie schenkt Leben und sie verschlingt
Leben, sie ist Gebärerin und Zerstörerin gleichzeitig. Hier kommt eine ambivalente männliche Einstellung der Frau gegenüber zum Ausdruck, die bestimmt
wird durch Sehnen nach der gütigen und tröstenden Frauen- bzw. Mutterfigur auf
der einen und Angst vor der bedrohlichen Frau auf der anderen Seite.627
Der bedrohlich-aggressive Eindruck wird jedoch nicht nur durch das Gesicht erzeugt, sondern auch durch die Körperhaltung mit den frontal gespreizten Beinen,
zwischen denen der Mann, wie in Der Todessprung, Gefahr läuft, vernichtet zu
werden. Breitling positioniert ihre Liegende in die entgegengesetzte Richtung, sie
öffnet ihre Beine zum Bildinnenraum, so dass der bedrohliche Aspekt nicht aufkommt. Ihre Haltung weist, neben der des Gebärens, eher auf Empfangen denn
auf Verschlingen hin. Sie ist nicht konfrontierend, sondern nimmt den Betrachter
mit ins Bild, mit in dessen Welt, hinein.
Auch wenn die Liegende eine Gebärhaltung einnimmt, ist sie wohl nicht als
Mutter oder gleichgesetzt mit Natur gemeint. Durch den überschauenden ‚kosmischen‘ Blick tritt stattdessen das Motiv der Entstehung der Welt in den Vordergrund, der in vielen Mythologien mit der Trennung von Himmel und Erde
verbunden ist.628 In dem pelasgischen Schöpfungsmythos war es Eurynome, die
‚Göttin aller Dinge‘, die sich nackt aus dem Chaos erhob, und das Meer und den
Himmel trennte. Sie wurde vom Nordwind schwanger und legte danach das
Weltenei, aus „dem fielen alle Dinge, die da sind: Sonne, Wind, Planeten, Sterne,
die Erde mit ihren Bergen und Flüssen, ihren Bäumen, Kräutern und lebenden
626
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Wesen.“629 Dass Breitling sich mit diesem Mythos befasst hat, zeigt ein anderes
Bild aus dem Jahr 1969, das den Titel Eurynómae (Abb. 22) trägt. Dieses Bild ist
ähnlich komponiert wie die Liegende. Es hat ebenfalls Tondoformat und zeigt
eine Überblickslandschaft mit tiefem Horizont und großer Himmelsfläche. Die
weibliche Figur steht jedoch in der Landschaft und bildet so eine Vertikale und
nicht eine Diagonale wie die Liegende. Sie ragt mit ihrem Körper weit in den
Himmel bis knapp unter den oberen Bildrand.
Die monumentalen Frauenfiguren Breitlings weisen in eine archaische Zeit mit
weiblichen Schöpfungsmythen; ebenso wie die kargen Felslandschaften, in denen
es noch kein Leben gibt. In ihrer Symbolik stehen Felsen für das Dauerhafte,
Bleibende und Unverrückbare, wodurch sie zum göttlichen Zeichen werden. Ihre
Härte und Widerstandskraft machen sie auch zum männlichen Zeichen, so stehen
Felsen im Chinesischen für das männliche Prinzip des Yang. Sie können aber
auch für das Urwüchsige, ‚Unbehauene‘ stehen und in der Bibel wird der Felsen
zur Leben spendenden Wasserquelle durch Moses. Der Felsen ist nicht nur karg
und leblos, sondern ein machtvolles Symbol. „Felsen kennzeichnen seit van Eyck,
Bouts und David die Wüste der Heiligen, sie sind die Klippen, an denen der
Ungläubige scheitert und die der Gläubige in Vertrauen auf die Nähe Gottes
erklimmt“630. Sie nehmen in der Malerei phantastische Formen an und ragen, „wie
von Giganten-Macht in die Erde gerammt, aus der Landschaft hervor.“631
Auch wenn bei Breitling dieser historisch-christliche Hintergrund fehlt, scheint
die Symbolik des Felsens durch, wobei die Frauenfiguren als Giganten in der
Landschaft erscheinen. In Landschaft bei Gomorrha von 1971 (Abb. 23) wandelt
sie das Thema ab, indem sie in Übernahme des biblischen Themas die Frau selbst
zu einem der Felsen werden lässt. Monolithisch steht die weibliche Figur im Vordergrund, während sich im Hintergrund eine mit einzelnen Felsenformen durchsetzte Landschaft mit tiefem Horizont bis in weite Ferne erstreckt. Sie ist perspektivisch so wiedergegeben, dass der Betrachter das Gefühl hat, zu ihr aufschauen
zu müssen. Das Bild ist nicht tondoförmig, sondern hochformatig, was die Aufgerichtetheit der weiblichen Gestalt zusätzlich unterstreicht. Dadurch wird auch die
Phallussymbolik deutlich gemacht, die von der Frauenfigur als Ganzes in Anspruch genommen wird.
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1985 greift Breitling das Thema des weiblichen Körpers in einer Landschaft mit
weitem Überblick in dem Gemälde Ophelia, schlafend (Abb. 24) erneut auf. Der
weibliche Körper nimmt hier die Breite des Bildes ein. Die Beine werden dabei
fast gänzlich vom linken Bildrand abgeschnitten, der Kopf ist nicht vollständig ins
Bildformat eingepasst, so dass zumindest ein kleiner Teil der Haare vom rechten
Bildrand abgeschnitten wird. Die nackte Figur liegt auf der linken Körperseite und
hat den Kopf auf den rechten Unterarm gelegt, wodurch die untere Gesichtshälfte
verdeckt wird. Was von Haaren und Gesicht zu erkennen ist, lässt an ein Selbstporträt Breitlings denken.632 Der Körper ist von einer klassisch-idealen Schönheit
ohne proportionale Verzerrungen.633 Er bildet den Vordergrund und liegt auf
einem Tuch auf einer grauen Unterlage, den Kopf durch ein rotes Kissen gestützt.
Es gibt keine räumliche Vermittlung zwischen ihm und der Landschaft mit hoch
angesetztem Horizont im Bildhintergrund. Die Figur scheint weniger in der Landschaft zu liegen, als diese im Schlaf zu träumen. Sie hat der Welt den Rücken zugewandt und schläft, wobei sie ihren Körper ungeschützt dem Betrachterblick
preisgibt. Zugleich muss der Betrachter über diesen Körper hinwegschauen, um
einen Ausblick auf Landschaft und Himmel gewinnen zu können. Die weibliche
Figur nimmt zwar einen großen und zentralen Raum im Bild ein, sie ist jedoch
keine Riesin im Verhältnis zur Welt. Sie scheint sich überhaupt nicht in oder auf
der Welt zu befinden, sondern irgendwo in einem Raum zwischen Betrachter und
Landschaft, so dass sie eine Art Schwelle darstellt. Ebenso bestimmt der weibliche Körper wesentlich den Landschaftsausschnitt. Oben und an den Seiten endet
er direkt am Bildrand, wie ein reines Landschaftsbild, während er unten auf der
ganzen Länge von der liegenden Figur abgeschnitten wird.
Die Emanzipation der Landschaft beginnt mit der Ausschnittsform des Fensters,
was zugleich mit dem neuen Selbstbewusstsein der Malerei bzw. des Tafelbildes
als „eine Bewußtwerdung der dem Bild eigenen Rolle, der Macht der Bildsprache
und ihrer Tragweite“634 eng verbunden ist. Die Malerei verschafft der Landschaft
durch diesen Ausschnitt im Bild die Möglichkeit, als solche wahrgenommen zu
werden. „Alle anderen, symbolischen oder formalen, Verwendungen des Fensters
verblassen nämlich gegenüber der Wichtigkeit für das Selbstbewußtsein der
Landschaft als solcher. Der Grund ist ziemlich einfach: das Fenster aktualisiert die
Dialektik von Innen und Außen, ohne welche die Bedeutung der Landschaft, von
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jeder Landschaft, nicht faßbar ist.“635 Die Landschaft entsteht durch die so
geschaffene Distanz, durch den Innenraum hindurch wird der Blick in die Ferne
geführt, wobei die Distanz nicht nur eine räumliche ist. Sie markiert auch einen
geistigen und ästhetischen Standpunkt, von dem aus die Natur als Landschaft
betrachtet wird. „Für diese ganze Tradition setzt das Bild von der Natur (oder die
bildgewordene Natur) die Existenz eines Raumes der ‚Kultur‘, ja der ‚Zivilisation‘ voraus, von dem aus man das Draußen betrachtet.“636
Durch das Fenster wird ein Bild im Bild geschaffen, wodurch die Malerei eine
Selbstreferenz herstellt. Das Tafelbild reflektiert seine eigenen Möglichkeiten und
Begrenzungen, es findet eine „metapikturale Meditation“637 statt. Dass sich das
Thema des Naturausschnitts, des Bilds im Bilde und der Bedingungen des Tafelbildes in der Malerei bis ins 20. Jahrhundert hineinzieht, zeigt Magritte in seinem
Bild La condition humaine von 1933. Es zeigt ein Fenster mit Landschaftsausblick, vor dem ein Bild auf einer Staffelei steht, das wiederum den Landschaftsausschnitt zeigt, den es selbst verdeckt, und kann als „eine gemalte Reflexion auf
die Malerei“638 verstanden werden.
Auch Breitling arbeitet vielfach mit innerbildlichen Rahmungen, wobei sie jedoch
weniger auf Fensteröffnungen zurückgreift. Häufig verwendet sie das Motiv der
Balustrade, hinter der sich eine Landschaft in die Ferne erstreckt und zu der sich
der weibliche Körper verortet. Da die Balustrade dabei parallel zur Bildfläche
verläuft, stellt sich die Frage nach den Realitätsebenen, die durch die Grenze
zwischen innen und außen, zwischen Realraum und Kunstraum, gekennzeichnet
werden. Michalski führt in seiner Habilitationsschrift von 1931 hierfür den Begriff der „ästhetischen Grenze“ ein.639 Anhand des Umgangs mit der ästhetischen
Grenze unterscheidet er zwischen den beiden Kunstformen der autonomen und
der heteronomen Kunst. „Wird nun die ästhetische Grenze zwischen Kunst- und
Realraum gewahrt, so kann man darin ein Zeugnis für die ästhetische Immanenz
des Kunstwerks, für die Autonomie seines Ursprungs erkennen. Wird aber die
ästhetische Grenze überschritten, so spricht das für eine Heteronomie, ästhetische
Transzendenz, außerästhetische Bedingtheit.“640
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In seinem Nachwort zur Neuausgabe von Michalskis Schrift führt Kerber dies
dahingehend aus, dass die autonome Kunst von einer subjektunabhängigen Wahrheit ausgeht, welche im abgeschlossenen Kunstwerk zur Anschauung gebracht
werden kann. Die heteronome Kunst geht hingegen von der subjektiven Wahrnehmung des Betrachters aus, wobei sie die Möglichkeit einer objektiven Wahrheit und deren Darstellbarkeit in Frage stellt. „Autonome Kunst distanziert den
Betrachter durch Manifestation der ästhetischen Grenze in Sockel und Rahmen,
sie ist objektivistisch. Heteronome Kunst ist anthropokratisch und anthropozentrisch, also vom wahrnehmenden Subjekt aus bestimmt. Sie tendiert zur Einheit von Kunstraum und Lebensraum, zeitgenössisch gesprochen auf die Ineinssetzung von art und life. Es handelt sich um eine tendenzielle Selbstauflösung der
Kunst.“641
Michalski stellt fest, dass sich die Unterscheidung zwischen Kunst- und Realraum, und damit der Verlauf der ästhetischen Grenze, am ehesten beim Relief und
bei der Skulptur „in ihrem jeweiligen Verhältnis zum Sockel, zur Nische, zur
Architektur, zum Altar“642 feststellen lässt. Diese Kunstgattungen müssen sich
wegen ihres Verhältnisses zum Umraum mit dem Thema befassen, während beim
reinen Tafelbild diese Grenzen illusionistisch ins Bild hinein gemalt werden
müssen. Sie werden im Tafelbild bewusst hergestellt, um die Reflexion über den
eigenen Status zu ermöglichen.
Indem Breitling diese historische Formensprache aufnimmt, stellt sie auch ihre
Bilder in diesen Diskussionszusammenhang um die Autonomie des Tafelbildes,
was ihrer Auffassung vom Kunstwerk, in dem sie über sich selbst hinausreichen
und Allgemeingültiges vermitteln will, entspricht.643 Sie stellt dabei den nackten
weiblichen Körper644 in diesen potenzierten Kunstraum, wodurch sie ihre Position
als erschaffende und aneignende Künstlerin deutlich macht. Der Betrachter soll
das Dargestellte in ihrer Sichtweise aufnehmen, denn bei Bildern mit gemalten
Ausschnitten „ist der Betrachter eingeladen, das Bild durch die Augen des
Künstlers/des Senders zu sehen. Er wird in eine Emissionssituation versetzt.“645
Breitling zeigt, dass sie die Wirkungs- und Wahrnehmungsweise des ‚autonomen’
Kunstwerks nutzen will, um ihren auch verbal vielfach formulierten Anspruch als
Künstlerin deutlich zu machen.
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Als eins der zahlreichen Beispiele im Werk Breitlings mit innerbildlicher
Rahmung und innerbildlicher Grenze zum Betrachter soll hier noch auf das Ölgemälde In einem imaginären Museum von 1982/84 (Abb. 25) eingegangen werden. In diesem Bild ist die Balustrade ungewöhnlich breit und mit einem weißen
Tuch bedeckt. Die weibliche Figur befindet sich hinter der Balustrade, die ihren
Unterkörper bis zur Taille verdeckt. Sie schaut den Betrachter direkt an und hat
ihren Unterarm auf die Balustrade aufgelegt, so dass ihr Arm einen rechten
Winkel bildet, der mit dem Bildformat korrespondiert und die kompositorische
Strenge des Bildes, die sich auf Horizontalen und Vertikalen beschränkt, unterstreicht. Die Figur ist nicht in reiner Frontalansicht wiedergegeben, sondern ist
leicht schräg positioniert, so dass sie den Betrachterblick in den Raum im Hintergrund führt. Dort befinden sich eine Bildergalerie und zwei weitere kleine
Figuren, die ein Bild betrachten.
Es deutet sich an, dass es sich bei diesem Bild wiederum um In einem imaginären
Museum handelt, denn schemenhaft sind die weiße Balustrade und der menschliche Oberkörper dahinter zu erkennen, wobei auch die Proportionen übereinstimmen. Die Betrachtersituation wird so gedoppelt, der Betrachter von Breitlings
Bild sieht in diesem Bild zwei Personen bei der Bildbetrachtung. Dies stellt als
mise en abyme eine Potenzierung dar, wofür Stoichita als ein bekanntes Beispiel
die Rolin-Madonna von van Eyck anführt.646 Auch hier spiegeln zwei kleine
Figuren im Hintergrund, von denen die rechte auch als Selbstbildnis in Assistenz
interpretiert worden ist,647 die Haltung des Bildbetrachters. „Der Betrachter ist
also doppelt und auf zweierlei Weisen im Bild impliziert. Einerseits betrachtet er
die Hauptszene in geringer Distanz, in einem frontalen Dialog mit den Hauptpersonen, beinahe ‚von Angesicht zu Angesicht’. Andererseits nimmt er in der
Ferne und durch die Arkade die Landschaft des Hintergrunds wahr, ganz wie
seine anonymen Doppelgänger.“648
Motivisch erinnert In einem imaginären Museum auch an ein anderes bekanntes
Bild, das durch eine Art von Balustrade und Vorhänge stark mit der ästhetischen
Grenze arbeitet. Die weibliche Figur im Vordergrund ähnelt in ihrer Haltung der
linken weiblichen Gestalt des Gemäldes Gabrielle d’Estrées und eine Dame im
Badeaus der Schule von Fontainebleau. Auch diese lehnt ihren Unterarm auf eine
mit einem Tuch verkleidete Barriere, anscheinend ein Badewannenrand, und
schaut den Betrachter direkt an. Sie hält den Körper als Blickführung leicht schräg
ins Bild und stützt den rechten Arm auf. Sie winkelt den Arm jedoch weiter ab als
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Breitlings Figur, so dass die Komposition aufgelockerter und die Körperhaltung
insgesamt offener wirkt. Auch bei Gabrielle d’Estrées befinden sich Gemälde im
Hintergrund als Bilder im Bild. Die Situation ist jedoch eine privat-intime, was
durch den auf-gezogen Vorhang, der den Blick auf die nackten Badenden und die
Genreszene im Hintergrund freigibt, betont wird. Bei Breitling ist die Situation
ungeklärt
zwischen ungeschützter, privater Nacktheit und der Öffentlichkeit einer Galerie.
Die gemalte Bildergalerie wurde zu einem eigenen Bildtypus in der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden, wo um diese Zeit zahlreiche private
Kunstsammlungen entstanden. Auf diesen Galeriebildern waren einzelne Bilder
der Sammlung wieder zu erkennen, wodurch die Sammlungsbesitzer auch ihr
Kunstverständnis und den Wert ihrer Sammlung zum Ausdruck bringen wollten.
Zugleich gab es aber auch dem Maler die Möglichkeit, eins seiner eigenen Bilder
entsprechend zu positionieren und sich so selbst zu würdigen.
So stellt Asemissen zu dem Bild Kunstkammer des Sebastian Leerse von Frans
Francken fest: „In der Mitte der frontalen Wand befindet sich oft, wie auch hier,
ein Büffet oder ein Kamin, meist wohl der Wirklichkeit entsprechend, wie man in
Antwerpener Häusern aus dieser Zeit finden kann. Der Platz darüber wird in der
Regel einem wichtigen Bild der Sammlung eingeräumt. Hier ist es eine ‚Anbetung
der Könige‘ von Frans Francken selbst, zusätzlich als wichtig und wertvoll gekennzeichnet durch den beiseite gezogenen schützenden Vorhang.“649 Zudem
kann der Maler in den Galeriebildern auch die Stellung der Malerei als solche
thematisieren. So zeigt Francken auf einem anderen Galeriebild mit dem Titel
Bildersaal ein Gemälde mit Vertretern der artes liberales an der genannten
prominenten Stelle, „denn in den Niederlanden ging es noch um die Anerkennung
der Malerei als eine freie Kunst.“650 Zudem nutzt Francken die Gelegenheit zur
eigenen Positionierung, denn in der Galerie, „am rechten Bildrand, hat sich der
Maler selbst dargestellt, nach alter Manier ‚in Assistenz‘.“651
Zwar trägt die weibliche Figur In einem imaginären Museum nicht Breitlings Gesichtszüge, jedoch spielt es auf die Form des ‚Selbstbildnisses in Assistenz‘ durch
die beiden kleinen Figuren im Hintergrund an und nutzt die Tradition der Selbstreferenz von Malerei und Künstler im Galeriebild. So hat die Künstlerin nicht nur
ihr eigenes Bild in Doppelung in die Galerie gemalt, sondern auch unterhalb des
649

Asemissen (Anm. 638), a.a.O., S. 122ff., Abb. ebd. Zur hierarchischen Anordnung der Bilder in
der Galerie vgl. auch Stoichita (Anm. 634), a.a.O., S. 134
650
Asemissen (Anm. 638), a.a.O., S.124, Abb. ebd.
651
ebd.
165

äußerst rechten Bildes signiert, was als eine Art von „Signatur en abyme“652 angesehen werden kann. Dass es sich bei Breitlings Bild um eine Selbstdarstellung im
Sinne einer Kommentierung ihres Künstlerstandes handelt, ist damit nahe liegend.
Auch die Opposition von Nacktheit und öffentlichem Raum stellt vor diesem Hintergrund einen Verweis auf ihre eigene Situation als Künstlerin dar, indem sie hier
an die Vorstellung vom Künstler, der sich in seinem Werk selbst entblößt und sich
so dem Publikum ungeschützt preisgibt, anknüpft. Ihre Eigendarstellung als
Künstlerin in Form von Hommagen und Selbstporträts ist Thema des folgenden
Kapitels.

3.3 Künstlerhommagen und Selbstporträts
Neben dem weiblichen Akt als einem Schwerpunkt in ihrem Werk nennt Breitling
dezidiert auch das Selbstporträt als ein durchgängig von ihr behandeltes Thema:
„Mein Thema war und ist die Frau, der weibliche Akt, Porträts, auch Selbstporträts ...“653 Breitling erklärt ihre häufige Wahl des Selbstporträts mit einem Topos
der Künstlergeschichte, wonach dem einsamen Künstler ein ständig verfügbares
Modell fehlt, so dass ihm aus dieser Notsituation heraus nur das eigene Spiegelbild bleibt. Sie bezieht sich hierbei explizit auf van Gogh, indem sie auf dessen
Briefe verweist, in denen dies nachzulesen sei.654
Van Gogh führt diesen Mangel zum einen auf seine finanzielle Situation und zum
anderen auf seine soziale Isolation, wie bei seinem Aufenthalt in der Heilanstalt,
zurück. So schreibt er an den englischen Maler Horace Livensaus aus Paris, dass
das Leben dort teuer sei, was sich auch auf seinen Möglichkeiten zur Figurenmalerei auswirkt: „Was nun meine eigenen Arbeiten anlangt, so hatte ich kein
Geld für Modelle, sonst hätte ich mich ganz der Figurenmalerei gewidmet."655
Und an seinen Bruder Theo schreibt er aus der Heilanstalt in Saint-Rémy: „Ich
arbeite jetzt an zwei Selbstporträts aus Ermanglung eines anderen Modells, denn
es ist höchste Zeit, daß ich ein wenig in Figuren arbeite.“656
Breitling sieht für sich zudem die Geschlechterrolle als ein die Situation verschärfendes Moment: „Der Freund – sofern es einen gibt – ist nicht so ohne
weiteres bereit, seiner Künstlerin-Freundin Modell zu stehen, wie das umgekehrt
652

vgl. hierzu Stoichita (Anm. 634), a.a.O., S. 160f.
Interview im Anhang, S. 4
654
Gisela Breitling (Anm. 56), a.a.O., S. 10f.
655
zit. in: Hammacher, Abraham M., Van Gogh: die Biographie in Fotos, Bildern und Briefen.
Stuttgart 1982, S. 123
656
Nizon (Anm. 440), a.a.O., S. 305
653

166

üblich ist. Es ist sehr angenehm, immer ein Modell zu Verfügung zu haben, wie
z.B. Heckel das in einem Brief berichtete – das Modell war seine Frau. Ich muß
das organisieren und planen. Es gibt aber auch Momente, wo man sich sagt, ich
will etwas bestimmtes machen, jetzt, sofort – dann bleibt es meist bei einem
Selbstporträt.“657
Breitling will hierin das wichtigste oder sogar einzige Motiv sehen, sich selbst
zum Bildgegenstand zu machen: „Vermutlich ist nicht, wie die Kunstgeschichte
das deutet, die Suche nach dem Selbst oder das Hineinleuchten in die eigene
Person das Hauptmotiv, das eigene Spiegelbild ist ja auf die Dauer ziemlich
langweilig. Und es ist kein Vergnügen, sich stundenlang anzuschauen, für mich
jedenfalls nicht.“658 Das Sichselbstmalen als einen eitlen oder gar narzisstischen
Akt möchte Breitling damit für sich ausschließen. Sich selbst zur Schau zu stellen
und in ‚die eigene Person hinein zu leuchten‘, wird so zu einem nicht indentierten
jedoch unvermeidbaren Nebeneffekt erklärt.
Auch dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Spiegelbild nicht nur unfreiwillig sondern zudem noch unangenehm ist, gehört zum Topos des sich selbst
abbildenden Künstlers. So äußert sich Bacon zu seinen zahlreichen Selbstporträts:
„Ich verabscheue mein eigenes Gesicht, und ich habe Selbstporträts nur gemacht,
weil ich niemand anderen malen konnte.“659 Zugleich gibt Bacon jedoch auch zu,
dass Kunst „natürlich im Grunde eine zutiefst eitle Beschäftigung“ darstellt und
„durchtränkt ist, von der dämlichen Idee der Unsterblichkeit“660, wodurch auch
die Beschäftigung mit der eigenen Person im Selbstporträt in diesem Zusammenhang gesehen werden muss.
Breitling will das Selbstporträt jedoch nicht als Auseinandersetzung mit der
eigenen Person verstanden wissen. Es stellt für sie vielmehr eine Bildgattung wie
andere dar, dessen Motiv zwar das eigene Spiegelbild ist, das jedoch aus künstlerischer Distanz heraus entsteht und nicht der Selbstbetrachtung dient. „Solche
Selbstbetrachtungen leiste ich mir vor dem Spiegel, aber ich leiste sie mir nicht,
wenn ich den Spiegel benutze, um ein Bild zu malen, das dann Selbstporträt genannt wird. Das Malen von Selbstporträts lenkt ab vom Selbst, es lenkt hin auf ein
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anderes Gebiet, das der Malerei. Das Selbstporträt ist so sehr oder so wenig autobiographisch, wie irgendein anders Bild.“661
Breitlings zahlreiche Selbstporträts und ihre Selbstäußerungen hierzu zeigen, wie
eng diese Bildgattung für sie mit dem Thema Kunst insgesamt und ihrer Selbstpositionierung als Künstlerin verknüpft ist. Dies soll im Folgenden untersucht
werden, wobei zunächst eine weitere, von Breitling praktizierte Kunstgattung, die
der Hommage, näher betrachtet wird. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen,
dass die Huldigung eines anderen Künstlers in der Regel eine Art von Bekenntnis
ist und somit auch der Selbstdarstellung und -einordnung dient.
Mit der Künstlerhommage befindet Breitling sich in den 1970er Jahren inmitten
eines Trends. Dies hat zum einen seine Begründung in zahlreichen Künstlerjubiläen und Gedenkanlässen, die in diesen Zeitraum fielen, wie das DürerJubiläum 1971 oder das Todesjahr Picassos 1973, was zu entsprechenden
Hommage-Ausstellungen Anlass bot. Auch Breitling hat in solchen Zusammenhängen ausgestellt, wie in den Ausstellungen Dürer 71 oder Hommage á Goya
1978.
Hattendorff sieht neben dieser pragmatischen Begründung das verstärkte Auftreten der Hommage in dieser Zeit auch darin angelegt, dass „die Vorstellung
eines kontinuierlichen Fortschritts ebenso wie des immer Neuen in der Kunst diskreditiert und die einer Stilintegrität des einzelnen Künstlers obsolet geworden“662
ist. Dies habe dazu geführt, dass „die Kunstgeschichte, vielleicht mehr als die
Kunst selbst, wiederholt ein Konzept, nämlich das des ‚Hommage‘, bemüht“ und
„in den siebziger Jahren die Aufgabe des Hommage der Kunst dann auch wiederholt nachdrücklich angetragen“663 hat. Die Hommage wurde dabei als Mittel gesehen, etwas über die Auseinandersetzung mit der Tradition und über den Einfluss
von Vorläufern oder Vorbildern in der zeitgenössischen Kunst zu erfahren, wobei
auch eine „kritische Distanz der Vergangenheit gegenüber“ und eine gewisse
„Gebrochenheit eines Hommage“664 im Bewusstsein gehalten wurde. Hattendorff
kritisiert, dass der inflationäre Gebrauch der Hommage, der auch auf den zitathaften Umgang mit Vorbildern ausgeweitet wurde, zu dessen Verunschärfung
geführt hat. Die Begriffe Zitat und auch Kopie sind in der Kunstgeschichte jedoch
schon länger mit dem der Hommage verbunden.
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Wurden Kopien nicht gar in betrügerischer Absicht als Fälschung eines Kunstwerks665 hergestellt, so hatten sie vor dem ‚Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit‘ zunächst die rein praktische Funktion, Kunstwerke durch Kopieren
einem größeren Betrachterkreis zur Verfügung zu stellen. Sie dienten jedoch auch
dazu, sich Techniken und formale Kenntnisse anzueignen, was eine Auseinandersetzung mit den Werken anderer Künstler beinhaltete. Maison nennt als einen der
tiefsten Gründe des Künstlers für das Anfertigen von Kopien „das Verlangen,
einem großen Vorbild zu huldigen. Er kopiert seine Vorgänger und Zeitgenossen
nicht nur, um sich an ihnen zu schulen und zugleich seinen eigenen Stil zu entwickeln, sondern auch, um seiner Bewunderung Ausdruck zu verleihen.“666 Im
Kopieren sieht Maison jedoch nicht nur einseitige Bewunderung, sondern gegebenenfalls beide Künstler auf einer Ebene. „Wenn man eine hervorragende
Kopie mit einem bedeutenden Original vergleicht, wohnt man dem Gedankenaustausch zwischen großen Künstlern bei.“667
Von der Kopie unterscheidet sich das Zitat dadurch, dass es in die eigene Bildidee
aufgenommen und in eigener Weise umgesetzt wird. „Eine Kopie, wie wörtlich
sie auch ausfällt, ist kein Zitat-Bild. Hinzukommen muß der eigene, unverwechselbare Stil. (...) Entscheidend über die stilistische Interpretation hinaus ist
die eigene Bildidee, die jene andere einholt, umspielt und weiterführt (...).“ 668 Die
Huldigung eines anderen Künstlers liegt beim Zitat darin, dass seine Autorität
anerkannt wird, indem sein Werk aufgegriffen und im eigenen Werk weiterentwickelt wird. In den 1970er war das Zitat zu neuer Aktualität und weiter Verbreitung gelangt. Sager spricht 1976 vom „Zeitalter des Zitats“669 und 1979
widmet sich die Ausstellung Nachbilder – Vom Nutzen und Nachteil des Zitierens
in der Kunst dem Thema. Im Katalog heißt es zur Ausstellungsbegründung:
„Denn das direkte oder auch indirekte Zitat übernimmt in der Kunstproduktion
der Gegenwart einen auffälligen Part. Darum läßt sich die Frage nach dem Verhältnis von Vorbild und Nachbild, nach der Funktion von Rückgriff und Verweis
kaum als unzeitgemäße Betrachtung abtun, erst recht nicht ins Abseits des
Traditionalismus abschieben.“670
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Mai stellt 1981 in diesem Zusammenhang die Frage nach einem ‚neuen Historismus’. Für die Kunst dieses ‚neuen Historismus‘ stellt Mai bestimmte Merkmale
fest, die er bezeichnet als "Wiederentdeckung der Kunstgeschichte am Beispiel
alter Meister“ sowie paradigmatischer Einzelwerke, „die Rückkehr zu ‚Malen‘
und ‚Bilden‘ nach klassischen Gesetzlichkeiten“ und „schließlich die Bindung an
den Erfahrungs- und Erlebnisraum kunstgeschichtlicher Bildung und die romantische Sehnsucht nach ‚großer Malerei‘.“671 Die Eingangs gestellte Frage nach
dem Warum beantwortet er schließlich damit, dass es sich bei dieser Tendenz in
der Kunst um eine Reaktion auf die „Euphorie puren Aufbruchs-Denkens und
ständiger Avantgarde“ handelt, welche zu „einer neuen Bindung auf Gewachsenes, auf Individualität und dem Bedürfnis nach sichtbaren Zusammenhängen im
geschichtlichen, je eigenen Erlebnisraum“672 führt.
In diesen zeitgenössischen Hintergrund scheint sich auch Breitling mit ihrem
Kunstanspruch einfügen zu lassen. Auch an ihren Ausstellungsbeteiligungen in
dieser Zeit zeigt sich der Zusammenhang. Breitling stellt fest, dass sie zur
Existenzsicherung jede Ausstellungsmöglichkeit nutzen musste: „Wo immer sich
für mich eine Ausstellungs-Möglichkeit ergeben hat, mußte ich mich einbringen,
um von meiner Arbeit leben zu können.“673 Es war jedoch vor allem die Gegenständlichkeit, die sie als Ausstellungshintergrund suchte und die ihr entsprechenden Anschluss ermöglichte. Sie wurde „Gründungsmitglied z.B. der ‚Gruppe 70‘,
in der sich gegenständlich arbeitende KünstlerInnen zusammengeschlossen hatten,
und bei ‚Akantus‘ um die Galerie November, die von zwei Mitgliedern dieser
Gruppe betrieben wurde.“674
Der ‚neue Historismus‘ bot Breitling auch durch altmeisterliche Technik und den
Bezug zum Phantastischen einen entsprechenden Ausstellungszusammenhang.
„Doch wenn von Altmeisterlichkeit die Rede ist, darf eine ihrer frühsten Neufassung nach dem Kriege nicht unerwähnt bleiben: Die Wiener Schule des
phantastischen Realismus, die bis heute – und heute wieder verstärkt – Nachfolger
gefunden hat. Sie hat, wie schon Dali und der Surrealismus, den historischen
Manierismus zu einer Zeit von neuem entdeckt, als er auch kunsthistorisch wieder
im Schwange war. Die paranoische Methode ist das eine, die Berufung auf die
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formale Festigkeit und penible, solide Machart alter Kunst das andere
Element.“675
Breitling selbst ordnet sich in diese Linie ein, wenn sie sagt: „Es ging um Gegenständlichkeit, in der Galerie November auch um ‚Surrealität‘, genauer, um
‚Magischen‘ oder ‚Phantastischen Realismus’, um ‚Ars Phantastica‘- eine in den
1960er / 70er Jahren spezifische gegenständliche Kunst, die versuchte, Gegenständlichkeit in einen Zusammenhang zu stellen, der den Vorwurf bloßer Abbildung entkräftete. Die Malerei des Manierismus spielte dabei eine wichtige Rolle, auch hermetische Poesie und die Idee einer Kunst der Rätsel und Geheimnisse
(...).“676 Die Titel der Ausstellungen, an denen sie sich in dieser Zeit beteiligte,
spiegeln dies wider, wie Skurriles und Surreales, 1964, Fünf deutsche Meister der
Zeichnung, 1971, Deutsche Meisterzeichnungen der letzten 100 Jahre, 1973,
Manierismus, 1970, Phantastische Malerei, 1970, Drei Vertreter des phantastischen Realismus. Breitling – Culmann – Sillner, 1974, um nur einige zu nennen.
In diesen zeitgenössischen Trend bringt Breitling die Geschlechterperspektive ein
und versucht nahtlos an die großen Epochen der Kunstgeschichte anzuknüpfen.
Sie tut dies ohne die ‚kritische Distanz der Vergangenheit gegenüber‘ und die
‚gewisse Gebrochenheit‘, wie sie von Hattendorff für die Traditionsverarbeitung
in Bezug auf die Hommage dieser Zeit festgestellt wird. Diese Vorgehensweise
rechtfertigt Breitling mit der besonderen Stellung der Frauen in der Geschichte,
die sie zu einem anderen Umgang mit der Vergangenheit zwingt. „Es gibt einen
historischen Abstand zwischen Männern und Frauen, Männer stehen an einer
anderen Stelle in der Zeit, sozusagen an einem anderen Zeit-Ort“.677 Damit ergibt
sich für Breitling die Notwendigkeit der „Aneignung von Definitionsmacht und
Selbst-Autorisierung“678 für Künstlerinnen. Dies bedeutet nach der Logik von
Breitlings Geschichtsbild, dass diese sich das künstlerische Erbe zunächst zu
Eigen machen müssen, denn ein „Erbe, das einem nie zugesprochen wurde, kann
man schließlich nicht zurückweisen.“679 Hier zeigt sich nochmals Breitlings
Haltung entsprechend der Rekuperationsthese, wie sie auch von den meisten
Feministinnen in dieser Zeit vertreten wurde.
Der Wunsch nach ‚Selbst-Autorisierung‘ wird in der Künstlerhommage besonders
deutlich, in ihr verbindet sich der Rückgriff auf kunstgeschichtlich autorisierte
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Künstlerpersönlichkeiten durch deren Huldigung mit der Möglichkeit der Selbstdarstellung. Hattendorff
sieht ein solches „ernst gemeintes Hommage680
phänomen“ , in Abgrenzung zu den zitathaften und ironischen Hommagen der
1970er Jahre, begrenzt auf einen Zeitraum von ca. 1860 und 1950, als einer Zeit,
in der sich die Frage nach „der Selbstdefinition im Lichte einer fragwürdig
gewordenen Tradition“681 stellte. Für dieses Phänomen der Künstlerhommage
stellt sie fest: „Mit seinem doppelten Gesicht als Huldigung und Selbstdarstellung
wollte es das Problem der Verbindung von Gestern und Heute tatsächlich einer
künstlerischen Lösung zuführen und zumindest als sinnstiftendes Substitut für
eine widrige Realität wirken.“682
Breitling hat in den 1970er und 1980er Jahren nicht nur als solche ausgewiesene
Künstlerhommage geschaffen, sondern auch verstärkt mit Zitaten gearbeitet, so
dass entsprechend dem Verständnis dieser Zeit, des ‚Zeitalters des Zitats‘, auch
die mit Zitaten versehenen Bilder bei den folgenden Beispielen mit in das Thema
einbezogen werden.
Breitlings Zeichnung Hommage à Dalí (Abb. 26) stammt aus dem Jahr 1974, in
dem Dalí 70 Jahre alt wurde. Breitling wandelt hier das von Dalí mehrmals gewählte Motiv der Schubladenfrau ab. Dalí sieht in der Schublade eine bildnerische
Kommentierung zu Freuds Psychoanalyse und eine Anspielung auf den Narzissmus683. „Sie sind eine Art Allegorie, die dazu bestimmt ist, eine gewisse Selbstgefälligkeit zu illustrieren, den unzähligen narzißtischen Düften nachzuspüren, die
aus jeder unserer Schubladen aufsteigen.“684 In den Schubladen sieht er eine Art
von versteckten körperlichen Öffnungen zur Seele und in der Psychoanalyse die
Methode, diesen Weg zur Seele zu finden. „Der einzige Unterschied zwischen
dem unsterblichen Griechenland und unserer Gegenwart ist Sigmund Freud,
der entdeckt hat, daß der menschliche Körper, der zur Zeit der Griechen rein neuplatonisch war, heute voller geheimer Schubladen ist, die nur die Psychoanalyse
zu öffnen imstande ist.“685
Breitlings Vorlage ist die Tuschezeichnung Die Stadt der Schubladen von 1936.
Auch Breitling verwendet für ihre Zeichnung Tusche und auf den
ersten Blick wirkt diese als reine Kopie Dalís. Die Hommage ist dreiteilig aufgebaut, unterhalb der Dalíschen Frau hat Breitling Text eingefügt und unten rechts
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noch eine weitere Frau gezeichnet. Im Text gibt sie selbst Hinweise hierzu. Sie
verweist darauf, dass sie aus Dalis Motiv ein Vexierbild gemacht hat. „Nach
längerem Hinsehen verwandelt sich Dalís Schubladenstadt in einen Kopf.“
schreibt sie. Auch zu der weiteren Frau gibt sie einen Hinweis: „Ist es die Dame
von Dürer, die sich umgedreht hat?“ Gemeint ist offensichtlich Dürers Radierung
Das Meerwunder, die eine nackte Frau mit ähnlicher Körperhaltung mit abgewinkeltem Oberkörper und übereinander geschlagenen Beine zeigt.
Breitling bedient sich in ihrer Hommage verschiedener Mittel, mit denen sie nicht
nur Dalí ehrt, sondern auch den von ihr angestrebten Status als Künstlerin deutlich
macht. Zunächst handelt es sich bei der Schubladenfrau um ein Zitat, dieses wird
jedoch so abgewandelt, dass nicht nur Dalís zeichnerisches Können hervorgehoben wird, sondern auch eine zentrale künstlerische Methode, die des Vexierbildes oder ‚doppelten Vorstellungsbildes‘ mit einbezogen wird. Breitling verweist so auf ihr eigenes technisches Vermögen, das es ihr ermöglicht, Dalís
Zeichnung zu zitieren, ohne jedoch eine bloße Kopie herzustellen, denn durch die
Abwandlung zeigt sie ihre weitergehende Auseinandersetzung mit dem Vorbild
an.
Für die von Dalí entwickelte ‚paranoisch-kritische Methode‘ ist das ‚doppelte
Vorstellungsbild‘ von zentraler Bedeutung, da sich in diesem die paranoischen
Fähigkeiten und Vorstellungen sowohl des Künstlers als auch eines entsprechend
befähigten Betrachters manifestieren und dem kritischen Denken zugänglich
machen: „Der paranoische Mechanismus, der das vielgestaltige Vorstellungsbild
erzeugt, erschließt dem Verständnis die Entstehung und den Ursprung der Natur
der Wahnbilder, deren Raserei das Blickfeld beherrscht, unter dem sich die vielfältigen konkreten Erscheinungen verbergen.“686 Durch die Begründung einer
eigenen Methode liefert Dalí seiner Kunst ein theoretisches Fundament, das
seinen intellektuellen und schöpferisch-genialischen Anspruch als Künstler
untermauert. Breitling zitiert in ihrer Hommage einen Text Dalís, der diese Methode beschreibt: „Die bekannten Bilder doppelter Figuration – theoretisch kann
sie auch vervielfältigt werden – ich meine, dass alles hängt vom paranoiden
Vermögen des Autors ab. Verschiedene Betrachter sehen in diesen Bildern verschiedene Figurationen.“ Breitling macht so deutlich, dass sie nicht nur mit Dalís
künstlerischem Werk vertraut ist, sondern sich auch mit dessen theoretischen Äußerungen befasst und damit auch auf einer weiteren intellektuellen Ebene mit ihm
auseinandergesetzt hat.
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Mit der Entdeckung des doppelten oder vielfachen Vorstellungsbildes rekurriert
Dalí auch auf einen Topos des genialen Künstlers, nämlich die Vorstellung der
sich bereits in der frühen Kindheit herauskristallisierenden besonderen Begabung,
die schicksalhaft und unabwendbar das weitere Leben bestimmt. „Die Entdeckung
der unsichtbaren Bilder beeinflußte ganz sicher mein Schicksal. Im Alter von
sechs Jahren erstaunte ich meine Eltern und deren Freunde mit meiner großen
Gabe als Medium, ‚die Dinge anders‘ zu sehen. Ich habe immer das gesehen, was
die anderen nicht sahen, und das, was sie sahen, sah ich nicht.“687 Auch Breitling
geht später in ihrer autobiographischen Schrift in ihre Kindheit zurück, in der sie
ihren Weg zur Kunst bereits angelegt sieht. Sie spricht dabei zwar nicht von einer
eigenen besonderen Begabung, jedoch nutzt sie ebenso wie der von ihr geehrte
Dalí nicht nur das Bild, sondern auch das Wort, um sich mitzuteilen und das
eigene Leben im Rückblick zielgerichtet und sinnfällig zu interpretieren und darzustellen.
Durch sein eindeutiges Bekenntnis zur realistischen Malerei und zur Technik der
alten Meister bietet sich in Dalí für Breitling eine zeitgenössische Künstlerfigur
an, die berühmt und in ihrem technischen Können unbestritten ist, die ihr in ihrem
eigenen Rekurs auf altmeisterliche Kunst Bestätigung verleiht. 1948 erscheinen in
den USA die 50 magischen Geheimnisse, mit denen Dalí den Anspruch erhebt,
ein „Gesetzbuch der Malerei“688 zu liefern. In ihrem Katalogbeitrag zur DalíRetrospektive von 1979/80 bezeichnet Bernard das Buch als „eine leidenschaftliche Glaubenserklärung an die technische Überlegenheit der alten Meister“, in
dem Dalí „die Unabdingbarkeit für jeden Künstler, klassisch zu werden“689,
bejaht. Weiter stellt Bernard fest, dass Dalí „den Stil wissenschaftlicher Abhandlungen und alchimistischer Bücher bis zur Karikatur“ imitiert und akribische
Regeln mit „Wahn-Interpretationen abwechseln“690 lässt. Damit bestätigt Bernard
die Richtigkeit und den Wert der technischen Erkenntnisse Dalís und untersucht
diese im Folgenden genau. Dalí wird somit als fundierter Kenner alter Kunst gewürdigt und anerkannt.
In Breitlings dreigeteilter Hommage kommt noch ein weiterer Aspekt zum Ausdruck, indem sie auf die Festigung des Status des männlichen Künstlers durch
eine männliche Ahnenreihe und durch die Anerkennung anderer männlicher
Künstler verweist. Breitling geht es jedoch nicht darum, dieses Vorgehen zu
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hinterfragen, vielmehr macht sie diese Linie selbst auf, indem sie nach einem
möglichen Vorbild für Dalí in Dürer fragt und sich damit wiederum selbst als
kunstgeschichtlich gebildet zeigt. Mit ihrem Verweis auf Dürers Das Meerwunder
fügt sie eine weitere Hommage ein.
Des Weiteren nimmt sie in den Textteil drei Zitate aus Lorcas Ode an Salvador
Dalí auf. Sie potenziert ihre eigene Ehrung Dalís, indem sie die Ehrung durch
einen der berühmtesten spanischen Dichter einbezieht. Die Freundschaft zwischen
Dalí und Lorca steht für eine intensive Beziehung männlicher Künstler in einer
Zeit vor der Anerkennung, in der sie sich gegenseitig intellektuell beeinflussen
und voranbringen. Dass die Freundschaft zwischen ihnen auf eine rätselhafte und
unversöhnliche Weise abrupt auseinanderbrach, lässt diese Freundschaft noch
mythischer und exklusiver erscheinen.
In der Künstlerfigur Dalís findet Breitling verschiedene Aspekte vereint, die auch
bei ihrer eigenen Positionierung als Künstlerin bestimmend sind. Dalí inszeniert
sich selbst als Genie und scheut sich nicht, seinen eigenen Vornamen wörtlich zu
nehmen, um sich zum ‚Retter der Malerei‘ zu ernennen. Er überzieht seine Selbstinszenierung jedoch auch so stark, dass ihr eine gewisse Ambivalenz bleibt. Auch
wenn Breitling nicht so weit geht, sich selbst als Genie herauszustellen, so zeigt
sie in ihrer Hommage an Dalí ihre Auffassung vom Künstler als Genie. Sie
würdigt sein altmeisterliches, technisches Können und seine Zugehörigkeit zur
Kunstgeschichte, der er als innovativer Schöpfer eine neue künstlerische Methode
hinzugefügt hat. Sie bestärkt diesen Status durch die Einbeziehung anderer Autoritäten der Kunst und Literatur und führt so mit ihrer Hommage diese Linie fort.
Ein weiteres Beispiel, das auf eine männliche Ahnenreihe verweist und bis zu den
alten Meistern zurückführt, ist die Hommage an Burne-Jones mit dem Titel Eine
Primavera für Edward Burne-Jones (Abb. 27), die ebenfalls aus dem Jahr 1974
stammt. Durch die Ehrung des von den Präraffaeliten beeinflussten RossettiSchülers Burne-Jones knüpft sie an eine Künstlergruppe an, die sich mit dem
Rückgriff auf eine vergangene Kunstepoche und deren künstlerische Technik
gegen die Strömung der eigenen Zeit stellen wollte, indem sie „mit handwerklicher Gewissenhaftigkeit als Gegengewicht gegen die beginnende Industrialisierung“691 antrat. Zum Programm der Präraffaeliten gehörte neben der Forderung,
stärker nach der Natur zu malen, auch der Anspruch auf Ernsthaftigkeit. Hierin
lässt sich auch Breitlings Kunstauffassung wiedererkennen. In der Anwendung
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der Techniken der Renaissancemalerei vor Raffael sahen die Präraffaeliten das
geeignete Mittel, ihr künstlerisches Programm umzusetzen.
Breitling ehrt in ihrem Bild zugleich Botticelli, auf den sich die Präraffaeliten als
einen der größten ‚vorraffaelischen‘ Künstler in besonderem Maße berufen, indem
sie auf dessen berühmte Primavera anspielt und auch das Motiv der aus dem
Mund herausragenden Pflanze zitiert. Es lässt sich hier, ähnlich wie in der DalíHommage, eine Strategie der mehrfachen Legitimierung ablesen. Mit ihrem Verweis auf die präraffaelitische Kunst hebt sie hervor, dass sich in der Kunstgeschichte männliche Künstler immer wieder auf männliche Vorbilder berufen
konnten und dies auch taten. Diese Möglichkeit will sie auch für sich als Künstlerin beanspruchen, ohne auf eine geschlechtliche Begrenzung Rücksicht nehmen
zu müssen. Über diesen Verweis auf die Präraffaeliten hinaus, greift sie daher in
einem weiteren Schritt auf das Vorbild selbst zurück und schafft so eine doppelte
Hommage, eine an Burne-Jones und eine an Botticelli.
Ebenfalls aus dem Jahr 1974 stammt eine Malerinnen-Serie Breitlings, in der sie
sechs Malerinnen aus der Zeit der Antike bis zum 17. Jahrhundert würdigt. Es
sind die Künstlerinnen Helena (Abb. 28), Herrade von Landsberg (Abb. 29),
Plautilla, eine Reliquie des Stephanus zeichnend (Abb. 30), Irene di Spilimbergo,
Sophonisba Anguisciola (Abb. 31) und Lavinia Fontana. Es handelt sich um
36 x 48 cm große Bleistiftzeichnungen, wobei das eigentliche Bildmotiv in eine
Tondoform eingepasst ist.
Bereits vor Beginn der Recherchen nach Künstlerinnen der Vergangenheit, die sie
nach Aussage ihrer Biographie 1977/78 aufgenommen hat, zeigt Breitling mit
dieser Serie ihre Kenntnis über weibliches Kunstschaffen bis in vorchristliche
Zeiten zurück. Als Quelle stand ihr zu dieser Zeit nur das Buch von Hildebrandt
Die Frau als Künstlerin von 1928 zur Verfügung, das ihr „durch einen Zufall (...)
in die Hände“692 geriet. So findet sich bei Hildebrandt auch eine Passage über
Helena, von der „das früheste der einwandfrei bezeugten Werke“693 einer Frau
stammt. Es handelt sich um ein Gemälde der Schlacht bei Issos, mit dem sich
Helena einem Stoff „außerhalb des üblichen weiblichen Gestaltungskreises“694
widmet. Für Hildebrandt hebt sie sich dadurch von anderen Künstlerinnen der
Antike ab, die sich auf Götterbilder und Porträts beschränkten, und sich nicht an
solche Stoffe wagen695. Sie erhält damit auch männliche Anerkennung, denn
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„Kaiser Vespasian hielt dieses Bild würdig eines Ehrenplatzes im Friedenstempel
zu Rom.“696 Es wird zudem angenommen, dass ihr Schlachtgemälde als so
vorbildhaft angesehen war, dass es in Pompeji als Bodenmosaik kopiert wurde,
welches im Gegensatz zu Helenas Werk selbst erhalten geblieben ist. Schließlich
sieht Hildebrandt in Helena die Vorläuferin in einer außergewöhnlichen weiblichen Kunst, die erst in der Gegenwartskunst seiner Zeit wieder aufgenommen
wurde, wenn er in ihrem Gemälde eine „Meisterschöpfung“ sieht, „deren dramatische Wucht im Schaffen der Frau ohne Nachfolge blieb bis zu dem ‚Bauernkrieg‘ der Käthe Kollwitz.“697 Für Hildebrandt beginnt mit Helena eine eigene
weibliche Kunstgeschichte und er spannt mit ihr den Bogen bis zur Gegenwartskunst.698
Breitling zeigt Helena nackt und fast als Ganzkörperfigur. Sie ist in ihrer Körperhaltung der Tondoform angepasst und hält als Attribute einen Block und Stift in
den Händen. Sie scheint gerade zum Zeichnen oder Schreiben anzusetzen und
macht so die Besetzung des männliche Terrains der Kreativität und Intellektualität
deutlich. Zugleich wird damit auf antike Kunst angespielt, so erinnert diese Attribuierung an das pompejanische Gemälde Frau mit Griffel aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert.
Herrade von Landsberg699 schreibt in Breitlings Zeichnung ebenfalls an einem
Dokument. Sie wird als Büste wiedergegeben und passt sich in ihrer Kopfhaltung
dem Tondo an. Herrade von Landsperg lebte von 1125 bis 1195, stammte aus
dem Elsass und war dort Äbtissin. Sie verfasste die Bilderhandschrift Hortus
deliciarium, die nach Krichbaum/Zondergeld von einer anderen berühmten Frau
ihrer Zeit, Hildegard von Bingen, als „ein weiteres Zeugnis für den hohen Stan-
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dard der weiblichen Illuminationskunst des Mittelalters“700 hoch geschätzt wurde.
Nicoidski zitiert hierzu den Historiker Carr, der das Werk als „die bedeutendste
Enzyklopädie des Mittelalters“701 bezeichnet hat. Die Worte HORTUS
DELICIARIUM sind auch auf dem Blatt zu erkennen, das Herrade von Landsperg
in Breitlings Zeichnung beschreibt, wodurch diese identifiziert werden kann und
zugleich ihr Werk noch einmal besonders gewürdigt wird. Das Original der Handschrift ist 1870 in der Straßburger Bibliothek verbrannt, es gibt jedoch mehrere
Kopien und Durchzeichnungen des Werks, was darauf hinweist, dass es schon
„lange vorher ein beliebter Forschungsgegenstand war“702. Durch das Verfassen
einer Enzyklopädie steht Herrade von Landsperg nicht nur für eine künstlerisch
tätige Frau, sondern auch für eine hoch gebildete Frau, die bewusst das Ziel verfolgte, ihr Wissen an andere Frauen in einer weiblichen Linie weiterzugeben.
„Aufgabe des Buches war es, als bildnerisches Kompendium (nebst lateinischem
Text) für den Unterricht der Nonnen in den Fächern Astronomie, Geographie,
Naturkunde, Philosophie und Geschichte zu dienen. In ihm sollte vom Standpunkt
der Frauenbildung alles Wissenswerte vereinigt sein.“703
Auch Hildebrandt verweist schon auf die Funktion des Hortus deliciarum als
Lehrbuch im Rahmen weiblicher Bildung. Er bezeichnet die Schrift als ein
„Konversationslexikon um 1200“704, das jedoch „ohne sonderliche Systematik“705
zeitgenössische Szenen nebeneinander reiht. „Sicher hat Herrade, eine kluge und
warme, hoch gebildete, mit offenen Augen um sich blickende Frau, manche Vorlage benutzt. Doch sicher auch manch Eigenes hinzugefügt. Naive Erzählerfreude
traf unbekümmert stets das Wesentliche und paart Wirklichkeitssinn mit einer
Formgebung, der mehr Anmut als Größe eignet.“706 Zwar billigt er ihr hier eine
hohe Bildung und eigene Ideen zu, spricht ihr jedoch die Fähigkeit zu einer wirklich erkennenden und ordnenden Weltsicht ab. Diese bleibt den Männern vorbehalten: „Das weibliche Schaffen im Dienste der Kirche begleitet während des
ganzen Mittelalters das Schaffen des Mannes, der die Wege deutet und die
Ziele.“707
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Trotz der „offenen und versteckten Herabwürdigungen von Frauen“708, die, wie
Breitling feststellt, das gesamte Buch Hildebrandts durchziehen, kann sie, auch
wenn ihr die anderen hier genannten Quellen 1974 noch nicht zur Verfügung
standen, an Fakten aus Hildebrandts Darstellung herausziehen, dass Herrade von
Landsperg ihre eigene hohe Bildung an andere Frauen weitergab und dass ihr
Werk, ebenso wie das Helenas, als kopierwürdig angesehen wurde, da es in
Durchschriften erhalten war.
Indem Breitling Helena und Herrade von Landsperg würdigt, erinnert sie an zwei
Künstlerinnen, die es auf unterschiedliche Wegen zu einer gewissen Anerkennung
gebracht haben. Helena erreichte dies, indem sie sich mit der männlichen Welt des
Krieges befasste und so die weibliche Sphäre verließ. Herrade von Landsperg
verblieb im weiblichen Raum und nutzte dabei die geschützte Situation des
Klosters, um ihre besonderen Fähigkeiten zu entfalten und die weibliche Beschränkung auf dem Gebiet der Intellektualität und Kreativität aufzuheben. Beide
Künstlerinnen verschafften sich so in unterschiedlicher Weise Raum für Kunst
und Ruhm.
Die vier weiteren Malerinnen, denen Breitling sich in ihrer Serie widmet, sind alle
Künstlerinnen der Renaissance. Neben dem Buch von Hildebrandt stand ihr nach
eigenen Angaben in Vasari noch eine weitere Quelle zur Verfügung. Aus den ihr
zur Verfügung stehenden Ausgaben von Vasaris Viten waren die Künstlerinnen
herausredigiert worden. Nach den von ihr in Die Spuren des Schiffs in den Wellen
als sehr abenteuerlich beschriebenen eigenen Nachforschungen709 fand sie in den
Quellenheften zum Frauenleben in der Geschichte jedoch Vasaris Texte über die
Künstlerinnen Properzia de Rossi, Plautilla Nelli und Sofonisba Anguissola.710
Zu Plautilla Nelli war Vasari die wesentliche Quelle, denn bei Hildebrandt findet
sich diese Künstlerin lediglich im Anhang erwähnt, wo es lapidar heißt: „Nelli,
Plautilla. Malerin. 1523-88. Siena. Altartafeln in Florenz.“711 Bei Vasari ist zu
erfahren, dass Plautilla Nelli Nonne und später Priorin des Klosters S. Caterina in
Florenz war. Er nennt eine Vielzahl ihrer Werke, bei denen es sich hauptsächlich
um Madonnen- und Heiligenbilder handelt. Ihre Stärke sieht Vasari im Kopieren
anderer Werke und weniger in Eigenschöpfungen, wobei er jedoch ihre besondere
Situation als Frau explizit berücksichtigt. „Von ihren Arbeiten verdienen jene den
708
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Vorzug, die sie nach anderen gefertigt hat, woraus man sieht, was sie Gutes
geleistet haben würde, wenn sie so leicht wie ein Mann nach dem Leben hätte
studieren und zeichnen können.“712 So gesteht er ihr eine bessere künstlerische
Qualität dort zu, wo sie selbst Studien betreiben konnte, wenn es feststellt, „daß in
ihren Werken die Mienen und Gestalten der Frauen, die sie nach Gefallen betrachten konnte, bei weitem besser und natürlicher sind als die männlichen.“713 Vasari
spricht hier mit den ungleichen Voraussetzungen für Männer und Frauen in der
Kunst ein Thema an, das Breitling in ihren Schriften ebenfalls immer wieder aufgreift und das sie auch auf ihre eigene Situation als Künstlerin bezieht.
Breitling zeigt Nelli in einer angedeuteten Nonnentracht, wobei die Haube das
Gesicht viereckig umrahmt, so dass es wie auf einem Bild erscheint. Auch Nelli
wird mit einem Stift in der Hand dargestellt. Sie arbeitet laut Bildtitel an einer
Zeichnung mit einer Reliquie des heiligen Stephanus. Ihre linke Hand ist seltsam
abgelöst vom Körper und lässt die Tondo-Oberfläche zum Spiegel werden. Mit
der anderen Hand hält sie ein Auge bedeckt, anscheinend, um unter diesem optischen Effekt ihr Werk, auf das sie ihr anderes Auge gerichtet hält, zu überprüfen.
Sie wirkt dabei konzentriert und ganz in ihre Arbeit versunken, was sie als ernsthaft und kompetent wirken lässt. Ihre schmalen, langgliedrigen Hände tragen
ebenfalls zu dem Eindruck einer durchgeistigten und feinsinnigen Gestalt bei.
Bei Sofonisba Anguisciola714 kann Breitling auf ein Selbstporträt der Künstlerin
zurückgreifen. Ein solches findet sich bei Hildebrandt abgebildet715 und war
offensichtlich Breitlings Vorlage, die sie praktisch ‚wörtlich‘ zitiert. Sie zeigt
Anguissola nicht beim Schaffensprozess, sondern stellt sie hinter ein Gemälde,
das mit einem Tuch behangen den Bildvordergrund einnimmt. Sie weicht hier von
dem bei Hildebrandt abgebildeten Selbstporträt ab, auf dem Anguissola ein
aufgeschlagenes Buch in der Hand hält, das auf einer Seite ihre Signatur enthält:
„Sofonisba Anguissola virgo seipsam fecit 1554“716. Das Buch mit der Signatur
ist auch auf Breitlings Bild am linken Bildrand noch zur Hälfte zu erkennen.
Breitling verlagert jedoch insgesamt das Gewicht von der Hervorhebung der
Bildung und Intellektualität der Porträtierten, wie sie durch das Buch gekenn712
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zeichnet werden, auf ihre Tätigkeit als Malerin, indem sie dem Gemälde den weitaus größeren Raum gibt.
Hildebrandt bezeichnet Anguissola als „äußerst vielseitige Humanistin“ und ihr
Haus als den „Mittelpunkt der künstlerischen und humanistischen Kreise“717. Ihr
wird sogar so viel künstlerische Autorität zugestanden, dass sie auch einen berühmten männlichen Künstler belehren kann. Hildbrandt überliefert, dass van
Dyck die in hohem Alter inzwischen erblindete Malerin besucht hat und dabei
feststellen musste, „daß er noch nie von einem Menschen so viel in so kurzer Zeit
über die Kunst der Malerei gelernt habe, wie von der blinden Sofonisba“718.
Vasari als zweite Quelle Breitlings äußert sich ebenfalls sehr lobend über
Anguissola und nimmt sie als Beweis für die Fähigkeiten der Frauen überhaupt,
wenn er im Zusammenhang mit ihr zu dem Ergebnis kommt: „So können wir mit
dem göttlichen Ariosto und in Wahrheit sagen: die Frauen haben hohen Ruhm
gewonnen in jeder Kunst, der sie sich zuwenden.“719 Er hebt ihre hohe gesellschaftliche Stellung am spanischen Hof hervor und betont, dass er eines ihrer
Werke in sein Zeichenbuch aufgenommen hat.
Breitling kritisiert Vasaris Darstellung als nicht wirklich positiv, sondern als
„Methode von Zuckerbrot und Peitsche“, indem er einerseits lobt, dieses Lob aber
zugleich wieder einschränkt, was es als Herablassung und „chevalereske Verbeugung“720 deutlich werden lässt. Die Darstellungen sowohl Hildebrandts als
auch Vasaris lassen Anguissola jedoch als eine hoch angesehene und selbstbewusste Künstlerin erkennen.
Abbildungen der Hommagen an die beiden Künstlerinnen Lavinia Fontana und
Irene di Spilimbergo aus Breitlings Malerinnen-Serie liegen leider nicht vor,
jedoch soll auch von ihnen kurz dargelegt werden, wie sie in Breitlings Quelle
dargestellt werden. Über di Spilimbergo finden sich bei Hildebrandt lediglich vier
Zeilen, mit denen er sie zu den „stärksten Persönlichkeiten zwischen 1500 und
1650“721 zuordnet, über die er schreibt: „Ihre Reihe eröffnet die anmutige
Erscheinung Irene di Spilimbergos, die kein Geringerer als Titian für würdig erachtete, und selbst ihre Einführung in die Malerei übernahm. Als sie erst neunzehn Jahre zählte, nahm ihr der Tod den Pinsel aus der Hand.“722 Di Spilimbergo
war von einem der berühmtesten Maler seiner Zeit anerkannt worden und hatte
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nur eine sehr kurze Zeit zur Verfügung, um als Künstlerin bekannt zu werden.
Breitling befasst sich in der Person di Spilimbergos mit einer Künstlerin, deren
kurzes Leben zum Mythos des früh verstorbenen Genies passt, das, obwohl es
sich noch gar nicht richtig entfalten konnte, bereits große Anlagen zeigte.723
In Lavinia Fontana sieht Hildebrandt eine Künstlerin, die ihre durch ihr
Geschlecht gesetzte Grenzen zu durchbrechen versucht, wobei sie jedoch „mit
dem Ehrgeiz nach einem Wirken im Großen, nach dem Wettkampf mit dem
Manne“724, scheitert. Ihr Versuch ein Monumentalgemälde zu schaffen endet nach
Hildebrandt in einer „Katastrophe“, in der er allerdings Fontanas eigentliches
Glück erkennt, denn: „Einsichtig geworden, überläßt Lavinia von nun an das
Männerwerk den Männern, und bescheidet sich damit, die begehrte und verwöhnte, vornehme und elegante Malerin der römischen Aristokratie zu sein.“725
Hier sieht Hildebrandt sie richtig angesiedelt und da, wo „sie sich der Bildnisaufträge kaum zu erwehren vermag“726. Obwohl er danach Fontanas Domäne in
der Gattung des Bildnisses erkennt, nimmt er in seinen Abbildungsteil keines ihrer
Bildnisse, sondern eine Heilige Familie auf. Auch auf anderem Gebiet weist er
Fontana in die Schranken und sieht sie nicht auf der Höhe der Zeit. Zwar gesteht
er ihr zu, die Kompositionsregeln und die Anatomie zu beherrschen, nicht jedoch
„die Perspektive, die jeder Künstler ihrer Tage mühelos beherrscht“727. Dass sie
trotzdem sehr erfolgreich ist, führt er auf das galante Verhalten ihrer Zeitgenossen
zurück, die sich daran halten, „nur ihre Vorzüge zu sehen“728.
Fontana dient Hildebrandt als Beispiel dafür, dass Künstlerinnen, auch wenn sie
zu Ruhm gelangen, es nicht mit Künstlern aufnehmen und nur akzeptiert werden
können, wenn sie sich an die geschlechtsgebundenen Grenzen halten.729 Dass
Breitling dieser Künstlerin, die Hildebrandt mit ‚offener Herabwürdigung‘ darstellt, eine Hommage widmet, lässt darauf schließen, dass es ihr dabei um eine
‚Gegenrede‘ geht, die Fontana mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen soll.
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In den beiden Hommage-Typen, zum einen der Ehrung eines zeitgenössischen,
realistisch arbeitenden und erfolgreichen Künstlers und zum anderen der Würdigung vergessener historischer Malerinnen, zeigen sich die zwei unterschiedlichen
Strategien Breitlings, sich selbst als Künstlerin zu positionieren. Sie schreibt sich
mit ihrer Dalí-Hommage in eine männliche Ahnenreihe ein, die sie ebenso selbstverständlich in Anspruch nehmen möchte wie ein männlicher Künstler. Mit der
Malerinnen-Serie arbeitet sie an einer Ahninnenreihe, mit der sie weibliche Kunst,
und damit auch ihre eigene, ebenso sicher in der Kunstgeschichte verankert sehen
will wie die männliche. Beides sind für sie legitime Wege zur ‚Selbstautorisierung‘ als Künstlerin730.
Mit ihrer Malerinnen-Serie von 1974 erweist sich Breitling nicht nur als Künstlerin, die Vorläuferinnen huldigt, sondern zugleich als ‚Archäologin’, die vergessene Künstlerinnen überhaupt erst wieder zu Tage fördert; eine Arbeit, die sie
später in Die Spuren des Schiffs in den Wellen und dem Ausstellungsprojekt Das
verborgene Museum mit anderen Mitteln fortführt. In zwei KünstlerinnenHommagen aus den 1980er Jahren verbindet sie Hommage und Selbstporträt,
indem sie ihr Selbstbildnis den geehrten Künstlerinnen widmet.
1982 entsteht die Gouache Selbst für Vigée-Lebrun (Abb. 32). Breitling spielt hier
direkt auf Vigée-Lebruns Selbstporträt von 1800 an. Es zeigt die Künstlerin in
einem undefinierten Raum beim Zeichnen. Sie schaut mit einem freund-lichen
Lächeln aus dem Bild heraus. Sie ist bis zur Taille wiedergegeben, trägt hochgeschlossene Kleidung und ein Tuch um den Kopf. Breitling wandelt die Heiterkeit
des Bildes ab, indem sie Bildformat, Gestik und Gesichtsausdruck
ändert. Auch ihr Mund ist leicht geöffnet, wobei er jedoch nicht lächelt. Das Gesicht zeigt vielmehr den sich selbst wahrnehmenden Blick im Spiegel beim Malvorgang, während Vigée-Lebrun in für ein Selbstporträt eher unüblicher Weise
den Betrachter anzulächeln scheint. Die Gesichtshaut Breitlings ist zudem nicht
glatt und rosig, sondern von tiefen Falten durchfurcht. Gesteigert wird der so evozierte Eindruck von Ernsthaftigkeit und Last dadurch, dass Breitling das Format in
die Breite zieht. Es entsteht so ein Gefühl der Gedrücktheit und Schwere. Eine
weitere Abwandlung liegt im Malgestus. Vigée-Lebrun hält ihre weich dargestellte Hand in graziler, manierierter Art mit abgespreiztem kleinem Finger an
eine begonnene Vorzeichnung. Breitling zeigt ihre Hand als kräftig und nicht auf
ein angefangenes Bild verweisend, sondern auf Schrift, die nur teilweise zu entziffern ist. Den Pinsel als Attribut, das sie sie als Malerin kennzeichnet, über730

s. hierzu Interview im Anhang, S. 16f.
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nimmt sie in ihr Selbstporträt. Die Staffelei ist jedoch weitgehend verschwunden,
ebenso wie der Schatten des Kopfes darauf. Die geschriebenen Worte verweisen
auf ihre Tätigkeit als Schriftstellerin.
Breitling richtet ihre Hommage hier an eine Künstlerin von höherem Bekanntheitsgrad, womit sie daran erinnert, dass es auch in die Kunstgeschichte aufgenommene Künstlerinnen gegeben hat, auf die sich nachfolgende Künstlerinnen
berufen können und sollen. Zugleich ändert sie ihre Vorlage entscheidend ab,
indem sie ihr die den Frauen zugeschriebene Lieblichkeit und Süße nimmt, die sie
bereits in Die Spuren des Schiffs in den Wellen kritisiert hatte. Auch wenn sie
Vigée-Lebrun ehrt, will sie sich selbst als Künstlerin anders verstanden wissen.
Ihre Selbstdarstellung zeigt sie als ernst, von Lebenserfahrung gezeichnet und
tatkräftig arbeitend. Sie nimmt somit auch innerhalb einer weiblichen Ahnenreihe
‚männliche’ Eigenschaften für sich als Künstlerin in Anspruch.
Künstlerhommage und Selbstbildnis sind auch in den beiden Bildern Gedanken an
Jan van Eyck (Abb. 33) und Selbst mit Turban (Abb. 34) von 1976 das Thema.
Das Selbstbildnis spielt mit seinem Motiv auf Jan van Eyck und sein Bild Der
Mann mit rotem Turban an, während das andere Bild den Maler in seinem Titel
nennt. Wenn dieses auch nicht als Selbstporträt ausgewiesen ist, so lässt doch die
Ähnlichkeit der Figur mit der des Selbst mit Turban an ein solches denken, die
Züge sind hier allerdings eher stilisiert denn individualisiert. Das benannte Selbstbildnis kann durch seine Motivwahl wiederum auch als Hommage angesehen
werden, wenn es auch nicht so betitelt ist. Breitling stellt sich in beiden Bildern
als Künstlerin in Beziehung zu einem „der größten Maler aller Zeiten“731, wie es
in Kindlers Malerei Lexikon lapidar heißt.
Der Mann mit rotem Turban von 1433 gibt bereits vielen Generationen von
Kunsthistorikern Rätsel auf. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts wird es als Selbstporträt, als „ritratto de Gio van Eyck de sua mano“732 geführt. Es konnte jedoch
bisher nicht eindeutig bewiesen werden, dass es sich wirklich um ein Selbstbildnis
handelt.733 Als wesentliche Argumente für diese Annahme werden der seltsam
starre Blick, wie er sich aus der Gleichzeitigkeit von Eigenwahrnehmung im
Spiegel und Umsetzung ins Bild ergibt734, und der rote Turban selbst, der auf die
Gepflogenheit von Künstlern, sich durch auffälligen Kopfschmuck in ihrem
731
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Künstlerstatus hervorzuheben, genannt. „Der ungezwungene Schwung eines
Turbans hat eben einen besonderen Reiz, und es scheint zu dem besonderen
Humor von Künstlern zu gehören, sich mit auffälligen Kopfbedeckungen zu
präsentieren“735
Der Mann mit dem roten Turban taucht auch in anderen Werken van Eycks als
kleine Figur auf und wird als Selbstbildnis in Assistenz oder als Signatur736 angesehen, also eine andere Form des Selbstbildnisses, die der Herstellung von
Authentizität dient. „Der Inhalt solcher Selbstdarstellung ist der Hinweis auf
Autorschaft. Ihre rhetorische Funktion ist die der Zeugenschaft:“737 Asemissen
kommt zu dem Schluss, dass der Mann mit dem roten Turban „wahrscheinlich das
erste autonome Selbstbildnis in der neuzeitlichen Malerei“738 ist und sich aus
diesem Zusammenhang gelöst hat.
Ohne den Titel wäre Selbst mit Turban nicht unbedingt als Selbstporträt zu erkennen. Die individuellen Züge sind stärker zurückgenommen als in späteren
Selbstbildnissen, woraus sich die Ähnlichkeit zu Gedanken an van Eyck ergibt.
Während sie in diesem Bild den Turban van Eycks praktisch kopiert, wandelt sie
ihn im Selbstbildnis in Farbe und Form ab, wobei sich die Form mit dem hinab
fallenden Tuch in der Bildsignatur des Gemäldes Die Madonna des Kanzlers
Nicolas Rolin wiederfindet. Auch die Körperhaltung übernimmt sie nicht von dem
van Eyck-Bildnis, so dass nur der Turban als solcher darauf anspielt. Das Motiv
der steinernen Balustrade findet sich auf einem anderen Porträtbild van Eycks, das
des so genannten Timotheos.
Eine weitere Anspielung auf van Eyck lässt sich in der Evokation des Rätselhaften, das auch das Werk und die Person van Eycks in der Kunstgeschichte umgibt, erkennen. Breitling verbirgt einen Teil ihres Gesichts hinter ihren hochgehaltenen Händen, die von Wollgarn umwickelt sind. Bei der Betrachtung des
Bildes stellt sich somit die Frage nach dem vollständigen Gesicht und der Bedeutung sowohl der Gestik als auch des Garns und des kleinen Knäuels auf der
Balustrade. Soll damit auf weibliche Tätigkeit wie das Wickeln von Wolle oder
Spinnen von Fäden angespielt werden? Wird der Faden zurückverfolgt in frühere
Epochen oder angeknüpft an ein Vorbild? Auch wäre eine Anspielung auf die
Parzen und den Lebensfaden denkbar. Die Frage nach der Enträtselung, die sich
735
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bei vielen Werken alter Meister stellt, ohne endgültig beantwortet werden zu
können, trägt zu deren Faszination und dauerhaften Lebendigkeit bei. Das Geheimnisvolle regt stetig zu neuen Betrachtungsweisen an und verschafft diesen
Werken immer währendes Interesse. Es trägt zu dem Topos bei, dass Kunst letztendlich nicht auflösbar ist und unergründlich bleibt. Durch die Verknüpfung mit
dem Selbstporträt wird diese Aura des Unergründlichen auch auf die Person des
Künstlers übertragen.
Durch ihren Rückgriff auf die Künstlerfigur van Eycks in Form eines Selbstbildnisses versucht Breitling ihren angestrebten eigenen Status als Künstlerin darzustellen. Dem motivgeschichtlich Gebildeten gibt sie sich durch den Turban als
exotische Kopfbedeckung, die den Künstler als sich von der übrigen Gesellschaft
abhebende Figur ausweist, zu erkennen. Der Nimbus des Rätselhaften bei Künstlern vergangener Epochen ist zum großen Teil auf die Quellenlage und verloren
gegangenes Wissen zurückzuführen, was für einen zeitgenössischen Künstler
nicht zutrifft. Breitling verlegt diesen Aspekt daher in die Darstellung der Figur
selbst. Sie gibt sich weniger realistisch wieder als in anderen Selbstporträts, auf
denen ihre Gesichtzüge eindeutig zu identifizieren sind. Durch die eher stilisierte
Darstellung zeigt Breitling sich hier weniger als eine individuelle Person, sondern
als einen Typus, der den Künstler als Exoten und Rätsel zeigt.
Breitling arbeitet bei ihrem Selbstporträt mit Anspielungen, sie gibt das Bild van
Eycks nicht offen als Vorbild zu erkennen. Sie setzt bestimmte Ikonographien und
die Autorität eines der ‚größten Maler aller Zeiten‘ ein, um ihre eigene Position
als Künstlerin darzustellen. Sie tut dies, ohne die historische Distanz oder eine
Form des Hinterfragens erkennen zu lassen, da sie dieses Vorgehen zu einem
legitimen Mittel der ‚Selbstautorisierung‘ erklärt. Somit stellt sie auch weder die
Gattung des Selbstporträts noch die weiterwährende Gültigkeit der Kunsttradition
in Frage.
Anders geht Alice Mansell in ihren Bildern Selbstporträt wie Max Beckmann und
Selbstporträt wie Max Beckmann im Smoking vor. Mansell kopiert die entsprechenden Selbstporträts Beckmanns und ersetzt seinen Kopf durch ihren eigenen,
worin Schade eine Art „ironische Verdoppelung“739 sieht. Dabei geht es ihr nicht
um ihre eigene Autorisierung, vielmehr beschäftigt sie sich mit der Frage nach
„den in der traditionellen Künstlerausbildung praktizierten Weisen der Aneignung
und Reflexion kanonisierter Werke der Kunstgeschichte“ und danach, „welche
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Effekte z. B. das Kopieren der ‚Meister‘ auf diejenigen hat, die sich selbst eines
Tages als Meister etablieren wollen“740. Wobei sie dieses Verfahren zum Erlernen
künstlerischer Techniken für sinnvoll erachtet, vorausgesetzt, dass dabei „eine
kritische Sicht auf die Tradition und die Möglichkeit der Über-schreitung angelegt
wird“, und dass „bei einer kritischen ‚Aneignung‘ die kulturelle Geltung der ‚VorBilder‘ als eingeschränkte wahrnehmbar werden muß.“741
Durch das genaue Kopieren des Vorbilds, bei dem sie lediglich das Geschlecht
austauscht, und auch das mit nur den ganz geringen Mitteln der veränderten Frisur
und dem nur wenig weicher gemalten Gesicht, führt Mansell Beckmanns Haltung
als eine herkömmliche männliche Pose der Selbstdarstellung vor. Sie will sich
diese Pose nicht selbst aneignen, sondern als solche kenntlich und fragwürdig
machen. Dieses Beispiel für die Haltung einer Künstlerin zu einer männlich
dominierten Tradition ist der Breitlings genau entgegengesetzt.
Auch in Gedanken an van Eyck stellt Breitling sich in die Tradition. Sie gibt mit
der sich in Denkerposition zeigenden Figur einen Typus wieder, der im Zusammenhang mit Künstlerselbstbildnissen steht, dem des pensieroso. Dieser steht
in der Tradition des melancholischen und selbstzweiflerischen Künstlers und
weist sich durch die Geste des auf die Hand gestützten Kopfes aus. Diese Verbindung von Melancholie und schöpferischer Begabung geht bis auf die Antike
zurück und ist verknüpft mit dem Begriff des Genies, wie er in der Renaissance
aufkam. „Seit Aristoteles‘ Problema 30 galt das melancholische Temperament als
Kennzeichen, sogar als Voraussetzung hoher geistiger Begabung. Die neoplatonische Philosophie des 15. Jahrhunderts nobilitierte die Melancholie zur
typischen Seelenverfassung des Genies.“742 Die Melancholie wurde hier sogar zur
Voraussetzung für künstlerisches Talent erklärt. „Nur das melancholische Temperament wurde als fähig des schöpferischen Enthusiasmus nach Platons Vorstellungen angesehen.“743
In der Renaissance wurde es daher für Künstler unumgänglich, sich dem melancholischen, unter Saturn stehenden Temperament zuordnen, um sich als genialisch
begabt auszuweisen. „Renaissancekünstler (...) konnten nicht auf ihr saturnisches
Geburtsrecht, das Vorrecht begeisterter schöpferischer Menschen, verzichten.“744
Als berühmte Beispiele für die Haltung des melancholischen pensieroso gelten
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Dürers Melancholia I und Raffaels Michelangelo-Porträt in der Schule von
Athen.745
Eng verbunden mit der Figur der Melancholikers und Grüblers ist die Situation
der Einsamkeit und des Außenseitertums, mit der sich viele Künstler konfrontiert
sehen und in Selbstbildnissen zum Ausdruck bringen, wobei sich die Frage nach
dem Verhältnis von Ursache und Wirkung stellen lässt. Melancholie muss nicht
unbedingt Voraussetzung für künstlerische Kreativität sein, wenn sich auch mit
dieser These „nach 1500 und mehr noch im des Geniekults des 18. Jahrhunderts
exzentrisches Verhalten von Künstlern legitimieren“746 ließ. Es kann auch umgekehrt gesehen werden. „Ein kritischer Vergleich von Biographien und Werk lehrt
indes, daß in der Regel Depression erst die Folge eines unbewältigten Konfliktes
mit der Gesellschaft ist. Melancholische Selbstanalyse ist nicht Kennzeichen des
Künstlers schlechthin, sondern Symptom seiner Entfremdung.“747
So konstatiert Holsten für die Zeit um 1800 eine Anhäufung von Selbstbildnissen
mit melancholischer Attitüde, die er auf die gesellschaftlichen Bedingungen für
Künstler in jener Zeit zurückführt. „Sie sind symptomatisch für eine Zeit, in der
die Künstler, nicht mehr durch höfische und kirchliche Aufträge gesichert und
zudem meist in Widerspruch zu ihren Akademien, mehr als je zuvor in die Rolle
des Außenseiters gedrängt waren.“748 Nicht die charakterliche Disposition des
Künstlers hatte dessen Außenseiterstellung zur Folge, sondern mangelnde gesellschaftliche Wahrnehmung und Anerkennung führten zur entsprechend niedergeschlagenen psychischen Verfassung. „Der desolate Zustand vieler Künstler war
um so größer, als zwischen ihrem hohen künstlerischen Anspruch und dem ohne
Publikumsecho geleisteten Ergebnis eine tiefe Lücke klaffte.“749
Auch wenn Gedanken an van Eyck nicht als Selbstporträt ausgewiesen ist, so lässt
es sich doch als solches lesen, da es Breitlings Anspruch als Künstlerin wiedergibt. Sie beruft sich als Vorbild auf einen alten Meister, eine der unbestrittensten
Künstlergrößen der Kunstgeschichte überhaupt und macht deutlich, dass sie sich
intensiv mit seiner Kunst auseinandersetzt. Sie tut dies in Gedanken, auf einer
intellektuellen Ebene, da die künstlerische Technik van Eycks als solche unerreichbar ist. Ikonographisch gesehen wählt sie ein Motiv, das für die Verbindung
von Künstlerfigur und Genie steht. Sie schließt hier ohne Formulierung einer
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Brechung an die Epochen der Renaissance und des 18. Jahrhunderts an, in denen
das künstlerische Genie hoch im Kurs stand. Zugleich thematisiert sie die Außenseiterposition, in der sich selbst ebenfalls sieht, da sie über das ‚falsche‘ Geschlecht verfügt und mit ihrer realistischen Technik zur ‚falschen‘ Zeit künstlerisch tätig ist.
In dem Bild Col tempo (Abb. 35) von 1978 gibt Breitling ihre eigenen Gesichtszüge deutlich zu erkennen. Hier verbindet sie Selbstporträt und Hommage, indem
sie sich selbst in ein Bild Giorgiones hineinmalt. Sie zitiert das Bild La Vecchia
von 1508, wobei sie der Figur ihr eigenes Gesicht verleiht. Sie ist zur Zeit der
Entstehung des Bildes 40 Jahre alt und gibt sich entsprechend nicht als alte Frau
wieder, während Giorgiones seine Frauenfigur in sehr realistischer Weise stark
verlebt und abgearbeitet dargestellt. Die Haut ist faltig, die Nase gerötet und die
Zähne abgekaut. Das Alter selbst und die Vergänglichkeit des Lebens werden hier
zum Thema des Bildes, worauf auch der Schriftzug COL TEMPO, den die Frau in
der Hand hält, hinweist. Breitling übernimmt dieses Motto in ihrem Bildtitel und
verdeutlicht so nochmals die Hommage an Giorgione. Das Thema des ‚Vorübergehens der Zeit‘ und das des damit verbundenen körperlichen Zerfalls im Alter
nimmt sie jedoch nicht auf.
Breitling malt sich als Akt, wobei sie jedoch Schultertuch und Kopftuch, bis auf
Farbgebung und Tuchfransen, als wörtliche Zitate übernimmt. So wird die Erkennbarkeit des Vorbilds erleichtert. Die Darstellung als Akt macht die Figur zeitlos, sie ist durch keine Kleidung einer bestimmten Zeitepoche zuzuordnen. Das
Motto ‚col tempo‘ lässt sie so auch als Hinweis auf Zeitlosigkeit und zeitlose
Gültigkeit, auch über das Vergehen ‚mit der Zeit‘ hinaus, lesen. Dies entspräche
einer bildlichen Umsetzung ihres Anspruchs, sich der Kunstgeschichte als ‚Steinbruch‘ zu bedienen. Diesen Anspruch auf „die Verfügbarkeit von Bildern in
Bildern“750, wie Sager ihn als Trend für die 1970er Jahre ausmacht, setzt Breitling
in Form eines Selbstbildnisses um. Sie rekurriert hier nicht auf die Tradition des
Künstlerselbstbildnisses, sondern fügt sich selbst in ein Bild eines alten Meisters
ein, welches ein keineswegs schmeichelhaftes Frauenbildnis zeigt. Diesen harten
Realismus greift Breitling jedoch nicht auf, vielmehr stellt sie sich mit schlanker
Hand, langem Hals und ernstem Gesichtsausdruck als feinsinnig und intellektuell
dar.
In ihrem Aufsatz Schönheit und Vergänglichkeit schreibt Brückner: “Der Leib des
Mannes wurde mit Beginn der Reformation zunehmend entsinnlicht und ent750
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sexualisiert, denn er verkörperte nicht, sondern versinnbildlichte den allgemeinen
Menschen, insbesondere dessen zivilisatorische und kulturelle Leistungen.“751 Im
Folgenden zitiert sie Breitling: „Der Mann wurde zu einer Idee, und aus den Zusammenhängen mit den physischen Erscheinungen dieser Welt hat er sich hinweg
rationalisiert.“752 Der Mann setzt sich nach dieser Auffassung absolut, jenseits von
Naturgesetzen. Körperlichkeit, die nicht nur Jugend und Schönheit beinhaltet,
sondern naturgemäß ‚mit der Zeit‘ auch Alterung und Verfall, wird dem weiblichen Körper zugewiesen.753 „Den Frauen wurde nicht nur die größere Schönheit
zugesprochen, sondern an ihnen wird auch die größte menschliche Kränkung abgehandelt – daß wir alle sterben müssen. Sie symbolisieren gleichzeitig die Blüte
des Lebens und die Kälte des Todes, daher ist die Kehrseite des bewundernden
Blickes auf den jugendlich frischen Leib der Abscheu gegenüber dem welkenden
Körper der älteren Frau.“754
Breitling greift in ihrem Selbstporträt auf ein Frauenbildnis zurück, an dem sich
dies ablesen lässt. Sie ‚korrigiert’ diesen Blick, indem sie das Thema Hässlichkeit
und Alter ebenso wie das Genrehafte eliminiert. Auch wenn sie ihr eigenes Alter
von 40 Jahren nicht direkt verleugnet, so ist ihre Selbstdarstellung auf einen Idealtypus hin angelegt. Auch wenn die Gesichtszüge wiedererkennbar ihre eigenen
sind, so gibt ihr Gesicht doch kaum einen psychischen Ausdruck wieder, so dass
sie von ihrer Person wenig preisgibt. Sie wirkt eher distanziert und statuarisch.
Die alte Frau Giorgiones ist in leichter Aussicht dargestellt, so dass ihr Blick zum
Betrachter ein wenig nach oben gerichtet ist. Sie hat den Mund leicht geöffnet und
weist mit einer Schwere und Müdigkeit zeigenden Geste auf ihre Brust. Sie
scheint dem Betrachter etwas über sich selbst mitteilen und so mit ihm in Kontakt
treten zu wollen. Auch Breitling schaut den Betrachter an und stellt durch den
Zeigegestus eine Selbstreferenz her. Ihr Blick ist jedoch starr und spricht mehr zu
sich selbst als zum Betrachter, wie es durch den Blick in den Spiegel dem Selbstporträt grundsätzlich immanent ist. „Das bedeutet, dass der sich malende Maler
ein Modell sieht, das er selbst im Spiegel ist; und dieses Spiegelbild malt er. Der
Maler malt denjenigen, der hinsieht, der sich selbst sieht.“755 Daraus ergibt sich
auch die Art des Blicks, der sich selbst wahrnimmt und diese Wahrnehmung
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zugleich veräußert. „Der Blick, den der Maler auf die Leinwand malt, ist der Blick
des betrachtenden Malers, der Blick, welcher soeben noch den Spiegel belauert
hat.“756
Dieser unverwandte, notwendigerweise auf den Betrachter gerichtete Blick kann
auch grundsätzlich als Indiz für ein Selbstporträt angesehen werden. „Obwohl
später auch bei anderen Bildnissen geläufig, ist dieser fixierend starre Blick doch
für viele Selbstporträts kennzeichnend“, schreibt Holsten und führt dies als ein
Hauptargument für die These an, dass es sich bei dem Mann mit rotem Turban um
ein Selbstbildnis handelt: „Dafür spricht (...) vor allem die Tatsachen, daß der
Blick des Dargestellten auf den Betrachter gerichtet ist.“757 Breitling betitelt Col
tempo nicht als Selbstporträt, so dass dies nur für den Betrachter, der weiß, wie sie
aussieht, erkennbar ist. Mit ihrem Blick spielt sie jedoch auf die Gattung des
Selbstporträts an und zitiert den Blick des Künstlers auf sich selbst durch den
Spiegel.
Anders geht Dalí 1954 in seinem Bild Selbstporträt als Mona Lisa vor. Zwar versieht auch er die Porträtierte mit seinem eigenen Antlitz, setzt dabei jedoch fotografische Elemente ein. Diese Elemente stammen von Aufnahmen des Fotografen
Philippe Halsmans, mit dem Dalí eine lange Zusammenarbeit verband, die von
1941 bis zum Tod Halsmans 1979 dauerte. Dalí gibt hier also nicht den Blick des
Malers auf sich selbst durch den Spiegel wieder, sondern den eines Fotografen,
der ihn schon viele Male fotografiert hat, auf den Künstler. Der Blick der Selbstwahrnehmung wird persifliert, das linke Auge ist wie in Wahnsinn weit aufgerissen, während das rechte nach innen schielt, was normalerweise anatomisch unmöglich ist. In der Hand hält Dalí-Mona Lisa eine ganze Anzahl von Münzen,
womit Dalí seine Person auf eine weitere Weise porträtiert. Im amerikanischen
Exil hatte Dalí schnell gelernt, seine Kunst und seinen Namen kommerziell zu
nutzen, und so „brachte Breton völlig zu Recht das berühmte Anagramm ‚Avida
Dollars’ in Umlauf, das Dalí ‚auspizienhaft’ fand“758. Offensichtlich fühlte Dalí
sich durch diesen Spitznamen nicht beleidigt und spielte in seinem Selbstporträt in
ironischer Weise damit, ebenso wie mit der Tatsache, dass er sich in ein praktisch
unbezahlbares Bild hineinkopiert hat.
Diesen Gedanken der Verbindung von Kunst und Kommerz am Beispiel der
Mona Lisa hat Duchamp bereits 1919 in L.H.O.O.Q. aufgenommen, auf das sich
Dalí auch bezieht und von dem er behauptet, dass in ihm sein Selbstporträt bereits
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angelegt war und er es nur noch geringfügig verändern musste: „Ich bin ein aufrichtiger Bewunderer von Marcel Duchamp, der nun einmal der Mann ist, der die
berühmten Veränderungen am Gesicht der Gioconda vornahm. Er versah es mit
einem winzigen Schnurrbart, einem bereits dalinesken Bärtchen.“759 Duchamp
bemalte das wohl berühmteste Gemäldes überhaupt in Form einer Postkartenreproduktion mit besagtem Schnurr- und Spitzbart. In dieser Form von „readymade“ erhebt Duchamp nicht einen banalen Gegenstand zum Kunstwerk, sondern
er zieht ein als unschätzbar wertvoll geltendes Kunstwerk auf die Ebene der Banalität. Es wird zur billigen Reproduktion, die als einfacher Gebrauchsgegenstand
dient. Dabei wird es einem respektlosen Vandalismus ausgesetzt und veralbert. In
dem rätselhaften Bildtitel kann eine Allusion auf die Rätselhaftigkeit von Mona
Lisas Lächeln, das zu enträtseln immer wieder versucht wurde, gesehen werden.
Duchamps Mona Lisa stellt den Status des Kunstwerks in einer Zeit, in der es
auch in billigster Form beliebig reproduzierbar geworden ist, in Frage. Zugleich
wird sie aber auch wiederum der Kunstgeschichte einverleibt und ermöglicht es
anderen Künstlern sich auf diese ‚berühmten Veränderungen‘ zu beziehen
In diesem Zusammenhang zeigt sich Dalís Mona Lisa nicht nur als Selbstporträt,
sondern ist zuerst eine Hommage an Duchamp, in der auch dessen Frage nach
dem Kunstwerkstatus mitschwingt. Zugleich zeigt das Bild, wie respektlos Dalí
sich in der Künstlerahnenreihe bewegt und seinen eigenen Künstlerstatus ironisch
überhöht.
Breitlings Col tempo ist hingegen frei von Ironie. Während Duchamp und Dalí ein
bereits popularisiertes Kunstwerk ironisch kommentieren, verstärkt Breitling den
Eindruck von ‚hoher’ idealtypischer Kunst durch ihre Abwandlungen, die den
Charakter der Vorlage stark veränderen. Breitling setzt sich selbst an die Stelle
der alten Frau, die sie dadurch verjüngt, und blendet den Schmerz des Alterns und
der Vergänglichkeit weitestgehend aus. Stattdessen hebt sie den Moment des Zeitlosen heraus und sucht sich so im Sinne des Wortes zu ‚verewigen’.
Mit ihrer Hommage an Giorgione widmet sich Breitling wiederum einem Künstler, dessen Leben von Geheimnis umgeben ist und der Werke hinterlassen hat, die
bis heute einige Rätsel aufgeben. Sie stellt sich auch hier in eine Genealogie, die
Künstler und Kunstwerk mit Unerklärlichem und Faszinierendem umgibt. Auch
mit ihrem Bild Col tempo macht Breitling ihren Willen deutlich, mit ihrem Werk
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und ihrer Person an diesem Faszinosum teilzuhaben und sich selbst als Künstlerin
Autorität zu verleihen.
Noch deutlicher in ihrem Willen zur ‚Selbstautorisierung‘ wird Breitling in dem
Gemälde Sitzender Halbakt in Landschaft (Abb. 36) von 1982/84. Wieder
zeigt sie sich mit nacktem Oberkörper. Ab der Taille ist ihr Körper von einem
weißen Tuch verhüllt. Eine zeitliche Zuordnung aufgrund entsprechend modischer
Kleidung soll wiederum verhindert werden. Zwar bezeichnet Breitling auch dieses
Bild nicht direkt über den Titel als Selbstporträt, jedoch weist sie den ‚sitzenden
Akt’ durch den in der Hand gehaltenen Pinsel als Künstlerin aus, was den
Betrachter, auch wenn er Breitlings Gesicht nicht kennt, von einem Selbstporträt
ausgehen lassen kann.
In dem Katalog zur Ausstellung Eva und die Zukunft schließt Roggmann aufgrund der Hintergrundslandschaft, der Brüstung und der Handhaltung darauf, dass
Breitlings Vorbild die Mona Lisa gewesen sein muss. „Anknüpfend an dieses berühmte Frauenbildnis gestaltet Gisela Breitling ihr Selbstporträt und setzt sich an
die Stelle der Gioconda.“760 Den vom Vorbild abweichenden nackten Oberkörper
interpretiert Roggmann als Offenlegung der Persönlichkeit in einem Moment der
Selbstreflexion.761 Auch wenn Landschaft und Balustrade an da Vincis Mona Lisa
erinnern, so lässt sich daraus nicht auf diese als Vorbild schließen, da Breitling
diese Motive vielfach in ihren Bildern verwendet und sie zu ihrem künstlerischen
Programm gehören.762 Auch Gesichtsausdruck und Körperhaltung lassen die
These von Roggmann als wenig schlüssig erscheinen, vielmehr weisen sie in ihrer
strengen Frontalansicht auf Albrecht Dürers Selbstbildnis von 1500 hin.
Wenn Breitling hierzu auch keine Hinweise im Titel liefert und auch nicht wörtlich zitiert wie bei Col tempo, so liegt der Gedanke an kein geringeres Vorbild als
„Dürers berühmtestes Selbstbildnis“763 doch sehr nahe, zumal Dürers Bildnis in
seiner Rezeptionsgeschichte „wie ein Selbstbekenntnis, wie ein Programm“764 und
als „Repräsentationsbild“765 gelesen wird, womit es zu Breitlings Konzeption von
Kunstwerk und Künstler passt. Ebenso kann die Tatsache, dass sie sich durch das
Attribut des Pinsels als Künstlerin ausweist und sich somit klar in die Tradition
des Künstlerselbstbildnisses stellt, als Hinweis auf Dürers Selbstporträt gelesen
760

Roggmann, Bettina, Gisela A. Breitling: Sitzender Halbakt vor Landschaft. Kat. 257, in: Eva
und die Zukunft. (Anm. 420), a.a.O., S. 340
761
s. ebd.
762
vgl. Kap. 3.2
763
Panofsky, Erwin, Das Leben und die Kunst Albrecht Dürers. München 1977, S. 57
764
Wölfflin, Heinrich, Die Kunst Albrecht Dürers. 2., verm. Aufl., München 1908, S. 171
765
Anzelewsky, Fedja, Dürer: Werk und Wirkung. Stuttgart 1980, S. 97
193

werden, auch wenn Dürer zu Gunsten der Gestik auf das Pinsel-Attribut verzichtet.766
So gesehen nimmt Breitling auch mit ihrem Sitzenden Halbakt vor Landschaft
Bezug auf ein Bild von unzweifelhafter kunstgeschichtlicher Autorität, dessen
Rätsel viele Kunsthistoriker zu entschlüsseln versucht haben. Es gilt als „eines der
spektakulärsten Stücke dieser Gattung überhaupt. Es ist zugleich als eines der
schwierigsten und widerständigsten erkannt worden.“767 Dabei geht es nicht zuletzt auch darum, der Künstlerpersönlichkeit Dürer näher zu kommen, denn es
wird gemeinhin angenommen, „daß es ihm auf eine Aussage besonderer Art, auf
ein künstlerisches Bekenntnis ankam. Das geheimnisträchtige Bild hat deshalb
den vielfältigsten Spekulationen einen weiten Spielraum geboten.“768
Dürer wird mit seinem Selbstbildnis von 1500 am Anfang einer langen ikonographischen Tradition gesehen, die eng mit der Selbstauffassung vom Künstler
als gottgleich verbunden ist, indem er sich selbst als Christus darstellt. „Albrecht
Dürer scheint sich als erster, noch dazu als erster Maler von so zahlreichen Bildnissen, mit den Gesichtszügen des Gottessohnes identifiziert zu haben.“769 Als
Indizien für die Selbstdarstellung als Christus werden die „strenge Symmetrie und
Frontalität des Bildes“, die „ikonenhafte Starre“ und „die Geste der Hand, die
jener des Salvator Mundi gleicht“770, angegeben. Panofsky spricht von einer
„hieratischen Strenge“, der nur die Halbfigurenbilder Christi gleichkommen771.
Winziger widmet dem Thema einen Aufsatz, in dem er das komplizierte geometrische Grundmuster des Bildes aufschlüsselt und auf Christusdarstellungen
zurückführt.772 Die frontale Darstellung ist zudem vom Christusgesicht auf dem
Schweißtuch der Veronika her bekannt. Bildnisse dieser Art waren zu Dürers Zeit
als vera icon allgemein in Umlauf.
Zugleich bemühen sich die Autoren, Dürer vom Verdacht der Hybris und
Blasphemie zu entlasten, indem sie auf dessen tiefe Frömmigkeit und den entsprechenden Zeitgeist hinweisen. So stellt Panofsky fest, „daß zu Dürers Zeit die
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Lehre von der ‚Imitatio Christi‘ – ‚noch Christo z’leben‘, um ihn selbst zu zitieren
– stärker wörtlich verstanden wurde und dem gemäß illustriert werden konnte“773.
Als weiteren Entlastungsgrund führt Panofsky Dürers Auffassung vom Künstler
als Genie an, der sich von der heutigen Auffassung dadurch unterscheide, dass sie
„für Dürer eine tief religiöse Bedeutung gewonnen hatte, die eine mystische
Gleichsetzung des Künstlers mit Gott einschloß.“774 Zugrunde liegt hier die Auffassung vom Menschen als Ebenbild Gottes, wobei dem Künstler dank seiner
schöpferischen Begabung eine ‚doppelte Ebenbildlichkeit’ zukommt, er wird zum
‚göttlichen Künstler‘. Daraus ergibt sich, dass Dürer sich nicht als einzelne, individuelle Person darstellt, sondern in seinem Status als Künstler. „Die Vorstellung
der doppelten Ebenbildlichkeit legt zunächst eine Deutung des Selbstbildnisses als
überindividuelle Darstellung des künstlerisch schaffenden Menschen nahe.“775 Als
gläubiger Mensch muss er sich daher insbesondere „als Maler zur sinnvollen Anwendung seiner künstlerischen Begabung“776 verpflichtet sehen. Wölfflin bestätigt
dem Bild „die Steigerung des Individuellen zu einem Idealen“777, womit persönliche Eitelkeit ausgeschlossen wird, und Panofsky erkennt in Dürer den „Mann,
der sein halbes Leben lang den übersubjektiven ‚Grund’ des künstlerischen
Schaffens zu festigen versuchte“778.
Bei allen Versuchen, Dürer als nicht hochmütigen, sondern vielmehr demütigen
Künstler darzustellen779, lässt sich jedoch nicht leugnen, dass Dürer mit seinem
Bildnis einen hohen sozialen Status für sich als Künstler und ewige Gültigkeit für
sein künstlerisches Schaffen beansprucht, in dem er sich als gottgleich ansieht.
Dies lässt sich auch Dürers Selbstzeugnissen entnehmen, wenn er sich offensichtlich sehr zufrieden über „Männer von trefflicher Persönlichkeit, die sich alle mit
tiefer Verneigung auf das Allerdemütigste gegen mich benahmen“780 äußert.
Dürer wird mit seiner Selbstdarstellung als Christus an den Anfang eines neuen
Ausdrucks von hohem künstlerischem Selbstbewusstsein und einer bestimmten
Traditionsreihe des Künstlerselbstbildnisses, die nach ihm erst im 19. Jahrhundert
wieder aufgenommen wurde,781 gestellt. Das Selbstporträt gilt als Prototyp, auf
773

Panofsky (Anm. 763), a.a.O., S. 57
ebd.
775
Anzelewsky (Anm. 765), a.a.O., S. 97
776
ebd.
777
Wölfflin (Anm. 764), a.a.O., S. 171
778
Panofsky, Erwin, Idea: Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie. 4. Auflage,
Berlin 1982, S. 68f.
779
Dies geht sogar bis zu der These, dass die wertvolle, pelzbesetzte Kleidung Dürers ein Fellkleid
nach dem Vorbild Adams sei, womit in einer Demutshaltung auf die Vertreibung aus dem Paradies
verwiesen werde. (s. Beyer, Anm. 753, a.a.O., S. 107)
780
zit in: Bonafoux (Anm. 755), a.a.O., S. 27
781
s. hierzu den Aufsatz von Junod (Anm. 769), a.a.O.
774

195

das sich Künstler auch Jahrhunderte später noch berufen konnten. Zugleich wird
es als fulminanter Endpunkt beim Ausklang einer ganzen geistesgeschichtlichen
Epoche interpretiert: „An der Schwelle der Neuzeit, die dem von Gott abgelösten
Menschen die tiefsten Gefährdungen bringen wird, spricht Dürers Selbstbildnis
noch einmal mit der ganzen feierlichen Macht und Größe eines alten, heiligen
Kultbildes von der hohem unzerstörbaren Würde des Menschenantlitzes, in dem
sich der Glanz und die Vollendung des Göttlichen spiegelt.“782
Bei der Betrachtung der Rezeptionsgeschichte des Dürerselbstbildnisses findet
sich vieles von Breitlings eigenem künstlerischen Anspruch und Selbstverständnis
wieder. Ihre ‚Klage’ auf Anerkennung ihres Status als Künstlerin sowie ihr Wille
zur Steigerung ins Überindividuelle und Überzeitliche zeigen sich in Sitzender
Halbakt vor Landschaft und lassen ihn analog zum Dürerbildnis als ‚Programm’
und ‚Selbstbekenntnis’ ebenso wie als ‚Repräsentationsbild’ für die Frau als
Künstlerin und universellen Menschen deuten. Durch ihren Bezug auf Dürer
schließt Breitling ebenfalls an die Christussymbolik an. Aufgrund der eindeutigen
Lesart des Dürerbildes kann sie dabei auf direktere Anspielungen verzichten, zumal dies aufgrund des fehlenden zeitgeschichtlich-religiösen Hintergrunds
schwierig wäre. Auf diesem indirekten Weg macht sie jedoch ihren Anspruch auf
weibliches Schöpfertum und ihre ‚Selbstautorisierung’ als Künstlerin durch
Selbsteinschreibung in die Künstlerahnenreihe sehr deutlich.
Mit dem Selbstporträt bedient sich Breitling einer Bildgattung, die auch in
der feministischen Kunstgeschichtsforschung genauer untersucht wurde. Eine
Möglichkeit für Künstlerinnen, sich dem Selbstporträt aus feministischer Perspektive zu nähern, wird darin gesehen, einen von männlicher Inanspruchnahme befreiten, selbstbestimmten Blick auf sich zu werfen und so ein authentisches
Selbst-Bild wiederzugeben. So stellt Brückner fest, „daß Frauen Zeit für einen
eigenen Entwurf von sich selbst brauchen, sich neu sehen lernen müssen, um zu
sich selbst zu kommen“.783
In einem Selbstportrait Breitlings von 1983 (Abb. 37) sieht sie dies verwirklicht,
indem sie der Malerin die Unabhängigkeit von Schönheitsidealen zuschreibt. „Sie
fühlt sich vollkommen frei gegenüber ihrem Gesicht, denn sie betrachtet es so,
wie sie es will, und das kann sie, weil sie sich davon befreit, daß dieses - ihr Gesicht gefallen soll.“784 Die Künstlerin kann sich im Selbstporträt als Frau befreien und selbst aneignen. Zugleich sieht Brückner in Breitlings Selbstbildnis die
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Spuren der Anstrengung, die das Erreichen dieser Position gekostet hat, und was
es demnach auszeichnet „ist ihr eigener künstlerischer Ausdruck, in den das
Kränkende des männlichen Blicks eingegangen ist.“785
Brückner sieht hier das Selbstporträt als eine Form der ‚Rekuperation’ bezogen
auf den weiblichen Körper, der durch die Künstlerin im Blick auf sich selbst von
der Okkupation durch den männlichen Blick befreit wird. Das Selbstporträt als
Gattung und seine Bedeutung für die Selbstautorisierung des Künstlers und für
Stabilisierung männlicher Kultur insgesamt problematisiert sie dabei nicht. Der
feministisch-dekonstruktive Ansatz setzt hingegen an diesem Punkt an.
Rogoff erkennt in den von ihr aufgeführten Selbstporträts männlicher Künstler
Funktionsweisen, die „solche Bilder zu Flaggschiffen patriarchaler Kultur gemacht“ haben und aus denen „Jüngere Kapital schlagen, indem sie sie als Ausweis
kultureller Autorität beschwören“786. Das Selbstporträt ist in besonderer Weise
geeignet, den Künstler in seiner männlichen Identität und Autorität außer Frage zu
stellen und zu bestätigen. „Selbstporträts männlicher Künstler sind zum akzeptierten Standard im Bild ‚des Künstlers’ geworden, ohne dass das Geschlecht oder
irgendeine andere Form der Differenzierung dabei eine Rolle spielte. Die patriarchale Kultur hat dem männlichen Künstler eine Rolle und einen Modus ihrer visuellen Repräsentation konstruiert, die wiederum in der deskriptiven kulturellen
Praxis – bei uns, in der Kunstgeschichte – als Standard akzeptiert ist.“787
Rogoff befasst sich in ihrem Aufsatz mit dem Zeitraum der deutschen Moderne,
in dem sich der Künstler zusehends an den Rand der Gesellschaft gestellt sah. Aus
dieser scheinbar schwachen Randposition heraus gelingt es jedoch dem männlichen Künstler, sich als kulturelle Autorität zu inszenieren, wobei das Selbstporträt sich als adäquate Bildform erweist. „Marginalität war in der Moderne, so
wie sie sich in den Selbstdarstellungen zeigt, immer eine Form der Kulturkritik
wie auch eine Wendung im Diskurs, mit der spezifische soziale und politische
Formen des Ausschlusses sich artikulieren ließen.“788 Im Selbstporträt kann der
männliche Künstler seine Außenseiterposition thematisieren oder auch heroisieren
und so eine „Autor-Position als kritischer oder gefeierter Teilnehmer am Unternehmen Kultur“789 beziehen.
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Dies funktioniert jedoch nur beim männlichen Künstler, da die Marginalität diesem den Hintergrund liefert, vor dem er seinen Konflikt zwischen innerlicher und
äußerer Realität austragen kann, was eine „Hauptstütze männlichen Kulturheroismus“790 darstellt. Daraus folgert Rogoff weiter, „daß die Moderne das
Konstrukt Marginalität geschlechtsspezifisch differenziert. Gesellschaftliche
Marginalität ist für den männlichen Künstler der Avantgarde eine heroische,
kulturell privilegierte Form des Daseins, während die Marginalität des weiblichen
Künstlers oder des Modells, mit allen besonderen historischen Implikationen für
Geschlecht und Sozialität, einen Ausschluß bedeutet aus der großen Unternehmung Kultur.“791
Am Beispiel der deutschen Moderne macht Rogoff deutlich, wie stark das
Künstlerselbstporträt in der patriarchalen Kultur verankert ist und zu deren
Stützung beiträgt, ebenso wie zur Stärkung und Legitimation der Position des
männlichen Künstlers. Das Selbstporträt dient sowohl der Selbstlegitimation des
einzelnen Künstlers als auch der Weiterführung der männlichen Kultur und
Traditionslinien, wobei Künstlerinnen ausgeschlossen bleiben.
Auch Schade stellt fest, dass das Selbstporträt „ein in der abendländischen
Tradition der Bild-Gattungen äußert belastetes Sujet“ darstellt, welches sich als
„aufgeladen mit dem patriarchalen Gestus der Autorschaft“792 erweist. Schade
kritisiert die Gattung des Selbstporträts an sich und stellt deren „offenbar gewordene Un-möglichkeit“793 fest. Für Künstlerinnen bedeutet dies, dass sie das
Selbstporträt, „einen Kulminationspunkt neuzeitlicher Künstlermythen“794 nicht
unhinterfragt übernehmen können. In ihm lassen sich die Elemente, die von der
feministischen Kunstgeschichtsforschung als die das patriarchale Kunstsystem
schaffende und stützende herausgearbeitet wurden, besonderes eklatant festmachen.
Die Möglichkeit zum Selbstporträt sieht Schade daher für zeitgenössische Künstlerinnen darin, dessen ‚Un-möglichkeit’ deutlich zu machen, indem sie „den
Anachronismus einer Autoritätsfigur der traditionellen Kunstgeschichte, die konstitutionelle Verfehlung eines ‚autonomen’ Blicks des Subjekts auf sich selbst und
die besondere Un-möglichkeit einer Behauptung weiblicher Identität“795 in ihren
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Selbstporträts inszenieren, um so „mit der Erbschaft des Selbstportraits zu spielen,
Möglichkeiten einer kritischen Sicht auszuloten, seine Starrheit aufzulösen und
seinen Anspruch zu unterlaufen.“796
Unter Berufung auf „neuere feministische Theorie und Kunstgeschichte“
bestreitet Schade grundsätzlich die Möglichkeit im Selbstporträt „tatsächlich
‚eigene’, ‚autonome’, vom Blick des anderen Geschlechts unabhängige Entwürfe
weiblicher Identität, weiblicher Kreativität oder von Weiblichkeit überhaupt“ vorzustellen, da diese immer „in Abhängigkeit vorgängiger Muster entstehen“797.
Breitling will in ihren Selbstporträts weibliches Schöpfertum für sich als Künstlerin formulieren und tut dies auch unter Berufung auf männliche Künstler und
unter Anwendung ‚vorgängiger Muster’. Und wenn Rogoff in kritischer Intention
feststellt, dass die Funktion von Verweisen und Zitaten darin besteht, „die Gesamtkultur zu markieren, in der die spezifische, persönliche Auswahl getroffen
werden kann“, um darin einen anderen „Modus, kulturelle Herrschaft“798 auszuüben, so steht Breitlings Position dieser Auffassung diametral entgegen.
Die Erkenntnis, dass der Einfluss der Tradition auch von Künstlerinnen nicht
ignoriert werden kann, verbindet beide Positionen, die Folgerungen daraus sind
jedoch unterschiedlich. Schade stellt fest: “Es gibt kein Entrinnen aus der Traditionen unserer Kultur, aber wir können mit ihnen spielen und sie ad absurdum verdrehen.“799 Breitling hingegen spielt nicht mit den Traditionen, sondern versucht
diese in aller Konsequenz für sich als Künstlerin zu adaptieren. In ihren Hommagen und Selbstporträts wird dieser affirmative Ansatz, wie sie ihn in ihren Schriften vielfach mit Worten formuliert hat, nochmals deutlich.
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Zusammenfassung
Das Thema Frau und die besondere Situation der Künstlerin waren für Breitling
von Anfang an bestimmend bei ihrer Auseinandersetzung mit der Kunst. Auch die
aus der politischen Frauenbewegung hervorgegangene feministische Bewegung
führte im Bereich der Kunst bei Künstlerinnen und Kunsthistorikerinnen zu neuen
Fragestellungen und Sichtweisen. Es bildeten sich der humanistische, der gynozentrische und der dekonstruktive Ansatz als die drei wesentlichen feministischen
Grundhaltungen heraus.
Der humanistische Ansatz stellte zunächst die Frage danach, warum sich
keine großen Künstlerinnen in der Kunstgeschichte finden lassen und es wurde
begonnen, nach vergessenen Künstlerinnen zu forschen. Beim gynozentrischen
Ansatz ging es um eine Aufwertung des Weiblichen und die Suche nach einer
‚weiblichen Ästhetik‘. Beide Ansätze zielten im Sinne der Rekuperationsthese
darauf ab, an die Männer verlorenes Terrain zurückzuerobern, eigene Stärken
herauszuheben und die Frauen auf ‚gleiche Augenhöhe‘ zu bringen. Zugleich
wurde jedoch auch die Funktionsweise des patriarchalen Systems zum Gegenstand und dessen Werte hinterfragt. Der sich in den 1980er Jahren zunehmend
durchsetzende dekonstruktive Ansatz sah hier, innerhalb des Systems, die Grenzen für eine feministische Weiterentwicklung und plädierte für dessen Aufhebung.
Dabei wurde vor allem der Künstlermythos mit seiner Vorstellung vom Subjekt
sowie der Identitäts- und Kunstwerkbegriff attackiert.
Auch Künstlerinnen befassten sich unter feministischen Aspekten mit der Kunst
und der Darstellung der Frau. Dabei setzten sie vielfach den eigenen Körper ein,
um das durch Männer bestimmte Frauenbild zu kritisieren und ein eigenes entgegenzusetzen. Der Objektstatus der Frau wurde dabei herausgearbeitet und das
klassische Schönheitsideal angegriffen. Vor allem in Performance, Aktion und
Video fanden sie dabei geeignete künstlerische Mittel. Andere Künstlerinnen versuchten eine eigene weibliche Bildsprache und Symbolik zu entwickeln.
Breitlings Auseinandersetzung mit dem Thema Frau und Kunst ist, wie sie in
Die Spuren des Schiffs in den Wellen beschreibt, nicht aus der Frauenbewegung
heraus entstanden, vielmehr wurde sie durch ihre eigenen künstlerischen Ambitionen damit konfrontiert. Auch die Bilder, die sie vor Entstehung der Bewegung
geschaffen hat, zeigen ihre Beschäftigung mit diesem Themenbereich. Der Frauenbewegung schloss sie sich auch nicht direkt an, sondern engagierte sich in der
Frauengruppe innerhalb der kultur-politischen Vereinigung Humanistische Union.
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Nach einer anfänglichen Aufbruchstimmung sah sie sich eher in Distanz zur
feministischen Bewegung.
Als künstlerische Ausdruckformen favorisierte Breitling das Tafelbild und die
altmeisterliche Technik. Hiermit fand sie einen künstlerischen Hintergrund eher in
der Phantastischen Malerei und der zitathaften Kunst des ‚neuen Historismus‘800
der 1970er Jahre denn im feministischen Zusammenhang. Unter dem Blickwinkel
feministischer Kritik, vor allem der dekonstruktiven, wurde ihre Kunst
vielmehr als epigonal und anachronistisch angesehen. Der Bezug zum Feminismus wurde eher in ihrem schriftstellerischen Werk und ihrem Ausstellungsprojekt
Das verborgene Museum wahrgenommen.
Vor allem Die Spuren des Schiffs in den Wellen findet sich in vielen Bibliographien zum Thema wieder. Der Ansatz des Buches über die eigenen Erfahrungen
und Gefühle als Frau in einem männerdominierten Bereich zu erzählen, hat
sicherlich zur Wiedererkennungseffekten und Identifikationsmöglichkeiten
geführt. Auch ihre Forderung nach der Wiederentdeckung und Aufnahme vergessener Künstlerinnen in die Kunstgeschichte sowie ihre eigenen Nachforschungen in diesem Bereich entsprachen der Rekuperationsthese und dem humanistischen Ansatz. Mit diesen deckte sich auch ihr Wille, als Künstlerin die gleichen
Chancen und die gleiche Anerkennung zu erhalten wie ein Künstler.
Eine ‚weibliche Ästhetik‘ oder einen ‚weiblichen Blick‘, wie im gynozentischen
Ansatz gesucht, wollte Breitling nicht verfolgen. Vielmehr bestand sie, auch dies
im Sinne der Rekuperation und der frühen Frauenbewegung, auf der ‚weiblichen
Rede‘. Frauen sollten gehört und beachtet werden, ihre Stimme sollte das gleiche
Gewicht haben wie die der Männer.
Mit ihrer Auffassung vom Künstler und ihrem klassischen Kunstwerkbegriff stand
sie dem dekonstruktivien Ansatz diametral gegenüber. Hatte dieser herausgearbeitet, dass das Künstlersubjekt und das konsistente Kunstwerk Konstrukte sind,
die das patriarchale System bedingen, hielt Breitling explizit an der Aufgabe und
der Fähigkeit des Künstlers fest, in einem geschlossenen, autonomen Kunstwerk
von universellem Anspruch Weltanschauung und Identität zu vermitteln. Sie sah
ausdrücklich für Künstlerinnen die Notwendigkeit, diese Position einzunehmen,
um ihren ‚Rückstand’ in der (Kunst-)Geschichte aufzuholen.
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Nachteil des Zitierens in der Kunst (s. Anm. 676) vertreten.
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Auch in ihren Bildern kommt diese von ihr in Worten formulierte Position zum
Ausdruck. In den 1970er und auch schon den 1960er Jahren malte und zeichnete
Breitling eine Vielzahl von Bildern weiblicher mythologischer Figuren. Dies entsprach ihrer Intention, Frauen eine eigene Identität zu verschaffen. Ein bisher
unterdrückter weiblicher Mythos sollte gleichgewichtig neben den männlichen
Mythos gestellt werden. Dabei suchte sie die Figuren aus deren bisher rein männlichen und vielfach negativen Deutung zu lösen und zu stärken. Zugleich lassen
sich auch einige Figuren als Identifikationen ihrer selbst als Künstlerin und
Außenseiterin lesen.
Den weiblichen Körper stellte Breitling in ‚zeitloser’ Nacktheit und oft als Torso
dar. Ihre erklärte Absicht war es, den weiblichen Körper als ebenso universell wie
den männlichen zu setzen. Mit der Torsoform rekurrierte sie auf die Autorität der
antiken Kunst und monumentalisierte den weiblichen Körper. Eine Monumentalisierung erreichte sie auch, indem sie weibliche Figuren in überdimensionaler
Größe in weite (Welt-)Landschaften stellte. Mit der Landschaft bediente sich
Breitling einer Bildgattung, in der der Künstler in direkter Form eine ‚Weltanschauung’ liefert, und die ihn als Schöpfer von Welt ausweist. Weltschöpfung
und weiblicher Körper wurden in direkten Zusammenhang gebracht. Auch durch
die Darstellung des weiblichen Körpers in einem potenzierten Kunstraum stellte
Breitling eine Beziehung her zu ihrem Kunstwerkbegriff und der Position, die sie
für sich als Künstlerin beanspruchte.
Diese Position machte sie auch in ihren zahlreichen Künstlerhommagen und
Selbstbildnissen deutlich. Durch Hommagen an Künstler zeigte Breitling ihren
Willen, sich in der Tradition der allgemeinen, d.h. männlichen Kunstgeschichte
einzuordnen. Mit den Hommagen, die sie kaum bekannten und vergessenen
Künstlerinnen widmete, arbeitete sie an einer weiblichen Ahnenreihe. Dies entsprach ihrer Zielsetzung, die von der Kunstgeschichte unterschlagenen Frauen
wieder einzugliedern und ein weibliches Erbe zu schaffen, auf das sich Künstlerinnen berufen können. Ebenso griff sie in ihren Selbstbildnissen auf vorhandene Traditionen zurück, indem sie auf Bildnisse und Selbstdarstellungen in
der Kunstgeschichte hoch angesehener Künstler Bezug nahm und so auch mit
dieser Bildgattung ihrer rekuperativen Strategie Ausdruck verlieh.
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Interview Lessenich/Breitling 09.04.2001 Endkorrektur 13. 2. 04
Wie haben Sie die Zeit zwischen 68 und 78 verbracht und erlebt?
Ein Jahrzehnt, in dem viel geschehen ist...Ich habe gearbeitet, damals hauptsächlich Zeichnungen, Gouachen
und Radierungen gemacht, auch einige Ölbilder, und kontinuierlich ausgestellt, habe an Demonstrationen in
Berlin, Paris und Bonn teilgenommen und an Diskussionsrunden am Ku’damm und in der Freien Universität,
Reisen gemacht, nach Italien, Frankreich und England, auch nach Prag – habe Feste gefeiert und
Freundschaften geschlossen,. Es gab Treffen mit MalerInnen und SchriftstellerInnen und ich beteiligte mich an
Gründungen von Künstlergruppen. Natürlich habe ich die gerade erscheinende feministische Literatur gelesen,
bin auch zu vielen Treffen von Frauen gegangen und habe nächtelang mit Freundinnen über die Gesellschaft
und die Situation der Frauen diskutiert.
Auch im Zusammenhang mit Frauenkunst?
Zunächst waren die Bereiche getrennt. Die Benachteiligung von Frauen war damals ein Tabu, über das nur mit
engagierten Freundinnen geredet werden konnte, ein soziales und politisches Problem, von dem Kunst bloß
indirekt berührt zu sein schien, z.B. wegen der für Frauen schlechteren Chancen im Galerie-Betrieb. Wo immer
sich für mich eine Ausstellungs-Möglichkeit ergeben hat, mußte ich mich einbringen, um von meiner Arbeit
leben zu können. Ich war Gründungsmitglied z.B. der „Gruppe 70“, in der sich gegenständlich arbeitende
KünstlerInnen zusammengeschlossen hatten und bei „Akantus“ um die Galerie November, die von zwei
Mitgliedern dieser Gruppe betrieben wurde. Dort haben wir gemeinsam ausgestellt. Die Galerie hat es
immerhin über zehn Jahre gegeben.
Was war der Hintergrund oder die Kriterien für die Ausstellungen?
Es ging um Gegenständlichkeit, in der Galerie November auch um „Surrealität“, genauer, um „Magischen“ oder
„Phantastischen Realismus“, um „Ars Phantastica“ - eine in den 1960er / 70er Jahren spezifische
gegenständliche Kunst, die versuchte, Gegenständlichkeit in einen Zusammenhang zu stellen, der den Vorwurf
bloßer Abbildung entkräftete. Die Malerei des Manierismus spielte dabei eine wichtige Rolle, auch hermetische
Poesie und die Idee einer Kunst der Rätsel und Geheimnisse...
Es gab bei ihnen ja auch ein Stück Enttäuschung, dass die Frauenfrage und die Frage nach Frauen und
Kunst in der 68er-Zeit nicht aufgegriffen wurde
Revolutionäre sind eher nicht besonders kunstfreundlich. In den nach-68er-Zeiten galten Leute, die Kunst
machten - selbst unter bescheidensten Bedingungen - als privilegiert. Kunstinteresse war eine Angelegenheit
des konservativen Bildungsbürgertums (ein Schimpfwort), d. h. des Establishments. AutorInnen, zumal, wenn
sie von ihren Veröffentlichungen leben konnten, pflegte man vorzuwerfen, sie seien nicht politisch.
Damals war das Murren der Frauen immer lauter geworden, nicht nur wegen des ärgerlichen Verbraucher- und
Kosumentenverhaltens gegenüber Frauen, das unter linken Männern als schick und „revolutionär“ gegolten hat
und später bedauerlicherweise zur üblichen Lesart der „sexuellen Befreiung“ geworden ist.
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In diesen Jahren trafen sich immer mehr Frauen, die sich mit der neuen Umwälzungsbewegung verbunden
fühlten, beispielsweise wegen des § 218, oder um über den „Nebenwiderspruch“ zu diskutieren und eine
Vielzahl von Aktivitäten in Angriff zu nehmen. Eine radikaldemokratische Gesellschaftsordnung wurde
gefordert: Autonomie, Chancengleichheit, Mitbestimmung.Verständlicherweise dauert es etwas, bis Frauen
merken, daß wieder einmal sie nicht gemeint sind, wenn von der „Menschheit“ die Rede ist.
In dieser Zeit bin ich der Frauengruppe der Humanistischen Union beigetreten. Wir organisierten
Demonstrationen in Berlin, und haben dort die in der Werbung besonders penetrant propagierte übliche
Frauenrolle - Dummchen und Dienstmädchen der Familie - attackiert.
Das war aber eine politische Gruppe?
Jedenfalls war es keine, die sich mit der Situation von Frauen in der Kunst befaßte. KünstlerInnen waren
schließlich „privilegiert“ und nicht einbezogen in die Idee von der Macht subversiver Gedanken. Die 68erBewegung wollte die Gesellschaft umkrempeln.Die folgenreichsten gesellschaftsverändernden Impulse sind
aber m.E von der Frauenbewegung ausgegangen. Im Rückblick stellt sich ja eher heraus, daß in vielen Fällen
zutraf, was ich damals oft als kritischen Kommentar gehört hatte, aber nicht glauben wollte, daß die 68-Revolte
nämlich großenteils ein Generationenkonflikt unter Männern gewesen sei, eine Revolte der Söhne gegen die
Väter. In der Tat wollten die Söhne die Stühle der Väter besetzen (von Ausnahmen abgesehen, versteht sich).
Die Autorität der Väter wurde in Frage gestellt. Eine Folge dieser Problematisierung von Autorität war die
antiautoritäre Erziehung, eine andere die Bearbeitung der verschwiegenen Vergangenheit der Eltern. Der Väterund Tätergeneration wurde vorgeworfen, mit der Nazi-Diktatur einverstanden gewesen zu sein und ihre
Verbrechen nicht nur geduldet, sondern vielfach auch begangen zu haben. Auch diese wichtige Diskussion ist
damals begonnen worden.
Sie haben in dieser Zeit Ausstellungen gemacht. Haben Sie in dieser Zeit auch eine bestimmte
„Ausstellungspoltik“ verfolgt?
Das wäre kaum möglich gewesen. Und als damals noch wenig bekannte Künstlerin mußte ich froh sein,
überhaupt Ausstellungsmöglichkeiten zu finden. Es ist aber wichtig, das Programm der Galerien zu beachten.
Auch von Seiten der Galerien ist ja Bedingung, daß die Arbeiten in ihr Ausstellungskonzept passen .
Um 1970 begann ich mit Recherchen über Künstlerinnen. Beim Lesen von Belletristik und
kulturwissenschaftlichen Texten galt meine Aufmerksamkeit immer schon besonders der Behandlung von
Frauen, so z.B. ihre Erwähnung lediglich in Nebensätzen oder nur in Bezug zu Männern oder ihrem gänzlichen
Fehlen. Das geschah unabsichtlich, ich konnte nicht anders, es war mir einfach unmöglich (und ist es immer
noch), Texte so zu lesen, als sei ich ein Mann oder wenigstens ein Neutrum. Mit der eigentlichen Arbeit konnte
ich aber erst 1977 in Rom anfangen, denn dort konnte ich die Jahrhunderte alten Archive benutzen.
Wie sind Sie an ihre Ausstellungen gekommen?
Meine erste Einzelausstellung fand in der Berliner Galerie im Hansaviertel statt. Es gab einen jungen
Kunsthistoriker, noch Student damals, der in die Kunsthochschulen gegangen ist und sich für Ausstellungen in
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seiner Galerie Studenten ausgesucht hat, darunter auch mich. Diese erste Ausstellung hatte ich zusammen mit
dem Maler Peter Collien, der bei Mac Zimmermann studierte.
In Berlin war damals die Nachkriegszeit noch sehr spürbar, und kurz nach dem Mauerbau war vieles chaotisch
und wenig reglementiert. Allerdings, die Vorstellung, daß man sich in der Kunst nie mehr mit der sichtbaren
Welt beschäftigen werde, galt natürlich auch hier als unumgänglich. Man glaubte, die Befassung mit dem
Gegenstand sei ein für allemal vorbei. Man glaubte an einen linearen Fortschritt (auch) in der Kunst.
Übrigens habe ich mich in diesen Jahren mehrmals an der Großen Münchner Kunstausstellung beteiligt. Solche
großen Ausstellungen waren (und sind) wichtig, denn dort schauen sich auch Galeristen um. So war der Leiter
der Münchener Galerie Arion, die es leider nicht mehr gibt, auf meine Arbeit aufmerksam geworden und hat
mir eine Einzel-Ausstellung angeboten. Dadurch ergaben sich weitere Möglichkeiten.
Damals ging es also noch nicht um den „Frauenzusammenhang“.
Die Frage nach den Künstlerinnen ist für mich immer präsent gewesen, die Frage, weshalb so selten Werke von
Frauen zu sehen sind, ob sie anders arbeiten, als Männer, oder ob sie abgelehnt werden, weil man der Meinung
ist, sie seien letztlich unfähig, Kunst von Belang zu machen.
Kurz noch etwas zu damaligen Ausstellungen: Richard P. Hartmann, in dessen Galerie in München ich 1967
eine Einzelausstellung hatte, organisierte im gleichen Jahr in Zusammenarbeit mit der Dürergesellschaft auf
Schloß Stein bei Nürnberg eine große Ausstellung mit dem Titel Ars Phantastica, in der ich auch vertreten war.
Der Titel war Programm, war unter anderem auch ein Weg, um figurative Kunst zu präsentieren und zu
legitimieren. Neben Hartmann zeigte auch die Neue Münchner Galerie gegenständliche Kunst, deren
Ausrichtung aber eher politisch und engagiert links gewesen ist. Auch dort war ich an Ausstellungen beteiligt.
1964 wurde in Berlin eine Ausstellung der Wiener Schule gezeigt, die mich sehr beeindruckt hat. Dort sah ich
zum ersten mal Bilder von zeitgenössischen Künstlern, die mit dem Gegenstand arbeiteten und sich auf
Maltraditionen vergangener Jahrhunderte bezogen. Die Wiener Schule berief sich auf im Unterbewußten
Gesehenes. Die Gegenständlichkeit dieser nicht-realen Welt (die man schließlich nicht fotografieren konnte),
der wirren, unkontrollierbaren Welt des Traums oder des psychischen Ausnahmezustands war im Bild zulässig.
Hier war der Gegenstand zwar präsent und erkennbar, dabei aber der Realität „entrückt“. Auch in der abstrakten
Kunst schimmert ja nicht selten Gegenständlichkeit durch, gewollte oder ungewollte Assoziationen an Figuren
oder Landschaften. Man ahnt etwas, wie durch einen Schleier - auch dies eine „Entrückung des Realen“.
Hatten Sie Kontakte zur Wiener Schule?
Der Kontakt beschränkte sich auf das Wichtigste, auf die Beschäftigung mit ihren Bildern. Über die Wiener
Schule wurde kontrovers diskutiert unter Künstlern, die sich mit dem Gegenstand befassten. Diese Kunst
faszinierte auch weil es ringsum fast nur Abstraktes zu sehen gab und man geradezu ausgehungert war nach
etwas Anderem.
In den 70er Jahren sind Sie dann auch in anderem Zusammenhang erschienen. In der Emma waren Sie
mit Artikeln vertreten, auch auf dem Titelblatt, es klingt aber an einigen Stellen auch so ein Stück
3

Enttäuschung raus, dass die Frauenbewegung Sie nicht richtig rezipiert hat. Dass Sie sich in der
Kunstwelt etabliert haben, die Frauen, die Frauenbewegung Sie aber nicht wahrgenommen hat. Wie
erklären Sie sich das?
Für mich ist es schwierig, diese Frage zu beantworten. Sie müßte ja auch eigentlich nicht mir gestellt werden.
Vielleicht war meine Arbeit nicht „feministisch“ genug, um die Aufmerksamkeit der damaligen
Theoretikerinnen zu erregen – feministisch hier absichtlich in Anführungsstrichen. Für die über Kunst von
Frauen schreibenden Rezensentinnen war wohl eher die Methode wichtig, denn die Inhalte meiner Arbeit hätten
sie durchaus interessieren können. Mein Thema war und ist weiterhin die Frau, der weibliche Akt, Porträts,
auch Selbstporträts, (nebenbei aber immer wieder auch Stilleben und ab und zu Landschaften.) Ich denke, man
kann nicht entscheiden, was man liebt und wohin die eigenen Intentionen gehen, es bleibt einem nur, dem zu
folgen. In meinen ziemlich sperrigen Radierungen und spröden Zeichnungen sind, ebenso wie in meinen
damaligen Bildern, Anklänge an frühere Kunsttraditionen zu erkennen. Mich interessiert weder die nachexpressionistische, noch eine an Medien, Werbung oder Fotografie orientierte Malweise bzw. Bildfindung,
jedenfalls nicht für die eigene Arbeit. Das konnte und kann ich nicht ändern. Vielleicht ist es mein Pech (und /
oder mein Glück?), in diesem Sinn und aus diesem Grund nicht „zeitgemäß“ zu sein.
In Emma, die ja Teil der Medienwelt ist - unstrittig ein wichtiger, mit hervorragenden Beiträgen - wurde mehr
und mehr der Erfolg einer Künstlerin zur Voraussetzung für einen Artikel. Erfolg gilt nicht nur als Beweis für
künstlerische Qualität, sondern auch oft schon als Beweis für feministisches Engagement: „...eine Frau, die es
geschafft hat, sich in der Männer-Kunst-Welt durchzusetzen.“ Kunst erscheint in Emma außerdem
verhältnismäßig selten und Malerei ist in den vergangenen Jahrzehnten sowieso aus den bildenden Künsten fast
völlig ausjuriert worden. Ausnahmen gab es aber auch, beispielsweise erschien ein ausführlicher Artikel über
die brillante Xenia Hausner.
Aber wie war das in den 70er Jahren. Da gab ja einmal den Artikel „Der weibliche Leonardo“
Den ich geschrieben habe.
Den haben Sie dann bei Emma vorgeschlagen zur Veröffentlichung?
Alice Schwarzer hatte ich Anfang der 70er Jahre in Berlin kennengelernt, als es hier viele Zusammenkünfte von
Frauen gegeben hat, zu allen möglichen Anlässen: die Situation der Frau in den Medien, in der Kultur, ob man
Frauen dort überhaupt registriert. Sie waren ja in den „normalen“ Medien kaum sichtbar und kaum hörbar. Ihr
Informationsbedürfnis wurde mit sogenannten „Frauensendungen“ abgespeist.
Was Kunst betrifft, so stellte sich damals die Frage: Gibt es überhaupt Künstlerinnen in unserer
Kulturgeschichte? Wenn nein, warum nicht, und wenn ja, warum wissen wir nichts von ihnen? Die meisten
Frauen, und ich ja auch, haben damals geglaubt, dass Frauen (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) im
Kunstleben erst aufgetreten seien, nachdem sie Zutritt zu den Ausbildungsstätten erlangt hatten. Als ich Texte
aus den 20er Jahren in die Hand bekam, beispielsweise „Die Frau in der Kunst“ von Hans Hildebrandt, glaubte
ich, ich sehe nicht richtig beim Betrachten der teilweise winzigen und grobrasterigen Schwarz-Weiß4

Abbildungen: Werke der Gotik, der Renaissance, des Barock etc., Werke aller europäischen Stilrichtungen. Die
Namen der Malerinnen waren mir damals - bis auf sehr wenige - unbekannt gewesen, und das hat mich empört
und frustriert, zumal ich sie in einem derart frauenfeindlichen Buch vorfand. Es hat also Künstlerinnen
gegeben, wahrscheinlich seit Beginn der Geschichte der Menschheit und ich fragte mich, wie es möglich war,
jede Erinnerung an sie so vollständig auszulöschen, als seien sie nie da gewesen.
Seit ich denken kann, beschäftigt mich die Frage: Warum ist in unserer Kultur nur das von Bedeutung, was
Männer denken, sagen und tun? Weshalb sind es überall nur sie, die da reden und von denen die Rede ist, bis in
die feinsten Winkel der Sprache selber, die ja Rede und Anrede von Frauen in ihrer Grundstruktur ausschließt?
Solche Fragen waren tabu, sie zu stellen, wäre peinlich gewesen, und eigentlich ist es immer noch so.
So in der Art, Die Frauen wollen das, was die Männer haben.
Klar, in einer Gesellschaft, in der beispielsweise nur Männer ausreichend zu Essen haben - es gibt solche
Gesellschaften - wollen Frauen natürlich auch satt werden. Sie wollen also das, was Männer haben, aber nicht,
um „Männer nachzuahmen“, sondern einfach, weil sie, wie alle Menschen, nicht hungern wollen. In einer
Gesellschaft, in der nur Männer satt werden, sind es logischerweise Frauen, die mehr Nahrung fordern. Und
unversehens mutiert ihr Anspruch, ein allgemein menschliches Bedürfnis zu befriedigen, zu einer
geschlechtsspezifisch-weiblichen Besonderheit und außerdem zu einer Überschreitung der „weiblichen
Bestimmung“. Frauen fordern etwas, das man ihnen aufgrund ihres Geschlechts vorenthält. Ihre Forderung hat
aber nichts mit Weiblichkeit zutun, sondern damit, daß Frauen die gleichen menschlichen Grundbedürfnisse
haben wie Männer.
Warum bekommen Frauen für ihre Arbeit im Durchschnitt immer noch ein Viertel weniger Geld, als Männer?
Wenn Arbeit als frauenspezifisch gilt, kann sie unterdurchschnittlich schlecht bezahlt werden, das ist weiterhin
üblich, und da entfällt auch der Vergleich mit den Löhnen der Männer. In der Presse erfährt aber man weiterhin
von „Durchschnittslöhnen“, die sich nur auf Männer beziehen, ohne daß dies überhaupt erwähnt wird. Frauen
sind nicht der Rede wert. In unserer Kultur herrscht auf jeder Ebene und in jedem Zusammenhang ein
eklatantes Informationsdefizit über Frauen. Und dieses Defizit wird noch nicht einmal benannt, immer noch
nicht, oder schon wieder nicht mehr, nach dreißig Jahren Frauenbewegung. Heute kann man solche Fakten und
Fragen nur noch mit wenigen Freundinnen besprechen, denn die neue Frauengeneration ist ja auf Erfolgskurs
und redet sich ihre Karrierechancen schön, um nicht mit den feministischen Klageweibern von anno 68 ff
verwechselt zu werden.
Das muß dann aber auch eine gute Zeit gewesen sein, als diese Fragen massiv auch von anderen Frauen
gestellt wurden?
Ja, das stimmt. In der Aufbruchsphase konnten Frauen sich verbünden. Was ihre Abwesenheit in der Kultur
betrifft, so wurde es mit den Bündnissen aber bald schon schwierig, auch und gerade in der bildenden Kunst.
Die ohnehin fortschreitende Erosion der Bewertungskriterien in den Künsten verbot die Beurteilung der Kunst
von Frauen – vor allem auch durch Frauen. Was man mochte oder schätzte, war eine Angelegenheit von
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Sympatie und /oder individuellem Geschmack. Nachdem Frauen entdeckt hatten, daß Kunst bisher fast
ausschließlich von Männern und für Männer gemacht wird und daß die männliche Perspektive und die
männliche Weltsicht trotz dieser ihrer Beschränktheit universell zu sein beansprucht, postulierten sie – zurecht
– den „weiblichen Blick“. Er sollte die unbeleuchtete Seite des menschlichen Kultur-Kosmos, den dunklen
Kontinent des Weiblichen, ins Licht rücken. Von der Kunst der Frauen wurde daher erwartet, daß in ihr dieses
Weibliche sichtbar werde. Fatalerweise wurde dieser Anspruch sehr schnell zu einem entscheidenden und
höchst problematischen Beurteilungskriterium, auf das frau sich einigte in den immer nebulöseren Strukturen
des Kunstbetriebs. (Erfolg war in feministischen Kreisen damals eher negativ besetzt.)
Da Professionalität, Artistik, Könnerschaft, Intellektualität etc. mit Männlichkeit assoziiert waren (und sind),
sahen sich Frauen mit solchen Ansprüchen an ihre künstlerische Arbeit bald schon dem Vorwurf der
„Unweiblichkeit“ ausgesetzt. Spontaneität, Naivität, Emotionalität und „Natur-“ bzw. „Körperbezogenheit“
schienen hingegen das „Weibliche“ zu visualisieren. (Aber Emotionalität, um ein Beispiel herauszugreifen, gilt
sehr zuunrecht als „weiblich“, denn das Handeln von Männern und Frauen ist gleichermaßen gefühlsbestimmt.
Denken und Fühlen bedingen einander. Zwar sind unsere Gefühle, wie alle menschlichen Fähigkeiten, kulturell
überformt, doch verfügen alle Menschen grundsätzlich über die gesamte menschliche Gefühlsskala. Aber auch
Gefühle sind in „männlich“ und „weiblich“ differenziert. „Männliche“ Emotionen sind für Frauen, „weibliche“
für Männer unstatthaft bis skandalös, mindestens unsympatisch. Wie nicht anders zu erwarten, bezieht sich die
Skala der „männlichen“ Affekte auf Stärke und Machtausübung: Ehrgeiz, Unduldsamkeit, Konkurrenz- und
Wettbewerbsbezogenheit, Egozentrik, Maßlosigkeit, Entschiedenheit etc., die der „weiblichen“ auf Schwäche
und Unterwürfigkeit: Nachgiebigkeit, Unsicherheit, Mitleid, Selbstverachtung, Sprunghaftigkeit, Depressivität
... Diese Liste ist unvollständig, sie soll nur zeigen, daß die Behauptung, Emotionalität sei weibliches Privileg
mit der Realität nichts zutun hat und dasselbe gilt auch für die anderen, oben angeführten WeiblichkeitsAttribute.)
Künstlerinnen fanden sich daher bald in genau denjenigen Reservaten wieder, die das Patriarchat immer schon
für sie vorgesehen hatte, diesmal von Frauen dort eingewiesen. Der fundamentale Irrtum besteht darin, daß man
das Weibliche (in gut patriarchalischer Tradition) als Opposition zum etablierten Männlichen sieht. Im
„Weiblichen“ sollen sich diejenigen Bereiche des menschlichen Seins offenbaren, die die männliche
Selbstdefinition nicht für sich reklamiert, bzw. ausgelagert und auf Frauen projiziert hat. Der „weibliche Blick“
soll ganz anders sein, als der männliche, sein genaues Gegenteil. Der „weibliche Blick“ wird übrigens nicht in
erster Linie als Blick der Kunstbetrachterin gedacht, sondern vor allem als der der Künstlerin. Er wurde ihr
gewissermaßen auferlegt. Völlig aus dem „Blick“ geriet die Tatsache, daß Männer zwar menschliche
Universalität als männlich definiert haben, daß aber dieses Universelle, genau deswegen, weil es universell ist,
eben nicht männlich sein kann, sondern menschlich allgemein ist. Es muß daher für Frauen darum gehen, diese
Universalität auch für sich zu beanspruchen, denn logischerweise sind sie, nicht anders als Männer, Teil des
Menschlich-Allgemeinen., das per definitionem nicht zugleich ausschließlich spezifisch männlich sein kann.
6

Daher kann der „weibliche Blick“ weder der „ganz andere“ sein, noch sich nur auf im Menschlich-Allgemeinen
vernachlässigte, negierte Aspekte beziehen. Den Frauen, den Künstlerinnen gehört diese Welt, die
Menschenwelt, als Ganze zu, und die von Männern besetzt gehaltenen (universellen) Gebiete sind keine
„männlichen Territorien“, auch wenn Männer sie weiterhin für sich beanspruchen. Das zu verstehen, scheint
sehr schwierig, obwohl es eigentlich ganz einfach ist. Aber „der Menschheit“ fällt es ja auch immer noch
ungeheuer schwer, zu begreifen, daß zum Beispiel Menschenrechte auch Frauenrechte und daß Frauenrechte
auch Menschenrechte sind, daß Menschenrechte ihrem Wesen nach universell sind, wo nicht, handelt es sich
nicht um Rechte, sondern um Privilegien und um Ungerechtigkeit.
Da Universalität nichts Feststehendes ist, sondern ein aus heterogenen Quellen gespeistes, tradiertes, ständig
wachsendes und sich ständig veränderndes Denken und Wissen über die „Menschen“-Welt, wird dieses Wissen
nur dann tatsächlich universell, wenn Frauen ihr Erkenntnisinteresse und ihre Erkenntnisse dort mit dem
Anspruch auf Allgemeingültigkeit einbringen, wenn sie das männliche Monopol der Deutungsmacht aushebeln
und für sich selber Deutungsmacht einfordern, wodurch dann auch traditionell „weibliche“ zu menschlichen
Eigenschaften und Fähigkeiten werden.
In dem Postulat vom „weiblichen Blick“ verbirgt sich noch ein weiteres - ziemlich altes - Problem: Wenn
nämlich der „weibliche Blick“ sich vom männlichen nicht diametral unterscheidet und nicht zu erwarten ist,
daß Frauen eine grundsätzlich und und unmittelbar erkennbar andere Kunst machen als Männer, weshalb soll
Kunst von Frauen dann besonders gefördert und gesondert gezeigt werden? Meine Antwort: Erstens aus
Gründen der Kompensation jahrtausendealter Vernachlässigung, zweitens, weil Kunst für Frauen eine lang
entbehrte Aneignung der Kompetenz von Welt-Erklärung und von In-der-Welt-Sein, d.h. auch von
Geschichtswürdig-Sein bedeutet, drittens aus dem gleichen Grund, aus dem man z.B. in Schweden oder in
Tschechien den jeweils dort entstandenen Impressionismus (oder einen anderen europäischen Kunststil) zeigt
und pflegt, obwohl er grundsätzlich nicht viel anders ist als der französische und obwohl er dessen Brillianz und
Bedeutung nicht erreicht hat. Und außerdem – und das ist vielleicht der wichtigste Grund – weil Frauen gerade
dann, wenn sie und sogar, eben weil sie das menschlich-universelle Gebiet der Kunst betreten und
beanspruchen und sich nicht auf „Weiblichkeit“ festlegen lassen, weil Frauen gerade dann diese universelle
Menschenwelt und ihre bisher auf den männlichen Betrachter ausgerichtete Kunst genau nicht auf männliche
Art betrachten und rezipieren (können). „Weiblichkeit“ ist ja in patriarchalen Systemen tendenziell die
Weiblichkeitsideologie der Männer (was Mann nicht ist und nicht sein will, oder sein soll, ist weiblich) und hat
mit der Realität von Frau-Sein kaum zu tun. Wenn Frauen frei sind, im universell-menschlichen Raum zu
denken und zu handeln, sind sie auch nicht mehr, wie jetzt noch da und dort, Komplizen oder Komplizinnen der
Männer, vor allem nicht beim Blick auf Frauendarstellungen. Der Blick der Frauen auf weibliche Akte ist ein
anderer, als der von Männern, denn Frauen empfinden sich beim Anblick von Frauenakten eher selber als
entblößt und angeschaut, statt als genüßlicher Voyeur, sie sehen darin sich selber (oder ihr Zerrbild).
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Das Universalitäts-Postulat ist in der Kunst mindestens so wichtig wie im Zusammenhang mit den
Menschenrechten, denn Kultur (=Kunst und Wissenschaft) ist nicht neutral, sie ist im Gegenteil bis heute die
Werkstatt der Imaginationen dessen, was der Mann in dieser Welt sei, und das bedeutet, daß dort u.a. in immer
neuen Varianten die (in ihrer Substanz meist wenig variierten) Geschlechterrollen entworfen bzw. restauriert
werden. Die patriarchalen Religionen.haben ihr Erbe an die säkulare Kultur weitergegeben.
Obwohl wir im Allgemeinen sofort erkennen können, wer Frau und wer Mann ist, wissen wir nicht, was
Männlichkeit und was Weiblichkeit wirklich ist. Wir kennen nur die verzerrten Bilder der patriarchalen
Geschlechterhierarchie. In einem Sklavenhalter-Staat, in dem es nur Herrschende und Versklavte gibt, kann
niemand wissen, wie Menschen außerhalb dieses Systems eigentlich sind: die einen haben vor allem
Eigenschaften von Herrschenden, die anderen die von Unterworfenen entwickelt.
Die Position der Frauen gleicht in vielem der von diskriminierten Gruppen in rassistischen Staaten, daher auch
der Terminus „Sexismus“. Menschen mit dunkler Hautfarbe werden ähnliche Eigenschaften zugeschrieben und
abgesprochen, wie im Zusammenhang mit der Geschlechterhierarchie. (Leider werden Frauen dabei selbst von
den Opfern rassistischer Diskriminierung noch diskriminiert.) Es handelt sich um Machtfragen, nicht um
Charakterisierungen von Menschen mit schwarzer oder weißer Hautfarbe, bzw. Charakterisierungen von
weiblich oder männlich - hier wie dort der kollektive Ausschluß von Bildung, Vermögen und Positionen mit
Kompetenz und Prestige. Die Diskriminierten werden vielfach behindert: was sie nicht tun sollen, dürfen sie
nicht lernen, können es daher nicht, und was sie nicht können, dürfen sie nicht tun – schließlich können sie es ja
auch nicht. So werden diskriminierte Gruppen davon überzeugt, daß sie tatsächlich zu vielem „von Natur aus“
unfähig seien und damit ihre Unterdrücker bestätigen, ein fataler Kreislauf, den man zu durchbrechen versucht,
auch durch Revolutionen. Ohne Frauen ist bekanntlich noch keine Revolution gelungen, aber fast alle
Revolutionäre, die die Befreiung von jeder Unterdrückung gefordert haben, zögerten nach dem Erfolg nicht
lange, Frauen in genau diejenige Position zurück zu drängen, aus der sie sich gemeinsam mit ihnen befreit
haben.
Es gibt aber auch Frauen die keinen Ehrgeiz haben. Nur sollte man dann nicht sagen, dass alle Frauen
keinen Ehrgeiz haben. Es gibt ja auch Männer, die keinen Ehrgeiz haben, nur sagt dann keiner, das ist
typisch Mann.
Genau, die Verallgemeinerung ist das Problem. Die Frau ist eben immer noch in erster Linie Vertreterin des
weiblichen Geschlechts und kaum mehr.
(Die Argumentation der Tonband-Abschrift ist in den vorherigen,
korrigierten Passagen schon enthalten. Daher streiche ich hier einiges
aus dieser Passage der Abschrift und schließe an, wie folgt:

Kunst von Frauen, auch „Frauenkunst“ genannt, (eine Bezeichnung, die ich nicht mag, sie unterstellt, es handle
sich um eine besondere Kunstsparte, wie z.B. Textilkunst, oder Eiszeitkunst; an den Begriff „Negerkunst“
erinnert sich vielleicht auch noch der und jene), bei dem Begriff „Frauenkunst“ stellt sich zwingend die Frage,
was das Besondere, das Eigenartige daran sein soll. Aber alle Theorien, die spezifische Merkmale in Bildern
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weiblicher Provenienz identifizieren wollten, haben sich als genauso hinfällig erwiesen, wie die sonstigen
tradierten Theorien und Behauptungen über das Weibliche. Oder solche Merkmale waren bestimmten
„weiblichen“ Einschränkungen geschuldet, oder der Suggestion, ein Werk auf besondere Weise zu betrachten
und zu deuten, wenn es mit einem Frauennamen signiert ist. Auch Fehlzuschreibungen (irrtümlich als von einer
Frau stammend) beeinflussen die Wahrnehmung.
Daß es gleichzeitig und nicht zufällig immer noch als Kompliment gilt, wenn man von einer Künstlerin sagt: sie
malt wie ein Mann, sollte mißtrauisch machen. Was heißt das eigentlich? Genau genommen bedeutet es, daß sie
sich in ihrem Werk nicht auf Reservate des „Weiblichen“ abdrängen läßt. Damit überschreitet sie die Grenzen
des „Weiblichen“ und betritt das für Frauen verbotene „männlich“- universelle Terrain. Und weil dieses Gebiet
nur Männern zusteht, wird, was sie tut, eben für „männlich“ erklärt. Sie wird zum Mann ernannt, zum
„Ehrenmann“. Das doppelzüngige Kompliment, sie malt wie ein Mann, erweist sich als Strategie der
Verteidigung hergebrachter Gebietsbesetzungen, als Methode, die reservierten claims weiterhin als männliche
Domänen zu definieren: Man duldet die dort eingedrungenen Frauen zwar – allerdings als „Nicht-Frauen“, als
Männer.
Warum soll eine Frau nicht alles malen oder machen in der Kunst, was sie interessiert und was ihr in den Sinn
kommt? Ich selber habe nie Lust gehabt, mich um eine „weibliche“ oder frauenspezifische Formensprache zu
bemühen. Ich wußte nicht, was das sein könnte und habe diesen Anspruch als Einengung empfunden.Und ich
habe auch nicht das Bedürfnis, im Werk von Künstlerinnen „Weiblichkeit“ zu suchen. Aber es stimuliert mein
Selbstgefühl als Künstlerin, wenn ich dem Spitzen-Werk einer Könnerin begegne. Mein Ich, in dem ich denke
und arbeite, ist das Ich einer Frau, und damit mein universelles Modell des Menschen, und nicht etwa eine
(weibliche) Abweichung von der Norm. Dieses Ich gibt die Perspektive vor, aus der ich die Welt sehe. Daher
geht es mir in meiner Arbeit auch um Themen, um Inhalte, die mit Erfahrungen von Frauen zu tun haben: Wie
Frauen die Welt erleben, wie sie die Kultur erleben, eine Kultur, die Frauen benutzt und ausschließt,
geschichtslos macht und aus dem kollektiven Gedächtnis löscht. Schon lange wünsche ich mir, daß verstanden
wird, daß Feminismus eine intellektuelle, eine geistige Revolution ist, bzw. werden und sein sollte. Die
Fokussierung des Blicks auf den Körper, auf die Biologie (die aus der antiken Philosophie übernommene Idee
einer bei Frauen „größeren Nähe zu Körper und Gefühl“) verbleibt noch an der Periferie des GeschlechterDualismus, weil sich diese Perspektive überkomme Erklärungen und so auch Rechtfertigungen zueigen
gemacht hat. Das ist mein Dissens mit vielen Aspekten des gegenwärtigen Feminismus.
Dann sind Sie aber über ihre eigenen Recherchen, über die Geschichte, an das Thema Kunst von Frauen
gekommen...
Das zentrale Problem: für Frauen gibt es keinen Platz in der Geschichte. Wir haben gerade das Jahr 2000 hinter
uns, wo es große Überblicks-Ausstellungen gegeben hat. Dabei sind Künstlerinnen einmal mehr in der üblichen
Weise ignoriert, übergangen und „vergessen“ worden. Im kollektiven Gedächtnis „der Menschheit“ kommen
sie nicht vor. Wer eine historische Überblicks-Ausstellung ohne Frauen ausrichtet, bzw. mit ein bis zwei Frauen
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unter hundert Männern, braucht dies nicht zu begründen, eine solche Auslassung disqualifiziert niemanden.
(Wer einen Band über deutschsprachige Dichtung des zwanzigsten Jahrhunderts veröffentlicht, ohne Ingeborg
Bachmann zu erwähnen, müsste diese Unterschlagung nicht unbedingt erklären. Ein Fehlen etwa von Brecht
wäre unverzeihlich.)
Mit ihrem Ausschluß aus der Geschichte nimmt man Frauen auch ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Es müßte
viel, viel mehr getan werden auf diesem Gebiet.
Man müßte da sozusagen die Geschichtsschreibung komplettieren...
Frauen sind immerhin die Hälfte der Menschheit. Das bedeutet eigentlich ihr inter esse, ihr Darin-Sein.
Geschichte ohne diese Hälfte - was für eine Geschichte und Geschichtswissenschaft ist das denn? Die bisherige
Geschichtsschreibung zu komplettieren ist kein gangbarer Weg. Sollen Frauen als vollkommen gleichwertig der
Menschheit zugehörig anerkannt werden, so kann der vorhandenen Geschichte der Männer nicht einfach die der
Frauen „ergänzend“ beigefügt werden. Vielmehr müssen alle Überlieferungen neu durchdacht und interpretiert
werden, unter Berücksichtigung der Forschung von Frauen und mit anderen Gewichtungen und
Periodisierungen, da das Buch der Geschichte zum einen aus der Perspektive von Männern, zum anderen aus
der von Herrschern geschrieben worden ist. In einer Geschichte ohne Geschlechter-Hierarchie können diese
Perspektiven nicht beibehalten werden.
Die Erarbeitung beispielsweise einer umfassenden Kunst-Geschichte der Frauen wäre ein Schritt in diese
Richtung...
Ist daraus dann die Idee für das „Verborgene Museum“ entstanden?
Ja, das ist eine Konsequenz daraus. Die 750-Jahr-Feier Berlin – immerhin ein Ereignis mit historischer
Dimension - war Anlaß für das Forschungsprojekt Das Verborgene Museum.
Im Vorfeld des Stadt-Jubiläums hatten sich viele Gruppen zusammengeschlossen, um Vorschläge einzubringen.
Wie konnte ein Kunst-Projekt von Frauen realisiert werden? An eine größere Präsentation von Frauen etwa der
Geschichte Berlins oder ähnliches war natürlich von offizieller Seite nicht gedacht worden (Frauen haben keine
Geschichte). Evelyn Kuwertz hatte damals Kontakt aufgenommen mit einer Gruppe von Frauen, die eine
Ausstellung unter dem Titel „Berliner Kassandras“ plante, mit Künstlerinnen, die in Berlin lebten. Mir war
dieses Vorhaben zu klein angesichts des historisch dimensionierten Rahmens der 750-Jahr-Feier. Gerade für
Frauen war es nach meinem Dafürhalten wichtig, ein über die Tagesgeschichte hinausreichendes historisches
Projekt zu realisieren, damit man nach dem Ende der Feiern etwas Bleibendes in Händen hielt, als Basis für
weitere Forschung beispielsweise. Meine Gedanken hatten mit Erfahrungen bei den Recherchen für mein
„Spuren“-Buch zu tun. Wenn eine Frau sich für die Geschichte der Kunst von Frauen interessierte, konnte sie ja
damals nicht einfach in eine Bibliothek gehen und sich die entsprechenden Bücher heraussuchen, sie konnte
keine Lexika aufschlagen, um nachzuschauen, welche Künstlerinnen es in der Geschichte gegeben hat. Solche
Bücher waren damals kaum zu finden. (Inzwischen ist auf diesem Gebiet viel geleistet, erforscht und publiziert
worden, aber die Lücken sind nach wie vor groß – und vor unseren Augen entstehen weitere
10

Lücken.)
Es war also an der Zeit, ein Forschungskonzept zu entwickeln, das mit Kunst von Frauen, mit Geschichte und
mit Berlin zu tun haben sollte. Ich erinnere mich, wir saßen in einem Park und ich sagte so vor mich hin, man
müßte herausfinden, ob es in den Berliner Kunstsammlungen Werke von Frauen gibt, man müßte diese Werke
registrieren und ausstellen. Zunächst war an alle Sammlungen gedacht worden, aber bald war klar, das wäre ein
nicht zu bewältigender Aufwand. Private Sammlungen wären auch wenig ergiebig, da Kunst von Frauen privat
selten erworben wird. Sie ist kein attraktives Spekulationsobjekt, ihre Wertsteigerung ist eher bescheiden.
Daher finde ich auch, dass Frauen in der gegenwärtigen Situation eigene Institutionen haben müßten, ähnlich
wie im Sport. Zur Zeit sehe ich jedenfalls nicht, wie sich die Marginalisierung der Kunst von Frauen auf andere
Art beheben läßt.
Auch auf die Gefahr hin der sogenannten „Ghettoisierung? Nach dem Motto, da haben die Frauen ihre
Spielecke, da können sie sich austoben...
Ich glaube nicht, das es eine Spielecke werden würde. Dafür gibt es Beweise. In den USA haben Frauen im 19.
Jahrhundert Frauen-Colleges und Frauen-Universitäten gegründet und nachweislich kommen bis heute die
bedeutendsten weiblichen Persönlichkeiten aus diesen Institutionen, u.a. Susan Sonntag und Hillary Clinton,
um nur zwei Namen zu nennen.
Es gibt aber auch viele Frauen, die sich dagegen sträuben und sagen, ich will da nicht rein...
Das müßte ja kein Zwang sein. Aber ich denke schon, dass Frauen eigene Institutionen brauchen, vielleicht für
100 oder 200 Jahre, bis irgendwann die Geschlechter-Hierarchie nicht mehr existiert, aber zur Zeit wäre es gut,
solche Einrichtungen zu haben, leider.
Fraueninstitutionen als geschützter Raum?
Nicht als geschützter Raum, sondern überhaupt als Raum. Frauen haben ja keine Räume, in denen sie sich
ungestört entfalten können und nicht behindert, sondern dezidiert gefördert werden. Noch heute gibt es in
Kunst-Hochschulen Professoren, die nebenbei verkünden, daß Frauen unfähig seien, Kunst zu machen. Was
kann eine Frau dort lernen? Wie kann sie sich da entfalten? Auch in den Universitäten ist die Atmosphäre
Frauen oft nicht förderlich und nicht ermutigend. Daß Frauen keine eigenen Institutionen fordern, ist Ausdruck
von mangelndem Selbstbewußtsein. Weshalb übrigens die vorschnelle Angst, das wird ein Ghetto? Und
weswegen sollten solche Lernorte für Frauen eigentlich nur kurzfristig existieren? Ist es nicht merkwürdig, daß
die über Jahrhunderte (wenn nicht Jahrtausende) frauenfreien Lehrinstitutionen und Eliteschmieden der Männer
nie als Ghettos oder als konkurrenzfreie Männer-Schonräume gegolten haben?
Wenn Mönche sich in eine Bergregion zurückziehen, könnte man das auch ein Ghetto nennen. Aber in Klöstern
haben sich bedeutende Kulturzentren entwickelt - auch in Frauenklöstern.
Das ist ja dann auch eine Frage der Verteilung. Wenn man Fraueninstitutionen genausoviel Geld und
Macht usw. geben würde, dann würde es ja automatisch zu einer Anerkennung kommen...
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Das wäre ja schon die Anerkennung, da Frauen, eben weil ihre Vorhaben als unwichtig gelten, üblicherweise
das für solche Einrichtungen erforderliche Geld nicht erhalten. Es müßte sich Grundsätzliches ändern. Die
Hälfte des Kulturetats müßte Frauen zukommen.
Um nochmal auf „Das verborgene Museum“ zurückzukommen, wie sind sie da vorgegangen, nach
welchen Kriterien...
Von den Institutionen, unter deren Dach damals Anträge auf öffentliche Gelder gestellt werden konnten, kam
für unser Vorhaben als einzige die Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK) in Frage. Wir haben uns also
dort als Arbeitsgruppe beworben. In den Gruppenversammlungen mußten wir die Mitglieder überzeugen von
unserem Projekt, damit sie es nicht ablehnten, bevor sie wußten, worum es ging. Das war harte Arbeit,
angefangen beim Kampf um die Plazierung auf den Tagesordnungen.Unter anderem erstellten wir ein
Literaturverzeichnis (eine Art Grundkurs in Frauenpolitik und Feminismus), Texte, die vor der Abstimmung
gelesen werden sollten - auch um die Bedeutung unseres Vorhabens zu betonen.
Nachdem wir schließlich als Arbeitsgruppe akzeptiert worden waren, machten wir uns auf die Suche nach
Fachfrauen für die Recherchen. So entstand eine Gruppe von Kunsthistorikerinnen, die sich für das Projekt
interessierten, und natürlich auch für die Werkverträge. In den Räumen der NGBK am Halleschen Ufer haben
wir dann gemeinsam ein Konzept entwickelt, auch einen Fragebogen, der ausgefüllt werden mußte, wenn bei
Durchsicht der Künstlerlisten in den Museums-Registern ein Frauenname gefunden wurde. Unabhängig davon,
wie umfangreich oder karg biografische oder Werk-Hinweise waren, alles sollte registriert werden. Wir hatten
keine Ahnung, was, und ob überhaupt etwas zu finden wäre.
Die Recherche, das war also die Arbeit der Kunsthistorikerinnen, und was war Ihr Part dabei als
Künstlerinnen?
Wir haben uns regelmäßig mit den Historikerinnen getroffen, um die Forschungsergebnisse aus den diversen
Berliner Sammlungen zu besprechen. Wir diskutierten, wie man weiter verfährt, die Ausstellung und den
Katalog konzipiert etc. Die NGBK hatte einen Passus in ihrer Satzung, der es uns zur Auflage gemacht hatte,
auch zeitgenössische Kunst zu zeigen. Wir haben daher das Projekt in zwei Teile geteilt, in einen „historischen“
und einen „aktuellen“ Teil.
Dieser aktuelle Teil war ursprünglich nicht geplant?
Zunächst nicht - aktuelle Kunst hätte sich damit aber auf jene Werke beschränkt, die von den Museen bereits
angekauft worden waren, und in dem Projekt auch gezeigt worden sind. Daher etwickelten wir den „aktuellen“
Ausstellungs-Teil mit nicht in den Museen vertretenen, zeitgenössischen Künstlerinnen, von uns als
Ergänzungs- und Ankaufs-Vorschläge für die Museen gedacht. Außerdem haben wir auch eigene, neuere
Arbeiten im aktuellen Teil der Ausstellung gezeigt, Evelyn Kuwertz und ich.
Sie konnten ja nicht alles ausstellen, was sie da gefunden haben. Was waren ihre Kriterien bei der
Auswahl?
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Wir hatten damals schon den späteren Ausstellungsort des Vereins „Das verborgene Museum“ gemietet und
dort mit der Arbeitsgruppe unter anderem Reproduktionen der aufgefundenen Werke an die Wände gepinnt, die
Ergebnisse der Recherchen. Anhand der Fotos haben wir dann juriert.
Die Kunsthistorikerinnen hatten ihre Spezialgebiete, z.B. Kunst des 16. / 17.Jahrhunderts, das 19. Jahrhundert
oder die 20er Jahre etc., wodurch sich ihre Recherchen in bestimmte Richtungen aufgeteilt haben: Dahlemer
Museen, Kupferstichkabinett, unterschiedliche andere Museen, das Georg-Kolbe-Museum, die Berlinische
Galerie usw.
Und die Qualitätskriterien? Im Katalogvorwort steht ja, dass man, wenn die Qualität eines Werkes einer
Künstlerin gerade nicht so gut war, sich entschieden hat, dieses nicht zu zeigen...
Auch schwächere Werke geraten in Museen. Andererseits gibt es bedeutende Arbeiten von Künstlerinnen, die
in Museen nicht zu finden sind. Wir wollten Spitzenqualität zeigen und die Öffentlichkeit davon überzeugen,
dass es von Frauen ebenso hochrangige Kunst gibt wie von Männern. Wenn diese Kunst nicht zu sehen ist, und
man von ihr nur da und dort gerüchtweise etwas hört, bleibt das eine wenig glaubwürdige Behauptung.
Das entspricht ja auch der Auffassung, dass Qualität sich von alleine durchsetzt...
Ein falsches Argument, dem durch ständige Wiederholung leider so etwas wie ein Wahrheitsbeweis aufgeprägt
wird. Übrigens wäre Van Gogh die exemplarische Widerlegung. Ist es nicht erstaunlich, daß das von der
Nachwelt verehrte und teuer gehandelte, zu seiner Zeit aber „verkannte, verelendete Genie“ neben der
Vorstellung, was gut ist, setzt sich durch (d.h. verkauft sich gut) problemlos in den Köpfen koexistiert, ohne
daß der Widerspruch auffällt? Bei Künstlerinnen scheint das so nicht zu funktionieren, sie haben nicht den
Bonus des verkannten Genies, wenn sie zu ihren Lebzeiten keinen Erfolg haben. Immerhin war Van Gogh ein
Mann.
Wie sah es aus mit der Hängung?
Das erste Bild am Beginn der Ausstellung war ein Gemälde von Sofonisba Anguissola, das früheste Werk einer
Künstlerin in den Berliner Museen. Man geht in der Akademie der Künste am Hanseatenweg eine Treppe
hinauf in die Ausstellungsräume, und gleich vorn gegenüber der Eingangstür hing dieses Bild, leider ein
Faksimile, da das Original in so schlechtem Zustand war, dass es nicht ausgestellt werden konnte. Es war seit
langem im Depot der Dahlemer Gemäldesammlung verschwunden und in der Dauerausstellung nicht zu sehen.
Aufgrund unserer Ausstellungsinitiative ist es später restauriert worden – nicht das einzige bis dahin
unsichtbare Werk einer Künstlerin übrigens. Jetzt hängt es in der ständigen Ausstellung der Gemäldegalerie am
Kulturforum.
Das Porträt einer Frau von Anguissola war also der Einstieg und zugleich ein Glanzstück. Danach kamen
Gemälde von Rachel Ruysch, Anne Vallayer-Coster, Marie-Elisabeth Vigée-Le Brun und Angelika Kauffmann,
also 17. /18. und daran anschließend das 19.und 20. Jahrhundert. Werke aus früheren Zeiten waren leider nicht
auffindbar.
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Der Katalog ist ein wichtiges Dokument geworden, mit dem Kunsthistorikerinnen heute arbeiten können. Für
viele Künstlerinnen ist er eine Inspirationsquelle. Unser Projekt hatte Konsequenzen, zu denen nicht nur
Restaurierungen gehörten. Es wurden weitere historische Sammelausstellungen von Künstlerinnen gemacht, in
anderen Ländern, in Holland und Polen z.B. Und in der Zeit, als wir unser Forschungs- und Ausstellungsprojekt
realisiert hatten, gab es Kontakte und Austausch. Kongresse wurden organisiert und wir haben uns
verschiedentlich mit Frauengruppen aus anderen europäischen Ländern getroffen, z.B. in Glasgow, dann zu
einem von Italienerinnen ausgerichteten Kongreß in Neapel und später in Barcelona. Damals hatten wir noch
auf Nachahmerinnen gehofft, auf weitere Untersuchungen in anderen großen Museen. Wien wäre eine
Fundgrube für die Dokumentation und Präsentation der Kunst von Frauen aus den dortigen öffentlichen
Sammlungen, auch Paris, Rom, Florenz und Madrid, auch London. In diesen Städten gibt es reiche Bestände.
Man stelle sich vor, die Europäische Union würde es im Rahmen des Gender-Mainstreaming (wenigtens) jeder
Kulturhauptstadt zur Auflage machen, daß dort in den Museen nach Künstlerinnen geforscht, Werke und
Biographien katalogisiert, dokumentiert und präsentiert würden - mit Euro-Kulturgeld.
Es hat ja auch Kritik an der Ausstellung gegeben. Ein Kritikpunkt war, dass Sie sich selbst in der
Ausstellung plaziert haben, oder dass andere Kunstformen, wie Video und Performance nicht gezeigt
wurden...
Es gab mehrere Performances, die während der gesamten Dauer der Ausstellung stattfanden.
Was die Arbeiten von Evelyn Kuwertz und mir im aktuellen Teil der Ausstellung angeht, so war darüber in
unserer Abwesenheit in der Gruppe abgestimmt worden. Bilder von uns, die sich in der Sammlung der
Berlinischen Galerie befinden, sind stattdessen nicht ausgestellt worden.(Übrigens, daß beispielsweise
Herausgeber von Büchern auch eigene Texte dort mit einbringen, oder daß Kompositionen von Musikern, die
ein Konzertfestival organisiert haben, dort auch aufgeführt werden, dürfte wohl noch nie kritisiert worden sein.
Wenn ein Künstler eine große Ausstellung organisiert, wer würde es bemängeln, wenn dort auch Werke von
ihm selber zu sehen wären?)
Nach wie vor finde ich es richtig, daß die Initiatorinnen des Projekts, die ja Malerinnen sind, damals mit
neueren Bildern im aktuellen Teil der Ausstellung vertreten waren. (Ich selber habe während der mindestens
drei Jahre Arbeit an diesem Projekt kaum Zeit zum Malen gehabt.)
Wollten Sie sich damit sozusagen in die Kunstgeschichte einordnen?
Ich wäre ja sowieso vertreten gewesen, weil sich von mir (nicht nur) in der Berlinischen Galerie einige Bilder
befinden, seit einiger Zeit übrigens auch mein Dyptichon Die Staffelei, das im „aktuellen Teil“ gezeigt worden
ist. Evelyn Kuwertz wäre ebenfalls in der Ausstellung vertreten gewesen.
Ein Vorwurf ist ja der, dass so nur die Männer nachgeahmt werden...
Ein absurder Vorwurf. Was kann man darauf antworten? Bei unserem Projekt ging es um die Dokumentation
und Präsentation der Kunst von Frauen in öffentlichen Sammlungen, wodurch auch ein Ausschnitt aus der
Kunstgeschichte gezeigt werden konnte.
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Bei den Versuchen, ihre Geschichte zu tradieren, mußte bisher über Jahrhunderte jede Frauen-Generation
immer aufs neue leere Blätter beschriften, denn was die vorangegangene Frauengeneration erarbeitet hatte, galt
und gilt nicht als überliefernswert. Es gibt keine Kontinuität, keine Tradition. Frauen haben den Status eines
historischen Subjekts noch nicht erreicht: „La femme n’existe pas“, sagt Lacan. Warum gelingt es Frauen nicht,
ihre Leistungen und ihr Wirken in der Geschichte zu tradieren? Der Widerstand einflußreicher Männer, die
Tradition, alles, was Frauen betrifft, für bedeutungslos zu halten und der Ausschluß der Frauen von der
Definitionsmacht des Mensch-Seins sind wirkungsvolle Hindernisse. Erst seit Ende des Zweiten Weltkriegs
konnte sich eine neue Frauengeneration nach und nach Zugang zu immer mehr Bildungseinrichtungen
verschaffen, zu jenen Einrichtungen, in denen der Kanon des von Männern für Männer gesammelten Wissens
vermittelt wird – ein anderes gibt es nicht. Frauen können sich dieses Wissen jetzt aneignen, ein Wissen, das
Frauen weitgehend negiert. Bei der Mineralogie mag das belanglos sein, nicht aber in den Kulturwissenschaften
und gerade diese Gebiete sind bevorzugte Studienfächer von Frauen. Bisher hatten und haben Frauen auf
Inhalte und Perspektiven des Wissens keinen relevanten Einfluss. Sie erwerben es großenteils als objektive
Wahrheit, als die es ja vermittelt wird. Innerhalb dieser Strukturen erwerben sie auch Qualifikationen, die sie
für ihre Berufslaufbahn brauchen. Nachahmung von Männern? So kann man das nennen. Dieser Vorwurf wird
Frauen ja gemacht, seit sie Anspruch auf Bildung und Wissen erheben.
Am Beispiel Das Verborgene Museum und der Kritik einiger Kunsthistorikerinnen können wir sehen, daß die
Entwertung von Bemühungen um Tradierung einer Geschichte der Frauen auch von Frauen betrieben wird, von
Frauen, die ihre Qualifikationen in männlich geprägten Institutionen erworben haben, den Vorwurf der
Nachahmung von Männern für sich selber aber sicher nicht gelten lassen würden.
Es gibt keine Alternative für das Festhalten der Geschichte von Frauen: wir können sie nur in dieser Welt und
innerhalb ihrer Strukturen dokumentieren. Wenn wir das nicht tun, steht jede neue Frauengeneration weiterhin
vor einem leeren Blatt im Buch der Geschichte. Die Kritik der Kunsthistorikerinnen war ahistorisch und
ignorierte völlig die spezifische Situation der Frauen in der (Männer-)Geschichte. Diese wird auch
Männergeschichte bleiben, solange gebildete Frauen nicht verstehen, daß die Selbst-Autorisierung von Frauen
(= Aneignung von Definitions-Kompetenz) sich nur innerhalb der gegebenen Strukturen verwirklichen kann,
Strukturen, die sie schließlich auch selber genutzt haben.
Für Kunsthistorikerinnen öffnet sich mit der Erforschung der Kunst von Frauen ein noch weitgehend
unbeackertes Betätigungsfeld. Im Falle „Verborgenes Museum“ sind es allerdings bildende Künstlerinnen,
Malerinnen, gewesen, die sich auf dieses Forschungsfeld begeben haben. Was hätte Kunsthistorikerinnen
gehindert, selber ein solches Projekt zu realisieren?
Die Diskussion um „Künstlerinnenbiographik - ja oder nein?“ zeigt die Problematik besonders deutlich.
Gegenwärtig, also zu einer Zeit, wo es mehr sehr gut ausgebildete Frauen gibt, als je zuvor, die die dringend
notwendigen Forschungen beginnen könnten, wird darum gestritten, ob es „noch“ möglich, d.h. zeitgemäß sei,
Künstlerinnen-Biographien in hergebrachter Weise zu erstellen, da sich die „auktoriale Perspektive“ aufgelöst
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habe und es einen Autor/eine Autorin letztlich nicht gebe, ebensowenig wie ein „Werk“ oder ein „Ich“.
Angesichts solcher den Anliegen von Frauen kaum dienlichen und eher modischen Reflexionen sollten wir uns
daran erinnern, daß Frauen – mit Recht und aus historischer Notwendigkeit – den Zugang zu den Akademien
noch erstreiten mußten, während avantgardistische Männer diese Institutionen verließen, nachdem sie dort
wenigstens ein paar Monate, wenn nicht Jahre studiert hatten - mit der koketten Empfehlung, die Museen zu
verbrennen. Eine Professur oder den Ankauf von Werken für ein Museum dürfte diese Avantgarde aber kaum
abgelehnt haben. Und für Frauen war der Eintritt in Kunsthochschulen und Akademien nicht deswegen schon
obsolet, weil einige Männer heroisch ihre Türen hinter sich zugeschlagen hatten. Ein Erbe, das einem nie
zugesprochen worden ist, kann man schließlich auch nicht zurückweisen.
Aber das würde doch bedeuten das Frauen genau dasselbe machen, wie die Männer vorher, sie würden
nur ihre eigenen Mythen dagegen setzen...
Ich wünschte, sie könnten es, aber: Frauen haben keine eigenen Mythen. Auch den Mythos „Künstlerin“ gibt es
nicht, allenfalls den der begabten Schülerin, der Muse und Inspirationsquelle, oder auch den des Stars. Es gibt
einen historischen Abstand zwischen Männern und Frauen, Männer stehen an einer anderen Stelle in der Zeit,
sozusagen an einem anderen Zeit-Ort.
Sie sollen sich also selbst ersteinmal konstruieren.
Ja, allererst müßten sie Subjekt werden. Das bedeutet Aneignung von Definitionsmacht und SelbstAutorisierung. Die „Dekonstruktion“ des männlichen Selbst ist begründet - sofern sie auf das männliche IdeenIch auch tatsächlich beschränkt bleibt und nicht, wie schon geschehen, verallgemeinert, d.h. neutralisiert wird:
die Dekonstruktion einer seit Generationen wirsamen, folgenreichen, idealistischen Setzung des
„transzendentalen Subjekts“, des „autonomen“, „universellen“, „körperlos-abstrakten“ und gleichzeitig
paradoxerweise maskulinen „Ich“, das seine Überschreitung des Körperlich-Immanenten durch Indienstnahme
der Frau und ihre explizite Ausschließung von Selbstbestimmung erreichte. Die „Dekonstruktion“ des
weiblichen „Selbst“ hingegen ist widersinnig und undurchführbar, da es ja ein solches Selbst oder Subjekt in
unserer Kultur (noch) nicht gibt.
(Ist Selbstlosigkeit ein Gebot für beide Geschlechter? fragten feministische Theologinnen - auch für Frauen, die
in der Kirche der „Brüder in Christo“ gar kein Selbst haben, sich eben erst auf der Suche danach befinden? Die
Theologinnen entschieden, daß Selbstlosigkeit ein Gebot für Männer sei, für Frauen dagegen gelte das Gebot
der Selbst-Bewußtwerdung.)
Außerdem: angesichts einer expandierenden Technologie, marktkonformem linearem Denken und in einer
globalen Wirtschaft mit monokausaler Wachstums-Ideologie werden manche Subtilitäten der ZeitgeistPhilosophie nicht nur fragwürdig. Sie scheinen sogar den derzeitigen Machtkonstellationen eher zuzuarbeiten,
zumindest dadurch, daß sie intellektuelle Kräfte binden, die dringend benötigt werden, um an all den
brennenden Problemen der Gegenwart zu arbeiten, die diese Philosophie offenbar aus den Augen verloren hat.
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Oder geht es etwa um Rückzugs-Strategien einer ortlos gewordenen Geistes- und Kulturwissenschaft, deren
Handlungsfelder längst der Markt usurpiert hat?
Es gab ja auf einer Tagung eine Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Kunsthistrorikerinnen, wo
Ihre Position eben war, dass Kunsthistorikerinnen Künstlerinnen als Legitimation für ihre Forschung
brauchen, und Ihnen entgegengehalten wurde, dass Künstlerinnen die Kunsthistorkerinnen dafür
einspannen wollten, sich selbst in eine Reihe von Heldinnen der Kunstgeschichte einzureihen...
Die Behauptung einer „Heldinnenverehrung“ disqualifizierte die Kunsthistorikerinnen. Übrigens habe ich
diesen Tadel nicht als auf meine Person gemünzt verstanden, sondern auf alle Künstlerinnen in der Ausstellung.
Und so war er ja wohl auch gemeint. Und wenn es „Heldinnenverehrung“ gewesen wäre? Selbstautorisierung
ist offenbar noch immer die schlimmste Sünde der Frauen.
Zum Thema Heldenverehrung sagte Ludwig Markuse:
„ Ich glaube an die Macht des Vorbildes, des ganz individuellen und sehr sterblichen Ideals, an den
beispielgebenden Einzelnen, den man in früheren Zeiten einen Helden nannte. Ich glaube, daß man in unseren
Zeiten sich der Pflicht, musterhaft zu sein, entzieht mit der Ausrede, es gilt, den Führern zu entgehen und die
Institutionen zu verbessern. Man soll das nur tun; doch werden sie niemand zur Selbständigkeit erziehen: zum
Mut, zu denken, was man denkt, zu fühlen, was man fühlt, zu wollen, was man will. Der beste Weg zum Selbst
ist die Faszination durch ein anderes Selbst; die lebende Illustration, wie einer sich traut, Er zu sein.“
(Aus: Argumente und Rezepte – ein Wörterbuch für Zeitgenossen, Erstausg. München 1967,
zit. n. Diogenes T.B. 1984, S. 54, Herv. G.B.)

Diesen klugen Gedanken kann leider nicht uneingeschränkt zugestimmt werden, weil Markuse nur einen Er
denkt, der „musterhaft“ ist, und dem eine solche Anregung und Faszination zukommt, und nicht auch an eine
Sie, die mustergültig ist und als mustergültig anerkannt wird und an eine Sie, der die beschriebene SelbstVergewisserung zuteil wird. Dafür, daß das so bleibt, sorgten und sorgen nicht nur Männer, sondern immer
schon auch devote Frauen. Dabei braucht unsere Gesellschaft dringend Frauen als Vorbilder, auch für
Männer. Vor einigen Jahren habe ich einen Vortrag über die Malerin Elisabetta Sirani gehalten, im Rahmen
einer Veranstaltung mit dem bemerkenswerten Titel Vorbildlos – wie Frauen um ihre Geschichte gebracht
werden. Er macht den Zusammenhang deutlich: ohne Vorbilder keine Geschichte.
In Bezug auf Frauenforschung in der Kunst sind es wie gesagt mehr als einmal Künstlerinnen gewesen, die die
Initiative ergriffen und Pionierarbeit geleistet haben. (Eine Bildhauerin hat den feministischen Initial-Klassiker
Sexus und Herrschaft geschrieben: Kate Millett.) Ohne KünstlerInnen wären KunsthistorikerInnen arbeitslos.
Einige von ihnen haben eine Universitätskarriere aufbauen können, etwas grundsätzlich Erfreuliches, die
meisten haben zumindest Zugang zu universitären Fördermitteln, im Gegensatz zu Künstlerinnen.
Nicht zu vergessen, wir haben ja für unser Projekt Kunsthistorikerinnen engagiert und unter Vertrag gebracht.
Das war also eine Art Arbeitsteilung?
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Arbeitsteilung, ja – allerdings muß man auch eine Idee haben. Und die Erforschung der öffentlichen
Sammlungen war eine sehr einfache und einleuchtende Idee, ein klar begrenztes Projekt, durch das
verschiedene, wichtige Aspekte im Zusammenhang mit Kunst von Frauen offengelegt werden konnten: Erstens
konnten Werke von Künstlerinnen aus mehr als vier Jahrhunderten gezeigt werden - an sich schon ein wichtiges
und leider äußerst seltenes, in Deutschland bis dato sogar einmaliges Ereignis. Zweitens konnten Lebensdaten
ermittelt, Biografien erstellt, veröffentlicht und damit verfügbar gemacht werden, und drittens ist die eklatante
Vernachlässigung der Kunst von Frauen in den öffentlichen Sammlungen aufgezeigt worden, Sammlungen,
deren Aufgabe es sein sollte, europäische Kunst verschiedener Epochen zusammenzutragen und zu zeigen und
auch Lücken zu schließen. Es war wichtig, zu beweisen, wie die Diskriminierung von Frauen auch Negierung
ihrer künstlerischen Leistungen bedeutet, und daß das „Fehlen“ dieser Leistungen wiederum zur Rechtfertigung
ihrer Diskriminierung wird.
Aber es gab doch schon vorher Ausstellungen zu Kunst von Frauen ...
Ja, u.a. die große Ausstellung „Women Artists 1550 – 1950“*, die von amerikanischen Kunsthistorikerinnen
ausgerichtet worden war, oder auch „L’Altra Metà del‘ Avanguardia“ ** in Italien. Aber eine gezielte
Recherche, sozusagen vor Ort, die auch die strukturellen Vorbehalte gegenüber Künstlerinnen sichtbar und
nachvollziehbar machte - etwas damit Vergleichbares hatte es so bisher nirgendwo gegeben. Außerdem sind die
sporadischen Präsentationen der Kunst von Frauen wie Tropfen auf den heißen Stein. Es müßte Jahr für Jahr in
vielen Städten Ausstellungen dieser Art geben, damit Kunst irgendwann als ein Unternehmen von Männern und
Frauen verstanden und erfahren wird.
Von Kunsthistorikerinnen und Feministinnen ist Ihr Werk ja wenig rezipiert worden...
Ja, das ist mir bekannt.
Und wie erklären sie sich das?
Diese Frage müssten eigentlich Kunsthistorikerinnen und Feministinnen beantworten. Ich habe dazu schon
weiter oben Stellung genommen. Vielleicht ist meine Opposition gegen gewisse (in meinen Augen
Fehl-)Entwicklungen des Kunst-Zeitgeists eine Erklärung. Kann auch sein, daß Frauen sich noch immer unter
Rechtfertigungszwang sehen, wenn sie sich mit Kunst von Frauen befassen. Das könnte ja im Kulturbetrieb,
einer ziemlich resistenten Männerbastion, der Karriere gefährlich werden. Akademien und Universitäten
scheinen mir auch eher selten Orte von Innovationen zu sein. Möglich, daß Frauen sich als Theoretikerinnen /
Kunsthistorikerinnen, sofern mit Gegenwartskunst von Frauen befaßt, daher lieber solchen Künstlerinnen
zuwenden, deren Arbeit dem Fortschritts- und Neuheits-Paradigma der Zeitgeist-Kunsttheorie entspricht, wobei
die Widersprüche zwischen Avantgarde und Arriviertsein, die Paradoxie von Rebellions-Attitüden, die
unmittelbar ins Museum führen und der Gestus einer behaupteten Kunst-Anarchie, die gleichwohl im
Mainstream des Kulturbetriebs schwimmt, wobei diese einander ausschließenden, aber gut funktionierenden
Gegensätze offenbar niemand sehen will. (Credo quia absurdum - jetzt im Musentempel)
Dahinter steckt ja auch die Idee, Väter vererben an Söhne und diese entwickeln das Erbe weiter...
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Sicherlich, das geschieht weiterhin. Aber außenseiterische Söhne werden von den Vätern auch enterbt. Das
„Erbe der Moderne“ hat allerdings in den vergangenen Jahrzehnten Staub angesetzt (ohne daß das bisher
sonderlich zu interessieren scheint), jedenfalls dasjenige Erbe, das gewissermaßen im offiziellen Testament zur
Verteilung ansteht. Die Stagnation des Avantgarde- und /oder Modernitäts-Gedankens führt dabei zu dem
seltsamem Wiederholungszwang, neben früheren, längst ausgefochtenen Kämpfen auch die der 1910er / 20er
Jahre immer wieder nachzustellen und nachzuspielen.
Was ist aber z.B. mit einer Susanne Hay oder einer Xenia Hausner, die sich, als figurative Künstlerinnen auf
„traditionelle“ Thematik beziehen? Oder, um weitere Namen zu nennen, mit Paula Rego, Alison Watt und
Jenny Saville? Mit Susanne Steinbacher, Isabel Quintanilla, Maria Moreno und Clara Ganguita? Bekannte,
anerkannte Malerinnen, deren Werk aber offensichtlich bisher nicht ins Wahrnehmungsfeld der Theorie rückt.
Männer werden, sofern sie dem Mainstream nicht entsprechen, natürlich auch ausgeblendet. Horst Janssen ist
eine der exemplarisch ausgeklammerten Berühmtheiten, mit Ausstellungen in den wichtigsten Museen der
Welt. Da seine bravouröse Kunst nicht zur etablierten Ideologie paßt, konnte dem auch der Erfolg, ja nicht
einmal der Weltruhm abhelfen. Bis jetzt jedenfalls nicht, aber über das 20. Jahrhundert ist ja das letzte Wort
noch nicht gesprochen.
Die Idee der Moderne: ab einem Datum X (ob ab Mitte des 18., des 19., oder zu Beginn des 20.Jahrhunderts, ist
strittig) seien nur noch Gegenwart und Fortschritt (=Zeitgeist) relevant. Die Verbindung zum Davor, zu
Tradition und Geschichte, wurde ziemlich gewaltsam durchschnitten. Möglich, daß Frauen sich, als von
Tradition- und Geschichte ausgeschlossene, selbstlose Entitäten, von dieser Bannung und Verbannung der
Überlieferung in den Untergrund einen Gewinn an Gleichheit versprechen: Wird die Geschichte (der Männer)
irrelevant, so werden Männer und Frauen gleichermaßen „geschichtslos gegenwärtig“. Die Idee vom „Ende der
Geschichte“ ist aber nicht nur unsinnig, da Geschichte niemals endet, solange es Menschen gibt. Sie ist auch
gefährlich, denn eine in den Untergrund verbannte Geschichte entfaltet, ähnlich wie die aus dem individuellen
Bewußtsein verbannten, verdrängten Geschehnisse, eigene, unvorhersehbare Wirkungen: Wie bei den
Religionen bedeutet auch das säkulare „Ende von Geschichte“ Erstarrung in Dogmatik, zu der paradoxerweise
die Vorstellung von permanenter Beschleunigung und die Obsession ununterbrochener ad-hoc-Veränderungen
gehören. Denn das Ende der Geschichte heißt ja Entwertung des Vorhandenen, des Gewordenen. Es bedeutet
außerdem Zwang zur Individualität, zum Auf-sich-allein-gestellt-Sein, bedeutet die Kappung der Tradition, die
es ermöglicht, „auf den Schultern von Riesen zu stehen“, von wo aus der Blick zurück schauen kann, aufs
Bisherige. Denn in die Zukunft können wir nicht sehen, nur in die Vergangenheit. Neues können wir nur in der
Gegenwart, in uns oder in der Vergangenheit entdecken. Die Gegenwart und das Individuum sind begrenzt, die
Vergangenheit ist unendlich. („Kurz ist das Leben, lang die Kunst“.)
Neues ist daher in der Kunst immer wieder durch den neuen Blick auf das Vergangene entstanden aus der Distanz der Gegenwart: die Neu-Endeckung des unentdeckten Vergangenen.
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