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Frau in der Kunst
Als die Industrialisierung und Verstadterung im vorigen Jahrhundert die vielen Frauen, die
nicht heiraten wollten oder konnten, aus den GroBfamilien trieb, als immer rnehr von ihnen
gezwungen waren, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, wurde der ktinstlerische Beruf
fur sie zunehmend attraktiv. Stammte die junge Frau aus gutbiirgerlichern Hause, so daB das
Schulgeld bezahlbar war, konnte sie nicht etwa eine der staatlich geforderten und
renommierten Kunstakademien absolvieren. Es bestand nur die Moglichkeit eine der vielen
teuren privaten Hoheren Tochterschulen und Kunstschulen fur Frauen zu besuchen oder
Privatstunden zu nehmen. Jenen, die Musikerinnen werden wollten, ging es nicht viel anders.
Kornpositionsunterricht war ihnen ebenso wie das Aktzeichnen den angehenden Malerinnen
und Bildhauerinnen noch viellanger versagt; denn "als die Universitaten sich dern weiblichen
Geschlecht langst erschlossen batten, blieben die Tore der Akademien und Kunstschulen noch
lange zugeschlagen vor der Frau" .1 Wissenschaftler vieler Fachrichtungen traten urn die
Jahrhundertwende nicht zufallig wieder auf den Plan, urn theoretisch die "natiirliche Ordnung"
zu begriinden und ein Bild von der Frau festzuschreiben, daB ihr intellektuelle QualiUiten und
die Berufung zu Hoherern weitgehend abspricht.

Alle Kunst ist Schopjung des Mannes. An dieser Tatsache k6nnen einzelne weibliche
Begabungen nichts iindem. So beginnt Reinhard Piper das erste Kapitel seines Buches Die
schone Frau in der Kunst- ein Standardwerk, das Anfang des Jahrhunderts in seinern eigenen
Verlag erschienen war. 2 Die Frau ist zunachst und iiber Jahrhunderte ausschlieBlich Objekt der
Kunstbetrachtung und geht als Objekt des Kiinstlers in die Kunstgeschichte ein. Ja, Kiinstler
und Kunsthistoriker stehlen ihr sogar Korper, Geist, Personlichkeit und eignen sie sich
vollkommen an. Die griechischen Frauen waren schon, sagte Rodin, aber ihre Schonheit

wohnte vor alien Dingen im Geiste der Bildhauer, die sie darstellten. 3 Der weibliche Korper
bliebe doch immer derselbe, bekraftigt Piper; wenn der Mann mit seinern Geist und seiner
ktinstlerischen Phantasie nicht gewesen ware, es gabe keine weibliche Schonheit. Durch seine
kiinstlerische Phantasie schaffi er sich seine Ausdrucksmittel und deshalb konnte Kunst
entstehen.
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Inspiriert wurden solche immer wieder autkommenden Ansichten durch Schriften, wie jene des
Leipziger Nervenarztes Paul Julius Mobius Ueber den physiologischen Schwachsinn des

Weibes. Sie erschien 1900 (und wurde das folgende Dezennium fast Jahr fur Jahr neu
aufgelegt) in Auseinandersetzung mit feministischen Schriften und der autkommenden
Frauenbewegung, die sich das Ziel gesetzt habe, alle Frauen durch selbstiindige Arbeit aus

ihrer wirthschaftlichen Versklavung zu befreien. 4 Im Vorwort zur 7. Auflage befaf3te sich
Mobius auf seine diffamierende Weise mit dem Buch der Amerikanerin Charlotte PerkinsStetson Women and Economics, das die Dresdener Frauenrechtlerin Marie Stritt iibersetzt
hatte, und laf3t seine in vielen "wissenschaftlichen" Abhandlungen dargelegte Theorie in der
Behauptung gipfeln: Das Weib ist kiirglicher mit geistigen Fahigkeiten versehen als der Mann

und biisst sie eher wieder ein. 5 So versteht es sich fur ihn von selbst, daB kiinstlerische und
gelehrte Berufe... wider die weibliche Natur (sind), und dass die Weiber, die ihre Anlagen

doch dazu treiben, van der weiblichen Natur abgewichen und entartet sind, ... dajJ gelehrte
und kiinstlerische Frauen Ergebnisse der Entartung seien. 6 Nur Schauspielerinnen und
Sangerinnen gesteht er Existenzberechtigung zu, schlief3lich werden sie gebraucht und stellen
keine Konkurrenz dar. Dass die weiblichen Maler, Bildhauer, Gelehrten unersetzlich waren,

wird kein Verstandiger behaupten wollen. Schriftstellerinnen wie George Sand schrieben von
Grund aus ungesunde Biicher, und es ware wirklich kein Schade, wenn diese nicht existirten. 7

Auf solcher Grundlage gediehen auch Ansichten des Kunsttheoretikers und -Publizisten Karl
Schefller, dessen Schrift Die Frau und die Kunst 1907 in Berlin erschien. In dem etwas spater
verfaf3ten Lebensbild des Talents, kolportiert er - soweit es sich mit den kiinstlerischen
Fahigkeiten der Frauen befaf3t, Auffassungen, wie sie durch Mobius in die Welt gesetzt
wurden. In dem Kapitel Anteil der Geschlechter heillt es deshalb ahnlich wie bei diesem, dajJ

in der Kunst das urspriingliche schopferische Talent nur mannlichen Geschlechts ist, die Frau
sei allenfalls in den reproduzierenden Kiinsten begnadet. Wenn es doch einer Frau gelang, als
Schriftstellerin, Komponistin, Bildhauerin, Malerin hervorzutreten, dann - wie er behauptet unter dem Zwang der Zeit, der die Frau in alle Mannerberuje getrieben hat. Aber

angeborenes Talent und Naturbestimmung gabe es a priori nur beim Mann. Konnte die Frau
nachweisen, dajJ auch sie den natiirlichen Trieb zur Kunst hat, dajJ diese ihr etwas wie eine
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seelische Notdurft ist, so ware die Frage zu ihren Gunsten entschieden. Dieser Beweis ist
jedoch nicht zu erbringen. Die Kunst sei der Frau nicht lebensnotwendig, sie besitze keine
originalen sch6pferischen Krafte, und eigentlich wird alle Kunst (zwar weiblichen Geschlechts,
aber immer wieder neu geboren aus dem Drang der mannlichen Natur ... ) eigentlich vom

Mann fur den Mann gemacht. Scheffier behauptet in der Manier des Dr. Mobius weiter: In
alien Kiinsten ist kein Werk einer Frau aufzufinden, das wegweisend geworden und wahrhaft
original ist. 8
Es geht so fort und keine(r) denke, daf3 diese alten Theorien wirkungslos waren. Vor allem die
mangelnde 6ffentliche Prasenz von bildenden Ki.instlerinnen und Komponistinnen, aber auch
von Lyrikerinnen beweist die getri.ibte Urteilsfahigkeit.

Die patriarchalische Kunstgeschichte definiert sieh. .. an einem miinnlichen Kiinstler, sagt die
Kunstwissenschaftlerin Silke Wenk, und sie stellt weiter fest, dajJ es eine Form von

Parteilichkeit in der Kunstgeschichte als Disziplin gibt, die uns Frauen ausschliejJt.9 Wenn
auch folgende Begebenheit, die Philippine Wolff-Arndt erzahlt, heute nicht mehr vorkommt, so
wird doch nach wie vor das ki.instlerische Schaffen von Frauen in der Offentlichkeit,
vorzugsweise in den Medien und Museen mif3achtet. - Ubrigens war sie nicht nur Malerin,
sondern auch Gattin eines Gewandhausmusikers und lebte mehrere Jahre in Leipzig. -In ihren
Erinnerungen schreibt sie:

Ein an das Leipziger Musikkonservatorium neu berufener Lehrer von Namen besuchte uns
zum Zwecke einer verabredeten Besprechung mit meinem Manne. Der Herr mujJte kurze Zeit
auf ihn warten, da mein Mann nicht ganz piinktlich zu Hause sein konnte und ich nicht
anwesend war. Auf die Entschuldigung meines Mannes meinte er, die Zeit ware ihm nicht
fang geworden. Die guten Bilder an der Wand hatten seine ganze Aujmerksamkeit erregt. Es
sei se/ten, dajJ man in Deutschland heutzutage so gut gemalte Bilder sahe. Er diirfe sich wohl
ein Urteil erlauben, da er in Genf, seinem vorherigen Aufenthaltsort, mit den besten Malem
verkehrt hatte. Die hatten vie! auf sein Urteil gegeben, das durje er wohl sagen. Und wer
wohl der Mater der hier hangenden Bilder ware. Als mein Mann mich, seine Frau als Mater
nannte, kam mit einiger Zuriickhaltung: ''Aber gut kopiert - recht gut kopiert." Auf den
Bescheid, dajJ es gar keine Kopien, sondern Originate seien, war unser Herr Musiker so
verdutzt, dajJ er buchstablich kein Wort der Erwiderungjand. 10
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