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ZUR EINFÜHRUNG 

 
Diese Forschungsarbeit behandelt Konzeptionen von Körper und Kreati-
vität, darin enthaltene geschlechtsstereotype Einschreibungen, eine ver-
heißungsvolle mythische Thematik – oft benannt mit den Schlagworten 
‚der Mythos der Pandora’1 – sowie die Art-Brut-Künstlerin Ursula 
Schultze-Bluhm.  
 Mit einer historischen Positionierung der Kunstrichtung Art-Brut  
und der Künstlerin Schultze-Bluhm möchte ich den Einführungsteil die- 
ser Forschungsarbeit beginnen. Ich folge dabei bereits einer diskursana- 
lytischen Perspektive, die es mir ermöglicht strategische Implikationen  
und konstituierende Wirkungen der Kunstgeschichtsschreibung aufzu- 
zeigen. Denn, folgt man Michel Foucault, so sind Diskurse „als Praktiken 
zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie 
sprechen.“2 Die Kunstgeschichtsschreibung, die ein Untersuchungsfeld 
dieser Forschungsarbeit ist, bezeichnet somit keine ihr vorgelagerten 
Dinge, sondern schafft diese, indem und während sie sie verhandelt. Eine 
ausführliche Erläuterung dieses diskursanalytischen Ansatzes findet sich 
in dem zwischen diesem Einführungsteil und den beiden Hauptteilen 
platzierten Methodenkapitel.  
 Die Aufgabe dieses Einführungsteils und des sich anschließenden 
Methodenkapitels besteht darin Basisfragen zu klären, wie etwa die, 
worum es sich bei der Art-Brut handelt, bzw. was den Diskurs der Art-
Brut kennzeichnet, woraus sich das geschlechtsspezifische Erkenntnis-
interesse speist und welche strukturelle und hypothetische Brisanz ‚dem 

                                                 
 Zitat der vorangehenden Seite: Mulvey, Laura: Pandora: Topographies of 

the Mask and Curiosity. In: Colomina, Beatriz (Hg.): Sexuality & Space. 
Princeton Papers on Architecture. 1/1992, S. 66. 

1  Aus Gründen einer zugänglicheren Verständlichkeit verwende ich an eini-
gen Stellen dieser Forschungsarbeit Schlagwortformulierungen wie bei-
spielsweise ‚der Mythos der Pandora’. Ich setze solche Formulierungen in 
‚Klammern’, um auf eine inhärente Formelhaftigkeit und Verallgemeine-
rungstendenz aufmerksam zu machen. Eine Problematisierung dieses Sach-
verhaltes findet sich in dem Kapitel Mythos Pandora – Mythos Büchse die-
ser Forschungsarbeit.  

2  Foucault, Michel: Archäologie des Wissens. Frankfurt a.M. 1981, S. 74. 
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Mythos der Pandora’ im Rahmen dieser Arbeit beigemessen wird. Der 
Charakter dieses Einführungsteils und des sich anschließenden Metho-
denkapitels ist nicht überblickhaft oder zusammenfassend, sondern hin-
führend und herleitend. Ich werde für die Art-Brut konstitutive Körper- 
und Kreativitätsvorstellungen, mit ihnen verknüpfte Geschlechterdicho-
tomien, sowie Aspekte poststrukturalistischer und psychoanalytischer 
Theorien sukzessive zu einem komplexen Gewebe zusammenführen, das 
als Fundament spezifischer, weiterführender, sich in den beiden Haupt-
teilen anschließender, dekonstruktiv perspektivierter Analysefelder fun-
giert. 

 
Die Art-Brut 

 
Ich beginne also mit der Art-Brut, d.h. mit dem kunst- und kulturge-
schichtlichen Feld, in dem die Künstlerin Schultze-Bluhm verortet ist. 
Ich beginne mit der Analyse eines Diskurses, in dem es um Postulierun-
gen von inside und outside, Verbildung und Echtheit geht. 

 
Die Dichotomie von Art-Brut und Art-Culturel 

Die Art-Brut fällt in die Nachkriegsjahre der Moderne. Als aktuell gilt 
sie Mitte der 1940er bis Ende der 1960er Jahre. Es handelt sich um eine 
Zeit – und dieses gilt insbesondere für die 1950er Jahre – in der in 
Deutschland ein vehementer Streit3 um Abstraktion und Gegenständlich-
keit geführt wird und es handelt sich um eine Zeit, die durch einen ge-
wissen Nachholbedarf charakterisiert ist. Während die erste documenta 
im Jahr 1955 eine Ausstellung der klassischen Moderne ist, konzentriert 
sich die vier Jahre später stattfindende documenta II auf Kunst nach 
1945. Im Zentrum der kulturpolitischen Bemühungen steht ein Ringen 
um eine Akzeptanz abstrakter Kunst, das sich gegen massive Vorurteile 
richtet, die nicht zuletzt aus der nationalsozialistischen Diskreditierung 
abstrakter Kunst als ‚entartet’ stammen. Bauhaus, Dada und Surrealis-
mus rücken nun unter verändertem Vorzeichen ins Zentrum des Interes-
ses aber auch derzeit neue Positionen wie beispielsweise das amerikani-
sche Action Painting, die monochrome Malerei des Franzosen Yves 
Kleins oder die Leinwandschnitte des Italieners Lucio Fontana.4 Die abs-

                                                 
3  Beispielsweise der Disput zwischen Karl Hofer und Willi Baumeister. 

Vgl.: Schmied, Wieland: Ausgangspunkt und Verwandlung. Gedanken ü-
ber Vision, Expressionismus und Konstruktion in der deutschen Kunst 
1905-1985. In: Joachimides, Christos M.; Rosenthal, Norman; Schmied, 
Wieland (Hg.): Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert. Malerei und Plastik 
1905-1985. München 1986, S. 55.  

4  Vgl. ebd.  
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trakte Kunst wird nicht nur salonfähig, sondern zur dominanten Richtung 
im Kunstbetrieb der 1950er Jahre. 
 
Jean Dubuffet (1901-1985), der als Begründer der Art-Brut gilt, sammelt 
etwa ab 1945 vornehmlich in Frankreich, in der Schweiz, in Deutschland 
und zwischenzeitlich auch in den USA Arbeiten von sogenannten Outsi-
dern, wie beispielsweise psychisch Kranken, Gefängnisinsassen oder 
schlicht Einsamen, allesamt Autodidakten. Mit diesen Arbeiten gründet 
er die Collection de l’Art-Brut, die 1949 erstmals in Paris gezeigt wird 
und in die 1954 Arbeiten von Schultze-Bluhm aufgenommen werden. 
Diese Sammlung, die sukzessive von Dubuffet erweitert wird, geht 1972 
ins schweizerische Lausanne und ist seit dem dort öffentlich zugänglich. 
In seiner Eröffnungsrede zur Pariser Ausstellung macht Dubuffet deut-
lich, dass er die Art-Brut nicht zur abstrakten Kunst gerechnet sehen 
möchte, sondern sie gar als ihr Gegenteil begreift. In fulminanter Weise 
stellt Dubuffet die Art-Brut einer kulturellen Kunst gegenüber und ver-
sieht sie mit spezifischen Klischees. Er charakterisiert sie als Kunst von 
vitalen Dummen, während er eine etablierte Kunst als Ergebnis von ver-
bildeten Intellektuellen versteht. Dubuffet ignoriert dabei das Kon-
zepthafte seiner Definition und ebenso das kulturhistorische Klima, in 
dem dieses Konzept gedeiht. Er legt dar:  
 

„Wir verstehen [unter der Art-Brut] Werke von Personen, die durch die Künst-

lernatur keinen Schaden erlitten haben, bei denen also der Nachahmungstrieb, 

im Gegensatz zu dem, was bei den Intellektuellen geschieht, wenig oder keinen 

Anteil hat, so dass die Autoren alles (Gestaltungsgegenstand, verwendetes Ma-

terial, Mittel der Umsetzung, Formelemente, Schreibarten) aus ihrem eigenen 

Inneren holen und nicht aus den Schubladen der klassischen Kunst oder der 

Kunstrichtung, die gerade in Mode ist.“5 „Die Kunst, sie nährt sich nicht von 

Ideen!“6 „Es lebe der Dummkopf! Er ist unser Mann!“7 

 

Anlässlich einer weiteren Ausstellung erklärt Dubuffet 1959: 
 

„Es entspricht der Absicht von ‚Art-Brut’, dem, was das Abendland (ein wenig 

lautstark) seine ‚Kultur’ nennt, entgegenzutreten, mit ihr völlig aufzuräumen.“8 
 

                                                 
5  Dubuffet, Jean: Vorwort zum Katalog der Ausstellung in der Galerie Renè 

Drouin. Paris 1949. In: Presler, Gerd: L’Art-Brut. Kunst zwischen Geniali-
tät und Wahnsinn. Köln 1981, S. 165. Einschub M.H. 

6  Ebd. S. 163. 
7  Ebd. S. 162. 
8  Dubuffet, Jean: Vorwort zum Katalog ... a.a.O., S. 167. 
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Eine von Dubuffet postulierte „kulturelle Kunst“,9 die der Art-Brut ge-
genübergestellt ist, wird von ihm nicht spezifiziert, sondern in verallge-
meinernder Weise als Kultur des Abendlandes, als Klassische Kunst und 
Mode-Kunst verstanden. In historischer und programmatischer Hinsicht 
werden disparate und zum Teil gegensätzliche Strömungen unter der 
Megavorstellung einer Kulturkunst subsumiert. Dubuffet konstruiert eine 
Dichotomie von innerkultureller Kunst und Art-Brut als außerkultureller 
Kunst.  
 In nachträglichen Theoretisierungen zur Art-Brut wird diese Polari-
sierung beibehalten. Als einer ihrer wichtigsten Vertreter ist Michel 
Thèvoz, der derzeitige Leiter der Collection de l’Art-Brut zu nennen. Er 
schreibt in seinem 1990 erscheinenden Buch „Art-Brut. Kunst jenseits 
der Kunst:“ 
 

„Art-Brut ist die Kunst von Menschen, die der Bildung völlig fremd gegenü-

berstehen, eine Kunst, die aus den Ghettos unserer Gesellschaft kommt [...]. 

Ohne Kenntnis oder in bewusster Ablehnung der künstlerischen Traditionen 

und der zeitgenössischen Strömungen erfinden die Schöpfer der Art-Brut völlig 

frei [...].“10 
 

Handelt es sich bei der Art-Brut nun um etwas, das mit Kunst nichts zu 
tun hat, das aber dennoch Kunst ist? Ist die Art-Brut gar keine Kunst,  
oder ist sie ein Paradox? Es ist die Konzeption der Art-Brut, die wider-
sprüchlich ist und nach einer theoretischeren Erklärung verlangt: Begreift 
man die Art-Brut als das ‚Andere’ der Kunst, oder noch komplexer als 
das ‚Andere’ der Kultur, so bleibt dieses ‚Andere’ auf das, wovon es ab-
gegrenzt wird, immer bezogen. Dieser Bezug bewirkt weitaus mehr als 
ein unterschwelliges Weitertransportieren der Vorstellung des Etablier-
ten, er bewirkt stetig seine Verfestigung. Foucault hat diesen Zusammen-
hang in seinen Untersuchungen zu Kultur und Vernunft ausführlich be-
schrieben.11 Die Art-Brut kann also nicht unabhängig von Kunst und 
Kultur verstanden werden. Indem sie sich als ihr Gegenteil begreift ruft 
sie deren Prämissen, die für die Art-Brut als eine Art Negativ fungieren, 
immer wieder auf. Dass das im Falle der Art-Brut nicht unbeabsichtigt 
geschieht, lässt sich einem weiteren Aufsatz Thèvoz’ entnehmen. Unter 
dem Titel „Einige Klarstellungen“ wird dort ein Ersetzen beschrieben, 
durch das die Art-Brut zur ‚eigentlichen’ Kunst nobilitiert wird: 

                                                 
9  Ebd. S. 161. 
10  Thèvoz, Michel: Art-Brut. Kunst jenseits der Kunst. Aarau in der Schweiz 

1990, Klappentext. 
11  Siehe: Foucault, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des 

Wahns im Zeitalter der Vernunft. Frankfurt a.M. 1969. 
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„Vielleicht wird es sich zeigen, dass sich ‚Art-Brut’ überhaupt nicht in einer 

Randposition befindet [...] [Die] professionelle Kunst ‚Art-Culturel’ sollte als 

Randgebiet und Vorort der Kunst angesehen werden.“12  

 

Offensichtlich ist die Konstruktion der Art-Brut als „Kunst jenseits der 
Kunst“ im Kontext einer nicht weiter präzisierten kulturpolitischen Er-
neuerungbestrebung zu bewerten. 
 Eine kunsthistorische Vergleichsanalyse bringt weiteres Licht in das 
Aufeinanderbezogensein von Art-Brut und Art-Culturel. Ein Blick ins 
kunsthistorische Umfeld der Art-Brut lässt spezifische Ähnlichkeiten zu 
Kunstströmungen erkennbar werden, die keineswegs als „jenseits“ posi-
tioniert sind. Es lässt sich aufzeigen, dass sich bestimmte Programmati-
ken dieser Strömungen in der Konzeption der Art-Brut wiederfinden. Die 
Künstlergruppe COBRA beispielsweise spricht sich 1949 für eine Kunst 
aus, „die Vernunft nicht zulässt“13 und nimmt damit eine in Bezug auf 
die antiintellektualistische Haltung der Art-Brut vergleichbare Position 
ein, bevor Dubuffet diese formuliert. Eine spätere Ausgabe eines 
COBRA-Magazins14 befasst sich explizit mit der Art-Brut und einige 
Mitglieder von COBRA stehen mit Dubuffet, wie auch mit Schultze-
Bluhm in Kontakt.15 Wenngleich bei COBRA eine gewisse Skepsis ge-
genüber derzeit etablierten Kunstrichtungen feststellbar ist positioniert 
sich die Gruppe – im Gegensatz zur Art-Brut – innerhalb einer kunsthis-
torischen Kontinuität,16 die dem Ziel folgt mit einer „herrschenden Äs-
thetik“17 zu brechen. Weitaus konkreter als die Art-Brut zählt COBRA zu 
diesen Kunstrichtungen Dekoration, Klassizismus, Abstraktion, einen 
surrealistischen Intellektualismus und das Bauhaus. Verwandtschaftsbe-
züge werden dagegen hergestellt zur sogenannten Volkskunst, Naiven 

                                                 
12  Thèvoz, Michel: Einige Klarstellungen. In: Presler, Gerd: L’Art-Brut. 

Kunst zwischen Genialität ... a.a.O., S. 172. 
13  Cobra-Magazin. Ausgabe 4, 1949, o.S. Zit. bei: Müller, Richard: Die Co-

bra-Periode. In: Musée Cantonal des Beaux-Arts; u.a. (Hg.): Cobra 1997-
1998, Lausanne, München 1997, S. 64. Siehe auch: Caprile, Luciano: Der 
unschuldige Wandale. In: Ders.: Asger Jorn. Milano 1996, S. 38. 

14  Vgl.: Stuijvenberg, Coll. Karel P. van (Hg.): Cobra Liège ‘93. Musée d’art 
Moderne. Liège 1993, S. 39. 

15  Vgl.: Weiss, Evelyn (Hg.): Bernard Schultze. Das große Format. München 
1994, S. 227. 

16  So wird im COBRA-Manifest eine Kontinuität vom Impressionismus, über 
den Kubismus und Konstruktivismus bis hin zum Neoplastizismus formu-
liert, die durch eine Verweigerung gegenüber „ästhetischen Idealvorstel-
lungen“ gekennzeichnet sei. Siehe: Nieuwenhuys, Constant: COBRA-Ma-
nifest. Zit. bei: Stokvis, Willemijn: Cobra. Eine internationale Bewegung in 
der Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg. Braunschweig 1989, S. 30. 

17  Ebd. 
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Kunst, Primitiven Kunst und den Arbeiten von Kindern und Geisteskran-
ken,18 die wiederum das Gros der Art-Brut ausmachen. Verbindungen 
zieht COBRA auch zum kunstimmanent diskutierten Informel bzw. Art-
Autre der 1950er und 1960er Jahre, worunter eine gegenstandslose Kunst 
der Formauflösungen und Farbströmungen verstanden wird. Zu dieser 
Kunstrichtung werden beispielsweise Arbeiten des Ehemannes Ursula 
Schultze-Bluhms, Bernard Schultzes, und interessanterweise Jean Dubuf-
fets gerechnet.  
 In seiner Rede von 1951 relativiert Dubuffet die ‚jenseits’-Positio-
nierung der Art-Brut, indem er sie auf eigene künstlerische, seiner eige-
nen Polarisierung zufolge als innerkulturell zu bezeichnende Arbeiten 
bezieht. In widersprüchlicher Weise verknüpft Dubuffet Aspekte seiner 
Art-Brut-Programmatik mit der Art-Culturel.19 Unter der Überschrift 
„Antikulturelle Standpunkte“20 spricht er von „meiner Malerei“,21 als ei-
ner Sprache, die „nicht abstrakt und unkörperlich“22 sei. Indem er die 
Begriffe „abstrakt“ und „unkörperlich“ parallelisiert, wendet sich Dubuf-
fet gegen eine aus der frühen Neuzeit stammende Aufteilung in Körper 
und Geist und gegen ein damit verbundenes Primat der Immaterialität. 
Insbesondere seine künstlerischen Arbeiten mit dem Titel „Matèriolo-
gies“, die um 1960 entstehen und worunter Bilder mit dem Charakter 
amorpher Materialität zu verstehen sind, üben daran Kritik.23  
 In dieses Feld gehören auch die Arbeiten Antoni Tàpies, der sich u.a. 
durch die Materialexperimente Dubuffets und das Informel inspirieren 
lässt. Es ist nicht verwunderlich, wenn in Teilen der Rezeption Tàpies 
Arbeiten nach 1945 als mit der Art-Brut verwandt charakterisiert24 wer-
den, erklärt dieser doch „[s]einer Verachtung für die akademische Kunst 
Ausdruck zu verleihen.“25 Material stellt hier ein prädestiniertes künstle-

                                                 
18  Vgl.: Schneede, Uwe M.: COBRA-Chronologie. In: Kunstverein Hamburg 

(Hg.): COBRA 1948-51. o.O., o.J., S. 9ff. 
19  Siehe hierzu auch: Gorsen, Peter: Kunst und Wahn in der Perspektive des 

20. Jahrhunderts. In: Thomashoff, Hans-Otto; Naber, Dieter (Hg.): Psyche 
und Kunst. Katalog zur Ausstellung anläßlich des XI. Weltkongresses für 
Psychiatrie in Hamburg 1999, Stuttgart, New York 1999, S. 15. Des Weite-
ren: Hölscher, Thomas: Art-Brut und Art-Culturel. In: Bachmayer, Hans 
Matthäus (Hg.): Art-Brut. Eine andere Kunst – Blickfeld und Wirkung. 
Augsburg 1993, S. 30. 

20  Dubuffet, Jean: Antikulturelle Standpunkte. In: Franzke, Andreas: Jean 
Dubuffet. Basel 1975, S. 66. 

21  Ebd. 
22  Ebd. S. 67 
23  Vgl.: Franzke, Andreas: Jean Dubuffet. ... a.a.O. 
24  Siehe beispielsweise: Franzke, Andreas; Schwarz, Michael: Antoni Tàpies. 

Werk und Zeit. Stuttgart 1979. 
25  Tàpies, Antoni zit. bei: Franzke, Andreas: Tàpies. München 1992, S. 23. 
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risches Mittel der Rebellion gegen eine ästhetische Tradition dar. Sie 
wird als ein amorphes Niederes verstanden, das in der Lage sei, eine als 
dominant empfundene Form zu verunreinigen. In der Herleitung des 
Begriffes Informel aus dem französischen „informe“ klingt dieses Rebel-
lionsmoment an.26  
 
Das Aufbegehren von Art-Brut, COBRA und Informel gegen eine ver-
hasste Klassik und Teile der klassischen Moderne, vor allem aber die 
Vehemenz und Dringlichkeit ihres Vorbringens lässt darauf schließen, 
dass es nicht nur um Rangeleien inner- und außerhalb des Kunstsettings, 
bzw. eine Verschiebung oder Erweiterung seiner Gesetzmäßigkeiten 
geht, sondern dass dieses symptomatisch ist für etwas Umfassenderes, 
wie sich im Folgenden zeigen wird.  

 
Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit in der Moderne 

 

„Kunstwerke leben von der 

Sehnsucht ursprünglich zu sein, 

nicht sie selber sind schon der 

Ursprung [...].“27  

(Peter Gorsen) 

 

Es führt mich dieser Verdacht in ein Faszinationsfeld, für das der Begriff 
‚primitiv’ repräsentativ ist. Als Gegenentwurf zu ‚zivilisatorisch’ wohnt 
dem Begriff ‚primitiv’ eine universalisierende Synthesefunktion inne.28 
Um ihr auf die Spur zu kommen, möchte ich Wechselwirkungen zwi-
schen Kunstgeschichte, Psychiatrie und Psychoanalyse und von ihnen 
ausgehende Verschiebungen nachzeichnen. Die Perspektive der Analyse 
ist auf eine Kreativitätsvorstellung gerichtet, nach der die Kunst der Mo-
derne und eben auch die Art-Brut in der Lage seien, etwas ‚Ursprüngli-
ches’, bzw. mit den Worten Dubuffets ‚Rohes’29 und ‚Nicht-Kulturelles’ 
zu sehen geben zu können.30 

                                                 
26  Vgl.: Wagner, Monika: Das Material der Kunst. Eine andere Geschichte 

der Moderne. München 2001, S. 11, 39, 41, 191. 
27  Gorsen, Peter: Das Bild Pygmalions. Kunstsoziologische Essays. Reinbek 

bei Hamburg 1969, S. 182. 
28  Vgl.: Price, Sally: Primitive Kunst in zivilisierter Gesellschaft. Frankfurt, 

New York 1992, S. 75-76. 
29  Vgl.: Dubuffet, Jean: Vorwort zum Katalog ... a.a.O., S. 167. 
30  Eine Herausarbeitung von Vereinfachungen und zum Teil Widersprechun-

gen einer sich auf die Psychoanalyse beziehenden und diese missverste-
henden Kunsthermeneutik findet sich in dem Literaturbericht von: Schade, 
Sigrid: Unbewußte Ästhetik – Ästhetik des Unbewußten. Zur psychologi-
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Das Interesse einer ersten, westlichen Primitivismus-Phase zu Beginn des 
20. Jahrhunderts, die wesentlich durch die Evolutionsforschung seit Mit-
te des 19. Jahrhunderts und die Trieblehre Freuds seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts geprägt ist, gilt sogenannten Stammes- und prähistorischen 
Künsten, sowie einer Kunst von Kindern. Erstere werden zu dieser Zeit 
unter der Überschrift einer phylogenetischen Regression, letztere unter 
der einer ontogenetischen Regression verhandelt.31 Mit dem Begriff pri-
mitiv, als dessen Synonyme die Bezeichnungen einfach, naiv und grob 
fungieren,32 werden diese Regressionsvorstellungen synthetisiert. Die eu-
ropäische Kunst, allen voran der Expressionismus, propagiert eine Ge-
genüberstellung von Kultur und Natur. ‚Ursprüngliche’, d.h. nicht kultu-
rell bedingte ‚Naturerfahrung’, sowie ‚überhistorische und -kulturelle 
Wirklichkeiten’ gelten als ‚direkt’ darstellbar.33  
 Durch den expressionistischen Universalitätsansatz beeinflusst veröf-
fentlicht 1922 der Psychiater Hans Prinzhorn eine Abhandlung über eine 
Psychologie der Gestaltung, in dem sich Passagen finden, die den Sicht-
weisen Dubuffets recht nahe stehen: „Ohne Zwischenschaltung eines in-
tellektuellen Apparates“, liest es sich dort, sei „Seelisches [...] unmittel-
bar“34 erfassbar. Und weiter:  
 

„Von der These ausgehend, dass bildnerische Gestaltungskraft in jedem Men-

schen angelegt ist, müssen wir Tradition und Schulung als äußere Verbrämung 

des primären Gestaltungsvorganges ansehen [...].“35 „ [Es läuft] planlos aber 

zwangsläufig wie alles Naturgeschehen, die Urform eines Gestaltungsprozes-

ses“36 ab, basierend auf einem „dunkle[n], triebhafte[n] Drang.“37  

                                                                                                                            
schen und psychoanalytischen Deutung von Kunst und Kreativität. In: 
Fragmente. Schriftenreihe zur Psychoanalyse. Bd. 20/21, 1986. 

31  Vgl.: Neumann, Eckhardt: Künstlermythen. Eine psycho-historische Studie 
über Kreativität. Frankfurt a.M., New York 1986, S. 225. 

32  Vgl.: Rubin, William: Der Primitivismus in der Moderne. Eine Einführung. 
In: Ders. (Hg.): Primitivismus in der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts. 
Museum of Modern Art. New York, München 1984, S. 10-15. 

33  Vgl.: Gordon, Donald E.: Deutscher Expressionismus. In: ebd. S. 385. 
Und: Lichtenstern, Christa: Im weiten Schaffen von Nietzsche und Hera-
klit: André Massons Verwandlungsdarstellungen in der Mythologie de  
la nature und verwandten Zeichnungsalben der Jahre 1938-40. In: Spren-
gel-Museum Hannover; u.a. (Hg.): Die Erfindung der Natur: Max Ernst, 
Paul Klee, Wols und das surreale Universum. Freiburg im Breisgau 1994, 
S. 239. 

34  Prinzhorn, Hans: Bildnerei der Geisteskranken. Heidelberg, New York 
1968 (1922), S. 17. 

35  Ebd. S. 350. 
36  Ebd. S. 348. 
37  Ebd. S. 18. 
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Offensichtlich ist Prinzhorns Suche nach einer ‚echten’ Kunst nach dem 
Ersten Weltkrieg der Dubuffets nach dem Zeiten Weltkrieg nicht unähn-
lich. Der von Dubuffet veranschlagte Traditionsbruch erweist sich als ein 
Anknüpfen an bereits nahezu 30 Jahre zuvor gebrochene Tabus. In der 
Prinzhorn und Dubuffet trennenden Zeit des Nationalsozialismus mit ih-
rer antimodernen Propaganda führt diese, um den Begriff des ‚Primiti-
ven’ gruppierte Kreativitätskonzeption zu allerschlimmsten Diffamierun-
gen, wie sich an der ab 1938 gezeigten Ausstellung „Entartete Kunst“ 
festmachen lässt. Aus der von Prinzhorn von 1919 bis 1921 zusammen-
getragenen Prinzhorn-Sammlung, die zu diesem Zeitpunkt ca. 5000 Ar-
beiten von Psychiatriepatienten umfasst, werden Exponate ausgewählt, 
um mittels einer vergleichenden Präsentationsstrategie expressionisti-
sche, surrealistische und dadaistische Künstler als ‚geisteskrank’ zu dis-
kreditieren.38 Auch für die Nachkriegsjahre ist eine sich durch Berüh-
rungsängste auszeichnende Diskriminierung der Arbeiten von Psychiat-
riepatienten feststellbar. Erst anlässlich der documenta 5 1972 ist die so-
genannte psychopathologische Kunst innerhalb einer kulturpolitisch 
wichtigen Ausstellung vertreten.39  
 Eine zweite Primitivismusphase, die zur ersten spezifische Umartiku-
lationen ausweist, ist auf die 1950er Jahre zu datieren. Die Verwirrungen 
der Nachkriegsjahre sind durch ein Vermeiden von Politik- und Gesell-
schaftsbezügen charakterisiert. Stattdessen wird eine ‚primitive’, ‚wilde’, 
und als ‚echt’ apostrophierte Kunst propagiert. Dubuffet veranschlagt  
 

„brennende, innere Spannung, grenzenlose[n] Erfindergeist, höhere Trunken-

heit, völlige Freiheit und Irrsinn [...] 

 

als „wesentliche [...] Kennzeichen wahrer Kunst.“40 In der Bezeichnung 
Art-Brut, die sich aus dem englischen ‚brute’: „tierisch, triebhaft“41 und 

                                                 
38  Vgl.: Brand-Claussen, Bettina: Das Museum für psychopathologische 

Kunst in Heidelberg. Von den Anfängen bis 1945. In: Hayward Gallery 
(Hg.): Wahnsinnige Schönheit. Prinzhorn-Sammlung. London 1997, S. 18. 
Und: Roh, Franz: ‚Entartete’ Kunst im Dritten Reich. Hannover 1962. Des 
Weiteren: Grasskamp, Walter: Die unbewältigte Moderne. Kunst und Öf-
fentlichkeit. München 1994, S. 81. 

39  Siehe hierzu: Grasskamp, Walter: ‚Entartete Kunst’ und die documenta 1. 
Verfemung und Entschärfung der Moderne. In: Ders.: Die unbewältigte  
... a.a.O., S. 76-119. 

40  Dubuffet, Jean: Vorwort zum Katalog ... a.a.O., S. 167. 
41  Mesinger, Heinz; Rüdenberg, Werner: Langenscheidts Großes Schulwör-

terbuch Englisch-Deutsch. Berlin 1977, S. 156. 
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dem lateinischen ‚brutus’: „unbearbeitet, roh“42 herleiten lässt, erfährt 
dieses Konzept eine Verschlagwortung. In einigen kunstwissenschaftli-
chen Abhandlungen wird die These vertreten, die Gewalttaten des Krie-
ges hätten zu einem Interesse an einer Kunst geführt, die einen gewissen 
Urschmerz thematisiere.43 Ins Blickfeld geraten mystische Themen und 
Mystifizierungseffekte, die zu einem gegenüber der ersten Primitivis-
musphase universelleren und weniger „konkreten“44 Kunstbegriff führen.  
 
Mystifizierungstendenzen sind auch hinsichtlich der Konzeption von 
Künstlerschaft wirksam. Dubuffet bezeichnet die Künstler der Art-Brut 
als „Heilige der Kunst“, die „das Schöpferische, rein und unverfälscht“ 
„erglänz[en]“45 ließen. Zusammen mit dem vorherigem Zitat Dubuffets 
ergibt sich eine Vorstellung vom Künstler, der im Zustande totaler Be-
geisterung, quasi halb wild halb wahnsinnig, gottähnlich ein ‚Werk’ 
vollbringe.46 Es handelt sich um die Reaktualisierung eines neuzeitlichen 
Genieentwurfs, der in der platonischen und neuplatonischen Lehre wur-
zelt, in der Renaissance reformuliert und vorangetrieben wird und in der 
romantischen Bewegung des späten 19. Jahrhunderts gipfelt. Zu dieser 
Zeit entsteht eine Vorstellung vom Geisteskranken, der ein der Natur na-
hes Wesen sei, fern gesellschaftlicher und moralischer Restriktionen und 
fern einer Unterwerfung unter die Vernunft.47 Dieser Entwurf geht über 
Prinzhorn hinaus in eine spätere, partiell psychoanalytisch motivierte, 
Subjektvorstellung ein, nach der es das Unbewusste des Künstlers sei, 
das Kreativität hervorbringe. Wenngleich diese Konzeption zu einer  
 

„Destabilisierung des Momentes der Selbstgewissheit und der Selbstkontrolle 

in der traditionellen Subjektposition führ[t], wenn die Handschrift des Künst-

lers nun an dem festgemacht wird, was als nicht-intentional angesehen“48  

                                                 
42  Bayerische Akademie der Wissenschaften; Deutsche Akademie der Wis-

senschaften zu Berlin (Hg.): Mittelalterliches Wörterbuch Bd. 1, München 
1967, S. 1594. 

43  Vgl.: Varnedoe, Kirk: Abstrakter Expressionismus. In: Rubin, William 
(Hg.): Primitivismus ... a.a.O., S. 633. 

44  Ebd. S. 677. 
45  Dubuffet, Jean: Vorwort zum Katalog ... a.a.O., S. 167. 
46  Vgl.: Kris, Ernst; Kurz, Otto: Die Legende vom Künstler. Ein geschichtli-

cher Versuch. Frankfurt a.M. 1980, S. 74-75. 
47  Vgl.: Douglas, Caroline: Inside out – das Innere zuerst. In: Hayward Galle-

ry (Hg.): Wahnsinnige Schönheit Prinzhorn-Sammlung. London 1997,  
S. 37. 

48  Schade, Sigrid; Wenk, Silke: Inszenierungen des Sehens: Kunst, Geschich-
te und Geschlechterdifferenz. In: Bußmann, Hadumod; Hof, Renate (Hg.): 
Genus – zur Geschlechterdifferenz in den Kulturwissenschaften. Stuttgart 
1995, S. 356. 
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wird, wird eine unhinterfragte Mystifizierungstendenz weitertradiert, die 
sich – lässt man die Zeit des Nationalsozialismus einmal außer Acht – bis 
weit in die Nachkriegsjahre hinein fortschreibt. Im Konzept der docu-
menta 5 (1972) beispielsweise, die u.a. in die Abteilungen „Bildnerei der 
Geisteskranken“ und „Selbstdarstellungs-Prozesse“ aufgeteilt ist und an 
der neben anderen Jean Dubuffet teilnimmt, sind Künstlerschaftsmystifi-
zierungen explizit auffindbar. Im Katalog zur Ausstellung benennt der 
Kurator und Künstler Harald Szeemann sein Motto der „Individuelle[n] 
Mythologien.“ Es handele sich, so stellt er in seinem gleichnamigen 
Buch mit Bezug auf die Art-Brut dar, um ein „Feld subjektiver Mythen-
bildung mit dem Anspruch auf Allgmeingültigkeit.“49 Eine „Vermählung 
des Gewussten mit dem Wissen und dem Unbewussten“50 geschehe  
ebenso wie eine „Selbstfindung im Chaos“51. In der Rezeption zu Schult-
ze-Bluhm spielt der Begriff der „Individuelle[n] Mythologien“ eine zent-
rale Rolle52. Die damit verknüpften, auf die Künstlerin bezogenen Mysti-
fizierungen werden an späterer Stelle behandelt. 

 
Ontologien von Kreativität und Weiblichkeit 

Ist nun die Art-Brut als vermeintlich antiintellektuelle, ursprüngliche und 
intuitiv motivierte (Nicht)Kunst geschlechtlich bzw. weiblich konnotiert? 
Diese Frage führt mich zu einer Analyse des Subtextes der Art-Brut-
Konzeption. Es gilt zu fragen, welche impliziten Aussagen über Weib-
lichkeit an welchen Stellen der Proklamierungen auffindbar sind und 
welche Wirkungen von ihnen ausgehen?  
 
In Dubuffets Propagierungen gegen eine wie auch immer definierte tradi-
tionelle Kunst finden sich Metaphern, die keineswegs als rebellisch, son-
dern als traditionskonform zu bewerten sind. Gemeint ist eine Bedeu-
tungsuntermauerung von Kunst mittels Bezügen zu spezifischen Weib-
lichkeitsimaginationen. Analogisierungen von Kunst und Weiblichkeit 
stellen einen etablierten53 Modus des Manifestierens im Kunstbetrieb dar. 
Dubuffet operiert mit den Klischees der käuflichen Hure, als Metapher 
für eine heuchlerische Art-Culturel, und des unverdorbenen Bauernmäd-

                                                 
49  Szeemann, Harald in: documenta 5. Befragung der Realität, Bildwelten 

heute. Neue Galerie Schöne Aussicht, Museum Fridericianum Friedrichs-
platz. Kassel 30.6.-8.10.1972. Ausstellungskatalog, Gütersloh 1972, o.S. 

50  Szeemann, Harald: Individuelle Mythologien. Berlin 1985, S. 157. 
51  Ebd. S. 87. 
52  Beispielsweise bei: Schmid, Karlheinz: Nachruf. Ursula Schultze-Bluhm. 

In: Kunstzeitung Nr. 33, Mai 1999, S. 6. 
53  Siehe hierzu: Wenk, Silke: Versteinerte Weiblichkeit; Allegorien in der 

Skulptur der Moderne. Köln, Weimar, Wien 1996, S. 134f. 
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chens, als Metapher für eine ‚wahre’, antibürgerliche Art-Brut. Er erklärt 
1949: 
 

„Beim Künstler [...] wie auch bei der Geliebten ist es so: Machen sie es berufs-

mäßig, entsteht ein wenig der klägliche Eindruck, ertappt worden zu sein.“54 

„Als ich begann Art-Brut zu sammeln, war das wie ein verschlamptes, drecki-

ges, ungeschicktes Bauernmädchen zur Tochter zu haben.“55 „Die wahre Kunst 

ist immer da, wo man sie nicht erwartet.“56 

 

In einer späteren Rezension findet sich ein weiteres Weiblichkeitskli-
schee. Es ist der Kurator Paolo Bianchi, der 1989 eine Abhandlung zur 
Art-Brut unter dem programmatischen Titel „Bild und Seele“57 publi-
ziert. Programmatisch deshalb, weil die Konzipierung des Bildes, als 
Leistung der „Seele“ auf einer „Vorstellung von der Unmittelbarkeit des 
Bedeutens“58 basiert. Suggeriert wird eine ‚sich ausdrückende Natürlich-
keit’, die nicht nur konstitutiv ist für den Begriff des Bildes, sondern  
ebenso für den Begriff des Weiblichen. Ich komme im Verlauf der Arbeit 
auf die Programmatik der „Unmittelbarkeit“ immer wieder zurück. Bian-
chi agiert mit dem Stereotyp des Mütterlichen, das, ähnlich wie das des 
Bauernmädchens, mit einer ‚Ursprünglichkeitsassoziation’ belegt ist. Im 
Zentrum der nun folgenden Ausführungen Bianchis mit dem Untertitel 
„Vom Paradigmenwechsel in der Kunst [...]“59 steht die Darlegung einer 
essenzialistischen, d.h. den Körper als materiellen Urgrund verstehenden 
Kreativitätskonzeption: 
 

„Beim Künstler im Bereich der Art-Brut und Outsider-Kunst lässt sich eine 

beinahe typische Wesensart nachweisen, nämlich der Hang zum Ungewissen, 

Dunklen, Archaischen, Marginalen, Sinnlichen, Unbewussten, Wasserverwand-

ten, Weiblichen, Bildhaften, Seelischen, die Suche nach Freiheit, Liebe und 

Geborgenheit, die Verbundenheit zum Wasser, zur Natur, Geburt, zum Wach-

sen, Reifen, Leben, Tod, Körper, Geist, zur Seele.“60 „Die große Akkumulation 

einer ‚besonderen’ Qualität von Wasser, dieser gewissermaßen innere Vulkan 

im Zeichen eines hohen Potentials an Empfindungen, Gefühlen, Unbewusstem, 

                                                 
54  Dubuffet, Jean: Vorwort zum Katalog ... a.a.O., S. 163f. 
55  Dubuffet, Jean zit. bei: Szeemann, Harald: Individuelle Mythologien.  

... a.a.O., S. 147. 
56  Dubuffet, Jean: Vorwort zum Katalog ... a.a.O., S. 164. 
57  Bianchi, Paolo: Bild und Seele. Über Art-Brut und Outsider-Kunst im 

Zentrum Europas, oder: Vom Paradigmenwechsel in der Kunst im Wasser-
zeichen der Kunst. In: Kunstforum International. 1989, Bd. 101. 

58  Wenk, Silke: Versteinerte Weiblichkeit ... a.a.O., S. 32. 
59  Bianchi, Paolo: Bild und Seele. ... a.a.O. 
60  Ebd. S. 93. 
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Weiblichem, würde eigentlich ein ideales Fruchtwasser abgeben [...], der Idee 

des [...] Matriarchats zur Geburt verhelfen.“61 

 

Der von Bianchi veranschlagte „Paradigmenwechsel“ ist weder hinsicht-
lich der dargelegten Kreativitätsvorstellung noch hinsichtlich des implizi-
ten Weiblichkeitsentwurfes haltbar. Die Idee von ‚Mutter Natur’ als 
‚Spenderin des Lebens’ und ‚Erneuerin der Kultur’ ist keineswegs neu 
und im zwanzigsten Jahrhundert insbesondere in primitivistisch orientier-
ten Kunstströmungen virulent.62 Sehen wir uns die Konzeption genauer 
an: Heterogene, nicht spezifizierbare Komplexe, wie beispielsweise 
„Unbewusste[s]“, „Weibliche[s]“, „Bildhafte[s]“ und „Leben“ sind addi-
tiv verknüpft. Die Diffusität der Rhetorik untermauert den Anschein, es 
würden Aussagen über ein „Wesenart[iges]“ gemacht, das unhinterfrag-
bar sei. Eine vorkulturelle und unhistorische Kausalität wird konstruiert 
und mit einer weiblichen Konnotation versehen. Es handelt sich um das 
Konzept eines ‚universellen, kreativen, weiblichen Urgrundes’, in dem 
mit einer Essenzialisierung operiert wird, die durch Assoziationen an 
‚weibliche Körpervorgänge’, wie etwa dem Gebären und Nähren und an 
den ‚weiblichen Körper’, als ‚Ort’ des Emotionalen und „Dunklen“ ge-
währleistet wird. Letzteres verleiht dem Konzept eine Portion Abenteuer-
lust. Als Utopie einer ‚Welt’ mit mehr „Geborgenheit“ ist eine ‚weibliche 
Körpernatur’ einer männlichen Zivilisationskultur gegenübergestellt. 
Weibliches gilt als das ‚Andere’ der Kultur. Es steht für ein Physisches 
und damit in Korrelation zur oben behandelten Materialprogrammatik. 
Dieser Zusammenhang kann mit ‚stofflich-leiblich-weiblich’ tituliert 
werden. „Das Material der Kunst“63 und eine „Materialität des Kör-
pers“:64 beides wird als ‚Rohstoff’ verstanden, beides steht für ein bis-
lang Niederes, Amorphes, das eine Aufwertung zur ‚schöpferischen Mat-
rix’ erfährt und beides wird über den Begriff des Weiblichen repräsen-
tiert.  
 
Welche Auswirkungen hat die Materialprogrammatik auf die Konzeption 
des Weiblichen? Kehren wir zurück zu Dubuffet. In seiner Art-Brut-
Definition operiert er mit der Metapher einer verkannten Frau:  
 

„Die richtige Frau Kunst, nur keine Angst, dass die mit einem Schild herum-

rennt! [...] Sie läuft überall herum, jeder ist ihr auf seinem Weg schon einmal 

                                                 
61  Ebd. S. 89. 
62  Vgl.: Maurer, Evan: Dada und Surrealismus. In: Rubin, William (Hg.): 

Primitivismus in der ... a.a.O., S. 564f. 
63  Wagner, Monika: Das Material der Kunst. ... a.a.O. 
64  Zimmermann, Anja: Skandalöse Bilder, skandalöse Körper. Abjekt Art 

vom Surrealismus bis zu den Culture Wars. Berlin 2001, S. 84. 
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am Tage begegnet, sie hat zehnmal täglichen an allen Straßenecken angerem-

pelt.“65 

 

Ist das Bild der orientierungslosen Frau durch das eines orientierungslo-
sen Mannes austauschbar? In Dubuffets Entwurf geht es nicht um die 
Aufwertung einer unspektakulären ‚Frau von nebenan’. Stattdessen ent-
hält seine Rede eine tradierte, neuzeitliche, von der Romantik bis ins 20. 
Jahrhundert66 reichende paradigmatische Konzeption, die ‚naturhafte’ 
Weiblichkeit als „Medium männlicher Genialität“67 fortschreibt. Die Art-
Brut-Konzeption einer materialorientierten, ‚ursprünglichen’, bisweilen 
rüpelhaften Kunst beinhaltet eine Dichotomie von weiblich konnotierter 
Kreativität und männlich konnotierter Künstlerschaft, die nur in eine 
Richtung gehend miteinander verbunden sind: Weibliche Kreativität fun-
giert als Qualifikationsmerkmal männlicher Künstlerschaft. Weibliche 
Kreativität sei das, was im männlichen Künstler wirke.68 Auf eine weib-
liche Künstlerschaft hingegen, ist sie nicht perspektiviert. Mit dem zitier-
ten Vorstellungsbild einer banalen, alltäglichen Weiblichkeit wird eine 
Kreativität propagiert, die „überall“ und für „jede[n]“ zugänglich sei, al-
so eine Kreativität, die keiner Professionalisierung unterliege. Eine Re-
volution hinsichtlich der Konzeption männlicher Künstlerschaft ist dies 
nicht. Die Vorstellung vom formenden, männlichen Künstler, als demje-
nigen, der mit ‚weiblicher Rohheit und Ursprünglichkeit’ agiere und sich 
in ‚niedere Materie’ einschreibe, bleibt unangetastet.  
 Es stellt sich nun die Frage was geschieht, wenn eine Künstlerin in 
diesen Diskurs eintritt. Zu welchen Problemen und Verwicklungen, Um-
gehungen und Persiflagen kommt es möglicherweise? Wie geht sie um 
mit dieser Geschlechterhypothek und wie wird sie rezipiert? 

 
Das Künstlerpaar Ursula Schultze-Bluhm  

und Bernard Schultze 
 

Das Gefüge von weiblich konnotierter Kreativität und männlich konno-
tierter Künstlerschaft kann besonders anschaulich in der Gegenüberstel-
lung einer Künstlerin und eines Künstlers herausgearbeitet werden. Die 
Zuordnungen Schultze-Bluhms zu der als marginal definierten Art-Brut 

                                                 
65  Dubuffet, Jean: Vorwort zum Katalog ... a.a.O., S. 163f. 
66  Vgl.: Wenk, Silke: Mythen von Autorschaft und Weiblichkeit. In: Hoff-

mann-Curtius, Kathrin; dies. (Hg.): Mythen von Autorschaft und Weib-
lichkeit im 20. Jahrhundert. Beiträge der 6. Kunsthistorikerinnen-Tagung, 
Tübingen 1996, S. 26. 

67  Schade, Sigrid; Wenk, Silke: Inszenierungen des Sehens ... a.a.O., S. 342. 
68  Vgl.: Wenk, Silke: Mythen von Autorschaft und Weiblichkeit. ... a.a.O.,  

S. 26. 
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und Bernard Schultzes zu dem als etabliert geltenden Informel lassen of-
fensichtliche Geschlechterdichotomien erwarten. Nicht zuletzt ist auch 
die persönliche Beziehung Ursula Schultze-Bluhms zu Bernard Schultze 
relevant, wie sich zeigen wird. Ich setze im Folgenden die Diskursanaly-
se als Rezeptionsanalyse fort und beziehe zur Rezeption in Wechselwir-
kung stehende sogenannte Selbstbeschreibungen bzw. -inszenierungen 
der Künstlerin und des Künstlers ein. 

Das Künstlerpaar sei zunächst – der Rezeption folgend – vorgestellt: 
Ursula Bluhm wird 1921 in Mittenwalde (Mark) geboren. 1938 verlegt 
sie ihren Wohnsitz nach Berlin, 1949 nach Frankfurt und 1968 nach 
Köln. Ab 1950 hält sich die Künstlerin regelmäßig in Paris auf, sie reist 
nach Thailand, Guatemala, Hongkong und Bali und unternimmt in den 
1960er Jahren drei Reisen nach New York. Jean Dubuffet nimmt Arbei-
ten von Ursula Bluhm 1954 in seine Collection de l’Art-Brut auf, nach-
dem sie bereits selbst seit drei Jahren Art-Brut-Arbeiten sammelt. Mit 
Beginn der 1960er Jahre stellen sich regelmäßige Ausstellungen in Paris 
und Frankfurt ein, 1977 nimmt sie an der „documenta 6“ teil und 1979 an 
der „Biennale.“69 Sie stirbt 1999 in Köln im Alter von 77 Jahren.70  
 Mit einer Synthetisierung sogenannter naiver Malerei und ‚phantas-
tisch-poetischer’ Kurzgeschichten beginnt Ursula Bluhm 1950 ihre 
künstlerische Arbeit. Etwa acht Jahre später richtet sich ihr Interesse auf 
Malerei-Objektverbindungen, die als Assemblagen bezeichnet werden. 
Sie wendet sich mythologischen Themen zu, denen ‚Magisches’, ‚Visio-
näres’ und ‚ewige Gültigkeit’ zugeschrieben werden.71 Über Bild-Text- 
und Bild-Objekt-Kombinationen hinaus gehören Objekt- und begehbare 
Rauminstallationen zu ihrem sich entwickelnden Repertoire. Ihre Ar-
beitsweise ist sorgfältig, geplant, in Umrissen vorgezeichnet.72 Die ge-
malten und/oder geklebten Strukturierungen sind kleinteilig, ornamentie-
rend und zumeist das gesamte Bild bzw. Objekt bedeckend. ‚Banales’, 
wie z.B. Federn oder Schnuller, ist oft mit ‚Brutalem’, wie z.B. Zähnen 
oder blutähnlicher Farbe, kombiniert.73  
 
 

                                                 
69  Vgl.: Fehlemann, Sabine; u.a.; Van der Heydt Museum Wuppertal (Hg.): 

Ursula, Retrospektive, Werke 1951-1992. München 1992, S. 197. 
70  Vgl: Schmid, Karlheinz: Nachruf. Ursula Schultze-Bluhm ... a.a.O. 
71  Vgl.: Ruhrberg, Karl: Mythen der Wirklichkeit. In: Fehlemann, Sabine; 

u.a.; Van der Heydt Museum Wuppertal (Hg.): Ursula, Retrospektive, Wer-
ke … a.a.O., S. 31ff. 

72  Vgl. ebd. S. 33. 
73  Vgl. ebd. Und: Stachelhaus, Heiner: Je phantastischer, umso realer. In: 

Fehlemann, Sabine; u.a.; Van der Heydt Museum Wuppertal (Hg.): Ursula, 
Retrospektive, Werke ... a.a.O., S. 39. 
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Bernard Schultze heiratet die Künstlerin 1955, nachdem sie sich 1949 in 
der Kulturabteilung des Amerika-Hauses, in dem sie einer Bürotätigkeit 
nachgeht und er eine Kindermalklasse unterrichtet, kennenlernen.74 Die 
Beziehung zu Bernard Schultze nimmt im weiteren Verlauf einen öffent-
lichkeitswirksamen Stellenwert ein. Das Künstlerpaar arbeitet in einem 
gemeinsamen Atelier und stellt zusammen aus. 1983 erhalten beide den 
Kunstpreis „Wormland“ in München.  

Bernard Schultze ist der bekanntere von beiden, er wird als bedeu-
tender Repräsentant der deutschen Nachkriegskunst rezipiert. Als Vertre-
ter des vom Kunstmarkt anerkannten Informel ist er mit ausgrenzenden 
Diffamierungen inner- und außerhalb der Kunstszene im Vergleich zu 
seiner der Art-Brut zugezählten Ehefrau weniger konfrontiert. Bernard 
Schultze wird 1915 in Westpreußen geboren und ist von 1939 bis 1945 
Soldat in Russland und Afrika. Im Gegensatz zu seiner autodidaktisch 
arbeitenden Ehefrau studiert er in den 1930er Jahren an den Kunstaka-
demien in Berlin und Düsseldorf. Ende der 1940er Jahre fällt ihm Prinz-
horns Buch „Bildnerei der Geisteskranken“75 in die Hände.76 Beeinflus-
sen lässt er sich des Weiteren von Willi Baumeisters Buch „Das Unbe-
kannte in der Kunst“,77 dem surrealistischen Ansatz der „ècriture automa-
tique“, als Verfahren eines vermeintlich von rationaler Kontrolle unbe-
einflussten Sich-treiben-lassens, sowie dem amerikanischen Action Pain-
ting. Seine Suche nach neuen künstlerischen Konzepten ist durch eine 
durch die Kriegsgeschehnisse verursachte gesellschaftspolitische Identi-
tätssuche bedingt, die aber als solche nicht benannt wird. Ein Vermeiden 
politischer Auseinandersetzung durch eine Wendung ins „Unbekannte“ 
bzw. Unbewusste, mit der gehofft wird, etwas allgemeingültig Zu-
kunftsweisenden zu finden, ist ein nicht nur für die Arbeiten dieses 
Künstlers gültiges Charakteristikum der deutschen Nachkriegsmoderne 
und auch konstitutiv für die Arbeiten Schultze-Bluhms. Die Begegnung 
mit Wols 1951 inspiriert Bernard Schultze zu einer tachistischen, farbfle-
ckigen Malerei. Zehn Jahre später verfolgt er mit seinem „Migof“-
Konzept eine Verräumlichung dieser Malerei: aus Farbflecken werden 
Objekte. Seine Arbeiten erinnern bisweilen an abstrakte Landschaften 
und biologische Gebilde. In der Rezeption ist von „submariner Vege- 
 

                                                 
74  Vgl.: ebd. S. 197. 
75  Prinzhorn, Hans: Bildnerei der Geisteskranken ... a.a.O. 
76  Siehe: Schultze, Bernard in: Weiss, Evelyn (Hg.): Bernard Schultze. Das 

große Format. München 1994, S. 223. 
77  Baumeister, Willi: Das Unbekannte in der Kunst. Stuttgart 1947. 
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 tation“78 und „psychophysische[n] Organismen“79 die Rede. Der Künstler 
ist unter anderem an der „documenta 2“ (1959), der „documenta 3“ 
(1964) und der „documenta 6“ (1977) beteiligt. 1972 wird er Mitglied 
der Akademie der Künste in Berlin, die er zwanzig Jahre später aufgrund 
der geplanten Zusammenlegung mit der Ostberliner Akademie wieder 
verlässt. Er lebt bis heute in Köln.80  

 
Strategien der Intimisierung 

Meine jetzige Leitfrage lautet, zu welchen Auswirkungen und Um-
gangsweisen das Gefüge von weiblich konnotierter Kreativität und 
männlich konnotierter Künstlerschaft bei Ursula Schultze-Bluhm und 
Bernard Schultze führt?  

Die Abb. 1 zeigt eine Postkarte der Berliner Galerie Schüler, mit der 
1975 zu einer Ausstellung Schultze-Bluhms eingeladen wird. Zu sehen 
ist eine aus dem Bild heraus ins Leere schauende Künstlerin. Ein von ihr 
gehaltener ausgestopfter Vogel verdeckt teilweise ihr Gesicht und ihren 
Oberkörper. Von hinten wird die Künstlerin von ihrem Ehemann um-
fasst, der direkt und auffordernd die Kamera bzw. die Betrachtenden an-

                                                 
78  Wedewer, Rolf: Tendenzen des Nach-Tachismus. In: Belgin, Tayfun (Hg.): 

Informel. Malerei und Skulptur nach 1952. Museum am Ostwall, Dort-
mund. Köln 1997, S. 226. 

79  Belgin, Tayfun: Was ist Informel. Eine Annäherung über Bildkategorien. 
In: Ders.: Informel ... a.a.O., S. 39. 

80  Vgl.: Weiss, Evelyn (Hg.): Bernard Schultze. Das große ... a.a.O., S. 219ff. 

Abb. 1: Ursula Schultze-Bluhm und Bernard Schultze. 
Einladungspostkarte der Galerie Schlüter, 1975. 
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sieht. Ein vergleichbares Arrangement findet sich auf einem weiteren 
PR-Foto von 1969 (Abb. 2). Hier ist ein Federbündel höher und weniger 
perspektivisch positioniert und bildet so mit den Gesichtern des Künst-
lerpaares ein annähernd ebenflächiges Dreiecksverhältnis. Vor allem ist 
das Federbündel durch eine künstlerische Arbeit Schultze-Bluhms ausge-
tauscht. Dabei handelt es sich um ein ovales, vermutlich steroporähnli-
ches Gebilde, auf das ein Gesicht gemalt ist. Diese Arbeit stammt aus 
dem Jahre 1966 und trägt den Titel „C’est moi.“ Beide Abbildungen ge-
ben vor, die Künstlerin einmal privat zu zeigen, in ihrer unmittelbaren 
Beziehung zu ihrem Ehemann und zu einer ihrer künstlerischen Arbeiten. 
Es ist jedoch nicht nur die Szenerie gestellt, sondern ebenso das durch sie 
hervorgerufene Versprechen von Innigkeit und Authentizität. Der Titel 
„C’est moi“ scheint seine Gültigkeit auf das Gesamtarrangement zu er- 
weitern: er bezeichnet in Abb. 2 nicht länger eine künstlerische Arbeit, 
sondern eine Programmatik, innerhalb derer die Künstlerin denselben 
Status einnimmt wie ihr sogenanntes Selbstportrait. Die Künstlerin und 
ihr künstlerisches Objekt sind hinsichtlich dieser Programmatik aus-
tauschbar: Beide stehen für ein Sich-zu-erkennen-geben, das ins Leere 
läuft, beide repräsentieren etwas, auf dem der Wunsch der Betrachtenden 
unkommentiert zur Ruhe kommt, beide stehen im Dienste eines Authen-

Abb. 2: Ursula Schultze-Bluhm und 
Bernard Schultze, Szenerie von 1969. 
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tizitätsversprechens. Ich komme auf diese Problematik an späterer Stelle 
dieser Arbeit zurück. Wenn nun das Bild der Künstlerin mit dem Bild ei-
ner ihrer Arbeiten kongruent ist, wie lautet dann die Funktion Bernard 
Schultzes in diesem Zusammenhang? Der Blick des Künstlers richtet 
sich aus beiden Abbildungen heraus stringent an die Betrachtenden. Es 
ist sein Blick, der ein zur-Ruhe-kommen nicht gestattet, stattdessen wirft 
er zurück, was die Betrachtenden tun. Bernard Schultze geht mit ihnen 
eine Allianz ein: beide nehmen die Künstlerin in die Mitte und beide 
scheinen sich über etwas zu verständigen. Der Abbildung Bernard 
Schultzes obliegt eine mehrschichtige Versicherungsfunktion: Der re-
nommierte Künstler attestiert seiner Frau eine künstlerische Qualität, die 
sich dadurch auszeichne, dass sie authentisch sei. Auf den Abbildungen 
ist die Künstlerin so arrangiert, als sei sie ein ‚Inniges’ des Künstlers. Als 
sei es der Künstler, der ein ‚Inneres’ den Betrachtern zur Schau gibt und 
gleichzeitig dem Arrangement aus dem Hintergrund heraus Halt gibt. 
Hinsichtlich der Ausgangsfrage lässt sich in Bezug auf die Künstlerin ei-
ne spezifische Funktion formulieren: Ihr Bild repräsentiert ein mit Au-
thentizität und Intimität assoziiertes kreatives Potential. Demgegenüber 
repräsentiert das Bild des Künstlers eine zu Handlung und Verhandlung 
in der Lage seiende Subjektposition. Eine unnahbare Weiblichkeit fun-
giert als Metapher einer nur schwer zu definierenden, unbekannten Krea-
tivität, die der Künstler habe. Ursula Schultze-Bluhm repräsentiert eine 
weibliche Kreativität in einem Konzept männlicher Künstlerschaft, für 
das Bernard Schultze bürgt. Die Künstlerin kann sich in eine Konzeption 
männlicher Künstlerschaft, die für eine Etablierung in der Kunstszene 

Abb. 3: Von Ursula Schultze-Bluhm 
gestaltetes Katalogcover von 1974. 
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unverzichtbar ist, nicht einschreiben. Dieses Dilemma führt bei ihr zu ei-
ner PR-Strategie, in der ein Rekurs auf männliche Künstlerschaft als 
Subtext mitläuft.  
 
Einen weiteren Aspekt der Intimisierung stellt die Rezeption der Künst-
lerin unter ihrem Vornamen „Ursula“ dar.81 Die Abb. 3 zeigt das Cover 
eines Ausstellungskataloges von 1974. Links ist ein von der Künstlerin 
gestalteter Schriftzug zu sehen und rechts ein Foto, dass die Künstlerin 
sitzend in einer ihrer Rauminstallationen zeigt. Der Schriftzug „Ursula“ 
suggeriert, die Künstlerin selbst sei im Kunstwerk bzw. im Katalog. Er 
apostrophiert an anderer Stelle künstlerische Arbeiten als Selbstportraits 
(Abb. 4). Im Falle eines Künstlers dürfte diese Praxis kaum anzutreffen 
sein. „Wer würde es wagen, mit ‚Ich, Egon’ ein Buch zu überschreiben, 
das Schiele gewidmet ist?“82 Die Reduzierung auf den Vornamen kommt 
einem Versprechen von (weiblicher) Nähe gleich, die auf Kosten einer

                                                 
81  Kerstin Kolter hat diese Benennungspraxis bereits in einer Gegenüberstel-

lung von Sonia und Robert Delaunay thematisiert. Siehe: Kolter, Kerstin: 
Frauen zwischen ‚angewandter’ und ‚freier’ Kunst. Sonia Delaunay in der 
Kritik. In: Lindner, Ines; u.a. (Hg.): Blick-Wechsel: Konstruktionen von 
Männlichkeit und Weiblichkeit in Kunst und Kunstgeschichte. Berlin 1989, 
S. 207-208.  

82  Berger, Renate: zit. bei: ebd. S. 208. 

Abb. 4: Von Ursula Schultze-Bluhm 
gestaltetes Katalogcover von 1980. 
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„Achtungsdistanz“83 geht, mit der Künstlerinnen nicht rechnen können.  
Eine Untermauerung dieses Phänomens findet sich in einer Schriftpassa-
ge Schultze-Bluhms, die sich wie eine persönliche Tagebuchaufzeich-
nungen liest (Abb. 5). Darin plädiert die Künstlerin für eine „offe-
ner[e]“84 Einfühlung, die den Betrachtern ermöglicht werden solle. Sie 
schreibt:  
 

„Ich bin mir unklar darüber, wieweit meine ‚Botschaft’ in meinen Bildern, Ob-

jekten, Zeichnungen als trivial gilt und die Formsprache banal sein kann [...].“85 

 

Die Begriffe „trivial“ und „banal“ verweisen auf geschlechtlich markier-
te Tätigkeitsbereiche bzw. Kunstrichtungen. Eine Bewertung als „trivial“ 
kann als synonym für dilettantisch, kunsthandwerklich und volkskund-
lich gelesen werden. Ein Rezensent schreibt über Schultze-Bluhm:  

                                                 
83  Ebd. 
84  Schultze-Bluhm, Ursula: Im Verschiebebahnhof meiner Bildgedanken, 

1992. In: Fehlemann, Sabine; u.a.; Van der Heydt Museum Wuppertal 
(Hg.): Ursula, Retrospektive, Werke … a.a.O., S. 17. 

85  Ebd. 

Abb. 5: Schriftpassage Ursula 
Schultze-Bluhms von 1972. 
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„Wenn ich zögernd an die Tatsache erinnere, dass Ursula eine Künstlerin, eine 

Frau ist, dann nicht aus einer patriarchalischen Arroganz, sondern weil ich [...] 

auf den Zusammenhang mit der Volkskunst aufmerksam machen möchte: dort 

ist die gestaltende Frau eine Selbstverständlichkeit: sie näht und strickt und 

klöppelt, aber sie malt auch – nicht nur kleine Ostereier, sondern auch große 

Flächen über dem Kamin und modelliert aus Ton und Teig. Manche von diesen 

Bereichen beherrscht die Frau allein.“86  

 

Des Autors angebliches Zögern kann nicht über eine abwertende Klassi-
fizierung hinwegtäuschen: Mit der Verortung der Künstlerin im Bereich 
der Volkskunst wird ein in der Moderne zentraler Dualismus von soge-
nannter ‚hoher Kunst’ und ‚Kunsthandwerk’ verfestigt.87 Darin einge-
schrieben ist eine hierarchische Unterscheidung von männlich konnotier-
ter Schöpfung und weiblich konnotierter Kreativität. Während erstere als 
‚innovativ’ angesehen wird, gilt letztere als ‚bloß reproduktiv’.88 Anstatt 
daran zu „erinner[n], dass Ursula eine Künstlerin, eine Frau ist“, sollte 
der Rezensent lieber zu bedenken geben, was dieses kulturhistorisch be-
deutet: nämlich zugeordnet zu werden zu „‚private[n]’ Arbeitssphären“ 
und „‚niederen’ Künsten“ bzw. „typisch weiblichen Tätigkeit[en].“89  
 Die aus der Schriftpassage stammenden Begriffe „trivial“ und „ba-
nal“ führen in ein weiteres Bedeutungsfeld. Schultze-Bluhm legt an an-
derer Stelle dar, dass es in ihrer künstlerischen Arbeit darum gehe, etwas 
„ganz für [s]ich zu malen“ bzw. „bauen.“90 In einer Rezension heißt es:  
 

„Ursula malt ihre Bilder, um sich zu verstecken. Vor wem? Vor der Welt? Vor 

den anderen oder vor sich selbst? [...] Vor allem? Sie verbirgt sich, sie entzieht 

sich, indem sie malt – und sie will doch, wie das sich versteckende Kind, auf-

gesucht und gefunden werden.“91  

                                                 
86  Spielmann, Peter in: Museum Bochum, Kunstsammlung; u.a. (Hg.): Ursu-

la. Bilder, Objekte, Zeichnungen. Ausstellungskatalog. Bochum 1979, o.S. 
87  Ich verweise erneut auf Kerstin Kolter, die die Auswirkungen dieses Dua-

lismus exemplarisch in Bezug auf das Künstlerpaar Sonia und Robert De-
launay untersucht. Siehe: Kolter, Kerstin: Frauen zwischen ... a.a.O. 

88  Vgl: Schade, Sigrid; Wenk, Silke: Inszenierungen des Sehens ... a.a.O.,  
S. 351ff. Siehe außerdem: Parker, Roszika; Pollock, Griselda: Old mistres-
ses. Women, art and ideology. London 1981, S. 50ff, 82. 

89  Ebd. S. 358-359. 
90  Schultze-Bluhm, Ursula in: Romain, Lothar; Bluemler, Detlef (Hg.): 

Künstler. Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst. Ursula. Ausgabe 5, 
1989,  
S. 2. 

91  Schmied, Wieland: Ursulas blühende Phantasie. In: Museum Städtische 
Kunstsammlung Bonn (Hg.): Ursula, Bilder, Objekte, Zeichnungen. Bonn 
1969, o.S. 
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Der hier skizzierten Vorstellung ist eine Reinfantilisierung eingeschrie-
ben. Eine „trivial[e]“ Kunst ist mit einer Position des kindlich-seins ver-
knüpft.92 Weibliche Künstlerschaft wird in Verbindung gebracht mit et-
was Unschuldigem und Spielerischem. Als eines ihrer Merkmale wird 
eine Wendung nach innen, bzw. eine Regression zum ‚inneren Kinde’ 
bestimmt. Die Künstlerin spricht von „eigenste[r] Kind-Darstellung.“93 
Bernard Schultze bestätigt die angebliche Infantilität seiner Ehefrau und 
charakterisiert sie als labil, indem er von „großen Ängsten frühester 
Kindheit“94 spricht. Die Position des Kommentierenden wird Ursula 
Schultze nicht zugestanden. In dem von mir gesichteten Rezeptionsmate-
rial sind Aussagen von ihr zu den Arbeiten oder der Person Bernard 
Schultzes nicht auffindbar. Offensichtlich gilt die Künstlerin als unge-
eignet, als Referenz für ihren Ehemann zu fungieren. 

                                                 
92  Eine solche Verknüpfung findet sich bereits bei: Hartlaub, Gustav Fried-

rich: Der Genius im Kinde. Zeichnungen und Malversuche begabter Kin-
der. Breslau 1922. Der Autor vertritt einen weitläufigen Begriff des Magi-
schen, der Analogien zum Begriff der „Individuellen Mythologien“ der 
Nachkriegszeit aufweist. Er legt dar, die Kunst der Kinder sei naiv, instink-
tiv, willenlos, unschuldig und „am wenigsten kunstmäßig.“ Siehe S. 23ff. 

93  Schultze-Bluhm, Ursula zit. bei: Stachelhaus, Heiner: Über Ursula. In: 
Romain, Lothar; Bluemler, Detlef (Hg.): Kritisches Lexikon der Gegen-
wartskunst. Ursula. Ausgabe 5, 1989, S. 3. 

94  Schultze, Bernard: Auf einem Tisch liegt die Leinwand. 1978, in: Museum 
Bochum, Kunstsammlung; u.a. (Hg.): Ursula, Bilder, Objekte, Zeichnun-
gen. Ausstellungskatalog, Bochum 1979, o.S. 

Abb. 6: Bernard Schultze: 
„Paysage avec Ursula“, 1970. 
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Bernard Schultzes Bezugnahmen auf seine Ehefrau erstrecken sich auch 
auf seine künstlerischen Arbeiten. Der umgekehrte Fall findet sich hier 
ebenfalls nicht. In seiner Assemblage „Paysage avec Ursula“ (Abb. 6) 
von 1970 sind in der linken Bildhälfte u.a. zwei sitzende, weibliche Rü-
ckenakte, ein Pferdekopf sowie amorphe, organische Strukturen erkenn-
bar. Männliche Figuren sind nicht abgebildet. In der rechten Bildhälfte 
ist das gemalte Portrait Ursula Schultze-Bluhms zu sehen, das von einem 
Drahtgeflecht umgeben ist. Das Portrait der Ehefrau ist Bestandteil eines 
Bildes, in und mit dem der Künstler eine Ineinssetzung von Natur und 
Weiblichkeit propagiert. Ich komme auf diese Verknüpfung im Verlauf 
der Arbeit zurück. In einer weiteren Assemblage Bernard Schultzes mit 
dem Titel „Migof-Ursula-Ahnentafel“ (Abb. 7) von 1963 sind über ei-
nem in den Betrachterraum hineinragenden Drahtgeflechten zwei gemal-
te Augen erkennbar, die zu Spekulationen darüber einladen, ob es sich 
um diejenigen Ursula Schultze-Bluhms handeln sollen. Die Bezugnahme 
auf die Ehefrau ist hier Bestandteil einer religiösen Inszenierung, mit der 
nach „Ahnen“, also ‚urhaften’ Vorfahren gefragt wird. Wenngleich Ber-
nard Schultze in beiden Fällen eine Grenzüberschreitung im Sinne einer 
Erweiterung des Tafelbildes95 anstrebt, ist sein Rekurs auf Weiblichkeit 

                                                 
95  Siehe hierzu: Schultze, Bernard: Ein durchaus deutsches Erbe. Immer wird 

der Machensvorgang in meinen Arbeiten bestimmt vom ‚unter dem Diktat 
des Unbewußten’. In: KUNSTmagazin. 20. Jg. III. Mainz 1980, S. 46.  Des  

Abb. 7: Bernard Schultze: 
„Migof-Ursula-Ahnentafel“, 1963. 
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eine äußerst konservative Rhetorik, wie sich noch genauer zeigen wird. 
Ursula Schultze-Bluhm ist Bestandteil dieser Rhetorik und zwar als 
Bildhaftes, und nicht als Künstlerin. ‚Sie’ ist ‚sein’ Medium, bzw. Meta-
pher für eine (weibliche) Kreativität in einer Konzeption (männlicher) 
Künstlerschaft. 

 
Geschlechtsstereotypien und Künstlerschaft 

Es soll die Konzeption männlicher Künstlerschaft näher beleuchtet wer-
den. Die Rezeption weist Bernard Schultze eine wichtige, kunsthistori-
sche Aufgabe zu. Es heißt, er betreibe eine „systematische Umdeutung 
und Neufassung der Kunst unserer Vergangenheit.“96 Er selbst schildert, 
es seien „Nachholbedarf“97 und „Euphorie“,98 durch die seine „Generati-
on“ nach 1945 gekennzeichnet sei. Dem „Wichtigste[n] damals“,99 dem 
Surrealismus, habe er sich angeschlossen.100 Pollock, Wols und Baumeis-
ter, aber auch Altdorfer, Menzel101 u.a. seien wichtige Bezugsquellen für 
ihn. „Wieder stellt sich da Kunstgeschichte [...] ein102 und „[e]in durchaus 
deutsches Erbe103 sind Aussagen, mit denen der Künstler seine Arbeit 
kommentiert. Bernard Schultze ist mit ‚Wichtigem’ beschäftigt, er ist 
kunsthistorisch positioniert und auf die Arbeit seiner Kollegen  
bezogen.  
 Ursula Schultze-Bluhm hingegen wird als ‚heimatlos’ beschrieben.104 
Ihr Ehemann benennt eine „ihr gänzlich fremde[], fast feindliche[] 
Kunst-Umwelt“ und bezeichnet die Haltung seiner Ehefrau als durch 
„Abwehr“ und „Rückzug“105 gekennzeichnet. In einer Rezension heißt 

                                                                                                                            
  Weiteren beispielsweise: Romain, Lothar: Über Bernard Schultze. In: 

Ders.; Bluemler, Detlef: Künstler. Kritisches Lexikon der Gegenwarts-
kunst. Bernard Schultze. Ausgabe 3, o.J., S. 10. 

96  Budde, Rainer: Spuren im Labyrinth. In: Weiss, Evelyn (Hg.): Bernard 
Schultze. Das große Format. München 1994, S. 26. 

97  Schultze, Bernard: Ein durchaus deutsches Erbe ... a.a.O., S. 46. 
98  Schultze, Bernard zit. bei: Tayfun, Belgin (Hg.): Informel. Malerei und 

Skulptur nach 1952. Museum am Ostwall, Dortmund. Köln 1997, S. 270. 
99  Schultze, Bernard zit. bei: Stachelhaus, Heiner: Zur Situation der Kunst-

kritik in den 50er Jahren. In: Ullrich, Ferdinand (Hg.): Kunst des Wes-
tens. Deutsche Kunst 1945-1960. Köln 1996, S. 171. 

100  Schultze, Bernard: Ein durchaus deutsches Erbe ... a.a.O. 
101  Schultze, Bernard zit. bei: Tayfun, Belgin (Hg.): Informel. Malerei und 

Skulptur ... a.a.O. Des Weiteren vgl.: Schultze, Bernard zit. bei Stachel-
haus, Heiner: Zur Situation ... a.a.O. 

102  Schultze, Bernard zit. bei: Weiss, Evelyn (Hg.): Bernard Schultze  
... a.a.O., S. 262-263. 

103  Schultze, Bernard: Ein durchaus deutsches Erbe ... a.a.O. 
104  Vgl.: Schmid, Karlheinz: Nachruf. Ursula Schultze-Bluhm ... a.a.O. 
105  Schultze, Bernard: Auf einem Tisch liegt die Leinwand ... a.a.O. 
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es, in „Ursulas Werk spiel[e] Geschichte keine Rolle.“106 Sie gehöre „zu 
den Künstlern, die ohne Vorbild, ohne Vergleich am Zeitgeist vorbeimal-
ten. [...] [K]unsthistorische Schubladen“ seien „ohnehin bedeutungs-
los.“107 Schultze-Bluhm reagiert darauf mit einer Strategie des Sich-
entziehens. Sie legt dar: 
 

„Ich flüchte in eine Traum-Situation. Tages- und Nachtphantome umringen 

mich. Ich schlafe in den Spannungen der Konflikte meines Ichs zu meiner 

Umwelt.“108  

 

Anstelle einer kunsthistorischen Verortung, wie sie Bernard Schultze für 
sich in Anspruch nimmt, betont die Künstlerin „[v]isionäre Traumland-
schaften, Exzentrik in Figur und Natur.“109 Wenngleich beide, Ursula 
Schultze-Bluhm sowie Bernard Schultze, Vertreter einer Kunst sind, die 
verspricht, „Unbekanntes“110 spontan und unmittelbar zu sehen geben zu 
können, ist eine Geschlechterpolarisierung implizit: während die Künst-
lerin „flüchte[t]“, lässt der Künstler „[s]ich treiben.“111 Als würde sie in 
„Traumlandschaften, Exzentrik [...] und Natur“ verschwinden und er 
‚aufbrechen zu neuen Ufern’.  
 
Das ‚moderne’ Konzept, dass Kunstproduktion ein Wagnis und ihr End-
ergebnis nicht im Vorfeld planbar sei, auf das die Rezeption Bernard 
Schultzes rekurriert, ist weit weniger revolutionär hinsichtlich des impli-
ziten Entwurfes von (männlicher) Künstlerschaft, als zunächst zu vermu-
ten wäre. Auch wenn als Agens nicht mehr der Wille des Künstlers gilt, 
ist dies zwar eine Irritation hinsichtlich des neuzeitlichen Subjektmo-
dells, nicht aber, zumindest nicht in gleichem Maße, eine des agierenden 
und reflektierenden Meisters. Die Vorstellung, dass ein Künstler ‚aus 
sich selbst schöpfe’, ist bis in die Renaissance rückdatierbar. Sie ist in 
Zusammenhang zu betrachten mit einem zu dieser Zeit zunehmend von 
Hof und Kirche unabhängig werdenden Künstler, der mit neuen Legiti-

                                                 
106  LeVitte Harten, Doreet: Das Kommende oder Ur-sula. In: Fehlemann, 

Sabine; u.a.; Van der Heydt-Museum Wuppertal (Hg.): Ursula, Retrospe-
ktive ... a.a.O., S. 21. 

107  Schmid, Karlheinz: Nachruf. Ursula Schultze-Bluhm ... a.a.O. 
108  Schultze-Bluhm, Ursula zit. bei: Romain, Lothar: Wo Schein und Sein 

einander zusetzen. In Fehlemann, Sabine; u.a.; Van der Heydt-Museum 
Wuppertal (Hg.): Ursula, Retrospektive ... a.a.O., S. 27. 

109  Schultze-Bluhm, Ursula: Im Verschiebebahnhof meiner Bildgedanken. 
In: ebd. S. 17. 

110  in Anlehnung an Baumeister, Willi: Das Unbekannte in der ... a.a.O. 
111  Schultze, Bernard: Ein durchaus deutsches Erbe ... a.a.O., S. 46. 
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mations- und Existenzfragen konfrontiert ist.112 Ist er im Mittelalter ein 
reproduzierender Handwerker, so wird er mit Beginn der frühen Neuzeit 
als ‚Schöpfer’ mit Autonomie und Autorität konzipiert. Der Künstler als 
‚Schöpfer’ wird gottähnlich: er ahmt nicht mehr nach, sondern ‚schöpft’ 
aus seinem Geist.113 Er „gibt eine ‚Idee’ zu sehen, die [...] ohne seine Vi-
sion und ohne sein Werk unsichtbar bliebe.“114 „Schöpfer und Schöpfung 
sind untrennbar verbunden“,115 d.h. das ‚Werk’ gilt als von persönlichen 
Eigenarten des Künstlers durchdrungen. Das hat auch Einfluss auf die 
Entstehung sogenannter Künstlerviten,116 in denen zunehmend individu-
elle und lebensgeschichtliche Aspekte des Künstlers Berücksichtigung 
finden und für die Bewertung seiner Arbeit herangezogen werden. Gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts mündet diese Tendenz darin, „das Kunstwerk 
immer mehr als ‚seelische’ Leistung des Künstlers“117 anzusehen. Die 
Entwicklung der Psychoanalyse führt im weiteren Verlauf dazu, Kunst 
als ‚Ausdruck’ des Unbewussten zu propagieren, in das der Künstler ein-
tauche. Das Unbewusste wird zu einem „zu erobernde[n] Terrain“,118 und 
die Auseinandersetzung mit ihm zur Abenteuerreise. 
 In der Rezeption Bernard Schultzes zeigt sich, dass diese Aspekte 
neuzeitlicher Künstlerschaft in der an Grenzüberschreitung interessierten 
Kunst der Moderne aktuell sind.  
 

„Wir standen gleichsam vor einer Reise ins Unbekannte, der Weg war voller 

Risiken des Scheiterns.“119 „[Ich] geriet in eine Panik des horror vaccui und 

versuchte mich zu befreien.“120 „[Das] erregende Spiel, Einfall und Kontrolle in 

                                                 
112  Siehe hierzu: Warnke, Martin: Hofkünstler. Zur Vorgeschichte des mo-

dernen Künstlers. Köln 1985. 
113  Vgl.: Wenk, Silke: Männlichkeit und Schöpfertum. Eine feministische 

Intervention in mythische Verflechtungen von Kunst und Technowissen-
schaften. In: Brand, Angelika; Wagner, Kirsten (Hg.): KUNSTringt. Ol-
denburg 1997, S. 60. 

114  Schade, Sigrid; Wenk, Silke: Inszenierungen des Sehens ... a.a.O., S. 355. 
115  Kris, Ernst; Kurz, Otto: Die Legende vom Künstler. Ein geschichtlicher 

Versuch. Frankfurt a.M. 1980, S. 164. 
116  Als Beginn dieser Form der Kunstgeschichtsschreibung gelten die Kün-

stlerviten Vasaris. Vgl.: Schade, Sigrid; Wenk, Silke: Inszenierungen des 
Sehens ... a.a.O., S. 352ff. 

117  Kris, Ernst; Kurz, Otto: Die Legende vom Künstler ... a.a.O., S. 158. 
118  Schade, Sigrid; Wenk, Silke: Inszenierungen des Sehens ... a.a.O., S. 357. 
119  Schultze, Bernard in: Tayfun, Belgin (Hg.): Informel. Malerei und Skul-

ptur ... a.a.O., S. 271. 
120  Schultze, Bernard zit. bei: Romain, Lothar: Unter dem Diktat des Unbe-

wußten. In: Ders.; Wedewer, Rolf: Bernard Schultze. München 1991,  
S. 28. 
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rasender Folge hatte begonnen. Das war die Stimulanz, deswegen war Malen 

Ersatz für Leben.“121  

 

lauten die Worte, mit denen Bernard Schultze seine ‚waghalsige’ Arbeit 
beschreibt. Sie sei ‚Schöpfung’, im Sinne einer „metamorphorisch Farb-
fleck aus Farbfleck gebärenden Malerei“,122 legt er an anderer Stelle dar 
und ein Rezensent führt aus, seine Arbeit sei „stellvertretend für das  
Universum, Symbol eines unbegrenzten geistigen Raumes.“ Sie strebe 
„eine reine Idee an, welche sich gegen die Mühsal des Daseins“123 stelle.  
 Ganz anders die Rezeption zu Ursula Schultze-Bluhm. „Jene sind die 
Tätigen, diese die Leidenden [...]“124 heißt es dort. Die Künstlerin  
überlasse sich „dem Sinnlichen“, „dem Unbewussten“125 und werde „zu-
nehmend ängstlicher.“126 Sie selbst sagt, sie sei dabei, „am Grat von 
Wirklichkeit und Traum zu wandeln.“127 Der Dynamik des Künstlers 
wird eine Schwachheit der Künstlerin gegenübergestellt. Wo er sich 
Herausforderungen stellt, leidet sie „an sich selbst.“128 Wo er agiert, ist 
sie verletzbar. Wo er Abenteurer in weiblich konnotierten Kreativitätsge-
filden ist, geht sie verloren. 
 
In dem oben skizzierten Künstlerschaftskonzept ist auch eine mythologi-
sche Schöpfungsvorstellung virulent. Bezug genommen wird auf die Fi-
gur des Prometheus, wie die folgenden Zitate Bernard Schultzes implizit 
deutlich werden lassen:  
 

                                                 
121  Schultze, Bernard zit. bei: Weiss, Evelyn: Bernard Schultze. In: Belgin, 

Tayfun; Museum am Ostwall, Dortmund (Hg.): Informel. Malerei und 
Skulptur nach 1952. Köln 1997, S. 146. 

122  Schultze, Bernard: Ein Durchaus deutsches Erbe ... a.a.O., S. 57. 
123  Budde, Rainer: Spuren im Labyrinth. In: Weiss, Evelyn (Hg.): Bernard 

Schultze. Das große Format. München 1994, S. 26. 
124  Hahne, Heinrich in: Museum Bochum, Kunstsammlung; u.a. (Hg.): Ursu-

la, Bilder, Objekte, Zeichnungen. Bochum 1979, o.S. 
125  Ebd. 
126  Stachelhaus, Heiner: Über Ursula. In: Romain, Lothar; Bluemler, Detlef 

(Hg.): Künstler. Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst. Ursula. Au-
sgabe 5, 1989, S. 3. 

127  Schultze-Bluhm, Ursula: U. sagte zu U. In: Kunstverein für die Rhein-
lande und Westfalen, Düsseldorf (Hg.): Ursula. Werke 1960-1974. Düs-
seldorf 1974, o.S. 

128  Ruhrberg, Karl: Mythen der Wirklichkeit. In: Fehlemann, Sabine; u.a.; 
Van der Heydt Museum Wuppertal (Hg.): Ursula, Retrospektive, Werke 
... a.a.O., S. 34. 
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„[Ich] schuf [...] mir meine eigenen Wesen, Menschengebilde, nachdem mir 

die Begrenzung des Verwandelns von schon Vorfabriziertem eine Fessel bedeu- 

tete.“129  

 

Seine „Gebilde“, so erklärt er, stünden „zwischen den anderen Geschöp-
fen [...], zwischen Tier, Pflanze, Mensch.“130 In einer Rezension über den 
Künstler findet sich eine Passage, in der als eines dieser „Geschöpfe“ 
„das Weib“ genannt wird:  
 

„Kurz, dort fand wie bei der Entstehung der lebendigen Welt der Übergang von 

elementaren biologischen Formen zu den Pflanzen und insbesondere zu den 

höheren Tiergattungen seine Vollendung. Dann tauchten die vorsintflutlichen 

grässlichen Ungeheuer und schließlich das Ungeheuer der Ungeheuer, das voll-

kommenste, das Meisterstück auf: der Mensch selbst. [...] Der Mensch – oder 

genauer gesagt – jenes perfektionierte menschliche Wesen, jenes Meisterstück 

aller Meisterwerke: das Weib.“131  

 

Die Idee des ‚aus sich selbst heraus’ bzw. ohne göttlichen Beistand er-
schaffenden Menschen, die hier erkennbar ist, wird seit der Renaissance 
durch die Figur des Prometheus repräsentiert. Beispielsweise entwirft 
Goethe in seinem „Prometheus Fragment“ von 1773 einen einsamen Pro-
tagonisten, dessen ganzes Interesse sich auf die Herstellung eines weibli-
chen Geschöpfes richtet,132 das er als „drollig Mittelding von Tier und 
Gott“133 bezeichnet. Der Prometheusstoff findet sich bereits in antiken 
Erzählungen, die zumeist als „Grundformen“134 bezeichnet werden. So 
schildert Hesiod in seiner Dichtung über die Weltentstehung, der „Theo-
gonie“, und in seinem Lehrgedicht „Werke und Tage“ einen mit dem 
Götteroberhaupt Zeus konkurrierenden Prometheushelden.135 Die Refor-
mulierung der antiken Prometheuserzählung in der Renaissance ist im 

                                                 
129  Schultze, Bernard: Ein durchaus deutsches Erbe ... a.a.O., S. 57. 
130  Schultze, Bernard: Zit. bei: Weiss, Evelyn (Hg.): Bernard Schultze. Das 

große Format ... a.a.O., S. 234. 
131  Pierre, José: Le luxuriant miroir des vantés essentielles. In: Museum Bo-

chum (Hg.): Bernard Schultze 1960-1970. 1970. 
132  Vgl.: Vogel, Gerhard: Der Mythos von Pandora. Die Rezeption eines 

griechischen Sinnbildes in der deutschen Literatur. Hamburg 1972,  
S. 83-86. 

133  Goethe zit. bei: Diener, Gottfried: Pandora – Zu Goethes Metaphorik. En-
tstehung, Epoche, Interpretation des Festspiels. In: Frankfurter Beiträge 
zur Germanistik, Bd. 5. Berlin, Zürich 1968, S. 209.  

134  Siehe beispielsweise: Vogel, Gerhard: Der Mythos von Pandora ... a.a.O., 
S. 6. 

135  Siehe: Schirnding, Albert von (Hg.): Hesiodus: Theogonie. Werke und 
Tage. München 1991. 
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Kontext einer Programmatisierung autarker Künstlerschaft zu sehen, die 
in der Aufklärung vorangetrieben136 und bis ins 20. Jahrhundert hinein 
gültig ist. Ich komme darauf im Verlauf dieser Arbeit ausführlich zu 
sprechen. Im Folgenden soll zunächst der Frage nachgegangen werden, 
ob es adäquate mythologische Vorlagen auch für die Künstlerin gibt. 

 
Von Ursula zu Pandora 

In der Rezeption Schultze-Bluhms wird insbesondere auf die mythologi-
sche Figur der Pandora Bezug genommen. Die Künstlerin wird als „mo-
derne Pandora“137 und „Pan-Ursula“138 benannt. Der mythologische Re-
kurs ist in der Rezeption weitaus expliziter als bei Bernard Schultze, was 
rückschließen lässt, dass es sich um ein mit einem eindringlichen Anlie-
gen versehenes Profil handelt. Dieses herauszuarbeiten ist Aufgabe die-
ser Forschungsarbeit. Ich möchte damit hier beginnen unter der Frage-
stellung, ob die Figur der Pandora als Folie für eine moderne, weibliche 
Künstlerschaft dient oder für etwas anderes? 
 In der Rezeption Schultze-Bluhms heißt es, Pandora sei „die erste 
Frauengestalt“ und eine „Quelle des Bösen.“ Sie gehöre „in die Zeit, be-
vor Kategorien existierten“ und sei „die Personifizierung“ einer „urwelt-
lichen, hermaphroditischen Einheit“ bzw. eines „mystischen Eins-
sein[s]“, von dem Schultze-Bluhm „angezogen“139 sei. An weiterer Stelle 
heißt es, „bestimmende[r] Zug“ in den Arbeiten der Künstlerin, sei neben  
 

„der Angst, ihre Aggression, die sich selbst als Kampf des Femininen gegen die 

Weltordnung des Mannes, ihre Ziele, ihre Worte und ihre Funktion be-

greif[e].“140  

 

Wenngleich im letztgenannten Beispiel die Figur Pandora nicht explizit 
genannt ist, wird auf sie angespielt. Es ist von einem ‚weiblichen Poten-
tial’ die Rede, das die Grenzen einer ‚männlichen Welt’ gefährde. Die 
Entstehung des Konzeptes von Weiblichkeit als Gefahrenmoment und 
Herausforderung zugleich, das – wie sich noch zeigen wird – im 20. 
Jahrhundert eine große Rolle spielt, ist mit der Konstituierung neuzeitli-
cher, männlicher Künstlerschaft in Zusammenhang zu betrachten.141 So 
ist Pandora beispielsweise in Goethes „Prometheus-Fragment“ das Ge-
schöpf des Prometheus. Sie ist seine „zentrale Bezugs- und Dialogfigur“ 

                                                 
136  Vgl.: Wenk, Silke: Mythen von Autorschaft und ... a.a.O., S. 25. 
137  Eine moderne Pandora. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 285, 11.-12.12.1982, 

S. 15. 
138  Ebd. 
139  LeVitte-Harten, Doreet: Das Kommende oder ... a.a.O., S. 23. 
140  Schmied, Wieland: Ursulas blühende Phantasie ... a.a.O., o.S. 
141  Vgl.: Wenk, Silke: Mythen von Autorschaft und Weiblichkeit ... a.a.O. 
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und eine Herausforderung, mittels derer dieser eine Schöpfungsautorität 
„zu begründen sucht.“142  
 Die mythische Aufgeladenheit der Figur Pandora dürfte auch auf den 
antiken Stoff zurückzuführen sein, der im 18. Jahrhundert reaktualisie-
rend umformuliert wird. In Hesiods Erzählungen ist Pandora ein weibli-
cher Prototyp, ein ‚Urweib’, mit der sich Zeus an Prometheus für dessen 
Raub des Feuers rächt. Sie gilt als dumm und böswillig, wird von dem 
Schmiedegott Hephaistos aus Ton geformt, mit Leben versehen und auf 
die Erde gesendet. Da es ihr nicht gelingt Prometheus zu verführen, wird 
sie Ehefrau seines Bruders. In seinem Hause öffnet sie ein verbotenes 
Gefäß, aus dem Übel wie Alter, Krankheiten Irrsinn und Leidenschaften 
herausströmen und von nun an die Menschheit plagen.143 Anders als in 
der humanistischen Reformulierung ist Pandora in der antiken Version 
eine Unheilbringerin, eine dämonische Verführerin bzw. eine Hure. Ab 
Ende des 19. Jahrhunderts wird diese Weiblichkeitsimagination zu einem 
äußerst begehrten, künstlerischen Thema. Auch dieses wird sich noch 
zeigen. 
 Das in der Rezeption Schultze-Bluhms propagierte, oben genannte 
„mystische Einsseins“ führt zu einer weiteren Charakterisierung der Pan-
dorafigur. Es heißt dort, die Künstlerin führe zu „Untiefen“, „zum Ur-
sprung“144 und in  
 

„eine weibliche, von Phantasien, Traum und Sinnlichkeit beherrschte Gegen-

welt, die einer männlich-technischen Phantasie tötenden Existenzform entge-

gengesetzt [sei]“ 

 

und die eine „feminine Utopie“145 sei. „[U]rwüchsig[keit]“ und „Intui 
tion“146 seien Grundeinstellungen der Künstlerin. Erkennbar ist der Ent-
wurf einer ‚anderen’ Welt, die unbestimmt und nicht kulturell sei. Es soll 
eine naturhafte und gefühlvolle Welt und ein Ort ursprünglichen Seins 
sein. Ein „Territorium des Weiblichen“147 jenseits einer gesellschaftli-

                                                 
142  Ebd. S. 26. 
143  Vgl.: Ranke-Graves, Robert von: Griechische Mythologien, Quellen und 

Deutung. Bd. 1, Hamburg 1960, S. 128f.  
144  Eine moderne Pandora. In: Süddeutsche Zeitung Nr. 285, S. 15, 11. 

-12.12.1982. 
145  Rodiek, Thorsten: Das Bild der Frau in der Plastik nach 1950. In: Wil-

helm-Lehmbruck-Museum der Stadt Duisburg (Hg.): Das Bild der Frau 
in der Plastik des 20. Jahrhunderts. Oberhausen 1986, S. 149.  

146  Fehlemann, Sabine; Schäfke, Werner; Salzmann, Siegfried: Vorwort in: 
Ursula ... a.a.O., München 1992, S. 7. 

147  Weigel, Sigrid: Die nahe Fremde – das Territorium des ‚Weiblichen’. 
Zum Verhältnis von ‚Wilden’ und ‚Frauen’ im Diskurs der Aufklärung. 
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chen Ordnung, die als männlich apostrophiert ist. Das Dasein in dieser 
Welt geschehe quasi vegetativ, ohne ‚geistiges’ Dazutun. Als weibliche 
Kunstschaffende wird Schultze-Bluhm eine besondere Affinität zu dieser 
Welt zugesprochen. Ihr wird eine reproduktive Kreativität zugewiesen, 
die ‚aus dem Bauch heraus komme’. 
 Insgesamt ist in der Pandorafigur ein Gefahren- bzw. Krisenmoment 
(Pandora als Hure) mit einem Hoffnungsaspekt (Pandora und Mütter-
lichkeit) verknüpft. Beide, auf den weiblichen Körper bezogene Konzep-
te fungieren als Beschreibungsmodi, innerhalb dessen die Künstlerin zum 
Faszinosum wird. Pandora und Ursula sind Titel für eine vermeintlich 
weibliche Wesenhaftigkeit und Mysteriösität. 

 
Haupthypothesen und Methodik 

 
Die bislang herausgearbeiteten Weiblichkeitspolitika, d.h. die weibliche 
Konnotation von Kreativität in der Kunst des 20. Jahrhunderts, die Stig-
matisierung ‚nicht professioneller’ Kunst als weiblich, die kunsthistori-
sche Diskriminierung von Künstlerinnen sowie die Mythisierung von 
Weiblichkeitsimaginees, werden im Rahmen dieser Arbeit mit einem de-
konstruktiven Anliegen behandelt. Es geht um eine Hinterfragung kate-
gorieller Weiblichkeitszuschreibungen. Es geht nicht darum, über Weib-
lichkeit zu reflektieren, sondern über Ideologien, Wünsche und Strate-
gien, die diese konstituieren. Es geht nicht um eine Aufwertung von 
Weiblichkeit, sondern um ihr Aufschmelzen. Es geht um ein Herausar-
beiten von Ontologisierungspraktiken und ein Entleeren ihrer Wirkung. 
 Basierte die Diskursanalyse im Einführungsteil auf Rezeptions-
analysen, so werden diese in den beiden, sich nach diesem Methodenka-
pitel anschließenden Hauptteilen erweitert um sogenannte Werkanalysen. 
Die Diskursanalyse, die diese Forschungsarbeit zu leisten beabsichtigt, 
bezieht sich somit insgesamt auf Schrift- und Bildexponate. Ich werde 
diese Verknüpfung sogleich erläutern. Bezogen auf die in den beiden 
Hauptteilen beabsichtigten Werkanalysen bedeutet das soeben veran-
schlagte Aufschmelzen bzw. Entleeren in den künstlerischen Arbeiten 
Schultze-Bluhms nach Verdoppelungen, Zuspitzungen, Ironisierungen, 
Umkehrungen und Persiflierungen hinsichtlich der herausgearbeiteten 
Weiblichkeitspolitika zu suchen. Vergleichbare dekonstruktive Erörte-
rungen sind bislang sowohl in Bezug auf die Arbeiten Schultze-Bluhms 
als auch in Bezug auf die Art-Brut ausgeblieben. Beide Bereiche, die sich 
durch eine Fülle an Naturalisierungen auszeichnen, erfahren durch die 

                                                                                                                            
In: Koebner, Thomas; Pickerodt, Gerhard (Hg.): Die andere Welt. Stu-
dien zum Exotismus. Frankfurt a.M. 1987. 
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hier vorliegende Arbeit eine dekonstruktive Bearbeitung und Reaktuali-
sierung.  
 
In diesem Methodenkapitel soll die Anlehnung des feministischen Er-
kenntnisinteresses an poststrukturalistische und spezifische psychoanaly-
tische Ansätze erläutert werden. Es handelt sich dabei um Theorieansät-
ze, mit denen Subjektivität, Natur und Geschlecht als Effekte des Diskur-
ses, als Produkte der Kultur bzw. als „bedeutungsunterworfene Grö-
ße[n]“148 behandelt werden. 

In der weit gefächerten Fragestellung dieser Arbeit, die insgesamt 
durch feministische, diskursanalytische, poststrukturalistische, psycho-
analytische, kunsthistorische, kunstsoziologische und kulturwissenschaft-
liche Gesichtspunkte motiviert ist, fungiert die Pandorathematik als ‚roter 
Faden’. Beginnend mit der Erläuterung ihrer strukturellen und rhetori-
schen Funktion möchte ich nun aufzeigen, welche Theorieansätze ich he-
ranziehe, in welche Relationen ich sie zur Pandorathematik setze und zu 
welchen vier Haupthypothesen mich diese Relationen führen.  
 Die Ausführlichkeit, mit der ich im Folgenden meine methodischen 
Grundlagen darlege, basiert zum einen auf der Komplexität der herange-
zogenen Theorien selbst. Zum anderen soll dieses den beiden Hauptteilen 
vorangestellte Methodenkapitel als Grundriss fungieren, mit dem – die-
ses gilt insbesondere für die psychoanalytischen Anteile dieser Arbeit – 
Prioritäten, Differenzierungen und Relationen gesetzt werden, die sich in 
den beiden Hauptteilen wiederfinden werden.  

 
Mythos Pandora – Mythos Büchse 

Das Faszinierende und Mysteriöse an Mythen besteht gemeinhin darin, 
dass sie für Überlieferungen besonders ‚tiefer Wahrheiten’ gehalten wer-
den. Sie gelten zumeist als etwas jenseits des logischen Denkens, das Er-
klärungen über ein etwaiges Wesenhaftes liefern könne.149 Weiblichkeit  
– d.h. in expliziter Hinsicht weibliche Protagonistinnen und in impliziter 
Hinsicht die weibliche Konnotation, die dem Nichtrationalen anhaftet – 
ist eine bevorzugte mythische Repräsentation: der Mythos ist in dieser 
Hinsicht weiblich. Im Umkehrschluss wird Weiblichkeit durch Mythi-
sches charakterisiert, sie wird selbst zum mythisch ‚Anderen’, zum My-
thos Weiblichkeit: Weiblichkeit ist in dieser Hinsicht Mythos. Wenn es, 

                                                 
148  Tickner, Lisa: Feminismus, Kunstgeschichte und der geschlechtsspezifi-

sche Unterschied. In: Kritische Berichte 2/1990, S. 10. 
149  Zur Gegenüberstellung von Mythos und Logos siehe u.a.: Weigel, Sigrid: 

Die Stimme der Medusa. Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur von 
Frauen. Dülmen 1987, S. 269. 
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wie Roland Barthes bemerkt, „keine ewigen [Mythen]“150 gibt, dann gibt 
es auch nichts mythisch Weibliches, jedenfalls nichts, was ‚wesen- 
haft’ wäre.  
 Nach Barthes ist der Mythos eine Verschleierungsstrategie ohne Re-
albezug. Er „verbirgt nichts und stellt nichts zur Schau. Er deformiert.“151 
Er operiert als „Ideologie“,152 als „Form“153 und als Modus. Er ist dort 
Aussage, wo er „System“154 ist: „Der Mythos wird nicht durch das Ob-
jekt seiner Botschaft definiert, sondern durch die Art und Weise, wie er 
diese ausspricht.“155 Wenn etwas mythisch sein kann, dann nur eine Pra-
xis der Verkettung.156 Und wenn es eine Möglichkeit der Entmythisie-
rung geben kann, dann als diese Praxis der Verkettung:  
 

„Die beste Waffe gegen den Mythos ist in Wirklichkeit vielleicht, ihn selbst zu 

mythifizieren, das heißt einen künstlichen Mythos zu schaffen.“157 „Die Macht 

des zweiten Mythos besteht darin, den ersten als angeschaute Naivität zu setz-

ten.“158  

 

Glaubt man ‚dem Mythos der Pandora’, ist Weiblichkeit rätselhaft, hin-
terhältig und verführerisch. Sie übergeht Ordnungen und stellt eine Her-
ausforderung für Männer dar. Misstraut man ‚dem Mythos der Pandora’, 
so fragt man nach der Praxis der Verkettung, die zum ‚Mythos Weiblich-
keit’, zum ‚Mythos Pandora’ führt, und treibt sie fort ins Leere.  
 Der Mythos suggeriert eine Äquivalenz von Kultur und Natur. Er 
„verwandelt“ nach Barthes „Geschichte in Natur.“159 Er gibt vor „aus der 
‚Natur’ der Dinge [...] hervorzugehen“, doch kann er „nur eine geschicht-
liche Grundlage haben.“160 Anstatt diese „Grundlage“, diesen sich verän-
dernden kulturellen Kontext, der in unterschiedlichen Erzählungen für 
spezifische Schwerpunktverlagerungen sorgt, transparent zu machen, be-
hauptet der Mythos Universalität. Die sprichwörtlich gewordene ‚Büchse 
der Pandora’ beispielsweise wird in der Neuzeit hervorgehoben und nach 
dem Zweiten Weltkrieg nahezu gänzlich ihres narrativen Kontextes ent-
hoben. Sie wird zu einem eigenständigen Topos. Durch die Assoziierung 

                                                 
150  Barthes, Roland: Mythen des Alltags. Frankfurt a.M. 1996, S. 86. 
151  Ebd. S. 112. 
152  Ebd. S. 130. 
153  Ebd. S. 85. 
154  Ebd. S. 92. 
155  Ebd. S. 85. 
156  Vgl. ebd. S. 92. 
157  Ebd. S. 121. 
158  Ebd. S. 122. 
159  Ebd. S. 113. 
160  Ebd. S. 86. 
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mit dem weiblichen Geschlecht erfährt sie eine Essentialisierung. Sie 
wird zu einem ‚Symbol’, das behauptet, schicksalsträchtige Ereignisse, 
die unmittelbar mit dem weiblichen Körper zu tun hätten, zu bezeichnen. 
In der Analogisierung von ‚Büchse’ und weiblichem Geschlecht enthal-
ten ist die Proklamierung einer Unmittelbarkeit zwischen Kultur und Na-
tur. In dem 1999 populär gewordenen Spielfilm „Notting Hill“ bei-
spielsweise gibt es einen Dialog zwischen einem ‚schrägen Typen’ na-
mens Spiky und seinem unglücklichen Mitbewohner William Thacker 
(gespielt von Hugh Grant), der sich in ‚die schönste Frau der Welt’ (ge-
spielt von Julia Roberts) verliebt. Der Dialog zwischen Spiky und Tha-
cker kann als Beleg für die Vernatürlichung der ‚Pandorenbüchse’  
gelten: 
 

Thacker: „Ich habe die Büchse der Pandora geöffnet, und es war Unheil darin.“ 

Spiky: „In der Schule hatten wir auch eine, die Pandora hieß. Aber ich konnte 

noch nicht mal bis zu ihrer Büchse vorstoßen.“161  

 

Ich komme zu meiner ersten Haupthypothese: ‚Der Mythos der Pando-
ra’162 gibt für Schultze-Bluhm und ihre künstlerischen Arbeiten eine fas-
zinationsreiche Matrize ab. Die jeweiligen Bezugnahmen der Künstlerin 
auf diese Matrize affirmieren weitestgehend die bislang herausgearbeite-
ten Weiblichkeitsstereotypien und fungieren im Hinblick auf die Etablie-
rung der Künstlerin in die Kunstgeschichtsschreibung als Profilierungs-
pfade. Die Frage ist mit Barthes gesprochen, ob bestimmte mythische 
Verkettungspraktiken der Künstlerin als „Waffe gegen den Mythos“, als 
Mythifizierung des Mythos bzw. als „künstlicher Mythos“ gedeutet wer-
den können? Ich werde dieses nachweisen, indem ich den Begriff des 
Mythos weiter fasse. Ich frage nicht, ob ‚der Mythos der Pandora’ „als 
angeschaute Naivität“ gesetzt wird, sondern ob durch ihn, d.h. durch spe-
zifische Rekurse der Künstlerin auf ihn, moderne Büchsenmythen zum 
Überlaufen gebracht werden? Ich werde präzisierend herausarbeiten, 
dass ‚Pandora’ und ‚Büchse’ weitaus mehr als Motivspezifika in mythi-
schen Erzählungen sind, sondern im 20. Jahrhundert paradigmatische 

                                                 
161  Zit. bei: Renger, Almut-Barbara; Musäus, Immanuel: Vorwort, in: Dies. 

(Hg.): Mythos Pandora. Texte von Hesiod bis Sloterdijk. Leipzig 2000,  
S. 15. 

162  Gleichwohl bislang herausgearbeitet wurde, dass es sich um historisch zu 
unterscheidende mythische Erzählungen handelt, in denen den Figuren 
‚Pandora’ und ‚Büchse’ variierende Bedeutungen zukommen, halte ich 
an der Formulierung ‚der Mythos der Pandora’ fest. Ich weise mit dieser 
Formulierung auf die durch Mythisierung bedingte Komplexität hin und 
kennzeichne sie durch die ‚Klammersetzung’ als weiterhin zu untersu-
chenden Komplex. 
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Konstituente in der Konzeptionierung von Weiblichkeit und den Konfi-
gurationen von Körper und Kreativität sind. Mythisch ist also nicht nur 
‚der Mythos’, sondern der moderne Diskurs um Weiblichkeit, Körper 
und Kreativität. Es ist dieser Komplex, der Gegenstand meiner Demythi-
sierung sein wird.  

 
Pandoras Büchse: ein Konstrukt  

mit Containerfunktion 
‚Pandoras Büchse’ fungiert in modernen Reformulierungen als Behältnis 
für Wildhaftes, das einem vermeintlich rationalen, bürgerlichen und  
– wie sich zeigen wird – männlich konnotierten Individuum gegenüber-
gestellt ist. In einem 1894 von Frank Wedekind verfassten Theaterstück 
mit dem Titel „Die Büchse der Pandora“ wird ein künstlerisches Leitmo-
tiv formuliert, nach dem es darum gehe „animalische Instinkte“ zur Her-
vorbringung „einer großen gewaltigen Kunst“163 zugänglich zu machen. 
An diesem Stück lässt sich beispielhaft die Verknüpfung der beiden bis-
lang aufgebauten Themenkomplexe aufzeigen: Die an die Art-Brut erin-
nernde, aber über sie hinaus gültige Vorstellung einer ‚wahren, wilden’ 
und weiblich konnotierten Kreativität ist mit der ebenfalls weiblich kon-
notierten ‚Büchse der Pandora’ verbunden. Über dieses explizite Beispiel 
hinaus lassen sich kulturanthropologische Konzeptionen des 20. Jahr-
hunderts aufzeigen, die, implizit mit Gefäßvorstellungen operierend, in 
einer gewissen Nähe zur ‚Büchse der Pandora’ stehen. Zwischen ‚Pando-
ras Büchse’ und modernen Büchsenvorstellungen existiert dabei kein 
kontinuierlicher Zusammenhang. Eher handelt es sich um wiederkehren-
de Anspielungen, die jedoch als solche nicht wirksam wären, gäbe es 
nicht die konsens- und sinnstiftende Basisvorlage der ‚Büchse der Pando-
ra’. Ihrer Eingebundenheit in eine Pandoraerzählung enthoben, ist die 
‚Büchse’ in der Moderne ein eigenständiges, paradigmatisches, mal ex-
plizites mal implizites Vorstellungsbild, mit dem Ideologien von Subjek-
tivität und Grenzüberschreitung transportiert werden. Dieses Vorstel-
lungsbild konstituiert auch Innen und Außen, sowie damit verbundene 
Geschlechterdualismen. Es gilt mithin Konzeptionen weiblich konnotier-
ter Körper als verschließbare Behälter zu analysieren. Die somit veran-
schlagte Komplexität führt mich vordringlich in das Feld der Psychoana-
lyse, die, indem sie danach fragt, wodurch das moderne Subjekt verfasst 
ist, dieses zugleich konstituiert. Der psychoanalytische Diskurs hält für 
mich sowohl weiterführendes Untersuchungsmaterial als auch methodi-

                                                 
163  Wedekind, Frank: Die Büchse der Pandora. In: Strich, Fritz (Hg.): Frank 

Wedekind. Ausgewählte Werke. Bd. 2, München 1923, S. 136. Wede-
kind schrieb das Stück von 1892 bis 1894, aufgeführt wurde es 1905 von 
Karl Kraus in Wien. 
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sche Instrumentarien bereit. Ersteres bedeutet, psychoanalytische Kon-
zepte als kulturhistorisch gewordene und als Gegenstände einer Diskurs-
analyse zu begreifen. Letzteres stellt Grundlagen für eine psychoanalyti-
sche Strukturanalyse bereit. Um diese, für diese Forschungsarbeit äußerst 
wichtige Differenzierung und die strukturelle Bedeutung, die ich ‚der 
Büchse der Pandora’ im Verlauf dieser Arbeit beimesse zu veranschauli-
chen, zeige ich im Folgenden zunächst zwei psychoanalytische Konzep-
tionen (1a, 1b) auf, die an der Generierung moderner Büchsen- 
mythen mitwirken. Anschließend stelle ich zwei psychoanalytische An-
sätze (2a, 2b) vor, die diese Konstituierungen hinterfragen, indem sie 
nach der Funktion moderner, weiblich konnotierter Container fragen.  
 
• Psychoanalytische Generierungen ‚weiblicher Containerhaftigkeit’: 
Meine ersten Belege (1a) stammen aus der Psychoanalyse Sigmund 
Freuds, der bekanntlich als ‚Entdecker’ des Unbewussten gilt. Die Bezü-
ge auf mythologische Figuren, mit denen Freud das Unbewusste als 
weiblich apostrophiert sind zahlreich.164 Es finden sich drei Passagen, in 
denen Freud mit weiblich konnotierten Gefäßvorstellungen operiert: Zu-
nächst ist es die Bezeichnung „dark continent“,165 mit der Freud das Un-
bewusste und die weibliche Sexualität betitelt und als „ewig unverständ-
lich und geheimnisvoll“166 bezeichnet. Das Es, die Triebinstanz des psy-
chischen Apparates, die weitestgehend mit den Inhalten des Unbewuss-
ten kongruent ist,167 beschreibt Freud mit den Worten:  
 

„Es ist der dunkle, unzugängliche Teil unserer Persönlichkeit. [...] Wir [...] 

nennen es ein Chaos, einen Kessel voll brodelnder Erregungen.“168  

 

Freud erläutert hier das Unbewusste bzw. das Es, in denen sich undurch-
sichtige, vitale Prozesse abspielen sollen, mit einer Gefäßmetaphorik (der 
Kessel). Weiblich konnotiert ist sowohl der Ort dieses Gefäßes (da wo es 
dunkel ist) als auch das, was sich in ihm abspielt (das Brodeln). In „Das 
Motiv der Kästchenwahl“ benennt Freud drei, nach seinen Worten „für 

                                                 
164  Vgl.: Vogt, Rolf: Psychoanalyse zwischen Mythos und Aufklärung oder: 

Das Rätsel der Sphinx. Frankfurt a.M. 1986, S. 121. 
165  Freud, Sigmund: Die Frage der Laienanalyse. In: Freud, Anna (Hg.): Ge-

sammelte Werke, Bd. 14 (1925-1931), S. 241. 
166  Freud, Sigmund: Bemerkungen zur Theorie und Praxis der Traumdeu-

tung. In: ebd. Bd. 12 (1917-1920), S. 168. 
167  Siehe: Laplanche, J.; Pontalis, J.-B.: Das Vokabular der Psychoanalyse. 

Frankfurt a.M. 1996, S. 147. 
168  Freud, Sigmund: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die 

Psychoanalyse. In: Freud, Anna (Hg.): Gesammelte Werke, Bd. 15 
(1940-1952), S. 80, Hervorh. M.H. 
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den Mann unvermeidliche[] Beziehungen zum Weibe.“169 Es ist seine 
Absicht einen Projektionsmechanismus aufzuzeigen, der durch die Be-
ziehung des Jungen zur Mutter charakterisiert ist und das Verhältnis des 
späteren Mannes zu Frauen determiniert. Freud vergleicht drei Kästchen, 
die einem Protagonisten zur Auswahl stehen, mit drei mythologischen 
Weiblichkeitsbildern: der „Gebärerin“, die für die Mutter stehe, der „Ge-
nossin“, die für die der Mutter ähnlichen Geliebten stehe, und der „Ver-
derberin“,170 die für „Mutter Erde“171 stehe, zu der der Mann im Tod zu-
rückkehre. Des Weiteren findet sich eine Analogisierung von Gefäßen 
und Frauen, die Freud in der Traumdeutung vornimmt und die in „Das 
Motiv der Kästchenwahl“ ebenfalls eine Rolle spielen. Er schreibt:  
 

„Wenn wir es mit einem Traum zu tun hätten, würden wir sofort daran denken, 

dass die Kästchen auch Frauen sind, Symbole des Wesentlichen an der Frau 

und darum der Frau selbst, wie Büchsen, Dosen, Schachteln, Körbe usw.“172  

 

Die vier Gefäßtypen, die hier genannt werden, ebenso wie „Schmuck-
kästchen“, „Türe“, Tor“ u.a. seien nach Freud „Symbole“ für das weibli-
che Genitale, das darstellbar sei  
 

„durch all jene Objekte, die seine Eigenschaft teilen, einen Hohlraum einzu-

schließen, der etwas in sich aufnehmen kann.“173  

 

Hingegen seien „Schränke, Öfen“, „Zimmer“ und „Haus[]“ Traumsym-
bole mit „Beziehung auf den Mutterleib.“174 Man muss festhalten, dass  
– auch wenn Freuds Anliegen ein analytisches ist – er mit seinen Gefäß-
metaphoriken und -deutungen eine Reformulierung eines mythologi-
schen Weiblichkeitsbegriffes betreibt, die vollkommen unanalysiert 
bleibt. Weiblichkeit als etwas Gefäßhaftes ist, bleibt und wird bei Freud 
zum Mythos.  
 Ein weiterer Beleg (1b) findet sich in der durch die Freudsche Psy-
choanalyse beeinflussten Theorie Julia Kristevas, in der die weibliche 
Konnotation des Unbewussten nicht – wie bei Freud – in mythisierender, 
sondern essenzialisierender Weise erfolgt. Kristeva beansprucht eine bei 

                                                 
169  Freud, Sigmund: Das Motiv der Kästchenwahl (1913). In: Grubich-

Simitis, Ilse (Hg.): Sigmund Freud. Das Motiv der Kästchenwahl. Faksi-
mileausgabe, Frankfurt a.M. 1977, S. 37. 

170  Ebd. 
171  Ebd. 
172  Ebd. S. 28. 
173  Freud, Sigmund: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. In: 

Freud, Anna (Hg.): Gesammelte Werke, Bd. 11 (1916-1917), S. 157f. 
174  Ebd. 
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Freud nicht thematisierte präödipale Phase, in der der Säugling noch 
nicht sich von Objekten unterscheidendes Subjekt ist und symbiotisch 
mit der Mutter lebt, als Konstituens der Symbolischen Ordnung. Es geht 
ihr um eine Subjekttheorie, die einen „Schauplatz der vorsymbolischen 
Funktionen freilegt.“175 Der Ordnung der objektivierenden Sprache, die 
Kristeva das „Symbolische“ nennt, stellt sie eine primärprozesshafte, 
motorische Organisation gegenüber, die sie das „Semiotische“ nennt. 
Beide „Modalitäten“ zusammen konstituieren nach Kristeva den „Pro-
zess der Sinngebung“176 und damit das Subjekt. Unter dem „Semioti-
schen“ versteht sie rhythmisch fließende „Energieabfuhren“,177 die an die 
Trieblehre Freuds angelehnt sind.178 Von dort übernimmt Kristeva u.a. 
den Dualismus der Oral- und Analtriebe, für die das Es „Reservoir“179 ist. 
Zentral in der Theorie Kristevas ist, dass diese Triebe auf den mütterli-
chen Körper gerichtet sind, der die Funktion eines „Sammelbecken[s]“180 
habe. „Insofern kann man sagen“, legt Kristeva dar,  
 

„dass der mütterliche Körper das symbolische Gesetz vermittelt, welches die 

gesellschaftlichen Verhältnisse regelt, und dass dieser Mutterkörper im Zeichen 

von Destruktion, Aggression und Tod zum Fundament der Auflage wird.“181  

 

Der Stellenwert des mütterlichen Körpers ist in dieser Konzeption äu-
ßerst komplex. Auf der einen Seite wird er mit dem Ausklingen des Ödi-
puskomplexes, der die Mutter-Kind-Dyade beendet, für beide Geschlech-
ter zu einem verbotenen und verdrängten Ort. Auf der anderen Seite wird 
ihm eine lebenslange Transitfunktion zwischen Triebenergien und sym-
bolischer Ordnung zugewiesen. Nach Kristevas Vorstellung ist es die 
Kunst, die diese Transitfunktion fortwährend gewährleisten könne, in-
dem sie eine „Semiotisierung des Symbolischen“182 ermögliche. Kunst 
wird definiert als „ungestüme, semiotische Verausgabung“ und als „eine 
Praxis, die gegen die symbolische Einfassung angeht“183 und „den Trieb 
frei[legt].“184 „Kunst“, erklärt Kristeva an anderer Stelle,  
 

                                                 
175  Kristeva, Julia: Die Revolution der poetischen Sprache. Frankfurt a.M. 

1978, S. 38. 
176  Ebd. S. 35. 
177  Ebd. S. 38. 
178  Vgl. ebd. S. 36. 
179  Laplanche, J.; Pontalis; J.-B.: Das Vokabular ... a.a.O., S. 528. 
180  Kristeva, Julia: Die Revolution ... a.a.O., S. 233, Anm. 25. 
181  Ebd. S. 38f. 
182  Ebd. S. 88. 
183  Ebd. 
184  Ebd. S. 89. 
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„verwandelt Sprache in Rhythmen und Anomalien in stilistische Figuren. Kunst 

ist Inzest in der Sprache: Abhängigkeit vom Körper der Mutter, die Verbindung 

zur präödipalen Phase.“185  

 

Dieser Ansatz beinhaltet eine Kreativitätskonzeption, die mit einer Duali-
tät von außerkulturellem Körper und symbolischer Ordnung operiert. Der 
Entwurf eines mütterlichen Körpers basiert auf der Vorstellung eines 
Körpers im ‚Rohzustand’, der weiblich markiert ist. Indem Kristeva die-
sem Körper ein immerwährendes Rebellionsmoment zuweist, definiert 
sie Weiblichkeit als Negativität, als das, was die symbolische Ordnung 
verdränge, was sich an ihren Rändern befände und sie bedrohe.  
 Den soeben zusammengetragenen Aspekten aus den Theorien Freuds 
und Kristevas sind modernen Pandoramythen analoge Gefäßvorstellun-
gen implizit. Die psychoanalytische Gleichsetzung von Weiblichkeit mit 
einem als außer- bzw. vorkulturell gedachten Unbewussten und Körper 
definiert Weiblichkeit als gefahrvoll und gefäßhaft. 
 
• Psychoanalytische De-Generierungen ‚weiblicher Containerhaftigkeit’:  
Ich möchte nun zwei psychoanalytische Ansätze mit einer jeweils struk-
turellen Perspektive vorstellen, die ich mit dem Ziel einer methodischen 
Erweiterung und Präzisierung meines bisherigen diskursanalytischen 
Vorgehens heranziehe. Ich werde dieses anschließend mit meiner zwei-
ten Haupthypothese präzisieren. 
 Mein erster Ansatz (2a) stammt aus der Theorie Christa Rohde-
Dachsers, die mit ihrer Arbeit „Expedition in den dunklen Kontinent“186 
eine Art Psychoanalyse der Psychoanalyse betreibt. Rohde-Dachser fragt 
gewissermaßen nach dem Unbewussten der freudschen Theorie und zielt 
damit auf die Funktion des Weiblichen für das mit Verdrängung beschäf-
tigte Subjekt ab. In ihren „Überlegungen zur Asymmetrie des Geschlech-
terverhältnisses“187 kommt sie zu dem Schluss, dass das Weibliche „als 
Ergänzungsbestimmung eines sich als absolut setzenden Männlichen 
(=Menschlichen) in Erscheinung tritt.“188 Dem zugrunde liegt eine „Ab-
wehrkonstellation“, innerhalb derer diesem Weiblichen  
 

„das aus der männlichen Selbstdefinition Ausgeklammerte, Verpönte, Abge-

wehrte zugewiesen wird.“189  

                                                 
185  Kristeva, Julia: Produktivität der Frau. Interview mit Eliane Boucqney 

1975. In: Alternative. 19. Jg, Nr. 108/109, 1976, S. 171. 
186  Rohde-Dachser, Christa: Expedition in den dunklen Kontinent. Weibli-

chkeit im Diskurs der Psychoanalyse. Berlin 1992. 
187  Ebd. S. 95. 
188  Ebd. 
189  Ebd. 
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Ein weibliches Unbewusstes ist demnach Korrelat eines männlichen Sub-
jekts. Zur Veranschaulichung des projektiven Stellenwertes des Weibli-
chen in diesem Strukturgefüge operiert Rohde-Dachser mit dem Begriff 
der „Containerfunktion.“ Sie schreibt:  
 

„Das ‚Weibliche’ bekommt für das Männliche [...] eine Art Containerfunktion, 

deren Erhaltung für die Stabilität [des] Geschlechterarrangements von zentraler 

Bedeutung ist.“190  

 

Die Funktion des Weiblichen ist also die, Container zu sein. Mit dem 
Begriff der „Containerfunktion“ wird an die Stelle einer ontologisieren-
den Ineinssetzung von Weiblichkeit und Gefäßhaftigkeit eine systemi-
sche Bedingtheit von Weiblichkeit, die diese als Ansammlung von Zu-
schreibungen erkennbar werden lässt, gesetzt. Rohde-Dachser betont die 
Validität dieser Containerfunktion auch außerhalb des psychoanalyti-
schen Settings:  
 

„Weiblichkeitsentwürfe in [der] Kunst und solche in der Theorie der Psycho-

analyse entstammen dem gleichen kollektiven Unbewussten und können des-

halb in gewissen Grenzen auch zu ihrer gegenseitigen Auslegung herangezogen 

werden – nicht um sich gegenseitig zu legitimieren, sondern um sich auf die-

sem Wege zur Aufklärung zu bringen.“191 „Die Weiblichkeitskonstruktionen 

im Patriarchat bringen das kollektiv Abgewehrte, dem weiblichen Container 

Zugewiesene in eine kulturell akzeptable Form, um es gleichzeitig in eine fest-

gefügte Schablone zu pressen. Das als weiblich Definierte wird auf diese Weise 

stillgestellt, immobilisiert, konserviert, die Stabilität des ‚Containers’ gesi-

chert.“192  

 

‚Pandora mit ihrer Büchse’ ist eine solche „kulturell akzeptable Form.“ 
Sie ist ein Weiblichkeitsentwurf, der Projektionen des männlich konno-
tierten Subjekts containerisiert. In dem Maße, in dem ‚Pandoras Büchse’ 
Gefahrenquelle ist, wähnt das patriarchale Subjekt sich in Sicherheit.  
 Als weiteren Ansatz (2b) führe ich Laura Mulveys Aufsatz „Pandora: 
Topographies of the Mask and Curiosity“193 an. In ihrer direkten Bezug-
nahme auf das Pandorathema analogisiert die Autorin mittels des Beg-
riffs der Topographie ‚Pandoras Büchse’ mit dem weiblichen Körper. 
Mulvey versteht beide als Räume:  
                                                 
190  Ebd. 
191  Ebd. S. 96. 
192  Ebd. S. 95. 
193  Mulvey, Laura: Pandora: Topographies of the Mask and Curiosity. In: 

Colomina, Beatriz (Hg.): Sexuality & Space. Princeton Papers on Archi-
tecture. 1/1992, S. 53ff. 
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„ [...] the box has a spatial structure that relates back to the topography of Pan-

dora herself [...] The reverberations of connotation between Pandora and her 

box depend on contiguity: both the juxtaposition of the figure to the box and 

the topography of the female body as an enclosing space link metonymically to 

other enclosing spaces. But the reverberations also depend on substitution.“194  

 

Es geht um eine topologische Struktur innerhalb derer ‚Pandora’, ‚Büch-
se’ und Körper die gleiche räumliche, weiblich konnotierte Position ein-
nehmen. Diese Position ist nicht mit dem Unbewussten gleichzusetzen, 
etwa in der Weise, in der Freud von einem „dark continent“ spricht, son-
dern das Unbewusste konstituiert die topologische Struktur. Mulvey  
legt dar:  
 

„I want to consider the image of the female body as a sign and to try to analyze 

it in terms of space. That is, as a topography, as a phantasmagoric projection 

which attempts to conceal, but in fact reproduces, the relation of the signifier 

‚the female body’ to psychic structures.“195  

 

Der weibliche Körper (bzw. ‚Pandora’ und ‚Pandoras Büchse’) kann 
nach Mulvey nicht nur als Bildvorstellung verstanden werden, sondern 
als analysierbares Symptom:  
 

„This symptom, concocted out of the unconscious by the process of condensa-

tion and displacement, shares with the unconscious mind a tendency to conceal 

its workings in the guise of spatial imaginary [...].“196  

 

Mulvey hebt hervor, dass das Geheimnisvolle und Kuriose, das ‚Pando-
ra’ und ‚ihrer Büchse’ anhaftet, unmittelbar mit Raumvorstellungen ver-
bunden ist und in dieser Weise auf den weiblichen Körper zu beziehen 
ist. Zentral ist eine imaginäre Aufteilung in ein Außerhalb und ein Inner-
halb des Raumes,197 die den Wunsch evoziert zu öffnen, zu überschreiten 
und hinein zu sehen:198  
 

The „recurring division between inside and outside is central not only to under-

standing representations of femininity in socially constructed fantasy, but also 

illustrates the uses of psychoanalytic theory for feminism.“199  

 

                                                 
194  Ebd. S. 63. 
195  Ebd. S. 57. 
196  Ebd. S. 61. 
197  Vgl. ebd. S. 58. 
198  Vgl. ebd. S. 57. 
199  Ebd. S. 60. 
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Die Autorin verschaltet den mit Lust besetzten Wunsch nach Grenzüber-
schreitung mit der psychoanalytischen Bedeutung des weiblichen Kör-
pers, der als Quelle von Angst und unaufhörlicher Bedrohung das Sub-
jekt auf ein ursprüngliches Trauma verweist. Dieses Trauma bleibt je-
doch in der topologischen Struktur, in der ein männlich konnotiertes Ver-
langen einem weiblich konnotierten Raum gegenübersteht, verborgen.200 
Mulvey liest den Pandorastoff als Repräsentation einer psychischen 
Struktur, in der Weiblichkeit, neben einem mit Gefahr assoziierten Raum 
auch für Grenzüberschreitung steht:  
 

„Pandora’s curiosity represents a transgressive desire to investigate the enigma 

of femininity.“201  

 

‚Pandoras Büchse’ steht für einen weiblich konnotierten Raum, der mit 
der ihm anhaftenden Warnung „Danger – Keep Out“202 eine Lust an-
treibt, die aus ‚sicherer’ Entfernung auf Entdeckung aus ist. Ich werde 
diese Disposition im nächsten Kapitel weiter ausführen. 
 
An dieser Stelle möchte ich die zusammengetragenen psychoanalyti-
schen Büchsenkonzeptionen sortieren. Ihr jeweiliger Stellenwert inner-
halb dieser Forschungsarbeit wird nun durch meine zweite Haupthypo-
these kenntlich: ‚Pandoras Büchse’ kann in der Moderne als repräsentativ 
für die Konstituierung einer Geschlechterdichotomie gelesen werden, in-
nerhalb derer Weiblichkeit Ergebnis und Faktor psychischer Verdrän-
gungen und damit Konstruktion ist. ‚Pandoras Büchse’ ist als Symptom 
zu begreifen, mit Hilfe dessen Geschlechterdualismen als Positionierun-
gen in und von Räumen analysierbar werden. Daraus können Rück-
schlüsse auf unbewusste Projektionsprozesse gewonnen werden, inner-
halb derer Weiblichkeit als Container fungiert. Assoziiert ist dieser Con-
tainer mit Weiblichkeitsimaginationen, die bisweilen psychoanalytisch 
motiviert sind: Zum einen ist es die Gleichsetzung des Containers mit 
dem weiblichen Körper, indem beide als (lustvoll) zu öffnende Gefäße 
begriffen werden. Zum anderen ist es die Vorstellung, es seien weibliche 
Inhalte, die dort deponiert seien, im Sinne einer verloren geglaubten kör-
perlichen Kausalität. Der weibliche Container fungiert als vermeintlich 
außerkulturelles Basislager des (männlichen) Subjekts, das den Wunsch 
nach Einblick hegt. In meinen Analysen der künstlerischen Arbeiten 
Schultze-Bluhms und ihrer Inszenierungen als Künstlerin werde ich zum 
einen die Gültigkeit dieser topologischen Projektionsstruktur nachwei-

                                                 
200  Ebd. S. 68. 
201  Ebd. S. 66. 
202  Ebd. S. 61. 
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sen. Zum anderen werde ich Dekonstruktionseffekte eines auf die Spitze 
getriebenen Containertums herausarbeiten. Gegenstände meiner Untersu-
chungen sind die als Pandoraschränke betitelten Altarinstallationen 
Schultze-Bluhms. 
 
‚Pandoras Büchse’ nimmt in dieser Forschungsarbeit auch einen organi-
satorischen Stellenwert ein. Sie ist in der Weise ein rhetorisches Mittel, 
als sie als Vorstellungsbild im Hintergrund die Analysen der jeweiligen 
Kapitel zusammenbindet. Sie kann als ‚Korpus’ verstanden werden, an 
dem sich die, die beiden Hauptteile dieser Arbeit strukturierenden Sym-
ptombereiche aufzeigen lassen: Neben dem Inneren der ‚Pandorabüchse’ 
ist es ihr Grenzbereich und die dort angesiedelten Überschreitungs- und 
Verführungsmomente, die im Zentrum der Untersuchungen stehen.  

 
Vom Begehren nach Spektakulärem 

‚Pandoras Büchse’ ist Bestandteil einer Projektionsstruktur, die sich ih-
rerseits durch Verheimlichung auszeichnet. Das Verborgene, von dem 
die ‚Büchse der Pandora’ berichtet, bringt sie selbst hervor. Mit dem Ziel 
dieses näher herauszuarbeiten, beziehe ich mich nun auf Jacques Lacans 
Konzeption des Begehrens. Die für das 20. Jahrhundert charakteristische 
Vorstellung von der (weiblichen) Grenzüberschreitung, die Kunst in der 
Lage sei zu vollziehen, lässt sich – gestützt auf die Lacansche Theorie –  
einer (Psycho-) Analyse zuführen, die zugleich Repräsentationskritik ist, 
denn: Repräsentation ist bei Lacan das, was das Subjekt konstituiert. Es 
selbst ist nicht nur „repräsentierend“, sondern immer schon „repräsen-
tiert.“203 Das Subjekt ist nichts Substanzielles, sondern wird prozesshaft 
durch eine Symbolische Ordnung hervorgebracht, die Lacan als eine um-
fassende Zirkulation von Bedeutungen versteht. Der aus der durch den 
Pandorastoff perpetuierten Vorstellung eines begrenzten, verbotenen, 
unheilbringenden und weiblich konnotierten Sektors ableitbare Analyse-
komplex lässt sich auf dieser Theoriebasis wie folgt skizzieren: Die Fas-
zination an der Thematik der Grenzüberscheitung ist eine begehrensge-
leitete, d.h. Resultat einer psychischen Struktur, in die das Subjekt immer 
schon eingebettet ist und aus der heraus es begehrt. Damit ist gewisser-
maßen die Unendlichkeit einer Symbolischen Ordnung abgesteckt, die 
keine Grenzüberschreitung zulässt: Der Körper beispielsweise, als ein 
jenseits des Symbolischen imaginierter Ort, ist auf der Ebene der Reprä-
sentation Ergebnis der symbolischen Ordnung und nicht seine Alternati-
ve. Ebenso ist ein weiblich apostrophiertes Außerkulturelles kein Pen-
dant eines männlich konnotierten Symbolischen, sondern eines seiner Ef-
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fekte. Vermeintlich durch Grenzüberschreitung zu erreichende ‚andere 
Orte’ sind für das Subjekt unverzichtbare, durch Begehren disponierte, 
imaginierte Stabilisationscontainer. Wenngleich alles, was sich nicht  
imaginieren lässt, bei Lacan „nicht einfach nichts“204 ist, ist es symbo-
lisch nicht zirkulierend und damit nicht existent. Es ist unbestimmbar 
und nicht substanziell. 
 
Ich möchte einige Aspekte des Lacanschen Begriffsregisters genauer be-
trachten. Lacan bestimmt das Begehren als zentral für das Einnehmen ei-
ner Subjektposition. Den Begriff führt er in seiner Abhandlung über das 
„Spiegelstadium“205 ein, auf das ich an späteren Stellen dieser Arbeit ge-
nauer zu sprechen komme. Es geht mir hier darum kenntlich zu machen, 
dass das Subjekt ab dem Zeitpunkt, in dem es zu einem solchen wird, 
durch einen „Rest an Unbefriedigtsein“ determiniert ist. „Dieser Rest 
lässt sich als ‚Ort’ des Begehrens bezeichnen.“206 Das Begehren ist auf 
ein Verlorengeglaubtes bezogen. Es ist ein Sehnen nach einer Symbiose, 
die als solche nie erlebt wurde und nicht erlebbar ist, denn die Erfahrung 
des Getrenntseins ist Vorraussetzung für das Subjekt, bzw. für den Aus-
tritt aus der Mutter-Kind-Dyade und den Eintritt in die Symbolische 
Ordnung. Das Begehren ist unerfüllbar,207 ausweglos und muss immer 
neu im Symbolischen substituiert werden. Es ist nicht durch Objekte er-
zeugt, sondern die (bisweilen spektakulären) Objekte sind durch Begeh-
ren erzeugt. Das gleiche gilt für das Symbolische,208 das im Umkehr-
schluss das Begehren strukturiert.209 Gibt es nun bei Lacan etwas, das 
jenseits dieses Zirkelschlusses stünde, etwas das die Vorstellung eines 
Ursprünglichen bzw. Außerkulturellen stützen könnte? Zunächst einmal 
ist hervorzuheben, dass die moderne, den kunsthistorischen Diskurs be-
stimmende Favorisierung des Unbewussten als außerkulturellen Ort, mit 
Lacan nicht haltbar ist. Bei ihm ist das Unbewusste etwas, das vom 
Symbolischen mit umfasst wird. „Das Unbewusste ist strukturiert wie ei-
ne Sprache“,210 heißt es bei Lacan. Es stellt sich her über Bedeutungsver-
schiebungen und -verdichtungen, die der Autor als signitiv betont, indem 
                                                 
204  Ebd. S. 96. 
205  Siehe Lacan, Jacques: Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion. 
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er die linguistischen Begriffe „Metonymie“ und „Metapher“211 verwen-
det. Außerkulturell könnte nur etwas sein, dass weder bewusst noch un-
bewusst ‚gewusst’ werden kann. Bei Lacan ist dies das Reale. Es ist jen-
seits des Symbolischen und doch für dieses konstitutiv, denn das Symbo-
lische stellt sich über die Negation dessen her, „was es nicht ist.“212 Das 
Reale ist nicht repräsentierbar und kann nur verfehlt werden. Es ist aber 
die Instanz, die das Subjekt kontinuierlich bedroht und es veranlasst, sich 
immerwährend über seine Bedrohtheit mittels Imaginationen213 hinweg-
zutäuschen. Körper beispielsweise, seien sie nun ‚ganz’ oder fragmen-
tiert,214 sind solche Imaginationen. Lacan betont, „dass sie sich auf kei-
nen wirklichen Körper beziehen.“215 Dennoch ist in seiner Konzeption 
eine solche Beziehung angedeutet. So kann das Reale „etwas Körperli-
ches“ sein, etwa der frühkindliche, und damit verlorene Körper der Mut-
ter. Aber es wäre dann ein „körperlich Reale[s]“216 und somit nicht reprä-
sentierbar und auch nicht – etwa wie es Kristeva mit ihrem oben darge-
legten Konzept des Semiotischen propagiert – in das Symbolische integ-
rierbar. Das Reale ist bei Lacan vollends verloren. Es ist dennoch Motor 
und Ziel des Begehrens, das sich ihm anzunähern sucht und dabei ins 
Leere läuft. Die Kontinuität dieser Begehrensdisposition wird durch die 
Instanz des Phallus gewährleistet. Ihm ist das Reale unterworfen, durch 
ihn wird es mortifiziert217 und zugleich in gewisser Weise „zum Existie-
ren“218 gebracht. Er selbst ist unexistent, er ist bedeutend ohne selbst be-
deutet werden zu können. Der Phallus bringt das Subjekt zum Vorschein 
und lässt es implizit erkennbar werden als Effekt des Symbolischen.219 Er 
verweist so auf eine leere Stelle im Subjekt, die nicht repräsentierbar ist. 
„Der Phallus bezeichnet die Fülle am Ort einer Leere.“220 Indem er be-
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deutet, verdeckt er etwas, das es nicht gibt: nämlich ein Wesenhaftes des 
Subjekts, das ein Außerhalb des Symbolischen wäre. Das Subjekt ist ei-
nem unerfüllbaren Mangel unterworfen, der Stimulus eines unaufhörli-
chen Begehrens ist. Dieses Begehren ist insofern phallisch, als es durch 
den Phallus strukturiert ist.221  

Nähern wir uns Schultze-Bluhm und ihren künstlerischen Arbeiten. 
Welche analyserelevanten Modifizierungen können aus der Theorie La-
cans hinsichtlich der durch die Pandorathematik mitaffizierten Vorstel-
lung einer außerkulturellen und weiblich konnotierten Gefährdung ge-
wonnen werden? Wer oder was gefährdet denn nun das Subjekt? Es ist 
jedenfalls nichts, was nicht nichts wäre: Wenn ‚der Pandoramythos’ von 
einer Büchse unbenennbaren Inhaltes erzählt, dann ist dies alles andere 
als nichts, es ist recht vollgefüllt. ‚Die Büchse der Pandora’ kann keine 
Metapher für den Ort des Realen sein, denn dieses hat keinen Ort. Und 
auch die Gefahr, von der der Mythos berichtet, ist keine. Um das Subjekt 
zu gefährden, müsste sie Mangel sein, aber sie ist das Gegenteil: sie ist 
Spektakel. ‚Der Mythos der Pandora’ ist eine Imagination, innerhalb de-
rer weitere Imaginationen zirkulieren. Er ist Effekt des Symbolischen 
und Substitut des Phallus. Wenn es einen Verweis auf einen Mangel gibt, 
dann ist er in der Beziehung des Subjekts zu ‚diesem Mythos’ angesie-
delt. D.h. das Subjekt erfährt seinen Mangel in seinem Begehren, für das 
der Pandorastoff Objekt ist. Es ist nicht dieses Objekt, das Ursache von 
Gefahr wäre, sondern es ist das, was es verfehlt. Was das Subjekt ängs-
tigt, ist eine  
 

„Begegnung mit dem ‚Mangel des Mangels’ [...], jene der übermäßigen Nähe 

zu einer Instanz, die keinerlei Objekthaftigkeit aufweist und auch nicht veräu-

ßerbar ist.“222  

 

Indem, und nur indem ‚der Mythos der Pandora’, wie auch die Arbeiten 
Schultze-Bluhms, Setzungen im Symbolischen sind, eröffnen sie die 
„Möglichkeit, der [...] Gefahr bzw. der Angst zu begegnen.“223 Wenn al-
so diese Setzungen Spektakuläres bedeuten, etwa indem sie von einer 
außerkulturellen Gefahr erzählen, dann sind sie Lockmittel für das Be-
gehren, das glaubt ‚seiner Sache’ näher zu kommen. Indem sie ‚diese Sa-
che’ aber notwendigerweise verfehlen, sind sie Gefahrenquelle. Das 
Spektakel, das das Subjekt im Pandorastoff immer wieder begehrt, ist im 
Grunde ein Beziehungsdrama, in dem es selbst steckt. Es ist Resultat ei-
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nes Begehrens, das gewissermaßen eine Angstlust ist. Dass dieses Spek-
takel nicht zufällig weiblich apostrophiert ist, lässt sich mit Hilfe des 
Konzeptes des Phallus darlegen. Da der Phallus, bzw. der ihm anhaftende 
fundamentale Mangel es ist, der das Begehren strukturiert, stehen für das 
Subjekt zwei Geschlechterpositionen zur Auswahl: Zum einen ist es die 
Position des ‚Phallus-Habens’, die der Illusion gleichkommt, ohne Man-
gel zu sein und die konstitutiv ist für die Genese des männlichen Sub-
jektstatus’. Zum anderen ist es die Position des ‚Phallus-Seins’, die der 
Illusion gleichkommt Ziel des Begehrens eines anderen zu sein und die 
konstitutiv ist für die Genese des weiblichen Objektstatus’.224 In diesem 
Modus hat die Frau kein eigenes Begehren, sondern ist Objekt des Be-
gehrens des Mannes und damit Phallus. Die Position des männlichen 
Subjekts der symbolischen Ordnung ist somit äußerst privilegiert: Weib-
lichkeitsimaginationen sind Objekte seines Begehrens und Verortungen 
seines Mangels. Die Spektakel, für die ‚Pandora’ und ‚Pandoras Büchse’ 
stehen, sind durch und durch nach seinem Geschmack.  
 Ich komme zu meiner dritten Haupthypothese: Die Altarinstallatio-
nen Schultze-Bluhms sind Objekte, die Spektakuläres zur Aufführung 
bringen. Als Substitute des Phallus sind sie Schauplätze für eine Fülle 
zirkulierender Bedeutungen und Orte der Leere. Dem zugrunde liegt eine 
Begehrensdisposition, die in den Altarinstallationen insbesondere durch 
Verknüpfungen von Lust- und Schreckensobjekten aufrechterhalten wird. 
Auf Seiten der Betrachtenden bewirken diese Arrangements eine ambi-
valente Faszination: Insbesondere die Zur-Schaustellung von Nichtein-
deutigem, Regellosem, Gewalthaftem und Ekelhaftem erweckt in ihnen 
die Illusion, sich einem vermeintlich Realen anzunähern. Da jedoch die 
Betrachtung von den Subjekten und der Schrecken von den Objekten 
ausgeht, ist nicht ‚wirklich’ Gefahr im Verzuge. Die Szenerie ist ganz 
und gar eine der symbolischen Ordnung. Die Faszination an der Angst 
liegt gerade in der Sicherheit, keiner ‚Realgefahr’ ausgesetzt zu sein. Die 
Dosis des Mangels, der sich das Betrachtersubjekt im Schrecken aussetzt, 
ist so gering, dass sie dieses stabilisiert. Ich werde die Altarinstallationen 
Schultze-Bluhms hinsichtlich des männlich konnotierten, vermeintlich 
souveränen Subjekts als dekonstruktiv bewerten, indem ich sie als man-
gel- und begehrensdisponiert analysiere. Hinsichtlich des weiblich kon-
notierten Objektstatus’ lese ich die Arbeiten der Künstlerin als Fülle von 
Zuschreibungen und als entleerende Übertreibungen.  
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