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Kleeblatt.mit hausfraulichen Qualitöten : Angelika Wittek spürt der Fa-
miliengeschichte (hier die Mu"tter mit Schwestern) nach. BrrD:KATAroc
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Weibliche Spurenlese mit Humor
KArHE Kollwlrz MUSEUM PositionenzeitgenössischerKtlnstlerinnenzumPorffät
VON SUSANNE KREITZ

Selbstbildnisss sagen viel über ei-
nen Menschen aus, ob er sich mag
oder mit sich im Unreinen ist,
ob er verzweifelt oder zufrieden
ist. Im Werk Käthe Kollwitz'
(1867 1945) nehmen die Selbst-
porträts eine besondere Stellung
ein. Deshalb hatte das Käthe Koll-
witz Museum Klinstlerinnen der
Gedok (ein Verband von Künstle-
rinnen) aufgefordert, sich damit
auseinanderzusetzen. In der Aus-
stellung ,,Gesicht zeigen - Positio-
nen zeitgenössischer Künstlerin-
nen anm Porträf' präsentieren 29
Frauen unterschiedliche Interpre-
tationen des Themas, die in einem
sehr klugen Ausstellungskonzept
miteinander in Dialog treten, Zu-
dem bilden in der Dauerausstel-
lung Kollwitz' Porträts einen
Schwerpunkt - und eine Ver-
gleichsmöglichkeit, darunter die
noch nie gezeiglen Blätter ,,Hed-
wig Weiß ( 1 86G-1 923) malt Käthe
Kollwitz und Käthe Kollwitz malt
HedwigWeiß".

,,Die Schau umfasst einen Zeit-
raum von 55 Jahren", erläutert
Museumsleiterin Hannelore Fi-
scher, das älteste Werk stammt von
der ältesten Künstlerin. Deshalb
ist Marianne Schmitz-Hblbig
(Jahrgang 1925) ein eigener klei-
ner Treppenabsatz gewidmet, für
die Bronzefigur einer Thüringi-
schen Bauersfrau von 1950 und

die Kohlezeichnung ihrer Groß-
mutter Hedwig Theisel aus dem
Jahr 1945.

Die Devise von Hildegard We-
ber lautet ,,Gesicht zeigen - Nein
danke". Sie durfte sich als einzige
die Platzierung ihrerArbeit aussu-
chen: Die Videoinstallation ist di-
rekt uiter einer Überwachungska-
mera aufgebaut, Monitore zeigen
nur Hände, Protest gegen die all-
seits präsente Überwachung des
Menschen. In diretler Nachbar-

schaft demonsfrert Zoia Laufen-
berg mit den Fotos eines umwi-
ckelten Kinderkopfes die Verunsi-
cherung, wenn etwas Verhautes
plötzlich verändert wird.

Sehr verweiblicht und verspielt
wirken dagegen die Materialbilder
von Dorothee Teucher, die Arbei-
ten erinnern an Schnipselbilder
aus Grundschulzeiten. Eine wahre
Schatzkammer der Erinnerungen
ist die Installation ,,Lebensspu-
ren" von Angelika Wittek. 24 Ob-

jektkästen erzählen von früher, mit
vergilbten Schwarz-Weiß-Fotos,
Ansichtskarten und Heiligenbild-
chen, Nähzeug, Schmuck und
Püppcheu, gelben Osterhühnchen
samt klebrigen Zuckereiern - eine
Spurenlese mitTlumor.

,,Kennen wiruns?", fragt Gisela
Tschauner mit ihren elf Stolper-
steinen, hinter Verbpndszeug und
Folie schimmem auf kleine Lein-
wände gemalte Porträts, eine Su-
che nach dem wahren Ich. Aus Ei-
sendraht hat Manuela Krekeler-
Marx die Linien eines Gesichts ge-
formt, das sich je nach Standort
des Behachters immer wieder an-
ders präsentiert.

Mehr als 120 Arbeiten von 29
.Künstlerinnen, eine sehr intensive
und eigenwillige Verbeugung vor
der Künstlerin Käthe Kollwitz, die
selbst so oft mit ihrem Bildnis ge-
hadert hat:,,Bin zvr Zeit wieder an
meinem plastischen Selbstbildnis,
fluchend und schimpfend. . . Doch
komm ich nicht los, jeder Tag en-
det mit neuer Illusion und jeder
nächste Tag begimt mit wütender
Depression." (Tagebücher,
30.12.1928)

,,Gesicht zeigen - Positionen zeit-
genössischer Künstlerinnen zum
Porträt', Käthe Kollwitz Museum,

, Neumarkt 18-24 (bis 17.Juli) Diens-
tag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Sams-
tag/Sonntag/Feierta& U bis 18 Uhr;
Eintritt drei Euro.
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