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Bilder und Zeichen 

Janine Schmutz 

»Ich bewundere nicht nur einen Typ 
Frau - ich liebe viele Typen von Frauen«1 

Marlene Dumas - Female 

Es gibt einige wenige künstlerische Werke, denen begegnet man und sieht da-
nach die Kunst mit anderen Augen. Marlene Dumas' Zeichnungen und Gemälde 
haben diese Kraft. So offen, so scheinbar direkt und klar zeigen sie uns Gesichter 
sowie Frauen-, Männer- und Kinderfiguren, die bei näherer Betrachtung doch 
so ungreifbar bleiben. Dumas' Bilder bestechen durch ihre Einfachheit, ihre un-
mittelbare Wirkung, lassen uns aber gleichzeitig die Vielzahl der dahinter 
steckenden Anknüpfungspunkte erahnen. Ihr Werk ist komplex und gleichzeitig 
so kommunikativ, dass es auch an Orten den Weg in die Öffentlichkeit gefunden 
hat, die der zeitgenössischen Kunst sonst verschlossen bleiben, so ζ. B. im Ge-
richtssaal des Constitutional Court of South Africa in Johannesburg.2 

Die in Südafrika aufgewachsene und seit mehr als zwanzig Jahren in Amster-
dam lebende Künstlerin zählt schon seit längerem zur internationalen Avant-
garde. Bereits in ihren ersten Skizzen aus den 1970er Jahren setzt sie sich mit den 
Grundbedingungen des menschlichen Lebens auseinander: mit Sexualität, Ge-
burt, Tod und damit verbunden mit dem Geschlechterverhältnis. Diese Themen 
sind geblieben, aber spezifischer geworden. In der Aquarellserie der Models 
(1994) geht sie dem Begriff >Schönheit< nach, in den Rejects (seit 1994) fragt sie 
nach ästhetischen Werturteilen^ Die Serie Female (1992/93), die kürzlich zu-
sammen mit neueren Werken in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden3 zum 
ersten Mal en bloc gezeigt wurde, kann als Vorläuferin dieser Serien betrachtet 
werden. 

1 Marlene Dumas, 2005. 
2 Hier wurde 2004 ein Fries mit Zeichnungen angebracht, die zum größten Teil auf die Serie der 

Female zurückgehen. 
3 Die Ausstellung der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden (17.12.2005-26.02.2006) ist in enger 

Zusammenarbeit mit Marlene Dumas sowie in Kooperation mit der Kunsthalle Helsinki, Finn-
land, und dem Nordischen Aquarellmuseum Skrhamn, Schweden, entstanden. Teile der Arbeit 
Female, die heute zur Sammlung Garnatz gehört (Städtische Galerie Karlsruhe), wurden bereits 
1993, 1994 und 1998 in London, Chicago und Gunma (Japan) gezeigt. Zur Ausstellung ist ein 
umfangreicher Katalog mit rund 160 Abbildungen erschienen, der zum ersten Mal eine 
größere Anzahl früher Zeichnungen und Notizen aus der Studienzeit beinhaltet (siehe Litera-
turverzeichnis). 
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Female — Females 

Female setzt sich aus einer scheinbar endlosen Fülle dicht gereihter Frauenge-
sichter zusammen (Abb. 1), insgesamt 211 fein in Tusche lavierte Köpfe. Frontal, 
im Profil, zum Teil transparent, durchscheinend, dann wieder dunkel drohend 
bilden sie ein umfassendes Panorama weiblicher Physiognomien, eine weibliche 
Gesichtslandschaft (Abb. 2—5). Die Frauengesichter erscheinen alle in Close-Up-
Position, sind dicht an den unteren Bildrand gerückt, losgelöst vom Körper und 
ohne jeglichen Bildhintergrund. Ihre Zusammenstellung reicht von jugendli-
chen Gesichtern bis hin zu älteren Frauen, präsentiert Weiß- und Dunkelhäutige 
zugleich. Einige Gesichtszüge scheinen bei näherer Betrachtung sogar bekannt. 

In diesem Zusammenhang ist der Entstehungsprozess sehr wichtig. Für ihre 
Porträts geht Dumas von Bildern und fotografischen Vorlagen aus, greift auf his-
torische Gemälde, zeitgenössische Zeitungs- und private Erinnerungsfotos 
zurück. Von diesen Abbildungen verwendet sie jedoch nur die Frauengesichter, 
losgelöst von jeglichem Kontext, jeglichen Rollen und sozialem Gefüge. Der 
Vielfalt der ausgewählten Frauengesichter entspricht der Einsatz ihrer künstleri-
schen Mittel. In jedem Porträt lässt Dumas Wasser, Tusche und Olkreide zu einer 
neuen, nuancierten Schwarzweiß-Kombination zusammenfließen, die dem hel-
len Papier eine gewisse Sinnlichkeit verleiht. Da die Farbe zum Teil nicht direkt 
ins Papier einzieht, sondern an der Oberfläche haften bleibt, wird das Papier zur 
befuhlbaren, hautähnlichen Oberfläche, geradezu »somatisiert« (Winzen 2005, 
28). Die Transparenz der Wasserfarbe sowie die farbliche Reduktion auf Grau-
und Schwarztöne erinnert zudem stark an die ursprüngliche fotografische Vor-
lage sowie an Fotonegative. 

Das Motiv, von der Kamera fixiert, dient Dumas jedoch nur als Auslöser und 
Ausgangspunkt für etwas Eigenständiges, denn das, was in Ansätzen noch an die 
Vorlagen erinnert, lässt sie in ihren Bildern in Flecken und Schatten zerfließen. 
Da sie ihre Blätter wie Hautoberflächen behandelt, werden Malerei und Zeich-
nung epidermisch, das Gesicht wird als Bild zur Membran. Ein Funke Leben 
scheint durch die Gesichter zu zucken und trotz der verschleierten Distanziert-
heit, trotz des Verfließens stellt sich das eigenartige Gefühl ein, Dumas sei den ab-
gebildeten >Frauen< während der Bildentstehung sehr nahe gekommen. Female 
oszilliert so eigenartig zwischen der Einordnung des einzelnen Gesichts in ein 
Gesamtpanorama der Frau und der gleichzeitigen Entfaltung des Individuellen, 
der Persönlichkeit in der Masse. Aus dem zusammenfassenden Female werden in-
dividuelle >lebendige< Females. 

Marlene Dumas — Die Sensualistin 

Dumas' Ansatz greift jedoch tiefer. Seit Beginn der sechziger Jahre wurde der 
menschliche Körper in der Kunstszene zum beliebten Objekt für linguistische 
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Abb. 1: Marlene Dumas, Female, 1992/93, Sammlung Garnatz, Städtische Galerie Karlsruhe, Installatio 
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und konzeptuelle Experimente. Er wird fotografiert, gefilmt, durchforscht, zur 
Schau gestellt und heute von der biogenetischen Forschung, der Schönheitschir-
urgie oder den Cyber-Visionen vereinnahmt. Vor diesem Hintergrund themati-
siert Female das menschliche (Ab-)Bild im Zeitalter der technischen R e p r o d u -
zierbarkeit. Der Schematisierung des weiblichen Antlitzes, insbesondere durch 
die Fotografie sowie dem >voyeuristischen< Medien-Bild setzt Dumas bewusst 
und gekonnt das künstlerische Bild entgegen. Die Females sind keine medialen 
Schönheiten, sondern Frauengesichter, die als >lebendiger< Gegen-Pol zur kon-
struierten Weiblichkeit zu verstehen sind. Offen und doch entzogen, klar und 
doch flüchtig. 

Darüber hinaus gilt Dumas ' unermüdliche Recherche dem Ziel, einzufangen, 
was universell gültig ist — in jeder Person, in j edem Ausdruck, jeder Frau jenseits 
der Einzel-Individualität. Damit fordert sie die Sensibilität des Betrachters und 
der Betrachterin heraus, denen sich diese >Essenz des Weiblichen< nur über die 
Wahrnehmung, die Sinneseindrücke erschließt. Eine Haltung, die dem Sensua-
lismus4 sehr nahe kommt , den Dumas interessanterweise bereits Anfang der 
1970er Jahre in einer Zeichenblocknotiz für sich in Anspruch genommen hat 
(vgl.'Winzen 2005, 28, Anm. 4). 

Female fordert aber nicht nur den Betrachter und die Betrachterin heraus, 
sondern ist präsent und schaut gleichsam selbst, wie es im Vorwort des Katalogs 
heißt: »Auf geradezu feministische Weise durchkreuzen und desillusionieren ihre 
Inszenierungen des Weiblichen jeglichen männlichen Blick (insofern sich dieser 
als Besitz ergreifend oder im Besitz einer privilegierten Situationsdeutung 
wähnt)« (Nordal /Tanninen-Matt i la /Winzen 2005, 8). Diese Dialektik von Se-
hen und Gesehen-Werden ist für Dumas zentral. Sie sieht sich nicht nur als Vor-
reiterin einer neuen visuellen Umsetzung von Weiblichkeit im Bild, sondern 
verfolgt auch als Zeichnerin, Malerin, Poetin und Professorin einen völlig eigen-
ständigen Weg. 
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Mit »Sensualismus« wird im Allgemeinen eine bestimmte Auffassung von Möglichkeiten der 
menschlichen Erkenntnis umschrieben, wonach alle Erkenntnis auf Sinneswahrnehmungen 
zurückgeht. 
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Abb. 2-5: Marlene Dumas, Female (Nr. 86, 217, 11, 199 von links oben nach rechts un-
ten), 1992/93, Sammlung Garnatz, Städtische Galerie Karlsruhe 


