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Frauendarstellungen in der Outsider-Kunst 
 
©Von Turhan Demirel 
 
Frauendarstellungen kennen wir seit den Uranfängen der Menschheit. 
Die älteste bekannte Frauenfigur, die „Venus vom Hohle Fels“, in der 
schwäbischen Alb, datiert über 35 000 Jahre zurück. Seit damals sind die 
Frauendarstellungen fester Bestandteil der Kunst und haben bis heute 
nichts von ihrer Faszination verloren. 

In einem Jahrtausende währenden Prozess durch sämtliche Epochen 
und Stile der abendländlichen Kunstgeschichte hat das Bild der Frau 
sowohl formal-ästhetisch als auch inhaltlich verschiedene 
Entwicklungsstufen und Wandlungen 
durchgemacht: Auf formaler Ebene verlief der 
Wandel von den lebensnahen, naturgetreuen ja 
geradezu veristischen Darstellungen, den  
idealisierenden Verallgemeinerungen, 
manieristischen Stilisierungen, über die grotesken 
Formgebungen, Verformungen, Verzerrungen bis 
hin zur Abstraktion und Unkenntlichkeit des 
Bildes in der Gegenwartkunst.  

                                                                                  Abb. 1 

Inhaltlich gesehen, wandelte sich das Bild der Frau in Abhängigkeit von 
religiösen, moralischen Vorstellungen der jeweiligen Gesellschaft, deren 
Werte und Normen, die von Männern diktiert wurden. 

Dadurch, dass auch die Kunstszene Jahrtausende 
lang von Männern dominiert wurde, sind die 
Frauendarstellungen in der Malerei und Skulptur aus 
allen Kulturen und Epochen, allein durch den 
voyeuristischen Blick des Mannes auf die Frau 
geprägt und spiegeln in der Regel die männliche 
Vorstellung des Weiblichen.  

 

Abb. 2 
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Der Körper der Frau als erotische Faszination war für viele eine 
Triebfeder für ihr künstlerisches Schaffen. 

Der nackte Körper war ein bevorzugtes und vielfach verwendetes 
Motiv.Die Frau diente als passive Projektionsträgerin für männliche 
Begierden, Sehnsüchte, Rationalisierungen, Ängste und Obsessionen. Sie 
wurde wahlweise idealisiert oder dämonisiert und stand als Sinnbild für 
etwas, was nicht unbedingt ihrem eigenen Weltbild und ihrem eigenen 
Weiblichkeitsempfinden entspricht.   

Diese, einseitig männliche Wahrnehmung fand ihren bildhaften 
Ausdruck in den Frauendarstellungen so, dass die Frau einerseits als 
Sinnbild für Tugend, Reinheit und Sittsamkeit, 
andererseits für Verlockung, Versuchung, 
Verführung, Sünde und Bedrohung zwischen zwei 
konträren Rollenmustern „Heilige“ und „Hure“ 
angesiedelt wurde: Mal als Göttin, Priesterin, 
Mutter und Muttergottes mal als gefährlich schöne 
Verführerin, Hexe, Dämon,                                                                                                                                        
Femme fatale und Kurtisane. Ein Faszinosum und 
eine Bedrohung  gleichermaßen.                                Abb. 3 

Auch wenn das männliche Weltbild parallel zu der gesellschaftlichen und 
weltanschaulichen Entwicklung immer neue Risse 
bekommen hat, prägen auch heute noch die 
überlieferten Stereotypen und Klischees, die 
Frauendarstellungen. Zunehmend in Frage gestellt 
werden sie allerdingsdank feministischer 
Kunstbetrachtung und alternativer, feministisch 
geprägter Bildentwürfe von zeitgenössischen          

 Abb. 4                        Künstlerinnen, mit dem Gefühl der eigenen 
Weiblichkeit und nicht zuletzt durch Neudefinition der 
Geschlechterrollen im Zuge der Frauenbewegung seit den siebziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts und Genderdebatte. Schaut man nun 
über den Tellerrand hinaus und betrachtet die künstlerischen 
Erscheinungsformen außerhalb des westlichen Kunstsystems, so stoßen 
wir auf mannigfaltige Darstellungen von Frauen, wie z.B. in Plastiken 
und Masken der Naturvölker von Afrika, Amerika und  Ozeanien, in den 
Kinderzeichnungen, in Kunstwerken von Naiven und nicht zuletzt in 
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den  künstlerischen Manifestationen von so genannten „Outsidern“, also 
von künstlerisch ungebildeten,  oftmals an den Rand der Gesellschaft 
gestellten und isolierten Menschen mit schöpferischem Vermögen.                                      

Die Outsider, deren Werke von dem offiziellen Kunstestablishment  
weitgehend ignoriert werden, arbeiten ohne eine künstlerische 
Ausbildung genossen zu haben,  ohne Rückgriff auf den herrschenden 
Kunstkanon sowie frei von Marktzwängen und 
Auftraggebern, vollkommen autonom.  

Sie schaffen ihre Werke, aus eigenem Antrieb, 
einem tief empfundenen  Ausdrucksbedürfnis, 
ganz allein für sich und sehen ihre Aufgabe in 
der Regel nicht darin, ein "Kunstwerk" zu 
schaffen, öffentliche Anerkennung zu erhalten 
oder den Markt zu bedienen.  

Sie zeichnen sich durch ursprüngliche, 
authentische, unmittelbare Darstellungsweise,  
                                                                                Abb. 5 

Individualität des Ausdrucks, unverfälschte Bildsprache und 
Unbefangenheit aus. Ihre Werke zeugen von einem hohen Potential an 
Ausdrucksvermögen, einem Einfallsreichtum sowie einer rohen, 
unverfälschten Ausstrahlung. Ihre Bilder entspringen, ihrer 
Vorstellungswelt und innerem Auftrag.  
 
Auch wenn sie jenseits der Kunstgeschichte und- Tradition stehen und 

keine verpflichtenden künstlerischen   
Konventionen kennen, folgen auch diese 
KünstlerInnen genauso wie ihre professionellen 
KollegInnen dem schöpferischen Impuls,  in 
ungeahnt kreativer Weise und mit unglaublichem 
Geschick, das Bild der Frau, mit vielfältigsten 
gestalterischen und ästhetischen Mitteln, 
künstlerisch zu ergründen.  
 
 

Abb. 6 

 Dabei beziehen sich ihre Frauenbilder, im Gegensatz zu denjenigen von 
Profikünstlern, nicht auf ihr konkretes Gegenüber (reale Personen, 
Modelle).   
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Es kommt nicht das Individuelle, sondern lediglich die typischen 
Erkennungsmerkmale der Weiblichkeit zum Tragen. In der Regel sind 
sie vom Naturvorbild abweichend, vereinfacht, abstrahiert verformt und 
stilisiert                                 . 
 
Die Bilder entstehen ohne Vorstudien und Skizzen,  
beflügelt durch eine reiche bildnerische Fantasie, in einem spontanen 

Malprozess, in dem die Bilder unmittelbar aufs Papier 
bzw. Leinwand gebracht werden. Wenn wir die 
Malereien, Zeichnungen und Plastiken von Outsidern 
zum Vergleich heranziehen, stellen wir ungeachtet aller 
Unterschiede fest, dass bezüglich der Beweggründe, 
bildnerischen Fantasie, künstlerischen Gestaltung und 
der verwendeten Medien, sowie der Erfassung des 
äußeren Erscheinungsbildes der Frau sowohl formal als 
auch vom Inhalt her, eine Reihe von  

Abb. 7 

Gemeinsamkeiten,  zwischen OutsiderInnen und ihren professionellen 
KollegInnen, besteht.  
 
In formaler Hinsicht sind in vielen Werken 
Stilelemente zu erkennen, denen man in den 
Bildern von modernen und zeitgenössischen 
Berufskünstlern wieder begegnet: So z.B. 
Stilisierung, Idealisierung, Vereinfachung, 
Reduzierung auf bestimmte Merkmale, 
Verfremdung, Verformung und Verzerrung der 
Frauenfiguren bis zur Unkenntlichkeit.  
 
                                                                             Abb. 8 

 
Inhaltlich betrachtet, schlagen dieselben Tendenzen der traditionellen 
Kunst auch in der Kunst von Outsidern durch. Das heißt, die gängigen 
Rollenvorstellungen, die mit Weiblichkeit assoziiert werden, finden auch 
bei den Outsidern, in unterschiedlichen Blickwinkeln zum weiblichen 
Geschlecht, ihre Entsprechung: Frau als Mutter oder als Muttergottes 
mit Christuskind, als Liebespaar, als Nackte oder als Objekt erotischer 
Fantasien und sexuellen Begehrens.   
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Gemeinsam ist ihnen ganz sicher auch die Erfahrung, dass sie zwar das 
Äußere der Frau mit künstlerischen Mitteln unterschiedlichster Art 
festhalten, aber das innere Wesen und die Erlebniswelt der Frau nicht 
gänzlich begreifen können. 
Dies mag vielleicht daran liegen, dass die Frau doch  
immer noch ein großes Mysterium ist und bleibt. Ein Mysterium, dem 
man sich nur nähern, aber es wohl nicht in ihrer Gesamtheit erfassen 
kann.    
 
Die dem Text zugefügten Bildbeispiele aus eigener Sammlung, 
verdeutlichen die obigen Ausführungen, anschaulich. 
 
Verzeichnis der Abbildungen im Text: 
 
Abb. 1:  Anonym,  
             Was Frauen wollen, undatiert  
             Mischtechnik, Collage 
Abb. 2:  Jeannine Lejeune  
             Ohne Titel, undatiert 
             Gouache 
Abb. 3:  Anneke Verhoeff 
             Engel mit Schmollmund, undatiert 
             Wachskreide auf Papier 
Abb. 4:  Vinzenz Lamm  
              Andere Dame im Nebel, undatiert  
             Buntstift und Kreide auf Malkarton 
Abb. 5:  Claudia Maggie Vieira  
              Maria und Christuskind, 2008  
              Acryl und Buntstifte auf Karton 
Abb.6:   Elke Scheige 
              Sahra, 2009 
              Acryl auf Spannholz 
Abb. 7:  Paula Pipa  
              Hüterin der Seele, undatiert 
              Acryl auf Papier 
Abb. 8:  Paula Pipa             
              Verhüllung, undatiert 
              Tusche und Buntstifte 
  
 
 
 


