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Vernissagerde für Claudine ihrer

Ausstellung in der Galerie H.U.Roth in Bremgarten

e.Mai D\b

Von Annelise Zwez

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich riskiere es heute abend, von Ihnen als Feministin bezeichnet zu werden. Denn

das Thema meiner Ansprache ist I'Frau". Das bildhauerische, zeichnerische und

graphische Werke von Claudine Grisel animiert mich dazu und ich sehe es als eine

meiner Aufgaben als Kunstkritikerin, dem Thema "Frau und Kunstrr nachzugehen.

Es geht mir dabei nicht um eine "demokratische" Vertretung der Frau in der Künstler-

SitaS . 
davon sind wir noch weit entfernt. Ich meine sogar, es gibt nur relativ

wenige gute Künstlerinnen. Was mich interessiert, ist die Frage, was denn die Kunst

von Männern und Frauen auszeichnet und unterscheidet. Das starke und zugleich

sehr weibliche Kunstschaffen von Claudine Grisel gibt mir Anlass, Ihnen zu erläutern,

was ich dazu für Gedanken schon gefunden habe.

Das zentrale Thema in dieser Ausstellung und damit im Schaffen von Claudine

Grisel ist die Gestalt der Frau. Die Frau ist seit Jahrhunderten eines der zentralen

Motive der Kunst. Denken Sie an die unzähligen Mariendarstellungen früherer Zeit.

Hier war die Darstellung der Frau immer auch Verehrung des Mütterlichen. Spätes-

tens im 16.l17. Jahrhundert kamen dann Darstellungen von nackten Frauen als sinn-

liche Körperfiguren. Denken Sie zum Beispiel an die malerisch herrlichen Bilder

eines Peter Paul Rubens oder dann im 19. Jahrhundert an die "Olympia" von Manet

und in unserer Zeit z.B. an Picasso. Ich wette unter den Iebenden Künstlern gibt

es nicht einen, der nicht wenigstens einmal eine Frauenfigur gemalt oder gezeichnet

hätte. Claudine Grisel behandelt also ein Thema, das seit jeher Kunst-Thema ist.

Jedoch, und das ist das ganz Zentrale: Wenn Claudine Grisel einen Frauenkörper

formt ist das etwas ganz anderes als wenn Ernst Suter oder Eduard Spörri - um

zwei hier bekannte Bildhauernamen zu nennen - dasselbe tun. Denn hier formt
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eine Frau ihren eigenen Körper, dort ein Mann ein faszinierendes Gegenstück,

mit dem er im Formungsprozess sinnenhafte Zwiegespräche führt. All die Männer-

Frauen sind Du-Figuren,sind Projektionen, Visionen gar; Claudine Grisels Gestalten

jedoch sind lch-Figuren, nach aussen wie nach innen. Dieses Ich, diese Identifikation

mit dem unter den Fingern entstehenden Wesen sind zentraler Inhalt dieser Kunst-

Werke. Natürlich, im Handwerklichen und auch im Gestalterisch-Kompositorischen

stossen Mann und Frau auf dieselben künstlerischen Probleme und ob ein Mann

oder eine Frau eine

Figur gestaltet, hat überhaupt nichts mit künstlerischer Qualität zu tun. Diese

kann da und dort vorhanden sein oder auch nicht. Doch, ich nehme als Beispiel

den Solothurner Bildhauer Oscar Wiggli, dessen Werke mich entfernt an die Arbeiten

von Claudine Grisel erinnern. Auch er arbeitet mit Frauenkörper-Schichten, wie

wir sie hier sowohl in den Skulpturen wie vor allem auch in den künstlerisch starken

Bildhauerzeichnungen oder besser -aquarellen sehen. Bei Oscar Wiggli, geboren

1927, also eine ganze Generation älter als Claudine Grisel, sind diese nur vage

angedeuteten Eisenblech-Körpe.f§l$'äÄ% erster Linie schöne, sinnliche Flächen,

die in eine Komposition gebracht ein gestalt-schöpferisches Kunstwerk ergeben.

Hier aber hat jede einzelne Schicht ihr Schicksal, ist jede Häutung ein persönlicher

Lebensabschnitt, ist jede gestalterische Massnahme in (bewussten und unbewussten)

seelischen Bereichen verwurzelt.

Dieser Unterschied zwischen Männer- und Frauenkunst ist anhand einer weiblichen

Figur ganz besonders deutlich abzulesen. Im Kern gilt er aber sehr oft und zwar

in dem Sinne, dass der Mann in seinem Schaffen weit über ihn hinausgehende Erkennt-

nisse zu formulieren versucht, während die Frau oft von sich selbst ausgeht. Die

Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel.

Der nun beschriebene Unterschied gilt selbstverständlich nicht nur für den Künstler,

sondern in hohem Masse auch für uns, für die Kunstbetrachter. Wenn ich all diese

Frauengestalten betrachte, so versuche ich ganz automatisch diese gestaltete Frau
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zu sein und ihren Ausdruck, ihre Haltung, ihr Sein" an mir zu erleben, denn ich

fühle mich den Figuren verwandt. Die Männer hier aber sehen ganz anders; sie

betrachten wiederum ein Gegenüber, wobei die sinnlich-erotische Komponente natür-

lich nicht dasselbe Echo hat wie bei Frauenfiguren, die von Männern gestaltet

sind.

Warum, so mögen Sie mich fragen, sind denn die Figuren trotz allem ähnlich wie

diejenigen männlicher Kollegen? Da ist sicherlich die Gemeinsamkeit des Themas

und vor allem auch des Materials. Doch, Sie können weitergehen und fragen: Warum

sehen wir in der Kunst von Claudine Grisel sogar gewisse Verwandtschaften zu

grossen Künstlern der Kunstgeschichte des 2o. Jahrhunderts? Und ich muss Ihnen

Recht geben. Doch vergessen wir nicht, Künstler, Kritiker, Kunstbetrachter,

dass wir wahrscheinlich fast alle von männlichen Lehrern erzogen worden sind.

Dass wir gelernt haben, die Welt mit den Erkenntnissen der Männer zu sehen und

zu begreifen. Und das können wir nicht einfach ablegen, zumal wir manchmal auf

Ablehnung stossen, wenn wir mit allzu weiblichen Argumenten kämpfen. Ich sage

nicht und nie, dass das,was ich gelernt habe falsch ist, oh nein, aber ich will eine

andere Denkweise danebengesellen.- Wenn nun also Claudine Grisel im Formalen

an eine von Männern geschaffene Tradition anknüpft, so heisst das, dass sie diese

annehmen kann, sie aber mit neuen Inhalten füllen will. Den Frauen wird immer

wieder vorgeworfen, dass ihre Kunst zu wenig schöpferisch sei, formal zu wenig

Neues bringe. Das stimmt manchmal, aber vermutlich ist dies ja gar nicht ihr

Ziel, denn sie wollen ja in erster Linie seelischen Inhalt formulieren und nicht

abstrakte Form. Es ist an uns, das zu verstehen.

Nun, auch Künstlerinnen haben nicht immer Lust, in der eigenen Seele zu wühlen

und dabei vielleicht Wunden aufzureissen. Darum brauchen sie oft eine zweite

Ebene, eine leichtere, ein verschwiegenere auch. Beim Rundgang durchs Haus werden

Sie sehen, was ich meine, nämlich die abstrakten Collagen, seien es solche mit

farbigen Papieren oder auch solche, in denen alte Graphiken in neuen, überlagerten

Kompositionen zu neuen Werken mit neuen Inhalten werden. Am Anfang, so erzählte
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mir Claudine Grisel, habe sie nicht den Mut gehabt, sich selbst in ihrem Schaffen

so nahe zu kommen. Da sei ihr die verschlüsseltere Form mit ihren Farb- und Flä-

chenkontrasten, ihren Ballungen und ihren Balancen mehr entgegengekommen. Auch

die frühen Skulpturen von 1972 bis 197 5 haben noch nicht die beschriebene lch-ldentifi-

kation. Sie sind auch noch nicht so intensiv wie die späteren und die allerneuesten,

vielleicht aber schmeichelnder und auch den Betrachter weniger belastend.

Wir merken, Claudine Grisel hat hier im Haus eine ganze Retrospektive aufgebaut,

die Werke von 1972 bis 1985 umfasst. "lch wollte dies'r, sagt die mit charmanten,
i a'ii;{ *'

welschem Akzent Deutsch sprechende Künstlerin, "weil ich mich mit dieser Ausstel-

lung meiner neuen Umgebung vorstellen möchte und weil mir die vielen Ecken
-d

schie(.

Tatsächlich ist diese grosse Werkschau die erste Ausstellung der im neuenburgischen

Val de Travers aufgewachsenen Künstlerin hier in der Gegend, wo sie seit einigen

Jahren wohnt und arbeitet. Ihr Atelier hat Claudine Stettler-Grisel sogar hier in

Bremgarten und zwar am Zopfweg lo und so ist es mehr als nur richtig, dass sich

eine Bremgartner Galerie dazu entschlossen hat, das Werk dieser intensiv arbeitenden

, in der Romandie durch zahlreiche Ausstellungen recht bekanntenKünsifterin zu

zeigen. Ich selbst lernte Claudine Grisel erst vor einigen Wochen kennen und seither

fasziniert mich die Polarität von Kraft und Schwäche, von Strenge und Offenheit,

von Härte und Weichheit, welche ich in Kunst und Künstlerin als Gesamtkunstwerk

spüre. Da ist einerseits die Frau, die an verschiedenen Kunstakademien vieles gelernt

hat und dann schliesslich genau das zu machen begann, was sie nicht gelernt hatte,

nämlich bildhauern. Mit Mühe und auf langsamen Erkenntniswegen hat sie sich

mit ihren Widderhörnern den Weg zum Ziel gebahnt; sie wialthnen gleich anschlies-

send noch davon erzählen. Diesem Kraftakt steht eine Kunst gegenüber, die inhalt-

lich eigentlich wenig mit Härte und Strenge und Zucht und Disziplin zu tun hat.

Denn hier spüre ich die Frau, die durch Schichten, durch Erfahrung ffi*+., 
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zu sich selbst und ihrem Körper zu stehen, durch immer neue Türen hindurchzugehen,

auch eigene Türen aufzumachen, seien es geistige oder körperliche im Zusammenhang

und Zimmer dieses Hauses ein Ausstellen in Abschnitten zu ermöglichen
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mit Schwangerschaft und Geburt ( ein Thema, das jede Künstlerin und Mutter einmal

beschäftigt). una ich meine, je freier Claudine Grisel d-ää. Themen aufgreift

und umsetzt, desto stärker wird mein Echo auf ihre Arbeiten, seien es nun Skulpturen

oder zu den Skulpturen gehörende Aquarelle oder Radierungen. E,rwähnenswert

scheint mir auch, dass dieses Erkenntnishafte, das ich erwähnte, nicht intellektuell
,t *

oder pädagogisch vermittelt wird, sondern e,i+,r- Erleben des eigenen Körpers in trauri_

gen und frohen, in engumschlungenen oder einsamen Momenten darstellt." ,,.0,,,r,, ,r.
Fürs Mit-Erleben wünsche ich nun viel Spür-Sinn.

9. Mai 1985
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