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1 Inszenierung 

Einleitung 
 
Wer bin ich? Bin ich ihr? Bin ich wir? Seit ihr ich? 

Das erste mal habe ich eine Fotografie von Cindy Sherman 
(Untitled Nr. 250, s. rechts) 2010 im Schaulager gesehen. 
Das war zu Beginn meines Kunststudiums als ich noch 
vorwiegend an der Malerei interessiert war. Ich muss 
zugeben, ich war etwas verstört und irritiert von diesen 
Grotesken Darstellungen menschlicher Genitalien. Zugleich 
war ich aber auch fasziniert, dass sich eine Künstlerin der 
Hässlichkeit annimmt und Dinge darstellt, die Gegenstand 
morbider Fantasien sein könnten.  

Zu diesem Zeitpunkt hätte ich mich aber noch nicht mit derartigen Fotografien beschäftigen wollen, 
weder praktisch noch theoretisch. Ich war interessiert am Schönen und Gefälligen, dem leicht 
zugänglichen. Aber wenn man sich dann mit Fotografie und insbesondere der inszenierten Fotografie 
beschäftigt, führt kein Weg an Sherman vorbei.  

Sie schneidet viele Themen an, die für eine Zeitgenössische Künstlerin unumgänglich sind. Dennoch 
macht sie, laut eigener Aussage, vieles intuitiv und ohne konkret zu wissen wo ein Bild hinführen wird. 
Obwohl natürlich meiner Meinung nach ein konzeptioneller Anteil an ihrer Arbeit nicht zu leugnen ist. 
Kein Wunder ist sie Gegenstand unzähliger theoretischer Diskurse, auch wenn sie selbst kaum daran 
interessiert ist, was über sie oder ihre Bilder geschrieben wird. Es sei amüsant wie häufig ihre 
Intentionen strapaziert werden, damit sie irgendeine Theorie bestätigen, meinte sie einmal dazu.  
Und dennoch werde ich ebenfalls solche Thesen verwenden um ihr Werk zu erläutern und zu versuchen 
meine Fragen, die mich in diesem Zusammenhang interessieren, zu beantworten: 
 
Wie wird die Autorschaft definiert? Welche Funktion hat die Pose und Inszenierung sowie die 
Wahl des Motives? Was bedeutet der Moment der Aufnahme für das Bild (Raum, Zeit und 
Realität)? Wie viel Interpretationsspielraum soll dem Betrachter zugestanden werden? 
Gendertheorie: Thema des Frauenbildes und gibt es ein natürliches Geschlecht? Wie hängen 
Bild, Blick und Geschlecht zusammen? Gibt es eine weibliche Ästhetik? Welche Rolle spielen 
Geschlechter in den Vorstellungen vom Künstler? Wie wichtig sind Kontext und Inhalt für ein 
Bild?  
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3 Inszenierung 

Fotografie - der festgehaltene Augenblick und die Funktion des Autors: 
 
Es stellt sich hier die Frage, welchen Einfluss es auf ein Bild hat, ob der Künstler den Auslöser der 
Kamera selbst betätigt oder ob das jemand weiteres macht. Ich würde sagen einen erheblichen, weil 
sonst ein Anderer über den Bildausschnitt und den Moment der Aufnahme entscheidet. Dann würde man 
seinen Status als Autor einem Fremden überlassen. So weit ich mit meinen Recherchen herausfinden 
konnte, fotografiert Sherman immer selbst. Bei folgenden Bildern neueren Datums sieht man noch das 
Kabel welches zum Auslöser in Shermans Hand führt. Die Kamera kann als Metapher für den Blick 
verstanden werden, ist darüber hinaus aber immer zugleich mit dem jeweiligen kulturellen Bildrepertoire 
welches die Repräsentations- und Wahrnehmungsstruktur einer Gesellschaft bestimmt verknüpft.1 

             1    2    3 

Laura Mulvey betont in „A Phantasmorgia of the Female Body", Cindy Sherman sei keine Fotografin 
sondern eine Künstlerin die mit Fotografie arbeitet. Diese Unterscheidung sei wesentlich: 
„...zum einen verschiebt sich die Gewichtung von der Präsenz einer Person, die gedanklich hinter der 
Kamera situiert und für die Entstehung des Bildes verantwortlich gemacht wird, hin zu dem 
fotografischen Apparat und seinem spezifischen Anteil am Bild.“2 
Das Medium Fotografie hat etwas trügerisches, weil es ein Jetzt, einen Ist-Zustand abzubilden scheint, 
welches aber längst vergangen ist. Roland Barthes bezeichnet deshalb das Foto als „arrêt de mort“. 
Dieser tote Moment wird leicht mit Dokumentation von Wirklichkeit verwechselt, als könne ein 
Realitätsanspruch durch die Verleihung von Dauer erhöht werden. Gerade dadurch schafft aber die 
Fotografie eine Scheinwelt, sie simuliert Wirklichkeit und sie inszeniert Wirklichkeit […] 
Die Fotografie sei ein Spiel um An- und Abwesenheit. 

Sherman betreibt besonders bei den „Untitled Film Stills“ ein doppeltes Rollenspiel. Sie betätigt den 
Selbstauslöser der Kamera: „Sie verwischt insofern die Spuren einer subjektiven Autorität, indem sie die 
Künstlichkeit der Schauspielerin vor der Kamera der vermeintlichen Authentizität des Regisseurs hinter 
der Apparatur gleichsetzt.“ Mit einem Blick in die Vergangenheit „dekonstruiert Sherman die Idee des 
„Neuen“ als Innovation und zeigt es als Destillat von Altem. Sie bedient sich der postmodernen 
Strategien der Appropriation (Aneignung) und des Pastiche (Nachahmung) […] 
[…] Als Autorin/Subjekt ist sie verschwunden und mit ihr die Fiktion des Selbst sowie des autonomen 
Kunstwerks als Zeichen des Originalen. Die Situation wird anonym.“ 
 
                                                

1 Aus einem Text von Birgit Käufer in: A. Karentzos, B. Käufer und K. Sykora (Hg.): Körperproduktionen – Zur 
Artifizialität der Geschlechter. Marburg: Jonas 2002. S.180 
2 Die wörtlichen Zitate dieses Abschnitts sind aus: Hentschel, Linda: „...and also make fun oft he culture.“ In: 
Frauen Kunst Wissenschaft (Halbjahreszeitschrift) Nr.18 (Nov.1994). S. 32-33 
 



 

4 Inszenierung 

Roland Barthes stellt die tautologische Funktionsweise einer fotografischen Darstellung heraus –  
Die Fotografie hat ihren Referenten immer im Gefolge, sie verfügt demnach über die Eigenschaft, sich 
als Medium selbst aufzuheben, sie leugnet ihre eigene Substanz. […] 
Und Rosalind Krauss meint dazu: Die Metapher der Mimikry steht demnach ebenfalls für das strukturelle 
Prinzip der Fotografie: Das fotografische Bild verdoppelt die „Wirklichkeit“, es scheint wie die 
„vorfotografische Welt“ zu sein, bewahrt jedoch zugleich seine Differenz und wird so zur wechselhaften 
Erscheinung zwischen den „Realitäten“. 3 
Mit folgendem Beispiel der „Rare Screen Projections“ wird sichtbar wie durch die doppelte Mimikry das 
subversive Potential des Mediums Fotografie an die Oberfläche tritt. 

   4  5  6 

Beim ersten hinsehen fällt einem auf, dass etwas nicht stimmt. Die Farben sind relativ grell und der 
Hintergrund zu verschwommen, man erkennt teilweise schwarze Ränder. Sherman verwendet hier 
Diaprojektionen um sich in Szene zu setzen. Man sieht eine bereits fotografierte und dann projizierte und 
nochmals abgelichtete „Scheinwelt“. Man wird verunsichert, irritiert und stellt seine eigene 
Wahrnehmung in Frage. 
 
Gibt es ein natürliches Geschlecht? Frauenbilder und die Aufgabe des Betrachters 

«Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht.”  
«Da Frauen sich nicht selbst als Subjekt gesetzt haben, haben sie sich auch 

keinen Mythos vom Mann geschaffen, in dem sich ihre Vorstellungen spiegeln. 
Sie haben keine Religion und keine Poesie die ihnen eigen ist. Selbst wenn sie 

träumen tun sie es durch die Träume der Männer. »4 
(Simone de Beauvoir) 

Ich bringe hier bewusst zwei Zitate von Simone de Beauvoir ein, da sie zur Strömung des 
Gleichheitsfeminismus zählt, welcher die Andersartigkeit der Frau herabsetzt.  
Sie postulierte 1949 in „Das andere Geschlecht”, dass die Verschiedenheit der Geschlechter, die 
gleichzeitig als Rechtfertigung der Unterdrückung der Frau diente, nicht natur-, sondern kulturbedingt 
sei. Die Konstruktion der Frau als das andere Geschlecht lasse sich nur aus den jeweils herrschenden 
Moralvorstellungen, Normen und Sitten einer Kultur erklären.5 

Feministische Kritik an der Naturalisierung der Geschlechterdifferenz: 
[…] Im selben Begriff verbinden sich also Natur (das biologische Geschlecht) und Kultur (die Ordnung 
der Sprache). Vorstellungen über die Geschlechterdifferenz strukturieren und bestimmen damit in 
grundlegender Weise unser Wissen von der Welt. […] 

                                                

3 Text von Birgit Käufer aus: A. Karentzos, B. Käufer und K. Sykora (Hg.): Körperproduktionen – Zur Artifizialität 
der Geschlechter. Marburg: Jonas 2002. S. 180 
4 Aus: Götze, Karl-Heinz und Quinke, Ralph: Simone de Beauvoir, D (1997), 60 Min. 
5 Aus Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Feminismus, 18.8.2012 



 

5 Inszenierung 

Problem: Für das, was natürliches Geschlecht genannt wird, existiert kein Bereich, in dem es nicht auf 
irgendeine Art und Weise immer schon kulturell vermittelt wäre. Allein durch die sprachliche Benennung 
kommt es zu dieser kulturellen Verankerung, die ein rein Natürliches der Geschlechterdifferenz 
undenkbar macht. […] Das Geschlecht eines Menschen hat einen Einfluss auf das Verhalten seiner 
Umgebung. 6 

«Als Grössen, die am Aufbau ihrer fotografierten Inszenierungen beteiligt sind, 
dekonstruiert m.E. Sherman die Funktion des Autors, des Frauenbildes, des 
Betrachters sowie das Medium der Fotografie selbst. » 

Und hier kommen die Arbeiten von Cindy Sherman ins Spiel. Sie sind oft zweideutig und ambivalent. 
Ihre Bilder befragen das etablierte Repräsentationssystem, indem sie es parodieren und seine Seriosität 
in Zweifel ziehen. Imitation bedeutet für die Künstlerin ein „make fun oft he culture“.  
Den grössten in Scherz umgewandelten Zweifel hegen ihre Bilder an der binären Denkstruktur, die von 
der Klassifikation Weiblich-Männlich hervorgebracht hat. Diese Kategorien geben vor, ursprüngliche 
Geschlechtsidentitäten zu bezeichnen, doch sind sie Ergebnisse eines in der Natur zurückverwandelten, 
sexualisierten Machtdiskurses.7 
 
Sie spricht die Frage des Gender und Themen, die Feministinnen beschäftigen, an.  
Wie Beispielsweise bei „Untitled Film Stills“ die sehr stark an den Hollywoodfilm der 50er Jahre erinnern, 
wo Frauen und deren Rollenbilder wie als Hausfrau, blondes Liebchen oder hübsches Requisit für den 
Mann thematisiert werden. 69 Fotografien die solche Klischees bedienen sind entstanden. Diese Art 
Vorbild die solche Frauen waren, hat Sherman nicht etwa inspiriert, sondern zutiefst frustriert und 
besonders die Tatsache, dass man dies auch von ihr erwarten würde, machten ihr zu schaffen.  
Sie war Teil der ersten Generation die mit dem Fernsehen aufwuchs, da überrascht es nicht, dass primär 
die Medien sie zu ihren Arbeiten anregten.  
Sie sei auf der Suche nach Mehrdeutigkeit, meint sie. Viele offene Fragen sollen gestellt werden, damit 
die Menschen die die Bilder betrachten, sich viele verschiedene Geschichten zur dargestellten Person 
ausdenken können. Eher ausdruckslose Gesichter als Projektionsfläche für Erinnerungen und Gedanken 
sollen dies dem Betrachter ermöglichen. Laut Anja Zimmermann nehmen die „Untitled Film Stills“ „...eine 
Schlüsselrolle in der feministischen Rezeption und Weiterentwicklung postmoderner Theorie ein. An 
ihnen wurden Aspekte weiblicher Subjektbildung und Identitätskonzepte diskutiert; ausserdem waren sie 
Teil einer medientheoretischen Repräsentationskritik.“8 

    7  8 9 

                                                

6 Aus: Zimmermann, Anja (Hg.): Kunstgeschichte und Gender – Eine Einführung. Berlin: Dietrich Reimer 2006.         
S. 13-14 
7 Aus: Hentschel, Linda: „...and also make fun oft he culture.“ In: Frauen Kunst Wissenschaft (Halbjahreszeitschrift) 
Nr.18 (Nov.1994). S. 31-32 
8 Aus: Medien und Metaphern des Schwarzweiss. In: Frauen Kunst Wissenschaft (Halbjahreszeitschrift) Nr.43 
(Juni.2007). S.18 
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Mit der Serie „Centerfolds“, hat Sherman bewusst provoziert. Die abgebildeten Protagonistinnen erinnern 
an Gewaltopfer, sind aber so abgedruckt wie sonst Frauen in Erotikmagazinen à la Playboy. Sie spielt 
mit dem männlichen Blick, weil der männliche Betrachter sich schlecht fühlen soll, wenn er mit einer 
schlüpfrigen Erwartungshaltung solche Seiten aufschlägt und dann derartige Bilder sieht.  
Sie meint dazu: 

«Ich wollte mit diesen Bildern auf jeden Fall provozieren, aber es ging eher 
darum, Männer dazu zu bringen, ihre Annahmen zu überdenken, mit denen sie 

Bilder von Frauen betrachten. Ich dachte an eine Verletzlichkeit, bei der ein 
männlicher Betrachter sich unwohl fühlen würde, wie wenn man seine Tochter in 
einer verletzlichen Lage sieht. [...] Mir ist erst später klar geworden, dass es eine 
Bandbreite von Interpretationen geben wird, die ich nicht kontrollieren kann, und 

auch nicht kontrollieren will, weil es das für mich interessant macht.» 9 

            10   11 
 
Die Rolle des Betrachters verschiebt sich hier in die eines Voyeurs. Wie so oft bei Cindy Shermans 
Bildern wird man Zeuge von etwas, was man eigentlich nicht sehen will, aber dennoch muss. 

«Der Voyeur im wirklichen Leben sieht den wirklichen Körper. Der Voyeur in der 
Kunst sieht den dargestellten Körper, wobei er vergisst, dass körperliche Nähe 

derart nicht erfahrbar ist»10 

Die Fotografie betreffend stellt Rosalind Krauss die Frau als Produkt der Signifikanten heraus:  
Durch die Veränderung der Signifikanten (der Wahl des Ausschnitts, des Grades der Bildschärfe etc.) 
entsteht jeweils eine andere „Identität“. Die Authentizität der „Charaktere“ wird fragwürdig.  
Sherman legt das Instrumentarium der Identitätsherstellung bloss.11 
Statt nun einzelne Weiblichkeitsmythen (von Heilige bis Hure) gegen andere auszutauschen und somit 
neue Normierungen und Fixierungen über eine Wesensart Frau vorzunehmen, die unbewusst das 
patriarchale Repräsentationssystem verlängerten, lässt Sherman es kollabieren, denn: 
ihre scheinbare Identifikation mit dem Frauenbild ist eine Identifikation mit dem Schein.  
Was passiert wenn eine Künstlerin mit der Fotografie den Mythos Frau verkörpert?  
Über Mimesis verschiebt sich die Kategorie „Identität“ in den Bereich des Künstlichen.  
Das Sein selbst wird als ein Als-ob, als ein Sein-spielen denaturalisiert und als Artefakt präsentiert.    
Der Schein wird nun real, und das Natürliche/Selbst entlarvt sich als Fiktion.12 
                                                

9 Aus: http://www.wikiartis.com/cindy-sherman/zitate/, 18.8.2012 
10 Aus: Karabelnik, Marianne (Hg.): Stripped Bare – Der entblösste Körper in der Zeitgenössischen Kunst und 
Fotografie. Kein Ort: Hatje Cantz 2004. S.143 
11 Text von Birgit Käufer aus: A. Karentzos, B. Käufer und K. Sykora (Hg.): Körperproduktionen – Zur Artifizialität 
der Geschlechter. Marburg: Jonas 2002. S. 180 
12 Aus: Hentschel, Linda: „...and also make fun oft he culture.“ In: Frauen Kunst Wissenschaft 
(Halbjahreszeitschrift) Nr.18 (Nov.1994). S. 34 



 

7 Inszenierung 

 
Selbstinszenierung und die Rolle der Künstlerin  

«Ich muß mir bei der Vorbereitung jeder einzelnen Figur darüber im klaren sein, 
wogegen ich angehe; daß die Leute nämlich unter dem Make-Up und den 

Perücken nach jenem gewissen gemeinsamen Nenner suchen werden, nach dem 
Erkennbaren. Ich versuche andere dazu zu bringen, etwas von sich selbst 

wiederzuerkennen anstatt von mir.» 

Cindy Sherman schlüpft in unzählige Rollen, verändert sich bis zur Unkenntlichkeit. Ihr Körper wird zum 
Träger für Bildinhalte und so zum künstlerischen Material. So kommt es auch, dass für sie ihre Bilder 
keine Selbstportraits sind, sondern es ist ein ausgeklügeltes Rollenspiel. Ich definiere ein Selbstportrait 
als ein Abbild einer real existierenden Person. Sherman stellt fiktive Figuren dar, fotografiert auch selber, 
dadurch wird sie jedoch zum Objekt und Subjekt zugleich. Sherman löscht in ihrem perfekten Spiel der 
fiktiven Stars ihre eigene Identität als Künstlerin auf.13 Weiter wird das Bild der Frau in einer männlich 
dominierten Gesellschaft in Frage gestellt und auf die Spitze getrieben. „Sie will, mit ihrer bis ins letzte 
Detail ausgearbeiteten Maskerade weiblicher Stereotypen, festgefahrene Strukturen demaskieren.“14  

Trotz ihrer Vorliebe für das Grauen und das Morbide, möchte sie in ihren Arbeiten aber kein Blut und 
Eingeweide haben, wenn sie Horror darstellt, dann ganz subtil. Nur unter der Oberfläche. Mit Attrappen 
arbeitet sie schon sehr lange. Angefangen hat es mit den falschen Nasen. Dann weiter Teile wie Brüste 
und Gesässe. Erst damit kam das Nackte in die Aufnahmen, aber sie entblösste sich nie selber, es 
waren immer Attrappen. Wie diese Plastikkörperteile und die verfremdetet Nacktheit eingesetzt wird, 
sieht man bei den„History Portraits“. Ein spannender Aspekt, wenn man bedenkt dass bei den meisten 
Künstlerinnen auch die eigene Nacktheit früher oder später Gegenstand einer künstlerischen 
Entwicklung ist. Sie meint dazu: «[...] ich enthülle nichts über mich. Möglicherweise denken einige, dass 
da ja viel Narzissmus im Spiel ist und von dort der Voyeurismus herrührt, weil ich selbst in der Arbeit 
vorkomme. Aber ich trete nicht selbst auf, weil ich verkleidet bin und in meinen Augen nichts preisgebe. 
Ich habe Akte gemacht, aber es war nicht mein Körper, sondern es waren Körper aus Plastik. Aus 
diesem Grund betrachte ich meine Arbeiten auch nicht als Selbstporträts.»15 

                     12  13   14 
                                                

13 Aus: Karabelnik, Marianne (Hg.): Stripped Bare – Der entblösste Körper in der Zeitgenössischen Kunst und 
Fotografie. Kein Ort: Hatje Cantz 2004. S.86 
14 Aus: http://www.cindysherman.de/, 18.8.2012 
15 Cindy Sherman Zitate aus Wikiartis: http://www.wikiartis.com/cindy-sherman/zitate/, 18.8.2012 
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Künstliche Körperteile als „Stellvertreter“: 
 
Weshalb Cindy Sherman nicht mehr sich selber inszenieren wollte schildert sie wie folgt: 
„Ich wollte einfach nicht mehr mit mir selbst arbeiten. Also habe ich mich selbst aus dem Foto entfernt. 
Einige Leute vermuten mich immer noch irgendwo. Aber ob ich Puppen verwendet habe oder mich 
selbst, seit Mitte der achtziger Jahre fasziniert mich diese Bildersprache. Sie zeigt Widerliches und 
macht das Betrachten schwer, was zum Teil mit der Frage der Hässlichkeit zusammenhängt. Es gibt 
genügend Leute, die versuchen, schöne Bilder herzustellen oder das Schöne einzufangen, so dass ich 
seit je angezogen war von dem, was nicht als schön erachtet wird, von Dingen, die als heikel gelten. Ich 
interessiere mich für Horrorfilme und unheimliche Dinge. Das hängt mit den Märchen zusammen. Die 
Schreckgeschichten bereiten einen psychisch auf das Schlimmste vor, das einem zustossen könnte.“16 
 
Wieso die Arbeiten aus dieser Schaffenszeit schwer zu ertragen sind: 
Sherman findet dass Schönheit konstruiert ist, durch Hässlichkeit. Doch trotz unserer von Ästhetik 
geprägten Gesellschaft, sollte auch die Hässlichkeit ihren Platz finden. Vielleicht auch um uns auf die 
wirklich schönen Dinge aufmerksam zu machen. Doch dies ist nicht ihr einziger Beweggrund, es war 
auch Wut und Frustration, und zwar darüber, dass all das worum in den 60er Jahren gekämpft wurde 
wieder in Vergessenheit geriet. Man hat sich auch in der Kunst wieder auf Malerei konzentriert und alle 
Künstler die diese gutbezahlten Werke produzierten waren Männer. Der Kunstmarkt wurde zum 
Männerclub. Es hat sie bitter gemacht, dass die Männer diesen Markt so beherrschten an dem sie 
(besonders als Fotografin) keinen Anteil hatte. Sie war in Rage und verliess für einige Zeit ihren sonst 
eher vergeistigten Weg. Sie sagte sich, die Leute wollen sowieso nur Malerei kaufen und keine 
Fotografie, also mache ich es so dass es sowieso nicht in Frage kommt. Das waren dann die sog. 
„Kotzbilder“. Sie möchte damit einen Schock auslösen, nämlich dass das artifizielle, das Künstliche 
Assoziationen freisetzt. Würden sich die vermögenden Leute auch solche Bilder übers Sofa hängen? 

    15      16 

Sie sehen aus wie Schlachtfelder oder Tatorte, zu „Crime“ gehört auch „Sex“.  
Bei den „Sex Pictures“ werden die Puppen und Plastik-Körperteile exzessiv von Sherman eingesetzt. In 
verdrehten und doch expliziten Posen erinnern sie stark an Pornografie. Das Thema Sexualität wird von 
der Künstlerin aufgegriffen und sie übt damit auch Kritik an der einschränkenden Zensur der NEA 
(National Endowment for the Arts, eine staatliche Kulturstiftung der USA) in den 90er Jahren. Denn diese 
versagte Kontroverser Kunst die finanzielle Unterstützung. Sie produzierte Bilder von Genitalien in 
Grössen und Stellungen wie man sie real nie zu sehen bekommt und damit hat sie die NEA lächerlich 
gemacht, mit Pornografie aus Plastik. 

                                                

16 Aus Wikiartis: http://www.wikiartis.com/cindy-sherman/zitate/, 18.8.2012 
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«Verstümmelte Puppen und seltsam zusammenoperierte Prothesen zeigen eine 
Bilderwelt, die auf das kindliche Bewusstsein vor der Entwicklung von 

Moralvorstellungen anspielt. Es sind Zugänge zu einer triebgesteuerten Welt, deren 
Benutzung man als zivilisierter Bürger scheut, die in diesen Bildern aber als 

Möglichkeit oder dunkle Ahnung faszinierend sind.»17 

Die Gestalt der Puppe in den Sexpictures aus dem Jahr 1992 verkörpert die Pose in reinster Ausprägung: Zum 
einen präsentiert sich die künstliche Figur als endloses Zitat der unterschiedlichen Codes. Zum anderen verkörpert 
die Puppe den stillgelegten Augenblick des fotografischen Bildes, der zum Auslöser wird für das endloses Spiel 
zwischen den Realitäten.18 

17 18 19 
 
Bildassoziation: Phillip Toledano und Yasumasa Morimura 
 
Dies sind zwar männliche Positionen, aber als ich die Fotografien dieser beiden Künstler gesehen habe, 
musste ich unweigerlich an Cindy Sherman denken. Phillip Toledano fotografierte Menschen die sich 
mittels Schönheitschirurgie einem persönlichen Ideal das sie von Schönheit haben anzunähern 
versuchen – „A new kind of Beauty“ . Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, dass dies Portraits von realen 
Personen sind und keine „verkleideten“ Menschen. Fotograf und Modell sind nicht ein und dasselbe 
Individuum. Die Gesichter wirken sehr maskenhaft und befremdlich, fast wie Karikaturen, und doch spürt 
man den intimen Moment den es beim fotografieren gegeben haben muss. Die Protagonisten wurden 
speziell ausgeleuchtet und inszeniert, dass sie fast aussehen wie aus Marmor gehauen. 

             20  21  22 
                                                

17 Aus: http://www.berlin-ist.de/index.php5?node_id=+vielgesichtig+Cindy+Sherman+Retrospektive+im+Martin-
Gropius-Bau;325&lang_id=1, 18.8.2012 
18 Text von Birgit Käufer aus: A. Karentzos, B. Käufer und K. Sykora (Hg.): Körperproduktionen – Zur Artifizialität 
der Geschlechter. Marburg: Jonas 2002. S. 189 
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« Dank moderner Chirurgie nimmt sich der Mensch die Freiheit, sein Aussehen 
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Doch wie entscheidet er sich, wenn er 

die Wahl hat? Und wer legt die Normen für Schönheit fest?  
Unsere Kultur, historische Ideale, die Schönheitschirurgie?.»19 

Yasumasa Morimura ist Japanischer Herkunft und inszeniert sich selber als Ikonen der Westlichen 
Kultur, beispielsweise Che Guevara, Albert Einstein, Frida Kahlo, „Das Mädchen mit dem Perlenohring“ 
von Vermeer, Hitler, Dalì, Andy Warhol und auch Marilyn Monroe. Ich habe mir drei Marilyn Bilder 
herausgesucht, weil bei diesen Aufnahmen sehr ähnliche Themen zur Sprache kommen wie bei 
Sherman. Das Posieren, sich inszenieren, verwenden von Prothesen, Ikonen Hollywoods darzustellen 
und die Kritik an der Gesellschaft in der man arbeitet. Auffällig bei Morimura ist zusätzlich noch, dass er 
sich nie derart stark verändert, dass an seine ethnische Zugehörigkeit nicht mehr erkennen würde.  

   23 24 25 

Der konventionelle Sinn von Geschlecht und Ethnizität sowie die Ähnlichkeit einzelner Bildelemente 
werden festgestellt, wobei sich im auktorialen Körper als quasi natürliche, indexikalische Einschreibung 
Sinn und Ersichtlichkeit verbinden und verbinden und unterstützen sollen. Dies ist weniger durch 
einzelne Fotografien begründet, sondern entspricht einer Pragmatik der Fotografie, deren „Gesten und 
Prozesse“ nach Dubois „zutiefst kulturell und vollständig von persönlichen und sozialen menschlichen 
Entscheidungen und Optionen abhängig“ sind.20 

« Wenn das Selbstportrait zwischen Selbst-Befragung und Inszenierung von 
Autorschaft traditionell die Frage nach Identität stellt, wird diese Frage als 

Reflexion der Autorschaft in die Kritik zurückgetragen.»21 

Schlussfolgerung 
 
Trotz meiner anfänglichen Skepsis, mich mit Cindy Sherman zu befassen, muss ich sagen, dass mich 
diese Künstlerin je mehr fasziniert, umso besser ich ihre Arbeiten kennenlerne und sie zu verstehen 
beginne. Es steckt unglaubliches Potential in jeder einzelnen Serie.  

                                                

19 Süddeutsche Zeitung: http://www.sueddeutsche.de/leben/fotoband-a-new-kind-of-beauty-was-ist-schoen-
1.1273445, 19.8.2012 
20 Fliescher, Mia: Kritik/Körper - Zur Ver/Handlung fremder Körperteile nach Yasumasa Morimuras Fotografie-Serie 
Self-portrait (Actress)/After. In: Kritische Berichte (Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften) Nr.4 (2007).  
S. 46 
21 Siehe oben: S. 44 
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Ich stellte mir verschiedene Fragen und durch die intensive Reflexion fand ich auch Antworten darauf, 
aber es haben sich dadurch auch neue eröffnet.  

Ich habe an der Oberfläche gekratzt und kann nun mit vielen Themen die mich persönlich in meiner 
Arbeit beschäftigen anders umgehen. Dies betrifft insbesondere verschiedene Aspekte künstlerischen 
Schaffens wie zum Beispiel die Selbstinszenierung, sich bewusst werden, dass vermeintlich kleine 
formale oder praktische Entscheide einen grossen Einfluss auf das Endresultat haben. Überlegungen 
dazu wer die Autorschaft ist und wie wichtig es ist den Auslöser selber in der Hand zu haben. Man kann 
intuitiv arbeiten, sollte sich aber auch immer darauf besinnen was man aus welchem Grund tut. Der 
Betrachter spielt eine entscheidende Rolle bei der Narration eines Bildes, und wir alle sind geprägt von 
der Gesellschaft die uns umgibt, von Erinnerungen, Geschichten, Wünschen und Ängsten. Die Gender 
Themen interessieren mich auch nach wie vor: welche Rolle nimmt eine Künstlerin in einem von 
Männern dominierten Umfeld ein? Was bedeutet für mich Identität und Frausein? 
Kann man nicht einfach Menschsein? 

Das Werk von Cindy Sherman spiegelt verschiedene Aspekte wieder, die zwischen Bild und Fotografie, 
die Rolle von Mann und Frau, Maske und Gesicht, Spiel und Ernst, Theater und Realität, Schrecken und 
Schönheit liegen. Der Betrachter muss mit jedem Blick auf das Werk erneut entscheiden, was er fühlt, 
sieht und interpretiert. Es scheinen die Grenzen zwischen Erotik und Erstarrung, Sexualität und Tod 
nahezu transparent zu sein.22 

« Sherman ist heute aktueller denn je. Sie adressiert Themen, die gerade im 
Zentrum unserer visuellen Kultur stehen. Zu Zeiten von Celebrity Make-overs, 

Reality-Shows, YouTube und Facebook scheinen ihre Formen von 
Repräsentation gültiger zu sein als zu ihrer Entstehungszeit.»23 

   26 27 28 

Wer bin ich? Bin ich ihr? Bin ich wir? Seit ihr ich? 
Was wäre nun die Antwort? 

 

 

                                                

22 Aus: http://www.cindysherman.de/, 18.8.2012 
23 Handelsblatt: Weiblichen Archetypen im Fokus: http://www.handelsblatt.com/panorama/kunstmarkt/cindy-
sherman-weiblichen-archetypen-im-fokus/6309402.html, 18.8.2012 
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