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FRAU MIT KATZE/  

FRAU MIT KUNST 

 

Aktuelle Genderfragen sind eine 
haarige Angelegenheit.   
Und Haarwuchs wird bekanntlich aus 
zivilisatorischen Gründen ebenso 
gebannt wie verbannt, wovon allein 
schon sprachliche Kuriositäten wie 
„Schamhaare“ zeugen. Die menschliche 
Körperbehaarung fällt nicht nur immer 
ausgefalleneren Moden der Intimrasur  
zum Opfer, sondern zeugt schon in der 
bildenden Kunst der Frührenaissance 
vom jeweiligen Verhältnis von Natur 
und Kunst der Epoche: Bei Lucas 
Cranach sieht man hochgewölbte, 
ausrasierte Haaransätze, die sich 
Frauen zu Beginn der Neuzeit 
sorgfältig mit Schneckenschleim aus 
der Stirn strichen. Der Rest des Haares 
wurde bedeckt mit der 
sprichwörtlichen Haube, unter die frau 
baldmöglichst zu kommen hatte oder 
zeugte losgelassen über Schultern und 
Hüften rollend von gefährlicher, wilder, 
unaufhaltsamer Zügellosigkeit „wilder 
Miezen“, von animalischer Weiblichkeit, 
wie es das zeitlos beliebte Motiv des 
„ungleichen Paares“ zeigt. 
 

 
Lucas Cranach d. Ä.     
„Ungleiches Paar“ (um 1530)  

 
Claudia van Koolwijk „Klara“ (2010) 
 

Eine bewusst in der Tradition „Frau mit 
Katze“ inszenierte Fotografie von 
Claudia van Koolwijk zeigt die junge 
Künstlerkollegin Klara Virnich im 
lasziven Outfit mit einer weißen 
Perserkatze in eleganter Umgebung. 
Doch trotz kessem Spitzenhemdchen, 
Lippenstift, Nagellack und opulentem 
Halsschmuck bietet sich diese ebenso 
traditions- wie selbstbewusst den 
Blick des Betrachters suchende Frau 
keinesfalls Übergriffigkeiten an. Eher 
meint man aus den Tiefen des 
kollektiven Gedächtnisses ein Echo der 
machtvollen Einflussnahme des James 
Bond-Bösewichtes Ernst Stavro 
Blofeld zu vernehmen, No. 1 des 
Verbrechersyndikats SPECTRE. Eine 
beringte Hand auf schnurrender 
weißer Perserkatze in Nahaufnahme 
reicht im Film „Liebesgrüsse aus 
Moskau“ (1963) für die Darstellung des 
Erzbösen. Damit begeben sich die 
Bond-Produktionen, die auch mit dem 
Bond-Girl „Pussy Galore“ im Film 



„Goldfinger (1966) eine der 
schillerndsten Figuren unseres hier 
behandelten Themenkreises zu bieten 
haben in einen altbekannten 
Interpretationsmodus des Bösen als 
haarige und pelzige Versuchung 
allmächtiger Naturmacht.  
 

 
Peter Paul Rubens „Das Pelzchen“ (um 1636) 

 
Diese Engführung von Frau und Natur, 
Hexe und Katze, Pelz und Verführung 
ist das Fundament einer bis vor 
wenigen Jahrzehnten noch gültigen 
Geschlechterordnung, deren Polarität 
in der gendertheoretischen Analyse 
der Kulturwissenschaftlerin Christina 
von Braun erst durch die Erkenntnisse 
der Genetik ins Wanken geriet. Wurde 
Weiblichkeit mit Natur definiert, galt für 

Männlichkeit das Prinzip der 
Unterwerfung jener Natur qua 
Kulturtechnik: Der Pflug, die Schrift 
und das Geld wurden zum rationalen 
Instrumentarium männlicher Macht, die 
sich von den Kräften der Natur bedroht 
sah. Nur wer die wilde Natur zu 
bändigen und kontrollieren verstand, 
wie es auf unnachahmliche Weise 
Leonardo am Beispiel seiner Dame mit 
dem Hermelin oder Peter Paul Rubens 
mit dem Porträt seiner jugendlichen 
Ehefrau Helena Fourmet vorzuführen 
verstehen, kann sich seiner Kunst und 
des hohen technischen Niveaus seiner 
gegenwärtigen Zivilisation sicher sein. 
 

  
Leonardo da Vinci  
„Dame mit dem Hermelin“ (1489) 
 
Doch diese Gewissheit schwindet trotz 
permanenter Erfolgsgeschichten 
technischer Fortschrittlichkeit sehr 
bald und jenseits der vermeintlich 
gottgegebenen Geschlechterpolarität 
wird mit Zunahme des ökologischen 
Bewusstseins für die vielfältigen 
Wechselwirkungen von Lebewesen und 
Umwelt immer deutlicher, dass den 
Eingriffen in die Natur vielfach Grenzen 
gesetzt sind. In vielen Fällen ist noch 



lange nicht sinnvoll, was bei 
fortschrittsgläubiger und fokussierter  
Betrachtung zunächst recht rational 
erscheinen mag. Der Teufel steckt 
bekanntlich im Detail und in der Natur 
reicht eine winzige Interaktion vorher 
unbekannter Akteure, um zu toxischen 
Reaktionen und irreperablen Schäden 
zu führen. Im Umkehrschluß der 
mephistophelischen Rede will man 
stets Gutes, meint aber Böses. 
Düstere Katzenwesen in Francisco de 
Goyas „Caprichos“ und anderen 
dunklen Seiten der Romantik, wie auch 
vordem schon die beunruhigende 
Haaresfülle zahlreicher Darstellungen 
der Maria Magdalenen von Donatello 
bis Caravaggio bereiten in der 
europäischen Kunst den lange 
gangbaren Weg für einen beliebten 
Darstellungsmodus, der insbesondere 
für den in bewusste Opposition zur 
Rationalisierung und Technologisierung 
allen menschlichen Lebens tretenden 
Impressionismus und Expressionismus 
zum Bildtitel „Frau mit Katze“ wird.  
 

 
Edouard Manet „Frau mit Katze“ (1862/63) 
 

Unwillkürlich drängen sich bei der 
Betrachtung der lasziv-schönen 
Gefährderinnen auf zahlreichen 
Bildwerken die folgenden Zeilen zu 
„Fraun und Katzen“ von Joachim 
Ringelnatz auf: 
 
„Fell wie Samt und Haar wie Seide. 
Allverwöhnt. - Man meint, daß beide 
Sich nach nichts, als danach sehnen, 
Sich auf Sofas schön zu dehnen. 

Schöne Fraun mit schönen Katzen, 
Wem von ihnen man dann schmeichelt, 
Wen von ihnen man gar streichelt, 
Stets riskiert man, daß sie kratzen.“ 

Doch aus den derart beschwörten 
Sofaodalisken urbaner Lebens-
wirklichkeit, die auch lange den 
feuchten Traum europäischer Männer 
von der vermeintlich unterwürfig 
verfügbaren, wartenden orientalischen 
Haremsdame prägen, werden auf 
geheimnisvolle Weise (Magie?) 
umtriebige, unbegreifliche, dominante 
Macherinnen, die ihre männlichen 
Partner zumindest im Film völlig 
überfordern. Solches führt die 
legendäre Anita Ekberg in Fellinis 
Nachkriegsgesellschaftsstudie „La 
dolce Vita“ mit Katze UND Pelz 
gerüstet überragend lässig vor.  

             
Federico Fellini  „La dolce vita“ (1960) 

Cat Content „avant la lettre“ ist auch im 
surrealistischen Treiben der Schweizer 
Objektkünstlerin Meret Oppenheim zu 
finden: Tatzenartiges und Felliges. 

         
Meret Oppenheims Pelzobjekte (1936) 



Popkulturell ist nicht nur das schon 
erwähnte Bond-Girl „Pussy Galore“ 
unvergeßlich, besungen von so 
unterschiedlichen Stars wie dem 
jamaikanischen Godfather of Dub Lee 
„Scratch“ Perry und dem kanadischen 
Eine-Frau-Unternehmen Peaches im 
Songtitel „Hot Rod“ (2000): 

“You like it when I like you less, 
No caress, just undress. 
You like it when we play hardcore: 
The panty war, 
Then you get Pussy Galore.” 
 
Die ebenfalls als Bond-Girl bekannt 
gewordene dunkelhäutige Darstellerin 
Halle Berry beerbt die schon 1968 in 
einer US-amerikanischen Batman-TV-
Serie als „Catwoman“ eingesetzte 
Jazzsängerin „Eartha Kitt“ in der Rolle 
der mit Superkräften ausgestatteten, 
animalischen Einzelkämpferin. 

Halle Berry „Catwoman“ (2004) 

Offensive Muschis bzw. Pussycats 
wohin man schaut, sogar in Öl gefasst 
von den boshaften Young British Artists 
Jake & Dinos Chapmann findet man 
(beim zweiten Hinsehen) zwischen 
zwei entzückenden, jungen, schläfrig 
kuschelnden Kätzchen eine „Pussy in 
the Middle“.  Und wie  bei den gehypten 
britischen Konzeptkünstlern hat auch 

im Lee Perry-Song „Pussy Galore“ das 
Marketing das Sagen: 

„You see, life's about marketing pussy 
galore/ Every time I turn around it's 
more pussy galore/ Nations goin´ to 
war for the pussy galore” 

 
Jake & Dinos Chapman  
„Pussy in the Middle“ (2001) 
 

Abseits des professionellen „Cat 
Walks“ der Modebranche und des roten 
Teppichs in Politik und Kultur erproben 
Frauen den aufrechten Gang 
inzwischen dennoch mit zunehmender 
Militanz und Autonomie. Sollte man 
unter diesen Bedingungen tatsächlich 
noch „Cat Calling“ im öffentlichen Raum 
wagen? „Cat Calls“ wie anzügliche 
Sprüche oder Pfiffe unbekannter 
Männer sollen die Aufmerksamkeit 
vorbeigehender Frauen gewinnen, 
werden in der Regel aber von diesen 
bestenfalls ignoriert, mit Ironie quittiert 
oder schlichtweg als sexuelle 
Belästigung gewertet. Was lange Zeit 
als schlichter Ausdruck eines 
männlichen „way of life“ 
Selbstverständlichkeit zu sein schien, 
führt in der sexualkritischen 
Gegenwart schließlich zur Endstation 
Katzen-Cafè. In der japanischen 
Hauptstadt Tokyo gibt es zahlreiche 
dieser distanzierten Begegnungsorte 
für einsame Großstädter und zahme 
Miezen, denen in der knapp 
bemessenen Mittagspause gestresster 
Arbeitnehmer die letzte verbliebene 
Verführungskunst gewidmet wird. 



Derweil verzeichnet der „Cat Content“ 
im Internet ein virales, exponentielles 
Wachstum, das Meme „Grumpy Cat“ 
erhält bei Madame Tussaus San 
Francisco eine eigene Wachsfigur und 
die keksförmige „Nyan Cat“ mit dem 
verpixelten Regenbogenschweif wird 
bei einer Auktion in Kryptowährung als 
NFT (Non-Fungible-Token) im 
Pandemiejahr 2021 zum Rekordpreis 
versteigert.  
 

 
NFT Nyan Cat (2011)  

 
Was hätte Marcel Duchamp dazu 
gesagt? Der Dadaist der ersten Stunde 
hüllte sich als Rose Selavy in die 
feminine Aura eines Pelzes und stellte 
traditionelle Gewissheiten über Leben 
und Kunst in Engführung zu den 
genetischen Erkenntnissen seiner Zeit 
radikal in Frage. Alles wird zu einer 
Frage der Codierung. 
 

      
Marcel Duchamp/ Rose Selavy (1920) 

 
Infolge der zweifellos illusorischen 
Vorstellung permanenter Verfügbar-

keit von Weib/Natur entstehen in der 
Industriegesellschaft und infolge der 
weit um sich greifenden Urbanisierung 
menschlicher Lebensverhältnisse neu 
zu verhandelnde Geschlechterrollen, 
die mit Zunahme der menschlichen 
Eingriffe in die Natur immer buntere 
Blüten treiben. Das zeigen nicht nur die 
nach dem Autor des Textes „Venus im 
Pelz“ (1870) Leopold von Sacher-
Masoch benannten Unterwerfungs-
phantasien, die der nicht nur für seine 
Kunst bekannte, sondern auch wegen 
sexuellen Missbrauchs verurteilte 
Regisseur Roman Polanski 2013 in 
aktualisierter Version verfilmt. Doch 
Sacher-Masoch weiß schon seinerzeit 
nur zu genau, „daß das Weib, wie es die 
Natur geschaffen und wie es der Mann 
gegenwärtig heranzieht, sein Feind ist 
und nur seine Sklavin oder seine 
Despotin sein kann, nie aber seine 
Gefährtin. Dies wird sie erst dann sein 
können, wenn sie ihm gleich steht an 
Rechten, wenn sie ihm ebenbürtig ist 
durch Bildung und Arbeit. 

Marina Abramovic „Art must be beautiful, artist 
mus be beautiful” (1975) 

 
Diese Ebenbürtigkeit scheint ganz 
besonders in der Freien Kunst auf sich 
warten zu lassen. Künstlerinnen der 
letzten Jahrzehnte arbeiten sich daran 
nach wie vor ab, wie es schon Marina 
Abramovic 1975 in ihrer ikonischen 
Videoarbeit „Art must be beautiful, 
artist must be beautiful“ vorführt: Von 
der Künstlerin wird nicht nur „schöne“ 
Kunst, sondern auch persönliche 



Schönheit erwartet, durch obsessives 
Kämmen mit Metallkamm und Bürste 
fordert die Künstlerin uns zur 
geradezu schmerzhaften Teilhabe an 
ihrer intimen Schönheitspflege auf.  
 
Wieviel Verführung ist demnach für die 
mündige, selbstbestimmte Frau von 
heute legitim? Die MeToo-Debatte um 
„toxische Männlichkeit“ (wobei es sich 
bei den beschriebenen Fällen sexueller 
Belästigung oftmals um mittlerweile 
eher betagte Männer handelte) drängt 
Frauen in jüngster Zeit wieder in die 
Opferrolle, sagt die Philosophin Svenja 
Flaßpöhler, die Mündigkeit und 
Autonomie von Frauen so verstanden 
wissen will, „daß sie selbst verführen 
und nicht nur verführt werden.“  
 

 
Claudia van Koolwijk „Klara mit Kater“ (2010) 
 

Gemäß Flaßpöhlers Vorstellung von 
„weiblicher Potenz“ liegt die Aktivität 
längst bei der Frau selbst, sie hat sich 
eigenverantwortlich und mutig in allen 
Lebenslagen das Wahlrecht zu 

nehmen: „Ich gehe ein Risiko ein, ich 
bin selbstbestimmt, ich setze mich 
über Hindernisse und Widerstände 
hinweg. Und indem man Frauen das 
nicht zutraut und Frauen das auch von 
sich selbst gar nicht erwarten, 
infantilisieren sie sich selbst.“ 
 
Wenn es Kunst heißt, dem eigenen 
Wollen und Können eine eigenständige 
Stimme und deutliche Sprache zu 
verleihen, ist der entscheidende Schritt 
aus den eingangs beschriebenen 
haarigen Verstrickungen in die Natur 
die autonome und selbstautorisierte 
Aneignung von Technik und Kunst.  
Nicht zufällig bedienen sich viele 
Künstlerinnen ebenso ihres eigenen 
Körpers wie der jeweils neuesten 
Technologien. Auch in der Kunst 
bedeutet weibliche Potenz jenseits 
bloßer Verführungskunst: Wollen, 
können, haben. 
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