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Btustbildbr - Die Darstellung
in der abendländischen Kunst

der weiblichen Brust

,,Das Bild spricht, auch wenn es slumm ist" sagt
H0raz in seinen Ars poetica. lch möchte in den
nächsten 30 Minuten versuche0, als eine Art D0l.
metscherin zu fungiercn. Denn die Sprache der Bif
der ist vrelschichtig und vor allem - Brlder sind nie
WiedBrgabe 0der reine Abbilder dsr Reali lä1. Hier.
lür ein klernes Beispieli Slellen Sie sich v0r, sin
lvlensch in weiter Zukunft, würde, ohne uns8re
Kultur genau edorscht zu haben, nuf die derzeiti.
gen Bildzsugnisse in Zeilschilton und Journalen
sehen, Er könnte damus ablesen, dass Frauen mit
großen nacktsn Brüsten, junge lllädchen mit lan.
gen blonden Haarcn - auch meisl nackt oder kaum
b€kleidot - offensichtlich di6 llrledien bestimmten
und sich dain ihr gr0ßor Eintluss in d€r Gesel.
schaft zeigt, da sie die zenlralen lvledisnpositionen,
die Titelblä1ter, besetzen. Si6 silzen in Sieg pose
alt den teuersten Autos, können sich vollständig enthülh zeigen, bl icken di6 Belrachlerlnnen
furchtlos und ohne Scham an und zeigen so jh.e ganze ll4acht. - Wie wenig dies mil der
Wirklichkeit zu tun hat, muss ich nicht näher beslimmen, das kleine Szenario soll nur vor
dem Trugschluss, dass man von dem Bild direkt auf die ieweiljge Situati0n der Frau in ihrer
Zeit schließen kann, eindringlich warnen. Denn wer heule die lvledien durchblältert und mir
der Position der Frau einjgermaßen verlraul ist, merkl, dass der heutige Blick auf die weibli
che Brust vornehmlich durch Sexualisierung oder päthologisierung beslimml ist. Erslaunljch
ist für mich die l,4asse der Darstellungen, die immer das gleiche wiederholen.

Wer dagegen heute ein ll,luseum durchschreitet und die Kunst der letzten 2500 Jahre be.
trachtet, wird zwar ebenfalls eine erstaunliche ll,lenge näckler Brüste aus allen Jahrhunder.
1en zu sehen bekommen, doch zeigt sich hier eine größere Facetlenbrcite der Aussaoen und
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l l l tenl ionen. Viele dieser Siuhtmöglichkeilen sind uns heule nicht mehr bewusst, haben ab€r
immer noch Auswirkungen auf unser Frauen.Leben und den l jmgang von Männern und Frau.
en mil dem weibl ichen Köfpef. Dies ist eine melner Thesef. Die andere ist, dass auch die
Pathologisierung des weibl ichen Körpers und hier besonders der Bdsle eine lange Tradit ion
haben, die uns ebenfal ls nicht mehr präsent ist. Als Schulzslfophe vorweg: Es ist unmög.
l ich, hier al le Facetlen zu beleuchten, ich habe aus der unendlichen NIenge eine Auswahl
gelroifen, die ich für slrukturel l  exemplarisch halte.

lch habe die Daßtel lung von Frauen, in deren Bildzenlrum die nacklen Bdsle stehen, in
verschiedene Gruppen getei l t :
1. Darst€l lungen mil posit iven Kofnolationen: Dies sind vor al lem Bilder heidnischef Gö1tin.

nen wie Venus und Diana oder christ l icher Göll lnnen wie Maria Maqdalena oder die
Chailas.

2. Darslel lungen mit negaliven und zerstörerhchen ldeent Hier spiel€n Bilder der weibl ichen
Heil igen und l\4änyrerinnon, wie z.g. Agatha, deren l!4ärlyrium im Abschneiden der Bd.
ste bestand, od€r die der altteslamentarischen Frauen Susanna und Bathseba, die 0pier
des Voyeufi!mus geiler l l4änner wurden, eine Rolle. Jedoch auch die Darstel lungen anti.
ker Heldinn€n wie Lucrel ia, Kleopatra und Dido, die durch Selbstmo.d staüen, der immer
durch Verletz0ng der Baust volhogen wurde, sind hier zu nennen.

3. Darslel lungen des moralisch Negativen: 6anz wichtig kt hier Eva, die ersle Frau, mit der
die Eüsünde und das Übel in die Well kamen, außerdem sind Allegolen wie L!xuria
(Verschwendung), lnvidia (NeidiHass), und Voluplas {Wollust) zu nennen, die al lesamt zu
den chrisl l ichen Todsünden gehören.

4. Därstel l !n0en von Machl: Beispiele hierfür sind die Bjlder der Sphinx, die ödipus ihre
mächti0e Brusr entgegenstreckl und die weibl iche peß0nif ikationen der Freiheit_

Die Knidische Venus*, eine überl€bensgroße l\4armorskulplur - immerhin 205 cm _ isl das
Werk eines der bedeutendsten Bildhauer der Antike, praxiteles und w!rde zwischen 350 und
340 v.Chr. geschaffen. Die Gött in tr i l l  uns in selbslversländlicher Näcklheil  entgegen_ Sie
scheint sich unbeobachtet zu fühlen und legt gelassen ihr Kleid über die n€ben ihr slehende
Hydra, ein änlikes Wasser.Geläß zum Badegebra!ch. Die rechle Hand verdeckl die Schamge.
gend, in der l inken häk sie ihr Kleid. lhre klein€n, lesten Brüste sind dern Blick der Belrach.
terlnnen v0llständig frei ersichtl ich. Dies unterscheidet sie von vielen anderen antiken Venus.
Statuen. die neist den s0qenannten .dopoeher Schamgesrus /eigen. Hier wird daln auch
die Brust bedeckt.

A6 udeberechllichen cründei isl die Abbjdurq der angeiüh en Wüke hidn ii.ht mdgtich.
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Bei al ler selbstverständlich und realisl isch wiedergegebenen Körperl ichkelt fäl l t  jedoch eines
auf: die äußerl ichen Genilal ien sind vollständig unsichtbar. Dieser sogenannte negierte Sch0ß
wurde 0lt mil der damaJs wohl prakl izierten Sitte des 0epil ierens in Verbindung gebracht,
d0ch würde dies ja gerade die Schamspalle und die Scharnl ippen erst rechl sichtbar werden
lassen. Venus, die Frau der Frauen hat keine 0rgane, die der Fortpflanzung dienen. VielLeiDht
achten Sie in Zukunfl einmal beim Betrachien von Bildern oder Skllpluren darauf - bis ins
spä1e 19. Jahrhundert ha1 keine Aktdarstel lung einer Frau auch nur ansalzweise sichtbare
Schamliooen-

Nleine These ist, dass das Weibl iche seit der Knidischen Venus al lein durch die näcklen
Bdsle zur Darstel lung komml. Denn die Knidische Venus ist in mehrfacher Hinsicht bedeu.
lend füf die 0arslel lung der Frau und ihres Köners in der europäischen Kunstgeschichle,
denn sie isl di€ erste monumentale anlike Statue einer vol lständig nackl€n Venus - und
damil überhaupl einer Fra0. (Dies hl umso erstaunlicher, als die Giechen schon seit dem 7.
Jahrhundefl v.Chr. zahlreiche r€alisl ische nackte IVIännedarstel lungen - übrigens auch mit
exakl wiedergegebenen Schamhaaren - produzlert haflen.) A!ßerd€m galt die knidische
Venus schon in der Antike als die berühmtesle Skllptur und zu ihrem Aufslel lungso Knidos
gab es wahre Wallfahrten, die den 0 sehr reich werden l ießen. Entsprechend sind al lein
aus der Anlike schon mehr als 50 gleich große Kopi€n bekannt, unzählige kleine Reproduk.
l ionen wurd0n geschaifen und landen sich in der gesamlen damals b€kannten Welt. Der
Knidischen Venus elWUchs der Ruhm - neben ihrer künstlerischen Ped€ktion - makabrer.
weise auch aus einem anderen Grunde. Folgende Geschtchte wurde von bedeutenden antiken
Schijtstel leln wie Plinius kolporl ien: Ein iunger I l ,4ann habe sich in die schöne und durch dje
Kunst des Präxiteles so lebendig.t! irkl ich grscheinende Göll in bis zum Wahnsinn verl iebl.
Nachdem er ihr tägl ich kostbare Weihegaben und Gebete darbrachl€, habe er sich eines
Nachts im Tempel einschließen lassen und: ,, .-- als es tagle, fand sich die Spur der leiden.
schaft l ichen Umarmung, und die Gött in trug den Fleck als lMal der ihr widerfahrenen
Schmach" lPseud0.Lukian, zit .  n. Hinr S. 21). Di€se skandälöse Geschichle hal - damals
genauso wie in den nachfolgenden Jahrhunderten - die Bedhmtheil  der Skulptur unendlich
gestejgert, denn hierin sah man den größten Beweis ihrer kunslvol len lebendigkeil .

Unseligerweise isl schon hier, am Anfang, die Verknüpfung von weibl icher Schönheit und
Nacktheil  mit seruellen Veruehen von männlicher Seile paral lel geselzt. Wie wir sehen wer-
den, hat die - wie immer - lrauen{eindliche christ l iche Moral im fr i t telaher, und auch da-
nach, aus der götl l ichen Venus das Feindbild eines Dämons oder einer Verführerin entwi-
cken.

Zunächst möchte ich noch zwei andere Inlwicklungen des Venus'Bildes zeigen, die die
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dlrekte Fom-Nachfolge der Knidischen V€nus v0r Augen Jühren s0llen: In dem Bild,,Die
Gebu der Venus" von Botl icel l i ,  das um 1485 eflstand, hat die Venus Anadyrnon€ - die
aus dem Schäum geborene - deutl ich den doppell€n Schamgestus. Sie bedeckt sowohl de
Schamgegend als auch die Brusl. 0ie Ahnlichkeil  mh der anliken Knidia isl jed0ch eindeutig,
und zeigt nebenbei auch n0ch schön, was Ben€issarce bedeutet - die Wi€dergeburl def
Anlike. - Auf dem Titeibialt von Spiegel uam 20.9.99 wird übigens €ine Blondine in der
abso ulen K0pie der Hallung der Knidia gezeigl. Wir sehen, wie lebendig die 2400 Jahr€
a len Bilder noch sind.

Das p0sit iv€ V€rhällnis der griechischen Kunsl zum nackl€n Körper, in dem sich im Schö.
nef zugleich das Gute und damll das Gölt lche lKalokagalos) zeigt, hal aul die Kunst des
Abendlandes großen Einfluss gehabl. Seit der Antike $rlrd die Nacktheit und bei Frau€n die
nackte Erusl zu einem Zeichen des Gött l ichen. Unzählige weibl iche Go heilen werden so
dargestel l t .0ie Vorstel l !ng der nacklen Brust als etwas Gött l ichem wird ln andere Bereiche
lransferierl .  Wir kennen al le ,,oie nackl€ Wahrheit". Dle Wahrheil  als Tugend wird auch in
der Kunst des prüden Chfistenlums in anlikischer Nacktheit dar!estel l l .

In dem Bild,,Die Zeit enthüll t  die Wahrh€it" v0n Bernini handelt es sich um eine Alleg0.
ie der Wahfteit,  die v0n der Zeil  enlhüll t  wid. Chronos, der Gott def Zeil ,  lültet den
Schleier, der die Wahrheit,  die als nackle Frau dafg€stel l t  isl ,  verhüll t .  Die Erklärufg, warum
die Wahrheit nackl isl ,  geben die lrörterungen in den Büchern der Zeil t  Die Wahrheit
bfauchl kein ornamenl, sie isl exislenziel l  echl. (Cochin, lV, 1l9,,Celt€ verlu cdleste se
reprdsente nue, parce qu'el le n'a besoin d'aucun 0rnamenl", Diese götl l iche Tugend wird
nackt dargeslel l t ,  denn sie hat keine Verzierung nötig).

ln dem gieichnamigen Bild von Jean-Francois de Tr0y von 1733 wird der weibl ichen
Personif ikati0n der Wahfiei l  nur die Brust eflhü111. Diese parl lel le Enthüllung stehl für das
Nackle und Göll l iche schlechlhin. Die nackte weibi iche Erust wird zum Zeichen des Götf
l ichen und hebl die so Dargestelhe aus dem Krcis des i, lenschlichen heraus.

0as Gemälde,,Die giückl iche Regentschafl der lvlaia l \4edici, ,aus dern IVedici.Zyklus von
Rubens, der zwischen 1621 !nd 1625 eitstanden isl,  zeigl einen anderen Aspekt: Bis zur
V0ll iährigkeil  des jungen Königs übernahm I\4ari6 l l ledjci als Königin die Begentschalt übel
Frankreich. Das al legorische Bild zeigl sie als gerechte Hefischein - deshalb die Waage in
der Hand - mit entblößter Brusl. Ein weilefes Bild aus dem Zyklus ,,Die Voll jährigkeit des
Königs" 7e,gl die ubergabe des Slaalsschil ,es von IIariä Medici ar i lren nLn vo' l jdl"ngen
Sohn Ludwig Xll l .  l l4aria, nun vollständig bekleidel, übergibl ihrem Sohn das Buder. Die
Ruderinn€n sind al lesamt mi1 demonslrativ nacklen, prangenden Brüsten dargeslel l l .  Es
handelt sich um die Slärke, den Glauben, die cerechligkeit und die Vorsicht. Diese qötf
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l ichen Tugenden bi lden die Basis für die Peßonif ikation Frankreichs, die wiederum Marias

Züge lrägt. Sie häjl  ein Flammenschwerl emp0r und trägt die Weltkugel mit den Bourbo'

nischen LiLien. und natürl ich ist ihre stolze Brusl entblöß1 - auch als Zeichen ihrer I\ lacht.

Die nackle Brust als Zeichen der Teilhabe am Gött l ichef zeigl sich auch in dern Gemälde

des Eokoko.lMaleß Fragonard,,Amor inspir ien Sapph0", das urn 1780 enlstand. Die berühm'

leste Dichterin des Allenums, Sappho, wird von Amor, wie immer in Gestal eines kleinen,
geflügehen Knaben, inspir ien. Die Inspiral0n des Künsllers gaLl schon lmmer als etwas

Gött l iches. Sapph0, die auf der griechischen Insel Lesbos lebte, war besonders für ihre Lie'

besgedichte bekannt. Sie trägl die C0r0na Laureatus, einen Lorbeerkranz, als höchsle A!s'

zeichnung eines Dichters bzw. ein€r 0ichlerif  - mein€s Wissens als einzige Frau.

Bevor wir zum christ l ichen Thernenkreis kommen, möchte ich als Abschluss diesef heid.

nisch.göll l ichen ßeihe noch ein Gemälde vorstel len, in dem die Brust nicht nur für das Gölt
l iche, sondern auch für die l ,4acht ihrer Trägerln steht:

Das Gemälde von 8arth0l0mäus Spranger,,MineruaiAthena als Siegerin über die lJn!vis.

senheit", um 1591 €ntstand€n, zeigl die kämpferisch€ Cött in Alhena. Sie tfä91 den Agispan.
zer mil dem l l l€dusenhaupt, ihref Helm und eine ri€sige Lanze. lhr l inker Fuß slehl in tr ium.
phierender Weise aui der Kehle eines z! Bodon geLvorienen muskulösen l l4annes mit iangen
Eselsohren, der Personif ikation der Unwissenheit. Athena gi l t  im griechischen Gijt tefhimmel
als die Göll in der Weisheil .  In dieser Hinsichl st immt die Darsl€l lung rnit d€r üblichen lkon0.
graphie - ihrer l fadit ionelen DarstelLungsform * üherein. Völl ig ungeuröhnlich ist jedoch,

dass ihre Brüste nackt aus dem Panzef hefvorbl icken und optisch slark heruorgehoben
werden. Denn sie ist eine keusche Gött in, die ans0nsten nie nackt dargeslelh wird. Zu
ihrem Panzer gehön üblicherweise das lurchl€rregende Haupt der grässl ichen Nledusa, deren
Ha!pthaar von züngelnden Schlangen g€bildet wird. ts isl ein Zeich€n der l l lachl der Gött in
Alhena und f indel sich auch hier. Die Krafl  dieses Hauptes wird durch die Bildkomposit ion
mll den beiden Bdslen, in deren lMilte es golden herv0rglänzt, paral l€l isiert. Die l !4ach1 der
lr iumphierenden Gött in kulminien in den h€rv0ßlehenden Brüsten, die den Beirachtefn und
Beträchterinnen f rontal entgegenslehen.

Aus dem anliken I\4y1h0s entstammen auch drei frauengestalten, die wegen ihrer helden.
haften Lebensweise bewundert und sehr häulig dargesiel l t  wurden. Es handelt sich !m L!.
kretia, Cleopatra und Dido. Verdächtigerweise ist al len diesen weibl ichen Heldinnen ein ähnli .
cher tragischer Tod zu eigen: Sie sterben durch Selbstmord, und zwar al le, indem sie ihre
Brust verletzen.

[ in Werk von Guido Reni, das 1622 enlstand, zeigt Lucfetiä. Sie war eine vonehme
flömerin, zur Zeit als Rom noch ein Königtum war. Als ihr Gemahl aul einem Feldzug und
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nicht zu Hause war, drang der Sohn des Königs TarqLinius in ihr Zimmer ein und vergewaf
t igte sie. Am nächsten Tag l ieß sie ihren lMann zurückrut€n, erzählte, w€s gescheh€n war,

l ieß ihn Bache schwören und beging dann Selbstm0rd, ndem sie sich einen D0lch in die
Brusl sl ieß. Daraulhin wurde def König gestÜr21. Historisch g€s€hen lsl dles der Anlang def
römischen Bepublik. Die nahezu genüssliche Darslel lung einer vergewalt igten Frau, die, um
die Ehre ihres lviannes zu relten, Selbstrnord begehl, ist viele Tausend lvlale in der eLrropä1.
schen Kunstgeschichle zu f inden-

Vier Jahre später, 1626, enlstand das Gemälde,,Cleopalra" desselben Künsllers. Cleopa.

lra, die etzle Köiigin Agyplens, war die Geliebte l i4arc Antons, d€r mit oklavian das römi.

sche Reich regierle. Aus dern Kieg um die Vorh€rschait im Beich ging 0ctavian - der spä
leren Auguslus - siegreich hervor. l \4arc Anlon nahm sich das Leben. Cleopatra erf!hf, dass
sie, we damals i jbl ich, nach Rom gebfachl und in ein€m Triumphzug des neuen Kaisers
0clavian als Besiegle Königin vorgelührl ufd erniedrlgt werd€n soll te. Um dies z! verhin
dern, nahm sie slch das Leben, lndem sie sich von einer gif l ig€n Natler in die Brust beißen
ließ. so reltele sie ihre Ehre. Auch hier wird wiedef eine starke Ffau, eife Heroine, zum
Se bstnord gezwungen, der als die einzige Rettuig !of ei ier männlichen Ube.macht er-
scheinl. l lnd wieder isl das Ziel der S€lbstz€rslörung der uleibl ichen Heldin ihre 8rust.

Hier komml eine Ahnung von Straf€ !nd Se bstbestrafung auf, de ufmittelbar mil denl
Weibl ichen verknüpfl zu sein scheif l .  A!ch wenn es sich hier !m anlik€ Her0inen handelt,
isl  das Thema und die Fokussierung darauf doch aus d€f chrisl l ichen Kullur zu veßtehei.
Und hier, in der pef se frauenleindlichen kirchi ichen Kultur, beginnt die leidensgeschichte
des l\4enschen mit der Sünde einer Frau, Eva.

Bis ins 19. Jahrhonderl hat män daran geglalbt, dass Eva schlldig an der Erbsünde ist.
Die Schlange im Paradies wird deshalb auch meist mit einern Frauenkopf dargestel l t  - der
übigens meist bl0nd ist. Eva isl immer schön, weil  sie ein Geschöpf Goltes isi.  Die Ver.
lreibung ist al lein Evas Schuld. Adam wird nur verlührl.  In der 0arslel lung der Vertreibung
von lMasaccio,,Verlreibung aus dem Paradies", das um 1425 entsland und heute in der
Brancacci-Kapele in Florenz zu sehen ist, verbirgt [va ihre Brüste. Auch her gibt es eine
Parallel i lät von Strafe und Brusl.

Hier ein Zitat von 0lwen Hulton aus seinem Buch,,Fra!enleben" (S.47)i, ,Unter den l\ , ly
then und legenden über die Natur des Weibl ichen war der Eva.lMythos jahrhundertelang am
machtvollsten, und fast könnte man die Version der Schöpiungsgeschichie aus dem ersten
Such l\4ose als den Grundlagentexl für westeuropäische ldeen über das Wesen des Weibl i .
chen bezeichnen." Durch die weite Verbrei lung in al len Schichten der Bevölkerung und in
al len Gallungen der Kunst erhiel l  das Bild der Frau in ganz Europa Homogenität. Es git:  Eva



ist al lein schuld an der Erbsünde, sie ist nicht nach G0ttes Ebenbild, s0ndern aus der Fi00€
Adams geschallen. Daraus resull jert:  Unleflänigkejl  und Gehoßarn gegenüber dem lMann,
die l ,4enschen müssen arbeilen, Frauen müssen Kinder unter Schmerzen gebären. Dle Frau
isl zudem Verführerin und Werkzeug des Teufels. Sie bringt dem lVIann Verderben und die
körperl iche Verbindung rni l  ihr hindert den l\4anf, zu seinem eigentl ichen Ziel, zu Gotl zu
gelangen.

Dieses Bild w!rde v0n der Kirche veüreiret, die das mächtigsle und edolgretchsle i l ledi
um war - !nd zudem 0ffen frauenfeindlich. Al l€s dienle der Legil imierung des palr iarchats

und der Unlerdrückung der Frau. Von Anlang an wird die Frau körperl ich bestrafl .  Sie ge.
bie unter SchmeRen, wifd unterdrückt. Eva aui dem Bild l l lasaccios krümmt sich !nd
beschütz1 ihre Brüste. Angesichts di€sef Tfadit ion der Beslralung lrage ich mich, ob dies€
nlcht viel leicht der Grund für viele Frauen sein könnte, ih.e L€iden - z.B. Bfustkrebs - als
Slrafe für den irnmef noch nichl selbslversländlich€n Wunsch nach Gleichberechligung und
Frciheit zu emplinden.

Die Frau als Verführerin durch ihren b€gehrenswerten Körper isl Thema unzähliger Dar.
slel lungen. SeJbst als 0pler von männlichem Voyeui$rnus wird sie durch die Betonung der
nackten 8rüste noch in den Bereich def Verführerin gelenkt. So auch in dem Gemälde,,Bat
seba im Bade" von ßubens, das in Dresden zu seh€n hl. Auch hier isl eine alttestamentari.
sche Begebenheil doruestel i l .  Balseba isl die Frau des ufi ja, eines Feldherrn des König
David (v0n Juda und lsra€l). Eines Tages sieht David vom Dach seines palastes Batseba
beim Bade und begehrt sie wegen lhrer Schönheit. Er befiehk sie zu sich und schlält mil
ihr. Um ihren lvlänn loszLrwerden, ertei l t  er den Befehl, diesen in der Schlacht zu 0pfsrn.0er
lvlomenl, im dem Bälseba den Befehl des Königs David erhält,  zu ihm zu kommen, ist vieJ
fach zum Bildthema der Llaler geworden. Der ofl  meiancholische Blick der Batseba ist
gleichzeit i0 ein Erkenn€n ihrer l !4achtlosigkeit dem Königst!!nsch gegenüber und der t in.
sicht, dass sie mil ihrer Schönheit - die slels durch die nackten Brüste bewiesen wird _
das Begehren geweckl hal, also auch sie eine Art von Schuld tr i l f t .

Ein weiteres 0pfer männlichen Voyeurismus hl Susanna, ebenfal is eine Gestalt des Alten
Testamentes, die Guid0 Reni 1627 in seinern Gemälde,,Susanna und die beiden l ikesten,,
dargestel l t  hal. Susanna ist die Frau des reichen Jojakim, in dessen Haus sich die
Gesellschafl tr i f f t  und für die cemeinde dufch zwei Altesle Recht gesprochen wird. Die
beiden beobachten die junge schöne Frau täglich bejm Spazie4ang und eines Tages auch
beim Baden. Dabei wollen sie sie zwingen, sich ihnen hinzugeben. Andenfal ls w0llen sie sie
anklagen, mit einem jungen I\4ann im Garten geschlafen zu häben. Susanna wil l  sich jedoch
nicht versündigen, wehrt sich und schreit laut um Hil le. Die abgewiesenen Alten legen ein
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falsches Zeugnis ab und behaupten, Susanna habe sich im Ganen mit einem jungen Liebha
ber getroffen, w0bei sie sie enldeckt hätten. Susania wifd zurn Tode verurlel l t .  Doch wifd
in der Veßamrnlung rni l  Golles Hil fe gegef das schnell  gesprochene Uneil protestiert.  l \4an
verhört nun die Allen genauer und sle verLl lckeln sich in WidersprÜche. Susanna wlrd freige-
spr0chen, die beiden lüslernen und selbslsÜchtigen Allef werden zum T0de verurteih und
gesleinigl. Wenn äuch in diesem Falle die Geschichle für de Frau einmäl gut ausgeht, so

zeigl sie doch die Gefahr, in der die Frau sich sländig bewegl. Wieder €inmal isl die Schön.

heit des Körpers, der durch die perfekle, nackle Brust bewiesen wird - der Auslöser für

sexuelle Übergrlf fe und Übergrif fe def Machl vonseilen der l !4änier.
l i  dem gl€ichnamigen Gemälde v0n Arlemisia Genti leschi haben wir einmal die seltene

Gelegenheil,  dieselbe lkonographie von einer Frau, einer Künstleri f  dargestel l t  zu sehen. Die
l l lalerin hat in ihrem Leben eine gafz ähnliche Vergewahig!ng erlahref müssen und war

ebeftal ls !ezwungen, ihren Ruf und ihr Recht vor der von IVIännern dominiertef Geselschaft
der Renaissance uu vefteidigen. lhfe Susanna wehrl sich wirkl ich gegen die geilen, lüslemen
Alten. lm Veruleich mit dem Bild R€nis wird ihr Körp€f dem Betrachler nicht zur Scha!
gestel l l .  Denn in dem Bild fr€nis und vieler anderer dienl das Thema nur dem voyeurist i .
schen B|lck des Belrachters, d€r von den beiden Allen ins0fern nicht besonders veßchieden
isl. Bei Artemisia ßenti leschi ist dies anders.

0as Gegenbild zu der sündi!en alt leslamentafischen Eva ist die f lei iqe Jungfrau lVlaria
des Neuen Testamenles. Sie isl iungfräulich, unsch!ldig und gehorsam - sie hörl aul den
Enge G0ttes und nichl aul die Schlange- ln der christ l ichen Kunst des lvlt l lelalteß, beson.
ders der Gotik und Frührenaissance enlsteht ein Typus der l l4adonnendaßtel lung, der un-
glaublich verbr€itet und populär wurde. Es ist die l l4adonna laclans, die nährende Mullerq0t
les- Ein Beispiel ist die lvladonna lactans eines Flämischen Meisters, das um 1460 entstan
den isl.  l \4aria hält das Chistuskind im Arm. Sie ist mit einem kostbar geschmückten Ge.
wand und einem l lmhang bekleidel. In völ l ig unnalürl icher Weise wölbt sich über dem Aus.
schnit l  der kleine apfel iömige Busen hervor. Die Bruslwarze ist erkennbar. Hier isl keines.
w€gs eine realisl isch wiedergegebene Laklal i0n dargestel l l .  Die einzelne Brust wirkt wle ein
angeklebter Fremdkörper. D0ch wird l l / laria durch das Sli l len eindell ig als l l4utler des Gottes
charakterisiert, und im ßegensatz zu früheren Darslel lungen l\4ariens als Königin oder stren.
ge Heil ige erscheint sie hier,menschlicher'.  Dies rnäg wohl vor al lem der Grund für die Vor
l iebe'tr diese ! larienda'sl€l l-nq seir. Auch zeilgenössrsche r\,4oden f l ,e3en in oie Daßletlung
mit ein: Der kleine Busen war in dieser Zeit das Schönheitsideal.0as Loblied der kleinen
Brüstchen, der ,mamelettes' wurde von vielen Poeten besungen.

Dass bei den iJ, ' ladonna lactans Darstel lungen dufchaus erotische Nlotive eine Rolle spief
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ten, kann man darai efkenien, dass in der klrchl ich€n Li leratur viele Texte über die ver.
führerische Wirkung d€r nackten Brüs1e in Kirchen klagen. Aber auch die weiteren nachfo.
genden Ausfomungen des lvlot ivs z€ugen von dessen er0tischen und eindeutig unheil igen
Gehah. Ein Beispiel lsl  die l l4adonna v0n Melun aul der l inken Seire des Altaöildes von
Jean Fouquet, das um 1450 enlstanden und in Anlwerp€n zu sehetr isl.  Die Talel des
Altarbi ldes zeigt eine junge Frau mil kostbarem Kleid mit Hermelinumhang, die das Chfi.
sluskind v0r sich hält.  Den edelste nbeselzten Thron NJariens umschweben zahlreiche Engel.
Die l inke Brusl ist vol lständig enlblößt und prangl kugelförmig aus dem geöffneten Miedef.
ts lässl sich jedoch kaum eine Brustwarze erk€nnen. Trolz der Engel urd der tradit ionell
christ l ichen Bildzusammenstel lung kann man sich einer belremdlichen Wirk!ng nicht erweh
ren. Zwischen d€m Kind ufd der l l4ulte. scheinl es kaunr eine Verbindung zu geben. Viel.
mehr scheint die Frau ihren Körpe. und vor alem ihre Bfust dem Eetrachter ostenlativ
v0rstel len zu wollen. Tatsächlich handell es sich um €in sogenanntes,verkleidetes porträt,

der Geliebten des lranzösischen Königs Ka Vll ,  Agnös Sorel. Die l \ lätr€sse des Königs
hatte schon häufig am Hof durch ihre gewaglen, weil  viel zu l iefen 0ekolletds für Aufie
gung oesorgt. In gewisser Wes€ ze!gt das Wagnis der nahezu blasphemischen Adaption der
Heil igendarstel lung auch von der Machl der lvlälresse arn Hofe des Köniqs, die sich in ihrem
Busen manifesl ie .

Aus dem Umkreis des lei lweise dekadenlen iranzösischen H0ies stamm auch eines der
Bildef, di€ einem arn ehesten einfal len, wefn man an Brustbi lder denkt: rämlich ,,Gabfie le d,
Eslrdes rni l  einer unbekannten Frau im Bade" ats der Sch!le von Fonlainebleau, das um
1599 genall  wurde und heute im Louvre ausgestel l l  ist.  Auch bei dies€r 0argesrel l ten han.
delt es sich um die I\ lälresse des Königs von Fßnkreich, desmal Neinrich lV. Vofteg möch.
te ich sagen, dass man weder weiß, wer die Auflraggeber des Bildes waren, noch wer es
malte und was seine Funklion war (Duer, S. 116). Alch die Bedeutung ist noch nichl ganz
enlschlüssell  und wird es w0hl auch nicht mehr werden. Was die Betrachlefinnen und Be.
trachtBr faszinierl,  ist die eigenarl ige Zusammenfügung v0n porträt, Daßlel lung des Nack.
len und die gezierten Geslen, besonders der Gri l f  der brünetlen Frau an die Bruslware der
blonden, rechts sitzenden. Eine mögJiche Inl€rpretati0n isl folgende: 0ie rechle, blonde Frau
- beide si lzen im Badezuber - ist cabriel le d' Eslf6es, die Gelieble des Königs. Sie bl ickt
den Betrachler an und häil  ihrn mil eleganter, leichl gezierter Geste einen Ring entgegen.
Hierbei handelt es sich um den koslbaren Diamanlring, den der König ihr 1b99 als Vermäh.
lungsversprechen schenkle, denn er beabsichl igte, Gabriel le nach 0stefn oif izi€l l  zu heiraten.
Gabriel l€ staü jedoch vorher nach einer Fehlgeburt_ Die seltsame Gesle der l inkef Frau. die
den Brustnippel Gabriel les mit Zejgelinger und Damen gfeift  und die änderen Finaer ab
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spreizt, hat in der Kunstgeschichte enige Vorläufer. Wenn der Liebesgoll  Amor einer Frau
oder Gött in an die Brusl grelf l ,  hat dies die Bedeulung, dass er ihr die Geschlechtsl iebe
schenkl, vor al lem die, dle zur Schwangerschail  1ührl.0ie Geste bedeutet deshalb oit
Schwangerschalt nach Beischl€f (Duerr, S. 114). So könnte auch dieses Gemäde mil dem
Griff  an die Brlsl zeigen, dass Gabriei le mit dem König geschlafen hat und von ihm ein Kind
erwarlet. Der Ring sl€ht für das Eh€versprechen des Königs. - Ganz lösen werden wir das
Bätsel urn das Bild i€doch wohl nie. V0m heuligen Schönheitsideal der großei Brüsie aus
belraIhlet, haben beide Frauen s€hr keire Brüste. Dies enlsprach der darnaligen V0ßlel lung
einer idealen Brust einer Dame des Adels. 0enn das Nähren der Kindef galt in dleser Zeil
als unfein und wurde großbusigen Ammen überlassen. Die Brust wurde so auch zurn Zeichen
der Klassenzugehörigkeit.

Aus der gleichen Epoche, aus der Zeil  des [4aniefismus, die der Renaissance folgl und
lür ihre erotischen und rätselhaften Biidinhalte b€kannt isl,  stamml das Gemälde von Agnolo
Bronzino,,Allegorie der l iebe", das zLtischen 1540 und 1545 €ntslafd. Es handeh sich um
eine vielschichl lge 0arslel lung der Alegore der Liebe. Die beiden Hauplgeslal len im Zenti lm
befinden sich in zärt l icher Umarmung - sle verkörpern die Liebe. Bei dem geilügehen Jüng.
l ing handelt es sich natü ich um Amor, dei Goll def Liebe. Er greih der Fra!, dle ein€
äußerst kostbafe Tiara im Haar lrägt, an die Brust, so dass der Bruslnippel zwischen Zeiee.
und l l i l i l lelf inger eingeklemmt wird. Sie küssen sich zäfl l ich, zwischen ihref Li!pen bitzl ihr
Zünglein heruor. Zur t ieb€ gehörl a!ch die Eifersuchl - sie wifd durch eine hässliche schrei.
ende Frau verkönen, die sich di€ Haarc rauft. Hinler einem rosenwerienden Knaben er.
scheinl die Personii ikal i0n der Täuschung, darg€stel l t  mil einem verl0gen.unschuldigen 8l ick,
verkehrt angesetzten Händen; sie bielet H0nigwaben und einen Skorpion an, ihr hinterer Leib
ist der einer Chimäre. 0ben l inks isl die Pers0nif ikation der T0rheit als l !4aske ohne Gehirn
dargestel l t .  Sie v€rsucht, die Szene voa Chronos zu verstecken. Chron0s. der Gott der Zeil .
reißl ihn jedoch mit bestimmender Gebärde zur Seite. Auch die Liebe isl der l l lacht der Zeit
!ntefwo en, daran gemahnt seine Sanduhr, die die unabänderl ich verrinnende Zeil  v0r
Augen führt. Die rechl komplizierte Allegorie zeigl uns in jedem Falle: Der Gri l f  an die Brust
steht im Zenlrum des BiJdes, und in diesem Gestus ist für den lvlaler dte Liebe sinnlich vor
Augen gelührt.

Wir sind nun ein wenig vorn Christ l jchen weggekommen, müssen aber doch dahin zurück,
auch wenn Renaissance und l\ /16nierismus ü/esentl ich mehr lebens uid Köfpe reude vef.
mitleln.

Wie vorhin schon angedeutet, hat die
als leutlisches Instrumenl der Verführung

chflsl ' iche Religrol den we;bl ichen Körper immer
interprel iert.  Dafaus entwickelten sich tei lweise



sadist isch€ Fanlasien und Legenden. Eine wesentl iche und bezeichnende is1 die der Heil igen
Agatha, in der meiner l l4einung nach die Angst vor der Brust der Frau und die damil einher.
gehenden zerstörerischen Fanlasien besonders deul ich sichlbar werden.

Deutl ich wird dieser Aspekl in dem Gemäld€,,Agatha" von dem Nachfolger Guido Benis,
Francesc0 Guarino, der v0n 16ll  bis 1654 leble. 0as IVTärtyf ium der Heil igen Agatha be.
stehl in grausamsl€r Folter, die rm Abschfeiden hrer Brüsle ihfen Höhepunkt f indel. Agatha
ist eine tfühchr sl iche Heil ige, deren Lebenszeil  um 250 datiert wird. Sie ist die Tochlel
w0hlhabender Eltern in Calania, Sizi l ien. SiB weisl die Werbung des Stal lhalters 0uintian,
der sie begehn, zurück, da dieser kein Chrisl ist und sie Keuschheit gelobt halle. Daraulhi i l
lässl er sie in ein Bordell  stecken, wo sle zur unzuchl verlüh( werd€n solL. Auf ihre stand.
hafte sexuelle Verweigerung hn übergibl rnan sie der Folter. Die KLeider werden hr vom
Leib geissen. l l4it  den Händen an einen Balken gehängl, werden ihr die Bfüste mit einef
Zange zerrissen, mil einer Fackel gebrannl und schließlich abge$chnitten. Nach der Torlur
erscheint ihr im Kefk€r def Apostel Petrus, der ihre Brüste wieder heil l ,  so dass sie ,v0lf
kommener und schönef als zuvor'wafen. Nach vier Tagen wird sie in spi lze Scherben lnd
glühende Kohlen qelegt, bis sie st irbt. In der Legsnda aurea, der bis heute gült igen Samm.
lung !on Heil igengeschichten, die Jacobus von Vofagine Ende des , l3. Jahrhundens veffass.
te, wird die Follerszene genüsslich ausgeschmückt. Agalha sprchl während der Tonur z!
ihfem Foltsrer ,,Erröles1 du nichl, den Teil  eines lvlensch€n zu zefieißen, d€r dtr an deiner
l l4!tter einmal Nahrung gegeben hat? Sie bl ieb während der ganzen F0lter stark und ruhi0
und sagle: I \4eine Seele hat edlere Brüste, die kannst du mir nicht nehmen."

Oie Daßtel lungen zeigen entweder das l l4ärtyrium der Folter 0der dis Agatha als Heil ige,
die die abgeschnil lenen Brüste wie zwei Vanil lepuddinge v0r sich auf einem Tablel l  trägt.
Das Bild Fenis zeigl sie, wie sie ein Tuch mil schülzendem Geslus vor die bl l tende Wunde
häh. Zu heil igen Agarha möchle ich Rudolf Schenda 1S.252.253) zi l ier€nr ,,Es isi erschre.
ckend zu sehen, wie sehr lMänner, in einer A v0n Sinus.Neid. Freude bei der Tort!r von
weibl ichen Brüslen emplanden und emplinden. (.. .) An w€iteren heii igen und nicht heil igen
frauen, welche eine solche lvlul i lal i0n erleiden müssen, fehh es in der ßeschicht€...  nicht.
oahinter slehen hislorisch iakl ische und in der Kollektiverinnefung tradierte Erfahrungen von
Veflelzungen und/0der Erkrankungen, v0n l\ l lassakern und Martyriei,  von real v0l lzogenen
Körperstrafen !nd rnedDinischen Amputal ionen." ln der Reihe der gepeiniglen Frauen wie
Lukretia, Cleopalra oder Dido ist Agatha gewiss die lMeislgeplagte.

Weitere negative Konnolationen der weibl ichen Brust f indei sich immer in den Bereich
der Sünde sowie des Alters und des Todes. So auch if  dem Gemälde ,,Die Lebensalter,
Junge Frau, Al1€ F.au, Tod" von Hans Baldung äus dem 15. Jahrhundert. l lm die Vergäng-

A'



BnUST 2000 Ces d ersp0l tßth€ En und A6s(hren

l ichkeil  darzustelen, wählten die Künstler oft die Gegenüberstel lung einer jungen, Eva. 0der
Venus.glelchen Frau mll perfeklem Körper mit einer al len, ausgemergelten Frau mit härgen-
den Brüsten. In der klassischen lk0nographi€ des Cesare Ripa lum 1600) wird als Symbol
lür die Häresie die Ketzerei eine ake n€ckte Frau ml hängend€n, vertrockneten Brüsten
empfohlen, denn: Oie Ketzere hat nicht den Safl und die Kfalt vom Ewigen Leben.

In dem Bild,,Salar, Sünde und Tod" von James Barrv, das urn 1792.1795 entstand,
wird die Sünde als Frau mit r iesigen Brüsten darueslel l l .  Durch dle ernpor gerissenen Arme
werden die 8rüste def Betrachl€rn quasi entgegengsschleud€rt. Noch fegativer als im Zu
sammenhang mil Sünde, Tod und Verderber kann elne Brusldarstel iung meiner lvleinung
nach nicht sein.

Um den negativen Tali lug zu beenden, möchte ch lhnen zum Abschluss Ioch einige
p0sit ive Konn0tati0nen v0rs1e len: I l4acht, Nalür ichk€it und Freihe L

Neben der Tatsache, dass er seinen Val€r unwrssenll ich eßchlug und setne vefwilw€l€
l\4utter heiralete, halte 0dipus, der Sohn des Thebanischen |(önigs, noch ein w€iter€s gro.

ßss Abenleuer zu bestehen. Er lösle das Rätsel der Sphinr. In der Nähe von Theben gab dle
Sphinx jedem Vofübergehenden ein Rätsel auf. Die Sphinr isl im antik€n l l lvlhos ein Ufge
heuer mit dem Kopf und der Brust einer Frau und dem L€ib eines getlügellen Löwen. Jeden,
der oas Sdtsel nicl- l  dsen konnl€. ve'schlang sre.0drpJs er el de Arlwol {es gbl aul
Efden ein Wesen, das vier, zwei und drei Füße hat, €s wechsell  alf  dlese Wese im Lauie
des Lebens die Nalur und s€ine Krajt isl  am geringsten, w€nn es die meisten Beine hal: Es
ist der lMensch), w0raufhln die Sphinx sich in dei Abgrund stünle. In dem Bild von Ingres
,,0dipus und Sphinx", das Anlan! des lg. Jahrhunderls entsland !nd he!le im Louvre
hängl, ist der Nlomenl der Konfrontal lon der Sphinx mit 0dipus {estgehalten. Die Konlrahen.
ten slehen sich gegenüber - und zwar nicht Aug' in Aug', sondern Aug' gegei Brust. Die
Il4acht der Sphinx rnanifesl iert sich in ihr€n Brüsten, die dem Fatendsn wie drohende
Waf f en entgegenstehen.

Eine weitere p0sit ive Konnotal ion h1 in dem Gemä de ,, lMädchen mil l \ / langoblüten" von
Paul Gaugin enthallen, das dieser 1899 fert igstel l te.0ie Sehnsucht der zivi l isäl i0nsrnüden
Eu.opäer r ichtete sich im 18. und 19. Jahrhunde auf die exolischen Länder und die dort
lebenden Meischen. Ein berühm1er Flüchtl ing ins Ffemde und vermeinl l ich Natürl ichere waf
der l \4aler Paul Gaugin, dessen Bilder und Vorslel lungen von einer besseren Wek auch heule
'och die lMenscl-en Iäs/inierer. Denr aJch in leital ler 0es ToutisnLs sind es dieselben
exotischen Inseln und Länder, in denen die ßeisenden eine Welt suchen, die noch nah am
Natürl ichen, l lnverdorb€nen und Echten ist. Die nackt€n Bfüste der iungen Frau a!s Tahit i
slehen für drese SehnsLchl. trstaunlich isl de Ahnliclkei l  mil den Darslel lufoen der Heil i .



gen Agatha, die ihre Bdsle auf dem Tablelt vorzeigl. Gaugin kannte die chrisl l iche lkono.
graphie der Heil igen sehr gu1. lMöglicherweise hat er auch hierin ein paradiesisches, fr ied.
volles Gegenbild zur ma ial ischen Folterdarstel lung der von lhm abgelehnlen europäischen
Kullur geschaff€n. Hier Folter, Tod und Zeßtörung des weibl jchen Körpers - im exotischen
Land dagegen Frieden, Leben und paradiesische t inschuld.

Nun zum Schluss zur 1, 'vichl igsten der p0sil iven Konnolationen: z!r Freiheit.0as Gemälde

,,Die Freiheit führl das Volk", das Delacroir 1830 malle und das heute im Louvre zu besich.
t igen is1, ist hier wohl das bekannteste Werk. Es ist ein programmatisches Bevolutionsbild.
Es verbindet eine Allegorie - eine symbolische Darstel lung - mit der Realitäi.  Die Fev0lution
im Juli  1830 wrd hier sowohl realisl isch als auch als ldeal vorgeslel l t .  Fealist isch sind die
Bar kaden, die Darstel lung der Tolen, die Zerstörung. ldeell  isl  die Frau, die die lvlenge
anführl.  lhre nackte Erust isl Zeichen der ldeali tät. Sie personii izie die Freiheit,  die das
Volk anführt. Sie isl eine lvl ischung aus mythischen Gestal len und einer realen Frau. Sie
sleht lür die kämplefischen, emanzipatorischen, ideell€n Ziele des l l4enschen. lm Bild hat sie
drei Att ibute: die Trikolore, die sei l  1789 lür die französische Revolul ion !nd die Bürger.
rechle sleht, die phrygische l l lütz€, die die Freiheil  Gfiechenlands bedeulel, und die dem0n.
stral iv und ostentativ nach lorn gebrachlen Brüsle. Sie sl€hen füf ihre Krajt und die Gött.
l ichkeil  der ldee der Freiheit,  die sie signalisiercn und bewehen. Die Brust d€r Frau ist hier
Zeichen der,,femne lvl€ssie", der Ir lösefin, des weibl ichen l l , lessias.

Zom Schluss möchte ich lhnen noch eine Brust vofsl€l len, die mir bes0nders gut geläl l t .
Sie enlstammt dem Bild v0n Nikki de St. Phalle,,[ 'Ange protecteu/' ,  das erst 1gg7 ent
sland und im Zürcher HauptbahnhoJ zu b€wundern ist. Nikki de St. phalie hat al les durch.
gemachl/ was eine Frau dufchaus in den Tod lreiben känn. Den vielfachen l!4tsshandlungen
durch ihren Vater hat sie durch ihre Kunsl die l !4acht über ihf L€ben gefommen. lhre Nanas
sind stark, bunt und anarchisch. lm Hinblick auf diesen Engel von Nikki de St. phalle über-
legen Sie bitte: Warum sind Engel eigentl ich immer männlich? Wie wir im [6uie des V0r.
lrags gesehen haben, sind die meisten Därslel lungen v0n Frauen mit schlechlen Vorzeichen
veßehen. P0sil ive weibl iche Geslahen mit nackten Brüsten sind rar. Engel sind herkömm.
licherweise natürl ich männlich- Der Engel Nikki de St. Ph6 es hat wunderschöne, g0id€ne
Flügel - und sie hal große, bunte Brüste. Ein wahrer Schutzenqel.
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