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und mittels der guten, häuslichen ausschaltete. Eine andere Gruppe von
Beiträgen befaßt sich mit dem Selbstverständnis und Selbstinszenierung
von Künstlerinnen. Einen interessanten Einblick gewähren die
Darstellungen von Künstlerpartnerschaften in der russischen Avantgarde
und die Darstellung der Konstruktivistin Vavara Stepanova. Auch die
Biographien der russischen Künstlerinnen belegen die Bemüh_ungen
männlicher Kollegen, weibliche Künstler in traditionellen Rollenmustern
festzuhalten. Wie ein weiterer Beitrag belegt, geschah Ähnliches auch im
Bauhaus, wo den Frauen die "handwerklicheren" Künste wie das Weben
vorbehalten waren.
Angesichts einer erschreckenden Übereinstimmung der Ergebnisse hinsichtlich der Stabilität traditioneller Weiblichkeitsklischees stellt sich die
Frage nach Sinn und Zweck eines postulierten emanzipatorischen Anspruches in Alltag und Kunst. Die Frage wird indirekt beantwortet durch einen
Beitrag über Verkleidungen und Inszenierungen von Frauen in Fotografien
von Madame d'Oras, Marta Astfalck-Vietz und Olga/Adjoran Wlassics:
Hier situiert sich Weiblichkeit explizit als Maskerade und Strategie gegen
vereinnahmende, traditionell geprägte Rollenbilder. In gewissem Sinne
wird hier eine künstlerische Verfahrensweise der maskeradenhaften Inszenierung und de-maskierenden Imitation des weiblichen Körpers beleuchtet,
wie er später in den Arbeiten Valie Exports, Ulrike Rosenbachs und Cindy
Shermans auftaucht und deren massenmediales Äquivalent die Videoclips
Madonnas darstellen.
Alles in allem vermittelt dieser Band eine gelungene Übersicht über die
mediale Verbreitung von Weiblichkeitsstilisierungen in den zwanziger Jahren, und er leistet einen weiteren Schritt zur Integration von Medienwissenschaft und Gender Studies. Zuletzt sei noch erwähnt, daß er auch einer
Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen aus der damaligen DDR und
BRD entstand.
Angela Krewani (Köln)

