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Uta von Naumburg & Begleiter

Gipsabgüsse (Originale um die Mitte des 13. Jahrhunderts)

„… das macht SiNN“ – ein eingängiger Slogan, der uns als Schriftzug auf schwarzen
Bannern an der SiNN-Filiale in der Bonner
Innenstadt entgegenspringt. Das Modehaus beteiligt sich an der ENTERVENTIONALE als Station und nimmt Skulpturen
der Gipsabgußsammlung des Paul-Clemen-Museum im Kunsthistorischen Institut Bonn auf. Integriert in die großen
Schaufenster fallen die Skulpturen schon
alleine aufgrund ihrer zurückgenommenen weißen Gipsoberfläche auf, die wie
Körper vergangener Zeit in den farbenreichen, die Käufer*innen lockenden
Fenstern wirken. … macht das SiNN?
Warum den stillen Ort eines Museums
und der Wissenschaft, wo Konzentration und Reflexion herrschen, gegen ein
geschäftiges Warenhaus und eine Vitrine
mit bestem Stadtblick tauschen?
Die Abgüsse bekannter Skulpturen,
vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert,
dienen im Paul-Clemen-Museum des
kunsthistorischen Instituts als Stellvertreter; als Lehr- und Studienobjekte zu
Forschungszwecken für Studierende.

Was weder Fotos noch Filmaufnahmen
oder Digitalisate vermögen, lassen die
1:1-Abgüsse in Gips räumlich erfahren.
Neben Büsten, Figurinen und Grabplatten findet sich eine beachtliche Anzahl
an Skulpturen im Sammlungsbestand
des Museums, darunter so bekannte wie
die Sklaven von Michelangelo – oder die
Uta von Naumburg.
Im Original aus Stein gefertigt und farbig
gefasst gilt sie als eine der bekanntesten Stifterfiguren der deutschen Gotik. Das Original wurde Mitte des 13.
Jahrhunderts vom sogenannten Naumburger Meister geschaffen und war im
Westchor des Naumburger Doms angebracht. Kunsthistorisch interessant
sind einerseits die auffällige Gestaltung
ihres Gewands und die ungewöhnliche
Pose, ihren Mantel zu tragen. Dies war
dergestalt damals für Männer üblich.
Andererseits war die Anbringung von
weltlichen (nicht heiligen) Figuren an einem so zentralen Ort, dem Altarraum
der Kirche, für die Zeit revolutionär. Seit
dem 19. Jahrhundert wird die „schöne
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Uta“ u.a. durch das Aufkommen der Fotografie häufig rezipiert und ihr Konterfei
vielfältig genutzt – von der Briefmarke
bis hin zur Vorlage für Disney’s böse
Königin in Schneewittchen. Und auch
die Nationalsozialisten hatten ein Auge
auf die prominente Figur geworfen, als
Aushängeschild einer „deutschen“ Gotik.
Der nun im Schaufenster zu sehende
Gipsabguss büßt trotz der fehlenden
Farbe kaum etwas von der Schönheit Utas
ein, sicherlich auch ein Grund, warum sie
als prominente Leihgabe in der Ausstellung „Evas Beauty Case. Schmuck und
Styling im Spiegel der Zeiten“ im LVR-Landesmuseum 2016/17 zu sehen war.
Dass die „schöne Uta“, eine „Stilikone“
durch die Jahrhunderte, nebst Gatten im

zentral gelegenen Modehaus mit Münsterblick zur Zwischenmiete wohnt, kann
auf viele Arten diskutiert werden. Einerseits zeigt sich in den Ortswechseln der
Skulptur – vom Altarraum ins Museum
der Universität ins Schaufenster – welche
geistigen Systeme und Weltanschauungen den Menschen umtreiben. Einkaufszentren, die Kathedralen der Moderne
bzw. Gegenwart? Uta von Naumburg
kann nun für einige Wochen jedenfalls
auf die Werbebanner an der Apsis des
Bonner Münsters blicken. Anderseits
reflektiert die Entervention, inwieweit
Schönheit und Schönheitsideale die
Menschen schon immer umgetrieben
haben und Stilikonen auf Laufstegen
oder in Bildhauerwerkstätten geboren
werden können.

Uta von Naumburg, Gipsabguss (Detail), Paul-Clemen-Museum, Foto: Jean-Luc Ikelle-Matiba
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