
«Frauen  haben  ke ine  Vergangenhe i t . »  (Ruth Klüger, weiter leben, S. 12)

Die Versteinerung der Frau zur stummen Stütze des Systems

aus: Sigrid Weigel, Topographien der Geschlechter. Kulturgeschichtliche Studien zur Literatur.

«In der Personifikation von Ideen oder abstrak-
ten Begriffen durch Frauengestalten ist die Erst-
arrung der Weiblichkeitsimagines und die Ent-
leerung einer präsentierten Frauenfigur von ih-
rem konkreten Sinn am weitesten vorangeschrit-
ten. Erst dadurch, dass die dargestellte Frau nicht 
auf eine reale Frau referiert, kann sie zum Zei-
chen für anderes werden. Am reinsten kommt 
diese Beziehung in der scholastischen1  Verwen-
dung allegorischer Frauengestalten zum Aus-
druck. Wenn Frauengestalten etwa zur Darstel-
lung von Tugenden, Wissenschaften oder Küns-
ten verwendet werden, dann dient die Personifi-
kation des Abstrakten einerseits der Verlebendi-
gung der Idee für die Vorstellung. Andererseits –
 als Kehrseite dieses Vorgangs – wird die Imagi-
nation der Frau entindividualisiert und enthisto-
risiert. Das Bild der Frau verweist, indem es für 
einen Begriff steht, auf kein Subjekt und keine 
Geschichte. … Die Darstellung männlicher Fi-
guren ist für eine allegorische Funktion deshalb 
ungeeignet, weil die Präsentation des männli-
chen Bildes oder Körpers immer schon auf eine 
konkrete Person verweist, auf ein männliches 
Subjekt, dem zumeist ein Name zugeordnet ist. 
Die Frau dagegen ist nicht Subjekt, sondern 
Körper der Repräsentation.  [……]

Materialisierte Nachfolgerinnen der versteiner-
ten Frauenkörper2  schmücken noch heute als 
Zierstützen die Eingänge und Fassaden an Häu-
sern der Grossstädte, deren Bauzeit in die 
«Gründerjahre»3  und Jahrhundertwende zurück-
reicht. Oder ihre steinernen Körper schmücken, 
meist zu mehreren, das Denkmal des Einen, des 
Helden.
[……]
In diesem Zusammenhang kann es auch nicht als 
Zufall betrachtet werden, wenn besonders gern 
territoriale Vorstellungen als Frauen personifi-
ziert werden. Länder und Kontinente – Germa-
nia, Britannia, Amerika, Europa – werden eben-
so oft als Frauen ins Bild gesetzt wie Städte.»

Beispiele:

·	
 amerikanische Freiheitsstatue 

·	
 Giebelfiguren über der Nordfassade des Parlamentsge-
bäudes in Bern (die Libertas flankiert von der Legislati-
ve und der Exekutive)

·	
 Giebelfiguren über dem Mitteltor des Zürcher Haupt-
bahnhofes (Helvetia flankiert von Figuren, die den Ei-
senbahn- und Telegraphenverkehr sowie die Schiffahrt 
verkörpern)

1 	
 Scholastik = philosophisch-theologische Schul-Wissen-
schaft des Mittelalters (9. – 14. Jh.)

2 	
 gemeint sind die sog. Karyatiden, weibliche Steinfigu-
ren, die die Dächer antiker Tempel tragen.

3 	
 gemeint sind die Jahre 1871 – 73, als in Deutschland 
infolge eines ungewöhnlichen Konjunkturaufschwungs 
zahlreiche Aktiengesellschaften gegründet wurden.


