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Der Blick auf den nackten Körper in der Bildenden Kunst. 

Zwei Epochen - Ein Vergleich 

« La société primitive avait ses masques, 

la société bourgeoise avait ses miroirs, 

nous avons nos images ».  

Jean Baudrillard (Photographies, 1998) 

 

Einleitung 

Beim nackten Körper geht es immer um Begriffe wie Scham, Moral, Schuld, Tabu 

und Leidenschaft. Ebenso hat der Blick auf die Nacktheit mit Verbot oder dem 

Überschreiten eines Verbotes zu tun. Dennoch war der nackte Körper in unserer 

christlich geprägten Kultur das wohl häufigste Topos in der Bildenden Kunst. In 

welchem Verhältnis stehen dieser Blick und der von ihm wahrgenommene nackte 

Körper zueinander? Eine Gegenüberstellung von Darstellungen des nackten Kör-

pers im Impressionismus und in der Zeitgenössischen Kunst soll uns über die 

Wahrnehmung von Nacktheit im jeweiligen Zeitabschnitt etwas sagen können.  

Bilder ermöglichen es erst, sich „ein Bild“ von etwas zu machen, und Bilder mit 

sexuellen Motiven tragen dazu bei, inwiefern Nacktheit und Sexualität zusammen-

spielen. Eine solche Frage nach der Darstellung von Sexualität in der Kunst zieht 

ein ganzes Bündel von Fragen nach sich, Fragen nach den Diskursen, die sich mit 

Kunst und Sexualität und ihren jeweiligen Wertsystemen befassen. 

Der Gegenstand unserer Untersuchung liegt also darin, in welchen Kontexten 

männliche oder weibliche Nacktheit gezeigt, wie sie inszeniert und mit welchen 

Bedeutungen sie aufgeladen wird. So wird sich zeigen, dass Nacktheit Unterschied-

liches, ja Gegenteiliges signalisieren kann: Männliche Nacktheit symbolisierte in 
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der Kunst seit der Renaissance oft heroische Autonomie, man denke an den David 

von Michelangelo oder an den Denker von Rodin. Weibliche Nacktheit hingegen 

wurde meist auf Erotik und Passivität reduziert. Aber ist dies heute immer noch so? 

Die Analyse wird weisen, dass sich die Strukturen, wie menschliche Sexualität 

organisiert, verbreitet und konsumiert wird, vor dem jeweiligen gesellschaftlichen 

oder kulturellen Hintergrund in der Tat verändert haben. 

 

Impressionismus 

 

     

 

 

 

 

Édouard Manet, “Olympia” Titian,” Venus von Urbino” 

 

Édouard Manets Gemälde der Olympia entstand im Jahre 1863. Es ist der Beginn 

einer künstlerischen Epoche, die man mit Impressionismus bezeichnete und die 

bestrebt war, das gesellschaftliche Leben der Zeit anschaulich wiederzugeben und 

die Wahrheit des Augenblicks einzufangen. Entsprechend löste das Bild einen 

gewaltigen Skandal aus. Schon der Name „Olympia“ war Programm, denn damit 

bezeichnete man in der Umgangssprache der Zeit eine Kokotte. Der wohl 

entscheidende Grund für die Ablehnung, welche dieses Werk in der Öffentlichkeit 
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erfuhr war, dass der Maler zeigte, was nicht gezeigt werden durfte: eine nackte 

Prostituierte. Für einen herkömmlichen, klassischen Akt oder eine nackte Nixe 

hätte man durchaus Verständnis gehabt und man hätte an nichts anderes als an 

Kunst gedacht (Scheuch, 2004) zumal das Motiv der ausgestreckten Schönheit in 

der Kunstgeschichte eine lange Tradition hatte. Ein direktes Vorbild für Manet war 

unter Anderem Titians Venus von Urbino aus dem Jahr 1538. Der Vergleich dieser 

beiden Frauenfiguren zeigt, dass ein Akt und eine nackte Frauenfigur nicht 

dasselbe waren, denn diese moderne Figur wurde nicht mehr vor dem Hintergrund 

mythologischer oder christlicher Legitimation wie früher gemacht. Es handelt sich 

vielmehr um einen realen Menschen, der direkt aus dem Leben gegriffen wurde, 

was der kokett vom Fuss baumelnde Schuh zeigt.  Die „Nacktheit“ war – in 

früheren Epochen wie der Renaissance oder des Barock – ein zweites Kleid (Kleid 

der Zeichnung und der Schönheit) und damit etwas Symbolhaftes. Der weibliche 

Körper galt in der christlichen Kultur als Inbegriff für Kunst schlechthin, als 

Sinnbild für Zivilisation und er symbolisierte die Überführung des Natürlichen auf 

die Ebene von Kultur und Geist. Manets „Olympia“ hingegen war etwas Unreines 

geworden. Sie verkörperte das Nackt-Sein an sich. Das Kleid hatte sich geöffnet. 

Die Darstellung von Wahrhaftigkeit begann die Repräsentation zu verdrängen.  

Hinter dem Bett steht eine schwarze Frau, die einen üppigen Blumenstrauss hält. 

Im Gegensatz zur weissen, nackten Frau ist die Dienerin mit einem Kopftuch und 

einem rosafarbenen Gewand bekleidet. Blumen galten in der Malerei als 

Liebesgaben, die Orchidee im Haar Olympias bedeutet Aphrodisiakum und Perlen 

wurden auch früher als die Juwelen der Liebesgöttin Venus gesehen. Der 

Perlenanhänger trennt den Betrachter von der völligen Nacktheit Olympias 

(Körner, 2004). Am Ende von Olympias Bett sitzt zudem eine schwarze Katze, das 

Zeichen für schlechtes Omen und erotische Ausschweifungen. Manets Intention 
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war, die Unvollkommenheit und die individuellen Züge eines Körpers zu zeigen. 

Entsprechend ist Olympias nackter Körper nicht nach dem gültigen Mass des 

akademischen Schönheitsideals modelliert (Ebda.). Die Frau besitzt weibliche 

Rundungen, ein breites Becken und die Umrisszeichnung weist eher harte und 

eckige Formen auf. Ihr runder Kopf, ihre knochigen Glieder und ihre spitzen Knie 

verweisen nicht auf Zartheit und weiche Sinnlichkeit. In seinem Malstil verzichtet 

Manet also bewusst auf die weitgehend traditionellen und sorgfältigen 

Modellierungen des Motivs. Manet verlässt sich nur auf seine Augen und malt zum 

ersten Mal, was er sieht und nicht, was er weiss. Er will die Mythologie „in die 

Sprache seiner Zeit“ übersetzen und „sich bewusst auf das Gebiet der tatsächlichen 

Wirklichkeit“ berufen (Jaffé, 1985). 

Weisen bei den alten Meistern die dargestellten Frauen (oder eben Göttinnen) 

einen nach innen gerichteten Blick auf, so wendet sich Manets Olympia mit ihren 

Augen direkt an den Betrachter. Einen solch unmittelbaren Blickkontakt mit einer 

Prostituierten hat üblicherweise nur ihr Kunde und somit versetzt Manet den 

Bildbetrachter durch diese Konfrontation in die Rolle eines Freiers. „Jedes Werk 

mit einem erotischen Gehalt setzt den Betrachter in die Rolle eines Voyeurs“ 

(Lucie-Smith, 1997). Durch die Betrachtung des Bildes nimmt er in seiner 

Phantasie am Geschehen Teil. 

Aus kunsthistorischer Sicht erfüllt Manets Gemälde das revolutionäre Postulat 

seiner impressionistischen Mitstreiter: Kunst habe im Hier und Jetzt stattzufinden, 

als Einfangen eines realen, ja flüchtigen Moments (Gönczi, 2008). Nacktheit wird 

also als Teil des gesellschaftlichen Lebens verstanden. Sie zu erspähen, bedeutete 

aber, sich dem Verdacht des Voyeurismus auszusetzen. Ein Wandel der 

Moralvorstellungen wurde von Manet aufgezeigt, dass die gesellschaftliche Norm 
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diesen beginnenden Wandel aber sanktionierte, lag noch in weiter Ferne. 

Anzufügen ist, dass der Voyeurismus im 19. Jahrhundert dem männlichen 

Geschlecht vorbehalten blieb. Der „lüsterne“ Blick geht vom Mann auf die nackte 

Frau. Dies zeigt sich auch in dem immer häufiger gebrauchten Medium der 

Fotografie und den Nacktaufnahmen. 

 

Zeitgenössische Kunst 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nobuyoshi Araki, untitled 

 

Unter dem Begriff „Zeitgenössische Kunst“ stellen wir künstlerische Arbeiten vor, 

die für unsere heutige Zeit und unsere heutige Kultur Relevanz haben.  

Nobuyoshi Araki, einer der bedeutendsten und fast kultisch verehrten Fotografen 

Japans, dokumentiert die Abgründe der Seele, welche ihn in die Erotik 

hineinschleusten. Für die Serie Bondage (1997) fotografierte er Prostituierte und 

fesselte sie. Hier geht es um eine Inszenierung mit dem Mittel der Fotografie. Die 

Frau liegt auf dem Tisch, Beine gespreizt, gefesselt, machtlos gegen das Höhere, 

der Mund ist „blut“-verschmiert. Sie ist das Objekt des Mannes, sein Opfer in aller 

Konsequenz. Sie ist das Beutetier des künstlerischen Blicks und sie ist eine vom 
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Thron gestürzte Venus. Viele Darstellungen unserer Zeit – die sich im Übrigen 

ganz unterschiedlicher Medien wie Malerei, Fotografie oder Performances 

bedienen – erscheinen uns oft als unlesbare Kataloge der Perversion. Der 

Unterschied zwischen Pornographie und Kunst ist heute allem Anschein nach nur 

noch schwer definierbar. Fest steht, dass wir es auch in der Kunst mit einer 

expliziten Beschreibung von sexuellen Organen und Praktiken zu tun haben. Und 

ebenso sicher ist es, dass die Distanz – und damit die Schamgrenze – zwischen dem 

betrachtenden Künstler und seinem Modell aufgehoben ist. Das weibliche Modell 

wird zu einem Verbündeten des Künstlers, denn es stellt sich in diesem Fall ganz 

freiwillig zur Verfügung. Verstecken sich hinter diesen Bildern aber nur 

Grässlichkeiten und Obszönitäten? Araki selbst hat sich wiederholt zu seinem 

Werk geäussert. Er sagt beispielsweise, dass man den Körper, jedoch nicht den 

Willen der Frau fesseln könne, oder dass „alle Attraktionen des Lebens implizit in 

einer Frau vereint sind: Schönheit, Abscheu, Obszönität, Reinheit, Erniedrigung, 

Ekstase“ (Taube, 2008). Der Zuschauer kann die Beweggründe des Künstlers 

oftmals nicht nachvollziehen und er wird in die Rolle des Voyeurs gedrängt. 

Unsere Analyse würde Tatsachen verstellen, würde sie sich darauf beschränken, die 

Darstellung des nackten weiblichen Körpers von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 

heute lediglich als eine Entwicklung der Dominanz des Mannes über den Sexus der 

Frau zu sehen. In unserer Zeit schrecken auch Frauen, bzw. Künstlerinnen, vor der 

Aufnahme der Thematik „Voyeurismus“ keineswegs zurück. Zeitgenössische 

Künstlerinnen wie beispielsweise Cindy Sherman und Tracey Emin bemächtigen 

sich nun selbst dieses Themas. Sie sind nicht mehr Opfer, sondern auch „Täter“, 

oder eben „Täterinnen“. Beide Künstlerinnen schockieren, stellen die überhöhte 

Wahrheit dar und veröffentlichen diese. Tracey Emin führt ihren eigenen Körper 

und ihre Sexualität ohne Einschränkung der Öffentlichkeit vor. Manchmal sind es 
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auch nur noch die Spuren, die ihr eigener Körper hinterlassen hat. In ihrer berühmt 

gewordenen Installation, die ihr eigenes, zerwühltes Bett ausstellte und mit 

welchem sie das englische Publikum 1999 noch zu schockieren vermochte, 

hinterliess sie alle intimen Details, wozu auch ein benutzter Tampon gehörte. 

Indem sie das Intime in die Öffentlichkeit entliess, versetzte sie jeden Betrachter in 

den Zustand des Voyeurs. 

 

     

 

 

 

 

Tracey Emin, „My Bed“ Cindy Sherman, untitled 

 

Auch Cindy Sherman thematisiert den Blick des Voyeurs. In ihrer Fotoserie der 

„Sex Pictures“ erschreckt sie den Betrachter in seiner Sehgewohnheit, denn an sich 

stellt die Gliederpuppe ja nichts anderes als den klassischen „Akt“ nach, den wir im 

Verlaufe dieser Arbeit mit Titians Venus oder mit Manets Olympia schon 

präsentiert haben. Aber die Künstlerin durchkreuzt diesen jahrhundertealten Topos 

und damit den männlichen Blick ganz heftig, indem sie die hässliche Fratze eines 

alten Weibes zeigt und der Köper zerstückelt und im wahrsten Sinne des Wortes 

„versehrt“ ist. Der klassische Akt ist zur Obszönität verkommen. Auch Sally Mann 

spielt mit dem Topos „Venus“, indem sie ihre halbwüchsige Tochter als Venus 

After School ablichtet. Der an sich reine Akt wird verdorben, ein nacktes Mädchen 
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wird dem Voyeurismus ausgesetzt. Sally Mann wurde deswegen angeklagt und der 

Prozess entfachte eine Debatte über das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit und 

über die Freiheit der Kunst. 

 

 

 

 

 

 

 Sally Mann, „Venus after School“ 

 

Die Kunst der Frauen entspricht damit den aktuellen Diskursen über die 

Konstruiertheit von Gender und Sex, der Kritik an hegemonialer Männlichkeit 

sowie den Denkweisen der „queer studies“. Die Gründe für diese Veränderungen 

sind vielfältig und komplex und in unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu 

suchen. Sie sind wohl auch durch die moderne Biotechnologie wie die 

Entkoppelung von Sexualität und Fortpflanzung (Dolly) und die 

Genmanipulationen, sowie die Medientechnologie mit bedingt. Sexualität wird 

nicht mehr nur als das Authentische, als Wahrheit des Körpers, als Natur 

interpretiert, sondern als kulturell kodierte, historische, soziale Eingriffe definiert, 

die von außen manipulier- und veränderbar sind. Die Frage drängt sich auf, was 

heute noch ein natürlicher Körper sei. 
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Fazit  

Im Gegensatz zum Impressionismus, wo noch der männliche Blick über die nackte 

Frau herrschte, hat sich heute ein Wandel vollzogen, indem der Blick auf die 

Sexualität und deren Darstellung ebenso von Frauen praktiziert wird. Die 

körperliche Selbstentblössung wird zudem von Künstlern als auch von Künstler-

innen vollzogen. In den letzten 25 Jahren des 20. Jahrhunderts ist diese Selbst-

entblössung durch die Künstlerinnen fast nachhaltiger vollzogen worden als durch 

ihre männlichen Kollegen. Die weibliche Performance Art, d.h. der künstlerische 

Ausdruck mit dem Medium des eigenen Körpers, wurde zur Sache der Frau. 

In der Kunst geschieht das Sehen nicht heimlich. Der Künstler suggeriert nur, dass 

der Blick ungeteilt sei. Oft aber antwortet das Modell mit dem Gegenblick, das 

heisst, sie lässt sich ansehen (vgl. Olympia), sie ist sich des Blickes somit bewusst - 

sie ist Partnerin in einem Spiel.  

In der Zeitgenössischen Kunst wird nun eine weitere Grenze überschritten, indem 

es keine Distanz mehr zwischen Objekt und Subjekt (dem Dargestellten und dem 

Ausführenden) und zwischen klassischer Darstellung (Abbildung der Natur) und 

„Wahrheit“ gibt. Es entstehen neue Konzepte dessen, was der Körper sein könne. 

Der Kunsthistoriker Kenneth Clark machte die Unterscheidung zwischen “The 

Naked” und “The Nude”, wobei ersterer Begriff einen Körper bezeichnet, der keine 

Kleider trägt und der Körper der Moderne ist. Mit „The Nude“ (was auf Deutsch 

soviel wie „der Akt“ heisst) umschrieb er den Körper, der mit Kunst „bekleidet“ ist 

(Renaissance, Barock) (Clark, 1993). In der abendländischen Kunst verwandelten 

Künstler die Natur und „weibliche“ Sexualität in Kultur und Kunst, währendem 

Männlichkeit mit Geist und Kultur verbunden war. Das spezifisch Geschlechtliche 

wurde lediglich den Frauen zugeordnet, das Männliche blieb das Allgemeine, der 
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„Mensch“. Manet entkleidete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die 

Olympia und stiess damit an die moralischen Grenzen seiner Zeit. Zeitgenössische 

Künstler hingegen gehen viel weiter und entdecken Wege, die Identität über den 

Körper zu konstruieren, indem sie einen radikalen Umgang mit dem Körper 

praktizieren und dadurch radikale Entwürfe für einen neuen Körper schaffen. Es 

gibt keine Schranken mehr zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen, was auf 

einer anderen Ebene und in unserer gegenwärtigen kulturellen Praxis auch der 

ungeschminkte Zugang zur Sexualität in den elektronischen Medien zeigt.  

Folglich ist die Sicht auf den nackten Körper das Produkt von sozialen und 

kulturellen Bedeutungen und Regulativen und mündet in entsprechende 

Darstellungsweisen. Der Körper wird transformiert in den Zeitgeist der Welt. 

Die Antwort auf die zu Beginn der Arbeit gestellte Frage, wie sich die Sicht auf 

den nackten Körper unter dem Gesichtspunkt der künstlerischen Darstellung 

verändert hat, lautet: Die  moderne Kunst hat die Schamgrenze im Einklang mit 

unserer gesellschaftlichen Entwicklung verschoben: Der nackte Körper stellt die 

letzte Entblössung dar, die letzte Grenze zur Schamlosigkeit, die überschritten 

werden muss, bis nichts mehr anderes übrig ist. Dem Prinzip von „Anything goes“ 

möge ein Gedanke von Konrad Liessmann angefügt werden, der uns in eine weitere 

Dimension dieser komplexen Fragestellung entlassen soll:  

„Angesichts der erotischen Spannung, die solche Kunstwerke einmal erzeugen 

konnten, ohne dass auf nackte Haut, erigierte Geschlechtswerkzeuge und lautes 

Stöhnen zurückgegriffen werden musste, wirkt die gegenwärtige Omnipräsenz und 

unmittelbare Verfügbarkeit des Sexus dann doch eher langweilig. Die antiquiert 

anmutenden Kunstgriffe mit den Zauber- und Liebestränken symbolisieren 

allerdings eine entscheidende Dimension des Erotischen: seine Unverfügbarkeit. 
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Das Erotische, die Frage wann wir etwas oder jemanden begehren, entzieht sich der 

planenden und kontrollierenden Vernunft.“ (Liessmann, 2002). 
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