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Beginnen wir chronologisch mit Silvie Macias Diaz, deren zarte Zeichnungen und kleine Installationen beinahe 
schüchtern wirken, aber schlicht in der italienischen Protzgeste von Museumsarchitektur Platz finden. Eine  
Neonschrift erinnert an Joseph Kosuth und signalisiert ohne dessen Redundanz "Parce Que Vous Le Valez Bien!" 
Zahleiche an der Wand locker gereihte, delikate Zeichnungen aufreizender Pin-Ups besetzen das Terroir  
als ein weibliches, wie auch das kleine Brettregal mit rundem Spiegel und den Haarutensilien wie Netz, Spray und 
Spangen eindeutig weiblich definiert ist. Ein Mann würde sich dem Thema so nicht nähern denke ich spontan und 
mir fallen nur Ugo Rondinone oder Kai Althoff ein, deren Bildsprache aber tülliger, satter und deftiger, bisweilen 
poppiger ist. Insofern kein Vergleich, wozu auch, denn der andere, gegenüberliegende Korridor verweist direkt in 
eine andere Zeit. Die Zeichnungen bedienen sich der Formensprache  
der 50er Jahre und eines von Pablo Picasso geprägten Frauenbilds, nehmen so aber auch über die ästhetische 
Formalität einem femininen Inhalt der 50er Jahre an, in denen die Frau als Ideal des Mannes eine dienende,  
schmückende, um nicht zu sagen dekorative (wenn es um die öffentliche Repräsentation ging) und devot-
unterwürfige (wenn es um die private, häusliche Funktion ging) Rolle zu tragen hatte. Wenngleich diese  
Beschreibung wie die Arbeiten Macias Diaz als ein Klischee aufgefasst werden können, sehen wir in den 
zahlreichen häuslichen Ratgebern und Haushaltsbüchern der 50er Jahre jedoch genau dieses Bild angepriesen und in 
einer westlichen Welt propagiert, die unsere Mütter als im Krieg geborene von ihren Müttern wiederum auf eine 
vaterlose Gesellschaft eingeschworen wurden. Das Glück der Ehe- und Hausfrau, bisweilen Mutter bestand in Ihrem 
Wohlgefallen gegenüber dem Manne und der Pflege von Haus, Küche, Kindern und Ihrem eigenen Äußeren. 
Signifikant in diesem Zusammenhang ist der bezaubernde Schminktisch aus den 60er Jahren, der interessanterweise 
wie die "Utopie des Designs", die ja bekanntlich erst mit den 70er Jahren  
durchzubrechen begann, auf eine neue, emanzipierte Ära und den sich anbahnenden Generationenkonflikt hinweist. 
Diese Lesart mag auch von heutigem Wissen um den Lauf der Geschichte geprägt sein, dennoch steht der Stern aus 
Mikadostäben wie ein Monument belgischer Atome in privatem Ambiente für die Einfachheit, Banalität, Naivität, 
nicht zuletzt für starke und zugleich ungemein eingeengte Erinnerung aus unserer eigenen Kindheit. Im Hintergrund 
höre ich "Obladi-Oblada" von den Beatles, während in meinen Händen sich die Styroporkugel und Mikadostäben 
eine abstrakte Plastik formen und meine Mutter mit Pferdeschwanz, Rock und Körperbetonender, knapper Bluse die 
Polstergarnitur abstaubt - Schönheit war privat konnotiert, und Belgien war überall. Der Spiegel der Freiwilligen 
Selbstkontrolle rückte vom eitlen Status des Lebens in die Egozentrik wirtschaftlichen Selbstbewusstseins und 
generierte eine Jugend, die sich traute den Eltern Nein zu sagen.Schönheit, das Thema des Korridors von Sylvie 
Macias Diaz, ist der Beginn des Glücks, wie auch immer sie definiert ist. Doch sicher ist, dass innerhalb des 
interesselosen Wohlgefallens ein Glücksmoment aufscheint,  
denn bei der Betrachtung von schönen Dingen, seien es Menschen, Dinge, die Natur oder Kunst, belohnt wir uns, 
indem das Gehirn bestimmt Botenstoffe produziert, die eine positive Stimmung, mithin ein Glücksmoment auslösen. 
Bei allem Begehren, dieses Gefühl, dem Wunsch nach Schönheit Dauer zu verleihen, verspüren wir gleichzeitig, wie 
flüchtig, wie ephemer die Struktur der Schönheit bestimmt ist und möglicherweise bestimmt sein muss. Gibt es 



Schönheit von Dauer? Wohl eher dann als erhabenes Moment. Gibt es private Schönheit und woran ist diese 
gebunden? Macias Diaz beschreibt eben jenes Schöne aber unmittelbar als privates Kollektives, als persönlich 
motiviertes Öffentliches, das sich ausdrückt in der Form, und als Veränderung, als eine Handlungsanweisung, als ein 
beinahe politischer Akt. Wie sonst lassen sich die Proteste erklären, die gegen das bürgerlich Schöne zu Felde zogen 
und ihre Schwerter zu Drogenpfeifen, Kommunen und Starssenbarrikaden umbogen? Und wie es eben die 
Lehrbücher für die Gute Hausfrau in den 50er Jahren indirekt taten - der Platz der Frau ist hinterm Herd und sie hat 
nur zu reden, wenn sie gefragt wird. Wenn auch ihr Repertoire diese Zeit meint, ihre Bildsprache voller 
Andeutungen ist, fehlt bei Macias Diaz doch dieser (frauenfeindliche) Text, bei ihr fehlen die moralischen 
Ambiguitäten, die diese Zeit prägten und heuchlerisch ein  
Patriarchat schützten, welches sich damals längst selbst überlebt hatte. Ihre Leichtigkeit ist die Antibürgerlichkeit, 
eine weibliche Sicht ohne Feminismus, ein tödlich ernstes Spiel mit der Verdorbenheit falsch verstandener und 
gelehrter Schönheit. Ihre 2004 entstandene Serie der "Femmes d´interieur" zeigt diese Ambivalenz als 
unentschiedene Wahl eines Lebens in Wohlstands und Glücks, in der das Individuum, das weibliche Subjekt wie ein 
Objekt austauschbar und folienhaft - ja sogar durchscheinend wie ein Geist - ein einsames, aufgeräumtes, 
langweiliges und letztlich fragwürdiges Dasein fristet. Schlichte Eleganz, ein Respekt vor und Bewusstsein für den 
Alltag und den Dingen sind die Konstanten eines Glücks, bei dem Schönheit in den Dingen liegt - von innen kommt, 
wie wir nicht müde werden zu behaupten. Ihre Befragungen des Konzepts der Moderne, ebenjener verloren 
geglaubten Utopie des Designs verheißen ein schlichtes, und kindliches Glück, ein konstellatives muss man sage, bei 
dem die Frau als absolute, tragende Rolle innerhalb des Systems das gestaltende Element ist. Mitunter ist die 
Konzeptkunst der wahre Formalismus. Wer fragt sich schon, oder andere, wie viele Frauen Picasso geschlagen, 
gedemütigt und vergewaltigt hat, bei solch schönen Bildern eines Mannes, der wie Sylvie Spanier war und ist, 
jedoch immer nur französisch dachte . 
 
 
 
 


