Catrine Val

think local
act global

Reenactment Valentino

Von Sarah Zimmermann

Die Künstlerin Catrine Val interessiert sich seit Jahrzehnten
für Rollenzuschreibungen in unterschiedlichen kulturellen und
politischen Systemen. In ihren Film- und Fotoarbeiten setzt sie
sich mit weiblichen Identitäten auseinander. Die Arbeiten der
Kasselerin, die mit ihrer Familie im Vorderen Westen lebt, sind
international gefragt – und spüren im Zeitalter des Jugendlichkeitskultes Fragen nach, die nicht altern: Was ist Schönheit,
was ist Stärke und was bedeutet es, ich zu sein? Ein Porträt.
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FEMINIST/ Victoria

FEMINIST/ Janka
International erfolgreich: Die Video- und Fotoarbeiten
der Kosmopolitin mit Wurzeln in Kassel wurden in zahlreichen Ausstellungen und bei Festivals gezeigt. Ein Foto
der Künstlerin auf dem zugefrorenen Kasseler Aueteich
wurde von der britischen Band Manic Street Preachers
für das Cover ihres Albums Futurology ausgewählt.

E

in großer, heller Altbauraum mit dezenter Möblierung und viel, sehr viel
Weiß. Hier arbeitet Catrine Val, wenn
sie in Kassel ist. Das Auffälligste ist
ein Aquarium, über dem eine Diskokugel schwebt, Selbstbespiegelung im eigenen Mikrokosmos. »Die Ruhe dieses Raums hilft mir, meine
Eindrücke zu verarbeiten und zu reflektieren. Wenn
ich auf Reisen oder im Projekt bin, kann ich das alles
oft gar nicht aufnehmen«, erzählt Catrine Val. Gerade ist sie von einem längeren Aufenthalt in London
und Bedfordshire zurückgekommen, wo sie die Abschlussarbeiten von Fashion-Studierenden fotografisch begleitete. Die Künstlerin ist für ihre Projekte
viel unterwegs. In welchen Zug oder Flieger sie steigt,
entscheidet sie oft spontan. »Das Wort Langeweile
kommt eigentlich nicht vor«, sagt sie und lacht. »Ich
bin gern in Bewegung. Gleichzeitig genieße ich es
sehr, in Kassel zu sein. Hier kann ich auftanken.«

Catrine Vals Anspruch ist es, Authentisches in einer Welt zu schaffen, in der vieles inszeniert ist. Das
ist deshalb bemerkenswert, weil ihre Arbeiten selbst
auf einer strengen Inszenierung aufbauen. Sie entstehen aus einer konzeptuellen und narrativen Denkweise heraus. Die Geschichten, die sie im Kopf beginnt,
lässt sie über ihre Bilder auserzählen. »Das Medium
Film ist mir generell näher als das Medium Foto«,
sagt die Künstlerin. »Ich mache aber beides gern und
denke immer narrativ.« Für die Serie FEMINIST lichtete sich Val in Dutzenden Frauenrollen selbst ab. Die
Bilder zeigen sie im Spannungsfeld zwischen künstlichem Alter Ego und realem Selbst. Im Wechsel von
Kleidern und Settings schlüpft sie von einer Identität
in die nächste und bricht mit Uniformität und weiblichen Rollenklischees. »Wir haben ja alles in uns: eine
männliche, eine weibliche, eine kindliche Seite, und
dieses Spektrum ausspielen zu dürfen, das finde ich
attraktiv.« Ob lasziv mit Brotschneidemaschine oder
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im gewaltigen Feinripp-Schlüpfer, mit Lampenschirm
auf dem Kopf oder im Schürzenkleid vor der Auslage
einer Fleischtheke: Nichts passt, alles funktioniert.
Catrine Val ist modebegeistert und Feministin,
prägend für beides: ihr Aufwachsen in Frankreich
und eine enge Verwandte. Ihre Tante, im Paris der
60er-Jahre Muse von Dior und Yves Saint Laurent
und gute Freundin von Simone de Beauvoir führt die
junge Catrine heran die Bohème, an Literatur, Kunst
und Mode. »Mode hat für mich immer etwas mit Identität zu tun«, so Val. »Das wirklich Spannende aber
ist doch, die Muster zu verlassen, die uns die Gesellschaft vermeintlich vorgibt.« Dass sie sich meist
selbst in den Mittelpunkt ihrer Arbeiten stellt, ist
für Catrine nur konsequent, wobei sie ihre Rolle und
die Ausstellung ihrer Bilder in den sozialen Medien
durchaus kritisch sieht: »Eine Frau in meinem Alter
ist eigentlich 'invisible'. Das Jungsein kann man mitlerweile auf so viele Weisen ausdehnen. Aber in dem
Abbild, da hinkt es. Da will man eine Unangreifbarkeit
haben. Diese ganze Selbstinszenierung auf Instagram
ist doch fürchterlich! Gleichzeitig kann auch ich mich
davon kaum freimachen. Ja, da ist schon ein ganz großes Scheitern drin.« Die Künstlerin ist interessiert an
wirklichen Brüchen. »Wenn sich ein weibliches Model
einer Adidas-Kampagne mit drei Härchen an den Beinen ablichten lässt, dabei aber Modelmaße, ein perfektes Make-Up und nichts zu sagen hat, ist das für
mich kein Bruch«, sagt sie.
Val inszeniert jedoch nicht nur ihre eigene Person sondern agiert oft und eigentlich viel lieber hinter der Kamera. Für The Changing Room porträtierte
sie in London lebende Migrantinnen im Kontext der
modernen britischen Gesellschaft zwischen Tradition,
Religion und sozialen Anforderungen. Mit der Spoken
Word Künstlerin Divya Dureja erforschte sie für Kathmandu Girl weibliche Identitäten der jungen nepalesischen Generation. Und für The Palace of the Mind
verbrachte sie Tage in einem Kloster in den chinesischen Hengshan Mountains bei den dort lebenden
Daoistinnen. Als erste Person überhaupt erhielt sie
die Erlaubnis, die Nonnen in ihrem streng ritualisierten Alltag zu filmen.
Auf ihrem Weg hin zur international viel beachteten Film- und Fotokünstlerin musste Val selbst
viele Grenzen, vor allem persönliche, überschreiten.
Ende der 80er steigt sie in Wien als Grafikerin bei
einer Werbeagentur ein und erlebt hier, wie sehr ihre
eigenen Werte und Ideale an der schmierigen Oberfläche der Branche abperlen. Dieser Erfahrung will
Val etwas entgegenstellen, Alternativen zur Werbung
finden. In Kassel und Köln studiert sie Kunst bei Urs
Lüthi, Marcel Odenbach und Horst Königstein, später
arbeitet sie als Tutorin für Valie Export und als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Bjørn Melhus. »Ich
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habe in dieser Zeit und auch in der Anfangszeit als
Künstlerin sehr unter mir gelitten«, erzählt Catrine.
»Beziehungsweise darunter, welche Rolle ich vermeintlich auszufüllen habe, wer ich sein muss, wie ich
mich zu geben habe als Künstlerin oder auch als Mutter.« Dass sie parallel zu ihrem Aufstieg als Künstlerin
Familie gründet, kommt nicht bei all ihren Wegbegleiter_innen gut an. »Die meisten Menschen, die mir im
Kunstbetrieb dahingehend so messerscharf begegneten, waren Frauen«, sagt sie. »Der Lebensrhythmus
als Künstlerin ist heftig, da wird man schnell als Rabenmutter abgestempelt. Natürlich ist es ein Jonglage-Akt. Doch ich finde, die Kunstwelt sollte sich langsam für die Idee erwärmen, dass große Künstlerinnen
auch große Frauen und Mütter sein können.«
Die Beziehung zu Kassel musste für Catrine Val
erst wachsen. Mittlerweile aber, sagt sie, ist das Leben hier kein Kompromiss mehr, liebt sie die Stadt
»without regret«. Sie schätzt die Offenheit, mit der
die Menschen ihr und ihrer Kunst begegnen, und die
Nähe zur Natur, insbesondere zum Bergpark: »Er
macht mich und meine Welt größer.« Die Natur ist für
Catrine Val Inspiration und Kraftquelle und wichtiger
Bestandteil ihrer Werke. Sie liebt es, mit verschiedenen Zuständen der Natur und mit kalkulierten Lichtstimmungen zu spielen. »Meine Kunst entsteht immer
durch einen Dialog«, sagt Val. »Auch wenn ich allein
bin, entsteht sie im Dialog mit mir oder mit mir und
der Landschaft.« Den Bergpark Wilhelmshöhe wählte
Val als Kulisse für ein recht aufwändiges Projekt. Seit
vielen Jahren studiert sie die Rolle und Realität der
Frau in der Philosophiegeschichte und ist Mitglied
der International Association of Women Philosophers,
einer Vereinigung von Frauen, die in Forschung und
Lehre innerhalb der Philosophie aktiv sind. In einer
Reihe von Bildern inszenierte sich Val als Verkörperung verschiedener Denkerinnen und Philosophinnen
der Vergangenheit und der Gegenwart, mit deren Ideen und Wirken sie sich vorher eingehend beschäftigte.
Entstanden ist ein Kanon, der nicht nur eine zeitlose
Vision weiblichen Philosophierens präsentiert sondern gleichzeitig eine nahezu romantische Realutopie,
in der sich Mensch und Natur im Einklang befinden.
Bei aller künstlerischen Inszenierung: Catrine Val
geht es in ihren Arbeiten um einen inneren Diskurs
und eine innere Stärke. »Letztendlich ist es wahrscheinlich egal, ob man das Kunst nennt, was ich mache. Wir müssen wieder lernen, uns selbst und dem
Leben in Demut und Dankbarkeit zu begegnen. Eine
gute Verbindung haben zu unserem Körper, unseren
Mitmenschen und unserem Umfeld. Und das sollte
überall sein, nicht nur in der Kunst.«

www.catrineval.com
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Glam oder Older. You're out of time

FEMINIST/ Julia

Fashion Design: Ekachai Eksaroj, Maske: Rebekka Hahn

12

13

WEST MAGAZIN

WEST MAGAZIN

Catrine Val

Catrine Val

Luce Irigaray (*1930 in Belgien)
Speculum of the Other Woman

Nawal El Saadawi ( *1931 in Ägypten )
The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World

Anna-Teresa Tymieniecka (1923–2014 in Polen)
Gardens and the Passion for the Infinite

Margaret Cavendish (1623 -1673 in England),
A True Relation of my Birth, Breeding, and Life
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