
Verstörende Einhornfrauen im 
Kurhaus - Von Matthias Grass 
 

Kleve. Das Video der indischen Künstlerin Tejal Shah provoziert in Indien und verstört auch in Kleve. 

Es geht um Kultur- und Zivilisationskritik und die Selbstbestimmung der Frau. Mittwochabend 

Führung und Vorstellung des Katalogs.  

Es geht um Reinheit und Ursprünglichkeit. Um die Natur und wie sie selbst in scheinbaren 

Paradiesen verdreckt, vom Menschen verunstaltet ist. Es geht um die Fremdheit von ursprünglich 

reinen Wesen in der Zivilisation. Doch das Video der indischen Künstlerin Tejal Shah, die Kleves 

Museumsdirektor Prof. Harald Kunde quasi direkt von der Documenta in Kassel für das Kurhaus 

"verpflichtete", ist auch hoch politisch. Und sorgt nicht nur in Indien für Diskussionsstoff, sondern 

auch hier in Kleve als Teil der aktuellen Austellung "The Present Order is the Disorder of the Future". 

Shah stellt nicht nur die Frage über die Sehnsucht nach alten Mythen, verschränkt nicht nur Kultur- 

und Zivilisationskritik, erklärt Dr. Roland Mönig vom Museum Kurhaus Kleve. "Es geht vor allem auch 

um die soziale und sexuelle Selbstbestimmung der Frau in einem Land, das von einem strikten 

Kastensystem bestimmt ist und in dem Frauen starken Repressionen und sexueller Gewalt 

ausgesetzt sind", sagt Mönig. 

Shah schickt in ihrem Video, das in einem Loop (das ist eine Art Endlosschleife, indem der Film 

immer wieder nach dem Ende neu gestartet wird) rund 26 Minuten läuft und in fünf Kapitel 

aufgeteilt ist, indische Frauen als Einhörner durch Landschaften, vermüllte Strände, altindische 

Ruinen und moderne Betonstädte. Sie verwebt in ihrem Video die mittelalterliche Mystik vom 

Einhorn mit einem Selbstporträt der Südamerikanerin Frida Kahlo und den frühen Aktionen der 

berühmten deutschen Künstlerin Rebecca Horn. Kahlo, die bei einem Straßenbahnunglück schwer 

verletzt und von einer Stahlstange durchbohrt wurde, hatte sich als Akt porträtiert. Sie trägt nur die 

weißen bandagenartigen Gurte ihrer Stützkorsage – durch den aufgebrochenen Körper sieht man 

ihre zerbrochene Wirbelsäule, ihren Schmerz. Rebecca Horn hat dieses "Kostüm" 1970 für eine 

Performance übernommen und ihrem Model ein Einhorn auf den Kopf gesetzt. "Das Einhorn ist in 



vielen Kulturen das Symbol für Enthaltsamkeit und Reinheit und Unschuld", sagt Mönig. Auch Shahs 

Frauen tragen nichts als dieses weiße Gurtkostüm und ein weißes Horn auf dem Kopf. In Kapitel "0" 

des Films leben sie noch mit der Natur, schmiegen sich an die Steine, die Bäume. Es heißt 

"Dreamtime" und deutet so ein Art "Goldenes Zeitalter" an – sind sind eins mit der Natur, eins aber 

auch untereinander, so dass die Einhorn-Frauen selbst ihre sexuellen Rituale ausleben. 

 

 Hier wird der Film sehr explizit: was in Kleve verstört, dürfte in Indien ausgesprochen provokant 

sein. Allerdings scheint dieses "Goldene Zeitalter" allein in der Erinnerung zu existieren, denn schon 

im nächsten Kapitel irren die Frauen über vermüllte Strände, in einem weiteren Kapitel versuchen 

sie gar, die Natur vom Müll zu befreien. Der Hauptfilm der Einhorn-Frauen wird ergänzt durch 

weitere Videos – eines läuft auf einem Bildschirm mit dem Umriss des Rosetta-Steins, dessen Fund 

maßgeblich zur Entzifferung der Hieroglyphen beitrug. Dieser Monitor präsentiert Texte der aus 

Indien stammenden und in den USA lebenden Autorin und Aktivistin Minal Hajratwala, die eigens für 

Shahs Installation geschrieben wurden. Verschlüsselt allerdings als Morsealphabet. Es sind diese 

Töne, die den Takt zum Video angeben. 

Shahs Arbeit ist ein Werk, das der Erklärung bedarf, um sich dem Betrachter ganz zu erschließen. 

Wie viele der Arbeiten in der aktuellen Ausstellung. Deshalb lädt der Freundeskreis am Mittwoch, 4. 

September, 19.30 Uhr, zu einer abendlichen Sonderführung in das Museum Kurhaus Kleve ein. 

Museumsdirektor Kunde, Mönig und Valentina Vlasic werden die Ausstellung erläutern. Ein 

besonderes Highlight: an diesem Abend wird auch erstmals der vom Freundeskreis herausgegebene 

Katalog zur Ausstellung vorgestellt werden, der alle Arbeiten beschreibt und in Installationsansichten 

aus dem Museum Kurhaus Kleve dokumentiert. Wie immer wird die Veranstaltung ausklingen mit 

einer geselligen Gesprächsrunde und einem Glas guten Weins, verspricht Mönig. 

  


