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Die Neue Prüderie 
Textilien in den neuen Arbeiten von Mieke Koenen! 
www.miekekoenen.nl 

Verlorene Jugend – verlorene Unschuld? 
Koenens Beitrag an der Kunstausstellung: „Mädchen von 50+“ im 
Vorjahr dieses Jahres im Augustinum (Nimwegen, NL), trägt den 
Titel „verlorene Jugend“. Dieses Gemälde hat für Aufregung 
gesorgt. Es ist - sowie immer bei Koenen - ein nackter Mensch, mit 
all dem, was in aller Ehrlichkeit, zu ihm gehört. Zweifelsfrei wurde 
hier das Thema gut getroffen, wobei es gemäß vieler Besucher das 
eindruckvollste Bild der gesamten Ausstellung war. Einer der 
Unternehmer in dem Gebäude empfand es aber als unerwünschte 
Intimität, vergleichbar mit der von Reklameflächen voller nackter 
Hintern, die uns eine Miederwarenfirma ins Gesicht schleudert . 
Miekes Kunstwerke sind ein Statement gegen die schamlose 
Sexualisierung des menschlichen Körpers, so wie das uns die 
Reklamewelt einschärft. Aber das bedeutet offensichtlich nicht dass 
die entwaffnende Blöße, die uns Mieke zeigt, 
nicht konfrontierend sein wird. 
Der betreffende Geschäftsmann hing dort 
gereizt einen Abfallsack drüber mit den Worten:  
“Ich wünsche auf meinem Arbeitsplatz nicht mit 
nackten Frauen konfrontiert zu werden und das 
Schamhaar muss für mich auch nicht sein...!“ 
Hier wird nicht nur ein Kunstwerk schlecht 
verstanden, offensichtlich darf auch eine 
individuelle Auffassung von dem was schicklich, 
oder nicht schicklich ist, heutzutage wieder auf 
unverschämte Weise zum Ausdruck gebracht 
werden. 

 
Nacktheit war doch Befreiung? 
Früher war das sich nackend zeigen eine 
Befreiung. Am Ende der 60ger Jahre mussten 
die BHs dran glauben, weil die Frauen sich 
befreien wollten; das gesamte Schamgefühl hatte 
der Vergangenheit anzugehören. Diese Zeit ist 
offensichtlich wieder vorbei, was auch sein Gutes hat. Der 
Kommerz hat sich der Befreiung vollkommen bemächtigt und darf 
nun alles, was er nur will, mit Hilfe nackter Gesäße verkaufen. Was 
ehemals Befreiung war ist zur Verleitung zum Kaufen geworden. 
Gegenströmungen sind zu erwarten, vielleicht selbst zu begrüßen, 
aber muss denn nun jedwede Nacktheit wieder bedeckt werden? Ist 
das nicht eine allzu oberflächliche Reaktion, eine Weggabe 
eroberter Freiheiten? 
 
Echte Menschen 
In Miekes Arbeit geht es niemals um Verleitung oder Aufregung 
mittels des nackten Körpers. Es geht Mieke um das Authentische 
was sich in Nacktheit zeigt, die Unschuld, die Zerbrechlichkeit, also 
um das Gegenteil von sensueller Verleitung. 

http://www.miekekoenen.nl/
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Das Konfrontierende liegt in der Erkennbarkeit. Wir erkennen uns 
selbst mit unseren Schwächen all zu gut. Natürlich ist gerade das die 
Kraft von Koenens Werk und natürlich stößt darum ihre Nacktheit 
auf  Widerstand. Von ihr wird viel zu deutlich gezeigt wo wir 
heutzutage stehen: wir sind vielleicht wohlhabend, aber verunsichert; 
belastet mit den Folgen des Wohlstands. Diese Fragen haben bei 
Mieke zu einer Serie neuer Gemälde geführt unter dem Titel: Die 
Neue Prüderie, auf denen Textilien eine wichtige Rolle spielen. 

 
Der ehrliche Körper 
Miekes Werk handelt schon immer vom 
menschlichen Körper in all seiner 
unvollkommenen Schönheit und seinem Mut 
zur Unsicherheit. Wo nun der Zeitgeist 
soviel Mühe mit Nacktheit hat, erhalten 
Viktorianische Textilien in ihrer Arbeit eine 
Rolle. Diese bleiben jedoch im Hintergrund, 
ohne ihrem Thema gegenüber 
Zugeständnisse zu machen: unser Körper, so 
wie er ist, lebensecht.      
Es sind wiederum vor allem Fragen die 
Koenen stellt, keine bestimmten Aussagen 
darüber was sich gehört, oder sein müsste. 
Auch jetzt wieder ist Mitgefühl ein 
wesentlicher Begriff bei dem, was sie macht. 
Die Wirklichkeit ist nicht gut oder falsch, 

sondern ist was sie ist und damit müssen wir zurechtkommen. Und 
das tun wir dann auch laut Mieke, wir stehen davor und stehen dazu. 
 
Müssen wir wieder zurück in den Harnisch? 
Die Frauen scheinen sich abzufragen was sie nun anfangen sollen mit 
der neuen Prüderie,  
die Riemen, Schnüre und Fischbeinstäbe sind noch lose. „Müssen wir 
uns damit wieder umgürten“, fragen sie sich ab, „uns waffnen gegen 
das was wir sind, wieder einen falschen Schein annehmen?“  
Vorläufig kapituliert Koenen nicht und lässt ihre Menschen weiterhin nackt. Wenn sich Textil auf 
dem Leib befindet, ist es transparent; das Hochzeitskleid der Patentante sitzt wie zum Scherz um 
einen Oberkörper. Eine Spitzenarbeit sitzt im Schritt, mehr zur Zierde als zum Zwecke der 
Bedeckung; sie macht mehr aufmerksam, anstelle etwas zu verbergen. 

 
Blöße ist entwaffnend 
Und damit lässt Koenen einen Effekt von Kleidung sehen. Haben wir 
vergessen dass Blöße entwaffnend ist? Der Körper wird erst 
verleitend, wenn er angekleidet und verziert, aufgehisst und 
eingeschnürt wird. Fallen Sie nicht darauf herein, scheint Koenen uns 
sagen zu wollen. Gucken Sie und lassen Sie ihre Gedanken frei, und 
falls Sie Anstoß daran nehmen, laufen Sie einfach, ohne zu schauen 
weiter. Das geht mit diesen Gemälden weitaus leichter als mit den 
Werbeflächen auf der Strasse. 
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