


Objekt der Belustigung standen.
Sie wurde wütend. Was für ein Untier war der Mensch, dass er seine tierischen

Verwandten in Käfige sperrte, um sich über sie zu erheben und lustig zu machen.
Niemand käme auf die Idee, einen kraftvoll durch den Urwald schwingenden Affen
zu belächeln. Nur in Gefangenschaft waren sie der Lächerlichkeit preisgegeben.
Je länger sie dort saß, desto fremder wirkte die Menge dort draußen auf sie, und
es erschien dem kleinen Mädchen bald, als seien es die Menschen vor dem Käfig,
die hinter den Gitterstäben ihrer Welt gefangen waren. Sie drückte die Hand des
Schimpansen fester. Er war ihr Verbündeter gegen die lachende Welt und sie
seine Leidensgenossin.

Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis sich die Tür des Käfigs wieder öffnete und
Emile Gilot seine Tochter lachend in der Welt der Menschen empfing, seiner Welt.
Der Vater merkte nicht, dass sich der Blick der Fünfjährigen auf diese Welt für
immer verändert hatte. Sie war auf einmal um ein Vielfaches der Zeit gealtert, die
sie in dem Käfig verbracht hatte, und sie sollte nie wieder ihren oberflächlichen
Erscheinungen trauen, sondern machte sich von nun an auf die Suche nach der
Wahrheit hinter den sichtbaren Dingen, indem sie zu malen anfing.





NEUILLY-SUR-SEINE, 1927

KINDERSPIELE
„Schon als Kind habe ich nach Wegen gesucht, die Malerei zu verführen, sie zu
umgarnen. Mein Auge hat gemessen und verglichen; mal war mein Blick ängstlich,
mal war er kühn. Was sich nicht bewusst lösen ließ, wurde durch Träume oft im
Schlaf gelöst. Ich musste mutig sein gegenüber der gorgonengesichtigen Malerei
anderer, musste Rätsel entziffern, Erfahrungen neu formulieren,
Herangehensweisen studieren, das Spiel mitspielen, Rollen annehmen und sie im
Einklang mit meiner eigenen Entwicklung im Zeitenlauf sogar befolgen – oder sie
ablehnen und mich schutzlos ins Unbekannte vorwagen. Der Blick sucht Zukunft
und Vergangenheit ab, Vergangenheit und Zukunft, vor und zurück, und wird dabei
langsam zu dem, was er erschafft.“

Françoise Gilot, Interface: The Painter and the Mask

Françoise wurde am 26. November 1921 kurz nach Mitternacht geboren. Das
Haus der Eltern stand in Neuilly-sur-Seine, einem noblen Pariser Vorort. Die Eltern
waren reich, die Großeltern noch reicher. Nach dem frühen Tod ihres Mannes
hatte Marie-Florence Gilot, die Großmutter väterlicherseits, ein Vermögen durch
den Kauf einer Parfümfabrik verdient, in die später auch Françoises Vater Emile
eintrat.

Die finanzielle Unabhängigkeit erlaubte es Emile, seiner Leidenschaft für
Literatur zu folgen und eine beeindruckende Privatbibliothek aufzubauen. Der
Vater war fest davon überzeugt, dass die Lernfähigkeit von Kindern in den ersten
Lebensjahren nahezu unbegrenzt ist. Françoise war Linkshänderin, aber um seine
Theorie zu beweisen, zwang er sie, noch vor dem vierten Geburtstag mit rechts
Schreiben zu lernen.

Sie war ein waches Kind und erfreute damit den Vater, der ihr Bücher für die
schlaflosen Nächte zu lesen gab. Als sie sechs Jahre alt war, hatte sie sich bereits
durch die griechische Mythologie gelesen. Mit zwölf kannte sie Baudelaire, Poe
und Rabelais.

Sie war anders als die anderen Kinder. Ihre Lieblingsfarbe war Grau. Als sie
nach fünf Jahren Privatunterricht auf eine öffentliche Schule geschickt wurde,
langweilte sie der Unterricht bald. Die Stunden im Klassenzimmer verbrachte sie
damit, ihre Schulhefte mit abstrakten Farbmandalas vollzumalen, bis ihre



kunstbegabte Mutter einwilligte, ihr das Malen nach der Natur beizubringen.

In der Nacht des 1. Januar 1927 beobachtete Françoise einen besonderen Gast
auf dem Neujahrsempfang der Großmutter. Der Mann mit dem breitkrempigen Hut
und schwarzen Anzug überreichte der Gastgeberin einen übergroßen Strauß
violetter Veilchen und sah aus, als sei er geradewegs einem impressionistischen
Gemälde entstiegen. Als die Fünfjährige erfuhr, dass es sich um den Maler Emile
Mairet handelte, verkündete sie vor versammelter Gesellschaft den Entschluss,
selbst Malerin zu werden.

Malen ist zuerst einmal Handwerk. Man braucht Fingerfertigkeit, Kenntnis der
Werkzeuge und muss die Beziehungen der Farben untereinander studieren. Da ihr
Vater ein leidenschaftlicher Anhänger Mairets war, nahm er sie bald in dessen
Studio am Jardin de Luxembourg mit, wo sie zum ersten Mal einen Einblick in die
Arbeitswerkstatt eines Künstlers bekam. Zu Hause unterrichtete ihre Mutter sie im
Malen mit Tinte und Wasserfarben. Madeleine Gilot war eine strenge Lehrerin.
Das Zeichnen mit dem Bleistift lehnte sie als Anfängerübung ab, da Fehler zu
einfach mit dem Radiergummi korrigiert werden konnten.

Du musst aus deinen Fehlern lernen, anstatt sie wegzuwischen. Ein falscher
Strich, zu dick aufgetragene Farbe müssen Teil einer neuen Bildgestaltung
werden, bis alles passt − eine Lebensphilosophie, der Françoise nicht nur in ihren
Werken bis heute treu geblieben ist. Was gelebt wurde, bleibt und kann nicht
weggewaschen werden. Es ist für immer ein Teil von dir, aber am Ende zählt das
Ganze, das du daraus machst. Das Leben als Gesamtkunstwerk.

Doch es ist nicht die Technik, durch die sich die Künstlerin vom
Kunsthandwerker unterscheidet. Ein Fälscher mag ein Bild besser als der Künstler
selbst malen können. Aber der Fälscher bleibt immer der Sklave eines anderen
Genies und das Bild ein Bild seines ersten Schöpfers.

Das Auge ist das wichtigste Instrument der Malerin, ihre Augen wurden zuerst
geboren, wie Françoise in ihrem Buch Interface: The Painter and the Mask
schreibt. Keine bloßen Guck-Augen, sondern kleine Dämonen, die die sichtbare
Welt durchdringen wie Röntgenstrahlen und den Rhythmus der Dinge hinter den
Formen erblicken.

Das Jenseits der Kinder ist ein buntes Durcheinander von Geschichten,
Träumen und Gespenstern, die in der Welt der Erwachsenen nicht mehr
vorkommen. Die kleine Françoise hatte eine besondere Vorliebe für jene
Gegenwelt der Teufel und Geister. Sie malte Kobolde und Dämonen, bis sie vor
ihren eigenen Schöpfungen erschrak und sie schnell wieder in selbstgebauten
Papierschachteln versteckte. Bald hatte sie ein ganzes Schloss voller Geister,



Eulen und Fledermäuse aus Papier gebaut, die sie nach Belieben hervorzaubern
konnte. Die Tür ins Jenseits war aus Papier, wie einfach konnte man dorthin
gelangen.

Und doch folgte bald die Ernüchterung. Die Gestalten, die sie geschaffen hatte,
waren nur Ausgeburten ihrer Fantasie, leblose Zeichnungen auf Papier, sie hatten
keine Wirklichkeit und kein Leben, sie spielten nicht mit.

Welchen Zweck, fragte die kindliche Künstlerin sich, hat es schon, Dinge zu
malen, die es gar nicht gibt? Es war Selbsttäuschung, pure Zeitverschwendung.
Du musst deinen Blick schärfen, musst genauer hinsehen, um die Wahrheit der
Dinge erfassen zu können. Dann lohnt es sich zu malen. Fang bei dir selbst an.

Eines Tages überraschte Madeleine Gilot ihre Tochter dabei, wie sie in ihrem
Schlafzimmer vor dem großen Spiegel stand und ihr Gegenüber bestaunte. Die
Mutter hielt die kindliche Neugier für ein Anzeichen von Eitelkeit − keine Tugend,
die in großbürgerlichen Kreisen besonders geschätzt wird − und griff zu einer List,
um dem Kind das vermeintliche Laster auszutreiben. „Wenn du zu lange in den
Spiegel schaust, siehst du den Teufel.“

Madeleine Gilot hätte ihre Tochter besser kennen müssen. Die Warnung vor
dem Teufel verfehlte nicht nur ihre abschreckende Wirkung, sie stachelte die
Neugier des Kindes umso mehr an. Sobald die Mutter die Tür hinter sich
zugezogen hatte, stellte sich Françoise vor den grünlich schimmernden alten
Spiegel und suchte nach dem Teufel. Aber es geschah nichts. Je länger sie sich
betrachtete, desto größer wurde ihre Enttäuschung.

Dann auf einmal passierte es.
„Vielleicht zum ersten Mal betrachtete ich mein bedrücktes Abbild im Spiegel als

Studienobjekt. Also holte ich Stifte und Papier und machte mich an die Arbeit. Eine
Zeit lang kämpfte ich mit den Proportionen, Abständen und Linien, bevor ich,
identifiziert mit meinem Werk, zu analysieren aufhörte und mich im Rhythmus der
Zeichnung verlor. Und dann wurde ich von einer Welle der Gefühle mitgerissen,
die stark genug war, um einen Ozean zu überqueren. Ich wurde davongetragen,
Entschlossenheit ergriff mich; plötzlich wusste ich, wohin mit den Augen, der Nase,
dem Mund. Ich markierte ihre Positionen, ich benannte sie, ich setzte sie, ich
verschob sie. Ich befahl einem Gesicht, auf dem Papier zu erscheinen, und
plötzlich war es da!“ 1

Etwas war in diesem Moment mit ihr geschehen, über das sie keine Kontrolle
hatte. Als sie schon an den richtigen Proportionen zu scheitern drohte, hatte sie
auf einmal eine seltsame Bewegung erfasst und ihr die Hand geführt, bis sie die
Formen zu Papier gebracht hatte. Da war auf einmal ihr wirkliches Gesicht, und es


