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Das Marienbild gehört zu den so genannten Global Icons. Ein Bild, das um die Welt 
geht, das jeder kennt, das in allen Medien gegenwärtig ist. In vielen Gestalten 
begegnet uns Maria über die Jahrhunderte, in alter Kunst wie in neuen Medien.  
 
Hier findet eine Bildproduktion statt, die die Frömmigkeit seit den frühen 
Jahrhunderten nach Christus zum Ausdruck bringt - und das auf allen Ebenen. Das 
Spektrum dieser Bildwelt reicht vom gedanklich tief durchdrungenen, kulturell 
hochstehenden Bild der Muttergottes auf Ikonen, Gemälden des Mittelalters und der 
Renaissance, des Barock und neueren Datums bis zum schlichten Kitschbild. Gerade 
die massenhaft gedruckten Postkarten- und Papierbildchen, die Hochglanzmarien aus 
Polen, Italien, Lateinamerika und aller Welt prägen das Bild der Maria für viele.  Für 
Gläubige weltweit stellen sie Maria als das Bild einer heiligen Frau schlechthin vor 
Augen stellt und dienen damit der Verehrung und dem Gebet. Wir evangelischen 
mögen darüber aus Gewohnheit und frommer Tradition die Nase rümpfen. Aber es 
hat viele Gelehrte gegeben, der Theologe Karl Barth etwa, die die Mutter Gottes mit 
großer Sympathie betrachtet haben. Die  volkstümliche Frömmigkeit, die sich in den 
„kitischigen“ Darstellungen zeigt, zu belächeln wäre arrogant. Auch für Evangelische 
und Atheisten gibt es hier etwas zu entdecken.  
 
Das Marienbild ist ein Frauenbild - diese schlichte Tatsache wird durch die Malerei 
Baums eindringlich betont. Die Würde und Präsenz weiblicher Figuren hatte hier 
einen wichtigen historischen und religiösen Ort. Zugleich hat auch eine Maria wie die 
der sixtinischen Madonna Raphaels beides. Es ist ein kraftvolles Bildnis von höchster 
malerischer Kunst, und wer das eindringliche Gesicht der Maria und Jesu des 
Vorbilds vor Augen hat, den ernsten Blick, der von der Leidens- und Heilsgeschichte 
Zeugnis gibt, kennt die Strahlkraft dieses Meisterwerks. Zugleich aber bleibt hier wie 
bei unzähligen Marienbildern die Maria bis zu einem gewissen Grad entrückt. 
Zugespitzt gesagt bleibt die Maria Raphaels über den Wolken mit ihren 
Eigenschaften, ihrer Reinheit, Keuschheit, Demut und Frömmigkeit. Sie ist  ein 
Wesen aus einer fernen, himmlischen Welt, das Frauenbild ist heilig, aber abständig. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Sixtinische_Madonna) 
 
Ja, es ist ein Mutterbild, die Beziehung Mutter und Kind ist schon auf der Oberfläche 
Thema der Marienbildnisse.  
 
Was Doris Baum mit diesem Bild Raphaels macht ist, dass sie sich selbst einträgt, 
dass sie eine moderne Form der Darstellung des Menschen, der Darstellung der Frau 
hineinbringt, einen eigenen Blick auf Weiblichkeit und auf ein weibliches Selbst - 
sowie auf das Kind.  
 



 

 

Doris Baum ist eine ausgezeichnete Porträtistin, das ist Teil ihres 
Betriebsgeheimnisses. Sie hat einen modernen Blick auf den Menschen, auf die Frau 
im Marienbildnis. Körperlichkeit, die Einzeichnung des Zeitlichen, Zeichen von 
Emotionen und Leben, von Wachstum und eben auch Verfall und Krankheit, dann 
aber wieder von Würde und Schönheit schreiben sich ein in die körperliche Präsenz 
eines Gesichts, eines Babies zumal, einer jungen Mutter. Hier ist eben keine Puppe, 
kein Glanzbild und doch voll froher Strahlkraft sehen wir Maria und Jesus. Bis zu 
einem gewissen Grad unbefangen gegenüber der ikonografischen Bedeutsamkeit, 
sehen wir hier eine Mutter, die eben auch froh ist über das Kind, das sie auf den 
Armen hält. Sie ist befreit von der Vorahnung des Leidens, die zu einer Schwermut 
des Marienmotivs an vielen Stellen - und ja auch biblisch - beiträgt. Maria, die 
himmlische, ist irdischer und zugleich befreit von irdischer Last. Auf diesem 
Marienbild ist mehr Weihnachten und Ostern als Karfreitag, es feiert das Leben. 
 
Ein Bild, das millionenfach in Reproduktionen an Wänden hängt bekommt eine neue 
Individualität - und einen einfachen Inhalt. Mutter, Kind, heute, auf Wolken, 
schreitend, froh, und zugleich nahbar und greifbar.  
 
Andere Bilder beziehen sich in ihrem Rahmen noch stärker auf die populären 
Glanzbilder der Maria. Nun erinnere ich mich gut, wie diese italienischen und 
lateinamerikanischen, spanischen und polnischen Marienbildchen in den neunziger 
Jahren zu Popikonnen wurden, in der Zeit, als Madonna ein Superstar war, und sie 
und viele andere die Maria erotisieren und ironisieren. Ironie und Spiel mit Bildern in 
ihrer Überfülle, das war das Signum postmoderner Lebenshaltung - ein Versuch der 
Distanzierung vom Ernst der Dinge, ein Spiel mit den alten Bildern, das nichts mit 
dem heiligen Ernst einer betenden Italienerin zu tun hat - eher mit den manchmal fast 
zu leichtfertigen Spielereien einer ironisch-reflexiven Popkultur.  
 
Was macht jetzt Doris Baum? Sie setzt die Maria dieser Herkunft in Szene als Frau 
im Rollstuhl, und wieder merkt man ihr ihre akademische Ausbildung an, an der 
Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg lernte sie ihr Handwerk und wurde 
Meisterschülerin bei Prof. Johannes Grützke.  
 
Auch hier entdecke ich wieder ein Bild weiblicher Freude - im goldenen Rollstuhl 
mit den pinken Reifen sitzt diese Maria. Sie lächelt uns irdisch überirdisch an, 
strahlenbekränzt und himmlisch. Zugleich merkt man ihn wieder, den Blick für 
Menschen und ihre Schicksale, ihre Lebensbedingungen, und es ist ein 
einschließender Blick. „Inklusiv“ ist das irgendwie bürokratisch klingende 
Modewort, das aber das meint. Du gehörst nicht nur dazu, Du verdienst es, zu 
strahlen.  So wie Du bist, schön und zugleich ungeschönt. Dass eine ander Maria ihre 
Brust zeigt, das freilich nach einer Brustoperation, fügt dem Frauenbild eine weitere 
Facette hinzu. Auch eine blinde Venus mit Stock findet sich in der Ausstellung, die 
an die Anmut der Frauengestalten Boticellis erinnert. Und doch, eine echte Frau…  
Eine tunesische Maria findet sich, der realen Maria sicher viel näher. 



 

 

Siehe, es war sehr gut. Auf diese Worte Gottes in der ersten Schöpfungserzählung der 
Bibel nimmt ein Bild Baums Bezug, dass eine Frau im bauschenden Kleid zeigt, 
farbkräftig, die Schöpferin tanzt über die Wiese - auch vor dem Gottesbild macht Ihre 
weibliche Sicht nicht halt. Warum auch?  
 
Darin genau, in diesem Blick und in dieser Würde liegt das feministische Moment 
ihrer Kunst. Dass Doris Baum Menschengeschichten, Lebensgeschichten kennt, als 
Erzieherin und mit Behinderten gearbeitet hat und auch sonst offen ist für Menschen 
unterschiedlichster Hintergründe schreibt sich eben auch in die malerische Haltung 
der Porträtistin und modernen Ikonografin ein. 
 
Ein österliches Motiv zum Abschluss: Ein auferstandener Jesus mit Rastalocken 
schwebt in einem tänzerischen Kampfgestus im Raum - wie ein brasilianischer 
Capoeiratanz wirkt das, ein ganz anderer Sieger über den Tod als wir ihn aus der 
abendländischen Kunst sonst kennen.  


