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Flower power
Heutzutage unterscheiden sich Natur und Kunstfertigkeit auf vielen Ebenen nicht mehr, und zwar sowohl in Hinblick 
auf das Seelische als auch auf das Körperliche. Trotz unendlich häufiger Positionsänderungen, alle gespeichert in den 
film “Global Village“, bestehen weiterhin zahllose Ungerechtigkeiten Menschen und insbesondere Frauen gegenüber. 
Sie sind immer noch, trotz formaler Studien, bei denen Bilder und Silhouetten von ihnen privilegiert werden, überall 
Qualen und Gewalt ausgesetzt.  

Es gab bereits viele Anstrengungen, um diese Situation zu ändern und die Gleichberechtigung wurde schon vor 
langer Zeit in den Verfassungen vieler Länder der Welt ausgerufen. Vor allem die Europäische Union, die unter anderem 
auch deshalb gegründet wurde, um zu vermeiden, dass das Grauen des Zweiten Weltkriegs sich wiederholt, hat eine 
Vorreiterstellung bei der Erfüllung dieser gesellschaftlichen Aufgabe eingenommen, indem sie die Gleichberechtigung 
der Geschlechter fördert sowie die Rechte anderer sexueller Identitäten, die bereits seit Anbeginn der Menschheit alle 
möglichen Quälereien erleiden müssen, anerkennt.

Es sind insbesondere Gedanken, die diesen Prozess, durch tiefgründiges Nachdenken und dank der Kultur 
tragen, indem sie Dogmen und fest verwurzelte Werte  in mit dem Leben in Einklang stehende Voraussetzungen 
umwandeln, und zwar da wo keine unabänderlichen Muster vorgegeben sind.  

Genau diese Richtung hat der Bildhauer Johannes Genemans - ein Neueinsteiger in den 70er/80er Jahren, vom 
Modedesign kommend - seinen Skulpturen gegeben und durch diese ausgedrückt, inspiriert von der Blumenwelt, mit 
einer Art von Naivität und kindlichem Staunen den unterschiedlichen weiblichen Figuren gegenüber, die von verschie-
denen Kulturen der Erde stammen. 

Es handelt sich um Ganzkörperfiguren aus Bronze von sechs Mädchen, die sechs verschiedenen Kulturen ent-
stammen: dem Mittelmeerraum, der arabischen Welt, der afrikanischen, der indischen, der japanischen und der süd-
amerikanischen. Sie wurden ohne Bezug auf die Realität entworfen, jedoch real in Hinblick auf ihr Begreifen all der 
vielschichtigen Ereignisse, denen sie angehören, dem Geist der Zivilisation und den menschlichen Errungenschaften 
entsprechend, die die Basis dieses Projekts sind, das “Intercultura“ genannt wird.

Diese Körper sind im Geist ihres Schöpfers durch zahlreiche Erfahrungen entstanden und dank lang erprobter 
technischer Fähigkeiten. Diese veranlassen ihn dazu, nicht mehr an körperlichen Details festzuhalten sondern vielmehr 
an einem Bild von Weiblichkeit, indem er harmonische Formen beseelt und sie mit Seidenkleidern vervollständigt (wie 
der petticoat Brigitte Bardots in den 50er Jahren), die an Bewegungen des freien Tanzes und an Schwankungen von 
Blumenkronen erinnern. 

Das Vermögen von Blumen, sich an Orte anzupassen, die nicht ihrem ursprünglichen Lebensraum entsprechen, kann 
tatsächlich eine geeignete Metapher für interkulturelle Zusammenarbeit bedeuten sowie ein perfektes Gleichgewicht zwi-
schen Natur und Kunstfertigkeit, mit dem Ideal, Unterschiede zwischen Mann und Frau überall auszuräumen, die Rechte 
der Frauen zu erweitern und ihre Rollen zu erneuern und zwar sowohl im familiären als auch im öffentlichen Bereich. 

Die Kunst Johannes Genemans, dem hier eine besonders glückliche Ausdrucksfähigkeit und eine schwingende 
Vollendung gelungen ist, stellt eine Einladung und ein Vorbild dar, genau wie ein Tanz, der Schritt für Schritt erfunden 
werden muss und, an dem sich anschließen kann, wer seinesgleichen wirklich “die Hand reichen” will.
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