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Vortrag zu Julitta Frankes Werk 

Was die Skulpturen in der Malgartener Museumsscheune 

bedeuten 

von Andreas Wenk  

 

Malgarten. Im Kloster Malgarten gibt es in der Museumsscheune eine Ausstellung mit 

Skulpturen von Julitta Franke. Die Künstlerin hat sich viel mit dem Thema Frau und 

Weisheit in der Schöpfung beschäftigt. Als Expertin hat Vera Zingsem den Besuchern 

jetzt Einblicke in die Hintergründe verschafft. 

Vater, Sohn und heiliger Geist als Dreifaltigkeit sind weithin bekannt. Aber wo bleibt die 

Frau im abendländischen Gottesbild? Darüber hat Zingsem  in der Museumsscheune im 

Kloster Malgarten referiert, genauer war es eine Führung durch die Dauerausstellung der 

Julitta Franke. Unter dem Titel „Reformationstag einmal anders“, findet am Donnerstag, 

31.Oktober 2019, um 12.30 eine weitere Veranstaltung in der Museumsscheune mit Vera 

Zingsem statt, eine meditative Matinee mit Lesung und Musik.  

Wer unvorbereitet und unbedarft auf Zingsem trifft und sich das Werk der Julitta Franke 

erläutern lässt, mag zunächst einmal verwirrt bis verstört reagieren. Unweigerlich stellt sich 

das Gefühl ein, mit dem eigenen Halbwissen aus Konfirmanden- oder Kommunionsunterricht 



in ein theologisches Oberseminar geraten zu sein. Religionsgeschichtliche Fakten mischen 

sich mit Darstellungen, die einen im ersten Augenblick an einen feministischen Diskurs 

erinnern.  

 

Die Vielschichtigkeit des Göttlichen 

Am Ende bleibt neben Verblüffung und Irritation die Erkenntnis, dass selbst Judentum und 

Christentum in Ursprung und Entwicklung weit weniger streng monotheistisch und 

eindimensional angelegt waren, als das gemeinhin angenommen wird. So verkörpert etwa 

Sophia die göttliche Weisheit. Wer Zingsem zuhört, wird schnell feststellen, dass die 

vorherrschende Vorstellung eines einzigen Gottes als Mann kaum geeignet ist, der 

Vielschichtigkeit des Göttlichen gerecht zu werden.  

Genau mit diesen Themen beschäftigt sich offenbar Julitta Franke in ihrem Werk. Deren 

theologisch, philosophischer Überbau bleibt dem rein ästhetischen Betrachter weitestgehend 

verborgen. Nun muss man über keinen wissenschaftlichen Hintergrund verfügen, um die 

Skulpturen auch einfach als hochwertige Kunstgegenstände genießen zu können. Zingsem 

gelingt es aber, dem Betrachter zumindest eine Vorstellung von der tieferen Bedeutung der 

Objekte zu eröffnen und ihm damit eine zusätzliche Dimension zu eröffnen.  

Das ist anstrengend und dürfte den unbefangenen Zuhörer schnell überfordern. Wer sich 

allerdings für Julitta Franke, ihre Gedankenwelt und die weibliche Dimension des Göttlichen 

interessiert, dem dürften Zingsems Ausführungen ein Fülle von Ansätzen für die weitere 

Auseinandersetzung mit dem Werk bieten.  

Für Zingsem ist die Museumsscheune ein „Glücksfall.“ Die Julitta-Franke-Sammlung sei 

einmalig. Wohl auch deshalb waren unter den Besuchern am Sonntag auch Gäste aus 

Österreich und der Schweiz, die Zingsem und ihre Arbeit schon länger kannten und sich nun 

die Werke von Julitta Franke ansehen wollten. 
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