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43  Fernando Botero
Medellín 1932 – lebt in Paris u. Pietrasanta

„Walking Woman in Profile“. 1983
Öl auf Leinwand. 175 × 126 cm (68 ⅞ × 49 ⅝ in.).  
Unten rechts signiert und datiert: Botero 83.  
Werkverzeichnis: Hobi 1983 / 28. [3364] Gerahmt.

Provenienz 
Privatsammlung, Berlin (in der Galerie Brusberg,  
Berlin, erworben)

EUR 350.000–450.000 
USD 417,000–536,000

• Das Gemälde zeigt Botero auf der Höhe seines Schaffens
• Verweis auf die kolumbianische Heimat des Künstlers
• Typisch in der Betonung der physischen Präsenz der 

Dargestellten

Als Fernando Botero dieses Gemälde schuf, lebte er schon 
seit langem in Paris. Aber die Dame, die hier an uns vorüber-
geht, ist ohne Zweifel keine Parisienne. Es ist eine Kolumbia-
nerin im Sonntagsstaat, vielleicht ist sie auf dem Weg in die 
Kirche. Das Viertel, aus dem sie stammt, ist in einem schma-
len Ausschnitt links zu sehen; es ist eher einfach mit seinen 
kleinen, eingeschossigen Häusern. Aber das hat die Frau 
nicht daran gehindert, sich mit großer Sorgfalt zurechtzuma-
chen. Sie trägt ein reizendes geblümtes Kleid, ein festliches 
Hütchen, die offenen Sandaletten, der Lippenstift und Nagel-
lack sind farblich aufeinander abgestimmt. 

Botero, von Publikum und Kritik lange Zeit relativ unbe-
achtet, blieb den Motiven aus seiner südamerikanischen Hei-
mat auch dann noch treu, als er schon mit Retrospektiven 
weltweit gefeiert wurde. 1983, als unser Bild entstand, erwarb 
das Metropolitan Museum in New York den „Tanz in Kolumbien“ 
für seine Sammlung. Heute sind wir bemüht, die Hegemonie 
der westlichen Kunstgeschichtsschreibung zu überwinden 
und vergessene oder bewusst an den Rand gedrängte Positio-
nen neu zu bewerten. 

Man könnte einwenden, Botero sei doch mittlerweile 
fest im westlichen Kunstkanon verankert. Aber dies stimmt 
nur zum Teil: Sicher wurzeln viele seiner Kompositionen in 
der westlichen Kunst, die voluminöse Körperlichkeit und 
der Realismus seiner Figuren bilden jedoch geradezu eine 
Gegenposition zur im Westen herrschenden Kunstauffas-
sung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Und wenn die Themen Boteros und ihre Darstellungen 
auf uns mitunter naiv wirken, spricht dann daraus nicht auch 
eine gewisse Hilflosigkeit in der Deutung des Ungewohnten 
und Fremden? Der von Moden ganz unbeeindruckte Chic der 
Dame zeigt zumindest nicht nur ihre Unabhängigkeit in 
Geschmacksfragen, er ist auch ein Beweis grandioser Stärke 
und Präsenz, die Botero voller Wärme und Bewunderung zur 
Entfaltung bringt. Wir sehen hier nicht nur eine selbstbewusste 
Frau, sondern auch einen Künstler auf dem Höhepunkt seiner 
schöpferischen Kraft.  OH 
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