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ZUCKERWATTE
FÜR DEN KOPF  

TEXT ELISABETH WIRTH  FOTOS VALERIA MITELMANEine Perücke? Ein Hut? 
In jedem Fall eine Skulptur. 
Models führen die ver läss -
lich ungewöhn lichen Kopf -
bedeckungen hier vor

Die Finnin Mimosa Pale betreibt in Berlin ein Hutatelier, in dem alles 
möglich scheint: Kunst für die da oben, Performance, Bildhauerei, Cabaret 

FREISTIL
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Für die Kopfüber-Kreationen
werden nostalgisch anmutende
Materialien bevorzugt

FREISTIL

D
er Laden ist nicht groß, hinter
dem Schaufenster befindet sich
eine kleine Bühne. An der blau-
en Tapete hängt eine glo-
busähnliche Kreation neben
einem weißen, barock anmu-

tenden Wattehut, in dem Vögel nisten. Das
Neonlicht an der Decke wird durch Plastikbecher
gefiltert, eine Wand ist streifenweise mit silbernem
Klebeband versehen, und im Hintergrund tüdelt
Jazzmusik. 

Seit drei Jahren lebt die gebürtige Finnin Mi -
mosa Pale in Berlin. Hüte faszinierten sie schon
immer. Ihren ersten hat sie als Kind, sie ist Jahr -
gang 1980,  aus Vogel rah mendraht geformt. Ein
Monstrum mit Rie senkrempe. Früher hat sie für
sich nach etwas anderen Hüten gesucht, doch die
seltenen Fundstücke wa ren unerschwinglich. Also
begann sie, Kopf schmuck im weitesten Sinn selbst
zu ma chen. »Hüte sind für mich die perfekte Kom -
bi na tion von Perfor mance und Skulptur.« 

Am Anfang von »Himo« stand Mi mo sa jeden
Samstag mit ihrer Zu cker wattemaschine vor dem
Neu köll  ner Laden und drapierte die weiße Masse
auf den Köpfen der Kunden. Noch heute fragen die
Kin der aus der Nachbarschaft, wann es mal wieder
Zuckerwatte gibt. Zwei Dinge mag die Finnin an
der Kom bi nation von Laden und Atelier be son -

ders: Die Leute können einfach reinkommen, eini-
ge Nachbarn bringen ihr Materialien, weil sie wis-
sen, dass Mimosa mit fast allem etwas anfangen
kann. Und: Ein neuer Hut findet sofort einen Platz
im Schaufenster. »Ich habe nicht das Problem, das
viele Künstler haben, die immer überlegen müs-
sen, wo stelle ich als nächstes aus. Mit dem Laden
bin ich die ganze Zeit sichtbar.« 

Für einen Hut braucht Mimosa mal zwei Mi nu -
ten, mal zwei Monate. Eine Freundin hatte ihr ein-
mal eine große, grüne Kunstrasenkugel mitge-
bracht. Mit einem Stück Gummiband wurde sie
zum Kopfschmuck umfunktioniert. Bei anderen
Hüten dauert der Prozess länger. Mimosa zeigt
ihren Viktoriaparkhut, an dem sie noch arbeitet.
»Hier hatte ich die Idee von Landschaft auf dem
Kopf. Ich gucke, was im Schrank für Materialien
sind. Wenn etwas fehlt, besorge ich es, und dann
probiere ich aus.« Der Wasserfall am Viktoria park -
hut, eine Mischung aus Kleber und Farbe, fließt den
grünen Berg schon hinunter, Bäume und Büsche
fehlen noch. 

Hut, Skulptur und Performance ge hen bei Mi -
mo sa ineinander über. Selbst der Hut verkauf wird
zur Aufführung, wenn sie mit ihrem Bauch la den,
einem alten, grauen, beleuchteten Koffer, durch
die Kneipen zieht. »Mein Atelier liegt nicht in einer
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typischen Shop ping straße, und warum kann der
Hut nicht mal zu den  Menschen kommen?«, sagt
Mimosa. 

Die kleinen Hüte und Haarreifen, die mit Tier -
figuren, Obstminiaturen, Eisschirmchen oder
Plastikgabeln verziert sind, verkauft sie auch auf
dem Markt. Ansonsten sind es eher Büh nenleute,
Künst ler, Stylisten und Fotografen, die zu ihr kom-
men. Die Band IAMX trägt zum Beispiel viele
Stücke von Mimosa. »Ich liebe das, wenn Per for -
mer kommen und dann fragen, hast du nix Ver -
rückteres?« Dann kann Mimo sa sich richtig austo-
ben und fertigt Weihnachts kugel türme, Lam pen -
schirmhüte oder ein Stück Meer, auf dem sich ein
rotes Segelschiff durch den Sturm kämpft. Mit
Hüten kann man viel erzählen, wer Hüte trägt, ins-
zeniert. Es ist Mimosas Traum, dass die Men schen
mit Hüten spielen und sich ausprobieren. 

Sie selbst trägt ihre Hüte bevorzugt bei ihren
Per for mances, privat hingegen nicht immer. »Ich
trage sie natürlich zur Qualitätskontrolle, aber ich
muss auch mal ab schalten.«  

A us ihrer Abschlussarbeit des Kunst stu -
diums entstand die erste spektakuläre
Hut serie »Mobile Female Mo nument«.
Mit einer riesigen, begehbaren Vagina

zog Mimosa 2007 durch Helsinki. Sie wollte der
Ge schich te der Bild hauerei, die von phallischen
Ob jekten geprägt ist, ein weibliches Pendant ge -

gen überstellen. Und sie wollte auch hier die Kunst
auf die Straße bringen, ein Erlebnis schaffen. Als
Feministin würde Mimo sa sich nicht bezeichnen.
»Feministische Kunst ist nur eine Lesart. Man sagt
ja auch nicht zu jedem Mann, der was Phallisches
produziert, dass er chau vinistische Kunst macht.
Ich bin eine Frau und bearbeite meine Themen.«
Als Frau, die für Gleichberechtigung steht, wollte
sie auch Penis hüte machen,  aber die gibt es schon. 

Mimosas Arbeiten sind voller Fantasie. Schein-
bar in Vergessenheit geratene Elemente tauchen
auf und werden mit zeitgenössischen kombiniert.
Beim Gang über den Trödelmarkt führt sie es vor.
Mimosa entdeckt Steppschuhe, zieht sie an, steppt
los, greift zum Plastikflaschenbündel, in der Mitte
ein Metallstab, sodass man es wie einen Regen -
schirm über den Kopf heben kann – und steht im
nächsten Moment unter Wasser. 

Auch die singende Säge ist so ein Element. Seit
sieben Jahren spielt Mimosa das Instrument und
baut es in ihre Auftritte ein. 2008 gewann sie sogar
die Singen de-Säge-Spiel-Meisterschaft in Finnland.
Und sie ist Teil des Cabaretduos »Bärenzunge«,
eine nostalgisch anmutende Freakshow. 

Mimosas Kunst hat etwas Karnevalistisches, et -
was von altem Zirkus, wie es ihn heute nicht mehr
gibt. Erst kürzlich  hat sie sich selbst als dreiköpfi-
ge Schönheit inszeniert. »Ich wollte schon immer
mehrere Köpfe haben«, erzählt sie. »Dann könnte
ich mehrere Hüte gleichzeitig tragen.« �
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