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 „Nichts scheinen Götter und Männer mehr zu fürchten  
als den Verlust der Kontrolle über Frauen.“ 
Mary Daly in „Gyn/Ökologie“ 1981 

 
        

 
 

 
 

 
Als Frauenrechtlerin, Politologin und Künstlerin begann ich ziemlich schnell den kreativen Kunstprozess als emotionalen Ausdruck 
wahrzunehmen. Da ich nicht selten ein politisches Unbehagen bei all den Informationen spürte, die überall in der modernen Welt 

zirkulieren, stellte ich schnell fest, dass meine Reaktionen darauf, die eigenen Erfahrungen und die bewussten und/oder 
unbewussten Empfindungen sich in den Kunstwerken wiederspiegeln bzw. reflektieren. So erkannte ich begeistert und fasziniert 

die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der Kunst, die ich außerdem als ideales Instrument sehe, um Sprachbarrieren zu 
überwinden. In diesem Prozess entstand www.frau-kunst-politik.de. Eine Initiative, die Kunst und Politik aus der 

Frauenperspektive seit vielen Jahren erfolgreich verbindet, sozusagen Frauenkunst als Instrument zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter.  

Das Ziel dieses Kunstprojekts ist es, einen Beitrag die gesellschaftliche und politische Gestaltung unserer Zukunft mit einer 
autonomen, bewussten Kunst zu leisten. Wir wünschen uns mit unserer Arbeit, dass die tatsächlich noch fortwirkende, strukturelle 

Benachteiligung von Frauen in Staat und Gesellschaft irgendwann überwunden werden muss. Denn nach wie vor ist die Welt – 
auch die der Kunst eine männlich geprägte und domierte. Darum denken wir, dass künstlerischer Ausdruck auch einen Beitrag zur 
Herbeiführung gesellschaftlicher Transformation leisten kann, indem aktuelle Themen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet 

werden und Betrachter!innen zur kritischen Reflexion anregen.  
In diesem Sinne ist das hier präsentierte Kunstprojekt “Frauen zwischen Verhüllung und Enthüllung“ zum Weltfrauentag 2020 eine 

Plattform für uns Künstlerinnen, die in Stadt und Landkreis Rosenheim oder Umgebung leben, sich und ihre Arbeiten zu 
präsentieren und einen regen Austausch mit einem interessierten Publikum zu fördern.  

„Ich denke, es ist Zeit, daran zu erinnern:  
Die Vision des Feminismus ist nicht eine "weibliche Zukunft".  

Es ist eine menschliche Zukunft.  
Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse,  

ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn.“  
Johanna Dohnal 

Gastvortrag an der Technischen Universität Wien 
WIT-Kolloquium 22. März 2004 
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Die hier vertretenen Künstlerinnen und deren Werke sind Ausdruck der Auseinandersetzung mit kulturellen Wurzeln, Vorurteilen, 
Traditionen, Ritualen, Massenmedien, Religionen oder Diskursen. Ebenso werden hier Rolle, Funktion oder Darstellung von Frauen 
reflektiert, analysiert oder gefühlt. So können die Besucher!nnen all das Gelebte, Gefühlte oder Gedachte plastisch in Bildern, 

Skulpturen, Filmen, Installationen, Lesungen oder Musik sehen, wahrnehmen und fühlen. Bei diesem Kunstprojekt, “Frauen 
zwischen Verhüllung und Enthüllung“ ist jede und jeder sofort mit starken Bildern im Kopf oder Stereotypen konfrontiert.  

Doch als Autorin möchte ich mit diesem Denkprojekt erreichen, dass wir alle über die eigenen Denkmuster oder Vorurteile 
reflektieren – die mitwirkenden Künstlerinnen ebenso wie das Publikum.  

Da in diesem Projekt sich Künstlerinnen treffen, die in unterschiedlichen Kulturräumen daheim sind, ist das Projekt einen Beitrag 
zur Begegnung diversen Kulturen. Dies zeigt sich in der subjektiven, vom Wandern in verschiedenen Kulturen geprägten 

Perspektive der Kunstwerke und in dem interessanten und vielfältigen Begleitprogramm. 
Die Künstlerinnen möchten sich mit ihren Arbeiten mit einigen Fragen befassen, wie etwa, ob es wirklich so ist, dass Mädchen und 
Frauen in muslimischen Gesellschaften überall streng religiösen Regeln unterworfen sind? Ob ihre Körper nur als Objekt der 

Begierde wahrgenommen und deshalb unter Kopftuch, Dschilbab, Tschador oder Burka verhüllt werden? Auf der anderen Seite, 
wie sieht es aus mit dem westlichen Patriarchat? Wie sieht die Lebenssituation von Mädchen und Frauen aus in den so genannten 

christlich-jüdisch geprägten Gesellschaften aus? Wie werden Mädchen und Frauen hier wahrgenommen, wie nehmen sich selbst 
wahr?  

Frau Prof. Dr. Claudia von Werlhof fasst die Rolle von Mädchen und Frauen innerhalb des männlich gedachten, organisierten und 
kontrollierten Monotheismus so: „Die muslimische Frau wird als Gebrauchswert wahrgenommen - die westliche bereits nur mehr 

als Tauschwert – als Ware“. Die Frauenforscherin Gudrun Nositschk sagt dazu, dass das westliche Patriarchat frauenverachtend 
ist und seine Tätigkeitsfelder von der Religion auf den Warenmarkt des Kapitals verlagert hat. Sie meint damit, dass alles 

vermarket werden kann und darf, also auch das Leben, den Körper von Mädchen und Frauen. 
Dieses Spannungsfeld enthüllt die Dramatik, in der sich Mädchen und Frauen bewegen können, dürfen oder sollen?  
 

Wir sind der Meinung, dass die individuelle Persönlichkeit jedes Menschen von Werten und Lebensvorstellungen geprägt ist und 
wir uns deshalb eine Wertedebatte wünschen, die Kulturen, Traditionen oder Religionen nicht ausschließt, aber auch berechtigte 

Kritik an Missstände offen diskutiert und teilweise oft gravierende, menschenrechtsverletzende Tabus offenlegt werden können. 
Wir denken ferner, dass die Teilhabe an solchen gemeinschaftlichen Aktivitäten und Interaktionen die Integration und 
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Partizipation in der neuen Gemeinschaft fördert. Darum bietet dieses Kunstprojekt die Möglichkeit, dass jede Person sich – 
ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Klasse, ihrer Rasse oder ihres Alters – entfalten und partizipieren kann.  
In dieser Form gedacht, organisiert und konkretisiert ist dieses Frauenprojekt ein Novum. Als Autorin und Kuratorin des 

Kunstprojektes bedanke ich mich bei all den Personen, die zur Konkretisierung des Projekts beitragen. 
Während der Ausstellung werden zwei Führungen für interessierte Gruppen durch die Ausstellung angeboten, damit sich das 

Publikum besser über die Arbeit der Künstlerinnen informieren kann.  
Das Projekt soll durch einen Ausstellungskatalog ergänzt, mit Fotos und in einem Kurzvideo dokumentiert werden. Für die 

Vernissage und die Finissage ist eine musikalische Begleitung vorgesehen.  
 

1. Das Projekt ist als eine erlebnisorientierte Veranstaltung angelegt, denn es werden interaktive und interkulturelle 
Gruppenführungen angeboten.  

2. Da das Kunstprojekt interdisziplinär und transkulturell angelegt ist, ist es ferner ein Begegnungs-Projekt der 

verschiedenen Kulturen.  
3. In diesem Sinne ist das Gesamtprojekt als ein Beitrag zur Sichtbarkeit der Geschichte von Frauen, auch von 

Migrantinnen zu sehen.  
4. Wir verstehen das Gesamtprojekte als Anstoß für einen Bewusstseinswandel, ja gar eventuell für eine Erneuerung in 

dieser Gesellschaft.  
5. Nicht zuletzt kann das Projekt als einen Beitrag zur Überwindung der Politikverdrossenheit wahrgenommen werden.  
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Tel.: +49 8133/ 994444  

Mobil:  +49 178/19873355 
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