ihre Tore. Unter den ca. 670 Künstlernamen dort ein Anteil von knapp 60
Frauen (3), und von diesen wiederum viele ein halbes Jahr zuvor auch
auf der Berliner Ausstellung „Künstlerinnen International 1877 -1977"
zu finden. Ich finde diese, nirgendwo als vielleicht problematisch
betracht ete, doppelte Teilnehmerinnenschaft aber schon an sich ein
Indiz, und stelle deshalb auch hauptsächlich an jene Werke und
Künstlerinnen meine Fragen, die sich auf beiden Ausstellungen präsentieren konnten.
DIE KUNST ist allen heilig — Männern und Frauen, Rechten und Linken. Neuerdings entwickeln auch Feministinnen gegenüber der Kunst,
speziell der von Frauen, eine ähnlich unkritische Ehrfurchtshaltung und
eignen sich traditionelle bis reaktionäre Kunstanschauungen an.
Die Ende der sechziger Jahre in der Linken geführte kritische Debatte um Kultur und Kunst wird nach dem Ende der Studentenbewegung nur noch im kleinen Kreis weiter ausgetragen. Die Fragen von
„damals" sind deshalb aber keineswegs erledigt (1). Werden sie den auf
die Szene tretenden Frauenkunst-Frauen jetzt aber wieder gestellt, so
glauben die Macherinnen, Argumente mit dem simplen Vorwurf „linke
Kunstfeindlichkeit!" in den Wind schlagen zu können. Dem Vorwurf
der „Kunstfeindlichkeit" assoziiert sich, automatisch fast und als Synonym, der schwerwiegendere der „Sinnenfeindlichkeit" schlechthin —,
meinen doch nicht wenige professionelle Künstlerinnen, die Sensibilität
in Erbpacht zu halten. Aus ihren sensibel-seherischen Fähigkeiten
leiten sie auch den Anspruch ab, anderen Frauen das Bild der „zukünftigen Frau" vorzuzeichnen, die anderen Frauen „sehen zu lehren" (2).
Ein Plädoyer gegen aufkommende Monopol- und AvantgardeAnsprüche ist deshalb an der Zeit. Unterm Stichwort „bitte nicht berühren" geht es gegen die Distanz, die Künstlerinnen um ihr Werk und
sich selbst produzieren — auch gegenüber den Frauen im Publikum. Es
geht damit auch gegen jeden Avantgarde-Anspruch, den Künstlerinnen
erheben, obwohl ihre Kunst in ängstlich-angepaßten und stark traditionellen Schemata starrt, und auch die Repräsentation der Werke ganz
nach den orthodoxen Riten verl äuft.
„Plädoyer" heißt dieser Beitrag, weil ich mich in der ,abgeklärten' Rückschau der Kunsthistorikerin äußere, sondern als direkt
betroffene Zeitgenossin und kleinste Einheit eines möglichen ,femininistischen Publikums'.
Vor dem Plädoyer aber das ,BeweismateriaF, wie gesehen auf der
6. documenta 1977 in Kassel, deren Vierjahres-Rhythmus auch schon
ihre Bedeutung als,olympische Spiele der Kunstszene' signalisiert. Erst
vor vierzehn Tagen schloß die diesmal sogenannte „Mediendocumenta"
340
Sommeruniversität

Spurensicherung
In der „Spurensicherung" — auch genannt „Archäologie der Erinnerung"
— sind auffällig viele Frauen vertreten. Hat dies Gebiet eine besondere
Affinität zu Frauen?
Spurensicherung hat in der Kriminologie eine klare Funktion: nach
einem Geschehen, bei dem der Kriminologe nicht anwesend war, die
Teilspuren aufzufinden und aufzubewahren, zu dem einzigen Zweck,
nachher aus der Summe der Puzzlestücke sich ein Bild vom Geschehen
und seinen Verursachern rekonstrui eren zu können; pathetisch gesagt:
die Suche nach Wahrheit.
In der Kunst hingegen werden die Spuren nicht gefunden, sondern
erfunden. Und diese Spuren, die Künstler sich nach Art der Osterhasen
selbst legen, um sie dann auch noch selbst zu finden, sind meist
„historischer" Natur sei es die eigene „Geschichte", wie bei Anna Op-p
ermann.
Zuerst zu den „unpersönlichen" Spurensicherern, den Pseudo-Archäologen.
„Zum Selbstverständnis der Spurensicherung gehört ihre scheinbare Wissenschaftlichkeit. Man gräbt aus, legt Inventare und Bestände an, die
klassifiziert, etikettiert und dufchfotografiert werden. Die Aufbereitung
des Materials orientiert sich an Herbarien, Schaukästen und -tafeln, unter
betonter Auslassung der Kunstsammlung; der alte franzö-siche Hang zum
Archiv, zur Enzyklopädie schlägt durch. Fast alle diese Arbeiten sind also
auf dem Hintergrund des Museums zu sehen . . . " (4)
Für die Künstler, die Freiluftmuseen bevorzugen und archäologische Fund- oder Ausgrabungsstätten nachstellen, hier Charles Simonds.
Seine „Installation in Lehm" (1977) baute er nach dem Prinzip der Modelleisenbahn als Minilandschaft in einem Raum der d6 auf (Abb. 1).
Bei diesen Mini-Landschaften, die in die documentarräume hineingeholt wurden, suchen die Künstler oft eine magische Stimmung zu erzeugen, hauptsächlich mittels Beleuchtung. Dunkle Räume also, Spot341
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1: Charles Simonds, Installation in Lehm" 1977
2: Anne und Patrick Poirier, „Die Stadt der Auseer", 1976

lights auf markante Punkte. Meisterpaar im Erzeugen des schönen Schauders: das Ehepaar Anne und Patrick Poirier, als DAAD-Stipendiaten 1977
in Berlin; auf der d6 vertreten mit schwimmenden Inseln in dunklen Gewässern, bestückt mit Modellbauten - alle „Rekonstruktionen" zum
Baukomplex der neronischen „Domus Aurea" (Abb. 2). Mit deren Teilstück „Die Stadt der Auseer" haben sie außerdem laut Katalog noch
gleich „das Orakel Herodots erfüllt" - und noch andere Funktionen: ,,
Auf der Insel lassen sich Tore, Türme, Amphitheater, Plätze und Heiligtümer erkennen, sie alle vom Wasser zerstört, nach einer Überflutung
eingestürzt. Ausgegrabene Stätten alter Kulturen liefern die Muster. Doch
ist hier keine bestimmte Vergangenheit gemeint wie in der Archäologie,
keine genaue Epoche, sondern jede, und liege sie in der Zukunft. Die Insel
hat einen synthetischen, überall und nirgend beheimateten Charakter. . .
Das Ganze spiegelt symbolisch unseren wahllosen Umgang mit früheren
Zivilisationen. " (5)
Meinen nicht. In der Gleich-Gültigkeit von Dichtung und Wahrheit,
im „wahllosen Umgang" mit früheren - und damit auch gegenwärtigen! Zivilisationen entpuppt sich diese Archäologie der Erinnerung als
Strategie des Vergessens, die im Ruinen- und Verfallsrausch, mit Nebelschwaden und Schummerlicht gegen jede historische Erkenntnis lenkt.
Die süddeutsche Künstlerin Charlott Bruckner dagegen baut maßstäblich getreu. Angeregt von vorgeschichtlichen Funden in der Alpenregion „rekonstruiert" sie dann an „historischen" Ort en Grundrisse
neolithischer Siedlungen. Sie zeigt auf der d6 Großfotos ihrer Rekonstruktion „Pentagon im Waadtländer Atlantis". Kultplatz am Steilhang,
1976 (Abb. 3).

3: Charlott Bruckner, ,,Pentagon im Waadtländer Atlantis", 1976
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4: Heien Bugatti, „Auf der Suche nach den verlorenen Jahreszeiten — der
Winter", Salecina 1976 (Ausschnitt aus Fotoserie)
Sie ist meiner Kenntnis nach auch die einzige Spurensicherin, die ihr
Geschäft mit der angemessenen Ironie betreibt: führt sie doch gelegentlich,
gegen Entgelt und mit bewundertem Sachverstand, Touristengruppen
durch die Ausgrabungen — um ihnen schlußendlich zu eröffnen, daß alles
nur Kunst sei.
Das in der Sektion Spurensicherung mit Abstand gegenwartsnächste
Unternehmen stellt Heien Bugatti vor, die in den Graubündner Bergen
lebt. Sie versucht mit ihrer Bildreihe ,,A la recherche des Saisons perduel"
(Auf der Suche nach den verlorenen Jahreszeiten) den verstädterten
Galeriebesuchern das Gespür für die unterschiedlichen Jahres zei ten
wiederzugeben (Abb. 4).

5: Anna Oppermann, „Künstler sein . . .", 1969-77
6: Nikolaus Lang, „Steine", 1976-77

Ein Museum ganz intimer Natur, gewidmet ganz ihrer eigenen Person und deren Geschichte, noch dazu ein stets wachsendes Museum, präsentiert auf der d6 Anna Oppermann. Hatten wir auf der Ausstellung
„Frauen machen Kunst" Januar 1977 in der Galerie Magers in Bonn
schon ein Stück von ihrem Ensemble gesehen (,,Ensemble ist die Dokumentation [oder Spurensicherung] verschiedener Bewußtseinsebenen bei
Wahrnehmungs- oder Erkenntnisübungen ... " Katalog Magers) so war
dies Ensemble, der fleißigen Künstlerin sei Dank (6), bis zur d6 um ein
beträchtliches Stück gewuchert -, desgleichen der Titel des Werkes:
„Künstler sein (Zeichen nach der Natur). 1969 - 77; Lindenblütenblatt,
Zeichnungen, Fotografi en, Diaprojektion; Größe des Raumes 6.40 mal
7.15 m." (Abb. 5).
Beim Betreten dieses Raumes nun, in dem auch das sehr geschickt
inszeniert ist, kann frau/man durchaus angetan sein. Bei mir verfliegt aber
die „Stimmung" schon im nächsten Augenblick, alle die Schönheit gerinnt
zu Häßlichkeit, wenn ich anfange zu lesen:
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Der Text auf dem Pfeiler im Oppermannraum, geschrieben über Eck:
feed
back
Dokumentati
on einer besti(mmten)
Methode
des Vorgehens
bei Wahrn
ehmungs- oder
DOKUMEN
TATION
der
ErkenntnisUNZULÄNG
LICHKEIT
Übungen
signiert: A.O. 77
Im Katalogtext klärt Gunter Metken auf:
„Das Ensemble auf der Documenta hat das Thema: Künstler sein. Ausstellung selber als Assoziationsauslöser benutzen. Von hier stößt sich die
Assoziation ab bis zu komplizierten, dialektisch ausdifferenzi erten Überlegungen zum Problem Künstler als Individuum, in der Gesellschaft, zum
Geniebegriff u.a.'m. Folgerichtig wird A. Oppermann das Ensemble während
der documenta ergänzen und weiterbauen, die Ausstellung selber als
Assoziationsauslöser benützen, und neue Zustände um die früheren
Zustände bauen.
„Den Ensembles entsprechen, nicht als Konzept, sondern als schriftliche
Theoretisierung ihres bildsprachlichen Assoziationsleibs, die ,Schemen\
Sie sind verbale Diagramme, mit denen Oppermann die Ensembles begleitet, dialektisch aufgebaute Assoziationssysteme, in denen die Analyse
von Assoziationsmechanismen mit deren Entfaltung zusammenfällt. " (Abb.
7,Anm. 7).
DER KÜNSTLER Oppermann hat SEINEN ebenbürtigen Interpreten
gefunden. — Wenn die Oppermann die d6 als „Assoziationsauslöser"
benutzt hat — ich habe unter den hunderten Zettelchen vergebens nach
Hinweisen auf die d6 gesucht. Oder hatte ich die falschen Assoziationen?
Aber noch ein anderer und, wie mir scheint, spezifisch weiblicher
Aspekt interessiert mich an der Oppermann: in ihren „Assoziationsleib"
finde ich, leider bar jeder Ironie, das auf die Spitze getrieben, was ich bei
Frauen die „Dingwut" nennen möchte. Das Hängen an hundert und
aberhundert, sog. „persönlichen" Sächelchen fällt gerade auch im
Vergleich der Wohnungseinrichtungen von Frauen als eine Art von sekundärem Geschlechtsmerkmal ins Auge. Mit den obligatorischen Ausnahmen
gilt die Regel: NUR FRAUEN HABEN SETZERKÄSTEN. Da drinnen
bekommen die Sächelchen eine ganz schematische „Ordnung" — die
Zusammenhänge zwischen ihnen nur vortäuscht. Und den Setzerkästen
auch formal sehr ähnliche Gebilde finden sich wiederum in der Kunst von
Frauen (8).
Sammeln, Kleben an Dingen, Kleinkrämerei — Männer betreiben
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7: Anna Oppermann, Schema zu „Künstler s ein . . ." - „schri ftliche
Theoretisierung ihres bildsprachlichen Assoziationsleibs . . . verbale
Diagramme,. . . dialektisch aufgebaute Assoziationssysteme, in denen
die Analyse von Assoziationsmechanismen mit deren Entfaltung
zusammenfällt." (Metken)
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das ja auch, und keineswegs ,besser', nur auf andere Weise. Sie sammeln
spezialisierter, scheinbar systematischer und zielstrebiger, dabei unpersönlicher. Die Künstler unter den Sammlern „rekonstruieren" und erheben
damit gar Anspruch auf „Menschheitsgeschichte"; so der Spurensicherer
Nikolaus Lang mit seiner Museums-Schaukasten-Imitation „Steine",
1976-77 (Abb. 6).
Frauen, in der Archäologie der Erinnerung ohnehin stark vertreten,
kreisen mit Vorliebe um sich selber — um ein Selbst, das weder erkannt,
geschweige denn verändert zu werden braucht. Und alle die Spurensicherer, egal ob männlich oder weiblich, spielen nicht nur Kaufmannsladen, indem sie wie Kinder Handlungen von „Erwachsenen" mit
großem Ernst imitieren — auch ihre „Theorien" sind leider keine ironische
Kritik an der oft auf Blendung und Beeindruckung Uneingeweihter
angelegten Wissenschaftssprache, sondern ein weiterer, nur noch etwas
infantilerer, Blendungsversuch. Wissenschaftliche Erkenntnismethoden
können im Glücksfall eine Auseinanders etzung und Kommunikation
zwischen Menschen bringen; die Spurensicherer-System dagegen entstehen
und verbleiben privatissime, — Wolkenkuckucksheime, in die man nur
durch Glauben und Intuition gelangen kann - oder gar nicht. (9)

Videoinstallationen ode r: „man kann auf die Daue r Lange weile
nicht mit Kunst entschuldigen"
Was ist Video, was kann frau mit Video machen?
Video kann ein tolles Medium sein. Das Band funktioniert wie ein
Tonband, kostet bei 30 Minuten Spielzeit 35 Mark und ist mehrfach benutzbar. Die Ausrüstung kostet rund 10.000 Mark, ist aber bei vielen
Institutionen frei ausleihbar. Man braucht wenig Licht, kann Go-ins,
Frauerifestivals und -kongresse aufnehmen, Gruppen können Lehrfilme,
Theatergruppen kleine Spielfilme drehen. Video kann eine Waffe sein,
nicht nur in den Händen der Polizei. Noch ein Beispiel: eine vergewaltigte
Frau muß als Zeugin vor Gericht. Die Gruppe „Frauen gegen Gewalt"
eines Frauenzentrums spielt nun mit ihr die Gerichtsszene, um sie auf
Fallen und Schwierigkeiten, auf die ungewohnte Situation vorzubereiten.
Sie kann sich und ihre Reaktionen hinterher auf dem Bildschirm
überprüfen, kann lernen und ihre Angst durch Antizipation vermindern.
Was machen Künstlerinnen mit Video?
Die jüngeren unter ihnen greifen, vor allem zur simultanen Vervielfältigung einer Aktion auf Monitoren, sowie zur Aufzeichnung, nach diesem
Medium, das unter den Gattungen der Kunst eine der jüngsten darstellt.
Eines vorausgeschickt: die Kunstgattung der Tafelbild-Malerei z.B.
ist zwar als Errungenschaft des frühen Feudalismus älter und u.a. in Be348
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ziehung auf langwierige Produktionsverfahren für ein Einzelstück, was
.wiederum den Preis mitbestimmt (10), anachronistisch — daraus folgt
aber keineswegs eine automatische Höherbewertung der modernen, reproduktionsfähigen technischen Medien; denn über Massenmedien, wie
wohlbekannt, gehen ja wegen der bloßen Verbreitung noch lange keine
aufklärerischen Programme aus. Entscheidend ist, in wessen Hand sich die
Kamera befindet, was in dem Kopf ist, der Regie macht, und wer das
Programm bezahlt.
Was die Künstler und Künstlerinnen angeht, so haben sie schnell
begri ffen, daß man auch Videobänder handsignieren und -numerieren und
in kleinen Auflagen künstlich knapp halten kann. Auch beweisen sie, daß
mit der Reproduzierbarkeit keineswegs die Aura schwinden muß, wie
Benjamin noch 1936 glaubte (11). Die zur Aura gehörige Distanz wissen
sie mit anderen Mitteln zu erreichen.
Zwei prominente Beispiele zur Frage: was machen Künstlerinnen mit
Video?
1.

Rebecca Hörn: Bitte nicht berühren!
Auf der d6 gab es ein Wiedersehen mit Rebecca Hörn, die in der
Jahresmitte schon eine umfangrei che Einzelausstellung hier in Berlin hatte
(12). Auf der d6 stellte die moderne Pagagena Hörn nur ein Werk aus: die
„Paradieswitwe" von 1975 (Abb. 8).
Die Künstlerin gibt im Katalog zu ihrem Werk Auskunft:
„Projektnotizen zur Paradieswitwe, Realisation des Projekts in der Zeit
vom 23.7.-17.9.1975
1. Bau des Instruments: Die inneren Flügelverstrebungen sind dem
Körper einer Frau angepaßt; sie lassen sich öffnen — in der dichten
Federhülle werden Teile des Körpers sich tbar.
2. Das Instrument in den von mir vorbereiteten Raum integrieren
— Sammlung von Notizen, Fotos, Texten
3. Die Aktion wird an zwei aufeinanderfolgenden Tagen von einer
Videokamera aufgezeichnet; - Vorderansicht der Paradieswitwe:
Das Instrument bewegt sich langsam auf den Betrachter zu. Ton: 1.
Dialog Text
- Rückansicht der Paradieswitwe: Das Instrument bewegt sich
vom Betrachter weg. Ton: 2. Dialog Text" (13)
Das Werk der Hörn illustriert in besonders drastischer Weise, was
ich mit dem Titel meines Referats meine: „Bitte nicht berühren!". Auf
Berliner Ausstellung lagen alle die Federhauben und Federgewänder in
kleinen schwarzen Särgen wie aufgebahrt; die Leichen dieser Schau durf349
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ten ausschließlich von der Künstlerin selbst oder einigen auserwählten
Freunden (auch Männern, natürlich) aus dem Todesschlaf erweckt werden. Bis ein Wächter uns entdeckte, haben wir natürlich doch diese Dinge
ausprobiert, und in diesem Augenblick des Spiels erst setzte unsere Phantasietätigkeit ein. „Wenn das ALLE machen würden!" sagte vorwurfsvoll
der Museumswächter und nahm uns das Spielzeug ab. „Das wollen hier
alle!"
Ein rituelles Instrum ent wird durch solche Benutzung entweiht,
geschändet. Rebecca Hörn produziert durch das Privileg auf die 'Benutzung' der sakralen Gewänder bewußt jene auratische Distanz, die
Kunst-Dinge von anderen Dingen unterscheidet: „Ferne, so nah ein Gegenstand sein mag" (Benjamin). Während einer Aktion produziert sie die
Aura auch durch die minutiöse Zelebration ihres Rituals, das jedoch nicht
auf der Vereinbarung einer größeren (z.B. religiösen) Gemeinschaft
beruht, sondern das sein scheinbar tiefgründiges Mysterium gerade aus
seiner extremen Privatheit bezieht. Ihre Anregungen holt Rebecca Hörn
aus dem Tierreich und der Ethnologie - aber Riten, die dort einen
bestimmten kommunikativen Sinn haben, werden in der Performance der
Hörn ins Abstrakt-Formale, bis Langweilige und Leblose gewendet. Die
Sprüche auf jenen großen Wandblätt ern mit dem Titel „Und Ihre
Meinung zur Ausstellung" sind das wohlverdiente Echo auf die Botschaft,
die Künstler in die Kunstwelt hineinrufen. Nur schade, daß dies Echo
niemand hört. Im Falle der Ausstellung Hörn in Berlin mutet als Ironie
an, wenn so manche Besucher die „Liebe Rebecca" persönlich anreden,
Rebecca diese Blätter aber nie lesen wird: Im Haus am Waldsee war man
höchst erstaunt, daß ich nach Ausstellungsschluß Interesse für die
Kommentarblätter zeigte - die würden sonst nie gelesen.
Besucher-Kommentarblatt. Beispiel 1)
zuviel zum Anschauen, zuwenig zum Selbermachen
es wird hier klar, wie viel Sensibilität im Menschen steckt, und
wie viel bei jedem schon durch die Umwelt abgetötet worden ist
es lebe der Unterleibsfaschismus!?
Ficke Packe Heterokacke
nichts für ungut
aber was lesbisches war mir lieber
„Schöne neue Zärtlichkeit"
damit ihr eure Macker wieder besser lieben könnt (?)
Die Dinge, die die Menschen
mit den . . . (Erfahrungen?) des Weltalls verbinden sollten,
sind hier angeschnallt. Das ist pervers. Warum liegen diese
Dinge in Särgen,
8: Rebecca Hörn, „Paradieswitwe", 1975. Abb. aus Katalog zur d 6)
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während sie Menschen wecken sollten?
Ich habe selten so schöne . . . gesehen,
merkwürdige Mischung von
zärtlicher Heiterkeit (der Tanz)
und Ungereimtem (das Apparathafte)
hat mich angerührt und angeregt.
Rebecca das Einhorn!
Bernd.
Besucher-Kommentarblatt. Beispiel 2)
—
und wenn ich hinausgehe,
möchte ich auch ohne die Federn die Zärtlichkeit weitergeben. Wir sind alle unnötig
hart + roh.
— ich möchte gerne selber was mit den Objekten machen — warum
darf ich nicht? es gibt ähnliche Sachen im Süden, nur besser —
nicht so scheißintellektuell!
— angesichts von über l Million Arbeitslosen
in der BRD und in Berlin
erschreckend,.womit und mit welchem
(sicher nicht gar zu geringen) finanziellen
Aufwand jemand seinen privaten Be
dürfnissen professionell nachgeht.
— wir haben die Objekte mitgenommen
— was ist Kunst?
eine Zumutung
2.

Friederike Pezold und wir: „Die neue leibhaftige Zeichensprache
eines Geschlechts"
Auch die „Körpersprache"-Künstlerinnen arbeiten mit Video. Ich will
einmal die Zeichen- und Körpersprache der Künstlerinnen (am repräsentativen Beispiel Pezold) mit der sich entwickelnden Körper- und ZeichenKommunikation in der Frauenbewegung vergleichen.
Die Videokünstlerin Friederike Pezold fesselt den Besucher der d6
mit ihrer Nabelshow, einem Environment mit dem Titel: „Der Tempel
der schwarz-weißen Göttin (Palace of the Queen of the movement) 1977,
Video, Foto, Zeichnungen im Dachgeschoß des Fridericianums. Höhe ca.
2m. D. ca 5 Minuten." (Abb. 9)
Sie beschreibt ihre Installation:
„. . . grasmatten auf dem boden vor allem deshalb, damit die leute sich
daraufsetzen können, im stehen würden ihnen die fuße einschlafen
(nicht nur die, C.R.), weil man meine Video filme im vorbeigehen und mit
oberflächlichem blick nicht so erfassen kann, die äugen müssen sich
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9: Friederike Pezold, die schwarzweiße göttin . . . (Abb.
aus Katalog
zur d 6) 10: Frauenfest auf der Insel
Femö/Dänemark
hier zeit lassen, diese videofilme illustrieren keine geschickte, da gibt es
nichts begriffliches zu erfassen, sondern einen geisteszustand, ein verhalten einzuüben (14). aufton/musik als stimmungsmacher habe ich verzichtet, absichtlich, ebenso auffärbe, so erzeuge ich ,emotionen ohne
doping'. eine art jegenerationskur der sinne', die kunst ist hier: mit
einem minimum (an was? C.RJ ein maximum an Spannung zu erzeugen.
,das heben (m)eines nabels ist spannender als jeder krimi!'. . . " (15)
Da hat sie eine sehr schlechte Meinung von Krimis. Aber weiter im
Text, in dem sie dann doch noch die wesentlichen Züge ihrer Philosophie
enthüllt:
„der inhalt des raumes ist die essenz einer fünfjährigen arbeit mit dem
Titel: ,die neue leibhaftige Zeichensprache eines geschlechts nach den
gesetz en von anatomie, geometrie und kinetik nr. l - nr. 12/73-76', jeweils dasselbe thema (!C.R.) als foto, viedeo und Zeichnung realisiert.
,leibhaftig' - darunter verstehe ich bilder, die am leibe haften, die via
haut zeichen geben. ,bei dem degenerationszustand, in dem wir uns befinden, wird man die metaphysik via haut wieder in die gemüter einziehen
lassen müssen' (A. Artaud)....... ,sie' (die schwarz-weiße göttin, C.RJ
ist übrigens ich selbst, da ich kein modeil hatte, um mißverständnissen
vorzubeugen: es geht hier nicht um die renaissance von alten götiinnen,
sondern um die Schaffung von neuen! ob man das nun göttin nennen mag
oder nicht, - fest steht, daß wir dringend neue leitbilder brauchen und ein
neues körpergefühl. letzteres war die hauptintention dieser Arbeit plus
dem anliegen der erweiterung der medien, deren innovation . . . . . . "( 16)
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Ich zwei fl e sehr daran, daß wir Frauen Leitbilder in Form von
leibhaftigen schwarzen Göttinnen brauchen. Und kaum eine Frau wird
sich bisher mit diesem Leitbild identifiziert bzw. das von ihr vermittelte
neue Körpergefühl praktiziert haben. Wie bei Rebecca Hörn ist diese
Privatmagie auch nicht wirklich darauf angelegt. Die Künstlerin setzt sich
selbst als Göttin, und das genügt ihr. Ein paar Kunst-Jünger/innen
schaden natürlich nicht.
Neben die Pezold stelle ich Bilder aus dem Frauencamp im dänischen Femö, 1975. Ohne daß ich diese Tänze, die einer regelmäßigen
Frauenfest-Besucherin schon mit einer gewissen ,Automatik' abzulaufen
scheinen, hochstilisieren will: eher dort als im Museum werden wir eine
„neue leibhaftige Körpersprache" finden bzw. erfinden können, eine
Körpersprache nicht der Isolation und Nabelschau, sondern der Beziehungen und Berührungen; eine Sprache, die alle Frauen lernen können
und die auch international verstanden wird (Abb. 10).
Diese Sprache findet sich nicht nur im Tanz; auch Frauen-Selbstverteidigung, Frauen-Karate bilden solche Sprachen, deren Regeln allen
mitteilbar sind. Gerade in Selbstverteidigung ist so viel enthalten: Sprache, Entdeckung der eigenen, auch lauten, Stimme, der Stärke des eigenen Körpers und der der Körper von anderen Frauen; es ist auch Tanz
und Rhythmus. Und, in konkreter Nutzanwendung, nicht zuletzt eine
Lebens- und Überlebenshilfe für Frauen.
Die Anstrengungen, die „Künste" Karate, Aikido oder Selbstverteidigung zu lernen, mögen allerdings größer sein denn diejenigen, als
schwarz-weiße Göttin zu posieren (17). —
Paradoxerweise befördert das Medium Video noch die schon in
den Aktionen der Künstlerinnen angelegte monomanische Isolation. Das
drückt F. Pezold ganz nebenbei aus, als sie den hohen Frauenanteil in
der Kunst im Videobereich begründet:
„Wenn man diese Frage feindlich beantworten wollte, so könnte
man sagen, Godard hat in der direkten Filmkritik geschrieben: Video ist
das sozialste Medium überhaupt, denn es kann jedes Kind und sogar die
Frauen . . .
Das ist sicher auch ein Grund, warum Frauen was mit Video machen.
Die Frauen, die jetzt was mit Video machen, sind alle ungefähr dreißig.
Diese Frauen haben die Erziehung genossen, die ihnen weder Teamgeist
noch die Liebe zur Technik gegeben hat. . .
Was mich betrifft, so wollte ich überhaupt kein Video machen, ich
wollte eigentlich nur meine Aktionen aufzeigen. Doch da mir das keiner
recht gemacht hatte, und ich das Medium, da man gleichzeitig vor und
hinter der Kamera stehen kann, sehr günstig finde, habe ich es halt wieder gemacht. . .
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Künstler untereinander verstehen sich nicht und Frauen untereinander
verstehen sich erst recht nicht. Es gibt jedenfalls Dinge, die mit der Ausbildung der Frau zusammenhängen, die halt negativ sind, so daß die Frauen zum Beispiel keine Spielfilme machen." (18)
Frauen machen durchaus Spielfilme.
Allerdings: ein Spielfilmdrehbuch erfordert eine Fülle, hunderte von
Ideen — während Videokünstlerinnen sich oft mit einem einzelnen, mageren Gag begnügen und ihn nach dem seriellen Prinzip „ausbauen", indem sie möglichst alle Variationen aus- bzw. erschöpfen.
Zweite Attraktion: Video KANN frau alleine machen, so wie die
Pezold. Künstlerinnen brauchen sich also nicht auf die anstrengenden
Pfade des Teamwork begeben, zu dem die jetzt Dreißigjährigen laut Pezold ja leider nicht erzogen worden sind. Schule und Elternhaus haben
offenbar auch zu verhindern gewußt, daß diese Generation das Dazulernen lernte. (19)
Viele Künstlerinnen begeben sich nicht einmal auf die Pfade der
Videotechnik, sie lassen die Videokamera, die „Installationen" lieber von
einem Marin, einem Freund machen. Rebecca Hörn, ebenso Ulrike
Rosenbach, auch Valie Export bedienen sich gern männlicher Techniker
— ganz treu der alten Rollenteilung. Wobei der Mann ja nicht als
Techniker fungiert, das unterstelle ich jetzt, sondern auch als Maßstab und
wichtiges Publikum, vor dem die meist heterosexuelle Künstlerin sich
produziert. (20)

PLÄDOYER
Wann immer ein gestaltetes Ding den Namen KUNST trägt, so teilt es mit
allen anderen Kunstwerken eine Fülle von Eigenschaften, — ganz
gleichgültig, ob sein Schöpfer männlich oder weiblich ist. Wächter bewachen es. Schilder verlangen: Bitte nicht berühren! Künstler wie Künstlerinnen, unter Beihilfe der Kunstkritikerzunft, verbreiten eine Aura um sich
und ihre Werke. Durch die Reproduzierbarkeit der Kunstwerke vergrößert
sich die Aura eher noch; denn im Verhältnis zur möglichen massenweisen
Verbreitung einer Reproduktion (und damit eines Künstlernamens) wird
sein Originalwerk wie auch seine leibhaftige Erscheinung (ähnlich wie die
eines Filmstars) zu einem noch viel größeren und nur wenigen
Eingeweihten teilhaftigen Ereignis hochstilisiert. Und dürfen wir einmal an
einer Aktion „teilnehmen", dann trennt die Aura (d.i. die KunstAuffassung der Künstlerin), einer Altarschranke gleich, uns, das profane
Publikum, von der Priester-Künstlerin. Sie vollzieht nach höchst privaten
Ritualen die Verwandlung von Akzidentien — z.B. Boxhandschuhen, davon später in Substanzien: Kunst. Relativ geringe materielle Werte blähen
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sich durch die Berührung der Künstlerin, verbunden mit mehr oder weniger viel Arbeit, zum ideellen und gleichzeitig doch materiell meßbaren
Wert; in scheinbar nur ihr verständlichen Inhalten, in der Einmaligkeit
des erworbenen Originals bescheinigt sich eine finanzkräftige Käufer-Elite
ihre eigne Einmaligkeit. Und Künstler und Künstlerinnen geraten so in die
Rolle der Parasiten der Parasiten.
Gleich, ob Künstler oder Künstlerinnen: nicht ausschließlich, aber
vorherrschend, das Selbst-Bildnis vom Künstler als einem besonders unverwechselbaren Individuum. Aber das Genie ist erst seit dem vergangenen Jahrhundert einsam. Und auch die heutige Künstlerin, das Produkt
einer achthundert jährigen Entwicklung vom namenlosen, zum Beispiel in
einer Kathedralen-Bauhütte kollektiv arbeitenden Kunst-Handwerker hin
zum isolierten, „frei" schaffenden Individuum, das seine Sinnlichkeit auf
dem Kunst-Strich prostituiert (21).
Wenn aber, wie ich meine, im Professionalismus die Kreativität deformiert, die Sinnlichkeit an die Meistbietenden verkauft wird (und das
sind auch meist Männer) —, dann darf die Kreativität nicht von einigen
wenigen professionellen Künstlerinnen gepachtet werden, ob sie sich feministisch nennen oder nicht; dann dürfen sie sich nicht anmaßen, „die
Sehgewohnheiten der anderen (Frauen) zu sensibilisieren und zu ändern"
(22).
Wo auch die akademisch ausgebildeten Malerinnen z.B. durch die
Schule der Sehgewohnheiten ihrer fast ausschließlich männlichen Professoren gegangen sind — und wo die Frauenbewegung unter anderem durch
betroffenes (und nicht nur „sensibles") Hinsehen aufs Bild der Frau, z.B.
in der Werbung und Film, ihre Begründung und Kampfziele fand: Wer
soll da wen was lehren?
Tatsächlich „wissen" viele Frauen in der Frauenbewegung aus guten und genannten Gründen wenig über Kunst; aber genau deshalb geht
es nicht an, daß ausgerechnet die betriebsblinden professionellen Künstlerinnen sich zu Blindenführerinnen aufwerfen, die ihren Beruf nicht infragestellen wollen, obwohl sie wissen, daß nur die hauchdünne Elite von
etwa 2 Prozent aus ihren eigenen Reihen und nach härtestem Konkurrenzkampf die wirklichen Privilegien einer erfolgreichen Künstlerin genießen kann; obwohl sie wissen, daß sie ihre Bilder schwer an die in der
Regel arme Frau bringen und sich nicht zuletzt auch deshalb ein reines
Frauenpublikum gar nicht leisten könnten — dies und mehr, was dem
Frauenbewegungs-Grundsatz von Autonomie entgegenläuft.
Solche Tatsachen spiegeln sich auch im Verhältnis der Frauen-Zentrums-Bewegung zu den bildenden Künstlerinnen; es ist ein historisch anders gewordenes und ein strukturell anderes als das vieler anderer Berufsgruppen innerhalb der Frauenbewegung: die „Kunstfeindlichkeit", oder
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andersherum, der bewußte Dilettantismus „Amateurismus" in der Frauenbewegung der ersten Jahre bedeutet die Wiedergewinnung von einem
Stück verlorenen Terrain, bedeutete Sprach- und Ausdrucksfindung.
Frauen wollten erfahren, daß SIE SELBER nachdenken, SELBER schreiben, SELBER zeichnen, fotografieren, Plakate, Bücher und Zeitschriften
gestalten könnten.
So kam es, daß in der antiautoritären Frauenbewegung kein Ruf
nach einer „Frauen-Kunst" laut wurde - daß vielmehr die Bildenden
Künstlerinnen selbst erst ein Bedürfnis nach professioneller Kunst in der
Frauenbewegung erzeugen mußten. Ich habe erlebt, wie in dieser ,Frühzeit' Angebote von Künstlerinnen, die ästhetisch-gestalterischen Probleme
eines Frauenzentrums in die Hand zu nehmen, von der Basis undankbar
abgelehnt wurden. Auch sonst kam es zu Kollisionen (24).
Die Künstlerinnen selbst, auch in ganz direkten Aussagen, bestätigen die Kluft zwischen sich und der Frauenbewegung. Diese Schwierigkeiten mit der Autonomie können auch durch Tricks nicht ausgeräumt
werden:
Von den auf der documenta vertretenen Künstlerinnen waren nicht
wenige auch zuvor in Berlin zu sehen, auf der Ausstellung „Künstlerinnen
International 1877-1977" (25). Der gerade für anerkannt e Künstlerinnen
nicht ganz leichte Entschluß, sich „nur" unter Frauen („in der
frustriert en Frauenecke") zu zeigen, wurde ihnen wiederum durch das
höchst biedere, aus keinem Rahmen fallende Konzept der Berliner Ausstellung doch recht leicht gemacht.
Im Vergleich dieser beiden Aufführungen, die mit unterschiedlichem
Anspruch, aber beide vor gemischtem Publikum aufgeführt wurden,
„lösten" sich d,e Widersprüche und Zwänge meist in opportunistischem
Verhalten.
Künstlerinnen wurden zu Verwandlungs-Künstlerinnen. So hatten
sich für die Berliner Ausstellung einige ein frauenspezi fisches Mäntelchen
umgehängt, bzw. es war ihnen rasch angepaßt worden: Christina Kubisch
z.B. sieht frau auf der Einladungskarte zur Frauen-Kunst-Ausstellung
züchtig mit frauenspezi fischen Fingerhüten Querflöte spielen; im MännerKäufer-ori entierten Magazin „heute Kunst" präsentiert sie sich dagegen
schärfer: flötespielend noch immer, aber mit Boxhandschuhen und oben
ohne. Das erinnert fatal an den Reiz der jüngst in Berlin stattgefundenen
„Damen-Box-Kämpfe", auch oben ohne. (Abb. 11, 12, 13; Anm. 25)
Auf der document a fand sich dann fast schon eine betonte (j a auch
reale) Distanz zur Frauenbewegung auch bei den wenigen Künstlerinnen,
die ihrem eigenen Anspruch nach ,frauenspezi fische' Thematiken
darstellen.
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„ Wenn ich an die Frauenbewegung denke, dann denke ich an etwas, was nicht den Frauen helfen soll, sondern den Menschen im allerweitesten Sinne. Ich sehe die Frauenbewegung mit gemischten Gefühlen,
wenn ich sehe, daß die Frauenbewegung Dinge zu verantworten hat, die
nicht den Frauen, noch den Menschen im allerweitesten Sinne helfen,
sondern ihr Ziel verfehlt, da das Konzept nicht stimmt. Bei der Alice
Schwarzer ist es eine Frauenbewegung, die vom Mann weggeht, und eine
derartige Bewegung interessiert mich eigentlich nicht. Mich interessiert
eine Frauenbewegung auch nicht, um irgendwelche Frustrationen loszulassen. Ich halte es auch für eine zeitliche Frage. Je selbstverständlicher
man sich als Frau selbstbewußt kreativ und intelligent durch die Räume
bewegt (durch welche? Galerien? C.RJ, desto mehr kann man damit
beeinflussen, als wenn man sich auf so ne frustierte Maulwurfsbasis zurückzi eht."
Soweit Friederike Pezold. Schöpferin der schwarz-weißen Göttin,
in einem Interview (27). Valie Export, vertreten mit einigen Bändern in
der Videothek der d 6, beschreibt ihre Haltung vorsichtig als „feministische Orientierung" (28). Die Beuys-Schülerin Ulrike Rosenbach, die laut
Katalogtext „feminstische Thematiken" behandelt, gesteht in der Selbstdarstellung verschämt „Kontakte zu emanzipatorischen Frauengruppen"
(29). Bei allen ändern, Rebecca Hörn, Rune Mields, Anna Oppermann,
um nur die bekanntesten Teilnehmerinnen beider Ausstellungen zu nennen, war selbst von solch sporadischen „Kontakten" keine Rede mehr.

11: Christina Kubisch for men: Werbung in ,»Heute Kunst" 1977
12:

Christina Kubisch für Frauen: Foto auf der Einladungskarte zur
Ausst. „Künstlerinnen International 1877-1977", Berlin 1977

13:

Damen-Box-Kampf, Foto aus dem „Stern", Text ergänzt
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Dieses „Distanzphänomen", diese Berührungsangst mit der Frauenbewegung bei den Künstlerinnen erklärt sich nicht zuletzt auch aus der
Angst der vorgeblich „Sensiblen" vor den plakativen". Künstlerinnen,
auch die wenigen feminstischen, haben Angst, zu bloßen Hiwis der
politischen Frauenbewegung degradiert zu werden. Lieber sähen sich
manche in einer anderen Rolle, wie die folgende Absichtserklärung einer
Malerin zu erkennen gibt:
„Anfangs meinten Frauen aus der Bewegung, die meine Bilder sahen, warum malst du nicht mal eine alte Frau oder so, oder eine mit erhobener Faust. So drüftig diese Bemerkungen auch waren, sie enthielten
den ersten Impuls der Erwartung.
Durch meine ständige Zusammenarbeit mit Frauen kam ich konsequenterweise auch dazu, sie darzustellen. Sie sind die Heldinnen meiner
Bilder. Ich heroisiere sie. Ich möchte ein heroisch-pathetisches Bild aufbauen, in das meine Erfahrungen und Erkenntnisse als Künstlerin eingehen. Ich bin keine Dokumentaristin." (30)
Das Atelier der Künstlerin als „Heldinnenschmiede" also, ganz im
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Sinne auch von Friederike Pezold, die da sagte: es geht um die Schaffung
von neuen Göttinnen!
Die Schaffung von Götzenbildern, — eine sehr alte Funktion von
Kunst, allerdings. In der Schaffung von Heldinnen und Göttinnen kraft
eigener, schöpferischer Potenz glauben sie, sich nicht als Mägde einer
Ideologie zu verdingen. Dabei ist das wiederum nichts als die Ideologie
vom 'L'art pour l'art' (besser: L'art pour l'artiste), von der Kunst um der
Kunst willen, wenn sie unter der Freiheit ihrer Kunst vor allem das Freisein von frauenpolitischen Inhalten verstehen.
Mögen Künstlerinnen um ihre Hälfte des Kunsthimmels kämpfen sie sind sicher nicht schlechter als ihre männlichen Kollegen. Niemand
kann ihnen verwehren, sich mit Hilfe einer Proporzklausel oder gar des
Etiketts „Feminismus" ein Plätzchen in einer Ausstellung zu ergattern;
aber das ist bestenfalls Gleichberechtigung, nicht Emanzipation; Anpassung an herrschende Normen, um anerkannt zu werden — nicht Veränderung der Normen. Sollen sie in der sogenannten „KunstSphäre" ihr
Glück machen und ihre kongenialen Interpretinnen finden; wie jene zum
Beispiel, die ihnen schon mit dem Satz zu Hilfe eilte:
„In gewisser Weise ist Kunst asozial" (31). Dem mag bisweilen so
sein. Aber die asoziale Kunst von (folglich auch) asozialen Künstlerinnen
bestätigt dann nur unsere asoziale Realität. Doch warum gibt es die Frauenbewegung, was brauchen wir: Affirmation einer schlechten Realität
oder Veränderung?
Auf dem Abstellgleis der Kunst verkümmern die Eigenschaften, die
wir alle^so nötig brauchen: eine mutige Phantasie, die deshalb wirklich
mutig ist, weil sie sich nicht im Schutz der „Kunstsphäre" austobt,
sondern die Wirklichkeit im Auge behält und sich ihr aussetzt. Die von
Kunstbornierten geringgeschätzte soziale Kreativität müssen wir entwikkeln, und uns und unsere Umwelt in der Weise verändern, daß wir alle in
ihr Lebenskünstlerinnen sein können.
Original und Fälschung
Von den besprochenen Bildern waren zwei (32) als Künstlerarbeiten ausgegeben, die keine sind: Die Spurensicherinnen Heien Bugatti und Charlott Bruckner gibt es nicht — als Künstlerinnen. Es gibt sie nur als Frauen,
die Urlaubsfotos gemacht haben.
Wo's Originale gibt, gibt's auch Fälschungen. Wir sollten Kunstwerke
hemmungslos „fälschen", wenn uns die Art einer Künstlerin gut ge360
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fällt, wir uns aber so ein Original nicht leisten können. Als kleine Anregung hier ein weiteres todschickes Werk von Sonja Rollschuh: „Rita H.
Heldin der Brechung".

Cillie Rentmeister

Der hier vorgelegte Aufsatz stellt in Textumfang und Abbildungsmaterial eine stark
gekürzte Fassung gegenüber dem gehaltenen Referat dar. Die Kürzungen sind angemerkt.
(1) Das Buch haben viele noch im Regal, den Aufsatz darin nur wenige richtig
gelesen: Heino R. Möller, Kunst als Ideologie. In: Visuelle Kommunikation,
Köln 1971. Ebenfalls noch nicht verjährt: Lutz Heusinger, Kritische Aspek
te zum Kult des Kunstwerks, in: Das Kunstwerk zwischen Wissenschaft und
Weltanschauung, Gütersloh 1970; Martin Damus, Über den Zusammenhang
zwischen der Autonomen' und der gebrauchten Kunst, Berlin o.J. [l973? J.
Die Regression von damals auf heute wird sehr deutlich am Beispiel des Ka
talogs „Kunst - was ist das? " zur gleichnamigen Ausstellung in der Ham
burger Kunsthalle 1977.
(2) Zur .zukünftigen Frau' vgl. die immer wiederkehrenden Formeln in der
Selbstdarstellung der Malerin S. Schumann (im Frauenjahrbuch '75, Ffm.
1975 und im „Magazin Kunst" Nr. 4&1975, S. 86) und bei ihren „Kritike
rinnen", z.B. Renate Gerhardt in Courage nr. O, Juni 1976, wie schon in
der „ Frankfurter Rundschau" vorn 27. 3. 1975; „ Spiegel-spectrum vom
24. 3. 1975; und Iris Wagner in der „ Frauennummer von „ Ästhetik und
Kommunikation", Heft 25/1976. Zum „ Sehen-Lehren" vgl. P etra Zöfelt
im Katalog zur Ausst. „Künstlerinnen International 1877-1977", Berlin
1977, (im folgenden abgekürzt als „Kat.K.Int."), S. 269
(3) Andere Frauen beklagen dagegen, daß von „ . . . ca. 670 Namen auf der Documenta keine 60 Frauennamen sind" - Mascha Grüne in dem sonst sehr
empfehlenswerten Gegenkatalog zur Documenta, „Kunst und Medien"
(S. 221), herausgegeben von H. Wackerbarth/Stadtzeitung und Verlag, Kassel
1977; im folgenden abgekürzt als „ KuM".
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(4) Günter Metken, Spurensicherung, Köln 1977, S. 12
(5) Offizieller Katalog zur documenta 6, Kassel 1977, Bd. l, S. 270 (Verf. die
ses Textes: G. Metken). Katalog im folgenden abgek. als „Kat. d 6".
(6) Zwischendurch fand sie noch Zeit, am „Ersatzproblem am Beispiel Bohnen"
zu arbeiten: 1969-1976; ausgestellt auf „ Künstlerinnen International".
(7) Kat. d 6, Bd. 1 ,8.268
(8) Weiblicher Sächelchen-Fetischismus fand sich auch, etwas weniger gekonnt
auf der parallel zur d 6 laufenden Kasseler Frauen-Kunst-Ausstellung, z.B.
in einem aus fünf Schubladen zusammengesetzten Bild von Doris Volling.
(9) Der Referatteil über „Künstlerautos und Autoautos", zu der einzigen gänz
lich frauenlosen documenta-Sektion „Utopisches Design", fällt in dieser
stark gekürzten Druckfassung weg. Zum Inhalt in Stichworten: Enttäu
schung, daß das Thema Utopie-Design-Auto Frauen zu keiner Stellungnah
me herausfordert. - Wo in derselben Sektion auch Industriefilme (Ford u.a.)
zu aktuellen Designprozessen gezeigt wurden, ergab sich der direkte Ver
gleich zu den atavistischen, handmade Künstlerautos, deren einziger mage
rer Gag darin besteht, nur eine oder wenige Funktionen eines Industrieau
tos erfüllen zu können, in edlen Materialien zu glänzen und möglichst als
Unikat auch nur für einen einzigen Menschen, den Künstler nämlich, benutz
bar zu sein: „ The vehicle is for the exclusive use of the artist" - Kommen
tar von K. Wodiczko! zu seinem Werk „Pojazd-vehicle" (1973). In dieser
Sektion der d 6 auch besonders innig und unverblümt der Zusammenhang
von Industrie und Kunst: einige Künstlerexperimente wurden unmittelbar
von Autofirmen finanziert (Bandau z.B.). Was Wunder, daß in so einer Ab
teilung „ Utopisches Design" nur rückwärtsweisende und zynische „Uto
pien" sich finden? Vgl. auch „Kunst und Unterricht", H. 45/Okt. 1977,
Heftthema „Auto".
Zur Überschrift des nächsten Kapitels: den Satz „ .. . kann auf die Dauer
Langeweile nicht mit Kunst entschuldigen" sprach in einem Interview der
P flastermaler Harry Kramer, vgl. KuM S. 170
(10) Vgl. S. Schumanns (inzwischen sicher überholte) Kostenrechnung für ein
Ölgemälde: 6.300 Mark =110 Tage Arbeit. In: Frauenjahrbuch '75, Ffm.
1975, S. 142
(11) — oder nur durch die „ rart-pour-l'art-Theologie" kompensiert wurde:
vgl. Walter Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Re
produzierbarkeit" (1936) Neuauflage Edition Suhrkamp, Ffm 1969 3, S. 116,
und dazu auch L. Heusinger, a.a.O., S. 119/20
(12) Haus am Waldsee, Berlin 1977
(13) Einer der Dialog-Aussprüche, die die Künstlerin tat: „ Nothing should be
in my mind besides my work!" Eine symptomatische Bemerkung? Würde
der Blick über den Künstlerinnen-Horizont die eigene Arbeit zu sehr relati
vieren?
(14) Ich habe weder auf der P ezold-Schau in Baden-Baden (Januar 1977) noch
auch der d 6 Besucher erlebt, die versuchten, ,,. . . einen Geisteszustand,
ein Verhalten einzuüben" - eher die Absenz von Besuchern überhaupt. ..
(15) Kat. d 6, S. 318
(16) Kat d 6, S. 318. Vgl. auch ähnliche Tendenzen bei Ulrike Rosenbach z.B.,
die den Text „die hexenmütter" von Zse Budapest aus dem Amerikanischen
übersetzte, mitunterzeichnete und auf „Künstlerinnen International" mit
ausstellte. Vgl. Abdruck in Kat.K.Int. S. 258
(17) Oder vgl. auch die Aktion von Marina Abramovic, „ Freeing the voice"
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(1976), beschrieben von der Künstlerin in „ Frauen machen Kunst" Galerie
Magers, Bonn 1977. Immer die Künstlerinnen allein in ihren egozentrischen
„ Befreiungs"-Aktionen.
(18) KuM, S. 31
(19) dazu gesellt sich das Schwester-Phänomen, daß viele Bilder von Frauen (das
betrifft jetzt Malerinnen genauso) immer nur eine vereinzelte P erson zeigen:
die Künstlerin selbst, eine andere Frau .. . selten nur aufeinander bezogene
Frauen.
(20) Und wenn einmal eine Frau wie die in den USA lebende Japanerin Shigeko
Kubota eine brillante Technikerin des Video ist, ergeht sie sich gänzlich in
elitärem l'art-pour-rart; vgl. KuM, S. 86, Interview mit S.K.
Im gehaltenen Referat folgte an dieser Stelle (statt eines Blicks in die Sektion
Malerei der d 6 ein Vergleich zweier Plakate zum § 218: Eines, in der
Frauenbewegung vielfach eingesetzt, zeigte eine schwangere Frau auf dem Fahrrad,
mit den zwei Sprüchen „ Lust ohne Last, wir wollen nicht in Knast - ob Kinder
oder keine, bestimmen wir aileine!" kündete das eigentlich als Froh FröhlicheMutterschaft-Werbefoto (so verwendet von Frauenzeitschrift und SPD (? ) nun eine
klare, fröhlich-freche, kämpferische Botschaft. Schlechter schnitt im Vergleich
dazu das Künstlerinnenplakat ab (von G. Jula Dech) „Der unbekannten Frau", das,
mit kunsthistorischen Reminiszenzen überfrachtet, nur Kennern verständlich,
einen larmoyanten Text mit Elendsbeschreibungen verband („DER
UNBEKANNTEN FRAU / und den MILLIONEN ihrer Leidensgenossinnen / die
Kapital, Staat und Kirche bis heute durch den / § 218 / in Illegalität und Tod
getrieben haben").
(21) Im gehaltenen Referat an dieser Stelle eine längere Ausführung zur Entwick
lung des Künstlerberufs von kollektiven zu individuellen Arbeitsformen:
nicht als rückwärtsgewandte Utopie gemeint, sondern als Hinweis auf die
Veränderbarkeit von Zuständen . . . Vgl. Lit: A. Hauser, Sözialgeschichte
d. Kunst und Literatur, Bd. I, München 1958, S. 256 ff. und S. 331 ff.
(22) P . Zöfelt, vgl. Anm. 2
(23) Zum Beispiel das Gruppenprojekt „ Zur Situation der Frau" von Kuwertz/
Mauch/Wernery, 1973 vom damaligen Senator Löffler finanziell zunächst
unterstützt, dann aber wegen „sittlicher Einwände" (ein sichtbarer Penis
bei einer Art Vergewaltigung) zensuriert, wurde daraufhin im Frauenzen
trum ausgestellt; zeigten sich die Autorinnen schon pikiert, daß Zentrums
frauen ihr Werk überhaupt kritisierten (aus anderer P erspektive als Senator
Löffler natürlich!), so erschütterte sie vollends das konstruktive Angebot
einiger Zentrums- und Rauchhaus-Frauen, das deren Ansicht nach ungenü
gende Werk um einige Schautafeln zu ergänzen . . . Derartige Zwischenfälle
werden nur im Gedächtnis einiger weniger Frauen aufbewahrt bleiben; die
Künstlerinnen und ihre Kunstgeschichtsschreiberinnen betreiben dagegen
schon längst konfliktverdrängende Legendenbildung (vgl. das Faltblatt zur
Ausstellung „ Frauen - Versuche der Selbstverwirklichung", Berlin, Galerie
70 1977). Das wirklich außergewöhnliche Verdienst dieser drei Frauen, ein
mal ein Kunst-Projekt gemeinsam durchgeführt zu haben, soll mit dieser An
merkung dabei keineswegs bestritten werden.
(24) Wie schon der Titel der Ausstellung sagt: im Vordergrund steht hier die in
dividuelle Künstlerinnen-Persönlichkeit, - nicht z.B. ein Thema.
(25) Heut Kunst, Nr. 17-18, Feb.-April 1977
(26) KuM, S. 31
(27) Kat. d 6, Bd. 2, S. 338
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(28)
(29)
(30)
(31)

ebda., Bd. 2, S. 320
S. Schumann im Frauenjahrbuch '75, Ffm 1975, S. 142
R. Bischof in „ Schwarze Botin", Nr. 3, April 1977
Im gehaltenen Referat waren es fünf. Während des Vertrags kam kein Wiederspruch gegen diese Werke. — Ich habe sie nicht eingefügt, um mich über
das „ Unwissen" der anderen zu mokieren, sondern um deutlich zu machen,
daß der kleine Unterschied zwischen Kunst- und anderen Werken manch
mal tatsächlich nur im Anspruch besteht, - und der im Rahmen einer Aus
stellung oder eines Vortrags auch nur zu schnell glaubwürdig wird ....
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