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Chanceng.leichheit
für Frauenin KunstundKultur- einhochgesteckes
Ziel?
Die_Stadtverordnetenversamrnlung
hatim Mai 1998denMagistratdamitbeauftragr,
einKorzeptzur Förderung
derChancengleichheit
vonFrauenim Kunst-und
Kulturbetrieb
zu entwickeln.
Raschbestand
Einigkeitdarüber,dassdieses
Förderprograrnm
nichtamgrünenTischentworfen
werdensollte.dennneu
formulieren
kannnur,wer sicheinengenauen
Einblickin Abeitsbedingungen
und
AöeitsstruLturen
verschafn
hat.Ve.gleichtmanande.eStädte,die
Förderprograrffneaufgelegthabe4wurde in Franldrt amMdn ein bisher
einmaliges
undbeispielhaftes
Verfahren
gew?ilt. DasFrauenreferat
lud Expertimen
ausallenSpartenderkulturellen
Landschaft
in FranldrnamMain zurBeratuns
Die Situationder Frauenin denSektorenThearer,Filr4 BildenderKunsr.Neui ",n.
Medien,Literatu.,Kabarett,Musik,Stadtgeschichte
unddiederKünstlerinnen
in
derMgrationwurdeanneunRundenTischeneinerkritischen
Bestandsauftahme
unterzoger!
perspeldiven
Handlungsräume
wurdenaufgezeigt,
entwickeltund
Vo.schläge
für einekünftigeFörde.politikgesammelt.
Soist einKatalogvon Ideen
entstandeq
derprodukivweiterbearbeitet
werdenkarn.
AJlenFraue4diedieFrankfirterKultur-undFrauenpolitik
mit großemEngagement
beratenhaberqsei sehrherzlichgedaalrt.Im Rahmender Veransialtuns,,Die
- Frauenin KunsrundKulrur.',dieim Mai I999 die
Weiberwinschaft
Bestandsauftrahme
abschloss,
wurdendieBefunde,Wünsche,
Forderungen
und
MöglichkeitenderUmsetzungvorgestelltund öffentlichdiskutiert.Drei Expeninnen
eröffnetenmit ihrenlnterventionendarüberhinauseinenBezugsralmenmii Sicht
aufdieKulturpolitihdieKultunheorieunddieBerufspraxis
einerKünstlerin.lhre
Beitr:igeunddieErgebnisse
derRundenTischesindin dervorlieeenden
Broschürc
versammelt.
DerDialog,derzwischen
denprotagonisinnen
ausKunstundKultur,
derFauenpolitischen
Lobby,denparlamentarierlmen
unddenkommunalen
Irutitutionen in Ganggekonunenist, sollteAnspomfür alle Seitensein,die
Diskussionweite.zufüher! mitzugestalten
und neueWegeeinzusclrlagen_
Die
UmsetzungderErgebnissewird in einzelnenArbeitsschrittenerfoJge4-auch
wird die
Stadtpolitik
Priorirären
setzenmüssen.
Die Tatsachejedoctq
dassdie Veranstaltung
am l7.Mai gemeinsam
von der Frauendezementin
und demKulnudezementen
getragenwurdg bring bereitseinenKonsenszum Ausdruck:einekünftige
Frauenätrderung
findet nicht in eilem exklusivenfrauenpolitischen
Chamlre sdoarde
statl.sondemsollin aIe Bereiche
der Kunst-undKulrurfiirderunq
sowiein die
Praxisderstädtischen
Kulturin$itutionen
hineinwirkequm darniteine
Auseinandersetzung
um l-ulturelleErfalrungenund perspekivenfür Frauenund
M?irnerzr ermöglichen.
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Dr.Hans-Bemhard
Nord(off
Dezement
fir KulturundFreizeit

Dezementin
für Recht,Sport,
Frauen
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Karola Gramann

Die WeiberwirtschafLFrauenin Kunst und Kultur
Ergebnisse
der RundenTische
"Der lila Stempelist hinderlichfür dieKarriere."
"Frauenfürderungist notwendigerdennje.,'
Wie gehenwir mit diesemWiderspruchüm?
KünstlerinnerL
Wissenschafilerinnerl
Vermittlerinnen
im Kulturbereich
wollen nicht
als "Frauen"geliirdert werden.Jedochauch die Unbefangenenmachenfüiher oder
späterin der Karriere die Erfahrung daß sie als Frauen benachteiligt,io ihreo
Entwicklungenbehinden und an den Rand gedrängtwerderl Am eigenen kib
erfahrensie,daßdie libenlistischeVorstellung: ,:iil,l"nnu. Wille, Belabungund
"sWettbewerbs,
Bildung "Quajitäf in einem freien Spiel des
nicht der Reartat
entspricht.
"We.entschejdet
denr!wasQualitätist?Wersit andenSchahhebeln,
in denJurys,in
den C4 Professuren?Spätestensdan4 wenn Autorjnnen öffentlich Forderun!.en
erheber!erhebtdasUngerürn
der eualitärsdebatte
seinHauptund gibt denBeschÄd:
"Die
har
keinen
geschlechtsspizifischin
Hintergund.
-Literaturfijrderung
Kunstfiirderungmuß nachQualitaitsmaßst?iben
gehen.,'Mii dieserAußeruneaui dem
Jalr 1998 wurde die ehemaligeFrznJdrter Kulturdezementin
Linda Reischim
Arbeitspapier"'Literatur"
äden.
Die Arbeitan denRundenTischenwar keinesfalls
von Larmoyanzund Klagenüber
Benaclreiligunggeprzigqvielmek von dem Be*ußtseir einer Diskeparz ivischen
- und auch tatsdchlichen Veöesserungen in puncto
lglngkratiebelalptung
- und den in Wirkjichkeitandauemden
Gleichberechtigung
eeschl;-chtsspezifischen
Machtverhziltnissen.
Dieses BewußtseinveranlaßtFmnldrnir Kulnrrarüeiterinnerq
geradeheuteeigenel-ulturpolitische
Forderungen
al stelle4da a'l der Oberlläche
alles
in Ordnungscheintund die gesellschaftiiche
Wahmehmung
der Ungleichbehandlung
von Frauenschwindet.
"lVas tun?"
Werden Künstlerinne4 Msseoschaftlerinnen,Vermittlerinnen nach wie vor qua
Geschlechtbenachteiligt,sowissensie doch nur zr gut, da3 einedauerndeFördemng
als FEuen zt ihrer anialtendenDislriminierung beitragenkann Schließlichgibt es
auch "positiveDiskimirierungen,' (protokoll ',Künstlerirmenin der Mierationi). Die
meisen der an den Runden Tischen Bereiligtenhaben die Eäahrung der
-einem
Benachteiligung
gemach!dochtralensie fitr die individuelleFörderunsarrs
Frarienliirderfondnur bediiet ein.

[rit Arbeitspepier
sindhierundim Folgenden
dieTexlebezeichnet,
dje von veFchjeoenen
Aülorjnnenverfaßlwurdenund als Diskussionsgrundlage
den RundenTischenvorlagen.
S;esjnd,zusammenmil den protokollen,
in djese;Dokumentalion
zusammengefaßt.
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Es bestandEinigkeit darübet daßIndividuenheutes€ltenerals etwa in den sechziger
Jahrenexplizitwegenihrer Geschlechstsatgehörigkeit
diskriminiertwerde[ Damds
konnte maq ohne Arsoß 4 eftegeq noch sageq daß Frauen schlechthinfür
wissenschaftliche
undkrinsierische
Tätigkeitungeeignet
sind.Hier hat die politische
Arbeit der NeuenFrauenbewegung
vieles bewiÄ:t.Heute muß mal subtiler agieren,
um zr einem ähnlichenErgebnisdes Ausschlusses
zu kommen.Das hat diesen
Ausschlußkompl;iener gemacht.Aber auch seine Benennungund damit den
Wjderstandgegen iho. Die Benachteiljgungvon Frauen ist unsichtbarer,schwerer
grcifbargeworden.
BildendeKünstlerinnenetwa habendie Meinungge:iußer! daß Frankfirn ,,ein eher
liberalesKlima" hag "man kenn sictLtauschtsich aus,Gruppenim Sinnevon 'Wir
g€en den Resl der Welt' sind nicht [mehr] angesagt.Alles ist difle.enziener
geworden."Aber - "Der Meinung daß sich die Situationder Frauen in der
Offentlichkeit erheblichgebesserthar und daß es 'genuggute Fra!€n gib! wozu es
keine extra Förderungbaucht', könnensich gleichwotrldie wenigstenanschließer
'Dies
,,Bildende
seinuranrZeitkeinThema',wird gesagt."
(Arbeitspapier
Kunsl ;
Zur Verbesserungder Lage der Fmuengehö.! dall viele gelernt haben,sich wie
M?innerdurcharsetzenJedochhat das zum Teil lediglich den Kanon der Märner
gestärl(: was seinen Normen gehorcht, hat Erfolg. Was sich den herrschenden
Urteilsk;terienentzieht,Iiillt durchdie Raster.Zwargibt es zunehmend
qualifizierte
Frauen in wichtigen Positionen(in Frankfun alierdinss auch nicht eine
Museumsleiterin),
aberdieMöglichkeitfrirKulturarbeilerinnerLlie
eigenenKräfteund
Vorstellungen
liei zu entfalte4verbessen
sichalleindadurch
nicht.Die Kriterien.nach
denenJurysausw?ilerLWerkerezensiert
und Slellenbeserztwerderlbleibenoft im
DunkelnunbewußterFixierungenund Normvorstellungeq
und die pr?isenzvon Frauen
in den Gemien lztßtüberwiegendimmer noch an wünschenübric Doch mehr noch
mangehes an einerspezifischen
Förderungeinzelnerprojeke von Künslerinner4
Wissenschaftlerinner\
Vermittlerinnen- einerFörderungvon projelter\ die aus dem
Raser fallen,die experimentell,
exzentriscl\extremsind.
"Sämtlichegoßen
Hessischen
Kunstpreisg
inklusiveüberselzer-preis
derDarmstädter
Akademie, werden im Namen bedeutenderMäoner verlieherl von Büchner über
JohannHeinrich Voß bis Goethe.Seit 1994existien als Ausnahme
der Maria Svbilh
Meriaü-Preis für Bildende KünstlerinnenfDM 20.000). Wo bleiben aie
Auweichnungeqdie im Namenbedetnender
Dichterinnen
und an Fralen verliehen
werden?Wo bieibt der Mut anmExTeriment?Warumwüd immer wieder dasbereirs
ausgezeichnete
preisgekörn?"(Aöeitspapier"Literatur',)
KunsqWissenschaft,
Kultur sindnichtalleinausMan- oderWomanpower
gemacht.
"Geld spieheine Rolle'2(Manifestder Künstlerinnen)
- beutemehr denn ie. Oie
Technikensind auÄvendiger
geworderlAöeitsräumerarer.Der Zusiff auf diese
Ressourcenist nicht tei - er hängt nichr von individuellentrinsrleriscne4
Mssenschaftlichen
und kommunikativenFähiqkeit ab. Im Geeenteil:Hoher
technischer
und finaJEieller
Aufuand alleinverleihtschoneinem#ojek presree
F.auen müssenerst Macht bekommerqdamit sie den ZugaItgat den Ressourcen
gewümen.Andereaseits
vertretengeradesie oft den Anspruch,daß Kultur nicht ern
OmamentderMacht seinsoll.
' 'Erstes
^lanifestgroßerund angesehener
Küns erjnnen'.
inrÄ//esw;.dqut! Visionenund
Experimente
ausalerSc,twez,hrsg_von Katharine
Steffen,Frankfurtam tüain,1998fsunr_
kampTäschenbuch
2907)

Beim RundenTisch "Ner.reMedien" wurde zrm Beispiel geäußert,"daß die
Anerkennungvon Arbeitennachder Avanciertheitder Technikbeurteiltwir4 mit der
'Je
diekünstlerische
Umsetangerfolgt.NachdemMotto aufivendiger
(d.h.je teurer)
deslointeressanter'
Da Kunstprojekte
von Fmuenoft poetischer,
lechdschweniger
spektakulärsin4 finden sie weniger Arerkennung.Dabei wird überseherLdaß de.
Zugangder Frauenzum technischen
Medium ein bewußtandererist, nicht ein
"
(aus
defizit:irer.
demProtokoll)
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Um diesenZuganga entwickeln
fehlt ihen jedoch- geradeim Bereichder Neuen
Medien- die apparativeundräumlichelnfrastruktur.
".--dieNeuen Medien werdenin allen Bereichenvon M:innem dominier! der
außerordentlich
kostenintensive
Higtech-Bereich
ist festin Männerhand."
@rotokoll)
Frauenin denNeuenMedienhabenEinfallsreichtum
undStrat€ienentwickel!um die
Macht det M?innerzu unterlaufen.So dö Netzrverk"Webgirrls".Aber die - auch bei
- FordemngnachInvestitionen
den"RundenTischen"gestellte
in die apparative
und
räumlichelnfrastruhur mußnachdnicklichbetontwerden.Dasgilt zlmal, wenn esum
- zu Computerund
denZugangvon MädchenundjungenFrauen- desNachwuchses
Internetgeht.

"Ist eseineEckeoderschafftmansicheinenPlaE?"
(Protokoll"Künstlerinnen
in derMigration")
Als Mann wird man il eine kulturellesNezwerk geboren- ',boys' networking',
(Protokoll "Musik"), als Frau hingegenin die hrlturelle Vereinzelung.Trorz aller
gilt diesheuteeherin größerem
Emarzipation
Ausmaßalsfrüher.KulturelleBereichq
die einmal den Frauen vorbehalten warerl sind in den westlichen
Industriegesellschaffen
kaum noch vorhanden. Außerdem wolien die
Kulturaöeiterinnensich auch nicht mehr in solcheNischen zrnickziehen. Frauen
habenheuteuneingeschränken
Zugangzu denal)gemeinen
Bildungsinslitutionen
und
nutzenihn auchin überwältigendem
Maßeund mit Erfolg. Doch ausder großenZal
der Schülerinnenund Studentinnenentsteht kein "Frauenbund",der die
Bildungsinstitutionen
entscheidend
ver:indemund rnitgestalten
wijrde.
Dasfallt zjweilenauchaufmannlicher
Seiteauf Im VoreesDräch
zum RundenTisch
"BildendeKuns" ziußerte
einKünstler,"die Asymmetrie
desProzentsaEes
der Fmüen
wäkend desStudiums,
verglichen
mit derProzentzalvon denjenigeqdie sichnach
dem Studium als lieischaffendeKü{ßtlerinnenetablierenkönnerl verwundereihn
immerwieder"
Ein eklaramerMangel an Vemetzrngwird von allen Teilnehmerimender Runden
Tischebeklagt.Vermißtwird aberricht ein hr*,heligeschtnnbresöpröe, sondemdie
Möglichkei!in die besehende
Kulrur nacbhaltig
und ver:indeFdhinejnzuwirken
auchund geradein derenUmgarg mit dem aaderenGeschlectrt.Die RundenTische
warenspanenspezifsclrDoch die Vorstellungaller war, d.ß die Vemetzungnicht nur
zlvischenden Künstlerinnen,
Wissenschaftlerinnen,
Vermittlerinneninnerhalbder
verschiedenen
Disziplinenstatdinden
sollg sondemebensozwischenden Bereichen
und mit bestehenden
Institutionensowie Netzwerkenund - last not least - dem
Frauerreferatder StadtFüntfurg der Fauenpolitischen
Lobby. Dringend gewünschr
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wurde außerdemeine Vemetzrng von Praxis und Thmrig eine Verbindung von
kulhfellerArbeitmit kitischer4selbstreflexivem
DenkenundDiskutieren.
Ein Forum
gefordert.
hierfi:irwurdenachdnicklich
"Frauenfiirderprogramme
könnenso verstanden
werdenals temporäeKoalitionenvon
Fraueqdie sichdagegen
wehrequnterdem Begriff 'weiblich'zrsammengefaßt
ar
werdeft Nur mit der Auftleckungder Viell]iltigkeit von hoduktionen von Frauenist
deutjichzr-rmachen,daß auch die subtilsteKategorisierung
unter das Geschlecht
keinenSinnmacht."(Arbeitspapier
Kunst")
"Bildende
Gleichberechtigung
von M:iJuremund Frauen bleibt in unserer Gesellschafl
weitgehendabstrak. Zur abstraltenVerwirklichungvon Gleichberechtigung
gehörq
daßEtpenenweiblichen
Geschlechts
überalldortgeduldet
werder\wo manvonihrem
Geschlechtabsehenkamr,wo sie als Frauennicht spüüar sind. Konllike gibt es
hingegenimmer do4 wo die Weiblichkeit,dasandereGeschlecht,nicht zr.rübersehen
ist. Dannwird der Nachweisgeführt,daßdie Frauarn falschenOrt ist. In den letzten
Jalren ist uns das in Hessenkaum deutliche.vor Augen geff.ihrtworden als am
BeispielderLeiterinderDocltment
l I998,Catherine
David.Die ötrentliche
Kampagnc
überschlugsich in unterschiedlichsterKritik an ihrer Arbeig und is! insgesamt
betrachtet,einzig als hystedscheRealtion auf dje weibliche Pr:isenzund Potenzln
einer exponiertenKulturpositionnachvollziehbar.
Dies wird auch deutlich it
Arwürfeq die von der Irritatjondes Frauenbildes
zeugen:eine "krochentrockene"
Ausstellungwurde da kitisie4 die man "von eioerFranzösin"so rlun nicht erwartet
habeDoch in solchen Äußerungenwird die Geschlechterproblematik
wenigstensnoch
manifest. Regina W)'rrwoll kommt in iker Analyse des Steits um die
Dcrwmentaleiftng1998ar demErgebnis,daß "hier entwederein Gescl echterkampf
stattgefundenhat oder aber der Kunstbetriebso verhärtet is! daß er kaum mehr
Spiehaumfür Ungewöhnliches,
Neuesis1."(Veröffendichung
im Schwerpuntl-Heft
"Fraueo- Kuost- Kultur' derk lturpolitschenniteilungen filß98)
Das letztereis der schlimmere
Fall, vor allem auc[ weil er der alhriglicheist.
Normalerweisemachensich die M;imer gar nictrt angreifbar,indem sie so heftig auf
dieEinmischung
von Künstlerinnei,
Wissenschaftlerinnen
und Verminlerinnen
in der
Kuitur reagieren.Die übliche und viel effekivere StEtegie ist das ]gnorierenund
Schweigend-Ubergehen.
An den RundenTischenwar immer wiederdie Redevon der Unsichtbarkeit
der
.Mangel
Arbeitenvon Künsllerinne4Wissenschaftlerinneq
Vermittlerime4 vom
an
öff'entlicher
(Prctokoll"BildendeKunsr").Dasbezogsichaufdie Gegenwan,
Präsenz".
aberauchaufdieGeschichte.
"Wersichin dengegenwzirtig
bestehenden
DaueBusstellungen
derstädtischen
Museen
überdie Geschichteder Franldrterinnenorientierenwill. wird nur ein oaarmehroder
wenigerdeurliche
Spuren6nden....Die
düehenl[nweisesindmarginalundbesatigen
eherdie herkömmlicheAnsicht,daßErfahrungenundLebensweltenvon Frauenfür die
historischen
Entwickiungen
derStadtanscheinend
bedeutungslos
sind,' (Arbeitspaprer
"Stadtgeschichte
und-g€enwan")
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Und im Arbeitspapierzr "Musik' heißt es: "Zu erwähnenist noch der traurige
Umstan4 daß auch h€ute noch die Schule durchlaufenwerden kanr\ ohne daß
jemalsvonderExistenzvonKomponisirLnen
gehonhaben.
Schülerlmen
"
geleistelum die Produktionen
Viel hat die Frauenbewegung
von Frauensichtbar,
wurde darauf
hörbar,erfahrbarzu machenBeim RundenTisch "Film" beispielsweise
hingewieserl
einerfeministischen
Wissenschalllerin
zr
daßes nur demEngagement
verdanken is1 daß jüngs1 mehr als dreßig Film€ der ersten Regisseurinder
Filmgeschichte,
Alice Guy, in internationalen
Archivenaufgefunden
und identifiziert
werdenkonnterlIlre m:innlichen
Zeitgenosseq
LumiäreundMeliös,die im Gegensatz
zr Alice Guy als PionieredesFilms immergefeiertwurde4 mußtenselbstverständlich
nicht ein Jahrhundenaufdie flüieder)Sichtbarmachung
ihrer Arbeit warten.
Wennes an der Hoch-Zeitder Fralenbewegungir den siebzigerJahreqd.rum ging
Archäologieweiblicher Kuns und Kultur zi betreiber!reicht esjedoch heutenicht
mehr aus,daß sich allei-nWissenschaftlerinnen
und Künstlerimen darumkümmern.
Cenauso wenig geht es heutenur um ein weiblichesPubiikum,dassich selbstin der
Rezeption
Denndieses
der Aöeiten von Kün$lerinnenrefleLtiertund wiederfindet.
Publikum - und damit die Rezeptionder Kulturarbeit von Frauen- verQillt selbst
wieder der gesellschafflichen
Unsichtbarkeit.
Das haben wi in den letzten
zehrlfünl?ehr Jahrenerfahen: die finanzielleFörderungder altemativenKulturräume
und -projelde ging zurüch Ein Beispielvon vielen ist die unabhängigeFranlfurter
Tanzszene,ein anderes ist der Progammkinobereich Ein Zunick an einem
Frauenl'ulturhausstandbei den RundenTischenjedoch für keine mehr zur DebatteDie Forderungengehenweiter- "weiterals erlaubt",wie esim "ErstenManifestg.oßer
und angesehener
Künstlerinnen"heßt. Die Sichtbar*eitder Kulturaöeitenvon Fülerl
in unsererGesellschaftbegimt erst,wenn ihr Erscheineneine öfentliche Diskussion
auslösl die auch das Selbstverst?indnis
der Mäonerver:indert.Erst datul entstehtein
gesamtgesellschaftl;ches
Be*ußtseiavon derNotwendigkeit,die kulturelleAöeit von
Frauenan fiirdem.
Wie weit wir davon endemt sind machenbeispielweise
die Erfabrungender
Kabarettistinnen
deutlich:
"Die Auswal kiterierq was für bühaenfiihig- im Kabarett - gehaltenwir4 isr
vorwi€end nochin der Hrnd der Veranstalter,
die vorwiegendnochmännlichsind.
...O-TonVeranstalter:
"Es gibt nicht vieleKabarettistimen."
Es gibt nur weniggute
Kaba-rettistinnen."
"Frauenkömen kein Kabarettmachen.""FmuenmachenF auenKabarettund Fraüen-Kabareftist kein richtiges Kabarett." "Bei uns ist im letren
Monal eineFrauaufgetreterlVielleicht spätermalwieder."(Arbeitspapier"Kabarett")
Die Förderung von Öffenttichkeit ist die brisanteste Forderung der
'Runden
Tische'. Uod, wie wir 6nden, die wichtigste.
Nun möchtenich IhnendiekonlaetenForderunsen
und Vorschläee
darsteilerldic an
denRundenTischenformuiiertwurden.
Allgemein wurde eine gezielteAusweitungder EiEelJörderütg, et\ra in Form von
Stipendier\gefordert und ein verbessenerInformationsflußhinsichtlich der
vorhandenen
Fördernöglichtejten.("Migration", "Literatr.rl
" u.a.)
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In vielenFitllenmußdie StruLturvon Gremienund ihrerArbeit reformiei werderq
preisen,der Besetzung
damit Chancengleichheit
bei der Vergabevon StipendierL
von Stellengewäkleistetist,
Dazugehörtvor allemT.ansparenz
derEntscheidungsfindungen
und die Offenlegung
von Vergabekiterien.Die geschtechrerparitätische
Besezung sowiedie grc;ßereRotition und Heterogenit?it
der Crremienmitglieder
stehtgleiche.maßen
arqum mit dem _
wre es heßt - "Vergabemonopol',
einigerwenigerInstitutsleiter
aufzuräumen.
(Siehe
insbesondere
dieProtokolle"Bildende
Kunst"und ,,Künstlerinnen
in der Migration',).
JeglicheFörderungsolltenicht nur in denHändenvon Ve.waltungund politaklieger\
sondsm von unabhuingigen
Fachleutenentschiedenwerden- Von einieen TeilnehmednnenwurdenPreisefür Fmuenvorgeschlage4
soerwaim BereichLitecarur,
Film
undStadtgeschichte.
Mehr Proje@;rderung wat eine weitereForderungaller RundenTische. Konlaete
Projektvorschläge
warendieFolgenden:
Die Frauen in der "Stadtgeschichte" reklamieren
- einenFrauenschwerpunld
im Kontextvon ,'Wissenschaftsstadt
Frankfun"im
Jahr2000;
.Frauenin Frarjdun
- einFonchungsprojekt
im I7. und I8.Jahrhunden',;
- eineAusslellung
anmThema'30 JahreNeueFrauenbewegung
in FranJdrtam
lr{ain'
Zum ähnlichenThem4 "Geschichteder Frauenbewegungen
in F.ankfurt am Main,,,
schlagen
dieKabarettistinnen
einprojek vor.
Die LiteratinnenwünschenejneLesungsreihe
von Franlfirter Autorinner4um ihnen _
dermänrerdominjerten
- eineOffentlich_keit
Feuillelons
Jenseits
enlgegenarselzen
Auf dem.Gebiet
der NeuenMediengibr esprojehans:irze,
um Mädchenundjurrgen
einen keativen Zugang zu Computerund Internet zu errnöglichen.Diese
fra1e1
Projeldaru?ttzegibt es u.a- beim Madchentoltu.ue
ntum Mafalda \nd, bei den
Slanbetrieben.Sie müssenauchin anderenKontexlenweiterentwickeltund aussebaut
werden.

_i

Holel heißtdasProjelc,an dem eine Gruppevon vier Künstlerinnenderzeitaöeltet.
An die StadtFrankfin richtetsichder Wunsc\ leerstehende
Flrius€roderEtaqenerner
tempor:nen
NutzungdurchKünstlerirüen
dgjng)ich ^ machenSie wolJe;denOn
ihrer Aöeit agjeich zumZentrumvielfaltigerAkivitäten machenund damit auchern
ganz unrerschiedlichinteressimespublikurn anziehen.Dieseshojeld versucht das
Passagere.
dasVorubergehende.
derKuns wiederKuruüezeption
ausz_raöeiren

3
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Bei einigender RundenTischestanddieForderungnacheinemAuf- und Ausbauder
hfrastnlaur oben an, die erst Kontinuital der künstlerischenund h.rlturellenAöert
ermöglicht,

=

Verbessertwerden so)l die Zugzinglichkeitund Verfügbarkeitvon Atelien für die
Bildenden Kiiistle.inner\ von proberäumenfür Musik, Theäer und Tanz von
Spielst:inen
flir Kabarenisrinnen
undAbspielstanen
fur Filmmacherinnen.

3
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DasFra enmusikbüro
hat in jahrelaagerArbeit eineInfastruktur für die Musikennnen
entwickelt;esbedarfjedochdringendeineraufDauer angelegtenFörderungdamit die
Kontinuitatin der Musikarbeitgesichenist. DieseArbeit betriffi insbesondere
auchdie
NachwuchslörderungIm Bereichder BildendenKunsl hat bislangSequeu in der Fnnkfltngr Frauenschule
konsequent
die ArbeitenvonKünslle.innen
anrDiskussion
gestellt;diesesProjek soll
auchhinftig bestehen
bleiben.
Sowohl das tuojeks Hotel, wie die zrletä genanntenbeiden Einrichtung die der
Infiastrukturim Bereichder Musik und der BildendenKunst dienerl verstehensich
auchalsBeit:ige an Vemelr,rg undzur Herstellung vonöffentlichkeit.
Aus dem Bereich des Films und der Neuen Medien kamen zwei weitere konlrete
Vorschläge,die sowohldenAufbaueinerIntasmtkur als auchdie damit verbundene
VemetzrngSichtbarmachung
undöffentliche
Disl-ussion
im Blick haben.
Der RundeTisch"Film" burdeltedie unterschiedlichen
Interess€n
der Beteilistenm
der ForderungnacheinerKiDothek.lvfitdieserKr'rorlre,tsoll erstmatseineumfÄsende
Erschließunggeleistetund eine In&asrul*turgebildet werder! die - mit Archiv und
Verleih - die Zugänglichkeitder Filme von Frauenin Vergangenieitund G€enwart
nir eineFachöffenrlichkeit
wie für ein breitespublil{rrn sichert.Dasprojell beinhahet
algleich eine Vemetanng bestehender Franl-furte. Filmimtitutionen und
Filmmacherinneq
sowiedieBildungeinesForumsfür dieFilmarbeit
von Fraueo.
Geradeim Film ist die institurionetie
Lagein dieserSradtbesonders
erqiebis.Wissenschaftliche
Forschungund historischeLlberlieferungsind prominentvertreten
durchdasDeatscle Filmhgitü, dasDe tscheFilmmxseum.du htstitut für Iheater, Film- urd MedienyissenschaJt
der llesigenUniversirärund, um ausier ebenfalls
stark vertret€nenPublizisik nr.rrein Beispiel zu nennen:die Zeitscbrift.Frauen xnd
Filn.
Argumentie.twird hie. mit der Logik der C/Ljler-Bildung, daßin Frankfurt vorhandeneRessourcen
im Interesse
der Frauenl-uiturarbeit
genutztwerden.Das ist eine
Logik der Okonomie.Der Kulturdezement,
der sichbishersretsfür dasprinzio der
K lturv)irtschaJlstarkgemachthat, ka,rnhier - wir meinerl zilnlich wie im Fail der
Literaturvermittlung
und derMusik, - ausdernVollen schöpfenund KooDerations_
paruerinnenfinden
Daß die in den Nzue Medien herrschende
die Frauen weitqehend
aussclrließt,
denMddchenim Gegensaz
zr.rdenJungendenEinsieg in den Umgang
mit dem Computererschwertis! war an dem RundenTisch Anstoß anr Forderung
nachdemAufbaueinesNazwerks.Daz.rgehörtdie Bildung einesGerätepoolsausden
- in unterschiedlichen
Institutionen- vorlra.ndenen
Ressouce[ Es eeht bei diesem
Netzwerk nicht nur um die Verfügung über Apparatuer\ sonderi auch um die
Bündelungvon thmretischenwie prakischen AkiviriterL von handwerklicherund
ldnstlerischer
Nutzung.Auf dieseWejsesojl ein Umfeld entsteheqin dem sichein
andere.mentalerund hinstlerischerUmgangmit der Technikentwickelnkan4 Eine
wo/kflat-oz NeueMediensoll entstehen
Die Umserzung
der genannren
VorschJäge,
dasFüllender bezeichneten
Leersteller\
sera eine lJberpnifungder bisherigenFordersrrulturvoraus.Chancengleichherr.
darinwarensichselbstversldndlich
alle einig,kannnicht alleinmit den finanziellen
10
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Mitteln desFraueffeferats
hergesteJlt
werden.Die Expeninnenerwane[ daßauch
der Etat desAmtesfür Wissenschaft
und Kunst eine kritischeRevisionr_rnd
ncuc
Gewichtungim Sinne der Geschlechterd€mokatie
erfiihn. Die Forderunenach
Transparenz
der EntscheidungsstrulturerL
nachGeschlechlerparirär
in denCiemien
richtelsichin ersrerLiniear dasKulturdezernat_
Die Künstlerinne&
Wissenschaftlerinnen
und Vermittlerinnen
al denRundenTischen
erwarteq daß ilu-enan"iltischen und konzeptionellenAistrengungenkomplemenlär
erneentsprechende
Anstrengung
derKulhrpolitikundderKulturinstitutionen
folgr.
Nach zehn Jalren institutionellerFrauenpolitikin Fmnkfun, war es die
Stadtverordnetenversammlung
die zur Ausarbeitungeines neuen Kulturkonzeprs
auforderte.Nicht zuletz deswegenhabendie Elpertinner\ die vom Frauenreferatanr
Beratung
eingeladen
r,r'urder4
dieseAuffordemng
ingagienaufgegritren.
BeidenSeiten
gebühn Anerkennung- den PolitikerlnnerLdie den Weg geöffnet habenund den
Frauenaus Kunst und Kultur, die die Möglichkeit genuta habeq die Franttrter
Kultur-undFrauenpolitik
zu beraten.
Daß ihrenÜrberlegungen
in der heutigenDebattemit dem Kulturdezementerl
mit
der Frauendezementin
und denparlamentarierlrrren,
die nofwendigeöffentlichkeit
gegeben
würde,war einAnsporr;hat aberauchErwartungen
geweck.
IhnerqmeineDamenundHenergdie Siegekommen
sind,um sichan demDiskussi_
onsprozeß
zu beteiligeqdankeich im NamendesFraueffeferats.
Daßdieserprozeß
erfolgreichseinkan4 setzteineweitereAnstrergungin den kommenden
Wochen
und Monatenbis zur Beratungüber den städtischen
Haushaltder Jalre 2000 und
2001voraus.DasFrauenreferat
jedenfallsist bereit,sichdieserAnstrengung
zu un_
teraehen.

Kämla GramanD is! Filmwisscnschailerinund Kuralorirl Als frcie MilarbeileriD bereilele
sre lir
däsFrauenrefcratdie RundenTischeund die öfrendicheAabonrngvom 17.05.1999vor.
Seit Juli 1999in sieRefeßnlin für Kultur im Friueffeferat der StadlFr"rldrn amMain.

lt

I

MargareteGoldmann
Meinesehrgeehrten
DamenundHeffen!
geschieht
MeineIntervention
mit de. SichtaufdieKulturpolitik.
Von 1986bis 1992war ich Kulturdezementin
in Wiesbade4seit 1985bin ich Vizepräsidentin der Kulturpolitischen GesellscMt und seit 1993 im Fachausschuß,,Frauen
in Kunst undKultur" desDeutschenK turrates engagleft.
Die Frage,die mir für heutegestelltwurde,lautet:
Warummuf die KommnteKünstleritnenfördent?
l. Allein daßdie Frageüberhaupt
gestelltwird, weist schondaraufhin, daßFrauen
in KunstundKultur nichtangemessen
öfentlich präsentsind.
Die vorhandenen
empirischen
Untersuchungen
belegerldaßdie Anzahlder weiblichenStudierenden
in d€nhinstlerischen
undl-unstve.mittelnden
Fächemim Schnitt
über50% liegt. Es findensichaberwesentlich
wenigerFrauenals zu erwartensind
in den entsprechenden
beruflichenPositionen,noch seltenersind sie in den Lei
tungs-und Spitzenpositionen
anzutreffen
und erhaltenund erzielennur in Ausnahmenhochdotierte
Kunst-Preise.
Vertiefenkannmal denEinblickin dieLagevol Fraueoin KunstundKultur in den
StudiendesZentntmftr K lturlorschuhg,die Datender Künstlersozialversicherung
auchin Hessenweisenaus,daßesKünstl€rinnen
gehtals ihren
erheblichschlechte.
männlichenKollegenund einzelneUnte.suchungen
in Bundesländern
und in Städtenhabenin denletztenJahrennichtsandersausgesagt.
Die Bescheibungen
der läge von Frauenim Kuln:r-und Medienbetrieb
sind dennoch nicht zutiedenstellend:
Bundesweitsind nur zwei Mal (Mjtte der achtziger
und neunzigerJahre)Erhebungen
durchgeführt
worden.Mit dem eingeschränl,ten
Methodenrepertoire
der klassischen
empirischen
Sozialforschung
entstanden
zwel
Mal bundesweite
SkizzenVon einemlebendigerq
farbenreichen
Bild, auf demLicht
und-SchatterL
Zwischentöne
und Perspekivensichtbarwerdensind wir nochweir
entretnr
Möglicherweisewird das dift'erenzierteZusammentragenvon Daten und Fallen
oder die Auswertungbiographischer
Interviewsund Langzeitbeobachtungen
vermiede4 um das Problemzu kaschierenund Handlunesbedarf
herunterzusoielen.
Dabei ist das Vorweisenaltueller Zahlenund empirischfaßbarerEntwickiungen
häufigdaseinzigeArgudent,um jenseitsfeministischer
Einitellungeqdie in den
meistenKommunalparlamenten
und Ve.waltungsspitzen
immernochals Schreckgespenstgesehen
werde4 sozusagen
von einem-neutElen"Bodenaus,zu beguDderL
watumKünstlerinnen
diebesondere
Aufmerksamkeit
derKulturpoiitikbrauchen
.
Dernzuölgeist einewichtigeEmpfehlungdesFachausschuß
desDeutschen
Kulturmles:
,,Offentliche,öfentlich gelorderteund steuerlichbegünsrigleKulturinstitutionen
sollten- ähnlichwie bereitsin denmeistenöffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten
üblich - regelrniißig
über die Berücksichtigung
der künstlerischen
und gestalterit2

I

schenLeistungenvon Frauenberichtenund die Erqebnisseveröflentlichen.Sie
solltenin ihrer StatistikausweiseqinwieweiretwaFilÄe von Regisseurimen
geörd-ert,AuftrligeaaKomponistinneo
vergebenoderWerkevon Frauenangekauftbzw.
Künstlerinnen
ausgezeichnet
wordensind..,
Die StadtFraokfurtkönntehierbeispielgebend
vorangehen:
Ein programmentwerfer! Datensammelr\jährlichfortsckeibenund auswerteqin regelmißigenBerich_
ten veröffentlichen,
eineInitiative im Kulturausschuß
des DeutschenStädtetaees
-die
anregen,die andereStädteauffordert,Zihnlichzu verfahren.Erfahruneen
über
Validitäterhobener
Datenaustauschen
und so dazu maßgeblichbeizutrageqda8
bundesweit
aufderkommunalen
Ebeneein Diskussionsprozeß
in Ganekommt.
2. Dieser Diskttssionsprozefmiifte um die Frage gehen,welcheMapnahnen konkfel n eryreifen siD4 um den Einfluf ton Franen in Klaßt ttnd Kuitur zu versAir_
Die Initiativehie. in Franlfurt ging vom Stadtparlament
aus.AndereKommunen
tun sichdamitschwer.Um einenAnstoßzu geber\denBlick auf Künstlerinnen
zu
.ichter\ hat der Fachausschuß
im
Kulturund Medienbetrieb..
,,Frauen
desDezr_
sche Kültürrateseile Empfehlungerarbeitet,
die auchvom Sprecheratdesrer.//_
schenKulturratesgetragen
wird,unddie als Leitfadenfür eineSrirl-ungder Frauen
in KunstundKulturallenKommunendienenkann.
Der Fachausschuß
,frauen im Kultur-undMedienbet.ieb.,
hat
- zur Optimierung
kulturpolitischer
Entscheidungsprozesse,
- zur individuellen
KünstlerinnenJörderuna
- zur kulrurwissenschafl
lichenForschune
- zurhituretlenBildungzurAus-,Fonl undWeiterbildune
.
- zur Verbesserung
der kuirurellenöffenllichkeitund dei wirtschafllichen
Hand_
lungsbedingungen
Vorschläge
unterbreitet,
dievor Ort umgesetzt
werdenkönnen.
Mit RundenTischenund Befragungen
- wje hier in Franldtrt scbonseschehen
_
\-!erdenkonkrereErfordernisse
sichtbarund die Empfehluneen
könnÄ darn mn
l*ben erfulltwerden
Kulturentwicklungsplanung
- ein wichtigesInsrumentjedernachhaitigen
Kulturpolitik - tuüßtein verstärktem
MaSegenua werdequm iarlturpolitische"persoekrrven
fur Frauenin KunslundKulturzu entwerfen.
3. Wasist eineahire krlhrpolitikJir

Frauen?

Eine Diskussiondarüber,wasdie Voraussetzungen
r.lndBedingungen
für dasEna
wickelnki.instlerischer
sofern
sie
nicht
im Bereichindi-vid"uelter
Qualirät,
Begab,lng
liegt,sind,findetin derkulturpolitischen
Debatteuntergeschlechtsspezifisch-en
Ge_
sichtsDunlden
kaumstatt

E!

Praltike4
Dennocherlebenwir seiteinjgenJahreneinekitische Revisiong?ingiger
und engagierter
der der InterventionfeministischerKulturwissenschaftlerinnen
geschuldet
Künstlerinnen
ist.
ganzselbstverständlich
ausgeJahrelang
wurdenStipendien
mit einemOnswechsel
wie Künstlerinnen
mit Kinderndashinkriesckieben-ohnedarübernachzudenker
genkönnen.
Ganzklar warenFörderungen
an die Altersgrenze
30 geknüpft.NotloswurdenJurys
mit Koryphäen geschlechtsneutral
besetzt- mit Männem. Der Gabriele-Miinlerhat
Preis z.B.
viel dazt beigetrageqdiesePraxiskitisch zu beleuchten.
Dennochist die Künstlerinim Kunstbetriebnochdas Andere,wie die Künstlerin
Valie Export in einemInterview mit denKrr'rpolitischen Mitteilltngen sagl.
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sindwir nochdasAndere.Bei Großausstellungen
,Jrn Betriebder Kunstgeschichte
sindesimmernochdieKünstlet dasAnderesinddie KünstlerinnerL
wennmansensibel liest. Bei den Künstlerngeht man auf die Tradition zurück - bis ins
l6.Jahrhundert,
abermanwird kaumFrauenfinden,bei denenmansichauf fnihere
weil die
Jahhunderteberuft.Es gibt kaum einenVerweis,keineReferenzpuakte,
Geschichte
männlichist."
DerKunstbet.ieb
lebtin undvonReferenzsystemen.
Nicht nur historisch.
Wer lädt wen zu weicherAusstellungwer holt wen in welchesVerlagsprogramm,
wer untersditztwessen
Beweöungbei welchemOrchester.
Wer steigtin dasinternationaleKooperationssystem
au{ wer hat für welcheintemationaleAusstellung
welcheKünstlerzu bieten?
Und auch:Wie wird der eigeneStatus,die eigeneReputation,die eigeneEitelkeit
durchwenbefüedigt?
Wer lemt wenbeiwelcherKonferenz,
beiwelchemEmpfangbei welchemGlasSekt
oderBier kennen?
(Wie könnenKüNtlerinnenmit Famiiieund Kinderrl mit der immernochvorhandenenDoppelbelamrng
hierreinzeitlichmitmachen?)
WelcheReferenzsysteme
biidensichheutefür Künstlerinnen
aus?
Wie funldoniert die VerbindungGalerist-Künstlerin?Wie die zrvischenMuseumsdirektor-Künstlerir\
wenn es um Begleitungdeskrinstlerischen
Lebensweges,
um Anregunger\um Unterstützudgauch in Krisenzeitengeht? Wie weit geht de.
Blick desmännlichen
KuratorsaufdieKünstlerinalsFrau?
In der Geschichte
durftendie FrauendenPlatzals M?izenin.
Muse.Modell amehmen.Und heute?Welche..neuen
Mustef' habenwir?
Eine Kulturpolitik fur Frauenbrauchtden geschlechtsspezifischen
Blick fur den
AJltagdes Künstler/innenlebens
und die Veränderung
des Künstlerbildesin der
kultu.politischen
Debafte.
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Netzwerke für Frauen in Kunst und Kultut Mentoring-Angeboteffjr den Nach_
wuchs,die Beschaftigung
von Kuratorinnenund IntendantinneqTaguneenund
Hearings,einegezieltePersonalplanung
in Amternundlnsritute4parlamenisdebatten , Messenwie die TOPin Düsseldorfund
älrnlicheMaßnahmentragendazubei,
daß DeueReferenzsysteme
im Kulturbetriebslängerfristigmöglich werden.Aber
dies genauist die Gefahrfr)r dasold-boys-etv,orl.Eine-Kultumolitikfür Frauen
wendetsichabernichrerslan dieausgebildeten
Künsrlerinnen
undGesralrerinne4
sondembeginntbei den Mädcher in Musikschulen.
Kunstschulen.
bei der Me_
dienerziehung
undim alltäglichen
Regelschulunrerricht.
4. Die Ktlturpolitik bef det sich itl ei er phasetheoretischerNe orientienotg.
In den70erund 80e.Jahrenwar dasLebenund Arbeitender in der Stadtlebenden
Künsterler/innen
ein hervorgehobenes
AdiegenderönlichenKulturpolitik
Die Crundgedanken
und Strategiendes Sozialstaates
wurdenin die Kulturpolitik
verlängert.
Der KulturstaatsollteeineweitereSeitedesSozialstaates
sein...Kulturfür alle..und
praxrszu_
,,Kulturvon alien" warendie Siogansund faßteneine k-ulturpolitische
sammen,die auf ein€ größtmögticheTeilhabeund Teilnahmeam Kulturprozeß
zielte.Chancengleichheit
auf der Seitede, Bürgerinnen
und Bürger(,,Bürginecht
Kultur",4lermamGlaser)entsprach
die Vorstellungvon Ktinstlerinnen
undKtinstIern sowieKuiturinitiativeqdie sich in gesellscbaftliche
prozesseeinmischen
und
die Bilder vom.wirklichenLebenproduzieren
uld zeigensollten...Kulturpolitikist
- dieseLeitliniesollreaufderkommunalen
Gesellschaftspolitik"
Ebenein äenfadrprojellenzu vielfültigenanregungsreichen
tiojlellen.Einrichtungen
und Deuen
l.ultu_
rellenMilieus (HilmarHoffmannD.Kramer)
fuhren, in Werkstätteiund Soietstätten, in Mschenund ZentreDRealitätwerden.Es wurdenStrategien
enrwickek,um
Künstler/innen
an dieseIdeezu bindenund ihnendenKampf aif demKunstmarkt
zu ersparerq
oderzumindestens
abzufedem.
Ein besonders
Beispielist das über JafuelaufendeKunsfim-öffentlichen_Raum_
Programmin B.emen Die öffentlichel{andfilhltesichin derRolledesM?izens_
Die
F.eiheitder Kunst vom Staatsolltedurchden Staatermöglichtwerden.
eualität
wurdeals dasdefiniert,wasesschwerhaLwasmit Eigen-Sinnundquergegenden
Mainstream
rudert.Der Mark *ude im Kapitalismus
als dasausgemacht-,
ivasder
Affirmationde. Verhältnisse
dientund nichtäerEmanzipation
desindividuums
Mit demAblebendjeseretatistischen
Vorstellungspätestens
seit l9g9 und demda_
mit verbundenen
Patemalismus
des öffentlichenHandelnsist heutedasMarl+oe_
schehenwieder rehabilitiert und wird folglich aie flg"n"e.unJo.tii"i,k;it'ä;.
Künsder/innenfür denjeweiligen
Erfolgoderl[ßerfolg bitont.
Die ReichweitedesStaares
wird von ihm selbsteinge;hr:tnl1.Dje KüDstler/innen
müssensichselbermanagen_
Aus de. Vielfalt von Kursenzum Erlemender Fzihigkeiten
dazu,die de.zeitüberall
angeboten
werder!kannman die Trendwende
in dir Kr.rlturpolitik
deutlicherken_
nen.
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Kampf' - dieserSloganvon JackLang erhältda,,Kult'rrundWirtschaft- derselbe
mit einenneuenSinn:

E I

Die Freiheit der Kunst vom Staattritt stärkerhewor, die Zukunft der Kunst wird
stärkerio Verbindüngzur Zukunfider Wirtschaffgeseher!die Kunst tritt n:iheran
die Eliten herarl dasBürgenechtKultur wird um die Verpflichtungzum Eigenengagement(Stiftung,PPP,Freiwilligenarbeit,
Selbstmanagement)
ergänzt.Nachdresem
Konzeptsetztsich Qualitätdurch,wennoffensivneueWegebesch_ritten
und der
Dialog mit der Offentlichkeit,mit der Wirtschaft, mit Kunstlieundenund KunstAeundinnen
erfolgreichverläuft.AllenfallsdasRüstzeugum sichindividuellund in
Konkurrenzzu behaupteqliefertdieöffentlicheHandnoch.
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Auch die AnspnicbedesPublil-umsan die KulturpolitikwurdeneinerRevisionunterzogerLGalt in deo 70er Jahrender Grundsatz,daß allen ohneRücksicht auf Bildungsstaad,
beruflicheBelastungund Wohnortder Zugangzu allen Bildungs-und
KulturgütemoffenstehenmüssgSchwellenängste
zu beseitigen
und Bildungsruckständedurch pädagogische
Maßnahmenauszugleichen
seie4 um dem Ziel erner
Teilhabefür alle (als Voraussetzung
jederlebendigen
Demokatie)nahezukommerl
wurdeseinerzeit
die Kenntnisder KunstunddamitaucheinBildungsauftrag
für alle
Kultureinrichtungen
und- initiativendisl-utier!sogilt heute:
Von der Kulturpolitikangesprochen
sollensichvor allemdiejenigenfühleq die am
Kulturprozeß
teilnehmen
wollen.Die Förderung
der großenVielfalt de. Kulturenrn
den Städteristößtauf Widerstandund wird zur Angst vor der Zersplitterung.
Ansprucisdenkenwird ausgemacht.DerKulturausschußdes Deutschen Städtetages
empfiehlt,die Förderung abhangigzu machenvon der Teilnahmeam Diskurs über
gedeinsame
Leitbilderfür die StadtalsGanzes.
Die Kultureitrichtungenund - ilitiativen sind unter den Druck der Benurzerlimenfreundlictrkeitgestellt. Marketingstrategienfinden Anwendung.Die pro_
grammgestaltung
soll sichnicht melu.nur nacheinem(objektiven)Bildungsauftrag
richter4sondernauchnachden(subjelrtiven)
Interessen
despublillrms.
Die Positionierungam Markt, daß heißt auch in Konl-urrerz zr.trKultu.wi.tschaft
und Freizeitindustrie,bekorn.ntD)'namik Die Verknüpfungvon Kulturpolitik mit
Tourismusstrategien
sowiede. Wirtschaftsliirderung
in der resionalenund nationalenRegionenund Städtekonkurrerz,
dieKonrurieru-ne
kultureilerEvents.werdentn
Zul-unfteinenochweit größereRolleeinnehmen.
Hessenist hier- wie überallin derKulturpolitik- Schjußlicht!
Heutedas Therna,,Frauenin Kunst und Kultuf. Dromovieren
zu wollerl braucht
deshalbaDdere
Argumenrarionssrrategien
alsvor erwa20 Jahren.
Welchekönnendassein?
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5.lnJolgenden habeich einigegesammelt,die ichwichtigfnde:
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ln der Pr?iambel
der EmpfehlungendesDeatschenKrlhrrdtes heißt es
und
,,Die QualitätdeskulturellenLebenszeigt sich in der Vjelfalt künstlerischen
gestalterischen
Ausdrucks
und kulturellerProzesse.
DaranhabenFrauedin Künstlerischenund gestalterischen
BerufeneinenwichtigenAnteil. Sie prägenKunst-und
Kulturprozesse
düch ihre Sichtde. Welt, ihre Entwürfe,ihr Denkenund Fühlen.
Eine Gesellschaft,
diezukunftsfithig
bleibenwill, kannauf dieseStärkennicht verzichterlEs ist eingroßerVerlust,wennin einerZeit,in der öffentlicheMittel knapp
und Kunstund Kultur immerstärkerwirtschaftlichen
Erwägungen
ausgesetasind
denBelangenvon Künstlerinnen
und Kulturvermittle.innen
nicht im erforderlichen
MaßeRechnurggetragenwird."
Wo sindunserePartner/iruren
in der Gesellschaft.
die dieseSätzemittraeenund in
Projektenumsetzenwollen?Wer machtdie norwendigeVermitrlungs-1ndLobbyarbeit,wo sinddieAgent/inneqdiediesesCredoglaubhaftvertreten?
In NRW betreibtdasF,.arenkulturbüroseil.lahren eineerfolgreicheLobbyarbeitfir
Künstlerinnen.
UschiTheißen(dieLeiterin)formuliertso:,,lleutebekenneich mich
dazu,Lobbyistinzu sein,auchwenneinigedaraufempfindlichreagieren_
Dennwir
forderanicht die Hälfte desHimmels(nicht so direkt),wir forde.n eine adäquate
Behandlung
von qualitativhoch.\re.tiger
Kunst und Kultur, die nun mal ,,zufüllig,.
von Frauengeschafenwurde.Dabeibenrfenwir unsauf aktuelleDisl.ussionen
auf
dem Kunstmark,füLlrenrepräsentative
Festivalsin Feld, zjtierenaus den letzten
statistischen
Untersuchungen
und erzähledvon preisträgerinner!
die wir neulich
getrofen habenund derenWerk für sovielFuroresesorethat. Wir schaffenneue
Vorbilder- denensicherlichnachwie vor viel mehrl\iänn; entgegengeslelh
werden
können- aberwir argumentieren
mit :rnderem
Foklls.wir rückeDdie Frauenin den
MittelpunhdesInteresses."
HinterdiesemAnsatzstehtvor allgemeine
überzeugung:
Künstlerinnen
brauchen
vor allemOffentlichkeit.
Erst im öffentlichenDiskurswird
ihr Werk sichtbar.DieserDiskursmuß ermöglichtund intensiviertwerden_Dazu
kaür auchöffentlicheFörderung
einWegsein:
zeigt,daßfür die Förderung
,per Läldervergleich
von ,J<unstundKultur vonFrauen" dannbesonders
günstigeVoraussetzungen
besteheqwenn eigenständige
Aufgabenbereiche,
eigeneMinel undeineaufDauerangelegte
Förderungvorliegen
Es hatsichgezeigt,daßdurchdieDefinitiondieserAufgabeatseuerschnitlsaufgabe
Konzepteetrtwickeltund Koordinierungsaufgaben
wahrgenommen
werdenkörrneq
die u.a- auch den Referatenin den einzelnenSpartendie Benickichtigung von
Künstlerinnen im Rahmen der allgemeinen Künstlerliirderung erleichtem."(Dokumentation
K nstütklK ltur vonFruue4KMK 1994).
Ilteressantin diesemZusammenhang
ist, daß neue Förderp.ogrammoManagementprograrnme
nichtmehrnur von der KultuDolitik initiiert werden sondemvon
Wirtschaftsministerier!
Europafondszur Verbisserungder Beschäftigunsspoljtjk
undArbeitsämte.n
getragen
und finanziertwerden.Der Arupruchvon Künstlerinnen
aufTeilhabewird hieraisozu einemThemader Arbeitsmarkrpolitik
der Diskussron
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um Existenzgründungen
nir Frauen.,,Arbeitnehmer
oderUntemehmer"lauteteder
Titel einer StudiedesZentnlmfür Ku rforschng zur Lage der Künstler/inner\ die
in den 70er Jahrenvorgelegtwurde. Darnalsu,urdendie Künstler/innenvor allem
als Arbeitnehmer
betrachtet,
heuteausschließlich
als Selbstandige,
als Untemehrner
jn eigenerSache.Damit füllt der KulturpolitikeinewichtigeRolle in Kooperation
mit derWftschaftspolitikzu.
Kulturpolitikist vor allemSacheder Kommunen.iJber 60yoaller Kuiturausgaben
werdenin den Städtenund Gemeinden
geüitigt.Die KommunenhabendasRecht
zur Selbstverwaltung.
Diesesist ausdrucklich
im Grundgesetz
$ 28 festgelegt.Die
politikebeneist, ist
meistenAufgabender Kommune,die dejure keineselbständige
durchGesetze
und Verordnungen
geregelt.Ilren Selbstgestaltungsauftrag
erfilllt sie
vor allemin der,,fieiwilligenAufgabe"Kultur.,,Kulturalsfieiwillige Aufgabe..der
Kommuneninterp.etiere
ich so,daßder Begriff der Freiwilligkeitnicht als Entbindung von der Verpflichtungzur Kulturiorderungzu verstehenist, sondemals AufforderungdenfreienWillen derBürgerrnnenzum Ausdruckzu bringen.DasDrängenauf die Möglichkeit,deneigeneDkuiturellenAusdruckentwickelnund öffentlich machenzu können,ist in denletaenJahrzehnten
immensgestiegen:
Die Kommuoestehtin der Pflicht,diesemDrängenihrer Bürger/innen
auf Selbstentfaltung
nachzukommen
Und insbesondere
den Frauensteht dies qua Rechtzu. Wozu sonstwurde das
Grundgesetz
1994gejinde.tunddemAbsatz2 im Anikel j, der lautet:..Männerund
Frauensindgleichberechtigt"
ein Satzhinzugeniglder ein akives politischesHandeinfordert.Er lautet:,per Staataordertdietatsächliche
Durchsetzulqder Gleichberechtigung
von Männernund Frauenund wirkr auf die Beseitieunebestehender
Nachteilehin."
Auchaufder europäischen
EbenespieltdieFrageder Chancengleichieit
vonFrauen
in Kunst und Kultur einewichtigeRolle. Mit dem tlbergangzu einerpolitik des
ist die EG seit 1996zu einerpolitik übergeganger\
,,Mainstreaming"
die dasZiel
hat,denAspeldder Charcengleichheit
politikbereivonFrauenundMannim iD alle
cheund Aktionender Gemeinschaft
ejnzubinden.,pie politik desMainstreamrng
ist die Veöesserung
derQualitätvon Ma8nahmen
und die Vermeidungunbeabsichtigter negativerFolgen Die ürberwachung
der geschlechrsspezifischei
AuswirkungenallerPolitikenmu3weiterentwickeit
we.de4insbesondere
beidenienieen
Maß_
nahme4die im allgemeinen
als geschlechrsneutral
betrachtet
*erden.I(DÄ ,}lanstreoning" der Chmtcengleichheit,
Bericht derEwopt)ischenKommission-Refeftt
V/D 5. März 1998)
(Wasliegt n:iier alsMain-streaming
in Frankfurtam Main einenStromwerdcnzu
lassen?)
Daß diesaüchdie Anerkennung
auf höchsterbundesdeutscher
Ebenefindet,macht
einBescl uß desdeutschen
Bundesrates
deutliclqderim Oltober 1998ausdrücklich
bemängelt,
daßbeim Programm.Kalttr 2000 dieGrundsatze
desfrauenpolitischen
Mainsrreamings
nichteinbezogen
wurden..-Der
Bundesrar
fordendie Bundesregierungau{ sichdafüreinzusetzen,
daßunrerBeachtung
frauenpolitischer
Ansätzeauf
EU-EbeneMaßnahmen
entwickeltwerder\die einegleichberechtigre
Teilhabevon
Frauenbei derDurchführung
desProgammsKuttur 2000 sicherstellen'.
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Aber nicht nur auf der Seiteder Kunstschaffenden
seheich AnsatzDunkte.
auchin
derBetrachtung
desPublikumsrut sicht-ulturpolitisch
envas:
Untersuchungen
(2.8. derDoatmenta)habengezeigt,daßdasKulturpubtil-umvor
alfemweiblichist. Eine Untersuchung
desholländischen
CentraalBureauvoor de
.tlotilrel zur Kulturteilnahme
(1995)mit einemBefragungsumfang
von 15.000personenab 6 Jahrenergabeinziemlicheindeutiges
Bild.
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Publikumsuntersuchunge4
die herausarbeiterL
wie Männer und wie Frauenden
Kulturbetriebsehenund welcheWünschesie haber!gibt es in Deutschland
bislang
nur ganz wenige. Hier lieg ein in meinen Augen wichtiges Instrument,das erne
Kulturpolitikvon und fit Frauennutzenkarul Daspublihrmist nochkeinequalitative Größein Kulturplanungsprozessen.
Es gibt nochkeineBilder von ihm, ketne
Strategieqmit ihm umzugehen
Autofirmen,Medienkonzerne
u.a. nehmendie Frauenlänqstemst. habensie als
Zielguppe für ihre Markering-Konzepte
enldechund enrwi;kelnihre produktefür
die spezifischen
Bedürfnisse
von Frauen_
Was könntedie Kulturpolitikfür eigene
Produk-undMarketingüberlegungen
davonIernen?
l9

Und nochein letzterAspektzr.rm
Abschluß:
Die neueDebatteum Stifiungen,ehrenamtliches
Engagement
und Fundraisingals
Finanzierungsinstrumente
in der Kulturarbeitsollteauchgeschlechtsspezifi
sch ge_
fuhrt werden:Es sindim wesentlichen
Fraueqdie sichekenamtlich- auchin oer
Kultur- engagieren.
Frauensinddie besseren
(siehedie publikatio_
Fundraiserinnen
ren von Dr. Marita Haibach)und häufigwerdenStiftungenvon den verwitweten
Ehetauenvermögender
MännerinsLebengerufen.Warumwird dieserAspektnicht
auchin der SuchenachprivatenMittelnfür KunstvonFrauengenutä?

Margareac Goldmann $"r von 1986bis 1992 Kutturdezemcntinin Wiesbaderl Sic isl seit 1985
Vizepräsideütinder KulturpotinschenGesettschaJt
,F.duEn
wd lj.jit 1993 atliv im Fachausschu-o
Kuost und Kuhr'des Ddtschen fehutates. ceneinsam mit anderenzeichnetsie verant\r,orüich
r dasSchwerpunk-HeItfrauen - Kuns - Kultr- derkulturpotitischenniteitungen ntDgS
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HeideSchlüpmann
Für mich,die ich ausder Traditionder KritischenTheoriekomme,der sogenannten
"Franlfiner Schule",l?ißtsichübergegenw:inige
Fmgender "KunstundKultur von
Frauen"nicht sp.echeqohnedie Geschichtezu berücksichtigeo.
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Die Perspekivedes "Historischen
Materialisten"
auf die Kultur beschriebWalter
Benjaminin dendreißiger
Jahrenso:
"[...] waser [alsoder lfistorischeMaterialist]an Kulturgütemübeölickt,das
ist ihm samt und sondersvon einer Abl-unft, die er nicht ohne Grauen
bedenken
kann.Es dantt seinDaseinnichtnur der MühedergroßenGenien,
die es geschaffen haben, sondem auch der namenlosen Fron ihrer
Zeitgenossen
Es ist niemalsein Dolqrmentder Kultu., ohne zrgleich ein
solches
derBarbareizu sein."
Männem ist bis heute in viel gößerem Maße vergönjr! sich genialen Mühen
hinzugeben.Fralrenbleibt trotz gleicherBegabungund Arutrengungoft nicht mehr als
'namenloseFron". Diese
die von Benjaminangesprochene
Ungleicheitist mit
laitischer Augen anzusehe4ohle darausdie Sctriußfolgerungzu zieherl Frauen
müßten die gleichenChancenhabeq ins Partieon der herrschenden
Kultur
auüusteigen.
Die Frageder Förderungvon Frauenin Kunst und Kultur ist abhängigvon dem
Konzeptder Politik.So greift - wie schonerw,ihnt- eineliberalistische
politik die
Frageder Kunst und Kultur von Frauenim Sinneeiner FörderuneeinzelnerFrauen
auf; zugleichverweistgeradedieseIlaltung immer wieder -i di" quditat ul.
ausschlaggebendes
Kriterium in einemgeschlechtsneutralen
Wettbewerb.Wir mussen
anspruchsvoller
sein als die Qualitätsdenker.
Das Interesseeiner politik der
Emanzipation
ist nichtdiepatemalistische
Förderung
von Frauen- als ein Gesamtes
oder eirselne Personenweiblichen Geschlechts- sondemgeradeumgekehn, die
Förderung
der Gesellschaft
durchdie Frzuen.Damitbegibtpolitik sichauf denWeg
zur EmarzipationderKuitur von der "Barbarei",BenjaminsUrteil wirft ein Licht auf
die Situafionder Frauenin Kunst und Kultur heute,ihr foneesetzterAusschlußist die
oberflächliche
Erscheinung
einertiefsiuenden
lniumanitär.
Wir fixierenunsvielleichtselbstzuweilenzu sehrauf dieseOberflächeund folgen
damitam Endenichtunsereneigenenlnteressen,
sondemeinerFrauen-Förder-politik, die in Schönheitsreparaturen
besteht.Die Frauenbewegung
ist jedoch nicht in
einerdemokratischen
lnteressenpolitik
aufgegangenwie viele heutewäinen_Sie
wanet vielmehrimmernoch auf eine Offnungder Männerl.ulturgegenüber
derq
was dieseals "weiblich"aussichausgrenzt.
Wäfuendwir zwischenOptimismus
- dieZeichenund AnsätzesolcherVeränderunq
und Resignation
beobachtenmussenwir gleichwohlnicht tater os zusehen.
Das heißl wiederu;nicht. daß wir urs
nun in der Emanzipation
der Märner engagieren.
Die Initiative,die von F auenergriffen werden kanr\ begimt ihrerseitsin der Offenheit nir Andere, die Anderer4
von der westlichenmändichenKultur verdrängteR
Sovielist an demparadigmenwechselin de. Redevon "Frauen"zu "class,race,gender',richtig.politischwerden
meinesErachtens
unserenur zu rechtmäßigen
Forderungen
nachChancengleicheit
erst,wennsie sichausder Befangenheit
im konk:unenten
Blick auf den Erfole der
Männer,aufdieMacht.lösen.
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Es öffnet sich dam auch ein ganz anderesKulturverständds, als das auf den
Kunstbetrieb fokussierte. Ich möchte es unter den Stichworter\ Massenhintr,
A ll lagsrtsthetik'Jnd ZiviIi satiort hter skizzreren.
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l. Wen[ heuteeine Alternativezum tnditionellen Kulturverst:indnisgesuchtwir4
sprichtmanin der Regelvon 'Medienkultur..Das eigentlichlrr_rlturelle
Moment
der modemenMassenl-ulturbeslehtjedoch nicht in der technischenEnwicklung
der Medien. Es entstammtvielmek der Sehlsucht, sich aus der position der
nameolosen
Zuarbeitfür die 'Hochkultur'z_remanzipieren
Im 19. Jalrhundert
bildete sich die massenhafte
tfingabg nicht zuletzt der FrauerLan den KonsunL
den GlanzdesTrivialeq die Lus der Zerstreuung.
DasKino ist dafürdasbeste
Beispiel. In der Sehnsuchtnach Emanzipationvon der Unterdrückung
ph:inomenedem
herrschenderKultur sind alle jene massenkulturellen
Kultuöe.wußtseinihrer Verächterweit überlegen.Massenkulturist schonviel zu
sehr dem technologischen
und konmerzielleDFortschrift überantwonetworden_
OfentlicheUntersttiuuDg
benötigtdagegenheutemehrdennje die Autonomie
desPublikums,damit die Emanzipationsichnicht in eineneueAbhaingigkeit,den
AutomalismusdesKonsums,fansformreat.
2. Kultur existien nicht als Enklavein der industrialisienen
Alltagswelt.Wir
werdenweit mehrdurchdie GestaltderMöbel,der Härset in denenwü lebeq
der Straßer1
- der lntercitlzüge,mI
durchdie wir zur ArbeitgehergLr_rltivien
denenwir reisen-, als durchden BesucheiDerTheatervorstellunq
oder einer
Ausstellung.Die lndustriegesellschaft
um 1900 niirte eine öffentliche
DisL:ussion
um die Gestaltung
der alltäglichen
Dingwelt.DieseDisl.ussionhatte
aucheinegeschlechsspezifische
Ausrichtung.
An denFrauerqals dentraditionell
Verarfwortlichen für das bürgerlicheHeirn und der neuentreibendeDKraft im
Konsurq kam marl in der Debatteum die Ajltaesästhetik
nicht voöei. In den
siebzigerJahrenkehrtedasThemabei linkenInieltekruelten
und Künstlemfü.
kurzeZeit wieder.Es ist an der Zeit, einenEingrif in die Alltagsästhetik
durch
die Frauenzu fordem.Nicht so sehrwegenihres spezifischen
Verhältniszur
Häuslichkeitund Konsum, als viel mehr aufgrundeines oft als defizit?ir
eingeschätäen
Verhältnisses
zu den Medien. Das Femsehenals Möbel und
Tapetg der Computel das Intemetals unserAlltagsenvironment
beslimmert
unsereWahmehmungheutemehr denn alles aidere. Aber das Umeekehrte
müßteder Fall sei4 daßunsereWahrnehmung
und Refleion die EnJcklung
derneuenMed;enbestimmt.
3. Der historischeGegensatz
von öffentlich-m:innlicherund privat-weiblicherKultur
warparriarchal
konsituien.Die heutigeTendenzzur Vereinheitljchung
derKultur
istjedoch nicht wefligervon Henschaftbestimmt:die öffentlich-mannlicheKultur
dringt - mit den Reprodukions-und Medientechnoiogien
- tief in die Sph?iredes
privaten und intimen Lebens ein uod verdräng die eualitäten weiblicher
Alltagsgestaltung.Umgekehnbeobachtenwir jedoch nichr, daß der Eintritt von
immer mehr Frauenin die Minnerdom:inendort eine tiefgreifendeVer:inderung
der Strulluren zur Folgehäfte.
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Wenn es emst ist mit der Gleichberechtigung,dam muß ein prozeß in der
Öflentlictrkeitgefti,rdertwerder\ derdenunübersehbaren
Verärderuneenin der privatund Intimsphäirekomplementär
ist.
Die Implantierungvon Reprodukionstechaologien
in das intime Leben, von
Medientechnologietin denPrivatbereichnimmt oft Züge eineKriegs nach Innenan.
Eine Anderungl:Et sich durchper$nlichenWiderstandallein nicht erreichen.Es
bedarf des Eingriffs in das öffentliche Leben - das von der Wirtschaft bis hin zu
Wissenscbafi
und Kuns! bis zur Kultur reicht.Zivilisationist das Stichwort,unter
dem auchder Eingriff in die herrschende
Kultur diskutiertwerdenkarn. Mt dem
Begriff der Zivilisation verbindenwir die Schäder!die der Menschder Natur anrur-, aberebensodie Vorstellunqeineszivilen Lebens.Es
die "Zivilisationsschäden'
beruhtauf der Einsichtin Beschädjgung
undGeläjrl.derhiir
auchder eiqenenNatur.
Die zivile Gesellschaft
weiß auf den Anscheinder Machrmenschlicher
Natw und
dessenAufrechterhalrung
durchTech_nologien
zu veEichten.
Der BieiefelderHistoriker JoachimRatkau hat im letzten Jalr eine Studie
ve.öffendicht,die der alderenSeitedesüblicherweise
als militärischanqesehenen
Wilhelminismus
gewidmetist. In einemsich zwischenMedüirq Industrialisierung
undPolitik bewegenden
Diskurskam vor demErstenWeltlaieg eineMännlichkertanr
Sprache,
diesichseJbst
als 'nervös',dasheißtweich,inal.tiv,ohrmächtigwaltrnahm.
EineMziltrichkeit,dieander Nervosität'lir! sichaberauchdaringefiel.
Aus dem privatenLeiden der Mäirer an der modemenIndustrialisierune
und
- wie ausdemneueoGenuß- bilderesicheineöffenrlichkeit.Sie;ellre
Verstiidterung
den Hintergrunddar, auf dem die alte Frauenbewegung
sich entfaltenkonnteund die
Anf?ingeder Massenk-rltursichentwickelterlRatkausiehtdie deutscheEntscheidune
filr den ErstenWeltloieg im Zusammenhang
damit, daß soviel Unmäaolichkeitari
Ende doch nicht mehr ausgehaltenwurdq und äußererwie innerer Druck eine
Rücktehr zlr 'Normalitär., zu männlicherErwacfuenheitprovozierte.Etwas ganz
zilr ichesscheintsich heuteim Verh2iltnis
zur Geschichte
der Bundesrepublik
zu
ereignenW:T yI h der FörderungeinzelnerFrauenGefalr laufe4 die allgemeineUnge_
rechtigkeitzu perpetuiereq
wetn wir 'dasWeiblicbe'nur alsProjel-tionderM:innerdingfestmachenkönncn,_
dannbleibtdocheineForderungsimvoll: so langeder Aateil der Fmuenan Kunst
undKulturunsichtbar
ist,wie heute,gilt esdas'Unrnännliche'
zu fürdern.

Professor Dr. Heide $hlüpnaon lelrt Filmlisseßchan am Iisritur für Thealer_.Fitn- und Me_
dicnsisseoschander JohÄnnWofgang Coeüre-Uni\€ßiLäFrai}frrn am MaiL Seir 1983ist sie t\4rt_
berausgebeno
der Zeitschrifi Fruuenund Fitn. Sle Wblüene zaurejcte AufsäEe rmd Bücher, darü^et Unheinlichket des BlictLr.Dat Druna desfrihen deutschenKinos (Fr:I;jkfot am Matu i990)
und^Abendrö,the
der Subjekphilosaphie.Eine ,lnhel* der drror Cranlifun am Mai4 t99S), beide
im StrocnifeldVerlag-
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Sehrgeeh.teDarnenundHerren,liebeFrauen.

E I

Mein Nameist Parastou
Forouhar.Ich bin heuteeingeladen
um als Frau,die in der
Migrationals Künstlerinhier in Frankftrt tätig ist, über meineAöeitssituationzr_r
berichte4überdie Möglicfrkeiteqhier a-rarbeiten- und mir Gedanken
zu macnen
wie man das optimierenund erweiternkann. über mein Selbstverständnis
als
Künstlerir\wie ich mit demBegriff,,Immigration"in Berülmng kam und wie ich
damitumgehe.Vielleichtkenlt jederund besondere
jede Frau,die absurdeSiruado4 in der die Selbstverstäldlichkeit
der eigenenldentitätin einerBegegnungnicht
mehrspüöarist.
Man oder vielmehrFraufftt t sich als eine blankeprojektionsflächgdie von der
anderenSeitegesteuen
wüd, ,,OGott,ich bin wiedermißverstanden
worderL..
Zappelig sauer,unsicher,machmalauchhysterisch
wird eineVersuchzur positionierunggestanetund dabeientstehtmeistens
nochmehl Distarz.Egal ob es einem
gelingt,diesePositionzu festigenoder nicht, in dem Moment,in dem ich meine
Identität,mich selbstund mein Künsrlersein
als positionbegreifg füNe ich mich
begrenztund erstam.Ich gewinnein einerSchlachtund baueeinenZaunum merne
Positionherurq vielleichtbunt bemaltund sehreinladend.oder k{itrl und sachlich
undberaubemich selbstdabeieinerflüssigenWachstumsmöglichkeit.
Ich begrenze
rnichselbst.,,OGotqich langweilemichin meinerPosition...
Nurq was macheich dann.
Vielleichtmuß das Territoriumerweitenwerden.Wohlbekannte
ofene und versteckteEllenbogenmethoden
anwender\um denZaunum ein paarZentimeter,und
wam es einemgelingt,auchum ein paarMeterzu erweitem.Na prim4 ich expandiere.Wie die Bankenhier,wie dasMuseumfür ModemeKunst.Ich eehöredazu.
,,OhGott, ich werdemich nicht wohl fihlen". Exjsrentielle
Frageq sä langweilig
wie sie sind,habenmarchmalihre Berechtigung.
Ist es überhauptwas ich wollte,
wasich will? Wo bleibtdannmeinfreierKünstlergeist,
dermich vonpersienhierher
geschleppt
hat?
Der gute Geistruht jn seinerwundenchönen
persischen
Flascheaus.Ist vielleicht
ein bißchenmüdegewordeqmußtedochdeutschleme4 mußtesichmonatelang
mrr
der Verwaltungherumschlage4um einen Studienplatzzu bekommeo,mußteertrager! als seiflebemührert
Bilder die deutschen
Zuschauerein bißchengelangweilt
haben.Mußtesichdiedeutsche
Art, Lebensläufe
zu scbreiben
undFormulareauszufülier! aneignen.
Mu8tegoßzügigdarüberhinwegschaueq
als seineStipendienanträge abgelehntwurde[ Der gute Geist perdelt zwischen ironischer Distalz und
Entt?iuschungum mit seinerbegrenztenEistenz und deren Möglictrkeiten fenigatweroen.
Tritt aberauchmanchmai
die Fluchtnachvomean und erschrecltalle um sichherum. Aberich lassemichnichtvon diesemGeistdeprimieren.

Ich bin eine schöneF.au mit schwarzen
Haare4 die hier seltensind, sprechemit
einemcharmantenAkzent,und auchwenn ich die Artikel durcheinanderbringe,
wirkt es vielleichtnoch charmanter.
Ich kommeaus einemexotischenLand uld
malefiemdanieeBilder.
Und vor allemgenießeich die Beziehungeqdie ich im Laufe der Jahregeknüpft
habenund ein gelassenes
Gesprächin demes mir möglichwird, zwischenmeinem
Küostlersein
und mir keineGrenzezu setzen.
Ich genießedie Arbeitsatmosphäre,
in
der es mir möglichwird, meineIdsenund meinenkünstlerischen
Ansatznicht als
eineFestung,als fertigesProduktzu begreiferq
sondemals offenesprinzip,dasmit
denVorsteliungen
deranderen
in einenDialogtrin.
Und mit einerPriseIronie kann ich behaupten,
daß Immigrationunter Künstlem
nichtsoschwerist: manmachtProjekezusammen.
Aus meinerpersönlichen
Erfahrungin der Zusammenarbeit
mit anderenKünstlem
undKünstlerinnen
möchteich IhneneinProjeldvorstelleqbei demich von Anfang
an dabeiwar: dieFalrradhalle. Ich will auchhier saqen:Ich bin nur dabei!Die
Fahrrcdhallebestehtzur Zeit auselfKünstlerinnen
undkünsrlern ZunachstalsOrt
gedacht,der es erinöglichen
soilte,unserekonzentrierte
Enereiean die öfi'entlichkeit zu bringer!zeigtenwir ein Jahrlangalle zwei WocheneineneueAusstellung
mit eigenenArbeiten.Nachund nachwurdeunsaberklar. daßunserqemeinvrnes
Interesse
flichtdarinbestand,
eineArt Produzentengalerie
zu betreiben.-Nicht
unsere
klnstfe.ischenAnsätzenebeneinander
zt zeigerysondemdie neuenMöglichkeiten
anzutaste4dieseArsätzeineinanderfließenzu lassen.Und vielleichtnoch crncn
Schrittweitergedacht:Wi wolltenlieberdie Dy,namikinnerhalbder Gruppenutzer\ um einenKontextzu schafe4 in densichunterschiedlichste
t<rinstlerische
Ansätze,auchvon auße4einmischen
konnten.Wir habendie Erfahrunggemacht,daß
dasAjbeitenin wechselnden
Konstellationen
nichtnur IdeenDotenziert.
aufdrc crn
Einzelnergar njcht kommenwürde,sondemauchder kijnstlirischenIsolationentgegenwirkl,
Wir nennendas,waswir turL,Iunsthandeln...
Im Lexikonsollteunterdiesemetwas
angeberischen
Begriff stehen:,,Einakives Eingreifeqbei dem der Kontextmrlgestaltetwird, stattdievorgefundene
Situationnur auszufüllen...
Außerdembefassen
wir uls immerwiedermit demHintertasender eieenenStrukturen: Unter welchenBedingungenfindet unsereZusamme--narbeit
srän,und wie
kannmandieseBedingungen
immerwiederneudefinieren
undweiterentwickeln?
An dieserStellemöchteich die Verherrlichung
zur Seitelegenund etwasehdrcher
werderLEs ist nie einfachgewesenund nie reibungslos
gelaufen_
Wie jede andere
Smihur, die den Anspruch hat, die bereits entstandenenRaster zu ignoriercrl
schwanken
wir zwischengegensätzlichen
Extremhaltungen.
ZwischenHippiecharakterundProfessionalisierung
zwischenindividueilerAbkapsetung
und Ar.rflösung
im Projel:t.Aber geradedieseSpannungdie manchmalschwerauszuhalten
ist,
b.ingt immeawiederneueImpulsemit sich.Und so kam es zu unseremneuesren
Proiekt.demC/O:

C/O bedeutetfür uns eine zeitlichbefisteteZwischennutzung
unterschiedlichster
Eingriff in diesemZeitraumbeziehtsich immerauf die
Orte.Unserkünstlerischer
Charalderistika
desentsprechenden
Ortesund thematisiert
die Ideeeinertemporärcn Präsenz.
geschaffen
So könnenZwischenräume
werder\die neueSchnittstellen
und Perspektivenanbieten- unsunddenanderen.
In unseremerstenC/O hattenwir ein Jahrlangdie Möglichkeit,3 Etaget\ 12 Zimmer und ein Kellergewölbezu bespielen.
Eine Offenbacher
Baugesellschaft
hatte
uns mit UnterstützungdesKulturamtesdasllaus fir denZeitraummiettei zur Verftigunggestellt.Da dasHausbald abgerissen
wüd, konntenwir hemmungslos
herumexperimentieren.
Da wurdenalteFototapeten
oderzudckgelassenes
Inventarmit
in die Arbeit einbezoger4
wurdenRäumezum begehbaren
Kunstwerkverwandelt,
bis hin zum Deckendurchbmclq
der zwei übereinanderliegende
R?iumemiteinander
jedenfalls
verbindensollte.Der Ort gilt, so wird uns
vonallenSeitenzugetrageqals
der zur Zeit interessanteste
unterdenAusstellungsorten.
Wer unsbesllchen
möchte,
ist hiermit herzlicheingeladen
und hat dazunochbis EndeJuni die Gelegenheit,
dannist Schluß.
WährendunserPublikumalso derzeitdemnahenden
haben
Endeentgegentrauert,
wir, meineKolleginnenGabi Schirrmacher,
SabineHanung PhyllisKiehl und icb
ausder positivenErfahrungim Umgangmit lemporärenOrtenbereitsdie Vision
für ein neuesKunstprojekentworfen.Vier Fraue4 die sich von einemBild des
angezogen
fithlen.Ein verspieltesPrinzip, das die Positionder
,,Stadtnomad€n"
Küostleridnender St.dt stärken und eio Aogebotan alle KünstleriDnenmachen soll, die an solchenFormen der Zusammenarbeitinteressiertsind. Der
Arbeitstitellautet,,Passagen-Eotel"
unddeutetschondengedachten
,,DurchgangsCbaraktef desOnesan.
DasHotelbeziehtvorübergehend
einenOn, z. B. für denZeitraumvon einemJahr
oderwenigerundlädtKünstlerinnen
zu speziellerdachten
Arbeitsprojekten
ein.Die
Gästewohrenundarbeitenw,iirenddieserZeit im Hotelundstellenihre Ergebnisse
der Öffentliclrkeitvor. Die Arbeitsvorhaben
enrwickelnsicheinerseits
ausfüe-".,,
die uns beschäftigeqandererseits
ausVorschlzigerL
die von außenkommen.Es geht
um dieVerknüpfungindividuellerkünstlerischer
Ansätzemit denbesonderen
Gegebenheitendes StaDdortes.
Auf dieseWeisekönnenungewöhnliche
Veöindungen
aufgebautwerden, die im Ergebnisihrer Arbeit nicht Kunst-Export sind, sondern
erstdurchdie speziellen
Bedingungen
überhaupt
entstehen
können.
DasHotelprojeltverstehtsichzunächst
alstemporärerOrt, aberauchalsBasisfür
eineweiterführendekünstlerischePräsenzin der Stadt.
- Wie dasHotel schließlich
aussehen
wird. wievielZimmereshat-wo es stehl wieviel Gästeeshabenwird. ist nochoff'en.
NebendenfinanziellenVoraussetzungen
möchteich an dieserStellegemenochmal
eine sehrkonlrete und wirksameForm der Förde.ungheraussteller!
nzimlichdie
Bereitstellung
ohnehinieerstehender
R?iume,
diehierin Frankfurtzu unseremStadtbild eehören.
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- Es mußnicht unbedingtderMesseturm
seiq bei dernimmernochEtagenleersteher\ ich bin mir sicheqesgibt auchnochandererepräsentative
Orte.die nir KünstlerinnenausdemIn- undAuslandeineverlockende
Herausforderung
wäen.
Wir vier FrauenhabengroßeLust auf diesesproield.dasin Frankfurteine wandemdeArenafür unsundvieleandereKünstlerinnen
werdenkönnte
Da ,Passagen-Hotel"
ein Frauenprojel:t
ist, wünschen
wir unsauchdie alftiveMit_
aöeit und Unterstützung
von Frauen.Das könnenKünstlerinnensein, aber auch
Politikerinner\Joumalistinnen
und Autorinnerq
Kritikerinnen,Freelance.inne[Entscheidungsträgerinnen
in öffentlichenAmtem oder Kunstliebhaberinnen
mit Geld
(oderauchohne).
VielenDankfürsZuhören.MeineKolleginneqSabineHartungphyllis Kiehl, Gabi
Schirrmacher
undich feuen unsaufkommende
Gespräche.
Danke.

Paraslou Forouhar isr Künelerin und akiv in der crutpe desF\ojeklesFahüadha e in Ofenbach
äm Main-

Theater
Arbeitspapier
vonDr- Susanne
Winnacker

Siedie Frau,wo sieist!
,,Lassen
Siehatselberzwei Arme
Außerdem
hat siezweiBeine
(dieSienichtsangeheqHerr!)
SehenSie,daßSieselberdurchkommen!"
Bertolt Brechl

Grundsätzlich
Die zeitgenössischen
feministischen
Debanenüberdie Bedeutung
der Geschlechtsidentitätrufenimmerwiederein gewisses
GefühldesUnbehagens
hervor,so als ob
die UnbestimmtheitdiesesBegriffs im Scheitemdes Feminismuskulminieren
könnteIst,,weiblichsein"eine,.nanirliche
Tatsache"
odereinekulturellePetfoftßnz?
Wird die ,,Natürlichkeit"
durchdisl-ursiveingeschränlte
performative
Al1e konstituiert,die denKörperdurchdie und in denKategorien
desGeschlechts
hervoöringen?
Es stelltsichdie Fraggwelcheanderen
grundlegenden
Kategoiender Identität- die
Binaritätvon Geschlecht
undGeschiechtsidenrität
undderKörper- alsprodukionen
dargestellt
werdenkönneqdie denEffekt desNatürlichen,
desUrspninglichen
und
desUnvermeidlichen
erzeugen.
Geradeweil ,,weiblich"nichtlängerals ein feststehender
Begriff erscheint,ist seine
Bedeutung
ebensoverworrenundunfxiert wie dieBedeutung
von,Jrau"_
jeweilsnur als TerrninieinerReUnd weil beideTerminiihre verstöneBedeutung
latioüerhalter!undweil eskejneswegs
mehrseibstverständlich
ist, daßdie feministischeTheorieunbedinglversuchea
muß,die Fragender p.imatren
Identitätzu löser\um die Aufgabeder PolitikvoranzutreiberL
müssen
wir unsfiage4 welchepolitischenund welcheloinstlerischen
Mittel sichals Konsequenz
auseinerradikalen
Kritik dieserIdentitätskategorien
ergeben.
WelcheneueKunstzeichnetsichab,welchePolitik,wennder Diskuß über die feministischeKunst, die feministische
Politik nicht längervon der Identitätals gemeinsamem
Gtundeingeschränla
wird?
Und in welchemMaßeschließtder Versuct4
eineqemeinsame
ldentitätalsGrundlage der feministischen
Polilik auszumacheq
eine radikaleErforschungder politischenKonstruktionundRegulierung
derIdentitätselbstaus?

:r
t
Die Entwicklungder siebzigerJahre,fiauenspezifische
Themenfrauenspezifisch
zu
behandeln
in der Weisq daßman/fraunachNischengezuchthat, nachimännerfrei
en' R:iumen,in denensich Frau zum einenunabhängig
und zum anderenherrschaftsieientfaltensollte,hat sicherledigt.
Die Fragenachder eigeneninnerenFreiheitwird vor demHintererunddesrückläufigen Feminismus
aberum so inleressanter.
Je mehräußereBesihränkuneen
narnlich wegfalterldie Gründedafürseienzunächsr
hintangestelh,
destomehrzeigrsiclq
daßesinnereBeschränkungen
der Frauenselbstsind, die sie daranhinderrgihr eigenesLebenund ihreeigeneKunstzu haben.
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Allgemeinerl?ißtsiclqauchohle kulturpessimistische
Gesängeanzustimmen,
von
einer zunehmendenHe.rschaftder Gegenwartauf Kosten sowol von Erinnerung
als auchvon Zukunftsentwürfen
sprechen.
Wakend in derpolitik ein neuerVulgärliberalismuserscheintund die Warengese)lschaft
auf die tendenzielle
Alleinguliigkeir desGeldwertsals soziaierNorm zustebt,bestärken
nichtzuleta die altenund
die neuenMedieneine VerhaltensdispositiorL
in der dasHier und Jetztdessernel
Konsumfrei wählendenIndividuumsählt und natrirlichbleibenvon solchenEntwicklungendieFraue4wederals einzelneundvereinzelte
nochals GruDDe
oderals
Krafi jemalsverschont.Wo eskeinenennenswenen
politisch-gesellschiÄlichen
InhaltejenseitsdesGeldwertes
(und eineskorrespondierenden
ebensogedalkenlosen
Moralismus)gibt, darf mansichüberdiesesalarmierende
Arzeichendafür,daßdie
Gesellschatauchan ihreZukunt nichtgiaubt,eigentlichnichtwundem.Ar_rch
nicht
darübetdaßdieDisl-ussion
überdie staatliche
Förderungvon Kunst durchwegaus
einer unsinnigeqaberüberallwie selbstverständlich
persoektive
anqenommenen
geführtwurde:daßnän ich die Gesellschaft
mjnelsdesSiaares
Getddafüraufbringen solle(oderebennichtodernicht so viel), daßvieleLeuteTheaterkonsumieren
kömen.
In Wahrheitgehtesnaturlichdarurqdaßsieein Interesse
(keinfinanzielles
und keinesdesentertainment)
daranhabenmußoderdochmüßrq daßeinige(wenige)die
Mögiichkeiterhalteqnicht komrnerzjelles
Theate.zü machen- oder komolexen
Film oderschwierige
Musik oderunverkaufliche
Bilder.Nur wo diesesBewußrsern
g?iulich im Abgmndder Ahnungslosigkeit
versack ist, dasnärnlich daß derZustandder Kunst ein Index für dengeistigenZustandeinesLandesist, kann es zu
jenen unheilvollenfuankeng?ingenkommen,die Kunsfürderungan die sogenannte,,Akzeptanz"
zu binden.Allerdingsscheintdiesesproblemhier rr am Ran_
de vitulentzu sein-dermessoll hierja geradeum die Förderungvon Frauengehe4
die in diesemSinnenicht-kommerzielies
Theater,Musik Filme oder Talz niachen
wollen.Nur soll man vielieichtGedanken
wie dieseim HinterkoDfbehalterlwenn
tuansich damit auseinandersetzen
wil! wie ein sinnvollesFordeikonzept
in einem
durchvieleFakroren
beschrankten
Rahmenzu erslellenist_

Zum Theater(allgemein)
WenndieseKunstformdiskutienwird, so seht die folgendeBeschreibung
raschim
Vordergrund:
Ersens:im Vergleichzum Film und mehrnochzum Ferniehen,\./ideo und neuenCompurer-Medien
ist Tleate. zu schwerfällig,
zu wonbezogeqzu
t0
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langsam.
Es kannaufdie interessierenden
Themennichtschnellgenugreagieren_
Es
isr veraltet,überholt,nicht mehraktuell.Im Vergleichzu anderenÄbbitdungsfor_
menist - zweitens- seineKrafl der nlusionierung
höchstbegrenz.KeineOdyssee
im Weltraum,keineSchlachrbeschreibung,
kein ,p-is tout" un" nuit...DieseBe_
schreibung
trifft zu. Nur setztsie Illusionierungund Aktualitätals ftaglosgültige
Normenvorausundnichtskönntefragwürdiger
sein.
Fü. Theaterist wesentlich
seinCharallerder Versamrnlunq.
Wederdie versammel_
ten Museumsbesucher
vor einemBild noch daspublikumeinesFilms sind in die
Situationgebracht,
realerBestandteil
der künstlerischen
Handlungvon Menschenzu
sein.Theaterals Kunstformund als Verhaltensweise
hat im Kern mit demZusam_
men-Kommen
von Theatermachem
und publikumzutun_Als ein Forumstehtes in
derNähevon Parlament,
politischerVersammlung
und Gericht.Solangemithin der
Verhaltenst)?
Versammlung
existiert,bestehtdasBedürfnisnachThea]er.Gehtder
erstereunter,verliert auch das letzere seineGrundlage.Versamrnlung
heißt zu_
sammenkommeq
KonventionheißtZusammenkunft,
ürbereinkunft.
und Theaterhat
als solcheseinetiefereAfünitit zur Konventionals etwa der individuelleAkt des
Schreibens
oder Malens.Nicht nur weil alle Künste,die auf Apparate_ und dahe.
auf Geld angewiesen
sind,sich mehrnachdem Konvenlionel]en
richten.Theater
hat auch als sozialeInstitutioneine wesentlichere
Beziehungzur Konvention:es
wird.-.jedenfalls
in Europa- immernochin gewissemSinneals dasTheater,,der,.
jeweiligenGesellschafi
gesehen.
Darausergibtsichzugleich,daßdie GrundfiagendesTheatersimmerwiedervom
Zuschauer
hergestellt
werdenmüssen_
Und zrvarin demSinne,daßdasTheatersich
selbstfragt,welchesder Ort desZuschauers
in seinemFeld ist. Mcht aberetwarn
demSin4 daßder Zuschauer
bestimmt,waser gezeigrkriegt,dasist ja geradeder
Hakender Konsum-und bformationsgeseiischäft,
aan nur intendie;e,-gewollte,
vorgedachte
Formender Erfahrungstattfinden.
Die alte Duajität des ästietiscnen
- Genußund Herausforderung
Verhaltens
- brichtdannzugunsten
desproblemlosen
Genießens,
der sogenannten
Unterhalfungzusammen.
Bedeutsam
wird Theaterdor! wo es denZuschauer
unvermutet.
unveßehens
überrascht,seinenReizschutz
durchb.icht.
Wo esdieZuschauer
qet.offenhat _ um ntcht
betroffenzu sagen-.\rar es Theater.Nur doG wo Erfahrunevon Thealeanicht die
FoIm desWissensa..rnimmr.
sondemdie Zeiterfahrr-rng
in siih selbstumsrü{pr.
aus_
höhlt,verdreht,kain nir Momentedie versteinerte
imaginäreSelbstgegenw;igkeit
desSubjeLrsau{brechen.
Dannf}tllt es,stü.ztes ausdim Registerä"i kfo..urion
insBodenlose
einesUngewisser\
dasseineChanceist.
Über Tanz (Exkurs)
el vor demHintergrundimmerfortschreitender
Technologisierung
und ange?aß
sichtsderInvasionderneuenMedienselbstin dasAiitagsieben
einesjedender Tarz
ist, demhäufigdietheatralen
Expe.imente
gelte4 scheintgeradezu
\r"-tiniig
Die Debafteum die oeuenl\4edienist letztenEndeseine Körper_Debane
und die
Technologisierung
derUmweltfindetin denKörpernder einzelnen
ihrenSchauplatz
und ihrenKampfplatzanr gleichenZeit. Der Körperist dasSchlachtfeld
und oamn
platzhalterdesUnteilbarerlder verlorenenIdenoffenbarder einzigeRückzugsort,
3l

von
und Restbest:inde
tität. Denn was übrig bleibt,wenn all die Schwundformen
jegliche
jedesEinverständnis
wenn
als zersplittenund unverläßliclt,
Gemeinschaft,
preisgeIdentität
gesellschaftliche
subjeltive
politische,
moralische,
oder
sexuelle,
gebenist, ist einKörper,det handelt.
gekenizeichnet
Stummvon psychischer
JedeErfahrungsei sie nochso sprachlos,
und
noch
schmerzhaft
Repräsentatior\
so
zur
symbolischen
heit, der Uneihigkeit
in dasältesteSpeiist eingespeichert
rudimentäroderdurchDenkenunauffindbar,
Körper.
der
Welt,
den
menschlichen
chermedium
Deshalbist es mehrdennje wichtig,den Ta nicht als Unter- oder Spezialform
mit einzubeziein allei)berlegungen
GenredesTheaters
sondemals eigenst:indiges
hen.

der Frankfurter Situation
Kurze Bestandsaufnahme
Verfolgt man die Siruationder FrankfurterTheaterund auch die der sogenannten
Künstlerlnnen
im lJberflugläßt sie sich im Großen
FreienGruppenodereinzelnen
Ratlosigkeit
besckeiben.
undGanzenalseinederallgemeinen
politischenSituatior!innerhalbeiner
in einerseitIängerem
stagnierenden
Gefangen
werdenden
Kunst-undKulturpolitik,die soimmerdiffirserund undurchschaubarer
wohl Fördermaßstäibe
für Freie Künstlerlnnen
als auch das Umgehenmjt bereits
unprofessiobestehenden
lnstitutionenbetrift (manerinneresich an die desaströs
nellenDebattenüberdie Sctrließung
desTheatenam Turm oder denoffensichtlich
nicht mehr als seriöszu bezeichnenden
Umgangmit dem - noch - bestehendeo
Filmmusuem
der Stadt)ist esim LaufederJahreimmerschwierigergewordeqvor
allemfit die FreienKünstlerlnner\einenprodukivenOrt für sich selberebenals
zu bestimme4von der sie abhängeA
Künstlerlinenin eineruöanenOFentliclr-keit
der sie sichaberauchmit Gegenentwürfen
aller möglichenArten gegenüberstellen
und aussetzen
wolle4 vor aller4 wenndie nichtnur finanziellenSpielräume
auf so
drastische
Weiseimmerengerwerden.
anzuseherL
die zu
Die Tendenz"tauenspezifische
Entwürfeeherals Einengungen
Ausgrenzungen
une.wünschten
sowohldeseigenenStandpunlts,aberebensoandeabermit und altrer Positionen
führenist einerseits
eineirmere,siekorrespondien
worta aufeinegesellschaftlichen
Entwicklungnichtnur in Frankfirrt,innerhalbderer solcheThemenundEntwürfezunehmend
wiederdiskeditienwerden.
Von einerChancengleictrheit
fflr Frauenkannin diesemSinnekeineRedeseir\ dieser Toposscheintin den letren Jaken allerdings,vor allem auf der kulturpolitischenEbenein die Verwaltungund Verwaltbarkeit
abgerutscht
und aufdieseWeise
instiuionalisienundentscharft
wordenzu sein.
DieserTendenzetwasentgegenzusetzen
bedeutetauf der hier zu verhandelnden
Ebeneden VerzucheinerPositionsbestimmung
ar untemehmer\die es ermöglicht,
diesemToposeinenRaumzu scharienund Kriterienzu finden und dasPotential
wiedersjchtbarz! machenund so einemöfentli
femjnistjscher
Kunst überhaupt
chenBlick aussetzbar.
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Die konkreteSituationbeaiglichder Gleichstellung
von Fmuenund Männernan
einzelnenTheatemoder auchimerhalbFreierGruppenoder bei einzelnenfreien
Künstlerlnnenist sehrschwerzu beuneilerLweil es schonkaum möglichist, rein
statistische
Informationen
zu erhalten,weil solche,,records"nicht geführtwerden.
Weswegen
die Situationhiernur sehrausschnitthaft
undwenig,,faktisch"dargestellt
werdenkann.
In den Archiven desSchaltspielFrc kfltr1 zu fahndenist zum Beispiel eher aussichtsios.
Man stellteinmalmehrfest,daßwesentlich
mehrmännlicheBühnenautoren gespieltwerdenals Autorinner\Jelinek(eine Osterreicherin)
wtd allerdings
gespielt,auchStreeruwitzhier und da oder Marie-LouiseFleißer,Maxie Wander
war zu findenoderDeal-oher,IngeMüllet HerthaMüller (beideinnerhalbvon Lesungen).Aruegungen
der Verlage(bes.Verlagder Autoren),die Schriftstellerinnen
lorder4 werdenaberwenigaufgenommen.
Auf der Seiteder Regiefindetsicheine
?ihriche Situation.Etwa 80oZder Regisseure
sindnachwie vor männlictgselbstdie
Dramaturgiewird im Scharpiel Franlrfurl traditionell männlichbesetz! Dramaturginnenbildendie Ausnahme,
wasäir dengroßenBereichderAssistenzen
abernicht
mehrzutrim
Andersist die Situationim Künstlerhavs
Moxsonturm.Dort sindfast alle leitenden
Posilionenweiblich besetzt(Künstlerische
Leirung;Presse-und Offentlichkeisarbeit; B€triebsbüro).
Das heißtallerdingsnicht,daßdort ,,weibliche"Themenoder
Regisseurinnen
bevorzugtwerden.Don arbeitenseitJahrenKünstlerinnen
wie HelenaWaldmannund Elettrade Salvo,neuerdings
Meg Stuartund WandaGolonk4
daßallerdingsihre Themenfeministisch
seienoderihr Augenmerkspeziellauf den
Perspekdven
der Weiblichkeitläge,kann nicht wirklich behauptetwerder\ etwas
andereswärees sicherzu sageqderenKünstträgteineweiblicheHandschriff.Wie
im Theater,so gibt es auchim BereichdesTarzesimmer noch mehr m2ilnliche
Choreographen
als weiblicheund wesentlichmehrTärzerinnenals Tänzer.Allerdings l2ißtsich hier sagerqdaß beideBereichesich einanderannäherr4
nicht aber
p.ogrammatische.weise,
sondemeherwildwüchsig.
Auch im Theaterhaus
in der Schützenstraße
findetsichkein ausgewogenes
Verhältnis zwischenmännlichenund weiblichenRegisseure4
GastspieierL
Künstlennnen
und Künstler4aberwie eigentlichüberalldie Weigerung,,männlich"oder,,weiblich" alsKriteriumzu akzeptieren.
Wiederein wenigandersist die Situationim Gallustheater.
Von einerFraukünstlegeleitet,
.isch
die iken Schwerpunkdarin gefundenhat, sich sozial schwiengen
Themenzu widmer4kannman- auch- fiauenspeäfische
Reihenund Festivalsdort
finden.
Im Bereich der FreieD Gntryei !nd. Ein.elhitß erl nen ist einewesentlichhöhere
Sensibilitätfür emanzipatorische
Bestrebungen
festzustellen
und eine höhereBewußtheitdiesbezügljcl\
aufbeiderSeitensowol aufderderFrauenalsauchaufder
der Männer.Allerdingsauchhier eineArt ,,Allergie"gegenüber
QuoterLsprichgegenüberfo.malerGleichstellung.
Die Bereitschaft,
sichmit Autorinnenauseinanderzr$eten und mit der SpezifikweiblichenSchreibens,
St.alegieqVerst?hdnis
ünd
Heraneehensweisen
auszuprobieren,
undzu entwickelo,
ist wesentlich
ausgeprägler.
Leiderist festzustelien,
da8 solcheVersucheoft nochan ihremeigenen,,Kunslanspruch"scheitern
und denWegin einebreirereOffentlichkeitnicht finden (Im Bei3
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reich der Universitäten
allgemeinist das VerhältniszwischenProfessorinnen
und
Professoren
nachwie vor katastrophal,
der Anteil der Professorinnen
betrug1996
nur knapp5oZ.Im Bereichder Theaterwissenschaft
sindesetwa l0oz; eineeinsame,
rühmlicheAusnahmebildet die Filmwissenschaft
der UniversitätFrankfurt,in der
bis auf zwei männlichestudentische
Hilfskäfte ausschließlich
Frauenbeschäftist
sind.)

-- l l

Ef

EI

-l
-_ll

I l

E I

:i

EI

-l

Diskussionspunl{te
/ Krilerien
.

.

E I

Es gibt keineoder kaum mehr Frauenzusammenhänge
im öffentlichenRaum.
Will mansolcheZusammenfuinge
wiederschaffenode.in die Arbeit in Projekte
investiereqdie sichaufone bezieherL
an denensichsowiesonur Frauenbefinden(typischeFrauenarbeitsplätze,
Frauengefängnisse,
Frauenhäuser
etc.)?
Wiil manalsoKultur ft)rdemoderKunst?
Will manbereitserarbeitete
ldnsderische
Projeltegemeinsam
unterFrauenzur
Disl-ussion
stellenzu einemfestenTermir! z.B. zwei mal im Jahrmit einerModerationoderSupervisioqum deneigenenBlick auf Kunst zu schulenbzw. zu
erweitem?
Soll manAauenspezifische
Themenvergebenin Formvon Ausschreibungen
für
Produkionsgelder,soll mandazuvom Fraaenrekrat der Stadt aüsmit einzelnen
Häusernder Stadtin Kooperationsverhandlungen
eintrete4um denso gefürdertenProdullioneneineOffendichkeit
zu ermöglichen?
Sollengeforderte
Projeheeinensozialintegderenden
EffeL1bereitsim Konzept
aufiveisen,
wennj4 woranwife derzu messen?
Daskam heißen:Es mußin den
vorgelegten
KonzepteneinenbewußtenUmgangmit Zeitgenossenschaft
geben
unddenVersuclgdie Fragenzu beantwonerq
warumjetzg warumso undwarum
mit diesenMitteln,wasist der spannende,
unvergleichliche
Punk an geradediesemProjell?
Förde.ungen
nachdemsogenamten
Gießkannenprinzip
habenbereitszu einem
rasanten
Kahlschlagauf demFeld der FreienKünstlerlnnen
gefuhrt.Also muß
mansichKriterienerlauben.
Der Vorschlagausschließlich
professioneile
expenmentelleKunst,experimentelles
Theaterzu lordernmußalsgenuineslnteresse
fo.muliertwerden.
Professionalitet
bedeule!die Künstlerinned
sindin der LageihrenLebensunterhalt mit ihrer Kunst zu fiflanzieren,d.h. sie müssenschonmehrereProdultionen
zur Diskussion
gestelhhaben.Kontinüitatmußlesbargemachtwerden.
Die Bedingungdasausschließlich
Frauenan frauenspezifischen
Projektenbeteiljg seindürfe4 hat sichnicht in jedemFall bewähn.Wie also manifestien
sichderFakor weiblicherAsthetikin einemeingereichten
Projekworschlag,
vor
allemvor demHintergruld,daßKunsteinEffe]<list, etwas,dasnichtvollständig
intend;ertwerdenkann.
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Was in Frankfirrt ganz sicherfehlt ist ein Forurq dasden Kontakt unter Frauen
herstellt,einenRahmenbereitstellt
für die inhaltlicheaberauchdie organisatorischeAuseinandersetzung
überKunstim öffenllichenRaum.
Eine Altemativezur Förderungeinzelnerprojekteist einjährlichesFestivalmit
einemthematischen
SchwerpunlqeinerAhivität also,die dasgesamte
zur Verfügungstehende
Geldbindet.

Dr, SusanneWirnaclcr, ThealenrissenschaileriqDrdnaturgi4 Kuratoriq
Te(äurorir! Fran}ffi am Main
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AshaRichard,Landesverband
FreierProfessioneller
Theater
HeleneWddmann,Regisseurin
(frei bzw.Mousontum)
HeikeBonzelius,Gallustheater
HelenKörte,Theater9. November
Susanne
Freiling FreiesTheaterhaus
BeatrixBlell, Ziehenschulg
Studienseminar
I
Dr. Susanne
Winnacker,Institutfir Theater-,
Film-undMedienwissenschaft
anderJ.W.Goethe-Universität
RenateKrauß-Pötz,Leiterin desFrauenreferates
Karola Graman4 Frauenreferat
JohannesPromnitz,Amt für Wissenschaftund Kunst
DieterBassermann.
Amt ftir Wissenschaft
undKunst
Zu Begim eriäutertdie LeiterindesFrauenreferates
dasVerfahrender RundenTischein Voöereitungftir das Konzeptzur Förderungvon Kunst und Kultur von
Frauenin Frankfunam Main. ErstmalsseitBestehen
desFrauenrefe.ates
wird die_
semPolitikfeldeineumfassende
Analysegewidmet,so wie es für viele andereFel_
det in denendasFrauenreferat
Akivitäteoentfaltethat,selbstverständlich
war (2.8.
Arbeit, GgwaltgegenFrauer! etc.) Als Hintergrundder af,tuellenBestandsauftrahme
von Institutioner\dem Srandder Frauendariq ihrenA6eitsbedingungen
und DislaiminierungerL ist die SchließungdesFrauenlrulnrhausesim Fnihjahr 1998 zu
sehen.Die Minel, die bisher demFraaenhtlnrhaus z]j^losserystehenweiterhin im
städtischen
Haushalt.Es sollenKriterienentwickettwerdeqaufderenBasisktinfiig
eine.sinnvolle Mittelvergabeerfolgen kann. Frauenkulturft)rderungsoll perspekivischjedoch keinesfallsnur aus dem Etat desFrauenreferates
bestrittenwärde4
sondemselbstverstzindlich
ar.rch
ausdemallgemeinen
KulturhaushaltZur EntwicklungdesKonzeptes
möchtedasF auenreferat
Expertinnen
ausverschiedenen
kultu_
rellenBereichenzu Rateäehen.
Nach einer VorselLrngsrundqin der die Teilnehmerinnen
ihre Institutionenund
Arbeitsbereiche
vorstellterL
kristallisienesichheraus,wie konträ die feministische
Einmischung
ins Theaterbewertetw;d.
Währendder ersteTeil der Diskussionein Auslausch
von Berichtenüber die Siruation in denunterschiedlichen
Bereichen
desTheaters- von denetablierten
H:i.us€rn
bis zur freien Szene- war, standim zweitenTeil noch einmaldas feministische
Selbstverständnis
und die Fragenacheiner"weiblichenAsthetik" zur Debatre.Ein
Konsenswurdedarübernichterzielt,so daßeineVerstaindigung
aufeinezukünftige,
wünschbare
F auenfürderung
im Theaterbereich
nichtzustande
kam.
Die Diskussionim einzelnen:
BeaBleli äußertsichzu demProjeltr desr?ÄIp und beklagt,daßdasT:rlzrheate,rm
Unte.richtskontexl
"Darstellendes
Spiel,,außerordentlich
schwerzu etablierensei.
Geradein dieserKunstgattung
bestehe
abe.für MädcheneinegroßeMöglicbkeitdes
Selbstausdrucks
und der Selbstfindung.
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SusanneFreiling hebt die punktuelleZusammenarbeitdes Theaterhausesmit dem
Madchenhulnrhat he.vorund unte.streicht,FrauenstetsChancenzu geben.
Heike Bonceliusbeurteiltdie Situationdes Gallustheaters
im Bezue auf die G+
schlechterparitat
als gut. Don sind in den letztenJahrenviele Sttckl von Frauen
aufgeführtworden. Auch dö Musikfestival Canaille und videorirls hattet dort ib'
renOrt. FrauBonceliusstellteaberar-rch
fesLdaßFrauenin denetabtienen
Hausem
nachwie vor weit unterrepräsentien
seie4 nur in der 6eien Szenesähe€s besser
aus.
Susanne
Winnackerftgt demhinzu,daßfrauenspezifische
Themenin Frankfurter
Häusemkaumsichtbarseien.
Auch Asha Richardsrnerktarq daß in den etalliertenTheatemdie Mehrzahlder
leitendenPosilionenvonMzinnembeselzrsel.
Lediglichdie Vert.eterinder Cnppe 9.Novenberglaubtsagenzu können,daß die
Frauenim Theater- gemeintist auchhier die äeie Szene- sichimmermehrdurchselzten.
HelenaWaldmarLn
distaaziert
sichvon denbishergeäuße.ten
feministisch-kritischet
Positionen.
Siehabesichnie als feministische
Regisseurin
begrifferyauchwenndie
Kritik bei ihrenInszenierungen
bisweilenvon einer,,weiblichen
Astherik,'sprach.
Siemöchtekeinesfalls
in eine'Frauenecke'gesrellt
werdenAusschlaggebend
iei fftr
siedie QualitäteinerArbeit.
Susanne
Winnackervenrin demgegenüber,
daßesdurchaus
sinnvollseinkanr! von
einerweiblichen
Asrherii<
zu sprecherL
z.B.auchbeiHelena
Waldmann.
Die feministischePositionseidabeinichisosebreineFragedeslnhaltes,sondernderForm.
Asha Richardsftigt dem hinzu,daß weiblicheAsthetiknicht intendiensein muß,
aberin der Rezeptiondanndochdeutlichwerdenkann.Sie unterbreiteteinenkonketen Vorschlag:einFestivalzu veranstalterL
in demKunstvon Frauengezeigtund
dannüberFragenderweiblichenAsthetikreflelliertwürde.
projekt ar4 in dem die
FrauBlell meldetInleressear einemtheaterpädagogischen
nachwie vor vorhandenen
geschlechtsspezifischen
Rollenmuster
und Klischeesbearbeitetwürden.
Eine Forderurg die von allengeteiltwurde,war die nach mehr geeigletenproberäumenDer VenreterdesAmtesftir Wissenschaftund Kunst, He.r Basserman4ist der Meinung essteheausreichend
Proberaum
zur Vemizunq DasAmt will demFrauenreproberäume
ferat e;neListe der vorhandenen
e;be;. In diesemKonrexrwird die
FragenachdenVergabekriterien
für futumeund-6nanzieller
gesrellt.
Zuwendungen
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NachDarstellungdesAmtesftir Wissenschaft
undKunst wird nachrein sachlichen
Kriterienund ofen entschieden
mit demZiel, professionaliserung
zu ermöglichen.
Ashafuchardskritisen den praktizierten
Modus als ,,Gießkannenprinzip,,.
Ih. ab_
schließender
V_orschlag
für ein möglichesprojek, einenOn zu schaffen,an dem
Reflexionslattfindet,trifR aufallgemeine
ZustirnJnung.
Protokoll: Karola Gramann
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Neue Medien
Arbeitspapier
vonJudithAmmann

Zum Tert
Der Auftraglautete,ein "Thesenpapier'
zu erarbeiten
über die struknfellenBedingungenfür Frauenin FrankfurtamMain,die in derProduktionvonKunstim Sehor
NeueMedientätig sindund womit dieseBedingungen
veöessertwerdenkönnen.
Das Thesenpapier
urnfaßtdie Analyseder Strukuen und Bedingungen
allgemein
(für beideGeschlechter),
die Analyseinwieweit,wodurchund wo Frauenggf benachteiligtwerder!wie und wodurchsowohldie Bedingungen
verbessert
werden
können.Die SituationvonNachwuchskünstlerinnen
soll mit reflel|:tiert
werden.Bestandteilder AnalysesindRecherchen
bei denortsansässig€n
Institutionen
und eio
Brainstorming
mit Künstlerinner!
diemit neuenMedienarbeiten.
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Nun kenneich die Aöeirsbedingungen
und Arbeitsmöglichkeiten
der Külstlerinner! die mit NeuenMedienhier in FrarkfurtaöeiterLseitrund lO Jahrenrechtgüt
und meinepersöllichenErfahn:ngen
sollenin diesenTexl miteinfließen.
Aber gerade wegendieserpersönlichen
Erfahrungen
und auchdie Situationvon Nachwuchsldnstlerinnenim Augebehaltend,
habeich mich entschlosse4
den Auftragweiter
zufassen
undnachzufragerl
wie,wo undin welchenBereichen
derzeitFrauenhier in
Frankfirnmit NeuenMedienaöeiten.DennKunstentstehtnichtausdem,,Nchts,',
und obschondie neuenMedienso neunichtmehrsind,sindsie esim Vergleichzu
anderen
Kunstformen
ebendoch.Aiso bin ich derFragenachgegange4
wie manein
Umfeldschaffenkönnte,dasesFra.uen
erleichten,sichdenNeuenMedienanzunähern- thematiscbpraltisch- und ausdemvielleichtdann(auch)Kunst entstehen
kann.Den theoretischen
Ansatzbewußtauslassend
(ich verweiseauf die umfangreich vorhandene
Literaturzum Thema)bin ich den Auftrag aiso praxisorientiert
angegangenWie wichtigsolchein Umfeldisr,möchteich hier aniandmeinereigenenErfahrungen
darstellen.
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Meine eigenenErfalrungen
Ich habeGrafik Designstudienund nebsttreischaffender
Tätigkeitzwei Bücher
veröffentlicht,die sich mit einer(Underground)Mr.rsikszene,
die ab 1977entstand,
auseinandersetzen.
1988entschied
ich micl! alsderenFonsetzungein \4deoporträt
überHenryRollinszu machen.Nochin der Schweizlebendverbrachteich ein Semesterin der \4deofachklasse
der Schulefir Gestaltung
Basel,die im Jahrdavor
gegründetworden war. Eine der erstenStudentinnenwar Pioilotti fust. Es qab crn
t/Hs-Schnittplatzmit einemallereinfachsten
Schriffgeneratorfur dasErslse-mester
und ein U-Matic-Schnittplatzmit Effeldgerätfür dasZweitsemester.Das rraren damalsdie 'NeuenMedien"NachmeinemUmzugnachFrankfurtabsoiviene
ich an der HFG - Hochschule
für
Gestaltung
in Offenbachein Aufbaustudium
im Bereich16 mm Film. UrsDrünelich
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E
wolhe ich hier allerdings,
und so wurdeesmir zugesprocheq
an meinemVideoproJEKI

aöeiten.Aberdievorhandenen
technischen
Möglichkeiten
warennochrudimentaire.
alsdieobengeschildenen.
Etwa ein Jahr spätergelang es mir einen Kontal<tzu einem kommerziellenFrankfuner Mdeostudioau&ubauen.
Ich durfte,da ich mir einenTagessatz
von damals
DM 4000.-und mehrnicht leistenkonnte,wennnicht mehrgeaöeitetwurdg das
Studiofür meineArbeit nutzen.Daswar folgendernaßen:
JedenAbend so gegen20.00 LIItr rief ich a4 ob und wam ich denn arbeitenkom_
men kam. Manchmalsagtemanmir um 22 O0Uhr und dannwarteteich dort off bis
um 24.00[thr oderl inger,bis danndasStudiofrei war.
Ich war also in einemprofessionellen
Studioufld hattekeineAhnungvon denGe_
räter! w!ßte nicht,wasrnanmit ihnenmachenkonnte,wie siezu bedienenundwie
sie miteinanderübe. Kabel verbunden(das ,indertesich ständig) waren. Aiso fing
ich aq meineWartezeiten
mit Handbücher
lesenaufzulüllerqin einerEckesitzendl
weil sich sonstdie Männerin ihrer Arbeitgestönfühlten(was ich im Nachhinein
sogar verstehenkanq denn sie waren tatsächlichunter Dauerstreßund aöeiteten
ständig^von
morgensbis abendsspät;für nich aberwar es_ obschondankbar,denn
ich wußte,esgabnur dieseeineMöglichkeiran meinemVideoprojektzu arbeitendie demütigendste
Situatio4in der ich alsFraujemalswar). Tarsachlich
bekamich
vor ihren ab und zu einzelneErklärungenzur Bedienungder Geräte.Im Großen
urd Ganzenwar es aber so, daßmir die Männer(es gabkeine andereFrau außerim
Seketariat und in der Geschäfrsleitungund auch heute,nach 9 Jahrenist es noch
fast genauso:nur geradeeine Freelancerinarbeitetdon) mit großer Skepsisbegegnetenund mit jedem weiterenAuftauchenmeinerseitserstaunierwaren.'Späersag_
ten siemir, daßalleFraueqdie esbisherversuchthane4nachspätestens
;iner Wocheaufgegeben
hätten.
Nach eiriger Zeit konDteich die GerätebedienerL
und die Muinnerbeeannen
mich
zu respel:tieren;
ich bekameineEinführungin dasganzeSystem.Dai Sysernje_
doch-verändertesich aufgrundder rasantenEntwicklung im Bereich Neue Medien
ständig.Da.ich nicht regelmz8igarbeitenkonnte,rnun"hrnullug"n aufgrundvon
totaler Studio-AuslastungPausenvon einem Monat r.urdmehr dalwischil kam es
immer wiedervor, daß die Gerätq die ich gerademit Müh und Not zu bedienengc_
lemt hanq zwischenzeitlichdurch neueersetztwordenwarenund so veörachte ich
dieNächteemeutmit Handbücher
lesen_
Darn-wur_
de das,lryitüt für Ne{e Medien (INl{) hier in Franldun gegündet (siehe
Text Gatriele Gr-amelsberger,
Anlnng l) und icir wurde aufgund rie-inesnojektes
als StudentinaufgenommeaAber auch da war die Siruatio4 wenn auch _ vertr?ltt_
n-tsmäßig- von den Möglichkeiren her 1oil, recht schwierig: ca. 15 Studentlr|rlen
teiltensichein Videostudio
undvier SiliconGraficsWorkstations,
dasbeste,wases
damalsfür Computeranimationgab. Betreuungstandbegrena zui Verfflgung aber
von Ad__.angan
war hierfilrdasBudgetnichtausreichend,
spärerfiel sief; gtlich
weg.Wir arbeiteten
rurd um die Ltn. in drei Schichten
und selbstdasreichtetucht
aus,um st?indige
Reibereien
um Arbeitszeitzwischenden Studentlnnen
zu verhindem. Ich wa. aus diesenund technischen
frinden weiterhindaraufangewiesen,
40
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Videostudio
in dembereitserwähntenkomm€rziellen
nachtsund an Wochenenden
Fenigstellung
1997zu arbeiten.
anmeinemProjektbiszu dessen
Inzwischenhattesich dasInstihl Jiir Nele Medien von det Slddelschuleabgekoppelt
Gründenund mit den
in ihremText erw2ihnten
ausdenvon GabrieleGramelsberger
Konsequenzer.
Als ich 1997das INM verließ,war ich etn
darausresultierenden
gab keineStudentlnnen
mek, die dort reAnfangszeit,
es
ausder
"Überbleibsel"
gelmäBigarbeiteten.
Die nochvorhandenen
Computerund dasVideostudiowaren
geblieben.Für Neuanschaffungen
oder
und sind auf dem Standder Gründungszeit
gibt essozusagen
Warn-rng
keinGeld.

a

die
JahreneinigenStudendnnen
ImrnerhinkonntedasINM aberwäirendmehreren
Mögjichkeitbieter\sichmit denneuenMedienvertrautzu machenund vieledavorl
Zwei der Fraueq die damals
wahrscheinlich
alle,aöeitenheuteals Künstlerlnnen.
Alba D Urbano an der Hochmit mir studierthaberqsind heuteProfessorinnen:
schulefür Gafik und BuchkunstLeibzig (sieheInterview,Anhang 2), Chnsta
4) war Gaslproin Japa4undConstajEe
Ruhm(sieheInterview,An-hang
Sommerer
fessorinan der IIFG Offenbachund ist dort deeeit in der enqerenAuswahlfur die
Profeszur.

t

- Erfah- ausgesprochen
leidvollenund zeitraubenden
Sovielzu meinenbisherigen
rungenbezüglichdesArbeitensmit neuenMedien.

,
,
I

t
t
.

a

t
3

2
t

b

tt

daraus
Meine pendnlicheKonsequerlz
digitalesArbeitenauf
Wasvor kurzemnochundenkbaiwar: (semi-)professionelles
Rechner,
nicht
nur
für
Animationen
sondem
auch
für Video,wird langdemeigenen
sammöglic\ wobei auch dies relativ ist, denneine Summevon Minimum DM
(Rechner,Programme,
Speicher)erfor15.000,-ist de.zeitnochalsErstinvestition
wasdenBereichVideoangeht,nichtmit den
derlichZwarkannmandas,zumindest
(Postproduction)
kommerziellen
Videostudios
oder einerMulMöglichkeiteneines
und in
timedia-Agentur
vergleicheqabet wennauchungleichviel umständlicher
Arbeiten dank entsprechendet
den Möglichleitenbeschrtuker,ist selbstaindiges
Programme,
die nun auchauf denMacintosh's
und PC'slauferqzumindestmöglich
geworden;
auchdie kommeftiellenAgenturen(DasWerk,TVT, Scopas,r.tsw-)arbeitenu.a.damit.

r
:'

Diesstrebeich an undwerdekein neueskünstlerisches
Projektbeginner\bevot ich
geschaffen
habe.Zwar werdeich nicht gänzmir nichtgenaudieseArbeitssituatioo
verzichtenkönneq
lich aufdenGoodwillvononsansässjgen
Postproduclion-Firmen
so daßich zuveraberdieseKontakte,habeich mir im VerlaufderJake aufgebaut,
sichtlichbin.
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Wie machen's
andere

I

t

I

F

F
F
F

AIs Beispielhierfürmöchteich ausmeinernächsten
Umgebungfünf (Nachwuchs)
Künstlerlnnen
anführe4dreidavonhabengeradeihr Diploman derHFG Oflenbach
gemachtoder stehenL-urzdavor:vor einigenJahrenerhielten8 Künstlerlnnen(6
mit NeuenMedienarbeiteqfür einenbefristeten
Männer,2 Frauen),dievorwiegend
4l

l

-

Zeitraumein Stockwerkin einerBaDk.Siearbeitenalle auf ihreneigenenRechnem
und ich demnächst
auch.Allerdingsaöeite ich als einzigemit Vidä und br4 was
vor_allemden-Datenaustausch
angeht,ausfinanziellenGründenvorerst,wie oben
erw:ihtt,aufden Coodwilivon ortsaosässigen
Studiosoder ebeneiner,iVerkstatt,,
sieheKapilel"AJIemativen",
nochangewiesen.
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So seheich auchdie Situationvon anderen
Künstlerlnnen
hier und ande.swo.
Eine
Alternativedaa! wennmandennnicht an einerHochschuleoder Fachhochschule
mit denentsprechenden
Mögfichkeitstudiertoderselbstunterrichteq
seheich tr;erin
Frankfun derzeitnicht. Außer vielleicht,daß man in einer posproduction-Firma
aöeitet und mit ihr eirt Abkommenbezuglichde. Nutzung der öeräte für
ergene
Arbeitent.iffr. Hie.tir kenneich allerdingsBeispiele;eiiige funlxionierter!
die
meistennicht.Zwei Künstlerinnen
ausmernemn?iheren
Bekanntenkreis
arbeitentür
öffentlich-rechrliche
Senderin Mainz.
DieseAusgangssiruatiorL
ist vorerstfür Frau und Mann gleich. Aber: wesentlich
mehrMämer alsFrauen(die GründedafürsieheAnhang,äiverse)findenÄrbeit
in
Video-Postproduction-Multimediaagentu
enodermachensichselbständig
als Nefz_
uno_/oder
compuleöerreuer.
DieseJobssindsehrzut bezahh
Die im Raum Frankfurt am Main vorhandenenStudienansebote
II\M, h8titutJür ne e Medien..
DasINM kannheuteaufgrundderfinanäellenSituationtechnischsozusagen
nichts
anbietenaußerdemVideomjdio,aberdasist aufdemStaadvon t990
eebiieben.
_bs
Symposien
und
Aussrellungen
y".^dbt.vonräge,
sraft.
Sieie
Aahang
l,
l:-oji!."1
rext uaonele(iramelsberser
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H FG, HochschuIe.fitr GestaltungOlJenbach:
Die technische
Grundausstatru
g ist rechtgut,abernichtin genügender
A-rual vor_
handenWer wirklichan denGer:iren
albeilenwill, schaffieiaucl
Uti Franv.trrt,Khstpaidagogik,FachbereichNeueMedien:
Hier handeltessichum einenneuenFachbereich.
derqeradevon
FrauProf Birgirfuchardeingerichret
wird.
SieheAnhang5, Texl Frauproi Birgit Richard
Fachhochschulen
in lliesbade\, Damstadt, Kassel
Die im Raum Frankfurt aE Main ansässigen
Videostudios,postproductionsund Multimediafirmen
Es sind vieJe,rund 60 davonsird miftlerweileVereinsmirgiieder
desMultimedia
Kreati\,zenrruns
HesserlsieheArlang 6 Texl BarbaraVit".. eufnruna,.,n.,
persorurchen
hrtahmngsageiclt daßesillusorischjsl. Firmenwie DasWerh TVT,
Scopasusw. als festeKonstanten
in ein mögliches
Konzeptzur fO.aerungvin Ar-

E
E

beitsmöglichkeiten
(freie, nicht betriebseigene)
für Künstlerinnenzu integrieren.
SolcheFirmenkönnendiesvon ihrer Strukturher gar nicht anbieter!von weniger\
speziellen
undzeitlichextrembefristeten
Ausnahmefällen
einmalabeesehen.
Solche
Postproduktionsfirmen
stehenunterDauerstreß
und arbeiten"openi-nd".Wennicll
beispielsweise
beim "Werk",so einenAusnahmefall
ab undzu in Alspruchnehmen
darl dannist es
irgendwannnachtsum 2.00 tlr, und auchdasweiß ich vieileichtgerademal I
Stunde
vorher.
Und dannist es auchso,daßmansichmit denGerätenauskennen
muß.dennBetreuunggibt esin denseltensten
Fällen.Aberwie soll mansichmit einem,,Henry",
einem"Flame' auskennen
könnerLwennman nicht die Möglichkeithat, den Umgangmit ihnenzu erlernen?
SolcheundandereGerätekostenDluVminusI Mio. DM
und sind in Hochschulen
nicht vorhalden.Erschwerend
hinzukommendie ständigentechnischen
Veränderungen
innerhalbeinesStudios,die mannur kennenkanrt
wennmandon rcgelmaißig
arbeitet.
Alternativen
Eine AlternativedazukönnteeineArt ,Werkstaft'für Künstlerlnnen
sein,die Geräte und Betreuungzu niedrigenKoslenanbietet,sieheInterviewSusanLöhr, Anhang3. Sie zitiert entsprechende
BeispieleausHamburgund Berlin.Leiderkonnte
ich derenAngeboteundAusstattung
nichtin Erfahnrngbringen_
Aufdie .Werkstatt"-Idee
geheich spärernocheinmalein.
Wo, wie ünd in welchenBereichenarbeitenderzeitFrauen,von den Künstle.
rinnen einmal abgesehen,
hier im Raum Frankfurt am Main mit NeuenMedien?
G€meinsame
Projelite,Gruppen,Organisationetr
Bei meinenRecherchen
für diesenTexthabeich kenneneeiemt:
FrauProf tilia Wischerman-r\
Uni Frankfilt, Fachbereich
Soäologie:"Frauenbewegung
und Frauenverneuung
im lnlemel',,sieheVorlesunqsveäeichnjs
und
Textaohang7.
Frau Prol Birgit Richard, Uni Frankfun, Kunstpädagogik,FachbereichNeue
Medienu.a.FrauenforschungsprojeLt,
sieheTexlanhang
5. 75 o/oihrer Studenten
slnolrauen.
.

DasFrauen-Softwarehaus,
FrauKeitel, sieheKursangebotund Interview,
Anhang8.

r

Die "Webgrrls"(intemationalo.ganisiert),
hier erwähnrsei BettinaMaiscb,sre
ist die Koordinatorinfür die FrankfirnerWebgrrls,siehelnterview,Anhang9
und Petravon RheirLsieheText,Adrang 10.Sieist engagiert
bei denWebgrrls,
u. a. bereitelsie dort zusanmenmit anderenein MädchenD.oiellvor. derzeir
Dozentinam Fnuen-Softwarehaus,
beratdie ,,Frauenbetriebe,,
lowohl sie. we
auchBettim Maisc\ habenmir von urEählisennationalenund internationalen

Frauen-Intemet-Projehen
erzählt.AufmeinenWunschhin schiclleFrauMaisch
meineFragenan die FrankfurterWebgnls;die bis zu diesemZeitpunkteingetroffenenAnfwortensieheAnhang9.
"Frauen-Online",
MichaelaHöhle,AnneloreSchmidt,Mainz,sieheText,
AnhangI l.
Ich habenachgefiagtbei Werbe-,Posproduction-und Multimediaagenturen.
Hier arbeitendieFrauenmeistalsGrafikerinneqScreendesignerinnen.
In allenanderen
Domänen(Prcgnmmierungen,
Arimatior! digitaleVideoverarbeitunger\ Netz- und Computeöetreuung)arbeitenvorwiegend Männer. Siehe
hierzudie Antwortenvon Webgrrlsausderenpraxis.In einemgroßenVideostudio, daßich gut kenre, arbeitetgende eineFrau als Freelancerin:sie machtDokumentatione4arbeitetalso eher"klassisch,,.
In einemanderer\daß ich alterdingsnurvon nachtsab23.00Ltr kerme,seheich ab undzr_r
eineFrauam ,'Henry" (digitalesMdeoefehgerät)aöeiten.h weiterenkenaeich ein paar.Avid.Editorinner!sie setzenaber eigentiichdie traditionelleRolle von Frauenals
CutterinDen
mit heutigenMitteln fon. Wesentlich
mehrFrauentrifft manin den
BereichelKonzeption;sie sind Artdirector.Geschäftsführe.in...
Auch hier dominierendieMänner.

Andere Kontalle, richt aüf Frauen beschränlt, unseremprojekt gegenüber
aber offenstehend
DagmarBornemanqGeschäft
sführerinvon "Creatron..sieheInterviewAnhangl2
Barbara Meder, Interims-Geschäftsfübrerindes Multimedia Kieatilzentrums
HesseqsieheText,Anhang6. Sie hat spontanfür unserVorhabendie Einrichtung €inesF.auenprojeks
in ihremHausvorgeschlagerq
sowieVermittlungvon
Kontalcten.

Andere Kontalite

Institutionen
wie dasINM oderdieHFG.Abe. siekönnenmeinerMeinunenach
vorrihremAuftraghernichtfrauenspezifisch
wirkea Wasnicht heißenso-, daß
don nicht daseine oder andereProjelt, sofemdennüberhauptMöglict*eiten
vorhande&realisiertwerdenkann.
Prof

Dr.

lrttp!//ey.

Drobni(

Uni

Frankftrt,

Fachbereich Informatik

tnl. inf ornarik.uni-frankfulr.de).

(siehe

Vielleicht karn man an ihn

rn seinerEigenschafi
als Mitglieddes',sonderforschungsbereich
Vemelzung,,
mit einemganzkonkreten
Projeh herantret€n.
Von seinen985 StudeDten
sind 140Frauen.

Gespräch
mit folgenden
Künstlerinnen
Prof AjbaD'Urbano,sieheInterview,Anhang2
SusanLöhr, sieheInterview,Anhang3
Constanze
Ruhrq sieheInterview,Anhang4. Siebemerktin ihrer Antwort.daß
sieArbeitenihrer Studentlnnen
nichtnachgenderspelfischen,
sondemkünstlenschenK.iterienbeurteilt.Ich glaubgdastrifr in der Kunst allgemeinzu. Von
'Frauen-Ausstellungen"
einmal abgeseherq
kenneich keine Künstlerinnenprojekte,obwohlich mir sicherbir! daßessiegibt.
Mein Diskussionsvonchlag
lür denRundenTisch
Bei.meinenRecherchen
ist mir aufgefalien,
daßes immermehrfrauenspeziefische
Projelrterund um die NeuenMediengibt, aberdaß sie, obwohl hier in Frankfurt
argesiedelt,
sichoft untereinander
nichtkennen.AIle kämpfenmit wefliqenMitteln
für ihr jeweiligesProjekt(Künstlerinnen
sindhierausdnickjich
mit einbeiogen),
alle
sindkomplettüberbelastet
undteiiweiseauchtrustriert.Mein prim:irerAuftraglautete z|,ar z1Jerforschen,was manspeziellfür Künstle.inner\ die mit neuenMidien
hier in Frankfunaöeiter! tun könnte.Aus Gründen,die ich in meinemText zu er_
iäutemversuchthabe,möchteich dasThemaweiterfasserq
dennKunst entstehtwle
bereitserwähnt,nicht ausdem ,'Nichts'.So frageich ob man die Jdeeeinei Art
"Werkstatt"oder "Labor"diskutieren
könnte,wo alle dieseverschiedenen
Aktivitä_
ten- theoretische
wie pratlische- gebündelt
\rerdenkönoten:von Vorträeenbis zur
krilstlerischen
wie auchheativ in weiteremSinneoder berufsorienriene-n
Nutzune
von neuenMedienzu geriDgen
Mieten.Diesit Kooperationmit hier ansassisen
Inl
stitutioner\wie ich sieobenargeäihnhabe.
So könntemaneinUmfeldschaffeqvon demich am AnfangdesTextesgesprochen
habe,ausdemin ein paarJahrendannebenauchKunstentst;henkönnte.

Judirh Aoman4 DipL Grafikeria N6n freischalfeDdergraEscherTätigkeilen Veröfie lichüng
z*€ier Bücherund einexg6ßerEnVideoaöcir:
l98l
-Ereku Promtr_, SäIntrljuDgvon Songlexrenejner ab 1977vorwjesend in EuroDaunal
Ameril€ etrslandetren
Under8round-und Indef,etrdenr
MusrkszeDe
t9a7
-Wlo's BeetrSleepingIn !rr- Brunl. Intewiess pon punl. Suh*,3.mpVerlag
FratrS]n
1997
-Henr_vRoltins_(son oD a ponrail .83
\4dcoporDäuberd r e Külügurdcs
aneriletrjscbetrUndergou.od(9+ mln)
1999
SchindlerSrip€ndiu$,Los Angeles;drrausfolg€ndgrößerEUdeoarbeirim EnKehen

Die im Tert erwähntenAnhäng€könnenwir an dieserStellenicht verölTentlichen,da wir dazü nicht legitimiertsind. Es bandeltsich dabei um Interviews,
die Judith Ammann über daslnternel seführt hat.

-

olokon .rtu/i6k 7isdt ,,Neue Medien " am 15.Dezernberlgg
Am RundenTischteilgenommen
haben:
JudithAmmann,KünstlerjnundAutonn
GabrieleGramelsberget
hstitut für NeueMedien
Prof Dr. Birgit fuchardan derJ. W. Goethe_Universität,
Fachbereich
Kunstpädagogi(
NeueMedien
Dr. Ulla Wischermann
an derJ. W. Goethe_Universität,
Zentrumfür F.auenstudien
undzur Erforschung
derGeschlechterverhaltnisse
Petravon Rheir\Webgrrlsu.a.
Harna Keitel-Kivonro4 Softwarehouse
RenateIGauß-Pötz,Leiterin desFrauenreferates
Karola Graman4 Frauenreferat
Vorausgestellt
sei eineaktuelleMjneilung die FrauKeirel.Frattensofwarehaus,im
Laufeder Diskussion
,lrauen
machte.DasArbeitsamtördere nichtmehrim B"ereich
undNeuenMedien',weil eshierkaumnochBenachteiljgutgen
gäbe.
Die Erfahrungen
aller am RundenTischBeteiligtelführenallerdingszu einemder
Auffassungdeslräeirs4rrlesentgegengesetäen
Ergebnis,nachdenidieNeuenMe_
orenrn allenöerelchenvon Männerndominienwerde4 derenTlerrschaftswrssen,
Frauenden Zugang erscbwen.DieseMachtstrultr.rrwolien die Männer
.i"h oirut_
ten.(G.ammelsberger,
vom Rheiq U.Wischermann).
Der außerordentlich
kosrerun_
tensiveHightech-Bereich
ist festin M?innerhand.
DasdemRundenTischzuÄnoeliegendeArbeitspapier
der FranktunerKünstierinJudithÄ.an"
U".äiä?rl-a
zal reicler (uberdasIntemergenihner)Inteviews,daßeinekritische
Bes-tanasauf_
nanmeoes I Iemas Iechik tüd Geschlechl
überlalligist.
Die Bedeutungder Neuentr{edieofilr die Zul-unftursererGesellschaft
wa, unbe_
d:r Probleme,
mit_denen
die
Frauen
im
Kontext
der
Entwickrung
:T.Y: !q",ri:lt,r
umrisser4
.konfronriertsind.wurdenfolgendeAufgabenfeider
::l fT.",Y:d,*
oeren
öearbertung
einestrukurelleVeöesserung
der gegenwärtigen
Situationfur
Fnuen bedeutetundzu wachsender
Charcengie;Ätre;t
dti:
l Die Möglichkeit zum Erwerb und zur Vermittlung von Technikkompetenz"
Aufbaü einesNeEwerkes.gegenseitige
Eilfe. ausgehendvon einer Analise der
öoduflnrsstrukluren.Dabeiwurdegeforde4dasVerhdltnisvon Frauen
und Neu_
en Medtenruchtnü alseindefiilzüeszu denke4sondemauchdie subversiveD
potentale herauszustellen
(U.Wischennann).
Ein Beispielsind die ,,Webgi;s,f erne
üb.erdaslnerneragierende
Gruppe.dieihreAufgab;darinsiehr,Verbinäungen
auf_
zuoauerLKnowhow auszulauscher\
Jobszu verminelnu v.m.. Ammannfalorisiert
oreses
l(onzeptder "Selb$hilfe'.
Bei Frauenund Mädchensinddie Schwellenängste
stark(Richard)und müssenerst
einmalabgebautwerden.Ein 'männerfieier,
Zugangis'.rrichtig, a;;6-;;
Kursenur für Frauenund Mädchen
geben.Technik-_
",
und W;,ri"*".mnfr"n *,_
cnennlchtaus.dje pädagogische
Seire.vor allemin der Arbeirmir Madchö, ist
16
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wichtig (vom Rhein).tn Frankfurt existierenentsprechende
Projelle z.B. berm
MädchentulturzentrumMafalda und bei der.SLartbelrieben.
[m Rahmenvon KunstjedochmüsseComputerals keativesMediumve.stand€n
werund Kulturftrderung
den. Es geht um die Vermittlung,daß mit TechnikKunst gemachtwerdenkann.
'Fitmachen
nirsIntemet'genügenicht(Xrauß-Pötz)
2. Den Aulbau einesGerätcpoolszur Verbesserungder Prodüktionsmöglichkeiten, Nutzung bereitsvorhandenerRessourcen.Grammelsberger
und Richard
erkliAensichbereit,eineListe der in denjeweiligenlnstitutenvorhandenen
Geräte
zu
an Judith Amman schicken,die darauseine Gesamtliste
erstellt.TerminEnde
Januar1999.
Eine Einschränkung
der Nutzungsmöglichkeiten
ist durch das Sicherheitsproblem
gegeben,daseine Offnung fast unmöglichmacht.Zudemist beim Gebrauchder
Geräteeine Anleitungdurch geschultesPersonalnotwendig RenateKrauß-Pötz
frag, inwieweitso etwasehrcnamtlich
geleistetwerdenkönnte.DieseMöglichkeit
wird vondenExpertinnen
als nicht pralftikabel
erachtet,da dieHandhabung
de. Geräte sehr spezialisierte
Kenntnissevoraussetzt.
EkenamtlicheExpertenoder pcr
Honorarbezahltes
Personal
ist denndie zu klairende
Altemative.
3. Verbesserungder Präsentationsmöglichkeiten
und der Vermittlung.Grammelsberger
beschreibt,
daß die Anerkennungvon Arbeitennachder Avanciertheit
der Technikbeurteiltwird, mit der die künstlerische
Umsetzung
erfolgt,nachdem
Motto "Jeaufuendiger(d.h.je teurer)destointeressanter."
Da Kunstprojelcte
von
Frauenoft poetischer,
technischwenigerspekfaktlärsind,findensiewenigerAnerkennungDabeiwird überseherldaßder Zugangder Frauenzumtechnischen
Meda
um ein bewußtandererist, nicht ein defizitärer.Deshalbist ein regelmäßiges
Fomm
erforderlich,
wo dieArbeitenvon Frauengezeigtundzur Diskussion
gestelltwerden
kOnnen
4. Es ist ein Vernetzungskonzept
notwendig dasTheoretikerinnen
und Praktikerinnenzusammenbringt,
um die Ressourcen
beiderSeitenzu mobilisier€n
und zu
nutzen.Vorschlag,
eineVortragsreihe
zu machenundein Symposion
zu veranstalten
(U.Wischermann).
MöglichesThema:"F.auenunddasDritteJahnausend".
5. EinrichtungeinerVermittlungs-und Projelätbörse.
Siekönntebeieinerbereits
bestehenderlkommerziellenEinrichtung wie demMtltimedia Kreqtivzentramar,gesiedelt werden.FrauMeder vom MK konnte zwar am RundenTisch nicht teilnehmeq haneaberschonim VorGld Kooperationsbereitschaft
signalisiert.Mit ihr soll
Kontakt aufgenommen
werdenMit dem ProjektllessenMedia z.B. werden derzeit landespolitischeStruldureogeschaffen.Es ist ar prüf€q inwieweit hier Möglichkeilen finanziellerFörderungbestehe4 darüberhinaus sollten auch Fördermöglichkeitenauf europäischerEbene
eruiert werden.

Protokoll: Karola Gramann
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Frauen und Film

=

Arbeitspapier
von KarolaGramann

-

E
Film in Frankfurt
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Film umfaßtverschiedenstc
Bereiche,die allerdingsin Frankfurtnichtgleichmäßig
vertretensind:zum einenVertriebund Auffuhrung,zum anderenArchivierung,
Restaurierung,
danndie Filmkritik und Filmpublizistik,schließlichFilmtheorieund geschichtsforschung,
und am Endc:die Filmproduktion
Als "Filmstadt"leßt sich Frankfurt nur unter bestimmtenAspektenbezeichnen:
Selbstverstaindlich
beherbergt
es wie andereGroßstädte
aucheineReihevon Kinos,
hatvor denToreneinM ltiplex (dasKinopoli in Eschborn)undwird in naherZukunft überein großesKinohausmit vielenSälenvcrfrigen,dasMetropolis,dastn
ehemaligenVolksbildungsheim
entstehtDoch schautman etwasnebendie kommerziellenSpielstätt€n,
dannsiehtcs schonmageraus Es fehlenwcitgehendProgrammkinos,die eine Präscnzvon Filmgeschichtc
und der Vielfalt gegenwärriger
Filmproduktionbewirkenwürden.Eine Anderungin dieserlJinsichtist nicht abzusehen.Kennzcichnend
ftr die Haltungder Stadtgegenüber
der Kinok-ulturist, daß
dasKulturdezernat
1992beschloß,
dasKommunaleKino als erstesseinerArt 1970
vom damaligenKulturdezementen
Hilmar Hoffmanngegründet- zu schließen,
nur
heftiger öffentlicher Protcst konnte es retten. Das ehemaligeKonntnale Kino arbeitet als ,(r)ro im Deutsche Filmmuseumjedochseitherin reduzierterForm: es
kann sich nicht allein den Aufgabender Filmbildungund Pflegeder Filmkr.rltr.rr
widmeq sondernmuß Geld einspielen.NebendemKino in DeutschenFilmmuseum
existiert als einzigesProgammkinoroch dasMal Seh'n Gcht man davon aus, daß
der Film im städtischen
Raumam sichtbarsten
durchdie Kinos wird, dannnimmt
- schonim Vereleichzu Münchenund Berlin - uusich die FilmkulturFranL-furts
ßersteinseitigundreduziertaus
Wer nach der Filmstadt Frankfurt liagf, muß aber etwas abseitsder Kinos suchen
undfinda danq daßFilmgeschichte,
Filmtheorie,
Filmpublizistikinstitutionellrelativ starkvertretensind.Zum Teil ist die Fokussierung
auf dieseAspelle der Filmkultur das Resultatder Kultu.politik Hilmar Hoffmanns. Unter seiner Agide zog
Frankfurt zwei archivischeEinrichtungenan sich: das DeutscheInstitut für Filmkundeund dasDeutscheFilmmuseum,mit Filmsarnmlunge4
Plakat-,Fotografie-,
BegleitmusikundApparatesammlunger!
Filmbibliothekund einigemftehr. Es entstandzudemeir Sammelschwerpunkt
Film an der Stadt-und Universitätsbibtiothek.
An der Universitätwurde 1992eine der ersten- und bis heuterelativ seltenen- Professurenfiir Filmwissenschafteingerichtet,die seit 1992im Rahmende$Instituts ftir
Theater-,Film- und Medienwissenschaftaöeitet. - In Frankfurt erscheintdie Zeit&htift epd Fibn, herausgegeben
vom Gerneinschaftswerk
der EvangelischenPublizistih die einen lritisch-informativen Anspruchmit einer relativ hohenAuflagenzahl veöindeq es erscheinenzudemdrei theoretischund historischorientierteZeitschdfte4 bzw. Jaböücher: Frauen *d Film Qn Franlfrt seft l9ar,KNtop wd
Filn und.Krifik. Dq Yerlag Stoemfeld hat sich - nebendem Fircher Verlag - niclrt
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nur mit diesenZeitschriften,sondemmit kontinuierlich€rVeröffentlichung
von
Sckifien zum Film profilien
Filmproduklion,als Wirtschaftszweig
veßtanden,ist in Frankfurtvergleichsweise
schwachvertretenDer Postproduktionsbereich
allerdingshat sichin Frankfunund
der Regionstarkprofilierenkönnen,wie de. intemationale
eDit'98im
Fachkongress
Rahmender Ausstellung
Film & Comp ter im DeutschenFilmmuseum
im Herbst
1998deutiichgemachthat
Charakteristisch
ist wiederum,daß es zwei Ausbildungstätten
für denFilm gibt: an
der Hochschulefiir Gestaltungin Offenbach und an der Stdlelschule.An beiden
FilmklassensindFrauenals Studierende
starkvertreten,ihre Arbeitsmoglichkeiren
jedoch sehrunterschiedlichWährend,wie Nachfragen
nachdem Diplomabschluß
ergebenhabeq die Absolventinnen
der ifl? Offenbachim Bereichvon Kamera,
Schnitt,aberauchRegieberuflichFuß fassenkönnen,ist es firr keineder freien
Künstlerinnenmöglich,sich ihre Existenzüber die Filmarbeitzu sichem.Hrnzukommeneine Reihevon unabhängigen,
nicht kommerziellenFilmproduzenten,
'Rucksackprodr.zenten",
wie sicheinigein einerahuellenDiskussionsveranstaltung
nannten-, die im Filmbüroverbundensind. Außerdemhabelr'dreHessische
kalturelle Filmfairdenüg und dieI;ilnförderung desl/Ä ihren Sitz in Frankfurt.
Trotz dcr starkenTraditiondesKommunalenKinosund trotz einerProgrammkrnogeschichte,
siehtes im Aumihrungsbereich
nicht geraderosig aus.Es gibt neben
yalentin
demKino im Filmmuseum
nochdas
in Höchstund- immeram Randeder
Schfießung dasMal Seh'n;ein Lichtblick ist, daßes ein neuesOy'eogebensoll.
NebendiesenKinos veranstalten
die Städelschule,
die Hochschule
fur Gestaltung,
dasMuseumfür ModemeKunst und das Institutfur Theater-,Film- und Medienwissenschaft
regelmeßig
öffentlicheFilmvornihrungen.
Es gibt schließlich
nochdrei
jährfich
Festivalsin der Stadt: die
vom Filmbüro HessenveransialteteFrankfurter
Filmschax, die l998 zum 13. mal stattfand,dasKinderflm-Festival und dasSchwulIesbischeFilmfesl, dasbisher im WerkstattkinoMal re&'n bzw., 1997,im Lofthaus
stattfandundjetzt leiderdurchdasrein kommerzielle,
Feüberregional
organisierte
yerzaubert
stival
vetdrängtzu werdendroht. In der Nähe habenwir dasWiesbadenet F,xgnnnd on Screen, das ebenfallsjährlich stattfiodet und ein Forum fur den
unabhängigenund Underground-Filmist. Traditionsreichim Umland ist das (Super
8-) FilmfestWeite.stadt.
Den Uberblick zusammenfassend
läßt sich sagen:esgibt in Frankfurt keine blühende Fitmwirtschaft,aberesexistien eineunverzagte,wenn auchreichlichzeßplitterte
Filmkulturmit einemstarkentheoretischen
undfilmceschichtlichen
Element.

..,unddie Ft.auen?
Filmkultur fand in Frankfurt in den achtzigerund frühen neunzigerJahreurter expliziter Beteiligungvon Frauenstatt: es gab zwei Frauen-Kino-Initiativen,im StudentenkinoPzpil/e und i\ det Hamonie, die damatsein Programmkinowaren-Im
Mal Seh'n leistetenEva Heldmann 4 Beginn der 9oer Jabreund Artje Witte bis
1997 feministischeProgrammarbeiqim Frutenhtlturhaus gab es 1994regelrntißig
Veranstalhrngen
mit Filmprogrammer\Vorträgenutd Dislqlssiotrg!,derel erkliktes
Ziel es war, eioe Vgmetatng unter Filmarbgiterimen herzuslellenund ihnen eine

Offentlichkeitzu schaffen.Schließlich\t/!rdeKi o e. I{, Vereinzrr Förderungvon
Zuschauerinnen
und ZuschaueftLgegründet,der zunächstmit dem Kino im Filmmuseumzusammenarbeitete
und schließlichin der Etablierungregelmäßiger
Filmveranstaltungenan derFranAfirrter Frauenschulemündete.Fastnichtsmehr von dleser
Einmischung
derFrauenin die
Kinoöffentlichkeitist erhaltenNur vereinzeltfinden Filmveranstaltungerl
Workshopsstatt,sei es auf Initiativeund im Rahmenvon ProjektendesFrauenreferats,
oder auchhin und wieder noch in der l,rankfurlerl+aue schzl4 In der Frauenschulehat es sich in den ietztendrei Jahrenhauptsächlich
F'ilmarbeit
um lesbische
gehandelt.

Chancengleichheit?
Die Fragescheintin der FrankfunerFilmszene
in ersterLinie nichtzu sein,ob Frauen benachteiligt
werden.Zum BeispielgehtesdenFilmmachern
allgemeinschlecht,
so daßesschwerist, von einerbesonderen
Benachteiligung
derFrauenat sprechen.
Ebensoist die öflentliche Präsentationvon Filmen, die Kinoarbeitinsgesamt
schwieriger,die Kinoöffentlichkeitschwächer
geworden,so daßder Ruckgangder
Fraueninitiativen
auchhier einemallgemeinen
Trendentspricht
Zu e.innernist dabeidaran,daßnichtnur zweiProg.ammkinos,
dieEndeder siebziger Jahreentstanden,inzwischengeschlossenhaben- dasClßpter Two und dasOrfeo, zwei andere- die l{armonie lnd d^s Berger - sich in Erstauffiihrungskinosverwandelthaber!sondemdaßauchdie zwei Verleihe,die in Frankfurtansässig
wareq
verzogensind,bzw. aufgegeben
wurden Der Verkaufdeserfolgreichen
und internationalrenommierten
PandoraVe eihsar dieMürchnerKinoweltim Sommer98
verstörtedie hiesigeKinobranche-Der erst vor wenigenJahrengegründetePega!.rr
Verleil\ der sich mit einem Angebotvon unabhängigen
Produktionenkleinerer
Filmlände.Asiens,Afrikas,Lateiname.ikas
undEuropasetablie.efl
koflnte,verlegte
geradesein€nHauptsitznachKölr\ da die Arbeitsbedingungen
undauchdie finanzielleUnterstützung
im Film- undMedienland
NRW wesentlich
bessersind.
Schautman genauerhir! so bleibt allerdingsauch unter dem Aspelt der Chancengleichheitnocheinigeszu wünschenübrig:die Lehrean denFilmklassen
in Ofenbach und am Städelist nach wie vor eineMännerdomäne,die Filnlörderung !/.ellt
fest, daß p.oportionalzur Höhe der Produktionsbudgets
der Anteil von Fraueq die
in den Germßder Fördemngkommen,sinlrt. Zudemhängendie Juryentscheidungen
immer sehr von der Präsenzvon Fmuen darin ab - und um die ist immer neu zu
kämpfen.Die Zeitschrift Frauen und Fibn scl ießlich aöeitet seit Jalren ohne fi- und,
nanzielle Unterstützung- frither nanntendie Frauendas Selbstausbeutung
währendsie intemational ein großes Renommdhat, findet sie in Frankfurt kaum
öffentliche Arerkennung. NächstesJah kann Frauen ud Filn ihr 2'jiihflges Bestehenfeiern.
Wennes Benachteiligulg der Frauenin den verschiedenen
Bereichender Filmaibeit
gibt - und daß es sie gibt, davon gehenwir aus,ohneZahlen€rhebugund Vergleiche-, dalln ist sie immer unsichtbar€rgeworden.
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Das gilt zumal,da viele der FilminstitutionenFrankfurtsvon einerFrau geleitet,
bzw. venretenwerden: dasDIF, dasFilnbürc, die Filmförderung, die Filnprofes.n.,' an dcr Universität, die Franldurter Filmschau, die Zei,tschriftFrduen utrl-Film.
Wennin anderenBereichenimmerwiederfestgestellt
wird, daßFrauenin leitenden
Positionennur wenigvertretensind,dannscheintdasfür die Filminstitutionen
nicht
gelten.
zu
Dochmußmangenauerhinschauen
und wird feststelle4daßaufgrundder
- im Vergleichzu Theater,LltekulturellenMinde.schätzung
die Filminstitutionen
raturarchiven
zum Beispiel immer nochrelativschwache
sind,zuEinrichtungen
mal die unabhängigen;
von daherist der Ehrgeizder Männerwenigang€sprochen.
gibt es auch Ausnahmen.
Selbstverständlich
wird ebenBeim genauenHinschauen
falls deutlich wie beschränkt
die Wirkungsmöglichkeiten
der Frauenin denInstitutionensind.und aufwelcheWiderstände
nach
wie
vor
sie
stoßen.Denndie Institutionensind von Männemgebildetund immernoch Teil einerMännergesellschaft,
das macht sich insbesondere
bemerkbar,wenn es um den politischenund wirtschaftlichenErhaltund Ausbaugeht.Trotz aller Einschränkungen
bleibt dieseinstitutionellePräsenz
in Frankfurt,
ein bemerkenswerter
Faktorfur Frauenfilmpolitik
ausdemsie Kapital schlagenkönnte.Aus der innerinstituionellen
Praserzkönnte
eineöffentlichewerden.

Die öffentlichePrisenzvon Fraucn in Film u d Kiro
ln Zeiten allgemeindürftiger lnvestitionim Kulturbereich,zumal in autonomer
Kultur, sollteFrauenkulturpolitik
sich nichl nur auf den Kampf um die minimalen
Mittel konzentrieren,
sondemmehr noch auf die öffeftliche Prdsenz- oder auch
- von weiblichcrArbeit
Absenz,die MarkierungeinerLeerstelle,einesDesiderats
im Film,im Kino
ln Frankfurthabenwir eineguteChance,die inzwischenhistorischgewordenen
Ansätzevon Einmischung
der Frauenin die Film- und Kinoö{Ientlichkeit
unterverändertenund verbesserte[
Bedingungenwiederaufzunehmen.
Daß daransemtliche
Vertreterinnender Filminstitutionen großes Interessehaben, hat eine erste Gesprachsrunde
d€utlichwerdenlassen.Auchdie Schritte,die dazunölig sind,wurden
besprochen:zum einen ginge es um eine Art Vemetzung,und zwar der Frauenln
den Institutionenund der außerhalb;zxm andererum die Entwicklung von Projekten mit einem frauenspezifischenGegenslandin diesemNetzwerk. Denn innerhalb
der Institutionen
ist oft dieKonzentration
aufdie Filmarbeitvon FrauenunddiePräsenzvon Frauenim Kido nicht möglich: die Arbeit in der gesamtenBreite desFilms
muß gewährleistetsein und dann bleibenbei dem kargenBudget keine Mittel mehr
übdg.Zudemkönnteesder Stellungim Hausschaden,
wennderVerdachtvon "Ei!seitigkeit"aufkeme.
Der Gedanke,ein *Zentrum' zu schaffer4in dem der Austauschstattfindetund sich
Aktivitaitenbündelr\ liegt nahe.Das Problemder "Zentren"ist jedoch daß sie leicht
zr einer Art zweiter Verwaltungsinstitutiol werden, daß die Vemetarng abstrakt
staftfindet.UnsererVorstellungnachhängtdie ProdukdvitäteinerVernetanngaberin einemBereictr,da es nicht um Wirtschaftlichkeit,sondemum denEinsatzpsychischer,geistigerKtiftg um Phantasieutld derenUmsetzurggeht -, von zweierleiab:
ob die Personeneinen unmittelbarenpersdnlichenGewinn, eine 'Bereicherung' in
dem Austauscherfrhrgnund ausder Zusammenaöeitzieheound, damirarsammeohängendob esdabeiimmer auchum sacblicheVorhabeogeht.

- einemBüro, eiDasheißt,die Vernetzungkann nicht in einerVerwaltungeinheit
sondemmuß auf einer möglichen
nem Direktoriumoder was immer besteherL
Vielfaltvon Zusammenarbeiten
undProjektenberuhen
Deswegenschlagenwir vor: erstens,zunächstdenKonsensüber das Interessean
zu dokueinersolchenVernetzungzu bekräftigenund diesin einerAdressenkartei
Altivitaten,
mentieren,die Angabenüber Ausstattung
im Film. übergegenwärtige
'lebendige
sein,
sollteeine
überProjekteetc.enthaltenkönnte.Die Adressenl<anei
sichveränderrL
erweitem.Die Lebendigkeit
hängtjedochab von demGelingendes
zweitenVorschlags:
Zweitensschlagenwir vor, eine Schnittstelle
der Akivitätenzu gründen,einenOrt,
gesammelt
wcrden.Dadurch
an dcm Projcktcinnitiert,betreut,und die Ergebnisse
Resultatftir anwerdenpersönliche
Zusammenarbeiten
immerin einemsachlichen
Entderegreifbarund nutzbar.Die einzelnen
Projeldewerdenzudemanschlußfahig.
ihr Schwergewicht
in
sprechenddes FrankfurterProfils sollte dieseSchnittstelle
Filmgeschichte,
Filmpublizistik,Filmtheoriehaben aberdieseBereichegeradein
gegenwärti€le.
Und,dasist ganz
denZusammenhang
FilmarbeitvonF.auenstelLen.
wichtig, an dieserSchnitlstellesollteder öllentlichenPräscrzder Filmarbeilvon
Frauenhergestellt
we.den.DaherbildetsieeineMischungvon Archiv,Ort der Forund Kino
schungund Materialsammlung
für jedwedcArt von Publizistikeinerseits
andererseits

EineKinothekder FrÄnen
Wir schlagenvor, eine Kinothek der Frauenzu gninden.In djeserKinothekwerDatengesammelt.
Aber damit ist noch keine
den, wie heuteselbstverstäindlich,
Filmöffcrtlichkeitgeschaffen.
Ihr Kemstückist dahereineFilmsammlung,
die Filme,die von Frauengemachtsindoderdie fir Frauenin irgendeinerweise
spezifisch
wichtigsind,umfaßt.sie wächstausProjekenhervor,diean anderenOrtenentwikwerkschauen,
Festivals,seienes
kelt werden:seienes öffentlicheRetrospekdven,
RestaurierungerL
seienes Forschungsprojekte
oderdieProdukioneinesFilms. Die
Kinoth€khältdie Ergebnisse
dieserArbeitenfür dieOffentlichkeitverfugbar- unter
Ausnutzungder verschiedenenMedien - und kümmertsich aktiv um derenöffentlichePräseiz- mit Filmschauer\mit der Stimulation
vonFolgeprojekten
usw.Neben
zu den Filmer und den
den Filmen und FilmografienwerdenBegleitmaterialien
Projektengesammelt.
Wir haltenes ftir ein erstesdringendes
Desiderat,
daßdieFilmarbeitvon Frauenim
Kontext der neuerenFrauenbewegung
öffentlich zugänglichwird. Schonheute sind
wichtige Filme der siebzigerJahreverschollenund häufig, w€nn denn Kopien irgendwoexistieren,nicht oder nur schwerargänglich-Das FrankfurterKommunale
Kino hat 1974 mit demArseial Berlin zusammendasEßte Frtuenf lmlestival in
de. BRD veranstaltet;nach Frankftrt erhielt die damalsin Berlin gegdndete Zeit*hrift. Frauen und Film 1983 ein fleuesverlegerisches
und redaktionellesObdactr
In Frankfurt hat die FilmmacherinHelke Sander1969denFrauenratgeglündet.Hier
habenFilmmacherinnenwie ClaudiaAlemanr! RechaJungmanqHannaLaura Klar
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gelebt und geaöei1et,die der Frauenbewegungverpflichtet warenund sind. In Berlin widmet siah die htitialive Frauenhno a Z der Vorftihrung der intemationalen
Filmarbeit von Frauen,aber nicht der Archivierung und der Forschung.Frankfurt ist
der ge€ignete
Oq dasfilmischeGedäcbtnis
Das
der F auenbewegung
einzurichten.
solltein einerüberregionalen
Zusammenarbeit
mit der BerlinerInitiative,aberauch
mit Festivalsin NRW wie Femme Totale undFeminale Eeschehen
und mit hiesigen
"außerfilmischen"
lnstitutionenwie demZentrumfür Frauenstudien
und die ErforschungderGeschlechlerverhältnisse
der Universitat.

Karola Gramann isl Filmwisscnschailerir ünd Ku-.atorin,Als freic Mita$eiterin bereitetesie für
das Fraucrüeferrldic Rmdcn Tische und die öff€ntlichc Anhörungvom 17.05.1999vor.
Scil Juli 1999isl sic Rcfcrcntinfür Kültur im Fräucnreferaldcr StadlFnnkfrn äm Main.
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Pmtololl Runder Tisch

am16.Dezernberl9B

Am RundenTischhabenteilgenommen:
ClaLrdia
Dillmann,LeitcrinDcutschesInstitutflir Filmkunde
HelgaFanderl,Filmemacherin
InstitutTheater-,Film- undMedienwissenschaft
Proi Dr. HeideSchlüpmann,
anderJ. W. Goethe-Universität
Filmbüro
HannaLauraKlar,Filmemacherin
Madeisky,
Filmbüro
LAG
firr
Kunstund Kultur
Uschi
Dr. HeikeKIippel,InstitutTheater-,Film- undMedienwissenschali
AnjaCzioska,Filmemacherin
FrankfurtFilmschau
KatjaWiedenschein,
FilmburoHcssen
EvaHeldmann.
Geschäflsführerin.
Filmförderung
MsriaWismeth,Geschäftsfuhrerin,
Hessische
DorisKern,Stroemfeld-Verlag
RenateKrauß-PotzLeiterindesFrauenreferates
KarolaGramann.
Frauenreferat
nachdemVerständnis
FrauRenateIGauß-Pötz,
Auf die Frascder Referatsleiterin.
über Filml-ulturals Kinokultur
von Filmkuitur,fand eingangseine Verständigung
wie kommerzielle
nach
Auffassung
nichtkommerzielle
wobei
Kinokultur
aller
statt,
jede
von kommerziellem
Ausgrenzung
Kinos ohneAusnahmeumfaßt.Wurde also
auchEinigkeitdaniber,daß
Kino ausder Kultur abgelehnt,so bestandandererseits
leidet.Es dodie FrankfurterKinokulturan einerVerengungund Vereinseitigung
miniertder Spielfilmmit dem großenEtat und esfehlt sowohlan einerVielfalt der
(man
als auch der Präsenzvon Filmgeschichte
Genresund LänderprodullionerL
gelesenl)denke,im Bereichder Literaturwürde immer nur dasjüngstproduzierte
Kino
Außer
dem
Abspielmöglichkeiten.
Es fehlt aberauchan vielfältigenadäquaten
35 mm
gibt eskein Kino in Frankfurt,dasüberdasStandardformat
im Filmmuseum
bemerkimmer
wieder
besonders
hat. Dies machtsich
hinauseineguteAusstattung
bar- woraufEvaHeldmannund
Katja Wiederspahnhinwiesen- wenn man ein Festivalorganisiertund ungewöhnlicheFilmeeinembreiterenPublikumzugänglichmachenwill.
Ma.ia Wismet fotderte die Einmischung in die Franlfirrter Entwicklungvon Multiplexenund anderenGroßkinos.Insbesonderedasim ehemaligenFrankfurterVolksbildungsheimentstehende
Meftopolis wdre der idealeOrt, die Vielfalt von Filmkultur in der Einrichtungder Projektionsräumezu berücksichtigen.
Alle warensich einig, daß eine Verbesserungder FrankfurterKirclandschaft- dcht
für die öfnur @!LZ sondemvielfältigere Kinos - eine wesentlicheVoraussetanng
f€ntlichePräsenzder Frauenfilmarbeitwäre.
Vor Seitender Filmmacherinnenkam die Klage über den gctrcrelletrMtngel sn
Prodüktionslärderung in Franlifut und Hessen(mit der HessischenFilmliirde'
rung und trotz der HR-Fördqung liegt Hessengegelüber arderen Bundesländem
weit alück).
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fur Frauenvor.
UschiMadeiskischlugdie EinrichtungeinesspeziellenFilmpreises

3
3

aufdasvon KarolaGramannin dem
lm Folgenden
konzentrierte
sichdie DisL'ussion
Arbeitspapier
vorgeschlagene
ProjekteinerKinothek dasFrauGramannin setnen
Grundzügen
nocheinmalvorstellte:

-

.

:l

von
der in Frankfurtüberwiegend
die Kinotheksoll die vorhandenen
Ressourcen
Die InFrauengeleitetenFilminstitutionen
anregen.
bündelnund Kooperationen
stitutionensind: dasDeulscheFilminstitut . dasDeutscheFilmmuseummit dem
ehemaligen Kommunalen Kirn, das Filmbüro, die Film;förderungund die
Filmprofessltrder FrankfurterUniversität,femer inliage kämenauchdie Filmklassenan der Städelscixle und derHochschulefür Gestaltuttgi^ Offenbach.

5
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Alle Anwesenden
haltendiesesProjektfur ausgezeichnet
und erklärenihre Bereitschaft,in diesemSinnezu kooperieren.
Die folgendeDisl-ussion
betrafdieRealisie-formen
rungsmöglichkeiten
unterder Präund
desProjeksund seinePr?izisierung
- von Archivarinnen,
ForKinomacherinnen,
misse,daßunterschiedliche
Interessen
findenwollen.
scherinnen
bis hin zu denFilmmacherinnensichdort repräsentiert

5

die Kinothekmachtessichzur Aufgabe,Filmevon Frauenundsolche,die unter
interessant
sind,der OffentlichkeilzudemAspel.tder Geschlechterverhältnisse
gänglichzu machen
UnterZugärglichkeitverstehtsich:
o die Erschliessung
von vorhandenen
Kopienin den Archivenund Verleihen,
samtAufbaueinerDatenbank
und Vemetzung
. die Restaurierung
und Rekonstrullionin Kooperationmit denArchiven
. dieHerstellung
unddenAnkaLrfvonVerleihkopien
o die VorführungdieserKopienin verschiedenen
KontextenderKultur. und Sozialarbeit,
derForschung
undLehre.
. der Aufbauder Kinotheksoll entlangeinzelnerProjekte- zum Beispielder
- erfolgen.
Geschichte
de. Frauenbewegung

Die Diskussionder Realisierungsfragen
Form der Kinothek.Die Arbeit der Kinothekist ohnedie
a) Institutionelle
Kooperationder Frankfurter Institution€n undenkbar,gleichzeitig muß ihre
Autonomiegewährleistetsein. Die Form könnte eine Stiftungoder eine
GmbHsein.
b) Kopienankauf.Das 16 mm Format wurde diskutiert aber von allen als
praktikabelbestätigt
c) Kopienlagerung.Frau Dillmann weist auf die Möglichkeiten Deutschen
Filmmuseumsü'I.. Auch die Lagermöglichkeitendes ltttlituls fir Thealer-,
Film- und Mediemvissenschafien
korwren atr Sprache.Helga Fanderl sagl,
daß nebender technischadäquatenAusstattungder unbürokratischeZugriff
gewehrleistet
seinmuß.Demwird zugestimmt

=
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Die Diskussionum die Präszisierung
der AufgabenderFilmothek
a) Die Mehheit pladiertdafür,daß die KinothekaucheinennichtkommerziellenVerleihbetreibenmüsse.
daßdie
b) Von den Vertreterinnen
der Filmschauwird daraufhingewiesen,
FilmothekaucheineAbspielmöglichkeit
müsse.
umfassen
c) Anja Czioskaund UschiMadeiskibetonen,wie wichtiges ftir die Filmmacherinnen
ist, daß die Filmothekihre Arbeitenankauftund mit Verleih
undProjelctarbeit
derenöffentlichePräsenz
unterstutzt
Die Leiterindes Frauenreferats,
Frau Kraus-Pötz,äußertFragenzum Stellenwert
einersolchenKinothek.welcheErschließungslücken
gibt es,ist der Kopienankauf
notwendiqwelchenNutzenhat FraDkfurtdavon.
ClaudiaDillmannund HeideSchlüpmannantworter\daßdie Erschließungslücken
im Bereichder Filmarchiveinsgesamt,
besonders
aberim HinblickaufFrauenin der
Filmgeschichte,
enormsind. FrauDillmann fthrt aus,daßbeispielsweise
der zen
traleKatalogderKinemathekcn
Filmeunter60 MinutenLangenichterfaßt,und der
Anteil der Frauennur fir den Bereichder Regieaufgeschlusselt
ist Frau Schhlpmannweist auf einjungstesForschungsprojek
hin, in demdurchgezieltesDurch
lorstenunidentifizieilerund vermeintlichidentifizienerFiimbestande
verschieocner
europaischer
und amerikanischer
ArchivemehralsdreißigFilmeder erstenFilmregisseurinAlice Guy aufgcfunden
werdenkonnten.
FrauDillmannund FrauSchlüpmann
weisendaraufhin, daßselbstFilme die katalogischerfaßtsind,damit in vielenFällen noch nicht in Verleihkopicnzur Vcrfügungstchen.Dasgilt für die Frühzeitdcs Kinosgenausowie schonfür diejüngere
Vergangenheit
der Filme der neuenFrauenbewegung.
WelcheKopien erworben
werdensolltenundbei welchendie Ausleihmöglichkeiten
ausreichen,
dafürmüssen
Kriterienentwickeltwerden.Klar ist, daß,genauso
wie bei Büchem,ein Exemplar
aufder Welt nichtausreicht.
FrauDillmannbetontaußerdem,
wie kostenintensiv
die
Einzelausleihe
ist, die nebender KopienmieteRechtegebübren
und Transportkosten
umfassen.Auch aus diesemGrund ist die Bildung einesKopienpoolsunbedingt
sinnvoll.
FrauDillmannunterstreicht,
welcheBedeutung
dasProjelrtflir dieEtablierungernes
SchwerpunlrtsFrauenfilmarbeitin den bestehendenInstitutionen hat. Denn diese
köülen auseigenenRessourcendie BearbeitungdiesesSchwerpunllsnicht leisten.
Wohing€gendie Aufbauphaseder VemetzungauseigenenMitteln geleistetwerden
könte. Zur Aufbauphase
gehöreauch die Erschließung
von weiterenfinanziellen
Mitteln,beispielsweise
in derKulturfiirderungderLänder.
Angesichtsder Tatsachq daß eine demrtige Kinothek bisher nirgendwo existiert,
fandenalle Anwesendenes gut, wenn dieseEinrichtung ein europäisches
Profil erhielte- Dies würde aucheinenPrestigegewinnfür Franlfurt bedeuten.A-ndem Projelt bestachauctqdaß es einerseitsweitreichendeund anspruchsvollePerspeklrven
beinhaltet,andererseits
in kleineo Sckitten - entlangvon Einzelprojelten- auf den
gebracht
Weg
werdenkann.
Protokoll: Karola Grarnann
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Bildende Kunst
Arbeitspapier
von ClaudiaWitt (Teil I) undKarin Gömer(Teil II)

Teil I
Einleitung
Die von mir befragtenPe.sonen
reagierten
aufdas Thema,,Frauund Kunst"unterschiedlichoffen Überwiegend
Krinstlerinnen,
die älterals 40 Jahresind,beuneilten
die Förderungder Kunstvon Frauenals gut und richtigund sahendie zeitgenössischeSituationtrotzeinigerVeränderungen
vergleichbar
schwierigwie
20 Jahrezuvor.Unabhangig
des,,weiblichen"
Bewußtseins
bemerktehierzueineder
befraglenKünstlerinnen,
sie selbstinteressiere
esnicht,,,obdie Kunstvon Männern
oder Frauenproduzie.twürde,sonde.nob sie ihr gefällt".Dannerstschauesie,ob
die Kunstvon einemMann oder einerFrauproduziertwurde Sie ließesichgeme
überraschen
unddie eigenengeschlechtsspezifi
schcnVorurteileirritieren
DieseGeneration
von Künstlcrinnen
machtenzum Teil schonfrtihcrErfahrungen
in
Künstle.innengruppen
und bezeichneten
die inhaltlicheAuscinandersctzung
in dieserZeit alsseh.wichtig.Jedoch:
,,In den80erJahrenhatmanmehrgewagt,mehrMut gehabt,heutedenk jedenur an
ihrenRul"
,,DieStruldurensindnur subtilergcworden,auchwennmanchmalder Eindruckerweckt wird, Künstlerinnen
sind in der Oflentlichkeirebensorepräsentien,
wie ihre
männlichenKollegen.Wennman danngenauerhinschaut,merkt man sofort,daß
dembeivr'eitem
nichtsoist, daßesnur einzelneFrauensind,die'durchstoßen'."
jüngereFrauen,vor allem diejenigen,die in ihrem
Es waren fast ausschließlich
künstlerischen
Alltag noch in das Hochschulgeschehen
eingebunden
sind, welche
dem Thema ,,Frauund Kunst" fast keinerlei Bedeutungbeimaßen.Nach längerem
Gespräch
bestätigen
siejedochdie Präseizder Ungleichheitaufverschiedenen
Ebenenzu ihrenKollegenoderKommilitonen.DasThema,,Frauund Kunst"ist für sie
dennochin die Peripherie
abgerutscht.
Im Zentrumstehtdas,,mithalten
wollenmit
deo männlichen
Kollegen-"Daß daseinedasanderenicht ausschließen
könnte,findet keineBeachtung.
,,Als Künstleringefttrdertzu werde4 bedeutetsoetwaswie nicht normalzu sein.'
Die Annahmeder Assistenzvon Kasper König durch eine Studentinprovozierte
ironische Kommentare,wie z.B. die neueFrauenb€auftragte
Hochder Städelschen
schulezu sein,ein an sich überflüssiggewordenerJob. Ilr eigenerEindruckbezuglich dieserAssistententätigkeitwar bislangjedoch daß es schons€ineWichtigkeit
hat, als Frau die Schaltstellein den vermittelndenHochschulangelegenheiten
und
Ausstellungsfragen
zwischender Autorität von KasperKönig utrd den Studentkmen
zu bestreiten.Aus der studentischen
Perspektivekann daswichtig sein. So bezeichnetesie mir gegenüb€rdies€nSchritt ,,fastals feministischenAkt'.
Zur Sihrationaa der Hochschulebezeichneteeine Stud€ntindas-Verhältnis a den
Professoreneher liberal, egal ob Mann oder Frau. Schwierigkeitenwerden nicht

deutlich,allesist sehrsubtil.Die meistenFrauensindunkompliziertund habenkeine Prcbleme,wiederumanderehabengrauenvolleProblemeund die ziehensich
kommensie in etnen
dann zurück. Durch die extremenRückzugsverhaltensweisen
Kreislauf,tun selbernichtsunddannpassiertauchnichts."
kannman nicht künstlichaufrechter,pie Zeit der inhaltlichenAuseinandersetzung
halten.Die Zeit warwichtig,istjedochvorbei."
in den letaen
Die Beobachtung.
daß sich die Situationder 'Mdnnerstammtische'
F'rauenvermehrt
ge?indert
Klasse
von
Christa
Näher
hätte
und
aus
der
Semestern
gn-rppen
in der Mensasichtbarwürdeq im Gegensatz
,,zuden gewöhnlichvereinund diesvielleichtinhaltlizeltenFrauensprengsel"
innerhalbvon Mennergruppen,
che Grtindehabenkönne.konntevon einer Studentinaus der Klassevon Christa
Nähernichtbestätig1
werden.
DiejeniUnterrichtsstilihrer Professorin.
Sie selbstschätzezwar den personlichen
geq die bei ihr langeZeit studieren,
kennesie auchwirklicl\ abereinen,,Frauenbowerdennicht gefuhrtund auch
Diskussionen
nus" gäbees nicht. Programmatische
nichtfür gut befunden.
dannweiß
ansiehtund die Ausstellungsve.teiluog,
,,Wennman die Preisvergaben
"
sind
Randgruppendasein
maneinfach,wie esist. Frauenkunstausstellungen
sind out".
meintedazu:,,Frauund Kunst-Projekte
Eine der beliagtenGaleristinnen
Die meistenjungen Künstlcrinnenfihlen sich nicht als weiblicheKünstlerinnen.
war...dannwar daseherZufali alsProWennbei ihrerGalerieein Frauenüberschuß
gramm."
Klim4 mankenntsicb tauscht
Frankfurt,so hießesweiter,hätteein eher,,liberales
sichaus,Gruppenim Sinnevon'Wir gegendenRestder Welt' sindnichtangesagl.
geworden."
Alles ist differenzierter
Der Meinung,daßsichdie Situationder Frauenin der Offendichkeiterheblichverbesserthat und daß es ,,genuggute Frauen gibt, wozu es keine extra Förderung
braucht",könnensichjedochdie wenigstenanschließen.
,,Esist nur, daßdieszur
Zeit keinThemaist." DemArgernis,daßesin denGalerienimmernochhauptsächlich die M:innersind,dieausgestellt
werder!stehensieeinflußlosgegenüber.
Ein wichtiger Punkt in meinen Gesprächenwar die Frage,w€lche Art von Förderudg KünstlerinnenunterschiedlichenAlters für ihre eigeneArbeit als sinnvoll einentspreschätzen.Obwohl auch hier die Bedürfirisstrukturden Altersunterschied€n
Punkteheraus.Diese
chendvariierte,histallisiertensich doch einigegemeinsame
stellenund möchteso darwerde ich nun in ihrer Unterschiedlichkeitnebeneinander
die
andereFörderungsrichauf hinweisen,daß es sicherlichnicht nur die eine oder
tung geben kan4 sonderneine breitgefücherteFörd€.rung,die die verschiedenen
Tendenzenberücksichtist.
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A. Orte für Frauenkunst
Obwohl die Berührungsängste
von Künstlerinnen
bezriglichexklusiverFrauenausstellungenund Ausstellungsorte
sicherlichverschieden
sind, herrschteauf mein€
Fragenachder NotwendigkeiteineseigenenRaumesausschließlich
für Kunst von
Frauenmehrheitlicher
Konsens.DasGrosempfandeinensolchenAusstellungsraum
als,,völlig uninteressant".
NiAltbekannteSchlagworte,
wie z.B. 'Ghettocharaker,
sche,
Abgespaltensein
vom kulturellenGescheheqSondersituation
unerwünscht',
denn
sollen die ArbeitenBestardhaben",fielen immer wieder.
,,unterMännerkünsten
EinigefuEen nochhinzu,daßein Raumnur ftir Frauenkunst
an sich nichtsnützte,
zugmndeliegl."
,,wenndemnicht ein inhaltlichesAusstellungskonzept
,,Esfehlt kein Ort, sondemdasGcldfur Projckte"
Besondersftir Künstlerinnenunter 30 Jahrenkommt dieserWeg erst gar nicht in
Betracht,um ihre Arbeitender Offendichkeitzu präsentieren.
Lieberschaffensre
sichaltemativeAusstellungsorte,
zum Teit in Privatwohnungen
oder io vo.übergehendselbstangemieteten
R?iumcn,die unabhängig
von der Geschlechtoräag€
zur
Verlügungslehen Hier finden sie ihr Experimentierfeld,
ihren Treffpunldund lnfolmationspool
Eine Galeristinsagtehierzu,ein weiblicherBlick auf ein Themainteressiere
überhauptnicht.
Bei meinenGesprächen
hatteich denEindruck,daßes eherdie Frauenwarer\ die
sichabgrenzen
mußtenünd teilweiseverstört(durchmeineFrageausder'Ruhe'ihreskünstlerischen
gerissen!?l)
Schaffens
reagienen,
währenddie von
undablehnend
mir angesprochenen
Kollegensich der Fragegegenüber
ofl'enund interessiert
verhielten.
Ein Künstlermeinte2.B., daß die AsymmetriedesProzentsatzes
der Frauenwfirend des Studiums,verglichenmit der Prozentzahl
von denjenigeqdie sich nach
demStudiumals fieischaffende
können,ihn immerwieder
Künstlerinnen
etablieren
verwundere.Er selbstschätztedie Professionalisierungskurse
für Ktinstlerinnensehr
und hätte auch geme so etwas.Ein andererspmchüber ,,Künstlerinner!die aus der
Szeneüberhauptnicht wegzudenkensind und für die es wichtig ist, Förderungelzu
erhalten".
Dennochgab es auch Tendenzenin den Gesprächen,die eine Förderungvon Ausstellungsortenfür Kunst von Frauenbefürwortetenund die Wichtigkeit von immer
wieder n€uenForen hervorhoben.,,Es gibt nie genugOrte, doch ohnePersooalhat
das keinen Zweck. So viele gute Orte schließen.Gdlerie der Küns er, Leimvandhous,Galerie Fruchlig.-- Die Orte werdennicht mehr."
Trotz des'ChambreSdparee'Vorurteils wird die Ausstellungsaöeitin der
Frankfurter Frauenschule,der ,,Sequenz",für gut befundenund derenkontinuierlich€Weiterführunggewünsaht.
-Die Angst vor der Nische ist zwar nach wie vor vorhandeq öer bei manchen
Künstlerinnenauch nicht. Keirc 'Frauenhrtrst'in der .Sequenz"-

Die Situationdort ist jedochsehrschwierig.DennohneMitlel zur Verfügunggeln iker fastzehnjähstelltzu bekommer!läßt sichdieseArbeit nichtweiterführen.
bislang
rigenKontinuitätkonntedie ,,Sequenz"
die ldee einesArbeitsstipendiums
nichtrealisieren.
Es fehltenjeweils Geiderin Höhevon 2000 5000DM. Dennoch
plantdie,,Sequenz"
für daskommendeJahrzum letztenMal zwei Ausstellungen
Ausstellungen
habenzur Folge,nicht mehrgenugAufmerksamkeit
Unregelmäßige
in der Offendichleitz\ erzielenund sich nicht als festeEinrichtungetablierenzu
Kontinuum-,,Ausschließkönnen.DaflirbrauchteslangeZeit und ein regelmaißiges
licheEinzellttrderungen
bringennichts,siesindnur einmaligeProjekte"
in der tsezahlung
Die DringlichkeiteinerFörderungliegl hierbeinichthauptsachlich
undderen
vonMaterialien,
sond€mvor allemin der Einrichtungvon Personalstellen
Besetzung
mit kompelenten
Fachfiauen
Projcktenubersteigldie
Die tubeit wird einfachunterschätzt.
,,Anselbstverwalteten
lun
Arbeitdie Krali einereinzelnenPersonund wasdie KunstlerundKünstlcrinnen
können,tun sieohnehinschonsowieso."
'Ein-Mann'-und 'Ein-Fraulcalerienbedeuteneinenunglaublichen
Arbeitsaulwand.
ist, so stehendieseOrte nur zyklischzur
der auf längereSichtnicht.durchzuhalten
Verliigung
meineich sagenzu könnei, daßin Frankfirrtdie Strulturcq die
Zusammenfassend
Kuostvon Frauenbetreffer\zu heterogen
sind,alsdaßsiesichin einemFrauenmu_
lassen
Ort zusammenfassen
seum(wie in Bonn)oder einemeinzigengemeinsamen
könnten.Hierzugibt eszu viele verschiedene
Ans:itze.Um daraufadäquatmit geFörderung,
dezentrale
zielterFörderung
zu reagieren,
brauchteseinebreitgcfiicherte
anstattdenHauptanteil
einemeinzigenOrt zu geben

Frauenausstellungen
Mit d€r FragenachKünstlerinnenausstellungen
verhieltes sich ähnlich.Ar einer
Künstlerinnenausstellung,
meinteeine Künstlerir!sei nicht das Frausein,sondern
dasThemainteressant,
dieinhaltlicheStruLlurierung,
dieKonzeption.
nerveq es sei denq es stehtein gutesKorEeptdahinter-Die
,,Gruppenausstellungen
Ausstellungauf der Feminale'Subversion
desLachens'war eineguteAusstellung:
AußerzweiFrauenwurdehiernochHeinerBlum eingeladen
"
Eine andereKünstlerinaußertesich hierzu: ,,Die letztegroßeArsstellungüber Frauen in der Kunst hat mich vor allem traurig gemacht.Nicht die Qualität war mangelhaft, es waren allesgute Frauer\ doch ... ich bin gegeneine Trennungvon Fmuenund Mainnerkunst.
Es ist fü,rmich nicht entscheidend,
ob von einer Frauoder einem
Mann-"
In Oppositionzu einer inhaltlichen Vorgabewamte eine Künstlerinjedoch: ,,Wenn
ein Themavorgeg6en ist, kann meineBeweöung zr solcheinerAusstellunggleich
wegfallen-Vötlig verlaampftl Schonwälrend des Studiumshabenwt uns unsere
eEenenThemengesetzt.Alles andereist wie ein Job, cs sei denn, die vorhandene
Arbeit trifft dasThema."
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B. Einzellörderung
ist die von d€n meistenals die sinnvollsteFörderungsmafjnahDie Einzellorderung
zu differenzierenMein
me erachtetqdie es gilt, den Bedürfnissen
entsprechend
in Berlin
desKunstle.innenforderungsprogramm
Gesprächmit der Sachbearbeiterin
zeigte,daß durchausein Programmentwickeltwerdenkonnte,welchesüber Jahre
(dasProgrammbegannmit 1,2MillionenEta0Beslandhatte
fotz derEinsparungen
(,,Goldrausch").
Arbeit in Berlin sind Arbeitskeiseund modatliche
Bestandteil
der kontinuierlichen
'JourFix'-Disküssionen
mit Rückbindung
an die in derjeweiligenSparteTätigen.
ZielgerichteteFörderungwird durch jährlich wechselndeflexible SchwerpLrnlte
erreicht,so daßim Wechseljeweils
eineandereSpartegelordertwird.

Materiallärderung.Iln umld rd eru ng....
Perspeltiveunterscheidet
Die notwendigeForm einerFörderungausstudenlischer
Künstlerinnenim Detail. Währenddie Jüngerenso
sich von der der etablierteren
ihrerGrundmaterialien
benötig€r\brauchendie
etwaswie eineAnschubfinanzierung
anderen
wiederumGcld filr Katalogeetc
Materialftirderung-EinejungeKünstlerin,die z.B. aLrfAluminiummalt,mußmehBei
reretausendMark in Aluminiumjnvestieren
underhältkeineMaterial{ijrderung.
gehtesnochnichtum denKatalog:,,Diesist eineNummer
denBerufsanfüngerinnen
zu hoch".
an anderenOrtenausstel_
Postenwie Reisekostenübernahme,
wennKünstlerinnen
AufMaterialkosten,
len wollen,sindwichtig Diesebrauchendanndie Fahrtkosten,
zu können.
enthaltskosten,
um dort recherchieren
ln
Raumftirderung:Sehrsinnvollist die Form eines'LrberbrucLtngsstipendiums'.
sich
oft in derLuff. ,,Obwohl
derZeit nachdemStudiumhängendie Absolventinnen
stellen,ist dieseinebesonders
die Weichenoft schonwährendder letztenSemester
schwierige
Zeit".
Die Ateli€rvergabe der StadtFrankfurt ist demFraueffeferatbekannl
Atelier in der HanauerLandstraße,im Stockwerk4 Frauenund 4 Männet, Alter ca.
Ende30 bis Mitte 40.
Vergabemodafitäten. Vorschlägedurch Institutionen wie z.B. St.tdelscheHochschie, Kunslverein,Portikus etc.EntscheidungnachBedürftigkeit und Qualität det
Arbeiten.
Atelieretat ist ständigbedroht, 50 zu finanzierendeAteliers in Frankfiirt am Main:
Ostparktral3eetc. Die MietvertraigewerHamuer landstraßq Hohenstaufenstraße,
den für 5 Jahreabgeschlossenund laufen bis zum Jahr 2000. Daln wird neu verhandelt.
Projektftrderung.' Neben der Förderung€iner kontinuierlichenAusstellungsarbeit
ist die Einz€lfitrderungfüLr Projekte, wie z.B. subkulturelleInitiativeq Einzelausstellungenund Gruppenwichtig.

Nicht
Eine Künstlerinsagtehierzu:,,Esmangeltan Geldfür Ausstellungsprojeke.
der nichtvorhandene
Raumist dasProblcm.EsgibtkaumGeldfur IGtaloge."
Kollegen
Für eine städtische
Ausstellungkonntesie nicht die mit ihr aöeitenden
ihrem
bezahlenSie mußtesich um alles selbstkümmern,damjt die Ausstellung
professionellen
Anspruchgenügenwürde. l4tztlich war sie auf Privatinitiativen
angewiesen.
durchdasK luramlfieirte eineKulturschäf
Aufdie lrage nachder IJntcrstützung
mit dem Kulturamtist lachhaft.In Berlinwargeradeeine
fende:.Zusammenarbeit
ausdem
ftir scriclleKunst, finaMiert mit I{ilfe von Zuschüsscn
Galerieeröffnung
Stadt
hatseiner
Senat.Frankfurtweiß gar nicht,was es an keativemPotentialin
unsereArbeit nichtgenug.Ajle wandernab,wennes rn anSchat undrespeldiert
gibt "
derenStädtcnmehrFörderungen
tseispiele
dieserAr1!lib1esgenug
werden,,damit
Z.B. soll ein K^talogDrcieithalb JahreGaleriel;ruchlig crarbeitet
"
es
Unterstützungsgelder
mal
aufgeschrieben
wird.
Dazu
brauchl
dasendlich
Der altemativeAusstellungsraum
,,.raum"im Westendcxistienseit zweieinhalb
und wird ^r Zeit vo Bindinggesponsert
JahrenohnestädtischeUnterstützung
jedoch
zu weni.-e
und rcichtnichtaus.'
Diesisl
gestelllen
llalle,diejedochInrt
DasG-werkin eincrvon dcr Stadtzur Verfugung
war
keinerlciInstallationen
aus!]eslatlet
immererne
Stipendienvergabc,
Preise:lfies ist im RahmenvonEinzellörderungen
sinnvolleUntcrstützung.
Die EinrichtungdesMeria preises erachtendie Mehrzahlals sinnvollund gut
sondemweil dasWerk
,,Hierist der Preisaberniclrtabhängigvon einerKünstlerirq
mit eiwerdcn
Künstlerinnen
gewesen
ist
Hier
Person
herausragend
der
Merianso
geschlechtsabnembreitenOeuwegewürdigtund dieserPreiswird ausschließiich
häogigundnichtthemenbezogen,
sondemftei nachihrerArbeitvergeben.
,,Gut,da13
er nur an Frauenvergebenwird. Hier liegt der Ursprungmefuin demWerkder SiIdee."
byllaMerianalsin der feministischen
Vergabeist nachwie vor wichtig.
Geschlechtsspezifische
auch an Männer zu vergebenhalteich für absurd,esgibt immer
,,Frauenfiirderpreis
Preiseabgraben."
nochmehrMäflneralsFrauen,die diegrößeren

sollentransparenterwerden
C. Vergabemodelitäten
beklagtensichdie Beteiligtenüberdie mangelnde
Zur Form der Vergabemodalitäten
entschiedenwerTransparenz-Die Vergabedarf nicht nur von Verwaltungsleuteo
werden.
Jury
eingericlrtet
deq sondemdazusoll eine unabhängige
HessischeKulturstiftung hat Einzelprojektegefordert:Phantombüro...
Altemative Ausstellungsprojektesollengeördert werden.
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ln denBerufsfeldern
im Bereichder BildendenKunstsindinzwischenüberallFrauen anzutreffen:
Künstlerinnen
sind in Museenund Galerienvenrete4Galeristinnen
leitenwichtige,internatiosinderfolgreichaufdem KunstmarLttätig,Kuratorinnen
lehrenan Kunstakademien
und Univernal beachtete
Ausstellungen;
Professorinnen
Fachbereisitäten,derenw€itausgrößteGruppeStudierender
in denentsprechenden
in
chen (schonseit langem)weiblichenGeschlechts
sind, Ceschlechterforschung
den Kunst-und Kulturwissenschaften
ist einesder wenigengeisteswissenschaffliausgestattet
chenFachgebiete,
die in den letztenJahrennochmit neuenLehrstühlen
auchin leitendenPositiowurden;in denMedienentscheiden
Kulturredal:teurinnen
- wasbitte könnteangesichts
nentäglichüber Programme
und Veröffentlichungen
Demonstration
nunnochzu fordemsein?
diesermächtigen
von Frauenpräsenz
Sehenwir alsogenauerhin
DaßFrauen(nichtnur) im Kulturbereichstärkervertretensindalsje zuvor,ist elne
Platitüde,die zu jedem historischenZeitpunktmit Rechtbehauptetwerdenkann.
von
mit OlTentiichkeitswirkung
Daß heuteEntscheidungsund Machtpositionen
Frauenbesetztwerden,kommt nicht von ungeführ,sondcrnist Ergebnisfeministinach
Prozesse.
lorderungenbeispielsweise
scherEinmischungin gesellschaftliche
LekstühlerLFördermitteln
etc.habenzu
von Ausstellungsbeteiligunger\
Quotierung
einigensichtbaren
Resultatengefthrt, von einerGleichstellung
oder auchnur von
kann aber mitnicht€ndie Redesein.Wir wollen Sie nicht mit
Chancengleichheit
Zahlenlangweileqdenndie Statistikenheuteunterscheiden
sich nicht wesentlich
von denender 80erJahre,auf denendie obenerwähntenpolitischenForderungen
basierten.
Die Frageist also:Wie kommt es, daß einestruklurellmarginale,
aberauf der gesellschaftlichen
von Frauenin br€itenKtersen
Oberflilchesichtbare..Anwesenheit"
dazu
äihrt, daß die eingesetaen
bereitsals ausreichend
begriffenwird und dies
strukturpolitischen
Werkzeugewiederzur Dispositionstehen- nicht seltenselbstin
feministischer/
frauenpolitischen
Kontexten?
Ein Blick auf die Verst.ickungen
in den lerlturellenNetzwerkenist an dieserStelle
angevielleichthilfreich:Ein üblicherweisefir die postmodeme
Kulturlandschaft
nommenesCharakteristikumist die Auflösung einer vormals vertikalen Ordnung
von Hochl-ultur/Ifunst- Massenkultur/Popkultur- Subkulturhin zu horizontalotganisierteakulturellen Felderq derer Positionierungennicht mehr ausschließlichüber
in Teilbereiihr Verhältniszu einer Kulturindustrie, sondemüber Verschränkungen
che, in L-ulturelleSzenenerfolgt. Gegenüberstellungen
also wie etwa die ,,altematrvel' Kulturfiormenund kommerzieller .-Mainstrean-Kunstbetrieb"sind heute nicht
mehr wirksam; in den 70er Jaken politisch korr€kt€Verodungeq die auf Begriflen
wie ,,Widerstand"und ,,Subversion" basierten,haben ihr eindeutigesG€genüber
verloren.
Mit den zunehmendkomplexerenPerspefttivenauf Gesellschafthabensich llandlungs- und Interventionsmöglichkeitenvergößert und damit allerdings auch die
Möglicbkeiteq einzelne(Berufs-)Biogrdphienin naiver Stilisierungzu einer Allesist-möglich-ldeologiehin zu verlängern.
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selbstimmermehr
D€m gegenüber
stehtdie Annahmqdaß sichdie Machtapparate
verzweigen
dezentralisierer\
und sichgenaudadurchaberauchvewielfliltigen.
Somit sind die ProduklesubkulturellerSzenenheutemehr ode. wenlgerwertrelintegriertSie bediewarenökonomieund Massenl-ultur
chendin die intemationale
VerbreitungsundVermarktungsnensicheinerseits
bewußtder damitverbundenen
strategien
und stellendieseandererseits
bisweilenins ZentrumeinerkitischenAusProdukionenvon Kunstlet/innenin den neuenMedienetwa be_
einandersetzung
häufig
mit dieserProblematikund stellendie Frage,wie bzw oh
schäftigensich
Kritik überhaupt
zu formulierensei.
Kontexleverstehen,
Auch in feministischen
Bewegungen,
die wir als subklrlturelle
ist Professionalität
und Marktorientierunglängst Bestandteildes Diskurses.Ein
Schwert:Uber diesen
notwendiges,
hilfreiches,aber zumindestzweischneidiges
Moglichkelbestehen
Weg.die Aneignungvon Strategien
desMainstream-Marktes
jedoch
VerkaufsstratcgigleichzeitigprekZire
tenzur Offentlichmachung,
sic blciben
bzw. frauenpolitischer
Inhalte.Ein Beispielsoll dies verdeutli
en feministischcr
chen:Das Phainomen
des "girlism" habenviele junge Frauen,Musikerinnenwie
Raumnir sich adaptien
auch im deutschsprachigen
auch bildcndeKunstlerinnen
(Madonna,CounneyLove, Pippilotti Rist, um nur einigezu nennen) Sie verernundBegriffewie
nahmenWeiblichkeitsbildc.
und
Hure,Jungfrau,
Hexe,Schlampe
etc für sic[ die tiefaus der heterosexistischen
geg.ifl'ensind.Als Spiegelung
der,,badboys",der
liauenfeindlichen
Klamottenkjste
- männlichen
Konstrukioneinesrebellischen,
subkulturellen
,,Wir",habendie Girls
ihr strukturelles
erkanntund sich im Sinneeineralliven Umdeutung
,,Außensein"
präsentieaufdeneigenenLeibgcheftet- und diesinnerhalbeinessichalssubversiv
renden,aberebenaus männlicherPerspektivekonstituierten
Genres.Sie agierer!
und das ist entscheidend,
auf fremdemTerrain: Diese Bilder von wciblichkeit
und
Institutionen,
Reprasentationen
mit Geschichten,
stammenausdemetablierten,
Fundusder Konstruldionen
von Märmlichkeit.
Ritualenreichausgestatteten
und
Kontext,der nicht zwaagsläufigvon a.llenProduzentinnen
Im feministischen
geteilt
Aufdeckung
von
konservativen
wird, kann man dies als
Konsument/innen
lescn.Die
Frauerrollendurchdie Adaptionvorgegebener
Sexismen(Hure/Heilige)
jedoch
per
nicht
se
an:
haftet
dem
Lrrlturellen
Produkt
Subversion
,,girlie-style"
und dientbereitswiederder Beläedigung
überschwemmte
weltweitdie Kaufträuser
eingeschriedesmannlichen
Blicks: In die ,,Listender Mode" (Silvia Bovenschen)
ber! ist nir junge Frauenderzeit nicht nur ein hagererKörper und ein ausgefeiltes
Styling angesagt,sondemzudemder Imperativ, starkund sery zu sein
und AutonomleDasPhäinomen
des,,badgirls" alsozeigt,daßaltive Umdeutungsbestreburgenvon FrauenunentwegJin der Gefak steher! in den Diskurs der SeWeiblichkeitsbilderßrauenroller\
xualität.d.h. in die traditionellen.konservativen
geschlechtsspezifisch
zugeschdebenen
redefiniertzu werden.Llberschreitungenvon
Positionensiod heute für Männer wie für Fraueo möglict! allerdings mit unterschiedlichenEffekten oder treffender: mit ,,Effelrten des Unterschieds' (Sigrid
Schade/SilkeWenk).
wie weit also tägt der Eindruch alles sei möglich für Frauen?Die Figur desJower4irls' bietet in dies€rHinsicht einige Paralleleq die sich allgemeinaufdie derim Kußt- und
zeitigcnMöglichkeitenund Problemevon Frauetrals Produzetrtinnen
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Kulturbereichanwendenlassen.ln der Tat habensich dort einieeTürenfür Frauen
geöffnet,wobeidie unhintergehba.en
Voraussetzungen
äir die-übenren-rng
der jeweils angestrebten
,,Schwellen"sich mit denjenigendes obenbeschriebenen
,,po\rr'er-Grls"decken:nämlichhohefachlicheQualifikatione4Professionalität,
zäher
Wille anm (Konl-unenz-)Kampf
und immerauchdie Präsenzeinesbegehrenswerteq möglichstjugendlichcnKörpers.
Unter diesenPrämissenhabcnKünstlerinnen
der jüngerenundjungenGeneration
Chancen,im Kunstbetrieb,,gesehen"
zu werden,häufigjedochdon, wo die Verschränkungen
mit subkulturellenSzenenintensiversind. Je älter, etablierterund
angesehener
die lnstitutioner\findensichdort nachwie vor destowenigerKünstlerinnenund kulturschaffende
Fraucnin iührendenPositionen.In Frankfurtist keine
Museumsleitung
mit einer Frau besetzt.Im Museumfür ModemeKunst arbeitet
keineeinzigeKustodin.,,Power-Grls"habenstattdessen
ihrenplatz in befrisreten
Projektverträgen,
in der Museumspädagogik
und freiberuflichenVermittlung,rn
Verwaltungen
und Bibliothekcn
Viele von ihnenbeschreiben
dasPhänomen
der,,gläsernen
Decke"(Ulrike Seiben),
durchdie sie von untendurchschauen,
sie abernichtdurchstoßen
können.Und das.
um es noch einmalzu betonen,njcht, weil ihnenselbstirgendeine
Voraussetzung
fehlte.Verhinderungsstrategien
werdenm;t jederFrau,die es,,geschalll"hat,subtiIer: Finanzkisenund deren Folgeerscheinungen
wie abzuflachende
Hierarchiestrukiurer\Personalabbau,
Umsatzeinbrüchc,
Etatktirzungen
etc.geheninsbesondere
auchim Kunst-und Kulturbereichauf Kostenvon Frauen.Natürlichnicht explizit,
dennder Gleichstellungsauftrag
ist ja im Kulturbetrieblangstetabliertes
Allgemerngut. KonkreteBeispieleverdeutlichen
die disketen Technikender Machtapparate
viel gernuer:
Die RezeptionderdoatmentaX. die von der Kunstwissenschaftlerin
Catherine
David kuratie.twurde,hattedeutlichsexistische
Züge,die sich manchmalmit wechselndenund widersprüchlichen
fachlichenVorbehalten
tarnten.In einigenbesonders
kßssenFällenwurdejedochauchaufjeglicheFassade
verzichtet.Eine ,,knochentrockene"Ausstellungwurdeda beispielsweise
kritisie.t,die man,,voneinerFranzösin"so nunnichterwartethabe
Auch in politischenAmternwerdenFrauengemeals ,,unfühig"und./oder,der
Aufgabenicht gewachsen"
demontiert.Wohlgemerkt:
Dies ist kgi! Pledoyergegenkitische,inhaltlicheAuseinandersetzungen
mit der Arbeit von Frauenwie Männern.
Frauensind seh. häufig aber zusätzlichgeschlechtsbezogenen
Angriffen ausgesetzt
(sieheder Fall LindaReisch)
Einer designiertenLehrstuhl-Anwärterinder Universität Frankfurt mit Forschungsschwerpunklenunter andercm in der Genus-Forschungwurde die Verbeamtung
verweigert,indemdu.ch Terminverschleppung
Änderungenim Besoldungsrecht,
die
fia Professurenden Angestelltenstatus
erlauberLabgewartetwurden.Siezog daraufhin ihre Zusagezurück. C3lC4-Professuren
in den Kunst- und Kulturwissenschaften
. bewerden dann mit Frauenbesetz! wenn sie ex?lizit für die ajs ,,Spezialgebiet
tracht€teGescl echt€rforschungausgeschrieben
sind. Diese Lehrstühlewerden alterdingsbis dato auchexklusiv geschlechtsspezifisch
ausgescbrielenDie Möglichkeiter! mit ,,Grl-Powet'' einigesan eneichen,sind Praktiken,die jetz
Junge/jüngereKüNtlerinnen und kulturschaffendeFrauen für sich adaDtierenkönnen.Mt annehmendem
Alter beschreibenFrauenberuflicheChan""oun-dVerhind"-
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rungenim Kunstbetrieb
mit wachsender
Ernüchterung.
Natürlichhatter/haben
auch
ältereGenerationen
illre ,,Power-Girls",
die Räumeftir sichneugeöffnetund erw€itert haben.Darausbestehtim übrigendas,,Material",aufdemdiejetztjungenFrau- im ganznormalenProzeßder Generationenfolgen
en aufbauen
Zu ihm sollteallerdingsnichtimmerwiederdie Erfahrunggehören,füiher oderspäteran eine,,glaserne Decke"- und sei siedemllimmel auchetwasn:ihergenickt- zu $oßen.Derrrzu
begcgnen
istcincschöncAulgabcfur RundeTische
Ersparen
könntenwir unsdannexemplaische
Notizenwie die folgendeni
Künstlerinnen
und derenProduktionen
ausder Generation
der als deutsche
..Künstle.genies"gehandelten
Wirtschaftswundergrößen
wie Baselitz,ImmendodLüpertz
und Kiefer werdenvon gleichaltrigen
Kollegenmit Begriffenwie ,,WechseljahrsLunst"belegtoder,,wegen
grassierender
Unfühigkeit"ihr Rückzugan denKochtopf
verlangt.(Die Namender Kommentatoren
sindden Autorinncnbekannt).Wir vergegenwärtigen
uns,dafjes sichdabeium die Generation
von Künstlerinnen
wie erwa RebeccaHom, KatharinaSieverding,
Hannel)arbovet oderRosemarie
Trockel
handelt.
Künstlerionen
habcnim allgemeinen
weiterhinwescntlichge.ingereEinkunlieals
ihreKollegcn OffenllicheFördermiltelsind haufigaltersgebunden
als Starthilfefijr
junge Künstler/innen
nachVerlassen
der Akademienausgcschrieben.
Fu. Künstlerinnenmit ausgereiften
Oeuvresgibt es unseresWissensbundes\,,,eit
nur zwei geschlechtsspezifische
Preisausschreibungeq
denMaria Sihylla-Meriaü-Preis
in Hessensowiein Nordrhein-Westfälen
denGaöricle-Münter-Prcis.

=
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Frauenlorderung
im weitestenSinnein der heutigenSituationeinzustellen,
wäre,das
hoffenwir deutlichzu machen.einIntum. Frauenförderung
mißzuverstehen
im Sinne von Auliechterhaltung
einergeschlechtsbezogenen
Exklusivität,wäreein weiteFrauenpolitikheutckönnteheißeqdie Wegeder immernochnotwendigen
Subversionebenfallsauszubauen,
zu dezentralisieren
und an den unterschiedlichsten
Stel- die ,,Widerstände"
len zu interventieren
also den Vervielfältigungstechniken
der
Machtapparateentsprechend
auszuweiten.
Frauenliirderprogrammekönnen so veastandenwerden als temporäe Koalitionen
von Fnuen, die sichdagegenwehren,unterdemBegrif ,,weiblich"zusarnmengefaßt ar werderl Nur mit der Aufdeckungder Vielfültigkeit von produldionenvon
Frauenist deutlichzu macherLdaßauchdie subtilsteKategorisierungunter dasGeschlechtkeinenSinnhat.
Passende
Werkzeuge
könntensein:
L Ausbau von individueller Kün$tler/innenfürderung (Arbeits-/Katalog/Projekft ir-derungen).
Zu überlegensind auch themenbezogene
Projekt-/Arbeitsftirderungen,die die
DekonstruldiongesellschaftlicherVerhliltnisseund sexuellerPolitik z.rm Gegenstald hab€n. Diese sollten geschlechtsunabhängigvergeben werden_

-

Fördermittel über kompetente,verwaltungsexterne
Jurys vergebenund dicsemit Fachleutenausexplizit heterogenen,,Szenen..
besetzequm St.eitkultur zu
gewährleisten.
3. Institutionelleund außerinstitutionelleIntewentionenzur engeren
Vernetzungvon frauenpolitischen
Positionen,
z.B
Förderungvon geschlechterdifferenzierenden
Forschungen
und publikationen,
Rezensionen,
Ausstellungsvorhaben
etc.
a) Die seit langembetriebene
Forschunguntergeschlechtsspezifischen
Aspek_
tenund ihre Anwendungin (Frankfurter)
Museenund anderenKulturinstitu_
tionenstehen
in keinemVerhältnis
b) In Frankfurtexistiertderzeitnur eineeinzigeGalerie,die sich exkiusivder
Produktionvon Künstlerinnenwidmet (,,Sequenz..
in der Frauenschurc.T
b) Geschlechterdifferenzierende
Ansätzesindin denFeuilletoruund Kulturprogrammen
selten:Akademischorientierteund theoretisch
fündierteKritik
wird, wenn übe.haupt,von fieien bzw. ehrenhalber
arbeitenden
Mitarbei_
ter/innenangeboten

Clrudia Wit( Mälenn. Bühn€nbildarbcilcnliir Thc.ltct Filn und Fcrnj€hen Sludiun der Thqncr-.
Fihn- und Mcdienwisscnschafl,der Kunstgcschichlcund dcr Amcrikanisdkin Franktun äm Mam

Karin Cörncr ist Kmghistorikeriq Kualorin ünd pR-Bcräterinfür dcn künsl- und kulturuts*nschaftlichenBcreich. Zal rciche Publikationenund Ausslcllungs?rojcklc.in Frankilfl am Mlin ua.
für das HistorischeMuscun! die Scnckenb€rgische
Bibtioück und in ,.Wohnraumcömel.. Sic isl
Milherausgcb€rinder Zcits.hifi Frauen KunstWissenschaft.
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Pmokoll Äunder Tisch "Bildende

Kunst"

arn2-lanrrar19D

Am Runden Tisch teilsenommen habcn:

UrsulaWenzel, Designerinnen-Forum
CharlySteiger,KünstlerirqSequenz
ClaudiaWitt, Mderin
Nathalliede Ligt, Galeristin
MarionPhilomena
Kuchenbrod.
KünstlerinundEthnologin
Ute Klissenbauer,
Städelschule
LindaHenschel,
Kunsthistorikerin
KarinGomer,lieieKunsrwissenschafl
lcrin
ClaudiaScholtz,Hessische
Kulturstiftune
RenateKrauß-Pötz,
I-eiterindesFrauenreferales
KarolaGramann,Frauenreferat

Am Anfangder Diskussionstchtdic FragenachdemForderrahmen,
liir densichdie
RundeGedankenmachensolltc Re ate Krauß-Pölzunterscheidet
grundsälzlich
zwei Fördermöglichkeiten:
einmaldie dcs Amts flrr Wissenschaft
und Kunst und
zum anderendie des Frauenreferats
Das Frauenreferat
wiedenrmhat zwei Haushaltslltel, beruJlicheQualifzierung und Bildung, Kuhtrr. An das Kulturamt müßte
sichdie Fragenachder Gleichberechtigung
undder lnteressenvertretung
derFrauen
richten.
CharlySteigersprichtdaraufhingleichihJeschlechten
Erfahrungen
mit Förderungen
durch dasAnl für l|rissenscha:ft
utld Ktorsl an,zum tseispielin der Vergabeder AteIierswürderFrauennichtausreichend
berücksichtigl.
NatalieDe Ligt stimmtdemzu. Darausergabsichdie ForderungnacheinerÜberprüfung dcr Vergabekriterienund der Jurybesetzung.
ClaudiaScholzfügt hinzu,daßbei einemgroßenBedarfan Ateliers,diezur Verfügunggestellten
oft falschausgestattet
seienunddeshalbzu oft zu teuerwürd€n.
Karin Gömerwill die Diskussionerweitern-es mußnebenden AtelierseineBandbreitevon Förderunggeben.
UrsulaWenzeläußertsichzur Fördersituationim allgcmeinen.Es müßtenberuflicheund biographischeAspeke berücksichtigtwerden.
Auch ClaudiaScholzstimmtzu, die QualitätderAöeit und die Biographiemüßten
berücksichtigtw€rden,dies ist geradefür die Förderungvon Frauenvon Bedeutung.
NatalieDe Ligt ergrinzt,daßeskeine Altersbesck?inkung
gebenmüsseund
ClaudiaWitt will gerade"junge Projekte" mehrgeftjrdertwissen.
Litrda Henschel macht den Vorschlag; einen z€ntlalen Ort 2rr schaffer! ao dem
FrauenprojelceeineÖffentlichkeit erhalten.
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Natalie De Ligt stimmt zu, daß entschiedenein Mangel ö{fentlicherPräsenzexisUen

:a
f

DasThemawird von allenaufgegriffen.
Karin Gömersagt,daß,wennmandie Qualitatder Arbeitenvon Frauenzeigenwill,
esKonlinuität brauche;erstdannwerdeauchdieVielfahsichtbar
Charly Steigerbetont,wie wichtig es sei,den Blick auf die Arbeit von Frauenzu
verandern,
wozuebendieserzentraleOrt dieBasisschaffenkönne
UrsulaWenzelweistdarau{hin,daßnebendemöffentlichenOrt auchdie Veröffent,
lichungdurchKataloeftirderung
wichtigisl
I)anachkonzentriert
sichdie Diskussionnocheinrnalauf grundsätzliche
Fragender
Frauen{örderung.
Linda Henschelmacht auf einen Widerspruchauftnerksam:die forschung und
Theonesei dabei,die Geschlechterkonstrulde
aufzulösen.
die Frauenliirderpraxis
müssedagegcnauidieserekurrieren.
Ute Klissenbauer
weist daraulhir\daß die Studentinnen
Beruhrungsängstc
mit dem
Frauemeferat
habeqAngstvor Ausgrenzlngin dieFrauenecke.
positionen,die
Karin Gömernimmt dies auf mit der Fragenachdentheoretischen
dasFrauenrcferat
vertritt
RenateKrauß-Pötzantwortet,daßsie beidePerspektiven
vertretenwürden:die Aufhebungder Fraueninteressen
in gesamtgesellschaftlichen
und -kulturellenEntwicklungenunddiegezielre
Forderung
\on I-rauen
Einigkeitherrscht,daßTheorieund Praxisnichtunbedingtwiderspruchslos
zusampraxis,
mengeherq
aberdasbeides,feministische
Forschung
unddie künstlerische
in
den Blick geflommenwerdenmüsse.Erwähntwurdenin diesemZusammenhanq
von ScholzdasFraaertmtsikarchiv\rndFraltenliterqfurdchivin Kassel.
Renatelkauß-Pötzstellt zum Abschlußnocheinmaldie Fragen,wie rechtfenigen
wir einen eigenenFrauenfinanäopf und wie Sidelnwü Frauenftirderungin die bestehenden
Stnlkureflein?
Nathalie De Ligt antwortet - das schongesagtewieder aufnehmend- es fehlt entschiedenan eineröff€ntlichen Präsenzder Arbeitenvon Frauen.
Karin Gimer fordert eine Vernetzungsarbeit zwischenden Institutionen,dasFrauenreferat könne hier die Schaltstelle sein. Projektmitteilungenkönnten auch von
Nutzensein.
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InRenateKrauß-Pötzweist daraufhin, daßdie Kooperationmit den bestehenden
pralliziert
g€hörtund verschiedentlich
stitutionenzur Traditiondes Fruuenrefemts
wurde
claudia witt betontnochmals,daß ihre Umfiagenergebenhaben,daßmehrheitlich
einedezentrale
Förderunggewünschtwird. Siegibt ein Förderprogrammwie das
Berliner Golr.lraz.sclr
zu bedenken

Protokoll:KarolaGramann
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Literatur
Goethe's Kolleginnen?
Arbeitspapier von RenateChotjewitz-Häfner

AIs freiberufliche
literarischelJbersetzerin
und Literatinwar ich vor einigenJahren
gezwunger\die nicht gar so alte SchreibmaschineMarke brother (Bruder) in den
Vom.rhestand
zu versetzenund ein Notebook anzuschaffen.Es war die größtelnvestition,die ich je in ein Produktionsmittel
tätigte.Außerdembmucheich nur ern
Zimmervoller Bücher,viel Nebenraumfür dasArchiv und ein Arbeitszimmer
fur
mich.DazuTelefo4Fa;r,ausreichend
Briefmarken,Bibliotheken
vor Ort - sowreals
immaterielle
Produktionsmittel
wird, Kontake,
einenNamen.der weiterempfohlen
möglichstguteBeziehungen
zur Literaturszene.
Mein kleinerPC im Tascherformatwar rotwendiggeworderq
um ein längcresMajeder
jede
fordert
heutzutage
ein "Manunuskriptzu verwalten;
Verlag,
Zeitschrift
skriptaufDiskette"aq in der und der software.Zuletzthabeich einelängereArbeil
zum Thema"Literarisches
Frankfun.Der Dichterund DcnkerSTADTPLAN"Trecherchiert.Am Endemußteich der Auslassung
der wciblichcnFormim Titel des
Lilerahc-Stadlplans
leiderzustimmen.Wie könntendenndie F auenals eineMinsein?
derheitunterdenSchriftstellem
und GelehrtenFrankfurtstitelgebend
In diesemLiteraturstadtplan
FrankfurtstauchenFraue4wennich die Naturforscheerstmaligin
rin, Kupferstecherin
und Schriftstellerin
M.S. Merianeinmalvergesse,
größererZahl auf als "Bezugspersonen"
des größtenSohnesder Stadt:als "Frau
hinAja" (Goethenutter),
alsSchweslerComeli4 die ein geheimesBrieftagebuch
terließ,alsGoethes
lieündin undDichterinMariannevon Wiliemer,als Jugendliebe, yerlobte (Lllly Schönemann)und nicht zuletzt als ,Scrriftstellerin.die "Goethes
Schriftwechsel
mit einertKinde" verfaßte,Bettinavon Arnim; im Bekanntheitsgrad
nur vergleichbarmit SuzetteGontard,Bankiersfrauur:d Geliebte,besungenvon
Hölderlirl
In dieserStadtweiß jeder Literaturliebhaber
von Schopenhauers,
Schillersoder
Bömesund FriedrichStoltzesAnwesenheitlseltenervon der Gindenode,von der
Übersetzerin
KarolineSchellinggeborene
BrendelMendelssohn
und Schriftstellerin
oder Clotilde Koch-Gontard samt dem DolitischliterarischenSalon.den sie 1848
unterhielt.Manziehedie "FrankfunerBioeralie'4kritischzu Hilfe
Sagmir, wo die Frauensind . . .
Aufder Recherchenach beispielhafte4 im weiterenSinneauchliterarischproduktiven F auenunseresbald beendetel 20. Jahrhundertstraute ich meinenAugennicht.
ZwischenT.W. Adorno und Fritz von Unrub Siegfti€dKracauerund Jörg Fauser,
eiler Personenlistevon efwa achtzis zum Teil weltberühmtenNamenkonnteich nur
3 Literads.hesFEnKurt von R. Brand und R. Chotj€vritz+läfner,VertagJena 18OOUte
Ffdsch,1999
' Woffgangl(ölzer (Hg)FranKudor Bographie. Persofl€ngesdrichtliches
Lerikon,2 Bänd€,
im Auflregd€r Hi$orisch€nKommission,FranKurt tSS4/1996.
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(die 1895Mary wolleineHandvollFrauenauffinden.Es sind BertaPappenheim
einegewissePaula
stonecrafts
"Verteidigungder Rechteder Frauen"übersetzte),
veröfWinkler,die unterdem Pseudonym
GeorgMunk Romaneund Erzählungen
fentlichte(EheliauMartin Bubers),Anne Frank,die weltberühmtwurdedurchdie
postumeVeröffentlichung
ihresTagebuches:
die LyrikerinMargareteSusman,die
Kaschnitz,sowie Marga.eteBuber-Neumann,
L,o.eWolf und Mile Braach Be
stimmtübersah
odervergaßich einigc
Winword erlaubtmir, unter dem Befehl "Bearbciten,suchen"einenbestimmten
Suchbegriffeinzugeben.
GlaubenSic mir, der SLrchbegriff
"Goethe"landct noch
denGoctheheutein Frankfurtdie meistenTreffer.Da findenwir die Goethestraße,
platz,dasGoethedenkmal,
die
dasGoethehaus.
Den Goetheturm,
d'e Goetheruhe,
und das Goethe-Gymnasium.
Den Coethepreis,
die GoetheGoethe-Gedenllafeln
Die Johann
medaille,dasGoethejahr,
die Goetheplakette;
die Gocthc-Preisträger
und
WolfgangGoethe-Universität,
dasGoethe-lnstitut,
dasGocthcjahr-Festkomitee
Residenz
eineAppartement
JohannWolfgang
politische
würdenträger
Goethe,der
und Dichterin einerPerson- dasGoetheerbc,
die Goethetraditionspflcge
prägcnFrankfurtbis in unsereZeit. Um seinin denfunfzigcr Jahrcnrekonstruiertes
Geburtshaus
scharensich dasehnriirdigeFreie DeulscheHochsttft, die Bücheryilde Gutcnherg,die Buchhandlungin Goethehausund
tseiwelchemAnlaßerhielt
der 'nüchtigellarse vereit de;^Dcul.tche,lJuchhandels
(joethepreis
RicardaHuch l93l alserstcFraudcn
der Studn Richtig,zu Ehrendes
200.Gcburtstalies
vonGoethemutter,4/d'
llrbe
Sovielzum historischen
Bedeutende
Männerhabenin dieserStadtgewirkl,siegeprägtund Spurenhinterlas(Siehe"FranklilrterBiogafie").
sen.Und die Frauen?
In der Überlieferung
verlien sich nahezugesetzmäßjg
der Anteil an weiblichen
Dichtem, Schriftstellern,
Forschern.ln der öffentlichenund offiziellen TraditiWie ist
Vorlauferinnen
und Vorbilderunsichtbar.
onspflegebleibendie historischen
dieserMangelzu erkläreqund wirkt er in unsereGegenwart
hinein?Unterwelchen
Aspektenkönntenwir die Geschichtemit der Gegenwa.tder FrankfurterSchnftDebatte?
stellerinnen
in Beziehung
setzen?
Lohntdaseineöft'entliche
MüßtemansichdanibernichtdenKopfzerbrechen?

. . . .wo sind siegeblieben?
MeineHausaufgabe
laute! ein Arbeitspapier
zu €raöeitenüberstrukturelleBedinguogenfür Sckiftsteller allgemeinund für Autorinneninsbesondereim KulturbereichLiteraturin Frankfurt.Aber wohereinenUberblicküber diese"Randgn..rppe"
nehmen?
Kü.zlich enählte der neue Frankfurter Kulturdezement.er sei dabei. eine Liste
FrankfurterLiteraturproduzentenzu erstellenund gerademal bei einhundenzwer- undTheaterautoren,
Es sind Sachbuch
Kinunddreißig(132)Personen
angelangt.
der- und Jugendbuchverfasserinnen,
LFikel Romanciers,Publizisteq Drehbuchautorinnenund Übers€tzer.
Im Schr€ibberufwird haupt- und nebenberuflichgearbeitet.Das Buch hat immer
noch eine herausragende
Bedeitung; es ist die voEeigbareVisiteDkarte,die die Ttir
arr öffenllichel Wahmehmungöfrrct, zu arderen litemrischenMediel und Ver'72
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wertungsmöglichkeiter\
also weitereökonomische
Quellenerschließt.Vor der erstenVeröfentlichung,
vor ErreichungdiesesZielswink einelang€Durststrecke.
Ein nochheuteverbreitetes
Märchenbesagt,die Schriftsteller
wäreq verglichenmit
da ihr Werk über einengut funkanderenKunstsparten
nicht lorderungsbedürftig
vom
tionierenden
Buchmarktverbreitetwerde,d.h.sielebtenvom Bücherschreiben,
BuchmarktDasist ein Gerucht.Der freiberuflicheAutor hält einenwohlsortierten
Bauchladcn
bereit.in demer seinekreativenldeenin vielerleiFo.m zur mehrfachen
Vermarktunganbietet.nicht nur in Buchform,sondernin Form einerLesung,aber
als Referat
auchals HörspieloderFeature,als DrehbuchoderZeitschriftenbeitrag,
fur einenKongreß,eineTagung,alsworkshop,odermit einemWerkvertrag.
- seitdem 1970erschienenen
Nachverschiedenen
Erhebungen
.4ülorenreporlgabes
keineSchriftsteller-Sozialenquöte
mehr könnenzwischenzehnund funfzehnProvon Schreihen
zent der freiberuflichen
oder "F eien Schriftsteller"ausschließlich
1eäeaodervcrsuchen
gilt
eswenigstens,
ähnliches fflr dieBildendenKünstler
Wenigbekanntist auch,wie viel, viclmehrwie wenigam SchlußbeieinemHonorar
von TausendMark ubrigbleibt,nachAbzugvon Renten-und
MieKassenbeiträgen,
te- Steuer-Burokosten
undsofort.nämlichein Drittel.Dasist lautDefinitiondesFinanzamtes
derGe\ryin.

Vom Schreiben
leben.aberwie?
Von Schreibenlebenkönnenbleibt also die Ausnahme.Es herrschtKonkurrenzdruck.Ein Bruchteil,vor allem belletristische
Autoren,findet ein passables
Auskommen,wird in den Feuilletonsder großenZeitungenbesprochen,
zx Lesungcr
geladcnoderlandetgar €inenBestseller,
wird belohntfür seinWerk mit Auszeichnungen,Preisenund Stipendien.um die Lebenshaltungskostcn
bis zum nachsten
zunickzulegen!
Die grolle.
Werk bestreiten
zu können.Vorher ist die Durststrecke
Mehrheithat einenanderenBrotberul der sie emährt,oder einenNebenberulbe.
zieht etwas.Arbeitslosengeld
(aus einem anderen8eru0, sitz in einer ABM
Maßnahme,'
fühnTaxi,übersetztodcraöeitetim Pflegedienst,
ich kanntemaleinen
schriftstellernden
lrkomotivliihrer- Wie Liberallsoll es auchunter AutorenGlückspilzegeben,die brauchennicht vom Schreibenzu leben,die darbennicht dank
glücklicherFügung,einergut verdienenden
PartnerinoderVermögen.
Zurückzu derFrage,wievieleSchriftstellerinnen
in Frankfurtleben,ob hiergeboren
oder zugezogen,angezogenvon der StadtGoethesund der Buchmesse,dem Standort bedeutenderVerlage, wie des HessischenRundfunks, das heißt potentiellen
Auftraggebem?
'LiteEinenAnhaltspunltkönntedas 1987von der Stadtgesponsorte
Sammelwerk
ratur in Franlfurt"' setzen,das damals147 Personenmit Biographi€,Textenund
Foto vorstellte.Es zeigt nebenAutor€n und Übersetzerinnen
auchdiejenigenin Text
und Bil4 die Mitte der achtzigerJake im Bereichder V€öreitung und Vermarldung
von Literatur arbeiteq seienesFrankfurterBibliotheksdirektorerqKritiker, Joumaliste4 Buchhändleroder Verleger. (Jbrigens wurden damalsdie eöetenenunveröff€otlichter Texte nicht honoriert, was einige Mitglieder des Schriftstellerverbands
von der Teilnahmeabhielt).
- Freiberufliche
odereüalten
Autorender altenBRDkommennictrtin ABtGMaßnahmen
imceoensatzzu Autorender neuenBundesländer.
4rbeitsloceaEeld,
FranKurt1087.
" PeGrHahn(ttg)Literaturin FranKud.EinLexikonzumlrsen. Athenäum
Frauenanteil:
21,7%

Der Verbanddeutscherltchrüsteller in der IG Metlien (YS). so derlangeName,auf
' hat in
Bundes-und l-andesebene
immernochdie g.ößteSchriftstellerorganisatiorL
lebeq dazu
Hessenderzeit228 Mitglieder,von denen85 innerhalbder Stadtgrenze
kommen52 Mitgliederder Bundesspatetrbersetzer.
Soweitich die Szeneübeöliküberzwei
ke, lebennocheinmalsovielim näherenUmland.Daswürdebedeuten,
Drittel der hessischen
Literatenund Llbersetzerinnen
lebtenin Frankfurtund Umge^rzahl nicht gewerkschaftlich
organisierbung Zusätzlichgibt es eineunbekannte
ter Schriftstcllerinnen,
wie die vielleichtdreißigKollegen,dje dem Kreis um das
Hessische
LilerdhtrbüroFrankfurtangehoren,
andere,die sichum bestimmteVerlage gmppierenoder einfach Eiozelgangerbleiben,und etlichc vagabundierende
Nachwuchs-Gruppierungen

Und die Schriftstellerinnen
?
Und dic Schriftstellerinnen?
Sind ihreHonorarediegleichen?Könnensie genauso
gut, od€r schfechtervom Schreiben/eDea?VerlaßlicheZahleniiegenwie gesagt
nicht vot. der Deutschektlhtrrct forden seit Jahreneine neuc KiitstlerLnqüele
[est steht:Frauenversorgenauchals Autorinnennebendem Schrcibenoft Kinder,
Kücheund Ehemann.
verfticenhaufigübef kein eigencsArbeitszimmer
und schreioder sind"alleinerziehende"
ben "nebenbci".
Sic könnenkeineFamilieernährcn
mit ihrcm
Mütter, habenoft noch einenBrotberuf,und größereSchwierigkeiten,
Hobby
in dicWerk an die Offentlichkeitzu treten.,,Beinahe
argloslallt dasWort
semZusammenhang"
schreibtUlrike Kucera.Bald werdendie crstcnSchriftstellerinnennachdemKünstlersozialgesetz3
über
in Rentegehen;sindsienichtzusätzlich
fallen.
eineEheabgesichert,
sowerdensieunsanftinssogenannte
Sozialnetz
Einsist sicher.daßmehrFrauenalsMännerdasSchreiben
erlernenundcineProfessionalisierung
anstrebenDenn bei denSchreibwerkslatcr?,
die Volkshochschulen,
Büchereien
überwiegen
dieweibliundandereveranstalterlandauflandabanbieten,
chen Teilnehmer. Die vorn HessischenLiteruturbiiro veranstaltete,,Schtle des
Schreibens",
die sich nicht an Laien richtet,sondernden Nachwuchsfürdert und
von Schreiberilqcl
eineVo.auswahlunterdenBeweöerntrifn, wird überwiegend
frequentiertAuchdie Mehrzahlder Manuskripte,
die bei PaulusBöhmerund flarry
einOberländerzwecksBegutachtung,
Lektoratund moglicherVerlagsve.mittlung
gereichtwird, ist vonFrauenverfaßt.Die Begutachtung
wiederumwird mehrheitlich
von Schriftstell@vorgenommen,
die sichso ein ZubrotverdienenBei den Veröffentlichungen im Rahmen des Jungen Literat rforums (siehe "Literatuöot€"
1997/98)überwogderweiblicheNachwuchs
mit €rstaunlichen
64 7o (beidenPreis1rägemnicht).
Ein Blick auf die Neuerscheinungeq
Romane"it derF'ranfurter
Genre"deutsche
Allgemeinen(Hetbst 1997) zßrgle,daß 76 Autor€n sowie 47 Autorinneneinen Roman vorlegten, das wären 38 9/oRomancidren-Der Frauenanteilunter den Freien
Autoreq der 1970 laut Autorenreportbei 3l o/olag,n hm ii der Zwischenzeitkontinuierlich zu. 1996lag er beim Fles.rr'scren
Schriflstellerwrbandbei 40 o/o;heutesind
von den 85 FrankfurterVs-Autoren 38 Frauen(45o%).
Bei den Franlfrter Üb€rset-

(VS)hatbundes,,eit
cirk63200 Mitof€d€r(199s)
Schriffs{eller
I' OerVeroancOeutsctre.
Seil 19&l Pnicfttversid|enrng
fär'selbdändigeKüns{erundPubliäslen"nil mirdestens
jähdich.
7.440DMEinkünften
't4

zem überwiegenseit jeher die Ubersetzerinnen(zv Zeit ktapp 62 Prozent; siehe
Anlag€).
Aber die Schriftstellerei
ist nicht ein Berufuntervielen,siegenießtallgemeinhöheres Ansehenals Brötchenbacken,KindererziehungHaareschneiden
oder Autorepageht
riereq kurz, es
um mehr. ,,WarumschreibenSie?" ist bei Lesungeneine beJakhunliebteFrage,gefolgtvon: Wie wird nan Schriftsteller?
zu Beginnunseres
dertsdefiniertees SigmundFreudso, d€r Schriftsteller
lebeeine SeitedesPhantagedrengl um Ehre, Machl,
sielebensaus, von übeßtarken Triebbedürfnissen
Reichtum,Idhm und die Liebe .ler I,rduen zu erwerben.
Nähmeich heuteseindictumbeim Wort, häfteesGiltigkeit, danomüßtenwir uns
nicht längeräagen,wie eskommt,daßmanSchriftstellerinnen
do4 wo Ruhm,Ehre, Macht und ein wenig Reichtumveneilt werden(zu schweigenvon der Liebe),
nur mit der Lupefindenkann.
Richtigist, daßsichin Berufsverbänden,
wo die Aufnahmenochrelativunabhängig
ist von Geschlecht,Beziehungen(Vitamin B) oder gar von Rühm (Beispiel VS mit
45oloF auen),eine Art G€schlechterdemokratie
abzeichnet'.Je ehrwürdigerund
jedoch
der Aufstieg,um so seltener
einflußreicher
der Verein
ist, um so schwieriger
wird denGeschlechtsgenossinnen
zumBeispielin dieDeulsche
derEintrittgestattet,
LiteAkademiefür Spracheund Dichtung in Darmstadt,die einender angesehensten
ist det
ratnrpreisevergibt. In der Standesorganisation
DeutschesPEN-kntum
o/o
Frauenanteil
mittlerweileauf 20 gestiegen.
Es siehtso aus,als sei der Literaturgeschlossen,
betriebaußerordentlich
konservativbis verknöchert,
und wenigdurchlässignicht nur für Autorinnen(sie sind häufig Seiten-oder Späteinsteigerinnen),
sondemganz allgemeinftir neue Entwicklungen,nir "die Misstöneder Gesellschaft",denender Segender Literaturkitik nochfehlt.

DasHandbuchder Külturpreise
DasHandbuchder Kulturpreise 1986- 94,10laut Eigendefinition,,standardwerkfur
Fragen der individuellen Künstlerfiirderung", listet, wenn ich mich nicht verzählt
habe, in der Spitze seiner Preisträger-Pfamide l5l Personenauf, die in diesem
Zeitraum ftinf- bis neunmalRuhm, Ehreund Geld verliehenbekamerLdaruntereinige Schriftsteller aus dem Franlfurter Raum (Söllner, Kurzeck, Hensel, ReichRanicki; siehe Anlage) Die Fnuenquote in der Preisträger-Pyramide
ist im Zeitraumbis I 994 auf satte2 l7o angestiegen.
Und in F.ankfurt?
Bei der ruhmreichenwd gnt dotieftenfuan*furter Poetikdozenlxr(gesqnsl:rr von
der Peter Suhrl@np-Stiftunglunddet Vereinigtngder Frcundeder Unireßitd) finden wir zwischen 1986 -94 unter sechzehnAuserwähltendie Lyrikerin Hilde Domi4 Jahrgary1912.
Das Goetheprciskuraloritm det J'1ad (der Preis wird seit 1927 zu Goet-hesGeburtslag verliehe4 erster Preisträgerwar Stefal George)konnteunter insgesamt37
Preisträgemnur vier (!) Dichterinnen den l,oöe€r überreichen": 1931 fucatda
"^lmachtköpfigeoVorstanddes VS Hessenis{ allerdingsnur eineAutorin.
l: tGrla Fohrb€clqAJ. W'resand.Handbuchder Kutturpreise.Bonn 1994
" Kuratodumf0. die Vedeihungdes coe{hepreis€s1997:Die obeö{ieerfleisterin, der
Vorstehorder Sladtvemdnelenveß€mmlunO,die Kulturdezementin,
der DireKordes Freien
DeutsdEn Hochstifts,die Hessis.he Minis{erinfür Wrssenschaflund Künst,der Präsilent
75

Jahrespäter
Huch, 1940AgnesMiegel, 1955AnetteKolb understsechsunddreißig
(1991) Wislawa Szymborska.Es hat wohl nach 1955keine Dichterindeutsche.
Mutterzungcmehr gegeben.DieserGoahepreis(Preisgeld:50.000DM) wird im
eineAuswechselmit demMax-Beckmann
und demT.W. Adomo-Preis
verlieherq
zeichnung,
Leistungenin den
die "der Förderungund Alerkennungheworragender
BereichenPhilosophigMusih Theaterund Film" dient und, wir ahnenes schor\
vernochkeinepreiswürdige
Fraubeglücke.Dazugibt esdenLudwigBöme-Preis,
liehen von einer privaten Stiftung (40.000DM): die Preiseund Stipendiender
BergenEnkheim
Frankfurter Aulorenstiftung und anderc. Den Stadtschreiberpreis
12
(DM 30.000undWohnurg)erhältmanzur Anerk€nnung
einesl€benswerkes.
SämtlichegroßenHessischenKunstpreise,inklusiveUbersetzer-Preis
der DarmstädterAkademie,werdenim Namenbedeutender
M:innerverliehen,von Büchne.
überJohannHeinrichVoß bis Goethe;seit 1994€xistiertals Ausnahmeder Maria
(DM 20.000).Wo bleibendie AusSibyllaMcrian-Preis
für BildendeKünstlcrinnen
zeichnungeq
die im Namcnbedeutender
Dichterinnen
undan Frallenverliehenwerden?Wo bleibt der Mut zum Experiment?Warumwird immerwiederdasbereits
preisgekrönt?
ausgezeichnete
Frauenim Literaturbetrieb - die Bücherfrauen
Währenddie Literatutproduzentinnenöffentlich nur als Minderheitwahrgenommen
werdeqseltenim RampenlichtsteherLsindsie in anderenBereichen
unentbeklich
Frauenspielenbei der Rezeption,in der Vermitllung und Verbreitungvon Literatur eine herausmgende
Rolle. Als Llbersetzerinnen
vermittelnsie die Literatur
aller Sprachen,die Weltliteratur. An den Kindergairtenund SchulenarbeitenAutorinnen mit Kindergärtnerinnen
und Lehrerinnenzusammenin Theaterworkshops
und Schreibwerkstätten,
die riberwiegendvon Mädchen,auch andererNationer\
besuchtwerdenDaswichtigeund erfolgreiche
Projelc"JungeJugendbuch
Jury" ist
von Frauenwie ReginaRusch Karin Wittstock aufgebautworden.F.auenbevölkern
mehrheitlichdie literarischenVeranstaltungen;organisierenund veranstaltenLesungenin Büchereien
und Bibliotheken,betreibenLesefiirderung;
siekaufenund lesen
alle Literaturgathrngen,auch Kinder- und Jugendbücher.
Frauensind häufig €hrenamtlich in literarischenVereinen tätig, sie betreibenfund-raising.Sie sind "die BüArchivarinnenund Bibliothekanncherfiauen".Ohneall seineBuchhändlerinneq
nen, I-ektorinnen und Verlags-Pressesprecherinnen,
Joumalistinne4Literaturagentinnen und sogarVerlegerinnenwäre der Literaturbetriebaufgeschmissen.
In diesen
(hinter der Kulisse) tummelnwir uns, w?ifuendder Arrteil der
Schlüsselpositionen
Frauenan der literarischenProduktion (auf der Btihne, im Rampenlicht)merkwlirdig unteöelichteterscheint.
- Frauentragenihr Teil bei zu den herrschenden
Andererseits
Sie
Verhältnissen1r'eöez
die bedeutendenDichter und hebendasvom L.esepultherabflattemdeManuskiptblattandächtigauf.

der JohannWolfgangGoethe-Universitä,die Vertreterindeadeulschsprachigen
SchriflsteF
lednnenund Schrifls{eller,
der Vertreterder deutschsprachigon
Dichtednnen
und Dichter,
die Peniinlichkeit
des kulturellen
Lebens.
12Der städtschreiberpreisBeeen-Enkheimwird 1999zum 25.Malverliehon:Prsisiräg€risl
wuf Kir$en. BisherigoPreisträgerinnen:Hdga M. Novak(1979/80);F.Bd€rikeRc{h
(44/85);Ulla Hahn(87,/88):Eva D€mski(8a/89);Kati. LangeMüllo, (89/s0);HertaMüller
(95/96).Die ,Quote' beträgtalso 2,1%.
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Literaturftirderung in Stadt und Laüd
In Hessen,immer noch einesder reichstenBundesländer,war Kulturpolitik nie ern
zentralesPolitikfeld, ganz im Gegensatzzu Frankfu4 daslangeauf seinekulturpolitische Vorreiterrolle stolz war. Was die Höhe der fur die Kunstftirderungbereitgestellten Finanzmittel angeht, so glänzt das lnnd Hesseflbekanntlichals trauriges
Bundes-Schlußlicht.
entWir solltenaberden StaatnichtausseinerVerantwortung
lassen,die Grundfinanzierung
auchwennsichinzwischendie Situabereitzustellcn,
tion noch
verschärfthat. Heutq wo landaul landabdie großeSpardiskussion
angesagtist,
wird überInhalte-welcheKunst ünd Kultur rvollenwir fürdern auchin Frankfurt kaumnochdiskutiert.Interessant
ist vor allem,ob nicht bei den Ausgaben
für
Kunst und Kultur etwaseingespa-rt
kommthinzu,daß
werdenkönne.Erschwerend
dieserBereichfrir die gewähltenAbgeordneten
und Politikerinnenseitjeher keine
Prio.itat besitzt.Damit ist kein Blumentopf,keine wählerstimmezu gewinnen!
Nicht im Land,in der Stadtder Dichter und Denker.Wie dasI-and,so hängtdie
StadtFrankfurtam Spartropf.- (In Frankfurtsinddie Sprecher
derKulturausschusse
im Römer,abg€seh€n
von FDPund REPs,übrigensFrauen.)
Das Innd Hessenwie die StadtFrarkfurt ördem die Literaturjeweils mit einer
Summe,di€ unter der Millionengrenzeliegl den LöwenanteildieserGelderverschlingt die Finanzierungder Infrastruktur verschiedenerlnstitutionen(also Mieten,
Personalkosten),
wobei dasHessischeLiteraturbüro als eir,zigelnstitution gleicherweisevon StadtundLandgeliirdenwird. HinzukommennochProjektgelder.
DasAnt lir Mssenschafltnd Kutrst in Frankfurt fttrdert (Schwerpunktder Literaturfttrderung)drei Institutionen, die llom.tnfabnf im Ostend,dasLiteraturbüro (beide 1985vor Sckiftstellerlnnen ausdem VS gegründet)und seit 1990dasLiteratur,ans im Westend.Inzwischen decld der Zuschußder Stadt fur dasLiteraturhaus
jedoch kaum noch die Personalkostensodaßdie organisatorischeI-eiterin überwre'
gend mit fund-raisingund der Suchenach Kooperationspartnem
beschäftigtistrr schließlichwill auchdasliterarischeProgrammfinanziert sein.
Danebenfinanziert die Stadt zum Teil den "LiterarischenMittwoch", Veranstaltungen rings um die Buchmesse
wie "Literaturim Römer",die Rezensionszeitschrift
"Listen" und den "Lite.aturkalender", allerlei Lesungeq es gibt Projektgelderfür
Autorenbegegnungeqmal einen Druckkostenzuschußfür Kleinverlage,ein Literatunelefor\ ein Dutzend SchullesungenWas gänzlichfchlt, sowohlauf Landes-wie auf tr'ranldurtebenc,ist die Förde.
rung der im E€ssenlandlebendenLi(eraten und Übersetz.€rinren,
sind Einz€l{örderung und F6rderpreise,Förderstipendie4
wie
Reisestipendien
undsoweiter,
jedes
jede
sie
andereBundesland,
Großstadt vergibt. In Hessen fehlt auch ein
Künstlerhauswie ,Scäreiralmin Niedersachsenoder Scröppr'r€e,(NRW). DasLand
spendiertlediglichsechsArbeitsstipendienzu DM 3.500(wie langewird eineAutorin davon lebenund arbeitenkönnen?)und bezuschr-rßt
mit cirka 70.000Mark(?)
dasJungeLileruturforum Eessen-Thüringen.ln der Summesind 10.000DM Preis-

13viereinhalbS-tellen,enfangsDM 50O.OO0
Zuschußvon der Stadl heute34O.OOO,
wobei
die Personalkostenbei 360.000liegen;dazu kommenEinwefbungvon Spenden,Vemiotung,Mitgliedsbeiträoe
etc-,von ca 3 - 400.000pro anno(1994

ta
gelder enthalteq die Teilnehmer dürfen freilich nicht älter als 25 Jahresein. In
auf der Strecke
den neunzigerJahrensind leider zwei Frankfir.terNachwuchspreise
geblieben:Das 19'16vom Fördenerein deutscherSchriflsteller.initiie'le Hungeriuchfin einen unbekanntenAulor (fiü eillrcErstveröfentlichung)r5und dq Romtnan Frankfuttband,die
der immerhineinigeSchriftstellerinnen
fabrikschreiberpreis,
Folgezeit
einen Namen
bis dato unbeschriebeneBlätter waren und sich in der
machten:Peter Kurzeck ClaudiaKeller, JamalTuschik,ChristaHein, Felicitas
Kohring

. . . wasist geschehn?
. . . wo sindsiegeblieben?
"Vielleichtgibt estatsächlichso viel Anfangwie nochnie, vielleichthattenFrauen
nie bisher derart viellaltige Räume und ästhetischeGestaltungsmöglichkeiten",
^)m l heinsberger
schreibtInes Geipel(November1998)in ihrem Arbeitspapier
bleibt,daß die
fährt
fort:
und
unabweisbar
Aütoinnerr,
und
Fontmfür
,,Auffiillig
Möglichkeitenvon Frauenund der in der ÖfSpannezwischenden kunstlerischen
wahrnehmungihrer Kunst großist und,wie es scheint,unfentlichkeitrelevanten
bestehen
bleibt"
überbruckbar
die literarische
Wie ich es dreheund wende.in all den FrankfurterEinrichtungen,
Kultuintemationale
anbieten- es sindunzählige! eingeschlossen
Veranstaltungen
und
Kulturhaus
und Veilage, Lesbisch-Schwules
.institutionen,Buchhandlungen
PalaisYalta und . . . wird die Literaturvon SchriftJüdisches
Gemeindezentrum,
stellerinnennicht ausreichendutd it angemessetemUmfang repräsentiert.Nür in
jeder vierten Veranstaltungwird Literatur von und mit Frauen vorgestellt.'"
wurden
entstandeq
mjt demFrauenreferat
Daruntersindeinigein Zusammenarbeit
ausGdindender Paritätgefürdert-Habe ich mich dusseliggeleser!durchdrverse
gezählt,um zu diesemErgebniszu kommen?
Programme
und "Literaturkalender"
mit Schriftstellerinnen
besetzt,so firausschließlich
Wird eineVeranstaltungsreihe
miert sie gleich unter dem Titel "Weibs-Bilder"(LibuseMonikoq,! Ria Endres,
Margit Schreiner,Brigitte Kronauer, Literaturbüro, Januar 1997); daß drei Viertel
aller V€ranstaltungenim 3. Stock desMousonturmsmit "Mannsbildern"besetztist,
vom
müssenwir nicht extra erwähnen.(Eifl ähnlichesBild zeigt der anspruchsvolle,
Einrichtung
"Von
HLB herausgegebene
Literdlurbote). Laut Eigendefinition eine
Schriftstellernfur Schriftsteller"(sic!), will dasHLB ,,einenmöglichstrepräsentati'
Literatur repr?isentieren - kn
ven Durchschnitt der modemendeutschsprachigen
mehrfarbigenProgrammdet Ro dnfabrik, das auchAusstellurger\ Kleinl-unstund
Musik umfaßt,gilt mit Abweichungendasgleiche,auchwenn aufftillt, daßim erst€n
Halbjahr 1997jede zweiteLiteraturveranstaltungvon einerFraubestrittenwurde.
1aDerZuschußbetdn Preisgelder,
"Nagelprobe',
des'Lite_
der Publikation
Bezuschussung
Honorare
von Jurydes'HessischenLiteaatuÖüms',
€turboten".AutorenworkshoDs
i4itgliedem,
Finanletungvon Folgeveränstaltungen.
1rHunoeduch:
undGrafik,
und Kunst(Jury,Preisgeld
finanlertvomArntlürWissenschaft
unlerAxel
des Fördervereins
öffen icheLesung);versclNandauf GrundderAuflösung
- Der"Fabrikschreiberpreis'
konntenict{ mehrveßebenwerden,da sichder
Dielmann.
privateSponsorausder Föderungzurückzog.DerPreisbesiandausWohnungundAF
beitsslipendiumtü. 'l 0 oder 11 Monate;Jury: DorisLerche,Peterzingler, HerbedHeckmannso{,ie die letde qipendiatin.
16Ausge{ertet üruden: Literaturkalender(Lislen) 1ggG98;die Programmevon "Romanfa(199G98).
brir. Hessis.hesLiteratuöliro"('1997- 1998):Literaturhaus
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Ein anspruchsvolles
und vielseitigesProgrammmit interdisziplinziren
Syrnposien,
("Psychoanalyse
in
Veranstaltungsreihen
der Literatur") und Ausstellungenbiaet
dasLileraturhaxs, vor allem die europäischeModemewird vorgestellt,zur Buchmessenzeit
auchdie Weltliteraturoder "AfrikasFrauenan der Feder"(1996),in Zusammenarbeitmit einer Vielzahl internationalerKultuinstitvte. Das Lilerqturhatus
ist nebende. Stadtbü.herei die einzige kulturelle Einrichtung der Stadt mit €rner
Frau in der Fuhrungsposition.Maria Gazzetti(die Leiterin) hat die geringereSichtbarkeitder Schriftstellerinnen
hierzrlande,auchim Vergleichzu deneuropäischen
Nachbarländem,
im (weiblichen)Blick und konstatierteinenMangel an Leitbildern, an Schriftstellerinnen
mit Beispielfunktion.
Insgesamt
wird hier Frauenetwas
mehr Raumeingeräumt(in ca 30% aller Veranstaltungen),
ganzbesonders
in der
klassischen
Ve.mittlungsfunktion,
als Ubersetz€rin,
Voßtellende,
Einnihrende,
ModeratorinundVorlesendc
Fragenüber Fragen
'95,
Vor Gazzeftis
Zeit, im Sommer
fandin LiterdturhatteineVeranstaltung
statt,
esgingum denFrauenbüchermarkt- zwischenNischeund Mainstream.Gibt es
zu diesemThemaheutenoch etwaszu sager\auchvon Literaturwissenschaftlerinnenund-schaftlern?
Ist dieZeit der Frauenbuchreihen
in denVerlagen,die Zeit von
Frauenbewequng
und Frauenbuchladen
vorbei,und waskommtdanach?Seit wann
eigentlichist "Frauenliteratur"
ein Unwort?Für Autorinnenscheintes nur dieses
qdgJdenMainstrean!dasheißtden
Entweder-oder
zu gebeq die Nischelexistenz
Absturzin die Trivialfileratur. Wennder .Sthrkampverlagin seinemneuenKatalog"
für sechzehn
großeAutor€nvon ThomasBemhardbis JamesJoyceunterder Überschrift"Männerbilder"
wirbt, danngeht es um ,,Abenteurer,
Hochstapler,
Lebenskünstlerund Liebhabe"-Und wasassoziiert
manheutemit "F auenbildem"?
Warum
führendie Schriftstellerinnen
keineoffensiveDebatte,ohre falschesSelbstmitleid,
auchüberQualitat?Damitüberlassen
kampflosdieDefinitionsmacht
sieanderen
Wer entscheidetdenrLwas Qualität ist? Wer sitzt an den Schalthebeln,in den Juries,
in den C 4 - Professuren?
Spätestens
danr\ wenn Autorinnenöff€ntlich Forderungen
erheben,erhebtdasUngetümder Qualitätsdebatte
seinHaupt undgibt denBescheid:
Literaturlörderung
hat
gescNechtsspezifischen
keinen
Hintergrund Kunstliir,pie
derung
mußnachQualirätsmaßstöen
gehen.''"
Die heimlicheAbwertungder Produktionvon Künstlerinnen
ist allerortenzu spuren
und nachzulesen,
hat fataleAuswirkungen,kannwomöglichdie überkommene
öffentlichewie die erwoöeneeigeneheimlicheAbwertungals Frauund Künstl€nn
verstärken.Deutschlandspoputirster und einflußreichsterLiteraturkitiker schreibt
(im Zusammenhangmit den von Martin Walser ausgemachten
Meinungssoldaten,
die ihn als Schdftstellermit ihrer Moralpistolein den Meinungsdienst
nötigen:)
"Unteruns Brüdem.Es ist viel gefährlicherzu behaupterL
es habenoch nie eine
FraueineguteOperodereinegute Symphonie
komponiert,
alsüberdie (vonWalser
ängstlich mit einem Fragezeichen)beschworeneNormalität zu reden."t' Möglich,
daßhier der FuchsM. R-R. absichtlicheineneleganten
Bogenum seinureigenes
Metier, die Literatur schlägt.Was hat di€ser polemischeVergleich in der llalserI)ebatle verloren?Waswill uns der Literaturpapstsagen?
" SuhrkampProgramm
F.ühjahr19gg
'" Gespräc*rmil
FranKurtsKuhudezemenlinLindaReisdt am 8. Okiober1997.
1eMarcel
ReidFRanicki:Das Beste,was wir sein können.Wslser,Bubis,Dohnani und der
Ar isemitismus
in: FAZvom 2.12.1998
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Was krnn getanwerden?

I

Angesichts
der beschriebenen
UmständesindFrauenfijrderpläne
im BereichLitera_
tur bedauerliche.weise
immer noch sinnvoll.Für schreibindeFrauenbestehtauf
GrundkulturellerDefizite in der Vergangenheitund gegenwärtigerSchwierigkeiteq
im Literaturdschungel
Fußzu fassen,auchin ZukunfteinNachholbedarl
Es hatsrcn
herumgesprochen,
daßFrauenim künstledschen
Bereichdie schlechteren
Startplätze
beleger\eineErkenntnis,die sich schonseit Jahrenin vielen schrinenpartiipro_
grammenniederschlä$,
angefangen
bei der CDU. Es genügtnicht,daßdie Gleichberechtigung
zum Lippenbekenntnis
gehört,dieRechteaufihreMoglichkeiten
mus_
senauch
in derRealpolirik.
sprichinderKuhur,verwirklicht
werdenWersolltesre
einkiageqwennnicht die Schriftstellerinnen?
Die Fraucnreferate
auf denversctuedenenpolitischen
EbenenkönnendabeiHilfestellunsleisten.
R.C.H.,23.Fcbruar
1999

Was sollgeschehen
?
Es gibt bescheidene
Wünschewie:
o Herausgabe
projek_
einerBroschüre,in der Förderungsmaßnahmeq
Seminare,
te, Stipendien
für Übersetzerinnen
und Autorinnengebündelt
werden.die im Ziteranrbiiro,Lrterawrhauretc ausgeleglwird:
. freier Eintritt zur Buchmesse;
o GebührenerlaßbeiBibtiotheken':o,
. eineArt Frankfurt-Paß für Autorinnenund übersetze.innen;
r Ubernahme
von Reisekostenund Tagüngsgebühren
zum Besuchvon Fachtagungenund Kongressen;
. Zuschlitt von Förderung auf erw€östätigeFrauen,Frau€nmit Kindern(sie
sind ortsgebunden)
- Eine Eigenbewerbung
und auf ältere Schriftstellerinnen
solltemöglichsein.KeineAltersbegrenzung.
Bereits bestehendestrukturelle Hilfen und Künstle.innenprogrammein anderen
Bundesländemsolltenhinterfragtund zum Vergleich herangezogen
werden(wie das
Künstlerinnenprognmm
der Senatsverwaltung
ftir KulturelieAngelegenheiten,
Ber_
lin).

ä UM die
Frage,wie kanneine Schriftstollerinmi{ Kteinkindemin eine, Bibtiothekarbeiten,
die nbht, wie iedesMöbelhaus,einen Kinder-Aufbsrrahaungsorl
anuelet?
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Dazu kommenVorschlägeallgemeinerArt:
. urabhängigeJüries mit erhöhtemFnuenanteil, nicht nach dem Prinzip beseta,
wer in der erstenJurysitzt,kommtauchin die nächste. Preisbenennung
nachbedeutenden,
literarischtätigen Fnuen
. bei der Förderungsollte angesichlsder kulturell gemischtenGesellschaft
ein
Augenmerk auf Migrantinnen-Literatur gerichtet werden (Kanak-Sprak ist
bislang ein männlichesPhänomen)- d.h Fördermaßnahmen
für Frankfurter
AutorinnenandererMutte6pmchen,Schreibwe.kstätten
in Schul€nmit hohem
"Ausländer"anteil

Kat.log möglicherFördermaßnahmen(ohneRücksichtauf die finanzielleRealisie.barkeit).
. Vergabeeinesangemessen
dotiertenLiteraturpreisesfür Schriftstellerinnen,
der von einerweiblichbesetzten
Jury vergebenwird - (el'tl. zusammen
mit dem
Landllessen)
. Bczuschussung
dcsLiBeraturpreises']r(furAutorinn€nausderDrittenWerU
. eine kontinuierliche
Vergabevon Literaturfdrderpreisen(zur Nachwuchsörderung,für Berufseinsteigerinnen,
ohneAltersbegrenzung)
. angemessen
dotierteWerkstipendienfür nicht etablierteSchriftstellerinnen
durchunabhängige
Jurys
. eineLiteraturzeitschriftin der die Texle wenig bekannterhessischer
Schriftstellerinnen
(auchin der Redaltionüberwiegendie Schriftstellerinüberwiegen
nen)
o Auslandsstipendien(auchftirLrbersetzerinnen)
. AufenthrltsstipendienfürSch.iftstellerinnen. Förderungvon Buchprojektenvon undüberFrauen. FörderungvonVerarstaltungenmit undüberSchriftstellerinnen
. Aüszeichnungvon Fmuen,die im Bereichder Vermittlungvon LiteraturHervorragendesleisten. strukturelle Eilfen, langlästigeineKoordinationsstelleähnlichdemFralenhrkxrbüro NRW und demLiteraturbtuo NRv-Rühgebie4 die in Kooperation
mit beslehendenEimichtungenwissenschaftlicheTagungenund Kongressezur
Literatur und sozialenlage von Schriftstellerinnenveranstaltet,als Beratungsund Informationsbörsedient, Kontakte zu Medieq Verlagenund Kultureinrichtungen bis hin zur J.W.Goethe-Universitätherstellt, Fortbildungsseminareanbietet, Hilfeleistung bei Projektbeantragungwie Verwendungsnachweisen
gibt,
Offentlichkeitsarbeit(Promotion) betreibt etc. (in Zusarnmenarbeitmit dem
Hess.Ministeriumfür Wissenschaft
undKunst)

Renrte ChotjewiE-Häfner, Autorin ünd lilerarischeÜtbersetzeritraüs dem Ilalicnischen.kbr serr
1985ir FranJdüt am ldain Veröfrendichungenz]m landjudenlum in Hessen,alm ThernaNationalsozialisrNs urd zur Frau€nfi'ase-

'' Gründerinder privalenInitia{ivei$
IngeborgKaeqnerDe. Pr6iswirdjähdichzu. Buchmosseveiliehen.DaspreisOekönte
Buch,imvorausg€gangensn
Jahaäbersetzt,
wirdvon
Buchhändlednnen
urd Leserinnen
vo,geschlagen.
ZweckdesLiBeraturpreises
ist,AutorinnenausderDritten
Wehbekannt
zu machen.
8l

Protokoll Äunder Tisch "Litetatur" arn 4- März t999
Am RundenTisch teilgenommenhaben:
Hessenund VS
RenateChotjewitz-Häftrer,Literaturgesellschaft
Fischer-Verlag
Birgit Albrecht,Lektorassistentin,
BdgitteBee,Schriftstellerin
RiaEndres,Schriftstellerin
lrmgardHölscher,Ubersetzcrin
DorisKern, Stoemfeld-Verlag
IngeborgMues,Fischer-Verlag
RenateKrauß-Pötz,
LeiterindesFrauenreferates
Karola Gramanrl Frauenreferat
die Diskussion
Arbeitspapier
eröffenetR.Krauß-Pötz
Mit Bezugaufdasvorliegende
der Situationvol1
mit der Frage,warum Lösungsvorschläge
zur V€rbesserung
werden,weshalb
Künstlerinnenmeisensin der Förderungvon lndividuengesehen
Strukurenabzieledie Kritik nichtaufeineAnderungderbestehenden
von FrauDarausergabsichzunachsteineDiskussion
überdie Arbeitsbedingungen
gewinnenzunehmend
an
en im Literatuöereich.Die NeuenMedien/ der-Computer
sinderheblichefinanzielle
Bedeutung.
Wasdie materiellenArbeitsmittelanbelangt,
Investitionenerforderlicb die viele nicht aufbring€nkönnen-Hier wird Unterstützung durch die öff€ntliche Hand gewünscht.Ebensodie Entscheidungins htemet
zu gehen- sei es mit einereigenenhomepage
oder als Nutzetin-, hat finanzielle
Konsequenzen.
Die Möglichkeit,Texte,ja vielleichteinenRomarLins Netz zu stellen, wird eröre.t. Hier ist die Fragedescopyrightsungeklärtbzw. nicht kontrollierbar, was erheblichefinanzielle Verluste mit sich bringt. (D.Kem) - In diesemKontext berichtetR. Endres,daßsiegeradeein Hörspielnir einengroßenSenderproduzie.t und sämtlicheVerwertungsrechtefür das Intemet vertraglich abgebensoll,
ohneübersehenzu könnerLwas dasde facto bedeutet.- Andererseitswird geäußert,
daßdie Möglichkeit, Rezensiorenins Netz zu st€lle4 mehr Offentlichkeit herstellen
und damit den Absatzftirdem könne.
Der WunschnachWeiterbildungin diesemSektorwird geäußert(B.Bee),LHölscher
zu diesemThemahin, die ktlrztich im Liteweist auf eine Diskussionsveranstaltung
raturhaus
hatundinformienuberKursedesUbersetzerveöandes.
sbngefunden
AIle möchtenmehr Info.mation und AustauscbhaltenNetzwerkefür sinnvoll. Das
bereits seit längerembestehendeN€tzwerk, ,le Bücherfrauen, ist jedoch längst
nicht jeder Anwesendenbekannt. B.Albre€ht fragt, wie ein solcher widerspruch
zustandekommen kann zwischen dem Bedürfnis nach Vemetzung und der Unkenntnisüb€r di€ Existenzdies€rfür die Frauenin der Lit€ratur so zentralenOrganisatioq die auch in jedem Jahr durch die Wahl det Büchetfraü dcs Jahres wäbtetd
der Frankfirter Buchmessean die Öfentlichkeit tritt.
und verIm folgenden werden die MöglichkeiterLzu m€hr Informationsaustausch
staalderöffentlicherWahrnehmungzu gelanger!diskutiert.

B.Be€ plädiert ffir kostenloseInformationsangebotein der Art einesRundbriefes
ode. einer Informationsstelle,z.B. im Literaturhaus.Sie fuilt auch einen Austausch
der Kenntnisse,die in einzelnenGruppenerarbeitetwerdeq fur sinavoll und spricht
zu liirdem.
sichdafuraus,eineOffentlichkeitfür Kleinstverlegerinnen
Als weitere geeigneteMittel werden genanntdie Herausgabe€iner Literaturzeitzu schaffen.
schrift,um Nachlvuchsautorinnen
eine Chancezur Veröffentlichung
R.Chotjewitz-Häfnerberichtet vom Beispiel des Junge LiteralurforumJ, an dem
manbis zum Alter von 25 Jahrenteilnehmenkann.Das lnteresse
an Professionalisierungder Frauensei hier seh.ausgeprägt,
ihre Texte übe.wiegen-Schonbei der Pamierungdreht sich das Verhaltnisum.
ist.
D.Kernunterstreicht,
wie wichtigein erstesForumfürjungeSchriftsteller/innen
die FeuilletonDie FrankfurterFeuilletonsituation
wird als "betonien"beschrieben,
plätzeseien"gutundfest"von undunterdenM?innern
verteilt.
Abschließend
formuliert:
wurdeneineReihevon Desideraten
. ein Forumfür Frauenund Literaturzu schaffeqdasKontinuitätermöglicht,z.B.
mehrLesungenzu veranstaltenoderliauenliteratu age eir )nchten.
. dem Mangelan Vorbildernund Bewußtsein
daniberdurcheinenLiteraturpreis
für Frauenentgegenzuwirken
. Wekstipendien
zu vergeben,wie es sie in jeder großerenStadtgibt ( das soll
gelten)
auchfür Ubersetzerinnen
. Arbeitsmittelim technischen
und inhaltlichenBereichbereitzustellen
. die FrankfurterVerlagesolltenregelmäßig
Autorinnenvorstellen,damitdie große Vielfaltsichtbarwird.
. die Organisation
mit europaieinerüberein Jahrdauemden
Veranstaltungsreihe
schenAutorinnen.die auchdie l,hersetzerinnenmit einbezieht
Als möglicheOrte wurden dasLiteruturhaus, die Stadtbücheleiund Buchhandlungen genatnt.

Protokoll:KarolaGramann

Zur Situation der Frau in der Musik im E-Bereich
RenateMatthei
ArbeitsoaDier

Ei leitung
Das größteMankoist, daßes zur Situationder Frau in der Musik bis hcutenoch
gibt. In dengroßenUntersuchungen
der
Forschungsbericht
keinenaussageloäftigen
vergessen.
letztenJahrewurdedieMusik schlichtweg
zur Situatio[
der Empfehlungen
ln den letztenJahrengab es einenFachausschuß,
vorl
wurden
schließlich
hat.
Diese
Empfehlungen
der Frauin der Kultur erarbeitet
SprecherratdesDeutschenKtlturrates venbschiedetund lieg€n vor. DiesesPapier
werdeich alsAnlagebeifügen.
Außerdembestehtein großerBestandteildiesesPapiersnebenSituationsbeschrerzur Situationder Frauin der
bungvor allemin konkretenVerbesserungsvorschlägen
Musik.
Zu erwähnen
ist nochdertraurigeUmstand,daßauchheutenochdie Schuledurchjemalsvon der Existenzvon KomponiIaufenwerdenkann,ohnedasSchülerlnnen
oder auchim Instrustinnengehörthaben.Beim Studiumder Musikwissenschaft
keine
Komponistinnen
odergat
mentalbereich
ist mch wie vor die Regel,daßdort
ihreWerkeGegenstand
desLehrinhaltes
sind
Erfreulich ist, daß geradeifl den letzten Tagen,die Rechercheeinesgroßendeutschen Schulbuchverlagsüber ein Schulbuchzum Thema Komponistinnenabgeschlossenwurden. Die Recherchenfandenzum großen Teil im Archiv Frau uru1
Nebeneinander,
Mrrsii in Kasselstatt.Diesist zwarnochnichtdasgleichberechtigte
abertrotzdemein wichtiger Schritt in die richtigefuchtung.
Ztün ThemaFraüen in der Musik hat sichin den letztenJahrenin d€r primzttenwie
der sekundärenMusikliteratur einigesbewegt.Mit zahlreichenBiographien,Werkverzeichnissenund gesammeltem
NotenmaterialwerdenheuteMusikwissenschaftler
gemahnl,Musikergeschichtenicht m€hr länger mit ,,Männergeschichte"gleichzr.rsetzen-Eine Bestandsaufnahme
mit altuellem Datenmaterialzur Situationder Frau
nichtzur Verftigung.
in der deutschen
Musikszene
stehtbisherjedoch
Das ,,Beziehungsgeflecht"aus Komponistenlnner\Musikerlnnen, PromoterlnnerL
Produzentlnner\VerlagerLUrhebervertretednnen,der Musikpresse,Tonträgerfirmen, Clubs und Diskotheker\ Theatemund Konz€rthalleq dem RundfunlqMusikTV und weiteren Aldeuren, die sich in der öffentlich-gelördertenund marlctwirtschaftlichenMusikszenebewegeq ist schwerdurchschaubar.[n Bezugauf Frauenpräs€nzund Ursachenvon ,,Frauen-Nichtpräsenz"
kann im RahmendieserUntersuchung nur explordtiv eine größere Transparenzhergestelltwerder! und zwar mit
Merkmale
Hilfe einzelnerausg€wählterIndikatoreq die auf geschlechtspezifische
überprüftwurden.
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auf ihre tatsächlichenUrsachenzürückzlfühUm eineunzureichendeFrauenpräsenz
ggf
entwickeln zu könneq wäre eine
wirksame
Gegenmaßnahmen
ren und dann
größerangelegteBefragungvon Frauenin Musikberufenwüoschenswert,etwa nach
demModell der r(rinstler-Enquete vor über20 Jahren.
Die Geschlechterrelationin den Musikberufer\ das zeigen Vergleiche der Volksder Frauenv€rändertZwiz?ihlungsdaten
von 1970und 1987,hat sich zugunsten
ZahlderMännerum td. 3oZ,withschen1970und 1987verringertesichdie absolute
Frauenum mehralseinDrittel anstieg.
rendgleichzeitigdie Zahl der erwerbstätigen
Diese positive Entwicklung konnte natürlich di€ Mekheitsverfuiltnissenicht erschrittem:Der Anteil der FrauenwuchsaufgrunddieserEntwicklungim. o-g.Zeitraumum 57oauf rund 2170 Damit ist dasBerufsfeldMusik i-e.S.nachwie vor am
wat 1987
deutlichslen
von Männerndominiert,dennin keineranderenBerufssparte
niedrigerFrauenanteil
auszumachen.
einvergleichbar
von immerhinetwaeinemDrittelist in denBerllfsfelEin relativhoherFrauenanteil
zu v€rzeichdem Korrepetitor,Kirchenmusikerund lnstrumental/Orchestermusiker
sinddie Berufevon
in der deutschen
Musikszene
nen.EindeutigeMännerdomänen
Komponistlnnen.
DirigenttnneqChorleiterlnnen
und

Musiker und Musikerrinnennachder Volkszählunsl9E7
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Komponistinnen
Die Situationvori Komponistinnenhat sich - die Zahlender Volkszählungund der
Studentinnenan den Musikhochschulendeutetenes an - immer noch nicht verbesseft.
Zwar belegendie in den le en Jahrenverstärld gewachs€nenKomponistinnendie Existenzweiblicher Kompositionsl,,crive und Allivitäten der Frauenverbände
kunst-

weiblicher KomTmtz der Dokumentationvon urnfangrcichenWerkverzeichnissen
ponistenist heutedie Zahl der erweöstätigenKomponistinnen'aberauchdie der an
geverschwindend
KompositionsstudentinnerL
eingeschriebenen
äen Hochschulen
ring. Betrug der weibliche Anteil bei den Mitgliedern in Konponrstenverbdndrnund
die ,,Frauenim Kulturin der Vorgängerstudie
deibei den Komponistendozenten
undMedienbetrieb"1985jeweils 5%, liegt der Anteil der derzeitim VetfuntldesDeutschen
weiblichenMitgliedernur nochbei47o
organisierten
Komponislenrerbandes
Frauen
Die Diskepanzzwischender Dokumentatiorzahlreicherkomponierender
geringen
Frauenanteil
verschwindend
dem
durchneugegründeteFraüenarchiveund
vermitteltdenEindruck,daßeineDarInteressenverbänden
in den entsprechenden
letztund -organisationen
stellungweiblicherKomponistinnenin Fraueninitiativen
Bereich
im
lich ni;ht ausreicht,um die Anerkennungder Leistungvon Frauen
und Ardiescrlnstitutionen
Kompositionzu steigem.Dazuist die Brcitenwirkung
zu gering
chiveanscheinend
ausEinnahmenfür
Daß die Mehrzahlder KomponistinnenihrenLebensunterhalt
nicht bestreitenkönnen,liegt nebender fehlendenVerihre Kompositionstätigkeit
Wiedergavor allemin der unzureichenden
gabefinanzierterKompositionsaufträge
desEinkommens
Diskrepanz
üe ihrerWerkein denMedien.Wie großdiederzeitige
der folgenden
kann
anhand
ist,
und weiblichenKomponisten
zwischenmennlichen
werdenln der GEMA die
GEMA-Mitgliedereingeschätzt
Zahlender ordentlichen
Seide'-Vervielfülriwiedergabe-,
alsUrheberschütztunddessen
denKomponisten
in finanziellerHinsichtwahmimmt,srnd
insbesondere
gungs-und Nutzungsreche
erfolgreichtätige
finanzi€llbesond€rs
Mitglieder"vergleichsweise
äie l,ordentlichen
und Komponistinnen.
Komponisten
Ordentliche Mitglieder (Komponisten und T€xtdichter) der GEMA aufge'
schlüsseltnachGeschlecht- Stand 1994

97,3

94,2
80,4

2,7

Jatren ,,alsKomponist
OrdentlicheMitglieder müssenin fünf aufeinanderfolgenden
von 60 000 DM (mindeoder Textdichterbei der GEMA ein G€samtaufkommen
stensjähdiche 3.600 DM) erreichen-Ein durchschnittlichesJahresv€rdienstvoll
12.00öDM würde einem WocheDlohnvon circa 230 DM oder einemStundenlohn
von knapp6 DM entsprechen.
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weiblicherKomponister\mit
Die obigeUbersichtbelegt,daßdie Werkwiedergabe
2,77oweiblicherMitgliederbei derzeit1.508 erfaßten,,ordentlichen"
Komponisterq
in der Offentlichkeit,in Medien und Live-Konzerter\sowie ein damit verbunden
gesichertes
EinkommendurcheigeneKompositionen,
nochgeringerist als die derzeitigePräsenz
weiblicherKomponistenim Hochschulbereich
und in Berufsverbänden.
Daß arch dieöffentlichen
]lun.lfunklrugerdieDokumentation
von Komponistinnen
nochnicht priorisiereqverdeutlichtexemplarisch
die Auszählungzeitgenössischer
Komponisten
in öffentlichenWDR-Konzerten
1990/91:
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Öffentlichezeiteenössische
WDR-Konzerte1990/9I
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Anzahl

KomDonistinnen
KomDonisten
Insgesamt

Zahl der vertrctenen Werke

abs.

vo

abs.

v.

4
68

5,6
94,4

4
87

4,4

100

9l

'72

95,6
100

Krnpp 6010
derzeitgenössischen
Komponisten
in denausgewählten
WDR-Konzerten
1990/91sindweiblich,die Zahl der wiedergegebenen
Werkeliegt mit 49lonochunter diesemAnteil.DasErgebnisunterstüt, die These,daß eineBesserstellung
von
Komponistinnen
wesentlichvon ein€r stärkerenBerücksichtigung
ihJerWerke in
denMedienabhangig
ist.
Natürlichist nichtnur die PräsenzweiblicherKompositionen
in denMediengeforden,sondemaucheineangemessene
Präsenz
in dendeutschen
Konzertselen.
Eineweitereinteressante
Möglichkeit,Komponistinnen
auf dem öffentlichenKonz€rtpodium
in das
zu etablieren,
wärez.B. eineAufnahmevon Frauenkompositionen
Repertoire
der Pnichtstücke
ffir den Wettbewerb,,Jugendmusiziert".Auch an den
Musikschulenund Musikhochschulensollte man sich für eine stärkereEinbindung
von WerkenweiblicherKomponistenals musikpädagogische
,,Lemlektüre"engagieren-Dies s€tztjedoch voraus,daß die Werke von Komponistinnen
auchvon
Verlagengedrucktundim Musikalienhandel
vorrätigbeziehbar
sind.
Vorschtige befragterKomponistinnenzur Verbesserungihrer derzeitigenSituation
wurdenvon Elke MaschaBlankenburgund Eva Weissweilerim Rahmendesschon
zitiertenProjekes,pie Situationder Musikerinnenin der Bundesrepublik
Deutschland"wie folgt festgehalten.
. ,,MehrBerücksichtigung
durchRundfunkund Femsehen"
o ,,Mehr Aufforderungeq Einladungen,Auffiihrungerq Honorierungenim allgemeinenöffentlichen
Betrieb"
o ,,Mehr Anschlußan die Medienl": ,,mehrPresse-und Medienliirderungnir
Fnuenl"
r ,pessereBeziehungenzwischenKomponistinnenund Interpreter/Vemnstalter!"
o ,,Viel mehr Chancenmit den mainnlichenKollegen gleichberechtigtin den Konzettb€triebhineinzuwachsen!"

Die obenzitierten vorschlagebelegeq daßvon denBefragteneineIntegntion in die
bestehendeMusikszeneund keine Isolation in einer separatenFrauenmusiksz€ne
von Eva
g€wünschtwird. Nach einer Auswertungeiner Komponistinnen-Beftagung
positive
eindeutig
Komponistinnen
foeissweilerhabennur 16 der 43 befragten
"eine
Einstellung"zlrr,,Institutionder Frauenmusikfestivals
bis ablehnendDaß solcheVennstaltununterschiedlich
Die übrigJnsantworteten
gen notiendig waren,wurde haufigbejaht Inzwischenzeigtensie ,Frmüdungseticheinungen"lseiennicht innovativoder informativgenug'leisteteneiner-Ghettoisierungiorschub, ohne die Problemetatsächlichaus der Welt zu schaffenund
kranktenan Mängelnder Organisation.
Frauenals Instrumentalsolistinncn
gibt
Auswertung
zur PräsenzweiblicherInstrumentalsolisten
EineEinschätzung
derKinstlerlisle des Verbandcsder De lschenKonzertdirehione V' von 1994.
mit
Berufssituation
recherchierten
Ein Vergleichzwischender hier exemplarisch
weist ein deutlichesMißverhältnisauf EinemAnteil von l?7n
Ausbildu;gstrends
Musikhochschulsttlstehtein Anteil von 470%
erfolgreichirInsttumentalsolistinnen
Eine
stärkerweibliche
Fachbelegen
gegenüber,
die eiü kunstlerisches
dentilnnen
den Holzinstruden Streichinstrumenten'
Prasenzisibii den Tasteninstrumenten,
bzw'
dem
Schlagzeug
und
menteq der Harfe, dem Saxophon,Klavierbegleitung
der
bei letztetemsollte man di€ geringeAusgangsbasis
Percussionfestzustellen,
deckt
ausgezähltenPercussionistenberücksichtigen Diese lnstrumentenaufteilung.
Musikhochder
Instrumentenpräferenz
sici-in gewissemSinnemit der beobachtet€n
-dozentinnen.
und
schulstudentinnen
in den letzten12 Jalrenbei denInstrumenZur EntwicklungdesFrauenzuwachses
werder\daßein AnstiegweiblicherMusikerbei der
kÄn festgehalten
talsolistinnen
InstrumentengmppeGitarrdlaute/tlarf€, den Streich- und Bl€chinstrumentenzu
bei geradel0%
isi, alierdingsliegt der heutigeBlechbläserinnen-Anteil
beobachten
für Dirigate'
beidenAngeboten
ist derFrauenanteil
Weiterhinnichtnennenswert
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Auswertungde. Künstlerlistedes Verbandesder DeutschenKonz€rtdirektion
e.V. 1994

Dirigcnten

Tasteninstrumente
OrAel

Künstler
insgesamt
1994
abs.
207
225
7
155
54

Streichinstrumente
Holzinstrumente
Blechinstrumente
30
Gtarren-aute,+Ia.fe*
27
Kammcrmusikensembles
9l
Sa-rophon
5
Begleitung
5
Xylophon
l
Schlagzeue/Percussion 4
Insgesamt
8ll

davonFrauetr:
1994
abs.
0
46
I

38
l0
3
l0

v6
0

20
t4
25
I9

l0

22
2

40

Vergleich
Franen
l9E2
1992
%
vo
I
0
2a
l8
l0
22
t7
l9
30
5
7
32

t'1

I

20

0

0

l
136

17

t6

I4

* D.T Arleil der s ciblichcnI Iarferisten |.-sl bci 100 %

Bei allenvorangegangenen
Statistikenmanifestiertsichder Eindruclqdaßmandas
Musikinstrumentarium
in "fiauenqpische"und "liauenuntypische(
Instrumente
unterteilenkann.

Frauenals Orchestermusikednnen
Urteil
,,Frauengehörenin die Kücheund nicht ins Orchestei',so dassacl*-undige
HerbertvonKarajansaufeinerPressekonferenz
1979.SimpleSprüchewie diesesind
immernochzu hör€r\so z.B. bei einerBefragungvon Dirigentenl99l als Antwort
aufdie Frage,ob Frauenin ihrenOrchestem
spielen:,,GottseiDanknicht!"
Eine Ursachefür die z.T. deutlicheAbneigungder Orchesterleiter
und häufigauch
männlicherO.chestermusikergegenüberweiblichen Anwärt€rinnenist - wie schon
bei den lnstrumentalsolisten
ausfithrlicherläutert-sicherlichder in manchenKöpfen
immer noch fest etablierteGlaubean die Unvereinbarkeitweiblicher Ctraziemit so
manchen
solistischen
Instrumentalposen.
NebendemDillat einesweiblichenBewegungsidealsführt Elke MaschaBlankenburgals möglicheweiter€ Ursacheder Diskriminierung weiblicher Orcheste.mitgliederim Rahmenihrcr Untersuchungenaq
Orchestermusiker
bei der AnstellungeinerKolleginbefurchteqim
,daß mzinnliche
Falle einer eintretendenSchwangerschaftVertretung machenzu müssen.Deshalb
fordert die Mehheit der befragtenOrch€stermusikerinn€n
die Einrichtungbezahlter
Aushilfen für Schwangerschaft
s- und Mutterschaftsvertr€tung."
Daß eine Diskriminierung der weiblichen Musiker noch heute in den Orchestem
vorhensch! in deutlichsterForm in derL,,WeltHasse4rchestem",belegeneinzelne
Erfahrungenvon tnstrument€listinner\derenErleboissein zahlreichenMedien auf-

gegriffen und kommentiert wurden - so beispielsweiseeine Berufserfahrungvon
Abbie Conant.Die Posaunistin
stelltesich bei einemProbespiel
als ,,Herf' Conant
hinter dem Vorhangden ,,kitischen Ohren der Münclmer Philharmohikef' und eF
hielt eine Stelleals Solistin.Als ..FrauConant"wurde sie nach det Probezeitztr
2.Posaunistin
degradiert.Vor cericht wurde ihr daraulhindie Stelleals Solistin
wiederzuerkannt.
Die Orchester-Verantwonlichen
stuftensienuntariflichum 1.000
DM Gehalt herunter.Ein weiterer Gaflg zum Gericht war nötig, um eine tarifliche
Einstufungzu erlangen,
die denübrigenl5 Solo-Bläsern
der MünchnerPhilharmonikerentsprach.
Viele Musikerinnenbeklagenausdrücklichdie Schwierigkeit,zu einemProbespiel
für vakanteStelleneing€laden
zu werden.So kürztenicht nur Abbie Conantihren
Vomamenab, auch CarolineSturm scheutenicht davor zurück,aufgrundihrer
schlechten
Erfahrungen
bei Feststpielen
nicht berücksichtigt
an wgrdcr\ ihrcnNamenin denBewerbungsunterlagen
mit ,,C." abzukürzenTrotz solcherKlagenweiblicherOrchestermusiker
hat sichabernachdenseitJahren
eigenserhobenen
Statistiken
in der ZeitschflfrDds Orcheslerder Aiteil der weiblichen Neuverpflichteten
in Orchcstemwesentlichverbessert.
Zitat: .,Die Relation
zwischenFrauenundMännernbei denNeuverpflichteten
beweistjedenfalls,daßbei
der Neubesetzung
von Orchesterstellen
die Chancengleichheit
geder Geschlechter
währleistetist"
Der Anstiegneuverpflichteter
Kandidatinnen
schlägtsich bei nähererBetrachtung
wiederschwerpunklmäßig
als Besetzung
von bisherin allenMusikbereichen
beobachteten,,frauentypischen"
Instrumentengruppen
nieder. Zitat einerJoumalistin:
..Die
Harfenistinist obligat.Geigerinnen,
Bratschistinnen,
Flötistinnenund sogarCellistinnengehörenmittlerweilezum gewohntenorchestralen
Erscheinungsbild,
doch
bei den Blechblasinstrumenten,
bei den Holzbläsemund bei Kontrabässen
sind
Fauenunterrepräsentiert'.

L
l

r

P
ä

r

F
5

Ig

F
F
ä

5

bis l99l/92
N€üverTflichtetein deutschenOrch€sternvon 1989/1990
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Die Auswertuogder Zailen und Tabellensind entnon,men:Zentrumfur Kuhur- und
Me.lienbelrieb

Renate Metth€i ist im Vorstarid d6 IntemationaletlAfieitslTeises F-rcu nd Musik e.V $d im
yorst^ dder LandesarbeitsgemeinschaftJb
hauen in Kunstun.l Kultur.

Protokoll Runder Tisch "Musikt'

arn 10. März 1999

Am RundcnTisch teilgenommenhaben:
MariaSchmitt,Waggon
Lexi Kercher,Musikerin
AnneBreick,FrauenMusikBuro
HildegardBerlusconi,FrauenMusik Büro
AnnemarieRoelofls,Musikerin
Juliana
Hcnschaff,
PraLrikantin
RadioX
ClearDietrich,Sängerio
AndreaSimor\ Tanzplan
RenateMatthei,LAG Hessen
DietburgSpohr,ensemble
belcanto
RenateKraüß-Pötz,
LeiterinFrauenreferat
BeateWeißmann,
ReferentindesFrauenreferates
KarolaGramann,Frauenreferat
RobertaFerrantc,PraltikantindesFrauenreferates
HellenFitsch,PraktikantindesFraueffeferates

Bereitsin der Vorstellungsrunde
wurdendie unterschiedlichen
Strukturen,
ProblemundDiskussionsfelder
zwischender U-MusikundderE-Musikdeutlich.
Im Bereichder Popularmusikkonntedurchdie jahrelange,kontinuierliche
Arbeit
desFrauenmusikbüros
eineInliastrukturentstehen.
die inzwischenin einemVernetzungzusammenhang
mit anderenEinrichtungenund Initiativen steht. Die Aktivitäten desFrauenMusik Büros umfassendie Herausgabe
der Zeitschift Meloüva ,
bisher die Reihefizale conceftsünd die Organisationder äessischenFrauen Musik-Woche- Die Fioanzierungerfolgt über die Zeitschift, die Arbeit wird über
ABM-Stellenund erhrenamtlich
geleistet.EinewichtigerArbeitsschwerpunlt
ist die
Mädchentirderung.Dieser Bereich wird allgemeinals wichtig eracht€t,da (Frauen
und) Midchen auf der Bühnenoch immer stark unterrepräs€ntiert
sind. Hier gilt es,
Räumezu eröffnen.Auch dashessenweitakti\/ePrc)ektRocke d von Waggon.Gesellschaftzüm Transport von Jugendku ur hü. seinenSchwerpunk auf der Mädchenarbeitund tritt als Mitve.anstalterin bei der HessischenFraten Mxsik-Iloche
auf.
A. Roeloffs,berichtetvon den Schwierigkeiten,
als fieie Musikerinzu leben.Sie
muß deshalb in den verschiedenstenBereichen tätig seir\ vofl der JazzImprovisation
zur Kirchenmusikund dasAufspielenbei EmpQingen.
Lediglichim
Bereich ihrer Kabarettarbeitgemeinsammit ComeliaNemann erfolgte bisher eine
kontinuierlicheUnterstätzungdurchdaslm tfür WissenscMttnd Kuhst.
Auf die Fragevon RKrauß-Pörz,wie die Förderungim Musikbereichgewesensei,
weist M-Schmitt aufeine Differenz von der Theater-arr Musikftirderunghin, wo es
keineProjektgelderfur Künstlerlnnengibt.
A Simon greift den Punkt Förderungauf I1r Projekt Tcorzplanerhlelt regelmi8ig
Zuwendungengowohl yom Aml fir Wissenschaft
xnd Ktnst als auch vom flessr'-
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schenMinisteriümfir WssenschaJtund KmsL Nicht zu wissenob, wann und in
welcher Höhe eine Zuwendungerfolgenwürde, stellt allerdingsgroßeProblemefur
die Planungund Durchführungvon Tarzprodukionen dar. lm Gegensatzdazu können diejenigen,die institutionelleFörderungerhalten,kontinuierlicharbeiten.Das
ist der positiveAspektdiesesFördermodells.
Als negativkitisen sie,daßdie einmal
etablie.tenStrulluren nicht mehr hinterflagt würden.
Siebedauert
die Anderungen
im Kultuöereichin FrankfunseitdenSoerJahrer\wo
z.B. mit der EtablierungdesMoüsontümsdie FrankfurterTanzszene
ins Aus geratcn ist
R Matthei stellt die Aktivitätet derLandesarbeilsgemeinschafl
vonFrauen in Kunsl
FörderungaulzuundKultur vor. Derzeitarbeitetdie LAG daran, die "versteckte"
decken.Zudemist eineUntersuchung
der stidtischenPreiseund ihrerVergabekriterien geplant.Sie siehtein großesProblemdariq daßtrei der Miftelvergabekeine
KulturTransparenzexistiefl Sieweist hieraufdie Empfehlungen
desDeutsch€n
rates, Fraue in der Kt r, von 1996hin.Darüberhinausweistsieauf denVerein
Frauen und Musik. Inter alionaler Arbeirskeis mit dem Archiv Frduen ünd Musik
in Kasselhit, wo Tontrager. Schriftwerke,Videos und graue Literatur gesammelt
werden.
D Spohr,derenArbeitsschwerpunlct
Musik von frauen mit eiauf zeitgenössischer
Versuner Spezialisierung
im Vokalbereichliegt, berichtetvon den gescheiterten
reuen
Frauenkulturhaus
zu
erhalten
und
mit
einem
cher\ das €hemalige
als Ort
Konzeptzu nutzen.Das ScheiterndiesesProjektesliegt für sie in der mangelnden
Unterstützung
seitensder Stadt.
R.Krauß-Pötz
Es habekein überzeugendes
Konzept
tritt dementschieden
entgegen.
vorgelegen.
Sie kitisiert die von der lnitiativ€ly'eresKulturhaxsgegenüberder
Pressebehauptete
Daßtellung,die StadthabedasProjell dadurch,daß sie keine
Entscheidungdafrir getroffenhat, verhirdert.
und "Frauenliirderung
"Der lila Stemp€list hinderlichfür die Karriere."(A.Breick)
ist notwendigerdennje" (A.Breick, R.MattheD- über diesenwidersprüchlichen
Feststellungenentwickelte sich eine Diskussion z]'l,rFtuge, ob Musikerinn€n rn
Fraueozusammenhängen
und - räumenauftretenwollen und welcheWirL-ungdasfür
die Wahmehmungihrer Arbeit überhaupthat. Es herrschteUbereinstimmung,daß
diesnegativeAuswirkungen
hat.M.Schmittweistauf die Vorbildfunliiion hin, die
hat,
es
wenn Fmuenauf der Bühnestehen.A.Roeloffsbesckeibt, wie zentrales fur
sie war, mit Fmuenzu aöeiten. Eine Folge dieserErfahrung war die Gründungdes
Festivalsfür lieie Musik, Canaille z]tszrIrmenrnit erÄercn.Cainoille war zunächst
einFestival.beidemnur Musikerinnen
auftraten.
R Matthei beschreibtfür die E-Musik, daß Frauenes leid seierLin Frauen-KulturKontextenaufzutreten.Sie lehnen es ab, an Komponistinnenfestivals
teilzunehmen.
Fnuen werdennoch immer über das Geschlechtund nicht nach Können definiert.
Sie pladiert für Vergaberichtlinienbei öffentlicherFörderung,um dem entgegenzuwirken- Nur Quotierung kann nach ihrer Auffassungal m€hr Chanc€ngleichheit
führen.
Auf den Einwandvon R.Krauß-Pötz,daßProjektenach Inhalt entschiedenwerder\
fragt
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R-Mattheizurück, warum dann hauptsächlichMänner gelitrdert witden. DieseFra_
ge bleibt unbeantwortet .M.Schmitt fügt noch die E fuh*ng uon Rockmusik_
Wettbewerbenaq wo trotz hoher Beteiligung von Frauenin dir Endausscheidung
fastausschließlich
Männervertretensind

-

c-

R.Krauß-Pötz
Aagt danactfwas die Kommunetun kanq welcheOrte,w€lcheIn_
frastruktur notwendigist, um Frauenauchdie Teilnahmeam Markt zu
e.moglr_
chen.Die Frageist,ob Projektörderung
zur Veöesserung
beitragen
kann.
R.Mattheihat den konkreten Vorschlag:die Musik bei städtischen
und anderen
Empfangenzu quotiercn.Die Hälfte der aufgeftihnen
Musik soll von
,offentlichen
Ä.ompontsttnnen
setn Au, dieseWeisewerdensie nicht nur wahtrgenommen,
sondem es kommt Geld über die Gemazunick, womit die dramatisclschlechte
trxr_
stenzgrundlage
von Komponistinnen
verbessert
werdenkann.
Si€.hebthervor,daßes dringendnotwcndigist, die gegenwärtig
arbeitenden
Musi_
kerinnenzu unterstützen,
nichtnur NachwuchsördeÄr[ ^ värlangen
und,u be_
lreiben. der E-MusikgehtdieNachwuchsörderung
bis ca 3o Jairi der Karnere_
^In
beginnfur Komponistinnen
liegt aberbei 4o Jahren.-Sie
weistdarauf'hin,daÄes rn
FrankfurtbenihmteKomponistinnen
gibt, diesabernicht im ofientlichenBewußt_
scrnlst
In der weiterenDisl-ussion
wurdenfolgendeMaßnahmenzur Verbesserung
cer
gegenwärtigen
Situarionvorgeschlagen
o dem boys'networkingSeilschaftenzur gegenseitigen
Förderung und Unter_
stützung entgegenzusetzen
(Beispiel webgrrrls) und nebender Strukturftirde_
rungauchKontakt- und Beziehungstähigkeit
(F.Henschaft)
auEubauen
. Lobbyarbeit zu leister\nicht auf die ,,kleineFörderung,,
zu schauen,sondem
angemessen
hoheForderungen
zu stellen(D.Spohr)
o Koordination zwischen Mittelvergabe und
Veranstaltem herzustellen
Sinne.ein-er
Verpflichtung,mit der Förderungvon projelrten
1,ALo,eloffs]lm
auch
derenöffenlliche
Aumihrung
ar gewährleislen
(A.Simon)
. Projektgelderfür die produltion von CDs bereitzusrellen,
aber auch für die
längerfristigeVorbereitungvon Musikprojekten(wie z.B demBerliner
Frauen_
Musik-FestivalWieesIhr geßllt) impopularmusikbereich(A.Breick)
. bestehende
Vernetzungenzu stärken, Strukturenzu optimieren
. Eilfestellungenzur ,,selbstvermarltung,,
der KünstleÄnenzu geben(A.Simorq
R MattheD
Bei allen Teilnehmerinnenbestard Einigkeit darüber, daß dasFruüen
Musik Büro
w.eitergefdrdertwerdensoll,um die Kontinuitätund damit
eualitätder Arbertzu
sichem
von RenateMatthei, "Frankfurt solle es schaffen,Hauptstadtde.
?ern lvu.nsclr
Frauenkultur" zruwerden, konnten sich die Teilnehmerinnender Gesprächsrunde
anschließen.

Protokoll: Karola Gramann
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Protokoll Rnnder Tisch ".Künstlerinnen
Migration " ztn 9. }[/{än t999

in det

Am RundenTisch habenteilgenommeni
TatjanaBermant,Bildhaüerin
Dr. EvaBlum, Amt ffjr KulturelleAngelegenheiten
Parastou
Forouhar,Künstlerin
TaniaLescano
ReginaZölßmann,Inter.art
RenateKrauß-Pötz,
LeiterinFrauenreferat
MaryamGhaffhari,ReferentinFrauenreferat
KarolaGramann,Frauenreferat
RobertaFerrante,
PraltikantindesFrauenreferates
HellenFitsch,PrallikantindesFrauenreferates
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Vorbemcrkung
lm Gegensatz
zu denArbeitstexten
der anderenRundenTischekönnenwir dasDisl-ussionspapierl)re Situation nichtdeutscherKinstler u d Künstlerinnenin Frankes dientezur intemenVoöerei11ü amMdin an dieserStellenicht veröffentlichen,
tung. Dort hieß es: "Die Situationinsbesondere
der ausländischen
Künstlennnen
(kormte)hier nichtthematisiertwerderLweil bisherin der Situationsbefragung
(2.B.
durchdasAmt für MultikulturelleAngelegenheiten,
Anm.K.c.) kein€Fokussierung
aufdieseTeilgruppe(d.h.die Künstlerinnen,
Anm.K.c.) vorliegtund somitAussagenüber ihre spezifische
Arbeits-und Lebenssituation
nicht gemachtwerdenkön,
nen."(R Zölßrnann)Die VoöereitungdesRundenTischeserfolgteifl Zusammenaöeit mit inte. art.
K.Gramannstellteeingangsdie AuffassungdesFrauenrefeütesdar, daßdasThema
"Künstlerinnenin der Migration" nicht einfach eine Spaneunter vielenanderensei,
sondemdie künstlerische
Arbeit der Frauenin derMigrationin allenBereichen
von
Kunst und Kultur sichtbarsein müsse.Gleichwohlwolle sich dasFrauenreferatein
Bild davon macheq ob und wie die Arbeits- und Lebenssituationen
von ausländischenKünstlerinnensich von denenihrer deutschenKolleginnenunterscheide4wo
Berührungspunkte
und Unterschiedehervortreten.
Unter der von P.ForouharaufgeworfenenFrage"lst es eine Ecke oder schafft man
sich einen Platz?' berichtetenalle über dasProblem,daß ihre Arbeiten allar h?iufig
durch die Brille "Ausländerthematik"gesehenund sie darauf festgelegtwerden.
Eine adäquateWahmehmungfindet so nicht statt. T.L€scanokommt späternoch
einmal darauf a: sprecheq daß sie es ebensoeinschränkendempfinde, in elrle
'Frauenecke"gestelltzu
werdenund sie sich wederaufdas eine[och aufdas andere
festlegenlassenwill. Diese "positive Stigmatiserung"müsseaufgebrochenwerden
(R. Zölßmann).
Konkrct wird UnterstüAung frr frcischdlende Künstlerintren e.wartet,um z.B.
nach der Ausbildung arbeitenzu können. Angesichtsdes "Vergabemonopols"
von

zu bekommen.
Stipendienim RheinMain-Gebietsei es sehrschwierig,Stipendien
gründetedeshalbmit andereneineunabhängige
Gmppe.
P.Forouhar
Für T.Bermanthält vor allem Information über Fördermrßnahmen,Stipendien,
Strukturen desKulturbetriebsfür wichtig. Hier hat sie Unterstützungdutch dasAmt
fur Muttikulturelle Angelegenheitenerhalten.lhre Erfahrungenhingegenmit GaleriSprachkenntntsse
stenwarenncgativ.Dazu habenauch ihre anfangsmangelnden
beigetragen.
Ein Informationsabend
bei inler.drt,"Wie vermarldeich mich", habe
ihr sehJgeholfen
bereitsetablierten
Dr. E. Blum weistdaraufhin,daßesfur in ihrenHerkunftsländern
zu schaf
Kunstlerinnen
ungleichschwierigerist, hierdenEinstiegin die Kunstszene
in der BRD
fen als für diejenigen,die ihre Ausbildungan einerSchule/Akad€mi€
Kontalde,lernendas
gemachthaben Sie bckommcndurch die Ausbildungsstätte
Systemkennenulld könnensich tn besteherdeNetzwerkeeinklinken

eineStärke
P. Forouharstelltdie Fragc,wie manausder (vermeintlichen)
Schwache
indem
sie das
"Schwächen"
zu
arbeiten,
machenkönne.Sie versucht.mit diesen
aufbautund geradedieseinteresbestehende
Systemignoriert,aufdie Unterschiede
santmacht.Auf dieseWeiseentstehtFreiraumfirr die Konkurrenz.Eine Nivellierung laßtkeineSpannung
aufkommen,deshalbmüssenMöglichkeitenfur die nicht
geschaffen
dcutschen
Künstlerinnen
werderqdie Differenzkulturellwirksamwerden
zu lassenWcnn si€ mit anderenzusammenarbeitet,
ist für sie die FragedesKonfür Projekte,z.B. Auszeptesausschlaggebend,
durchdasdie Rahmenbedingungen
in einemsolchenKontexlMistellungen,
abgesteckwerden Wennbeispielsweise
grationthematisieft
bedeuter\kelwird, somußdaseineOffnung,eineErweiterung
"Der ersteSchrittmußeinguterSchrittsein-"
ne Einschränkung.
T.Lescanoarbeitetmit deutschen
Kolleglnnenzusammen,
um sichin einemgegengeht
seitigenAustauschund Lernprozeßzu entwickeln.lm Wahrgenommenwerden
Perspekive
andeesihr nichtin ersterLinie darurqwassie arbeitet,sondemwie die
rer daraufist
M.Ghaffari faßt die Ausführungenso zusammen,daß es sowohl bei ihrer Position
als Frauals auchMigrantin um die Bewertungder Aöeit geht.Niemandmöcht€"als
sondernrlachder Qualitätder A6eit beurteiltwerden.Die KünstQuote"dastehen,
lerin mußdeshalbeineBalanceherstellen
zwischenihrersubjektiven
Situation- das
Zeigen der eigen€nWunelr! der eigenenIdentität und der Qualität. Die unterPerspektiven
müssen"grenzenlos"
werdenurd die Offentlichkeitsoll
schiedlichen
daswahrnehmen
können.
ist,
R.Krauß-Pötz
merkta4 daßes ein vordringliches
Interesse
desFrauenrefemtes
die Aöeit von Künstlerinnenin der Stadtsichtbarzu machen.
P.Forouhar
kommtnocheinmalaufdie Förderungzu spreche4merktaq daßdie
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Ateliervergabeproblematischist, Sie pLidiert für die Unterstütang von projeller\
weniger für individuelle Förderung.Projektideenseienbesserkommunizierbar.Abschließend
stellt sie eineProjektideevor, die sie gemeinsammit 4 Künstlennnen
der Gruppein der Offenbacher
Fahnadhalleentwickelthat.Nach einemPassagcrrkonzeptsoll eseinHotelgeben,in demKünstlerinnen
aufEinladungder Gruppefür
eine Zeit arbeitenkönnen.Um das Hotel entfalten sich vielliltiee Attivitäten wle
LesungeqMusikverauffiihmngen,
multimedialeVeranstaltungenl
Es gibr einethematischorganisierte
Bibliothekundein aktivesArchiv.
Für dasProjekteine"weiblicheAtmosphzüe"
zu definierer4
bedeuteteinenstindigen
Diskussionsprozeß
mit sich ständigim Fluß befindlichenAnsätzen.Der Anteil der
Frauensoll nicht veöorgen sein, sondemwirksam werden_Es geht bei dempa.ssaBen-Hotclum dieYeöindungvon Theorieund Praxis
Protokoll:KarolaGramann

inter.art Kulturbörse für internationale Künstlerinnen und Künstler aüs
Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet

Die Kultuöörse iflter.a.rt
ist eineBeratungsnir inte.,Kontakt-und Clearingsstelle
nationaleKulturschaffendeEin Ziel dcr Kulturbö.seinter.artist die Vernetzung
der
kulturellenSzeneunterdemGesichtspunkt
der Zuwanderung
und mit Blick auf die
besondere
Situationauslandischer
Künstlerlnnenin der Emigation.Dabeisoll die
beruflicheIntegrationsowiedie Chancengleichheit
beim Zugangzü künstlerischen
Berufenund der L-ulturellen
Offcntlichkeitspeziellfür dieseKünstlerlnnnen
verbesgliedertsichdie Tätigkeitder Kultuöörseln
sertwerden.ln diesemZusammenhang
verschiedcne
Schwerpunhe:
Beratung
inter.artleistetseit dem BestehenBeratungnir Intemationale
Künstlerlnnen.Die
häufigsten
Anfragenbezogensichaufinsbesondere
aufdie Themen
Kultursozialversicherung,
ausländerrechtliche
Frageq
- Ori€ntierungshilfen
zur FrankfurterKulturlandschaft
und
sowie AusstellungsVeranstaltungsorte,
dieBeratungbei WerbungundOffentlichkeitsarbeit,
Vermittlungvon Pressekontakten
Fragenbezüglichder Vereinsgründung
sowieöflentlicheFördermöglichkeiten.
Jour Fixe
Zur Stärkungder Selbstorganisation
wurde ein Künstlerstammtisch
angeregt,um
einenOrt zu schaffeqan dem sich Künstlerlnnenregelmäßigund unveöindlich
treffen,um sich auszutauschen
zu knüpfen.Das Jour Fixe des
und Verbindungen
Projekteshter.art hat eine.seitsprivaten Charaker, um den Austauschsowie die
Kooperationzwischenden Künstlernund Küflstlerinnenanzureger!andererseitssoll
diesesTreffen öfentlich bleiberl um es als offenesKommunikationsforum
fur
Künstlerlnnnenzu erhaltenund ein breitesPubliLr:manzusprechen.
Die Trefen sind in ihrer Form €ineMischungausDiskussionsabenden,
Info.mationsverürstaltungenund Präsentationen
Künstlerlnnen
Sparfür
der verschiedensten
ten. Darüber hinaushabensie eine lebendigeund keative Diskussionüber Unterschiedlichkeiten,
Gemeinsamkeiten
Arbeit in
und Schnittstellen
der hinstlerischen
der internationalgeprägtenStadtFrankfurt am Main in Gang gesetzt-Durch Austauschund gewachsenes
Vertauen der KünstlerlnnenuntereinandersollenDilIerenz
und Spartenspezifisches
thematisiertwerden.Im RahmendesJour Fix€ standenverschiedenePräsentationenund Themenim Mittelpunkl, u. a. lnformatiomveranslaltungenzum Thema:
, Selbstmanagement
im Kunstbetrieb(praktischeTips und Infos zum Kunstbetrieb) oder
- -Intematio.ale fieie Schauspiel€rlnnen
und Theaterszene
in Frarkfirt" usw.
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DatenbaDk

Die Datenbankdient als Grundlagefür die B€ratung,Vemetarngund Vermittlung
internationaler
Kulturschaffender
Durch die Bündeaus dem R1rcin-Main-Gebiet.
lungvon Informationen
künstlerische
Tätigkeit,Ausbildungund
solleninsbesondere
KunstberuflicheEinbindungder Künstlerlnnen
unterstützt
w€rden.Professionelle
schaffende
aller Spa.tenerhaltenu. a. akuelleInfo.mationen
zu;
- F-örderungs-undl-inanzierungsmöglichkeiten,
- kulturelleInfrastrukur,z. B. Amter,Förderer,Agenturen,
Berufsveöände,
Veranstalter
und Veranstaltungsräume,
technische
Grundlagen
fir kunstlerische
Produl1ionen,
- rechtlichelnformationen.
Pressekontalde- Bildungsinstitule.
Dcr Schwerpunkt
liogt in Anbetrachtschrumpfender
Kultur€tatssowot auf der öffentlichenalsauchder privatenFörderung
bzw.Finanzierung.
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EigeneVeranstaltungen

p3

von
inter.artengagiertsich mit eigenenVeranstaltungen,
wie mit der Präsentation
zwanzigKünstlerlnnenin Straßburgim Miarz 199'1oder der im September1998
98" in FrankfurtamMain.
durchgefuhrten
mehrtäg:gen
Ve.anstaltüng
,,inter.art

E
3
F
pt

gibt es seit November1996mit dem Kulturzentrum
Eine Zusammenarbeit
Brotfabrik. Ziel ist, eigeneund Kooperationsveranstaltungen
weiter auszubauen
und
durchzuführerqum sie in die FrankfurterKultußzenezu etabliereq Kontinuität zu
schaffenund dadurchdie öffentlichePräsenz
derKünstlerlnnen
zu sttuken.

B
Ei

inter.art 98

E

Rund vierzig inter.art-Künstlerlnnenpräsentiertensich im Septemberan zwei
Abendveranstaltltngen
sowie einer Matinee arm erstenMal gemeinsammit der rnterdiwiplinären Veranstaltung ,,inter.an 98". lügesamt nahmen 36 inter.artKünstlerinnenaus 15 Ländernteil, die in Frankfurt am Main und der Region leben.
Der Kreis der Beteiligten setztesich sowolrl aus Künstlem und Künstlerinnenaus
dem inter.art Kreis als auch ausextemerLmit dem inter.art Projekt koop€rierenden
Künstlemund Künstlerinnen
zusammen.
Wechselnd€
Aktionenin einerKombination ausMusiL Theater.Performanceund Literatur an deo einzelnendrei Veranstaltungstagenerg?inztendie einwöchige Kunstausstellung(mit Bilderr\ Skulpturen,
Installationen
Bereichenund
und Videosvon Künstle.lnnenausunterschiedlichen
verschiedenen
Ländern)-

ts
h

Die bisheriger Tätigkeitender Kulturbörse inter.art habengez€igt,daß Bedarf bestehtan Informationenund Hilfeleistungen.Die in den verschiedenen
Projellen gewormenenErfahrungenkönnengenrtzt und ausgebautwerde4 um di€ Präs€ ation
und Vermittlungvon kulh.rellen und künstlerischenLeistungender in Frankfurt und
UmgebunglebendenMigranten zu ve$tärften.Insbesonderewird dabei an diejeni-

gen Künstlerlnnen gedacht, die bei iker professionellenberuflichen Etablierung
nicht aufdie Unte.stützungdurcheine Agentur,eineGalerieu. a. zählenkönnenund
daherin der Eigenpromoliongebrdert werden sollten. ln diesemKontext erscheint
es notwendig, bereits vorhandenKooperationenmit anderenKulturanbietem und
Projektenzu intensivierensowie weitere Kooperationspartner
nir gemeinsameProjekte zu gewinnen(um sachlicheund personelle
Ressourcen
zu bündeln,den Akti
onstadiuszu vergrößern
und die Präsenzde. Künstlerinnen
in der Offentlicbkeitzu
erhöhen).
Als sinnvollerweistsich die Veranstaltung
JourFixe, mit der besonderen
flexibel
undunmittelbaraufdie Bedürfniss€
und denBedarfder Künstlerinnen
undKün$rer
nachUnterstützung
und Informationeneingegangen
bzw die thematische
und inhaltlicheAusrichtungbestimmtwerdenkann.
Notwendigerscheintzu demverstärkten
Fundraising
sowiePresse-und Oflentlichkeitsarbeit.Sie werdenals wichtige Voraussetzungfür den Fortbestanddcr Kulturbörseangesehen
Die konkretenErfahrungen
aufgrundder BeFagungerL
Gespräche
undg€meinsamen
Arbeitenmit denausländischen
Künstlernund Künstlerinnen
in Frankfurterhalten
einezusätzliche
Dimensionvor demHintergmndder Theoretischen
Reflexionenim
Zusammenhang
mit demMigrationsprozeß
im allgemeinen
und der damit verbundenenkulturellenEntwicklungim besonderen.
So heißtesin Bezugaufdie Integration und ldentitetder ausländischen.Künstlerinnen
und Künstlerin einerStellungnahmederKünstlervereinigung
X-Change:
werdenunserenomativenErwartungen
an
,,Im hybridenWerk die Künstlerinnen
homogeneEntwicklungenin Fragegestellt.Die Identitätder Diasporaartihtliert
sich ununterbrochen
neu,sie reprcduiert sichdurchTransformation
mit Hilfe der
Differenz, und sie wird längerfristig ebensodie Identität der dominantenKultur beeinflussenund hinterfragen.
..lm Verlaufauf der universellen
Geschichte
wurdedie wechselnde
Einwirkungder
Kulture4 sei es durch friedliche Kontakte, durch g€waltsameKonflikte oder koloniale Besitzergreifungzu einemzwangsläufigen,kootinuierlichenProzeßder kulturellen Akkulturation. Aus der vorangehendeqentwickelt sich eine neue,veränderte
Identität nicht nur durch eigenkr.rlturelleinnovativeKreativität, sondemzunehm€nd
ebensodurch fremdhrlturelle Beeinflussung.H€utewerdennormativeErwartungen
an homogene,nationalstaatlichkulturelle Fortschreibungendurch fremdkulturelle
Entwicklung zunehmendin Fragegestellt. Das Tempo der wechselseitigenDurchdringung beschleunigtsich weltweit analogder Entwicklung von Technologie,des
Transportwesens
und der kommunikativenund der elellronischenTechnologie".

Reginr Zölomrnq Dipl.-Kultwp:idagoginund Refcrentinfür Offendichkeitsarbei!
bis 1999Refercnth filr ifler.an
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Kabarctt
Arbeitspapier
von Hiide Wackerhagen
undConnieWebs

Im Kabarett sind Frauen schonimmer aktiv gewesen,
ob als Initiatorinnen und
Begründcrinnen
oderalsaufder BühneAgierende.
lm Nachkriegskabarett
gabesgrößereKabarettensembles,
aufderenBühnemelstens
dreiMännerundeineFmu standen.
Typischfir diesenKabarett-Typ
warenundsind
teilweise heutc immer noch folgende Ensembles:Itzch- und Schiefgesellschaft,
KommMchen,Scheibemti.sche,Di;tel und die Stachelschwe
ine.
Währenddie Männeranal)'tisch,
böse,respeldlos
undironischdenaLtuellenZusrano
der Politik und Gesellschaft
e.kkirte4 lockertedie Fraudasprogamm
mit ernem
allgemein
menschlischen
Kabaretr-Song
auli
Zeitgletch^ diesennoch bis in die heutigeZeit wirkendenklassischen
KabarenEnsembles
tretendie erstenFrauenaue die ihre Texteselbstbestimmenund selbst
schreibe4die esauchvorhergab,aberalshistorische
Ausnahmen.
Zu nennenwären:Erika Mann, Liesl Karlstadtund für die neue.eZeit: Lisa Fitz,
MarenKroymanound fir Frankirt kannHildeWackerhagen,
ausdembekanntesten
Szene-Kabarett,demKarl-Napp's-Chaos-meaterkommerld.frir die 80er Jahreals
liühe Vertreterin von Solokabarettistinnengelter4die in den 90er Jahrenin großer
Zahldie Kabarettszene
ausmachen
DieseEntwicklungenüberlappen
sictqexistie.ennebeneinander.
Als BeisDielist die
herausragende
KabarenistindesKommtdchens,
Lore Lorenlz.zu nennen.die vier
'ihre'
Jahrzehnte
die bekannteste
Kabarettistin
Deutschlands
war und alle
Textcvon
namhaften
Männemfür sichschreiben
ließ
HanneloreKaub, die Grtinderin, Leiterin und Texterin desBügelbrcäs, eines Studentenkabarettsder späten60er Jahrq wirkte als Solistin bis in die goer Jahrennr
brillanten Texten als scharfe,aufklärendeKritikerin, was ihr allerdingseine größere
Veöreitung durch dasFernsehenverschloß.
Sie steht damit in der deutschenKabarettentwicklungzwischenden großenDamen
der bekanntenNachkriegsensembles
und denFrauendesneuenAutoren-Kabaretts.
Die Frauenbewegungschuf eine neue Situation. Sie thematisiertezwei Jahrzehnte
die Arbeits- und Machtveteilung der Geschlechterund verändertedadurch das
Selbstversländnis
der nachlolgenden
Frauengeneralion
Die heutigen Kabaretttauen haben einen s€lbstversüindlicheren
Zusiff auf alle
Bühnenspartenals die ersteNachlsiegsgeneration.Sie beginnenihre An der Weltsicht und ihre Art desTheatersaufdie Bühnezu brinsen.
Zum Nachkriegskabarett,dasman srukurdl politischeslvlannerkabarenmit Damen
- als zum Teil bedeutendenInterpretinnen- bezeichnenkönrfe, kommt durchdie
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2- Frauenbewegung
neuesKabaren von Frauenhinzu, die dieseKabarett-Tradition
als politischesNummernkabarettin Form und Inhalt sprenger4erweiterrl hinter sich
lassen.
Mehr Frauenals jemalszuvor'machen Kabareftund - dasist wohl die entschei
- sie spielenselbstverständlich
dendstehistorischeVeränderung
ihre eigenenTexte
und Ideen.
bleibtaberimmernochfür die
Die inzwischenwachsende
Zahl dcr Kabarettistinnen
(Ausnahmen
Mehrheitder Vcranstalterund desPublikumsunbekannt.
sind wieder
aus
die Gleichcn.Lisa Fitz, MarenKroymanqdazukommendieMissftt, soansagen
derzweitenGeneration
derFrauenbewegung).
Jah.eKabarettUm diesemMißstandabzuhclfeqhabensichAnfangder neunziger
Frauenausgaiu Deutschland
zusammengefunden
Ausgehend
von einemKabaretlisttnnensemindrder Hamburser Ihiwrsitut hat sich dasNelzwerk:Fra x d Kabdretl gebildet.Die daraus hervorgehcnden
Fronl-l;rduen-Rewensind eine PRMaßnahme
desNetzwerks.
Seit 1993finden ,l'i.,r t-F-rauen-RewenanrenommiertenSpielstättenslatl Hamburg
(Kdnpnagel), Ki;ln (Comdia Coknia), Mainz (U terhaß), München(t'hhlachthof),
Fßt]kfort (Mousotllurm). BetlirL ({lFA-Fdbri&). lnnerhalb einer Rewe stellen sich
bis zu 15 Künstlerinncnvor. Dabeisind alle Spielarten
vertreterL
von Comedyüber
Tanz,von Pantomimezur Wortakobatik,vom Kabarett-Charison
bis hin zum politischenKabarett
t€ider unterscheiden
sich die Auftrittsmöglichkeiten
und Bedingungefl
für Kabaretlmtistinnenimmernochsehrvon denender Kabarettisten.
Vemnstalter
engagieren
mer noch hauptsächlich
in
meisten
Theatem
wenig
bis
Männer.F auentreten den
(hterhaus
seltenaul ExemplarischesBeispi€l dafur ist das
inMainz.
Im 1.Haftjahr 1998tratendort 42 Männer,abernur l1 Frauenaufl
Der Eindruckentsteht:Mann brauchtkeineKabarettistinnen.
Auch der O-Ton von
Veranstaltem
ist für dieseMiseresehraufschlußreich:
"Esgibt nichtvieleKabarettistinnen."
"Esgibt nur wenigguteKabarettistinnen."
"Frauenkönnenkein Kabarettmachen."
ist kein richtigesKabarett."
"FrauenmachenFrauen-Kabarettund Frauen-Kabarett
"Bei uns ist erst im letzten Monat eine Frau aufgetreten-Vielleicht sDetermal wieder "
Fur vieleVeranstalter
ist das"Frauen-Kontingent"
damitoft für diendchsten
Monate
gerade
ist.
ertillt, wenn eine Frau
bei ihnen aufgetreten
Veranstalte.
bestimmerq
wasHumorist, wannHumorgut ist.
Frauen haben eine andere, ihre eigene Auffassungvon Humor, die Männem oft
nichtgenillt.
Wenn Frauen die Kabarettbühnebetrete& dannverdndernsie damit das Kabargtt
insgesarnt-Die Seite der VerüEtalter hat eineVorstellüng,was Kabarettist. Es ist
eine mainnlicheVorstellung und männlicheVorstellungenwerdenbewußt oder unbewußtfür das allgemein Menschlichegehalten.Werm Frauenalso die Bühne betreteq bringensie thematischetwasaufdie Bühng daszuvor nochgar dcht da war,
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nämlichihre Sicht der Dinge, Erlebnisseund all das,was sie fur kabarettwürdig
halten.Dasbedeutet,daß sich auch die Formeq die Arten, die Genres,die Theatralih erweitemundv€rändemDie Auswahlkriterien,
gehaltenwird, ist abervorwiegendnoch
wasfür bühnenfähig
in derHandderVeranstalter,
die vorwiegendnochmännlichsind.
Dies wirkt um so mehr zugunstenmännlicherKabarettisteq da de. Anteil des Gewohntennicht als möglicherweise
auch männlicherbewußt,geschweige
dennrefleltien wird. Die Geschlechterachse
anzulegen,
ist so unüblich,daßUngleichwahrnehmungundbehandlung
als bloßeSachedesWillensgesehen
wird. Ar-rch
hier,bei
Veranstaltern(und Kritikern beiderlei G€schlechts)setzt sich cewohntesjenseirs
- wie
bewußterBevomrgungoder Benachteiligung
als reinereigenerWertmaßstab
in allenanderen
gesellschaftlichen
Bereichen alsebenjenseitsauchsubjeltivguten
Willensdurch
Auchim l{undfunkund im Fernsehen
proportional
sindKabarettistinnen
unterreprasentiert.Seit einigenJahrenboomendie Kabarett-und Comedy-Shows
im Fernsehen.AuchKabarett-Festivals
überträgtdasFemsehen
spatnachtsgeme
Leiderist dasVerhältnisKabarettistin/Kabarettist
in diesenSendungen
bestenfallsI
zu 4, dasheißt,wennvier Kabarettisten
auftreter\darf eineKabarenistin
dazukomme\ z.B Kahare lestirdl Südwestdfei, QuatschComedyClub, O i's Schlachthol.
Es kommt nicht seltenvor, daß in mehrerenFolgenhintereinander
keineeinzige
Kabarettistin
zu sehenist.
Bei vielen Künstlerinnen
bestehtein großesMißverhältniszwischenQualitätund
Bekanntheit.
Das heißt,auch im sogenanoten
Mittelfeld habenKabarettisten
mehr
Auftriftsmöglichkeiten.
Abgesehen
davon,daßMzinnerundFrauenauchim Kabarett
unterschiedlich
bezahltwerden.
-, wenigerAuftrittebei nirjedenAuft.itt
WenndieseTatsachen
zusammenkommen
fastimmerschlechtere
Bezallung-, ist der ungleicheVeranstalterbiick
aufFrauenkabaretteinerseits
undMännerkabarett
andere$eits,
existenzentscheidend
für Kaba.ettistionen.
Die berühmtenAusnahmenim FemseherlGabyKöster,Missf ts wd die sehrerfolgreichenFrauenvon RTL SamstdgNacht sindnicht die Regel,sondernmarkierendie
Ausnahme,
die zu ihrenunbestrittenen
F?ihigkeitgn
auf diesemGebietauchnoch ohneesdenunzieren
zu wollen - die Frauals Obiektäir denmannlichen
Betrachter
beliefern

Die Kabarett-Situationin Frankfurt
All dastriffi auchaufFrankfunzu.
F.ankfurt ist, verglichenmit KölrL Münchenund Hamburg,keineKabarett-Stadt.
Im wesentlich€nstehenfolgendeBühnenzur Vernigung:
dasGallus-Theater,dieKds, dieKatdkombe,dieSchmiere,dieMeiningel, detMousontum, dasmeaterhmts.
Um auf die einzelnenBühneneinzugehen:
Du Gallus-Theaterist kein reines Kabarett-Theater,sondemwidmet sich hauptsächlichdemTanztheaterund dem Kindertheater.
Die ,K.ib(eine Neugründungs€it knapp zwei Jahreneines Kollegen) ist eine reine
Kabarettbühne.Sie ist relativ kleiq die Gagensind durch die Raumbegrenzung
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ring der Bekarurtheitsgadläßt noch zu wünschenübrig. Durch die kleine Bühne
wird esschonfur Duos sehreng.
Die Kdldkambe, die Meiniger urrd die Schmierehaben ein festesEnsembleund
keineGastspiele.
Det Mousonlurm, das größte und angesehendste
Theaterin F ankfun hat sich rm
Wesentlichenauf dasTanzheate.konzentriert.Kabarettfindet statt, abereigentlich
nur nochmit Kabarettisten,
die ausdem Femsehen
bekanntsindund damitsichere
Auslastung
derPlätzegewahrleisten
Das mealerhdusmachtsogut wie kein Kabarettmehr.
Damitsinddic Spielstäften
Frankfunsumrissen,
alsäußerstsparlich.
Zusammenfassend
iäßtsichfur Frankfurtsagen:
. Es gibt wenigAuftrittsmoglichkeiten,
diebekanntsind.
r Auch hier wirkt der allgemeine
Trend:Nichtswageq nichtsNeues,sondembei
zunehmender
Geldknappheit
für alle Kulturein.ichtungen
auf Sicherheitsetzen
Das heißt,wennKabarett,dannnur Kollegen,die ausdemFernsehen
bekannt
sind.Dasführt dazu,daß,die,die im Femsehen
nicht sind,zunehmend
auchin
denStädtenkeinegeeigneten
Aufüttsmöglichkeiten
mehrhaben
Das bedeutet,daß das Auseinanderklaffen
zwischenQualitetund massenöffentlichemVorkommenvon Kabarettfrauen
im Femsehen
sich nochmalnegativauf die
Bedingungen
derTheaterauftritte
auswirkt.
In diesemZusammenhang
gäbees mehrereSchlußfolgerungen,
die manals Forderungenfoamuli€ren
könnte:
. Wirbrauchenein Kabarettistinnen-Festival.
o MehrereArbeitsstipendienKabareft
DurchdasWegfallendesl;rauenkulturhquses
ist nichtsanderenStellegetreter!d h.
eswäreal überlegen,
ob nichtbeidesgefördertw€rdenmüßte:
. Ein eigenerAuftrittsort,eineeigeneSpiebtättenur Iür Frauen in der Sparte
Theater,im weitestenSinq um den Beitragvon Frauenin der Unterhaltungskultur ins Bewußtsein sowohldesPubliL-ums.
Veranstaltem
als auchden oolitischVerantwonlichen,
alsoin dasBliclfeld der Stadtzu rücken,als städtische
Kultur.
. Zum anderequm denBlick derallgemeinen
Theaterzu schärfen,
eineSpielstätte mr Unterhsltuogskultur,die sichim Rahmenspezifischer
Frauenveranstaltungenäußert.
Daswärenichtaltemativ,sonderndoppelgleisig
zu sehen.
.

Wir brauchenmehr Raum und Engagemertvon elistenten Bühnen, um
Frauendengebührenden
Raumin der öffentlichenDaöietung zu geben.

Es geht abernicht nur um die Theater,sondemum di€ B€hörden,Dezemateund
politischenParteier!die 'an der politischenWillensbildung
mitwirken'und sozusagen die Exekutivebildeq währenddaspolitischelGbarett, aberauchdassich breiter
fächemdeKabaretteine kritisch, unterhaltende
Reflexionvon gesellschafflichen
Zuständenist.
Es müßte da eigentlich einen korrespondierenden Bedarf geben. Mit anderen
Worten: Politik hätte es dringendnötig, sich ihe unterhaltsameKritik anzuhören,
also einenEigenbedarfanKabarettzu haben.Öffentliche Behitrde4 Dezemateund
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die Stadt sind auch öffentliche Arbeitgeber,d.h., sie könntenihrerseitsdiesesInteresseund Bedarf an Kabarett durch Auftrittsmoglichkeitefl ufld durch Vergabean
Auftritten fordem
Zur Frage:BrauchteseinenreinenSpielortfiir Frauenoderwäreesnichtviel sinnvoller und auchzeitgemäßer,
daß Frauensozusagen
in allenSparten,in allen Aut
tnttsorte4die esgibt, vorkommen?
Wir möchtennatürlichbeides!
Beispiefdazuist die Geschichte
desl;rauenfunksin Ftankfurt.In Zeitender Frauenbewegunggab es Bestrebungen
in allen Bundesländerr\
an Rundfunkanstalt€n
die
Frauenfunksals reine Frauensendungen
abzuschaffen,
weil Frauensozusagen
im
allgemeinen
Bewußtseinda warenund in den anderenSendunqen.
wie z.B. berm
Hessischen
Rundfunketwa in der SonderreiheGesellschaft
uni modemesLeben'
unterkommen
könnten
Viele Senderhabendie Frauenfunks
abgeschafft.
Frankfurthat sie behalten.
Es hat
sich e.wiescn,daßdasdringendnotwendigwar, weil Fraueninhalte
in allgemernen
Sendungen
mit der Begnindung:"Frauenhattenwir erst im vorigenhalbenJahr',
abgeschmette(
wurdenund so marginalisiertwurden,daß sie eigentlichgar nicht
mehrvorkamcn
Deshalbwar daseigentlichAngestaubte,
dasFrauenechdasauseinemganzanderen
Verständnis
der Verschiedenartigkeit
von Frauenals konservative
Ecke desLandfunkssichentwickelthatte,ein unglaublichguter04 sehrprogressive,
sehrprovokante,neue'Fraueflinhalte'
in breitererSendezeit,
als es im Allgemeinenmöglich
gewesen
wäre,auszustmhlen.
Und deshalbist eineDoppelstrategie
angesagt,
daßsichin der Frauenecke
sozusagendie Vielfalt der Frauenzeig und esoffensichtlich
wird, daßsie im Allgemeinen
zu wenig vorkommen Das ist keine entweder/oder
Entscheidung.
sondem:wlr
brauchen
beides.
Wir sind noch nicht so weit, daßman sagenkönnte,diesespezielleFörderunghaben
wir nichtmehrnötig,klaq wir habensie nichtmehrnötig,aberdie Veranstalte.
und
das Publikum habenes nötig, darauf hingewiesenzu werdeq daß es mehr Frauet
gibt,alssiedurchdieVeranstaltungen
wahrnehmen.

Ililde W{ckerhagen vom Bodenscestudiete Pädagogik,lebt seit 1968in Frankfun am Mai4 dort
von Bcgim an in der Frau€nbewcgungaktiv, sl,icltc im lcgend.ten ,(d1-Napp's-Chaos,Thearer
(KlcinkunstpreiEMainz 1980)UId afteitet seit 1984als SolokabarettistinfijI diverseFemsebsender,
Theaterutrd vor allem für Kongresseund Tagmgen & sie ihr politischcsKabaEtt ftei beim Auftriü
formulied und cs keircn schrintichenTexl pibt

Connie Webs, Müsikeriq Komikerin (Mßic{omedy Dü Queensof Spleens).Studiun: Müsikwissenschafi,Theater-,Film- ürd Femsehwisenschanurd Musik@agogik ill Fral|kftüt am Mair

'tKabatett" am70. l['{ärz1999
Protokoll Äunder Tisch
Am RundenTisch habenteilgenommen:
ConnieWebs,Kaba.ettistin
istin
ComeliaNiemann,Kabareft
desFrauenreferates
Leiterin
RcnateKrauß-Pötz,
KarolaGramann,Frauenreferat
Praktika in desF-rauenrcferates
RobertaFerrante,
desFrallenreterates
HellenFitsch,Praktikantin
in dieserStadtwurden
Anflesichtsder schwierigenSituationfür Kabarettistinnen
disk-utien.
drci Themcnbereichc
l. Auftrittsmöglichkeiten:
Auftrittsmöglichkeiten
Wedergibt esin FrankfurteineBühne,an der kontinuierlich
möglich
Programme
für
Tetmine
feste
an
dem
noch ein Kabarett-Haus,
bestehe"q
veranstahete'
wie das 1996im Mousonturm
sind.Die bisherigenKabarett-Festivals
gebliebenDas Festivalwurdenrchl
folgenlos
Kabarettistinnen
ist äir die hiesigen
wurdeals-Beispiel
Der Mousonturm
die Icitik war desinteressiert
emstgenommer\
habenundKunstledaßsehrviel mehrMännerdort Auftriftschancen
dafi.iigenannt,
wetden'
bevorzugt
gegenüber
FrankfurterKünstlerlnnen
rlnnenvon außerhalb
Die Frontfrauen-Rerain sind eingestelltworden,da der damit veöundenc Aufivand
ist Fiir
nicht gerechtfettigt
Publikumsinteresse
im Verh:iltniszum nachlassenden
reahslegemeinsam
dasPrcjekHeinatdhel4 dasfünf FrankfurterKabarettistinnen
sind
umsogravierender'
Probleme
Die
zu finden
renwoliten,war keineRegisseurin
alsKabarettstark.egionalorientiertist.
2. Lösungsvorschläge:
. Ein Kabarett-Festival.um Offentlichkeitvor Ort herzustellen
im HR'
Sendeterminen
mit regelmäßigen
r EineReihe"Kabarettistinnen"
3. Förderungvon Kabarettistinnendurch die Kommune:
zu können.
vorbereitenoder CDs produzieren
. Arbeitsstipendien,um ProjeL:te
präsentreren
EineCD bietetdieMöglichkeit,sichaufdemMarkl zu
Auch eine Teillinanzierungvon Projektenwird als sinnvollerachtetAls Proder
zumThemaGeschichte
jektbeispielwurdegenanntiine Veranstaltungsreihe
"liraunniewegung
wurde auf
am Main In diesemZusammenhang
i Frorfu
die Schwieri;keit hingewiisen, daß Kabarettistinnenleicht auf "Frauenthemen
festgelegtwJrdeq obwotrl sie andereInteressenhaben Kabarettvon Frauenist
bestimmt
aufdieVerhältnisse
vielmehidurcheineandereSichtweise
. Unterstützungvon Werbemaßnahmen.
Protokoll: Karola Gramann
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Stadtgeschichte
Arbeitspapier
Dr. ChristinaKlausmann

Die Geschichteder Stadt Frankfurt aus weiblicher Sicht: einc Bestandsaufnahme
FrankfunbesitzteineReihevon Institutionen
zur Dol-umentation,
Erforschungund
Vermittlungder Kulturgeschichte
im allgemeinen
und zur Geschichte
der Stadtim
besonderen.
WelcheAnstrenguogen
gab bzw. gibt es in Frankfurt,die Zeugnisse
weiblicherKultur-und Alltagsgeschichte
zu sammelqzu erforschen
und zu vermitteln?Wird die historische
Erfahrungdesw€iblichenTeils der Bevölkerungin den
stadtgeschichtlichen
Institutionen
benicksichtigt?Wennja, in welcherWeise:Gibt
es ehervereinzelteHinweiseoder wird sie systematisch
eingearbeitet,
d. h. wird
versucht,den herkömmlichen
Gegensatz
von allgemeiner(: männlicher)und besonderer(= weiblicher)Geschichte2u unterlaufenund der KatesorieGeschlecht
adäquatRechnung
zu tragen?
Da sindzunächstdieMuseenzu betrachteqdie Geschichte
zur Anschauung
bringen
in ersterLinie daslJislorische Muse ü, dds JüdischeMxseum wd dasMuseum
fiir VoF und Fnihge.tchichte , wobei zwischen der Dauerausstellungund den
Wechselausstellunger\
diejedesHausnachMaßgabeseinerpersonellen
und finanziellenMöglichkeiten
in Szenesetzt,zu unterscheiden
ist
Die Dauerausstellungen
der einzelnenHäuserspiegelndie jeweiligenthematischen,
ästhetischen
und didaktischen
Vorstellungen
und Schwerpunkte
ihre. Entstehungszeit wid€r. SeitherverändeneFragestellungen
und neuePerspeltivenschlagensich
hie. nochnicht nieder-Ibnenkönnteund sotlteallerdingsdannRechnunggetragen
werden,wenndie Daueraustellung
insgesamt
oderauchnur in Teilaspelden
überarbeitet und neu gestaltetwird. lm HistorischenMuseum wirld du seit längeremfür
die Abteilung l9.Jahrhundertgeplant, und auchim MuseumJiir Vor- und Frühgeschichtewerdenei\ige Bereicheüberarbeiter.Selbstverständlich
findet jede museale
-präsentation
Geschichtsinterpretation
und
ihre Grenzenin den überliefertenObjektender SammlungEs e.öffnensichjedochzum ein€nimmermehrereEbenenzur
Deutungund Einordnungin unterschiedlicheKontexte, zum anderenist zu fragcn,
ob sichin denjeweiligenSammlungen
nicht frauengeschichtliche
Zeugnisse
finden
lass€r\die bislangnicht beachtetwurder\ weil Zielsetzungund Fragestellunganders
gelagertwaren.
Wer sich in dengegenwärtigbestehenden
Dauerausstellungen
der städtischenMuseen über die G€schichteder Frankfurterinnenorientierenwill. wird nur ein paar mehr
oderwenigerdeutlicheSpurenfinden.Und nur wer im Gegenlesen
der Bilder und
Quellen aus frauengeschichtlicherSicht geübt ist bzw auch Lücken deutenkaü!
vermagauf dies€mindirektenWegeein wenig mehrzu erfahren.Die direktenHinweise sind marginalund bestätigeneher die herkömmlicheAnsicht, daß Erfahrungen und Lebensw€ltenvon Frauen für die historischeEntwicklung der Stadt anscheinendbedeutungslos
sind.
Im Unterschiedan den auf lange Frisen angelegtenDauerausstellungenbieten
Wechs€lausstellungen
kurzfristig die Möglichkeit, die Sammlurgenunter aktuelle107

Hier
ren thematischen
Fragestellungen
Ansetzenzu erschließen.
und methodischen
ergibt sich derzeit am ehestendie Gelegenheit,frauen- und geschlechtergeschichtlider Dauan formuliercn,wasallerdingseineLlberarbeitung
aheAusstellungsthemen
erausstellung
unterdiesemGesichtspunkt
nichtersetzt
Zu denentscheidenden
Rahmenbedingungen
musealerArbeit gehörtdie finanzielle
Ausstattung
verschlechder Institutioner\die sichin den letztcnJaken zunehmend
hat.
Das
Ausstellungsetats
aus,
und
die mertert
wirkt sichaufdie Sammlungsund
stenAusstellungsprojeke
sindohnedie sogcnannten
Drittmittelwie z. B. Sponsogibt denHäusernzwar mehr
rengelderkaum mehrzu realisieren.
Die Budgetjerung
doch lassensichnur vorhandene
Mittel in eigenerRegieverteiGestaltungsfreiheit,
Nach
len.Die Entscheidung
über dic Mittelverteilung
liegt bei der Museumsleitung.
bisherigerEinschatzung
ist jedochdie finanzielleSituationnicht primärausschlagebendfür die Themengestaltung.
ob sicheineliauen-und geschlechtergeschichtlich
orientierteAussteilungdurchsetzen
laßt,hängtin crstcrLinie von der generellen
Einstellung
Per\peklive
sowie
in der jeweiligentnsrrrurron
zu dieserhirtorischen
von der Überzeugungskraft
einzelnerMjtarbeitcrinnen
ab, und €rstin zweiterLinie
kommtdiefrnanzielle
insSpiel.
Situation
DasHisbrischeMusezDbesitztreichhaltige
kulturgeschichtlicher
und
Sammlungcn
etwa
volkskundlicher
Zeugnisseaus mehrerenJahrhunderlen
Stadtgeschichtg
wie
Möbel, Porzellan,Keramik,Mode, Fotografien,
Graphik,Gemälde,Spielzeugum
nur einigesaufzuzähleqdie sichunterfrauen-undgeschlechtergeschichtlicher
PerIassenSeitden80erJahrenwurdcdieserPerspektivenwechspektiveinterpretieren
in
historischen
Betrachtungin mehrerenWechselausstellungen
umgesetz.
sel der
Die Ausstellung Frauendlltdg und Frauenbewegjng ti Frunlfurt 1890 1980
(1980-198,1)
war das ersteProjektmit einemweitgetäßten
Anspruch:lm Rahmen
der
der ,Historischen
Dokumentation
des20. Jahhunderts',wurdedie Geschichte
gewahlt,
Frauenals ,faradigma fur die Geschichte
Frankfuitsim 20. Jafuhundert"
die Stadtgeschichte
konsequent
ausweiblicherSichtinterpreiiert.
In den folgendenProjektenwurde die Konstruktionvon Geschlechterverhältnissen
und Geschlechterbildem
ins Zentrumgerückt.Zu nennensind hier die AusstellungenDie zweite HauI. 7,ur Geschichteder Utterwcische1700-1960(1988), Sklavin
oclerBürgerin?FranzösischeRevolutionu d Neue Weiblichkeil1780- 1830(1989)
dieseAusstellungen
Rahmenhinaus- sowie
führtenüberdenstadtgeschichtlichen
Frdnkfürler Kinderleben ,tn 1900 (1996-98).Das jütrgsteUntemehmenwar, wenngleich ohne dezidiertfrauengeschichtlichen
Arspruch,die monogaphischeAusstellungzu den Werken derMaia Sib]lld Merid . Kunstlerin u d Ndturforscherü
zwischenliankfun und Sufinan( I 998).
Der Sammlungsbestand
des^ tseumsJiir Vor- und Friihgeschicrle bestehtaus den
materiellenZeugnissender AühenBesiedlungsepochen
im Riein-Main-Raumund
spanntin der Ausstellunganhandvon Grabungsfunden
denBogenvon der Eiszeit
bis ins Frühmittelalter.
Die Dichteder Uberlieferung
ist je nachEpochesehfunterschiedlichund daher bleibt die Darstellungder Lebensweltenauf Ausschnittebegrenzt-Hier sind generalisierende
Aussagenschwierigerzu findenals für spätere
historische Zeiten. Die Entsclrlüsselungder Funde unter frauengeschichtlichem
Aspekt bildet einender Schwerpunlledesmus€umspädagogisahen
Programms,und
wird in Workshops und Ausstellungsführungeqwie beispielsweiseim laufenden
Prognmm I'rauenbilder in der Eiszeit, vermittelt. Hier werdendie in der Ausstellung zu findendenHinweise aufgriffen und weiter ausgeftihrt.
Die Sammlungsbereiche,
die dasJiidischeMusexm^rfba)t, sind denendesHistorischenMuseurnsvergleichbar,ergänztdurch den Be.eich Judaika.Nur wvfg ist in
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der Dauerausstellungüber die Lebensweltvon Jüdinnenzu erfahren- etwas mehr
-, und auchin denWechselausstellungen
im Begleitband
wie beispielweise
überdie
Fdnilie Rolhschild oder die Zedaka war die Kat€gorie Geschlechtkeine zemrare
Frage.
Zu den kulturgeschichtlichen
Museender Stadtgehörenauch dasMuseumfiir
ktnsthandwe* und dasDeutscheArchitektumuseum.Sie spielenzwar uflter dem
Gesichtspunkl
Stadtgeschichte
eineuntergeordnete
Rolle,da ihre Aufgabenstellung
eineandereist, aberihre Sammlungsbestände
bietenMateriaizur Interpretation
aus
frauen-undgeschlechtergeschichtlicher
PerspektiveDie Ausstellung
Museums
des
firr Kunsthandwerk
ist allerdingsstil- und ästhetikgeschichtlich
ausgerichtetund
weit entferntvon einerKultur- und Sozialgeschichte
desKunsthandwerks,
und daherist esbeinahemußig,nachdenweiblichenBeiträgenzu suchen.
Ahnlichesläßt sichfür die Konz€ptiondesAichitekturmuseums
sagen.Mit Eileen
Gray erhielt bislangnur eine namhafteArchitektinund Designerineine Ausstellungswürdigung,
und Grete Schütte-Lihotzky
fand Beachtungim Rahmeneiner
Ausstellung
übermodemeArchitekur in Deutschland
zwischen1900und 1950 ln
der Sammlungbefindensich mehrWerk-Zeuglisse
von Architektinnen
ausdiesem
Jahhunde.t,abcrdiesewerdenwedergezieltgesammelt,
nochspieltdie Fragenach
demweiblichenBeitragbei der Konzeptionvon Ausstellungen
eineRolle.Wennes
sich um Mitarbeiterinnen
von Architekturbüros
handelt,was atmeist der Fall ist,
bleibensieunterdemNamendesBürosverborgcn.
:ßt dasI stitut
Ein zentralerOrt für die stadtgeschichtliche
Dokumentation
fuir
Slddtgeschichte,
das einen umfangreichen
B€standan aBtlichemSchrifttumüber
mehrereJahhunde.tebesitzt,aberauch nicht-amtliches
Schrifttumjeder Art sammelt insgesamt
sicherlichein Fundusfür die Erforschung
der Stadtgeschichte
aus
weiblicherSicht,der bislangnur ansatzweise
genutztwurde Die zeitgeschichtliche
Sammlungist geordnetnach Vereiner/Organisationeq
Personenund l,opographischenGesichtspunkten,
nicht nachSachthemen.
Ausgewertet
wi.d auchdie Presse.
Außerdembesita daslnstitut für Stadtgeschichte
einePlakaf und Fotosammlung.
Die zeitgeschichtlichen
Dokumentation
soll so der Anspruch die ganzeVielfalt
desstädtischen
Lebensdokumentieren.
Der AusbaudiesesOuellenbestands
mittels
eineraktivbetriebenen
(z B durchdie Aufforderung
Sammlungspolitik
an Orgamsationenund lnitiativenihr Mate.ial dem Institutzu überlassen)
resultiertausden
verenderten
Fragestellungen
in der historischen
Forschung
sowieausdengleichfalls
verändertenAnsprüchenzur Archivnutzung,und daherrichtet sichdie Erwa.tung an
dasInstitutfür Stadtgeschichte,
daßdie zeitgenössische
Geschichte
der Frankfurterinnenhierangemessen
Aufnahmefindet undvor allemauffndbarbleibt.
NebendemSammelnbestehtdie AufgabeeinesArchivsvor allemdarin,die Quellen durch derenVerzeichnungin Findbüchemder Nutzung zugainglichzu machen.
lnzwischenwird an der EDV-Erfassungdes Gesamtbestandes
gearbeitet,was erne
differenzienereVerschlagwortungder Quellen erlaubenwürde und den bisherigen
Zugangzu den Quellenbeständen
erweitemließe.Es ist zu wünschen,daß das
Sichtbarmachen
von Frauenzu einer Aufgabeder Bestandserschließung
wirdZum Institut für Stadtgeschichtegehört das ErznhlcaJö.Alle drei Wochen finden
öffentlicheGesprächemit Zeitzergen und Zeitzeuginnenan unterschiedlichen
Orten
statt, die zu dem jeweiligen historischenThemaBezug haben-Dabei wird darauf
geachtet,daß ein breites Speldrum von Menschenin der Stadt zu Wort kommt,
Männerwie Fraueq bekannteund unbekannteBürgerinnenund Bürger Frankfilrts.
Die VideoaufnahmendieserVeransaltungenwcrdenim Instftut für Stadtgeschichte
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archiviertund bildeneinebreitangelegte
mannlicherundweiblicherOral
Sammlung
History.
UnterdemDachdeslnstitutsfür Stadtgeschichte
und personellmit diesemverbundenist det l.'ranfurter Vereinfür Geschichteündlandeshnde. lm Winter 1996/97
wagteer sich mit der VortragsreiheFrauengeschichte Frduen i l;ranvtrt auf für
ihn bis dahinungewohntes
Te.rairLund €sist zu hoffe4 daßdieserInitiativeweitere
folgenund sich der lmpulsauchauf die vom Vereinherausgegebenen
Studienzur
l.ra kfurte| Geschichleauswirkenwird
Zur tscstandaufnahmc
der bislangzu findendenAnstrengungen,
die Stadtgeschichte
auswciblicherSichtzu vermittelrqgehörenauchdie lnitiativcnaußerhalb
der städtischenlnstitutionen.Der Anstoßdazukommtnicht zuletztausden Verstumnissen
deretablieft
en Kulturinstitutionen
auf diesemGebiet.
Ein Beispieldaiirrist der 1995erschienenc
BandFrauenstadtceschichte,
der nachzuholenvcrsuclrt,was im Rahmender stadt-offizicllcn
Projektezu l2oo-Jahrfeier
Frankfuils1994übersehen
wurde Der Buchveröffentlichung
vorausgegangen
war
ein Vortragszyklus
unterdem Titel Fralenzeilet,,dendcr VereinWEIBH e V. in
Zusammcnarbeitmit der Hessischenlandeszentrale.fiir politische Bildung 1994im
Frauenh turhats organisiert hatte. Eine erste von WEIBH e. V. und Hc.tri.rcr?
Landeszetfttle organisierte
Vortragsreihe
z! FrauenTtitenhatteim Spätjahr|991
stattgelündcn.
WederdieseVortragsreihen,
nochdie Herausgabc
desBucheshatten
sichohnedie finanzielieUnterstützung
derHessischen
Lantleszentrale.
sprichohne
Landesmittel
rr'alisier
en las'en
Einenca.2 % stündigen
Stadtrundgang
zur Frauengeschichtebietet
dieK fuurolhek
Frankfurt unter demTitel Nichl nt Kinder, Küche,Kirche seit drei Jahrenan Das
thematische
Spektrumva.iiert,und es wird versucht,Frankfurte.Frauengeschichte
quet durchalle Epochenund Schichtensowieauchdie Biographieneinzelnerbekannterer
Frankfurterinnen
zu vermittelnDasAngebotfindetregenZuspruch
Auch der Verein Sldtt-Ileisefi, Geschichteund Kultur h |'ranffxrt hindiE ernen
Stadtrundgangzt Frouen im Miflelalter in seinemProgrammab Mai 99 an Hier
war von den Schwierigkeiten
zu erfahre4diesenfrauengeschichtlichen
Stadtrundgangzu konzipieren.
Der Zeitaufuandist groß,weil es kaum verfftgba-res
Wissen
uberdasLebender Frankfurterinnen
im Mittelalterqibt unddahererstmalfext- und
Bildquellenzu sichtensind.
EinevorläufigeBilanz
DerEindruckinsgesamt
ist: Es lassensichzwareinzelneUntemelmungen
aufli$en,
dieGeschichte
der StadtausweiblicherSichtzu erforschen
undzu vermitteln,an die
sichbei denweiterenlJberlegungen
anknüpfenläßt,aberes scheintnochein weiter
Weg, bis die historischeErfahrungder Frankfurterinnen
als selbstverständlicher
Bestandteil
der Stadtgeschichte
geltenwird. Bislangliegt esan der Initiativeeinzelner Mitaöeiterinnen in den KulturinstituterLfrauen-und geschlechtergeschichtliche
Themenzu formulierenund daflir um Akzeptalzzu werben,und die Bereitschaft,
dieseThematikzumindestzuzulasseqist sehrunteßchiedlich.
Das Beharen auf
tradierten
historischen
Perspektiven
Themen
ist
groß.
und
nachwie vor
Währendder Paradigmenwechsel
der 70er Jahrehin zu einer Sozial-und Alltagsgeschichtelangst commonsenseist, tdfft die Forderungflach einer weiterenDemokratisiemngunter geschlechtsspezifischer
Perspektiveauf Abwehr.Der Vorwurf der
Einseitigkeitbzw. Beschräinktheit
de. Frauengeschichte
schwingtmehr oderweruger
offen noch immer mit. Es scheint schwer, die autoritative Hierarchisierunqvon
0

Haupt- und Nebensachennach ihrer angeblichenhistorischenRelevanzzu br@hen,
insbesondere
wenndeutlichwird, daßes sichnichtum eineErgänzung,
sondemum
die Hinterfragungherkömmlicher,
d. h. androzentrischer
Geschichtsdeutung
und
bilderhandelr
Die Marginalisierungder Frauen-und Geschlechtergeschichte
sowohlin der Geschichtsforschung
als auch der Geschichtsvermittlung
trifli dannauch diejenigeq
die sichder Sachewidmen.Die Hindemisse,
die sichbei demVersuchin den Institutionendie Situationzu ändern,auliun, liegenvorrangigin der Wahrnehmung
unddemfehlendenWiilen, sichernsthaftaufdie KategorieGeschlecht
einzulassen,
understnachrangig
in der finanziellenSituation
Die Resonanz
desPublikumsauf frauengeschichtliche
Ausstellungen
oder Führungen und Stadtrundgange
ist groß,eineNachfragealsovorhanden.
Leiderläßt sich
wenigerzuverlässig
ermitteln,in welchemUmfangdashßtihttfür Stadtgeschichte
für wissenschaftlichc
Arbeitengemrtztwird, weil dasForschunssinteressc
aus den
angemeldeten
Themennicht aui Anhiebersichtlichseinmuß üas man aberfeststellenkann: Vofi HistorischenSeminardcr (JnirersitcitFrankrtn kommenbislang
keinewesentlichenlmpulse Unterstützung
liir wissenschaftiche
Arbeitenauf diesem Gebiet läßt sich eher im Zentrum fiir lirane stu(lie im ]iachbereich Gesellschaftswi ssenscha;ften lt nden
Wasließesichtun?
Es fehlt nochganzgrundsätzlich
an zuverl:issiqem
Wissenüberdie Geschichte
der
FrauenFrankfurts.Die Forschungslage
erscheintin vieler Hinsichtdesolat,auch
wenn es inzwischcnvereinzcltewissenschaftliche
Beitraee
eibt. daherstündees
"Gelgcntlich
dringendan,einesystematischere
Erlorscl,ungantu.toßen
wird in den
DebattenüberFrauen-und Geschlechlergeschichte
derEindruckerwecld,eshandele
sich um ein Nacheinander
fortschreitender
ErkenntnisfinCune.
um ein mehr oder
wenigeran geschichtskitischem
Potenrial Eine solcheKlassifizierunserscheint
wenig sinnvoll. Beides ist nötig: die Erforschungder Lebenswelrund des Lebensalitags
von Frauenin der ganzenVielschichtigkeit
und sozialenund kulturellen
Differenzienheitwie auch die Untersuchung
von Gechlechterverhältnissen
in den
einzelnen
Epochen.Wo der Schwerpunkt
gesetztwird, mußje rtachAnlaßundZielsetzungeinesForschungsprojekts
oder einerAusst€llung
abgewogen
werden.Hinsichtlichder FrankfurterStadtgeschichte
muß erst eine Grundlagean g€sicherten
Kenntnissen
überdie historische
ErfahrungvonFrauengeschaffen
werden,um diese
als selbstve.ständlichen
Teil der Stadtgeschichte
einschreiben
und vermittelnzu
können
In anderenStädtensind dazuProjektedurchgeftrhrt
worden:Es gibt zum Beispiel
eine zweibändigeFrauen-SladtgeschichteFreiburgs vom Miltelaher bis ins 20.
Jahrhundert- Ergebniseiner mit UnterstützungdesFreibturgerStadtarchit'ssowie
der Stadtpolitiker
durchgeführten
Forschungsaöeit.
Ein weit€resBeispielliegt für
Karlsruhevor, wo ebenlallsdurch di€ Aldivität desStadtarchirs einevmfanereiche
Stadtgeschichte
ausder PerspekiveKarlsruherFrauenl7l5-1945 erarbeiret
wurde
Was die musealeEbenebetrifft, leßt stch dasMuseü der Arbeit in Hamblns nenrcr\ dasdie KategorieGeschlecht
bislangam weitreichendsten
in seinerpräsintatron eingearbeitethat.
Ein Vorschlag is! daß sioh die irmerhalbwie außerhalbd€r stedtischenund universitären Institutionen ftir die Frauen-und Geschl€chterg€schichte
Engagierendenin
l

einemArbeitskreisansammenfinden,
um Projekezu koordinieren_
Um einemlrbeilskreisI'rankfu er Frauen- und Geschlechtergeschichte
einen offiziellen Charalderzu gebe4ist einewie auchimmer gestaltete
institutionelle
Anbindungbzw.
Unterstützung
sinnvoll
In diesemKreisließensich
. ein Konzeptnir eineFrauen-Stadtgeschichte
Frankfurts
entwickeln
. einzelneI'rojckte zur l'orschungund Vermittlungvon Frauen-und Geschlechtergeschichtc
initiierenund begleiten
die kontinuierliche Vcrmittlung von Forschungsergebnissen
in schriftlicher
und mundlicherForm unterstützen
(in den traditionellen
Formender Vermittlung wie etwaVorträgeoderWorkshops,diein Zusammenarbeit
mit Institutionen und Geschichts-lnitiativen
organisiertwerden,über andeaeFormen zur
Vermittlungwairenachzudenken )
die Notwendigkcit,
frauengeschichtliche
Zeugnissezu sammeln,zu archivieren, und zu vermitteln und deaKategorieGeschlecht
eincnzentralenStellenwert zu geben,in den lnstitutionenmit NachdruckvertretensowiefreieInitiativenunterstutzen
Der Arbeitskrcisk<inntceinebishernicht vorhandene
Kontinuitätin der Forschuns
und Vermittlungherstelienund die Wahrnehmung
der Stadtgeschichte
zu veränderi
suchen,
gehtesdochallesin allemnicht um eineRekonstruktion
der Geschichte
der
Frankfurterinnen
als Sondergeschichte
odcrihreVermittlungin einemabgezirkelten
Frauenbereictr,
sondemum die Ausweitungdeshistorischen
Gedächtnisses
dcr Stadt
auldie unterschiedlichen
Erfahrunqen
beiderGeschlechter.

Dr. Christina Klaüsmann, Historikeriq Vedffcnllichungen zu-rccschichte Flänffuns u.a. ,,politik
und Kultur dcr Frauenbewcgung
um dic lahtuMertwende. DasBeisDielFrankfurl am Mäin. 0997)scit Januär2000 wissenschaltlicheMihüciterin äm llaus der ccschichteBadcn-Württemberq.
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Pnoofofl rRnnder Tisch " St ad tges chi ch te "
arnlLMarz1994
Am RundenTischteilgcnommenhaben:
Dr. Annette Frey, HistorischesSeminar,Johann-Wolfgang
Goethe Universität
FrankfurtamMain
UrsulaKern,Historisches
Museum
Dr. ChristinaKlausmann,
Historikerin
Cilly Kugelmann,
Jüdisches
Muscum
ClaudiaMichcls,FrankfurlerRundschau
ManuelaMurmann,lnstilu(fur Stadtgeschichte
Elke Schuller,äeiberufliche
Soziologin
RenateKrauß-Pötz,
t eiterindesFraucnreferat
KarolaGramann,
Frauenreferat
Robe.taFerrante,
Praldikantin
desFrauenreferates
HellenFitsch,Praktikantin
desFrauenreferates

ErsterDiskussionspunk:
Bestandsaufahmc.
Dic im Diskussionspapicr
vorgelegtenErgebnisse
zum gegenwärtigen
Standeiner
uflter Aauen-ünd geschlechtergeschichtlicher
Perspcktiveerforschten
und vermittelten Stadtgeschichte
Frankfurtswurdenim wesentlichen
bestätigt.Mit Bedauern
wurde festgestellt,
daß sich nichtsgeanderthabe,seit dasFrauenreferat
vor neun
Jahrenbei allenInstitutsleitern
auf eineAnderunghingewirkthabeDie Institutsleiter hättenseinerzeitdas Forschungs-und Vermittlungsdefizit
mit Personal-und
Geldmangel
begründet.
Daßnicht allcin die fehlendenMittel, sonderndie fehlende
Wahrnehmung
und mangelndes
Interesse
das€igentlicheProblemdarstellen,
wurde
in der Disküssion
bestätigl.Betontwurde,daßdie diesbeztigliche
llberarbeitung
der
Dauerausstellungen
in denMuseenwichtig seiund dringendanstehe.
Die Forschung
zur Frauengeschichte
seibislangohneStringenz,
wie überhaupt
die stadtgeschichtlicheForschung
in Frankfurtin vielenBereichenim Vergleichzu anderen
Großstädten schl€chtdastünde.
Vermißtwurde auchein Anstoßvon Seitendes1ruti1üls.lir
Stadtgeschichte.
Aber es sei auch auffällig,wie wenig es an außerinstitutionellen
lnitiativen,wie beispielsweise
Frauen-Archive,
gebe.
ZweiterDiskussionspunll:
Vorschlägezur Veränderungder Situation
C. KugelmannmachtedenVorschlag,einenPreis für Ausstellungskonzepte
auszuloben,die einenfrauen-und geschlechtergeschichtlichen
Ansatzverfolgen.Der
finanzielleAnreiz sei effekiver als Appelle,wenn man Einslellungen
verändern
wolle
Von U. Kem kam der Vorschlag,im Kontext des Projekts,,Wissenschaftsstadt"
einen Frtuelschwer?unld für das Jahr 2000 anzurcgenAußerdemstelltesie das
gemeinsammit Dr. Ann€1teFrey geplanteProjelrt ,,Frauenin Franlfurt im 17. und
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18. Jahrhundert" vor. Dafür s€ien Forschungsmittel beifi Hessischen Wssen'
scheflsministeriumbeantragtworderL allerdings sei darüber hinausweitere Unterstützungnötig, zumal mit der beantraglenFörderungk€incswegssicher gerechnet
werdenkann G€plantals KooperationzwischendemFacltbereichDidadik der Geschichte.les HistorischenSemindrsund desHislorischen Musettni sollen Studentinneneinbezogen
werden.Zunächstgeht es um die Erforschungder Quelle4 gedachtist auchan einespätcreAusstellung
zur Vermittlungder Ergebnissc
E. SchüllerfragtenacheinemkontinuierlichenPublikationsorganftir Ergebnrsse
l'rauenforschungDiese Themensolltonin den Slu.lienzur
der stadthistorischen
Frdnfurter Gcschichleund im Archiv für Fr lkJurls (ieschichte nd Kunsl Arfnahmefinden ljntenichtsmaterialien
fur FrankfurterSchulenseienwünschenswert.
vorgeschlagenen
ArbcitskreisesFranktlber die Bildungdesim Diskussionspapier
werden
furter l-rauen- und Ceschlechtcrgeschichte
soll am 4 Mai gesprochen
Offen blieb, wie seineinstitutionelleAnbindunggestaltetwerdenkönnte.Diese
wurdeeinerseits
fiir notigerachtet,um demArbeitskeiseinenolliziellenCharakter
zu geben,andererscits
sollteer keinfesterBestandteil
einerlnstitutionsein.
Als allernächstcs
konketesVorhabenstehtdie Feierzum l0jährigcn Besteh€ndes
derengenauerTerminnochnicht
Frauenreferatsan Geplantist ein Jubilaumsgala,
feststeht.nur derZeilraumzwischenOktoberund Dezember99. Gedachtist an eine
in Frankfurt.
kleincFoyerAusstellung
zumThema30 JahreNeuelirauettbewe{totg
MusedesHistorischen
ls soll gesichtetwerden,wasin den Sammlungsbeständen
ist
Außerdem
zu diesemThemazu finden
umsund desInstilutslur Stadtgeschichte
könntenfilmischelntervicwsvon Zeitzeuginnen
erstellt,dasLrzählcaföfur eine
Kontext
werden.
Veranstaltung
in diesem
animiert

Protokoll:
Klausmann
Christina
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