
 

Laut Menschenrechtsdeklaration sollten wir alle dieselben Rechte 
haben. Unabhängig davon, ob wir als Mann oder Frau zur Welt 
kommen, wo auf diesem Planeten wir geboren werden und aus 
welcher sozialen Schicht wir kommen. Wir alle wissen um dieses 
Ideal, aber auch um die Wirklichkeit von Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit von Menschen, speziell unter erschwerten 
Voraussetzungen wie einer Klimakrise und der Covid Pandemie. 
 
Ist in diesem Existenzkampf die Chance auf ein selbstbestimmtes 
Leben und die Aufteilung der alltäglichen Aufgaben überhaupt 
möglich? 
Unter welchen Voraussetzungen entsteht Kunst und gibt es in 
diesem Rahmen, der sich ständig verändert, wirklich Freiräume 
zur Selbstentfaltung? 
 
Frauen können - vor allem in reicheren Ländern - neue Wege 
beschreiten, denn die wissenschaftliche und technische 
Entwicklung der jüngeren Vergangenheit und die Möglichkeit der 
Geburtenkontrolle haben viel zur Befreiung von Rollenmustern 
beigetragen.  
Auf der anderen Seite erhalten wir gerade die Rechnung für die 
rasante wirtschaftliche Entwicklung und das enorme Wachstum 
der Menschheit. 
 
Für mich stellt sich momentan nicht nur die Frage nach 
Gleichberechtigung, sondern nach einer ganzheitlichen Sicht auf 
die Probleme, mit denen wir jetzt konfrontiert werden.  
Können die nächsten Generationen noch leben, wenn wir unsere 
Lebensgrundlagen und damit unsere Mitbewohner auf diesem 
Planten zerstört haben? 
Sind wir noch in der Lage die Verkapselung der eigenen 
Interessen zu durchbrechen und unser Mitgefühl nicht verdorren 
zu lassen? 
Hat sich die Doktrin – jeder kämpft für sich – schon in allen 
Köpfen festgesetzt, und ist die Verbindung zum lebendigen 
Ganzen unterbrochen? 
 



Gibt es ein Bewusstsein für Gemeinsamkeit, für Gleichheit und 
Solidarität in unserem neoliberalen und kapitalistischen System, 
mit noch immer gefestigten hierarchischen und patriarchalen 
Strukturen und neuen Formen der Armut, ja sogar der Sklaverei? 
 
Viele Frauen bzw. Menschen, die Unterdrückung erlebt haben, 
denen es nicht an Bodenhaftung und einem gesunden Maß fehlt, 
haben sehr oft das Gespür für das Wesentliche im Leben. 
Diese Veranstaltung lässt hoffen, und ich habe als Künstlerin die 
Möglichkeit mit meinen eigenen Ausdrucksmitteln zu einer 
ganzheitlichen Sicht beizutragen. 
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