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SO 2021 

 

wie 

  

wir machen 

keine szene 

einfach frei 

ein offener akt 

im auserlesenen buch 

die geschichte 

immer wieder 

umgeschrieben gestrichen 

bleibt gestaffelt in unendlich fern 

die route neu gewählt 

innerlich nach außen  

abgedreht und unaufhaltsam 

stehen wir gern bewegt  

im weg ensteht  

ein neuland 

aufgebrochen 

um zu begegnen 

selbstverständlich 

selbständig unverstanden  

nur unsichtbar gefühlt  

aufrichtig aufrecht  

den widerstand gehalten 

zu recht gerecht 

in alle winde 

richtungsweisend 

sind wir da 

wir sehen uns 

reißt den 

vorhang jetzt  

auf laut  

nur 

 

so 

nicht anders 

 

 



Die in der Frage thematisierte strukturelle Benachteiligung bestimmter Gruppen ist allgemein 

spürbar. Diese Chancenungleichheit macht mich oft sprachlos. Sie passiert auf so vielen Ebenen, 

dass ich mich nicht nur als Künstlerin gedrängt fühle, einen Kampf zu führen, den ich allerdings nur 

innerlich auszutragen scheine. Seit jeher ist es mein Hauptanliegen, frei arbeiten und leben zu 

können, und meistens ist mir das auch gelungen, aber nur dann, wenn ich keine spezielle 

Anerkennung, keine finanzielle Stabilität und keine Gleichstellung erwartete. Der Kunstmarkt, die 

Kulturpolitik, wird immer noch hauptsächlich von Männern dominiert und spielt seit jeher ein 

durchschaubares Spiel, dessen Regeln sich an Einfluss und Geld orientieren. Um die Anerkennung 

von Innovation und weltverändernden Gedanken/Ansätzen geht es eher nicht.  

Gleichzeitig sehe ich es als mein Recht und meine Pflicht, selbst zu entscheiden, wie ich lebe. Ich 

nehme mir meinen Platz mit einer Selbstverständlichkeit, die mich manchmal selbst überrascht. Nach 

langer Zeit, in der ich in Wien hauptsächlich mit männlichen Künstlern gearbeitet habe, habe ich hier 

in Kärnten das Gefühl, dass es die Frauen im Kulturbetrieb sind, die mich wahrnehmen, auch wenn 

ich mich als Person gerne zurücknehme, gerade aufgrund der an mich gestellten 

Verhaltenserwartungen. Ich möchte, dass meine Gedanken für sich stehen, ohne Vorwissen, von 

wem sie stammen. Die Gedanken sind da, das Gefühl dazu auch, die Zeit ändert sich mit all dem mit. 

In einer Zeit, in der Protestbewegungen sich für die Gleichstellung aller Geschlechter und Freiheit für 

alle einsetzen und sich die Augen auf Frauen, auf Minderheiten richten, (wobei Frauen leider zu den 

Minderheiten gezählt werden, obwohl es weltweit mehr Frauen als Männer gibt) fühlt es sich für mich 

befremdlich an, dass ich jetzt so gut in diese benachteiligten Gruppen passe und plötzlich gerade 

damit mehr Aufmerksamkeit erlange. Es zwingt mich fast, mich benachteiligt zu fühlen, obwohl ich es 

nicht so empfinde. Ich stamme aus einer österreichisch-iranischen Familie, bin alleinerziehend, 

selbständige Unternehmerin und, weil mir das in diesem Zusammenhang wichtig erscheint, Bahai 

(die jüngste Weltreligion, bei der die Gleichberechtigung von Mann und Frau eines der 

Hauptprinzipien ist.) Ich fühle mich unabhängig, glücklich und erfolgreich, auch wenn nicht die ganze, 

sondern nur ein extrem kleiner Teil der Welt von mir weiß. Die größte Anerkennung für mich ist, dass 

Menschen über meine Arbeit reden, nicht dass sie wissen, wer ich bin. Das ist keine Antwort auf die 

Frage, was die Lösung für strukturelle Benachteiligung wäre, es ist nur meine Lösung, wie ich damit 

umgehe, weitermache und mich nicht aufhalten lasse. Ein Weg, der mir gefallen würde, wäre, wenn 

diese Selbstverständlichkeit von Gleichheit und Gerechtigkeit, mit der ich aufgewachsen bin und die 

mich sehr geprägt hat, uns alle einfach leben und machen ließe, ohne uns damit aufzuhalten danach 

zu fragen. 

Die Utopie selbstverständlich gelebter Gleichheit sollte das System, die Politik, dazu zwingen, 

sich anzupassen und nicht umgekehrt. Das geht nicht ohne Anerkennung dieser Dringlichkeit. Um 

das zu erreichen, muss die Gesellschaft den Wert der Gleichheit, das gleiche Recht für alle in jedem 

Lebensbereich, und damit natürlich auch in der Kunst, in ihrem Leben erkennen  − denn gerade die 

Kunst scheint ein zu verzichtbarer Teil des Lebens zu sein. 
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