
Bestandsaufnahme bildende Kunst. Kulturpolitisches Forum. 
Gesprächsrunde zu Positionen von Frauen* in der bildenden Kunst  
Acht Künstlerinnen - acht exemplarische Statements über die Arbeit und das 
Arbeitsumfeld in der Sparte bildende Kunst in Kärnten/Koroška. 
 
Die Debatte umkreist die Fragen: Wie steht es in Kärnten/Koroška um die freie 

Szene? Welche Rolle spielt die (Un-)Sichtbarkeit von Frauen* oder von 

Minderheitenangehörigen? Denn Gründe für strukturelle Benachteiligung bestimmter 

Gruppen werden zwar oft analysiert, aber Änderungen und Lösungen scheinen sich 

nicht gerade leicht zu finden. Ist es für Frauen und andere marginalisierte Gruppen 

schwerer in diesem Bereich Fuß zu fassen? Was kann oder muss die Kulturpolitik 

verändern? Was können oder müssen wir tun? 

 

Positiv zu erwähnen ist eingangs, dass es – natürlich weit über den 

deutschsprachigen Raum hinausgehend – überhaupt einen kritischen Diskurs zum 

Thema strukturelle Diskriminierung unter anderem im Kunstbetrieb gibt, dass 

„Interkulturalität“, „Diversität“ und „Vielfalt“ keine unbekannten Größen sind und eine 

offenkundige Wertschätzung erfahren. Vielleicht liegt das auch daran, dass der 

Kunstbetrieb an sich großen Wert darauflegt, möglichst tolerant, weltoffen und 

vielfältig zu sein. Zahleiche Konferenzen, Symposien und Diskussionsrunden wie die 

Bestandsaufnahme bildender Kunst im Lendhafen im Juni 2021 beschäftigen sich mit 

Inklusion und Diversität im Kulturbetrieb und leisten einen Bildungsbeitrag zu 

Sensibilisierungs- und Selbstermächtigungsmaßnahmen. Allerdings stellt sich die 

Frage oder es zeigt sich nach wie vor, dass die Ergebnisse und 

Wunschvorstellungen in diesen Diskussionen oft innerhalb des „Elfenbeinturmes“ 

Kunst bleiben, also besprochen und diskutiert, aber nicht umgesetzt werden. Denn 

Hierarchien im Kunstkontext und damit verbundene Hörigkeit und Bevormundung 

sind hier genauso allgegenwärtig wie in anderen Lebens- und Arbeitsbereichen. 

Darüber hinaus wird die Realität einer diversitären Gesellschaft oder 

gesellschaftlichen Diversität vielfach kaum im kulturellen Betrieb abgebildet, weder 

im Programm noch im Personal. Und das betrifft sämtliche Bereiche: Theater, 

Opernhäuser, Museen im Großen und Kunsträume und Kulturinitiativen im Kleinen. 

Damit meine ich nicht in erster Linie die Frauenquote, gerade hier in Kärnten sind 

zahlreiche Institutionen und Galerien weiblich geführt bzw. besetzt, sondern spreche 

marginalisierte Randgruppen an – migrantische, schwarze, LGBTQ Künstlerinnen 

und Künstler, Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Communities. Für diejenigen 

geht es darum, sich einen Platz im Kulturbetrieb zu erkämpfen und eigene Formen 

einer (Selbst-)Darstellung zu entwickeln. Gleichzeitig geht es darum 

Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus, Homophobie, Klassismus, 

Antisemitismus, Rassismus gegen Sinti und Roma oder antimuslimischen Rassismus 

aufzuzeigen und stereotypisierende kulturelle Darstellungsweisen zurückzuweisen. 

Es geht darum, stereotype Kategorien wie „migrantische Kunst“, die zwar unter den 

gut gemeinten Aspekten der Toleranz und Weltoffenheit vielleicht nur der Beruhigung 

des Gewissens aller Beteiligter dient, aufzuzeigen und zu hinterfragen. Denn eine 

Ausstellungsbeteiligung nur aufgrund der marginalisierten Herkunft der Künstlerinnen 

und Künstler hilft wenig, verkrustete Strukturen aufzubrechen und es heißt 

aufzupassen bei kosmetischen anstelle von strukturellen Lösungsansätzen, wenn 



z.B. Geflüchtete anstelle von eingebunden nur vorgeführt werden. Auch dürfen 

marginalisierte Gruppen nicht dafür instrumentalisiert werden, eine 

antidiskriminierende Haltung nach außen zu vertreten, während hierarchische und 

ausschließende Strukturen innerhalb des kulturellen Systems erhalten bleiben.  

 

Ist es für Frauen und andere marginalisierte Gruppen schwerer in diesem 

Bereich Fuß zu fassen? 

Als freie marginalisierte Gruppe, die mit einer Institution zusammenarbeitet, oder als 
marginalisierte Einzelperson innerhalb einer etablierten Institution ist es oft schwierig, 
bzw. gar nicht möglich, die eigenen Gedanken und Konzepte zu artikulieren und 
umzusetzen und dafür auch geeignete Rahmenbedingungen gestalten zu können. 
Die Marginalisierung setzt sich innerhalb althergebrachter Strukturen fort, auch dann, 
wenn alle Beteiligten eigentlich nur „das Beste“ wollen. 
 
Im Kulturbetrieb arbeiten viele Menschen unter schlechten, prekären 

Arbeitsbedingungen, ohne Festanstellung, mit befristeten Verträgen und immer 

wieder müssen Projektanträge aufs Neue gestellt werden – das betrifft nicht nur 

marginalisierte Gruppen. 

 
Welche Strategien und Methoden habt ihr, um ausgrenzende Strukturen und 

Mechanismen im Kulturbetrieb zu durchbrechen? 

Es geht nicht nur darum Diskriminierung im Kulturbereich aufzuzeigen, das ist wie 

eingangs erwähnt nicht ausreichend, sondern vor allem darum, konkrete Strategien 

zu entwickeln, die eine kritische, selbstreflexive Kulturpraxis ermöglichen. Die Vision, 

neue, alternative und solidarische Strukturen aufzubauen, in denen Kulturarbeit 

jenseits vom Mainstream auch ohne Selbstausbeutung möglich ist, sollten wir alle, 

nicht aus den Augen verlieren.  

Darüber hinaus wäre es denkbar, eher einen anderen, fremden Kunst- und 

Kulturbegriff zu entdecken, als sämtliche künstlerische Äußerungen in einen 

eurozentrischen Kunstbegriff zu pressen.  

Eine Strategie ist es bestimmt, sich zu vernetzen und sich in Gruppen 

zusammenzuschließen und das innerhalb verschiedener marginalisierter Gruppen, 

um auch voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen zu können, statt 

selbst Ausschlüsse zu wiederholen. Ein Beispiel für einen ebensolchen Ausschluss 

wären patriarchale, homophobe Strukturen innerhalb einer marginalisierten Gruppe.  

Es braucht Ressourcen, die ein professionelles Arbeiten ermöglichen. 

Man könnte einen Blick darauf werfen, was andere bereits erfolgreich umsetzten, 

sich queer theory oder critical race theory ansehen. Menschen, die sich bereits mit 

Machtkritik auseinandergesetzt haben, entwickelten möglicherweise bereits 

Strategien, die auf andere Lebens- und Arbeitsbereiche übertragbar sind.  

 



Was kann oder muss die Kulturpolitik verändern? Was können oder müssen 

wir tun? 

Die Zusammensetzung der Gesellschaft sollte im Kulturbetrieb repräsentiert 

werden. Dafür braucht es eine Regulierung, dass auch sogenannte Minderheiten 

Zugänge bekommen oder, dass Diversität gefördert wird. 

Somit wäre es sinnvoll, ein System zu entwickeln, in dem geförderte Kulturprojekte 

Bedingungen erfüllen müssen, die strukturell an einem Projekt etwas verändern. So 

muss z.B. beim Einreichformular für Bundesförderungen eine Frauenquote 

angegeben werden. 

Marginalisierte Communities könnten verstärkt in Entscheidungspositionen wie in 

Gremien oder Jurys zum Wort kommen. Außerdem sollten Räume gefördert werden, 

in denen auch abseits des eurozentristischen Kunstbegriffs Kunstschaffen ermöglicht 

wird. 

 

Hinweis: https://wearesickofit.wordpress.com/  
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