
Die Hügelin 

 

Ich möchte mit einem Traum beginnen, denn ich finde träumen ist immer ein guter 

Anfang. 

Vor kurzem träumte ich von unserem Zusammenkommen. Einer imaginären 

Teilnehmerin war es wichtig, dass „der Hügel“ in „die Hügelin“ umbenannt wird und 

deshalb möchte ich das nun an ihrer statt ausführen.  

 

Die Hügelin als Naturform 

Ich finde unter anderem interessant, dass es sich von der, rein auf den Menschen 

bezogenen, Debatte entfernt und Natur miteinbezieht. Wir erleben Folgen, die aus den 

Tiefen Eingriff in die Natur resultieren und spüren, dass wir nicht so isoliert sind, wie es 

uns schien. Das Recht der Hügelin wird relevant, nicht im Sinne des weiblichen Artikels, 

aber einer unumgänglichen Verbundenheit allen Lebens, dass uns, wenn nicht durch 

Empathie, dann zumindest im Zusammenhang mit unserem eigenen Fortbestand als 

Mensch, die Rechte von Tier und Natur spätestens da klar werden lassen muss und uns 

verstehen lässt, dass Naturverbundenheit nichts mit Idylle zu tun hat. Ich denke, dass 

uns Frauen dieses Naturverständnis, das die Zeit braucht, verständlicher ist. 

 

Die Hügelin als Traum 

Auch der Traum ist nicht zeitverschwenderische Illusion sondern dringende 

Notwendigkeit. Er lässt uns die scheinbare Normalität hinterfragen und über sie 

hinaussehen. Auch hier hilft uns die Hügelin, denn von ihr aus betrachtet hat man die 

Weitsicht und den Überblick. Träume sind Voraussetzung für Veränderung.  

 

Davon ausgehend und da ich gerade das Buch „Kulturgeschichte der Neuzeit“ lese, das 

Egon Fridell vor ca. 100 Jahren schrieb, möchte ich ihn zitieren. Er schreibt im 

Zusammenhang des Übergangs von Mittelalter zur Neuzeit: 

 

Wir stehen hier vor einer wichtigen kulturhistorischen Tatsache, der wir oft noch 

begegnen werden: der Tatsache nämlich, dass große geistige Bewegungen, große 

seelische Erneuerungen sehr oft von den Frauen ihren Ausgang nehmen. Die Frau 

besitzt eine natürliche Witterung für alles Keimfähige, geheimnisvoll Werdende, für 

alles, was mehr der Zukunft angehört als der Gegenwart: dieser gewissermaßen 



telepathische Sinn ist bei ihr meist stärker entwickelt als beim Mann. Dieser bildet 

eine in sich abgeschlossene, scharf profilierte Einheit, er ist der geborene 

Berufsmensch und Fachmann; Aber die Frau stellt eine Art Allheit dar, ihre Seele ist 

allen Möglichkeiten geöffnet, sie besitzt jene Gabe, alles zu sein, sich in alles 

verwandeln zu können, die unter den Männern nur dem Genie verliehen ist, 

weswegen man auch oft und mit Recht betont hat, dass jedem Genie etwas 

weibliches anhaftet. (Egon Fridell, Kulturgeschichte der Neuzeit, Band 1, 1997, 

Deutscher Taschenbuchverlag, S. 159) 

 

Im restlichen Buch erscheint die Frau wie üblich, wenn überhaupt, am Rande. Zugleich 

scheint auch unsere (Kunst)geschichte immer wieder ausgelöscht zu werden und keinen 

Platz in den allgemeinen Erinnerungen zu finden.  

 

Hügelin vs Berg 

Im Vergleich zur Hügelin hat der Berg vielleicht eine erhabenere Aussicht, die jedoch 

vieles zu übersehen scheint. Der Standpunkt ist zu hoch um eine gute Übersicht zu 

bieten. Darum birgt die Aussicht die Illusionen von Macht und die Gefahr der 

Selbstüberschätzung. Von der Basis wirkt die Größe einschüchternd und das scheinbar 

unerreichbare Ziel wird idealisiert. Tatsächlich lässt er jedoch keine große Vielfalt an 

Leben zu und lädt nicht zu längerem Verweilen ein.  

Welche Möglichkeiten stehen uns offen?  

1. Wir erklimmen selbst die Berge und passen uns dem Habitat an. 

2. Wir bauen den Berg ab. 

3. Wir erkennen den Berg als romantischen Sehnsuchtsort und entziehen ihm damit die 

Dominanz, die in vielen Fällen zur Lächerlichkeit wird. Wir erkennen das Leben auf und 

um die Hügelin auf Dauer als ein Vielfältigeres und Interessanteres, dass mehr 

Lebensformen zulässt. 

 

In der Bildenden Kunst gilt, wie in vielen anderen Bereichen, je weiter wir nach oben 

gelangen, desto dünner wird die Luft für die Frau. An den Kunstuniversitäten in 

Österreich studieren inzwischen mehr Frauen als Männer. Nach dem Studium, wenn es 

um Galerienvertretungen geht, wechselt es schon wieder eindeutig zugunsten von 

Männern und bezüglich Repräsentation in Museen sind Frauen immer noch eine 

Randgruppe.  



 

Die Hügelin als Versammlungsort  

Bezüglich Kärntner Kulturszene sehen wir in der Bildenden Kunst schon, dass Frauen 

die Zügel in die Hand nehmen (Museumsleitung, Galeristinnen, Kuratorinnen). Was noch 

fehlte, ist das bilden eines starken Netzwerkes untereinander. Gerade in der Bildenden 

Kunst ist das Alleingängertum durch die Tätigkeit noch mehr ausgeprägt als in anderen 

Kunstformen. Deshalb finde ich auch dieses Zusammenkommen und mit dem Ziel eines 

Netzwerkes unglaublich wichtig und eigentlich eine Voraussetzung für alles weitere.  

 

Da Frauen in den bestehenden patriarchalen Strukturen weitgehend noch unsichtbar 

sind möchte ich auch mit einem Traumbild enden: den Kindheitstraum, der auch in 

Märchen und Geschichten unsere Fantasie anregte: Was könnte man nicht alles tun, 

wenn man unsichtbar wäre. Wie lässt sich das auf unsere Situation umlegen? Wie 

unsichtbar können wir uns machen und was machen wir damit? Oder, in was 

verwandeln wir uns als nächstes? 

 

 

 

 

 

 

 


