
Herzlichen Dank für die Einladung.  

Ich werde zuerst kurz meinen Zugang zur Kunst beschreiben, und dann, welche 

Verbesserungsvorschläge ich daraus ableite. 

Ich bin sehr früh Mutter geworden und hab dann ein Studium gewählt, bei dem ich mir sicher war, 

Geld damit verdienen zu können. Ich war alleinerziehend und ein Kunststudium war mir damals viel zu 

unsicher. Gemalt und gezeichnet habe ich aber schon immer.  

Vor fünf Jahren habe ich dann begonnen meine Werke auf Social Media Plattformen zu teilen und habe 

gemerkt, dass es den Leuten gefällt.  

Ich habe im malerischen Bereich keine universitäre Bildung. Dies ist ein Merkmal, das einem in der 

Kunstwelt schon einmal spürbar ausgrenzt. Man hat den Zugang zu bestimmten künstlerischen 

Netzwerken nicht, die man sich zum Beispiel im Laufe eines Kunststudiums aufbauen kann. Oft wird 

man dann belächelt bzw. nicht ernst genommen und muss sich dann mit diskriminierenden Worten 

wie „Hausfrauenkunst“ oder „Hobby Malerin“ herumschlagen. Und man ist in der Kunstszene komplett 

auf sich allein gestellt.  

Ich sehe in der Kunstszene in Kärnten sehr viel Potenzial. Ein wichtiger Motor, um dieses Potenzial 

voranzutreiben ist meiner Meinung nach die Offenheit gegenüber Diversität. Zum Beispiel, dass man 

Migration als Ressource betrachtet und nicht als Defizit und dies auch speziell fördert.  

Grundlegend wäre für mich auch eine Gendersensibilisierung in Kulturbetrieben und eine gut bezahlte 

Kulturarbeit.  

Auch schön fände ich, auf marginalisierte Gruppen zugeschnittene Förderungen. Ich habe zum Beispiel 

letztes Jahr in Wien einen Frauenkunstförderungspreis des Anne-Goldenberg Fonds bekommen. So 

etwas in der Richtung für berufstätige, alleinerziehende Frauen oder Frauen mit 

Migrationshintergrund wäre großartig. Wenn man von Frauen mit Migrationshintergrund spricht, 

muss man auch differenzieren. Sind es Menschen mit oder ohne subsidiären Schutz, denn Menschen 

ohne positiven Asylbescheid werden ja in Österreich völlig von der Gesellschaft ausgeklammert. Und 

dann müsste man sich halt auch gezielt überlegen, wie man hier einen gerechten Zugang zur Kunst 

schafft.  

Es wäre sehr sinnvoll Förderungen von KünstlerInnen und Organisationen an Gender-Kriterien 

zu binden. 

Ein weiterer wichtiger Motor, um dieses vorhandene Potenzial sichtbar zu machen ist es, Räume und 

Begegnungen zu schaffen, laut zu sein, Dinge einzufordern, zusammenzuhalten und eine Community 

zu bilden, die gemeinsam Visionen und Ziele erarbeitet. Nicht gratis, sondern bezahlt. 

Also Vernetzungsaktivitäten kulturschaffender Frauen, die aus öffentlicher Hand finanziert werden.  

Regelmäßiger Austausch, Treffen, Veranstaltungen, konkrete Ausstellungen für die marginalisierte 

Zielgruppe, wären sinnvoll, um Interessensvertretungen zu schaffen und eine Gleichstellung 

anzustreben. 

Interessant war, dass ich während der Corona Krise letzten Jahres begonnen habe, diese 

Vernetzungsarbeit zwischen Frauen zu spüren. Es hat sich schon einiges zum Positiven verändert, und 

ich hoffe auf eine weitere positive Entwicklung.  


