
6

——  IST SIE DA? EIN PLÄDOYER FÜR FEMINISMUS

Mirjam Janett

Das Jahr 2016 wird gleich von mehreren Jubiläen 
geprägt. Zunächst sei an 100 Jahre Dada er-
innert. Dessen ProtagonistInnen erschütterten 
«mit der verspielten Sinnlosigkeitserklärung  
an das brutal Sinnlose» des Ersten Weltkriegs 
nicht nur die Kunstwelt in ihren Grundfesten, 
sondern stellten auch gesellschaftliche Normen 
und Wertvorstellungen in Frage. Vor 45 Jahren 
erlangten die Schweizer Frauen – zumindest auf 
nationaler Ebene – endlich ihre politische Mündig-
keit. 20 Jahre später gründeten engagierte 
Historikerinnen und Geschichtsstudentinnen den 
Frauenstadtrundgang Zürich, um zu zeigen, dass 
auch Frauen eine Geschichte haben. Heute sind 
die Frauen rechtlich zwar gleichgestellt, beim 
Lohn, in der Wissenschaft, in der Familie wie auch 
in der Kunst sehen sie sich jedoch nach wie vor 
mit Marginalisierung und Diskriminierung kon-
frontiert. Der männliche weisse Bürger gilt 
weiterhin als Referenzobjekt. Die Rollen sind  
nach wie vor klar traditionell verteilt. 

Die Negierung der Frau als eigenständiges Sub-
jekt mag Geschichte haben, der Kampf um 
Anerkennung und Partizipation jedoch auch. 
Frauen haben nicht nur Geschichte, Frauen sind 
und waren stets auch in der Kunst präsent. 
Während mann sich fragt, warum es keine bedeu-
tenden Künstlerinnen gegeben hat, stellte die 
Kunsthistorikerin Linda Nochlin bereits 1971 klar, 
dass das Fehlen eines weiblichen Van Goghs 
nichts mit «natürlichen» Voraussetzungen zu tun 
habe, sondern auf systematischen Ausschlies-
sungsmechanismen beruhe. Nehmen wir als 
Beispiel Dada. Auch hier waren es vielfach 
Männer, die über den Ein- und Ausschluss von 
Frauen in ihren Kreis bestimmten. Einige erwiesen 
sich als eigentliche Patriarchen. So etwa Raoul 
Hausmann, der ungeachtet seiner Rebellion 
gegen gesellschaftliche und künstlerische Konven-
tionen letztendlich seinen bürgerlichen Werten 
verhaftet blieb. Eine Scheidung von seiner Frau 
kam für ihn trotz Liebesbeziehung mit Hannah 
Höch nie in Frage. Für den Dadaisten Hans 
Richter war die Dada-Mitbegründerin Emmy 
Hennings rückblickend nur ein Kind mit einer 
«dünne[n], kleine[n], künstliche[n] Mädchenstim-
me». In das gleiche Horn blies Richard Huelsen-
beck, der fand, Emmy habe es verstanden, «Kind 
zu spielen».

Zumeist männliche Rezipienten sehen Leistungen 
von Frauen nicht bzw. wollen sie nicht sehen. 
Kunstbewegungen wie Dada wurden im Nachhin-
ein häufig als eigentliche Männerbewegung 
dar gestellt, in der Frauen zwar mitwirkten, jedoch 

nur am Rande. Emmy Hennings, Sophie Täuber-
Arp, Elsa von Freytag-Loringhoven oder Hannah 
Höch strafen diese Aussage Lügen. Die Frage ist 
deshalb nicht, warum es keine weiblichen Künst-
lerinnen gegeben hat, sondern wie diese mit 
systemisch bedingter Diskriminierung und patriar-
chaler Unterdrückung zu kämpfen hatten. In 
unserem Jubiläumsjahr greifen wir diesen Sach-
verhalt auf, um zu verdeutlichen, wie bedeutend 
und nachhaltig feministische Befreiungsschläge 
für die Kunst waren. Denn seit Dada wurde nicht 
nur mit bürgerlichen Wert- und Ordnungsvorstel-
lungen gebrochen, sondern auch vermeintlich 
natürliche Geschlechterverhältnisse wurden in 
Frage gestellt.

Seit 1916 hat sich zweifelsfrei viel getan. Den-
noch kann von einer wirklichen Gleichstellung der 
Geschlechter noch keine Rede sein. So waren 
2014 25 % der von deutschen Galerien ausge-
stellten KünstlerInnen weiblich, 75 % männlich. 
Für die Schweiz liegen bezeichnenderweise keine 
Zahlen vor. Das traditionelle Familienmodell ist 
weiterhin ein bürgerliches mit dem Vater als 
Haupternährer und der Mutter, die neben ihrer 
Teilzeitstelle die Verantwortung für Kinder und 
Haushaltsführung trägt. Bei einer Scheidung setzt 
sie sich einem hohen Armutsrisiko aus. Die in der 
Schweiz staatlich schlecht ausgebaute ausser-
familiäre Kinderbetreuung trägt mit dazu bei, 
diese patriarchale Familienstruktur zu verfestigen. 
Nur «Rabenmütter» gehen einer Vollzeitbeschäfti-
gung nach. Der Hausmann ist nach wie vor eine 
Ausnahmeerscheinung. Ist die Frau berufstätig, 
dann oft in typischen Frauenberufen im Niedrig-
lohnsektor. Es scheint, als setze sich die Lohndis-
kriminierung auch im 21. Jahrhundert fort. So 
verdienen Frauen im Durchschnitt immer noch 
18,4 % weniger als Männer! Neben den strukturell 
begründeten geschlechterbezogenen Ungleichhei-
ten (wie etwa die schlechtere Ausbildung von 
Frauen) können 37,6 % der aufgeführten Lohndif-
ferenz nicht mit objektiven Kriterien begründet 
werden, sind also auf Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts zurückzuführen. Die Frauen 
leisten zudem viel Gratisarbeit. Von 2,8 Milliarden 
Arbeitsstunden, die in der Schweiz in einem Jahr 
für die Betreuung von Kindern und Erwachsenen 
aufgewendet werden, sind vier Fünftel der Arbeits-
stunden unbezahlt. Das entspricht 80 Milliarden 
Franken unentgeltlicher Pflegearbeit. Laut Bund 
der Hauptgrund für Frauenarmut. PolitikerInnen 
einer Partei, die jüngst das Schreckensszenario 
einer Masseneinwanderung heraufbeschwor, haben 
indes keine Mühe, illegale Migrantinnen als billige 
Putzkräfte anzustellen. Wagen Frauen trotz aller 
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Widrigkeiten den Schritt ins Karriereleben, ge-   
hören geringere Aufstiegschancen und schlechte 
monetäre Entlohnung zum «courant normal». So 
beträgt der Frauenanteil in der Geschäftsleitung 
der hundert grössten Schweizer Unternehmen 
gerade mal 6 %, in den Verwaltungsräten immer-
hin 12 %. Und obwohl mittlerweile etwa gleich 
viele Frauen wie Männer studieren, nimmt die 
Zahl der Frauen an den Universitäten pro höherer 
Hierarchiestufe markant ab. 2010 lag der Frauen-
anteil auf Stufe Professur bei lediglich 26 %.

Wenn nun die Erziehungswissenschaftlerin und 
selbsternannte Feministin Margrit Stamm in der 
NZZ vom 8.1.2016 ihr Unbehagen darüber aus - 
drückt, dass Männer zum schweigenden Ge-
schlecht werden, dass die «vor allem weiblich 
besetzte[n] Gleichstellungsbüros» über ihre Köpfe 
hinweg entscheiden und dabei «männliche» 
Bedürfnisse völlig aus den Augen verlieren; wenn 
sie sich über den jungen Feminismus beschwert, 
der sich «nicht mehr am Idealbild der Karrierefrau 
orientiert», sondern an «Armen, Schwarzen, 
Hässlichen oder Dicken – und an Männern», bleibt 
dem nur entgegenzusetzen: Frau Stamm auch  
wir sind für «Geschlechtergerechtigkeit». Tatsache 
ist jedoch, dass Frauen nach wie vor (wie andere 
Randgruppen auch) systematisch diskriminiert 
werden. Eine wirkliche Gleichstellung kann nur 
gelingen, wenn überholte Bilder von Mann und 
Frau neu überdacht werden. Wenn nicht mehr von 
Mann oder Frau gesprochen wird, sondern vom 
Menschen. Von einem Menschen, der nicht 
aufgrund seines Geschlechts, seiner Religions-
zugehörigkeit, seiner Hautfarbe oder Natio  - 
nalität klassifiziert und schubladisiert wird. Dies 
kommt nicht nur der Frau, sondern dem Men-
schen im Allgemeinen zugute. Ein solcher  
Feminismus hat auch in der (Post-)Postmoderne 
nicht nur Anspruch und Berechtigung – sondern 
ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit! 
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