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Von Anneltse Zwez

Liebe Gäste dieser Ausstellungseröffnung

Im Cespräch mrt ernigen der hrer ausstellenden Künstlerlnnen habe rch angedeutet,
dass ich rn meiner Einführung versuchen werde, dem Werblchen rn der Kunst

nachzuspüren. Ber allen habe rch damrt Entsetzen geerntet. ,'Um Hrmmels wrllen',,

so war unter anderem zu hören, "stemple unsere Kunst nicht als Frauenkunst

ab". Oder, extremer noch: "Es grbt kerne Männer-Kunst und es grbt kerne Frauenkunst, es grbt nLrr Kunst.rl
Drese Reaktronen schreckten mich nrcht ab, rm Gegenterl sie regten mrch erst

recht an, ueber Ergenart und Situatron der Frau rn der Kunst nachzudenken.
srnd dre Reaktronen

so heftrg, wleso rst da eine Abwehr

Wreso

gegen das Frausern spür-

bar? Die Haltungen zelgten mrr nämlich nrcht, dass von Frauen geschaffene

Kunst

längst mrt gleichen Ellen wie drejenrge der Männer bemessen wrrd und darum kern
Thema mehr rst. Sre zergten mrr vrel eher das Gegenteil, nämhch erne latente

Angst vor der terlwerse lerder tatsächIch bestehenden Mernung, Kunst von Frauen
ser zwertklassrg. Selbstverständhch geht es mrr heute darum, aufzuzetgen, dass

dem nrcht so rst.

Ich muss aber ern wenlg ausholen. Fragen wir uns zunächst, wle elne solche Mernung
überhaupt entstehen konnte. Tatsache rst srcherlch, dass es rm Bererch des Kunsthandwerks unzähIge Frauen grbt, die kreative Arberten hervorbringen. Und es

gibt von dieser Serte her ernen starken Druck rn Rrchtung Kunst. Gerade werl
hrer aber dre Grenzen flressend srnd, erzeugen ste Unsicherhert und Skepsrs. Und
letder gtbt es rn der Fachwelt nur Wenrge, dre versuchen, hrer Grundsätzlches

herauszuarberten. Das Problem von Kunst und angewandter Kunst tangrert uns
auch in dieser Ausstellung. Doch das Problem liegt vermutlich noch tiefer. In
erner tradrtronellen Mernung srnd dre Begriffe Frau und Kunsthandwerk so eng
mrternander verbunden, dass sich dre genannte Skepsis möglicherwerse auch auf

alle anderen künstlerrschen Ausdrucksformen überträgt. Mrt anderen Worten

und

ganz brutal, es grbt, unterschwellg zumindest, die Mernung, dass Frauen nur Kunsthandwerk machen können und das bernhaltet erne Absage an dre schöpferrschen
Möghchkerten der Frau. Das wiederum rst nur ein Aspekt. Es grbt andere und
dre bringen mrch nun näher an das heran, was rch als gemernsamen Nenner der
mersten Künstlerrnnen, sel es hrer oder in ernem grösseren Rahmen, erkenne,
nämüch das starke Vertrauen auf dre Intuitron, das Gefühlsmässrge. Srcherlch

grbt es auch rn der Kunst von Männern viele intuitrve Momente, doch rn der Regel
drängt es den Mann, diese rrratronalen Momente über den Intellekt einzugrenzen,
zu ordnen, sre ernzubetten in ern fassbares und damrt auch formuherbares Ganzes.
Frauen hrngegen lassen dre Intutitron sehr

oft

so stehen wre sie kommt. Das hat

unter anderem zur Folge, dass es brsher kaum Kunst-Theoretrkerrnnen gegeben

hat, dass damrt dre grundlegenden E,ntwrcklungsschrrtte rn der Kunst stets von
N4ännern

formu[ert wurden. Dre Frauen stempelte man zu Nachvollzieherrnnen

ohne rhre Ergenherten trefgründrg zu untersuchen. Dre Bedeutung von Künstlerinnen

-)

wle zum Berspiel Sophre Täuber-Arp oder Sonja Delaunay wrrd erst heute

von

femlnistrscher Serte her voll ausgeleuchtet. Trotzdem rst es auch rn unseren Tagen
so, dass wer Kunstgeschichte studrert, kaum etwas von Künstlerinnen erfährt.
Daraus abzuleiten, dass es kerne bedeutenden Künstlerrnnen grbt, hegt nahe.Es

rst auf dreser Basrs sogar für offene Menschen manchmal schwrerig,

drese Meinung

gänzIch abzulegen, denn dre Prägung durch Erziehung und Ausbildung rst stark

Iegt als Unerforschtes brach , rst nrcht grerfbar.
wrr der Kunst von Frauen begegnen, so gilt es also in erster Lrnie,

und vreles
Wenn

dre Denkge-

wohnherten abzulegen, angelernte Schemata berserte zu schreben und zu versuchen,

dre Substanz drrekt aus dem Werk zu schöpfen. Was merne ich damrt: Gelernt
haben

wir, dass Kunstwerke spannungsrerch, kämpferisch, gewagt sein

müssen,

dass sre Neuland beschrerten, herausfordern sollen. Drese Adjektrve gehören nrcht

prrmär zum Wesen der Fraul rhr Streben geht vielfach mehr in Richtung Harmonre
oder Ausgeglchenhert, rn Rrchtung Vertrefung oder auch Suche nach dem elgenen
Standpunkt im Weltgefüge. Entsprechend rst sehr

oft rhre Kunst.

Und wrr müssen

sie so lesen wre sle rst und nach rhren ergenen Krrterren beurterlen.

Ich brn mrr bewusst, dass das erne geballte Ladung ist, dre rch Ihnen da entgegen_
schleudere, aber vrellercht denken sre ernmal darüber nach

-

dann habe rch schon

Sewonnen.

Versuchen

-)

wir nun die Situation rm Fali des Aargaus etwas konkreter zu beleuchten.

Ich kann mich gut erinnern wie rch rm Rahmen der Ausstellungen der Aargauer
Sammlung rm Kunsthaus rn den Jahren l9S3l84 nrcht aus dem Staunen herauskam:

Kunst von Frauen gab es brs dahrn rn

der

Aargauer Sammlung kaum oder sre

schren dem Konservator rn diesem Rahmen nrcht ausstellungswürdrg. Werl mrr
Errnnerung zu wenlg exakt scheint, orrentiere rch mrr

für dre folgende Feststellung

am Sammlungskatalog. Wrr frnden rm rund 700 Serten starken Buch zwar immerhrn
31 Künstlerlnnen mrt Abbrldungen vertreten

-

doch dres rn Relatron zu 337 Künst_

lern. Mit Ausnahme von Ursula Frsch-Klemm , Ilse Weber, Helen Dahm. Eva Wrpf,
Hannah Vrlliger und Emma

-)

Kunz srnd jedoch alle mit klernen oder klernsten

schnrtten vermerkt. Dass es sich

3l

bei

Ab_

den genannten und auch den anderen dreser

Künstlerinnen grossmehrhertlch um Aargauer Künstlerinnen handelt, rst rn

dtesem Fall kerne Auszerchnung

für dre Aargauerinnen, sondern unterstützt

die

These, dass dem weibhchen Aspekt der Schwerzer Kunst rm Aargau (zu) lange

Zett zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Wre weit dre Aera Wrsmer hrer korrektrv
ernwrrken wrrd, rst noch schwer abzuschätzen. Ich werss jedoch, und vermerke

dres gerne, dass rn letzter Zeit ernrge Werke von Künstlerrnnen angekauft worden
sind. Ich nehme im übrigen nrcht an, dass das hrer skrzzrerte phänomen etn typrsch
aargauisches rst.

Im Anschluss an jene Sammlungspräsentatlonen habe ich rn mernem Archrv,

das

brs rns Jahr 1972 zurückrercht, geblättert und nach Ausstellungen

von

mit Kunst

Frauen gesucht. Einiges, Weniges habe ich gefunden, darunter erne Ausstellung,

die mir für heute wichtig scheint.

1974

zergle das Kunsthaus Werke von vier Aar-

gauer Textilkünstlerrnnen und drei Aargauer Plastrkerinnen, nämlich Ursula Ftscher-

Klemm, Lisa Stauffer, Hanni Soland, Eva Baumann und Gtllian White, Erika Leuba,
Valery Heussler. Von diesen steben Künstlertnnen tst jedoch nur eine, nämltch
Ursula Fischer-Klemm, in jenen 31 Künstlerinnen, von denen tch vorher gesprochen
habe, enthalten. Die anderen stnd

trotz Kunsthaus-Ausstellung in der Sammlung

nrcht vertreten. Was hetsst das nun: Doch nichts anderes als dass Künstlerinnen
rn elnem Kanton, welcher der Kunst von Frauen so wenrg Bedeutung beimisst,
zwangsläufig einen schweren Stand haben, Mühe haben vollumfängltch anerkannt

zu werden. Drese Sttuation gibt der Ausstellungr deren ersten Teil ich heute eröffnen darf, elnen wichtigen Stellenwert, denn sie gibt, wohl erstmals in dreser Form

rm Aargau einen Ueberblick über die Vielfalt und den Rerchtum von hierzulande
entstehender Kunst von Frauen. Selbstverständ[ch ist es nur ein möglicher Ueber-

blick; dieser könnte auch anders zusammengesetzt sern und dadurch elnen konservatrveren oder auch elnen progresslveren, jüngeren Eindruck vermitteln. Ich metne
rndes, dte Auswahl ser durchaus realistisch bezogen auf dte Situatton der Kunst

im Aargau ganz allgemein. Dass der Verern Altes Schützenhaus hier, auf Initiattve
von Dr. Paul Burger, versucht Aargauisch-Kunstgeschrchtltches aufzuarbetten,

I

ist begrüssenswert. Der Zeitpunkt kommt frerhch nicht von ungefähr, denn die
Zahl der Künstlerinnen stetgt stetig

- wle man hört beträgt der Anteil von Frauen

rn den Künstlerausbildungsklassen heute bis zu 807o. Das wird auf die Zukunft
bezogen mtt Stcherhert

jeg[che Verhältnrszahlen verändern. Und wer weiss, viel-

lercht ist es rn 50 Jahren notwendrg etne "Männer-Kunst-Ausstellung" zu machen,
da die Künstler dannzumal erne zu fördernde Mrnderheit darstellen. Es sei denn

wir lernen,

dass es zwar Männer-Kunst und Frauen-Kunst gtbt, dass jedoch beide

in ihrem Ausdruck glerch stark sern können und zusammen erst ern Ganzes ergeben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen beim Betrachten der Brlder von Ursula FischerKlemm, Virgrnra Buhofer, Lrsa Stauffer, Ruth Berger, Heidi Widmer, Chrtsttne
Knuchel und Ruth Maria Obrrst sowie der Skulpturen und Brlder von GilIan Whtte
und Ertka Leuba gewtnnbringende Erkenntnisse.
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1989

Von Annelise Zwez

Liebe Künstlerinnen
sehr geehrte Damen und Herren

Eine Austellung mit lo Künstlerinnen ist immer in gewissem Sinn eine thematische
Ausstellung. Das Thema der Austellungr die ich hier und heute eröffnen darf, setzt

sich aus zehn verschiedenen Welt-Sichten zusammen, die als Ganzes ein Beispiel für

die

Eigenart der schöpferischen Kraft der Frau sind. Ich nehme das Beispiel zum

Anlass, um in einem grösseren und.von der Aktualität dieser Ausstellung losgelösten
-..Lr-I,ne"r3i,+ *in

Sl;l-,

Rahmen, ein wenig in deritöschichte der Kunst von Frauen im Aargau zu sprechen.

Die Künstlerinnen, die ich namentlich erwähne, sind nicht wertend zu verstehen, sondern
als Beispiele für Situationen und Gegebenheiten. Es wird an Ihnen sein, das Gesagte
nach dem Rundgang durch die Ausstellung in Relation zum Geschauten zu setzen.
't

i Es

ist wohl bezeichnend für einen Rückblick auf die Tätigkeit von Künstlerinnen in

einer nichtstädtischen Region wie dem Aargau, dass die Aeusserungen der an Jahren
ältesten Künstlerin im Bereich des Outside zu finden sind, also hinter den Kulissen

der Oeffentlichkeit entstanden: Aufgrund ihrer Kenntnisse als Pendlerin zeichnete

die 1892 in Brittnau geborene Emma Kunz inhaltsreiche "Magnetfelder". Dass ihr
Tun dereinst als Kunst erkannt würde, ahnte sie nicht; thr Ziel war nicht die künstle-

rische Aeusserungr sondern die Darstellung ihrer geistigen Erkenntnisse. In der Kombina-

tion von bildnerischem Ausdruck und persönlicher Erkenntnis war sie ihrer Zeit voraus.
Erst im Jahre 1973 als in einem allgemeinen Kunst-Kontext von "privaten Mythologien"
die Rede war, kamen ihre Arbeiten ans Licht und wurden in Heiny Widmers Aussteliung

im Aargauer Kunsthaus zur Sensation. Dass die Werke von einer Frau stammten, spielte
zu diesem Zeitpunkt keine zentrale Rolle. Ihre Entstehungsgeschichte ist indes eng
an weibliche Verhaltensmuster gebunden.

....für die Künstler nur eine Frau....
Die erste Künstlerin, die im "Aargauer Almanach auf das Jahr 1975" namentlich erwähnt

wird, ist Alis Guggenheim ( 1396 - l95S). Die als Jüdin in Lengnau aufgewachsene,
später in Zürich und dann im Tessin wohnhaft gewesene Künstlerin schrieb einmal
den treffenden Vers: "Für die Schweizer bin ich nur eine Jüdin, für die Juden nur

eine Kommunistin, für die Kommunisten nur eine Künstlerin, für die Künstler nur
eine Frau, für die Frauen nur ein Fräulein mit Kind." Die seelische Intensität ihrer
E,rinnerungsbilder an die Jugendzeit in Lengnau

( z.B. "Erinnerung an eine tote Schul-

kameradin") erkannte zu ihren Lebzeiten niemand.
Das schmale Tor zur Oeffentlichkeit

Bis Ende des 2. Weltkrieges treten im Aargau nur gerade zwei Künstlerinnen in Erscheinung, die beide durch ihre spezifische gesellschaftliche Situation die Möglichkeit hatten,

an die Oeffentlichkeit zu treten: Ursula Fischer-Klemm und Ilse Weber
1,"Sr'^''r'';

-

beide

1908

! '?'-; 'E t":'hf

geboren,'.$,as kreative Wirkungsfeld der Frauen \8#. zu dieser Zeit beschränkt auf

den Haushalt. Was in diesem Rahmen entstand und zum Beispiel in den Ausstellungen
des Künstlerbundes "Das neue Leben"

-

ZürichlBasel 1922123

-

gezeigt wurde

(

man

erinnere sich der Perlenstickereien von Sophie Taeuber) ist bis heute nicht aufgearbeitet
worden.

Ursula Fischer-Klemm:Städtische Erfahrung
Ursula Fischer-Klemm kam 1934 von Berlin, wo sie unter anderem Schülerin von Johannes Itten war, als Gattin des Malers Hans Eric Fischer in den Aargau. Als ausgebildeter

Künstlerin an der Seite eines ausübenden und anerkannten Malers stand ihr die Türe

I

zur Aargauer Kunstszene zumindest teilweise offen, was selbstverständlich nicht heisst,
dass die Rollenverteilung

in der Familie Fischer-Klemm anders gewesen wäre als

anderswo. Aber die städtische Grunderfahrung und ihre fundierte Künstler-Ausbildung
gaben ihr die überdurchschnittliche

Kraft, neben Haushalt und Kindererziehung

auch

ihre Kunst gültig weiterzuentwickeln. Die Intensivierung ihrer künstlerischen Tätigkeit
seit den 60er Jahren hat ohne Zweifel mit dem Erwachsenwerden der Kinder zu tun,
steht aber auch im Kontext einer gesamtschweizerisch zu beobachtenden Aktivitätssteigerung von Künstlerinnen ihrer Generation. Es war das Jahrzehnt der Diskussion
um das Frauenstimmrecht, es war das Jahrzehnt des Aufbruchs der ersten Nachkriegsgeneration ( e8er Bewegung) mit entsprechender Rückwirkung auf die Generation

der Mütter ( mehr als der Väter ).

1969

fand die erste Ausstellung mit Werken von

, ..1.

Ursula Fischer-Klemm im Aargauer Kunsthaus statt

(

1977 die zweite). Ursula Fischer-

Klemms Schritt zur gänzlichen Ungegenständlichkeit um 1970, stimmt mit der Entwick-

lung der Kunst von Frauen, die um 1968170 förmlich "explodierte", lückenlos überein.

Ilse Y'ebers Weg zur "Jugend"
Anders präsentiert sich die Geschichte von Ilse Weber. Sie war nach dem frühen Tod

ihres Maler-Gatten Hubert Weber

( 1944) mit ihrer l94t

geborenen Tochter auf sich

allein gestellt. Paradoxerweise war ihr Witwenstatus ihre Chance als Frau. Die Männer
der GSMBA (Frauen waren ja lange Zeit keine zugelassen) erkannten, dass Ilse Weber
existentiell darauf angewiesen war, ihre Bilder ausstellen respektive verkaufen zu
können,und luden sie darum ein,

mit ihnen zusammen auszustellen. Diese ( wohl hart

erarbeitete) Position sowie der in den 60er Jahren spürbare Einfluss der Jugend durch

ihre Kunstgeschichte studierende Tochter gaben ihr jenes wichtige innere Selbstverständnis,das es ihr ermöglichte, als eine der ersten Schweizer Künstlerinnen überhaupt,

zu sich selbst aufzubrechen, innere (Traum)-Bilder zu Kunst werden zu lassen. Sie
übersprang damit Generationen, wurde

im Alter von 50 Jahren zu einer "jungen" Künst-

Ierin, die zusammen mit der Nachkriegsgeneration frauliches Denken, Fühlen, Träumen
zu Kunst werden liess.

1967

zeigte das Aargauer Kunsthaus neue Werke - eine weitere

Museums-Ausstellung erlebte die 1984 verstorbene Künstlerin nicht ( eine Retrospektive

ist mittlerweile in Vorbereitung).
Das Diktat der Väter
Eine der nächstjüngeren im Aargau aufgewachsenen Künstlerinnen ist

( x1924), die Tochter

Lotti Fellner

des Malers Otto Wyler. Von der Renaissance bis weit in unser

Jahrhundert kann man beobachten, dass malende Frauen sehr

oft aus Künstlerfamilien

stammen und ihre Ausbildung im Rahmen der Familie erhalten. Früher, als Malen

viel mit M6tier zu tun hatte, mochte das positiv sein, heute, wo Individualität

gross

geschrieben wird, kann sich das unter Umständen sehr einschränkend auswirken. Lotti

Fellner wurde eine gute Aargauer Landschaftsmalerin, vermochte sich jedoch in ihren
traditionellen Motiven nicht vom autoritären Diktat des Vaters zu lösen. Kein Wunder,
dass sie eines Tages

- f ast 15 Jahre

um mit extrem andersartigen,
des "lchs" zu realisieren.

nach dem Tod des Vaters

- die Fesseln

sprengte.,

oft mit Pailletten versetzten Bildern endlich die Freiheit

@
I

Da{Aargauer Kunsthaus, eröffnet 1959, war weder unter Konservator Guido Fischer
I

noch unter Heiny Widmer speziell frauenfreundlich. Bis zum Amtsantritt von Heiny
Widmer

(

1970) fanden

lediglich drei Ausstellungen mit Werken von Künstlerinnen

statt, nämlich die bereits erwähnten mit Arbeiten von Ilse Weber respektive Ursula
Fischer-Klemm sowie eine GSMBK-Gastaustellung. Heiny Widmer veranstaltete u.a.
197

4

-

quasi als Auf takt zum Jahr der Frau

Textilkünstlerinnen

-

(

197

5)

- eine Ausstellung mit vier Aargauer

auch im traditionell weiblichen Textilbereich war anfangs der

70er Jahre Aufbruchstimmung

-

und drei Aargauer Bildhauerinnen. Vertreten warten:

Ursula Fischer-Klemm, Hanni Soland, Lisa Stauffer und Eva Baumann sowie Gillian
White, Valery Heussler und Erika Leuba. Zur Ausstellung erschien weder ein Katalog
noch wurde auch nur eines der Werke angekauft. Bis heute ist von den sieben Künstle-

rinnen nur Ursula Fischer-Klemm in der Sammlung vertreten. Das heisst nichts anderes
als dass die Ausstellung in gewissem Sinn Alibi-Funktion hatte.
Dasselbe

gilt für die

Mammutschau

mit 94 Künstlerinnen der

GSMB+K -Sektionen

Basel,BernrNeuenburg und Waadt im Jahre 1977, Yon den oben genannten Aargauer

Künstlerinnen sind heute neben Ursula Fischer-Klemm nur Lisa Stauffer, Gillian White
und Erika Leuba im eigentlichen Sinn bekannt. Hanni Soland ist gestorben, Eva Baumann

hat sich in traditionelle Bereiche zurückgezogen - ein Phänomen, das bei Künstlerinnen
verschiedenster Richtungen und Generationen immer wieder zu beobachten ist

-rEi"

im Fricktal lebende Eisenplastikerin Valery Heussler wurde vom Aargau leider nie

I

anerkannt

-

das

ist jedoch nicht nur ein Frauenproblem -und ist stark baselwärts orien-

tiert ( ein Wiederaufnehmen

des Kontaktes

mit der kritischen Sicht der starken Frau

würde sich indes lohnen).
Müssen um Anerkennung kämpfen

Lisa Stauffer, Gillian White und Erika Leuba sind auf unterschiedliche

Art typische

Vertreterinnen ihrer Künstlerinnen-Generation, das heisst, sie mussten und müssen

ihre Anerkennung hart erkämpfen. Lisa Stauffer
eine ganze Gruppe von Künstlerinnen

-

und sie steht hier als Beispiel für

- wird immer

wieder wegen der sogenannten

rrZweitrangigkeit" der Textilkunst an den Rand gedrängt, ein Phänomen, dass mit
trFrau und Gesellschaftrr mehr zu tun hat als

mit dem Material an sich: Die

Männer

haben schon als Knaben gelernt, dass Stricken, Nähen, Weben etc. Frauenbeschäfti-

r1

I'Würde"; solche Basiserziehung
Bungen sind und damit unter ihrer

ist später nur mit

grosser Anstrengung zu überwinden und Frauen, die das traditionell Weibliche endlich

hinter sich zu lassen versuchen, haben schliesslich ähnliche Probleme. Es wäre Zeit,
zu lernen,
man

textiles Kunsthandwerk und textile Kunst genau so unterscheiden kann wie

tags-Malerei und bildende Kunst.lBei Gillian White

-

- fast traut

Sonn_

man nicht, es zu sagen

wiederholt sich in gewisse. Sinn die Geschichte von Ilse Weber. Seit dem, für sie

sehr harten, Tod ihres Gatten Albert Siegenthaler, wird sie

mit Aufträgen fast

über_

häuft. Früher wurde ihre künstlerische Eigenständigkeit immer wieder in Frage gestellt

- das ging soweit,

dass einmal das Honorar

für einen Auftrag, den sie ausführte,

schliess_

lich ihrem Ehemann überwiesen wurde - und immer und immer wieder fühlte sie
sich verpflichtet, vor allem im bildhauerischen Bereich, zurückzustehen. Aber trotzdem

kämpfte sie, im Fall der grossen Skulptur für die Technische Hochschule in Lausanne
r=

sogar jahrelang. ierita Leuba war

- vor allem in den Z0er Jahren - die typischste Frauen-

Vertreterin der genannten drei. Wie bei vielen Künstlerinnen der 68er Generation
Bewann die Beschäftigung

mit dem eigenen Ich - dem Frau-lch - zentrale Bedeutung.

Das konnte sich in Form von Traum-Bildern, von inneren Visionen, von Natur-Empfindungen,

von

Bild-Gedanken zu Werden-Sein-Vergehen äussern oder

- wie im Fall

von Erika Leuba ( und anderen Künstlerinnen mehr ) in kritischer Auseinandersetzung

I

mit dem eigenen Körper. Erika Leubas Polyester-Skulpturen mit den ausgeprägt weiblichen Formen, die schonungslos auf ihr Da-Sein im Widerstreit der Gefühle untersucht
wurden, gehören mit zum Wichtigsten, was im Aargau in diesem Kontext geschaffen

wurde, ohne dass das jedoch voll erkannt worden wäre. Die radikale Formulierung

wurde zum Zeitpunkt

::-

ihrer Entstehung von den Aargauer

Männern und Frauen zu sehr als Bedrohung empfunden. In den letzten Jahren hat

Erika Leuba viel Emotionelles und Kritisches sublimiert, das heisst, in strenge, ungegenständliche Bilder und Skulpturen umgesetzt
ersten (l) c;ttenttichen Auftrag.

-

und siehe darkürzlich erhielt sie den

/7"\

(&ä,1

Selbstverständlich waren in den Z0er Jahren weit mehr als die genannten Künstlerinnen

aktiv. In den Katalogen zu den Weihnachtsausstellungen von

1973 und l9Z5

stösst man

u.a. auch auf Regina Bärtschiger, Ruth Berger, Virginia Buhofer, Marga Ebner, Garance
Grenacher, Maria Gross, Verena Gubser, Simone Hopferwieser, Käthi Horlacher, Elisa_

beth Hostettler, Vera Isler, Christine Knuchel, Susi Kramer, Ruth Kruysse,Lisa Maurer,
Johanna Villiger, Rosmarie Vogt, Marlies Werder, Heidi Widmer. Für alle

- je nach

gesellschaftlicher Situation und emanzipatorischem Anspruch mehr oder weniger _
waren die 70er Jahre Kampf um Anerkennung als Frau und Künstlerin. Nur wenige
haben es geschafft, über den Kanton hinaus bekannt zu werden, zum Teil weil ihnen

im Schneckenhaus Aargau wohler ist ( was viel mit Frau-Sein zu tun hat) oder die
familiäre Situation erlaubte es ihnen nicht, sich ein solches Ziel zu stecken. Andere
sind durch Wegzug oder Herkunft mit anderen Regionen der Schweiz ebenso verbunden

wie mit dem Aargau. Eine Ausnahme und in bezug auf die 8Oer Jahre einen präzedenz_

fall ( der jedoch nicht nur die Frauen betrifft) bildet

Hannah Villiger, die als junge

Künstlerin gezielt aus dem Aargau wegzog, um in städtischem Umfeld mehr Anregung

zu finden. Aufgrund der Qualität ihrer körpernahen Foto-Skulpturen wurde sie

um

I98l von J.Chr. Ammann entdeckt, in der Kunsthalle Basel gezeigt und gehört heute
zu jenen wenigen Schweizer Künstlerinnen, die auch im Ausland einen Namen haben.
Ihrem Beispiel folgten später unter anderem Siliva Bächli, Mireille Gros, Astrid Amadeo,
Anna Weber, Marianne Geiger.

Vielen

fällt

Anpassung an männliche Strukturen schwer

Ein typisches Beispiel für die erstgenannte Situation ist Heidi Widmer, deren zeichnerisches Schaffen 1979 mit Recht im Foyer des Aargauer Kunsthauses gezeigt wurde,

aber eben im Foyer und ohne Katalog und damit auch ohne Anstrengung, die Künstlerin
national bekannt zu machen. Im Aargau ist Heidi Widmer ein Begriff

- in Zürich,

in Basel, in Bern, in Luzern kennt man sie kaum. Das liegt auch an ihr selbst respektive
am (männlichen) System. Das heisst, die von Markt- und Karrieredenken bestimmte
Kunstszene, in die sich Frauen nur integrieren können, wenn sie

Art

männlichen Strukturen anpassen, übersieht sehr

sich auf irgend eine

oft die kontinuierliche, stille,

vielfach nach innen gerichtete Arbeit von Künstlerinnen, die sich nicht in diese "Ma_
schinerie" einordnen , sich nicht von der privaten Rolle der Frau lösen wollen/können,

vielleicht auch, weil sie nicht "verletztrr werden möchten.
Haben die 80er Jahre Neues gebracht?

Cesamtschweizerisch gesehen ja, wenn auch keineswegs von gleichen Chancen gesprochen werden kann. Im Aargau nur bedingt. Zwar gab es in den frühen 80er Jahren
Kunsthaus-Foyer-Ausstellungen für Lisette Küpfer und Ruth Kruysse, doch sonst lief

in Sachen Frauen-Kunst-Förderung respektive -Anerkennung wenig ( aie Rktivitäten
des Kuratoriums sind hier nicht berücksichtigt). In keiner einzigen Ausstellung mit

jüngeren Künstlern im Aargauer Kunsthaus

- wir

denken zum Beispiel an "4.1" und

"4.2" oder die Gruppenausstellungen mit Härdi,Busslinger,Solari,Hauri respektive Grimm,
Gredinger,Fehr

-

wurde auch nur eine einzige Künstlerin mitberücksichtigt (mit einer

Präsentation von Werken von Marianne Kuhn soll sich das nächstes Jahr ansatzweise
ändern). Gesamthaft gesehen ( also nicht nur aargauisch) entspricht diese Haltung
einem "männlichen Blick", der (noch) nicht gelernt hat, dass es der Forderung der

Zeit entspricht, androgyn zu denken, dass es gilt, Kunst stets auf männliche wie auch

auf

weibliche Kräfte hin zu prüfen. Das freilich bedingt einen Erkenntnisprozess,

der - in einem Gesamtzusammenhang gesehen - Frauen offenbar leichter fällt,

da

sie es sind, die aufbrechen wollen. "Die Frauen müssen uns mitnehmen", sagte der

Kunstkritiker Fritz Billeter einmal in diesem Zusammenhang.
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