
Geht es in der Kunst 
nicht sowieso meistens 
um Frauen?
Das Aargauer Kunsthaus stellt in «Eine Frau ist eine Frau ist 
eine Frau …» nur Künstlerinnen aus. Warum solche Ausstel-
lungen nötig, aber noch lange nicht genug sind.
Von Vera Sacchetti (Text) und Theresa Hein (Übersetzung), 22.09.2022

Ein Raster aus zwölf Quadraten, es überwuchert den Raum geradezu. Aus 
einem von ihnen starrt ein Frauengesicht die Betrachterin an; ein anderes 
zeigt einen grossen Hintern in leuchtend roten Hosen; einen geschlossenen 
Mund, der von einem Faden durchschnitten wird; Hände, die sich an einem 
dunklen Hintergrund festhalten.

Arbeit 1980/1981 von Hannah Villiger. Stiftung THE ESTATE OF HANNAH VILLIGER, Sammlung Aargauer Kunsthaus Aarau 

Das hier könnte der kunstvolle Instagram-Feed einer InSuencerin sein. Ist 
es aber nicht. Es handelt sich um ein Wandbild der Vchweizer FotograJn 
Hannah 1illiger aus den 9ahren 80/GN/8, das die Ausstellung «Eine Frau ist 
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eine Frau ist eine Frau ... Eine ?eschichte der Künstlerinnen» eröpnet, die 
derzeit im Aargauer Kunsthaus zu sehen ist. Wie der Pame schon sagt, geht 
es hier um Frauen. 

Aber geht es in der Kunst nicht sowieso meistens um Frauen: 

Viele Frauen auf der Leinwand, wenige dahinter
80/0 fragte das feministische Künstlerkollektiv ?uerrilla ?irls auf einem 
Trovokanten xlakat, das einen klassischen Akt mit ?orillakoTf zeigte-
5 «Müssen Frauen nackt sein, um ins MetroTolitan Museum zu kommen:» 
Der Ye(t wies sachlich darauf hin, dass Frauen zwar damals /) xrozent 
der dargestellten Akte im MetroTolitan Museum in Pew Lork ausmachten, 
aber lediglich ) xrozent der ausgestellten Künstler.

Eine Menge Kunst über Frauen also, aber nicht gerade viel Kunst von Frau-
en. Dieses Missverhältnis besteht bis heute, auch wenn sich in den letzten 
9ahren viele Museen bemüht haben, Künstlerinnen stärker in den Blick zu 
nehmen, und ihre Arbeit mit ?ruTTenausstellungen oder einzelnen Retro-
sTektiven würdigen. 

Auch in der Vchweiz ist eine CüberfälligeU Aufwertung von Künstlerinnen im 
?ange5 mit Einzelausstellungen, die Frauen wie yee Krasner, Miriam !ahn 
oder VoThie Yaeuber-ArT gewidmet sind; oder Vammelausstellungen wie 
«!lose-ZT» in der Fondation Be4eler und «Here We Are2» im 1itra Design 
Museum vom vergangenen 9ahr.

Die ?rundlage für die Ausstellung «Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau …» 
im Aargauer Kunsthaus bilden, genau wie in der Fondation Be4eler, die Be-
stände des Museums. Pamentlich die Dauerleihgaben des Vchweizer Foto-
grafen und Kunstsammlers Andreas 6üst. Kuratiert hat die Ausstellung die 
AnglistikTrofessorin und bekennende Feministin Elisabeth Bronfen. 

«Ich hätte vieles anstellen können», erzählt mir Bronfen, als ich sie anrufe. 
«Aber als ich das Material durchging, beeindruckte mich die schiere 6ahl 
an Künstlerinnen, von denen ich grösstenteils noch nie etwas gehört hatte. 
Ich dachte also, warum nicht auf die Frauen fokussieren:»

Die Ausstellung umfasst nun Werke von mehr als 7G Künstlerinnen, von 
bekannten Ikonen bis zu beinahe in 1ergessenheit geratenen Pamen. 6eit-
lich reicht sie vom frühen bis ins sTäte ’G. 9ahrhundert, mit einem Vchwer-
Tunkt um die 6eit nach 80–G. «Dies ist die erste ?eneration Vchweizer 
Künstlerinnen, die von Akademien kommen», sagt Bronfen. Ein grosser 
Yeil der in der Ausstellung vertretenen Frauen habe gemeinsam studiert, 
erzählt sie, in Basel, 6ürich oder in Bern; das erkläre, weshalb viele der Wer-
ke sTürbar einen Bezug zueinander haben oder sich zu ergänzen scheinen.

Über die Autorin

Vera Sacchetti, geboren in Lissabon 1983, ist eine Designkritikerin und Ku-
ratorin mit den Schwerpunkten Architektur und zeitgenössisches Design. 
Sacchetti lehrt an der Hochschule für Kunst und Design (HEAD) in Genf. 
Seit 2020 ist sie Mitglied der Eidgenössischen Designkommission. Sie lebt 
in Basel.

«Rückblickend betrachtet war dies der Beginn von etwas Peuem», sagt die 
Kuratorin. Die Frauen hätten in den 80–Ger- und 803Ger-9ahren ihre Ab-
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schlüsse gemacht, als die zweite Welle des Feminismus in EuroTa und 
Pordamerika in vollem ?ange war. Bronfen nahm diese Künstlerinnen als 
AusgangsTunkt für die Ausstellung, wollte dann aber wissen, was diese 
Künstlerinnen beeinSusst hatte, und bemühte sich, auch Frauen aus der 
1orgängergeneration mit einzuschliessen5 «Wer waren ihre Mütter oder 
?rossmütter:»

Der Museumsbesuch als Lektüre
Die Ausstellung erstreckt sich über einen ?rossteil des Erdgeschosses 
des Aargauer Kunsthauses und ist in fünf Yeile gegliedert. Ausgehend 
von konkreten Darstellungen des weiblichen KörTers oder von Trivaten 
Einrichtungsgegenständen, arbeitet sie sich vor zu abstrakteren Ideen wie 
Humor oder xoT. 6ugleich begeben wir uns auf eine 6eitreise, vom Ende 
des ’G. 9ahrhunderts zurück in die frühe Moderne. 

Als yiteraturTrofessorin hat Bronfen die Ausstellung nach einer literari-
schen Vtruktur organisiert. Picht nur bezieht sie sich ausdrücklich auf 
einSussreiche Autorinnen wie 1irginia Woolf und ?ertrude Vtein, sondern 
sie nennt die einzelnen Abschnitte der Ausstellung «KaTitel» und versucht, 
eine Erzählung zu entwickeln, die am Ende der Ausstellung auf ihren Hö-
heTunkt zusteuert. Immer wieder gelingt es Bronfen tatsächlich, dieses er-
zählerische Moment in den Ausstellungsräumen lebendig werden zu las-
sen.
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Ella Lanz, «Ohne Titel». Aargauer Kunsthaus, Aarau/Depositum der Sammlung Andreas Züst

Das erste «KaTitel» konzentriert sich auf ganz unterschiedliche Darstel-
lungen des weiblichen KörTers. Es beginnt bei nüchternen FotograJen von 
Frauen, die klassischen Vchönheitsidealen trotzen, entweder durch ihre 
xose oder durch die xroTortionen5 Pein, diese Frauen sind nicht die «1enus 
von Milo» oder Ingresj «Badende». 

Dann treten die KörTer in den Hintergrund, verschwinden, werden in Ein-
zelteile zersetzt oder verTupen ganz, wie in den heOigen und nachdenkli-
chen 6eichnungen von Miriam !ahn, ?abrielle ?rässle und yeiko Ikemu-
ra. Die Künstlerinnen tragen den weiblichen KörTer in kleinen, einzelnen 
Vtücken ab, löschen ihn vollends vom xaTier oder üben 6ensur mit breiten 
xinselstrichen. Was vom KörTer übrig bleibt, wabert geisterhaO um die Be-
sucherinnen herum und begleitet sie zum Ende des «KaTitels».

REPUBLIK 4 / 8



Hier wartet eine 1ielzahl von Memento mori, die uns an den Yod und die 
1ergänglichkeit des yebens erinnern. 6um BeisTiel ein eindringliches xor-
trät von ?arance ?renacher, das eine Frau zeigt, die auf einem Vtuhl sitzt Ü 
oder ist sie daran gefesselt: Ü, und das Sankiert wird von Alis ?uggenheims 
rauem ?emälde «Die tote Freundin», einer märchenhaO-manischen Dar-
stellung von der Beerdigung eines Mädchens. Der abscheuliche Kontrast 
zwischen Yhema und Yechnik tri  die Besucher mit voller Wucht.

1on den KörTern geht es weiter zu den Innenräumen, in denen diese Frauen 
lebten, schliefen, träumten und arbeiteten. Bilder von ungemachten Betten 
und geTolsterten Vofas erinnern auf fast unheimliche Weise an die 6immer, 
in denen wir Betrachterinnen leben.

Die daraupolgenden Räume gehören Künstlerinnen, die die Form des xor-
träts für sich nutzten, um ihr Velbst- und Fremdbild zu erkunden. Pebenbei 
hinterfragen sie Reinheitsideale oder die Idee von der Terfekten Hausfrau 
und Mutter. 

Einige der bekanntesten Künstlerinnen der Ausstellung sind in diesem, 
dem zweiten «KaTitel» zu sehen, darunter Manon mit der dramatischen 
und facettenreichen VelbstTorträtserie «Die graue Wand oder  – schlaSose 
Pächte» C8030U. Die Künstlerin verkörTert in edem der Bilder eine andere 
KunstJgur, verwischt binäre ?enderidentitäten genauso wie formale Kon-
traste zwischen «weichen» und «harten» Formen. 

der Doroth4 Iannone, die in «A !ookbook C800/ xortfolioU» auf RezeTt-
seiten ihre ?edanken über Häuslichkeit und Frausein zu xaTier bringt und 
das b ekt besser im Museum aufgehoben weiss als in der Küche. ?leich-
zeitig sind auch herausragende Werke von nicht ganz so bekannten Künst-
lerinnen zu sehen, wie die humorvolle yED-Yafel «Maria Himmelfahrt» von 
Muda Mathis oder ein leuchtendes Mural von Donatella Maranta.

Donatella Maranta, «Telefon» und «Schnappis» (aus der Serie «Ordentliches Porträt einer unordentlichen Familie»). Aargauer 
Kunsthaus, Aarau/Depositum der Sammlung Andreas Züst

An dieser Vtelle gerät die Erzählung trotz der Qualität der einzelnen Werke 
allerdings etwas ins Vtocken. 6u vieles buhlt um die Aufmerksamkeit der 
Besucherinnen, zu vollgestoTO wirken die Räume. Es sind die schwächsten 
xassagen der Ausstellung.

Es könnte natürlich auch Methode haben, eine Hinführung sein auf das 
letzte «KaTitel», das stärkste Werkensemble von allen. Es trägt den Al-
les-und-nichts-Yitel «1er-rücktes Vehen5 Witz und visuelle E(Terimente». 
Die Vektion ist stark von surrealistischen Künstlerinnen geTrägt; gleich am 
Eingang wartet Meret TTenheims berühmter absurder Yisch mit 1ogel-
füssen. 
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Dann folgt eine Reihe leuchtender 6eichnungen von Künstlerinnen wie Ilse 
Weber und youise Bourgeois, mit deren Werk Bronfen seit ihrem Aufent-
halt im Vtudio der Künstlerin sehr gut vertraut ist. Vie füllen die Wände 
mit traumhaOen yandschaOen, sinnlosen b ekten und skurrilen !olla-
gen. ?rosse monochrome VkulTturen aus Messing oder ?old unterbrechen 
den Raum, wie die «?ottesanbeterin» von livia Etter. In ihrer 6usammen-
stellung bilden sie ein ra niertes, aber auch düsteres Ensemble.

Im folgenden Raum, dem fulminanten Finale der Ausstellung, setzt sich das 
gelungene VTiel mit den Kontrasten zwischen yicht und Dunkelheit fort5 
dunkle und ruhelose !ollagen auf xaTier von Von a Vekula, kombiniert mit 
hellen, bunten Arbeiten von VoThie Yaeuber-ArT, von geometrischen ?ou-
achen über Farb- und Formstudien bis hin zu kleinen, hölzernen VkulTtu-
ren, die an VTielzeuge erinnern. 

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Frauen gemeinsam ausgestellt 
werden, auch wenn ihre yebensgeschichten weit auseinandergehen. «Eine 
sehr unge Von a Vekula wurde zusammen mit Yaeuber-ArT und Meret T-
Tenheim in Pew Lork ausgestellt», erzählt Bronfen. Während Yaeuber-ArT 
in den Dreissiger ahren in Frankreich und der Vchweiz von einem reichen 
Austausch mit Künstlern ihrer 6eit TroJtierte Ü obwohl sie lange verkannt 
wurde Ü, kehrte Vekula nach einiger 6eit in den ZVA Cin die ihre Familie 
noch vor dem 6weiten Weltkrieg emigriert warU in die Vchweiz zurück. Es 
gelang ihr nicht mehr, in der Vzene Fuss zu fassen, und sie starb 80–  durch 
Vuizid.

Die Überarbeitung der Kunstgeschichte
Dieser Mangel an Anerkennung, ?emeinschaO und Raum zur Entfaltung ist 
es, der Künstlerinnen des ’G. 9ahrhunderts oOmals verbindet. Allzu häu-
Jg wurde unges Yalent unterdrückt, Ambitionen mussten der Traktischen, 
von Ehe und Kindererziehung geTrägten Realität weichen. Frauen, die mit 
ihren xartnern zusammenarbeiteten, haben erlebt, wie die gemeinsame 
Arbeit einzig dem Mann zugeschrieben wurde. ?eld und soziale Vtellung 
verhalfen zwar einigen wenigen Frauen zur nötigen Znabhängigkeit, mach-
ten Reisen und künstlerische Arbeit möglich. Aber selbst wenn diese Frau-
en Yeil einer Avantgarde-Bewegung waren Ü zum BeisTiel der Vurrealisten-
 Ü, zeigten die männlichen Kollegen wenig BereitschaO, das RamTenlicht 
mit ihnen zu teilen. 

Znd da die Mehrheit der Kunstkritiker, 9ournalisten und Historiker männ-
lich war, sTielten Bias und Ve(ismus eine Rolle dabei, wer in die ?eschichte 
eingehen durOe und wer nicht.

Der Aufwand, mit dem die Peubetrachtung in «Eine Frau ist eine Frau ist 
eine Frau …» betrieben wird, ist aus all diesen ?ründen in der heutigen 6eit 
geradezu verTSichtend. Die xarallelen zwischen der 6eit der ausgestellten 
Künstlerinnen und heute werden ebenfalls schmerzlich deutlich Ü denn 
ganz ähnlich, wie diese Frauen ausgelöscht und vergessen wurden, ist es 
weiterhin möglich, dass eine zeitgenössische ?eneration von Künstlerin-
nen ausgelöscht und vergessen wird. Wie aber können wir Mechanismen 
schapen, die garantieren, dass das nicht geschieht: Znd wie stellen wir si-
cher, dass eine Ausstellung wie diese keine Tunktuelle Be ubelung bleibt:

Die Fragen sind essenziell, und nur wer über sie nachdenkt, ist fähig, die 
Potwendigkeit solcher Ausstellungen zu erfassen.
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Silvia Bächli, «Ohne Titel». Aargauer Kunsthaus, Aarau/Schenkung 
Betty und Hartmut Raguse-Stauffer

Manon, aus: «Die graue Wand oder 36 schlaflose Nächte». Aar-
gauer Kunsthaus, Aarau/Depositum der Sammlung Andreas Züst/Pro-
Litteris Zürich

Vtatt gefällig Beifall für xro ekte wie dieses zu klatschen, müssen Institu-
tionen neu über die Art nachdenken, wie sie Künstlerinnen fördern und 
unterstützen. Yun sie das nicht, werden sich die Mechanismen der Aus-
löschung, die in der Kunstgeschichte eine Konstante sind, unweigerlich 
wiederholen. 1ielleicht könnte schon der xrozess der Arbeit an einer Aus-
stellung wie «Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau …» eine Möglichkeit für 
Institutionen sein, Haltungen zu hinterfragen und ein Bewusstsein dafür 
zu schapen, wie und wo Frauen in nationalen Vammlungen, der Kunst-
geschichte und im künstlerischen Diskurs stattJnden Ü und wo nicht.

Ein wichtiger Yeil dieser Bemühungen liegt, das zeigt dieser Besuch, im ge-
schriebenen Wort, und damit wären wir wieder bei der Romanstruktur, die 
dann doch noch zum !lou der Ausstellung wird. Denn was bleibt nach ei-
nem Museumsbesuch:

Kataloge und VchriOstücke können einen wichtigen Beitrag zur Aufzeich-
nung einer ?eschichte leisten, die unsichtbar und scheinbar vergessen 
ist. Auf diese Weise ist das vielleicht wirkungsvollste 1ermächtnis von 
«Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau …» die kleine Broschüre, die als 
Ausstellungskatalog dient. Vie fasst alle BiograJen der vertretenen Frauen 
zusammen. Der Ye(t geht open damit um, dass es Wissenslücken gibt Ü zu 
einigen der Künstlerinnen gaben die Recherchen schlicht nicht mehr her. 
Doch dieses kleine ?lossar könnte der Anfang von etwas ?rösserem sein.

Es ist ein VTrungbrett, ein Anhalts- und AusgangsTunkt für all ene, die den 
Ye(t ergänzen und weiterschreiben möchten und die ihn für die berarbei-
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tung einer Kunstgeschichte nutzen wollen, die vor allem eins ist5 entsetz-
lich unvollständig. 

Zur Ausstellung

«Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau … Eine Geschichte der Künstlerinnen». 
Noch bis Mitte Januar 2023 im Aargauer Kunsthaus. Kuratiert von Elisabeth 
Bronfen, mit Werken von Silvia Bächli, Pipilotti Rist, Heidi Bucher, Sophie 
Taeuber-Arp und anderen.
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