
 

Schokolade-Zeit

RETRAKTUELL 
1982012/13

EinE AusstEllung zur künstlErinnEngruppE

schwArzE schokolAdE

schoko prod.© schokoladisimo

 | Berlin | Köln/Bonn | FranKFurt | 



2

dAs AusstEllungsvorhAbEn im übErblick

zum AusstEllungstitEl  

rEtrAKTUELL 1982012/13 1 
thematisiert und verknüpft Positionen der Protagonistinnen der Künstlerinnengruppe Schwarze Schokolade aus 
Vergangenheit und Gegenwart (1982 – 2012/13).

schokolade-zeit
ist immer dann gegeben, wenn Künstlerinnen der Schwarzen Schokolade unter dem Label schoko prod.© 
produktiv sind

dAs AusstEllungsprojEkt 

Das Ausstellungsprojekt stellt die Einzelkünstlerinnen in den Mittelpunkt der Betrachtung.

Es  besteht aus mehreren Teilen:

•	Darstellung	der	Schwarzen	Schokolade	in	Form	einer	Gruppenrauminszenierung

Der feministische Aufbruch in den 60er und 70er Jahren hat auch in der Kunst Spuren hinterlassen. Kunst 
war und ist Ausdruck und Medium und ein sichtbares kulturelles Zeichen.  Die Arbeit der Künstlerinnen der 
Schwarzen Schokolade zeugt von dem Anliegen, auf dem weiten Feld der kulturellen Repräsentationen sich, 
also ihre Positionen als weibliche Lebewesen und Künstler, zur Darstellung zu bringen. Mit einem ‚erweiterten 
Kunstbegriff 1, getragen von Experimenten, der Idee vom künstlerischen Zusammenwirken in immer neuen 
Zusammenhängen,  Räumen und Orten, indem das  Miteinander, und die Kooperation im Fokus stand, war ein 
individueller und kollektiver Erfahrungs- und Entwicklungszusammenhang  veranlasst worden. Gepaart mit äu-
ßerer Sichtbarkeit  in Form von Ausstellungen, Performances, Workshops und ‚Gruppeninszenierungen‘ kamen 
kreative Austausch – und Entwicklungsprozesse in Gang und mündeten in eine Reihe von Kunstwerken und 
Produktionen ein. 
Das Ausstellungsprojekt reflektiert diese Entwicklungen mittels einer ’Re-Inszenierung‘ von Kunst , die sich 
virtueller Medien bedient und zeigt erstmals umfangreiches Film- Photo- und Informationsmaterial zu Veran-
staltungen, Ausstellungen, Projekten und Kunstproduktionen, die unter dem Label der Schwarzen Schokolade 
stattgefunden haben. Diese ‚Re-Inszenierung‘, die gleichzeitig eine neue ‚Gruppenrauminszenierung‘ vorstellt, 
führt Positionen der Vergangenheit in die Gegenwart. 

1 Der Untertitel fügt die Bestandteile „retrospektiv“ und „aktuell“ zusammen; in gleicher Weise „zusammengefügt“ versteht sich 
  „19822012/13“ zusammengesetzt aus den Jahreszahlen 1982 (Gründungsjahr) und der Gegenwart (2012 ff).
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•	Die	Einzelkünstlerinnen:	Werke	und	Werdegang

Die Einzelkünstlerin  rückt in diesem Ausstellungsprojekt in den Vordergrund.
Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen ihr künstlerisches Werk, ihr Werdegang sowie die Darstellung ihrer 
Ansätze und Projekte. Gezeigt werden sollen neue Arbeiten, Videos und ein Portrait der Künstlerin. 

•	Veranstaltungsprogramm

Als Rahmenprogramm werden Filme aus den 1980er Jahren von Filmemacherinnen aus Berlin präsentiert.      
Zudem werden Filmproduktionen von Künstlerinnen, die im Zusammenhang mit der Schwarzen Schokolade 
standen, gezeigt.

•	Katalog/Publikation

Zu dieser Ausstellung soll ein Katalog produziert und herausgegeben werden, der oben beschriebenen Inhalte 
ausführlich thematisiert und einordnet. Zudem wird es  Artikel zu den Aktivitäten von Künstlerinnengruppen 
und dem Frauenkulturprojekt ‚Schokofabrik‘ als Hintergrundinformation geben.

•	Sonderedition

Intendiert wird die Herausgabe einer Sonderedition von Kunstwerken in Schokolade.

•	Die	Ausstellungsorte

Geplant sind derzeit Ausstellungen in Berlin, Bonn, Frankfurt, Shanghai.
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ziElsEtzungEn dEs AusstEllungsprojEktEs 
im übErblick

•	Das	Ausstellungsprojekt	zur	Schwarzen	Schokolade	leistet	einen	Beitrag		im	Hinblick	auf	die	Auf-

	 arbeitung	und	Dokumentation	der	Geschichte	von	Frauen	in	der	Kunst.	

•	Ziel	des	Ausstellungsvorhabens	wird	es	sein,	die	individuellen	Ansätze	der	Einzelkünstlerinnen	

	 herauszustellen.	Im	Mittelpunkt	der	Betrachtung	stehen	das	künstlerische	Werk,	der	Werdegang	

	 sowie	die	Darstellung	ihrer	Projekte.	

•	Die	Ausstellung	zeigt,	wie	gerade	die	Gruppe	als	Interaktionsmöglichkeit	und	Form	genutzt	wurde,	

	 um	bewusst	als	weibliche	Künstler	zu	agieren,	hier	künstlerisch	und	gesellschaftlich	Unabhängigkeit

	 zu	demonstrieren,	eigene	Positionen	und	Ausdrucksformen	zu	finden	und	zu	etablieren.	

•	Fragestellungen,	die	sich	an	das	Ausstellungsprojekt	im	Hinblick	auf	persönliche	Ebene	der	einzelnen	

	 Künstlerin	knüpfen,	der	Motivationen,	Entwicklungen	und	Bilanz:	

•	Mit	welchen	Erwartungen	und	Zielsetzungen	gründeten	sie	die	Künstlerinnengruppe	oder	schlossen

	 sich	dieser	an?

 

•	Welche	Erfahrungen	brachten	die	einzelnen	ein;		welches	Input	nahmen	sie	mit	im	Hinblick	auf	das	

	 Experiment	‚Künstlerinnengrupe‘?

 

•	Was	hat	die	Gruppe	für	die	einzelnen	erbracht	und	bewirkt,	welchen	Stellenwert	hatte	sie?	

•	Was	ist	und	war	aus	der	Sicht	der	Künstlerinnen	der	spezielle	(Mehr-)	Wert	mit	Künstlerinnen	

	 zusammenzuarbeiten,	kreativ	zu	sein	und	kulturelles	Neuland	zu	betreten?	

•	Was	hat	noch	Gültigkeit,	was	ist	überholt	oder	gehört	einer	vergangenen	Phase	an,	die	abge-

	 schlossen	wurde?	

•	Im	Rahmen	dieses	Ausstellungsprojektes	ist	zu	den	Aktivitäten	von	Künstlerinnengruppen	und	

	 -initiativen	der	80er	Jahre,	ihrer	Bedeutung	und	Rolle,	eine	ausführlichere	Betrachtung	im	Katalog	

	 geplant,	sowie	ein	Veranstaltungsprogramm,	welches		Filme	von	Frauen	aus	Berlin	vom	Anfang	der

	 80er	Jahre	vorstellt	sowie	Produktionen	der	Künstlerinnen	der	Schwarzen	Schokolade.
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diE künstlErinnEngruppE 

zur schwArzEn schokolAdE 

rückblick

Kulturelle	Strömungen/	Schokofabrik,	Berlin-Kreuzberg

Das Berlin der Endsiebziger und Anfang der 80er Jahre war ein Sammelbecken für eine alternative Szene, wobei 
Hausbesetzungen einen besonderen Stellenwert hatten und für überregionale Aufmerksamkeit sorgten. 
Berlin war zudem ein Treffpunkt feministischer Kreise aus ganz Deutschland. Man diskutierte – bspw. in der ‚Rost-
laube‘ 2 – Themen der Frauenbewegung und schuf Foren. 
Die ‚Schokofabrik‘, später ‚Frauenstadtteilzentrum Kreuzberg‘, heute „Frauenzentrum Schokoladenfabrik“ ge-
nannt, war ein von Frauen besetztes Fabrikgebäude, in dem Frauen unterschiedlicher Provenienz und Disziplinen 
zusammenkamen. Insbesondere zu nennen ist eine Gruppe engagierter Architektinnen, die das Gebäude als ein 
IBA-Projekt (Internationale Bauausstellung) zu einem ‚Frauenstadtteilzentrum‘ umzubauen beabsichtigte. Dies 
schuf die finanziellen und politischen Möglichkeiten, das Haus für die dauerhafte Nutzung als Frauenkulturzen-
trum sichern.
Die Schokofabrik war und ist ein ‚women only‘ Projekt, ein Dach unter dem sich, neben der Schwarzen Schoko-
lade, deren Schwerpunkt Kunst vorstellte, verschiedene weitere Frauenkulturprojekte versammelten, die u.a. dem 
Handwerk, Sport, bzw. der Realisation eines „Ökodachs“-Projekt (von der Heide/Kennedy) gewidmet waren. Man 
setzte sich zudem mit der besonderen Thematik des Stadtteils Kreuzberg auseinander, dem hohen Anteil an türki-
schen Bewohnern, indem auch und speziell für Türkinnen Angebote gemacht wurden. In diesem Zusammenhang 
wurde u.a. ein türkisches Bad eingerichtet.3     

Schwarze	Schokolade:	Geschichte,	Aktivitäten,	Charakteristika4

Im Jahr 2007 war es 25 Jahre her, dass sich die Berliner Künstlerinnengruppe Schwarze Schokolade als ein Ergeb-
nis des von den Initiatorinnen, Lisa Lancelle,  Rotraud von der Heide und Chris Werner veranstalteten ‚Berliner 
Frauensommers’ (1982), eines mehrmonatigen Frauenkunstfestivals, in dem Kreuzberger Frauenprojekt ‚Schoko-
fabrik’ gründete. Die Besetzung der Schokofabrik, mit der Zielsetzung dort ein Frauenkulturprojekt einzurichten, 
eröffnete räumliche Möglichkeiten zur Umsetzung uneingeschränkter künstlerischer Aktivitäten. 
Die Künstlerinnengruppe Schwarze Schokolade erreichte vor allem im Berlin der 80er Jahre einen gewissen Be-
kanntheitsgrad, unter anderem, da ihre Aktivitäten von der alternativen Presse aufmerksam begleitet und un-
terstützt wurden (z.B. Anette Eckert, TAZ). Künstlerisch als Frauengruppe produktiv zu sein wurde, insbesondere 
zu dieser Zeit, als ein bedeutsamer politischer und kultureller Akt wahrgenommen, mit dem in der ‚alternativen 
Szene‘ ‚Frauenpower‘ zur Geltung kam. 

2 Freie Universität Berlin
3 Ein ausführlicher Betrag zur Schokoladenfabrik erscheint im Katalog. Ein weiterer skizziert die Bruchstellen und Berührungs-
  punkte zwischen Protagonistinnen der Schokofabrik und der Schwarzen Schokolade
4 Vgl. detaillierter unter: www.schwarzeschokolade.de sowie im Anhang: Chronologie, Projekte, etc.
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B e r l i n e r  F r au e n S o m m e r  19 8 2

ROSWITHA BAUMEISTER
Dachmalaktion, Dreharbeiten 
zu dem Film AMAZONE

Fotos: Roswitha Baumeister
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Während der Planungsphase des IBA-Projektes konnten die Künstlerinnen, quasi als ‚Zwischennutzung’, die       
Fabrik in ihrem ‚Rohzustand‘ und mit allen Hallen uneingeschränkt für Aktivitäten des ‚Berliner Frauensommers‘ 
- also Kunstprojekte und Workshops, Filmvorführungen, Events und Performances sowie Gruppen- und Einzelaus-  
stellungen - nutzen. Die räumliche Situation, die keine Rücksichtnahme erforderte und für freie Entfaltungs-
möglichkeit in jeder Weise stand, erlaubte experimentelles Arbeiten sowohl in künstlerischer Hinsicht als auch 
im Hinblick auf gemeinsame Schaffensprozesse von Frauen. Dies bereitete den Boden für alle weiteren Ansätze 
kulturellen Handelns.

In der Folge, d.h. nach den Aktivitäten des Berliner Frauensommers und nach Beginn der Baumaßnahmen im Zuge 
der IBA, richteten die Künstlerinnen der Schwarzen Schokolade in der Schokofabrik eine sogenannte ‚Kunstetage’ 
ein. Hier wurde eine der Fabrikhallen für die Präsentation von Künstlerinnen genutzt. In diesem Rahmen fanden 
in den Jahren 1983, 1984 und 1985 eine Reihe von Ausstellungen, Aktionen und Performances innerhalb der 
Gemäuer der Schokofabrik statt. Aber auch außerhalb der Exklusivzone ‚Schokofabrik’ trat die Gruppe in dieser 
Zeit mit zahlreichen  Aktivitäten, in und außerhalb von Berlin, in Erscheinung5. Das kreative Potential wurde 
gebündelt und es wurden ‚Gruppenausstellungen‘ und ‚Gruppenperformances’ konzipiert, die durch ein hohes 
Maß an Homogenität gekennzeichnet waren.  Die ‚Gruppeninszenierung‘ im öffentlichen Raum wurde zu einem 
wesentlichen Merkmal der Schwarzen Schokolade in Ausstellung und Performance. 

Die Zusammenarbeit der einzelnen Künstlerinnen untereinander, die sich stets als Individualistinnen sahen und 
sich daher, unabhängig von der Schwarzen Schokolade, weiterhin stets auch in ihrem je eigenen Umfeld beweg-
ten, war vielschichtig. Das Zusammenwirken im Gesamtprojekt umfasste die gemeinsame künstlerische Arbeit, 
die Gestaltung kreativer Prozesse, die Entwicklung von Konzepten sowie die Organisation von Ausstellungen 
und Veranstaltungen. Fortdauernd existierte ein intensiver Austausch, im Rahmen dessen sich immer neue Kon-
stellationen und Co-Produktionen ergaben. Einzelne Künstlerinnen fanden, auch unabhängig vom Kontext der 
gesamten Gruppe, die ohnehin grundsätzlich in immer neuen Konstellationen auftauchte, zu gemeinsamen Pro-
jekten zusammen und dementsprechend wurde einiges, was sich daraus ergab, unabhängig vom Label Schwarze 
Schokolade, bzw. schoko prod.© realisiert. Nachdem  einige Gruppenmitglieder in andere Städte und Länder 6 
gezogen waren,  arbeitete man über mehrere Jahre hinweg überregional zusammen. Insbesondere in Köln wur-
den über einige Jahre größere Projekte konzipiert und durchgeführt. (NADA-ART und HOTEL DES SEPT SAISONS,              
Lancelle/Werner), sowie in Bonn (Werner). Zudem kam es zu Präsentationen in Kassel, Offenbach (Baumgardt) 
und Herbrechtingen (Schmidt). Weiterhin blieb die Gruppe in Berlin präsent (Hampke, Wigand).
Um die Mitte der 90er Jahre verliefen sich die Gruppenaktivitäten dann zunehmend. 

Das Wirken der Schwarzen Schokolade ist gekennzeichnet als ein sich immer wieder neu knüpfendes Bezie-
hungsgeflecht in Raum und Zeit. Über ca. 15 Jahre und auch erhebliche Distanzen hinweg blieb dieses Netz, 
Energien bündelnd und immer aufs Neue in eine gemeinsame Arbeit und Zusammenkunft einmündend, erhalten, 
führte immer wieder zu kleineren einzelnen und zu größeren gemeinschaftlichen Initiativen und Projekten und 
prägte den Charakter künstlerischer Formen. In der elanvollen Anfangsphase der 1980er Jahre, die durch eine 
feministisch inspirierte Aufbruchsstimmung geprägt war, verband sich der künstlerisch-kulturelle Ansatz mit 

5 Siehe: „Wegmarken der Schwarzen Schokolade“ unten
6 insbesondere: Köln, Frankfurt/Offenbach, Stuttgart, bew. Portugal und Belgien (Brüssel)

Fotos: Roswitha Baumeister
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P e r F o r m a n c e  n e B e lwa n d e r u n g  19 8 2

Ein multimediales Event des BERLINER FRAUENSOMMERS 1982 war die nächtliche Performance „NEBELWANDERUNG“ von 
CHRIS WERNER auf dem Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg, in Kooperation mit „Unbeachtete Produktionsformen“, NGBK.
Ein transparentes Riesenkissen aus Folie (20 x 20m), mit Nebel gefüllt und erleuchtet, war Aktionsraum für 10 mit Macheten 
operierende Performerinnen.

1987 wurde diese Performance in Kassel parallel zur DOKUMENTA im Rahmen von „Symposion Gruppenkunstwerke GHK“ 
wiederholt.

P E R F O R M A N C E  N E B E L W A N D E R U N G  1 9 8 2

Ein multimediales Event des BERLINER FRAUEN SOMMERS 1982 war die nächtliche Performance „NEBELWANDERUNG“ von CHRIS WERNER, auf

dem Mariannenplatz, Berlin-Kreuzberg, in  Kooperation mit „Unbeachtete Produktionsformen“, NGBK. 

Ein transparententes Riesenkissen aus Folie (20 x 20m), mit Nebel gefüllt und erleuchtet, war Aktionsraum für 10 mit Macheten operierenden Per-

formerinnen.

1987 wurde diese Performance in Kassel parallel zur DOKUMENTA im Rahmen von „Symposion Gruppenkunstwerke GHK“ wiederholt.

CHRIS WERNER
Nebelwanderung 1982

Schw. Sch. 2  27.10.2008 12:11 Uhr  Seite 2
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der Intention, das kreative Zusammenwirken von Frauen/Künstlerinnen in den Mittelpunkt allen Tuns zu rücken. 
Die Künstlerinnen wollten sich ganz von den männlich dominierten Kunstmärkten, Künstlervereinigungen und 
Akademien abgrenzen und unabhängig machen. Die ‚Schokofabrik’ wurde ein Ort der Zusammenkunft und eines 
selbst definierten kulturellen Geschehens, in dem Frauen Akteure und Rezipienten waren. 

Die Formen gemeinsamen Handelns waren pionierhaft. Manche der Beteiligten betraten auch ‚persönlich‘, d.h. 
mit Auswirkung auf die privaten Lebenszusammenhänge, ‚Neuland’. Man brachte sich in diesen Prozess als ‚Ge-
samtpersönlichkeit’ ein. Es ging also weniger um ‚Kooperation’ im Professionellen, sondern um ‚Entwicklung‘ und 
die Hervorbringung neuer Schaffenskonzepte, sowie ferner um die Zusammenfassung des kreativen und energeti-
schen Potentials aller Beteiligten und in der Folge um die Umsetzung kreativer Lebens- und Arbeitskonzepte und 
–formen, kurz: um die Verwirklichung von Utopien und die Erweiterung der Möglichkeiten weiblicher (Lebens-)
Entwürfe in der Kunst.

In einem künstlerischen Zusammenhang zu stehen, der sich auf Frauen konzentrierte,  war Ziel und Prozess, bil-
dete das Kernstück gemeinsamer Identität in der Schwarzen Schokolade,  war gleichzeitig Herausforderung und 
Abenteuer. Es stellte für manche eine prägende, bzw.  wegweisende Erfahrung dar. Das experimentelle Arbeiten 
in Räumen, die privaten und die gemeinschaftlichen Erfahrungen waren Einlassungen in ein Unbekanntes. Neues 
wurde erkundet. Neues entstand. 

Das Finden von und die Arbeit mit und in besonderen Raumsituationen, an immer neuen Orten war ein häufig 
wiederkehrendes Motiv. Die räumliche Inszenierung als Gruppenereignis gelangte zunehmend in den Fokus. Eine 
individualistische Präsentation von Arbeiten wurde als uninteressant abgelehnt. Diese so angelegten gemein-
samen Ausstellungen, aber auch Performances und Aktionen gaben der Formation letztlich ihren besonderen 
Charakter. 

Die gruppenkreativen Inszenierungen, in denen sich jede mit ihrer individuellen Handschrift präsentierte,  wirkten 
fast wie eine Jam-Session. Die Lust an der sich ständig neu formulierenden Aussage zu einem Thema wie in einem 
Musikstück, gab den Ausstellungen und Performances der Schwarzen Schokolade eine vielleicht musikalische 
Qualität. Die Aktionen entwickelten gleichsam sinfonischen Charakter. Man steigerte sich gegenseitig, jede spiel-
te ihren Part, um dann planetenartig weiterzuziehen, von einem Ereignis zum nächsten…

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frauen der Schwarze Schokolade Anfang der 80er Jahre, in der 
Hochphase der Hausbesetzungen in Berlin, mit feministisch gespeister Energie, einen gemeinsamen Aufbruch in 
ein künstlerisches Neuland wagten, um sich und die Kunst ‚frei‘, unabhängig, in eigener Regie und mit hohem 
ästhetischen Anspruch, zu inszenieren. Das Zusammenwirken von Frauen in der Kunst, unlimitierte Möglich-
keiten in selbstgeschaffenen Räumen, die Ambition, sich in freiem experimentellen Arbeiten immer wieder neu zu 
einem Ganzen zusammenzufinden, der Anspruch auf Kooperation statt Singularität mündete in die gemeinsame 
Entwicklung und Realisation von Projekten. Ausstellungen und Events im Zusammenhang mit Workshops, Film 
und Performances bildeten den Rahmen gemeinsamen kulturellen Handelns. 

Ein einschneidendes Ereignis war der Tod der (Mit-) Gründerin Lisa Lancelle im Jahr 2000, die der Gruppe grund-
legende Impulse gegeben hatte und viele wichtige Projekte aufs Gleis setzte. Mit ihren Vorstellungen, ihrer Dyna-
mik, ihrem besonderen Organisationstalent und ihrer künstlerischen Intuition, hatte sie in besonderem Maße die  
Schwarze Schokolade und deren Projekte geprägt.
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schwArzE schokolAdE wEgmArkEn

projEktE in bErlin 

Projekte	in	der	Schokoladenfabrik

•	Berliner	Frauensommer	–	1982

•	Kunstetage		1983	-	1986

Ausstellungen	und	Performances	außerhalb	der	Schokofabrik,	auch	in	Kooperation	mit	anderen	

Projekten	in	Berlin:	

•	Hochschule	der	Künste	–	Karl-Hofer-	Symposium	(Frau-Raum-Zeit)	-1982

•	Künstlerhaus	Bethanien	(Unbeachtete	Produktionsformen	–	NGBK)	-	1982

•	Diverse	Aktionen	und	Ausstellungen	bei	und	in	Zusammenarbeit	mit	Pelze	multimedia,	
 Berlin-Schöneberg, 1982 – 1994

•	Erotics	,	Frauenfilmfest,	Filme	im	Eiszeitkino	–	1985

•	Piccobello,	Kunst	aus	den	Zwischenräumen,	IBA	Wettbewerb,	Kreuzberg	-		1986

•	E	43,	Sizilianische	Verteidigung,	I	+	II	,	Berlin-Wedding,	Schillerpark,	1987	7 

•	E	43,	Im	Treppenhaus,	1988

•	FBK:	Freie	Berliner	Kunstausstellung:	1984,	1985,	1986,	1987,	1988,	1989,	1991,	1992,	1994	8  
•	Vorübergehend,	Schaufensterauslagen,	Berlin-Mitte,	1991

•	Weg	einer	Brücke,	Frauenkulturwochen	Schöneberg,	Langenscheidtbrücke	Berlin,	
 in Kooperation mit Pelze multimedia - 1992

7 Beteiligte	Künstlerinnen:
   Sizilianische Verteidigung I: Renate Altenrath, Renate Hampke, Gudrun Kenschner, Ute Wiegand
   Sizilianische Verteidigung II: Renate Hampke, Elke Herms-Sonntag, Gudrun Kenschner, Ute Wiegand

8 Beteiligte	Künstlerinnen	(FBK):
1984: ROT: Rotraud (Damerau) von der Heide, Renate Hampke, Erika Klagge, Lisa Lancelle, Gerda Leopold, Christiane Meier-
 johann, Cathy Quinlan, Claudia Schmidt, Martina Siebert, Hella Utesch, Chris Werner
1985: Roswitha Baumeister; Petra Baumgardt; Rotraud von der Heide; Renate Hampke; Lisa Lancelle; Gerda Leopold; 
 Susanne Muel (Mueller); Claudia Schmidt; Simone Schmidt; Hella Utesch; Chris Werner
1986: Ursula Bierther; Petra Baumgardt; Lisa Lancelle; Christa Wagner; Hella Utesch; Ute Wigand; Renate Hampke; Rotraud 
 von der Heide
1987: BERLINER BLAU: Roswitha Baumeister; Petra Baumgardt; Ursula Bierther; Rotraud von der Heide; Renate Hampke; 
 Anne Jud; Annemarie Kerse; Lisa Lancelle; Claudia Schmidt; Chris Werner, Ute Wigand
1988: CELESTIAL THINGS: Roswitha Baumeister; Petra Baumgardt; Renate Hampke; Lana Hofmann; Gudrun Kenschner; 
 Chris Werner; Ute Wigand
1989: FEINE MILDE: Renate Altenrath; Roswitha Baumeister; Petra Baumgardt; Doro Etzler; Renate Hampke; Lana Hofmann; 
 Gudrun Kenschner; Claudia Schmidt; Ute Wigand
1991: ROLLWERK: Renate Altenrath; Roswitha Baumeister; Lana Hofmann; Gudrun Kenschner; Helma Reuter; Chris Werner 
1994: Petra Baumgardt; Renate Hampke; Heidi Haselmayer; Rotraud von der Heide; Claudia Schmidt; Chris Werner, Ute Wigand



13

k u n S t e tag e  S c h o ko Fa B r i k

Die Räume der Kunstetage in der Schokofabik wurden in den Jahren 1984 bis 1986 Experimentierfeld und Ausstellungsflä-
che. Die besondere Raumsituation (in den ersten zwei Jahren gab es weder Heizung, Strom, noch Wasser) bot gerade darüber 
eine Basis für Experimente und Ansätze von Utopie.

Ein Beispiel für die direkte Umsetzung dieser Gebäudequalität war z.B. „Der Eiskuss“ eine Rauminszenierung mit Performance 
von Chris Werner und Lisa Lancelle im Winter 1984/85.

K U N S T E T A G E  S C H O K O F A B R I K

Die Räume der Kunstetage in der Schokofabrik wurden in den Jahren 1984 bis 1986 Expertimentierfeld und Ausstellungsfläche. Die be-

sondere Raumsituation (in den ersten zwei Jahren gab es weder Heizung, Strom, noch Wasser) bot gerade darüber eine Basis für Experi-

mente und Ansätze von Utopie. 

Ein Beispiel für die direkte Umsetzung dieser Gebäüdequalität war z.B. „Der Eiskuß“ von Chris Werner und Lisa Lancelle – eine Rauminsze-

nierung mit Performance im Winter 1984/85: 

„Ein ungewöhnlich kalter Winter nmit Nachttemperaturen von – 20° und mehr. Die Temperaturen im Innern des ungeheizten Gebäudes

unterscheiden sich kaum davon. Für den „Eiskuß“ wurden Boden, Decke und Wände mit Wasser besprüht, so dass sich ein Eisfilm bilden konn-

te. Der aggregative Sprung wurde visuell und haptisch deutlich. Eiswände reflektierten rotierendes Licht, die Performerin – sie trug ein Braut-

kleid (Kostüm: Hella Utesch) – bewegte sich grotesk auf spiegelglattem Terrain. Den Besucherinnen wurden Cocktails gereicht.“

ROTRAUD DAMERAU V.D. HEIDE
Feuerboote 1984

LSA LANCELLE
Eiskuss – minus 20 Grad 1986

GRUPPENRAUM
Eröffnung Kunstsaison 1984

Schw. Sch. 2  27.10.2008 12:13 Uhr  Seite 3
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projEktE AussErhAlb von bErlin 

•	Göttingen:	Kunsttage	(1983)

•	Italien	(Lato):	La	fabricca,	1985	9

•	Köln:	Naranja	Art	&	Weise	(1985)	

•	Köln:	Hôtel	des	Sept	Saisons	(1986	und	1987)

•	Kassel:	Gruppenprojekte	K18	(1986)

•	Offenbach:	Heynefabrik,	1986

•	Köln:	NaDa	Art	(1986-	1990)

•	Bonn:	Frauenmuseum	Bonn	(Berliner	Blau)	-	1987

•	Herbrechtingen	:	Kunst	bis	an	die	Grenzen

•	Hamburg:	Sizilianische	Verteidigung	auf	dem	Carré,	1988	10 

•	Brüssel:	Espace	Bizarre	(1990-2000)

9 Beteiligte	Künstlerinnen:
La fabricca: Roswitha Baumeister; Ursula Bierther; Sarah Bristow; Sabine Salewski, Ingrid Scheiffert, Heike Siegfried; 
Claudia Schmidt; Helene Weiß; Barbara Waldow; u.a.

10 Beteiligte	Künstlerinnen:
Sizilianische	Verteidigung	auf	dem	Carré:	Renate	Altenrath;	Renate	Hampke;	Gudrun	Kenschner;	Ute	Wigand



15

g r u P P e n r äu m e

Neben den gemeinsamen Aktivitäten innerhalb der Schokofabrik beteiligte sich die SCHWARZE SCHOKOLADE ab 19984 
regelmäßig mit Gruppenräumen an der FBK (Freie Berliner Kunstausstellung).

Auch an anderen Orten arbeiteten die Künstlerinnen an gemeinsamen Themen und fügten die individuellen Ergebnisse in den 
vorgefundenen Räumen zu homogenen Bildern zusammen.

G R U P P E N R Ä U M E  

Neben den gemeinsamen Aktivitäten innerhalb der Schokofabrik beteiligte sich die „SCHWARZE SCHOKOLADE“ ab 1984 regelmäßig mit „Grup-

penräumen“ an der FBK (Freie Berliner Kunstausstellung).  

Auch an anderen Orten (z.B. Frauenmuseum Bonn, Heyne-Fabik in Offenbach, u.a.) arbeiteten die Künstlerinnen an gemeinsamen Themen und füg-

ten die individuellen Ergebnisse in den vorgefundenen Räumen zu homogenen Bildern zusammen.

Frauenmuseum Bonn
Berliner Blau, 1987

Heyne-Fabrik Offenbach
1986

FBK 1987
Berliner Blau 

Schw. Sch. 2  27.10.2008 12:14 Uhr  Seite 4
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www.schwarzeschokolade.de

azseite
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dAs AusstEllungskonzEpt

Die oben skizzierten Entwicklungen und Positionen der Künstlerinnengruppe Schwarze Schokolade nachzuzeich-
nen, ist das Anliegen des geplanten Ausstellungsprojektes. Es sucht die Fäden des Zusammenwirkens in einem 
Gesamtrahmen, in Form eines Ausstellungsprojektes mit einem umfassenden  Katalog, zu präsentieren. Dabei 
sollen insbesondere die Einzelkünstlerinnen in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden. Die Betrachtung 
umfasst sowohl retrospektive als auch aktuelle Positionen. Eine Sonderedition in Schokolade und ein Veranstal-
tungsprogramm mit Filmen ergänzen das Ausstellungsvorhaben.

‚RETRAKTUELL‘	DIE	AUSSTELLUNGSTEILE		

tEil i 

Dieser	Ausstellungsteil	ist	primär	retrospektiv	angelegt	und soll die langjährige Arbeit der Schwarzen Scho-
kolade, die ihren Schwerpunkt in den 80er Jahre hatte, in verdichteter Form in ihren Erscheinungen aufzeigen 
und zusammenfassen.

Die	Schwarze	Schokolade	als	Künstlerinnengruppe

Inhalt der Ausstellung wird die Tätigkeit der Gruppe beginnend in der Berliner Schokofabrik sein, angefangen mit 
der Darstellung der  Aktivitäten um das 3-monatige FrauenKunstFestival, dem  Berliner Frauensommer, mit dem 
das Projekt startete. Vorgestellt werden ferner alle weiteren Projekte der Künstlerinnen. Hier wird in umfassender 
Form dokumentarisch verfahren.

Integrative	Sonderteile

Ein eigener ergänzender Ausstellungsteil wird dem Kreuzberger Frauenprojekt Schokofabrik gewidmet sein, wo 
die Schwarze Schokolade bis 1986 ihre ‚Kunstetage’ führte. (siehe unten)
Ein weiterer integrativer Sonderteil wendet sich dem Schaffen von Lisa Lancelle zu, welches von künstlerischer 
Inspiration und Begabung in Kombination mit Umsetzungsstärke und einem besonderen Talent Menschen zusam-
menzuführen, daneben aber auch von einer gewissen Härte und Disziplin, kurz ihrer besonderen Persönlichkeit,  
geprägt war. 

Die	Künstlerinnen

Dieser ‚integrative Sonderteil‘ reiht sich ein in die individuelle Betrachtung der Künstlerinnen, welches einen 
Schwerpunkt der Ausstellung bildet. 
Die Künstlerinnen stellen sich und ihre künstlerischen Positionen anhand   exemplarischer Arbeiten der Projekt-
geschichte vor.
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Verschiedene inhaltliche Fragen sollen in diesem Zusammenhang zur Position der Künstlerin im Hinblick auf die 
Gruppe geklärt werden, z.B.:

– Mit welchen Intentionen verband sich die Mitarbeit bei der Schwarzen Schokolade?

– Gab es Einflüsse und Anregungen durch die Zeit in der Schwarzen Schokolade im Hinblick auf die eigene 
 künstlerische Arbeit?

– Wird die künstlerische Phase als abgeschlossen betrachtet, bzw. inwiefern wirkt diese fort?

– Wie werden die künstlerische Zusammenarbeit und ihre Resultate bewertet?

– In welchem Zusammenhang steht die Mitarbeit bei der Schwarzen Schokolade im Hinblick auf die sonstige 
 künstlerische Tätigkeit und die Arbeit in Projekten?

Interdependenzen

Daran anknüpfend wird der Bezugsrahmen, repräsentiert durch die Gruppe und deren Korrespondenzen, veran-
schaulicht. Bestandteil der Ausstellung wird daher sein, diese spezielle Form der Korrespondenz, der kreativen 
Gesamtinszenierung und der Beziehungszusammenhänge vorzustellen. 

tEil ii 

Der zweite Ausstellungsteil setzt im Heute an. Er ist den Künstlerinnen der Schwarzen Schokolade als Einzelkünst-
lerinnen gewidmet. Die Schwarze Schokolade war für die meisten Künstlerinnen ein Projekt unter anderen, von 
denen viele selbstinitiiert waren. So ist es interessant zu erfahren, in welchen Zusammenhängen die Künstlerin-
nen heute tätig sind. Es werden die Biografien der Künstlerinnen, sowie neue Projekte und Arbeiten vorgestellt.

Sonderausstellungsteil

Die Schokoladenfabrik Kreuzberg
Das Berliner Frauen-Kulturprojekt  Schokoladenfabrik stellt sich vor.
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pErspEktivEn   

zu AusstEllungskonzEption und -dEsign 

Die geplante Ausstellung zeichnet die Aktivitäten der Protagonistinnen der Schwarzen Schokolade bis heute 
nach. Gezeigt werden sollen vereinzelt Originalobjekte und –Installationen, Filme und Videos, Photo-Dokumen-
tationen, Anträge und Schriften, kurz die Erträge gemeinsamen Schaffens unter Zuhilfenahme aktueller Medien 
und Präsentationsformen. Die einzelnen Künstlerinnen werden in ihrem Bezug zur Schwarzen Schokolade vorge-
stellt, aber auch in ihrem sonstigen Wirken, ihren Projekten und weiteren Zusammenhängen; sie werden also als 
Einzelkünstlerinnen greifbar.

Angestrebt wird ein homogenes Erscheinungsbild der Ausstellung, mit der Intention letztlich erneut einen ‚Grup-
penraum’ erstehen zu lassen. 

Durchgängiges Motiv der Ausstellung wird es sein, die retrospektiven Verweise virtuell zu inszenieren, mit Ton, 
sowie visuellen Verfahren verschiedenster Art, Projektionen, Film. 

Konzeptioniert ist eine Korrespondenz aus bewegten und statischen Elementen, Verweisen und Querverweisen. 
Eine Art multimediale Gesamtsicht auf das Projekt in seinen Facetten ist das Ziel, während  eine Objektschau  
nicht intendiert wird.

Die Vergangenheit - jetzt eine virtuelle ‚Erscheinung‘ -  wird re-inszeniert und  aktualisiert.  Einzelne Aspekte 
werden beliebig herausgegriffen, verlangsamt oder beschleunigt. Es geht nicht um Vollständigkeit, sondern um 
Subjektivität. Die Grenzen zwischen Dokumentation und (Neu-) Erfindung fließen. Die künstlerische Form der 
Vergangenheit, oft schon verschrottet,  erfährt  ihre Re-Animation, Re-Aktualisierung oder auch Neudefinition. 
Time moves on.

publikAtion  

Im Zusammenhang mit diesem Ausstellungsprojekt ist die Herausgabe eines ausführlichen Kataloges geplant. In 
umfassender Weise werden die Künstlerinnen und ihr Werdegang sowie die Aktivitäten der Schwarzen Schokola-
de als Künstlerinnengrupe gezeigt. Diese Darstellung erfolgt anhand von reichlichem, bisher unveröffentlichtem, 
Foto- und sonstigem Dokumentationsmaterial. Zudem reflektieren KunsthistorikerInnen und -kritikerInnen die 
Aktionen der Gruppe im kunsthistorischen Kontext. 

Außerdem soll den Aktivitäten von Künstlerinnengruppen und –Initiativen der 80er Jahre, ihrer Bedeutung und 
Rolle, eine ausführlichere Betrachtung  gewidmet werden.
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Ein weiterer Beitrag wird sich mit den Charakteristika und Zielsetzungen von Frauenprojekten in den 80er Jahren  
auseinandersetzen.

Weiterhin soll es eine Darstellung des Frauenpojektes ‚Schokoladenfabrik‘ (resp. „Frauenstadtteilzentrum Kreuzberg“) 
in Geschichte und Gegenwart geben. In diesem Kontext gibt es zudem einen Beitrag zum ‚Spannungsfeld‘ , bzw. den 
Schnittstellen zwischen der Kunstgruppe Schwarzen Schokolade und dem Frauenkulturprojekt Schokoladenfabrik. 

Autoren und Autorinnen u.a.: Gislind Nabakovski, Anette Eckert, Sybille Plogstedt, Jürgen Raap, Marie-Jo Bonnet, 
Waltraud Schwab, Monika Funke, Chris Werner.

Und so werden die teilnehmenden Künstlerinnen, ganz aktuell, ihren Bezug zu ‚Schokolade’ als solcher klären, 
um das Thema formvollendet abzuschließen. 
Geplant ist daher, eine schoko prod.© Sonderedition in Schokolade herauszugeben.

Schokoladenseiten   
schoko	prod.©	schokoladissimo

Da bereits der Name der Gruppe höchsten Genuss verspricht -  wer könnte einer Schokolade 
widerstehen? – sollen die „Schokoladenseiten“ ihre besondere Betonung erfahren. 

Das Motto lautet daher -  und ganz im Superlativ - : 

schoko	prod.©		schokoladisimo
„Die Schwarze Schokolade - endlich zum Reinbeißen!!“
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künstlErinnEn 

roswithA bAumEistEr

pEtrA bAumgArdt

ursulA biErthEr

MONIKA	FUNKE

rEnAtE hAmpkE

rotrAud von dEr hEidE

kAthArinA kArrEnbErg

lisA lAncEllE

AnnE jud

gErdA lEopold

clAudiA schmidt

chris wErnEr

utE wigAnd
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S T R A S S E N A K T I O N E N  

„Sie (die feministischen Künstlerinnen) beginnen bei dem Raum, der sie selber sind, ihrem Körper.“ 

(Heide Göttner-Abendroth: „Die tanzende Göttin – Prinzipien einer matriarchalischen Ästhetik“

Drei Rahmen, einer aus dem anderen sich entwickelnd, gelten für alle Initiativen und Veranstaltungen der „SCHWARZEN SCHOKOLADE“:

– der eigene Körper

– der eigene Raum (die Schokofabrik, u.a.)

– der eigene Freiraum (Plätze, Straßen, Dächer)

Renate Hampke in Kooperation mit

PELZE multimedia
Weg einer Brücke – Frauenkultur-
wochen Berlin 1992

Roswitha Baumeister
Projektionen, Pelze Berlin 1988

Petra Baumgardt
Spiegelprozession im Rahmen 
von Picobello Kunst aus den 
Zwischenräumen – IBA 1985
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in Kooperation mit PELZE multimedia
Weg einer Brücke – 
Frauenkulturwochen Berlin 1992

PETRA BAUMGARDT 
Spiegelprozession im Rahmen
von Picobello Kunst aus den 
Zwischenräumen – IBA 1985

ROSWITHA BAUMEISTER
Projektionen, Pelze Berlin 1988
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AnhAng

„Künstlerinnengruppe	SCHWARZE	SCHOKOLADE“	

Gruppendarstellung	von	Renate	Hampke	

In:	„DU	&	ICH	–	Künstlerinnenpaare“,	Beiträge	des	4.	Symposions	des	Fördervereins	Europäische	Frauenakademie	

der Künste und Wissenschaften Berlin-Brandenburg e.V., Reihe Innovation und Tradition Band 2, trafo Verlag, 

Berlin 2000              24

Zur	Relevanz	retrospektiver	Ausstellungsprojekte	zur	Kunst	von	Frauen
                41
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AllgEmEinE AspEktE   

ZUR	RELEVANZ	RETROSPEKTIVER	AUSSTELLUNGSPROJEKTE	ZUR	KUNST	VON	FRAUEN	

Die Auseinandersetzung mit der Kunst von Frauen, mit Künstlerinnen, mit der Identität und dem Selbstverständ-
nis von Frauen und Künstlerinnen in Vergangenheit und Gegenwart, entspricht, trotz aller Bemühungen um ein 
‚Gender Mainstreaming‘,  keineswegs einer weitverbreiteten Praxis im Kunst- und Kulturbereich.

Dabei hat das Thema „Künstlerin“ durchaus Konjunktur, wie sich anhand einer zunehmenden Literatur und diverser 
Künstlerlexika, die ausschließlich Frauen gewidmet sind und sich an die breite Masse der Kunstinteressierten richten, 
ablesen lässt. Es gibt demnach eine interessierte Öffentlichkeit. Das zeigt sich auch daran, dass Künstlerinnen heute 
mit größerer Selbstverständlichkeit präsent sind und sich international durchsetzen. 

Dass das Gewicht von Künstlerinnen zunimmt, lässt sich anhand der letzten Documenta, ablesen. Hier betrug 
der Anteil von Künstlerinnen, anscheinend gezielt, 50%. Dieses ist gewiss eine Ausnahme, aber ein Trend in diese 
Richtung setzt sich auf den Kunstmärkten und internationalen Kunstausstellungen fort.11

In retrospektiven Werkschauen hat „Die Künstlerin“ als Thema besonders dann Konjunktur, wenn einzelne, zuwei-
len bereits verstorbene Künstlerpersönlichkeiten gefeiert werden, wie anlässlich von Jubiläen zu konstatieren ist. 
(z.B. jüngst Paula Modersohn-Becker) Beachtung finden Frauen, die als ‚Einzelkämpferinnen‘ ihren Weg gingen. 
Man ist daran gewöhnt, und dieses wird nur zu schnell als gegeben hingenommen, dass die Anzahl derer bis dato 
überschaubar blieb. Es ist ja zudem geradezu ein Zeichen für ‚Qualität‘, wenn nur einzelne wenige herausragen. 
Dabei wirkt sich die Zuschreibung „feministisch“ im Kunstsektor längst nicht mehr hinderlich aus. Es wird, quasi 
als „politische Ebene“ der künstlerischen Auseinandersetzung der Künstlerin, durchaus respektiert. (z.B. Valie 
Export). 

Retrospektiven, die globale Beachtung finden, wie jüngst die Ausstellung Wack! Art and the Feminist Revolution, 
die in Los Angeles konzipiert wurde und nun wandert, heben diesen Aspekt, nämlich den des feministisch ins-
pirierten Bewusstseins von Künstlerinnen, die neue Maßstäbe in der Kunst setzten, maßgeblich hervor. Und sie 
untersuchen den Einfluss, den die feministische Bewegung auch und insbesondere auf die Kunst ausgeübt hat: 

„During the late 1960s and early 70s, feminism fundamentally changed contemporary art practice, critiquing is 
assumptions and radically altering its structures and methodologies.”12 

11 Dennoch ist die Lage weiterhin äußerst unzufriedenstellend. Bsp: Frankreich: Während der Anteil der Künstlerinnen an den 
Kunsthochschulen bei über 50% liegt, sind Künstlerinnen im Museum nur zu einem Prozentsatz von unter 15% vertreten: Bei 
Ankäufen für Museen werden Frauen nur mit einem Prozentsatz von 5% (!) berücksichtigt. Bemerkenswert ist hierbei zudem, 
dass diese geschlechtsspezifisch ungleichgewichtigen Ankäufe für Museen zu 54% von Frauen getätigt werden! (Quelle: Marie-
Jo Bonnet)

12 Cornelia Butler: “Art and Feminism: An ideology of shifting criteria. In: Wack! Art  and the Feminist Revolution:“, S.15
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Die Künstlerinnen der 60er und 70er Jahre, also der frühen Tage der zweiten Frauenbewegung, die Wack! Art and 
the Feminist Revolution vorstellt und bekannt macht, könnte man im Hinblick auf die nachfolgenden Frauen als 
„Klassiker“, Vorkämpferinnen und Wegbereiterinnen gegenwärtiger Protagonistinnen, die sich gewiss auch auf-
grund jener „Vorarbeit“ selbstverständlicher mit ihren Positionen im Heute behaupten, bezeichnen. 

Die Kuratorinnen der amerikanischen Ausstellung verorten die von ihnen herausgehobenen Künstlerinnen mit 
ihren Werken im Kanon! 

Dabei ist die Betrachtung von Künstlerinnen aller Zeiten interessant, wichtig und für nachfolgende Gesellschaften 
von Belang. Schließlich stellten bislang stellten noch alle Zeiten Herausforderungen für Künstlerinnen dar. Zudem 
bereitet doch jede Generation gewissermaßen den Weg für die nächste vor, und dieses bezieht sich nicht nur 
auf den Aktionsradius von Künstlerinnen, sondern von Frauen allgemein. Das lässt sich augenblicklich bekann-
termaßen insbesondere mit Blick auf den gesellschaftlichen Wandel, in dem Veränderungen des Geschlechter-
Verhältnisses eine bedeutende Rolle spielen, beobachten. Künstlerinnen reflektieren und protegieren diese Verän-
derungsprozesse, den Wandel des Rollenbildes und Rollenverständnisses von Frauen, ihrer gesellschaftlichen  und 
individuellen Identität, anhand der Aussagen, die ihre Exponate darstellen. Sie bilden dieses, den jeweiligen Ist- 
Zustand und mit diesem Wandlungsprozesse, auf einer künstlerischen Ebene ab. Sie flechten ihre Statements und 
Bilder in das andauernde Generieren von Aussagen und Bedeutungen ein, mischen sich in dieser Weise realitäts-
stiftend ein und leisten so einen wesentlichen Beitrag, der dann für nachfolgende (Künstlerinnen-) Generationen 
produktiv wird. Diesen Prozess in Gang zu setzen, diese Arbeit und diese Aufgabe im Hinblick auf die Identitäten 
von Frauen, können nur Frauen, und nur Frauen für Frauen leisten. Frauen können nicht implizit ‚mit-gemeint‘ 
sein, wenn ihre Werke in übergreifenden Gesamtschauen der Kunst fehlen.

Allgemein bekannt ist, dass ‚die Kunstgeschichte‘ bis dato nicht gewährleisten konnte, dass sich Frauen in ihrer 
künstlerischen Arbeit gut und hinreichend repräsentiert fanden. Die Arbeit an der ‚Aufarbeitung und Erforschung‘ 
künstlerischer Leistungen von Frauen in Vergangenheit und Gegenwart bleibt weiterhin PionierInnenarbeit. Auch 
ist die Dokumentation der Kunst von Frauen in der Gegenwart nicht selbstverständlich, aber aus den genannten 
Gründen wichtig, unverzichtbar und zukunftsweisend.13 

Die Betrachtung und Dokumentation der Geschichte von Frauen in der Kunst bleibt ein Unterfangen von Belang. 
Es ist nicht damit getan, dass es in der Vergangenheit einzelne wegweisende Ausstellungen zu diesem Thema 
gegeben hat. Vielmehr besteht die Aufgabe darin, dies in einen kontinuierlichen Prozess des Abbildens und Re-
flektierens zu führen, um nicht wieder neue „weiße Stellen“ auf der Karte zu etablieren und damit die Ignoranz 
zu perpetuieren.14

13 Das Frauenmuseum Bonn widmet sich seit über 25 Jahren mit seiner Arbeit, seinen Ausstellungen und Dokumentationen,  
dieser Thematik.   

14 Diese Erkenntnis ist seit den Anfängen der Frauenbewegung nicht neu, bleibt aber aktuell. Kurz vor Drucklegung dieser Broschüre 
wurde in Berlin die Ausstellung und Tagung react-feminism eröffnet, die die 60er und 70er Jahre in den Fokus nimmt. Dies ist ein 
weiterer Beleg dafür, dass sich gegenwärtig durchaus ein gewisses Interesse an der Rückschau und ein Trend zur „Betrachtung des 
revolutionären Aufbruchs“ von Frauen in der Kunst konstatieren lässt. 
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Rezeption		von	KünstlerInnengruppen

Zunehmend genießen also Künstlerinnen im öffentlichen Bewusstsein Anerkennung, im öffentlichen Raum Re-
präsentanz, finden Eingang auf dem Kunstmarkt, auch wenn sie anteilsmäßig am großen Kuchen noch wenig 
partizipieren. So bilden diese beachtenswerten Vorgänge nur Eck- und nicht Endpunkte einer wünschenswerten 
Entwicklung. 

Es muss daher betont werden, dass Frauen als anerkannte Künstlerpersönlichkeiten weiterhin eher die Ausnahme 
bilden, dass große weiße Flecken auf der ‚Karte‘ blieben und viele, auch großangelegte künstlerische Projekte von 
Frauen der Öffentlichkeit unbekannt sind. 

So verhält es sich beispielsweise mit der Rezeption  von Künstlerinnengruppen. 

Während Künstlergruppen, an denen oft auch Frauen partizipierten, als solche in der Kunstgeschichte zum Teil 
prominente Rollen einnehmen, oft mit innovativen künstlerischen und gesellschaftlichen Konzepten auf sich 
aufmerksam machten, Stilrichtungen begründeten und repräsentierten, hat sich diese enorme, feministisch in-
spirierte gesellschaftliche Bewegung, die mit der ersten und zweiten Frauenbewegung eingesetzt hat, in der 
künstlerischen Arbeit von Gruppen, bzw. in den kulturellen Aktivitäten von KünstlerInnengruppen scheinbar kaum 
manifestiert.

Die Rezeption identifiziert den gesellschaftlichen Einfluss der Frauenbewegung und ihren Niederschlag in Kunst 
und Kultur hautsächlich im und mit dem Emporkommen von Einzelkünstlerinnen.

Gesellschaftlicher	Aufbruch	als	Gruppenereignis

Dabei stellte die Frauenbewegung ja insgesamt gewissermaßen ein ‚Gruppenereignis‘ dar, wurde von Gruppen or-
ganisiert, manifestierte sich im Gruppenkontext, mittels gelenkter öffentlichkeitswirksamer Aktionen und Informa-
tionskampagnen, und machte so, im Verbund von Frauen untereinander, auf gesellschaftliche Missstände, die Frauen 
behinderten, und es z.T. noch tun, aufmerksam. Auch darüber hinausweisende politische und gesellschaftspolitische 
Zielsetzungen konnten nur aufgrund von gezielten Öffentlichkeitskampagnen von Gruppen Beachtung finden und 
realisiert werden.

Gleichzeitig wurden neue kulturelle Formen erprobt und gelebt: sei es im feministischen Kollektiv, in Selbster-
fahrungsgruppen, in eigenen autonomen, d.h. selbstbestimmten Räumen und Organisationsstrukturen. Es wurde, 
ganz bewusst, mit diesem kulturellen Neuland im Miteinander experimentiert. Neue Inhalte wurden geschaffen, 
Kompetenzen entwickelt. Gemeinsam war man stark. Zudem stellte die Bildung einer Gemeinschaft stellte selbst 
einen Wert dar, weil man die Vereinzelung in der Gesellschaft, und hier insbesondere auch die Vereinzelung von 
Frauen in der Gesellschaft,  als gravierenden Missstand ansah. Der Weg war dementsprechend gleichzeitig - auch 
hier - das Ziel. 

Feministische	Ansätze	in	der	Kunst

Im Zentrum der feministisch orientierten Ausrichtung im Kulturellen stand das autonome, selbstbestimmte, vor-
gabenfreie Denken und Handeln. ‚Befreiung der Frau‘ hieß das Alte in seinen Frauen-behindernden und ein-
schränkenden  Strukturen zu benennen, ferner dass keine gesellschaftlichen Vorgaben und Eingrenzungen mehr 
annehmbar waren und dass somit neue Wege entworfen und  beschritten werden mussten. Akzeptabel war allein, 
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was Frauen selbst entwickelten. Ideal war, was Frauen gemeinsam ins Leben riefen und kreierten, denn das war 
bereits Bestandteil einer eigenen und selbstbestimmten kulturellen Identität.

Künstlerinnengruppen	als	gesellschaftspolitischer	Motor	

Gruppen entstehen, wenn eine Gemeinsamkeit vorliegt. Diese besteht im Falle von Künstlergruppen darin, wenn eine 
gemeinsame Idee vorliegt, ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Zielsetzung, sei sie künstlerischer und/oder 
(gesellschafts-)politischer Art, wenn man sich gegenseitig zu inspirieren und wertvolle Erfahrungen zu sammeln 
hofft, den eigenen Horizont zu erweitern sucht, wenn sich die Handlungs- und Darstellungsmöglichkeiten des Ein-
zelnen in der Gruppe verbessern, wenn man befreundet ist, und wenn es ganz einfach Spaß macht.

All dieses trifft für Künstlerinnengruppen sicherlich auch zu. Eine Künstlerinnengruppe, die sich als ‚feministisch 
bezeichnet‘, teilt darüberhinaus eine Anschauung, ein Bewusstsein, ein Wissen.  Es handelt sich um das Wissen 
um die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen, auch im Kunstbereich. Dieses Statement macht die Künst-
lerinnengruppe aus politischen Gründen öffentlich, vor diesem Hintergrund ist sie aktiv, ist sie künstlerisch tätig, 
bringt sie ihre Inhalte ein.  Das heißt jedoch nicht, dass das politische Statement der Inhalt der Kunst wäre.  Es 
macht aber kenntlich, dass es sich dabei um keinen Zweckverband oder ein „Kaffeekränzchen“ handelt. Es stellt 
vielmehr ein Kennzeichen der Autonomie, des Selbst-Bewusstseins dar und ist Ausdruck bewussten Handelns im 
öffentlichen Raum als Frau und Künstlerin. Die Etikettierung ‚feministisch‘ ist heute weniger gebräuchlich und 
vielleicht bereits überholt. Der kämpferische Aspekt,  der eine gewisse Selbststigmatisierung beinhaltete, ist zu-
gunsten einer zunehmend gelebten und integrierten Selbstverständlichkeit feministischer Inhalte gewichen. 

Die Funktion einer Gruppe besteht darin, gemeinsam an der Umsetzung und Verwirklichung von Vorhaben zu 
arbeiten, die für einzelne nicht umsetzbar sind, eine gemeinsame Zielsetzung zu verfolgen und diese nach außen 
öffentlichkeitswirksam zu vertreten. Als prominentes Beispiel für eine feministisch orientierte und feministisch 
agierenden Künstlerinnengruppe, der es um die Vermittlung des Inhaltes geht, einer Kernbotschaft, sind die Gue-
rilla Girls aus New York zu nennen. Die Guerilla Girls, die in Gorilla-Kostümen auftreten und demonstrieren, haben 
in den letzten Jahren international auf sich und ihre Thesen durch öffentlichkeitswirksame Aktionen aufmerksam 
machen können. Man formierte sich, um einer Botschaft angemessen Ausdruck zu geben. Der künstlerische Akt, 
die Performance, transportiert den Inhalt und die Existenz der Gruppe selbst. Die Vermittlung eines gravierenden, 
ja existentiellen Missstandes, die Ausgangspunkte von Frauen als Künstler thematisierend, ist der zentrale Gegen-
stand der Interventionen. Kunst und politisches Handeln verschmelzen.

Sie kritisieren das Museum der Gegenwart als Institution in seiner Abbildungsfunktion. Der Protest richtet sich 
gegen die mangelhafte Repräsentanz von Frauen in diesen Häusern, in der Kunst überhaupt. Denn diese Häuser 
repräsentieren die Kunst. Die Künstlerinnengruppe leistet einen wichtigen Beitrag, theoretisch mit Publikationen 
und praktisch mit Aktionen, indem sie auf eine bedauerliche und nicht hinnehmbare  Situation aufmerksam ma-
chen, wie im Slogan  „Do women have to be naked to get into the (MOMA) Museum?“ anschaulich zum Ausdruck 
kommt. Ihre eigene künstlerische Arbeit, d.h. die Identität der einzelnen Protagonistinnen als Künstlerinnen stand 
bei diesen anonymen Aktivitäten nicht im Vordergrund. Dieses wäre hier kontraproduktiv im Hinblick auf die 
Zielsetzung. Dennoch gehen sie mit dieser Arbeit in die Kunstgeschichte ein.

Eine derartige ‚Intervention‘ lässt sich als folgerichtiger künstlerischer Ansatz auffassen. Im „Plural“ zu erschei-
nen, als Gruppe, ist an dieser Stelle zwingend.
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Das Thema „Künstlerinnengruppen“ scheint bislang nicht recht erforscht worden zu sein. Die Existenz mancher 
Künstlerinnengruppen in der Vergangenheit wird aufgrund mangelnder Dokumentation und mangelndem Durch-
haltevermögen der Protagonistinnen für immer unbekannt bleiben. Als übergreifende, mitgliederstarke Künstle-
rinnengruppe mit Tradition, die eigentlich einem Berufsverband nahekommt, ist die Gedok, in Deutschland und 
Österreich bekannt. Sie lässt sich als Sammelbecken betrachten; ihre Orientierung ist nicht explizit feministisch 
zu nennen. Seit vielen Jahren aktiv ist die Künstlerinnengrupe zart&zackig, eine Ateliergemeinschaft des Frauen-
museums Bonn, deren Vorläufergruppe, wenn auch anders strukturiert und mit anderen Zielsetzungen, die Gruppe 
frauen formen ihre stadt war. Es gab ‚Malgemeinschaften‘, wie die Weibsbilder und andere. Zu nennen ist ferner 
die feministisch orientierte Intakt aus Wien. Weiterhin bekannt Eva & Co, ebenfalls aus Österreich, die neben 
ihren künstlerischen Aktivitäten auch eine feministisch orientierte Kunstzeitschrift herausgaben. Außerdem ist 
Ulrike Rosenbach mit ihrem Kölner Projekt Schule für kreativen Feminismus zu anzuführen und andere.

In Berlin gab es Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre eine Reihe von Initiativen von und für Künstlerinnen. 
Exemplarisch zu nennen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit in den Angaben wären etwa die Künstlerinnen-
galerie Andere Zeichen von Ebba Sakel, Doli Hilbert und Tille Ganz, das Verborgene Museum von Gisela Breitling 
und andern sowie Pelze, ein Kunst-ort von und für Frauen, geschaffen von Ursula Bierther, Hildegard Westbelt, 
Petra Gall, Regina Ulwer u.a. Zu nennen wäre ferner die Galerie Xanthippe, neben einer Reihe weiterer Projekte,  
die an dieser Stelle unerwähnt bleiben.15 

Die Künstlerinnengruppe Schwarze Schokolade, von der dieses Ausstellungsprojekt handelt, arbeitete explizit als 
Kunstgruppe und organisierte, auf der Basis eines feministisch orientierten Selbstverständnisses, eine Reihe von 
Aktivitäten und Kunstprojekten. 

Selbstverständlich gab es in den feministisch inspirierten Kunstprojekten Berlins eine Reihe von Interaktionen 
und gemeinsamen Aktivitäten. So gab es Künstlerinneninitiativen und -protestaktionen an der Hdk16, und auch 
eine Reihe bedeutender  Ausstellungsprojekte zu Frauen in der Kunst, die von kunstschaffenden Frauen ausgingen 
oder in die diese in hohem Maße involviert waren. Durch die öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten, die damals 
entstanden, fanden Künstlerinnen mit gleichgerichteten Intentionen leicht zusammen.

Zum	künstlerischen	Handeln	in	Frauenzusammenhängen:	Implikationen

Im Hinblick auf den Zusammenhang von ‚Kunst und Geschlecht‘ gibt es viele divergierende Meinungen, die im 
Einzelnen auszuführen hier nicht Gegenstand ist. 

Als relevant erscheint in diesem Zusammenhang jedoch herauszuheben, dass nicht selten eine ablehnende Hal-
tung im Hinblick auf die gemeinsame Arbeit von Frauen, bzw. Kunst in ‚Frauenzusammenhängen‘ vertreten wird, 
und dieses nicht selten besonders vehement von Frauen. Insgesamt lässt sich eine ‚emotionale Qualität‘ des 
Themas konstatieren. Dieses liegt vielleicht darin begründet, dass es für Frauen um sehr viel zu gehen scheint: 
Nämlich um nichts weniger als die ‚Reputation als Künstlerin‘. Hintergrund dessen ist die Befürchtung,  stigma-
tisiert und ‚schubladisiert‘ zu werden, die Befürchtung, einer „zweiten Klasse“ von Kunst zugeordnet zu werden. 
Die Fremdwahrnehmung wird dann oft zum entscheidenden Handlungsimpuls. Angepasstes Verhalten, welches in 
Übereinstimmung mit vorhandenen Strukturen steht und daher keine Brüche wagt, ist die Folge. 

15 In der Nennung singulärer Kunstorte liegt eine gewisse Problematik. 

16 Hochschule der Künste, Berlin
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Es gibt insbesondere zwei Sichtweisen, die für eine Künstlerin, die mit anderen Frauen zusammenarbeitet, im Hin-
blick auf ihre Karriere ein Problem darstellen kann: Einmal sieht man in dem Zusammenschluss einen ‚Frauenclub‘, 
der inhaltlich und formal vermeintlich ‚harmlos ist, und daher nicht ernst genommen wird. Oder der Zusammen-
schluss wird betont als radikal ‚Aussenseiterposition‘ definiert und marginalisiert.

Im Hinblick auf diese Vorannahmen, ist jedoch folgendes zu konstatieren: 

Die Kunst und die Künstlerinnen sind frei.

Frauen, die in Künstlerinnenprojekten mitwirken und mitwirkten, sind oft in verschiedenen Projekten engagiert 
und keineswegs nur in Frauenzusammenhängen. Für Künstlerinnen, die sich in den 70er und 80ern bewusst in 
Frauenzusammenhängen künstlerisch engagierten, stellte dieses eine explorative Phase in ihrem Leben dar, die 
sie mit anderen Frauen teilten und der sie in einem gemeinsamen kreativen Akt Ausdruck gaben. Auch dieses 
PionierInnen. 

Die Zusammenarbeit von Künstlerinnen in Frauenzusammenhängen ist eine selbstgewählte Form, eine Konzen-
tration und eine Entscheidung hinsichtlich dessen, in welchen Kontext man sich und die eigenen Inhalte stellt, 
bzw. welcher Kontext produziert wird. Es geht in dieser Zusammenarbeit auch darum, dass die Interaktion von 
Frauen untereinander an sich und insbesondere auch in professioneller Hinsicht an Selbstverständlichkeit zuge-
winnt. Männer exerzieren dieses seit langem vor.  

Chris Werner

 


