
Plädoyer  

 

Ist die Berliner Kunstszene noch Avantgarde?  

 

Seit die IFSE-Studie zur Situation von Gegenwartskunst international diskutiert wird, 

bröckelt das Image der Stadt als Hot Spot der Kunstproduktion. Denn wenn es um 

Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, ist von 

Fortschrittlichkeit nichts zu spüren. Im Gegenteil: Immer noch wird deutlich mehr Kunst 

von Männern als von Frauen ausgestellt, verkauft und angekauft. Kunst von Männern 

erzielt höhere Preise und mehr Wertschätzung. Und obwohl Gremien inzwischen 

paritätisch besetzt werden und ein Bemühen um die gendergerechte Vergabe von 

Förderungen zu erkennen ist, verzeichnet die Studie einen eklatanten gender pay gap 

und gender show gap.  

 

Diese Schieflage ist Folge einer strukturellen Ungleichbehandlung, für die auch die 

Förderpraxis verantwortlich ist.  

 

Künstlerinnen in und nach der Familienphase und ganz besonders Alleinerziehende sind 

am stärksten von Benachteiligungen betroffen: In einem Beruf, in dem Selbstvermarktung 

und Selbstdarstellung ganz wesentliche Faktoren für Sichtbarkeit und Erfolg sind, wird 

das Mutterwerden oft zu einer Frage des Entweder Oder.  

 

Kind oder Kunst? 

 

Der Gang zur abendlichen Vernissage, zum anschließenden Socialising und Networking, 

lässt sich mit Betreuungspflichten nicht vereinbaren. Das tägliche enge Eingetaktetsein 

zwischen Erwerbsarbeit, Atelier und Familie gewährt keinen oder nicht genug Raum für 

die künstlerische Arbeit und deren Vermarktung. Viele Künstlerinnen geben auf oder 

satteln um auf andere Tätigkeiten, die sich mit ihrer Lebensrealität besser vereinbaren 

lassen.  

 

Und dies in einer Stadt, die stolz behauptet, dass keine andere so wirkungsvoll 

Gleichstellungspolitik betreibe? Kinder zu haben dürfte doch in einer demokratischen und 

modernen Gesellschaft kein Tabu und Grund für berufliches Scheitern mehr sein?!  

 

Der aktuelle Kunstbetrieb jedenfalls zwingt Künstlerinnen dazu, Kinder zu verheimlichen, 

aus Lebensläufen zu retuschieren oder gar nicht erst zu bekommen. Denn für viele 



Künstlerinnen stellt sich tatsächlich die Frage, ob Mutterschaft mit einer künstlerischen 

Karriere kompatibel ist. Viele sind und  bleiben kinderlos! 

 

Wer meint, dass die Entscheidung für oder wider Kind eine ganz private sei, liegt falsch, 

denn sie hat mit den bestehenden Strukturen zu tun – die, wie man bereits in New York 

weiß, auch im hippen Berlin ungerecht, ja, skandalös sind.  

 

Strukturelle Diskriminierung fängt an bei der Beurteilung von Lebensläufen: Eine 

mehrfache Mutter oder alleinerziehende Künstlerin kann der Jury keine dicht bestückte 

Ausstellungs- und Förderbiografie vorlegen: Ihr Lebenslauf weist zwangläufig Lücken auf. 

Denn dort, wo Kontinuität möglich ist, sind auch Zeit, Raum und Geld ausreichend 

vorhanden - Privilegien, die eine Künstlerin mit jüngeren Kindern meist nicht hat. Wenn 

aber Kontinuität als primäres Förderkriterium zählt (so auch bei den von der Berliner 

Kulturverwaltung ausgelobten Förderungen), dann sind einer Jury die starken Brüche und 

geringere Ausstellungstätigkeit einer Künstlerinnenbiografie Indiz genug, um einen Antrag 

wieder aus der Hand zu legen - Qualität hin oder her. Man fördert risikoarm und nach 

Antragsbekanntheit. Auch hier kann punkten, wer (mit Entscheider*innen) gut vernetzt, 

unabhängig und beweglich ist. Und wer gefördert wird, wird sichtbar, wer sichtbar ist, 

hat Erfolg. 

 

Mit den Residenzstipendien verhält es sich ähnlich: Sich mehrere Monate zu 

Aufenthalten jwd zu verpflichten, ist unrealistisch für an Ort und Kinderbetreuung 

gebundene Künstlerinnen. Keine Mutter lässt für Monate ihre Kinder zurück oder reißt 

diese aus dem gewohnten Umfeld oder schulischen Zusammenhang! Der freundliche 

Hinweis einiger Institutionen, man dürfe ein Kind mitbringen, wird von den wenigsten 

genutzt – denn eine Kinderbetreuung am Residenzort zu organisieren ist aufwändig und 

teuer. 

Wer wohlmeinend das Nacheinanderprinzip empfiehlt - also erst Familienphase und dann 

Wiedereinstieg in den Kunstbetrieb – der kennt den Kunstmarkt nicht! Wer nicht 

kontinuierlich netzwerkt, produziert und sichtbar ist, ist ganz schnell raus. Dafür sorgen 

auch die Altersbeschränkungen bei Preisvergaben. Jung ist man nur bis 35; dass Kinder 

gewaltig Zeit und Jahre fressen – neben Raum und Energie - das ist Entscheider*innen 

entweder egal oder nicht bewusst. 

 

Also doch Entweder Oder? 

Nicht, wenn es Förderungen für Künstlerinnen in und nach der Familienphase gäbe! 

Doch diese fehlen auch im modernen, gleichgestellten Berlin völlig. 



 

Dabei macht es uns das Land NRW mit dem „Stipendium vor Ort“ vor! Inzwischen über 

die Grenzen Deutschlands bekannt ist, dass Düsseldorf Stipendien für Künstlerinnen mit 

Kindern bis 14 Jahren auslobt, die nicht an ihrer Lebenswirklichkeit vorbei gehen, 

sondern auf sie zugeschnitten sind: Die Stipendiatinnen können ihre gewohnte berufliche 

Infrastruktur am Wohn- und Arbeitsort nutzen, haben aber dank der finanziellen 

Unterstützung den Rücken frei für ihre künstlerische Arbeit. 

Auch das Künstlergut Prösitz in Sachsen hat ein durchdachtes, familienfreundliches 

Konzept. Es bietet seit 25 Jahren ein Residenzprogramm für Bildhauerinnen mit Kindern 

an. Die Kinder werden auf dem Hofgut betreut, währen ihre Mütter in großzügigen 

Ateliers und Werkstätten arbeiten können. Auch dieses Programm sucht in Deutschland, 

ja Europa, seinesgleichen. 

Ein weiteres, leuchtendes Beispiel ist das Stipendium für den Wiedereinstieg nach der 

Familienphase, das Entscheider*innen mit Durch- und Weitblick z.B. an der Münchner 

Kunstakademie ausloben. Dort hat man erkannt, dass Künstlerinnen, die sich für Familie 

entscheiden, nicht außen vor bleiben dürfen und – ganz sicher mit großem Mehrwert für 

den dortigen Kunstbetrieb – „reintergriert“ werden müssen.  

Last but not least wäre es nur gut und richtig, wenn die Altersbeschränkung von 

Stipendien und Preisen aufgehoben oder zumindest eine Kulanz von 2 Jahren pro Kind 

eingeräumt würde. Elternzeiten fallen bekanntermaßen vor allem in die Zeit zwischen 25-

40 Jahren, in der die Weichen für den beruflichen Weg, zu Sichtbarkeit und Erfolg ganz 

entscheidend gestellt werden. 

 

Familienfreundlichkeit ist gar nicht so schwer! Es braucht dafür nur etwas mehr Interesse, 

Sensibilität und guten Willen! Und mit einer gezielten Quotierung der bestehenden 

Angebote müsste man nicht einmal den Etat erhöhen! Doch Berlin, so scheint es, ist zu 

alledem nicht bereit; es pflegt weiterhin seine patriarchalischen, ja, misogynen 

Strukturen im Kunstbetrieb.  

 

Dort, wo mit öffentlichen Mitteln Kunstproduktion und Kunstpräsentation gefördert 

wird, erwarte ich wirkungsvolle und schnelle Maßnahmen zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen für Künstlerinnen mit Familie!  

 

Ines Doleschal, Bildende Künstlerin, Mutter von drei Kindern  

Anlässlich der Einladung zum Fördersummit des bbk berlin am 12.12.2018 


