
Die Kunst ist männlich. 
 

„Michelangelo, Rodin, Giacometti, Gormley“, auf Platz 1, „Max Ernst, Andrea Palladio 
und Tadao Ando“, jetzt die Namen mit Vornamen, auf Platz 2 und 3 der Abiturthemen 
in Baden-Württemberg1. Auch bekannte Namen, die Namen bekannter Künstler, 
doch wo sind unter den als verpflichtend zu unterrichtenden Künstlern und 
Architekten die Namen der Künstlerinnen und Architektinnen zu finden?  
Diese Auflistung von männlichen Künstlern scheint kein Zufall zu sein, sondern die 
Regel. Seit Einführung der Schwerpunktthemen vor über 20 Jahren ist es für das 
Bestehen des Abiturs in Baden-Württemberg nicht notwendig auch nur den Namen, 
geschweige denn das Werk einer Künstlerin zu kennen. Wenn doch der Name einer 
Künstlerin aufgetaucht ist, dann bisher nie als eine eigenständige künstlerische 
Position, sondern ihre künstlerische Produktion wurde immer in Abhängigkeit zu 
einem Mann gesetzt: Bei der Thematisierung von Auguste Rodin2 tauchte 
automatisch der Name Camille Claudel auf, welcher vielen SchülerInnen durch die 
mediale Präsenz beispielsweise in Form des Romans „Der Kuss“3 “ oder des 
Liebesmelodrams „Camille Claudel“4 ein Begriff ist. Allerdings lenkt die mediale 
Inszenierung den Blick weg vom künstlerischen Schaffen auf die „Lebenstragödie“, 
welche dann als eigentlicher und alleiniger Schaffensanlass dargestellt wird und die 
Künstlerin, wenn sie es denn schafft sich aus der Rolle der Schülerin und/oder der 
Muse frei zu kämpfen, als ein Opfer stilisiert. Das Werk wird dann im Unterricht und 
leider auch in Schulbüchern aus dieser Perspektive rezipiert, ist es doch untrennbar 
durchdrungen von diesem „tragischen Schicksal“, wodurch sichtbar wird: Die Frau ist 
nicht zu einer eigenständigen Kunstproduktion von sich aus fähig. Denn wenn „Frau“ 
Kunst macht, dann hat dies einen therapeutischen Grund, im Falle der Claudel 
hervorgerufen durch den Liebesentzug von Rodin, wodurch Mann, wenn nicht 
sowieso schon direkt, beispielsweise als Lehrer, zumindest immer indirekt an der 
künstlerischen Produktion mitgestaltet. Folglich ist eine eigenständige namentliche 
Nennung in der Themenauflistung auch nicht notwendig. 
Mit „Christo und Jeanne Claude“ wurde von 2005 bis 2009 erstmals eine Frau in den 
Schwerpunktthemen namentlich genannt5. Allerdings wird die (Lebens-) Partnerin 
„Jeanne Claude“ als ein „und Jeanne Claude“ aufgeführt, wodurch die „bessere 
Hälfte“ von Christo doch nur als ein Anhängsel von Mann repräsentiert ist. Wieso 
nicht Jeanne Claude und Christo? 
Louise Bourgois wird von 2009 bis 2013 als erste eigenständige weibliche Position 
aufgeführt.6 Doch lauten die Beschreibungen des Themenbereiches 1 bei ihren 
männlichen Kollegen „Bedeutung und Form“, „Objekt und Installation“ oder „Figur und 
Abstraktion“, wird sie mit „Kunst und Leben“ betitelt.7 Ihre künstlerische Produktion 
kann also nicht alleine für sich stehen, sondern nur in Verbindung mit ihrem Leben, 
                                            
1 Schwerpunktthemenerlass für die schriftliche Abiturprüfung für das Schuljahr 2014/2015 in Baden-
Württemberg: http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1373064/rps-75-bk-abitur-2014-
schwerpunktthemen.pdf 
2 Rodin war u.a. „Schwerpunktthema“ 1996 
3 Anna Delbée, Und Femme, Presses de la Renaissance, Paris 1982  
4 1988, Regie Bruno Nuytten, mit Isabelle Adjani als Camille Claudel und Gérard Depardieu als 
Auguste Rodin. Wie andauernd faszinierend das Leben der Claudel ist, wird an dessen stetiger 
medialer Rezeption sichtbar: Für das Jahr 2015 ist erneut eine Verfilmung ihrer Lebensgeschichte 
angekündigt von dem Regisseur Bruno Dumont mit Juliette Binoche als Camille Claudel.  
5 http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/osa/Erlasse/05Schwerpunktthemen.pdf 
6 http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/osa/Erlasse/09Schwerpunktthemen.pdf 
7 Erlasse Schwerpunktthemen 2003, 2007, 2014, 2009 



dem ihr Zugestoßenen thematisiert werden. Hierdurch wird die schwierige Beziehung 
zu ihrem Vater als Schaffensgrund in den Mittelpunkt gestellt und ihr Werk wird als 
eine emotionale Reaktion nur noch aus einer verarbeitenden, therapeutischen und 
nicht, wie bei ihren männliche Kollegen, aus einer rein formalen Perspektive rezipiert. 
Vergleichbar mit Claudel wird hier die weibliche Kunstproduktion nicht primär als eine 
eigenständige geistige Auseinandersetzung dargestellt, sondern immer als ein von 
einem Mann Ausgelöstes und im Mann Begründetes, wodurch eine andere 
Perspektive der Rezeption erschwert wird. 

Von 2015 an wird Cindy Sherman nach einem Schuljahr ohne weibliche Position als 
einzige Künstlerin in den Schwerpunktthemen vertreten sein, neben Michelangelo, 
Rodin, Giacometti, Gormley, Rembrandt und Tadao Ando.8 Allerdings füllt ihr Werk 
nicht allein das „Schwerpunktthema 2: Selbstdarstellung und Verwandlung“ aus, als 
weiterer Künstler muss Rembrandt behandelt werden. Und reicht ihr Bekanntheits- 
oder Bedeutungsgrad neben den männlichen Künstlern scheinbar noch nicht aus, um 
nur mit dem Nachnamen, also einfach als „Sherman“ aufgeführt zu werden, so teilt 
sie sich zumindest dieses Schicksal mit dem Architekten Tadao Ando, welcher es als 
erster Nichteuropäer, bzw. -amerikaner in die Baden-Württembergischen 
Abiturthemen geschafft hat.  
 

Laut einem solchen Lehrplan existiert eine weibliche Kunstproduktion (sowie eine 
außerhalb der westlichen Welt) in den Erzählungen der Kunstgeschichte bisher 
kaum, bzw. nicht. Große und bedeutende Kunst, welche es Wert ist Unterrichts- und 
folglich Prüfungsinhalt zu werden, scheint männlich zu sein. Somit erhalten die 
SchülerInnen ein völlig verzerrtes Bild der Kunstgeschichte und -produktion, sowie 
der Frau als Kunstschaffende. Dies ist im Angesicht der zeitgenössischen 
Kunstproduktion, wo die Anzahl der kunstschaffenden Frauen vergleichbar ist mit der 
Anzahl ihrer männlichen Kollegen genauso wenig vertretbar, sowie gegenüber der 
Tatsache, dass die Kunstkurse in der Mehrzahl von Schülerinnen belegt werden.  
Als Konsequenz eines solchen „geheimen Lehrplans“ müssen Schülerinnen sich in 
ihrer späteren Berufslaufbahn in künstlerischen Arbeitsfelder nicht nur von der 
gesellschaftlich vorbestimmten und erlernten Rolle frei machen, sondern darüber 
hinaus auch die Rolle einer Künstlerin aus Mangel an Vorbildern erst einmal erfinden.  
Folglich ist es wenig verwunderlich, dass Frauen sich viel eher mit einer dem Mann 
zuarbeitenden Position, wie der einer Assistentin oder einer „und Frau“ zufrieden 
geben, so dass der Frauenanteil im Kunstbetrieb mit der Steigerung von Gehalt, 
Ansehen oder Funktion einer Stelle nach wie vor geringer wird.9 
 

Ein Grund für die immer wiederkehrende Wahl von männlichen künstlerischen 
Positionen ist u.a. die größere Sichtbarkeit und Verfügbarkeit. In den Bibliotheken ist 
mehr Literatur über Künstler als über Künstlerinnen zu finden. Doch nicht nur die 
zahlreichen und mächtigen Bildbände sorgen für eine erhöhte Sichtbarkeit und eine 
scheinbare (Mehr-) Bedeutung der Künstler, diese Mehrpräsenz setzt sich im Internet 
fort, was durch den einfachen Zugang zu Information und die Verfügbarkeit des 
Wissens zu jeder Zeit mittlerweile die meist genutzte Quelle für Recherchen nicht nur 
für LehrerInnen, sondern vor allem auch für die SchülerInnen ist.  

                                            
8 http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1373066/rps-75-bk-abitur-2015-
schwerpunktthemen.pdf 
9 http://www.kulturrat.de/dokumente/studien/FraueninKunstundKultur2.pdf 
 



Weiter offenbart auch ein Blick über die Ausstellungslandschaft Deutschlands, dass 
in großen Retrospektiven, Übersichtsausstellungen nach wie vor mehr männliche 
Künstler präsentiert werden.10 Folglich wird das in der Schule vermittelte Bild von der 
„männlichen Kunst“ in den öffentlichen Institutionen und der Ausstellungslandschaft 
bestätigt. Und selbst wenn im Unterrichten ein „Anders-Tun“ angestrebt wird, so sind 
LehrerInnen doch gezwungen das lokale Ausstellungsangebot bei einer Exkursion 
mit den SchülerInnen wahrzunehmen. Hinzu kommt, dass Ausstellungen von 
KünstlerInnen, deren Werk den LehrerInnen bereits aus ihrer eigenen künstlerischen 
Ausbildung bekannt sind, aus Zeitgründen vorgezogen werden und dies sind 
wiederum Ausstellungen von mehrheitlich männlichen Kunstschaffenden. Denn meist 
setzt sich die Unsichtbarkeit von weiblichen künstlerischen Positionen auch im 
Hochschulstudium fort, in den Inhalten von Vorlesungen, in den 
Bibliotheksbeständen und vor allem in der Überzahl an männliche Lehrenden11, trotz 
der mehrheitlich weiblichen Studierenden.12 
 

Doch nicht nur die LehrerInnen bestätigen und verstärken mit ihrem permanenten 
„Immer-wieder-Tun“ die bestehenden Annahmen, auch die SchülerInnen und 
StudentInnen werden in diesen Kreislauf eingebettet: Nicht nur aufgrund der 
bestehenden Lehrplaninhalte setzen sie sich mit den vorgegebenen Künstlern 
auseinander, vielmehr erhöht sich die eigene Sichtbarkeit/Bedeutung auch durch die 
Beschäftigung mit Künstlern deren Werk durch eine erhöhte Sichtbarkeit von 
Bedeutung sein muss. Als Konsequenz werden wieder die gleichen Kataloge 
ausgeliehen, dieselben Internetseiten angeklickt, das Wissen über die immergleichen 
Künstler durch Referate und Hausarbeiten verbreitet.  
So wundert es nicht, dass bereits etablierte, von der Fachwelt bestätigte Künstler bei 
Ausstellungsvorhaben von ehrgeizigen KuratorInnen bevorzugt werden, da die 
Bedeutung von deren künstlerischen Produktion nicht mehr gerechtfertigt werden 
muss, sondern deren Präsentation erhöht vielmehr die Bedeutung/Sichtbarkeit der 
KuratorInnen selbst. Dagegen kann die Präsentation von Neuentdeckungen ein 
Risiko für die Karriere bedeuten. Folglich werden wieder die gleichen Künstler 
ausgestellt, deren Ausstellungen ausführlich besprochen, weitere mächtige Kataloge 
erscheinen, etc. und die immergleichen Namen sind in den Lehrplänen zu finden. 
 

Eine Möglichkeit diesen Kreislauf zu durchbrechen ist (mehr) Künstlerinnen in die 
Lehrpläne aufzunehmen oder noch besser: Die Einführung einer Quote. Aber wo sind 
die großen und bedeutenden Künstlerinnen? Wo ist das weibliche Pendant zu 
Michelangelo? „Why have there been no great women artists?“ fragt Linda Nochlin in 

                                            
10 siehe aktuelle Zahlen u.a.: Ulrike Knöfel, Geschlechtertrennung, 12/2013 
(http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-91568165.html) 
Friederike Landau, Das Andere in der Kunst, 2013, Institut für Strategieentwicklung 
(http://www.ifse.de/artikel-und-studien/einzelansicht/article/das-andere-in-der-kunst-frauen-sind-in-
galerien-unterrepraesentiert.html) 
11 Laut dem statistischen Bundesamt beträgt 2012 der Frauenanteil 20,4 % an den hauptberuflichen 
Professuren der Hochschulen in Deutschland. Dies spiegelt auch die Situation an den 
Kunsthochschulen wieder, wie die Studie zur Situation von Frauen in Kunst und Kultur des Deutschen 
Kulturrates von 2004 offenbart. 
(https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Ta
bellen/FrauenanteileAkademischeLaufbahn.html#Start, 
http://www.kulturrat.de/dokumente/studien/FraueninKunstundKultur2.pdf) 
12 http://www.kulturrat.de/dokumente/studien/FraueninKunstundKultur2.pdf 



ihrem gleichnamigen Essay13 und gibt nach wenigen Absätzen selbst die Antwort 
„(...) there have been no supremely great women artists, (...).“14 Doch anstatt Gründe 
in den Erzählungen von den „Naturen“ der Frau zu suchen oder dem Versuch dem 
männlichen Künstlergenie eine irgendwie andersartig spezifisch weibliche 
Kunstproduktion als gleichwertig genial gegenüberzustellen, verweist Nochlin auf die 
gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen der Kunstproduktion der 
jeweiligen Zeiten als Grund für die Nichtexistenz bedeutender Künstlerinnen in der 
Vergangenheit. Denn Kunst entsteht nicht außerhalb ihrer Zeit, sondern sie ist immer 
auch ein Produkt ihrer Zeit, deren gesellschaftlichen Bedingungen für die 
Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten der Kunst verantwortlich sind. Und in Anbetracht 
dessen, dass Frauen beispielsweise an der Berliner Akademie der Künste erst 1919 
zum Studium zugelassen wurden15, also den Beruf des Künstlers überhaupt erlernen 
konnten, wundert es nicht, dass es keine, bzw. wenig weibliche Künstler gab. 
 

Hieraus ergibt sich die Konsequenz, dass auch die Bedingungen der 
Kunstproduktion in ihrer jeweiligen Zeit als Inhalt in den Lehrplänen verankert werden 
müssen.16 Diese „Sichtbarmachung“ darf sich nicht nur auf die Schule beschränken, 
sondern an Hochschulen müssen Seminare durchgeführt werden, welche die 
Bedingungen der Kunstproduktion zu einer bestimmten Zeit durchleuchten und 
aufzeigen zu welchen Sichtbarkeiten oder vielmehr Unsichtbarkeiten diese geführt 
haben. Gleichzeitig muss auch ein kritischer Blick auf die Kunstgeschichtsschreibung 
geworfen und der Frage nachgegangen werden, wer wie und vor allem warum 
welchen Platz in den Erzählungen der Kunstgeschichte eingenommen hat. 
Doch nicht nur in den Lehrinhalten muss die scheinbare Dominanz der „männlichen 
Kunst“ hinterfragt werden, auch gilt es die Bibliotheks- und Museumsbestände zu 
ergänzen, Lehrbücher kritisch zu besehen und vor allem bei der Personalpolitik auf 
eine ausgeglichene Anzahl von männlichen und weiblichen Lehrenden zu achten.  
Wo auch immer, anfangen und „Anders-Tun“! 
 
 

                                            
13 Nochlin, Linda, „Why have there been no great women artists?“, Extract from „Women, Art and 
Power and Other Essays“, Westview Press, 1988 
14 ebd. 
15 Ulrike Krenzlin, „auf dem ernsten Gebiet der Kunst ernst arbeiten“, zur Frauenausbildung im 
künstlerischen Beruf, in: Profession ohne Tradition, Hgr.: Berlinische Galerie, 1992 
16 Doch bereits Nochlin weist auf die ablehnende Haltung hin, welche eine solche Forderung an die 
AutorInnen der Kunstgeschichtsschreibung hervorruft, denn dies sei „the province of some other 
discipline, like sociology.“ Durch den Verweis nur die formalen Aspekte bei der Betrachtung von 
Kunstwerken zu berücksichtigen, wird die Kunstgeschichte selbst außerhalb ihrer Zeit gestellt und ihre 
Erzählungen als eine über allem stehende Wahrheit vorgeführt, obwohl die Kunstgeschichte selbst 
auch eine Geschichte hat und somit ein Produkt ihrer jeweiligen Zeit ist. 
 


