
Wie müsste eine 
Kunstinstitution 
aussehen, die 
Reproduktion und 
nicht Produktion  
in das Zentrum 
ihres Kunstver
ständnisses stellt?



Akademie im Rahmen von Wunder der Prärie, Mannheim 2021.
Eine Produktion von andpartnersincrime

Mit Eleonora Herder und Inga Bendukat von andpartnersincrime haben in der 
Akademie diskutiert: Angelika Baumgartner (Schauspielerin), Marcia Breuer (Künst-
lerin und Initiatorin Mehr Mütter für die Kunst.1), Hannah Cooke (Künstlerin), Katrin 
Hylla (Regisseurin, Künstlerische Leitung Schwankhalle Bremen und Co-Verfasserin 
des Manifestes KUNST und CAREWORK darf kein Widerspruch sein! von 20182), 
Magdalena Kallenberger (Mitglied von Maternal Fantasies), Olivia Hyunsin Kim (Per-
formerin und Regisseurin) Gabriele Oßwald (Gründerin von zeitraumexit, Kuratorin 
von Wunder der Prärie 2021), Ina Vera (Mitglied von Monstertruck).

Das Gespräch basiert auf einem Protokoll von Sara Gröning

1 http://www.mehrmütterfürdiekunst.net (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).
2 Das Manifest KUNST und CAREWORK darf kein Widerspruch sein! Careworker*innen aller Bundesländer 
solidarisiert euch! ist in Zusammenarbeit mit Carolin Millner im Rahmen des flausen+-Bundesnetzwerkes 2018 
entstanden. https://flausen.plus/2019/10/kunst-carework/ (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).
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Inga Bendukat: Die Auseinandersetzung über Care-Arbeit im Kunstbetrieb hat 
in den letzten Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen, Veranstaltungs-
reihen wurden organisiert, Artikel veröffentlicht, Performances und Konzepte für 
neue kooperative Arbeitsformen wurden entwickelt und Arbeitsgruppen an Kultur-
institutionen ins Leben gerufen. Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie gezeigt, wie 
sehr Sorge-Arbeit immer noch in den privaten Raum abgeschoben wird.

Für das diesjährige Wunder der Prärie-Festival am zeitraumexit fungierte die US-
Amerikanische Künstlerin Mierle Laderman Ukeles als Schirmherrin. 1969 verfasst 
sie das Manifesto! Maintenance Art. Proposal for an Exhibition. Ausgangs situation 
war die Geburt ihres ersten Kindes sowie die Reaktion ihres professionellen Umfel-
des auf die Selbige. Mit der Geburt ihres Kindes wurde ihre Karriere als Künstlerin 
plötzlich für beendet erklärt, Mutterschaft und Künstlerinnendasein schienen unver-
einbar. Als Reaktion auf diese Erfahrung und das Zurückgeworfensein auf den pri-
vaten Raum und die Rolle der Mutter entwickelte Laderman Ukeles das Manifesto!, 
das als Vorschlag für eine Ausstellung innerhalb einer Galerie dienen sollte, bei der 
sie unter dem Ausstellungstitel »Care« vorhatte, den Boden der Galerieräume zu 
wischen und damit Reproduktionsarbeit in der Galerie sichtbar zu machen. Unter 
dem Motto: »My work will be the work« stellte sie Haushaltsarbeit, also tägliche 
Reproduktionsarbeit, die seit der Geburt maßgeblich ihren Alltag prägte, als Kunst 
aus. Lademan Ukeles traf damals einen Nerv der Zeit. Nur zwei Jahre später grün-
dete die Philosophin und feministische Aktivistin Silvia Federici das International 
Feminist Collective, das die »Lohn für Hausarbeit«-Kampagne ins Leben rief. Eine 
Kampagne die bald international Anhänger*innen finden sollte.

Als Eleonora Herder und ich im Zuge unserer künstlerischen Forschung zum 
Thema Care und Kunst auf die Arbeiten von Laderman Ukeles gestoßen sind, waren 
wir sowohl erschrocken, als auch erstaunt darüber, wie aktuell das Manifest, das sie 
1969 geschrieben hat, noch ist.

Ausgehend von diesem Manifest möchten wir heute mit der Akademie einen 
Raum ermöglichen, in dem Erfahrungen ausgetauscht werden können, aber auch 
kritisch nach den Bedingungen und Voraussetzungen der Vereinbarkeit von Care-
Arbeit und künstlerischer Arbeit gefragt werden soll sowie Forderungen an den Kul-
turbetrieb gestellt werden sollen.

Fragen, die uns im Vorlauf beschäftigt haben, waren: Wann ist Reproduktions-
arbeit Kunst? Warum ist sie nicht selbstverständlich Teil in unseren künstlerischen 
Prozessen? Was bedeutet es für uns als Künstler*innen, aber auch für die Institutio-
nen in denen wir tätig sind, dass zu tragende Sorgearbeit und/oder Reproduktions-
arbeit immer noch wenig oder keine Anerkennung bekommt? Ist es der richtige 
Weg Reproduktionsarbeit als Kunst zu erklären und damit den Kunstbegriff zu 
erweitern oder müssten sich die Institutionen in ihren Strukturen verändern und 
wenn ja wie? Was passiert, wenn Kunst nicht mehr Produktion, sondern Reproduk-
tion sein kann?

Eleonora Herder: Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema 
gab es für Inga und mich auch einen persönlichen Bezug: Mit der Schwangerschaft 
und der Geburt meines Kindes dieses Jahr musste ich ähnliche Erfahrungen 
machen, wie Laderman Ukeles. Mir wurde von mehreren Kulturinstitutionen sugge-
riert, dass ich, jetzt wo ich ein Kind habe, wohl keine Kunst mehr machen könne.  
Es gab sogar Institutionen die bereits bestätigte Fördergelder und Kooperations-
verträge zurückziehen wollten, weil ich die vereinbarte Arbeit verschieben wollte, um 
den mir gesetzlich zustehenden Mutterschutz in Anspruch nehmen zu können. Das 
war für mich eine völlig unerwartete Reaktion meiner Branche und hat unserer For-
schungsarbeit nochmal eine ganz neue Dringlichkeit verliehen.

Mutterschaft bündelt und veranschaulicht wie unter einem Brennglas das, was 
wir eigentlich schon alle wissen müssten: Dass wir prekäre und voneinander abhän-
gige Wesen sind und in ewigen Interdependenzen miteinander verstrickt sind. Wir 
sind nicht ohne Sorgebeziehungen. Wir leben nicht autonom. Die Erkenntnis dieses 
Zustandes ist entgegengesetzt zum Kunstverständnis der Moderne, das von einem 
autonomen Kunstwerk und immer noch von einem von jeglicher Materialität losge-
lösten Künstlergenie ausgeht. Obwohl zeitgenössische Kunst seit den späten 60er 
Jahren versucht, mit diesem Kunstverständnis zu brechen, sind die meisten Kultur-
institutionen immer noch danach ausgerichtet – was dazu führt, dass diese Institutio-
nen prekarisierte Subjekte aus ihrer Produktion, aber auch als Publikum ausschlie-
ßen. Passend hierzu fällt mir ein Zitat von der Filmemacherin Mary Jirmanus Saba 
ein, die wir ebenfalls zu unserer Akademie eingeladen hatten, die aber aufgrund 
ihres bevorstehenden Geburtstermins nicht an unserer Veranstaltung teilnehmen 
konnte: »Putting the question of human reproduction at the centre of a critique of art, 
requires that we make, value and esteem art’s work as a whole. To rethink art through 
reproduction, we must understand childbearing and rearing and other forms of care-
work, not as peripheral moments in artists life, but in themselves an integral part of 
artistic and cultural production.«3

Meine Fragen an den heutigen Tag wären: Kann Mutterschaft das Konzept des 
autonomen Kunstwerks herausfordern? Kann Mutterschaft eine andere Zeitlichkeit 
dem bisherigen zielgerichteten Kunstproduzieren entgegensetzen? Inwiefern kann 
Care-Arbeit als ein künstlerischer Akt gelesen werden?

Olivia Hyunsin Kim: Als ich mich mit Laderman Ukeles Arbeit beschäftigt habe, 
war ich ebenfalls schockiert davon, wie wenig sich scheinbar auf institutioneller und 
gesellschaftlicher Ebene verändert hatte. Es ist interessant, dass mittlerweile viel 
über Sorgearbeit und Care im Kunstbetrieb geredet wird, aber nicht darüber, dass 
sich das System eigentlich verändern sollte. Es gibt die Situation noch nicht, dass 
klar ist, wer Verantwortung übernimmt. Es gibt immer noch keine Möglichkeit in 

3 Mary Jirmanus Saba: »Artistic Genius is a myth for the colonial patriarchy: part one«. In: Mai Abu ElDahab: 
Why call it Labor? On Motherhood and Artwork. Archive Books, Berlin 2020. 



künstlerische Finanzierungspläne einen Posten für Kinderbetreuung zu budgetieren, 
geschweige denn, dass die Theater an denen du arbeitest so etwas anbieten wür-
den. Du wirst irgendwohin eingeladen, zu einem Gastspiel, einer Koproduktion in 
eine andere Stadt oder zu einer Residenz, aber deine aktuelle Lebenssituation muss 
bitte zuhause bleiben.

Angelika Baumgartner: Ich bin Künstlerin und erst spät Mutter geworden. 
Meine Eltern haben im Bereich der bildenden Kunst und im Design gearbeitet und 
als wir Kinder auf die Welt gekommen sind, hat meine Mutter ihre Karriere an den 
Nagel gehängt, während mein Vater erfolgreich weitergearbeitet hat. Meine Mutter 
hat mir immer gesagt: »Heirate nie!« Das war meine private Sozialisierung in Bezug 
auf Mutterschaft. Gleichzeitig wurde mir in meinem beruflichen Umfeld immer sug-
geriert, es brauche Frauen wie mich, die keine Kinder haben und allzeit einsatzbereit 
sind, weil jemand ja meine Arbeit machen müsse. Da ich meine Arbeit sehr geliebt 
habe und sie nicht aufgeben wollte, habe ich mich in einem schweren Konflikt befun-
den. Jetzt bin ich zum Glück doch Mama geworden, aber immer im Konflikt, beides 
gut zu machen. Frauen verhandeln die Mutterschaft im Privaten und müssen kalku-
lieren, ob sie dann bestimmte Dinge schaffen können. Das was Hyunsin gesagt hat, 
dass ich Geld für Kinderbetreuung einfordern könne und es Räume und institutio-
nelle Unterstützung geben müsse, war mir gar nicht bewusst. Das sollte logisch 
sein, dass es mir ermöglicht wird. Aber weil wir Angst haben, Forderungen zu stel-
len, machen wir die Organisation von Care-Arbeit meistens privat aus.

Katrin Hylla: Als ich mit 30 entschieden habe nochmal zu studieren, war meine 
Tochter ein Jahr und drei Monate alt. Manchmal musste ich sie notgedrungen in ein 
Seminar oder zu einer Probe mitnehmen, was aber dank einiger Dozent*innen und 
Mitstudierenden, die das Problem kannten, auch möglich war. Bei meinen Versu-
chen mich in dieser extrem selektiven Branche zu etablieren, wurde dann regel-
mäßig mitverhandelt, dass ich Mutter bin.

Zum Beispiel habe ich mal mit einem Choreographen gearbeitet, ein recht 
berühmter Künstler mit einer seit Jahrzehnten gefestigten und regelmäßiger Förde-
rung – natürlich kinderlos. Er bot mir nach dieser Zusammenarbeit einen langfristi-
gen Job in seiner Kompagnie an, ich freute mich sehr, merkte aber an, dass ich das 
Angebot noch mit meiner Familie durchsprechen müsse, da die Stelle einen Orts-
wechsel implizierte. Mit dem Satz: »Erwähnen Sie nie wieder Ihr Kind, wenn es um 
einen Job geht!« zog dieser Choreograph daraufhin sein Angebot zurück.

Sobald klar ist, dass du Mutter und Künstlerin bist, begegnen Leute dir nicht 
unbedingt verständnisvoll, sondern ablehnend und sogar diskriminierend. Von der 
Aufnahmeprüfung in Gießen bis zum internationalen studentischen Kooperations-
projekt (aus dem ich mit der Begründung, das ginge mit Kind nicht, ausgeschieden 
bin) und jetzt als Theaterleitung der Schwankhalle Bremen: Mir wird immer die glei-
che Frage gestellt: »Und was machen Sie mit Ihrem Kind?« Ich habe das lange nicht 
verstanden. Ich dachte immer wieder: Ist das jetzt eine blöde Ausrede, weil sie mich 

eigentlich nicht dabeihaben wollen? Warum ist das immer mein privates Problem? 
Die cis-männlichen Theater- und Produktionsleiter werden bestimmt nicht gefragt, 
was sie denn mit ihren Kindern machen, wenn sie bestimmte Positionen annehmen.

Olivia Hyunsin Kim: Wir sollen als Gesellschaft weiterhin normativ so arbeiten, 
wie wir arbeiten, aber gleichzeitig privat die Mittel und die Infrastruktur für Care-
Arbeit aufbringen. Das ist absurd. Care-Arbeit findet meistens im privaten Bereich 
statt und am besten wuppt die eine Mutter einfach alles. Das ist nicht nur das vor-
herrschende reaktionäre Mutterbild in Deutschland, sondern auch explizit in der 
angeblich so progressiven Theaterszene. Warum hat sich so wenig verändert?

Marcia Breuer: Passend dazu zitiere ich aus einem Text, den ich für eine Pub-
likation über die von mir gegründete Initiative Mehr Mütter für die Kunst. verfasst 
habe: »Muttersein wird [in der Kunst] als Abweichung von der Norm gehandhabt, 
die Kunstwelt ist ausgerichtet auf ein allzeit verfügbares Wesen und die Person, die 
Sorgeverantwortung für Andere trägt und deshalb nicht ständig verfügbar ist, fällt 
negativ auf und weicht von der Norm ab.«4

Als Reaktion auf diese Tatsache habe ich die Initiative Mehr Mütter für die Kunst.5 
gegründet. Wir wollen einerseits die Förderrealität hinterfragen und andererseits 
das Unwohlsein am Zustand der Elternschaft in der Künstler*innenszene aufbre-
chen.

Katrin Hylla: Es ist toll zu beobachten, dass es immer mehr Netzwerke gibt, die 
versuchen die Prekarität unserer Szene durch eine solidarische Infrastruktur aufzu-
fangen und sich gegenseitig zu unterstützen. Mir fällt hierbei zum Beispiel das Netz-
werk Gefährliche Arbeit ein, in welchem FLINTA*-Personen sich gegenseitig Jobs 
verschaffen, die in »gefährlichen« Berufen arbeiten.6 Aber in den offiziellen Struktu-
ren taucht es trotzdem nicht auf. Da wird davon ausgegangen, dass jede*r für sich 
kämpft und Sorgearbeit eine private Angelegenheit ist.

Inga Bendukat: Ich versuche diesen Gedanken einmal weiterzudenken: Würden 
nicht alle Kulturarbeitenden davon profitieren, wenn Kunst und Care zusammen ge-
dacht werden würden? Nicht nur in Bezug auf Mütter, sondern auch auf andere  
Sorgetragende? Auch Mutterschaft muss nicht unbedingt daran gebunden sein, 
dass eine Person mit Uterus ein Kind zur Welt bringt, sondern kann auch andere 
Arten von Care-Arbeit einschließen. Wir haben uns auch gefragt, welche Perspek-
tiven wir heute hier einladen? Es ist nicht wegzureden, dass Sorgearbeit viel cis-
weiblichen Personen zugeschrieben wird und daher übermäßig cis-Frauen von der 
Problematik betroffen sind, gleichzeitig ist das nur ein Teil des Problems.

4 Marcia Breuer: »Mehr Mütter für die Kunst.« In der Publikation POSITION. Ausstellung und Forum des BBK 
Hamburg. (Veröffentlichung geplant für 2022) Marcia Breuer hat während der Veranstaltung Art As Labour 
immer wieder aus dem Text zitiert.
5 http://www.mehrmütterfürdiekunst.net (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).
6 Netzwerk Gefährliche Arbeit. https://gefaehrlichearbeit.de/ (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).



Magdalena Kallenberger: Trotzdem sprechen die Fakten für sich, finde ich. 
Frauen sind massiv unterrepräsentiert bei Ausstellungen, in Jurys und Förderkomi-
tees. In Berlin sind 75 % aller von Galerien vertretenen Künstlerin*innen männlich.7 
Es gibt Fälle, in welchen Galeristen ihren Künstler*innen den Vertrag gekündigt 
haben, als sie erfuhren, dass diese schwanger waren.

Olivia Hyunsin Kim: In einer Studie über den Gender Pay Gap bei Berliner 
Künstler*innen8 wurde ersichtlich, dass es in Berlin einen Pay Gap zwischen Frauen 
und Männern im Theaterbetrieb gibt. Ich als Choreografin verdiene durchschnittlich 
34 % weniger, als meine männlichen Kollegen.

Marcia Breuer: »Hier greifen die, nicht aus dem Unbegründeten gebildeten 
Begriffe des Gender Show Gaps und des Gender Pay Gaps. Das unterschwellig 
fortwirkende Image des gänzlich autonom agierenden männlichen Künstlers, nur 
sich selbst und dem Werk verpflichtet, jeglicher weiteren Verantwortung bar, wirkt 
außerdem dem Gefüge der Elternschaft klar entgegen. Obgleich Elternschaft unter 
männlichen Künstlern seit jeher gang und gäbe ist und als Vaterschaft von Seiten 
der Betrachtenden selten mit besonderem Interesse wahrgenommen oder als 
Bewertungskriterium herangezogen wurde, ruft Künstlerinnenmutterschaft sofort 
ein größeres Bataillon an Vorurteilen, Missgunst und Diskriminierungen auf den 
Plan: Wird sie weiter künstlerisch tätig sein? Schafft sie das beides unter einen Hut 
zu bekommen? Wie produktiv bleibt sie? Verliert ihr Werk an Wert? Wird sie sich 
jetzt »weicheren« Themen zuwenden? Wo bleibt die Coolness, wenn Tupperdosen, 
Feuchttücher, Erziehungsfragen und kleine-große Sorgen um den Nachwuchs ins 
Spiel kommen? Entgegen dem männlichen Elternpart verliert Frau, sobald ihre  
Reproduktionsfähigkeit in Erscheinung tritt, die Handhabe über das eigene Image –  
von der »Artist Mother I’d like to work with« (AMILWW) sind wir noch recht weit ent-
fernt«.9

Inga Bendukat: Und gleichzeitig gibt es neben der Sorgearbeit für Kinder natür-
lich noch viele andere Formen der Sorgearbeit, die hier jetzt gar nicht mitbespro-
chen werden. Sorgearbeit für zu pflegende Personen, aber auch Sorgearbeit in 
Beziehungskonstellationen. Welche Formen der Sorgearbeit sind im öffentlichen 
Diskurs weiterhin nicht sichtbar? Welche Formen von Beziehungskonstellationen 
werden in dem hier verwendeten Passus von Mutterschaft gar nicht mitgedacht?

Olivia Hyunsin Kim: Ich bin da bei Inga. Care-Arbeit muss intersektional gedacht 
werden. Elternschaft ist an sich schon ein Diskriminierungsgrund. Und das sage ich 
nicht einfach nur so. Die Pro Parents-Initiative10 beispielsweise setzt sich dafür ein,  
 

7 Vgl.: Studie des BBK Berlin. https://www.bbk-berlin.de/sites/default/files/2020-01/bbk%20berlin%20
Fact-Sheet%20Gender%20Gap.pdf (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).
8 Vgl.: https://ifse.de/Pdf/IFSE_Studio-Berlin-III-EN.pdf (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).
9 Marcia Breuer: »Mehr Mütter für die Kunst.« In der Publikation POSITION. Ausstellung und Forum des BBK 
Hamburg.
10 https://proparentsinitiative.de/ (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).

Elternschaft als Diskriminierungsgrund ins Grundgesetz aufzunehmen. Wenn zu 
diesem Diskriminierungsgrund dann noch weitere Formen der Diskriminierung hin-
zukommen wie Herkunft, Migrationsgeschichte, Einkommen, Formen von Behinde-
rungen oder Gender, dann sprechen wir von einer Mehrfachdiskriminierung, die 
oftmals nicht mehr zu bewältigen ist.

Magdalena Kallenberger: Es ist wichtig, Mehrfachdiskriminierung zu benen-
nen, das betrifft auch die Beziehungskonstellationen. So wird beispielsweise immer 
davon ausgegangen, dass ein zweiter, gutverdienender Elternpart da ist. Statistisch 
gesehen sind wir jedoch extrem weit davon entfernt. Laut einer Studie der Bertels-
mann Stiftung11 sind 88 % aller alleinerziehenden Eltern weiblich und nur 13 % der 
Väter zahlen Unterhalt.12 Da gerät man sehr schnell in die Position, von verschiede-
nen Faktoren betroffen zu sein.

Olivia Hyunsin Kim: Ja, das meine ich. Als Tochter von migrantischen Eltern 
habe ich beispielsweise einfach nicht das gleiche soziale Netzwerk wie Menschen, 
deren Familie schon seit mehreren Generationen in einer Stadt leben. Mir fehlt die 
Unterstützung und die Infrastruktur, die für Menschen ohne Migrationsgeschichte 
oft selbstverständlich ist. Eltern sind nicht gleich Eltern, alle haben ihre verschiede-
nen Voraussetzungen und auch Bedürfnisse. Bei den Anträgen für Elterngeld ist 
bspw. klar gesetzt, wer Elterngeld bezieht, welche Unterlagen es für die Antrags-
stellung braucht. Das geht immer von einem sehr heteronormativen, ableistischen 
Denken aus. Es gibt immer Personen, die aus diesem Raster rausfallen, zum Bei-
spiel queere Paare, alleinerziehende Eltern, Eltern ohne monetäres Vermögen etc. 
Gehandelt werden sollte auf der Basis von Intersektionalität und nicht Heteronorma-
tivität. Ein Zitat, was mir bei dieser Debatte immer wieder in den Sinn kommt, von 
Audre Lorde, lautet: »I am not free while any woman is unfree, even when her shackles 
are very different from my own.«13

Magdalena Kallenberger: Wir haben für uns folgendes Statement formuliert: 
»We reject the reproduction of social structures, which exclude children from most 
public dynamics and surrender mothers into domestic isolation suffocated by under-
paid and/or unpaid care work. As artists, researchers, and mothers, our economic 
and political survival demands a recognition of our domestic labor and the context in 
which we produce creative/intellectual labor (work which is often also poorly com-
pensated).«

Eleonora Herder: Ich frage mich, ob wir nicht nur aus einer defizitären Perspek-
tive über Mutterschaft und Kunst nachdenken wollen, sondern gegebenenfalls auch 
 

11 Vgl: https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/200616_Kurzexpertise_Mother 
hoodLifetimePenaltyFINAL.pdf (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21)
12 Süddeutsche Zeitung, Unterhalt wird immer seltener eingetrieben, 18. Februar 2019. https://www.sued 
deutsche.de/politik/unterhalt-kinder-alleinerziehend-1.4333424 (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).
13 Audre Lorde: »The Uses of Anger: Women Responding to Racism«. In: Audre Lorde: Sister Outsider: Essays 
& Speeches by Audre Lorde (Freedom, CA: Crossing, 1984), S. 124–133.



fragen sollten, inwiefern eine Berücksichtigung von Sorgearbeit oder vielleicht 
sogar der Ansatz Kunst als Sorgearbeit zu denken, als eine Bereicherung für die 
Kunst anerkannt werden könnte.

Olivia Hyunsin Kim: Absolut. In den Disability Studies gibt es bspw. das Konzept 
der Crip-time. Darunter wird die Tatsache verstanden, dass Menschen mit Beein-
trächtigungen für viele Dinge mehr oder anders Zeit brauchen. Viele Crip-Aktivist*in-
nen gehen davon, dass die restliche Welt von dieser Zeitlichkeit lernen und profitie-
ren könnte. Ohne das gleichsetzen zu wollen, aber bei Mutterschaft ist es ähnlich. 
Mutter zu sein, bedeutet auch eine völlig neue Struktur von Zeit erlernen zu müssen.

Eleonora Herder: So etwas ähnliches beschreibt Laderman Ukeles ja auch, 
wenn sie Maintenance als zirkuläre Zeiterfahrung beschreibt. Als eine Zeit geprägt 
von Abhängigkeiten, Warten und vor allem Wiederholungen. Ich glaube, das meinte 
ich vorhin, wenn ich von Mutterschaft als Akt der Institutional Critique gesprochen 
habe. Also die Frage, kann ich die Kulturinstitution mit meinem Kind so herausfor-
dern, dass sie eine andere Zeitlichkeit in ihren Produktionsrhythmus einschreiben 
muss? Die Kunstwelt produziert immer wieder diese einmaligen großen Happe-
nings, die dann bestenfalls mit einem großen Knall wirken und alles verändern sol-
len. Laderman Ukeles fragt zu Recht: »After the revolution, who is going to pick up 
the garbage?«

Hannah Cooke: Ich habe mich für meine Arbeit viel mit der angeblichen Unver-
einbarkeit von Mutterschaft und Kunst auseinandergesetzt. Da gibt es beispiels-
weise diese Äußerungen von Marina Abramovic, die sich sehr klar gegen die Verein-
barkeit von Kunst und Mutterschaft wendet. Auf die Frage, ob Marina Abramović 
jemals Kinder haben wollte, antwortet diese: »Nein. Nie. Ich habe drei Mal abgetrie-
ben, weil ich überzeugt war, dass es ein Desaster für meine Arbeit wäre. Man hat 
nur so und so viel Energie in seinem Körper, und die hätte ich teilen müssen. Das 
ist meiner Ansicht nach der Grund, warum Frauen in der Kunstwelt nicht so erfolg-
reich sind wie Männer.«14 Und Tracey Emin formulierte in einem Interview die Aus-
sage »There are good artists that have children. Of course there are. They are called 
men.«15 Das Ultimative an diesen Statements ist mir aufgestoßen und ich hatte das 
starke Bedürfnis da künstlerisch ein Gegenstatement zu setzen. Aus diesem Grund 
habe ich meine Arbeit Ada vs. entwickelt. In dieser Videoarbeit sieht man mich mit 
meiner Tochter Ada auf dem Arm. Ich sitze, sie stillend, in dem von mir originalgetreu 

14 Vgl.: Marina Abramović In: Susanne Kippenberger: Mit 70 muss man den Bullshit reduzieren! https:// 
www.tagesspiegel.de/gesellschaft/interview-mit-marina-abramovic-ich-kann-keine-gemaelde-schicken-
darum-schicke-ich-mich-selbst/13913260-2.html (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).
15 Das ganze Zitat von Tracey Emin lautet: »I would have been either 100 % mother or 100 % artist. I’m not 
flaky and I don’t compromise. Having children and being a mother… It would be a compromise to be an artist 
at the same time. I know some women can. But that’s not the kind of artist I aspire to be. There are good artists 
that artists that have children. Of course there are. They are called men. It’s hard for women. It’s really difficult, 
they are emotionally torn.« In: Viv Groskop: Tracey Emin: I’m not flaky and I don’t compromise. https://www.
redonline.co.uk/red-women/interviews/a506662/tracey-emin-interview/ (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).

nachgebauten Setting der Installationen The Artist Is Present (2010) von Marina 
Abramovic und My Bed (1998) von Tracey Emin. Ich schaue gerade in die Kamera 
und zu hören ist das Schlucken meiner trinkenden Tochter.

Eleonora Herder: Mir gefällt deine Arbeit sehr gut. Du sitzt da, mit deiner Toch-
ter im Arm vor Marina Abramovic, als wollest du sie stellvertretend für die gesamte 
Kunstbranche herausfordern. Gleichzeitig frage ich mich: Ist das nicht auch irgend-
wie ein Einknicken vor der Arbeitsrealität, wenn wir unsere Kinder erst zum Kunst-
werk erklären müssen, damit wir sie beim Arbeiten dabeihaben können?

Magdalena Kallenberger: Das ist eine Kritik, der wir uns beim Kollektiv Maternal 
Fantasies auch oft stellen müssen. Wir arbeiten mit dem Wissen, dass unsere Kin-
der uns das auch vorwerfen werden, dass sie Teil unserer Kunst geworden sind. Für 
uns ist es reiner Überlebensinstinkt, die Kinder auch in der Arbeit zu zeigen, als 
bewusste Gegenposition.

Wir betrachten Kinder als Notwendigkeit und als ästhetisches Potenzial. Hierfür 
hat sich das Kollektiv verabredet, gemeinsam mit den Kindern zu arbeiten und zu 
produzieren. Wir wollen unsere Kinder nicht auslagern. Sie bereichern unsere 
Arbeiten, sie verändern Prozesse. Kinder dabei zu haben, ist für uns gelebte Praxis. 
Der Einbezug der Kinder in Produkt und Prozess eröffnet für uns neue Möglichkeiten 
der künstlerischen Reflektion über »interruptions«, »failure« etc. nachzudenken und 
diese in den Prozess und das Produkt mit einzubeziehen bzw. sichtbar zu machen. 
Gleichzeitig macht es auch einfach Spaß, gemeinsam mit den Kindern an etwas zu 
arbeiten.

Hannah Cooke: Ich habe lange darüber nachgedacht, welche Konsequenzen 
die Darstellung meines Kindes in meiner Kunst für mich persönlich haben könnte. 
Ich dachte, ich oute mich da als Mutter-Künstlerin und dann war’s das. Aber tatsäch-
lich haben sich auch viele neue Türen geöffnet, von denen ich nicht wusste, dass es 
sie gibt. Und der Austausch mit anderen Frauen, die sich damit beschäftigen, ist 
sehr empowernd.

Marcia Breuer:  Ja, das ist echt merkwürdig, dass sich das Erwähnen der eige-
nen Kinder anfühlt, als würde man sich outen. Ich hatte auch häufig das Gefühl, die 
Kinder verstecken zu müssen. Ich habe mich selber als Mangelwesen wahrgenom-
men aufgrund der Mutterschaft und das ist den Kindern, aber auch der eigenen 
Leistung gegenüber unfair. Eigentlich hat sich doch unser Erfahrungshorizont enorm 
erweitert durch diese Lebensrealität. Will der Kunstmarkt wirklich »auf die Erzeug-
nisse jener Frauen verzichten, die sich durch ihre Mutterschaft ein weiteres Erfah-
rungsfeld zugänglich gemacht haben?«16 Mein Ziel ist es, dass sich Frauen offensiver 
und mit einer größeren Selbstverständlichkeit als Mutter und Künstlerin vorstellen.

16 Marcia Breuer: Mehr Mütter für die Kunst. http://mehrmütterfürdiekunst.net (Zuletzt aufgerufen am 
19.11.21).



Magdalena Kallenberger: Genau das ist auch unser Anliegen: Wie können wir 
uns als Künstler*innen mit unseren Kindern in diesen cis-männlich-weißen, westlich 
geprägten Kunstkanon einschreiben? Wie können wir die Institution mit unserer 
Lebensrealität konfrontieren, damit diese ihrer Verantwortung nachkommen? Des-
halb arbeiten wir mit unseren Kindern zusammen und bestehen aber fest darauf, 
dass es trotzdem Kunst für Erwachsene ist und nicht Kindertheater oder Vermitt-
lungsarbeit.

Katrin Hylla: Ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich die Kunst von Müttern nur noch 
mit ihren Kindern erleben will. Gleichzeitig ist aber allen hier klar, dass diese Position 
erst mal sichtbar gemacht werden muss, damit das Normale, was immer das cis-
männliche, weiße, autonome Subjekt ist, als nicht allgemein gültig herausgefordert 
wird.

Es geht darum, das System zu konfrontieren. Zu sagen: »Hallo, ich bin da und ich 
habe mein Kind dabei und organisier das nicht weg und daraus resultierend, dass es 
dabei ist, ergeben sich vielleicht gesamtgesellschaftlich neue Strukturen.« Aber 
dazu müssen wir auch mit Menschen ohne Uterus sprechen und sie zu solchen Aka-
demien einladen.

Hannah Cooke: Das ist aber gleichzeitig extrem zermürbend. Beispielsweise 
musste ich während einer Residenz in Paris feststellen, wie wenig diese Institution 
darauf eingestellt war, dass ich die Residenz mit meinem Kind antrete. Von der An-
meldung im Kindergarten, über Fragen zur medizinischen Betreuung bis zur Kinder-
ausstattung in der Residenzwohnung – meine Ansprechpartner*innen vor Ort waren 
damit völlig überfragt und ich musste mich schließlich um alles selbst kümmern.

Und das war immerhin die Cité International des Arts. Die haben 1200 Resi-
dent*innen jährlich. Ich kann doch nicht die erste Künstlerin gewesen sein, die diese 
Residenz mit ihrem Kind antreten wollte.

Ausgehend von dieser Erfahrung und den Startschwierigkeiten habe ich ein PDF 
auf Englisch erstellt, wie man Schritt für Schritt in Paris Kinderbetreuung organi-
siert. Das ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe gewesen, aber ich wollte es trotzdem 
schreiben, für Künstler*innen die nach mir kommen. Tatsächlich hat sich dann aber 
eine mir bekannte Künstlerin und auch Mutter nach mir auf ein solches Stipendium 
beworben und als sie dort angefragt hat, wusste wieder niemand etwas. Die Igno-
ranz mancher Förderinstanzen ist schon frappierend.

Marcia Breuer: Wir haben für die Initiative Mehr Mütter für die Kunst. auch mal 
so ein PDF erstellt mit Vorschlägen zur familienfreundlichen Ausgestaltung von För-
dermaßnahmen für Künstler*innen. Da steht zum Beispiel drin, dass Stipendien fle-
xibler und in kürzeren Zeiträumen angeboten werden sollten, damit Mütter sich trotz-
dem auf derartige Förderprogramme bewerben können.

Gabriele Oßwald: Personen, die später in den Verantwortungspositionen sein 
werden, also Produktionsleiter*innen, Kurator*innen, Personen, die die Fördertöpfe 
verwalten usw., müssten trainiert werden, das mitzudenken. Es muss geschaut wer-

den, wer später in den Ämtern und Ministerien sitzt und worauf deren Ausbildung 
basiert und da muss natürlich auch in den städtischen Institutionen angesetzt wer-
den, nicht nur bei den freien Künstler*innen.

Eleonora Herder: Ich finde hier liegt ein Paradox vor. Es fließt im Theater so viel 
Geld in den Bereich Vermittlung und Publikumsakquise. Zum Beispiel, wenn ich mit 
institutionellen Partnern eine Zusammenarbeit vorbespreche, dann wird immer 
gefragt, ob man nicht noch was machen könnte um »jüngeres Publikum« mitzuden-
ken. Gleichzeitig werden Künstler*innen, die Kinder haben und damit eigentlich die-
ses jüngere Publikum mitbringen würden, strukturell vom künstlerischen Arbeiten 
ausgeschlossen.

Vielleicht müssen wir Vermittlung neu denken? Nicht als einseitige Bewegung 
von einer sich im Zentrum wähnenden Institution hin zu einer behaupteten Periphe-
rie, die integriert werden soll, sondern als sich wiederholende, sorgetragende 
Bewegung, die nachhaltige Beziehungen pflegt zu der Stadtgesellschaft in welcher 
sie wirken will.

Gabriele Oßwald: Und unser Verständnis von Zugänglichkeit muss sich verän-
dern. Barrierearmut ist heutzutage in Kunstinstitutionen eigentlich ein Muss, oder? 
Natürlich ist es schwierig, Disability mit Elternschaft gleichzusetzen, aber Zugäng-
lichkeit ist Teil der Informationspflicht der Theater. Es müsste bei allen Institutionen 
auf der Webseite unter dem Punkt Service informiert werden, wie die Zugänglich-
keit für Menschen mit Kindern ist. Ob Stücke kinderfreundlich sind oder es Kinder-
betreuung gibt etc. Dabei sollen nicht nur diejenigen mitgedacht werden, die pro-
duzieren, sondern auch das Publikum.

Katrin Hylla: Das ist für mich gerade ein wichtiges Thema, wenn ich die Leitung 
der Schwankhalle Bremen mitübernehme. Wir wollen eine Awareness-Haltung in 
der Leitung einnehmen, nicht nur als Gastgeber*innen für ein Publikum mit Kindern, 
sondern auch für die Bedürfnisse der Künstler*innen, die Eltern sind. Es müssen 
Gegebenheiten geschaffen werden, zu denen sie arbeiten können. Ich habe das 
schon einmal 2018 im Rahmen des flausen+-Bundesnetzwerks mit Carolin Millner 
formuliert. Dort haben wir das Manifest KUNST und CAREWORK darf kein Wider-
spruch sein! Careworker*innen aller Bundesländer solidarisiert euch!17 verfasst. 
Inhaltlich ging es in diesem um konkrete praktische Forderungen, zum Beispiel bau-
licher Veränderungen, Tagesbetreuung, Abendbetreuung und zusätzliche finanzielle 
Absicherung.

In der Schwankhalle Bremen wollen wir das berücksichtigen. Wir versuchen auf 
unterschiedlichen Ebenen nicht nur familienfreundlich und elternfreundlich zu sein, 
sondern mit einer Person explizit an Empathy-Management zu arbeiten: Beeinträch-
tigungen erkennen, Bedürfnisse von Arbeitenden und Zuschauenden beachten und 

17 https://flausen.plus/2019/10/kunst-carework/ (Zuletzt aufgerufen am 19.11.21).



die Theaterarbeit daran ausrichten. Es muss für diese Belange extra Stellen geben, 
die nur daran arbeiten, damit der Anspruch ist, all das immer mitzudenken. Diese 
Care-Arbeit darf nicht im Peripheren und auf freiwilliger Basis und Selbstausbeu-
tung basieren.

Eleonora Herder: Die Idee aus eurem Manifest, ein Siegel für familienfreund-
liche Theaterbetriebe einzuführen, finde ich super. Das macht einen öffentlichen 
Druck. Wenn Betriebe etwas unterschreiben, dann kann man sie darauf festnageln.

Kathrin Hylla: Die Idee ist gut, aber bei kleinen Häusern muss man auch die 
jeweilige finanzielle Lage mitbedenken. Wofür können sie überhaupt verpflichtet 
werden?

Inga Bendukat: Dann muss sich vielleicht eine kleine Institution überlegen, wie 
sie anders arbeiten kann, jenseits vom Produktionszwängen, mit mehr Zeit, anderen 
Formaten etc. Es kann ja nicht sein, dass unter dem Druck einen bestimmten Stan-
dard zu halten, die Arbeitsweise und Bedürfnisse der Angehörigen des Theaters 
leiden.

Eleonora Herder: Letzte Runde …
Hannah Cooke: Mir fällt auf, dass die, die sie sich an solchen Debatten beteili-

gen, häufig die sind, die auch direkt betroffen sind. Das Thema soll nicht nur in unse-
ren Räumen bleiben, sondern eine allgemeinere Sichtbarkeit bekommen.

Ina Vera: Diejenigen, die es direkt betrifft, haben aber oft auch gar nicht die Kraft 
sich auch noch in dieser Debatte zu beteiligen, wo sie privat schon so überlastet 
sind. Das ist ein Teil des Problems. Man ist so sehr mit seiner privaten Situation be-
schäftigt, dass man keine Kapazitäten dafür hat, um sich mit anderen zu vernetzen, 
gegenseitig zu supporten und eventuell sogar politische Forderungen zu stellen.

Katrin Hylla: Unsere Arbeit hier sehe ich als Stellvertreter*innenarbeit, wir müs-
sen versuchen, andere Stimmen mitzudenken und einzubeziehen und intergeneratio-
nal denken, weil Care-Arbeit sich durch alle Bereiche zieht.

Aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass sich hieraus ggf. nichts mehr für 
uns ergibt, vielleicht aber für unsere Töchter.

Nach den Impulsvorträgen und Gesprächen wurden Statements für einen For-
derungskatalog gesammelt. Dieser setzt sich zusammen aus den gemeinsam 
besprochenen Gedanken und Statements und bereits formulierten Forderungen der 
Initiativen Mehr Mütter für die Kunst., Fair Share! Sichtbarkeit für Künstlerinnen und 
Pro Parents sowie Statements aus dem Manifest KUNST und CAREWORK darf kein 
Widerspruch sein! Careworker*innen aller Bundesländer solidarisiert euch! des 
flausen+-Bundesnetzwerkes.

Generelle Vorraussetzung
Wir sind voneinander abhängige Wesen. Wir leben nicht autonom. Wir müssen 
uns eingestehen, dass wir in jedem Moment unseres Lebens sorgebedürftig 
werden können: Wir werden krank, erleiden Unfälle oder brauchen emotionale, 
körperliche oder materielle Unterstützung bei Dingen, die einfach nicht alleine zu 
schaffen zu sind. Ein zeitgemäßes Kunst- und Künstler*innenverständnis sollte 
diesen Zustand nicht nur ästhetisch abbilden, sondern auch in seine Produkti-
onsprozesse integrieren.

 ♦ Care-Arbeit ist kein privates Problem, sondern eine Bereicherung für das 
künstlerische Arbeitsumfeld. Wir wollen nicht länger auf die künstlerischen 
Erzeugnisse von Menschen verzichten, die sich durch ihre zu tragende Sorge-
Arbeit ein weiteres Erfahrungsfeld zugänglich gemacht haben.

 ♦ Wir wollen in der freien Kunst ein Modell leben, das Vorbild für eine Gesell-
schaft ist und ihr nicht hinterherhinkt.

 ♦ Wir sprechen uns hiermit dezidiert gegen das gängige Bild des autonomen, 
allzeit verfügbaren Künstlersubjekts aus. Wir halten das für ein cis-männlich 
konnotiertes Rollenbild, das es zu überwinden gilt.

 ♦ Elternschaft ist kein privates Problem. Wir fordern, dass es selbstverständ-
lich ist, dass Künstler*innen Sorgearbeit zu tragen haben und dies in ihrem 
beruf lichen Leben mitgedacht und berücksichtigt werden muss.

 ♦ Die aktuellen Gender Pay- und Gender Show-Gaps in der Kunst beweisen mit 
statistisch belegten Resultaten, eine deutliche Ignoranz gegenüber Oeuvre, 
Einfluss und Biografien von Künstlerinnen. Ein Grund dafür ist die Ablehnung 
von Mutterschaft in der Kunstszene. Das kann unserer Meinung nach nur 
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dann überwunden werden, wenn Mütter auch nach der Geburt ihres Kindes 
weiterhin arbeiten können und in der Kunstszene akzeptiert werden. Wir for-
dern Rahmenbedingungen, die durchgängige Arbeitsbiographien ermögli-
chen.

 ♦ Die Voraussetzung für die Berücksichtigung von Sorgearbeit darf nicht nur 
an die leibliche Mutterschaft gebunden sein, sondern muss auch andere For-
men von Sorgearbeit und unterschiedliche Beziehungs- und Familienkonstel-
lationen berücksichtigen. Erst wenn wir Sorgearbeit genderneutral denken 
und hand haben, können wir hier von einer gleichberechtigten Gesellschaft 
sprechen.

Forderungen an die Kultur- & Kunstinstitutionen
Kunst- und Kulturinstitutionen müssen sich strukturell verändern, um ein kinder-
freundliches, familienkompatibles Arbeitsumfeld gewährleisten zu können, an 
dem Menschen mit Sorgearbeit selbstverständlich teilnehmen können.
Wir schlagen folgende Maßnahmen vor:

 ♦ Institutionen sollten einen »Social Rider« aufsetzen, mit dem sie darauf hin-
weisen, wie ihre Häuser von Kindern und Menschen mit Kindern genutzt 
werden können.

 ♦ Es braucht Rückzugsorte und Awareness-Teams für Kulturinstitutionen, die 
im Sinne eines »friendly fire« den Institutionen regelmäßig zurückspiegeln, 
wo und in welchem Maße sie die Lebensrealitäten derer, die in ihrem Umfeld 
arbeiten, ausgrenzen.

 ♦ Spielstätten müssen bauliche Veränderungen vornehmen oder zumindest 
Räume schaffen, in denen Kinder und zu pflegende Personen sich aufhalten 
können.

 ♦ Institutionen sollten barrierearm werden und sich umfangreich damit ausein-
andersetzen, welche unterschiedlichen Formen von Barrieren es geben kann.

 ♦ Kinderbetreuung während aller Arbeitszeiträume, Vorstellungen und Aus-
stellungstermine muss gewährleistet werden.

 ♦ Residenzprogramme, Gastspiele und überregionale Koproduktionen müs-
sen darauf vorbereitet sein, dass Kinder und pflegende Personen unter-
gebracht und versorgt werden können. Das bedeutet:

 Übernahme der Reisekosten mitreisender betreuungsbedürftiger Famili-
enangehöriger

 Kindergerechte Ausstattung der Unterkunft
 Finanzielle und organisatorische Unterstützung bei der Kinderbetreuung 

vor Ort
 Lockerung der Residenzverpflichtungen (bezogen insbesondere auf zeit-

lich festgelegte Aufenthaltsbestimmungen) für Künstler*innen, die ein Sti-
pendium ohne Mitnahme ihrer Kinder antreten, um den Alltag am Familien-
wohnort im Bedarfsfall unterstützen zu können

 Möglichkeiten, Stipendien verkürzt wahrzunehmen (eine Abwesenheit von 
4 bis 6 Wochen ist im Familienzusammenhang besser zu realisieren als 
eine Abwesenheit von 3 bis 12 Monaten)

Forderungen an die öffentlichen Förderprogramme
Es darf nicht sein, dass Menschen wegen ihrer zu tragenden Sorge-Arbeit dis-
qualifiziert werden. Deshalb braucht es auf der Förderebene eine allgemeine 
Sensibilisierung für das Thema Sorge-Arbeit. Menschen, die in der Kulturverwal-
tung arbeiten, müssen Schulungen erhalten, damit sie Eltern- und Kinderfreund-
lichkeit sowie andere Formen der Sorge-Arbeit bei der Entwickelung von Förder-
instrumenten mitdenken.

 ♦ Es müssen bundesweite Förderprogramme für Künstler*innen mit Erzie-
hungs- und Sorge-Aufgaben geschaffen werden. Es braucht:

 Förderung von Präsenz-vor-Ort-Stipendien, die Künstler*innen das künst-
lerische Schaffen in der gewohnten Infrastruktur ermöglichen (nach dem 
Vorbild des Frauenkulturbüros NRW).

 Explizit für Künstler*innen mit Kindern angelegte Stipendien
 Förderungen eines Wiedereinstieg nach Sorgearbeit-bedingter Auszeit
 Langfristig angelegte Förderprogramme für alleinerziehende Künstler*in-

nen, da diese von akuter Armut bedroht sind.

 ♦ Bund, Ländern und Gemeinden müssen separate Fördertöpfe einrichten, die 
die anfallenden Extrakosten für die Betreuung von Angehörigen finanzieren 
oder bezuschussen. Das beinhaltet:

 Finanzierung von Betreuung von Angehörigen (während der Produktions- 
und Aufführungs- / Ausstellungszeiten)

 Zuschläge für Reisekosten und die Kinderbetreuung mitreisender Kinder 
bei Auftritten oder Proben fern des bestehenden Familienwohnsitzes

 Finanzierung von Reisen zu Familienzusammenhängen während einer 
Produktion

 Finanzierung von Unterkünften für Begleitpersonen

Künstler*innen mit zu tragender Sorgearbeit können die oben genannten Leistungen 
in der Regel nicht von ihren ohnehin schon sehr geringen Gagen mitfinanzieren und 
verschwinden durch diese zusätzliche Belastung somit vom Arbeitsmarkt.



 ♦ Bestehende Förderbedingungen und -richtlinien, müssen auf die Vereinbar-
keit von zu tragender Sorgearbeit und Beruf überprüft werden.

 Es braucht eine Übertragung der Regelungen des gesetzlichen Kündi-
gungsschutzes auf die Förderstrukturen: ist eine Förderung auf Grund 
einer nach erfolgreicher Bewerbung oder während des Förderzeitraums 
aufkommenden Schwangerschaft nicht in vollem Umfang wahrnehmbar, 
so muss die Möglichkeit zur Wiederaufnahme zu einem späteren Zeit-
punkt gewährt werden. Dasselbe gilt für andere Formen der Sorge-Arbeit, 
wie das plötzliche Eintreten einer Pflegesituation.

 Kosten für Kinderbetreuung müssen in Antragsfinanzplänen reingeschrie-
ben und von Projektgeldern bezahlt werden dürfen.

 ♦ Die Tatsache, dass der Zeitraum, in dem Personen Kinder bekommen kön-
nen, häufig mit dem Zeitraum korreliert, der dafür vorgesehen ist, sich als 
Künstlerin* zu etablieren, darf für die Künstler*innen mit Kindern nicht zum 
Nachteil werden.

 Altersbeschränkungen für Förderungen sollten abgeschafft werden. Sie 
verschließen sich der Realität von beruflichen Quereinsteiger*innen oder 
Künstler*innen die Aufgrund von Sorgearbeit oder Krankheit längere 
Zeiträume aussetzen mussten und sind somit als solche nicht mehr zeit-
gemäß.

 Durch die Einführung einer 50 % Quote für Fördergelder, Stipendien, 
Residenzen und Preise kann gewährleistet werden, dass Künstler*innen 
nicht aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden.

Forderungen an die Politik

 ♦ Wir fordern die gesetzliche Anerkennung der Förderfähigkeit von Kinderbe-
treuungskosten. Bei Projektgeldern, Aufenthaltsstipendien, künstlerischen 
Veranstaltungen und Tagungen.

 ♦ Wir fordern die Einführung einer Quotenregelung mit dem Ziel einer paritäti-
schen Vergabe öffentlich geförderter Preise, Stipendien, Residenzen und 
Ankäufe von Kunstwerken.

 ♦ Wir fordern die Aufnahme des Diskriminierungsmerkmals »Elternschaft« in 
§ 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).

 ♦ Wir fordern einen runden Tisch von Vertreter*innen der Kultur und Politi-
ker*innen, die uns als Expert*innen in diesem Vorhaben unterstützen.
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