Inhaltliche Beschreibung
Der Künstlerinnenverband Bremen, GEDOK möchte gerne das Jubiläumsjahr 2018 – 100 Jahre
Frauenwahlrecht zum Anlass nehmen, um sich mit dem Thema künstlerisch auseinander zu
setzten.
Es sollen vier verschiedene Performances im Ostertor stattfinden. Für diese konnten wir die
Bremer Künstlerinnen Claudia Christoffel, Emese Kazár, Elianna Renner und Gertrud Schleising
gewinnen.
Claudia Christoffel wird eine Klanginstallation machen, bei der alle Länder mit der dazugehörigen
Jahreszahl zur Einführung des Frauenwahlrechts verlesen werden. Einige Länder werden bis
heute noch nicht genannt werden. Außerdem sollen bedeutende Zitate, die über das
Frauenwahlrecht hinausgehen (z.b. Deeds not words / Courage calls for courage), auf Postkarten
gedruckt und verteilt werden.
Emese Kazar Aktion A-Linie ist eine performative Intervention, in der eine Performerin – eine
hübsche, junge Frau als Braut gekleidet, geschminkt und mit einem Brautstrauß ausgestattet –
sich im öffentlichen Raum aufhält und bewegt. Sie läuft in einer ihrem Outfit angemessenen
Haltung durch die Gegend, Stufen auf und ab, hält inne, lächelt freundlich, winkt Passanten zu,
lässt sich fotografieren, usw.
A-Linie imitiert eine Sitte und stellt den weiblichen Körper in einem – auf den ersten Blick –
gewohnten Rahmen zur Schau. Es findet jedoch keine Hochzeit statt. Es gibt keinen Bräutigam,
keine Blumenkinder, und die Szene befindet sich auch nicht vor einer Kirche oder dem
Standesamt, sondern vor einer Kunstinstitution. Von ihrem üblichen Kontext getrennt, rückt
nicht nur die vermeintliche Braut in den Fokus der Aufmerksamkeit, sondern auch unser Blick auf
sie.
Elianna Renners „Call Out“ ist ein Aufruf, der zum Internationalen Weltfrauentag 2017 über
soziale Medien gestartet wurde. Gesucht waren Namen von Schriftstellerinnen, Politikerinnen,
Wissenschaftlerinnen, Aktivistinnen, Revolutionärinnen, Künstlerinnen etc., die die Nutzer in
irgendeiner Art und Weise in ihrem Leben, Denken und Handeln inspiriert hatten. Es konnten
1000 Frauennamen aus Geschichte und Gegenwart zusammengetragen werden. Diese wurden
in alphabetischer Reihenfolge in Form einer Erinnerungsliste von Ingrid Metz-Neun
eingesprochen. Die Stimme der Sprecherin ist in 41 deutschen Städten dafür bekannt, dass sie in
den Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs die Haltestellen ansagt. Mit Call Out wird die
Stimme aus ihrem bekannten Kontext gerissen und der Rhythmus der Ansage durch eine
Hommage an über 1000 Frauen, die uns im Alltag begegnen, ersetzt.
Gertrud Schleising wird sich in der Performance „Jede Stimme zählt“ zusammen mit sieben
anderen beteiligten Frauen mit Pressemeldungen und Berichte der jetzt-Zeit beschäftigen. In
einem Shout and Repeat Verfahren werden z.B. Textpassagen aus dem Bericht „Frauen in Kultur
und Medien“ von 2016 künstlerisch hinterfragt und mit persönlichen Ansichten der
Teilnehmenden Frauen ergänzt.

