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- Intro -

Mutter-Status als Künstlerin weniger ernst 
genommen zu werden4. 

Gleichzeitig eine gute Künstlerin und eine 
gute Mutter zu sein, scheint schwer vorstell-
bar. Das hängt mit nach wie vor präsenten 
Idealen von beidem, Kunstmachen und 
Muttersein, zusammen (g(Un-)Vereinbarkeit 
Kind & Kunst). Dem Muttersein haftet zudem 
ein konformistischer Beigeschmack an: Da in 
vielen Familien immer noch eine traditionelle 
Rollenverteilung gelebt wird (gMuttermyt-
hen), kann die Mutterschaft automatisch als 
Rückkehr in eine konservative Frauenrolle 
verstanden werden (gFeminismus & Mütter-
lichkeit).

Fragestellung
Aus diesen Problematisierungen, vermengt 
mit meiner eigenen Arbeit und Haltung, er-
gab sich folgende Forschungsfrage:
(Wie) lässt sich Kunstmachen und Mutter-
schaft produktiv verbinden?

Ich möchte herausfinden, wie Künstlerinnen 
mit der Parallelität von Kunstschaffen und 
Kinderhaben umgehen. Dabei nehme ich 
gleichermassen Schwierigkeiten und Rei-
bungspunkte in den Blick, zeige aber auch ein 
Spektrum an unterschiedlichen Strategien 
auf, wie diese beiden Lebensbereiche ko-
existieren und sich vielleicht sogar produktiv 
beeinflussen können.   

4 Es ist ja schon als Frau schwerer, da klebt man sich nicht 
noch freiwillig das »Mutter«-Label auf die Stirn.

Vor etwa eineinhalb Jahren bin ich gMutter 
geworden. Ungefähr ein Jahr nach der Ge-
burt habe ich wieder angefangen, künstle-
risch tätig zu sein und darin gewisse Aspekte 
des Erlebten, dem Prozess des Mutterwer-
dens, aufgenommen. Es gibt viele Gründe, 
warum ich dieses Thema für meine Master-
thesis gewählt habe: Es ist zu präsent in 
meinem Leben und Denken, um mich nicht 
damit zu beschäftigen. Aber auch: Ich habe 
etwas erlebt, ich bin um eine Erfahrung rei-
cher geworden. Ich habe da etwas zu erzäh-
len. Und: Es ist eine spannende, verworrene 
Materie, die ich selber noch nicht verstehe 
und auf welche ich mir einen Reim machen 
will. Wechselnde Zustände, Kehrseiten von 
Medaillen, Selbstverständlichkeiten und 
Absurditäten. Alles in allem: ein Fundus an 
Dingen, über die es sich lohnt nachzudenken.

Also habe ich angefangen zu recherchieren 
und mit Leuten zu sprechen. Da habe ich 
gemerkt: Es ist komplizierter als gedacht und 
eigentlich immer emotional. Denn: Wir alle 
haben oder hatten mindestens eine Mutter. 
Und einige von uns sind eine, andere sind 
es nicht. Somit haben wir alle persönliche 
Anknüpfungspunkte zu dem Thema und 
niemand wird sich komplett objektiv dazu 
verhalten können. 
Erst mal habe ich verblüffend wenig gefun-
den. Nicht zum Thema Mutter und Kind: 
Dabei handelt es sich ja um das älteste und 
kontinuierlichst behandelte Thema in der 
Kunstgeschichte.1 Aber zur Thematisierung 
der eigenen Mutterschaft wird es2 auf den 
ersten Blick dünn, auf den zweiten verwoben. 
Viele Künstlerinnen, die Kinder bekommen, 
behalten diese Tatsache lieber für sich3, spre-
chen nicht darüber, geschweige denn lassen 
sie die Erfahrung explizit in ihre Kunst ein-
fliessen. Es hat sich herausgestellt, dass dies 
manchmal damit zu tun hat, dass sie diese 
beiden Bereiche nicht vermischen möchten, 
öfter aber aus der Angst heraus, durch den 

1 Vgl. Buettner 1986, 14.
2 In Bezug auf künstlerische Positionen und Literatur.
3 Das Nichtthematisieren oder Verstecken der eigenen Kinder 
hat in der Kunstwelt fast System: Vgl. Epp Buller 2012, 2.
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Bild 1:
Sassoferrato (Giovanni Battista 
Salvi) Maria, das Kind anbetend
um 1640 - 1660
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- Intro -- Intro -

Bild 2: Judith Samen 
o.T. (Brotschneiden)
1997

ein Sandkorn beschreiben kann, ohne einmal 
einen Strand gesehen zu haben. 

Im zweiten Teil führte ich Gespräche mit 
neun Künstlerinnen und Müttern. Die Inter-
views erfolgten je nach Wahl in mündlicher 
oder schriftlicher Form nach einem Leitfaden, 
der folgende Fragen und Teile enthielt: 
 _Beschreibung des eigenen Mutter-
 werdens
 _Haben sich die Entwicklungen durch  
 das Mutterwerden auf die Kunst aus- 
 gewirkt?
 _Wenn ja: Wie?
Diese ersten Fragen zielten darauf ab, detail-
lierte Schilderungen über Situationen und 
Veränderungsprozesse durch Mutterschaft zu 
erhalten. Weiter wollte ich ein Verständnis da-
für erlangen, welche Gestaltungsmöglichkei-
ten zu der Parallelität von Kindern und künst-
lerischer Praxis bestehen. Mir war es wichtig, 
die Fragen so zu formulieren, dass ich einen 
Eindruck bekam, wie das Nebeneinander von 
Kunstmachen und Kinderbekommen und 
-haben bei einer Person funktionierte. Dabei 
wollte ich jedoch die Frauen nicht in eine Posi-
tion bringen, ihre Mutterschaft verteidigen 
zu müssen oder eine Produktivität für ihre 
Kunst in ihre Biografie hinein zu interpretie-
ren. Diese Fragen bezeichnetete ich als meine 
Kernuntersuchung. 
Die weiteren Fragen lauteten wie folgt:
 _Empfindest du die Mutterschaft als  
 ein Tabu in der Kunstwelt?
 _Wie wichtig waren Körpererfahrung
 (-en) für dich in Bezug auf dein 
 Mutterwerden? Wie manifestiert sich  
 dein Muttersein visuell?
 _Welche Vorbilder/role models zu 
 Müttern, Mutterschaft und Kunstma-
 chen, Vereinbarkeit von Beruf und   
 Familie hast du?
In der ersten dieser Fragen ging es darum, ge-
zielt Schwierigkeiten zu verorten und heraus-
zufinden, ob die Frauen Diskriminierungs-
mechanismen erleben oder erlebt hatten. 
Könnten sie die Mutterschaft grundsätzlich 
in ihrer Arbeit einfliessen lassen, wenn sie das 
wollten? Die Zweite ging etwas konkreter auf 

Die Begriffe Frau und Mutter und der Über-
gang vom einen ins andere, bleiben unscharf. 
Diese Arbeit soll jedoch deutlich machen, 
dass ich die Mutterschaft als etwas Dazu-
gekommenes, als eine Erfahrung, um die ich 
reicher bin und somit mehr als Ressource, 
denn als Stolperstein betrachte.5

Methoden
Die vorliegende Theoriearbeit vermengt diese 
beiden Perspektiven: Das eigene Erleben und 
Gestalten von Muttersein und künstlerischer 
Praxis, sowie den Aussenblick darauf, was bei 
der Thematisierung von Mutterschaft mit-
schwingen und imaginiert werden kann.
Dieses binäre System bestimmt auch den 
Aufbau der Arbeit: Der erste Teil basiert auf 
einer theoretisch-diskursiven Recherche, der 
Zweite auf Gesprächen mit Frauen, die Mut-
ter sind und gleichzeitig eine künstlerische 
Praxis vorantreiben. 

Im ersten Teil bin ich vom Begriff »Mutter« 
ausgegangen, liess mich von da aus treiben 
und versuchte herauszufinden, was alles an 
diesem Begriff klebt und wie künstlerische 
Verarbeitungen dazu aussehen können. Er ist 
somit als Korpus und Mapping zum Thema 
»Mutterschaft als Quelle für die künstlerische 
Praxis« zu verstehen. Dabei geht es nicht um 
Vollständigkeit, sondern um eine Annähe-
rung und ein Versuch, mir mehr Klarheit zu 
verschaffen, in der Annahme, dass ich nicht 
5 Trotz dem Versuch, eine Produktivität aus der Kind-und-
Kunst-Parallelität herauszukristallisieren, ist diese Arbeit nicht 
als Plädoyer fürs Kinderhaben zu verstehen.  
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den Gegenstand meiner eigenen künstleri-
schen Arbeit ein. Mit dem direkten Erfragen 
eines Orts, wo Veränderungsprozesse statt-
finden können, wollte ich herausfinden, ob 
es allenfalls ähnliche oder ganz andere Dinge 
gibt, welche die Frauen als visuelle Ausdrücke 
ihres Mutterseins fassten – auf dem Körper, 
aber auch im Alltag. Ich erhoffte mir dadurch 
eine Wechselwirkung zwischen Theorie und 
Praxis. Die vorliegende theoretische Arbeit 
sollte nicht nur die Praktische stützen, son-
dern auch die Möglichkeit schaffen, Aspekte 
aus den Gesprächen in meine künstlerische 
Arbeit einfliessen zu lassen. Mit der letzten 
Frage wollte ich mehr positive Künstlerinnen-
Figuren in diesem Kontext finden, aber auch  
schauen, was Orientierungspunkte dieser 
Frauen sind oder waren.
Aus den Gesprächen ist einerseits eine Über-
sicht der wichtigsten Erkenntnisse anhand 
dieser Fragen und einiger dazugekommener 
Schlüsselbegriffe entstanden und anderer-
seits individuelle Portraits zu Muttersein und 
Kunstmachen.

Positionierung
An dieser Stelle muss ich vielleicht auch mal 
noch beschreiben, von wo aus ich denke und 
schreibe. Wir waren vier Kinder und meine 
Eltern haben seit meiner Geburt vor 25 Jah-
ren eine Rollenaufteilung gelebt, in der die 
Familien- und Hausarbeit auf beide hälftig 
aufgeteilt war. Das hängt sicher auch damit 
zusammen, dass dies in ihrer Branche, der 
Lehrtätigkeit, schon damals gefördert und 
möglich gemacht wurde. Erst in der Schulzeit 
habe ich realisiert, dass in manchen Familien 
immer die Mutter daheim ist. Das eigene 
Aufwachsen und Erleben eines alternativen 
Familienmodells macht es für mich unvor-
stellbar, dass das Muttersein tendenziell nicht 
als Ressource wahrgenommen wird, sondern 
als Felsbrocken, der einem den Weg versperrt. 
In der Kunstwelt bestehen nach wie vor 
unsichtbare Grenzen: Dinge, die es struktu-
rell schwierig machen, Familie und Beruf zu 
vereinen; Dinge, die man als Frau machen 
oder nicht machen soll. Der Fokus auf die 
weibliche Erfahrung in dieser Arbeit ergibt 

sich einerseits dadurch, dass diese viel stärker 
stigmatisiert ist. Andererseits durch meine 
eigene Perspektive und mein Interesse, das 
auch den körperlichen und biologischen 
Prozessen gilt, welche das Schwangersein, 
die Geburt und das Stillen umfassen (was bis 
auf einige Ausnahmen Frauen vorenthalten 
bleibt). Natürlich wäre es genauso spannend 
und mindestens so wichtig, eine Unter-
suchung dazu anzustellen, wie Männer die 
Parallelität von Kindern und Kunst erleben 
und gestalten. Diese würde sich aber von mei-
ner Erfahrung und Arbeit lösen, weshalb ich 
diese Perspektive nicht einnehmen kann.

Praxis
In der eigenen künstlerischen Praxis ging 
ich zunächst von einer Beschäftigung mit 
Hautveränderungen6, Oberflächen, genauer: 
Dehnungsspuren aus. Diese Beschäftigung 
entstand weniger aus der Motivation heraus, 
dass ich eine besonders intensive emotionale 
Beziehung zu diesen habe oder mein Körper 
besonders stark gezeichnet ist, sondern eher 
daraus, dass der ganze Prozess des Mutter-
werdens für mich viel mit Körperlichkeit, 
unterschiedlichen Zuständen und neuen 
Körpererfahrungen zu tun hat(te). Die Deh-
nungsspuren sind Überreste dieser Prozesse. 
Die Haut, die sich spannen, die in kurzer 
Zeit eine viel grössere Oberfläche generieren 
musste, weil sich der Körper ausdehnte, die 
krasse Formveränderung nach der Geburt, die 
von der Haut erst verarbeitet werden musste. 
Ich glaube, ich könnte ganze Seiten füllen 
mit unterschiedlichen Körperzuständen, die 
sich irgendwie auf dieser Oberfläche zeigen. 
Die Annäherung an Mutterschaft über diese 
Einschreibungen an der Körperoberfläche 
ist also eine, die gleichzeitig nahe an mir und 
meinem Körper dran ist und andererseits ein 
recht konzeptueller Zugang darstellt, der auf 
der Behauptung basiert, dass in diesen Spu-
ren mehr drin steckt; dass in ihnen gewisser-
massen der ganze Prozess des Mutterwerdens 
6 Der Fokus auf die Haut greift auch ein Klischee auf: Miriam 
Dreysse hat Werbungen, die Mutter-Kind-Darstellungen be-
inhalten, verglichen. Dabei hat sich nackte Haut als ein verbin-
dendes Merkmal herausgestellt, das Intimität, Natürlichkeit 
und Sinnlichkeit vermitteln soll: vgl. Dreysse 2015, 37.
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wohnt. In der Würdigung der Spuren durch 
das Mutterwerden sehe ich auch eine Ver-
bindung zwischen meiner theoretischen und 
praktischen Arbeit: Dehnungsstreifen als 
Beispiel einer visuellen Spur7 sind gleicher-
massen negativ besetzt wie die inneren, un-
sichtbaren Folgen von Mutterschaft in Bezug 
auf die künstlerische Praxis. In beiden Fällen 
möchte ich auch Chancen in den Blick neh-
men und eine alternative Bewertung dieser 
Spuren vorschlagen. 
In meiner Beschäftigung mit Oberflächen 
wollte ich unbedingt einen spielerisch-expe-
rimentellen Umgang mit dem Thema bei-
behalten. So ging ich sammelnd, forschend, 
assoziierend vor und stiess dabei immer wie-
der auf andere Ebenen, andere Materialien 
und Metaphern, die ich in Übertragung auf 
Mutterschaft interessant fand. Von meiner 
anfänglichen thematischen Eingrenzung 
aus passierte also wieder eine Öffnung. Diese 
Entwicklung war durchaus in meinem Sinn, 
da ich ein vielschichtiges und vielseitiges Bild 
von Mutterschaft schaffen wollte, das auch 
Ambiguitäten zulässt. Insofern war es sinn-
voll, wieder etwas Gewicht von diesem Deh-
nungsspuren-Thema wegzunehmen.8 Es ist 
eine Art installative Collage entstanden, die 
zum Teil auf meinen eigenen Erfahrungen 
basiert und teilweise auch Bemerkungen und 
Wortbilder aus den Gesprächen aufgreift und 
integriert. 

7 Am Beispiel von Celebrity Moms , die zwei Monate nach einer 
Geburt einen makellosen After-Baby-Body präsentieren, zeigt 
sich, dass aktuell eher eine möglichst spurlose Überwindung 
angestrebt wird: gErste Kinderjahre
8 Mit dem Fokus auf körperliche Erfahrungen stellten sich 
mir auch immer wieder folgende Fragen: »Wie lässt sich die 
Erfahrung von Schwangerschaft fassen, ohne das Narrativ 
der biologischen Familie zu stabilisieren und nicht-leibliche 
Mutterschaft zu prekarisieren? Ist es überhaupt möglich, den 
Begriff ‚Mutter‘ von fixen Identitätskategorien und Naturalisie-
rungen zu lösen?« Malich 2014, 165.
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(Wie) lässt sich Kunst-
machen und Mutter-
schaft produktiv ver-
binden?

Kinder – ja / nein?

Glorifizierung von 
Mutterschaft

Naturalisierung

Frau = Mutter? 
Frau oder Mutter? 
(Reduzierung von Müt-
tern auf Teilidentität, 
von Frauen auf Mutter-
sein, freiwillige und 
unfreiwillige Kinderlo-
sigkeit ...)

Problemzonen oder: Was alles mit rein-
spielt und ich zwar ansprechen, jedoch 
nicht abschliessend klären kann.

Warum müssen 
sich Väter nicht 
rechtfertigen oder 
erklären?

Rollenverteilung: Absorbiert-
sein durch Kinder - ein rein 
weibliches Problem? 

Menschen, die die Erfah-
rung eigener Kinder nicht 
haben, werden auf ihre 
Kindheit zurückgeworfen 
(unfreiwillige Infantisie-
rung)

- Problemzonen -12
13
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Zahlen

Wie viele Künstler*innen gibt 
es in der Schweiz?
Berufsgattung bildende Kunst nach Ge-
schlecht im Jahr 2018

Wie viele der Künstlerinnen 
haben Kinder?
41.5% leben in einem Familienhaushalt, also in 
einem Haushalt mit Kindern (Pooling von Er-
hebungen aus den Jahren 2014-2018)

Wer übernimmt die Haupt-
verantwortung in der Betreu-
ung?

Haben international gefragte Künstlerinnen Kinder?

- Zahlen - - Zahlen -

41.5%
der bildenden 
Künstlerinnen leben
in einem Familienhaus-
halt

Bei 6% ist haupt-
sächlich der 
Mann zuständig.

In 60% liegt die 
Verantwortung 
hauptsächlich 
bei der Frau. 

Oben: Diese Daten wurden 2018 vom Bundesamt für Statistik erhoben und sind auf https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien/er-
werbs-haus-familienarbeit.html einsehbar.
Unten: Top 20 Künstlerinnen gemäss Auktionsumsatz 2018 (https://www.presseportal.de/pm/101616/4161848) © Artprice.com. Angaben zu Kind(ern) Recherche 
von mir.Die Daten dieser Seite wurden vom Bundesamt für Statistik erhoben. Sie  wurden mir auf meine Anfrage hin zur Verfügung gestellt.

Die Hauptverantwortung für die Hausarbeit 
und Kinderbetreuung liegt in den meisten 
Haushalten bei den Frauen (allgemeine An-
gabe, nicht spezifisch auf Kunstschaffende 
bezogen).

Von den Top 20 Künstlerinnen weltweit haben 11 Kinder, 9 keine Kinder.
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1‘730 2‘556

Vertrauensintervall: mögliche Abweichung

1 Yayoi Kusama (1 Sohn), 2 Joan Mitchell (kein Kind), 3 Georgia O‘Keeffe (ungewollt kinderlos), 4 Cecily Brown (1 Toch-
ter), 5 Louise Bourgeois (3 Söhne), 6 Barbara Hepworth (4 Kinder), 7 Agnes Martin (kein Kind), 8 Tamara de Lempicka (1 
Tochter), 9 Jenny Saville (2 Kinder), 10 Mary Cassat (kein Kind), 11 Maria Elena Viera da Silva (keine Kinder), 12 Bridget 
Riley (keine Kinder), 13 Camille Claudel (keine Kinder), 14 Cindy Sherman (keine Kinder), 15 Elizabeth Peyton (keine 
Kinder), 16 Elisabeth Frink (1 Sohn), 17 Christine Ay Tjoe (mind. 1 Kind), 18 Niki de Saint-Phalle (2 Kinder), 19 Njideka 
Akunyili Crosby (1 Sohn), 20 Louise Nevelson (1 Sohn)

0 2 4 6 8 10 12

Kinderlos

Kind(er)

14
15



- Diskurse & Positionen -

Diskurse & 
Positionen

Mutter
»Mutter« ist in den meisten Sprachen eines 
der fundamentalen Worte. Die ideologischen, 
aber auch metaphorischen Bedeutungen, die 
im Zusammenhang mit dem Begriff stehen, 
sind entsprechend endlos und vielfältig. Im 
alltäglichen Gebrauch wird »Mutter« selten 
wertfrei verwendet.1  Sie kann (ver-)ehrend, 
Nähe ausdrückend oder aber abwertend, alt, 
wenig erstrebenswert oder sogar beleidigend 
gemeint sein (»dini Muetter«, »deine Mutter« 
ist in der schweizerdeutschen Mundart ein 
Schimpfwort).

Wer aber ist mit »Mutter«2 gemeint? Grund-
sätzlich eine Frau3, auf die mindestens eine 
der folgenden Definitionsebenen zutrifft:
_Biologisch: Wessen Eizelle hat zur    
 Entstehung des Embryos beigetragen?
_Rechtlich4: In der Schweiz diejenige   
 Frau, die das Kind geboren oder das  
 Kindsverhältnis mittels Adoption 

1 Vgl. Enders/Schulze in: Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 2016, 49.
2 Hier nicht im metaphorischen Sinn gemeint.
3 Beziehungsweise alle Personen, die sich dem weiblichen Ge-
schlecht zugehörig fühlen oder zwischen bzw. ausserhalb der 
binären Geschlechtskonstruktionen orientiert sind.
4 Von den Gesetzen der jeweiligen Gesellschaft abhängig

Bild 3: Die Mutter der Meta-
phern; Bist du katholisch, ist 
die Mutter ziemlich sicher 
blau. Die Mutter kann mit 
Teresa, Erde oder Sprache 
kommen. Bist du Handwer-
ker*in, meinst du das Gegen-
stück zu einer Schraube. 
Backst du Sauerteigbrote, 
nennst du deine Starterkul-
tur liebevoll so. 

Bild 4: 
Unbekannt
Venus von Willendorf
27.150 bis 26.850 Jahre v. Chr.
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 begründet hat.5 
_Psychologisch-sozial: Wer gibt dem Kind   
 Bindung, Nähe und Geborgenheit? 
Diese Beziehung(en) ist oder sind Grundlage 
dafür, dass ein Mensch fähig ist, emotionale 
Bindungen einzugehen. Dabei wird auch von 
Mutterliebe6 gesprochen. Diese Dimension 
hat am Stärksten mit Handlungskonzepten 
zu tun: Was zeichnet eine Mutter aus, wie ver-
hält sie sich gegenüber ihrem Kind? 
gMutterschaft, Mutter-Sein, Mütterlichkeit

Die Mutter ist eines der wichtigsten Motive 
in der Kunstgeschichte überhaupt. Von der 
Venus von Willendorf7 über religiöse Darstel-
lungen von Maria mit dem Jesuskind ist das 
Sujet omnipräsent. Jedoch ist es oft genau 
das: ein Sujet. Über Jahrhunderte war das 
Kunstmachen primär Männern vorenthal-
ten gewesen. Die Mutterdarstellungen sind 
somit oft Projektionen und Konstruktionen 
von Mutterschaft, die mit der Erfahrung von 
5 Vgl. Artikel 252, Absatz 1, bzw. Artikel 252, Absatz 3, Schweizeri-
sches Zivilgesetzbuch.
6 Untersuchung des Begriffs auch im Bezug auf die unter-
schiedlichen Auslegungen über die Zeit: Siehe Badinter 1981 [im 
französischen Original 1980].
7 Gilt als eines der ersten bekannten Kunstwerke überhaupt 
und feiere die weibliche Fruchtbarkeit: vgl. Buhr 2019, 44.
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Bild 5:
Louise Bourgeois
Pregnant Woman 
2008

Bild 6:
Louise Bourgeois
o.T.
1943

Eine grobe Übersicht, was in meinem Kultur-
kreis zu unterschiedlichen Zeitpunkten unter 
der »guten« Mutterschaft verstanden wurde, 
folgt im nächsten Abschnitt (gMuttermyt-
hen). 

Muttermythen
Die Beschreibung, was eine »gute« Mutter ist, 
wird auch als »Muttermythos« bezeichnet. 
Mythen werden oft von symbolisch auf-
geladenen Figuren genährt und erheben in 
ihrer Erzählung einen Wahrheitsanspruch. 
Umgangssprachlich kann damit auch einfach 
eine falsche Vorstellung oder Lüge gemeint 
sein. Das Ideal ist folglich eine Lüge, die nicht 
erfüllt werden kann und dennoch angestrebt 
wird.
Die Zeit vom 19. bis Mitte des 20. Jahrhun-
derts war besonders prägend für die Heraus-
bildung des »modernen Muttermythos«11 und 
die Wahrnehmung von Mutterschaft bis in 
die Gegenwart. Das Bild setzte sich aus den 
folgenden Eckpunkten zusammen: 
 _Frauen sind vor allem Mütter. Das  
 Ideal der Frau ist das der guten Mutter,
  Gattin und Hausfrau.12 Dies ist die na- 
 türliche Bestimmung, das grösste   
 Lebensziel und bestimmt den Lebens- 
 inhalt einer Frau. Dabei diente auch  
 die Anbindung an biologische Vorgän- 
 ge als Argumentation.
 _»Mutterliebe« ist ein natürlicher Ins- 
 tinkt einer Mutter13. Der Begriff än-  
 derte nicht nur die Haltung gegenüber  
 dem Kind, die noch im 18. Jahrhundert  
 eher durch Angst und Ablehnung 
 geprägt gewesen war14, sondern unter- 
 mauerte die Rollenaufteilung nach   
 Geschlechtern und legte die mütter-
 lichen Tätigkeiten fest, welche die Er- 
11 Malich 2014, 155.
12 Vgl. Speck, in:  Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 2016, 28. Oder: 
Malich 2014, 156.
13 Gleichzeitig gab es eine Menge männlicher Experten, die Ab-
handlungen darüber verfassten, wie sich eine Mutter »natür-
licherweise« verhalten sollte: Vgl. Speck, in: Dolderer/Holme/
Jerzak/Tietge 2016, 29-30.
14 Vgl. Speck, in: Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 2016, 28.

- Diskurse & Positionen -

Mutterschaft mal mehr und mal weniger zu 
tun haben. 
Eine der wichtigsten, wenn nicht die wich-
tigste Position für die künstlerische Aus-
einandersetzung mit der Figur der Mutter, 
der eigenen Mutter und der eigenen Mutter-
schaft, ist Louise Bourgeois.8 Ihre künstleri-
sche Praxis begleitete unterschiedliche Pha-
sen ihrer Mutterschaft, die immer wieder in 
ihren Arbeiten vorkommt und so im Gesamt-
werk eine vielschichtige Darstellung dieses 
Themas zeigt. 1943 zeichnete sie eine Mutter, 
die ihr Kind vor Hilflosigkeit aufisst. In ihrem 
Spätwerk wurden dagegen die weicheren, 
schützenden Ebenen von Mutterschaft the-
matisiert: In Form von schwangeren Körpern 
mit Kind im Bauch in Aquarell oder textilen 
Objekten.

Mutterschaft, Mutter-Sein, Mütterlichkeit
Die drei Begriffe werden oft synonym ver-
wendet und bezeichnen grundsätzlich alle 
den Zustand, gMutter zu sein, beziehungs-
weise Eigenschaften oder Handlungskon-
zepte einer Mutter. Es gibt Versuche9, die drei 
Begriffe zu unterscheiden und voneinander 
abzugrenzen, in meinen Augen vereinfachen 
diese das Ganze aber nicht. Grundsätzlich 
kann gesagt werden, dass es neben den bio-
logischen Prozessen von Schwangerschaft bis 
Geburt auch um normative Rollenzuschrei-
bungen gehen kann, welche durch gesell-
schaftliche, historische, kulturelle, soziale und 
ökonomische Kontexte gebildet werden. Es 
kann aber auch eine eigentliche Haltung ge-
meint sein, die für das Zusammenleben von 
Menschen existenziell ist.10

Viele Menschen haben eine Vorstellung da-
von, was sie unter guter Mutterschaft verste-
hen, oft in An- oder Ablehnung an die eigene 
Kindheit oder selbst Praktiziertem. Eine 
Mutter kann sich zu viel (»Helikoptermutter«) 
oder zu wenig (»Rabenmutter«) kümmern. 

8 Mit „maman“ meint Louise Bourgeois immer ein zeitliches 
hin und her, ihre Mutter, ihr eigenes Muttersein und die Mutter 
in der Gesellschaft. Vgl. Mönnig 2020, 218-219.
9 Vgl. Enders/Schulze, in: Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 2016, 
50. 
10 Vgl. Enders/Schulze, in: Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 2016, 
50.
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glücklich und dabei liebende Mutter.
Zusammengefasst kann also gesagt werden, 
dass eine Flexibilisierung des Mutterschafts-
mythos stattgefunden hat: Muttersein ist 
nicht mehr die einzige Bestimmung einer 
Frau und nicht eine, die anderes ausschliesst. 
Jedoch haben die Perfektionsansprüche ans 
Muttersein stetig eher zu- als abgenommen. 
Die Konstante im Mutterschaftsleitbild liegt 
am ehsten in der Vollverantwortung für das 
Kindeswohl. Denn trotz der Berufstätigkeit 
hängt nach wie vor der Grossteil der Fürsor-
gearbeit an den Müttern (gZahlen).24 
Weitere Pluralisierungsprozesse aus der 
jüngsten Zeit: 
_Mütterlichkeit muss nicht auf ein (biolo-
gisches oder soziales) Geschlecht bezogen 
sein25, Schwangerschaft nicht zwingend auf 
den weiblichen Körper26, Schwangerschaft, 
Geburt und Mutterschaft nicht zwingend 
zusammen gedacht27. An unterschiedlichen 
Stellen wird festgestellt, dass kaum ein As-
pekt von Geschlechtsidentität (noch heute) so 
sehr über eine anatomische oder natürliche 
Gegebenheit argumentiert wird, wie Mutter-
schaft.28 Eine solche »implizite Natürlichkeit« 
oder eine »Naturalisierung« gilt es unbedingt 
zu hinterfragen.29 
_Regretting Motherhood30 ist der Titel einer 
2015 von Orna Donath, einer israelischen 
Soziologin, publizierten Studie über Frauen 
aus unterschiedlichen Hintergründen, die 
auf Frage, »Wenn Sie die Zeit zurückdrehen 
könnten, würden Sie dann noch einmal 
Mutter werden?«, mit einem klarem »Nein« 
antworteten. Die Studie erhielt viel Auf-

24 Ganzer Abschnitt: Vgl. Speck, in: Dolderer/Holme/Jerzak/
Tietge 2016, 36-39. Oder: Malich 2014, 157-160. Oder: Malich 2013,  
20-29.
25 Vgl. Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 2016, 13.
26 Bspw. Janssen, in: Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 2016, 149.
27 Leihmutterschaft beispielsweise.
28 Vgl. Janssen, in: Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 2016, 150. 
Oder: Dreysse 2015, 13.
29 In diesem Kontext wird oft auch die grundsätzliche Verwen-
dung des Begriffs »Elternschaft« disktiert, der die Fürsorge-
verantwortlichkeit von Menschen für eins oder mehre Kinder 
umfasst, ungeachtet von Geschlechterzuschreibungen. Gerade 
dort, wo es aber darum geht, geschlechterspezifische Mecha-
nismen zu thematisieren, würde der Begriff eher verschleiern 
als klären: Vgl. Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 2016, 13. oder: 
Malich 2014, 165.
30 Donath 2015.

 ziehung und Pflege der Kinder ein-  
 schloss.15 Eine Mutter sollte sanft,
  fleissig und fürsorglich sein. Wenn sie  
 nicht permanent die vollkommene Er-
 füllung in ihrem Mutter-Dasein findet,  
 würde sie damit ihrem Kind schaden  
 und wäre somit böse oder krank.16 
 _Mutterliebe bedeutet auch, dass die  
 Kinder den Lebensinhalt einer Mutter  
 vollkommen ausfüllen - eine Frau 
 kann nicht Mutter und gleichzeitig   
 anderes sein.17 Es ist eine selbst-
 lose Liebe, die andere Ziele und Le- 
 bensinhalte als das Wohl der Kinder
  und des Gatten unterordnet oder aus- 
 schliesst.
Teile dieses Ideals haben sich bis heute ge-
halten.18 
Der nächste wichtige Zeitpunkt für das Mut-
terideal waren die 1970er-Jahre (gFeminis-
mus & Mütterlichkeit), als die geschlechter-
spezifische Trennung von Produktions- und 
Reproduktionsarbeit (also die Erwerbsarbeit 
und das Private) durchlässiger wurde. Frauen 
wurden zunehmend berufstätig. Dies war 
teils eine Errungenschaft der Egalitätsan-
sprüche der Frauenbewegung, teils aber auch 
ökonomischen Krisen geschuldet. Feminis-
tische Theoretikerinnen19 nahmen in ihren 
Gleichstellungsansprüchen direkten Bezug 
auf die (auch biologisch begründete) Essentia-
lisierung von Mutterschaft und problemati-
sierten diese Naturalisierung. Die Lebensent-
würfe wurden bis zu einem bestimmten Grad 
vielfältiger, jedoch war nicht eine Entlastung 
des mütterlichen Handelns eine Folge, son-
dern eher das Gegenteil. Frauen übernahmen 
weiterhin einen Grossteil der familiären 
Verpflichtungen. Die Geschlechterdichoto-
mie blieb weitestgehend bestehen: Die Frau 
trat im Beruf meist kürzer und ordnete ihre 
Bedürfnisse weiterhin anderen unter - deren 
15 Insofern ging es bei der damaligen Auslegung des Begriffs 
Mutterliebe primär um Pflichterfüllung, weniger um Glücks-
gefühle. Vgl. Malich 2013, 22.
16 Schuldbegriff: Vgl. Speck, in: Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 
2016, 35-37.  Oder Malich 2013, 26-27.
17 Weltweib und erwerbstätige Frau als negativ gemeinte 
Gegenfiguren zur Mutter: Vgl. Malich 2013, 23.
18 Vgl. Malich 2013, 19.
19 Etwa Sulamith Firestone oder Simone de Beauvoir.

- Diskurse & Positionen -

Bild 7:
Schwangere Demi Moore auf 
dem Vanity Fair Cover
1991

merksamkeit und brachte (unter anderem in 
sozialen Netzwerken31) eine Debatte über die 
gesellschaftlichen Erwartungen an Mutter-
schaft ins Rollen.
_Mutter im Alleingang32: Immer mehr Frauen 
entscheiden sich ohne Partnerschaft mithilfe 
von künstlicher Befruchtung zum Wunsch-
kind. 
Ist das die totale Emanzipation?

Feminismus & Mütterlichkeit
In unterschiedlichen Quellen33 wird ein 
Mangel an (queer*-)feministischen Mutter-
schafts-Verhandlungen festgestellt. Wie es 
zu diesem etwas angespannten Verhältnis 
zwischen Mutterschaft und Feminismus kam, 
hat unter anderem Lisa Malich34 anhand der 
drei Zeitpunkte35 aufgezeigt, die auch unter 
gMuttermythen beschrieben sind.
Ein Grund, weshalb es wenig (queer*-)femi-
nistische Positionen zum Thema Mutter-
schaft gibt, sieht Malich in der feministischen 
Kritik an der Geschlechterdualität, die in 
Schwangerschaft, Geburt und Stillen auf-
grund biologischer Unterschiede (vermeint-
lich) gegeben ist. Malich kritisiert dieses 
Argument, da sie findet, die Kritik an der 
Konstruiertheit von Körpern und dem binä-
ren Verständnis könne nicht zu einer kom-
pletten Ausklammerung des Körpers führen. 
Es gäbe spätestens seit den 1980er Jahren 
(medizin-)kritische Betrachtungen des weibli-
chen reproduktiven Körpers, welche als Basis 
zur weiteren Verarbeitung hätten genutzt 
werden können.36 
Als weiteren Grund nennt Malich die einge-
hende Auseinandersetzung mit den Lasten 
von Mutterschaft im Zug der (neuen) Frauen-
bewegungen, die in ihrer Intensität andere 
31 Es gab diverse Bücher, die sich an diese Thematik anschlos-
sen. Zum Beispiel: Mütterterror. Angst, Neid und Aggressionen 
unter Müttern von Christina Mundlos, Mädchen für alles von 
Charlotte Roche.
32 Vgl. Zürcher 2020.
33 Bspw. Enders/Schulze in: Dolderer/Holme/Jerzak/Tietge 
2016, 54.
34 Vgl Malich 2014, 155-168.
35 1) Naturalisierung und klassische Rollentrennung nach 
Geschlechtern 18. und Anfang 19. Jahrhundert, 2) Egalitätsan-
sprüche, Pluralisierung und weibliche Erwerbstätigkeit ab den 
1970er Jahren und 3) die Allround-Mum ab den 1990er Jahren.
36 Vgl. Malich 2014, 160.

der Kinder, den gesellschaftlichen Anforde-
rungen, des Partners. 
Eine weitere wichtige Entwicklung dieser Zeit 
war die Anti-Baby-Pille und die Aufhebung 
des Abtreibungsverbots. Während meine 
Grossmütter noch mit Senfbädern und Zyk-
lusüberwachung mehr oder weniger erfolg-
reich Geburten regulierten, war Mutterschaft 
durch diese Entwicklungen kein biologischer 
Automatismus mehr, sondern wurde kontrol-
lierbar. Damit entstand auch ein Gegenbild 
zur Mutterfigur: Frauen, die sich bewusst 
gegen das Kinderhaben entschieden, da sich 
dies nicht mit ihren Ideologien, Bedürfnissen 
oder ihrem Lebensentwurf vereinen liesse.20 
Spätestens in den 1990er Jahren fanden wei-
tere Integrationsbewegungen statt: Mutter-
schaft wurde verknüpft mit Sexyness und 
Selbstverwirklichung, öffentlich zelebriert 
und ausgestellt. Die hochschwangere Demi 
Moore auf dem Cover der Vanity Fair 1991, An-
gelina Jolie, MILFs21 und yummy mummies 
stehen sinnbildlich für diese Entwicklung. 
»Sexysein« wurde dabei nicht neu definiert, 
sondern orientierte sich an bestehenden 
Schönheitsidealen (jung, schlank, glatt etc.). 
Auch wurde die berufliche Selbstverwirkli-
chung einer Mutter bis zu einem bestimmten 
Grad denkbar.22 Lisa Malich beschreibt dieses 
neue Ideal der mütterlichen Perfektion als 
eins der Superlative: Die »Allroundmum« 
oder »Top Mom«23 ist schön, sexy, erfolgreich, 

20 Vgl. Malich 2013, 28.
21 Abkürzung für »mom I‘d like to fuck«
22 Vgl. Malich 2013, 29.
23 Malich 2013, 29. 
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Bild 9: Diana Quinby, 
Self-Portrait 5
2005

Bild 8: Alice Neel
Pregnant Julie and Algis
1967
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Schwangerschaft 
Jedes Kinderbekommen beginnt mit einer 
Schwangerschaft. Es ist übrigens auch et-
was, das uns Menschen alle vereint: Dass wir 
einmal im Bauch von jemandem waren, 40 
Wochen plusminus. Von einer Schwanger-
schaft wissen alle Leute, so würde ich be-
haupten, wie sie von aussen aussieht. Was 
wir unterdessen auch kennen – und das ist 
wahrscheinlich eine der grössten Entwicklun-
gen, was die Wahrnehmung von Schwanger-
schaft in unserer Geschichte angeht37 – sind 
die Ultraschallbilder, die das ungeborene 
Kind, Embryo oder Fötus von der Einnistung 
bis kurz vor der Geburt auf diese bestimmte 
Art sichtbar werden lässt. Für meine Arbeit 
ist in dem Zusammenhang unter anderem 
die Verschiebung von Körpererfahrung oder 
Körperwissen hin zu einer äusseren Wahr-
nehmung des schwangeren Körpers durch 
eine externe Instanz interessant. Eine solche 
Verschiebung wird an unterschiedlichen 
Stellen beschrieben.38 Die Vorgänge, die ganz 
lange im Verborgenen stattgefunden haben 
und durch die eigene, subjektive Körpererfah-
rung der Schwangeren beschrieben werden 
konnten, wurden gewissermassen nach 
aussen gekehrt. Die Schwangere wurde von 
einem selbst empfindenden Körper zu einem 
Gegenstand. Diese Diskrepanz finde ich in 
der Übertragung auf die Kunstproduktion 
interessant. Im Folgenden gehe ich deshalb 
kurz auf einige Künstlerinnen ein, die gewiss-
ermassen eine Brücke zwischen den beiden 
Bereichen schlugen, indem sie selber die 
Erfahrung des schwangeren Körpers erlebt 
hatten und diesen auch darstellten. 
Die wahrscheinlich wichtigste Position in 
dieser Hinsicht für das 20. Jahrhunder ist 
Alice Neel: »Aber hat irgendjemand außer 
Alice Neel, die in den 40er- und 50er-Jahren in 
Spanish Harlem zwei Söhne großzog, im 20. 
Jahrhundert schwangere Frauen so nah an 
der realen Erfahrung gemalt?«39 (Bild 8) Die 
sichtbaren Adern am Bauch, die angedeutete 
linea nigra, die bräunlich gefärbten Brust-
37 Vgl. Heimgartner/Sauer-Kretschmer 2017, 7.
38 Vgl. Heimgartner/Sauer-Kretschmer 2017, 8. Krüger-Kirn 
2018, 159.
39 Buhr 2019, 47.

Themen verdrängt haben. Gender- und 
Queerstudies nahmen marginalisierte Grup-
pen in den Blick, Mutterschaft war sozusagen 
abgekaut. Dabei rückten jedoch auch der 
Kampf nach alternativen Familienstruktu-
ren in den Hintergrund. Machte sich bereits 
Resignation breit? 
Dadurch, dass nicht-egalitäre Verhaltens-
muster in Familiengefügen nach wie vor die 
Regel sind, kann das Muttersein in gegen-
geschlechtlicher Beziehung auch sofort als 
bewusste Rückkehr in traditionelle Struktu-
ren verstanden werden. Das ist für Malich 
ein weiterer Grund, den ich auch im Hinblick 
auf die Wahrnehmung von Mutterschaft in 
der Kunstwelt als recht prägnant erachte: 
Die Mutterschaft kann per se als affirmativ 
und konservativ verstanden werden (weil es 
eben immer noch in vielen Familien so ge-
lebt wird). Und da schliesst sich vielleicht ein 
Kreis: Warum Mutterschaft per se konser-
vativ wahrgenommen werden kann, hängt 
einerseits mit immer noch anhaltenden 
gMuttermythen und tradierten Familienge-
fügen zusammen, andererseits aber auch mit 
der fehlenden Integration von Mutterschaft 
in progressive, zum Beispiel feministische 
Denkweisen. 

„Wir plädieren deshalb für 
eine neue Form der feminis-
tisch-orientierten Mütterlich-
keit.“
Enders/Schulze 2016, 58.
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warzen, der Blick, irgendwie stark aber doch 
knapp am Betrachtenden vorbei, Algis, halb 
hinter Julie versteckt und angezogen. Ihr 
Körper wirkt schon schwer, aber sie liegt noch 
auf dem Rücken. Das Bild braucht weder zu 
zeigen, dass Schwangerschaft harte körper-
liche Arbeit ist, noch ist es eine idealisierende 
und verherrlichende Darstellung, sie porträ-
tiert einfach eine Schwangere.
Mit der Frage, wer welchen Blick auf die 
schwangere Frau wirft, spielt Diana Quinby 
in ihrem Selbstportrait (Bild 9). Die Zeich-
nung zeigt eine Perspektive, wie wenn die 
Künstlerin auf einem Spiegel stehen würde 
und wir so das Bild zu sehen bekämen, das sie 
selbst sieht. Der gigantische Bauch verdeckt 
so ziemlich den ganzen oberen Teil des Kör-
pers. Wer selber mal schwanger war, kennt 
die Umkehrversion davon.40

Nour Awada (Bild 10) ist die einzige Position, 
die mir begegnet ist, welche sich mit der Dar-
stellung von Schwangerschaft beschäftigt, 
ohne dabei den Aussenblick auf den Bauch 
zu werfen. Ihr Zugang ist eine Mischung aus 
metaphorischer Übersetzung und eigener 
Körpererfahrung. Die ovalen Behälter bewah-
ren etwas, das nach aussen gelangen will. Die 
ersten Risse sind sichtbar, nicht aber, was sich 
im Innern der Formen befindet. Die Ovale 
können vielleicht auch als Bäuche verstan-
den werden, aber viel eher erinnern sie an 
Eierschalen, die durch ein Küken aufgebro-
chen werden. Mathieu Lelièvre sieht in der 
ovalen Form und dem Hohlsein der Objekte 
auch eine Verbindung zur Babuschka, in 
einer reduzierten und minimalistischen Form 
und ohne Enthüllung ihrer Kinder.41 Es ist 
auch eine brutale Metapher, denn das Lebe-
wesen zerreist oder bricht beim in-die-Welt-
kommen seine Hülle.

40 Diana Quinby schreibt auch über das Thema Mutterschaft 
in der Kunst: »Art About Motherhood – The Last Taboo? 
Reflections of an American Artist in Paris«, in: Epp Buller 2012, 
S. 151-164.
41 Vgl. Lelièvre 2015.
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Bild 12: Wie die gMutter ist auch 
die Geburt eine Metapher: hier die 
Geburt eines neuen Superorganis-
mus.

Geburt
In Lebenswerk42, einem Roman von Rachel 
Cusk über den Prozess, Mutter zu werden, 
schreibt die Autorin, sie habe die Geburt 
immer als Mysterium wahrgenommen. 
Frauen, die es bereits erlebt hätten, hätten 
vage Andeutungen oder Bemerkungen fallen 
lassen, sie hätte aber nie irgendwo einen auf-
richtigen und ausführlichen Bericht gelesen, 
wie man sich das Gebären tatsächlich vorzu-
stellen hat. 
Demgegenüber gibt es unterdessen eine rie-
sige Community an Youtuberinnen, die ihre 
Geburtsberichte teilen, ausstellen und bis ins 
kleinste Detail preisgeben. Selbst die Geburt 
eines Kindes ist zum Akt der Selbstdarstel-
lung- und verwirklichung geworden, den es 
zu zelebrieren gilt (gMuttermythen). 
„[D]ie Geschichte ist wie eine regelrechte 
Geburt mit Schmutz und Schleim bedeckt 
aus mir heraus gekommen“43, notierte Franz 
Kafka am 11. Februar 1913 in seinem Tagebuch 
über die Niederschrift von „Das Urteil“.
Das Zitat verweist auf unterschiedliche Be-
deutungen und Assoziationen zu Gebären: 
Eine Geburt ist schmutzig, schleimig und 
blutig. Weiter markiert sie den Abschluss 
eines schöpferischen Akts und bildet somit 
(wie die Schwangerschaft auch) eine Analogie 
zum Ende eines künstlerischen Prozesses wie 
dem Schreiben einer Geschichte oder das Ma-
len eines Bilds. In Kafkas Metapher nimmt 
er die Rolle der Mutter ein, die über längere 
Zeit etwas mit sich herumgetragen hat, von 
dem sie gar nicht so richtig wusste, was es 
ist, und das dann quasi fertig, wenn auch mit 
einer Schleimschicht bedeckt aus ihm heraus 
drang. 
Die Zeitlichkeit des Gebärens ist interessant, 
denn es beinhaltet immer einen Anfang, dem 
aber bereits etwas vorhergegangen ist. 

Erste Kinderjahre
»Fast scheint es so, als müssten die ‚celebrity 
moms‘ durch die spurlos an ihnen vorbeige-
gangenen Schwangerschaften demonstrieren, 

42 Cusk 2019, 19.
43 Kafka 1913, Tagebucheintrag über die Niederschrift von Das 
Urteil.

Bild 10: Nour Awada
La fratrie
2015

Bild 11: Babuschka

dass ihr Geist alles Fleischliche transzendiert. 
Photoshop tut sein übriges. Dieser schöne 
neue Körper ist nur noch die Idee seiner 
selbst und erscheint so auf gewisse Weise 
wieder körperlos.«44, schreibt Lisa Malich über 
den After-Baby-Body. Das Gleiche könnte 
man über das Mutterwerden in Bezug auf 
das Kunstmachen sagen: Es wird kaum an 
jemandem spurlos vorbeigegangen sein und 
das Private ist bekanntlich politisch, dennoch 
gibt es wenige Positionen, die das Mutter-
werden oder Alltagserfahrungen mit kleinen 
Kindern in ihren Arbeiten thematisieren.
Mary Kelly untersuchte in ihrem Langzeit-
projekt Post partum document das Mutter-
sein und die Beziehung von Mutter und Kind 
in einer konzeptuell-archivarischen Arbeit. 
Vom Zeitpunkt der Geburt ihres Sohnes 
1973 bis zur Einschulung 1979 sammelte sie 
Gewichtskurven, Aufzeichnungen zu Nah-
rungsaufnahme und Ausscheidungen ihres 
Kindes, Windeln, analysierte Ausdrücke und 
sprachliche Entwicklungen akribisch genau. 
Dabei changierte die Perspektive zwischen 
der Mutter, dem Kind und der analytischen 
Aussenbetrachtung. 
Katharina Bosse wiederum machte ihre 
Mutterschaft primär zum Thema in ihrer 
Arbeit, aus der Reaktion heraus, dass ihr eine 
Karriere abgeschrieben wurde. In der Serie A 
Portrait of the artist as a young mother (Bild 
14) bearbeitet die Fotografin mit ihrem eige-
44 Malich 2013, 31.

Bild 13: 
Mary Kelly 
Post partum document 
(Documentation I. Analysed 
Fecal Stains and Feeding 
Charts)
1973-79

Bild 14:  
Katharina Bosse

Fluss
2009

aus der Serie „A Portrait of the 
Artist as a Young Mother“
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Auch Tracey Emin sagte in einem Interview 
von 2015: »Es gibt erfolgreiche Künstler mit 
Kind, man nennt sie Männer.«50 Meine Unter-
suchung (gZahlen) der gefragtesten Künstle-
rinnen weltweit zeigt: etwa die Hälfte davon 
hat Kinder. Marlene Dumas, Pipilotti Rist, 
Kara Walker und Jenny Holzer haben alle 
Kinder, um noch einige weitere erfolgreiche 
Künstlerinnenmütter aufzuzählen, die in 
dieser Liste nicht auftauchen. Diese Infor-
mation, ob Künstlerinnen Kinder haben oder 
nicht, kann als Stoff für die Klatschpresse 
angesehen werden. Ich glaube aber, dass es 
eine Sichtbarkeit erfolgreicher Künstlerin-
nen-Mütter braucht, um mit der Vorstellung 
aufzuräumen, dass diese nicht existieren. 
Ein anderer Umgang ist eine strikte Tren-
nung, wie sie beispielsweise Diana Al-Hadid 
fordert. In einem Interview reagierte sie ziem-
lich barsch auf die Frage, ob das Mutterwer-
den ihre Arbeit verändert hätte. Sie verneinte 
und meinte, ein Mann würde so etwas nicht 
gefragt werden. Da würde selbstverständlich 
zwischen professionellen Leben und Privaten 
unterschieden. Das Gleiche müsse also für 
eine Frau gelten.51 Tatsächlich wird die ganze 
Diskussion um die Essenzialisierung von El-
ternschaft und Kunstpraxis nach wie vor zu 
einem rein weiblichen Problem gemacht. Mir 
ist bisher auch noch nirgends begegnet, dass 
sich ein Mann zu dem Thema äussern müss-
te, oder dass gar seine Kunst infrage gestellt 
würde, weil er Kinder hat. 

Vermutlich hängt das damit zusammen, dass 
die Mütter nach wie vor in vielen Familien die 
Hauptverantwortung für die Betreuung der 
Kinder übernehmen (gMuttermythen, gZah-

50 Groskop 2015. Ganzer Ausschnitt: »‘I don’t think I’d be ma-
king work (if I were a mother).’ She admits. ‘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 have children. Of course there are. 
They are called men. It’s hard for women. It’s really difficult, 
they are emotionally torn. It’s hard enough for me with my 
cat.«
51 Cashdan 2016: »I said, ‘No, my work hasn’t changed, and you 
wouldn’t ask a man that question,’” she says. “No one presumes 
it’s going to change [a man’s] work—their work is their work 
and their private life is their private life.«

len). Dadurch kann (unterbewusst) auto-
matisch angenommen werden, dass dies der 
Fall ist und einer Künstlerin und Mutter ergo 
keine oder zu wenig Zeit fürs Kunstmachen 
bleibt. Dass das Zeitargument allein aber 
nicht haltbar ist, sondern die Skepsis gegen-
über Künstlerinnen und Müttern auch mit 
anderen Aspekten zu tun haben muss, erläu-
tert Elke Buhr weiter in ihrem Text. Natürlich, 
schreibt sie, hätten die Genie-Künstler à la 
Picasso und Co. ihre Zeit nicht ausschliesslich 
mit Kunstschaffen verbracht - Alkoholexzes-
se, Drogenkonsum, Beziehungsdramen etc. 
würden aber geradezu als Basis gesehen, die 
Kunstmachen erst ermöglicht, »im Gegensatz 
zu den an Dramatik auch nicht armen Erfah-
rungen von Schwangerschaft, Wochenbett 
und Stillen und dem Leben mit Kindern.«52 
Sie spricht deshalb von der Mutterschaft als 
das »letzte Tabu«53 in der Kunstwelt. 
Und dadurch ist ein gesamter thematischer 
Zweig, der für die menschliche Existenz 
eigentlich ziemlich wichtig ist, unterrepräsen-
tiert.54 55

52 Buhr 2019, 43. 
53 Buhr 2019, 43.
54 Vgl. Buhr 2019, 47.
55 Marcia Breuer fragt im Intro zu ihrer Initiative Mehr Mütter 
für die Kunst (http://mehrmütterfürdiekunst.net): 
»Wollen wir in einer Gesellschaft leben, die Frauen in der 
Kunstproduktion ihrer Mutterschaft wegen disqualifiziert?  
Wollen wir auf die künstlerischen Erzeugnisse jener Frauen, 
die sich durch ihre Mutterschaft ein weiteres Erfahrungsfeld 
zugänglich gemacht haben, verzichten?« 

»Ich habe drei Mal abgetrie-
ben, weil ich überzeugt war, 

dass es ein Desaster für mei-
ne Arbeit wäre.«

Marina  Abramovic, 2016.

Bild 15: Judith Samen 
o.T. (Milch schütten)
2000/2001

  Warum übernehmen die Männer die  
 wichtigen Positionen? Ganz einfach:  
 Liebe, Familie, Kinder – all das will   
 eine Frau nicht opfern.«47

Die darin enthaltene Vorstellung untermau-
ert Ideale von beidem, Kunstschaffen und 
Kinderhaben, wie sie über Jahrhunderte 
propagiert wurden und die sich leider 
beissen, wie Helen Moleswort48 und Elke Buhr 
an unterschiedlichen Orten im fast gleichen 
Wortlaut aufzeigen: »Jahrhundertelang sah 
die Ideologie der westlichen Kunstgeschichte 
vor, dass der Künstler ein männliches, wei-
ßes Genie ist, das seine gesamte Existenz 
der Kunst widmet. Bis heute ist dieses Ideal 
in den Köpfen: Ein Künstler lebt für seine 
Kunst, gibt alles für sie auf, ist Künstler durch 
und durch. Genauso lang hat die bürgerliche 
Gesellschaft von Müttern erwartet, dass sie 
etwas anderes ins Zentrum ihres Univer-
sums stellen: ihre Kinder. Beides gleichzeitig 
scheint unmöglich.«49 Diese Vorstellung, 
Mutterschaft und Kunstschaffen liessen sich 
nicht vereinen, hallt bis heute nach. 

47 Kippenberger 2016. 
48 Moleswort 2018: »In western civilisation we have have this 
idea of an artist. It‘s about a 600 year old idea. This person is 
almost always considered a white man and he is a genious and 
he will do anything for his art. A mother on the other hand 
also gives up everything but she does so in the guise of sel-
flessness, the child is supposed to be the center of her universe. 
And when you put these words together ‚Mother‘ and ‚Artist‘, 
then you‘ve got a problem cause you can‘t give up everything 
for two different things« (Min. 0:34-1:11)
49 Buhr 2019, 43. 

nen Körper als frische Mutter und mit ihren 
Kindern Vorstellungen von Mutterschaft wie 
etwa die Abkoppelung von »Frau« und »Mut-
ter«, die Mutter als asexuelles Wesen oder 
Klischees mütterlicher Tätigkeiten.45

Auch Judith Samen (Bild 15, Bild 2) inszeniert 
sich in ihren Fotografien immer wieder selbst 
in ihrer Mutterrolle, mütterlichen Tätigkeiten 
oder Mutter-Assoziationen und -Metaphern. 
Dabei schafft sie präzise komponierte Bild-
welten, die sich ebenso poetisch wie plakativ 
wie ironisch dem Thema nähern.

(Un-)Vereinbarkeit Kind und Kunst
»Künstlerinnen können keine Mütter sein. 
Mütter können keine Künstlerinnen sein«46, 
lautet der polemisch-ironische Titel eines 
Essays von Mona Mönnig, in dem sie darü-
ber schreibt, dass sie es eben doch sind und 
können. Sie verweist darin auf eine vielzitier-
te Aussage von Marina Abramovic aus einem 
Interview von 2016: 
 »[…] Ich habe drei Mal abgetrieben, weil  
 ich überzeugt war, dass es ein Desas- 
 ter für meine Arbeit wäre. Man hat   
 nur so und so viel Energie in seinem  
 Körper, und die hätte ich teilen müs - 
 sen. Das ist meiner Ansicht nach der  
 Grund, warum Frauen in der Kunst-
 welt nicht so erfolgreich sind wie   
 Männer. 
 Es gibt jede Menge talentierter Frauen.

45 Vgl. Steinert 2019.
46 Mönnig 2020. 
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tatsächlich eine direkte Folge des Mutterwer-
dens sind und was sich vielleicht auch sonst 
entwickelt hätte. Als besonders prägend 
wurden genannt: die Geburtserfahrung(en), 
die Beziehung zum und Wahrnehmung des 
eigenen Körpers, Relationen und Prioritäten 
(einige Dinge werden wichtiger, andere weni-
ger), Zeit (-empfinden, -einteilung), Struktur 
und Organisation des alltäglichen Lebens.

Ambiguität
Das Stichwort Ambiguität, Ambivalenz oder 
Mehrdeutigkeit kam in der Beschreibung 
von Mutterschaft und in unterschiedlichen 
Fragen immer wieder vor. 
Beispiele aus den Interviews: zwischen eige-
nem Glück und (gefühltem) Druck/Erwar-
tungen von aussen, oder: »pures Glück ver-
bunden mit vielen Grenzerfahrungen«, oder: 
Es ist nicht der Lebensmittelpunkt, um den 
sich alles dreht und gleichzeitig durchdringt 
es alles. Oder: Es ist eine Chance, aber es gibt 
nach wie vor viel Ungelöstes (Akzeptanz, 
Strukturen...).

Gibt es einen Einfluss auf die künstlerische 
Praxis?
Die Frage, ob das Mutterwerden in irgendei-
ner Weise die künstlerische Praxis beeinflusst 
hat, wurde von allen Gesprächspartnerinnen 
mit »Ja« beantwortet. Zum Teil ein stärkeres 
»Ja«, zum Teil ein »Ja, auch« (im Sinne von »...
aber auch nicht«, oder »nicht nur«), zum Teil 
indirekt. Bei einigen liessen sich konkrete Ar-
beiten oder Prozesse festmachen, bei denen 

einer Stigmatisierung zeugen. Niemand fand, 
es sei total entspannt. 
Fragen, die immer wieder auftauchten: Wird 
man als Mutter in der Kunst nicht ernst ge-
nommen?  Soll ich das thematisieren (im Le-
benslauf, in der Öffentlichkeit, im beruflichen 
Kontext, in meiner Arbeit)? 
Als Thema in der Kunst: Ist es zu klein, zu 
banal, zu alltäglich, zu autobiografisch? Und 
damit wieder zurück zur ersten Frage. Oder 
ist es zu negativ besetzt? Will ich gar nicht 
damit in Verbindung gebracht werden (oder 
mit den Dingen, die mitschwingen könnten - 
konservativ, frauenfeindlich, etc.)?

Integrationsprozesse
Wie kann die Parallelität von Mutterschaft 
und Kunstschaffen beschrieben werden? Es 
stellte sich heraus, dass es grundsätzlich drei 
Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Ent-
weder lebt man eine strikte Trennung, den 
Mittelweg (der so geht, dass es zwar keinen 
direkten Einfluss gibt auf die Arbeit, man sich 
aber beispielsweise öffentlich mit Kind zeigt, 
es nicht versteckt) oder, dass alles ineinander 
übergehen darf. Keine der befragten Frauen 
hat eine strikte Trennung, einige gehen den 
Mittelweg, einige die komplette Integration. 
Bei einigen hat es sich verändert: Mindes-
tens in zwei Fällen hat eine Entwicklung von 
strikter Trennung/Mittelweg zur kompletten 
Integration stattgefunden. 

Welche Chancen durch die Mutterschaft auf 
die künstlerische Praxis wurden genannt?
Fast alle nehmen ihre Mutterschaft trotz der 
genannten Schwierigkeiten mehrheitlich als 
Chance denn als Hindernis wahr. Chancen, 
die genannt wurden: 
»Bödelen« (feste Komponente, gegen Orien-
tierungslosigkeit), Strukturierung kann auch 
positiv sein, Effizienz, Umgang mit Zeit, Reife, 
neue Erfahrungswelten, Neues entdecken, 
das Unkontrollierte/Chaotische (Offenheit in 
künstlerischen Prozessen), Beobachtung und 
Geduld, eigene Körper(wahrnehmung). 
Mutterschaft als Thema, als Stoff für künst-
lerische Verarbeitung: komplex, viel Diskus-
sionsbedarf, verlangt Offenheit, Flexibilität, 

Interviewpartnerinnen
Ich habe neun Frauen interviewt (Methoden: 
gIntro). Ich überliess ihnen die Entschei-
dung, ob sie sich ihre Erzählungen anonym 
halten wollten. Alle haben mindestens ein 
Kind. Sieben der Frauen sind Künstlerinnen. 
Zwei bezeichnen sich nicht als Künstlerin-
nen, verfolgen aber eine gestalterische Praxis 
(Fotografin und Pädagogin, Designerin und 
Vermittlerin). Wie viel Platz die eigene künst-
lerische Arbeit einnimmt, welche Neben-
beschäftigungen vorhanden sind und wie 
viel Raum die Haus- und Familienarbeit 
einnimmt, ist sehr unterschiedlich. Was die 
Angaben zum Zeitmanagement (Beruf, Haus- 
und Familienarbeit) verbindet, ist, dass es sich 
immer um Schätzungen handelt (niemand 
kann es genau beziffern), bei allen ist es ziem-
lich variabel und bei allen gehen die Beschäf-
tigungsprozente (alle Tätigkeiten, die nicht 
Freizeit sind) über 100%.

Transformationsprozesse durch die Mutter-
schaft?
Es war sehr unterschiedlich, wie detailliert 
die Auskunft darüber war, wie das Mutter-
werden erlebt wurde und wie einen das 
verändert hat. Möglicherweise sind dies zu 
intime Informationen, die nicht gerne an die 
Öffentlichkeit getragen werden, besonders 
wenn man sich bereits zu einem gewissen 
Grad etabliert hat. Einige der Frauen haben 
dagegen sehr offen und direkt ihre Erfah-
rungen mit mir geteilt. Dazu ist es teils sehr 
schwer zu bestimmen, welche Veränderungen 

ein Einfluss stattfand. Bei anderen liess sich 
nicht klar sagen, ob eine Entwicklung in eine 
direkte Verbindung mit der Mutterschaft ge-
bracht werden kann.

Welche Einflüsse gibt es?
Die Auswirkungen können grundsätzlich in 
zwei Kategorien unterteilt werden: formale 
und inhaltliche Auswirkungen auf die Kunst, 
sowie Veränderungen in der Kunstpraxis. Das 
eine kann jedoch nicht vom anderen abge-
trennt werden: Die Umstände bedingen das, 
was man macht. 
_Auswirkungen auf die Kunst: 
 Andere Materialien, andere Medien  
 (mediale Fokussierung/mediale 
 Öffnung), längere Beschäftigung mit  
 Themen, andere Erfahrung(-sbereiche)  
 und Begegnungen, Wahrnehmung,   
 Beobachtung, direkte thematische   
 Einbindung.
_Auswirkungen auf die Praxis: 
 Andere Prioritäten, weniger Zeit, 
 weniger Flexibilität, Fokussierung, 
 Effizienz, Organisation, Reife, Kommu- 
 nikation, Laufbahnentscheidungen  
 (Wie kann ich Geld verdienen?)

Schwierigkeiten
_strukturell: 
 Veraltetes System: Es bräuchte Eltern- 
 zeit, gleiche Löhne, (erschwingliche)  
 Betreuungsangebote, familientaugli- 
 che Residencies. 
 Stempel/Stigma: als Mutter anders   
 wahrgenommen zu werden, fehlende  
 Anerkennung an Institutionen,   
 Akzeptanz
_persönlich: 
 Flexibilität, Mangel an Zeit und Geld,  
 weniger Networking: weniger Präsenz,  
 weniger Reisen möglich, (traditionelle)  
 Rollenaufteilung

Muttersein - (immer noch) ein Tabu?
Einige bejahten diese Frage sofort. Viele 
zögerten, nehmen es nicht gerade als Tabu 
wahr, erzählten aber doch von Beobachtun-
gen und Erfahrungen, die mindestens von 

Interviews 
Die wichtigsten Erkenntnisse
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Erkenntnis, dass etwas nicht abgeschlossen 
werden kann, Scheitern beinhalten darf.
Einige nannten auch das Umgekehrte, wel-
che Chancen die künstlerische Praxis auf die 
Mutterschaft hat: Etwa die Ausübung hand-
werklicher Tätigkeiten mit den Kindern oder 
die Kinder teilhaben zu lassen, integrieren zu 
können in die eigene Berufswelt.

Vorbilder
Welche Vorbilder/positiven Mutterfiguren (in 
Bezug auf Vereinbarung von Kunstmachen 
und Kinderhaben) gibt es? Die Antworten 
hierzu fielen sehr unterschiedlich aus. In 
der Kunst wurden genannt: Louise Bour-
geois, Alice Munro, Annelies Štrba. Andere 
finden, dass es nicht viele gibt, besonders in 
der expliziten Thematisierung der eigenen 
Mutterschaft. Aber: Es gibt viele erfolgreiche 
Künstlerinnen, die Kinder haben. Zudem 
orientieren sich viele der befragten Frauen 
auch an Vorbildern aus dem persönlichen 
Umfeld; an Müttern, die Kind und Beruf wun-
derbar vereinen können oder Familien, die als 
inspirierend empfunden werden.

Wie wichtig sind Körpererfahrung(en)?
Die beiden folgenden Fragen zu Körpererfah-
rungen und visuellem Ausdruck von Mutter-
schaft auf dem Körper und im Alltag werden 
auf den folgenden Seiten, in den individuel-
len Portraits, ausgeklammert. Ich habe mich 
zum Schutz der Frauen dazu entschlossen, 
denn etwas mehr als die Hälfte von ihnen 
haben mir sehr konkrete und persönliche 
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Antworten gegeben, die ich nicht verknüpft 
mit ihren Namen öffentlich wiedergeben 
möchte. Es ging mir bei diesen Fragen um die 
Erweiterung meines Blicks für die praktische 
Arbeit und die Eröffnung der Möglichkeit, 
andere Perspektiven, Bilder und Beobach-
tungen darin einfliessen zu lassen. Das war 
auch tatsächlich der Fall. Durch das spätere 
Ausklammern sind meine Schilderungen an 
dieser Stelle in anonymisierter Form etwas 
detaillierter. 
Etwa die Hälfte der Frauen haben bereits 
körperliche Erfahrungen im ersten Teil ange-
sprochen, wo sie ihr Mutterwerden beschrie-
ben. Darauf angesprochen sind sich fast alle 
einig, dass der ganze Prozess eine sehr inten-
sive und prägende körperliche Erfahrung ist. 
Einige gaben hier eher ausweichende Ant-
worten. 
Als Reaktion auf die Frage, beziehungsweise 
in der Beschreibung der körperlichen Verän-
derungen sind viele Lacher, Smileys oder hi-
hi-Einschübe vorgekommen. Diese Tatsache 
finde ich sehr interessant. Warum? Ist es un-
angenehm, diese Körperveränderungen (die 
vielleicht nicht dem gängigen Schönheitside-
al) entsprechen, zu benennen? Zeigt es eine 
Resignation gegenüber dem eigenen Körper? 
Oder vielmehr eine Lockerheit und Coolness, 
dass man sich nicht so wichtig nimmt?
Eine Körpererfahrung, die immer wieder auf-
tauchte, ist die, »den eigenen Körper nicht für 
sich zu haben« während Schwangerschaft, 
Geburt und Stillzeit. Eine Bemerkung dazu 
fand ich sehr einleuchtend: Eine Frau meinte, 

dass sie die Erfahrung vielleicht auch so stark 
körperlich wahrnehme, weil sie sich eben 
noch in dieser Phase des intensiven körper-
lichen Involviertseins (durch Stillen, Nähebe-
dürfnis eines Kleinkinds etc. ) befinde.

Wo manifestiert sich Mutterschaft visuell?
Einige der Befragten empfanden die äusser-
lichen Veränderungen (nicht die erlebten Zu-
stände rückblickend, sondern das, was ihnen 
davon geblieben ist) als eher klein. Allen, die 
darauf eine konkrete Antwort gaben, sind 
Veränderungen und Spuren eingefallen. Eine 
Frau fand, sie sehe total anders aus. 
_in Bezug auf den Körper:
 zusätzliche Kilos, Augenringe, Brust(- 
 veränderungen), Dehnungsspuren,   
 Kaiserschnittnarbe, Coolness (Makel  
 nicht so wichtig nehmen), Runzeln   
 und graue Haare (früher, mehr)?,   
 Steissbein, Pigmentflecken am Bauch
_in Bezug auf Alltag/Lebensraum:
 chaotisch, unkontrolliert, dreckige   
 Kleider, Lockerheit im Haushalt/ in  
 der Wohnung, Zeit(-management,   
 -empfinden)
Besonders hervorheben möchte ich hier eine 
Geschichte, die ich ziemlich eindrücklich 
fand. Eine Frau hat mit mir über ihre Kaiser-
schnittnarbe gesprochen. Es sei eine sehr 
schöne, eine kleine Narbe, die irgendwie ja 
auch für das Dasein ihres Kindes und somit 
fürs Leben steht. Sie ist aber gleichzeitig auch 
ein Verweis darauf, dass die Geburt nicht so 
gelaufen ist, wie sie sich das gewünscht hätte 

und entgegen der in ihrem Umfeld dominan-
ten Vorstellung einer »natürlichen« Geburt. 
Sie hatte lange den Eindruck, in dieser Hin-
sicht versagt zu haben. Heute versucht sie, 
solche Gefühle zu vermeiden und zu akzep-
tieren, dass es anders gekommen ist. Ihr ge-
spaltenes Verhältnis zur Kaiserschnittnarbe 
finde ich ein markantes Beispiel dafür, wie die 
Erwartungen und der Perfektionsanspruch 
an die eigene Mutterschaft verwischen und 
gespiesen werden mit Erwartungen und Im-
plikationen, die von aussen kommen.
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Emma
Name: Emma Murray
Alter: 46 Jahre
Kinder: 2 Kinder (18 und 11 Jahre)
Professionell aktiv seit: 28 Jahren

Emma ist Performerin. Ihre Erfahrungen zum 
Mutterwerden waren bei ihren beiden Kin-
dern komplett unterschiedlich. Bei ihrem ers-
ten Kind war sie 29 und als Vollzeit-Tänzerin 
am Stadttheater Bern angestellt. Nach acht 
Monaten Auszeit kehrte sie in diese Vollzeit-
anstellung zurück, arbeitete sechs Tage die 
Woche, hatte abends Auftritte, ging manch-
mal auf Tour. Ihr Sohn war in dieser Zeit von 
ihrem damaligen Partner, der Schwiegermut-
ter und extern betreut. Als ihr zweites Kind 
unterwegs war, hatte sie sich selbständig ge-
macht und arbeitete wie ihr Partner auch in 
der »Freien Szene«, als Choreografin, Tänzerin, 
Assistentin, Lehrerin oder Schauspielerin. Sie 
erhoffte sich, dieses Mal häufiger zuhause und 
bei ihren Kindern zu sein. Die Prekarität der 
familiären Situation verschob sich diesmal 
auf den zweiten Stressfaktor neben der Zeit:  
das Geld. Emma hatte weiter einige selbstän-
dige Projekte, jedoch sporadisch und um die 
Bedürfnisse der Kinder herum organisiert. 
Sie erinnert sich an eine Tanz-Stunde, die sie 
gegeben hatte, während sie ihre Tochter still-
te. Die Auswirkungen auf ihre künstlerische 
Praxis waren also sehr unterschiedlich: Beim 
ersten Kind bekam die Zeit, die vor dem Kind 
endlos schien, plötzlich eine Form. In diesen 
fixierten Zeitperioden gelang es Emma, ihre 
Energie zu bündeln und effizienter zu nutzen. 
Sie fühlte sich reifer und hatte den Eindruck, 
dies würde ihr Tanzen positiv beeinflussen. 
Mit dem zweiten Kind war sie ein bisschen äl-
ter, hatte sich gerade selbständig gemacht und 
musste schauen, dass sie zu Arbeit und zu Un-

Interviews 
Portraits einzelner Frauen

- Interviews -

Zusammensetzung der Beschäftigung variiert stark, 
je nachdem, ob Emma an einem Projekt arbeitet oder 
nicht. 
Projekte: Choreografie, Regie, Performing, Produk-
tion, Werbung, Networking, Administration
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terstützungsgeldern kam. Die Bedürfnisse der 
Kinder standen immer an erster Stelle, wobei 
der Druck auf die familiäre Situation und die 
Partnerschaft stetig zunahm. Wenn ich also 
ihre Schilderungen kürze und zusammenfas-
se, kann man sagen, dass die Mutterschaft bei 
ihrem ersten Kind zu einem Boost in ihrem 
professionellen Leben führte, wobei sie sich 
jedoch in ihrer Mutterrolle zu wenig präsent 
fühlte. Beim zweiten Kind war sie mehr da-
heim, hatte jedoch Schwierigkeiten, daneben 
ihre selbständige Arbeit voranzutreiben. Muss 
man sich also irgendwie doch entscheiden, wo 
man die Prioritäten setzt - im Muttersein oder 
im Kunstmachen? Emma versucht, ein Fa-
zit aus ihrer Erfahrung zu ziehen, die in sich 
schon vielschichtig und widersprüchlich ist. 
Sie meint, es seien immer ihre Kinder gewe-
sen, die Zeit und Ressourcen bestimmt hatten. 
Die Arbeit musste einen Weg finden, in diesen 
Lücken und Zwischenräumen existieren zu 
können. Obwohl sie die Zeit mit ihren Kin-
dern über alles schätzt, denkt sie, dass sie die 
eigene Arbeit gleichzeitig davor bewahrt hat, 
die Nerven zu verlieren. Emma ist sich nicht 
sicher, wie bewusst sie diese Entscheidungen 
in ihrer frühen Mutterzeit traf – aber es waren 
immer wieder welche drunter, welche die Kin-
der und deren Bedürfnisse gegenüber ihrem 
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Im Zusammenhang mit dem Projekt und 
mit dem Grösserwerden ihrer Kinder merkte 
Emma, dass nicht alle Künstlerinnen-Mütter 
gleiche Entscheidungen wie sie trafen, was 
Kinder und künstlerische Karriere anging. Ei-
nige stellten die Arbeit über die Mutterschaft, 
in der Annahme, dass Kinder widerstandsfä-
hig sind und sich an finanzielle Situationen 
und kreative Bedürfnisse ihrer Mütter anpas-
sen können. Dies bedeutete im Klartext: Ab-
senzen aushandeln, externe Kinderbetreuung 
bezahlen und ihr vertrauen, die künstlerische 
Arbeit verteidigen oder gar erkämpfen. 
Emma denkt, dass dies ein stimulierender, 
aber auch sehr stressiger Weg ist. Die Kinder 
konnten zum Teil (ob sie wollten oder nicht) in 
den Berufsalltag der Mütter integriert werden, 
was diesen wiederum Freiheiten gab, künstle-
risch tätig zu sein oder Kontakte zu pflegen.

Ich frage Emma: Hat dir das Projekt Mot-
her*Fucker aus dem Dilemma geholfen? Hat 
die Tatsache, dass du deine Identitäten »Mut-
ter« und »Künstlerin« nicht mehr trenntest, 
zu einer grössen Produktivität in beiden Be-
reichen geführt? Emma antwortet vage. Sie 
hätte sich sehr gewünscht, das Projekt wäre so 
gelesen worden. Tatsächlich habe es sich aber 
in institutionellen Strukturen bewegt, an den 
strukturellen Problemen hat sich also nichts 
geändert. Sie hätten auch keine alternativen 
Modelle entwickelt, wie Kinderbetreuung 
während der Proben oder ähnliches. 
Insofern gilt es, weiterzumachen. Auch mit 
dem Thema der Mutterschaft als künstleri-

- Interviews - - Interviews -

Wunsch zu Arbeiten priorisierten. Hatte es 
mit Arbeitsmodellen und Strukturen in ihrer 
Disziplin zu tun? Oder mit den Vorstellungen 
von Rollenmodellen und Ansprüchen ans ei-
gene Muttersein? 

Ab 2017 hatte Emma das Bedürfnis, ein Projekt 
zu starten, welches sich mit den Erfahrungen 
und Herausforderungen, Mutter und Künstle-
rin zu sein, befasste. Sie suchte andere Frau-
en, die diese Erfahrung teilten und verbrachte 
über ein Jahr im Dialog mit ihnen, in Recher-
chen, schliesslich in Proben und der Auffüh-
rung des Stücks Mother*Fucker in der Dampf-
zentrale in Bern in 2017. Danach wurde es an 
anderen Orten aufgeführt und brachte unter 
anderem eine Kollaboration mit der visuellen 
Künstlerin LW hervor, mit der Emma nach wie 
vor zusammenarbeitet.
Mir fällt auf, wie Emma ihre Ausführungen 
immer wieder mit Beschreibungen spickt, die 
Mutterschaft als Thema wie ein Material be-
handeln. Erst fühlte sie sich riesig, düster und 
unentdeckt an. Letzteres nicht mal im Sinn 
von tabuisiert, mehr als etwas, das man nicht 
unbedingt aufgeführt sehen will. Sich um an-
dere zu kümmern und für andere zu sorgen 
ist alltäglich und nicht sehr sexy. »It‘s at once, 
both banal AND extraordinary.«
Es gibt viele Diskussionsebenen, die einflies-
sen – politische, feministische, historische. Ein 
verworrenes, wildes, »wolliges« Material also. 
Das man vielleicht auch aus gutem Grund von 
der professionellen Identität trennen möchte.

sches Material. Emma meint, Choreographie 
habe die Tendenz, eine Sache zu problema-
tisieren und dann zum nächsten zu gehen, 
als ob man sie hätte lösen können. Sie werde 
»Muttersein niemals lösen«. Jedes Kunstwerk 
darüber brauche deshalb die Offenheit, dass 
es chaotisch, vielfältig, fortlaufend ist – und 
vielleicht auch die Notwendigkeit des Schei-
terns beinhaltet.

»My experience had been, 
until Mother*Fucker to keep 
this part of my life very much 
separate from my interests as 
a performer.
For good reason perhaps - it 
becomes wild and woolly 
material to mine for perfor-
mance - there are so many 
conversations to be had ab-
out it, so many approaches to 
come at those conversations 
from... political, femininist, 
historical.«
Emma Murray

Bilder 16 & 17:
Emma Murray

Mother*Fuckers
2017
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ben, ihre Beziehung zum eigenen Körper ver-
ändert. Sie ist dankbar dafür, was dieser leistet 
und stört sich beispielsweise weniger an äus-
serlichen »Makel« wie etwa Dehnungsstreifen. 
Aber auch ihr Wesen habe sich durch die Erfa-
hung verändert: »Wo früher eine Art Rastlosig-
keit herrschte, spüre ich jetzt eine innere Ruhe. 
Ich bin aber auch vorsichtiger und ängstlicher 
geworden (weil ich mir meiner Verantwortung 
bewusst bin).« Besonders ihre stärkere Sensi-
bilität und Mitfühligkeit wirken sich auf ihre 
Fotografie, beziehungsweise auf die Interak-
tion mit den Menschen vor der Linse aus. Sie 
weiss besser, wie sie kommunizieren muss, hat 
ein Gespür dafür entwickelt, welche Bilder sie 
möchte und wie sie da hin kommt. Ihre Auf-
nahmen haben sich auch formal verändert, 
sie macht mehr Detail- und Nahaufnahmen. 
Das könnte sich aber auch sonst so entwickelt 
haben, unabhängig davon, dass sie Mutter ge-
worden ist. 

Talitha
Name: Talitha Gloor 
Alter: 32 Jahre
Kind(er): 2 Kinder (4 Jahre und 
1 1/2 Jahre)

Talitha würde sich selber nicht, oder noch 
nicht, als Künstlerin bezeichnen. Sie muss-
te nach der Geburt ihrer Tochter möglichst 
schnell einen Weg finden, um mit ihrer Foto-
grafie ein Einkommen zu generieren. Ihr 
Partner und sie waren damals beide noch in 
Ausbildung. Sie hat deshalb angefangen, kom-
merziell Schwangerschafts-, Neugeborenen- 
und Familienshootings anzubieten. Das hätte 
sie bestimmt nicht gemacht, wäre sie nicht 
Mutter geworden, meint sie. Wahrscheinlich 
hätte sie sich in ihrer Fotografie weitergebil-
det, ein Praktikum gemacht, oder auf Repor-
tagefotografie gesetzt. Im Moment muss aber 
die eigene fotografische Arbeit noch hinten 
anstehen. »Ich bin nicht da angekommen, 
wo ich mit meiner fotografischen Arbeit hin 
möchte – es ist mehr eine Station auf meinem 
Weg.« 

Talitha hatte sich immer schon gewünscht, 
Mutter zu werden, wusste bereits als Mäd-
chen, dass sie einmal Kinder haben möchte. 
Trotz des möglicherweise eher ungünstigen 
Zeitpunkts und der stressigen Umstände hat 
sie sich sehr über das Mutterwerden gefreut 
und die Entwicklung zuversichtlich angenom-
men. Im Nachhinein war für sie jedoch nicht 
dieser Übergang in ihre neue Mutterrolle prä-
gend, »sondern die Geburtserfahrung(en)«. 
Diese hätten ihr Wesen nachhaltig verändert. 
Dabei hat sie nicht traumatische Geburten er-
lebt, ganz im Gegenteil: Die zwei Spontange-
burten, von einer Hebamme begleitet, haben 
ihr ein tiefes Vertrauen in ihren Körper gege-

0 20 40 60 80 100

Familien-, 
Hausarbeit

Fotografie

»Für mich persönlich war 
nicht das Mutterwerden an 
sich entscheidend, sondern 
die Geburtserfahrung(en).«
Talitha Gloor

Bei der Geburt ihres ersten Kinds befand sie sich noch 
im letzten Semester vom Master (FHNW Art Educati-
on). Bis zur Geburt ihres 2. Kinds übte sie daneben im-
mer zu mindestens 20% Nebenjobs (Stellvertretungen, 
Broterwerb) aus, sowie ehrenamtlich die Organisation 
von Ausstellungen im Coq d‘Or in Olten. Als Fotografin 
arbeite sie offiziell seit Januar 2019, seit ca. 7 Jahren 
hat sie gelegentlich kleine Aufträge in diesem Bereich.

Im System sieht sie Dinge, die sich dringend 
verändern müssten: Es bräuchte beispiels-
weise Elternzeit, gleiche Löhne, und so weiter. 
Ansonsten kann sie nicht viel zur Stellung des 
Mutterseins in der Kunstwelt sagen, weil sie 
dafür zu wenig in der Kunstwelt drin sei. 
Grundsätzlich aber wertet sie das Muttersein 
so: Es ist »in meinem kleinen Kosmos in ers-
ter Linie pures Glück verbunden mit vielen 
Grenzerfahrungen«.
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Karin
Name: Karin Lehmann
Jahrgang: 39 Jahre
Kind(er): 2 Kinder (4 Jahre und 1,5 Jahre)
Kunstschaffend seit: 14 Jahren

Eigentlich arbeitet Karin 50% angestellt, das 
sichert ihr Einkommen, und 50% selbständig. 
Realistisch gesehen beinhaltet die Zeit, die 
für die Selbständigkeit vorgesehen wäre, aber 
mehrheitlich Betreuungsarbeit ihrer beiden 
Kinder und Hausarbeit. Manchmal macht sie 
einen Wettbewerb, eine Jurymitarbeit oder 
eine kleine Ausstellung, phasenweise 5%, Geld 
kommt hier wenig bis nichts rein. Deshalb 
hat sie kein Atelier mehr. »Früher habe ich 
nonstop gearbeitet, zig Ausstellungen mitge-
macht, Eingaben für Wettbewerbe, usw. Auf 
Reisen auch immer noch an Ausstellungen 
mitgemacht. Vernissagen besucht, Ausstellun-
gen angeschaut, auf Biennalen gereist.« Bei ihr 
hat »das Muttersein die Relationen und Priori-
täten derart verändert, dass mir Kunst plötz-
lich nicht mehr so wichtig vorkommt«. Inso-
fern fehlen ihr diese Dinge, die sie nun nicht 
mehr so macht, auch nicht besonders. »Bloss 
das Grübeln alleine im Atelier vielleicht. Und 
Ausstellungsbesuche, aber das habe ich wie-
der ein wenig angefangen.«  Eigentlich macht 
Karin immer noch sehr gerne Kunst. Im Alltag 
hat das Werkeln, Malen, Basteln mit ihren Kin-
dern auch weiterhin einen Platz. Aber eben – 
für die eigene Arbeit bleibt wenig Zeit. »Das 
Muttersein – oder vielleicht eher die fehlende 
Zeit – hat meine künstlerische Arbeit, wie ich 
es bis anhin praktiziert habe, zum Erliegen ge-
bracht. Nicht jedoch meine Kreativität und 
Innovationskraft!«  

Was sich in Karin‘s Praxis verändert hat, ist die 
Materialwahl. Nachhaltigkeit und Umwelt-
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verträglichkeit sind ihr wichtiger geworden. 
»Mein Wunsch ist, fortan mit Materialien zu 
arbeiten, die sich rezyklieren oder kompostie-
ren lassen – wenn immer das möglich ist.« 

Karin hat nicht zwingend das Gefühl, dass das 
Muttersein in der Kunst (immer noch) ein ro-
tes Tuch ist. Sie hätte aber ihr Muttersein jetzt 
auch nie explizit thematisieren wollen in ihrer 
Kunst. »Aber was schon seltsam ist, ich habe 
z.B. meinem Galeristen gar nicht sagen wollen, 
dass ich noch ein zweites Kind gekriegt habe. 
Irgendwie dachte ich, der denkt doch: Oje jetzt 
macht die seit 2 Jahren praktisch keine Aus-
stellungen und neuen Arbeiten mehr und 
jetzt nochmal ein Kind...
Er weiss es jetzt allerdings doch und hat sich 
gefreut.
Aber es ist schon so: Man ist nicht mehr fle-
xibel, reisen wird mühsam, Zeit fehlt, Net-
working fehlt, Geld fehlt. Wie soll man da 
noch mithalten können in der schnelllebigen 
Kunstwelt? Geht nicht – voilà.« 

»Früher habe ich nonstop 
gearbeitet, zig Ausstellun-
gen mitgemacht, Eingaben 
für Wettbewerbe, usw. Auf 
Reisen auch immer noch an 
Ausstellungen mitgemacht. 
Vernissagen besucht, Aus-
stellungen angeschaut, auf 
Biennalen gereist.«
Karin Lehmann
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bewegt. Gleichzeitig habe sie eine andere Art, 
die Dinge zu Ende zu bringen, eine Endform 
mitzudenken. Das habe mit einem Durch-
haltewillen zu tun, aber auch mit Loslassen, 
Trennen, was ja viel mit Muttersein zu tun 
hat. 
Haben sich bei Adriana auch Interessen und 
Themen verändert? Da wirds komplizierter: 
Sie hat einen riesigen Fundus an alten Fami-
lienfotos, Fotografien ihrer Vorfahren. Diesen 
nutzt sie immer wieder als Ausgangslage und 
landet damit bei Themen wie Herkunft, Fa-
milie(-ndokumentation), Identitätsfragen. Es 
sei schwierig abzuwägen, ob sie diese Themen 
spannender finde, seit sie Mutter sei, oder ob 
sie sich nicht auch sonst damit beschäftigt 
hätte. Bei diesen Themen kommt natür-
lich schnell der Link zur ihrer Mutterschaft. 
Adriana erzählt, sie führe im Studium im-
mer wieder Diskussionen darüber, ob sie ihr 
Muttersein thematisieren soll oder nicht, weil 
es die Wahrnehmung  ihrer Arbeit verändern 

»Es wird halt alles auch im-
mer durch einen anderen 
Spiegel angeschaut, wenn die 
Leute wissen, du bist Mutter.«
Adriana Bravo

würde. »Nicht reduziert, das ist bescheuert, 
aber es ist schon eine andere Brille, die die 
Leute haben, wenn sie das wissen.« Wenn sie 
ihr Muttersein thematisiere, gäbe sie diese 
Perspektive vor, dadurch könnten andere 
Interpretationen verunmöglicht werden. 
Ein Thema, das Adriana immer wieder zur 
Motivfindung braucht, sind Familienblogger 
und -vlogger. Diese Communities auf You-
tube, die ihr Familienleben öffentlich zeigen 
und ausstellen, findet sie spannend und bi-
zarr. Das, meint sie, sei jetzt vielleicht wirklich 
etwas, das einfach nicht in ihrem Radius ge-
wesen wäre, wenn sie nicht selber schwanger 
geworden und aus Zeitvertrieb auf diese Welt 
gestossen wäre. 
Ist es denn jetzt ein Problem, sich diesen Mut-
terstempel aufzudrücken, oder nicht? Ist es 
ein Tabu? Adriana bejaht sofort. Sie habe sel-
ber nicht konkrete Erlebnisse, bei denen sie 
sagen könnte, das war diskriminierend. Aber: 
»Schlussendlich ist ein Kind zu bekommen 
in jedem Beruf für eine Frau eine schlech-
te Entscheidung, karrieretechnisch.« Frauen 
würden als Mütter weniger kompetent wahr-
genommen. Künstlerinnen würden von Gale-
rien fallengelassen, wenn sie schwanger wer-
den, viele Residencies seien nicht auf Familien 
ausgerichtet. »Alice Neel sagt – und das find 
ich eigentlich recht prägnant – sie sagt, als sie 
Kinder hatte, habe sie nicht weniger gearbei-
tet und Kunst gemacht, sondern, sie war we-
niger in dieser Kunstwelt drin. Und das halte 
ich schon für etwas, das bei mir auch kom-
plett stimmt.« Und es gäbe nach wie vor Topoi 

vom Kunstmachen, wie auch vom Muttersein, 
die komplett veraltet seien. »Wo einfach der 
KünstlER alles für seine Kunst aufgibt. Und 
das ist inkompatibel mit dem Muttersein, weil 
die Mutter gibt ja alles für das Kind auf. Was 
ich auch eine strube Muttervorstellung finde.« 
Es würde auch nie jemand einen Mann fragen, 
ob sich seine Kunst durchs Vaterwerden ver-
ändert habe. 

Adriana hat im Rahmen ihres Fine Arts-Stu-
diums auch eine Arbeit über Künstlerinnen-
Mütter geschrieben und sich deshalb stark 
mit diesen Mechanismen und Positionen aus-
einandergesetzt. Es ist ein komplexes Thema, 
wir streifen einige Ebenen in unserem Ge-
spräch: dass eine Künstlerin mit Kind diesen 
Mutterstempel trägt, dass aber eine Frau, die 
keine Mutter sein will, auch einen negativen 
Stempel trägt »und beides ist völlig abstrus.« 
Adriana zählt einige erfolgreiche Künstlerin-
nen auf, die zeigen, dass sich Kunstmachen 
und Muttersein sehr wohl vereinen lassen. Bei 
manchen Arbeiten sei es aber einfach auch 
absurd, irgendeine Verbindung zwischen der 
Kunst und der Tatsache herstellen zu wollen, 
dass die Künstlerin eine Mutter ist. Das Pri-
vatleben muss nicht zwingend etwas mit dem 
Kunstmachen zu tun haben: »Ich meine, ein 
Psychologe oder Pädagoge arbeitet auch mit 
der Persönlichkeit, wie wir auch, wie überall 
sonst. Also warum sollte Kunstmachen so viel 
identitätsstiftender sein? (...) Es kann dann 
auch so boulevardmässig werden«  Sollte man 
es dann besser gar nicht thematisieren? Wäre 

»Die grösste Veränderung 
bei mir ist definitiv in meiner 
Praxis und im Prozess. In der 
Struktur, die ich mir geben 
musste.  [...] Und das war 
eigentlich extrem gut für den 
Prozess.«
Adriana Bravo

Adriana
Name: Adriana Bravo
Alter: 35 Jahre
Kind(er): 1 Kind (3 Jahre, 
schwanger mit dem 2.)
Kunstschaffend seit: 
Studium Fine Arts seit 2016. 
Davor immer schon 
unterschiedliche Projekte

Adriana ist Studentin im Bachelor Fine Arts 
an der HKB. Sie hat während des Bachelor-
studiums ihr erstes Kind bekommen, nach 
der Geburt ein Jahr ausgesetzt und ist dann 
wieder eingestiegen. Unterdessen ist das Kind 
drei Jahre alt, Adriana an ihrer Bachelor-
arbeit dran und schwanger mit dem zweiten 
Kind. Sie definiere sich nicht übers Mutter-
sein, aber es sei ein Teil von ihr, den sie nicht 
missen möchte. Ob sie überhaupt Kinder 
haben wollte, habe sie gar nie gewusst und sie 
hätte  sich auch nie mit dem Begriff »Mütter-
lichkeit« in Verbindung gebracht, sieht sich 
aber underdessen stark da drin. 
Ihre Arbeitsweise vor dem Studium und vor 
ihrem ersten Kind beschreibt sie als intensiv 
und chaotisch. Manchmal ist einen Monat 
nichts Konkretes entstanden, dann hat sie 
wieder eine Woche lang Tag und Nacht ge-
malt oder fotografiert. Durch das Kind war 
sie gezwungen, sich regelmässige Strukturen 
aufzubauen, fixierte Zeiten, die sie immer 
irgendwie produktiv nutzt. Diese Strukturie-
rung empfindet sie als positiv für ihre Arbei-
ten und den künstlerischen Prozess. 
War sie früher sprunghaft von einem zum 
anderen Medium unterwegs, hat sie sich bei 
der Rückkehr nach der Mutterschaftspause 
dazu entschlossen, sich für die Zeit des Studi-
ums auf die Malerei zu konzentrieren. Neben 
dieser medialen Eingrenzung ist bei ihr auch 
die Auseinandersetzung mit den jeweiligen 
Themen länger geworden. Sie hat das Gefühl, 
dass sie mehr in die Tiefe geht und sich weni-
ger schnell von einem zum nächsten Thema 
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es vorteilhafter, eine strikte Trennung zwi-
schen Kunst und Privatleben zu machen? Ad-
riana zögert und meint vielleicht. Aber gleich-
zeitig sei es eben auch wichtig zu wissen, dass 
es funktioniert. »Ich sehe auch ein bisschen 
ein Generationenkonflikt. Es gibt da auch die 
Generation der Frauen, die sich das erarbeiten 
mussten. Die sich entscheiden mussten, Karri-
ere oder Kind. Und bei einer Karriereentschei-
dung dafür geradegestanden sind. Und da bin 
ich sehr dankbar dafür, für diese Vorarbeit. 
Dann kam eine Generation, die meinte, sie kön-
ne alles haben, und zu recht! (lacht)« Die Ent-
scheidung, eine traditionelle Hausfrauenrolle 
einzunehmen, könne gegenüber derjenigen 
Generation, welche für Gleichberechtigung 
gekämpft hat, als Verrat aufgefasst werden. 
»Da bin ich schon gespannt, wie sich das ent-
wickelt. Solange in Institutionen, in höheren 
Positionen keine Leute sind, die das verstehen 
und auch den Wert zu schätzen wissen, ist es 
eben doch auch wichtig, es auf irgendeine Art 
und Weise zu thematisieren. Aber ich bin auch 
dafür, wenn jemand findet, das geht dich gar 
nichts an, das find ich auch cool.« 

Bild 18:
Adriana Bravo

Nurture
2019
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Geburtstagspartys in Satellitenstädten einge-
laden.«
Solche Erlebnisse und Begegnungen führten 
zu fotografischen Auseinandersetzungen, zu 
Motiven und schliesslich auch zu Bildern für 
die räumlichen Installationen Happy Birth-
day und Hotel Pyramid. Die Tochter taucht 
auch immer wieder in den Fotografien auf. Sie 
meint dazu: »z.B. in der Schminkszene aus Ho-
tel Pyramid, doch es geht nie um mich als die 
Tochter der Künstlerin. Es geht um das Kind 
auf der Welt.« 

Zur Frage, ob sie die eigene Mutterschaft in 
der Kunstwelt als tabuisiertes Thema wahr-
nimmt, antwortet Daniela: »In der Kunst und 
besonders in der Fotografie scheint es mir 
zentral, dass die Kinder nicht nur abgebildet 
werden, sondern auch am Alltag und am na-
hen Leben teilhaben dürfen.« Ich interpretiere 
die Antwort als Hinweis darauf, dass nicht nur 
ein Integrationsprozess inhaltlicher Art pas-
sieren muss in der Kunst, sondern besonders 

Daniela
Name: Daniela Keiser
Jahrgang: 57 Jahre
Kind(er): 1 Tochter (18 Jahre)
Kunstschaffend seit: seit 28 Jahren

Daniela beantwortet mir meine Fragen ge-
meinsam mit ihrer 18-jährigen Tochter. Diese 
war immer mit dabei, wenn die Mutter durch 
Stipendien in anderen Kulturen gelebt und ge-
arbeitet hat. »Es ist eine Spontanität, mit der 
ich aufgewachsen bin. Ich kenne nichts an-
deres. Ich merke nur dann, dass unser Leben 
etwas anders strukturiert ist, wenn ich mit 
anderen darüber spreche.« Wie das Leben der 
Tochter durch die Reisen und den Lebensstil 
der Mutter geprägt wurde, prägte das Dabei-
sein des Kinds natürlich umgekehrt auch die 
Bewegungen und das Tun der Mutter, bezie-
hungsweise deren Erleben und Handeln eines 
Orts und in einem Ort. 

Dies führte zwangsläufig auch zu einer an-
deren Wahrnehmung und zu Erlebnissen, die 
auch in die Fotografien von Daniela einflossen. 
»Meine Tochter Selina ging in Kairo im Stadt-
teil Dokki in den Kindergarten. Wegen der 
überlasteten Strassen nahmen wir selten ein 
Taxi, sondern bevorzugten die öffentliche Un-
tergrundbahn. Mit einem Kind zu reisen, er-
öffnet wunderbare Augenblicke, die mir sonst 
verborgen geblieben wären. Z.B. Kontakte zu 
anderen Frauen und Familien: Wir wurden zu 
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Dozentin

Freie Kunst

Zusammenarbeit 
mit Architekten

»All meine Auslandaufenthal-
te wurden durch meine Toch-
ter gelenkt und mitgestaltet.«
Daniela Keiser

Bilder 19 & 20:
Daniela Keiser
Hotel Pyramid
2017
In and Out of Translation, Audioinstallation 29‘, 2 Projektionen, 
Tische (Aluminium, Eisen) je 82 x 33 x 33 cm, Sprechstimmen: 
Arabisch Husseni El Hefni, Deutsch Silvio Kretschmer, Franzö-
sisch Sylvain Wenger, Kunstmuseum Thun, Thun)

Freie Kunst: Schwerpunkte in der Bildwissenschaft, 
Fotografie und Installation. In ihren Arbeiten setzt 
sie sich mit Bild, Fotografie, Collage, Sprache und 
Übersetzung auseinander, wobei das räumliche 
und soziale Umfeld sowie der urbane Raum eine 
bedeutende Rolle einnehmen (Environments). 

auch strukturelle Veränderungen und solche 
der Akzeptanz. Wie Danielas Beispiel zeigt, 
kann es für beide bereichernd sein, wenn Kin-
der nicht von der Arbeitsidentität ihrer Eltern 
abetrennt werden, sondern da auch involviert 
sein dürfen.

An Vorbilder in Bezug auf das Vereinbaren 
von Beruf und Familie mangelt es Daniela 
nicht: »Von all den Frauen, die ich getroffen 
habe, nahm ich etwas mit. Nachbarschaft, 
Freundeskreis und Familie sowie öffentliche 
oder private Kinderbetreuungsmöglicheiten 
sind notwendig. Da kenne ich unglaublich vie-
le Frauen mit eigenen und nicht eigenen Kin-
dern, die Muttersein und Berufsleben prima 
vereinbaren können.«
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ist, das herauszufinden. Im Studium habe 
sie gemerkt, dass sie es grundsätzlich verein-
baren kann. Aber jetzt fällt es schon schwer, 
eine künstlerische Praxis voranzutreiben. 
Der Übergang in die Selbständigkeit ist ohne-
hin nicht einfach. Aber mit Kind ist Zeit und 
Geld noch etwas limitierter, beziehungsweise 
muss halt doch irgendwie ein bisschen etwas 
reinkommen. Sich da Zeiten einzuplanen, um 
im Atelier für sich allein arbeiten zu können, 
ohne ein konkretes Ziel und ohne zu wissen, 
ob etwas dabei rausschaut, fällt schon schwer. 
Auch gegenüber dem Partner, der fixe Schich-
ten hat und eine Tätigkeit, die Geld abwirft. Da 
sieht also auch Anna nach wie vor strukturel-
le Probleme, aber auch im Persönlichen und in 
der eigenen Verhandlung der Aufgaben.

In Recherchen zu ihrer Bachelorarbeit hat 
Anna auch ein wenig nach Positionen ge-
sucht, welche die eigene Mutterschaft thema-
tisieren, wenn auch nicht sehr offensiv, weil 
sie eher andere Bezüge herstellte. Eindeutig 
sei es jetzt nicht gerade ein On-Thema, meint 
Anna. Das zeige sich schon dadurch, dass man 
sich Mühe geben muss, etwas zu finden, wenn 
man eine Stichwort in diese Richtung durch 
die Suchmaschinen jagt. Sie macht den Link 
zu ihrer eigenen Erfahrung: Warum hat sie 
sich anfangs so dagegen gewehrt, ihren Alltag 
in ihre Arbeit einfliessen zu lassen? Weil das 
Thema so polarisiert? Weil sie als Künstlerin 
wahrgenommen werden wollte, nicht als Mut-
ter? Da hat sie bis jetzt keine wirkliche Ant-
wort für sich gefunden. »Wenn wir von Vor-

sieren von meinem persönlichen Alltag, der ja 
bestimmt ist vom Muttersein«. Diese Freiheit 
entstand vielleicht auch aus einer gewissen 
Trotzigkeit heraus. Das hatte schon vorher an-
gefangen, als Anna auf nicht aufgespannten 
Stoff gemalt hat. »Und bin dort immer wieder 
aufs Thema Weiblichkeit gestossen und wur-
de total kritisiert dafür. Warum arbeitest du 
mit Stoff? Warum arbeitest du so klichiert? 
Als Frau mit Stoff? Und mit Bügeleisen? Und 
Waschmaschinen zum Einfärben?« Sie hat ge-
merkt, dass das für sie nicht stimmt, mit ge-
wissen Materialien nicht arbeiten zu dürfen 
aufgrund ihres Geschlechts, oder sie nur be-
arbeiten zu dürfen, wenn sie diese so und so 
behandle. »Also mach ichs grad extra.« 
Was bei ihrer Bachelorarbeit herausgekom-
men ist, beschreibt sie so: »Ich habe eine Ton-
ne Leintücher eingefärbt in hunderttausend 
verschiedenen Blautönen und einen riesigen 
überdimensionalen grossen Wäscheständer 
geschweisst und vier Haken und so eine Art 
Trocknungsstange, die man im Badezimmer 
hat, wo man das eigene Badtüchlein darüber 
hängen kann.« Erst hatte sie sehr Angst davor, 
dass ihre Arbeit nur noch in Bezug auf ihre 
Mutterschaft gelesen würde, wenn sie das ex-
plizit thematisiert. Aber in dieser Arbeit sei 
diese Angst unbegründet gewesen. Sie sei als 
Gesamtpaket aufgenommen worden, wo Mut-
terschaft ein Teil des Ganzen war. 

Und wie funktioniert das Verbinden von 
Kunstmachen und Kinderhaben heute? 
Anna meint, dass sie hier noch auf dem Weg 

Bern im Bachelor Fine Arts ihr Studium wie-
der aufgenommen. Während des Unterbruchs 
hat sie sich kunstmässig quasi nicht betätigt. 
Entsprechend sei sie anfangs recht geschwom-
men, inhaltlich und organisatorisch. Das 
schlechte Gewissen gegenüber ihrer Tochter, 
die Organisation der Betreuung, das eigene 
Umswitchen (in einem Kurs zu sitzen, mit dem 
Kopf irgendwie noch daheim und gedanklich 
kaum anwesend, schon wieder heimstressen 
und übernehmen). Das brauchte seine Zeit, 
bis sich das einigermassen einpendelte. Auch 
in Annas Kunst: Womit starten nach einein-
halb Jahren Pause? Sie hatte Lust zu malen, 
also fing sie hiermit an, arbeitete mit Farben, 
Farbkompositionen und Flächen. Über diese 
Anfangszeit sagt Anna: »Ich wollte dieses Mut-
tersein und Kinderhaben und diesen Alltag 
total trennen von dem was ich sonst mache. 
Da hatte ich mega das Bedürfnis.« Während 
das Studium langsam auf die Bachelorarbeit 
zulief, hat sie aber »zunehmend gemerkt, dass 
ich es nicht trennen will. Vielleicht wird es ir-
gendwann weniger das Thema sein, aber im 
Moment ist es mega ein Thema und ich will 
mich da gar nicht so dagegen wehren«. In ihrer 
Arbeit äusserte sich diese Entscheidung nicht 
als Bruch, es war ein laufender Prozess. Die 
Themen, die sie vorher beschäftigten, spielten 
weiterhin eine grosse Rolle. Aber es kamen 
neue Themen dazu. Und neue Freiheiten, Din-
ge die sie sich vorher nicht gewagt hat: kon-
zeptueller zu werden, in den Raum zu gehen. 
Das hätte sie schon vorher interessiert, umset-
zen konnte sie es »aber erst mit dem Themati-

Anna
Name: Anna Marti
Jahrgang: 26 Jahre
Kind: 1 Kind (4 Jahre)
Kunstschaffend seit: 7 Jahren

Wenn Anna ihr Prozess des Mutterwerdens 
beschreibt, tauchen vielfach Ambiguitäten 
auf: »einerseits« und »andererseits«, »sowohl«, 
»als auch«. 

Diese Zweiseitigkeit begann mit dem Schwan-
gerwerden während des Fine Arts Studiums in 
Luzern. Sie fand durch die Schwangerschaft 
einen sehr schönen Zugang zu ihrem Körper, 
fühlte sich wohl in ihrer Haut und lernte, ver-
stärkt auf sich und ihre Bedürfnisse zu ach-
ten. Viele Menschen in ihrem Umfeld reagier-
ten auf die Schwangerschaft mit sofortigem 
Support und Zuversicht. Gleichzeitig hatte sie 
lange mit Zweifel zu kämpfen. Dazu spürte sie 
eine ständige Verhandlung und Bewertung ih-
rer Entscheidungen. Wie sollte man schwan-
ger sein? Wie soll man sich vorbereiten? Wie 
gebären? Über alles schienen fixe Meinungen 
zu existieren und egal wie Anna sich entschei-
den würde, für jemanden wäre es falsch. Auch 
das frühe Mama-Sein erlebt sie ambivalent: 
viele Glücksgefühle, eigentlich ein Wohlbefin-
den in ihrem Mama-Sein und gleichzeitig das 
Bedürfnis nach mehr Zeit für sich und das 
Gefühl, viele Dinge zu sollen (weiterstudieren, 
unabhängig sein, ...).
Eineinhalb Jahre nach der Geburt hat Anna in 
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Familien-, 
Hausarbeit

Kunst

zusätzliche Anstellung, 
temporär

Anstellung

»Das MutterWERDEN und 
auch die Geburt und alles, das 
hatte immer zwei Seiten, das 
war sehr ambivalent.«
Anna Marti
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bildern reden: da ist mir Pipilotti Rist immer 
wieder über den Weg gelaufen, die ist auf eine 
Art immer wieder eine Inspiration gewesen, 
aber immer so aahhhh wauu, es geht so nicht 
um Muttersein (lacht). Auch wenn sie selber 
Mutter ist.«
Vielleicht geht es auch einfach um einen un-
verkrampfteren Umgang mit dem Thema 
Mutter. 

Das war unter anderem auch ein Ziel von An-
nas Bachelorarbeit: »Es darf Raum und Platz 
einnehmen, aber es muss auch sonst ein in 
sich funktionierenes Werk sein. [...] Ich habe 
mich so lang einfach mit Farben und Kom-
positionen und Flächen und Material ausein-
andergesetzt. Das ist eigentlich meine Arbeit 
und das andere ist dazugekommen.« 

Bild 23:
Anna Marti 
Stapeln 2
2019
Baumwollstoff, Textilfarbe
45 x 60 x 40 cm (Stapel Leintücher)

Bild 21:
Anna Marti 
Hängen 2
2019
Stahl, Baumwollstoff, Textilfarbe
170 x 200 x 115 cm (Wäscheständer)
180 x 200 (4 Leintücher)

Bild 22:
Anna Marti 
Hängen 4
2019
Stahl, Baumwollstoff, Textilfarbe
10 x 200 x 10 cm (Kleiderstange)
180 x 200 (Leintuch)

»[...] und wenn es das Mutter-
sein ist, ja, dann thematisiere 
ich das einfach, weil ich finde 
es ist wichtig für mich. Aber 
auch gesellschaftlich. Ich 
finds mittlerweile eben sehr 
wichtig.«
Anna Marti
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widersprüchlich, was ich durchaus auch so er-
lebe. Auf der einen Seite: »[G]erade dadurch, 
dass ich das Kind so holterdipolter relativ früh 
so zwischendurch bekommen hab, ist es auch 
so, dass es einfach jetzt auch nicht so der Le-
bensmittelpunkt ist.« Aber gleichzeitig fliesst 
es eben doch überall ein. Das sagt sie, als sie 
darüber spricht, wie man mit einem Kind im-
mer neue Dinge entdecken kann, dadurch, 
dass Kompromisse gefunden werden müssen, 
in dem, was man unternimmt und tut: 

Hat sie in ihrem Bewegungsradius Nachtei-
le durchs Muttersein erlebt? Eine kurze und 
einfache Antwort gibt es hierzu nicht. Sie hat 
keine direkte Benachteiligungen erlebt. Bei 
Bewerbungen überlegt sie sich aber schon im-
mer wieder, ob sie das reinnehmen soll, auch, 
um eine Erklärung für die Lücken zu geben. 
Wenn sie viele Absagen bekommt, fragt sie 
sich, ob es nicht auch daran liegen könnte. Das 
sei aber eigentlich eher in gefrusteten Momen-
ten. »Und indirekt auch, ist es einfach klar, so-
bald man ein Kind hat, sind da Verpflichtun-
gen und man kann einfach nicht mehr überall 
dabei sein, man kann nicht mehr so eine Prä-

dukte aus Muttermilch herzustellen, wieder 
verabschiedete. Denn in ihrer Arbeit ging es 
darum, utopische und dystopische Zukunfts-
szenarien zu entwerfen.
Das sind zwei Beispiele, die Katharina in den 
Sinn gekommen sind, auf meine Frage hin, ob 
ihr Muttersein in ihre gestalterische Arbeit 
einfliesst. 

Ansonsten tut es das im Moment nicht direkt, 
auch, weil sie gerade sehr wenig Zeit für die 
eigene Arbeit hat. Als selbständige Designerin 
zu arbeiten und damit ihr Geld zu verdienen 
war nie ihr primäres Ziel gewesen; ihr ist Un-
abhängigkeit in ihren eigenen, freien Arbeiten 
wichtig. Das ist auch ein Grund, weshalb sie 
sich momentan auf die Suche nach einer Er-
werbstätigkeit im Bereich der Kunst- und Kul-
turvermittlung fokussiert. Unabhängig ist ein 
gutes Stichwort, denn das ist Katharina eben 
nach wie vor nicht, eine Tatsache, die für sie 
lange sehr belastend war und es auch immer 
noch ist. Da spielen auch ideologische Vor-
stellungen, die ihr von klein auf mitgegeben 
wurden, eine Rolle (»Meine Mutter hat immer 
zu mir gesagt, das ist das Wichtigste, du musst 
unabhängig sein, du musst dich selbst finan-
zieren können.«). Das Muttersein hat also bis-
her die gestalterische Arbeit wenig tangiert, 
aber auch insofern sehr stark tangiert, als 
dass Katharina ihre finanzielle Unabhängig-
keit vielleicht nicht zuletzt dadurch über die 
eigene gestalterischen Arbeit stellt. 

Ihre Aussagen diesbezüglich sind auch etwas 
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für Gestaltung einen Keramikkurs an. Etwas 
für sich machen zu können, tut ihr als Aus-
gleich sehr gut. Aus dieser Zeit stammt eine 
Idee für ein Objekt, welches sie aber bisher 
nicht umgesetzt hat. Der schwangere Körper 
war für Katharina wie eine Art Gefäss, das 
nach der Geburt umgestülpt wurde und aus-
läuft. Solche Vasen aus umgestülpten Frauen-
körpern würde sie gerne mal in Keramik oder 
Porzellan darstellen. Überhaupt hat sie sich 
viele Gedanken gemacht zu Körperlichkeit, 
zum Beispiel, wie die Menschen in Bezug auf 
Schwangerschaft und Geburt doch in zwei 
Geschlechter eingeteilt sind. Sie empfand 
es als unfair, dass schon so viele Frauen an 
Schwangerschaften und Kinderbekommen 
gestorben sind. Sie realisierte allmählich, dass 
die Konsequenzen einer Schwangerschaft un-
gewiss sind; dass sie nicht würde abschätzen 
können, inwiefern sie und ihr Körper sich ver-
ändern würden.
Den Master fing sie an, als ihr Kind ein Jahr alt 
war. In ihrer Thesis beschäftigte sie sich mit 
dem Thema Butter. Dabei habe sie die Mut-
termilch gestreift und eine Butter aus Mut-
termilch gemacht, ansonsten war dies aber 
eher eine gedankliche Beschäftigung: Wir 
sind das einzige Säugetier, das im Erwachse-
nenalter immer noch Milch trinkt, dazu noch 
von einem anderen Tier. In ihrer Recherche zu 
Muttermilch stösst sie auf unterschiedliche 
Produkte, die daraus angeboten werden – bei-
spielsweise wird in einer Hipstereisdiele in 
London Muttermilcheis angeboten. Dies führ-
te dazu, dass sie sich von ihrer Erwägung, Pro-

Katharina
Name: Katharina Karras
Alter: 32 Jahre
Kind: 1 Kind (5 1/2 Jahre)
Seit wann kunstschaffend/
gestalterisch tätig: 
Sieht sich eher als Gestalterin 
oder zeitgenössische Kunst-
handwerkerin, nicht als 
Künstlerin. Designstudium, Master 
Art Education. 
Gestalterisch tätig irgendwie schon immer.

Katharina erzählte mir sehr detailliert, wie sie 
Mutter geworden ist. Dies hilft, zu verstehen, 
in welcher Situation sie sich heute befindet 
und wie es dazu kam. Denn die ist nicht im-
mer angenehm und manchmal mit der Frage 
verbunden »Was wäre wenn?« (ich nicht, noch 
nicht, wenn ich keine Mutter wäre). Ich gebe 
ihre Schilderungen hier in stark gekürzter 
Form wieder:
Katharina wusste bereits ab ihrer Jugend, 
definitiv dann aber Mitte 20, dass sie aus ge-
sundheitlichen Gründen wahrscheinlich nie 
würde Kinder haben können. Kurze Zeit nach 
dem »definitiven« Befund wurde sie schwan-
ger. Erst mal war das natürlich ein grosser 
Schock: Sollte sie das Kind behalten? Es könn-
te das einzige Mal sein in ihrem Leben, dass 
sie schwanger ist. Aber sie war doch erst Mitte 
20? Auch der Zeitpunkt kam ihr sehr ungüns-
tig vor. Sie hatte gerade ihr Designstudium 
abgeschlossen, was danach kommen sollte, 
war noch unklar. Immerhin fühlte sie sich in 
ihrer Partnerschaft sicher und er befand sich 
in einer finanziell stabilen Situation. Sie wäre 
gerne für einige Zeit nach Holland gegangen, 
nicht unbedingt zurück nach Bern, wo sie 
sich während eines Studienaustausches auf-
hielt und wo ihr Partner lebte. Nach einigen 
Wochen Schockzustand legte sich ein Hebel: 
Der Zeitpunkt erschien ihr auf einmal genau 
richtig. Es bereitete ihr Freude, ihre Zukunft in 
Bern zu planen und organisieren. 
Ein halbes Jahr nach der Geburt hat sich Ka-
tharina für den Master Art Education bewor-
ben. Zur gleichen Zeit fing sie an der Schule 
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»Es [die Mutterschaft, das 
Kind] beeinflusst einfach das 
ganze Leben und dadurch 
auch das, was man gerade 
macht.«
Katharina Karras
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senz zeigen. [...] Du hast auch weniger Zeit für 
deine eigene Arbeit, das ist so. Du hast einfach 
weniger Zeit, um dich zu etablieren zur Ver-
fügung.« Es gäbe da aber sicher auch andere 
Stimmen, Künstlerinnen, die ihr Kind einfach 
immer dabei haben und so in ihren Berufsall-
tag integrieren. Das habe sie teilweise auch ge-
macht, ihr Kind an Veranstaltungen oder ins 
Museum mitgenommen. Das sei über Jahr-
hunderte ja normal gewesen, dass man zu tun 
hatte und das Kind dabei war und sich selber 
beschäftigte. »Ich hatte ihn auch schon bei 
einem Bewerbungsgespräch dabei. Das war 
kurz nach dem Frauenstreik, da dachte ich, ich 
muss das Kind fast mitnehmen, das gehört ja 
zu mir«. 
Alles in allem: »Ich glaube, wir können schon 
viel machen mit Kindern.« Aber, es kostet halt 
gleichzeitig auch Energie und Zeit. Und dann 
ist es auch eine Frage der Einteilung, wer noch 
übernimmt. »Der Partner, wenn der da ist 
oder andere Leute, oder Betreuung von aus-
sen. Aber das ist in der Schweiz schon auch 
ein Problem, dass die sehr teuer ist.« Am Mu-
seum für Gestaltung, wo sie gerade arbeitet, 
ist einmal das Gespräch auf Kinder gefallen. 
Von vier Sammlungskuratorinnen hat eine 
spät ein Kind bekommen. Alle anderen (die 
sind alle ungefähr zwischen 50 und 60) hätten 
keine Kinder und haben erzählt, dass sie sich 
schon ein bisschen für Kind oder Karriere ent-
scheiden mussten. Da habe sich schon etwas 
verändert.
Das »was-wäre-wenn« hat bei ihr durchaus 
beide Seiten. Sie brauche recht viele Freiräu-
me für sich und habe manchmal das Gefühl, 
sie hätte gerne noch dies und jenes in diesem 
Alter gemacht. Gleichzeitig ist sie sehr froh 
über ihre kleine Familie. Sie hat sich auch als 
eine stabiliserende Komponente in ihrem Le-
ben herausgestellt, die ihr viel Sicherheit, Ge-
borgenheit und Freude gibt. 

Jacqueline
Name: Jacqueline Baum
Alter: 54 Jahre
Kind: 1 Kind (18 Jahre)
Kunstschaffend seit: ungefähr 30 Jahren

Jacquelines Kind ist am 24. September 2001 
auf die Welt gekommen, kurz nach 9/11. Sie 
hat damals in New York gelebt und gearbei-
tet, hatte gerade eine Ausstellung geplant, im 
MoMA Führungen gemacht. 
Es war eine spezielle Situation, schlagartig hat 
sich alles verändert. Rückblickend ist für sie 
schwierig zu verorten, was zu was gehört in 
dieser Zeit, welche Veränderungen der Geburt 
geschuldet waren und welche dem Erleben 
von 9/11 und der politischen Situation. 
Vieles ist in 9/11 untergegangen, einige Stand-
beine sind ganz oder halb eingebrochen. Im 
ersten Jahr nach der Geburt waren Jacque-
line und ihr Partner deshalb vor allem damit 
beschäftigt, sich im teuren New York über die 
Runden zu bringen, sich neu zu organisieren 
und langsam wieder alles aufzugleisen. Für 
sie war das Mutterwerden auch ein »Bödelen«: 
»Vorher war ich extrem luftig unterwegs, mal 
hier, mal da. Ganz viel Wohnungen gewech-
selt. Da war keine Verbindlichkeit.« Das hat sie 
erst auch extrem eingeengt und geschockt, die 
Intensität, die das hatte. Es habe sie auch »aus 
einem ganz anderen Leben geholt«. Dennoch 
nimmt sie das Mutterwerden primär als Chan-
ce war, beispielsweise »das Chaotischere und 
das Unkontrollierte«.
Die Familie ist dann in die Schweiz gekommen, 
erst hier hat Jacqueline ihre künstlerische 
Praxis wieder aufgenommen. Sie konnte je-
doch nicht direkt an den Themen anknüpfen, 
die sie vorher beschäftigt hatten. Das brache 
Jahr, die Geburt und 9/11 stellen eine ziemliche 
Zäsur in ihrer Arbeit dar. Sie hatte sich vor-
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Verändert sich immer wieder. Haus- und Familienarbeit hat sie 
sich schon immer mit dem Partner geteilt. Daher ist es schwie-
rig in Zahlen zu fassen; sicher auch viele Stunden pro Woche.

her stark mit Gender beschäftigt. Ihre letzte 
Arbeit vor 9/11 war zu der TV-Serie »Charlie‘s 
Angels« und darin vorkommenden idealisier-
ten Frauenfiguren, die sie verfremdete und da-
durch einen Bruch herstellte. In der Schweiz 
hat sich ihre Kunstpraxis stark verändert. Die 
Themen wurden: »irgendwie allgemeiner. Ich 
habe dann schon angefangen, mir über Na-
tur Gedanken zu machen, über Sprache und 
Körper vielleicht eher im Allgemeinen. Wie 
unsere Körper und unsere Sinne verortet sind 
und wie wir uns in einer Umwelt bewegen, wie 
das unsere Sprache beeinflusst.« Was immer 
schon da ist und war, ist das Interesse an viel-
schichtigen Themen, am Transdisziplinären 
und am Einbezug unterschiedlicher Perspek-
tiven. 
Mit ihrem Kind hat sie einmal eine Arbeit, 
eher im Bereich der Kunstpädagogik, ge-
macht. Sie hat ihn ab dem 11. Monat regelmäs-
sig filmisch dokumentiert, wenn er zeichnete. 
»Ich habe ihm so eine grosse Tafel an den Bo-
den gelegt und immer, wenn er Lust hatte zu 
zeichnen, hab ich das aufgenommen. Daraus 
ist ein Buch entstanden.« Das war eine inten-
sive Arbeit, die Jacqueline viel für ihre Kunst-
praxis gegeben hat, besonders in Bezug aufs 
Filmen. Ihr Ziel war es, möglichst wenig zu 
steuern: zu beobachten und aufzuzeichnen, 
was passierte. »Da habe ich auch eine gewis-
se Geduld eingeübt. Im Beobachten, im Raum 
geben, schauen, was passiert und nicht sofort 
Anweisungen vorzunehmen. [...] Das langsame 
Zuschauen und Wahrnehmen.«
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Dass Jacqueline hier eine so konkrete Ent-
wicklung beschreibt, wie ihr Muttersein ihre 
künstlerische Praxis geprägt hat, ist nicht 
ganz selbstverständlich, denn sie hat schon 
stark erlebt, und erlebt es immer noch, dass 
das eigene Muttersein in der Kunstwelt stig-
matisiert oder sogar tabuisiert ist. Sie macht 
das vor allem daran fest, »dass Künstlerinnen, 
die ich in dieser Zeit oder auch später gekannt 
habe, sich nie in der Öffentlichkeit mit ihrer 
Familie gezeigt haben, in ihrem CV das nicht 
drin, also ihre Kinder nicht genannt haben. 
Ich habe auch Künstlerinnen-Freundinnen, 
die bewusst ein Kind abgetrieben haben, [...] 
weil sie das Gefühl hatten, das gäbe ein Kar-
riereknick oder das würde sie beeinträchtigen 
in ihrem Schaffen.«
Für Jacqueline selbst war es stets wichtig ge-
wesen, offen zu legen, dass sie ein Kind hat, 
das habe für sie immer zu ihr gehört. »Viele 
Frauen haben gemerkt, dass das System halt 
immer noch nicht so gebaut ist, dass alles 
Platz hat.« 

Der Grund für Letzteres sieht sie primär dar-
in, dass man sich als Künstler*in in der Öffent-

lichkeit als jemand inszenieren muss, »der für 
sich allein da steht, selbstbestimmt ist, sich 
nicht von irgendetwas vereinnahmen lässt.« 
Und da fällt die Vorstellung besonders schwer, 
dass dem genügend Raum gegeben werden 
kann, wenn in einer Familie die Mutter Künst-
lerin ist. 

Veränderungspotential sieht Jacqueline des-
halb auf politisch-struktureller Ebene, aber 
auch im Persönlichen. Es müssten genügend 
Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung ste-
hen, welche auch erschwinglich sein oder vom 
Staat übernommen werden sollten. Auch im 
Kunstmarkt und den Institutionen müss-
te sich insofern etwas ändern, als dass »man 
auch dort anerkennt, dass eine Künstlerin 
auch Mutter sein kann und trotzdem eine 
gute Künstlerin.« Und auf persönlicher Ebe-
ne, dass ein Familiengefüge laufend erarbeitet 
und justiert werden und überprüft werden 
muss, ob die Lösung so stimmig ist. Jacqueline 
hatte eine zeitlang das Gefühl gehabt, wir wä-
ren da auf einem guten Weg, was die Gleich-
stellung in Bezug auf Berufstätigkeit und 
Familienarbeit angeht, bekommt aber immer 
wieder den Eindruck, dass es eben doch noch 
nicht so gut gelöst ist: Wenn zum Beispiel in 
Covid-Zeiten viele Familien zu tradierten Rol-
lenmustern zurückkehren. Zum Teil seien die 
Probleme natürlich auch selbstgemacht und 
dem Gefühl geschuldet, Ansprüchen und Er-
wartungen von aussen gerecht werden zu 
wollen. »Da möchte ich alle Jungen irgendwie 
bestärken, möglichst frei zu bleiben [...] – vor 

»Es gibt wie zwei Reaktionen: 
entweder probiert man es of-
fensiv zu thematisieren oder 
man probierts halt zu verste-
cken.«
Jacqueline Baum

»[Annelies Štrba, die]  durch 
die Dokumentation ihrer eige-
nen Kinder eine wahnsinnige 
Qualität in ihren Fotos entwi-
ckelt [hat].«
Jacqueline Baum

allem das Perfekte, von dem versuchen, Ab-
stand zu nehmen.«
In New York war Jacqueline mit einer Familie 
befreundet, die Galleristen waren und für sie 
ein Vorbild darstellten, in der Art und Weise, 
wie sie beides vereinten und lebten. »Die ha-
ben so einen lebendigen Alltag, das hat alles 
Platz... Im Kunsthandel zu sein und im Kon-
takt mit Künstlerinnen zu sein und gleichzei-
tig aber auch das Familienleben zu gestalten.« 
Ein weiteres positives Vorbild in Bezug auf 
Mutterschaft war für Jacqueline die Künst-
lerin Annelies Štrba, auf die sie um die 30 ge-
stossen war. Štrba hat fotografiert, mehrheit-
lich ihre Familie und insbesondere ihre beiden 
Töchter. Sie hat das Private und die Arbeit 
verflochten und nicht nur trotz ihrer drei Kin-
der eine erfolgreiche künstlerische Praxis ver-
folgt, sondern das gleich integriert. 
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Karoline
Name: Karoline Schreiber
Alter: 51 Jahre
Kind: 3 Kinder (16, 13 und 9 Jahre)
Kunstschaffend seit: seit 28 Jahren

Wie sich Karolines künstlerische Tätigkeit und 
das Muttersein durchdringt, zeigt sie mir vor 
allem mithilfe von Bildern. Denn da gibt es ein 
paar. Kunst und Leben scheinen bei ihr selbst-
verständlich Hand in Hand zu gehen – somit 
kommen ihre Kinder auch in ihrer Arbeit vor. 
Fixer Bestandteil von Karolines Praxis ist das 
tägliche Zeichnen in Büchern. Da sie damit 
»in gewisser Weise auch mein Alltagsleben be-
gleite[t]«, fliessen neben vielen anderen The-
men die ganzen Erlebnisse und Zustände von 
Schwangerschaft, Stillzeit über das Erleben 
der kleinen Kinder, hin zu Beobachtungen zu 
den inzwischen grösseren Kinder ein. »Meine 
Kinder sind fundamentaler Bestandteil mei-
nes Lebens – sie sorgen für Inspiration und 
Ärger gleichermassen – daher muss ich das 
auch zeichnen.«

Dass Karoline dieses zeichnerische Beglei-
ten ihres Familienlebens nicht als reine All-
tagsbewältigung versteht, wird dadurch klar, 
dass auch einige Bilder und Werkgruppen zu 
diesem Thema entstanden sind. Jedes ihrer 
Kinder hat sie mehrfach in Malereien einzeln 
portraitiert. Auch das Thema Familie und 
Verwandtschaft ist in ihrer Arbeit vorgekom-
men (Relations). Das Werk, das jedoch am di-
rektesten die Mutterschaft thematisiert, ist 
Maternité von 2014. Es ist ein grossformatiges 
Tryptichon, das ihre drei Kinder im Moment 
kurz nach der Geburt zeigt. Karoline verweist 
auf einen Text von Martin Glauser, der letztes 
Jahr in ihrer Monografie erschien und ihren 
Umgang mit dem Thema gut aufzeigt: 
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Schwierig zu beziffern: Künstlerische Arbeit und Leben durch-
dringt sich. Je nach Phase ist künstlerische Arbeit intensiver, 
beispielsweise bei der Vorbereitung einer Ausstellung.

»[...] auf ihren leidvollen Gesichtern klebt noch 
das Blut von der Mutter. Deren sonstige Ab-
wesenheit lässt den Titel dieses Triptychons 
vieldeutig werden. Maternité ist zunächst 
der Name der Entbindungsstation, auf der 
Karoline Schreiber im Zürcher Triemli-Spital 
ihre drei Kinder zur Welt gebracht hat. Zu der 
wörtlichen Bedeutung von maternité – Mut-
terschaft oder gar Mütterlichkeit – scheint 
aber schon der mitleidslos hyperrealistische 
Malstil nicht recht passen zu wollen. Und 
schließlich unterläuft das Motiv gründlich 
den kunsthistorischen Genrebegriff: Anders 
als beim idealisierten Mutter- Kind-Motiv, wie 
es quer durch die Jahrhunderte meist von 
Männern variiert worden ist, fehlt auf Schrei-
bers Bildern ausgerechnet die namensgeben-
de Mutter, die ihr Kind zärtlich an die Brust 
drückt. Stattdessen sehen wir das ungefragt in 
die Welt geworfene Subjekt, allein gelassen bei 
seiner ersten Leidenserfahrung. Der Titel ver-
weist somit auf das Diesseits der Leinwand: 
Die Mutter ist aus dem klassischen Bildmotiv 
herausgetreten, um sich selbst ein Bild von 
der ungeschminkten Wirklichkeit ihrer biolo-
gischen Produktion zu machen.«

Karoline kennt einige Arbeiten über das Mut-
tersein oder Mutterschaft, die ihr sehr gefal-
len. Von einem Tabu würde sie daher nicht 
sprechen. Trotzdem denkt auch sie, dass es 
ein Thema ist, das eher gemieden wird: »Ein 
Grund könnte sein, dass man als Künstlerin 
nicht in erster Linie als Mutter, sondern als 
Künstlerin gesehen werden möchte.«  Wenn 

Bild 25:
Karoline Schreiber
Beispiel-Doppelseite aus 
einem Zeichnungsbuch

Bild 24:
Karoline Schreiber
Kind
2007
80 x 60 cm 

Bild 26:
Karoline Schreiber
Maternité
2014
Triptychon, Öl auf Leinwand
je 140 x 110 cm 

man das eigene Muttersein thematisiert, kann 
einem rasch unterstellt werden, dass man 
eine »kleine und unbedeutende‘ Biografie ver-
arbeitet, anstatt sich um die ‚grossen‘ und rele-
vanten Themen der Welt« zu kümmern. »Wei-
ter könnte es als problematisch empfunden 
werden, dass sich totalitäre und faschistische 
Regimes in ihrer staatlich verordneten Kunst 
gerne mit dem Bild der Mutter geschmückt 
haben – in diese instrumentalisierende, eindi-
mensionale und frauenfeindliche Schublade 
will man nicht abgelegt werden.« Als positive 
Vorbilder im Bezug auf Muttersein und Kunst-
machen nennt Karoline Alice Munro und Lou-
ise Bourgeois und »einige andere aus meinem 
privaten Umfeld«.
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