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Mit der Ausstellung Ladies First! unternahm die Neue Galerie Graz voriges und dieses Jahr den 
Versuch einer Bestandsaufnahme. Für den Zeitraum von 1850 bis 1950 wurde untersucht, wie 
sich der Frauenanteil innerhalb der lokalen Künstler*innenschaft entwickelte. Dabei wurde 
von der Annahme ausgegangen, dass es vielfache Probleme gab, überhaupt als Künstlerin zu 
arbeiten und zu reüssieren. Ausschließlich Werke von Künstlerinnen wurden in dieser 
Ausstellung präsentiert. Der Titel wurde dem Kontext der Galanterie entnommen � genauso 
wie jetzt der Titel der Folgeausstellung: Ladies and Gentlemen. Hohl und zu Floskeln 
gewordene Formulierungen kommen hier in ihrer Widersprüchlichkeit gleichsam fragend zum 
Einsatz. Die Popularität der Begrifflichkeit wirkt provokativ, ermöglicht aber gleichzeitig 
einen niederschwelligen Zugang zum Thema. 

In der Ausstellung Ladies and Gentlemen wird der Zeitraum von heute zurück bis in die 1960er-
Jahre auf internationaler Ebene betrachtet. Die Grundlage dafür ist die Sammlung der Neuen 
Galerie Graz. Durch deren Ausstellungs- und Sammlungshistorie haben sich unterschiedliche 
Prioritäten und inhaltliche Facetten ergeben, die sich entlang der allgemeinen Entwicklung dem 
Kontext der Feminismus- und Genderdebatte zuordnen lassen. Dass sich plötzlich auch einige 
„Gentlemen“ unter die „Ladies“ mischen, ist einerseits der aktuellen Diskussion, aber auch der 
Ausstellungsgeschichte der Neuen Galerie Graz geschuldet. 

Frühe museale Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen
masculin feminin war nämlich der Titel der von der Neuen Galerie Graz veranstalteten Biennale 
trigon ’79. Man reagierte damit nach rund einem Jahrzehnt auf die international starke 
Beteiligung von Künstlerinnen an der sogenannten zweiten Welle der Frauenbewegung seit dem 
Ende der 1960er-Jahre. Bei trigon ’79 war der Paritätsgedanke nicht nur äußeres Zeichen, 
sondern sollte auch programmatisch vertreten werden. Produktionsbedingungen sowie die Frage 
nach der Existenz einer „Frauenkunst“ und der Hinweis auf die veränderte Situation durch die 
„Neuen Medien“ wurden in den Mittelpunkt gestellt. War es doch besonders dieser innerhalb der 
bildenden Kunst sich entwickelnde Bereich der „Neuen Medien“, den sich feministische 
Künstlerinnen für ihre Anliegen erschlossen. Hier boten sich ihnen neue Wege in künstlerischen 
Medien, die durch eine patriarchale Kunst und Kunstgeschichte noch nicht bestimmt und 
belastet waren.
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Bei trigon ’79 orientierte man sich grundsätzlich an sehr allgemeinen Vorstellungen wie dem 
männlichen und weiblichen Rollenverhalten in Bezug auf eine kapitalistische Weltordnung mit 
ihrer durch Massenmedien oder Werbung verbreiteten Propaganda. Man versuchte 
„rollenveränderung“ und „rollentausch“ sowie die „ambivalenz der erfahrung des männlichen und 
weiblichen in einer person“ zu diskutieren und dabei „über den engen bereich der kunst hinaus, 
einen einblick in psychische tatbestände unserer zeit“ zu geben. Die Dynamik von einem 
Geschlecht zum anderen, die Änderung vorgefasster Denkweisen hinsichtlich der 
Selbstbeurteilung und der Beurteilung durch andere, die Veränderung des eigenen Körpers und 
damit des eigenen Ichs, die u. a. durch Kleidung sichtbar wird, waren Themenbereiche, die in der 
Ausstellung masculin feminin heftig diskutiert wurden. 

Maximale Pluralität
Die dritte Welle des Feminismus, wesentlich ausgelöst durch Judith Butlers Buch Gender Trouble
(1990; deutsch: Das Unbehagen der Geschlechter, 1991), hat die „Women’s Studies“ zu „Gender 
Studies“ und die „Gay and Lesbian Studies“ zu „Queer Studies“ transformiert. War davor die 
Unterscheidung von biologischem Geschlecht (Sex) und Geschlechterrolle (Gender) noch enorm 
wichtig, ist Butler der Ansicht, dass auch das biologische Geschlecht ein Effekt von Diskursen
sei. Gegnerinnen wiesen darauf hin, dass bei dieser Sichtweise eine „Entkörperung“ von Frauen 
stattfindet und dass Frauen mit der Infragestellung ihres weiblichen Körpers um ihre Grundlage 
gebracht würden, auf die sich die Identitätspolitik der Solidargemeinschaft Frauen bisher 
berufen konnte. Butler betonte auch, dass sie ihre geschlechtliche Grunddisposition nicht 
leugne, Identitätsfragen und Zuschreibungen aber meist gewaltvoll entstanden sind und daher 
nicht affirmiert und naturalisiert werden dürfen. 

Folglich werden Etikettierungen in der „Queer-Theorie“ als gewaltsame Festschreibungen 
abgelehnt. Daraus ergibt sich auch deren Forderung nach maximaler Pluralität und Differenz 
gegenüber identitärer Eindeutigkeit. „LGBTQI“ (Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer, Inter) wird zur 
Selbstbezeichnung dieser Bewegung. Nicht nur der „Homosexualität“ soll mit Anerkennung 
begegnet werden, auch andere Formen sexueller Devianz müssen vom Stigma befreit werden. 
Das aktuelle Spektrum an Differenzkategorien ist vielfältiger als je zuvor. Im „Queerfeminismus“ 
gibt es zahllose Unterkategorien sogenannter „non-binärer Geschlechteridentitäten“, um sich 
beispielsweise als „genderfluid“, „agender“, „neutrois“, „bigender“, „trigender“, „pangender“, 
„polygender“ abzugrenzen. So scheint in einer neoliberalen Idee von Freiheit jede*r Einzelne 
aufgerufen zu sein, ein individuelles Identitätsprogramm aus den vielfältigen Möglichkeiten zu 
wählen. Geschlecht, Sexualität, Begehren scheinen nur mehr über den Identitätsbegriff 
bestimmbar gemacht zu werden. Kaum noch werden sie als Produkt gesellschaftlicher 
Verhältnisse gesehen. Simone de Beauvoirs „Man ist nicht als Frau geboren, man wird es“ 
bekommt an diesem Punkt neue Brisanz. Ihr egalitäres Menschenbild, wie sie es in ihrem für die 
zweite Welle der Frauenbewegung grundlegenden Werk Le Deuxième Sexe, (1949; deutsch: Das 
andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, 1951) darlegte, erfährt heute gleichsam eine 
weitere Ausdifferenzierung.

Ladies and Gentlemen kann keinesfalls enzyklopädisch und systematisch über die 
Entwicklungen innerhalb des feministischen Diskurses referieren. Vielmehr hat man es in dieser 
Ausstellung mit exemplarischen Formulierungen zu tun, die die historische, aber auch die 
aktuelle Diskussion veranschaulichen bzw. kommentieren. Die Schau ist in fünf lose 
Themenbereiche aufgeteilt, beinhaltet sowohl heimische als auch internationale Künstler*innen 
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und versteht sich als Impuls innerhalb der allgemeinen Diskussion und Ausstellungspraxis der
letzten Zeit. Entlegene, heute nahezu vergessene Positionen wechseln dabei mit etablierten, 
mitunter populären Arbeiten ab. Die Ausstellung maskulin feminin von 1979 ist darin durch 
einige Beispiele belegt und soll den damals teils zaghaften Aufbruch in die Jetztzeit 
veranschaulichen. Sie wird hier als Beginn für eine Öffnung des „Feminismusdiskurses“ 
dargestellt, der gewissermaßen bis zur heutigen „Queerdebatte“ führt. Rollentausch, 
Identitätsfragen sowie geschlechtliche Vielfalt sind grobe Schwerpunkte des ersten Kapitels der 
Ausstellung. Anklänge an die Tradition der „Pop-Art“ aus feministischer Sicht bilden einen 
zweiten Bereich. Dort finden sich, wie auch in den anderen thematischen Abschnitten, 
Vertreter*innen mehrerer Generationen. Die „Feminismusdiskussion“ wird somit auch in einer 
historischen Dimension geführt, die selbstverständlich nur ausschnitthaft bleiben kann. Der 
Topos des Krieges als „maskuline Domäne“ sowie die Kritik daran aus feministischer Sicht bilden 
ein weiteres Kapitel, das nahtlos auch in die „postkoloniale Diskussion“ Einblick gibt. Kulturelle 
Differenz, Inklusion und Exklusion sowie die Realität einer herausfordernden, mitunter 
lebensbedrohlichen Lage für Frauen in muslimisch dominierten Ländern können dabei anhand 
von Beispielen aufgezeigt werden.

Körper als zentraler Ort des Diskurses 
In einem sehr umfangreichen Abschnitt der Ausstellung werden gleichsam klassische Topoi der 
feministischen Debatte präsentiert. Der (eigene) Körper wurde für feministische Künstlerinnen in 
den 1960er- und 1970er-Jahren zum zentralen Ort des Diskurses. Rollenzuweisung, 
Machtverteilung, Sexualität und reproduktive Rechte waren damals die Hauptthemen der 
sogenannten „Neuen Frauenbewegung“. Die Unterscheidung zwischen biologischem (Sex) und 
sozialem (Gender) Geschlecht, wie sie von der Anthropologin Margaret Mead beschrieben wurde, 
war ein bedeutender Ansatz und wird auch in einigen Kunstwerken der Ausstellung sichtbar. Es 
ging damals – wie auch heute noch � um eine höchstmögliche Form der Selbstbestimmung. Die 
Frau als „Objekt“, als „Eigentum“ des Mannes, kann und darf es nicht geben, Dafür kämpften 
Generationen von couragierten Frauen. „Das Private ist politisch“ war das Motto bzw. der 
Kampfruf in den 1960er- und 1970er-Jahren. Kunstwerke, die sich der Ausbeutung des 
weiblichen Körpers – in welcher Art auch immer – widmen, sind zahlreich in dieser Ausstellung 
vertreten. Das traditionelle Bild der Frau, wie es über Jahrhunderte durch männliches Begehren 
und Besitzdenken geprägt und oft genug auch von den Frauen internalisiert wurde, steht hier 
zur Diskussion. Künstlerisch reflektiert wird ebenso die Selbstbestimmung in Bezug auf den 
Umgang mit dem eigenen Körper – sei es im Kontext des Hedonismus, wie er in der Tradition der 
„Pop-Art“ anklingt und bis heute ausdifferenziert wird, oder sei es die sexuelle Komponente, die 
nicht länger von männlichen Vorstellungen und Phantasien abhängig sein darf.

Die einzelnen Kapitel der Ausstellung sind offen gedacht und nicht hermetisch voneinander 
abgegrenzt. Teilweise weisen sie große Schnittmengen auf, sodass manche Werke von einem 
Kapitel in ein anderes wechseln und trotzdem ihre Berechtigung und Aussagekraft entfalten 
könnten. Ladies and Gentlemen ist kein Manifest und beansprucht auch keine Vollständigkeit. 
Die Ausstellung gibt überraschende und teilweise verblüffende Einblicke in einen der 
wesentlichsten Diskurse innerhalb der Gesellschaft während des letzten halben Jahrhunderts. 
Sie wird die Besucher*innen hoffentlich zum Nachdenken anregen und dazu motivieren, sich für 
eine wirkliche Gleichberechtigung zu engagieren. 
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Liste der teilnehmenden Künstler*innen: Madeleine Berkhemer, Renate Bertlmann, Monica 
Bonvicini, Louise Bourgeois, Trisha Brown, Nancy Burson, Sophie Calle, Linda Christanell, 
Ramesch Daha, DIE DAMEN (Ona B., Evelyne Egerer, Birgit Jürgenssen, Ingeborg Strobl), Veronika 
Dreier, Eva & Adele, Sylvie Fleury, Brigitta Fritz/Karin Schöffauer, Sonja Gangl, Renée Green, 
Henriette Grindat, Elisabeth Gschiel, Maria Hahnenkamp, Susan Hefuna, Hertha Heidinger, Chris 
Hermann, Peter Gerwin Hoffmann, Doris Jauk-Hinz, Anna Jermolaewa, Martha Jungwirth, Birgit 
Jürgenssen, Soli Kiani, Kiki Kogelnik, Michaela Konrad, Renate Kordon, Brigitte Kossek, Metka 
Krašovec, Barbara Kruger, Elke Krystufek, Inez van Lamsweerde, Claudia Larcher, Maria Lassnig, 
Natacha Lesueur, Ulrike Lienbacher, Urs Lüthi, Petra Maitz, Elga Maly, Maryam Mohammadi, 
Pierre Molinier, Shirin Neshat, Friederike Nestler-Rebeau, Giulia Niccolai, Neša Paripović, 
Friederike Pezold, Pipilotti Rist, Míla Preslová, Ferry Radax, Lisa Reiter, Eva Rosha, Martha 
Rosler, Verena Rotky, Karoline Rudolf, Fiona Rukschcio, Niki de Saint Phalle, Eva Schlegel, Janice 
Sloane, Pépé Smit, Anita Steinwidder, Edda Strobl, Ingeborg Strobl, Sophia Süßmilch, Erika 
Thümmel, Milica Tomic, Nicole Tran Ba Vang, Gabi Trinkaus, Ulrike Truger, VALIE EXPORT, Matta 
Wagnest, Andy Warhol, Christine Weber, Peter Weibel, Clara Wildberger, Hermione Wiltshire, 
Jana Wisniewski und Xu Zhen.


