
Anleitung: 5 Fragen an die bildende Kunst  
 
Mit der Reihe «5 Fragen an die bildende Kunst» laden wir auf diesem Blog dazu ein, einen 
kritischen, feministischen Blick auf die Menschen, Praxen und Institutionen rund um die 
bildende Kunst zu werfen. Was wir wollen: Fragen, welche zum Nachdenken anregen, 
Neugierde wecken, den Austausch mit anderen suchen, Berührungsängste abbauen, ja eine 
Diskussion eröffnen und diese am Laufen halten.  
 
Anlässlich der Ausstellung «Heute Nacht geträumt» der Aotearoa neuseeländischen 
Künstlerin Ruth Buchanan reflektieren wir über die Repräsentationsfähigkeit, Zugänglichkeit 
und Zugehörigkeit von Kunst. Dabei geht es uns auch darum, das Bewusstsein zu schärfen 
für Geschlechterverhältnisse sowie Diskriminierungsstrukturen in der bildenden Kunst. Wir 
stellen Fragen an Künstler*innen wie Ruth Buchanan, Kurator*innen wie Maja Wismer und 
Len Schaller, Akademiker*innen wie die Kunsthistorikerin Aden Kumler und an viele mehr.  
 
Kennst auch du Künstler*innen, Kunstinitiativen, Netzwerke oder off spaces, die für dich 
wichtig sind und an die du gerne erinnern möchtest? Welche (Kunst-)Träume hast DU?  
 
Fülle die untenstehenden Angaben bezogen auf die von dir gewählte Menschen / Praxen / 
Institutionen / Initiativen aus und schick uns deinen Text per Mail an: 
info@theartofintervention.blog  
 
 
5 Fragen an die bildende Kunst 
 
1. Liebhaber*innen-Bekenntnis: Stelle uns deine gewählte [Künstler*in / Praxis / Institution 
/ Initiative] vor. 
 
2. Was für eine Rolle spielt Feminismus (oder eine andere wichtige emanzipatorische / 
kritische Bewegung) für [Künstler*in / Praxis / Institution / Initiative]? Hilf uns, diese 
innerhalb ihres sozialpolitischen Umfelds und ihrer Genealogie (auf wen wird Bezug 
genommen, was sind Inspirationsquellen) zu verorten. 
 
3. Was hat [Künstler*in / Praxis / Institution / Initiative] mit mir, was mit meinem Umfeld 
zu tun? 
 
4. Was sollen diese Fragen? Warum finde ich das Thema wichtig? 
 
5. Von welcher Kunst träumst du? Wie würde das Kunstmuseum deiner Träume aussehen?  
 
 
Bebilderung 
 
Falls du ein Bild hast, dass wir für deinen Beitrag nutzen dürfen, kannst du uns dieses gerne 
ebenfalls zusenden. Gerne separat vom Text als JPEG. Es braucht eine Auflösung von min. 
1200 x 600 px. 


