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Rede zur Eröffnung der Ausstellung MADONNA im Gasteig am 5. Dezember 2013

Liebe Anwesende,

ich freue mich so sehr, nach gut zweieinhalb Jahren Arbeit diese Ausstellung hier mit Ihnen allen eröffnen zu können.

Vor ziemlich genau 13 Jahren hatte ich hier im Gasteig eine Ausstellungseröffnung mit einer Hör-Seh-Installation zum 
Thema Familienvielfalt. Bei dieser Eröffnung drüben in der Glashalle sagte ich – ich habe wirklich nachgeschaut –: 
„Fotografie ist für mich ein Versuch, Unsichtbares sichtbar zu machen.“ Und nun schließt sich ein Kreis und 
wir können heute eine Ausstellung feiern, die dieses Motto im Untertitel trägt, dieses Motto, mit dem wir in bester 
künstlerischer Gesellschaft sind: So schrieb Paul Klee: „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar“ 
und der Künstler und Kurator Peter Weibel definiert die Aufgabe von Kunst folgendermaßen: „Die Aufgabe der Kunst 
besteht darin, Türen zu öffnen, wo sie keiner sieht.“

Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als mich Naomi Lawrence anrief und mir erzählte, dass es da diese beein-
druckenden Frauen gäbe, mit denen sie einen Malworkshop plane und sie fände, da gehöre noch ein fotografisches 
Element dazu, gerade in Hinblick auf eine Ausstellung, die das Ganze am Schluss krönen solle. Ich war gleich ganz elek-
trisiert, was sich, als ich dann zu dem ersten Malworkshop dazu kam, bestätigte: da war eine Energie im Raum, eine 
Dringlichkeit, gesehen und gehört zu werden, wie ich es selten erlebt habe. Das Projekt war für mich in dem Moment 
beschlossen und besiegelt. Ihr habt mich im Sturm erobert.

Dann kam die Konzept-Entwicklung für das fotografische Element: Es sollte keine sozialdokumentarische Begleitung 
werden – was nichts gegen dokumentarische Fotografie heißen soll: ich liebe gute dokumentarische Fotografie! – aber 
hier wollte ich Heldinnenportraits schaffen, Denkmäler für Alltagsheldinnen, die von unserer Gesellschaft nicht als sol-
che anerkannt werden.

Ich wollte die Frauen in ihrer Würde, in ihrer Stärke und Schönheit zeigen – in Lebensgröße, in ruhiger Pose – etwas, 
das in ihrem Leben, das von ständigem Reagieren geprägt ist, nicht oft vorkommt –, mit ernstem Gesicht und frontal 
zur BetrachterIn blickend, nicht weich gezeichnet, sondern auch mit den Spuren der Anstrengung, der Sorgen, der 
schlaflosen Nächte.
Und ich wollte die Ikonografie der Madonna aufgreifen, die ja changiert von der klassischen Mariendarstellung – also die 
Gottesmutter mit dem kleinen Jesuskind im Arm – bis zur Pietà, der Schmerzensmutter, die ihren leidenden Sohn auf 
dem Schoß hält und beweint. So habe ich mich bei den Inszenierungen behutsam an den klassischen Elementen der 
Madonnen-Darstellung orientiert, habe die Dreiecksform aufgenommen, den starkfarbigen Hintergrund, überhaupt die 
Farben Blau und Rot, das warme Licht ...

Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, ist in einem Bild der Stuhl, unser Madonna-Thron, der ganz bewusst ein all-
tagserfahrener, gebrauchter Stuhl ist – leer. Nur ein Tuch kündet von der gleichzeitigen An- und Abwesenheit der Ma-
donna. Nicht alle Frauen mit Kindern mit Behinderung können an so einem Projekt, konnten an diesem Projekt teilneh-
men. Ihnen setzt dieses Bild ein Denkmal, lädt sie ein, darin Platz zu nehmen.

Im Laufe der Zeit wurde klar, dass es schön wäre, eine dritte Ebene in das Projekt mit hineinzunehmen und über Texte 
weitere Geschichte(n) zu erzählen. 
Hier fungierten wir als „Geburtshelferinnen“, zum einen für die biographischen Texte, die Sie hier in der Ausstellung 
auf den innenliegenden Texttafeln finden, zum anderen für die Hörtexte an unserer Audiostation: Hier können Sie Ge-
danken der Frauen zur Figur der Madonna, zum MADONNA-Projekt und zum jeweiligen gemalten Bild hören. 
Auch diese Text-Phase war ein intensiver gemeinsamer Prozess.

So haben wir verschiedene Kunstformen genutzt, die nach innen und nach außen wirken sollen: 
von der Wirkung nach innen künden die Prozesse der letzten zwei Jahre, von denen die Teilnehmerinnen berichten. 
Auf die Wirkung nach außen hoffen wir heute Abend und in den nächsten Wochen:
Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir hier viel sehen, uns berühren lassen.

So eine Einführung geht nie ohne Dankesarie ab, die mir in diesem Fall aber wirklich sehr am Herzen liegt.

Mein tiefster Dank geht an die Teilnehmenden des Projekts: für das Vertrauen, das ihr mir entgegengebracht habt, für 
den Mut, sich meiner Interpretation auszusetzen, für die Offenheit, mit der ihr uns teilhaben lasst ... Das alles hat mich 
sehr bewegt und ich habe viel von euch gelernt. Danke.

Dann möchte ich natürlich Naomi von Herzen danken: du hast mich in dieses Boot geholt, das wir jetzt gemeinsam 
zweieinhalb Jahre lang gesteuert haben. Ich habe die Zusammenarbeit als sehr leicht, konstruktiv, einfach rundum er-
freulich erlebt. Danke.

Das ganze Projekt gäbe es nicht, ohne die engagierten Frauen von allfabeta und siaf. Ihr habt unseren Größenwahnsinn 
von Anfang an unterstützt, euch auf die Suche nach Mitteln gemacht – hier geht mein Dank an alle Spender und das So-
zial- und das Kulturreferat der Stadt München – , ihr habt euch von ganzem Herzen für dieses Kunstprojekt eingesetzt. 
Danke.
            Barbara Stenzel
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