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Rede zur Eröffnung der der Ausstellung, Madonna, 
Alleinerziehende Mütter mit Kindern mit  Behinderungen, Unsichtbares sichtbar machen.

Es ist schön, heute auf einer Veranstaltung von siaf e.V., genauer gesagt, von allfabeta, dem Kontakt_Netz für Mütter 
mit behinderten Kindern, zu sprechen. 
Vom ersten Moment an, an dem ich von allfabeta gehört habe, war ich begeistert. 
Einerseits liegt der Bedarf auf der Hand. Allein erziehende Frauen mit Kindern mit Behinderung oder chronischer Krank-
heit befinden sich in einer Lebenssituation mit besonderen Herausforderungen und Belastungen. Sie ist geprägt von 
Alleinverantwortlichkeit, permanenten mehrfachen Anforderungen und drohender Isolation.
Andererseits liegt das Angebot für diesen Bedarf auch auf der Hand. Wie kann man einer solchen Lage möglichst nied-
rigschwellig begegnen? Oder anders ausgedrückt: 
„Was hilft oft, ist relativ billig und Frauen können es in der Regel sehr gut?“. Netzwerke knüpfen  –  sich in der 
Vernetzung gegenseitig beistehen und sich unterstützen!!!
allfabeta ist inzwischen vielfach ausgezeichnet, d.h. mit der Meinung, dass hier hervorragende Arbeit geleistet wird, 
stand und stehe ich nicht allein.
Doch heute geht es um die Ausstellung “MADONNA“ von allfabeta und da sind wir gespannt auf die Bilder und Fotos, 
die wir zu sehen bekommen werden. 
Ich freue mich, die Fotografin Barbara Stenzel wieder zu treffen und natürlich ist es auch schön, dass die Malerin Nao-
mi Lawrence mit von der Partie ist. Mit Naomi Lawrence hat der Paritätische und haben seine Mitglieder schon öfters 
die Begegnung von Kunst und Sozialem gestaltet. Dieser Tage erscheint beispielsweise wieder der Paritätische Kunst-
kalender für das Jahr 2014. Dort werden mit Bildern von Naomi Lawrence 12 Mitgliedsorganisationen des Paritätischen 
in Oberbayern präsentiert.
 

MADONNA
Schon der Titel dieser Ausstellung ist für mich eine Herausforderung. Ich komme aus der Frauenbewegung, ich kom-
me aus der parteilichen Arbeit für Frauen und Mädchen. Ich bin zwar katholisch sozialisiert  –  wenn ich auch heute 
nicht mehr katholisch bin. Und doch hat die Madonna, die „Mutter Gottes“, etwas, was nur auf diesem religiösen 
Hintergrund erwachsen kann. Eine Frau als Mutter; die „unbefleckte Empfängnis“. 

Was assoziieren wir mit MADONNA?

Die sich hingebende Mutter auf der einen Seite und das besondere Kind  - im christlichen Hintergrund der besondere 
Sohn -  auf der anderen Seite!

Die Parallele von Madonna und den Frauen von allfabeta ist für mich das besondere Kind. 

Das besondere Kind, das enorm viel Liebe und Energie braucht. Das besondere Kind, das ganz selbstverständlich und 
unhinterfragt im Mittelpunkt steht. Häufig auch andere dadurch in den Schatten rückt. Manchmal ist es: die Geschwis-
ter in den Schatten oder immer wieder auch: die Mutter mit ihren eigenen Bedürfnissen.

Was Frauen durch ihre Mutterliebe leisten ist ganz besonders, ist unbeschreiblich, lässt sie oft über sich selbst hinaus-
wachsen. Alltagssprachlich heißt das: Wenn alles schief geht und alle anderen davon laufen: die Mutter bleibt.

Dafür kennen wir alle in der Realität viele Beispiele. Gleichzeitig ist dieses Mutterbild auch ein Mythos. Ein Bild wie 
eine patriarchale Gesellschaft Frauen gerne sieht: „unbefleckt“, aufopferungsvoll und bescheiden. 

Oder wie in Wikipedia dazu ausgeführt ist: Gegenwärtig und insbesondere auch in Mitteleuropa stellt eine von der 
Mutter auch nach außen dargestellte Liebe bis hin zur Selbstlosigkeit quasi eine Erwartungshaltung der Gesellschaft 
dar.“

Wenn Frauen nur auf diese Selbstlosigkeit reduziert würden, lebte es sich nicht gut für einen Menschen aus Fleisch 
und Blut. Auch Frauen mit Kindern sind nicht nur Mütter. Sie sind Freundinnen, Töchter, Geliebte, Exfrauen, Kollegin-
nen, Mitarbeiterinnen oder Chefinnen, vielleicht politisch interessiert oder künstlerisch ambitioniert, vielleicht lieben sie 
Musik oder laufen Marathon ….

Und all die anderen Facetten sind wichtig  –  auch dafür, eine gute Mutter zu sein.

Denn Kinder brauchen Mütter, denen es gut geht. Kinder brauchen Mütter, die Kraft tanken. Am besten haben sie 
Mütter, die glücklich sind.

Und Kinder mit Behinderungen brauchen das ganz besonders.

Daher freue ich mich auf eine Ausstellung mit den unterschiedlichen Madonnen aus Fleisch und Blut. Ich freue mich 
auf eine Ausstellung, in deren Mittelpunkt Frauen und Kinder stehen, die unsere Aufmerksamkeit verdient haben.
Vielen Dank!

           Karin Majewski
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