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Women at Work 
13. Mai bis 24. Juli 2016 

 

 

Oldenburg. Mit „Women at Work“ zeigt das Edith-Russ-Haus für Medienkunst vom 13. Mai bis 24. Juli eine 

internationale Gruppenausstellung mit Werken von Olga Chernysheva, Im Heung-soon, Wendelien van 

Oldenborgh und Anette Rose. Die Ausstellung soll zu den Diskussionen über das Verhältnis zwischen femi-

nistischen Ideen und der gegenwärtigen Situation erwerbstätiger Frauen vor dem Hintergrund globaler 

Ökonomien und sich schnell verändernder Gesellschaften beitragen. Begleitet wird die Ausstellung von ei-

nem Symposium, das der Frage „Burnout Feminism?“ nachgeht. 

 

„In vielerlei Hinsicht greift ‚Women at Work‘ die aktuellen Kritiken an der zweiten Welle des Feminismus auf“, 

sagt Edit Molnár, Leiterin des Edith-Russ-Hauses, und erläutert: „Zwar gelang es dieser, viele ihrer Ziele durch 

eine gesamtgesellschaftlich veränderte Einstellung zur Gleichberechtigung zu erreichen; sie scheiterte je-

doch daran, tiefgreifende Transformationen in Institutionen zu bewirken. Daher bleiben Fragen: Was wurde 

aus der Gleichstellung der Löhne, aus angemessener Kinderbetreuung und aus der Überwindung von Ge-

schlechterstereotypen?“ 

 

Marcel Schwierin, Leiter des Edith-Russ-Hauses, ergänzt: „Noch dringender ist die Frage nach den Lebens- 

und Arbeitsbedingungen außerhalb westlicher Gesellschaften, wo Frauen nach wie vor die Masse an billigs-

ten Arbeitskräften stellen. Wurde der westliche Mainstream-Feminismus, wie es Hester Eisenstein formulier-

te, ‚verführt‘? Wurden auf dem Weg zu gleichen Beschäftigungsmöglichkeiten alle anderen emanzipatori-

schen Ziele, die patriarchalische Ordnung herauszufordern, in der Zwischenzeit vergessen?“ 

 

„Women at Work“ strebt eine zeitgemäße Reflexion über zentrale Fragen der Frauenemanzipation an und 

kombiniert unterschiedliche künstlerische Praktiken und Herangehensweisen. Dabei setzt sich die Ausstel-

lung mit den klassischen feministischen Idealen von Gemeinschaftlichkeit, Solidarität und Gleichheit in Zei-

ten von „verführten“ und kommerzialisierten Feminismen auseinander. 

 

Die Installation „Après la reprise, la prise“ von Wendelien van Oldenborgh, die an die räumlichen Vorga-

ben des Edith-Russ-Hauses angepasst wird, verknüpft miteinander Fragestellungen zu den Themen Arbeit, 

Unternehmertum und die Möglichkeit dauerhafter Solidarität in prekären Verhältnissen. Ausgangspunkt für 

die komplexe Diainstallation ist ein filmisches Porträt einer Gruppe von Frauen, die nach langjähriger Fließ-

bandtätigkeit im Levi-Werk in Belgien entlassen wurden, als das Unternehmen seine Fertigung in Länder mit 

deutlich niedrigerem Lohnniveau verlagerte. Nach ergebnislos gebliebenen Demonstrationen und Verhand-

lungen mit der Werksleitung – mit dem Ziel, nicht nur ihre Arbeitsplätze zurückzubekommen, sondern auch 

die sozial-kollegialen Bindungen wiederherzustellen, die ihre Gemeinschaft geprägt hatten – fanden die 

Frauen zu einer neuen Rolle als Schauspielerinnen, indem sie ihre Erfahrungen in einer Theaterproduktion 
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vortrugen. Eine Diskussion zwischen den Protagonistinnen und Studentinnen über dieses Theaterstück bil-

det den Kern der Videoarbeit, aus dem anschließend „Après la reprise, la prise“ destilliert wurde.  

 

Olga Chernyshevas Zeichnungen und Fotografien verschiedener Frauen in Russland, von Straßenverkäufe-

rinnen bis zu Museumsaufseherinnen, fangen mit großem Einfühlungsvermögen das Prekäre der menschli-

chen Existenz ein und erkunden darüber hinaus die Überlebensstrategien von Bürgern in einer postsozialisti-

schen Gesellschaft angesichts von Lebenssituationen, die von einem Ausgeliefertsein an die Verhältnisse bis 

hin zu Verwahrlosung reichen. 

 

Eine neu entstandene Auftragsarbeit von Anette Rose mit dem Titel „Captured Motion“ dreht sich um 

künstlerische und wissenschaftliche Methoden, um Maschinen- wie auch Menschenbewegungen visuell, 

akustisch und haptisch einzufangen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf den Webtechniken als 

einem historisch weiblich besetzten Berufsfeld. Die Serie von Videoarbeiten und Animationen erkundet die 

industrielle Automatisierung, die zunehmend unser Arbeitsumfeld prägt. Während der Mensch aus heutigen 

automatisierten Fertigungsprozessen ganz verschwunden scheint, untersucht Rose die fortdauernde Präsenz 

menschlicher Hände, indem sie deren Bewegungen wieder in Vorstellungen von der Maschine hinein-

schmuggelt. Diese Arbeit wurde im Rahmen des Stipendiums der Stiftung Niedersachsen am Edith-Russ-

Haus entwickelt. 

 

„Factory Complex“ ist ein experimenteller Dokumentarfilm von Im Heung-soon, der die Protagonisten 

hinter der rapiden wirtschaftlichen Entwicklung Südkoreas offenbart: billige weibliche Arbeitskräfte. Der Film 

zieht eine Parallele zwischen der Textilarbeiterinnenbewegung der 1960er Jahre und den zunehmend aus-

beuterischen Verhältnissen weiblicher Erwerbstätigkeit von heute und stützt sich hierfür auf die Stimmen 

und persönlichen Berichte von Pflegekräften, Flugbegleiterinnen, Kassiererinnen und Aushilfsarbeiterinnen. 

 

Kuratoren der Ausstellung: Edit Molnár und Marcel Schwierin 

 

Symposium: „Burnout Feminism? (Post)feminismus und kapitalistische Verkörperungen“ 
Das von Claudia Reiche kuratierte Symposium findet am Samstag, 28. Mai, von 10.30 bis 19.30 Uhr im Edith-

Russ-Haus statt und beinhaltet verschiedene deutsch- und englischsprachige Vorträge und Filme mit an-

schließenden Diskussionen. Im Mittelpunkt steht die Frage: Hat das Burnout Syndrom, das sich in der Ar-

beitswelt immer häufiger bei einst motivierten, doch dauerhaft überlasteten Arbeitskräften zeigt, auch den 

Feminismus erreicht? Kuratorin Claudia Reiche fällt auf, dass auch in westlichen Gesellschaften immer noch 

eine sozioökonomische Ungleichheit der Geschlechter herrscht, diese jedoch verleugnet oder sogar als 

Gleichstellung empfunden wird. Reiche vergleicht dies mit einem Zustand von Erschöpfung und Illusion wie 

im Burnout und stellt in dem Symposium die Frage nach einer grundlegenden Krise des westlichen 

(Post)Feminismus. 

 

Der Eintritt zum Symposium ist frei. Es ist keine Anmeldung nötig. 
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