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vor ei-nem Jahr begannen wir mit tr'rauen aus d.em A.srA-Frauenreferat zu diskutieren, wie ein lr/and.biId zum ',Themat,
aussehen könnte, welche schwerpunkte man aus
diesem Geschichtsthema aufgreifen sollte.
Außerd.em redeten wir über d.ieses problem mit stud.entinnen
aus Frauengruppen, und, aus der Ringveranstartung und- konnten
so zu einigen Anregunp'en kommen. Zum rnternationalen Frauentag am 8. März stellten wir zum ersten l{al unsere l'iotive
(Skizzen) d.er Geschichte d.er Frauenbehregung aus und" erhielten
viel Zustimmung. Neue Anregungen kamen nicht mehr. so entschlossen wir uns, anhand- unserer ersten skizzen, folgend.en
Entwurf zur späteren Realisierung anzufertigen, also maleriseh
umzusetzen, und ihn nun (mit leichten veränd.erungen), nach
offizieller Genehmigung auszuführen.
FRAUTNBEIIfEGUNG

Zum Thema

In chronologischer Reihenfolge werd.en wichtige Momente aus d.er
Geschichte d.er Frauenbewegung dargestellt:
It

- Unter dem itotto "Versailles schlemmt - Paris hungert't zogen
.Oktqler 1?89 Scharen von Frauen nach Versaill-es und.
stürmten' die l,faffilversanm]ung. öie konnten }iönig und Königin
zwingen,, nach Paris zu ziehen, wo sie Not und. rllend "vor Orttt

sehen konnten.
zur zer.t, d.er Französischen llevolution engagierten sich viele
Frauen und. bildeten erstmals Frauenkomitees (d"ie leid.er 1g91
schon wied.er verboten wurd.en).
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- Ein zitat nach Delacroixs Bird von 1870 "Die rireihefr führt
das volk" - in seinem Bild, als Zentralfigur und symbol d.er
Freiheit - kann in unserem Bildzusammenhang auch al-s reai
mitkämpfende Figur verstand.en werd"en (und. nicht nur als verkörperung einer Idee).
Clara Zetkin und Rosa truxe,mburg an einem Tisch
9I*e-Ze!Eie (A>7-191il gehört zur proletarischen Frauenbewegung, organisierte d.as erste lnternational.e Frauensekretariat. Auf ihre rnitiative hin entstand" d.er rnternationaLe
Frauentag, d.er B.März. sie engagiierte sich Begen d,en imperialistischen Krieg und für d.as Frauen-l{ahrrecht, und gründete
1891 die Zeitschrift t'Die Gleichheit,,.
Eggg_lp=gglggg ?871-1919) z rhr konsequenres Auftreten gegen
Militarismus und Krieg brachüen ihr einige Jahre Gefängnis
ein. Als l{itbegründ-erin der KpD wurde sie zwei Monate nach
ihrer Befreiung im Novenber 1918 zusammen mit Karl Liebknecht
verhaftet und. am 15. Januar 1919 umgebracht.
Diese beid.en Kämpferinnen schufen theoretische Grund.lagen für
den Kampf der Frauen um Greichberechtigung und Emanzipation.
- Käthe Kollwiüz (1867-1919). Das Kollwitz-zitat verstehen wir
ars \llürd.igung und aIs Appell an die Frauen, sich gegen Krieg
und. für den tr'ried.en einzusetzen.
. Viele, Frauen, die im tliderstand- gegen d.en x'agchismus gearbeitet haben, wurd.en ins KZ
verschl-eppt. Dafür gibt es auch bekannte Beispiele in Bremen.
Zu Ehren d-ieser x'rauen benutzen wir d,iese szene.
Die gesgmte Darstellglg ist
angelegt durch die
-collagenhaftaber
zeitlich unterschied.liähen Motivei
durch verschied.ene ineinand.ergreifende Räume zu'einer
"orr szenarie
rrs"**"ngezogen werden.
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zur 2.Bi1d"seite: Ein Beispiel der Gegenwart:
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Iiier
beteirigte sich ein breites spektrum von
in
Frauengruppen- und organisationen. sie tragen statt der d_ama-

ligen Aufschrift ("Frauen ford.ern ihre i-lechte,,) d.ie erste seite
a1s hlied.erhofungrsymborisch für ihr Anriegen,in der Tradition

d.ieser Frauenbe-vfegung zu wirken.
lalir wol1en - vorausgesetzü es gelingt uns Beteiligte d.ieser
-

Frauend-emonstration auf d.er wand.

portraitieren.

