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Rede Senatorin Kisseler 

„Rolle der Kultur für die Gleichberechtigung der Frau“ 

Landesfrauenrat Hamburg, Grindelallee 43  

am 8.4.2013 um 19:00 Uhr  

 

Sehr geehrte Frau Randzio-Plath,  

sehr geehrte Damen, 

 

"Der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an 

Größenwahn." 

 

Hat die deutsche Schriftstellerin Irmtraud Morgner (1933-

1990) vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt. Sie entstammt 

zwar noch einer anderen Generation, lebte noch in einem 

anderen Zeitgeist, aber trotzdem finde ich, wir können uns 

da alle eine Scheibe von abschneiden, von diesem Selbst-

bewusstsein. Und das gerade in der heutigen Zeit, in der 

sich zwar vieles  -  durch jahrelange Arbeit und Anstrengun-

gen wohlgemerkt -  positiv entwickelt hat, in der es deshalb 

besonders gilt, sich nicht schlafen zu legen!  

 

Es gibt noch genug Baustellen.   
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Wie man in Thea Dorns Buch  „Die neue F-Klasse. Wie die 

Zukunft von Frauen gemacht wird“  nachlesen kann, freute 

sich ihre Mutter Anfang der 70er Jahre darüber, dass sie  

„trotz Schwangerschaft“  ihren Job behalten und eine Wo-

che (!) nach Geburt ihrer Tochter wieder am Arbeitsplatz er-

scheinen  „durfte“. Thea Dorns Mutter hätte wohl lieber ge-

gen bundesrepublikanisch geltendes Recht und Gesetz ver-

stoßen, als dass sie sich dem Verdacht ausgesetzt hätte, 

durch ihren neu erlangten Mutterstatus in besonderer Weise 

„schutzbedürftig“ und somit schwach geworden zu sein.  

 

Und hier ist er wieder, der  Mangel an Größenwahn.    

Aus emanzipatorischer Perspektive ist diese Haltung auf 

den ersten Blick nachvollziehbar, aus heutiger Perspektive 

aber, insbesondere mit Blick auf eine ernsthafte Politik zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ist so ein Arbeitsver-

hältnis unvorstellbar und entrüstend.  

 

Noch  vor zehn Jahren  hat der damalige Bundeskanzler 

Gerhard Schröder die Familienpolitik als  „Gedöns“  abgetan, 

schwenkte plötzlich während seiner Amtszeit um und er-

kannte in einer modernen Familienpolitik eine Chance für die 

Modernisierung unseres Landes.     

Daraufhin revolutionierte eine konservative Ministerin die 

deutsche Familienpolitik:   Ursula von der Leyen ist selbst 
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siebenfache Mutter, was sie zu Beginn ihrer Amtszeit immer 

wieder bereitwillig in Wort und Bild bezeugte. Ihr Verdienst: 

Sie hat für ihr persönliches Rollenmodell die politischen 

Rahmenbedingungen kreiert.  

 

Kinder und Karriere – beides soll vereinbar sein. Dafür wur-

den gesetzliche Grundlagen geschaffen, die zum Beispiel 

mit der Maßnahme, dass das Elterngeld nur voll ausgezahlt 

wird, wenn auch der Vater eines Kindes mindestens zwei 

Monate Elternzeit nimmt, sich dahin verändern, dass der 

Mann ebenfalls angesprochen wird. Das war das wirklich 

Neue an dieser Familienpolitik, und das, was gleichzeitig ei-

ne gesellschaftliche Wirkung mit sich bringt:   Sie wendet 

sich nicht nur an Frauen, sondern ebenso an Männer.  

 

Damit änderte sich der  emanzipatorische Impuls. War bis-

her Maxime der Frauenbewegung, dass Frauen gleiche 

Rechte und gleiche Chancen wie Männer bekommen sollen, 

gilt nun:   Männer haben bezogen auf die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf gleiche Chancen, aber auch gleiche 

Pflichten wie Frauen.   Das wiederum entlastet die Frauen 

und verbessert ihre beruflichen Chancen. Thea Dorns Mutter  

wäre glücklich.  
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Trotz beachtlicher Fortschritte brauchen wir bis heute einen 

langen Atem, um die Wahrnehmung und Legitimation von 

Teilhabe und Macht für Frauen im Bewusstsein aller –

Männer wie Frauen – zu verankern. Aus diesem Grund bin 

ich sehr froh, dass wir in Hamburg das Gleichstellungspoliti-

sche Rahmenprogramm beschlossen haben (am 5.3.2013), 

das von allen Politikbereichen Veränderungen einfordert und 

die Basis für die gleichstellungspolitische Arbeit der Stadt 

bildet.    

 

Nun bin ich jedoch heute hier, um über Frauen und Kultur zu 

sprechen. In den Studiengängen für Kunst und Kultur sind 

seit Jahrzehnten mehr Studentinnen als Studenten einge-

schrieben. Im Kulturbereich arbeiten verhältnismäßig viele 

Frauen, das allerdings selten in Führungspositionen - aber 

darauf komme ich später noch zu sprechen. Ich möchte 

Ihnen ein paar Beispiele von der (besonderen) Berücksichti-

gung von Mädchen und Frauen in den Förderprogrammen 

der Kulturbehörde vorstellen. In der hamburgischen Kultur-

förderung liegt ein Schwerpunkt auf der kulturellen Bildung 

von Kindern und Jugendlichen, denn  frühkindliche Erzie-

hung  kann dazu beitragen, den Zugang zur Kultur für Mäd-

chen und Jungen zu verbessern.     
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Er wird stark durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

bestimmt:     

- Unter anderem durch geschlechtsspezifische Interes-

sen und Prägungen,  

- insbesondere jedoch durch soziale Herkunft, das heißt 

das Bildungsniveau der Eltern – verstärkt durch Merk-

male wie Vertrautheit mit deutscher Sprache und Kul-

tur. Hamburg hat in diesem Feld entscheidende Wei-

chen gestellt und Impulse gegeben. 

 

Viele Kulturinstitutionen (z.B. Museen, Theater, öffentliche 

Bücherhallen) unterstützen diesen Schwerpunkt  mit speziel-

len Vermittlungsprogrammen und Angeboten für Kinder und 

Jugendliche. Viele Institutionen beteiligen sich am „Girls 

Day“, oder neuerdings auch „Zukunftstag“ genannt, um  ei-

nen Beitrag zur Erweiterung der Rollenbilder und des Be-

rufswahlspektrums  für Jugendliche zu leisten.  

 

Es gibt das Hamburger Mädchenband-Festival „Mädchen 

rocken Barmbek“, das auf Förderung der Kreativität, des 

Selbstbewusstseins und der Identitätsbildung von jungen 

Musikerinnen setzt. Es soll damit eine Öffentlichkeit für Ju-

gendliche jenseits gängiger Rollenklischees und kommerzi-

eller Vermarktungsstrategien geschaffen werden. 
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In der Gedenkstättenpädagogik spielt das Thema Frauen ei-

ne sehr wichtige Rolle.   Es gibt  verschiedene Projekttage 

für Schulklassen und Führungen, an denen alle Besucherin-

nen und Besucher teilnehmen können, wie zum Beispiel:    

„Frauen und Mädchen im KZ“ und „Überlebensstrategien 

von Frauen im KZ“. Zu den Forschungsthemen der KZ-

Gedenkstätte Neuengamme gehören gleichermaßen die 

Themen Frauen und Homosexualität. Daraus werden Ver-

anstaltungs- und Ausstellungsthemen entwickelt und z.B. 

sonntags regelmäßig thematische Führungen angeboten zu 

dem Thema „Die Verfolgung Homosexueller“.  

 

In der Gedenkstätte Fuhlsbüttel finden ebenfalls regelmäßig 

Veranstaltungen statt, bei denen die Schicksale von Frauen 

vorgestellt werden, die in Fuhlsbüttel inhaftiert waren. Und 

es gibt zur Vertiefung der Dauerausstellungen in der KZ-

Gedenkstätte Neuengamme entsprechende Sonderausstel-

lungen mit Programm vor Ort, z.B. „Sex-Zwangsarbeit in NS-

Konzentrationslagern“ 2007. Eine wichtige Aufgabe sieht die 

Gedenkstätte darin, die noch lebenden Zeitzeuginnen und 

Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen. Hier sind es vor al-

lem Frauen, die zur Verfügung stehen und jungen Menschen 

über ihr Leben berichten. Die Kraft und Möglichkeiten der 

Frauen, die im Widerstand waren und für ihre Überzeugun-

gen eingestanden sind, geben an junge Menschen, speziell 
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an Frauen und Mädchen,  nachhaltige Denkanstöße oder 

eventuell sogar  Vorbilder weiter.  

 

Das Museum der Arbeit hat auch das Ziel, genderspezifi-

sche Fragestellungen aufzugreifen - wie beispielsweise die 

nicht oder schlecht entlohnte Frauenarbeit - und diese in die 

Ausstellungen zu integrieren.   Von Beginn an setzte man 

sich mit einem weit gefassten Arbeitsbegriff auseinander. 

Das bedeutet für die Sammlungen:   Berücksichtigung der 

Genderthematik und Frauengeschichte. Es gibt Bestände 

zur Frauenbewegung, häuslicher Reproduktionsarbeit, 

Hausarbeit, Familienarbeit, zu weiblicher Dienstleistungsar-

beit und zur Frauenarbeit in Hafen und Fischverarbeitung, 

zu denen szenische Führungen angeboten werden.  

 

Zahlreiche Sonderausstellungen und Publikationen des  Mu-

seums der Arbeit nehmen spezifische Fragestellungen  in 

den Blick, wie zum Beispiel die Ausstellung  Sexarbeit  

(2005-2006)  über Prostitution als typisch weibliche Dienst-

leistung. Begleitet durch einen Katalog und eine große Ver-

anstaltungsreihe. Das Museum verfügt auch über eine 

Sammlung von Karikaturen von Marie Marcks (2000) zu 

dem Thema:   "Backe, backe, Arbeitsplätzchen". Die Karika-

turen von Marie Marcks werden neben den Museumsobjek-

ten der ständigen Ausstellung präsentiert und behandeln Ar-
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beitsbedingungen, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, 

Frauen- und Männerrollen, Einblicke in politische und private 

Alltagswelten und Mentalitäten der alten und neuen Bundes-

republik. Die Forschung, museale Präsentationen und Aus-

stellungen  basieren immer auf dem Anspruch, dass ihre 

Darstellungen neutral, objektiv und allgemein gültig sind.  

 

Sehr geehrte Damen,  

das waren nur einige der Beispiele dessen, wie Frauen und 

entsprechende Themen in der Kulturlandschaft Hamburgs 

abgebildet werden. Trotzdem sind Künstlerinnen in einigen 

Bereichen noch zu wenig präsent oder unterrepräsentiert.     

Die besonderen Lebens- und Arbeitssituationen von Künst-

lerinnen sollten stetig verbessert werden, unter anderem 

durch Professionalisierung und Netzwerkbildung.   Es ist 

wichtig, eine Öffentlichkeit für ihre Werke und Leistungen zu 

schaffen und ihnen eine Plattform für künstlerische Auftritte 

zu geben.  

 

Da häufig behauptet wird, es gebe keine relevanten weibli-

chen Vertreter in einigen Kunstsparten, ist die Bewahrung 

und Dokumentation der Werke von Künstlerinnen eine wei-

tere zentrale Aufgabe. Seit 1979 tut dies zum Beispiel „Bild-

wechsel“. Bildwechsel  beherbergt internationale Archive 
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und Sammlungen zu Feminismus, KünstlerIn-

nen, FilmerInnen und ein Panorama künstlerischer Arbeiten 

und Produktionen in Print und audiovisuellen Medien. 

 

In der Videokollektion sind z.B. Performancevideos, Info-

bänder, Agitationsvideos, Dokumentationen, Live-Mit-

schnitte, Spielfilme, Videotagebücher und Kunstvideos, die 

in den letzten 30 Jahren von Interesse für Autorinnen waren. 

Bildwechsel  sorgt dafür, dass Sammlungen von Videos digi-

talisiert werden.  

 

Auch das Frauenmusikzentrum  ist Anlaufstelle für über 100 

aktive Musikerinnen. 2012 feiert die deutschlandweit einma-

lige Institution ihr 25jähriges Jubiläum.   Erfolgreich hat der 

Verein es geschafft, Platz für alle Generationen und Sparten 

zu schaffen.    Fünf voll ausgestattete Proberäume bilden 

das Herzstück.    Es spielt die Heavymetal-Band neben der 

Opernsängerin, die Bigband neben dem Dudelsackduo, die 

Rockband neben der Percussiongruppe. 

 

Liebe Frauen,  

ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, das mir 

sehr wichtig ist und aus dem sich meiner Meinung nach 

neue Aufgaben der Politik und Gesellschaft für die Zukunft 
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ableiten lassen: Migration und Integration sind auch im Kul-

turbereich Querschnittsaufgaben mit wachsender Bedeu-

tung, bei denen das Augenmerk gleichfalls verstärkt auf die 

weiblichen Mitmenschen gelegt werden sollte.   

 

Thea Dorn formulierte es sehr direkt, in dem sie schrieb, wir 

sollten unseren Blick auf  „die Töchter, Frauen und Mütter 

der Scheichs“  richten, aber was sie damit anstoßen möchte 

ist, dass innerhalb der Gesellschaft über den eigenen Teller-

rand geguckt wird. In einer multi-ethnischen Gesellschaft 

gewinnen Kunst, Kultur und kulturelle Bildung eine zuneh-

mende Bedeutung, um Integration zu befördern und die po-

sitiven Elemente kultureller Vielfalt herauszustellen.      

Menschen mit Migrationshintergrund können wegen sprach-

licher Barrieren und unterschiedlicher Sozialisation in der 

Regel am besten über Zielgruppenarbeit an kulturelle Ange-

bote herangeführt werden.  

 

Frauen und Mädchen sind häufig von unterschiedlichen Vor-

stellungen über Frauen- und Männerrollen und geschlechts-

spezifische Arbeitsteilung betroffen. Hier setzt die Förderung 

des interkulturellen Dialogs zur Gleichberechtigung an. Auf 

diesem Gebiet gibt es beispielsweise das „Internationale 

Frauenfestival“, das diesen mit ihrem Programm in den Mit-

telpunkt rückt.  
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Zum 8. Mal hat es im März 2013 Künstlerinnen mit Migrati-

onshintergrund  eine Plattform geboten, um mit unterschied-

lichsten kulturellen Ausdrucksformen ihre Lebenswelten dar-

zustellen. Die künstlerischen, politischen und  gesellschafts-

kritischen Beiträge sind ein wichtiger Schritt zu mehr Öffent-

lichkeit, Gleichberechtigung und Demokratie.  

 

Bei alledem bleibt die Frage, wie Frauen künftig an guten 

Positionen im Kulturbereich arbeiten können. Wie ich bereits 

erwähnte, sind die überwiegende Anzahl der Studierenden 

in künstlerischen Fächern Frauen. Trotz der guten Ausbil-

dung der Absolventinnen sind Frauen in Spitzenpositionen 

im Kulturbereich eher die Ausnahme, besonders im Bereich 

Musik. Und das ist nicht nur im Kulturbereich so, die Mana-

gerinnen-Initiative Frauen in die Aufsichtsräte (Fidar) berich-

tete kürzlich, „auch 2013 sind fast 90 Prozent aller Vor-

stands- und Aufsichtsratsposten bei börsennotierten Unter-

nehmen in Deutschland mit Männern besetzt.“ Vielleicht wä-

re also eine gesetzliche Quote an dieser Stelle doch ange-

bracht. Der Frauenanteil in Geschäftsleitungen öffentlicher 

Unternehmen ist ebenfalls noch zu gering. Hamburg liegt 

beim Städtevergleich mit 13,2% etwas unter dem Städte-

schnitt (14,9%) trotzdem immerhin deutlich über dem Bun-

desschnitt (9,7%). Angesichts der Besetzung mancher Auf-

sichtsräte kommt einem allerdings manchmal Virginia Woolf 
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in den Sinn und ihre Erkenntnis: „Viele erfolgreiche Männer 

haben keine sichtbare Qualifikationen außer der, keine Frau 

zu sein.“  

 

Zum Glück trotzen wir in Hamburg dem Gegenwind, denn 

viele bedeutende Leitungspositionen und Intendanzen sind 

hier mit Frauen besetzt.    Im bundesdeutschen Vergleich 

schneidet Hamburg hier besonders gut ab: Von den 141 öf-

fentlich getragenen Theatern in Deutschland haben nur 26 

Häuser eine Frau an ihrer Spitze. Bei den privat getragenen 

sind es 16 Intendantinnen von insgesamt 73 Stellen.  

 

Die Generalmusikdirektorin und Intendantin der Staatsoper, 

Simone Young, ist eine singuläre Erscheinung im Bundes-

gebiet. In vier von sieben öffentlich finanzierten Museen ist 

die Direktorenposition mit einer Frau besetzt:   

Museum der Arbeit, Museum für Kunst und Gewerbe, Mu-

seum für Hamburgische Geschichte und gerade hat nun  

das Hafenmuseum eine Frau an seine Spitze gewählt. 

Zwischen 2008 und Ende 2011 war der Vorstand der Ge-

samtstiftung SHMH ebenfalls weiblich besetzt.  

Mit Amelie Deuflhard, der Intendantin von Kampnagel und 

demnächst Karin Beier als Intendantin des Schauspielhau-

ses, gibt es zwei weitere prominente weibliche Besetzungen.  
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Die Stiftung öffentlichen Bücherhallen wird von einer Direk-

torin geleitet und die Fabrik hat seit dem 1.4.2012 erstmals 

eine weibliche Geschäftsführung. Und als ich im Jahr 2006 

Chefin der Senatskanzlei wurde, stelle ich fest, ich war die 

erste Frau auf diesem Posten!  

 

Selbstverständlich ist auch eine paritätische Besetzung kul-

turpolitisch relevanter Gremien Voraussetzung für eine ge-

schlechtergerechte Kulturpolitik. Dies gilt besonders für Ju-

rys. Die Mitglieder haben das Vorschlagsrecht für Preisträ-

gerinnen und Preisträger und die Verteilung von Stipendien. 

Soweit die Kulturbehörde Einfluss nehmen kann, wird auf 

eine paritätische Besetzung  geachtet. Hier sollte in Zukunft 

noch stärker darauf Wert gelegt werden, dass auf Dauer ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen männlichen und weibli-

chen Preisträgern und Stipendiaten erreicht wird. 

 

Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der auf den ersten 

Blick gar nicht so auffallend scheint, aber Ausdruck von An-

erkennung und Wertschätzung sowie öffentlich wirksam ist: 

Die Benennung von Straßen und Verkehrsflächen ist mehr 

als schlichte Namensgebung.  

Personennamenbenennungen von Straßen und Plätzen sind 

Konzentrationspunkte öffentlicher Aufmerksamkeit. Diese 

Benennungen sind  unter Umständen Anlass für die Be-
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trachterin und den Betrachter, sich mit dem Lebenswerk o-

der sogar Leidensweg der jeweiligen Persönlichkeit zu be-

fassen. Umgekehrt werden die Straßenbenennungen als ein 

Abbild der gesellschaftlichen und damit auch Erinnerungs-

kultur begriffen.  

 

Von den derzeit nach Personennamen benannten Hambur-

ger Straßen sind ein ganz überwiegender Teil nach Männern  

und nur ein kleiner Teil nach Frauen benannt. Das möchte 

der Senat ändern. Er hat die Bezirke, die die Namensvor-

schläge vorbringen, in diesem Sinne bereits informiert und 

sie ausdrücklich auf die von der Landeszentrale für politi-

sche Bildung erarbeitete  „Hamburger Frauenbiographie-

Datenbank“ als Instrument bei deren Auswahl von Namens-

vorschlägen hingewiesen. 

 

Meine sehr verehrten Damen,  

wie Sie haben hören können, lässt sich die Thematik auf fast 

jeden Bereich übertragen und darum ist es umso wichtiger, 

am Ball zu bleiben. Die Arbeit für eine Gleichstellung von 

Mann und Frau wird auch in Zukunft mit Anstrengungen ver-

bunden bleiben. So werde ich nicht müde, noch einmal auf 

den „Mangel an Größenwahn“  der Frauen hinzuweisen um 
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uns alle zu etwas mehr Selbstbewusstsein zu ermutigen, es 

muss ja nicht gleich Größenwahn sein.  

Gleichzeitig möchte ich Ihnen, dem Landesfrauenrat e.V., für 

die langjährige Arbeit danken. Sie haben gemeinsam sehr 

viel für die Frau erreicht, von dem ich heute hier gesprochen 

habe, gerade Ihnen brauche ich eigentlich nichts von An-

strengungen zu erzählen. Dennoch denke ich, die bisherigen 

Ergebnisse können sich fürs Erste sehen lassen, wir sind in 

Hamburg auf einem guten Wege.  

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Einladung und möchte 

noch einmal abschließend mit Thea Dorn sprechen:  

„Das Rad muss nicht komplett neu erfunden werden. Wo-

rauf es […] ankommt, ist, das Rad zu entrosten und wie-

der in Schwung zu bringen. Unsere Gesellschaft braucht 

keine 95 brandneuen Thesen, die eine Lutherine mit 

wuchtigem Hammer ans Kirchenportal zu schlagen hätte.   

Es genügt, wenn sie ihren Hammer dazu benutzt, die 

kleinen und manchmal auch etwas größeren Hebel in den 

Köpfen der Männer und Frauen zu lösen, die bislang da-

für sorgen, dass die Gleichberechtigung in unserer Ge-

sellschaft eher eine abstrakt formale denn eine alltägli-

che gelebte ist.“  


