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Frauen im Blick
Die SAP Kunstausstellung Frauen im Blick gibt vom 03. Juni bis 30. September 2022 einen inspirierenden Einblick in das lebendige
und eigenständige Schaffen von 14 Künstlerinnen. In den rund 80 Arbeiten der Malerei, Zeichnung, Skulptur, Installation, Foto
grafie, Video und Mixed Media gehen sie der Frage weiblicher Rollenbilder und dem künstlerischen Selbstverständnis von Frauen
in der Kunst nach.
In Ausstellungen und großen internationalen Kunstschauen sind derzeit auffällig viele Frauen vertreten. Von der anfänglich fast
ausschließlich von Männern dominierten Kunstwelt, hat sich im Laufe des letzten Jahrhunderts ein entscheidender Wandel voll
zogen der bis heute nicht aufzuhalten ist: Die Frau als Bildmotiv ist weitaus weniger präsent, statt als Dargestellte tritt sie nun als
Künstlerin hervor.
Auch die SAP Kunstausstellung Frauen im Blick zeigt ausschließlich Werke von Künstlerinnen, nicht um sie in eine Schublade
zu stecken, sondern um Themen in der Kunst, die oft von abhängigen Beziehungsstrukturen und Stereotypen geprägt sind,
aufzugreifen und sie ins rechte Licht zu rücken.
Die 14 ausstellenden Künstlerinnen, aus verschiedenen Generationen und mit unterschiedlichen künstlerischen Biografien, setzen
sich mit einer schöpferischen Freiheit durch, zeigen auf, was oft selbstverständlich empfunden wird, ohne Angst davor zu haben,
sich mit sogenannten weiblichen Themen auseinanderzusetzen: Zwischenmenschliche Beziehungen, Sexualität, gesellschafts
bedingte Schönheitsvorstellungen und Geschlechterverhältnisse werden, teilweise mit subversivem Humor, teilweise selbstironisch,
reflektiert, ebenso wie tiefere Schichten eigener Identität und das Spannungsverhältnis von Tradition und gesellschaftspolitischen
Fragestellungen.
Im Mittelpunkt ihrer Auseinandersetzungen und dieser Ausstellung steht das Portrait. Die Künstlerinnen experimentieren mit
verschiedenen Praktiken – sie zerlegen, ordnen neu an, und hinterfragen – um ihre Wahrnehmung der Welt zu verdeutlichen.
Die Ausstellung Frauen im Blick setzt Impulse sowohl das Bild als auch die Stellung der Frau in der Kunstwelt zu überdenken.
Sie erforscht ein gesellschaftsveränderndes Potenzial der Kunst und feiert gleichzeitig die Vielfalt.
Ausstellende Künstlerinnen:
Birgit Brenner, Karin Brosa, Kristina Fiand, Stefanie Gerhardt, Xenia Hausner, Birgid Helmy, Herlinde Koelbl, Anja Luithle, Rune
Mields, Anahita Razmi, Elena Steiner, Anna Lena Straube, Christa Winter, Danielle Zimmermann

Women in Focus
Our new SAP art exhibition Women in Focus from June 3 to September 30, 2022, offers an inspiring glimpse into the dynamic and
unique work of 14 female artists. The 80 pieces on display, a blend of paintings, drawings, sculptures, installations, photographs,
videos, and mixed media artworks, explore female stereotypes and how women define themselves in art.
It is striking to see just how many women are represented in exhibitions and major international art shows at present. Art, long a
male-dominated realm, has undergone a fundamental transformation over the last century that shows no sign of slowing: women,
no longer limited to being the subjects of art, are now the ones creating it.
Women in Focus is devoted to works by female artists. Not for the sake of having a women-only exhibition, but to showcase and
reexamine themes that art often views through relationship hierarchies and stereotypes.
Representing different generations and artistic backgrounds, the 14 artists featured in this collection are united in asserting
their creative freedom to visualize what is often unchallenged, without shying away from so-called “female” topics: interpersonal
relationships, sexuality, societal concepts of beauty, and gender relations are examined through humor at times subversive, at times
self-deprecating, as are deeper layers of the artists’ own identity and the tug-of-war between tradition and socio-political issues.
The artists, and hence the exhibition itself, explore these themes through portraiture. Experimenting with different techniques,
they deconstruct, rearrange, and challenge conventional ideas as they examine and express their perception of the world.
Women in Focus prompts the viewer to reassess women’s image and place in the art world. It is a study of one way in which art
has the power to change society, and is at the same time a celebration of diversity.
Exhibiting artists:
Birgit Brenner, Karin Brosa, Kristina Fiand, Stefanie Gerhardt, Xenia Hausner, Birgid Helmy, Herlinde Koelbl, Anja Luithle, Rune
Mields, Anahita Razmi, Elena Steiner, Anna Lena Straube, Christa Winter, Danielle Zimmermann

© Elena Steiner – Nummer 64

© Karin Brosa – noli me tangere 3

© Christa Winter – Olivin

© Birgid Helmy – Rettungsring

© Danielle Zimmermann – Hair

KONTAKT/CONTACT:
Alexandra Cozgarea, SAP SE, a.cozgarea@sap.com
Weitere Informationen zu art@sap unter www.sap.de/kunst
Further information on art@sap available at www.sap.de/kunst
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