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Bericht über das Projekt „Camping und Caring“ der Feministischen 

Zusammenkunft 

Projektzeitraum: Juli 2018 - November 2018 
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Projektbeschreibung 

Vom 26.-28.10.2018 fand in der Halle des Kunstpädagogischen Instituts in Frankfurt die erste 

Ausstellung der „Feministischen Zusammenkunft“ statt.  

Auf der Eingangstür waren verschiedene Perspektiven auf menschliche Körper in Form von 

DinA4-Drucken in schwarz-weiß sehen
1
. Linien, Kanten, Flächen, Umrisse, die sich 

widerwillig Eindeutigkeit und Zuordnungen entziehen. Diese, den meisten Menschen 

ungewohnte Perspektive auf menschliche Körper, zog sich als ein roter Faden durch die 

Ausstellung. Die kritische Auseinandersetzung mit den Normierungen und Präsentationen von 

Körpern und Geschlecht wurde in der Ausstellungshalle erlebbar. Die Besucher*innen fanden 

verschiedene Werke vor: Abdrücke von einzelnen Körperteilen aus Gips, ein auf die weiße 

Wand projiziertes Video mit ineinander divergierenden Körperformen, eine Overhead-

Projektor-Station, in der anhand von Folien auf Projektoren die Paragraphen 218 und 219a 

StGB (den Gesetzen zu Schwangerschaftsabbruch und der Werbung für den Abbruch der 

Schwangerschaft) verändert werden konnten und es gab die sogenannten Konsens-Körper-

Zelte aus Pappmaché, die mit Drucken unserer Körperscans verziert waren und mit 

 

1 Siehe Abb. 1.  
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selbstproduziertem Sound in Form von Texten, Gedichten, Interviews, Gesprächen und 

Geräuschen bespielt wurden. Insgesamt wurden vier Tonspuren in den drei Zelten und bei der 

Körperscan-Station verteilt, zu den Themen Camping, Caring/Sorge, Gewünschte Ist-

Zustände und Postpatriarchat sowie Sisterhood – Motherhood – Antirassismus. Bei dem 

Video handelt es sich um die experimentelle Videoarbeit „O.T.“ (2018) eines Mitglieds des 

Kollektivs Feministische Zusammenkunft, die mit einer Dauer von 05:28 Minuten in der 

Ausstellungssituation als Loop präsentiert wurde. Ein Splitscreen teilt das Video in drei 

Hochformate, in denen mal abstrakter, mal deutlicher menschliche Körper(teile) zu erkennen 

sind, die mit bunten Dia-Bildern angeleuchtet werden und sich in Bewegung befinden. Die 

Projektion an der Hallenwand umfasst mehrere Quadratmeter und zeigt somit 

überlebensgroße Körper(-ausschnitte). Die Diaprojektionen fungieren dabei als eine Art 

Filter, der zusätzlich zu den Ausschnitten der Kamera und Schärfe/Unschärfe ästhetisiert, die 

Hautfarbe unkenntlich macht und eine eindeutige Zuordnung als männlich*, weiblich*, 

Bauch, Bein oder Venushügel auflöst. Gefeiert werden stattdessen Haut, Poren, Muttermale 

(wie auch auf den Drucken auf der Hallentür oder auf den Konsens-Körper-Zelten), 

Körperhaare und Schweißtropfen.  

Gelbes Herbstlaub bedeckte den Boden der Halle und in der Mitte der Ausstellung, zwischen 

den Zelten, befand sich ein eigens für diese Ausstellung erfundener Lagerfeuer-Platz zum 

Zusammenkommen mit gepolsterten „soften Steinen“
2
 als Sitzgelegenheiten. Neben dem 

Lagerfeuer im Zentrum war eine Scan-Station aufgebaut,  in der die Besucher*innen ihre 

Körper scannen und auf einem Bildschirm direkt die dabei entstehenden,  teils verfremdeten 

Formen betrachten konnten. 

In die Zelte konnte hereingekrochen werden und auch auf der von uns getauften „Empower-

Empore“
3
 konnten die Besucher*innen es sich gemütlich machen und beispielsweise den Film 

ansehen oder das Treiben in der Installation betrachten. Sie brachten sich in das 

Ausstellungsgeschehen aktiv ein, indem sie Zettel ziehen konnten, auf denen „care-

Aufgaben
4
“ geschrieben waren (auch Care-Kärtchen genannt). Dadurch erhielten diese 

 

2 Als Inspiration dafür könnte das in vielen Varianten existierende feministische Motto « be strong – 

stay soft » gedient haben.  

3 Allein, es zu schaffen, sich auf die erhöhte Empore zu hieven, ist ein empowerndes, verkörpertes 

Gefühl.  

4 Aufgaben, die für das Wohlbefinden der Besuchenden und den Ausstellungsbetrieb gebraucht 

wurden, einerseits Gläser spülen oder Kaffee kochen und andererseits Aufgaben auf der 
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Aufgaben, die meistens gesamtgesellschaftlich gesehen nur von wenigen ausgeübt werden 

und meistens übersehen werden, Sichtbarkeit und wurden an alle Anwesenden verteilt. Die 

Besuchenden nahmen die Zettel mit den Aufgaben gerne entgegen und ein Austausch über 

Care-Arbeit (Sorge- und Reproduktionsarbeit) konnte entstehen. Die Gesamtatmosphäre war 

sehr angenehm, es gab viele spontane Interaktionen, Gespräche und Diskussionen und sehr 

positive Rückmeldungen von den Besuchenden, die sich auch in Form von begeisterten 

Einträgen auf unserer interaktiven Gästewand manifestierten.  

Abgeschlossen wurde die Ausstellung in der darauffolgenden Woche gemeinsam mit 

Besuchenden der Ausstellung durch eine Aktionsreihe vor der Beratungsstelle für 

Familienplanung und Sexualpädagogik von Pro Familia, wo zu diesem Zeitpunkt die 

sogenannten „Lebensschützer*innen“ (christliche Fundamentalist*innen) gegen die Arbeit 

von Pro Familia protestierten und demonstrierten, indem sie ihre täglichen Gebete gegen das 

Recht auf Abtreibung abhielten und Plakate hochhielten. Gemeinsam mit anderen 

Zusammenschlüssen beteiligte sich die Feministische Zusammenkunft an einer Kundgebung 

zur Unterstützung der Mitarbeiter*innen von Pro Familia und verlegten die Konsens-Körper-

Zelte und Sounds der Ausstellung zum Vorplatz der Beratungsstelle.  Sie unterstütze damit 

die Forderung, eine Schutzzone von 150m um Beratungsstellen zu errichten, in der 

Abtreibungsgegner*innen nicht demonstrieren dürfen, damit Menschen, welche die 

Beratungsstelle aufsuchen, dies unbehelligt tun können und ihre Entscheidung nicht von ihnen 

wildfremden Menschen in Frage gestellt wird. Dies ist notwendig, damit eine neutrale 

Beratung, wie die aktuelle Gesetzgebung sie vorsieht und verschreibt, überhaupt möglich sein 

kann.  

 

Konzept 

CAMPING & CARING 

Die Feministische Zusammenkunft lädt ganz herzlich zur Improvisation postpatriarchaler 

Zeiten ein. Was wäre, wenn wir uns bewegen würden ohne uns gegenseitig permanent 

bestimmte Eigenschaften, Kompetenzen und Inkompetenzen zuzuschreiben? Wie wäre es, 

wenn wir kollektiv beschließen würden, Urlaub vom Patriarchat und von der 

Leistungsgesellschaft zu machen? 

                                                                                                                                                                                     

Beziehungsebene wie zum Beispiel jemandem die Ausstellung zeigen, einer Person helfen, die 

Empower-Empore zu erklimmen oder jemanden begrüßen.     
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Camping [kɛmpɪŋ] bezeichnet eine provisorische und temporäre Unterbringung von Gruppen 

oder Individuen; eine Form von Tourismus. Oft an reizvollen Orten. In den meisten Ländern 

Europas ist Kampieren außerhalb dafür vorgesehener Einrichtungen nicht erlaubt oder nur 

unter strengen Auflagen gestattet.  

Das Campen in selbstgeborenen Körperzelten verwischt die Grenze zwischen öffentlichem 

und privatem Raum und schafft einen reizvollen Ort, den wir als Tourist*innen nur 

vorübergehend besuchen, um Neues auszuprobieren, zu experimentieren und Gewohnheiten 

zu verlernen. Dabei wollen wir herausfinden, welche Geschichten die Moleküle unserer 

Körper über Freude, Ekstase, Trotz, Traurigkeit und Formen politischer Unterdrückung 

erzählen; uns diese neu aneignen, verschieben und wiedererzählen. 

Caring [kɛəɹɪŋ] ist eine gesellschaftlich notwendige Arbeit, die Handlungen der Fürsorge und 

Pflege von anderen, sich selbst und der Umwelt und zwischenmenschlicher Beziehungen 

beinhaltet. Auch an nicht reizvollen Orten.  

Wir setzen uns kritisch und kreativ mit Care-Konzepten und der Assoziation dieser 

Tätigkeiten mit Frauen* auseinander; und wir basteln radikal an Macht- und 

Geschlechterverhältnissen. Wir verdrehen und verlernen die Rolle der Gastgeberinnen*; und 

machen caring & m_othering zu einer widersprüchlichen und uneindeutigen Praxis der 

Fürsorge. Mit Liebe, Wut und Konsens sorgen wir für uns, uns als andere und andere. In der 

Ausstellung werden die beiden Elemente camping & caring durch Licht, Bewegung, Sprache, 

Ton, Farbe, Kleister und Konsens zu einem improvisierten und frivolen Raum in 

Ausbalancierung miteinander vernäht und zusammengeklebt. In diesem Raum beschäftigen 

wir uns mit dem Thema Körper und entwickeln dabei Methoden, um Realitäten zu kritisieren, 

zu boykottieren und zu konstruieren. 

 

Programm 

Am Freitagabend um 19 Uhr begann die Ausstellungseröffnung, viele Menschen kamen um 

sich umzusehen, zuzuhören, auszuprobieren. Am Samstag war die Ausstellung von 12 Uhr bis 

20 Uhr geöffnet, sodass den ganzen Tag Besucher*innen kommen konnten. Zu ihnen zählten 

auch Kinder, die ihren Spaß daran hatten, die Innenräume der Zelte zu erkunden und in einer 

Ecke der Ausstellungshalle wurde spontan eine Wickelecke eingerichtet. Am Nachmittag fand 

eine Performance mit den Gipsabdrücken zum Thema „self-care“ (Selbstfürsorge) statt. Um 

17 Uhr wurde gemeinsam eine Suppe zubereitet und gegessen. Am Sonntag luden wir zum 

Frühstück ein, danach bereiteten wir die Installation (die aus den Konsens-Körper-Zelten 

bestand, die dahingehend modifiziert und in einen Kontext gesetzt wurden, dass in 
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Leuchtfarbe „My body, my choice“ oder „Weg mit § 219a“ auf sie geschrieben wurde) und 

Performances  im öffentlichen Raum vor Pro Familia vor. Besuchende wurden  in die Planung 

mit einbezogen. 

In der darauffolgenden Woche fanden die Aktionen vor Pro Familia statt, um das Recht auf 

körperliche und reproduktive Selbstbestimmung sichtbar und hörbar zu machen. Dadurch 

konnten zufällig vorbei spazierende Passant*innen und Menschen, die während des 

Wochenendes keine Zeit hatten, die Konsens-Körper-Zelte mitsamt den Soundinstallationen 

erleben. 

 

Zusammenfassung des kreativen Prozesses 

Begonnen hat unsere Recherche mit einem gemeinsamen Besuch der Ausstellung „The 

Cleaner“ – eine Retrospektive auf das Leben und Werk von Marina Abramović in der 

Bundeskunsthalle in Bonn
5
. Abramović ist eine Performance-Künstlerin, die in ihren Arbeiten 

stets sehr intensiv mit ihrem Körper arbeitete. Ihr Werk wurde oft feministisch interpretiert. 

Da wir uns bereits in den vorhergehenden „Ferienspielen“ des Instituts für Kunstpädagogik in 

unserem ersten Projekt „auf den leib geschrieben gemalt gedacht. Eine feministische 

Zusammenkunft“ mit Körper und Feminismus beschäftigt hatten, erschien uns eine Exkursion 

zur Ausstellung „The Cleaner“ als  geeignet, um gemeinsam unseren Diskurs zu vertiefen. 

Darauf folgten zwei intensive Wochenenden im September und Oktober, die mit kollektiver 

Recherche gefüllt waren. Zum einen haben wir verschiedene Texte aus unserer gemeinsam 

zusammengestellten feministischen Spontanbibliothek gelesen und diskutiert und zum 

anderen recherchierten wir künstlerisch praktisch mit verschiedenen Materialien und Medien. 

Wir modellierten mit Gips, zeichneten, bewegten uns und schrieben. Am Ende des ersten 

Wochenendes trugen wir bereits sehr viele Ideen und den Beschluss, am Wochenende des 26.-

28.10.2018 gemeinsam eine Ausstellung zu gestalten, zusammen. 

Das zweite Wochenende diente der konkreten Ausarbeitung und Planung der Ausstellung. 

Wir stellten die Konsens-Körper-Zelte (Skulpturen aus Pappmaché) her, während wir 

gleichzeitig an den Soundaufnahmen und der Gestaltung der Flyer, Plakate und 

Konzeptpapiers arbeiteten. Gemäß unseres Ziels, Skillsharing zu betreiben, brachten wir uns 

dabei gegenseitig bei, kostengünstigen und umweltfreundlichen Kleister aus Mehl und 

heißem Wasser herzustellen oder mit dem Programm Audacity Sounds zu schneiden und sie 

vorher gegebenenfalls in das richtige Audioformat umzuwandeln. Darüber hinaus bildeten wir 

 

5 Siehe Abb. 5.  
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verschiedene Kleingruppen, die sich kontinuierlich inhaltlicher Ausarbeitung und 

künstlerischen Prozessen widmeten. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Zur Bewerbung der Ausstellung druckten wir Flyer in Postkartengröße (für die wir durch das 

Urlaubsthema inspiriert wurden)6 und Plakate7 und verteilten bzw. hängten diese an  

verschiedenen Orten in Frankfurt auf. Die Verteilung an unterschiedliche Orte hat gut 

funktioniert, allerdings ist uns bei der gemeinsamen Reflexion aufgefallen, dass wir mit den 

„Werbungsprozessen“ beim nächsten Projekt früher beginnen könnten. 

Zusätzlich dazu gab es einen Veranstaltungseintrag auf Démosphère und einen Tumblr sowie 

eine Veranstaltungsseite auf Facebook. Während der Ausstellung entstand ein online 

Zeitungsartikel auf der Seite der Frankfurter Rundschau. Die Aktion im öffentlichen Raum 

wurde von einer Filmerin begleitet. Derzeit entsteht ein Kurzfilm aus dem dort gewonnenen 

Material. 

Artikel und Veranstaltungseinladungen einsehbar unter: 

Demosphere: https://ffm.demosphere.net/event/1561  

Tumblr: https://feministische-zusammenkunft.tumblr.com/  

Facebook: https://www.facebook.com/events/497861303956419/  

FR-Artikel: http://www.fr.de/frankfurt/stadtteile/frankfurt-west/frankfurt-bockenheim-urlaub-

vom-patriarchat-a-1609305 

 

Ausblick 

Da die Ausstellung und der damit verbundene Prozess uns Freude, Aha-Erlebnisse, kreative 

Geistesblitze und neue Perspektiven bescherten, wollen wir in diesem Semester 

weiterarbeiten. Es gibt weiterhin regelmäßige Treffen, wie unser nächstes Projekt aussehen 

wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. 

 

 

 

 

6 Siehe Abb. 6 S. 13. 

7 Siehe Abbildung S. 1. 

https://ffm.demosphere.net/event/1561
https://feministische-zusammenkunft.tumblr.com/
https://www.facebook.com/events/497861303956419/
http://www.fr.de/frankfurt/stadtteile/frankfurt-west/frankfurt-bockenheim-urlaub-vom-patriarchat-a-1609305
http://www.fr.de/frankfurt/stadtteile/frankfurt-west/frankfurt-bockenheim-urlaub-vom-patriarchat-a-1609305
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Bilder 

 

Abb. 1: Die Hallentüren mit einer Collage aus DinA4-Drucken von verschiedenen Perspektiven auf 

menschliche Körper  

 

Abb. 2: Die Ausstellungseröffnung am Freitagabend 
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Abb. 3: Die Gipsabdrücke verschiedener Körperteile 
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Abb. 4: Die Ausstellung soll nicht nur ein Ort sein, an dem Kunst konsumiert wird, sondern 

ein praktischer Raum, indem Menschen aktiv werden können. 
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Abb. 5 : Die feministische Zusammenkunft auf Exkursion. Im Foyer der Bundeskunsthalle Bonn, in der 

die Retrospektive « The Cleaner » zu Leben und Werk von Marina Abramovic stattfand.  
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Abb. 6: Flyer in Postkartengröße zur Bewerbung der Ausstellung.  


