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ZUR SCHAMKULTUR DER HAUSARBEIT

Die Menschheitsgeschichte ist über viele Jahrtausende von
unterschiedlichen Formen der Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern geprägt (siehe Genus – Zu einer historischen
Kritik der Gleichheit von Iwan Illich).
Die Anthropologie ist aufgrund von physiologischen
Merkmalen der Menschen überzeugt, dass die
Steinzeitkulturen die Jagd auf Wild überwiegend als
männliche Aufgabe ansahen und das Sammeln von
Früchten und anderen wildwachsenden Nährpflanzen
Aufgabe der Frauen war. 
Heute vermutet man anders als früher, dass Frauen nicht in
kurzen Abständen schwanger wurden, sondern durch lange
Stillzeiten, die empfängnisverhütend wirken, nur alle 4-5
Jahre ein Kind gebärten. Vermutlich war die Zuständigkeit für
kleine Kinder zwischen den Frauen und über die
Generationen einer Sippe wohl auch einer ganzen
Gemeinschaft hinweg, deren Größe zwischen 200 und 300
schwankte organisiert. 
Frauen waren also auch in der Urzeit der
Menschheitsgeschichte nicht immer mit ihren eigenen
Kindern beschäftigt. Sie haben sich aber wohl nur selten weit
von dem aktuellen Siedlungsgebiet der Gemeinschaft
entfernt. Ein Indiz dafür, ist die unterschiedliche prozentuale
Verteilung längs- und quergestreifte Muskulatur bei Frauen
und Männern. Auch die modernen Frauen können
ausdauernder stehen und hocken, während Männer bei
längerem Stehen leichter in Ohnmacht fallen. Frauen finden
sich in Labyrinthen besser zurecht als Männer, während
Männer ein besseres Richtungsgefühl haben und über
längere Strecken leichter an den Ausgangsort zurückfinden. 



Die rechte und die linke Hirnhälfte ist bei Frauen fast doppelt
so stark vernetzt wie bei Männern, was ihre assoziativen
Fähigkeiten bei Männern verbessert und wohl auch erklärt,
dass die Sprachentwicklung bei Mädchen im Schnitt früher
einsetzt und auch erwachsene Frauen beim Sprachlernen
und Sprachgebrauch Männern meist überlegen sind. 
Es ist durchaus naheliegend zu vermuten, dass die höheren
kommunikativen Fähigkeiten von Frauen in der Urzeit der
Menschheitsgeschichte, also der Zeit in der unsere
genetischen Merkmale über mehr als eine Million Jahre
ausgebildet wurden, für das Überleben und die Weitergabe
der eigenen Gene ausschlaggebender war als für Männer. In
Stresssituationen neigt das männliche Gehirn dazu, das
Sprachzentrum zu blockieren. Bei Frauen ist dies in der Regel
nicht der Fall.
Es gibt einen wissenschaftlichen Streit darüber, ob es je ein
Matriarchat gegeben hat, jedenfalls weist die große
Wertschätzung von Kunstwerken für die weibliche Rolle und
die spezifisch „fraulichen“ Aktivitäten für eine starke
Sichtbarkeit hin. 
Matrilineare und patrilineare Kulturen geben der weiblichen
und der männlichen Rolle einen unterschiedlichen Charakter:
in matrilinearen Kulturen kommt der Mann als
Außenstehender in die Sippe der Frau, in patrilinearen die
Frau in die des Mannes. Man mag vermuten, dass damit in
der Regel eine geschütztere Stellung der Frau in
matrilinearen Gesellschaften verbunden ist, was aber nicht
hinreichend für die Diagnose eines Ur- Matriarchats ist
(siehe Uwe Wesel Der Mythos vom Matriachat). Man könnte
sogar die Vermutung aufstellen, dass die Diagnose von
Matriarchat und Patriarchat eine problematische kulturelle
Projektion aus den Erfahrungen des 18. und 19.
Jahrhunderts auf kulturelle Formationen ist, für die diese
Kategorien nicht taugen. 
 



Betrachten wir zum Beispiel das traditionelle dörfliche Leben
im subsaharischen Afrika. Hier verfügen Frauen in der Regel
über eigenen Grund und Boden mit einer eigenen Behausung
und Anbaufläche. Traditionell herrscht Polygamie, das heißt
ein Mann hat mit mehreren Frauen Kinder und lebt jedenfalls
auf Zeit in eheähnlichen Beziehungen, wobei allerdings die
Präsenz des Mannes deutlich gegenüber modernen
Kleinfamilien reduziert ist.
 
 Die Polygamie führt dazu, dass viele Männer keine
Ehefrauen haben, was sie aber nicht von erotischen
Kontakten ausschließt. Die Folge ist ein hoher Anteil
„unehelicher“ Kinder, die aber oft von den „rechtlichen“
Vätern anerkannt werden. Hier ist der Lebensbereich der
Frauen und der Männer relativ getrennt, was sich auch in
den Gesellungsformen niederschlägt. Männer stehen in der
Öffentlichkeit mit Männern zusammen. Frauen mit Frauen wie
in vielen Kulturregionen der Welt. 
Eine solche Separierung ist nur dann mit Abwertung
verbunden, wenn das jeweils andere als minderwertig gilt.
Selbst die oft eher formale Unterordnung von Frauen und
Kindern unter die potestas patris wie Sie das römische
Recht in der Antike prägte, kann kulturell mit einer
weitgehend gleichgewichtigen Rolle der weiblichen und
männlichen Rolle einhergehen. Man betrachte etwa römische
Grabsteine mit der auffälligen Gleichgewichtung der Mutter
und des Vaters oder den Eingang zum chinesischen
Kaiserpalast mit den beiden großen Löwendrachen: Von
gleicher Größe, gleicher Wucht, gleicher Bedrohlichkeit: der
eine Löwendrache hält unter rechten Tatze die Weltkugel
fest, der andere Löwendrache ein Baby. 
 



Die formale Vormachtstellung der Männer wird konterkariert
durch die zentrale Rolle der Mutter der Kinder und ihre
relative ökonomische Unabhängigkeit. Beim Wechsel in
urbane Milieus löst sich diese traditionelle
Geschlechterordnung meist auf.
 Viele Frauen bleiben zu Hause während der Mann Bürojobs
etc… nachgeht. Untersuchungen zeigen, dass dies mit
starken kulturellen Verlusten einhergeht, z.B Unwertgefühle.
Wo Polygamie und Promiskuität als Aspekte der dörflichen
Kooperation interpretiert werden.
 
 Die unterschiedlichen Lebensräume und Aktivitätsmuster
von Frauen und Männern erfahren in unterschiedlichen
Kulturen und unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche
Bewertungen. In viele traditionell bäuerlichen Kulturen ist das
arbeitsteilige Muster der Kooperation so ausgeprägt und
besonders mit einem hohen Anteil an Subsistenzwirtschaft
bestehen fließende Übergänge zwischen Arbeiten im
Haushalt und der Familie bzw. bäuerliche Arbeit auf dem Feld
und im Stall, so dass eine Abwertung des einen gegenüber
des anderen kaum vorstellbar erscheint. In manchen
Regionen der Welt besteht die Tradition, dass das
Vermögen in weiblicher Hand ist (z.B. in Ostasien).
 
 
 
 



Eine besondere Problematik der westliche Moderne setzt mit
der Industrialisierung und Verbürgerlichung im 19.
Jahrhundert ein. Die Erwerbsarbeit wird zum Dreh – und
Angelpunkt der gesellschaftlichen Organisation und wird
zunächst fast überwiegend von Männern geleistet,
allerdings muss man hier die unterschiedliche Situation in
den Klassen- und Schichten unterscheiden: Während in der
Industriearbeiterschaft erst recht in dem Bereich, den Karl
Marx als „Lumpenproletariat“ bezeichnete und in der
arbeitenden Landbevölkerung Frauen wir Männer in der
Regel für ihren eigenen Lebensunterhalt selbst sorgen
mussten, differenziert sich das in den wachsenden
bürgerlichen Mittelschichten aus. Die Frau bleibt zu Hause,
kümmert sich um Familie und Haushalt während der Mann -
mehr oder weniger heldenhaft - in seinem bürgerlichen Beruf
um den ökonomischen Erfolg und die soziale Anerkennung
ringt.
 Im Vergleich sowohl zu den adeligen Damen der
absteigenden ehemaligen Oberschicht, die als
Repräsentanten ihrer Familie eine mehr oder weniger
bedeutende Rolle spielten und in manchen Fällen hohe
Machtpositionen innehatten, aber auch im Gegensatz zu den
proletarischen Milieus verliert die Lebenssphäre der
bürgerlichen Frau an öffentlicher Anerkennung und
Beachtung. 
Sie findet gewissermaßen hinter dem Schleier des privaten
Schutzraums statt, Einblick nur denjenigen gewährend, die
als Freunde in die familiäre Sphäre eindringen dürfen.
Dennoch blieb bis in die jüngste Vergangenheit dieses
bürgerliche Ehe – und Familienmodell attraktiv für diejenigen
Schichten, in denen Erwerbsarbeit nicht Selbstverwirklichung
und ökonomischer Erfolg bedeutet, sondern pure
Notwendigkeit ist. 
 
 
 
 



Der Facharbeiter in der Großindustrie oder der erfolgreiche
Einzelhändler war mit seiner Frau bis noch vor wenigen
Jahrzehnten stolz darauf, wenn diese nicht mehr gezwungen
war, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Das Emanzipation
durch weibliche Erwerbstätigkeit stieß bis in die Gegenwart in
diesen sozioökonomischen Milieus aus nachvollziehbaren
Gründen auf Unverständnis: Die Emanzipation durch eine
Tätigkeit als Kassiererin im Supermarkt oder als
unterbezahlte Krankenpflegerin oder angestellte Frisöse gilt
dort als abwegige Idee von Feministinnen aus bürgerlich
geprägten Schichten.
 
Die Elektrifizierung und Digitalisierung der Hausarbeit, die
zunehmenden Angebote von Fertiggerichten, die
Verfügbarkeit von Tiefkühltruhen Spülmaschinen,
Waschmaschinen, Trocknern etc… wertet die traditionell
weibliche Sphäre der Haushalts- und Familienarbeit ab. Die
Ambivalenz liegt auf der Hand: Einerseits die Entlastung von
mühseliger Hausarbeit, andererseits ihre Entwertung. Das
Lob der Koch- und Organisations- und anderer Künste, die
der weibliche Haushaltsvorstand so wunderbar realisiert
erürbrigt sich bei Fertigpizza aus dem Tiefkühlfach etc… Man
könnte fast von einer „Schamkultur der Hausarbeit“
sprechen. 
Dieses Projekt aus bildender Kunst, Fotografie und Poesie
hebt den Schleier des Privaten und formuliert eine
Kontraposition zur Schamkultur der Hausarbeit.
 

Julian Nida-Rümelin
 
 
 
 



Motivation & Zielsetzung
der Künstlerinnen



ILANA LEWITAN

 Statistiken zeigen auf, dass die Anzahl der Frauen, die vornehmlich
sich um den Haushalt und die Kinder kümmern, während der Corona-
Krise deutlich zugenommen hat. Die traditionelle, rigide
Rollenverteilung, die unterbezahlte und kaum gewürdigte Arbeit im
Haushalt geben mir Anlass, diese Themen aufzugreifen und sie über
meine Kunst sichtbar zu machen.

Auf einem weiteren kunsthistorischen Aspekt möchte ich verweisen:
Die Angst vieler Künstlerinnen als unseriöse, autodidaktische
„Frauenkunst“ wahrgenommen zu werden besteht bis heute - auch
wenn sich dies im Zuge der Emanzipationsbewegung in den späten
60ern ein wenig lockerte. Bedauerlicherweise beschränkt sich der
Aktionsradius vor allem auf Performances und videokunst.  

In meiner Arbeit als Künstlerin nehme ich bewusst Bezug auch auf
meine diversen Rollen als Ehefrau, Mutter, Tochter und lasse sie in
meinen Arbeiten einfließen. Auch in meiner zuletzt großangelegten
(Kunstinstallation im Museum für Ägyptische Kunst)  Museumarbeit
„Adam, wo bist du?“ war die persönliche Motivation und Erfahrung
zentral für das Entstehen meines Schaffens/meiner Werke. 

Und so schließt sich der Kreis und wir kommen zu der Corona-Zeit
und meiner persönlichen Erfahrung darin zurück. Einer Zeit, in der
auch für mich wie für so viele Haushaltstätigkeiten,
Haushaltsgegenstände und Haushaltserfahrungen in einer Weise
präsent und bedeutsam wurden, wie sie es zuvor nicht gewesen sind. 

Diese Zeit festzuhalten, ihr einen künstlerischen Raum zu geben, sie
kritisch, ironisch, auch zu hinterfragen und zu reflektieren ist mein Ziel
in dieser Arbeit.



Ilana Lewitan 

Ilana Lewitan studierte von 1980–1983 Innenarchitektur und von
1982–1985 Architektur an der TU München. Von 1988–1992
arbeitete sie in New York als Architektin u. a. bei Richard Meier
Architects & Partners, als Innenarchitektin bei Dakota Jackson
sowie als freie Illustratorin. Anschließend studierte sie bei Hans
Daucher und Markus Lüpertz Malerei. Seit 1995 ist sie
freischaffende Künstlerin. Ihre Werke wurden in zahlreichen
Ausstellungen im In- und Ausland, u.a. Tel-Aviv, Shanghai, Astana,
Los Angeles und Paris, gezeigt und sind in öffentlichen und
privaten Sammlungen vertreten. Besonders viel Aufsehen hat Ilana
Lewitan mit ihrer letzten großen Installation und Ausstellung
„Adam, wo bist du“ erregt, die 2020 im Ägyptischen Museum in
München gezeigt wurde. (https://smaek.de/presse/adam-wo-bist-
du/).Seit 2012 ist sie auch als Dozentin tätig. Ilana Lewitan lebt
und arbeitet in München.  Nähere Infos unter: https://www.ilana-
lewitan.de/

https://smaek.de/presse/adam-wo-bist-du/


Ilana Lewitan-Der grüne Frieden (2021)



Ilana Lewitan - "Wenn alles Kopf steht"



Ilana Lewitan - Cubes



DIANE VON SCHOEN

In meinen Portraits möchte ich Frauen mit ihren Haushaltsgegenständen
oder bei einer Haushaltstätigkeit portraitieren. Dabei möchte ich
stilistisch an vergangene Zeiten aus der Kunstgeschichte wie etwa des
Barocks oder der Klassik anknüpfen, um den Frauen in meinen Portraits
eine elegische, poetische und zuweilen auch heroische Aura verleihen.
Ein Beispiel dafür ist das Portrait „Dame mit Salat“. Ganz im Stil des
klassischen Portraits des 19. Jahrhunderts posiert die Frau in meiner
Fotografie „Dame mit Salat“ vor einem samtenen Vorhang mit einem
grünen Salat in einer silbernen Aristokratisch, stolz und entschlossen
sieht sie aus. Darin unterscheidet sie sich wenig von ihren
Vorgängerinnen die wir heute auf Gemälden in Museen n Paris, London
oder München bewundern können Allerdings wäre der Gegenstand, den
eine Aristokratin vor zwei Jahrhunderten vor ihrem Maler in den Händen
gehalten hätte, eher ein Buch oder ein Zeichenblock gewesen, nicht aber
ein Salat. Küchenarbeit war in gehobenen Kreisen, ja selbst bürgerlichen
Kreisen bis ins 20. Jahrhundert hinein die Aufgabe von Dienstboten. Mit
der zunehmenden Industrialisierung veränderte sich die Struktur der
Arbeit. Heutzutage können sich nur sehr wenige Menschen Dienstboten
leisten, die alle Hausarbeiten erledigen. 
Selbst in wohlhabenden Familien sind Hausangestellte nicht täglich da.
Frauen sind heutzutage fast alle auch immer Hausfrauen – ein Zustand,
der im vor-industralisierten Zeitalter ein unerhörter Skandal gewesen
wäre. Männer leisten gesellschaftlich anerkannte Arbeit und Frauen
werden in die unbezahlte und nicht anerkannte Hausarbeit
zurückgelassen.
Wenn uns die „Frau mit Salat“ auf dieser Fotografie so ansieht, dann
erscheint es als würde sie Hausarbeit wieder mit Würde versehen wollen.
Eine Frau die sich um einen Salat kümmert, ihn wäscht, vorbereitet und
demnächst in einer Schüssel serviert, warum sollte sie nicht mit
aristokratischem Stolz erfüllt sein? Und warum soll ein Salat unsichtbar
bleiben? Seht her, scheint uns die Dame zu sagen. Dieser Salat und
meine Arbeit mit ihm ist mein ganzer Stolz und er nimmt mir nichts von
meiner Selbstbewusstsein.



Diane von Schoen

Diane von Schoen wurde als Kind eines Halb-Amerikaners und einer Französin München
geboren. Sie fotografiert seit ihrem 12. Lebensjahr. Sie hat als Architektur- und
Werbefotografin gearbeitet. Portraits von Menschen und Familien sind ihre Leidenschaft. 

Nähere Infos unter https://diane-von-schoen.com/

 Ausstellungen (Auswahl):
2016 :- « Art et Matière », St-Tropez
2014 : " Voiles et Voiliers" St-Tropez
2010 : Salon d’Art Contemporain Paris
2009 : Salon d’Art Contemporain Nîmes
2009 : Salon d’Art Contemporain de Saint-Tropez 
2008 : « Ascension » Galerie Art Kochel am See
2008 : « Ascension » Galerie Le Centre de la Terre Ramatuelle



Diane von Schoen - "Mädchen mit Besen" 2020



Diane von Schoen - "Dame mit Salat" 2020



Diane von Schoen - " Königin" 2020



NATHALIE WEIDENFELD

Als Mutter von der Kindern hat in den letzte Jahren in meiner
schriftstellerischen Arbeit die eigene, ganz persönliche
Auseinandersetzung mit dem Thema „Mutterschaft“ und
„Haushalt“ immer mehr Eingang in meine Arbeit gefunden:
etwa in meinen Kolumnen zu Thema „Mutter“, in meinem
Buch „Der Tag, an dem Mama die Krise kriegte“ oder auch in
dem Sachbuch „Die 99 besten Erziehungstipps aus aller
Welt“. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung erfolgt in
dem im Herbst 2022 erscheinende, gemeinsam mit Julian
Nida-Rümelin verfasste Buch „Der erotische Humanismus:
Zur Philosophie der Geschlechterbeziehung“. Es liegt mir am
Herzen, dieses für viele Frauen wichtige, emotions- und
konfliktbeladene Thema „Haushalt“ künstlerisch zu
verarbeiten und kritisch zu reflektieren. 
Ausgehend von einer früheren Kooperation mit der Künstlerin
Ilana Lewitan möchte ich auch in diesem Projekt die Cubes
und Gemälde von Ilana Lewitan sowie die Fotografien von
Diane von Schoen mit poetischen Reflexionen ergänzen.
Diese sollen dem Zuschauer über Kopfhörer zugänglich
gemacht werden, die neben den Gemälden hängen. 



Nathalie Weidenfeld wurde 1970 in Frankreich geboren. Sie hat in US-
amerikanischer Kulturgeschichte promoviert und Filmtheorie an der LMU
gelehrt. 
Sie publiziert wissenschaftliche und belletristische Werke. Letzte Werke Der
Tag, an dem Mama die Krise bekam (Knaus, 2015), Das Drama der Identität im
Film (Schüren, 2012) und zusammen mit Julian Nida-Rümelin Digitaler
Humanismus: Eine Ethik für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz (Piper,
2018). 2019 erschien das Sachbuch “Die 99 besten Erziehungstipps aus aller
Welt”. 
Dies ist ihre zweite Kollaboration mit der Künstlerin Ilana Lewitan. 

Nähere Infos unter: http://www.nathalie-weidenfeld.de/

Nathalie Weidenfeld



HOLY GIRL
 

Hestia had told her
 

That bliss would come from
 

simply
 

Doing
 

Household chores
 

So she gave it a try
 

And waited
 

For illumination.
 


