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3. Bezirk

Neue Ausstellung im Zeichen von Feminismus und Empowerment

27. Mai 2022, 07:27 Uhr
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Bilder
Ab 27. Mai zeigt die Galerie Michael Bella in der Landstraße eine neue Ausstellung ganz im Zeichen von Frauen.
geladen von Hannah Maier

Foto: Theresa Wey

hoch-

Ab 27. Mai zeigt die Galerie Michael Bella in der Landstraße eine neue
Ausstellung ganz im Zeichen von Frauen. Unter dem Titel "Sisterhood"
werden inspirierende Frauen in den Mittelpunkt gerückt.
WIEN/LANDSTRASSE. Sich mit anderen Frauen zu verbünden, sich gegenseitig zu stärken, zu helfen und voneinander zu lernen – all das meint der titelgebende Begriff der neuen Ausstellung im 3. Bezirk "Sisterhood". Die Gruppenausstellung rückt Bilder über Frauen von Frauen in den Blickpunkt.
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Justizzentrum Wien Mitte
Malerei und Grafik
Kunst Zu Recht

Landstraße

Kunst Haus Wien

Gezeigt werden ausgewählte Arbeiten von IntAkt-Künstlerinnen.
hochgeladen von Hannah Maier

Foto: Theresa Wey

Gezeigt werden ausgewählte Arbeiten von IntAkt-Künstlerinnen, die sich
mit inspirierenden Frauen oder Frauenkollektiven beschäftigen: Von Töchtern und Müttern, über Kolleginnen und Künstlerinnen, bis hin zu feministischen Vorreiterinnen und historischen Vorbildern.
Die Arbeiten erzählen von Frauen, die im Kleinen und Großen etwas bewirken, von einzelnen Persönlichkeiten oder Gemeinschaften. Es geht um
Freundschaften, Vorbilder, Empowerment, Solidarität und um die Kraft von
Kollektiven.
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Kunst zu Recht Wien…

präsentiert
Koi
Karp
Mehr Platz
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Die Grünen wollen einen
"Masterplan Gehen" für den
3. Bezirk
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Kunst Haus präsentiert neue
Ausstellung "Teach Nature"

Künstlerinnen-Brunch und mehr
Die Ausstellung „Sisterhood“ in der Galerie Michael Bella, Fasangasse 42,
fordert auf, uns gegenseitig zu unterstützen und zu stärken, ganz nach dem
Motto: "Denn der Feminismus braucht Sisterhood. Und die Zeit der Frauen ist
jetzt."

ÖAMTC-Konzept

So könnte ein Radweg am
Rennweg aussehen
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Natur und Kunst

Kunst zu Recht Wien…

präsentiert
Momo
Höflinger
Auf Erfolgskurs

Jessy Liu bringt Thailand in
alle Ecken Wiens

)

Rund um die Ausstellung gibt es auch ein Rahmenprogramm.
hochgeladen von Hannah Maier

Foto: Theresa Wey

Zu sehen ist die Gemeinschaftsausstellung kuratiert von Sophie Haslinger
von 27. Mai bis 8. Juli in der Galerie Michael Bella (Fasangasse 42). Werke
von Künstlerinnen, unter anderem Stella Bach, Gerti Hopf, Linde Waber,
Dora Mai und Asta Cink werden gezeigt.
Im Rahmen der Ausstellung gibt es am 8. Juni und am 30. Juni jeweils um
18 Uhr eine Kuratorinnenführung sowie am 25. Juni einen KünstlerinnenBruch von 12 bis 16 Uhr und eine Finissage am 8. Juli um 17 Uhr.
Das könnte dich auch interessieren:

5

)

Pressespiegel Sisterhood | IntAkt

ONLINE ARTIKEL
Kleine Zeitung
MENÜ

STEIERMARK

LEBEN

SPORT

GRAZ & UMGEBUNG

EINLOGGEN

LEBEN
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Simone Rendl,
Redakteurin
Besser Leben,
Mode
14. Juni 2022,
6:00 Uhr

Künstlerinnen verewigten starke Frauenbilder
auf Leinwänden
Die Herausforderungen, mit denen Frauen aufgrund ihres Geschlechts in der Gesellschaft
konfrontiert sind, haben Künstlerinnen in Form der Ausstellung "Sisterhood" auf die Leinwand
gebracht.
Elisabeth Hansa ließ sich
von Carmen Herreras
inspirieren

© Simone Rendl

Der Vielfalt der weiblichen Gesellschaft und den Herausforderungen, mit
denen Frauen im täglichen Leben konfrontiert werden, hat sich die
Ausstellung "Sisterhood" in der Galerie Michael Bella in Wien verschrieben.
Die Mitglieder der Internationalen Aktionsgemeinschaft bildender
Künslerinnen (intAKT) stellen ihre Werke bis 8. Juli in den Räumlichkeiten
im dritten Wiener Gemeindebezirk aus und wollen den Fokus auf
unterschiedliche Frauenbilder lenken. Insgesamt beteiligen sich 15
Künstlerinnen an der Ausstellung, die von Sophie Haslinger, die für das
Kunst Haus Wien tätig ist, kuratiert wurde.

Themen
GESUNDHEIT & CORONAVIRUS
WOHNEN
STIL & TRENDS

REISE
MOBILITÄT

FAMILIE & BEZIEHUNG
OMBUDSFRAU

Mit der Stellung der modernen "Business Woman" in der Gesellschaft hat
sich unter anderem Doris Schamp beschäftigt. "Erfolgreiche Frauen haben
immer noch häufig das Problem, dass sie nicht gleichwertig mit ihren
männlichen Kollegen wahrgenommen werden oder Benachteiligung
erfahren, sei es aufgrund von Familiengründung oder aus anderen Gründen.
Dieses veraltete Bild ist immer noch stark verwurzelt", erklärt
Pressesprecherin Paula Marschalek, die durch die Ausstellung führt.

KULINARIK

WERBUNG

Doris Schamp analysierte das Bild der "Business Woman" © Simone Rendl

"Weiblich" und "männlich"
Mit Acryl hat die österreichische Künstlerin ihr Bild der "Business Woman"
auf Holz verewigt und mit Epoxyharz übergossen, als Pendant funktioniert
das Kunstwerk "Frau am Bau". Auf 203 Bausteinen hat Schamp mit
Siebdruck dieselbe Silhouette verewigt und sie zu einem Turm
zusammengebaut. Die Relevanz des aufeinander Bauens und sich
gegenseitig Unterstützens repräsentiert die Idee. "Wenn man unten einen
Stein hinauszieht, bricht der Turm zusammen, es ist eine spannende
Verbildlichung dessen, was für ein Gewinn es ist, wenn man sich
gegenseitig aufbaut und nicht hinunterzieht", sagt Marschalek.

Unsere Gesellschaft kommuniziert stark mit
Körpersprache, die Unterscheidung zwischen
,starken' und ,schwachen' Posen und deren
Konnotation mit einem Geschlecht wollte ich
hinterfragen
Asta Cink

Auch unterschiedliche Arten von Beziehungen und die Entwicklung des
Frauenbildes bekommen in der Ausstellung Raum, Künstlerin Julia Bugram
hat sich unter anderem dem Bild der Transgender-Frau angenommen,
während Asta Cink in Form von Fotografien männlich und weiblich gelesene
Posen und Gesten analysiert. "Unsere Gesellschaft kommuniziert stark mit
Körpersprache, die Unterscheidung zwischen ,starken' und ,schwachen'
Posen und deren Konnotation mit einem Geschlecht wollte ich
hinterfragen", sagt Cink. Über Bugrams Werk sagt Marschalek: "Julia Bugram
setzt ganz unterschiedliche Frauentypen in den Mittelpunkt, sie will dazu
animieren, das Frauenbild nicht mehr so binär zu sehen."

Künstlerin Asta Cink © Simone Rendl

Von Chancen und Durchhaltevermögen
Agnes Rossa hat sich unterdessen mit Mutterrollen auseinandergesetzt
und mit zahlreichen Müttern aus der Kunstszene gesprochen und das
Ergebnis in einen Film gepackt. "Es ist unglaublich, welche Nachteile Mütter
im Berufsleben erfahren, einfach weil sie Mütter sind. Und das betrifft alle
Berufssparten", sagt sie. "Auf gesellschaftlicher Ebene ist da noch sehr viel
Luft nach oben."
Auch die Künstlerin Carmen Herrera findet sich in der "Sisterhood" wieder.
Bis zu ihrem 89. Lebensjahr verkaufte die Künstlerin, die 1915 auf Kuba
geboren wurde, kein einziges Bild. "Niemand wollte ihre Bilder ausstellen,
weil sie eine Frau war. Aufgegeben hat sie aber trotzdem nie", sagt
Künstlerin Elisabeth Hansa, die sich von der Kubanerin inspirieren ließ und
deren Durchhaltevermögen auf drei Leinwänden festhielt, die nun die
Galeriewände schmücken. "Es ist wie eine schmerzhafte Erinnerung daran,
dass Frauen oft keine Chance bekamen, sich zu beweisen, einfach, weil sie
Frauen waren", so Hansa.

Vielfalt in allen Bereichen
Die Vielfalt der Werke, die von Fotografie über Druck bis hin zu Acryl und
Film reichen, soll die Vielfalt der Thematik noch unterstreichen, sagt
Marschalek. "Nichts im Leben ist eindimensional, diese Vielschichtigkeit
sollte sich auch in den kuratierten Werken in der Ausstellung
widerspiegeln", sagt die Pressesprecherin.

Simone Rendl, Redakteurin Besser Leben, Mode
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e d i t o r i a l
"Heya Girls!"
In the past, this was not a hobby for the emperors, but
sheer competition: who has the most beautiful orangery
among the crowned heads of Europe? Obviously, the
Habsburgs wanted to hold the upper hand in this. At
Schönbrunn, a 190-metre-long house was built for the
emperor's “golden apples”, and the heating system laid
in the floor still dates from the times of Maria Theresa.
The result of the royal rivalries is quite unique: Vienna
still houses a fantastic collection of historical citrus
plants – from Buddha's Hand (photo) to Citrus Medica.
And next weekend the rarities will be on display! During
the Citrus Days, the exotic plants will be on display in
the Orangery – and you can also buy citrus plants for
your room and garden, buy garden accessories and
books, and take part in guided tours. And for special
questions, the specialists of the Bundesgärten are
available every day. An insider tip for all plant lovers
interested in exotic flair!

m a y 22 | 26. - 1.

Wishing you a refreshing week,
Your CitySpotterGirl
Orangery, Schloss Schönbrunn, 1130 Vienna. 26-29
May 10:00 to 18:00. 6.60 €. Web
Photo: ÖGG

THURSDAY
...filmfestival

...vernissage

Vienna Shorts

Vienna Shorts

Dorothee Zombronner

Sisterhood

“We've come a long long way together” is this year's
motto of the festival, which is all about short films. And
yes, Fatboy Slim will also be there to explain the motto!
360 films from 70 countries will flicker across the screen
or computer over the next few days. Festival kick-off is at
Gartenbaukino. Austrian premieres, feel-good cult films,
queer comedies, social satire, politically committed
films and much more will be shown. Today, “Into the
Groove”, a programme dedicated to iconic music videos
and staged video worlds, will be shown at Stadtkino.

The time of women has come! The group exhibition
“Sisterhood” calls on women to support each other,
because feminism needs sisterhood. The focus of the
exhibition is on what connects: It’s about friendships,
role models, empowerment, solidarity and the power of
collectives. The works tell of women who make a
difference in small and large ways – paying tribute to the
multidimensional beauty and work of women. On display
are paintings, objects, and video art by 15 women
artists such as Linde Waber, Stella Bach and Gerti Hopf.

Different locations in Vienna. And online. 25-30 May.
Web

Galerie Michael Bella, Fasangasse 42, 1030
Vienna. Vernissage 26 May 17:00. Free entry. Web

...festwochen

Bruno Beltrao: New Creation

He is known as a revolutionary of hip-hop – but in his
new work, choreographer Bruno Beltrao strikes more
thoughtful, calmer tones for the first time. Beltrao's
dance always revolves around irresolvable conflicts and
opposing developments. He is fascinated by the search
for solidarity and common ground. In 2022, the social
division in Brazil has intensified, agitation and hatred
dominate. And so Beltrao, together with ten dancers
from his Grupo de Rua, asks: How can we keep moving
when anti-human politics paralyses all resistance and a
poisonous fog suffocates all positive visions?

ANZEIGE www.tdj.at/stadtabo

MuseumsQuartier, Halle G, Museumsplatz 1, 1070
Vienna. 26-28 May 20:30. 20-30 €. Web

FRIDAY
...bargain

...strongwoman

Ulrike Ottinger

Birthday at Babette’s

Ulrike Ottinger at Filmmuseum

She spices up our lives: Nathalie Pernstich is the woman
behind Babette's, the cookbook and culinary hotspot in
Vienna. There she lovingly roasts, blends, grinds and
packages the finest raw materials in her in-house spice
manufactory. This year Babette's is celebrating her 20th
anniversary. For two days, all her spices and blends are
20 % off to celebrate her birthday. Including organic
rose harissa, salad habibi, and apple strudel spice. She is
particularly proud of the signature blend BIO Mélange
Maison, which was her very first creative spice blend
and is also appreciated by gastro professionals.

Raise the curtain on Ulrike Ottinger's cinematic work!
The feminist cinema pioneer, all-round artist and world
traveller is celebrating her 80th birthday these days.
Those who want to congratulate her personally can do
so at the current retrospective at the Filmmuseum,
where she presents all her films in person. Today, “The
Infatuation of the Blue Sailors”, a conglomerate of
painting, photography, dance, music, architecture,
literature, choreography, rhythm, composition, light and
colour dramaturgy, will be shown. To process all this,
curator Katharina Müller talks to the director afterwards.

Babette´s, Am Hof 13, 1010 Vienna. Schleifmühlgasse
17, 1040 Vienna. 27+28 May. Web

Österreichisches Filmmuseum, Augustinerstraße 1,
1010 Vienna. 27 May 18:00. 10.50 €. Web

...freshair
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Heldenbar

Sparkling Spring Picknick

True heroes lie down in the grass and enjoy. Or
something. In any case, Heldenplatz is the perfect
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Feminism & Art – how Intakt is impacting
the Viennese Art Scene.
6. Jun 2022
Kerstin

This article should be all about art and feminism, yet it is also about solidarity and
empowerment. I was invited to the vernissage of Intakt’s current “Sisterhood”
exhibition in Vienna and will herewith share my experience and impressions.
To start off, I wouldn’t describe myself as an artist, but so I am – creating texts,
creating content, creating articles and hence words that reach people all around the
world, from Ecuador to Australia. So why do I make myself small? Why don’t I take my
work serious? This is a phenomenon that I observe in many women that cross my
path. We tend to make ourselves smaller than we actually are. Imposter syndrome.
We don’t dare to dream big, to take in room. Instead, we are ashamed of our success
and talent. We definitely shouldn’t be though – we are exactly what this world needs.
Especially us artistic women. Especially the ones creating art and sharing it with the
world.
What is Intakt?
For centuries, male artists dominated the arts worldwide, while at the same time
there were so many wonderful and talented female artists ignored and neglected.
This is something the female art network Intakt (Internationale Aktionsgemeinschaft
bildender Künstlerinnen) aims to change. Founded in 1977, the network is dedicated
to make female artists be seen and heard, to give them a voice as well as lots of room
to take in and present their art work. I love that idea. Intakt represents a crossgenerational organisation with women of all ages, shapes and origins.
A glimpse of the exhibition

© Theresa Wey

Their current exhibition “Sisterhood” (27.05 – 08.07.2022) at Michael Bella Gallery in
Vienna is the product of the collaboration of 15 Intakt members that underline the
importance of female togetherness. “Sisterhood” talks about sorority, motherhood,
friendship, Intakt and representation; about women that make a small and a big
difference in this world. The exhibition centres paintings by women about women
and stresses on the importance of women supporting one another. “Sisterhood” turns
away from the typical male gaze and puts women in the spotlight for mutual
empowerment and learning opportunities.
On the day of the exhibition’s vernissage, the gallery was crowded with many people
admiring the paintings and crafts. I especially loved the colours and shapes of the
paintings; the diversity of the presented art. The paintings were telling so much.
Besides, they invited the observer to express solidarity; to support and empower one
another, to connect and be better together. Because feminism needs sisterhood. And
it’s about time for women everywhere to shine.
A huge thank you goes out to Paula Marschalek, the PR agent of Intakt, who kindly
invited me to this special occasion. I enjoyed the networking and diverse stories of the
artists explaining their work very much. If you have the chance, I highly recommend
you to visit the exhibition and experience sisterhood yourself – literally.
Advertisements
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24. May 2022

Gemeinschaftsausstellung der IntAkt – Internationale
Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen

D

ie Gemeinschaftsausstellung der Internationalen Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen hebt das Verbindende in den Mittelpunkt. Sich mit
anderen Frauen zu verbünden, sich gegenseitig zu stärken, zu helfen und voneinander zu lernen – all das meint der titelgebende Begiff Sisterhood, der
seit den 1970ern mit einer feministischen Implikation gebräuchlich ist. Von mittelalterlichen Frauenzirkeln zu Salons im 17. und 18. Jahrhundert bis hin

zur Bewegung #WomensStrike und Netzwerken wie die IntAkt – sie alle können als Sisterhood Communities verstanden werden.

Der weibliche* Blick
Die Gruppenausstellung rückt Bilder über Frauen von Frauen in den Blickpunkt. Gezeigt werden ausgewählte Arbeiten von IntAkt-Künstlerinnen, die sich mit
inspirierenden Frauen oder Frauenkollektiven beschäftigen: Von Töchtern und Müttern, über Kolleginnen und Künstlerinnen, bis hin zu feministischen Vorreiterinnen
und historischen Vorbildern. Die Arbeiten erzählen von Frauen, die im Kleinen und Großen etwas bewirken, von einzelnen Persönlichkeiten oder Gemeinschaften. Es
geht um Freundschaften, Vorbilder, Empowerment, Solidarität und um die Kraft von Kollektiven.

© Theresa Wey

Die in der Ausstellung versammelten Künstlerinnen nähern sich dem Thema auf unterschiedliche Art und Weise, sowohl inhaltlich als auch in der künstlerischen
Umsetzung. Viele der Arbeiten sind für die Ausstellung neu entstanden. Körpersprache, Posen und Gesten stehen im Zentrum von Asta Cinks analogen Fotoarbeiten
und Fria Elfens Collagen. Die Projekte der beiden Künstlerinnen spannen gleichzeitig auch einen Bogen zwischen den unterschiedlichen Generationen, die sich im
IntAkt-Netzwerk sowie in der Ausstellung zusammen_nden.

“Vergessene” Künstlerinnen, Patriarchat & Mutterschaft
Mit zwei (vergessenen) Künstlerinnen und ihrer Vorbildrolle setzen sich Elisabeth Hansa und Ingrid Gaier auseinander. Dora Mai wiederum ließ sich von Frauen
innerhalb ihrer Familie inspirieren und verknüpft in ihrer Serie an kleinformatigen Gemälden Erinnerungen und Fiktion.
Einige Projekte in der Ausstellung beziehen sich konkret auf das seit 1977 bestehenden Künstlerinnennetzwerk. Für ihre Atelierzeichnungen besucht Linde
Waber seit 1982 Kolleg*innen in ihren kreativen Schaffensräumen und Ilse Chlan lässt in ihrer dokumentarischen Videoarbeit die IntAkt-Mitbegründerin Fria Elfen zu
Wort kommen. Ihre eigene Beteiligung bei IntAkt inspirierte die Künstlerin Agnes Rossa wiederum dazu, sich mit dem Thema Mutterschaft in der Kunstwelt
auseinanderzusetzen.

© Theresa Wey

Leonie Lehner widmet sich in ihrer Collage dem Kollektiv und seinem Agieren, während Doris Schamps interaktive Installation dazu einlädt die gleichzeitige
Stabilität und Fragilität von Gemeinschaften zu erforschen. Eine kollektive Wut über tradierte Rollenbilder in der (Kunst)geschichte und Gegenwart sind
Ausgangspunkt für Julia Bugrams und Dorothée Zombronners künstlerische Auseinandersetzung. Einen solidarischen Zusammenschluss zwischen Frauen und
gegen patriarchale Machtstrukturen visualisieren Stella Bach und Gerti Hopf in ihren Werken, während Sarah Mang die Besucher*innen einlädt ihre eigene Sister mit
der Welt zu teilen.
Die Ausstellung „Sisterhood“ will einen Gegenentwurf zum Begriff der Muse liefern, dem kulturhistorisch der männliche Blick innewohnt. Nicht zuletzt die kollektive
Erfahrung der Pandemie führt nach wie vor bestehende gesellschaftliche Ungleichheiten vor Augen und motiviert, sich für eine neue Solidarität einzusetzen. Die
Ausstellung zollt der multidimensionalen Schönheit und dem Wirken von Frauen Tribut und fordert auf, uns gegenseitig zu unterstützen und zu stärken. Denn der
Feminismus braucht Sisterhood. Und die Zeit der Frauen ist jetzt.

© Dorothee Zombronner

Ausstellungsdauer
&

27. Mai bis 8. Juli 2022
'

Künstlerinnen
&Stella Bach, Julia Bugram, Ilse Chlan, Asta Cink, Fria Elfen, Ingrid Gaier, Elisabeth
Hansa, Gerti Hopf, Leonie Lehner, Dora Mai, Sarah Mang, Agnes Rossa,
Doris Schamp, Linde Waber, Dorothée Zombronner
'

Rahmenprogramm
&

Kuratorinnenführung: Mittwoch, 8. Juni und Donnerstag, 30. Juni, 18h
Künstlerinnen-Brunch: Samstag, 25. Juni, 12-16h
Finissage: Freitag, 8. Juli, 17h
'

Gastautorin & Kuratorin

Sophie Haslinger

© Christian Lendl

Studium der Kunstgeschichte und Publizistik & Kommunikationswissenschaften in Wien und Sydney. Nach beruiicher Tätigkeit bei basis wien und OstLicht. Galerie
für Fotogra_e, seit 2015 Assistenzkuratorin und Ausstellungsmanagerin am Kunst Haus Wien und für das Fotofestival Foto Wien. Dutzende freie kuratorische
Projekte mit Schwerpunkt auf zeitgenössischer Fotokunst, 2017 Curatorial Research Fellow am Museum of Contemporary Photography in Chicago.
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Karte

Fotos

Sisterhood
Donnerstag, 26. Mai 2022 - 17:00 Uhr
IntAkt
Ort: Galerie Michael Bella (ehem. Bellart Gallery)

Termin
Maultier Kunst

!
"
#

Eröﬀnung,
Gruppenausstellung, Stella
Bach, Julia Bugram, Ilse
Chan, Asta Cink, Fria Elfen,
Ingrid Gaier, Elisabeth
Hansa, Gerti Hopf, Leonie
Lehner, Dora Mai, Sarah
Mang, Agnes Rossa, Doris
Schamp, Linde Waber,
Dorothée Z

Donnerstag, 26.05. 17:00
bis Freitag, 08.07.

IntAkt
Location:
Galerie Michael Bella
(ehem. Bellart Gallery)
Fasangasse 42
1030 Wien

Die Gruppenausstellung rückt Bilder über Frauen von Frauen in den
Blickpunkt. Gezeigt werden ausgewählte Arbeiten von IntAkt Künstlerinnen,
die sich mit inspirierenden Frauen oder Frauenkollektiven beschäftigen: Von
Töchtern und Müttern, über Kolleginnen und Künstlerinnen, bis hin zu
feministischen Vorreiterinnen und historischen Vorbildern. Die Arbeiten
erzählen von Frauen, die im Kleinen und Großen etwas bewirken, von
einzelnen Persönlichkeiten oder Gemeinschaften. Es geht um Freundschaften,
Vorbilder, Empowerment, Solidarität und um die Kraft von Kollektiven.

Newsletter

Stella Bach

Die Ausstellung „Sisterhood“ will einen Gegenentwurf zum Begriﬀ der Muse
liefern, dem kulturhistorisch der männliche Blick innewohnt. Nicht zuletzt die
kollektive Erfahrung der Pandemie führt nach wie vor bestehende
gesellschaftliche Ungleichheiten vor Augen und motiviert, sich für eine neue
Solidarität einzusetzen. Die Ausstellung zollt der multidimensionalen
Schönheit und dem Wirken von Frauen und fordert auf, uns gegenseitig zu
unterstützen und zu stärken. Denn der Feminismus braucht Sisterhood. Und
die Zeit der Frauen ist jetzt. (Text: Sophie Haslinger)
Künstlerinnen: Stella Bach, Julia Bugram, Ilse Chan, Asta Cink, Fria Elfen,
Ingrid Gaier, Elisabeth Hansa, Gerti Hopf, Leonie Lehner, Dora Mai, Sarah
Mang, Agnes Rossa, Doris Schamp, Linde Waber, Dorothée Zombronner

Leaﬂet | Map data © OpenStreetMap
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The Spirit of Sisterhood: An exhibition insight
by Luna Maluna Gri

May 28, 2022

55 Views

This article is going to be a bit different than what I normally write for Art Uncovered but topic wise it couldn’t be more fitting.
I was invited to the exhibition ‘Sisterhood’ at Gallery Michael Bella here in Vienna, curated by Sophie Haslinger, for IntAkt (= international action
group of women fine artists). The group exhibition focuses on connection and connecting elements between women. To join forces with other
women, to strengthen and help each other, and to learn from each other. Shown are artworks from women about other women, to reverse the
point of view from which stories, lives, and experiences of women have been told so far (often also from a man’s perspective) and let them tell
their stories themselves.

The exhibition starts in a room downstairs, which is fitting to the overall theme of the works shown here, which is the collective, the power
collectives can have, the power of working together, and the strong foundation that is needed, otherwise the whole “house” collapses. The first
work you encounter when coming into the room is an installation by Doris Schamp, consisting of 203 wooden blocks in three different colours and
a drawing by Doris on them, capturing the spirit of collectives very visually. Also from her, are the three acrylic on wood paintings (with epoxy resin
finishing) on the left side beside the installation, showing a ‘business woman’ in three different variants.

Paintings ‘Business Woman’ and Installation ‘Frau am Bau’
(‘Woman at the construction site’) by Doris Schamp

What also catches your eye when you enter the room is the painting by Stella Bach. It thematizes the solidary coalition between women around the
world and stands up against patriarchal power structures.

‘My Native Sister’ by Stella Bach

The theme of the collective is extending into the first room of the second part of the exhibition space. On the one hand with two works also by
Stella Bach, on the other hand with a collage by Leonie Lehner. Leonie shows in her collage her idea of a collective Utopia, which also involves
animals and all kinds of living beings.

On the right side
Left one: ‘Furcht vor der finsteren Parallelwelt’
(‘Fear of the dark parallel world’)
Right one: ‘Abhängig unabhängig’ (‘Dependent independent’)
by Stella Bach

‘Of our kin’ by Leonie Lehner

The artworks in the next room deal with the subject matter of gestures and poses. Very visually expressing this topic are the analog photographic
works by Asta Cink. In these Asta photographed herself, all dressed in black, in front of a black background, with only her hands and her face
standing out, to lay emphasis on her gestures and body language. Of reaching out to others, connecting, the vulnerability that may come with that,
opening up to others, and self-empowerment.

‘Reich mir die Hand ]Von der Pose und Geste)’ (‘Give me your hand ]From pose and gesture)’) by Asta Cink

Going into this matter is also the artwork by Fria Elfen, a collage with foil on plexiglass.
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On the far left side: ‘Sisterhood’ by Fria Elfen

On the opposite side are the artworks by Dorothée Zombronner and Julia Bugram, who are in this discussing traditional and societal roles and
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