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 Stelle zur Gleichberechtigung der Frau         
  Rempartstraße 4, 79098 Freiburg, Tel. 0761/201-1700, Fax 201-1729 
  E-Mail: frauenbeauftragte@stadt.freiburg.de      
 

 
 
Ausstellung “FrauenWelten – Internationale Karikaturen” 
 
Eröffnung am 03. Mai 2004, 18:00 Uhr 
Ursula Knöpfle 
 
 
 
Herzlichen Dank Frau Feierling-Rombach für Ihre einführenden Worte und für die Vertre-
tung von Herrn Oberbürgermeister.  
 
Vielleicht wundern sich einige, warum der Oberbürgermeister, der auf der Einladungskarte 
angekündigt war, nicht selbst gesprochen hat. Er ist zur Zeit in Gurs. Leider konnte dies 
beim Druck der Einladungskarten nicht mehr rechtzeitig korrigiert werden. 
  
  
Liebe Frauen,  
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Frauenbeauftragte der Stadt Freiburg freue ich mich, dass „FrauenWelten“ Ihr 

Interesse geweckt hat und Sie so zahlreich gekommen sind.  

Ich freue mich auch, dass es uns gelungen ist, diese begehrte Wanderausstellung nach 

Freiburg zu holen. Die Ausstellung war zuletzt in Bonn und wird von Freiburg aus nach 

Dresden weiterwandern.  

Nicht zuletzt freue ich mich, dass mit dieser Ausstellung die erste frauenspezifische Aus-

stellung im Rathaus-Foyer gezeigt werden kann.  

„FrauenWelten – Internationale Karikaturen“ werfen den Blick auf die Lebenslagen der 

Frauen weltweit. Die Karikaturen fordern geradezu auf, sich mit der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern auseinander zu setzen. „FrauenWelten - Internationale Karikatu-

ren“ beziehen die Lebenslage der Frauen auch in Freiburg mit ein.  

 

Die Ausstellung ist das Ergebnis des 8. Internationalen Karikaturen-Wettbewerbs von 

EXILE Kulturkoordination in Essen. Anlass für die Entscheidung von EXILE für diese Aus-

richtung des Wettbewerbs war die UN-Konferenz in Rio. 375 Künstlerinnen und Künstler 

aus 70 Ländern haben sich daran beteiligt. Dabei entstanden 875 Karikaturen. Die 

UNESCO, Goethe-Institute und der Internationale Karikaturisten-Verband haben es er-

möglicht, dass der Wettbewerb weltweit auf Interesse stoßen konnte.  
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Das Thema lautet „Die Welt der Frauen“, aber hier geht es nicht um Mode und Düfte, um 

zu viel Fett und zu wenig Brüste. Hier geht es um Ausbeutung und Unterdrückung, um 

Verletzung der Menschenwürde, Verletzung des Leibes, der Seele, und um erschwerten 

Zugang zu Nahrung, zu Bildung und medizinischer Versorgung, um geringere Chancen im 

Berufsleben, um den Versuch, in der Männerwelt ihre „Frau“ zu stehen, um geringere 

Chancen auf gleiche Bezahlung. Auch im 21. Jahrhundert bedeutet, nicht männlich gebo-

ren zu werden, in vielen Teilen der Welt ein minderes Leben vor sich zu haben. Auch bei 

uns in Europa gibt es noch Spuren jenes Systems, das Frauen unterdrückt – das Patria-

chat.  

Die Frau im schwarzen Kleiderumhang der Islamisten und die europäische Frau zwischen 

Beruf, Haushalts- und Mutterpflichten treibt die gleichen Nöte um: Die Gleichberechtigung.  

Die Gleichberechtigung von engagierten Vorfahrinnen, von Blaustrümpfen, von Feminis-

tinnen und Politikerinnen seit Jahrhunderten eingefordert, steckt immer noch in den Kin-

derschuhen.  

Das Verhältnis von Frauen und Männern ist noch immer von gesellschaftlicher, 

physischer, sexueller, materieller und ideologischer Diskriminierung geprägt. Die 

Zeichnungen, so scharf und witzig sie sein mögen – sie machen oftmals betroffen. Sie 

werfen die Frage auf, warum wir weltweit noch nicht schon viel weiter sind mit der Gleich-

berechtigung der Frauen? 

 

Die Frauenfrage ist also weltweit noch nicht gelöst. Existenzielle Not zwingt afrikanische 

Frauen, sich zu prostituieren, Traditionen in Afrika, im Mittleren Osten und in Gemein-

schaften von Immigranten und Immigrantinnen in Europa, Kanada, USA und Australien 

zwingen sie zur Genitalverstümmelung, Fundamentalisten zwingen sie zur Verschleierung 

von Kopf bis Fuß.  

In unseren Breitengraden sind Frauen scheinbar emanzipiert – trotzdem gibt es auch bei 

uns ungleiche Bezahlung, Gewalt, frauenverachtender Werbung und keine ausreichenden 

Rahmenbedingungen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu leben.  

 

Sicherlich haben wir den einen oder anderen Fortschritt in Richtung Gleichberechtigung 

getan. Die Karikaturen führen uns jedoch deutlich vor Augen, trotz Rückschlägen und 

Rückschritten nicht nachzulassen in unserem gemeinsamen Bemühen für Gleichberechti-

gung. Es gibt also viel zu tun in Freiburg, in Europa, auf der ganzen Welt um das Ziel, 
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gleichberechtigte Frauenwelten zu erreichen. Dabei kann jede und jeder im kleinen und 

großen, im öffentlichen, politischen und privaten Raum etwas dazu beitragen und mitar-

beiten. Diese Zusammenarbeit aller brauchen wir für dieses Thema.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele Handlungsanregungen beim Betrachten der Ka-

rikaturen.  


