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Ever since FLUSS was founded, a feminist aspect has always been in the foreground of our
activities. This was most clearly expressed in the show fem.art*—photographic obsessions
curated by Renate Bertlmann in 1995.
A lot has changed since then. Exhibition practice and publications do take female positions
more seriously and it has become a matter of course that women as artists are more present
in the international cultural scene than ever before. A differenciated gender discourse also
provides a better possibility for each individual to express themselves outside of rigid norms.
Nevertheless, in many matters women still are experiencing the glass ceiling every day in
practice. The exhibition fem.art 2.0 is dedicated to these “images of experience”.
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Schon seit der Gründung von FLUSS stand immer auch ein feministischer Aspekt im Vordergrund der Vereinstätigkeit. Am deutlichsten fand dies wohl in der 1995 von Renate Bertlmann kuratierten Schau fem.art* – fotografische Obsessionen seinen Ausdruck.
25 Jahre später hat sich vieles geändert. Ausstellungspraxis und Publikationen nehmen sehr
wohl weibliche Positionen ernster und es ist selbstverständlich geworden, dass Frauen als
Kunstschaffende im internationalen Kulturbetrieb präsenter sind als jemals zuvor. Weitaus differenzierter ist auch der Genderdiskurs und somit auch die Möglichkeit für jede/n
einzelne/n, sich abseits starrer Normierungen auszudrücken. Dennoch ist in vielen Belangen
für Frauen immmer noch die gläserne Decke vorhanden, die alltäglich in der Praxis erlebt
wird. Diesen Erlebnisbildern widmet sich die Ausstellung fem.art 2.0.
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