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Die Mitglieder der KUNSTSCHAFFENDEN präsentieren Zeichnungen in Schwarz, Weiß und 
Grau zum Thema „We are family“. 
 
Im Duden hat das Wort „Familie“ zwei Bedeutungen, einerseits die „aus einem Elternpaar 
oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende [Lebens]gemeinschaft“ oder 
die „Gruppe aller miteinander [bluts]verwandten Personen; Sippe“ 
Familie bedeutet laut dieser Definition die Gemeinschaft von zwei Erwachsenen und deren 
Kindern. Was früher der Regelfall war, ist heutzutage nicht mehr das Einzige, sondern eines 
von vielen Modellen von Familie. Die „heile Welt“ der Familie mit ihren Rollenklischees hat in 
den letzten Jahrzehnten Risse bekommen, häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch und hohe 
Scheidungsraten treten immer mehr in die Öffentlichkeit. 
Im Lauf der Jahrhunderte hat sich das Familienbild stetig verändert. Was man in den 1950er 
Jahren unter dem Begriff „Familie“ verstand, wird heute anderes gelebt. Lebensmodelle ver-
ändern sich und so auch das Zusammenleben in Familien. Eine Familie kann eine verwandt-
schaftliche Verbindung, aber auch eine emotionale Einheit bedeuten. 
Was macht eine Familie aus? In welchen Erscheinungsformen tritt sie heute auf? Die Familie 
und ihre Bedeutung haben sich in den letzten Jahren stark geändert und so auch die gesell-
schaftlichen und kulturellen Reaktionen darauf.  
 
Für Kunstschaffende spielt das Thema Familie immer schon eine große Rolle, die Darstel-
lungsweise hat sich im Laufe der Jahrhunderte aber geändert. Die kaiserliche Familie wurde 
zum Beispiel in der Antike als göttliche Menschenbilder dargestellt, im Mittelalter gab es 
zahlreiche unterschiedliche Arten der Abbildung von Familien, von heroisierend bis theolo-
gisch-abstrakt. In der Biedermeier-Zeit (1815-1848) wies ein gemaltes Familienportrait auf 
den hohen gesellschaftlichen Stand der Familie hin. Die Impressionisten in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts, wie Pierre-August Renoir, waren am alltäglichen Leben interessiert 
und malten Spaziergänge und Picknicke im Park oder auch spielende Kinder. Auch in der 
Gegenwart beschäftigen sich Kunstschaffende mit dem Thema „Familie“, oft um persönliche 
Erfahrungen zu verarbeiten. Wenn das traditionelle Familienbild zerfällt, durch Scheidungen 
Patchwork- oder Regenbogenfamilien oder andere Konstellationen entstehen, kann das Ein-
fluss auf die Kunst haben. Zugehörigkeitsfragen im Sinne von „wer bin ich?“ und „wo komme 
ich her?“ sind keine Seltenheit. 
Die Künstlerin Elke Punkt Fleisch beschäftigt sich etwa in ihren Keramiken „In touch“ mit 
der eigenen Patchwork-Familie. Soziale Medien und die dort oft inszenierten Bilder spielen 
auch in Familien eine große Rolle, was die Künstlerin anhand der dargestellten Instagram 



 
 
Bilder verdeutlicht. Inwieweit werden „glückliche Sonntage“ vorgespielt? Wie ist es wenn das 
Kind am Wochenende beim Vater ist? In Kontakt bleiben miteinander hat viele Facetten.  
Klassische Familienverbände werden für zahlreiche Menschen durch Haustiere erweitert, 
wie die Künstlerin Silvia Sun in ihren Arbeiten zeigt. Katzen „erfüllen damit das, womit man 
‚Familie‘ zumindest im Idealfall assoziiert: Nähe, Vertrauen, Sorge, Liebe.“ Gerade in Zeiten 
der sozialen Isolation sind die Vierbeiner oft der einzigen, die diese Bedürfnisse stillen kön-
nen. 
 
Thematisch spannt die Ausstellung einen Bogen vom klassischen Familienverband hin zu 
neuen Formen und Zusammenschlüssen sowie der globalen Familie. 
Die Ausstellung geht der Frage nach, welche unterschiedlichen Familienkonstellationen in 
der Vergangenheit gelebt wurden, bis hin zu jenen, die heute gleichzeitig existieren. Es ent-
steht ein vielschichtiges Bild von dem, was Familie sein kann. 
 
Eine Familie zu sein heißt nicht, dass alle im selben Land oder sogar auf dem gleichen Kon-
tinent leben. In Robert Oltays Arbeit „Scotland – My global family“ liest man die Länder, in 
denen Verwandte des Künstlers leben und sieht gleichzeitig auch die Verbindungen unterei-
nander. Die globale Familie ist seit Jahrzeiten keine Seltenheit mehr, durch neue und besse-
re Techniken fällt es nun auch nicht mehr schwer, den Kontakt aufrecht zu erhalten. 
Für die Künstlerin Renate Moran sind wir alle eine Familie. Alle Menschen sollten einander 
als ihre Familienmitglieder anerkennen  und alle Nationen/Kontinente an einem Strang zie-
hen, dann wären wir Alle eine Familie. 
Elfriede Ruprecht-Porod setzt sich in ihren drei Arbeiten mit der (europäischen) Gemein-
schaft auseinander. In einer Arbeit steht der Satz  „ alle Menschen werden Brüder“ aus der 
Europa Hymne im Mittelpunkt. In den zwei weiteren Arbeiten verwendet sie das Wort „Brü-
der“ als Synonym für „geschlechtsübergreifende Geschwisterlichkeit, für tatsächliches oder 
angestrebtes soziales und solidarisches Verhalten in einer Gruppe oder Gemeinschaft“ und 
verweist so auf die katastrophale Lage in den europäischen Flüchtlingslagern und die feh-
lende Nächstenliebe/Geschwisterlichkeit der europäischen Gemeinschaft 
 
Mit dem traditionellen Familienbild beschäftigt sich die Künstlerin Evelyn Kreinecker in ihren 
Kohlezeichnungen mit dem Titel „Familienaufstellung 1-3“, welche drei Generationen verbin-
den. Sie setzt Familienbilder, auf denen ihre Eltern als Kinder zu sehen sind, zu einem Bild 
ihrer eigenen Familie in Beziehung und macht das Gemeinsame aber auch die Unterschied-
lichkeit in dem, wie sich Familien präsentieren, sichtbar. Die körperliche Nähe, die Berührung 
und Verbindung durch die Hände ist in allen Familienbildern als verbindendes Element  zu 
sehen.  
Violetta Wakolbinger diente als Vorlage für ihre Arbeit „Childhood“ ein Foto aus ihrer Kind-
heit, das sie mit ihrer jüngeren Schwester zeigt. Dieses Foto ist für die Künstlerin ein ständi-
ger Begleiter seit ihrer Kindheit, da es ein Sinnbild für die Verbindung der Schwestern dar-
stellt. Eine Schwester ist jemand, mit dem man eng verbunden ist und viel gemeinsam erlebt. 
Doch oft bleibt das nicht so und als Erwachsene entwickelt man sich anders, man lebt sich 
auseinander – was Violetta Wakolbinger mit dem zerspringenden Fleck verdeutlicht. Die 
Künstlerin verbindet in dieser Arbeit die klassische Zeichnung mit der modernen Folie und 
schafft so verschiedene Ebenen. 
 
(Text: Verena Leitner) 


