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Kerstin Rajnar -frau mag rosa pink- im Interview

Mag.a Kerstin Rajnar, MA lebt und arbeitet in Wien und Graz. Sie hat einen Master in Media and Interaction

Design (FH-Joanneum Graz) abgeschlossen und davor Bühnengestaltung  an der Universität für Musik

und darstellende Kunst in Graz studiert. Ihre Arbeit findet im Spannungsfeld zwischen Kunst und Design

statt. Besser bekannt ist sie unter ihrem Künstlerinnensynonym „frau mag rosa pink“. Im Moment arbeitet

sie als Initiatorin des weltweit ersten und wahrscheinlich einzigem Vaginamuseum. Das Interview dreht

sich um Steine, die man in den Weg gelegt bekommt und der Notwendigkeit eines solchen Museums. Wir

erfahren etwas über die Entstehungsgeschichte und manchmal geht’s auch bloß um Farben und dem

doch nicht unwesentlichen Unterschied zwischen Rosa und Pink. Interviewer: Christian Kahr für helve.org

Helve: Frau Mag. Rosa Pink ist doch ein sehr eigenwilliges Künstlersynonym. Ein besonderer

KünstlerInnenname. Woher kommt er und wie ist es dazu gekommen?

Kerstin Rajnar: 2002 schloss ich mein Studium zur Bühnenbildnerin ab und da stand die Frage im Raum wie ich

mit diesem Titel umgehen soll. Da ich die Farben Rosa und Pink mag, damals schon Rosa und Pink gekleidet war

und gleichzeitig Magistra bin ist die Persiflage auf den Magistra Titel entstanden. Aber ich muss dich dahingehend

korrigieren, es spricht und schreibt sich „frau mag rosa pink“.

Helve: Arbeitest du noch aktiv als Bühnenbildnerin?

Kerstin: Wenn sich die Möglichkeit ergibt in dem Bereich tätig zu sein, mache ich es nach wie vor gerne, aber der

Beruf der Bühnenbildnerin ist für mich eigentlich kein Thema mehr. Die letzte Bühnenbildarbeit war vor ca. zwei

Jahren, da habe ich für die Design Agentur “dmcgroup” in Wien ein illustratives Szenenbild für ein Imagevideo

gestaltet. Die Arbeit an sich hat mir sehr gefallen. Aber es ist einfach nicht mehr mein primärer Arbeitsbereich,

dennoch hat sich über die Jahre hinweg herauskristallisiert, dass sich das Thema Bühnenbild in meinem

Kunstschaffen weiterzieht. Sich selbst Raum nehmen, aber auch das Ermöglichen von Raum für Andere ist mein

Anliegen. Das Arbeiten mit dem Raum, egal ob real oder virtuell oder als Metapher gesehen ist bei mir immer

präsent.

Helve: Ist frau mag rosa pink gleich Kerstin Rajnar, oder sind das schon zwei verschiedene Welten für

dich?

Kerstin: Am Anfang, wenn ich mich recht erinnere, gab es noch die Idee, dass die private Kerstin Rajnar, die nach

Außen geht um Fördergelder zu beantragen, immer Weiß angezogen ist und frau mag rosa pink dafür da ist,

Kunst umzusetzen. Irgendwie hat das aber so nicht funktioniert (lacht) denn ich bin ich und ich kann mich nicht

verstellen oder in zwei Hälften teilen.

Helve: Du hast das Studium für „Media and Interaction Design“ an der FH-Joanneum in Graz

abgeschlossen. Ist es lediglich ein weiteres Betätigungsfeld deinerseits, oder steckt da mehr dahinter?

Kerstin: Ich hatte bereits mit dreizehn, vierzehn Jahren den Wunsch Grafikerin zu werden. Deswegen bin ich auf

die HTBLVA für Kunst und Design in Graz gegangen. Dort wurde mir aber gesagt, dass ich mit dem Raum

arbeiten und alles viel größer denken soll. Man gab mir das Gefühl, dass die Arbeit im Grafikdesign so klein und

detailliert ist und nichts für mich ist. Aus diesem Grund habe ich dann die Abteilung für Dekorative Gestaltung

(Produktdesign und Präsentation) gemacht und ein paar Jahre später Bühnengestaltung an der Universität für

Musik und darstellende Kunst in Graz studiert. Vor ein paar Jahren hat mich aber der Wunsch, Grafik und

Kommunikationsdesign zu studieren, wieder eingeholt und ich habe mich mit Orhan Kipcak in Verbindung

gesetzt. Diese Ausbildung hatte sich in Hinblick auf das VAGINAMUSEUM.at bewährt, da der Studieninhalt stark

in Richtung Mediengestaltung wie Kommunikations- und Interaktionsdesign ausgerichtet war. Es war keine

dezidierte Ausbildung im Grafik- oder Videodesign, die Ausbildung gab mir diesbezüglich einen allgemeinen

Überblick. Ebenso das Bühnenbildstudium, wo es stark um Raumdesign und Konzeption gegangen ist. Manchmal
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Überblick. Ebenso das Bühnenbildstudium, wo es stark um Raumdesign und Konzeption gegangen ist. Manchmal
hole ich mir für Projekte aber auch gerne Professionist_innen an Bord (lacht). Durch die Studien habe ich

zumindest ein Gespür und einen Überblick bekommen, was es auf dem Markt gibt, was dort funktioniert und was

eben nicht.

Helve: Arbeiten von dir haben immer auch etwas haptisches, greifbares an sich. Man hat es dabei immer

mit einer Fläche oder einem Raum zu tun und das merkt man auch bei deinen Bildern.

Kerstin: Ja, stimmt. Die Serie „RosaRot“ von 2003, die kleine Welten in Form von Triptychon-Altären zeigt, hat

das bestimmt. Es ist nicht wirklich malerisch und es sind keine wirklichen Skulpturen deshalb habe ich diese Art

der Malerei „Skulpturale Malerei“ genannt. Diese Art zu arbeiten ist aber gar nicht mehr in meinem Fokus. Ich

habe mich unlängst mit dem Thema Blumen beschäftigt und am Computer digitale Bilder gemalt aber ich merke,

dass es für mich immer mehr in Richtung Projektkonzeption geht.

Hirnwix (Serie RosaRot) // 2003 Holzbox, Jute, Leim, Acryl, el. Lichterkette, Plastikspielzeug, Lack geschlossen:

103 cm x 50 cm / offen: 103 cm x 100 cm

Explosion (Serie RosaRot)// 2003 Holzbox, Jute, Leim, Acryl, el. Lichterkette, Plastikspielzeug, Lack geschlossen:

74 cm x 68 cm / offen: 74 cm x 136 cm

Lebensaltar (Serie RosaRot) // 2003 Holzbox, Jute, Leim, Acryl, el. Lichterkette, Plastikspielzeug, Lack

geschlossen: 45 cm x 94 cm / offen: 45 cm x 187 cm

Helve: Eine aktuellere Arbeit deinerseits, die Blumenbilder waren unlängst in der Sechsschimmelgalerie in

Wien zu sehen. Du hast dazu gesagt, dass man auch mal was Schönes machen muss oder dass das

Leben ja auch schön ist. Ist das Leben wenn man was anderes macht dann nicht so schön oder war dabei

das Gefühl im Vordergrund, dass solche Bilder auch Platz haben dürfen?

Kerstin: Genau. Blumenbilder zu malen wird in der Kunstszene etwas belächelt, sollte aber durchaus auch Platz

haben. Ich habe daran ohne den Gedanken, warum ich jetzt Blumen male und auch ohne dieser Begründung

nach Außen gearbeitet. Ich wollte digitale Blumen malen, Punkt.

Lilie (Serie Blumenbilder) // 2014 Digitalprint auf Leinwand 80 cm x 40 cm

Mohnmix (Serie Blumenbilder) // 2014 Digitalprint auf Leinwand 80 cm x 80 cm

Orchidee (Serie Blumenbilder) // 2014 Digitalprint auf Leinwand 60 cm x 80 cm

Helve: Du arbeitest mit unterschiedlichsten Materialien und der Ausgangspunkt deiner Arbeiten ist oft das

Ich als Individuum, welches bei den Überlegungen zu einer Arbeit im Mittelpunkt steht. Woher kommt

dieser starke Bezug auf dich selbst und ist das nicht manchmal auch etwas schwer sich selbst, auch mit

unangenehmen Dingen nach Außen zu stellen? Oder anders gefragt: Fühlst du dich dann wohl, ist das

einfach deines oder eine Herangehensweise mit der du dich dann auch etwas spielst?

Kerstin: Man schöpft ja die Kreativität und das Schaffen wollen, und ich denke das das anderen Künstler_innen

auch so sehen, von Innen heraus. Ich behaupte, dass ich ein recht reflektierter Mensch bin. Daraus ergeben sich

dann die Themen. Oder ich arbeite nach Vorgaben. Wie zum Beispiel bei der Arbeit „Papua New Guinea –

Monaco (2014) zu FLAG METAMORPHOSES“ (Konzept und Produktion Myriam Thyes, Düsseldorf, 2005). Da ist

ein Flashvideo entstanden. Bei der Arbeit „Das Herz ist nicht nur ein Organ“ im Jahr 2013 war ich bei der Mühle

Schwarzau – Raum für zeitgenössische Kunstformen eingeladen zum Thema Wunschtraum und Utopie (Idee und

Konzept Andrea Schlemmer) zu arbeiten. Es galt eine Plakatwand an der B73 zu gestalten. Meinen emotionalen

Wunschtraum, meine Utopie, habe ich als Werbeslogan verpackt und illustrativ geschmückt und gestaltet.

Das Herz ist nicht nur ein Organ // 2013
Plakatwand an der B73

Foto: Andrea Schlemmer

Meine eigenen Fragestellungen an das Leben oder an das System versuche ich mit den Mitteln der Kunst zu

lösen. Dadurch ergibt sich automatisch ein Selbstbezug, da ich ja stark aus meinem Inneren schöpfe. Diese

persönlichen Anliegen und Fragen sind oft auch gesellschaftlich relevant, so auch bei dem Projekt

VAGINAMUSEUM.at.
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dieser starke Bezug auf dich selbst und ist das nicht manchmal auch etwas schwer sich selbst, auch mit

unangenehmen Dingen nach Außen zu stellen? Oder anders gefragt: Fühlst du dich dann wohl, ist das

einfach deines oder eine Herangehensweise mit der du dich dann auch etwas spielst?

Kerstin: Man schöpft ja die Kreativität und das Schaffen wollen, und ich denke das das anderen Künstler_innen

auch so sehen, von Innen heraus. Ich behaupte, dass ich ein recht reflektierter Mensch bin. Daraus ergeben sich

dann die Themen. Oder ich arbeite nach Vorgaben. Wie zum Beispiel bei der Arbeit „Papua New Guinea –

Monaco (2014) zu FLAG METAMORPHOSES“ (Konzept und Produktion Myriam Thyes, Düsseldorf, 2005). Da ist

ein Flashvideo entstanden. Bei der Arbeit „Das Herz ist nicht nur ein Organ“ im Jahr 2013 war ich bei der Mühle

Schwarzau – Raum für zeitgenössische Kunstformen eingeladen zum Thema Wunschtraum und Utopie (Idee und

Konzept Andrea Schlemmer) zu arbeiten. Es galt eine Plakatwand an der B73 zu gestalten. Meinen emotionalen

Wunschtraum, meine Utopie, habe ich als Werbeslogan verpackt und illustrativ geschmückt und gestaltet.

Das Herz ist nicht nur ein Organ // 2013
Plakatwand an der B73

Foto: Andrea Schlemmer

Meine eigenen Fragestellungen an das Leben oder an das System versuche ich mit den Mitteln der Kunst zu

lösen. Dadurch ergibt sich automatisch ein Selbstbezug, da ich ja stark aus meinem Inneren schöpfe. Diese

persönlichen Anliegen und Fragen sind oft auch gesellschaftlich relevant, so auch bei dem Projekt

VAGINAMUSEUM.at.

hole ich mir für Projekte aber auch gerne Professionist_innen an Bord (lacht). Durch die Studien habe ich

zumindest ein Gespür und einen Überblick bekommen, was es auf dem Markt gibt, was dort funktioniert und was

eben nicht.

Helve: Arbeiten von dir haben immer auch etwas haptisches, greifbares an sich. Man hat es dabei immer

mit einer Fläche oder einem Raum zu tun und das merkt man auch bei deinen Bildern.

Kerstin: Ja, stimmt. Die Serie „RosaRot“ von 2003, die kleine Welten in Form von Triptychon-Altären zeigt, hat

das bestimmt. Es ist nicht wirklich malerisch und es sind keine wirklichen Skulpturen deshalb habe ich diese Art

der Malerei „Skulpturale Malerei“ genannt. Diese Art zu arbeiten ist aber gar nicht mehr in meinem Fokus. Ich

habe mich unlängst mit dem Thema Blumen beschäftigt und am Computer digitale Bilder gemalt aber ich merke,

dass es für mich immer mehr in Richtung Projektkonzeption geht.

Hirnwix (Serie RosaRot) // 2003 Holzbox, Jute, Leim, Acryl, el. Lichterkette, Plastikspielzeug, Lack geschlossen:

103 cm x 50 cm / offen: 103 cm x 100 cm

Explosion (Serie RosaRot)// 2003 Holzbox, Jute, Leim, Acryl, el. Lichterkette, Plastikspielzeug, Lack geschlossen:

74 cm x 68 cm / offen: 74 cm x 136 cm

Lebensaltar (Serie RosaRot) // 2003 Holzbox, Jute, Leim, Acryl, el. Lichterkette, Plastikspielzeug, Lack

geschlossen: 45 cm x 94 cm / offen: 45 cm x 187 cm

Helve: Eine aktuellere Arbeit deinerseits, die Blumenbilder waren unlängst in der Sechsschimmelgalerie in

Wien zu sehen. Du hast dazu gesagt, dass man auch mal was Schönes machen muss oder dass das

Leben ja auch schön ist. Ist das Leben wenn man was anderes macht dann nicht so schön oder war dabei

das Gefühl im Vordergrund, dass solche Bilder auch Platz haben dürfen?

Kerstin: Genau. Blumenbilder zu malen wird in der Kunstszene etwas belächelt, sollte aber durchaus auch Platz

haben. Ich habe daran ohne den Gedanken, warum ich jetzt Blumen male und auch ohne dieser Begründung

nach Außen gearbeitet. Ich wollte digitale Blumen malen, Punkt.

Lilie (Serie Blumenbilder) // 2014 Digitalprint auf Leinwand 80 cm x 40 cm

Mohnmix (Serie Blumenbilder) // 2014 Digitalprint auf Leinwand 80 cm x 80 cm

Orchidee (Serie Blumenbilder) // 2014 Digitalprint auf Leinwand 60 cm x 80 cm

Helve: Du arbeitest mit unterschiedlichsten Materialien und der Ausgangspunkt deiner Arbeiten ist oft das

Ich als Individuum, welches bei den Überlegungen zu einer Arbeit im Mittelpunkt steht. Woher kommt

dieser starke Bezug auf dich selbst und ist das nicht manchmal auch etwas schwer sich selbst, auch mit

unangenehmen Dingen nach Außen zu stellen? Oder anders gefragt: Fühlst du dich dann wohl, ist das

einfach deines oder eine Herangehensweise mit der du dich dann auch etwas spielst?

Kerstin: Man schöpft ja die Kreativität und das Schaffen wollen, und ich denke das das anderen Künstler_innen

auch so sehen, von Innen heraus. Ich behaupte, dass ich ein recht reflektierter Mensch bin. Daraus ergeben sich

dann die Themen. Oder ich arbeite nach Vorgaben. Wie zum Beispiel bei der Arbeit „Papua New Guinea –

Monaco (2014) zu FLAG METAMORPHOSES“ (Konzept und Produktion Myriam Thyes, Düsseldorf, 2005). Da ist

ein Flashvideo entstanden. Bei der Arbeit „Das Herz ist nicht nur ein Organ“ im Jahr 2013 war ich bei der Mühle

Schwarzau – Raum für zeitgenössische Kunstformen eingeladen zum Thema Wunschtraum und Utopie (Idee und

Konzept Andrea Schlemmer) zu arbeiten. Es galt eine Plakatwand an der B73 zu gestalten. Meinen emotionalen

Wunschtraum, meine Utopie, habe ich als Werbeslogan verpackt und illustrativ geschmückt und gestaltet.

Das Herz ist nicht nur ein Organ // 2013
Plakatwand an der B73

Foto: Andrea Schlemmer

Meine eigenen Fragestellungen an das Leben oder an das System versuche ich mit den Mitteln der Kunst zu

lösen. Dadurch ergibt sich automatisch ein Selbstbezug, da ich ja stark aus meinem Inneren schöpfe. Diese

persönlichen Anliegen und Fragen sind oft auch gesellschaftlich relevant, so auch bei dem Projekt

VAGINAMUSEUM.at.

Helve: Das VAGINAMUSEUM ist das erste Museum, dass sich ausschließlich mit dem weiblichen

Geschlechtsorgan beschäftigt. Wie kam es zu der Idee?

Kerstin: Die Idee hatte ich Anfang 2011. Ich bin damals mit zwei weiteren Künstlerinnen zu einem Artist in

Residence Programm nach Judenburg eingeladen worden um zum Thema 100 Jahre Frauenrechte zu arbeiten.

Doris Jauk-Hinz, Nicole Oberrainer und ich konzipierten dort das Projekt „BEWEGTE STANDPUNKTE“ und ich

habe mich mit dem Thema „Frauen brauchen Raum“ beschäftigt und den „PaketRaum“ initiiert. Zu diesem

Zeitpunkt ist dann die Idee entstanden ein Vaginamuseum zu realisieren. Ich habe daraufhin ziemlich ausgiebig

zum Thema recherchiert, aber wenig ähnliches gefunden. Es gab eine kleine Plattform in Deutschland, die

momentan wieder verschwunden scheint. Ich habe das isländische phallologische Museum in Reykjavik  von

Hjortur Gisli Sigurdsson gefunden, aber kein dezidiertes Vaginamuseum. Im Zuge der Recherchen und der Arbeit

hat sich dann herausgestellt, dass das Thema des weiblichen Geschlechts ein Tabuthema ist und nach wie vor zu

provozieren scheint. Die Vagina wird pornografisiert und ist negativ besetzt. Schon allein bei der Erwähnung

schämen sich die Menschen, werden rot oder lachen drüber. Ich bin noch vor Projektstart medial angegriffen

worden, vor allem wie es um die Subventionen gegangen ist. Eine kleinformatige österreichische

Boulevardzeitung hat sich da äußerst negativ und unvorteilhaft über die Entscheidung der FördergeberInnen

geäußert.

Helve: Es war negative Werbung, aber doch auch Werbung, oder?

Kerstin: Es war eine Herabwürdigung der Weiblichkeit. Um dieses Projekt umsetzen zu können waren große

Hürden, regelrechte Felsen, zu besteigen. Ich habe bei sehr vielen Stellen um Subventionen angesucht und nicht

einmal 50% waren bereit dieses Projekt zu fördern. Ich erhielt auch von etlichen Frauenorganisationen eine

Absage. Da gab es dann die dubiosesten Ausreden, keine Ahnung was sie sich alle gedacht haben, oder hatten

sie alle Angst, ich weiß es nicht. Die Realisierung des Museums war eine lange, schwere und schmerzhafte

Geburt. Es war für mich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr nachvollziehbar, zeigte mir aber auch die

Notwendigkeit eines solchen Museums. Ich habe damals auch viel mit Doris Jauk-Hinz, die an meiner Seite war

und die Eröffnungsausstellung „VAGINA 2.0“ konzipiert und kuratiert hat, diskutiert. Sie war für mich eine große

Stütze und es war gesamt gesehen eine wirklich gute Zusammenarbeit. Diese Hürden zeigten mir einfach die

Notwendigkeit, ein Vaginamuseum zu eröffnen. Wäre das weibliche Geschlecht und somit die Frau in unserem

gesellschaftlichen Denken positiv integriert, dann wäre doch niemals so ein Auflehnen entstanden. Eine

Veränderungen der Sichtweisen auf das weibliche Geschlecht und somit auf die Frau würden Vorurteile abbauen,

würde Normen brechen und lässt die Wertschätzung der Weiblichkeit in den Vordergrund rücken.

VAGINAMUSEUM.at // 2014
Eröffnungsausstellung VAGINA 2.0 _ Doris Jauk-Hinz (Konzeption / Kuration)

Helve: Es ist ein Thema wo manche Menschen Berührungsängste haben. Ich denke auch dass es für

(junge) Frauen kein schlechter Ort ist um sich mit der eigenen Sexualität zu beschäftigen, oder anders

gesagt, gut dass es den Platz gibt auch wenn es nur virtuell ist…

Kerstin: Nicht nur für Frauen. Das Museum ist ein virtueller Ort für Menschen jeglichen Alters, Geschlechts und

unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft. Vorerst wurde auch aufgrund der Subventionszusagen von

vorwiegend kulturellen Institutionen (bm:ukk Ab V/7, Land Steiermark Ab 9, Stadt Wien MA 7 – Neue Medien,

Stadt Graz Kultur), die Schwerpunkte Kunst und Kultur ausgearbeitet. Es ist allerdings noch mehr geplant.

Helve: Mir ist eben auch aufgefallen, dass der kulturhistorische Bereich sehr gut ausgearbeitet ist.

Kerstin: Sara Buchbauer hat das Konzept, die wissenschaftliche Ausarbeitung und den Text für den Archivbeitrag

KUNSTGESCHICHTE verfasst und emsigst an dessen Umsetzung gearbeitet. Anfangs waren ganz viele Ideen

und umfassende Themen vorhanden, die wir vom Umfang her etwas reduzieren mussten. Die Frage was man

erwähnt oder weg-lässt und die Frage was primär wichtig ist, und was davon nicht, war nicht immer einfach zu

lösen. Einerseits war es das Ziel diesen Bereich wissenschaftlich aufzubereiten. Anderseits sollte der Bereich für

jede Person, egal ob männlich oder weiblich, egal welcher Religion zugehörig, egal welcher sozialer Herkunft,

einfach, verständlich und gut lesbar sein. Die Herausforderung lag auch in der Einteilung der unterschiedlichen



Helve: Das VAGINAMUSEUM ist das erste Museum, dass sich ausschließlich mit dem weiblichen

Geschlechtsorgan beschäftigt. Wie kam es zu der Idee?

Kerstin: Die Idee hatte ich Anfang 2011. Ich bin damals mit zwei weiteren Künstlerinnen zu einem Artist in

Residence Programm nach Judenburg eingeladen worden um zum Thema 100 Jahre Frauenrechte zu arbeiten.

Doris Jauk-Hinz, Nicole Oberrainer und ich konzipierten dort das Projekt „BEWEGTE STANDPUNKTE“ und ich

habe mich mit dem Thema „Frauen brauchen Raum“ beschäftigt und den „PaketRaum“ initiiert. Zu diesem

Zeitpunkt ist dann die Idee entstanden ein Vaginamuseum zu realisieren. Ich habe daraufhin ziemlich ausgiebig

zum Thema recherchiert, aber wenig ähnliches gefunden. Es gab eine kleine Plattform in Deutschland, die

momentan wieder verschwunden scheint. Ich habe das isländische phallologische Museum in Reykjavik  von

Hjortur Gisli Sigurdsson gefunden, aber kein dezidiertes Vaginamuseum. Im Zuge der Recherchen und der Arbeit

hat sich dann herausgestellt, dass das Thema des weiblichen Geschlechts ein Tabuthema ist und nach wie vor zu

provozieren scheint. Die Vagina wird pornografisiert und ist negativ besetzt. Schon allein bei der Erwähnung

schämen sich die Menschen, werden rot oder lachen drüber. Ich bin noch vor Projektstart medial angegriffen

worden, vor allem wie es um die Subventionen gegangen ist. Eine kleinformatige österreichische

Boulevardzeitung hat sich da äußerst negativ und unvorteilhaft über die Entscheidung der FördergeberInnen

geäußert.

Helve: Es war negative Werbung, aber doch auch Werbung, oder?

Kerstin: Es war eine Herabwürdigung der Weiblichkeit. Um dieses Projekt umsetzen zu können waren große

Hürden, regelrechte Felsen, zu besteigen. Ich habe bei sehr vielen Stellen um Subventionen angesucht und nicht

einmal 50% waren bereit dieses Projekt zu fördern. Ich erhielt auch von etlichen Frauenorganisationen eine

Absage. Da gab es dann die dubiosesten Ausreden, keine Ahnung was sie sich alle gedacht haben, oder hatten

sie alle Angst, ich weiß es nicht. Die Realisierung des Museums war eine lange, schwere und schmerzhafte

Geburt. Es war für mich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr nachvollziehbar, zeigte mir aber auch die

Notwendigkeit eines solchen Museums. Ich habe damals auch viel mit Doris Jauk-Hinz, die an meiner Seite war

und die Eröffnungsausstellung „VAGINA 2.0“ konzipiert und kuratiert hat, diskutiert. Sie war für mich eine große

Stütze und es war gesamt gesehen eine wirklich gute Zusammenarbeit. Diese Hürden zeigten mir einfach die

Notwendigkeit, ein Vaginamuseum zu eröffnen. Wäre das weibliche Geschlecht und somit die Frau in unserem

gesellschaftlichen Denken positiv integriert, dann wäre doch niemals so ein Auflehnen entstanden. Eine

Veränderungen der Sichtweisen auf das weibliche Geschlecht und somit auf die Frau würden Vorurteile abbauen,

würde Normen brechen und lässt die Wertschätzung der Weiblichkeit in den Vordergrund rücken.

VAGINAMUSEUM.at // 2014
Eröffnungsausstellung VAGINA 2.0 _ Doris Jauk-Hinz (Konzeption / Kuration)

Helve: Es ist ein Thema wo manche Menschen Berührungsängste haben. Ich denke auch dass es für

(junge) Frauen kein schlechter Ort ist um sich mit der eigenen Sexualität zu beschäftigen, oder anders

gesagt, gut dass es den Platz gibt auch wenn es nur virtuell ist…

Kerstin: Nicht nur für Frauen. Das Museum ist ein virtueller Ort für Menschen jeglichen Alters, Geschlechts und

unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft. Vorerst wurde auch aufgrund der Subventionszusagen von

vorwiegend kulturellen Institutionen (bm:ukk Ab V/7, Land Steiermark Ab 9, Stadt Wien MA 7 – Neue Medien,

Stadt Graz Kultur), die Schwerpunkte Kunst und Kultur ausgearbeitet. Es ist allerdings noch mehr geplant.

Helve: Mir ist eben auch aufgefallen, dass der kulturhistorische Bereich sehr gut ausgearbeitet ist.

Kerstin: Sara Buchbauer hat das Konzept, die wissenschaftliche Ausarbeitung und den Text für den Archivbeitrag

KUNSTGESCHICHTE verfasst und emsigst an dessen Umsetzung gearbeitet. Anfangs waren ganz viele Ideen

und umfassende Themen vorhanden, die wir vom Umfang her etwas reduzieren mussten. Die Frage was man

erwähnt oder weg-lässt und die Frage was primär wichtig ist, und was davon nicht, war nicht immer einfach zu

lösen. Einerseits war es das Ziel diesen Bereich wissenschaftlich aufzubereiten. Anderseits sollte der Bereich für

jede Person, egal ob männlich oder weiblich, egal welcher Religion zugehörig, egal welcher sozialer Herkunft,

einfach, verständlich und gut lesbar sein. Die Herausforderung lag auch in der Einteilung der unterschiedlichen

Helve: Das VAGINAMUSEUM ist das erste Museum, dass sich ausschließlich mit dem weiblichen

Geschlechtsorgan beschäftigt. Wie kam es zu der Idee?

Kerstin: Die Idee hatte ich Anfang 2011. Ich bin damals mit zwei weiteren Künstlerinnen zu einem Artist in

Residence Programm nach Judenburg eingeladen worden um zum Thema 100 Jahre Frauenrechte zu arbeiten.

Doris Jauk-Hinz, Nicole Oberrainer und ich konzipierten dort das Projekt „BEWEGTE STANDPUNKTE“ und ich

habe mich mit dem Thema „Frauen brauchen Raum“ beschäftigt und den „PaketRaum“ initiiert. Zu diesem

Zeitpunkt ist dann die Idee entstanden ein Vaginamuseum zu realisieren. Ich habe daraufhin ziemlich ausgiebig

zum Thema recherchiert, aber wenig ähnliches gefunden. Es gab eine kleine Plattform in Deutschland, die

momentan wieder verschwunden scheint. Ich habe das isländische phallologische Museum in Reykjavik  von

Hjortur Gisli Sigurdsson gefunden, aber kein dezidiertes Vaginamuseum. Im Zuge der Recherchen und der Arbeit

hat sich dann herausgestellt, dass das Thema des weiblichen Geschlechts ein Tabuthema ist und nach wie vor zu

provozieren scheint. Die Vagina wird pornografisiert und ist negativ besetzt. Schon allein bei der Erwähnung

schämen sich die Menschen, werden rot oder lachen drüber. Ich bin noch vor Projektstart medial angegriffen

worden, vor allem wie es um die Subventionen gegangen ist. Eine kleinformatige österreichische

Boulevardzeitung hat sich da äußerst negativ und unvorteilhaft über die Entscheidung der FördergeberInnen

geäußert.

Helve: Es war negative Werbung, aber doch auch Werbung, oder?

Kerstin: Es war eine Herabwürdigung der Weiblichkeit. Um dieses Projekt umsetzen zu können waren große

Hürden, regelrechte Felsen, zu besteigen. Ich habe bei sehr vielen Stellen um Subventionen angesucht und nicht

einmal 50% waren bereit dieses Projekt zu fördern. Ich erhielt auch von etlichen Frauenorganisationen eine

Absage. Da gab es dann die dubiosesten Ausreden, keine Ahnung was sie sich alle gedacht haben, oder hatten

sie alle Angst, ich weiß es nicht. Die Realisierung des Museums war eine lange, schwere und schmerzhafte

Geburt. Es war für mich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr nachvollziehbar, zeigte mir aber auch die

Notwendigkeit eines solchen Museums. Ich habe damals auch viel mit Doris Jauk-Hinz, die an meiner Seite war

und die Eröffnungsausstellung „VAGINA 2.0“ konzipiert und kuratiert hat, diskutiert. Sie war für mich eine große

Stütze und es war gesamt gesehen eine wirklich gute Zusammenarbeit. Diese Hürden zeigten mir einfach die

Notwendigkeit, ein Vaginamuseum zu eröffnen. Wäre das weibliche Geschlecht und somit die Frau in unserem

gesellschaftlichen Denken positiv integriert, dann wäre doch niemals so ein Auflehnen entstanden. Eine

Veränderungen der Sichtweisen auf das weibliche Geschlecht und somit auf die Frau würden Vorurteile abbauen,

würde Normen brechen und lässt die Wertschätzung der Weiblichkeit in den Vordergrund rücken.

VAGINAMUSEUM.at // 2014
Eröffnungsausstellung VAGINA 2.0 _ Doris Jauk-Hinz (Konzeption / Kuration)

Helve: Es ist ein Thema wo manche Menschen Berührungsängste haben. Ich denke auch dass es für

(junge) Frauen kein schlechter Ort ist um sich mit der eigenen Sexualität zu beschäftigen, oder anders

gesagt, gut dass es den Platz gibt auch wenn es nur virtuell ist…

Kerstin: Nicht nur für Frauen. Das Museum ist ein virtueller Ort für Menschen jeglichen Alters, Geschlechts und

unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft. Vorerst wurde auch aufgrund der Subventionszusagen von

vorwiegend kulturellen Institutionen (bm:ukk Ab V/7, Land Steiermark Ab 9, Stadt Wien MA 7 – Neue Medien,

Stadt Graz Kultur), die Schwerpunkte Kunst und Kultur ausgearbeitet. Es ist allerdings noch mehr geplant.

Helve: Mir ist eben auch aufgefallen, dass der kulturhistorische Bereich sehr gut ausgearbeitet ist.

Kerstin: Sara Buchbauer hat das Konzept, die wissenschaftliche Ausarbeitung und den Text für den Archivbeitrag

KUNSTGESCHICHTE verfasst und emsigst an dessen Umsetzung gearbeitet. Anfangs waren ganz viele Ideen

und umfassende Themen vorhanden, die wir vom Umfang her etwas reduzieren mussten. Die Frage was man

erwähnt oder weg-lässt und die Frage was primär wichtig ist, und was davon nicht, war nicht immer einfach zu

lösen. Einerseits war es das Ziel diesen Bereich wissenschaftlich aufzubereiten. Anderseits sollte der Bereich für

jede Person, egal ob männlich oder weiblich, egal welcher Religion zugehörig, egal welcher sozialer Herkunft,

einfach, verständlich und gut lesbar sein. Die Herausforderung lag auch in der Einteilung der unterschiedlichen



Epochen, da sich Jene manchmal überschneiden. Man könnte zu jedem Werk eine Abhandlungen von über

tausend Seiten schreiben. Aber wie bringt man das Wichtige auf den Punkt? Sie hat den Bereich sehr

übersichtlich und gut strukturiert.

Das Museum war aber auch grafisch eine Herausforderung. Es galt etwas Spezielles zu finden und uns

beschäftigte die Frage, wie man von dem normalen Webseitenkonzept wegkommt. Das Logo ist ein Punkt und in

der Art hat es das auch noch nicht gegeben. Ein Punkt der als Öffnung verstanden werden kann und in die Vagina

führt. Das erste Gestaltungselement ist ein metaphorisch dargestelltes weibliches Geschlecht. Navigiert man in

die Ausstellung verwandelt sich diese Metapher zu einem Diamanten, der von Künstler_innen bespielt wird, oder

es verwandelt sich in eine Blume wenn man in den kunsthistorischen Bereich navigiert. Es war spannend und so

gesehen war es auch puncto Design eine lange Geburt. Aber das Konzept macht schlussendlich Sinn.

VAGINAMUSEUM.at // 2014
VAGINAMUSEUM.at _ Kerstin Rajnar (Idee / Konzeption / Organisation)

Helve: Wie viele WebseitenbesucherInnen habt ihr an einem Tag?

Kerstin: Pro Tag kann ich das nicht sagen, aber im ersten Monat der Eröffnung gab es ca. 37.000 Zugriffe auf

das Museum und aufgrund der Zweisprachigkeit bekommen wir auch viele internationale Reaktionen. An dieser

Stelle möchte ich ein Dankeschön an die Übersetzer_innen Christine Wilhelm und Karin Seifter aussprechen.

37.000 Klicks, das ist eine Menge. Jetzt, wo der Alltag eingekehrt ist, haben wir drei- bis viertausend Zugriffe im

Monat. Als die österreichische Nachrichtensendung “Zeit im Bild 2″ eine Beitrag brachte, konnte man für eine

Viertelstunde nicht auf die Seite zugreifen. Es zeigt mir einfach nur, dass Interesse da ist.

Helve: Ist es für dich nicht etwas unbefriedigend, wenn du daheim sitzt und diese Webstatistiken

anschaust, da du keinen direkten Kontakt zu den Leuten hast, wie es bei einem realen Museum denn der

Fall wäre?

Kerstin: Ich bekomme sehr viele Mails. Es schreiben mich Leute aus der ganzen Welt an, die mit Ideen kommen

und mich zu meiner Idee beglückwünschen und es entsteht eben dadurch ein positiver Austausch. Aber auch

beim Interview bei Frau Elisabeth Scharang (Ö1 – Nachtquartier mit dem Titel „Zwischen Furcht und

Fruchtbarkeit“ entwickelten sich interessante Diskussionen mit Hörer_innen unterschiedlicher Zielgruppen, die

sich äußerst positiv zur Plattform geäußert haben.

Helve: Was ist in Zukunft geplant und können sich junge Künstlerinnen bei dir melden, wenn sie zu

diesem Thema beziehungsweise mit diesem Thema arbeiten?

Kerstin: Wir hatten bei der ersten Ausschreibung mehr Einreichungen als erwartet. Eigentlich war geplant die

Arbeiten von acht Künstler_innen auszustellen, insgesamt wurden es dann doch 17 Künstler_innen die bei

Eröffnungsausstellung „VAGINA 2.0“ vertreten sind. Neun Kunstwerke sind ausschließlich netzbasiert. Der Rest

sind spannende Ideen ausgeführt in Skulpturen, Malereien oder kleine Plastiken. Ursprünglich war der Gedanke

keine Bilder zu zeigen, da es ein virtuelles Museum ist. Wir wollten ausschließlich dem Medium entsprechende

Beiträge präsentieren. Aber es sind so viele spannenden Arbeiten mit vielen unterschiedlichen Ansätzen

eingelangt und so haben wir die Ausstellung um Jene erweitert. Im Moment arbeiten wir am Konzept für die

nächste Ausstellung und dem Konzept für den Archivbeitrag. Es wird auch wieder eine Ausschreibung geben, also

Augen und Ohren offen halten.

Helve: Du bist ja ein sehr plastischer Mensch, wie ich dich kenne. Du hast früher auch viel mit dem Raum

gearbeitet und kommst ja vom Bühnenbild. Geht dir jetzt, wo du sozusagen aus der zweiten Reihe heraus

arbeitest, sprich das Vaginamuseum initiiert hast, persönlich etwas ab? Im Sinne von Gestaltung?

Kerstin: Die „skulpturalen Malereien“, meine Anfänge, waren extrem wichtig. Sie sind quasi der Grundpfeiler, auf

dem ich aufbaue und so hat es begonnen. Gerade die Eröffnungsausstellung „VAGINA 2.0“  wirkt durch die

Gestaltung und die Programmierung sehr plastisch und haptisch. Alleine wenn man mit der Maus über die

einzelnen Felder navigiert, wie die Kunstwerke auftauchen und wieder verschwinden, finde ich ja gerade, dass

das Museum extrem plastisch ist. Nebenbei sehe ich eine große Weiterentwicklung in meinem Schaffen und

Epochen, da sich Jene manchmal überschneiden. Man könnte zu jedem Werk eine Abhandlungen von über

tausend Seiten schreiben. Aber wie bringt man das Wichtige auf den Punkt? Sie hat den Bereich sehr

übersichtlich und gut strukturiert.

Das Museum war aber auch grafisch eine Herausforderung. Es galt etwas Spezielles zu finden und uns

beschäftigte die Frage, wie man von dem normalen Webseitenkonzept wegkommt. Das Logo ist ein Punkt und in

der Art hat es das auch noch nicht gegeben. Ein Punkt der als Öffnung verstanden werden kann und in die Vagina

führt. Das erste Gestaltungselement ist ein metaphorisch dargestelltes weibliches Geschlecht. Navigiert man in

die Ausstellung verwandelt sich diese Metapher zu einem Diamanten, der von Künstler_innen bespielt wird, oder

es verwandelt sich in eine Blume wenn man in den kunsthistorischen Bereich navigiert. Es war spannend und so

gesehen war es auch puncto Design eine lange Geburt. Aber das Konzept macht schlussendlich Sinn.

VAGINAMUSEUM.at // 2014
VAGINAMUSEUM.at _ Kerstin Rajnar (Idee / Konzeption / Organisation)

Helve: Wie viele WebseitenbesucherInnen habt ihr an einem Tag?

Kerstin: Pro Tag kann ich das nicht sagen, aber im ersten Monat der Eröffnung gab es ca. 37.000 Zugriffe auf

das Museum und aufgrund der Zweisprachigkeit bekommen wir auch viele internationale Reaktionen. An dieser

Stelle möchte ich ein Dankeschön an die Übersetzer_innen Christine Wilhelm und Karin Seifter aussprechen.

37.000 Klicks, das ist eine Menge. Jetzt, wo der Alltag eingekehrt ist, haben wir drei- bis viertausend Zugriffe im

Monat. Als die österreichische Nachrichtensendung “Zeit im Bild 2″ eine Beitrag brachte, konnte man für eine

Viertelstunde nicht auf die Seite zugreifen. Es zeigt mir einfach nur, dass Interesse da ist.

Helve: Ist es für dich nicht etwas unbefriedigend, wenn du daheim sitzt und diese Webstatistiken

anschaust, da du keinen direkten Kontakt zu den Leuten hast, wie es bei einem realen Museum denn der

Fall wäre?

Kerstin: Ich bekomme sehr viele Mails. Es schreiben mich Leute aus der ganzen Welt an, die mit Ideen kommen

und mich zu meiner Idee beglückwünschen und es entsteht eben dadurch ein positiver Austausch. Aber auch

beim Interview bei Frau Elisabeth Scharang (Ö1 – Nachtquartier mit dem Titel „Zwischen Furcht und

Fruchtbarkeit“ entwickelten sich interessante Diskussionen mit Hörer_innen unterschiedlicher Zielgruppen, die

sich äußerst positiv zur Plattform geäußert haben.

Helve: Was ist in Zukunft geplant und können sich junge Künstlerinnen bei dir melden, wenn sie zu

diesem Thema beziehungsweise mit diesem Thema arbeiten?

Kerstin: Wir hatten bei der ersten Ausschreibung mehr Einreichungen als erwartet. Eigentlich war geplant die

Arbeiten von acht Künstler_innen auszustellen, insgesamt wurden es dann doch 17 Künstler_innen die bei

Eröffnungsausstellung „VAGINA 2.0“ vertreten sind. Neun Kunstwerke sind ausschließlich netzbasiert. Der Rest

sind spannende Ideen ausgeführt in Skulpturen, Malereien oder kleine Plastiken. Ursprünglich war der Gedanke

keine Bilder zu zeigen, da es ein virtuelles Museum ist. Wir wollten ausschließlich dem Medium entsprechende

Beiträge präsentieren. Aber es sind so viele spannenden Arbeiten mit vielen unterschiedlichen Ansätzen

eingelangt und so haben wir die Ausstellung um Jene erweitert. Im Moment arbeiten wir am Konzept für die

nächste Ausstellung und dem Konzept für den Archivbeitrag. Es wird auch wieder eine Ausschreibung geben, also

Augen und Ohren offen halten.

Helve: Du bist ja ein sehr plastischer Mensch, wie ich dich kenne. Du hast früher auch viel mit dem Raum
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Kerstin: Die „skulpturalen Malereien“, meine Anfänge, waren extrem wichtig. Sie sind quasi der Grundpfeiler, auf

dem ich aufbaue und so hat es begonnen. Gerade die Eröffnungsausstellung „VAGINA 2.0“  wirkt durch die
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Helve: Du bist ja ein sehr plastischer Mensch, wie ich dich kenne. Du hast früher auch viel mit dem Raum

gearbeitet und kommst ja vom Bühnenbild. Geht dir jetzt, wo du sozusagen aus der zweiten Reihe heraus

arbeitest, sprich das Vaginamuseum initiiert hast, persönlich etwas ab? Im Sinne von Gestaltung?

Kerstin: Die „skulpturalen Malereien“, meine Anfänge, waren extrem wichtig. Sie sind quasi der Grundpfeiler, auf

dem ich aufbaue und so hat es begonnen. Gerade die Eröffnungsausstellung „VAGINA 2.0“  wirkt durch die

Gestaltung und die Programmierung sehr plastisch und haptisch. Alleine wenn man mit der Maus über die

einzelnen Felder navigiert, wie die Kunstwerke auftauchen und wieder verschwinden, finde ich ja gerade, dass

das Museum extrem plastisch ist. Nebenbei sehe ich eine große Weiterentwicklung in meinem Schaffen und
meiner Persönlichkeit und das freut mich.

Helve: Dein Bezug zur Farbe Rosa ist sehr präsent und das Museum ist ebenfalls in pinken Farben

gestaltet. Was ist dein persönlicher Bezug zur Farbe generell und im speziellen zur Farbe Rosa

beziehungsweise Pink?

Kerstin: Prinzipiell finde ich Farben wichtig. Farben sind für unser Leben wichtig, und aus einem vielleicht

esoterischen Blickwinkel sind Farben auch für unsere Seele wichtig. Ich war immer schon ein Mensch der sich

gerne mit Farben beschäftigt hat und auch sehr intensiv mit Farben beschäftigt hat. Auch von meinem Gewand

her. Da war einmal die Phase Schwarz, dann kam eine rote Phase, dann Orange auch mal Gold. Dann war wieder

eine meiner Phasen extrem Bunt und jetzt ist die Phase Pink. Die dauert jetzt schon ziemlich lange. Fünfzehn

Jahre, oder so. Auch bei Pink gibt es unterschiedliche Abstufungen. Am Anfang dieser Phase war es ein

„Babyrosa“, salopp gesagt. Es gibt da viele verschiedene Nuancen. Die Inuit haben zum Beispiel unterschiedliche

Namen für die Farbe Weiß. Jetzt bin ich den Fuchsia- und Magentafarben sehr zugetan. Wenn man den Namen

„frau mag rosa pink“ hernimmt, bin ich grad nicht die Frau Rosa sondern die Frau Pink (lacht).

Helve: Hast du das Gefühl, dass das Arbeiten mit der Farbe Pink es thematisch schwerer macht oder hast

du dabei noch große gestalterische Freiräume? Oder anders gefragt in Richtung persönlicher

Bedürfnisse: Hast du persönlich nicht auch mal Lust eine graue Jogginghose anzuziehen?

Kerstin: In der Kunst setze ich mir thematisch in diese Richtung keine Grenzen. Wenn es nicht Pink sein soll,

dann ist es auch nicht Pink, dann soll es eine andere Farbe haben. Die Bühnenbilder waren nicht immer alle Pink

und es waren auch in meinen Malereien nicht immer alle Arbeiten Pink. Bei meinem Gewand habe ich aber nie

das Bedürfnis mal eine graue Jogginghose anzuziehen. Ich bin im Moment auch Pink angezogen (Interview fand

über Skype statt. Anm. d Verf.). Es ist auch sonst alles um mich herum Pink, meine Regale, das Bett, der Tisch.

Es wird ja oft behauptet Rot sei die Farbe der Liebe. Rot ist nicht die Farbe der Liebe, sie ist die Farbe der starken

Emotionen. Das können positive wie auch negative Gefühle sein. Pink ist die Farbe der Liebe. Ich kann da nur

Eva Heller zitieren, die 1989 ein Buch zum Thema Farbpsychologie (Wie Farben wirken: Farbpsychologie.

Farbsymbolik. Kreative Farbgestaltung herausgegeben hat. Es ist eines der wenigen Bücher, welches sich mit

Farbpsychologie beschäftigt. Sie hat da sehr schlüssig erklärt, dass Rot eine starke emotionale Farbe ist aber

nicht rein die Farbe der Liebe ist. Das ist Pink.

Helve: Wie hast du eigentlich persönlich angefangen, dich mit deinem eigenen oder dem weiblichen

Geschlechtsorgan thematisch zu beschäftigen und es dadurch zu einem Teil deiner Arbeit gemacht?

Kerstin: Ich habe keine Ahnung. (lacht) Es gibt gewisse Dinge, die man halt macht und man weiß in dem Moment

gerade nicht warum man daran arbeitet. Erst Jahre später hat man dann dieses gewisse Aha-Erlebnis. Warum

das Thema des weiblichen Geschlechts mir wichtig ist? Keine Ahnung, es ist Schön und Wichtig.

Helve: Hast du für die Zukunft noch andere Pläne im Moment oder bist du ganz und gar mit der Arbeit am

Vaginamuseum ausgelastet?

Kerstin: Ideen für Projekte haben wir ja alle immer wieder. Haben sich gewisse Fragestellungen die ich mal hatte

von selbst gelöst oder soll ich daran arbeiten? Es sind solche Fragen, die mich dann beschäftigen und ich freue

mich immer wenn ein kleiner Auftrag kommt und ich mich neuen Herausforderungen stellen kann. Für eigene,

zusätzliche Projekte finde ich gerade aber keine Zeit. Es ist das Museum, dass mich sehr einnimmt und an dem

ich gerne arbeite. Da ist genug Platz für Raum, Ideen und Fragestellungen.

Helve: Danke fürs Interview.
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Das Vagina-Museum

Mutig und gut. Die österreichische Künstlerin Kerstin Rajnar eröffnete das
erste virtuelle Vagina-Museum – mit dem Ziel, das Thema zu
enttabuisieren. Dabei geht es auch darum, Frauen zu ermutigen, sich mit
ihrem „untendrum“ vermehrt und vor allem liebevoll auseinanderzusetzen.
Denn jede Vagina ist ein Unikat.

Braucht die Welt – beziehungsweise: braucht

Österreich – das? Diese Frage wurde mir

mehrfach von Leserinnen und Lesern gestellt,

als ich kürzlich auf Facebook über ein neues

Museum schrieb. Nicht irgendein Museum,

sondern das erste Vagina-Museum weltweit.

Es handelt sich um keine real begehbare

Örtlichkeit, sondern um ein virtuelles Projekt.

Erfunden wurde es von der Künstlerin Kerstin

Rajnar, die folgendes (richtig) vermerkte: 1.)

Das Thema ist nach wie vor schambesetzt und

tabuisiert. 2.) Mit der Vagina passiert nach wie

vor nicht ausschließlich Schönes – Stichwort

Genitalverstümmelung. Außerdem gäbe es –

Punkt 3.) – zum Thema „Geschlechtsteil“ auf

der ganzen Welt nur zwei andere Museen. Die

stehen in Island und Deutschland und widmen

sich exklusiv dem Penis. In Island können

Interessierte seit 2011 ein männliches

Prachtstück bestaunen – gespendet von einem

Herrn, der sein gutes Stück dem Museum

vermachte. Weitere fünf Männer, die sich auf

diese Art verewigt wissen wollen, gaben

bereits ihre Zusage. Sonst sind vor allem

Genitalien aus der Tierwelt zu bewundern.

Zurück zur Vagina-Exhibition. 94

Künstlerinnen und Künstler zeigen dort ihre

Interpretationen des weiblichen Genitals. Mit

dem Ziel, die Vagina wertfrei darzustellen,

aber auch, ihr zu huldigen. Der dringend

notwendige Gegenentwurf zur breiten

Instrumentalisierung von Vulva und Vagina

als simplifiziertes und primitives Porno-

Objekt, losgelöst von Gefühl und Mensch. So

betrachtet: Ja, die Welt braucht ein Vagina-

Museum und in all dem Kontext sogar

dringend. Herrlich poetisch beschreibt Natalie

Anger in ihrem Buch „Frau. Eine intime

Geografie des Körpers“ das Wunder Vagina:

„Aber die Scheide – also die ist ein veritabler

Rohrschach-Klecks hoch drei. Auf den

einfältigsten Nenner gebracht, ist eine

Scheide ein Loch, eine Abwesenheit von Form,

ein passiver Behälter. Sie ist ein zehn bis zwölf

Zentimeter langer Tunnel, der mit einem

Steigungswinkel von 45 Grad von den kleinen

Schamlippen bis hinauf zum schmollenden

Muttermund führt. Sie ist eine nachdenkliche

Pause zwischen der apodiktischen Behauptung

der Außenwelt und dem undeutlichen Murren

der Eingeweide.“ Wow. Spannend ist

allerdings, was passiert, wenn man Frauen

nach ihrem Verhältnis zu ihrer „Mumu“ fragt.

Meist erntet man fragende Blicke: Ähem,

welches Verhältnis, wie meinen? Wir

massieren Straffungsöle in die Brüste, wir

kämmen unser Haar, wir zupfen Augenbrauen

und enthaaren die Bikinizone. Wir

schmeicheln der Haut mit Lotions und

hingebungsvollen Fingerstrichen. Aber nur die

wenigsten Frauen kommen auf die Idee,

ähnliches mit ihrer Vagina zu tun – abgesehen

von Selbstbefriedigung. Doch – losgelöst von

Sexualität – existiert hier wenig Bezug, im

Sinne eines integrierten Körperteils. Darum

wünscht sich Rajnar einen anderen Umgang

mit dem weiblichen Geschlechtsorgan, wie sie

im Interview mit der „Süddeutschen“ betonte:

„Sorgfalt. Die Vagina ist etwas Heiliges. Sie ist

so stark mit uns verbunden... Lasst sie uns

nicht kaputt machen, sondern so lieben und

schätzen, wie sie ist.“ Was übrigens passiert,
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gabriele.kuhn@kurier.at
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wenn Frauen das erste Mal ihre Vagina sehen, lesen Sie nächste Woche.
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AVIVA-BERLIN.de im September 2014:

VAGINAMUSEUM.at - Österreichs erstes virtuelles Museum für das
weibliche Geschlecht
AVIVA-Redaktion

Nach der Idee/Konzeption/Organisation von Kerstin Rajnar_frau mag rosa pink
will VAGINAMUSEUM.at nicht nur als kulturelle Informationsträgerin, sondern

auch als informative Bildungsplattform für...

... Menschen jeden Alters, Geschlechts und unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft
wirken.

Das weibliche Geschlecht ist im 21. Jahrhundert leider nach wie vor ein Tabuthema. Der
künstlerische Ansatz liegt in der metaphorischen Sichtbarmachung der Vagina.

Von INNEN nach AUSSEN positiv ÖFFNEN.

VAGINAMUSEUM.at gliedert sich in zwei Hauptbereiche:

DIE GALERIE fungiert als virtuelle Präsentationsplattform für (net)adäquate Beiträge.
DAS ARCHIV umfasst allgemeine Hintergrundinformationen über das weibliche Geschlecht.
Die erste Ausarbeitung bezieht sich auf europäische Vagina- und Vulvadarstellungen in der
Kunstgeschichte.
(Konzeption/wissenschaftliche Ausarbeitung: Sara Buchbauer)

Die virtuelle Eröffnungsausstellung VAGINA 2.0 des VAGINAMUSEUM.at thematisiert die
Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Begriffen und subjektiven Bedeutungen der weiblichen
Geschlechtsorgane. Die künstlerischen Beiträge spannen einen thematischen Bogen früher
Darstellungen von Vulva-Symbolen unterschiedlicher Kulturen und Zeiten bis hin zum Leben und
Arbeiten in sozialen medialen Online-Plattformen und Sex-positivem Feminismus im Cyberspace.
(Konzeption/Kuration: Doris Jauk-Hinz)

Künstler_innen und Kollektive _ Auswahl:
AMAE, Collective (UK), I Will Jump First
Teresa Ascencao (CAN), Autoerotic Meditations – from the Euphoric Femme project
Faith Holland (USA), VVVVVV
Sofia Ntontis (A), Anti Pussy Ban
Angela Proyer (A/CH), Muschi2Go
Melinda Rackham (AUS), tunnel
Grit Scholz (D), Das Tor ins Leben (The Gate to Life)
Christina Strasser (A), 2nd Sexual Revolution
Myriam Thyes (D), GLOBAL VULVA

Künstler_innen und Kollektive _ Erweiterte Auswahl:
Mattia Biagi (USA), V charm
Iwona Demko (PL), Chapel of the Vagina
Freudenweide & Villefort, Kollektiv (A), Meine Vagina Liebt Mich (My Vagina loves me)
Barbara Klampfl, Gisela Reimer (A), VENUS
Petra Mattheis (D), BAM – Become a Menstruator
Rosa Roedelius (A), Beet
Ulla Sladek (A), verzerrt / distorted
Dorothée Zombronner (D), Von Vulvi und Korpi (Of Vulvi and Korpi)

Es wird nicht radikalisiert, sondern normalisiert

"Weil das Wort entweder tabuisiert, negativ konnotiert, mit Scham besetzt oder medikalisiert wird,
ist es wirklich wichtig, es zurückzuerobern."
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Mehr Infos unter:
www.gleichstellung-weiter-
denken.de

(Naomi Wolf, geboren 1962, US-amerikanische Schriftstellerin und politische Aktivistin / Vagina: A
New Biography, 2012)

Eröffnung/Präsentation: 14. Juni 2014, 19:30h _ Raum D / Quartier 21
Quartier für Digitale Kultur - Museumsplatz 1, 1070 Wien (qdkwien.blogspot.co.at)

Nähere Informationen unter:

vaginamuseum.at

blog.vaginamuseum.at

Übersetzung Deutsch/Englisch: Christine Wilhelm, Karin Seifter
Quelle/Copyright Text: Kerstin Rajnar_frau mag rosa pink

 Kultur > Kultur live erstellt: 29.05.2014
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MOLNER.info - Aktuelles aus erster Hand - „Faszinierend: Österreich bekam ein Vaginamuseum“
14.06.2014
Jürgen Molner
http://molner.info/faszinierend-oesterreich-bekam-ein-vaginamuseum





jetzt.de - Süddeutsche Zeitung - „Vagina und Penis sind nicht pornografisch“
13.06.2014
Caroline von Eichhorn
http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/587195/Vagina-und-Penis-sind-nicht-pornografisch









Augustin/369 - art.ist.in - „Porno ist anderswo!“
Juni 2014
Doris Kittler
http://vaginamuseum.at/files/downloads/%20Augustin-369_DKittler.pdf



ausreißer - Die Grazer Wandzeitung - „pinker raum statt rosa brille“
Ausgabe 52 - Mai/Juni 2013
Evelyn Schalk
http://vaginamuseum.at/files/downloads/ausreisser_mai-juni-13_Evelyn_Schalk.pdf

▬

Kunst soll und kann genau das: 
Reaktionen auslösen – Reflexionen 

einerseits, Emotionen andererseits. 
Doch wähnt man sich um gut fünfzig 
Jahre zurück versetzt, wenn allein die 
Erwähnung weiblicher Geschlechtsteile 
im künstlerischen Kontext einen veri-
tablen Skandal produziert, im Verlauf 
dessen der Boulevard in die unterste 
und damit reaktionärste Schublade 
greift, die man endlich überwunden 
gehofft hatte. Eine leider unbegründete 
Hoffnung, einmal mehr...

Kerstin Rajnar_frau mag rosa pink 
arbeitet in und mit unterschiedlichsten 
künstlerischen Praxen und Ausdrucks-
mitteln, sie selbst bezeichnet sich 
als Gesamtkünstlerin. In vielen ihrer 
Werke setzt sie sich mit feministischen 
Themenstellungen auseinander – aller-
dings keineswegs ausschließlich, der 
künstlerische Freiraum, auch jener 
der Themensetzung, ist einer, den sie 
immer wieder aufs Neue auslotet und 
(sich) erobert. Ebenso die eigene Veror-
tung – „Mir ist es wichtig, immer weiter 
zu gehen und aufs Neue zu erforschen, 
wo ich – als Person, als Künstlerin – 
gerade stehe.“

Individuum, Etikettierung, Selbstver-
marktung – die Person als Gesamtkunst-
werk, entpersonalisiert, zurücktretend 
hinter die Fassade, die sowieso aufrecht 
bleibt, aber möglicherweise durch ihre 

grelle Bepinselung Risse bekommt und Raum schafft... 
Das wiederum geht nur persönlich, mit vollem Einsatz.

In ihrer vielfältigen Bilderserie „Ödipus REX“ 
verschränkt sie Malerei, Comic und Objekt, um dem 
griechischen Mythos leidenschaftlich beizukommen 
– und verbindet damit gleichzeitig reale Gesellschafts-
funktionen: „Das einleitende Werk, die Geburt, defi-
niert Farbe, Form und Struktur und kann als die Geburt 
von König Ödipus aber auch als die Geburt von Ödipus 
REX verstanden werden.“

Sie richtete als „Galerie Rosa Pink“ Ausstellungs-
räume als zuckersüße, heimelige Puppenstuben ein 
und spiegelte damit ein immer noch gängiges Raum-
bild für, nicht von, Mädchen und Frauen.

In „tränenReich“ füllte sie die Flüssigkeit des Leidens 
in Fläschchen, macht Schmerz und dessen immer 
abstrakt bleibenden Umfang sichtbar, vorstellbar, real.

Für die Initiative „100 Jahre Frauenrecht“ der 
Stadtgemeinde Judenburg hat sie zusammen mit 
den Künstlerinnen Nicole Oberrainer und Doris 
Hinz-Jauk im Rahmen das Projekt „Bewegte Stand-
punkte“ einen unübersehbaren FrauenRaum im Ort 
geschaffen. In Anknüpfung daran, vertiefte Rajnar die 

pinker raum 
statt rosa brille

TEXT
Evelyn Schalk

Kerstin Rajnar_frau mag rosa pink
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Auseinandersetzung mit der Thematik und lud Jauk-
Hinz zu einer weiteren Zusammenarbeit ein.

Ein virtuelles Museum für das  
weibliche Geschlecht

Die anhaltende Benachteiligung von Frauen in 
unserer Gesellschaft ist nach wie vor Fakt, biologisti-
sche Rechtfertigungen, verkleidet als legitime Erklä-
rungsansätze, stehen als Begründung dafür immer 
noch auf der herrschenden Ordnung jeden Tages. 

Die Intention, den Spieß umzudrehen, Zuschrei-
bungen und Projektionen zum und auf den weiblichen 
Körper nicht einfach zu erdulden, sondern stattdes-
sen selbst die Definitionsmacht zu behaupten, ist 
genauso naheliegend wie notwendig. Neu ist dieser 
Anspruch keinesfalls, Feministinnen und feministische 
Künstlerinnen haben dies immer wieder, auf unter-
schiedlichsten Ebenen und verschiedenen Konzepten 
basierend, eingefordert und engagiert betrieben.

Ein Anliegen, das auch Kerstin Rajnar_frau mag 
rosa pink mit ihrem aktuellen Projekt verfolgt. 
VAGINAMUSEUM.at soll „kulturelle Informationsträge-
rin“ ebenso sein wie umfangreiche „Bildungsplattform“.

Ziel: „künstlerische und wissenschaftliche Zugänge 
verschränken, fundierte Aufklärung, raus aus der fast 
ausschließlich pornographisch behafteten Ecke“, so 
die Künstlerin. Entstehen wird eine Webpage, die 
sowohl Raum für aktuelle künstlerische Auseinan-
dersetzungen in Form einer Galerie bietet, als auch 
aus kunsthistorischer Perspektive über Darstel-
lung, Tradierung und Diskursentwicklung rund um 
das weibliche Geschlecht bzw. dessen Abbild in der 

Kunst informiert. In einem späteren Schritt soll auf 
www. VAGINAMUSEUM.at auch ein Bereich mit Infos 
zu „Alltag“ und „Gesundheit“ entstehen – „denn wer 
weiß überhaupt, wo die Vagina eigentlich liegt und 
wie sie tatsächlich aussieht?“, so Rajnar. 

Hilfe, eine VAGINA!
„Weil das Wort entweder tabuisiert, negativ konno-

tiert, mit Scham besetzt oder medikalisiert wird, ist 
es wirklich wichtig, es zurückzuerobern“, zitiert das 
Projektteam in ihrer Synopsis eingangs die Autorin 
Naomi Wolf und setzt den Schriftzug VAGINAMUSEUM 
auch konsequent in Großbuchstaben. Denn genau 
darum geht es – um Sichtbarkeit. Auf die Großschrei-
bung, die weibliche Raumbehauptung, die auch und 
gerade eine sprachliche sein muss, besteht schon 
VALIE EXPORT seit Jahrzehnten. Und immer noch trifft 
frau damit auf heftige Gegenwehr.

Denn noch bevor das Konzept überhaupt verwirk-
licht – und damit beurteilbar – ist, wird es vom 
allgegenwärtigen Medienboulevard schon mit Häme 
überschüttet und skandalisiert. Fast seine gesamte 
Seite der Krone des österreichischen Journalismus 
widmet da Gerhard Felbinger dem Projekt, um es 
vorneweg gleich einmal als „verrückt“ zu titulieren 
– klar, etwas Anderes kann die Auseinandersetzung 

mit weiblicher Anatomie und dem Umgang mit eben 
dieser ja nicht sein. Aufgrund der offenbar völlig 
unvorstellbaren Tatsache, dass ein solches Ansinnen 
„kein Schmäh“ ist, kann jemand wie Felbinger schon 
„wirklich das Lad‘l hinunter“ fallen, „wie es auf gut 
Steirisch heißt.“ (1) Wie sexistisch und reaktionär er 
soviel lokale Bodenständigkeit definiert, offenbart er 
im unmittelbar anschließenden Satz, in dem er sich 
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auf den Antrag auf Kulturförderung bezieht – und 
sich dafür aus dem untersten Schub„lad‘l“ bedient. 
Von „Steuergeldern reinschieben“ ist da die Rede, bei 
gleichzeitigem „Gürtel enger schnallen“ – zu ande-
ren Assoziationen als jenen unter der Gürtellinie ist 
(dieser) mann wohl nicht fähig. An Verleumndung 
hingegen grenzt die Bezeichnung als „dubioses 
Projekt“, von intellektueller Schwäche zeugt schon 
eher der Vorwurf, die Homepage würde noch nicht 
existieren – logischerweise, handelt es sich doch um 

einen Antrag zur Erstellung des Projekts, das jeman-
den wie Felbinger offensichtlich in helle Panik versetzt. 
Wenn er am Ende noch zynisch ein „Penismuseum“ 
im Dienste der Gleichberechtigung einfordert, fragt 
man sich, ob ihm die Ausstellungen in Wien und Linz, 
die nackte Männer zum Thema hatten, entweder 
entgangen sind oder umgekehrt seinen Geschmack 
doch eher getroffen haben dürften.

Beinahe unnötig zu erwähnen, dass ein kaum 
wahrnehmbares lokales Gratisblatt noch nachlegte 
und das zuständige Kulturkuratorium des Landes 
Steiermark als „Förder-Mafia“ bezeichnete – bleibt zu 
hoffen, dass die Konsequenzen die Blattmacher und 
nicht die KünstlerInnen zu tragen haben...

Ringen um Definitionsmacht – immer noch
Eine ganz andere Frage ist jene nach dem Bild, das 

Kommentare wie diese vom Zustand der Gesellschaft 
offenbaren. Der Platz, den man Frauen zuweist bzw. 
zuzuweisen versucht, ist noch immer jener der Wortlo-
sigkeit, der Anspruch auf Definitionsmacht, auf eigen-
ständige Auseinandersetzung, sowohl auf kreativer 
als auch wissenschaftlicher und medizinischer Ebene, 

wird noch immer wahlweise als lächerlich, vulgär oder 
eben „verrückt“ bezeichnet und empfunden. Bzw. 
weiß oder vielmehr hofft man, dass sich mit solchen 
Zuschreibungen immer noch billigst Aufmerksamkeit, 
Auflagen, Profite erzielen lassen. Traurig, wenn dies 
tatsächlich zutrifft. Was umso mehr der Fall ist, wenn 
frau ihre Ansprüche öffentlich behauptet und diese 
sich auch noch auf institutionelle Ebenen erstreckt. 
„Das Projekt VAGINAMUSEUM.at wird, so ist es geplant, 
Österreichs erstes virtuelles Museum, welches sich 
ausschließlich mit dem weiblichen Geschlecht ausei-
nandersetzt“, hält Projektleiterin Kerstin Rajnar_frau 
mag rosa pink fest. Die ebenfalls am Projekt beteiligte 
Künstlerin und hier auch Kuratorin Doris Jauk-Hinz 
verweist auf die soziologische und gesellschafts-
politische Dimension: „Die Darstellungsweisen der 
weiblichen Geschlechtsorgane sind Indikatoren für 
das Rollenbild der Frau in gesellschaftlichen Syste-
men.“ Weibliche Akte im Museum – kein Problem, im 
Gegenteil, das sieht mann sich schließlich gerne an. 
Aber weiblicher Physis den Rang zu geben, den nach 
wie vor traditionalistischen Museumsbegriff und die 
inhaltliche Ausrichtung einer solchen Institution zu 
definieren, dagegen wird opportuniert, was die Spal-
ten füllt.

Frei und Raum
Auf mannigfaltige, oft subtile, manchmal sehr 

direkte Weise greift Kerstin Rajnar_frau mag rosa 
pink das Themenfeld der Etikettierung, der (Selbst)
Vermarktung auf und scheut nicht davor zurück, 
Klischees provokant sichtbar zu machen und 
Zuschreibungen über diese Brechung hinweg auch 
wieder für sich selbst zu reokkupieren.

Aktuell widmet sie sich – wenn sie nicht gerade 
gegen bürokratische Hürden (die zu errichten auch 
diverse Fraueninstitutionen nicht zurückschrecken) 
und Boulevardmachos anschreibt, -plant und vor 
allem -denkt, tatsächlich Blumenillustrationen. 
„Einfach mal weg vom Konzeptionellen und vermit-
teln: „das Leben ist schön“ – auch diesen Frei-
raum muss Frau sich erobern.                    

↘
(1) Sämtliche Zitate aus: Kronen Zeitung, 11.4.2013, S. 16.
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KURIER - Lebensart - „Jede Vagina ist so unterschiedlich wie unsere Nasen und Augen“ 
18.06.2014
Laila Daneshmandi 
http://kurier.at/lebensart/leben/jede-vagina-ist-so-unterschiedlich-wie-unsere-nasen-und-augen/70.829.045







Ö1 - Nachtquartier - „Zwischen Furcht und Fruchtbarkeit“ 
18.06.2014
Elisabeth Scharang 
http://oe1.orf.at/programm/375612



GrazLive - Kultur - „Fördermafia muss weg“
Juli 2013
...
http://www.graz-sz.at/index.php?option=com_content&view=article&id=259:stasi-im-rathaus-2&catid=44GrazLive_Kultur / Ausgabe 07-13, Seite21



Kronen Zeitung Steiermark - „Verrückt: Vaginamuseum!“
11.04.2013
Gerahrd Felbinger
http://vaginamuseum.at/files/downloads/Krone-Verru%CC%88ckt.pdf


