
 

PRESSEMITTEILUNG  

 

Wir feiern! Anna Dorothea Therbusch zum 300. Geburtstag 

fair share! Sichtbarkeit für Künstlerinnen lädt am Freitag, 23. Juli 2021, um 15 Uhr unter die Kolonnaden auf der 

Museumsinsel, Bodestraße 1-3 in Berlin-Mitte zu einem Geburtstagsständchen für die ehemals berühmte 

Rokokokünstlerin ein. 

 

 #therbusch300-Briefmarke: © beate maria wörz, 2021 

 

Ab 15 Uhr wird der Rokokomalerin unter den Kolonnaden vis-à-vis der Alten Nationalgalerie ein Geburtstagstisch 

gedeckt; Künstlerinnen des Aktionsbündnisses fair share! Sichtbarkeit für Künstlerinnen werden als Ciceroni über 

Leben und Werk der zu ihren Lebzeiten berühmten, von Kunstgeschichte und Museumsbetrieb aber weitgehend 

unbeachteten Künstlerin Rede und Antwort stehen und damit ein Gegenprogramm zum diesjährigen Beuys-Hype 

veranstalten. 

 

Pressekontakt:  

Rachel Kohn  

Tel.: 0163.7930404 

www.fairshareforwomenartists.de 

kontakt@fairshareforwomenartists.de 

www.facebook.com/fairshareforwomenartists 

www.instagram.com/fair_share_fuer_kuenstlerinnen 

 



******************************************************************************************** 

 

Anna Dorothea Therbusch (1721-1782) 

 

Anna Dorothea Therbusch war eine Berliner Künstlerin des Rokoko. Neben der 20 Jahre jüngeren Angelika 

Kauffmann zählt sie zu den bedeutendsten Malerinnen des 18. Jahrhunderts. Etwa 250 ihrer Werke sind heute 

bekannt, darunter vor allem Porträts, deren Qualität sie zu Lebzeiten in ganz Europa berühmt machte. Doch das 

Schaffen der Berliner Künstlerin ist heute weitgehend unbekannt. Wie viele ihrer Kolleginnen ist auch Therbusch 

von der Museumswelt wenig beachtet und ihr runder Geburtstag verstreicht ohne umfassende museale 

Retrospektive. 

 

Anna Dorothea Therbusch wurde am 23. Juli 1721 in Berlin als siebtes Kind in eine Künstlerfamilie hineingeboren. 

Sie erhielt ihre Ausbildung durch ihren Vater, den angesehenen Porträtmaler Georg Lisiewski. Trotz Heirat und 

Geburt von sieben Kindern verfolgte sie ihre Karriere zielstrebig. Mit 40 ging sie an den Stuttgarter Hof und wurde 

Ehrenmitglied der Académie des Arts. 1864 folgte sie einem Ruf als Hofmalerin nach Mannheim und bewarb sich 

wenig später an der Académie Royale in Paris. Ihr Bewerbungsbild wurde abgewiesen, weil man überzeugt war, 

eine Frau könne so qualitätvoll nicht malen. Allen Widerständen zum Trotz gelang ihr schließlich 1767 die 

Aufnahme. Sie signierte fortan mit dem Prädikat „Peintre du Roi“ und stellte als einzige Frau im Pariser Salon aus. 

Über Wien, wo sie als erstes weibliches Mitglied der Akademie der Bildenden Künste aufgenommen wurde, und 

weitere Stationen, kehrte sie 1769 nach Berlin zurück. Hier fand die erfolgreiche Porträtistin rasch 

Auftraggeber*innen in hochrangigen gesellschaftlichen Kreisen; sie malte die junge Henriette Herz ebenso wie 

den Preußenkönig Friedrich den Großen oder erhielt Aufträge durch  Zarin Katharina II. Die Künstlerin starb am 9. 

November 1782. Das einstige Grabmahl an der Dorotheenstädtischen  Kirche in Berlin-Mitte ist der 

Stadterweiterung und schließlich den Kriegszerstörungen zum Opfer gefallen. Einen Ort der Erinnerung gibt es 

nicht. 

 

Therbuschs Werke befinden sich einigen deutschen Museen, darunter die Staatlichen Museen zu Berlin, die 

Neuen Kammern sowie Schloss Sanssouci In Potsdam und Schloss Benrath in Düsseldorf. Der Verbleib vieler 

Werke ist unbekannt.   

 

******************************************************************************************** 

 

Unter dem Motto #therbusch300 wird die Inselgalerie vom 25.7.-1.8.2021 mit Veranstaltungen und einer 

Fensterausstellung der Künstlerin gedenken. 

 

https://www.inselgalerie-berlin.de/fensterausstellung-anna-dorothea-therbusch-300-geburtstag/ 



 

 

Selbstbildnis als Flora, 1765/68, Öl auf Leinwand, 94,6 x 77 cm, Villa Grisebach  

© Wikimedia Commons 

 

 
 

Selbstbildnis um 1780, Öl auf Leinwand, 36,9 x 32,3 cm, Staatliche Museen zu Berlin  

© Wikimedia Commons) 

 

 

******************************************************************************************** 



 

fair share! Sichtbarkeit für Künstlerinnen  

 

Der Diskurs um Geschlechtergerechtigkeit im Kunstbetrieb kommt – gut 150 Jahre nach der Gründung des ersten 

Künstlerinnenverbands in Deutschland, 100 Jahre nach der Öffnung der deutschen Kunstakademien für Frauen 

und 50 Jahre nach der ersten Aktion der Guerrilla Girls – langsam in der Öffentlichkeit an. Professorinnen an 

Kunsthochschulen, Museumsdirektorinnen und Sammlungsleiterinnen sind keine Seltenheit mehr, Gremien und 

Jurys werden weitgehend paritätisch besetzt und Förderungen aus öffentlichen Mitteln in den letzten Jahren 

meist ebenso vergeben. Nationale Institutionen wie der Berliner Martin-Gropius-Bau oder internationale Museen 

wie das MoMA oder die Tate Gruppe gehen inzwischen geschlechtergerechte Wege. Damit ist ein Anfang 

gemacht. 

 

Und doch: Geschlechtergerechtigkeit im Kunstbetrieb ist immer noch eine Wunschvorstellung. Jüngste Studien 

wie jene des Deutschen Kulturrats (2016/2020), sowie Statistiken des bbk berlin auf Grundlage der Zahlen der 

Künstlersozialkasse zeigen, dass der Gender Gap weiterhin evident ist und im Kunstbetrieb sogar höher liegt als in 

anderen Branchen (31 %; 2020; Tendenz steigend). Nicht nur in den Künstler*innenverbänden sind die Zahlen 

bekannt; auch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Dr. Monika Grütters, behauptet, sich der 

Ungleichheit bewusst zu sein, doch lassen wirkungsvolle Maßnahmen ihres Ressorts auf sich warten.  

Knapp 60 % der Absolvent*innen von Kunsthochschulen sind heute weiblich. Einzelausstel-lungen von 

zeitgenössischen Künstlerinnen* machen in den Programmen fast aller großen Häuser des Landes jedoch nicht 

einmal ein Drittel aus. Weit vorne liegt das NRW Forum Düsseldorf mit 31 % Einzelausstellungen von 

Künstlerinnen in den letzten 20 Jahren; in allen anderen Museen für zeitgenössische Kunst ist der Anteil viel 

geringer 
1
.  

Ähnlich ist es auch um die Präsenz zeitgenössischer Künstlerinnen im musealen Schaubestand bestellt. Im 

Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart Berlin waren 2020 lediglich Werke von drei Künstlerinnen zu 

sehen.  

In der Kunst des 20. Jahrhunderts und vor allem vor 1900 liegt die Anzahl der von Künstlerinnen geschaffenen 

Werke in den Schausammlungen nicht selten unter 1 % - obwohl Ausstellungen wie die letztjährige Schau Kampf 

um Sichtbarkeit – Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919 an der Alten Nationalgalerie in Berlin belegen, dass 

die Museen durchaus Werke von Künstlerinnen besitzen – aber meist gänzlich verborgen in den Depots.  

 

Der Umgang mit weiblichen Kunstschaffenden damals und vor allem heute lässt sich also erheblich verbessern. 

Solange im öffentlich geförderten, institutionellen Kunstbetrieb in Gruppen- und Einzelausstellungen 

zeitgenössische Künstlerinnen weiterhin unterrepräsentiert sind, solange der Ankaufsetat vor allem großer, 

sichtbarer und international wahrgenommener Häuser im Wesentlichen für Kunst von Männern ausgeben wird 

und Presse und Publikationen Künstler favorisieren, zieht auch der kommerzielle Kunstmarkt nicht nach. Hinzu 

kommen Förderungen der öffentlichen Hand oder Residenzen, die wesentlich zur Wertschöpfung eines Oeuvres 

beitragen und oftmals elitebetont an diejenigen vergeben werden, die sich durch Flexibilität und bruchlose Viten 

auszeichnen können. Künstlerinnen mit Care-Aufgaben bleiben hier auf der Strecke.  

 

Wenig hilfreich auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit im Kunstbetrieb sind überdies die 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Implikationen, sowie die kulturell bedingten, frauenfeindlichen Vorurteile, 

die seit Jahrhunderten gepflegt werden. Kommentare wie von Georg Baselitz sind ebenso kontraproduktiv wie die 

aktuelle coronabedingte Retraditionalisierung der Geschlechterrollen und -aufgaben oder die deutsche 

Steuerpolitik.  

 

                                                 
1
 Quelle: Horst/Gantner in: https://www.ardmediathek.de/ard/video/strg_f/warum-sind-kunstwerke-von-frauen-

weniger-wert/funk/Y3JpZDovL2Z1bmsubmV0LzExMzg0L3ZpZGVvLzE2OTUwODU/, Juni 2020 



Von einer Gleichberechtigung im Kunstbetrieb kann auch 2021 keine Rede sein. Deshalb fordern wir weiterhin 

 

 eine Anerkennung der Leistungen von Künstlerinnen aller Jahrhunderte bis heute 

 die gendergerechte Gestaltung von Ankaufs- und Ausstellungstätigkeiten  

 eine Steigerung der Werkpräsenz weiblicher Autorenschaft in Schausammlungen und Ausstellungen. 

Im zeitgenössischen Bereich sollten 50% erreicht werden. 

 eine Förderung von Forschungsprojekten und Publikationen zu Künstlerinnen 

 die Aufarbeitung und Neuschreibung kunsthistorischer Publikationen und Lehrbücher der 

Vergangenheit 

 eine Einführung von deutlich mehr und gezielten Förderungen und Preisen für Künstlerinnen aller 

Altersstufen 

 die Abschaffung von Altersbeschränkungen bei Ausschreibungen 

 Förderprogramme für Künstler*innen mit Erziehungs- und Care-Aufgaben, sowie die Entwicklung 

von Förderprogrammen zur gezielten Unterstützung des Wieder-einstiegs nach familienbedingter 

Auszeit 

 aus aktuellem Anlass nicht-elitäre Förderungen z.B. der staatlichen Stiftung Kunstfonds, die auch die 

soziale und wirtschaftliche Situation insbesondere von Künstlerinnen in Augenschein nehmen. 

 

******************************************************************************************** 

 

Alle fair share! Aktionen werden coronakonform durchgeführt und den aktuell geltenden Hygienebestimmungen 

angepasst. Der Denkmalschutz wird ebenso beachtet wie die Klimaverträglichkeit aller Drucksachen und 

Materialen.  

 

 

 

 


