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Frauen, die forschen
Es gibt sie, die Frauen, die forschen, auch wenn sie von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Die
Fotografin Bettina Flitner porträtiert 25 Frauen, die in ihren Fachgebieten zur absoluten Weltspitze zählen. Die
Mühlheimer Frauenbeauftragte lädt ein, am Freitag, dem 21.08.2009, die Ausstellung ,,Frauen, die forschen" im
Museum für Kommunikation in Frankfurt zu besuchen. Treffpunkt ist um 15:00 Uhr an der S-Bahn-Station
Mühlheim zur gemeinsamen Fahrt nach Frankfurt oder um 16:15 Uhr vor dem Museum für Kommunikation,
Schaumainkai 53. Für Eintritt und die einstündige Führung durch die Ausstellung sind 5,00 € zu entrichten.
In einer Welt voller Bilder gibt es zwar allerlei Abziehbilder von Frauen, aber offenbar wenig Fotografien. Diese
Erfahrung machte die Fotografin Bettina Flitner, als sie versuchte, ein Foto von Christiane Nüsslein-Volhard
aufzutreiben. Egal, bei welcher Agentur sie auch anfragte: Fehlanzeige. Und das, obwohl die Wissenschaftlerin
gerade als erste Deutsche den Nobelpreis für Medizin erhalten hatte.
Konnte es tatsächlich sein, dass Frauen, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung stellen, in einem Bereich wie
der Forschung überhaupt nicht vorkommen? Und wenn doch: Wie sahen sie aus? Wie der klassische Blaustrumpf,
der schon als gefährlich galt, wenn er nur las? Und woran forschten sie überhaupt?
Die Fotografin Bettina Flitner hat Mathematikerinnen und Naturwissenschaftlerinnen an ihren oftmals
außergewöhnlichen Arbeitsplätzen porträtiert. Alle abgebildeten Frauen arbeiten in Spitzenfunktionen von
Wissenschaft und Forschung. Wie immer blickt Flitner dabei hinter die Kulissen: Sie stellt Forscherin und Objekt in
einen neuen Kontext und hält so mal ironisch, mal distanziert, aber immer einfühlsam Momente fest, die sonst vor
der Öffentlichkeit verborgen bleiben.
Die Fotoausstellung ist Teil eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektes des
FrauenMediaTurms Köln.
Anmeldung erbeten an das Frauenbüro der Stadt Mühlheim unter Tel. 06108 601 105 oder -106 oder per Mail an
d.globig@stadt-muehlheim.de.
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