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Es ehrt uns, daß die »Kritischen Berichte« in Heft 1/1990 unserem Buch »Frauen Kul tur - Revol ution« eine 6 Seiten umfassende Besprechung durch Viktoria
Schmidt-Linsenhoff gewidmet haben, obwohl es sich bei diesem Buch ja nur zu ei
nem kleinen Teil a uch um eine kunsthistorische Arbeit ha ndelt. Der Ton dieser Re
zension hat uns aber doch etwas erstaunt. Wir möchten a n dieser Stelle nur die Gele
genheit zu einigen Kla rstellungen nutzen, die die von der Rezensentin festgestellten
»Mängel im Deta il« betreffen und vielleicht geeignet sind, einige Mißverständnisse
zu beheben.
1. Unser Buch sollte ursprünglich schon 1988 erscheinen, da s Ma nuskript la g
dem Verlag lange vor dem »Bicentenaire« vor; das erklärt, warum auf jüngst erschie
nene Literatur kein Bezug genommen wird.
2. Alle Dokumente sind mit bibliogra phischen Anga ben versehen, sie finden
sich in der Regel a m Ende des jeweiligen Dokuments, a ußerdem wird in der Einlei
tung auf Dokumente und Autorinnen Bezug genommen.
3. Ebensowenig fehlen Anga ben zu den Sa mmlungen, in denen sich die a bge
bildeten Kunstwerke befinden, sie sind im »Lexikon der Künstlerinnen« entha lten.
4. Unsere Zusa mmenstellung der Kunstwerke in diesem »Lexikon« schließt
nur »revolutionäre« Werke in einem ga nz formalen Sinn ein, d.h. solche, die explizit
auf Personen, Ereignisse und Symbole der Revolution Bezug nehmen. Unsere Ab
sicht wa r es nicht, einen Überblick über die künstlerische Produktion schlechthin
von Fra uen in der Zeit der Revolution zu geben. Unter diesen methodischen Ge
sichtspunkten ha ben wir sowohl die Sa lonKa ta loge a usgewertet a ls a uch die be
ka nnte kunstgeschichtliche Litera tur hera ngezogen.
5. Es schien uns nicht notwendig, eigens da ra uf a ufmerksa m zu ma chen, da ß
wir alle Übersetzungen der Dokumente selber a ngefertigt ha ben.
6. Unser Anliegen wa r, eine Dokumenta tion zu erstellen. Sie war a usschließ
lich da s Ergebnis eigener Archiva rbeit und Quellenforschung; die Einleitung sollte
den Zweck erfüllen, eine Anleitung zur Lektüre zu geben und da s Verständnis der
Texte zu erleichtern. Einen da rüber hina usgehenden theoretischen und historischen
Deutungsra hmen für die Diskussion einer feministischen Kulturwissenscha ft ha ben
wir in der erweiterten Fa ssung unseres Buchs vorgeschlagen, da s 1989 bei »Des Fem
mes« in Paris erschienen ist. »Des Femmes« ha tte es uns zur Auflage gemacht, diese
Teile nicht in die deutsche Publika tion mita ufzunehmen.
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