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Die Menschen, mit denen ich im Rahmen des Re-
chercheprojektes „Die phantastischen Vier: Kind 
und Kunst, Corona und Carework“ im Zeitraum zwi-
schen Dezember 2020 bis April 2021 gesprochen 
hatte, waren alle Künstler*innen mit Kindern. 
Sie teilten mit mir die Erfahrung, dass Momente der 
Selbstreflexion extrem rar geworden waren. Kinder-
betreuung außerhalb der Familie fand nicht statt und 
das  Alltagsmonster hatte uns voll im Griff. Die weni-
gen Momente, die wir Künstler*innen für uns alleine 
hatten, waren die Momente im Klo oder im Bad. 
In der Badewanne liegend und auf den Wäsche-
ständer über mir starrend versuchte ich ein Gefühl 
dafür zu bekommen, was diese Zeit während der 
Covid-Pandemie mit uns machte. 
Der sich täglich wiederholende Zyklus der Repro-
duktionsarbeit dominierte den Alltag. In der Folge 
habe ich angefangen, diese Lebensrealität zu doku-
mentieren und mit Bruchstücken meiner inhaltlichen 
Recherche zu konfrontieren.
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Kapitel I.
Begnungen in „real life“





Vor drei Tagen mal wieder ein Zusammentreffen mit einem Mitglied unseres 

Graduiertenkollegs, er brachte mir meine Kamera zurück, die er in Vor-Co-

rona-Zeiten von mir ausgeliehen hatte. Wir nutzten die Gelegenheit, um uns 

über die Distanz hinweg wenigstens kurz über „die Lage“ auszutauschen. Er 

genieße die Ruhe; Corona sei perfekt schwärmte er, um die Dissertation fer-

tigzumachen, er hätte so viel Zeit, wie seit langem nicht mehr … er plane sie 

Ende Juli abzugeben. Und bei dir…? Er wirkt erholt wie nach einem Yoga-Retre-

at. Während man ihm natürlich gratuliert, hat man Angst vor der Gegenfrage, 

denn was ich von meinem Alltag als Alleinerziehende mit einem dreijährigen 

Sohn berichten könnte, ist ein Lagebericht von der Front, der den Leuten nor-

malerweise eher ein peinlich berührtes Kopfnicken entlockt. Und die das „so-

cial distancing“ zwischen uns in eine reale soziale Distanz verwandelt. Denn 

die Realität ist: Ich komme seit Wochen zu nichts, ich habe überhaupt keine 

Zeit und ich habe keine Perspektive, wann sich das wieder ändert. Eine lang 

vorbereitete Konferenz in Großbritannien – natürlich abgesagt. Ein Deadline 

für eine wichtige Publikation, die frau sich mühsam organisiert hatte – unter 

den Umständen unmöglich zu halten. Die Zeit, die mir ein Abschlussstipen-

dium schenken sollte – zerrinnt mir unter den Fingern. Ich habe das Gefühl, 

vor lauter Alltagsmanagement den Kontakt zu meinen Inhalten zu verlieren. 

Eigentlich forsche ich zum Zusammenhang zwischen Körper, Bewegung und 

Politik – und seit den Kitaschließungen ist dieser Zusammenhang ganz anders 

relevant und topaktuell geworden und ich sitze buchstäblich zu Hause fest. In 

einer Hausfrauenrealität der 50ger Jahre: ich koche, wasche, betreue mein 

Kind. Ich versuche dem Kleinen beizubringen, warum er seine Freunde in der 

Kita nicht mehr sehen kann, indem ich mit ihm ein Coronavirus aus Papier 

bastele. Ich versuche ihm die fehlenden Spielpartner zu ersetzen und kann 

es natürlich doch nicht. Die größte Kraftanstrengung:  ihn meine Erschöpfung 

und Frustration nicht spüren zu lassen. Wir machen schöne Ausflüge, damit 

wir die Zeit sinnvoll nutzen können, aber trotzdem spüre ich auch, dass es 

eine Flucht vor dem Gefühl ist, dass mein Hirn jeden Tag schrumpft.       >>>





In den Abenden, wenn er dann schläft, bin ich erschöpft und versuche meine 

Kolleg*innen zu erreichen, um die Verschiebung von Projekten zu organi-

sieren. Wenn ich mich nachts noch mal aufraffe, stelle ich nach fünf Seiten 

englischer Fachliteratur fest, dass ich zwar eifrig anstreiche, aber diese Punk-

te schon zwei Seiten weiter wieder vergessen habe und nicht wirklich weiß, 

wann ich diese verstreuten Krümel wissenschaftlicher Praxis jemals in einem 

konzentrierten Schreibprozess versammeln soll. Und jetzt aber ab ins Bett, 

denn um 5:30 Uhr steht der Kleine wieder auf der Matte. Dieser Zustand ist 

nur mit viel Galgenhumor und im Kapitulationsmodus zu ertragen. 

Es geht eben gerade (fast) nichts, das ist die ehrliche Antwort. Und anderwei-

tige Kinderbetreuung, fragt er nach, du bist doch sonst immer so gut orga-

nisiert….? Wie soll man ihm erklären, dass ein mühsam austariertes System 

einfach kollabiert ist. Die Babysitterin ist Asthmatikerin und außerdem im 7 

Monat schwanger, natürlich will frau sie nicht gefährden… Und Notbetreuung, 

- ja seit letzter Woche für ein paar Stunden, da gehe ich einkaufen, damit 

der Kleine im Supermarkt nicht alles anfasst, beseitige das gröbste Chaos 

zu Hause, koche vor, damit was da ist, wenn der Kleine aus der Kita kommt 

und hab dann noch eine Stunde, um die wichtigsten Mail zu beantworten und 

meinen Student*innen online zur Verfügung zu stehen. Versuche die Panik zu 

verarbeiten, die die letzte Mailboxnachricht meiner Doktormutter ausgelöst 

hat: Wie es denn aussähe mit dem Zeitplan für die Diss ....? 

Er wirkt irgendwie schockiert. Er könne ja mal für mich einkaufen gehen. Ich 

mache einen Witz und versuche Stärke und Leichtigkeit auszustrahlen. Die 

Wahrheit ist: Wir sitzen nicht im gleichen Boot. Diese Krise macht uns un-

gleich und es wird sich nicht substanziell etwas ändern solange Care-Arbeit 

nicht als gesellschaftlich-relevante Arbeit anerkannt wird. 
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Kapitel II.
Die privaten Chats
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Kapitel III.
Die Online - Meetings





Liz R. und Sarah H. sprechen über Kunst und Kinder, 9.1.2021 (22:07-23:50h), Teil I





Liz R. und Sarah H. sprechen über Kunst und Kinder, 9.1.2021 (22:07-23:50h), Teil II





Rita I – Queer communities are not considered
(Transkription 11 &12)

“People that are supporting other ways of constructing love and bounds 

and also kinship they were not considered in this period (…). So solidarity 

and protection (…) and support were only addressed to people who have 

a common, normative way of living … so family units, bounds that can 

be triggered by social number or a social contribution in terms of work… 

so only work that could be valid as formal work would have social rewar-

ding during a period like this one. So we understand – instead of talking 

[only] about the queer community – what I understood there was a huge 

amount of communities that were simply not seen and simply not consi-

dered during this period … and are still not considered. (…) Other connec-

tions that I have, that are not close to this family unitarian model – they 

could not exist. And there is a lot of suffering in that. Because it means 

that maybe they were not important, that they should not count. And 

this is very sad, to see things like this. It is very violent, to see how queer 

friends getting depressed and loosing their jobs, loosing their lovers. (…) 

But there is a l lot of resistance as well, al lot of things are happening in 

opacity, people were encountering, even during lockdown. They were en-

countering because they need to survive. (…) There is responsibility, but 

there is also `I cannot die´ - `I cannot die because of something which 

is preventing me from dying´…. this very strange this feeling.”

Anmerkung: Rita N. lebt als Performance Artist in Lissabon/Portugal, wo 

sie zusammen mit ihrer Partnerin ihr Kind Penelope großzieht





Rita II – Care work and work
(Transkription 14 &15)

“In my specific case, because we are (…) two mothers and at the same 

time freelancers, ok (…) we are in a situation somehow escaping the 

normal model, so we could follow other paths. We always do it 50/50, 

no matter what, so this is very important, like… we really do it. And 

we don`t care if others are not supporting this. But in terms of social 

compensation, like an economical compensation it was difficult the first 

month. Due to a lack of  - let`s say clarity in terms of the work we are 

doing … you need to contribute a certain amount to receive a certain 

amount from the state, so we as freelancers, and especially my part-

ner is brasilian, she was kind of out of the model, so she could not (…) 

receive any money from the state in the first month, only me. So there 

was a problem. And also the way we were suspending our job functions 

they were different, because it was mainly cancelments and then you 

know… rescaduling and all of that. (...) I think in Germany it was totally 

different ….There was a bit of support from the state, but this was 200 

€uros, it`s no money (…) you cannot survive with it. We did in another 

way, in a more autonomous way…. There were a lot of people that would 

not fix the boxes what they developed for what they call `independant 

workers´, because art workers are considered as autonomous workers 

as others - people that clean, people that give specific classes – so there 

is the same box for a lot of different functions. And in terms of our work, 

it does not make any sense, because our salary fluctuate in a way that 

it is impossible to have the kind of measurement they were applying for 

social economical support. You need to have an average for three month 

of one year of income and this is impossible to have, because sometimes 

you have 5000 €uros and then you have 500.  (…) so you get out of the 

model, you get 8 € in the end of the month of compensation.”





Rita III – Touch will be a rarity
(Transkription 22)

““In 2025… well, I think I can forsee…. the problematization of our public spa-

ce will get stronger in a way, because there will be the application of radical 

policies, of social space use and control, the way also we will be monitorized 

considering this virus. I think it will be also very radical in a way - in ways 

that we still don`t know how the will have an effect in our daily routines in our 

daily life. And this will demand from us new tolls for resistance. And I think 

we are already feeling this in a way, but somehow we are still stuck in a past, 

in something that was previous to corona virus, and saying `this is still there, 

I can still attach to these experiences´. But these new experiences of social 

monitoring and of social control they will demand us to say goodbye to these 

moments and to really reinvent our political tools. (…) But (….) it is producing 

our body politics in a way, that we can naturalize. So we will have to restart 

some engines and to understand how to do it - because touch will be a rarity 

in the near future… but we still don`t know how it will be..” “





Rita IV – Proximity as prophelaxy
(Transkription 23 & 24)

“What I fear the most is detachment. A forced detachment from others. Becau-

se this is a lockdown (…) the way this politics of touch and of proximity are 

slowly metamorphing to a very strong detachment - this I fear a lot. (…) So 

I think performing arts give us sense of … there is a prophylaxis of proximity. 

So proximity is the prophylaxis… for politics and for encounters. So this I fear 

a lot. It is the exstinction of also my mode of work but it is also the exstinction 

of things I value the most – which is like to be together and to be bound, to 

dance together and to hug… and to trust also not just the mental perspective 

on a political but really be with people in a present mode an to live with them. 

Without this, without embodying it in a very affective way, what a word can 

say or what a reality can give us or what a concept can produce - I don`t see 

how to continue living. “





DER HIMMEL ÜBER MIR

Kapitel IV.
Öffentlichkeit & Diskurs













https://sonjaschreibt.com/2020/07/14/muddi-macht-das-schon-und-zwar-auf-dem-zahnfleisch-corona-und-
die-rollenverteilung-keine-liebesgeschichte/

„De facto werden Kinder von Risikopatient*innen weiter zuhause 
betreut und beschult. Andere Kinder haben ihre Ansprüche auf Be-
treuungsplätze gleich ganz verloren, weil die Eltern durch Corona 
ihre Jobs verloren haben. Wieder andere Kinder würden zwar gern 
kommen, können aber nur an einzelnen Tagen betreut werden oder 
deutlich weniger Stunden am Tag kommen. Manche können nicht 
mehr eingewöhnt werden, da zu wenig Erzieher*innen in den Ein-
richtungen sind, andere bekommen kein Vorschulprogramm mehr. 
Und das alles ganz ohne Herbst und Erkältungssymptome, die mit 
Corona doppeltes Lottchen spielen.“

„Und während ich das schreibe, kommt sie. Die befürchtete Mail aus dem 
Kindergarten. Dieses Mal ist es die benachbarte Gruppe mit Coronaver-
dacht und Quarantäne. Glück gehabt. Schon wieder. Aber wie lang geht das 
noch gut? Wann trifft es uns? Und die Sorgen sind mit einem Mal wieder 
ganz nah und brennen heiß unter den Nägeln. Der drohende Himmel mit 
den dunklen Wolken öffnet sich und lässt sein ganzes ungutes Gewitter aus 
Kontaktpersonen, Nachverfolgungsketten und Sorgen um Infizierte und be-
freundete Familien auf uns herab.“









http:// arts of the working class.org





https://www.eltern.de/familie-urlaub/familienleben/gleichberechtigte-elternschaft-corona-hat-uns-gerettet





https://www.m1-hohenlockstedt.de/data/media/kuratierenNo6.pdf

„Gerade in Zeiten der Pandemie zeigt sich, wie fest die tradierten 
Rollenbilder sitzen, wer Sorgearbeit leistet, wessen Perspektiven 
eine Plattform erhalten, und welche Meinungen, Artikel und Posts 
sich in der Informationsflut durchsetzen. Insbesondere in Hinblick 
auf Sorgearbeit sind die Perspektiven von Müttern zentral, jedoch 
sind gerade diese häufig von Mehrfachbelastung betroffen. »Nicht, 
dass Mütter nicht denken könnten (…). Das Problem ist: Sie wer-
den zu oft nicht gelassen. Ungestörtheit ist der seltenste mütter-
liche Aggregatzustand.« In ihrem Text Mütter, schreibt appelliert 
die Autorin Mareice Kaiser an Mütter, diese Lücke der öffentlichen 
Sichtbarkeit zu schließen, da sie dazu führe, dass Entscheidungen 
über Mütter ohne Mütter gefällt würden.“ (S.7)





https://www.nytimes.com/2021/02/17/magazine/waged-housework.html





https://dfdk.de/dfdk-aktuell/20-kulturfoerderung/444-konzeptionspapier-3.html





https://www.welt.de/regionales/hamburg/article225315821/Corona-Pandemie-Selbst-etablierte-Kuenstler-den-
ken-daran-ihren-Beruf-aufzugeben.html





http:// arts of the working class.org





https://www.kulturrat.de/thema/corona-vs-kultur/





https://vimeo.com/490659693





Many artists had received stern warnings about 
motherhood. “I’ve never known of a woman 
whose career carries on once they have child-
ren,“ (Ishbel Myerscough, 2020)

https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/dec/02/motherhood-taboo-art-world-sold-out-bourgeoisie





Kontakt:
liz_rech@gmx.de

Recherche im Rahmen des Projektes 
„Die phantastischen Vier: Kind und Kunst, Corona und Carework“ 
gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien 
(Dezember 2020 - April 2021).

DER HIMMEL ÜBER MIR




