


 Die KUNST-RAUM-AKADEMIE zeigt aus Anlass des 100 - jährigen Frauenwahlrechts

The Atlas of Beauty – Frauen der Welt
 Ein Fotoprojekt von Mihaela Noroc 

 Wir laden Sie und Ihre Freunde
 herzlich zur Ausstellungseröffnung
 am Montag, 17. September 2018, um 19.30 Uhr
 ins Tagungszentrum Hohenheim
 der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein.

Ausstellungsdauer:

 17. September 2018 bis 20. Januar 2019
 werktags von 9 bis 18 Uhr
 samstags und sonntags auf Anfrage

Begrüßung:

 Dr. Ilonka Czerny M.A.
 Fachbereichsleiterin für Kunst an der 
 Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart

Einführung:

 Katharina Mouratidi, f3 – freiraum für fotografie, Berlin
 wird ein Gespräch mit der Künstlerin führen

Musik:

 Chioma Lisa Rabiej, Sängerin, Freudenstadt

Umschlagabbildung:
Idomeni Flüchtlingslager, Griechenland       
»Diese Mutter und ihre Töchter sind vor dem Krieg in Syrien geflohen.« (M.N.)
(M.N.) = Mihaela Noroc, The Atlas of Beauty – Frauen der Welt, München 2017



Istanbul, Türkei         »Während meiner Reisen traf ich auf so viele umwer-
fende Frauen, die mir erzählten, dass sie sich nicht schön fühlen. Durch die 
vorherrschenden Schönheitsideale in den Medien fühlen sich viele Menschen 
unter Druck, einem bestimmten Schönheitsstandard entsprechen zu müssen. 
Nicht so Pinar. Sie ist türkische Zypriotin und hatte lange davon geträumt, The-
aterschauspielerin zu werden. Also zog sie von Zypern in die Türkei, arbeitete 
hart und erfüllte sich ihren Traum. Sie liebt es, auf der Bühne in verschiedene 
Rollen zu schlüpfen, und sie liebt es auch, sie selbst zu sein, natürlich und frei. 
Am Ende geht es bei Schönheit nur um sich selbst, das beweisen Menschen wie 
Pinar.« (M.N.)



Von innerer und äußerer Schönheit              Das Recht, dass Frauen 
ihre politische Meinung äußern und auch wählen gehen dürfen, jährt sich. 
100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland und Österreich ist ein Grund 
zum Feiern, nicht nur für Feministinnen. Mit diesem Recht auf politische 
Mitbestimmung gründet sich auch die Gleichberechtigung, die weit über 
das Wahlrecht hinausreicht. Auch für soziale Randgruppen und gesell-
schaftliche Minderheiten hatte dieses Ereignis positive Auswirkungen. 
Parallel dazu wurde die männliche Vorherrschaft sukzessive aufgehoben; 
Rechte und Pflichten wurden zunehmend auf beide Geschlechter verteilt. 
Aber das, was wir als gesellschaftliche Errungenschaft feiern ist global 
betrachtet (noch) kein Standard.

Die Ausstellung »The Atlas of Beauty – Frauen der Welt. Ein Fotoprojekt 
von Mihaela Noroc« zeigt ausschließlich Frauen. Das könnte als einseitig 
gewertet werden. Immerhin machen Frauen die Hälfte der Menschheit aus. 
In der Präsentation sind Frauen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher 
Ethnien und unterschiedlicher Nationalitäten zu sehen. Ihre Gesichter drü-
cken unterschiedliche Gemütszustände aus: Freude, Unbekümmertheit, 
Ernsthaftigkeit, Glück, Zufriedenheit, Ungewissheit, Deprimiertheit, Angst, 
Trauer, Unsicherheit. Allen gemeinsam ist ihre weibliche Identität. 

Die innere und äußere Schönheit wollte die Rumänin einfangen. Diese 
Schönheit ist allerdings auch vom Selbstbewusstsein und Selbstwert-
gefühl abhängig, die durch Emanzipation befördert werden kann. Viele 
Frauen lehnten das Fotoangebot aus Angst vor anschließender Diskrimi-
nierung ab. Die abgelichteten Modelle fühlten sich durch die Fotoshoo-
tings und die damit verbundenen inspirierenden Gespräche dagegen auf-
gewertet, resümiert Noroc. Die Reisen in mehr als 50 Länder der Erde 
stärkten auch das Selbstvertrauen der Fotografin, die während ihrer 
weltweiten Aufenthalte alle Extreme durchlief, auch Krankheit, Gefahr 
und Entbehrung. »Ich glaube, Schönheit bedeutet, man selbst zu sein, 
natürlich und authentisch. Ich bin der Meinung, dass uns Schönheit Tole-
ranz, Ehrlichkeit und Güte lehren kann. Unsere Welt braucht diese Werte 
mehr als je zuvor«, sagt Mihaela Noroc. »Wir sollten Wege finden, die 
uns verbinden, und zusammenarbeiten – Männer und Frauen –, um diese 
Welt zu einem besseren Ort zu machen.«                             Ilonka Czerny

Kathmandu, Nepal                    »Sona feiert Holi, das hinduis-
tische Fest der Farben, eines der spektakulärsten Feste, die ich 
auf meinen Reisen gesehen habe. Das Holi-Fest ist ein Fest der 
Vergebung. Es steht für den Frühling, wenn das Gute über das 
Böse siegt.« (M.N.)



Mexiko-Stadt, Mexiko     »Captain Berenice Torres ist Hubschrauberpilotin bei 
der mexikanischen Bundespolizei. Die mutige Frau und Mutter gehört einer Ein-
heit zur Bekämpfung von Drogenkriminalität an und fliegt zudem Rettungsein-
sätze bei Naturkatastrophen. Wenn sie über ihre Arbeit spricht, beginnen ihre 
Augen zu leuchten. ›Ich habe immer davon geträumt, zu fliegen. Obwohl meine 
Einsätze nicht ungefährlich sind – ich habe zwei Unfälle überlebt –, liebe ich jede 
Sekunde, die ich in der Luft bin. Dass ich in Not geratenen Menschen helfen und 
so meiner Tochter ein Vorbild sein kann, motiviert mich jeden Tag neu.‹« (M.N.)



Mihaela Noroc     ist eine 31-jährige Fotografin aus 
Bukarest, Rumänien. Seit mehr als fünf Jahren reist 
sie für ihr Projekt »The Atlas of Beauty« um die Welt.

Die Geschichte von »The Atlas of Beauty« begann 
eher zufällig – im Jahr 2013. Auf einer Reise nach 
Äthiopien nahm Mihaela Noroc ihre Kamera mit, die 
sie jahrelang nicht angerührt hatte. Von den Frauen, 
die sie dort getroffen hat, von ihrer Würde, Ausstrah-
lung und Stärke, war Mihaela so fasziniert, dass sie 
beschloss, ihren Job zu kündigen und sich fortan aus-
schließlich der Fotografie und dem Reisen zu widmen.

Zunächst nur ein kleines, persönliches Fotoprojekt – 
finanziert mit ihren Ersparnissen – wurde »The Atlas 
of Beauty« schnell zum globalen Vorhaben. Nur mit 
einem Rucksack und ihrer Kameraausrüstung un-
terwegs, hat die Fotografin seitdem mehr als 2.000 
Frauen aus über 50 Ländern porträtiert: von Deutsch-
land bis Nordkorea, von Myanmar bis Island.

Dann passierte etwas, womit sie nach eigenen Worten nie 
gerechnet hätte: Ihr Projekt wurde in den Social-Me-
dia-Kanälen bekannt. Millionen von Menschen sahen 
sich ihre Bilder an, und ihr E-Mail-Postfach füllte sich 
mit Nachrichten aus aller Welt. Heute hat »The Atlas of 
Beauty« weltweit mehr als eine Million Follower.

Nampan, Myanmar         »Für viele Menschen auf dieser 
Welt gestaltet sich Einkaufen wie auf diesem Bild. Sie 
haben weder Autos noch große Häuser oder ein Bank-
konto. Doch die meisten sind voller Würde, Stärke, Groß-
zügigkeit und Aufrichtigkeit. Würden die Reichen und 
Mächtigen dieser Welt von diesen wundervollen Men-
schen lernen, sähe es besser aus auf dieser Welt.« (M.N.)



Chichicastenango, Guatemala       »Maria verkauft Gemüse auf dem 
Markt ihrer kleinen Heimatstadt. Als sie die Kamera sah, wurde sie 
ganz verlegen.« (M.N.)

Paris, Frankreich      »Du kannst 
dir nicht vorstellen, was für 
eine lebensfrohe Frau Ania ist. 
Ihre Lebensgeschichte gehört 
zu den beeindruckendsten, die 
ich je gehört habe. Da sie ohne 
rechtes Bein geboren wurde, bat 
ihre Mutter die Ärzte im Kran-
kenhaus, sich um das Mädchen 
zu kümmern. Mit 19 Monaten 
wurde sie von einer belgischen 
Familie adoptiert, in der sie eine 
erfüllte Kindheit erlebte. 

Sie erzählte mir, dass ihre Eltern 
außergewöhnlich seien. Sie haben 
mehrere Kinder mit Behinderung 
adoptiert und sie wuchsen alle 
zusammen in Belgien auf einem 
Bauernhof auf dem Land auf, 
auf dem sie von Tieren und Natur 
umgeben waren.

Ania war schon immer sportbe-
geistert. Als Kind rannte sie stets 

querfeldein und durch den Wald und fühlte sich dabei frei und unabhängig. Mehr 
als einmal ging dabei ihre Prothese kaputt. Damals war es unmöglich, eine richtige 
Sportprothese zu bekommen, da ihr der Oberschenkelknochen fehlt. Jede Nacht 
vor dem Einschlafen stellte sie sich vor, dass sie wie eine Leichtathletin lief. Ihr 
einziger Wunsch war eine richtige Sportprothese. Sie malte sich aus, dass, wenn 
sie eine berühmte Sportlerin wäre, ihre leibliche Mutter sie im Fernsehen sehen 
würde und sie ausfindig machen könnte.

Ania war fest entschlossen, Leichtathletin zu werden und brachte ihre Ärzte dazu, 
sie zur Versuchspatientin zu machen. Heute hat sie eine einzigartige Beinprothese 
und kann genauso laufen, wie sie es sich als Kind immer erträumt hat.

›Ich hoffe wirklich, dass ich auf diesem Weg meine Mutter finde und ihr sagen 
kann, was ich tue und dass ich sie nie verurteilt habe für das, was geschehen ist. 
Ich stelle mir vor, dass sie arm und in einer schwierigen Lage war. Letztendlich 
verdanke ich es ihrer Entscheidung, dass ich jetzt dieses wundervolle Leben mit 
all seinen Möglichkeiten führen kann. Sie ist meine Mutter und ich bin mir sicher, 
dass sie das für mich gewollt hat.‹« (M.N.)



KUNST-RAUM-AKADEMIE

 Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
 Tagungszentrum Hohenheim

 Paracelsusstraße 91, 70599 Hohenheim
 Telefon: 0711 45 10 34-600
 Telefax: 0711 45 10 34-898
 E-Mail: hohenheim@akademie-rs.de

Verantwortlich: Fachbereichsassistentin:

 Dr. Ilonka Czerny M.A.  Bettina Wöhrmann M.A.
 Telefon: 0711 1640-724  Telefon: 0711 1640-723
 E-Mail: czerny@akademie-rs.de E-Mail: woehrmann@akademie-rs.de

Anreise:

 Das Tagungszentrum liegt in der Nähe der Universität Hohenheim. 
 Ab Stuttgart Hauptbahnhof (U5, U6, U12) bis Möhringen, von dort mit 
der U3 bis Plieningen. Bei Anreise mit der S-Bahn (S1, S2, S3) 

 bis Vaihingen, dann Stadtbahn (U3) bis Plieningen. Von der Endstation 
sind es noch 300 Meter zur Paracelsusstraße (zunächst weiter in 

 Fahrtrichtung, im Kreuzungsbereich/Kreisverkehr die Hauptstraße 
 überqueren, dann sofort rechts).

 AutofahrerInnen, die über die Autobahn A 8 aus Richtung Ulm oder 
Karlsruhe anreisen: Ausfahrt 53a »Flughafen/Messe« in Richtung 

 Plieningen. Hauptstraße durch Plieningen bis zur Abzweigung 
 »Universität Hohenheim«. Am Kreisverkehr bei der Gaststätte 
 »Wirtshaus Garbe« scharf rechts in die Paracelsusstraße.

 Vom Flughafen Stuttgart zum Tagungszentrum benötigen Sie 
 ca. 15 Minuten.

Berlin, Deutschland           »Anais‘ Mutter kommt aus Mali, ihr 
Vater aus Frankreich. In Mali halten die Leute sie für eine Weiße, 
in Europa für eine Schwarze. Anais fühlt sich als Afrikanerin und 
Europäerin zugleich, auch wenn die Kleidung, die sie gewöhnlich 
trägt, ihr afrikanisches Erbe betont.« (M.N.)
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