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GENDER UND 
ARCHITEKTUR

Der Diskurs  über  Gender  und 
Sexualität  in  der  Architektur 
baut  auf  e ine  duali st i sche  Be-
trachtungsweise  auf :  Frau und 
Mann,  Innen und Außen,  Objekt 
und Subjekt ,  emotional  und ra-
tional ,  Kör per  und Geist ,  Na-
tur  und Technik ,  Tradition und 
Innovation.  Spätestens  se it  der 
1968er  Bewegung versucht  man 
diese  Duali smen aufzuheben und 
das  Verhältni s  von Geschlechter-
rol len in  der  Architektur  neu zu 
überdenken.

Aufbauend auf  aktuel len Thesen 
der  Gender  und Queer  Studies , 
stel lt  s ich  die  Frage ,  ob  e ine 
Veränderung der  Architektur  die 
Genderdiskussion beeinf lussen 
und womöglich  e ine  geschlechts-
neutrale  Wirklichkeit  produ-
zieren kann.  Wie  und anhand 
von welchen Apparaten i st  dies 
möglich?  Welche  Aufgabe  sol len 
Architektinnen und Architekten 
dabei  übernehmen? Die  Strateg ie 
des  Gender  Mainstreaming z ielt 
ausgehend von der  These ,  dass  es 
ke ine  geschlechtsneutrale  Wirk-
lichkeit  g ibt ,  auf  e ine  Gle ichstel -
lung der  Geschlechter  in  al len 
gesel l schaf t l ichen Bereichen ab. 

Alexa Baumgartner
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Krankenschwester
. . . ist  die al lgemeine Bezeichnung für einen 
Beruf im Pflegedienst des Gesundheits-
wesens. Pflegerinnen werden oft noch als 
„Schwester“ angesprochen, diese Kurz-
form gi lt  inzwischen aber nicht mehr als 
Berufsbezeichnung. 

Herrencreme
.. . ist  eine münsterländische Nachspeise. 
Sie besteht aus Vanil lepudding mit un-
tergehobener Sahne sowie Raspeln von 
Blockschokolade und einem guten Schuss 
Rum.

Eine Tochtergesellschaft
. . . ist  ein rechtl ich eigenständiges, aber 
wirtschaft l ich unselbstständiges Unter-
nehmen, das von dem Mutterunternehmen 
kontrol l iert  wird. Das Verhältnis zur Mutter 
wird oft  über sogenannte Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsverträge geregelt .

Ein Kaufmann
.. . ist  eine Person, die erwerbsmäßig ein 
Geschäft tät igt (Geschäftsmann),  eine 
Ware einkauft und weiter zum Kauf anbie-
tet – um beim Verkauf einen f inanziel len 
Gewinn (Profit )  zu erzielen.

Hausmädchen
.. .steht für Dienstbotin,  früher eine stän-
dig im Haushalt  wohnende Hilfskraft  für 
Arbeiten in Haus- und Landwirtschaft.

Antje Karsten

Hebamme
.. . ist  die Berufsbezeichnung für Frau-
en, die als Geburtshelferin während der 
Schwangerschaft,  der Geburt,  während 
des Wochenbetts und auch noch später, 
die Schwangeren bzw. Wöchnerinnen be-
raten und betreuen. Die Bezeichnung für 
Männer in diesem Beruf ist  in Deutschland 
Entbindungspfleger,  in Österreich Hebam-
me. 

Als Muttersprache
.. .bezeichnet man die in der frühen Kind-
heit  ohne formalen Unterricht erlernte 
Sprache.

Vaterland
.. . ist  die patriotische Bezeichnung für das 
Land, aus dem man selbst bzw. die Vorfah-
ren stammen und in dem sich ein Mensch 
verwurzelt  fühlt ,  in dem meistens ver-
wandtschaft l iche Beziehungen bestehen 
und häufig emotionale Erfahrungen in der 
individuel len Entwicklung gemacht wur-
den, die mit diesem Land verbunden wer-
den.

Als Mannschaft
. . .  bezeichnet man eine Gruppe von Sport-
lern oder Sportlerinnen, die gemeinsam 
einen Wettkampf bestreiten, eine Besat-
zung eines Schiffes, doe Gesamtheit  der 
Soldaten einer mil i tärischen Einheit  oder 
einzelne gemeine Soldaten im Unterschied 
zu Off izieren.

http://www.duden.de/
https://de.wikipedia.org/
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Beethoven schickt sich nicht für eine 
Dame - dieser Online Artikel  auf DerStan-
dard.at erschien 2013 (https://kurzl ink.de/
cXJvdV1QC).  Er handelt  von der Konferenz 
„Musik,  Gender & Differenz - Intersektio-
nale und postkoloniale Perspektiven auf 
musikal ische Felder“ an der Universität 
für Musik und darstel lende Künste Wien. 
Gewisse Gewohnheiten in der Musik,  wie 
breitbeiniges Sitzen, längliche Blasinstru-
mente oder auch impressive Klavierstücke 
zierten sich nicht für Damen im 18. Jahr-
hundert. 

Aktuel le Studien der Konferenz belegen, 
dass auch heute noch ein eklandantes 
Missverhältnis zwischen den Geschlech-
tern im Musikbusiness herrscht.  Frauen 
werden immer noch zu oft  nach ihrem Äu-
ßeren anstatt nach ihren Fähigkeiten beur-
tei lt .  Nach wie vor f indet man bei der Wahl 
des Instruments und in der Ausbildung 
klassische Rollenvertei lungen wieder. 
Das belegt auch das Beispiel  der Wiener 
Synphonikern (Stand 2017),  denn unter 39 
Bläserinnen und Bläsern gibt es ledigl ich 
sechs Frauen. (http://www.wienersympho-
niker.at/musiker-und-management)

Geschichtl ich gesehen bot das Theater 
al lerdings doch Raum für eine Diskussi-
on der Geschlechterrol le.  So gab es seit 
Claudio Monteverdi Kontertenöre, welche 
typische Frauenstimmen wie Alt- oder 
sogar Sopranlagen durch eine verstärkte 
Kopfstimmen- bzw. Falsett-Technik sin-
gen konnten. Im heutigen Theater haben 
Kontertenöre al lerdings immernoch mit 
Vorurtei len zu kämpfen. So auch Phil ippe 
Jaroussky, ein Tei l  der Berl iner Phi lharmo-
nikern. Er selbst sagt in einem Interview: 
„Es gibt heute immer noch einige, die es 
lächerl ich f inden, wenn ein Mann mit einer 
hohen Stimme singt.  Das merke ich, wenn 
ich zum Beispiel  in Fernsehsendungen 
auftrete,  wo das Publikum sich mit klas-
sischer Musik nicht so gut auskennt und 
nicht weiß, was ein Countertenor ist.  Es 
gibt dann Lacher,  Zwischenrufe, vor al lem 
die jungen Männer sind irr it iert ,  denken, 
ich wil l  sie auf den Arm nehmen. So ist es 
auch, wenn ich vor Schulklassen auftrete.“ 
(https://kurzl ink.de/gbg03zo4R)

Doch eigentl ich sol lte die Oper und das 
Theater der Ort sein,  um die Grenzen der 
biologischen und gefühlten Sexualität zu 
verschmelzen. Genau mit diesem Punkt 
befasst sich das Komische Oper Berl in un-
ter ihrer Leitung von Barrie Kosky. (http://
www.zei t .de/2014/40/komische-oper-ber-
l in-barrie-kosky/seite-3) Es ist das ein-
zige Theater Deutschlands, welches die 
Charta der Vielfalt  unterzeichnete. Diese 
Charta der Vielfalt  ist  eine Verpfl ichtung 
zur Förderung der Diversität und Schaf-
fung eines Arbeitsumfeld, welches frei 
von Vorurtei len ist.  Die Travestie gehört 
zur Handschrift  der Komischen Oper Ber-
l in,  denn sie schafft  es Vielfält igkeit  und 

Widerspruch auszudrücken. Diese Vielfalt 
könnte es viel leicht auch Regisseuren er-
möglichen Zwischenbereiche zu fül len. 
Barrie Kosky nutzt diese Vielfalt  auch in 
seinem Programm, so ist es ihm egal die 
verschiedensten Stücke in einer Woche 
aufzuführen, auch wenn böse Zungen viel-
leicht sagen wollen, dass das Haus kein 
Sti l  hätte. 

Dennoch ist die Travestie in unserer Ge-
sel lschaft nicht immer akzeptiert.  Das 
berichtet auch die Opernsängerin Lucia 
Lucas, die bis vor sieben Jahre noch ein 
Mann war,  aber heute immernoch als Ba-
riton singt.    (https://kurzl ink.de/JNXlrNn-
Rd) Al lein der Begriff  Travestie ist nicht 
an eine sexuelle Orientierung gebunden. 
Eine Frau mit einer Männerstimmlage ist 
ebenso, wenn nicht noch ungewöhnlicher 
als Kontertenöre. Darum schlüpft sie in ih-
ren Rollen wieder zurück zum Mann. Mit 
Makeup und Perücke wird die umoperier-
te Frau für die Bühne wieder zum Mann 
transformiert.  Lucia Lucas lehrt vor al lem 
konservativen Orchestern, dass das Spiel 
mit den Geschlechtern seit  jeher fester 
Bestandtei l  der Oper ist und bricht somit 
mit diversen Vorurtei len. Sowohl Lucia 
Lucas als auch Barrie Kosky lehren, dass 
Theater und Oper in der heutigen Zeit  eine 
sehr große Portion Authentizität benötigen 
um begeistern zu können und dadurch Pu-
bl ikum zu gewinnen und zum Nachdenken 
anzuregen. 

Balbina Zikesch
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Sophie Gumpold

Die Frage „Warum sollte ich mich mit 
Gender beschäft igen, und womit ge-
nau?“ beantwortet sich für mich prinzi-
piel l  dadurch, dass es immer noch große 
rechtl iche Ungleichheiten, Nachtei le und 
Misstände gibt.  Solange es keine rechtl i-
chen Vereinbarungen gibt,  die niemanden 
aufgrund seiner oder ihrer sexuellen Ein-
stel lung, persönlichen Wahrnehmung oder 
Umstände der Geburt benachtei l igt,  kann 
die Auseinandersetzung mit diesen Prob-
lemen in der Gesellschaft nicht nachlas-
sen. Mit der Formulierung von Gesetzen 
geht natürl ich auch die Formulierung der 
kulturel len, pol it ischen und grundsätz-
l ich menschlichen Erscheinungen einher. 
Dinge, über die nicht gesprochen wird, 
die nicht in Wort gefasst werden können, 
sind unmöglich als Rechte verankerbar. 
Möglichst präzise Formulierungen sind 
nicht einfach und gehen weit über ein 
angehängtes –Innen hinaus.
Andererseits merke ich selbst wie sehr 
ich kulturel l  geprägt bin,  wenn mir Wörter 
wie Putzmann (wie bei Knoll ,  2006, S.  30 
erwähnt)  ungewohnt erscheinen. Dies 
wird dadurch unterstr ichen, dass Putz-
mann im Gegensatz zu Pautzfrau von 
Word als Rechtschreibfehler gekennzeich-
net wird.
Hundert Jahre nach der ersten Feminis-
mus Welle scheint es, als würden wir 
noch immer mit den prinzipiel l  gleichen 
Problemen kämpfen. Für mich lässt sich 
jedoch nur sehr schwer zwischen Ge-
meinwohl und persönlichen Anliegen oder 
symbolischen und sozialen Bewegungen, 
zu welchen die verschiedenen Phasen 
des Feminismus oder der Queer Theory 
zugetei lt  werden, unterscheiden. Weiters 
ist für mich die Einordnung von sex und 
sexuality in die verschiedenen women, 
gender und queer studies auch noch nicht 
eindeutig erkennbar.
Bei der Suche nach Beispielen rechtl icher 
Ungleichheiten f ielen mir auch einige Bei-
spiele aus den Fi lmmedien ein.  Fi lme wie 

Imitation Game (2014),  Suffragette (2015) 
und Pride (2014)erhöhen und erweitern 
die Bekanntheit  und das Bewusstsein 
unserer kulturel len Normen und deren 
Einschränkungen. Der Fi lm Pride bei-
spielsweise ( im Hintergrundbild)  arbei-
tet tei lweise die Lebensgeschichte des 
LGBT-Aktivisten Mark Ashton auf.
Gleichzeit ig ist aber natürl ich auch die 
Fi lmindustrie selbst ein Tei l  dieser Gesell-
schaft und spiegelt  in sich selbst manche 
Ungleichheiten und Missstände wieder.

Aus diesen Überlegungen ergeben sich 
für mich folgende Themengebiete und 
Fragen:
Inwiefern haben sich die Repräsentation 
der geschilderten Konfl ikte und Probleme 
in den kommerziel len Fi lm- und Fernseh-
medien verändert? Werden die Darstel lun-
gen häufiger,  sorgsamer oder kl ischee-
hafter,  stereotypenfördernd und inwiefern 
prägen sie die Wahrnehmung und ermög-
l ichen einen kulturel len Wandel?

Knoll ,  B.  2006. Verkehrs- und Mobil i tätser-
hebungen. Einführung in Gender Planning. 
Diss.  techn.,  Technische Universität Wien.
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EINE FRAGE 
DER KULTUR

VON TOBIAS MARIA STENICO 
UND BENJAMIN SCHMID

Dem Geschlecht kommt nicht nur eine spürbare 
Bedeutung in der Wissenschaft zu, sondern vor allem 
auch in alltäglichen Bereichen. Digitale Netzwerke und 
Videospiele sind von sozialen Strukturen durchzogen 
und sind somit Orte der Begegnung, des Austauschs 
und Konflikts, an denen verschiedene Kulturen aufein-
andertreffen. Der Bedeutung des Geschlechts kommt 
dabei, je nach Kultur, eine unterschiedliche Wich-
tigkeit zu. Nicht umsonst lautet ein sehr bekanntes 
Sprichwort: Andere Länder, andere Sitten.

Das Geschlecht im virtuellen Raum
Die Problematik ungleicher Behandlung der Ge-
schlechter ist ein Phänomen, welches nicht nur in 
der realen Welt auftaucht, sondern auch im virtuellen 
Raum. Gibt man z.B. den Hashtag Bikini (#bikini) auf 
Instagram ein, erscheinen zahlreiche Fotos von schön 
gebräunten Frauen mit perfekten Körpern. Der norma-
le Durchschnittsmensch ist nicht aufzufinden. Dieser 
wird in den sozialen Medien scheinbar verdrängt. Das 
zeigt unter anderem der Vorfall Petra Collins. Petra 
Collins ist eine feministische Künstlerin aus Kanada, 
welche in New York tätig ist. 2013 veröffentlicht sie ein 
Foto ihres Körpers unter dem Hashtag Bikini (#bikini) 
auf Instagram, welches sie mit Bikini beim Duschen 
zeigt. Den markanten Punkt stellt hierbei ein schmaler 
Streifen von Schambehaarung dar, welcher sich am 
oberen Ende ihrer Badehose zeigt. Aufgrund dieses 
Fotos wurde Petra Collins’ Instagram-Account ge-
löscht – ohne jede Vorwarnung. Das Foto verletzte die 
Nutzungsbedingungen der Plattform nicht; es lag kein 
Fall von Nacktheit oder Pornografie vor. Viel mehr 
jedoch wurde ein gesellschaftlich erwartetes Schön-
heitsideal in Frage gestellt. Demnach ist ein unbehan-
delter Körper ¬ sowohl real als auch digital unbehan-
delt – scheinbar nicht gut genug für den Raum der 
sozialen Netzwerke. Schließlich liegt ein klarer Fall 

von Zensur vor. (vgl. http://www.petracollins.com/?pa-
ge_id=222)

„The deletion of my account felt like a physical act, 
like the public coming at me with a razor, sticking 
their finger down my throat, forcing me to cover up, 
forcing me to succumb to societies image of beauty.“ 
Petra Collins 2013 (http://www.petracollins.com/?pa-
ge_id=222)

Im Buch „Raum, Macht und Differenz“ wird erwähnt, 
dass jeder Raum über das Potential geschlechtlicher 
Diskriminierung verfügt. Die Belegung durch eine 
Gruppe setzt den Ausschluss einer anderen Gruppe 
voraus. Obwohl hier eigentlich physische Räume 
thematisiert werden, scheint dieses Prinzip auch im 
virtuellen Raum zu wirken. So wird schließlich der 
unbehandelte weibliche Körper aus der Plattform 
Instagram verbannt. (vgl. Kuhlmann, 205, S. 171)
Dieser Akt der Zensur scheint nun entgegen der 
eigentlichsten Vorstellung von Sozialen-Netzwerken 
zu wirken. So werden doch im Buch „The Circle“ von 
Dave Eggers – welches ohne Zweifel das Thema der 
Sozialen-Medien behandelt – unter anderem folgende 
Aussagen angeführt: „Secrets are lies“ & „Privacy is 
theft“ (Eggers, 2013, S. 452). Der freie Fluss von In-
formation wird unterbrochen. (vgl. https://de.wikipedia.
org/wiki/Der_Circle)
Des Weiteren wird durch das Entfernen eines 
Online-Profils nicht nur eine digitale Identität ausge-
löscht, sondern auch die damit verknüpfte Person 
attackiert. So wird Petra Collins’ eigener Körper direkt 
angegriffen. Hinzu kommt, dass diese Plattformen die 
wichtigsten Möglichkeiten der Kommunikation für die 
Künstlerinnen darstellen. Durch das Entfernen des 
Profils verschwinden auch die zahlreichen Follower 
und Kontakte die damit verknüpft sind. Ein Profil 
auf Facebook, Twitter, Pinterest oder Instagram ist 
schließlich keineswegs als rein digital zu betrachten. 
(vgl. http://www.petracollins.com/?page_id=222)

Sowohl  in  sozialen Netzwerken al s  auch in  Videospielen kommt dem Geschlecht 
e ine  hohe Bedeutung zu.  Erstel lt  man e in  Prof i l  oder  entwir f t  e inen Avatar, 
muss  diesen nahezu zwingend e in  Geschlecht  zugewiesen werden.  Somit  i st 
selbst  der  v ir tuel le  Raum gepräg t  von e iner  radikal  zweigeschlechtlichen Struk-
tur.  Ist  e ine  solche  Zweite i lung wirklich  notwendig,  oder  g ibt  es  v iel le icht  auch 
etwaige  Alternativen?
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„These profiles mimic our physical selves and a lot of 
the time are even more important.“ Petra Collins 2013 
(http://www.petracollins.com/?page_id=222)

Ein Profil wird von einer realen Person erschaffen 
und gesteuert. Beim Erstellen eines Profils werden 
hierbei verschiedene Schritte durchlaufen, um es an 
die jeweiligen Nutzer anzupassen. Auf der Startseite 
von Facebook wird man so nach dem Vor- und Nach-
namen, der Handynummer, dem Geburtsdatum und 
schließlich dem Geschlecht gefragt. Im weiteren Ver-
lauf gibt es noch weitere Schritte, mit dessen Hilfe das 
Profil angepasst werden kann. Darunter befinden sich 
zum Beispiel die Art der Ausbildung, der Beruf, der 
Beziehungsstatus und natürlich auch das Geschlecht 
der Nutzer und Nutzerinnen. Zusammenfassend 
durchläuft man also beim Erstellen eines Profils einen 
Prozess der Kategorisierung. Ist man Single oder in 
einer Beziehung, Arbeiter, Arbeitern oder Schüler, 
Schülerin und so weiter. (vgl. https://www.facebook.
com)
Auch im weiteren Verlauf der Nutzung der Plattform 
taucht ein solcher Prozess immer wieder auf. Der In-
halt welcher in Sozialen-Medien gezeigt wird ist immer 
auf die Nutzer und Nutzerinnen bezogen. Versteckte 
Algorithmen filtern und schneidern Informationen 
maßgerecht für die Nutzer und Nutzerinnen zu; man 
wird nach Interessen kategorisiert. Trotz der unend-
lichen Auswahlkriterien welche bei der Erzeugung 
eines virtuellen Ichs angeboten werden, gibt es trotz-
dem keine Möglichkeit der Kategorisierung zu entflie-
hen. Der reale Mensch wird zwangsläufig in ein virtu-
elles Korsett gezwängt, welches nie die Möglichkeit 
bietet sein reales Ich widerzuspiegeln. Dies wiederum 
wirkt sich natürlich unweigerlich auf die Möglichkeit 
einer freien Meinungsbildung aus. (vgl. http://www.
faz.net/aktuell/feuilleton/medien/ueber-die-repressi-
ve-zensur-von-facebook-13683475.html)

„If the Internet mimics real life then there is no doubt 
that real life can mimic it. That if we allow ourselves to 
be silenced or censored it can happen in real life too. 
That if an online society of people can censor your 
body what stops them from doing so in real life. This 
is already happening, you experience this everyday.“ 
Petra Collins 2013 (http://www.petracollins.com/?pa-
ge_id=222) 

Im Online-Videospiel Second Life gab es einen Vorfall, 
wobei ein Familienvater einen schwulen Avatar erstell-
te. In seinem Second Life übernahm er also die Rolle 
eines Homosexuellen. Dies führte zu Streitigkeiten mit 
seiner realen Ehefrau. Der Konflikt ging sogar soweit, 
dass die Ehefrau schließlich die Scheidung einreich-
te. Eine digitale Identität ist also nicht einfach von 
der wahren Identität zu trennen, sie stehen in einer 
Beziehung und können sich gegenseitig beeinflussen. 
Es gibt keine klare Grenze zwischen real und digital. 
Das Digitale greift in die reale Welt über. (vgl. http://

www.huffingtonpost.com/2009/02/09/second-life-divor-
ce-woman_n_165291.html)

Das Profil und sein Geschlecht
Der beschriebene Prozess funktioniert in zweier-
lei Richtungen. So wirkt sich unter anderem auch 
die Gender-Diskussion auf die sozialen Netzwerke 
aus. Betrachtet man die Entwicklung von Facebook 
lässt sich so eine Verschiebung der Bedeutung des 
Geschlechts erkennen. In den ersten Jahren der Platt-
form kommt dem Geschlecht eine hohe Wichtigkeit 
zu. Im Bereich der Informationen stellt das Geschlecht 
einen Teil der Grundinformationen dar. Ab dem Jahr 
2006 bildet die Kategorie des Geschlechts sogar 
den allerersten Unterpunkt und ist beim Aufrufen der 
Profilinformationen direkt sichtbar. Diese markante 
Stellung hält sich jedoch nicht allzu lange, so ist das 
Geschlecht im Jahr 2016 fast schon schwer zu finden. 
Das Geschlecht ist in den Informationen nicht mehr 
direkt sichtbar; es muss ein Unterordner geöffnet 
werden und selbst dort muss nach unten gescrollt 
werden, um zum Punkt Geschlecht zu gelangen. (vgl. 
https://www.youtube.com/watch?v=Nl7igMfeOvo)
Des Weiteren sind auch die Möglichkeiten der Ge-
schlechtswahl vervielfältigt worden. In den Anfängen 
von Facebook musste man sich zwischen männlich 
und weiblich entscheiden. Im Jahr 2016 hingegen gibt 
es eine große Vorauswahl an Geschlechtern und zu-
sätzlich dazu können auch noch individuelle Eingaben 
erfolgen. (vgl. https://www.facebook.com)
Facebook scheint somit einen Weg einzuschlagen, 
welcher mit dem Xenofeminismus verglichen werden 
kann.

„Lasst hunderte von Geschlechtern blühen!“ Laboria 
Cuboniks (http://laboriacuboniks.net/de/index.html#in-
terrupt) 

Hierbei wird von der Abschaffung der Geschlechter 
gesprochen, wobei der Begriff der Abschaffung sich 
nicht auf ein Auslöschen bezieht. Es sollen möglichst 
viele verschiedene Geschlechter entstehen und somit 
die Wichtigkeit des Geschlechts vermindert werden. 
Das Geschlecht soll endgültig keine Kategorisierungs-
einheit für ein ungleiches Wirken von Macht sein. 
Der Xenofeminismus verspricht sich hiermit auch 
das Ende der Rassifizierung. Am Ende soll sowohl 
dem Geschlecht als auch der Rasse die gleich hohe 
Bedeutung zukommen wie der Augenfarbe – also 
eine kaum erwähnenswerte. Dadurch gewinnt allein 
der Charakter und die Persönlichkeit eines Menschen 
an Bedeutung und alles andere wird unwichtig. (vgl. 
http://laboriacuboniks.net/de/index.html#interrupt) 
Schließlich gab es in der Entwicklung von Facebook 
eine klare Tendenz, wobei dem Geschlecht eine 
immer unwichtigere Rolle zukommt. Die Kategorie des 
Geschlechts gehört nicht mehr zu den wesentlichen 
Informationen eines Profils. Diese Entwicklung in 
der virtuellen Welt sollte deshalb auch in der Realität 

18

ESSAY



World of Warcraft_Priesterin (http://img.torrents.tj/images/43272048894225450887.jpg)

übernommen werden.

Der Avatar und sein Geschlecht
In einem ähnlichen sozialen Bereich hingegen scheint 
eine solche Entwicklung kaum stattzufinden – zu-
mindest im westlichen Teil der Welt. Bei MMORPGs 
(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) 
spielte das Geschlecht schon immer eine wichtige 
Rolle und bildet eine der wichtigsten Möglichkei-
ten der Kategorisierung. So wird am Beginn eines 
solchen Spiels ein Charakter erstellt, wobei dessen 
Geschlecht zu seinen Hauptattributen zählt. Mit Hilfe 
dieses Charakters kann dann die Spielwelt erlebt und 
erkundet werden. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/
Massively_Multiplayer_Online_Role-Playing_Game)
Bei diesem Spiel-Typ können tausende von Spie-
lern und Spielerinnen gleichzeitig in einer virtuellen 
Welt miteinander agieren. Spieler und Spielerinnen 
kommunizieren miteinander und spielen zusammen, 
tauschen Informationen aus. Dies wird alles über das 
sogenannte Chat-Fenster ermöglicht. Die Spielwel-
ten funktionieren also im Grunde sehr ähnliche wie 
Soziale-Netzwerke. Trotzdem wird hier die Bedeutung 
des Geschlechts aber nicht vermindert, sondern bleibt 
von konstanter Wichtigkeit. (vgl. https://de.wikipedia.
org/wiki/Massively_Multiplayer_Online_Role-Play-
ing_Game) 

Das Spiel World of Warcraft (WoW), welches 2004 in 
den USA erschienen ist, stellt das wohl bekannteste 
Videospiel dieser Kategorie dar. Im Jahr 2010 nahmen 
über zwölf Millionen Spieler und Spielerinnen daran 
teil. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Massively_Multi-
player_Online_Role-Playing_Game)
Auch hier muss ein virtueller Charakter erstellt werden 
um in die Spielwelt einzutauchen. Gleich nach der 
Registrierung wird man in ein dazu passendes Fens-
ter umgeleitet. Hier werden verschiedene Kategorien 
zur Verfügung gestellt um den Charakter zu gestalten. 
Man wählt erst eine politische Fraktion aus, welcher 
man sich anschließen möchte. Je nach dem für 
welche Seite man sich entscheidet gilt es dann sich 
für eine Rasse zu entscheiden. Zur Verfügung stehen 
hier sowohl Menschen, als auch alle möglichen Fabel-
wesen. Des Weiteren, muss noch eine Spezialisierung 
ausgewählt werden, eine Art Beruf. So kann man zum 
Beispiel ein Krieger oder Magier sein. Auffallend ist 
hierbei, dass manche Berufe für bestimmte Rassen 
nicht zur Verfügung stehen. Den nächsten Schritt stellt 
dann die Wahl des Geschlechts dar. Jede Rasse ver-
fügt über zwei Geschlechter: männlich und weiblich. 
Im weiteren Verlauf kann dann noch das Aussehen 
des Charakters angepasst werden und schließlich 
muss dieser noch benannt werden. Diese Angaben 
beziehen sich auf den Stand des Spiels im Jahr 2004. 
(vgl. https://www.youtube.com/watch?v=NgBfsfuewho)
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Guild Wars 2_Kriegerin (https://www.youtube.com/watch?v=0l0CRZalXKw)

Die einzelnen Schritte haben sich bis ins Jahr 2016 
kaum verändert. Auffallend jedoch ist eine Verände-
rung der Reihenfolge in welcher man die einzelnen 
Schritte durchläuft. Die Wahl des Geschlechts rückt 
immer weiter nach vorn, bis sie schließlich den ersten 
Schritt darstellt. Der wichtigste Schritt bei der Erstel-
lung eines virtuellen Charakters stellt demnach die 
Entscheidung zwischen männlich und weilblich dar. 
Somit kann man in der Gaming-Szene die umgekehrte 
Entwicklung zu jener in den Social Media Plattformen 
erkennen. (vgl. https://www.youtube.com/watch?v=-
DiYE9Wfdsmk) 
Auch beim Spiel Guild Wars lässt sich eine ähnliche 
Entwicklung ablesen. Das Spiel wurde 2005 veröffent-
licht. Auch hier muss ein Charakter erstellt werden. 
Dabei stehen erneut verschiedene Klassen zur 
Verfügung, die die Spieler und Spielerinnen wäh-
len können. Die Wahl einer vorgegebenen Fraktion 
fällt hier aus, jedoch stellt das Gilden-System einen 
wesentlichen Bestandteil des Spiels dar. Gilden sind 
Zusammenschlüsse von bis zu hundert Spielern und 
Spielerinnen. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Guild_
Wars#Charakterklassen) 
Erstellt man einen Charakter muss man sich zuerst 
für eine Klasse entscheiden. Die Wahl eines Volkes 
bleibt aus, weil es sich nur um Menschen handelt. Im 
folgenden Schritt wird dann sogleich das Geschlecht 

bestimmt. Auch hier bedient man sich erneut den 
Kategorien Mann und Frau. Danach kann noch das 
Aussehen bearbeitet und individuell angepasst wer-
den. Dabei bietet Guild Wars mehr Möglichkeiten als 
das Spiel World of Warcraft (Wow).
(vgl. https://www.youtube.com/watch?v=TiCegGzn-
JWQ) 
2012 erschien der Nachfolger dieses Spiels, mit dem 
Titel Guild Wars 2. Das Spiel erfreut sich grafi scher 
Aufbesserungen und vielen anderen Innovationen im 
Gegensatz zu seiner Vorgängerversion. (vgl. https://
de.wikipedia.org/wiki/Guild_Wars_2) 
Auch im Bereich der Charaktererstellung sind Verän-
derungen erkennbar. Zum einen wurden Rassen oder 
Völker ins Spiel integriert und zum anderen kann das 
Aussehen eines Charakters sehr fein verändert wer-
den. Anstatt von einem Volk sind nun fünf Gruppen 
vertreten. Alle verfügen über eine Einteilung in Mann 
und Frau. Diese Wahl ist erneut eine Bedeutende, 
sofort nach der Wahl des Volkes wird das Geschlecht 
bestimmt. Nach Bestimmung der Klasse können 
erneut optische Anpassungen vorgenommen werden. 
Die Körpergröße, die Muskulatur, die Hautfarbe, die 
Gesichtsproportionen usw. können nach Wunsch 
gestaltet werden. Hierbei kann ein weiblicher Körper 
aber niemals aussehen wie ein männlicher Körper. 
Die Grundstereotypen bleiben immer gleich. Bei der 
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Guild Wars 2_Asura (https://www.youtube.com/watch?v=0l0CRZalXKw)

Charakteranpassung bewegt man sich also immer in 
einem vorgegebenen Rahmen, auch wenn die vielen 
Regler und scheinbar unendlichen Möglichkeiten der 
Gestaltung dies verschleiern. Eine weitere interes-
sante Option stellt die Möglichkeit dar den Charakter 
in verschiedenster Kleidung zu zeigen, oder einfach 
nackt bis auf die Unterwäsche. Dabei fällt besonders 
auf, dass die Kleidung weiblicher Figuren stets sehr 
sexy inszeniert wird. Freie Oberschenkel und tiefe 
Ausschnitte sind dabei keine Seltenheit. Die Klei-
dung bei männlichen Figuren entspricht dabei echten 
Rüstungen, Hotpants oder ähnliches sind hier nicht 
zu fi nden. Der weibliche Körper wird also bei diesem 
Spiel fast schon hypersexualisiert. Man tritt den Kampf 
gegen blutrünstige Monster sozusagen im Bikini an. 
Hier wird also ein gewisser Standard von Weiblichkeit 
vorausgesetzt, der vor allem mit Sexappeal zu asso-
ziieren ist – eine klare Form von Diskriminierung. (vgl. 
https://www.youtube.com/watch?v=0l0CRZalXKw) 
Bei beiden genannten Spielen (World of Warcraft und 
Guild Wars 1/2) ist eine besondere Bedeutung des 
Geschlechts abzulesen. Erstellt man einen Charakter, 
muss man sich auch für eines der zwei Geschlechter 
entscheiden. Sehr eigenartig ist hierbei, dass sogar 
alienartige Rassen, wie etwa die Asura aus Guild 
Wars 2, immer über beide Geschlechter verfügen. Da-
bei wäre es doch nicht abwegig zu erwarten, dass es 
geschlechtsneutrale Fabelwesen gäbe. Bei den Spie-

len werden aber immer beide Geschlechter erzeugt – 
auch keine Zwischenformen stehen zur Auswahl. (vgl. 
https://www.youtube.com/watch?v=0l0CRZalXKw)
Betrachtet man diesbezüglich das Spiel TERA aus 
Südkorea, lässt sich entdecken, dass es Rassen gibt, 
welche über kein wirkliches Geschlecht verfügen. 
Zumindest gibt es keine strikte Trennung in zwei 
verschiedene Geschlechter, man wählt viel eher ein 
neutrales Geschlecht. Die betreffenden Rassen tragen 
die Namen Popori, Elin und Baraka. (vgl. https://www.
youtube.com/watch?v=sF2EcrxbwsM) 
Andere wählbare Völker des Spiels stellen noch 
Aman, Hochelfen, Castanic und Menschen dar. Die 
Menschen in TERA sind vergleichbar mit den mensch-
lichen Völkern von World of Warcraft und Guild Wars. 
Es gibt eine klare Trennung zwischen Mann und Frau. 
Die optische Erscheinung beider Geschlechter ist 
klassisch in zwei Stereotypen unterteilt. Der Mann 
ist groß und muskulös, die Frau zeichnet sich durch 
ein breites Becken aus. Des Weiteren ist die Frau 
ebenfalls wieder leichter bekleidet als der Mann. Bei 
der Rasse der Castanic wiederum bezieht sich das 
Phänomen der Hypersexualisierung nicht nur auf den 
weiblichen Körper, sondern auch auf den männlichen. 
Je weniger Kleidung, desto besser, tritt hier sowohl 
beim weiblichen als auch männlichen Castanic zu. Bei 
den Hochelfen wiederum sind männlicher und weibli-
cher Elf nicht mehr sehr einfach auseinander 
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TERA_Castanic (weiblich) ( https://www.youtube. com/watch?v=sF2EcrxbwsM)

TERA_Hochelfi n ( https://www.youtube. com/watch?v=sF2EcrxbwsM)
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TERA_Hochelf ( https://www.youtube. com/watch?v=sF2EcrxbwsM)

TERA_Castanic (männlich) ( https://www.youtube. com/watch?v=sF2EcrxbwsM)
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zu dividieren. Beide verfügen über eine schlanke und 
zarte Figur. Auch die Gesichtszüge beider Geschlech-
ter sind sehr ähnlich – sehr fein, versinnbildlichen eine 
zarte Haut. Hinzu kommt noch die Art der Bekleidung. 
Diese hat in beiden Fällen dieselbe Farbe und sieht 
äußerst elegant aus. Der Elfenmann aus TERA stellt 
vielleicht die wohl erste Figur in einem MMORPG dar, 
welche nicht eindeutig einem bestimmten Geschlecht 
zugeordnet werden kann. (vgl. https://www.youtube.
com/watch?v=sF2EcrxbwsM) 
Im asiatischen Raum scheint folglich ein anderes 
Bewusstsein bezüglich Gender zu herrschen, welches 
sich vom sexistischen westlichen Denken abhebt. 
In Thailand gibt es etwa 11 verschiedene Gender. 
Bei den Männern, gibt es die Kategorien Straight, 
Adam, Bi, Ladyboy und Gay, wobei die Kategorie 
Gay erneut in King und Queen unterteilt ist. Die Frau 
wird eingeteilt in die Kategorien Lesbe, Tom, Dee, Bi, 
Cherry und Straight. Alle diese sozialen Geschlechter 
zeichnen sich durch bestimmte Vorlieben für andere 
Gender aus. Die Kategorien Mann und Frau verlieren 
hier an Bedeutung. Das Geschlecht wird aufgrund 
seiner Beziehungen zu anderen Geschlechtern 
konstruiert. Anders als in der westlichen Welt scheint 
in Thailand folglich ein viel freierer Umgang in Bezug 
auf die sexuelle Orientierung zu herrschen und eine 
viel größere Anzahl an Gender-Kategorien zu bieten 
– Mann und Frau werden dekonstruiert. (cf. http://ger-
man.thailandredcat.com/wp-content/uploads/2014/09/
Sexuelle-Orientierungen-in-Thailand.png)
Dies scheint für den asiatischen Raum im Allgemei-
nen zu gelten. Es herrscht ein anderes Bewusstsein, 
welches sich sogar in Videospielen niederschlägt. 
Natürlich sind aber nicht alle asiatischen Länder in 
denselben Topf zu stecken. Die thailändische Kultur 
entspricht zum Beispiel nicht der koreanischen und 
Korea unterscheidet sich wiederum von China. Das 
zeigt sich unter anderem durch das wohl neuste 
MMORPG aus China, welches den Titel Moonlight 
Blade trägt. (vgl. http://gamelist.mmosite.com/g/moon-
light-blade.shtml)
Ähnlich wie bei Guild Wars 1 gibt es hier nur Men-
schen als spielbares Volk. Hierbei erfolgt natürlich 
erneut eine Trennung zwischen weiblich und männ-
lich. Eine Besonderheit jedoch ist, dass es bei der 
Wahl der Klassen ein Orientierung gibt, welche nur als 
weiblich gespielt werden kann. Die Klasse trägt den 
Titel Umbrella Class – zumindest wird sie in diversen 
Foren etc. so genannt. Ebenfalls einzigartig scheint 
die Darstellung des Weiblichen zu sein. Die Frau 
wird hier nicht hypersexualisiert dargestellt, sondern 
wirkt eher lieblich und fromm. Tiefe Ausschnitte wie 
etwa bei den koreanischen oder westlichen Spielen 
sind hier nicht zu finden. Sehr typisch hingegen sind 
der grafische Aufwand und die enormen Möglichkei-
ten bei der Charakteranpassung für ein asiatisches 
Spiel. Hinzu zu typischen Merkmalen wie Frisur und 
Haarfarbe gesellen sich hierbei die Anpassung des 
Alters und das Schminken. Insgesamt werden den 

Spielern und Spielerinnen vielfältige Möglichkeiten 
bei der Charaktergestaltung gegeben – auch wenn 
diese geschlechtsspezifisch bleiben. (vgl. https://www.
youtube.com/watch?v=lU_Oj7_TYFM)
Auch Russland verfügt über ein MMORPG, bei wel-
chem gewisse Klassen nur für bestimmte Geschlech-
ter verfügbar sind. In Sphere 3: Enchanted gibt es 
insgesamt neun verschiedene Klassen, wobei sechs 
davon nur mit einem weiblichen Charakter gespielt 
werden können. Die restlichen drei existieren nur in 
männlicher Form. Die Wahl des Geschlechts ist hier 
also noch weiter eingeschränkt als bei allen anderen 
Beispielen. Man muss um eine gewünschte Klasse 
spielen zu wollen also auch hier zwingend eine weibli-
che Figur spielen. Aufgrund der optischen Gestaltung 
der Figuren lässt sich jedoch darauf schließen, dass 
es sich keinesfalls um ein feministisches Videospiel 
handelt. Die weiblichen Figuren zeichnen sich beson-
ders durch eine große Oberweite aus. (vgl. https://
www.youtube.com/watch?v=d0wYSP_vaC8) 
Es zeichnen sich folglich auch hier keine spannenden 
Neuerungen bezüglich des Geschlechts in Videospie-
len ab. Auch das südafrikanische Spiel Desinty of An-
cient Kingdoms (DOAK) orientiert sich am westlichen 
Spielemodell und verfehlt eventuelle Innovationen zu 
integrieren. (vgl. https://www.youtube.com/watch?v=-
qL6SlnI9Q9c) 

Belanglosigkeit des Geschlechts
Mit dem japanischen MMORPG Final Fantasy XIV 
hingegen tauchen in Hinsicht auf die Thematik von 
Gender besondere Neuheiten in der Spielewelt auf. 
Bei der Erstellung eines Charakters unterscheidet 
sich das japanische Spiel kaum von den anderen hier 
erwähnten Videospielen. Erst entscheidet man sich 
dazu ein bestimmtes Volk auszuwählen. Danach wird 
das Geschlecht bestimmt. Besonders interessant 
ist hierbei, dass es in den Vorgängerversionen des 
Spiels bestimmte Volksgruppen gab, welche über 
nur ein Geschlecht verfügten. So bestand das Volk 
der Miqo’te nur aus weiblichen Vertreten während 
das Volk der Roegadyn rein männlich war. In Final 
Fantasy XIV stehen nun beide Geschlechter für diese 
Völker zur Verfügung. (vgl. https://www.youtube.com/
watch?v=S7iwa9n2Yoc)
Im folgenden Schritt wird dann das Aussehen des 
Charakters angepasst. Tattoos, Narben etc. bieten die 
Möglichkeit einen einzigartigen Helden zu erstellen 
– zumindest was das Aussehen betrifft. Die Rassen 
zeichnen sich jedoch nicht nur durch ihr Aussehen 
aus, sondern verfügen auch über eine gewisse 
Geschichte. So unterscheiden sie sich auch durch 
ihre Beziehungen zu einander und durch ihr vorge-
gebenes Verhalten. (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/
Final_Fantasy_XIV)
Die Besonderheit dieses Videospiels liegt nun jedoch 
nicht in der Art und Weise wie ein Charakter erstellt, 
sondern viel mehr in den Möglichkeiten, die diese vir-
tuelle Welt bietet. So ist es unter anderem möglich im 
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Spiel zu heiraten. Dies bezieht sich nicht nur auf die 
Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern es sind 
auch gleichgeschlechtliche Hochzeiten möglich. Hier-
bei handelt es sich um eine kleine Art von Zeremonie 
in der Ivory Chapel, zu welcher andere Mitspieler 
eingeladen werden können – hierbei wird natürlich ein 
gewisser Dresscode vorausgesetzt. (vgl. https://www.
youtube.com/watch?v=Ow4OyeibOV0)
Besonders interessant sind die Worte mit denen Zere-
monie eröffnet wird:

„Ladies and gentleman – and any others who may no 
fall into said categories!“ (https://www.youtube.com/
watch?v=Ow4OyeibOV0)

Von allen untersuchten Spielen scheinen Final Fan-
tasy XIV und TERA die einzigen zu sein, welche sich 
tatsächlich mit der Thematik von Gender auseinan-
dersetzen. Dennoch wird stets noch in bestimmten 
Kategorien gedacht. Virtuellen Figuren wird immer 
ein bestimmtes Geschlecht zugeschrieben. Man 
kann sich niemals für weder männlich noch weiblich 
entscheiden – mit Ausnahme der geschlechtslosen 
Rassen von TERA. Betritt man schließlich eine Spiel-
welt betritt man stets ein Feld welches mit einer Gen-
der-Problematik behaftet ist. Positiv hervorzuheben ist 
wiederum, dass vor allem Spiele aus dem asiatischen 
Raum zumindest um Lösungsansätze bemüht sind. 
Beim Großteil der Spiele finden jedoch nahezu keine 
Entwicklungen statt. In World of Warcraft entscheidet 
man sich nun schon seit über zehn Jahren, ob man 
eine Frau oder ein Mann sein soll. Alles was dazwi-
schen liegt oder darüber hinausgeht wird nicht berück-
sichtigt. Genderstereotypen werden einfach in den 
virtuellen Raum transferiert. Dabei würde doch gerade 
der virtuelle Raum nahezu unendliche Möglichkeiten 
von Innovationen etc. bieten. (vgl. http://www.nickyee.
com/daedalus/gateway_identity.html) 

Potenzial
Bei der Evolution von MMORPGs bilden die Ge-
schlechter eine auffällige Konstante während die Mög-
lichkeiten der Charakteranpassung enorm steigen. Die 
wohl größten Möglichkeiten der Charaktergestaltung 
verspricht das südkoreanische Spiel Aion. Hier wird 
der Charakter durch unzählige Regler anpasst. Die 
Größe der Augen, wie weit diese voneinander entfernt 
sind, all das wird durch einzelne Regler manipuliert. 
Im Netz taucht sogar eine Gegenüberstellung von 
Micheal Jackson mit einer, in Aion erstellten, Figur auf 
– diese ist eindeutig als der große Star zu erkennen. 
(vgl. https://www.youtube.com/watch?v=C42jJ9bi550) 
Nun gibt es also nahezu unendliche Möglichkeiten 
das Aussehen einer Figur zu manipulieren. So stellt 
sich doch die Frage, ob eine Trennung der Körper in 
weiblich und männlich überhaupt noch sinnvoll ist. 
Dem endlosen Einschreiben in die Kategorien Mann 
und Frau könnte ein Ende bereitet werden. Gerade 
im digitalen Raum, welcher diese Möglichkeit bietet, 

sollte ein universaler Körper zur Verfügung gestellt 
werden, welcher individuell und uneingeschränkt 
angepasst werden kann. Eine Person soll sich selbst 
definieren können und nicht durch vorgefertigte Be-
dingungen. Das Denken in Kategorien ist nicht mehr 
zeitgerecht und auch nicht notwendig, denn Vielfalt 
und Persönlichkeit bestimmen unsere heutige Gesell-
schaft, was sich auch in Social Media und Gaming 
wiederspiegeln sollte.

Forderung
Obwohl die Bereiche Social Media und MMORPG 
sich beide in gewisser Weise mit virtuellen Identitäten 
beschäftigen, gehen beide Instanzen sehr unter-
schiedlich mit diesem Thema um. In verschiedenen 
geografischen und kulturellen Gegenden wieder gänz-
lich verschieden mit der Thematik umgegangen. Man 
achtet stets darauf verschiedene Kategorien nicht zu 
durchmischen, obwohl dies sehr förderlich wäre um 
einen Austausch zu bewirken und sich positiv weiter 
zu entwickeln. Dies gilt nicht nur für den Gaming-Sek-
tor sondern allgemein auch für andere Bereiche, z.B. 
auch für die Architektur. Durch kulturellen Austausch 
können verschiedene Aspekte der jeweiligen Gebiete 
positiv verknüpft werden.

Wir fordern einen besseren sozialen, kulturellen, 
interdisziplinären Austausch, frei von Kategorien, 
um eine positive Entwicklung unserer Gesellschaft 
voranzutreiben!

Quelle:
Eggers, D. (2013) The Circle: A Novel. San Francisco: 
Alfred A. Knopf & Alfred A. Knopf Canada & McSwee-
ney’s Books
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Final Fantasy XIV _Kussszene (goo.gl/rA7aX1)
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Dass sich verschiedene Kulturen auch verschiedene 
Geschlechterbilder bilden, haben wir ja nun bereits 
durch die Betrachtung verschiedener Computerspiele 
feststellen können. Diese Bilder, welche meist nur aus 
Mann und Frau bestehen, manifestieren sich dann 
in vielerlei Hinsicht in der jeweiligen Kultur, das heißt 
nicht nur in Computerspielen.

So bleibt auch die Architektur und im Besonderen die 
Architekten und Architektinnen nicht von gewissen 
kulturellen Einflüssen verschont. Die Repräsentation 
eines Architekten oder einer Architektin gehört so zu 
sagen zum guten Ton in der Branche und diesbezüg-
lich lässt sich auch ein gewisser Trend beobachten. 
Wenn man sich viele verschiedene Architekten und 
Architektinnen anschaut findet man sehr häufig 
schlicht, in schwarz gekleidete Figuren, welche meist 
in der selben starren Pose mit verschränkten Armen 
oder neben einem architektonischen Modell lehnend 
abgelichtet werden.

Dieser Stil lässt sich mehr oder weniger global beob-
achten, wobei auch hier überall kulturelle Einflüsse 
sichtbar werden. Allgemein kann man erkennen, 
dass Architekten oder Architektinnen aus asiatischen 
Ländern meist etwas legerer und freier gekleidet sich 
als jene aus den westlichen Ländern. Der asiatische 
Stil drückt sich häufig durch leichte weiße Hemden für 
Mann als auch für die Frau aus.

Der Unterschied zwischen den Geschlechtern lässt 
sich beim Kleidungstil sowie dem Posieren für Fotos 
nicht ganz so stark erkennen, denn beide, Mann und 
Frau tragen häufig dunkle, schlichte, elegante Klei-
dung, nur Schmuck betont häufig Weiblichkeit oder 
Männlichkeit.

Die Posen welchen Architekten und Architektinnen 
fotografiert werden sind meist sehr ähnlich, Frauen 
werden etwas häufiger sitzend fotografiert und mit 

ihren Händen, welche meist Schmuck tragen, in 
Gesichtsnähe, hingegen Männer meist stehend mit 
verschränkten Armen. Ein beliebtes Motiv früher wa-
ren rauchende Architekten und auch Architektinnen, 
etwa Lina Bom Bardi wurde auch häufiger rauchend 
fotografiert. Aber auch an einem Tisch hockend neben 
Modellen und Plänen.

Im Allgemeinen jedoch kann der Stil für Architekten 
und Architektinnen, trotz der speziellen Art als recht 
einheitlich wahrgenommen werden. Dies ist auch eine 
ideale Ausgangsposition für unser Projekt.

Das Projekt besteht aus typischen Fotografien von 
Architekten und Architektinnen, welche mittels Teilung 
und Neuanordnung interessante neue Bilder ergeben. 
Die Bilder wurden so angeordnet, dass trotz typischen 
Merkmale von Mann und Frau neu kombiniert werden. 
So entstehen Bilder welche einerseits lustig wirken, 
aber teilweise auch realistisch sind.

Die Bilder sind einfach oder mehrfach zerschnitten 
worden, sodass es mehrere Kombinationsmöglichkei-
ten mit jeweils zwei Bildern geben kann. Durch diese 
Bilder kann einerseits gezeigt werden, wie die kulturel-
len Einflüsse sich unterschieden und andererseits die 
geschlechtsspezifischen Merkmale sichtbar werden.

Die Tendenz bei Architekten und Architektinnen geht 
in den westlichen Kulturen, sowie auch auf eine 
andere eigenen Art in den asiatischen Ländern in eine 
recht neutrale, einheitliche Richtung, welche auch 
beispielsweise in der Gaming-Szene gewünscht wäre. 
In dieser Kategorie können die Architekten und Archi-
tektinnen Vorbilder für andere Disziplinen sein.

ARCHITEKT_INNEN 
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Cornelia Blösl

GENDER UND 
TANGO

Tango und Gende stel len einen Diskurs 
über Geschlechter-Identität im Span-
nungsfeld zwischen kulturel l  geprägten 
Rollen-Bildern und universalen Archety-
pen des Männlichen und Weibl ichen dar.
Diese mitt lerweile auf breiter Basis auch 
akademisch geführte Diskussion, die 
leider nur al lzu oft  die archetypische 
Betrachtungsweise außer Acht lässt, 
beleuchtet das Thema in der Regel aus- 
schl ießl ich soziologisch-historisch.
Geschlecht wurde in den letzten Jahren 
als soziales Konstrukt entlarvt und unter 
großen analyt ischen Anstrengungen in 
seine diskursiven Bestandtei le zerlegt. 
Beim Tango spricht man von der Hoch-(c
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nerschaft innerhalb des Tangos. Gleich-
geschlechtl icher Tango ist häufig:  Männer 
tanzen mit Männern, Frauen tanzen mit 
Frauen, die führen oder folgen können. 
Auch Männer tanzen mit FraUen, und 
erforschen somit die offene Rolle in um-
gekehrter Richtung. Eine Tangotänzerin 
verschiebt den Fokus von der Sexualität 
auf das Geschlecht,  was erlaubt,  die Aus-
drucksfähigkeit  durch Rollenaustausch zu 
verbessern. Daher bietet die Queer Tan-
go-Szene nicht nur Homosexuellen ,  Les-
ben ,  Bisexuelle ,  Transsexuelle ,  Intersex 
Tangueras und Tangueros (Tangotänzer) , 
eine Situation, wo sie sich wohl fühlen. 
Die Szene schafft  geschlechts- neutrales 
Tanzen, wo Regeln und Codes des tra- di-
t ionel len Tangos nicht mehr die Kommu-
nikation zwischen den Menschen zurück-
halten. Durch queer Tango-Lehre können 
heterosexuelle Tänzer die of- fene Rolle 
rückwärts lernen und ihre Kompetenzen 
im Tango ausbauen.
Queer Tango ermöglicht,  dass Menschen, 
die den Tango tanzen wollen, frei  ent-
scheiden können, welche Rolle sie ein-
nehmen wollen und welches Geschlecht 
sie am l iebsten tanzen wollen, um sich 
so auszutauschen, zu führen und folgen 
zu lernen. Tänzer haben die Gelegenheit , 
zu wählen, die Rolle zu tanzen, die sie 
bevorzugen, oder Rollen zu tauschen, 
abhängig von der Person, mit der sie 
tanzen, und dem Moment,  in dem sie 
entscheiden, dies zu tun. Diese Technik 
ermöglicht die Erforschung der Dynamik. 
Hier verschwindet die symbolische Kraft, 
die die eine Hauptrol le bestimmt, wenn 
jede Person jede Rolle einnehmen kann. 
Dieses Grundideal menschlicher Bezie-
hung drückt sich im Tango an zentraler 
Stel le aus: bereitsin der Form, wie Mann 
und Frau sich für diesen Tanz zueinan-
der posit ionieren und dann auch in ihm 
agieren, und zwar innerhalb einer völ l igen 
Symmetrie hinsichtl ich al ler Aspekte, die 
ebenso zwischen den Grundinstanzen 
„Ich“ und „Du“ die Ausgangs-Anforderung 
darstel lt .  (goo.gl/D0xQzL) 
Trotz des reichhalt igen Themenspektrums 
bleibt das dominierende Sujet des Tangos 
die erotische Beziehung zwischen Mann 
und Frau, die aus- schl ießl ich aus der 
Sicht des Mannes beschrieben wird, hin-
ter dem wiederum ein männlicher Verfas- 
ser steht.  (goo.gl/S1fcb2) S. 317.
Saikin,  Magali ,  Tango und Gender,  Identi-
täten und Ge- schlechterrol len im Argen-
tinischen Tango1, 2004, (goo.gl/  wUkrrJ), 
abgerufen am 20.10.2016.
Mariana Docampo, Was ist Tango 
Queer? (goo.gl/D0xQzL),  abgerufen am 
20.10.2016.
Sartori ,  Ralf ,  e-book, Tango: die Essenz, 
49 Maximen für den tanzenden Eros, (goo.
gl/wUkrrJ),  abgerufen am 20.10.2016.
Tanz, Theorie,  Text,  hrsg von Gabriele 
Klein,  C. Zipprich ( (goo.gl/S1fcb2),  abge-
rufen am 20.10.2016.

burg des Heterosexismus und Machismo. 
Gibt es aber eine «inoff iziel le» Welt,  die 
von der heterosexuellen Norm an den 
Rand gedrängt wurde? Und wenn ja,  was 
hat es mit ihr auf sich? Wenn das Auf-
spüren der homosexuellen Elemente im 
Tango auch durch die Tabuisierung und 
die diskriminierende Haltung gegenüber 
al lem Homosexuellen erheblich erschwert 
wird, so gel ingt es Magali  Saikin durch 
krit isches Aufarbeiten der Tangotexte und 
anderer Quellen Überraschendes aufzu-
decken. Sie weist auf die Möglichkeit  hin, 
einerseits die Gender-Rollen zu denatu-
ral isieren, d.  h.  sie von ihrer angeblich 
biologischen Bestimmung zu befreien, 
und andererseits neue Wege der mensch-
l ichen und künstlerischen Kreation im 
Argentinischen Tango zu entdecken. (goo.
gl/wUkrrJ).
Jedoch vermag der Tango die negati-
ven Folgen der Emanzipation der Frau, 
nämlich die traurige Depolarisierung, also 
Angleichung der Geschlechter,  durchaus, 
als therapeutisches Vehikel,  wieder ein 
wenig zu kompensieren und seine Afici-
onados beiderlei  Geschlechts in dieser 
Richtung zu inspir ieren. Nicht umsonst 
sind es zum großen Tei l  berufl ich erfolg-
reiche, zumindest engagierte Frauen, die 
in der Tango-Kultur einen gewissen Aus-
gleich zu ihren ansonsten oft  vermänn-
l ichten Lebenswelten suchen – ebenso 
wie ein gehöriger Antei l  an bis zur Ver-
schwommenheit konturloser Männer,  wel-
che die Erlangung eines solchen Zustan-
des bisher viel leicht für die Entwicklung 
ihrer weibl ichen Antei le gehalten haben 
mögen.
Das Spiel  zwischen Mann und Frau, das 
natürl ich sämtl iche gleichgeschlecht-
l ichen Vorl ieben als Möglichkeit  immer 
miteinbezieht,  hängt vor al lem mit dem 
ganz selbstverständlichen, in südländi-
schen Kulturen den Umgang miteinander 
auch heute noch prägenden Lebensfreu-
de zusammen, sich, auch in bel iebigen 
Al ltagssituationen, einander mit Vergnü-
gen achtsam zuzuwenden und darin in 
kunstvol l  charmanter Weise spontane 
gegenseit ige Sympathie,  durchaus mit 
Körperkontakt (ebenfal ls unter Männern, 
ohne dass diese deshalb für homosexuell 
gehalten würden),  zu leben wie auch die 
Aura erotischer Anziehung in spieleri-
scher Leichtigkeit  und Offenheit  mitein-
ander zu gestalten. Genau diese Kultur 
repräsentiert der Tango, was bei den zu-
meist verschlossenen und einander weni-
ger zugewandten, Europäer und Europäe-
rinnen, die aus eben diesen Gründen auch 
eine solche natürl iche Abgrenzung bisher 
gar nicht erst zu entwickeln brauchten, 
leicht zu Fehlinterpretationen tangotanz-
typischer Situationen und der durch sie 
ausgelösten Empfindungen.
Vor al len die Queer Tango-Bewegung 
bricht diese starren heteronormativen 
Geschlechterrol len der Tango-Welt auf 
und erlaubt al le Permutationen der Part-

Cornelia Blösl

REFLEXION

39



GEDANKEN-
SPAZIERGANG

Paul Fischnaller
(c

) 
go

o.
gl

/r
n8

fU
M

REFLEXIONREFLEXION

40



Gen der-Main strea ming, das
Wortart:   Substantiv,  Neutrum
Häufigkeit :  2/ 5
RECHTSCHREIBUNG 
Worttrennung: Gen|der-Main|strea|ming
BEDEUTUNGSÜBERSICHT 
Verwirkl ichung der Gleichstel lung von 
Mann und Frau unter Berücksichtigung 
der geschlechtsspezif ischen Lebensbe-
dingungen und Interessen
WUSSTEN SIE SCHON? 
Dieses Wort stand 2006 erstmals im 
Rechtschreibduden.
AUSSPRACHE 
Lautschrift :  [ ˈd ͜ ʃɛndɐmeɪnstri ːmɪŋ] �
HERKUNFT 
englisch gender mainstreaming, aus: 
gender = Geschlecht und mainstreaming, 
zu: to mainstream = zur vorherrschenden 
Richtung machen
( http://www.duden.de/rechtschreibung/
Gender_Mainstreaming, November 2016)

Die besten Dinge passen nicht immer in 
Schubladen, eigentl ich passen sie über-
haupt nie in Schubladen, also hören wir 
ein für al lemal damit auf.

Vorbei die Zeiten, in denen es nur eine 
Form von Schönheit  gab und in der Mo-
dels eine bestimmte Größe, Form oder 
Hautfarbe haben mussten. Vorbei sind 
auch die Zeiten klassischer Geschlecht-
errol len, im Jahr 2015 ist al les schön. 
Unsere Generation hat keine Lust mehr 
auf unreal ist ische Schönheitsideale und 
Körperf iguren, sie ist gelangweilt  von 
Stereotypisierung und der Eintei lung der 
Welt in Männer und Frauen. 

Generation Z akzeptiert,  toleriert ,  pro-
biert,  genießt,  ist  neugierig … und hat 
MUT!

Neue Muster müssen gefunden werden: 
Was ist verbindl ich in einer real-digitalen 
Welt? Was bleibt von der Identität,  wenn 
sogar die geschlechtl ichen Rollen wähl-
bar werden, je nach der Phase unseres 
Lebensplans? Stürzt die Gesellschaft 
dann nicht ins Chaos? Famil ienbilder, 
Schönheitsbi lder,  Alters- bi lder – al les 
steht zur Disposit ion. 

Ebenso ist es absurd, wenn Konservative, 
die sich sonst gerne über Sprachverfal l 
und über den Verlust von Ausdrucksmög-
l ichkeiten aufregen, nun Facebooks ultra-
differenzierte Gender-Optionen bespöt-
telten. Dahinter steckt doch nichts weiter 
als das grundsympathische Bemühen, 
eine Sache, die mit Worten schwer zu fas-
sen ist,  so präzise und nuanciert wie eben 
möglich zu beschreiben.

Für den Ahnungslosen, der bisher nur 
zwei Geschlechter kannte, kann Face-
books Gender-Menü eine ähnliche Offen-
barung sein,  wie der Bl ick durchs Mik-
roskop es für die ersten Wissenschaft ler 
war,  die einst entdeckten, dass sich in 
jedem Wassertropfen eine Vielfalt  von 
Lebensformen verbirgt.  Je genauer man 
hinschaut und je stärker die Vergröße-
rungslinse wird, desto mehr Unterschiede 
werden sichtbar.  Das ist in der mensch-
l ichenb Gesellschaft nicht anders als in 
der Natur.  Wir werden uns den Mil l ionen 
Lebensformen des Mikroskops in Zukunft 
sicher noch weiter annähern.
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FEMINISMUS 
HEUTE -
ÜBERFLÜSSIG ODER NOT WENDIG?

Bettina Siegele
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„Suzie!  Du nervst mit deinem Feminismus.“ 
(vgl .  goo.gl/TPHaF8) Mit diesen Worten 
eröffnet die Bloggerin Suzie Grime ihr 
YouTube Video mit dem Titel  „Sexismus- 
brauchen wir Feminismus?“, in welchem 
sich junge Männer und Frauen, vorwiegend 
bekannt aus sozialen Netzwerken, zu 
Wort melden. Themen, angefangen 
von Sexismus am Arbeitsplatz,  zu 
angeeigneten Verhaltensweisen von Frauen 
um Konfrontationen mit dem anderen 
Geschlecht zu meiden, bis hin zu, von der 
Gesellschaft und Wirtschaft diktierten, 
Gendergrenzen, werden angesprochen 
und diskutiert.  Das 30 minütige Video 
geht,  trotz seiner ernsten Themen, sehr 
humorvoll  an die Fragestel lung heran 
und schafft  es wohl auch so ein breites 
Publikum einzufangen.

Feministin ist gleich Männerhasserin, 
ein Kl ischee, das auch die Autorin und 
Journal ist in Jessica Bennett nur zu 
gut kennt.  Mit ihrem Buch „Feminist 
Fight Club“, ein „Nachschlagewerk für 
Frauen, die sich gegen Sexismus am 
Arbeitsplatz wehren wollen“ (vgl.  goo.
gl/d6JS9b),  versucht sie eben diese, ihr 
aufgezwungene Rolle,  als emanzipierte 
Frau und stolze Feministin,  mit Humor 
zu überwinden. Obwohl sie selbst immer 
wieder betont wie wichtig es ist Männer 
für diesen Kampf zu begeistern, saßen 
bei einer ihrer Lesungen im Herbst 2016 
in Washington unter 250 Besucher nur 
20 Männer.  Trotzdem gelang es Bennett 
bereits sogar einen überzeugten Donald 
Trump Wähler,  mit Hi l fe ihrer witzigen 
Aufhänger von sich und ihrer Arbeit  zu 
überzeugen.  

Doch nicht nur chauvinist ische Männer 
sind der Feind, auf den Frauen bei ihrem 
Kampf um Gleichberechtigung stoßen, 
viele stehen sich auch oft selbst im Weg. 

„Wir haben eben gelernt,  bescheiden 
und demütig zu sein,  (…)“ (vgl .  goo.gl/
d6JS9b).  Eine Verhaltensweise, die sich 
auch im Auftreten in der Öffentl ichkeit 
wieder f inden lässt,  so machen sich 
Frauen im öffentl ichen Raum oft 
körperl ich kleiner als Männer.“ (vgl .  goo.
gl/d6JS9b),  eine Verhaltensweise, die 
den Feminismus, in das Zentrum von 
Architektur stel lt .   Und die Frage aufwirft 
woher so eine Verhaltensweise herrührt. 
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Kleider machen Leute
[https://goo.gl/apcB8b]
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NOSEX 
FASHION
Wir haben versucht  die  kle inste  künstl ich  geschaf fene  Hülle ,  die  den Menschen 
im Alltag  umgibt  in  Bezug auf  Gendersensibi l i s ierung zu er forschen:  Kle idung. 
Tragbare  Mater ialien die  so  v iel  sagen ohne dabei  zu sprechen,  doch was  sol l -
te  die  Kernaussage  von Mode se in?  Was können wir  schlussendlich  aus  dieser 
Kernaussage  in  e ine  Dimension größer  mitnehmen – in  den Raum, die  Archi-
tektur?

VON NINA RATTENSPERGER
UND CHRISTINE GASSER

MODE & GLEICHSTELLUG DER GESCHLECHTER
Mode und Geschlechtertrennung – schon lange 
wurden diese Themen miteinander verknüpft. Wenn 
man einen anderen Menschen trifft, dann tendiert man 
sofort dazu, den Gegenüber zu unterscheiden, ob die 
Person ein Mann oder eine Frau ist. Diese Handlung 
erfolgt meist unterbewusst und ohne die Erkennung 
dabei zu steuern übernimmt ein großer Teil für diese 
Erkennung die Kleidung des Gegenübers. Wir finden, 
dass Kleidung einen großen Teil dazu beitragen 
Geschlechteridentitäten zu bestimmen und somit 
kann sie auch aktiv dazu beitragen, Unterschiede zu 
beseitigen.

Männer trugen von je her Kleidung für ein aktives Le-
ben, dabei zu nennen ist vor allem die Hose. Frauen 
trugen Kleidung, die ihre passive Rolle im Leben un-
terstrichen, wie das einzwängende Korsett oder lange, 
schwere Kleider, die es einer Frau nicht ermöglichten 
weite Wege ohne Hilfe zurückzulegen. 

Damit sollte im späten 19. Jh. endgültig Schluss sein. 
Unter dem Begriff der Reformkleidung, die vorder-
gründig unter gesundheitlichen Aspekten propagiert 
wurde, wurde tatsächlich eine Mode entwickelt, die 
Frauenrechte vorantreiben sollte. Die ehemals rest-
riktive Kleidung der Frau sollte durch solche ausge-
tauscht werden, die einem aktiveren Leben genüge 
tat. Der wohl berühmteste Entwurf waren dabei die so-
genannten Bloomers, benannt nach Amelia Bloomer. 
Darunter verstand man einen kürzer geschnittenen 
Rock mit darunter eingearbeiteten Hosen. (vgl. https://
en.wikipedia.org/wiki/Unisex_clothing, am 21.12.2016, 
um 12:30 Uhr) 

Wenn man also einen Blick auf genderlose Kleidung 
wirft, so spielt hierbei die Hose eine der Hauptrollen. 

Große Namen der Mode lieferten hierzu Entwürfe, 
die dazu beitrugen, die Auffassung von dem, wie sich 
ein Mann und eine Frau laut Gesellschaft zu kleiden 
haben, zu ändern. Dazu zählen unter anderen Yves 
Saint Laurent’s Le Smoking suit, Coco Chanel’s Ho-
sen oder Giorgio Armanis Power Suit. Die Frau sollte 
durch das Tragen von Hosenanzügen hierbei Macht 
erhalten, die sonst nur dem Mann vorbehalten war. 
(vgl. https://goo.gl/HxDThC, 17.11.2016, 12:05) 

Nachdem es in den späten 1960er und frühen 1970er 
Jahren sozial akzeptabel wurde, dass auch Frauen 
Hosen trugen, wurde ein weiterer Schritt getan: der 
erste Versuch die Grenzen der Geschlechter total 
aufzulösen - die Geburtsstunde von Unisex.

UNISEX
Das Wort Unisex wurde zum ersten Mal 1968 im 
amerikanischen ‚Life’  Magazin verwendet -  im Zu-
sammenhang mit den Entwürfen des österreich-ame-
rikanischen, avantgardistischen Modedesigners Rudi 
Gernreich. Das Ziel von Gernreichs Entwürfen war es 
die Mode für die bevorstehenden 70 Jahre in Zeich-
nungen darzustellen. 

Später verwirklichte er die Darstellungen und zeigte 
sie auf der Expo 1970 in Osaka, Japan. Die Weltaus-
stellung hatte das Thema: „Progress and Harmony 
for Mankind“. Es ging um Vorschläge für ein besseres 
Leben und vor allem ein besseres Zusammenleben. 
Das Unisexthema nimmt den Postgender—Gedan-
ken schon vor: die sexuelle Befreiung, Gleichheit der 
Geschlechter und eine technokratische Zukunft. (vgl. 
Felderer 2000, S. 206-207). 

Rudi Gernreich wollte also Geschlechtergrenzen 
verschwinden lassen damit man nicht mehr „er“ oder 
„sie“ ist, sondern das eigene „Ich“, die Identität aus-
schlaggeben ist: 
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Today’s notion of masculinity and femininity is challen-
ged an never before. Traditionally clothes habe been 
considered as tertiary sex characteristics. But now the 
clichés are breaking down and people as people are 
emerging.

(Rudi Gernreich, Los Angeles Times, 2. Juli 1968). 

ANDROGYNITÄT
Androgynie (von andros ‚Mann‘ und γυνή gyne ‚Frau‘) 
bedeutet „männliche und weibliche Merkmale vereini-
gend“. (https://goo.gl/F0Yg77)

Heute erleben wir einen Aufschwung der Androgynie 
in der Mode. Burberrry und Gucci verschmelzen ihre 
Shows für Männer- und Frauenkleidung, der britische 
Modedesigner John Galliano casted androgyne Jungs 
für seine Frauenlinie für das Label Margiela und 
Jaden Smith, US-amerikanischer Schauspieler ist das 
Gesicht für Louis Vuitton’s Kampagne.

Nicht-binäre Genderidentitäten sind also ein Teil der 
Mainstream-Kultur geworden. Durch Trans-Models, 
wie Hari Nef und Andrej Pejić ist Androgynie mehr 
denn je auch ein Thema auf den Laufstegen der Welt. 
Mode hat im Laufe der Geschichte immer wieder auf 
Verschiebungen im kulturellen Bewusstsein geantwor-
tet, so findet auch heute ein Umschwung statt, den die 
androgynen Models, Kampagnen, und natürlich auch 
die androgyne Mode selbst, verkörpern.(vgl. https://
goo.gl/cDSQP8, 17.11.2016, 13:43)

Einer jener androgynen Individuen, die mehr denn je 
ihre Präsenz am Laufsteg für sich einnehmen, ist Stav 
Strashko: 

Im Vergleich zu anderen Models sei es für ihn schwe-
rer, Werbedeals an Land zu ziehen, gab Stav in einem 
Interview mit der „Elle“ zu. Das liege zum einen daran, 
dass die Modebranche konservativer sei, als gedacht. 
Zum anderen müssten sich große Marken erst daran 
gewöhnen, dass er eine eigenständige Person und 
nicht nur ein reines Statement ist, mit dem sich kurz-
zeitig Aufmerksamkeit erzielen lässt.

(goo.gl/0042an)
Ist die Welt Mode also doch noch nicht bereit für die 
Denkweise einer technokratischen Lebensweise, wie 
Gernreich sie voraus dachte? Auch wen es so ist, 
dennoch ist Strashko, der mit seinem feinen, femini-
nen Zügen alle verzaubert, kaum noch wegzudenken 
aus der Modeszene – er ist zu finden auf Plakaten 
von Diesel oder auf Catwalks für Marken wie Moncler 
oder Donna Karan.
 
Strashko war nicht das erste Model, das es durch 
androgynes Aussehen und dem Zahn der Zeit 
schaffte vermeintlich genderlos über die Laufstege 
der Welt zu laufen. Auch Andrej Pejic ist dort nicht 

mehr wegzudenken. Andrej, ein australisches Model, 
erlangte 2010 in Paris berühmtheit, indem er auf den 
Laufstegen der Modewoche sowohl Männer, als auch 
Frauenmode präsentierte: 

Andrej Pejic rüttelte an unserem Verständnis von 
Geschlecht und stieg zur Symbolfigur für mehr Vielfalt 
im Modebusiness auf. Mittlerweile hat er sich einer 
Geschlechtsumwandlung unterzogen, nennt sich 
Andreja und ist noch immer erfolgreich im Business 
unterwegs.

(goo.gl/0042an)
Währenddessen betont der androgyne Starshko in 
einem Interview „sich in seinem männlichen Körper 
uneingeschränkt wohlzufühlen“. Rollen, die zwischen 
einem männlichen und einem weiblichen Dasein 
beliebig schwanken, mit der Einzigartigkeit spielen, 
und nicht klar definierbar sind, keimen also genauso 
fruchtbar in dem Nährboden der Mode, wie Genderlo-
se Modemarken.

Viele trans-gender Personen sehen den Trend hin 
zum androgynen Körper als etwas, dass für reiche, 
weiße, schlanke Heteromenschen gemacht wird. Der 
queer-latino Autor Nayeli Portillo zum Beispiel meint, 
dass jene Trends einem vermitteln ihr Leben würde 
als Werbegag zum Verkauf von Kleidung benutz 
werden.  Er meint, dass diese Ästhetisierung nicht als 
sozialer Wandel gesehen werden kann, besonders 
im Hinblick darauf, dass im Jahr 2015 bisher am 
meisten Ermordungen von transsexuellen Personen 
in der US-Geschichte stattgefunden haben. Durch 
die Sichtbarmachung ihres Lebensstils sind diese 
Menschen viel Hass und Ausgrenzung ausgeliefert - 
viele Personen die wirklich transsexuell sind, nehmen 
oft Abstand von diesem Trend, den die Mode für alle 
Menschen eröffnet, weil sie Angst haben in der Ge-
sellschaft als solcher erkannt zu werden. (vgl. https://
goo.gl/7CNZos).  

UNISEX UND KAUFQUOTEN 
Die emanzipatorische Wirkung von Kleidung wird also 
auch als Werbe-Gag missbraucht. Bestes Beispiel da-
für ist die Fashion-Show von Karl Lagerfeld im Jahre 
2014, in welcher weibliche Models mit Schildern, die 
mit feministischen Parolen beschriftet waren, über den 
Laufsteg liefen. Dass es für Karl Lagerfeld dabei wohl 
eher um eine Werbekampagne als um  seine persönli-
chen Interessen galt, liegt nahe.

Laut einem vor kurzen entstandenen Report von der 
Website trendwatching.com kreieren heutzutage Men-
schen in allen Altersgruppen in verschiedenen Märk-
ten ihre Identitäten freier als je zuvor. Als Resultat 
dessen soll es künftig keine traditionellen Segmente 
wie Alter, Geschlecht, Einkommen oder Familienstand 
mehr geben im Handel. Weiteres zeigt jener Report, 
dass 30 Prozent der Kleidung für Männer, die über 
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Model Andrej Pejic
[https://goo.gl/xO4eW9]
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den Kassentisch geht, Geschlechtsneutral gekauft 
wird, was soviel heißt wie, dass 30 Prozent der 
Männerkleidung nicht explizit für Männer, sondern für 
Frauen oder genderlos gekauft werden.

Kaufquoten dahinter seien die treibende Kraft – Mar-
ken wollen beide Geschlechter verführen, bei Ihnen 
zu kaufen. Läden müssen für die Zukunft also umden-
ken, denn Frauen kaufen in der Männerabteilung, und 
Männer immer wieder in der Frauenabteilung. Stores 
müssen also ein Konzept finden, dass beide Ge-
schlechter gleichsam anspricht. Ein Beispiel dafür ist 
der im März 2016 gelaunchte Pop up Store ‚Agenda’ 
der im Department Store Selfridges  einen experimen-
tellen, genderlosen Store darstellte.  

Agender verkaufte eine weite Spanne von Produkten 
aus verschiedenen Segmenten, und wo der traditio-
nelle Department Store vieles in Kategorien einteilt, ist 
hier, laut Agenda ein Raum für Kleidung entstanden, 
der übergreifend funktioniert, sei es im Preissegment, 
Kategorien, oder Geschlechtern. Agender setzte 
also auf einen Mix aus verschiedenen Preissegmen-
ten, und eben auch verschiedene Labels, die beide 
Geschlechter bedienen, beziehungsweise Geschlech-
terlos entwerfen. 

Hier mussten zum Beispiel auch Schaufensterpuppen 
neu gedacht werden. Skulpturen, die kein Geschlecht 
preisgeben, dienten als Schaufensterpuppen, für das 
neuartige Konzept.

CODES & MACHT
Mode folgt im Grunde also nur dem Bild dessen, was 
gerade angesagt ist, ohne auf menschliche Realitäten 
zu achten. Wie kann man diese Beschäftigung mit 
dem Thema Gender, beziehungsweise der Unisex-
kleidung also ernst nehmen? Wenn diese Mode aus 
ihrem Kontext gerissen wird und heute wieder aus 
der Schublade geholt wird, was bleibt dann von ihrer 
Bedeutung? 

Die Mainstream-Modeindustrie hat das große Prob-
lem, dass Kleidung stark auf Codes aufgebaut ist. Die 
Schwierigkeit dabei ist, dass genderlose Kleidung kei-
ne allgemeinen Regeln hat, denen man folgen kann. 
Man wird 30 verschiedene Männer finden, die alle 
ähnlich gekleidet sind, zwei Transgender-Individuen 
jedoch haben total verschiedene Bedürfnisse. (https://
goo.gl/cDSQP8, 17.11.2016, 13:43)

Ein zusätzliches Problem ist, dass die meisten 
Unisex-Kollektionen halbherzig gemacht sind. Anstelle 
von etwas, das sich den Proportionen der Menschen 

Agender‘s genderneutrale 
Schaufensterpuppen 
[https://goo.gl/9g0lgM]
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anpasst, und ästhetischen Ansprüchen genügen kann, 
gibt es meist nur eine Vermischung aus klassisch 
männlichen und weiblichen Kleidungsstücken. (https://
goo.gl/cDSQP8, 17.11.2016, 13:43) Meist besteht 
Dabei entsteht oft ein Unisex Kleidungssortiment aus 
Hoodies und Hosen. Es geht also mehr darum, dass 
sich die Frau als Mann (ver)kleidet, als das Ge-
schlechter hier wirklich aufgelöst werden. 
Das Trans-gender Model Hari Nef sagt dazu: 

If [a woman] is sourcing [power] from a signifier of ste-
reotypical masculinity, then how sustainable is that? 
If [a woman] is putting on [a suit] and taking it off, is 
that really a subversion of gender binaries or is just a 
reinforcement of that binary as we know it?

Was wäre, wenn wir den Spieß umdrehen und Män-
ner in einen Rock stecken? Wieso werden feminine 
Wesen in männliche oder formlose Kleidung gesteckt 
und Männer tragen immer noch die immer selben Ho-
sen und dies wird schlussendlich als Unisex verkauft?
In einem Interview Zeit Magazins, mit dem In-Desi-
gner Demna Gvasalia wird er darauf angesprochen, 
dass es erstmals eine Herrenkollektion für sein 
Modelabel Vetements gibt. Er wird dann gefragt ob es 
schwieriger, ist Mode für Männer zu entwerfen als für 
Frauen. Demna Gvasalia antwortet dazu: 

Ja, denn in der Männermode ist man viel limitierter. 
Die meisten Männer halten sich fern von ausdrucks-
starker Kleidung. Wahrscheinlich deshalb, weil sie 
Angst davor haben, sich lächerlich zu machen und 
nicht männlich auszusehen. In meinen Augen ist das 
totaler Blödsinn, immerhin leben wir jetzt im Jahr 
2016. Aber so ist es nun mal. Außerdem sind Männer 
in ihrem Stil viel beständiger. Sie wollen ihren Look 
nicht jede Saison ändern.

Ein Beispiel für jene ausdrucksstarke Wirkung, die 
Kleidung für Männer repräsentieren kann, ist , der 
Rock für den Mann – jener hat sich noch nicht durch-
gesetzt, obwohl es schon viele Labels probiert haben: 
Hood By Air, Rick Owens und Givenchy. Für Männer 
im realen Leben jedoch hat Unisex eine Grenze: Den 
Rock. Obwohl in der Vergangenheit sowohl Männer 
als auch Frauen Röcke getragen haben. Bereits in 
den 80ern hat man probiert diesen Trend durchzuset-
zen: Jean Paul Gaultier 1984 und Brad Pitt 1999 auf 
dem Cover des Rolling Stone. Jared Leto trägt immer 
wieder einen Rock. Wieso setzt es sich dieser also 
nicht durch? Joe Quarion (Skirtcraft): 

There seems to be a social stigma against men adopt-
ing a look that has any perceived hint of femininity.

Jaden Smith für Louis Vuitton
[https://goo.gl/yRlljJ]
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Als Grund nennt Quarion hier eine in der Gesellschaft 
Tief verankerte Trans- und Homophobie. Ein weiterer 
Grund dafür, dass Männer keine Röcke tragen, ist 
die Assoziation des Kleidungsstückes mit Weiblich-
keit, und daraus mit Schwäche. Kleider und Röcke 
symbolisieren Frauen, bestes Beispiel dafür sind die 
Beschilderungen auf den Türen von Toiletten, die 
jeder täglich sieht. Anna Akbari (Sociology of Style) 
sagt dazu: 

Men in skirts is still largely perceived as cross-dres-
sing, and it would take some major cultural shifts for 
that to change and for men in skirts to go mainstream.

Gvasalia sagt in diesem Interview des Zeit Magazins, 
dass es in der Damenmode zurzeit sehr darum geht, 
Frauen stark und emanzipiert aussehen zu lassen. 
Ein solches Ideal gibt es auch in der Männermode. 

Also geht es um Macht! Männer wollen immer noch 
mächtig aussehen. Allerdings ist mir aufgefallen, 
dass Männer heute mehr denn je einkaufen. Nicht 
nur Kleidung, auch Parfums und teure Kosmetik. 
Vor zwanzig Jahren besaß ein Mann höchstens eine 
Nivea-Creme. In diesem Sinne sind die Männer den 
Frauen ähnlicher geworden: Sie achten mehr auf 
ihre Pflege. Aber trotzdem ist Macht immer noch das 

wichtigste Ideal – vielleicht gerade deshalb, weil sich 
das Kräfteverhältnis zwischen Männern und Frauen in 
den letzten zwanzig Jahren so stark verschoben hat. 
Daher können sich die Männer nicht dazu bringen Rö-
cke anzuziehen, obwohl sie im historischen Kontext 
gesehen, dass schon immer taten.

DEKONSTRUKTION UND NOSEX
Die Antwort auf das Problem ist schließlich die 
Dekonstruktion der Kleidercodes und schlussendlich 
des Körpers. Beispielsweise lebten die Kollektionen 
des Modelabels Martin Margeilas für Herbst/Winter 
2015/16 gewissermaßen von der Inszenierung des 
Genderlosen Gedankens: Diese wurden mit einem 
Hauch von Japan sowohl von Männern als auch 
Frauen am Laufsteg getragen einerseits in der Haute 
Couture Kollektion, die die große Modekunst ist, an-
dererseits aber auch in der Resort-Kollektion, die die 
tragbare, alltagsnahe Umsetzung dessen zeigt. Was 
hat dieser Dekonstruktivismus mit Japan zu tun?

Japan ist traditionell einer der wichtigsten Märkte für 
Margiela (dies ist seit den 80er-Jahren so, als Martin 
Margielas Mode konzeptuell in einem Kreis mit den 
japanischen Avantgardisten unter anderen mit Issey 
Miyake gesehen wurde)

Nef Hari
[https://goo.gl/yRUjWR]

50

ESSAY



Die Kollektion des englischen Designers John Galli-
anos wirkt insofern japanisch, als dass er genau wie 
jene japanischen Avantgardisten vor gut 30 Jahren  
mit Dekonstruktion arbeitet, klassische Schnitte, For-
men  und Silhouetten von verschiedensten Kleidungs-
stücken 

zerstört und sie dann nach seinem Belieben und in 
seinem gestenhaften Umgang mit Stoff neu zu-
sammensetzt [...] Die Dekonstruktion ist einer der 
wichtigsten Aspekte, die das Maison Margiela defi-
nieren. In Gallianos letzter Kollektion, seiner ersten 
Ready-to-wear-Kollektion für das Maison, waren es 
die Charaktere, die über den Laufsteg liefen, die in 
Erinnerung blieben – die Kleidung schmückte sie voll 
aus, formte und definierte ihren Charakter. Jetzt ließ 
er Mode, jedes Outfit zu einem Charakter für sich wer-
den – vielleicht um deutlich zu machen, dass es egal 
ist, wer sie trägt, ob Mann, Frau oder irgendjemand 
dazwischen.

Aber auch Demna Gvasalia, der neue Chefdesigner 
bei Balenciaga und Vetements sieht in der Dekons-
truktion der Codes die Lösung. Er selbst sagt dazu: 
„Erst durch die Zeit bei Margiela kam ich zu der Philo-
sophie, nach der ich auch heute arbeite: Es geht beim 
Entwerfen um das Kleidungsstück selbst, um seine 
Struktur und Passform – nicht darum, mit den Kleidern 

Geschichten zu erzählen oder die Person, die sie 
trägt, zu verkleiden. Vetements ist nicht nur multikultu-
rell, sondern auch multigender, multisexuell, multispi-
rituell und hat viele Meinungen. Obwohl Vetements 
eigentlich ein Label für Frauenbekleidung war, laufen 
über den Catwalk nicht mehr nur Frauen. Kanye West 
trägt das Label zum Beispiel auch, Gosha Rubchins-
kiy modelt fürs Label. Demna sagt dazu: 

Ich glaube, viele Leute können sich mit Vetements 
identifizieren, weil wir so direkt sind. Unsere Entwürfe 
sind verständlich. Wer gerne Bomberjacken trägt, fin-
det bei uns eine gute Bomberjacke. Wir machen Ka-
puzenpullover, Jeans und T-Shirts, Kleidungsstücke, 
die einer gewissen Haltung entsprechen. Vetements 
hat einen sehr klaren Standpunkt.

Die Kleider wirken dekonstruiert und ihres spezifi-
schen Codes beraubt, um Konventionen zu brechen. 

Der kanadische Designer Rad Hourani, ein weiteres 
gutes Beispiel für Unisex-Mode, hat  bevor er 2007 
seine erste Linie herausbrachte hat er ein ganzes Jahr 
lang die Anatomie des Menschen studiert. Er sagt: 

Who decided that a man should dress in one way and 
a woman in another? Or that different ages should 
dress differently? Who imposed these codes? It 

Rad Hourani
[https://goo.gl/T9Ctfd]
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Sharpe Suiting
[https://goo.gl/YE5pPt]
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doesn‘t make sense to me to limit things. I‘m not trying 
to dress a man like a woman or the opposite. I‘m 
creating a new way of dress that makes people look 
modern without any limits.
Dieser Dekonstruktion, die also in den Labels von 
Demna Gvasali, Rad Hourani und vielen mehr initiiert 
wird, wird aber auch bestimmt betitelt : Die Trend-
forscherin Verena Muntschick vom Zukunftsinstitut 
in Frankfurt am Main meint, heute sollte man nicht 
mehr von unisex, sondern von nosex reden. Es geht 
immer weniger um die Geschlechter, sondern um die 
Menschen. (vgl.  https://goo.gl/yzMZkk)
Designer müssten vermehrt wirklich nosex-Kleidung 
konzipieren und sich mehr auf die Körper selbst kon-
zentrieren. Eine Möglichkeit dafür, hat der Designer 
Leon Wu gefunden. Er, der früher eine ‚Sie’ war, 
bewirbt seine Linie ‚Sharpe Suiting’ mit: 

Don’t fit in / We fit you. 

Er macht Kleidung, vor allem Anzüge, die für Körper 
gemacht sind. Das funktioniert so: Zunächst wählt 
man das gewünschte Modell, dann wählt man aus, mit 
was man sich identifizierst – männlich oder weiblich. 
Danach gibt man seinen Stil Preis: männlich, weiblich 
oder androgyn. Ein weiteres Auswahlkriterium ist, 
welchen Hosenschnitt man bevorzugt – slim- regular 
oder loose. Die Körpergröße, Gewicht, Alter, Tallien-
umfang, Hosenlänge, Schulterneigung, Bauchform, 
Po, Brustumfang sind weitere Kriterien, die es für 
den perfekten Schnitt benötigt - und dann erech-
net die Software Maße für den einen, individuellen 
Körper. Möglich ist dies, durch eine Sofware namens 
Andropometric. Aufgebaut ist jene auf mehr als 400 
Körpermaße von über 250 Individuen. 

I see the conditions today like this: anonymity, uni-
versality, unisex, nudity as fact and not as kick, and 
above all reality. Status fashion is gone ... Comfort is 
the rationale ... The clothes are merely an instrument 
for the individual’s own body-message.

(Rudi Gernreich 1971) (http://goo.gl/coCIxO) 
Diese abschließende Idee von Designer Leon Wu, 
der Individuen in seinen Konzepten verarbeitet, und 
nicht Normen oder Standards, ist ein für uns wichtiger 
Punkt, wenn man versucht sich mit dem Thema der 
Genderlosen Mode, der Architektur anzunähern.
Daher haben wir versucht eine These zu formulie-
ren, die unseren Anspruch auf künftige Architektur, 
in Hinsicht auf eine technokratische Zukunft, die alle 
Gender bedient, zeigen soll. 

Quelle: 
Felderer, B. (2000) Rudi Gernreich. Fashion will go 
out of fashion. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 
im Künstlerhaus Graz. Köln: DuMont
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Wir fordern eine anpassungsfähige Architektur, die 
für Körper und Individuen gebaut wird, und sich nicht 
nach sozialen Konventionen und metrischen Normen 
richtet 

Um unsere Forderung etwas genauer zu defi nieren, 
haben wir versucht, den Slogan von Sharpe ‚Don‘t 
fi t in/ We fi t you‘ und das Baukastensystem des 
Unternehmens auf die von uns geünschte Architektur 
umzumünzen. 
Wie würden also jene Auswahlkriterien in der Architek-
tur aussehen?

Auf den folgenden Seiten haben wir versucht diese 
Parameter darzustellen, doch davor, um einen 
vergleich zu ziehen, möchten wir links das Original 
Auswahlsystem von Sharpe Suiting zeigen. 

‚Shape Housing - Don‘t fi t in/We fi t you!‘

Als am schwierigsten ware es herauszufi nden, was 
man unter der Kategorie „Constelations“ bringt. 
Klassisch haben wir zunächst an hetero- und H
homosexuelle Paare und Singles gedacht. Dann ist 
uns aufgefallen, dass man auch als einfache Freunde 
oder als Wohngemeinschaft leben kann. Zudem 
haben wir wohl die konservativste Hausgemeinschaft, 
die Familie fast vergessen. Dann gibt es natürlich 
auch polygame Beziehungen. 

Wir wollten auch das „Kitchenless“ Appartment nicht 
vergessen, da die Küche immer als die „Fußfessel“ 
der Frau dargestellt wird. 

Und schließlich war auch der nomadische Lebenstil 
für uns ein ausschlaggebender Punkt. 

SHAPE HOUSING
DON‘T FIT IN / 
WE FIT YOU
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L ASST HUNDERTE 
GESCHLECHTER
BLÜHEN

Alexandra Paloma Angerer

agender- androgyne- androgynous- bis-
gendercis-cisgender- cis female- cis 
male- cis womancisgender female- cis-
gender male- cisgender
man- cisgender woman- female to 
male- ftm- gender f luid- gender noncon-
forming- gender questioning- gender 
variant- genderqueer- intersex- male to 
female- mtf- neither- neutrois-nonbinary- 
otherpangender- trans-trans female- 
trans male- trans person- trans woman- 
transfeminine- transgender-transgender 
female- transgender male- transgender 
man- transgender person- transgender 
woman- transmasculine- transsexual- 
transsexual
female- transsexual male transsexual 
man- transsexual person- transsexual 
woman- twospir it .

Die Ausstel lung „Woman in Ital ian De-
sign“, kuratiert  von Si lvana Annicchiarico 
ist im Zuge der Neunten „Triennale di  Mi-
lano“ entstanden. Ein Panel mit der Auf-
schrift  „Das Design des 20. Jahrhunderts 
war patriarchalisch” ziert den Eingang zu 
einer Schau, in der ausgewählte Instal la-
t ionen die Geschichte des Ital ienischen 
Designs mit Schwerpunkt auf den aufre-
genden Aspekt des Genders behandeln. 
(Vgl.  blouinart info.com) Die Idee dass 
Gender nicht nur ein biologisches Konst-
rukt,  sondern ebenso von einer kulturel-
len Vorstel lung geprägt ist öffnet interes-
sante Diskurse darüber,  was Design kann. 
(Vgl.  www.domusweb.it )
Besonders der Videobeitrag einer Künst-
lerin,  in dem die 50 Gender Typologien 
aufgezeigt werden bleibt mir im Gedächt-
nis.  50 Begriffe- auf jeder Seite 10, im 
Look einer langweil igen
Powerpoint- Präsentation. Kein Bi ld dazu, 
keine Beschreibung, keine Angewohnheit . 
Seither schwirren sie mir durch den Kopf, 
diese 50 Bezeichnungen, von denen mir 
einige bekannt sind, aber andere völ l ig 
fremd. Besonders „Two Spir its“ kann ich 
nicht zuordnen.
Als ich zu recherchieren beginne, lerne 
ich :  Two Spir it  ist  ein aus Ojibwa nīšo-(c
) 

S
as

ha
 K

ur
m

az
 h

tt
ps

:/
/g

oo
.g

l/
qI

Q
xa

M

manitō (wörtl ich: „Zweigeist“)  ins Engli-
sche übersetzter Neologismus zur Be-
zeichnung eines dritten Geschlechtes. 
Ein solches gab und gibt es heute noch 
in den von der westl ichen Kultur abwei-
chenden Geschlechtermodellen fast al ler 
nordamerikanischen Indianerstämme. Die 
Bezeichnung. Two-Spir it  impliziert  an sich 
das Vorhandensein zweier Seelen unter-
schiedl ichen Geschlechtes bei ein und 
derselben Person. (vgl .  https://www.sein.
de/two-spir it-people-zwei-seelen-in-ei-
nem-koerper/)
Beim Googeln bemerke ich, diese Kate-
gorisierung von Geschlechtern scheint 
gerade auf ihrem Höhepunkt zu sein. 
Facebook wirbt damit,  dass User nun 
zwischen 60 verschiedenen Geschlechts-
identitäten wählen können- 10 mehr also 
wie ich bisher kannte. Ich bin
Geschlechter- verwirrt .  Ich denke eine 
Kategorisierung von 50, 60 unterschied-
l ichen Gender Typologien eröffnet einer-
seits Möglichkeiten aber bringt erneut 
Diskriminierungen mit sich. Fakt ist : 
Schöpfung ist Vielfalt ,  und die Vorstel-
lung, dass Gott den Mensch als Frau und 
Mann geschaffen hat,  ist  längst überholt . 
Die Xenofeministinnen vertreten eine 
radikalere Vorstel lung und schließen al les 
Fremde, Neue und Andere, welches unter 
den  „…Ungerechtigkeiten der natürl i-
chen Ordnung“ (Staun, 2015) leidet ein. 
Sie stel len diese natürl iche Ordnung in 
Frage und machen sowohl die materi-
el len Bedingungen, als auch die gesel l-
schaft l ichen Formen für eine radikale 
Veränderung empfänglich. Am Ende steht 
die Utopie einer Gesellschaft,  in der 
Geschlechter irrelevant geworden sind. 
Dabei beschwört das Kollektiv al lerdings 
nicht das Ende sexueller Differenz son-
dern vielmehr die Vervielfält igung: „Lass 
Hunderte von Geschlechtern blühen“ 
(ebd.)  Diesen Ansatz f inde ich extrem 
interessant,  doch stel le ich mir die Frage, 
wann werden wir dazu bereit  sein uns von 
der Kategorisierung von Mann und Frau 
zu lösen?

REFLEXION
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Nina Rattensperger

GENDER MAINSTREAMING?

Frei aus dem Englischen Sprachge-
brauch übersetzt,  wäre Gender Main-
streaming die Etabl ierung des (sozialen) 
Geschlechts,  doch als ein Wort gebraucht 
bedeutet es in deutscher Übersetzung 
schlichtweg Geschlechtergleichstel lung. 

Begibt man sich auf die Suche nach einer 
Definit ion der Begriff l ichkeit ,  f indet man 
unweigerl ich auf der ersten Ergebnisseite 
der Suchmaschine Google eine Definit ion 
des Online_Lexikas Wikipedia:
‚Gender-Mainstreaming bedeutet,  die 
unterschiedl ichen Lebenssituat ionen und 
Interessen von Frauen und Männern bei 
a l len Entscheidungen auf a l len gesel lschaft-
l ichen Ebenen zu berücksicht igen, um so die 
Gleichstel lung durchzusetzen. ’
(https://de.wikipedia.org/wiki/Gen-
der-Mainstreaming)

Die Definit ion, auf die jedoch viele Seiten 
als Quelle verweisen, stammt vom Euro-
parat,  denn dieser definiert den Begriff 
Gender Mainstreaming folgender maßen:
‚Gender Mainstreaming ist  die (Re)Organi-
sat ion,  Verbesserung, Entwicklung und Eva-
luierung pol i t ischer Prozesse mit  dem Ziel , 
e ine geschlechterbezogene (gle ichstel lungs-
or ient ierte)  Sichtweise in a l le pol i t ischen 
Konzepte,  auf a l len Ebenen und in a l len 
Phasen, durch al le an pol i t ischen Entschei-
dungen betei l igten Akteure und Akteur innen 
einzubeziehen.’
(https://goo.gl/ i9fL1G)

Nun gut,  wie aber entsteht aber ein in 
der westl ichen Gesellschaft verankerter  
Begriff ,  der in der heutigen Zeit  nicht nur 
immer mehr an Bedeutung, sondern auch 
immer mehr im Fokus verschiedenster 
Gesellschaft l icher Schichten und Sparten-
seinen Platz f indet. 
Der Begriff  f indet also seinen ursprüng-
l ichen Bezugspunkt tatsächlich in der 
Definit ion des EU Rates, die im Jahr 1998 
entstand, und im Jahr darauf,  also 1999 in 
Kraft trat. 
Wie übl ich, entstanden auch um diesen 
Begriff  verschiedenste Ansätze und Inter-
pretationen, die meisten davon f inden ihre 
Wurzeln im Bezug auf Antidiskriminierung 
und der Gleichstel lung und sind in einem 
gewissen Maße Nutzenorientiert.

‚Frauenförderung sol l  n icht durch Gender 
Mainstreaming abgelöst werden und Gender 
Mainstreaming nicht durch Diversi tätsma-
nagement.  Vie lmehr geht es darum, diese 
Strategien in einem mehrgleis igen Konzept 
kooperat iv e inzusetzen.’ 
(https://goo.gl/ i9fL1G)

Die Europäische Union setzte bei der Er-
schaffung der Begriff l ichkeit  des Gender-
mainstreamings also eine Gleichstel lung 
der Geschlechter als Grundprinzip voraus. 
Dabei ist  an oberster Stel le die Chancen-

gleichheit  und Gleichbehandlung, und als 
weiteres Ziel  der EU war die Unterbin-
dung der Diskriminierung des Geschlech-
tes gesteckt. 
Dabei sind folgende Punkte klar definiert:
Die Gleiche wirtschaft l iche Unabhängig-
keit ,   ein gleiches Entgelt  für gleiche oder 
gleichwertige Arbeit ,  die Gleichstel lung in 
Entscheidungsprozessen und die Bekämp-
fung der geschlechtsspezif ischen Gewalt.

Das Gender Mainstreaming entscheidet 
sich also gegenüber den etwaigen an-
deren Gleichstel lungsmethoden in ihrem 
besonderen Fokus der Strategie.
Im Unterschied sind beim Gender Main-
streaming Frauen und Männer als Akteure 
und Akteurinnen und gleichsam als Ziel-
gruppe gefragt,  während beispielsweise 
die Frauenförderung den Fokus, wie der 
Begriff  schon sagt,  auf Frauen als Akteu-
rinnen und Zielgruppe legt. 
Die EU legte in ihrer Erschaffung der 
Begriff l ichkeit  eine kooperative Strategie 
der verschiedenen Ansätze und Zielgrup-
pen, so sol lten also zum Beispiel  Frau-
enförderung, Diversity Management und 
natürl ich Gendermainstreaming ineinan-
dergreifen und zum Bestmöglichen Ergeb-
nis führen. 
(Vgl. :  https://goo.gl/ i9fL1G)
Heute, 18 Jahre nachdem der Beschluss, 
Gender Mainstreaming als Strategie der 
EU zu vol lziehen, in Kraft trat,  f indet man 
den Terminus in vielen Al ltägl ichen Bezü-
gen – und schon mit frühkindl iche Förde-
rungen wird die Strategie von 1998 verwo-
ben, wie die Stadt Wien Beispielsweise in 
einer Konzepterklärung der Kindergärten 
der Stadt Preis gibt . . .

‚Mädchen und Buben sol len mögl ichst v ie l-
fä l t ige und neue Wege eröffnet werden. Die 
geschlechtersensible Kleinkindpädagogik 
stützt  s ich auf die v ier  Säulen Personalkon-
zept,  Raumkonzept,  Pädagogik und Elternar-
beit . ’
(https://goo.gl/Y8cLuq)
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Im Zuge meiner weiteren Recherchen 
habe ich mich dann mit dem Thema der 
Werbung beschäft igt und deswegen ein 
paar Bi lder,  die um die 1968er Bewegung 
herum und in den darauffolgenden Jah-
ren entstanden sind, in vier verschiedene 
Kategorien eingetei lt .  Einmal Frauen in 
Frauenrol len, Frauen in Männerrol len, 
Männer in Männerrol len und Männer in 
Frauenrol len. Auf den ersten Bl ick fand 
ich nicht so direkt einen großen Unter-
schied bzw eine große Entwicklung über 
die Jahre hinweg, was mich eigentl ich 
wunderte,  aber viel leicht braucht diese 
Entwicklung auch ein wenig Zeit  und kann 
nicht von heute auf morgen passieren. 
Jedoch ist mir bei der Eintei lung der je-
weil igen Werbungen aufgefal len, dass die 
Frauen über die Jahre weiterhin in ihrer 
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s tereotypischen Rolle bleiben, wie zum 
Beispiel  in der Tupperware Werbung von 
1970, aber gleichzeit ig,  zu einem späte-
ren Zeitpunkt zum Beispiel  der Werbung 
mit dem Vileda-Autotuch, auch in die 
Domäne der Männer eindringen und deren 
Rolle in der Werbung übernehmen.  Des 
Weiteren ist mir aufgefal len, dass ein 
solcher Wechsel,  beziehungsweise eine 
solche Weiterentwicklung mit Männern in 
Frauenrol len, bis dato (noch) nicht statt 
gefunden hat.  Deswegen würde es mich 
interessieren, ob, und wenn ja,  wie lange 
es gebraucht hat,  bis diese Weiterent-
wicklung der beiden Geschlechterrol len in 
der Werbung zu erkennen ist und dieses 
mit den Werbungen des 21. Jahrhunderts 
zu vergleichen.
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#03
 MEHR 
PIPPI LANGS-
TRUMPF UND 

WENIGER 
PRINZESSIN 

LILLIFEE. 
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Fernsehen für Kinder 
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WAS WIR VON  
PIPPI LERNEN 
Sie  präg ten die  Kindheit ,  be inahe von uns  al len -  die  Zeichentr ickser ien. 
Die  of t  bunten,  gezeichnet  oder  animier ten Helden f lat tern schon se it  Jahr-
zehnten über  die  Bi ldschirme und z iehen so  bere it s  die  ganz Kle inen in  ihren 
Bann.  Sie  verle iten zum träumen und fantasieren.  Die  Bandbreite  i st  groß und 
somit  auch die  Auswahl  an Heldeninnen und Helden,  die  wir  uns  zum Vorbi ld 
nehmen können.  Wir  haben jene  Kindheitsidole  genauer  unter  die  Lupe genom-
men und uns  angesehen wie  s ie  s ich  im Laufe  der  Jahre  veränder t  haben. 

VON BETTINA SIEGELE
UND ANTJE KARSTEN

Immer jünger werden Kinder mit den von Medien 
produzierten Geschlechterrollen konfrontiert. Diese 
Eindrücke haben einen gewissen Einfluss auf die Ent-
wicklung unseres Nachwuchs. Sie lernen ihnen was 
richtig und was falsch ist, was gut und was schlecht. 
Eine große Verantwortung, die im Bezug auf die 
Gleichstellung der Frau nicht berücksichtigt worden zu 
sein scheint. 

Fernsehserien, die sich gezielt an Kinder richten, 
werden schwerpunktmäßig als Trickfilme produziert. 
Dabei handelt es sich oft um Verfilmungen bekannter 
Kinderbücher oder Kinderfilme. 
Das Format der Zeichentrickserie entstand bereits in 
den 1920er Jahren, kommerziell erfolgreichen produ-
zierten Serien in den 1940er Jahren waren Tom und 
Jerry, Popeye und Betty Boop und genau hier setzten 
unsere Nachforschungen an. 

Das in diesen Serien dargestellte Bild von Mann 
und Frau ist sehr eindeutig durch die damalige Zeit 
geprägt. Während der Mann als stark und unabhängig 
dargestellt wird, gilt die Frau als Sexsymbol, bezie-
hungsweise wird sie später vermehrt zur Hausfrau 
umgemodelt. 
In den Serien Tom und Jerry, als auch Speedy Gonza-
les um 1960, werden Charaktere in Form von Tieren 
vorwiegend  männlich dargestellt, eine Eigenschaft, 
die  sich durchaus auch in später produzierten Serien 
zeigte. 

Bestimmte Serien wie, Scooby Doo, Calimero, Barba-
papa, Pippi Langstrumpf, als auch Biene Maja und die 
Schlümpfe aus den 1960er bis 1980er Jahren richten 
sich nicht gezielt an Mädchen oder Buben. Die Ei-
genschaften solcher Serien variieren. In den meisten 
dieser Fälle werden die zentralen Figuren mit weibli-

chen als auch mit männlichen Charakteren besetzt. 
In seltenen Fällen aber schaffen es auch Mädchen, 
die ungeteilte Aufmerksamkeit von Kindern beiden 
Geschlechts auf sich zu ziehen und zu begeistern. Die 
Rede ist unter anderem von Pippi Langstrumpf und 
Biene Maja, zwei als stark, klug und selbstbewusst 
dargestellte Protagonistinnen. 

Der Trend in der Produktion von Kinderserien zeigt 
deutlich, dass sich Trickfilmserien, die sich gezielt an 
ein Geschlecht richten, ab den 1990er Jahren häufen. 
Beispielsweise richtet sich die japanische Animeserie 
Sailor Moon stark an Mädchen, Hey Arnold hingegen 
stärker an Buben. Es entstehen zwar weiterhin neutral 
gehaltene Kinderserien, in der Vielfalt fällt jedoch im-
mer stärker eine gezielter Geschlechterschwerpunkt 
auf. In Kinderserien der 2000er Jahre ändert sich der 
Trend der Geschlechtertrennung nicht, bekannte Se-
rien sind hier zum Beispiel Bob der Baumeister oder 
Prinzessin Lilifee, die sich extrem stark an klischee-
haften Rollenverteilungen orientieren.  

Auch das Alter spielt eine große Rolle. Immer mehr 
richten sich Kinderserien für bestimmte Zielgruppen 
bereits an ein ganz junges Publikum. Bereits im Vor-
schulalter wird vermehrt darauf geachtet für Mädchen 
eine rosarote Prinzessinnen Welt zu erschaffen, wie 
es bei der äußerst beliebten Serie Prinzessin Lillifee 
der Fall ist, oder eben für Jungs eine mehr technisch 
ambitionierte Umgebung als Handlungsort zu zeigen.  

Von damals bis heute 
Ausgangspunkt unserer Analyse ist in den 40er Jah-
ren  Popey und Betty Boop. Besonders Betty Boop, 
deren Geburtsstunde bereits in den 1930er liegt, stellt 
eine interessante Persönlichkeit dar, konzipiert als 
Hund, verkörperte sie später ein It-Girl der 20er Jahre, 
das gern tanzt und feiert. Da diese Version von Betty 
jedoch für damalige Verhältnisse zu freizügig war, 
machte sie eine dritte Wandlung durch, sie wurde 
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Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Zielgruppe: Mädchen und Buben 

Zielgruppe: hauptsächlich Buben 

Zielgruppe: hautsächlich Mädchen

Nils Holgersson

Die Muppet Show
Pumuckl

Heidi

Grisu,
der kleine Drache

Don Quixote

Captain Future

Calimero 

Biene Maja

Barbapapa Wickie und die 
starken Männer

Die Sesamstraße

Skippy das 
Buschkänguruh

Scooby Doo

80er

40er
Tom und Jerry

Betty Boop

Popey

50er
Kasperl Speedy Gonzales -

die schnellste Maus
von Mexico

60er

70er

Bugs Bunny

Familie
Feuerstein
The Peanuts

Der Rosarote 
Panther

Pippi Langstrumpf 

Pinoccio

Sendung
mit der Maus

Alice im 
Wunderland

Chip & Chap

Duck Tales

Ferdy, die Ameise Die Gummibärenbande

Helmi
Inspector Gadget

Der kleine Vampir

Lucky Luke

Ninja Turtle
Die Schlümpfe

90er

Als die Tiere 
den Wald 
verließen 

Disneys große Pause

Arielle, die kleine
Meerjungfrau

Aladdin

Käptn Balu

101 Dalmatiner

Hey Arnold

Rockos modernes Leben 

Darkwin Duck 

Thomas, die 
kleine Lokomotive

Power Rangers

Alf

Sailer Moon

Mila Superstar

Goofy & Max
Weihnachtsmann
& CO KG

Marsupilami

2000er Vorschulalter Grundschulalter

Bob der Baumeister

Die fantastische Welt
von Gumball

Barbie

Prinzessin Lilifee

Horseland, die Pferderanch

Geronimo Stilton

Mascha und der Bär

Der kleine Drache
Kokosnuss

Yakari

Ben und Hollys 
kleines Königreich

Kleine Prinzessin

Feuerwehrmann Sam

Roary, der 
Rennwagen

Die Oktonauten

Die SchneeköniginThomas und seine Freunde

Sammy, kleine Flossen, 
große Abenteuer

Sally Bollywood

Dragons, die Wächter von Berk

Angelo

Spongebob SchwammkopfDora

Kleinkindalter[ab] [ab] [ab]Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Kleinkindalter:  Im Allgemeinen die Bezeichnung für das 
zweite und dritte Lebensjahr eines Kindes, also den Alters-
bereich zwischen dem ersten und dem dritten Geburtstag. 
Dem Kleinkindalter geht das Säuglingsalter voraus. 
[http://entwicklungsdiagnostik.de/glossar.html#g] 

Vorschulalter: Als Vorschulalter wird in der Entwicklung-
spsychologie der Zeitraum  vom Beginn des vierten Lebens-
jahres (3. Geburtstag) bis hin zur Einschulung (auch frühe 
Kindheit).
[http://entwicklungsdiagnostik.de/glossar.html#g]  

Grundschulalter: Im Allgemeinen die Bezeichnung für 
den Zeitraum vom Beginn des siebten Lebensjahres bis hin zum
vollendeten zehnten Lebensjahr (auch mittlere Kindheit).
[http://entwicklungsdiagnostik.de/glossar.html#g] 
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Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Zielgruppe: Mädchen und Buben 

Zielgruppe: hauptsächlich Buben 

Zielgruppe: hautsächlich Mädchen

Nils Holgersson

Die Muppet Show
Pumuckl

Heidi

Grisu,
der kleine Drache

Don Quixote

Captain Future

Calimero 

Biene Maja

Barbapapa Wickie und die 
starken Männer

Die Sesamstraße

Skippy das 
Buschkänguruh

Scooby Doo

80er

40er
Tom und Jerry

Betty Boop

Popey

50er
Kasperl Speedy Gonzales -

die schnellste Maus
von Mexico

60er

70er

Bugs Bunny

Familie
Feuerstein
The Peanuts

Der Rosarote 
Panther

Pippi Langstrumpf 

Pinoccio

Sendung
mit der Maus

Alice im 
Wunderland

Chip & Chap

Duck Tales

Ferdy, die Ameise Die Gummibärenbande

Helmi
Inspector Gadget

Der kleine Vampir

Lucky Luke

Ninja Turtle
Die Schlümpfe

90er

Als die Tiere 
den Wald 
verließen 

Disneys große Pause

Arielle, die kleine
Meerjungfrau

Aladdin

Käptn Balu

101 Dalmatiner

Hey Arnold

Rockos modernes Leben 

Darkwin Duck 

Thomas, die 
kleine Lokomotive

Power Rangers

Alf

Sailer Moon

Mila Superstar

Goofy & Max
Weihnachtsmann
& CO KG

Marsupilami

2000er Vorschulalter Grundschulalter

Bob der Baumeister

Die fantastische Welt
von Gumball

Barbie

Prinzessin Lilifee

Horseland, die Pferderanch

Geronimo Stilton

Mascha und der Bär

Der kleine Drache
Kokosnuss

Yakari

Ben und Hollys 
kleines Königreich

Kleine Prinzessin

Feuerwehrmann Sam

Roary, der 
Rennwagen

Die Oktonauten

Die SchneeköniginThomas und seine Freunde

Sammy, kleine Flossen, 
große Abenteuer

Sally Bollywood

Dragons, die Wächter von Berk

Angelo

Spongebob SchwammkopfDora

Kleinkindalter[ab] [ab] [ab]Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Vorschulalter GrundschulalterKleinkindalter[ab] [ab] [ab]

Kleinkindalter:  Im Allgemeinen die Bezeichnung für das 
zweite und dritte Lebensjahr eines Kindes, also den Alters-
bereich zwischen dem ersten und dem dritten Geburtstag. 
Dem Kleinkindalter geht das Säuglingsalter voraus. 
[http://entwicklungsdiagnostik.de/glossar.html#g] 

Vorschulalter: Als Vorschulalter wird in der Entwicklung-
spsychologie der Zeitraum  vom Beginn des vierten Lebens-
jahres (3. Geburtstag) bis hin zur Einschulung (auch frühe 
Kindheit).
[http://entwicklungsdiagnostik.de/glossar.html#g]  

Grundschulalter: Im Allgemeinen die Bezeichnung für 
den Zeitraum vom Beginn des siebten Lebensjahres bis hin zum
vollendeten zehnten Lebensjahr (auch mittlere Kindheit).
[http://entwicklungsdiagnostik.de/glossar.html#g] 
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Evolution of Betty Boop (https://goo.gl/879YkH)

in eine  braven Hausfrau verwandelt. Dieser Image-
wechsel bedeutete jedoch das Aus für die damals 
sehr beliebte Serie. (vgl. Pellot ,2016)

Auch Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Me-
xiko, hatte, obwohl er nicht ein gezieltes Geschlecht 
erreichen wollte, zusehends Probleme mit Einschalt-
quoten. Die kleine Rennmaus musste sich im Gegen-
satz zu Betty Poop aber nicht mit Sexismus Vorwürfen 
auseinander setzten, sondern mit rassistischen. (vgl. 
Schilli, Schilli, 2012)  Rassismus bei Kinderserien ist 
bei vielen älteren Shows ein Problem, das heute vor 
allem Eltern und Erziehende verstärkt anprangern. 

Auch  in den folgenden 20 Jahren spielt die ge-
schlechtliche Orientierung keine besonders große 
Rolle. Die knetmassen- artigen Barbapapas, fleißige 
Bienchen bei Biene Maja, die tierischen Bewohner 
bei Calimero oder auch die blauen Fantasiefiguren 
aus den Schlümpfen geben weiblichen und männli-
chen Figuren einen Platz. Interessant ist hier, dass 
in dieser Zeit die meisten Handlungsträgerinnen und 
Handlungsträger keine Menschen sind. Viele dieser 
Akteurinnen und Akteure wird zwar das männliche 
Geschlecht zugeordnet, durch aber beispielsweise 
ihre Tiergestalt, schaffen sie es die Herzen sowohl 
von Mädchen als auch von Buben zu erobern. 

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts, treten  vermehrt 
geschlechts - orientierte Produktion auf, trotzdem 
überwiegt die Zahl der einzelnen Serien, die darauf 
nicht eingehen. Zum Typus der nicht menschlichen 
Figuren der 1960er bis 1980er, treten nun auch ganze 
Freundschaftsgruppen in den Fokus.  Bei Serien wie 
Disneys Große Pause , oder der schon etwas älteren 
Serie Scooby Doo, besteht eine Clique von Freunden 
aus beiden Geschlechtern. Meist haben die einzelnen 
Charaktere besonders markante Eigenschaften, wohl 
auch um eine breite Zielgruppe für sich gewinnen zu 
können. Bitterer Beigeschmack, bei dieser Art von Un-
terhaltung fällt  auf, dass im Vergleich zu den männli-
chen, die weiblichen Charaktere in der Unterzahl sind. 

Heute scheint die Bandbreite von Cartoons schier 
endlos zu sein. Beinahe jeder Typus ist vertreten. 
So entspricht die computeranimierte Serie Sammy, 
kleine Flossen große Abenteuer, dem Prinzip von 
Barbapapa und Biene Maja. Zeichentrickserien 
wie Bob der Baumeister hingegen oder Prinzessin 
Lillifee bedienen sich stark an Klischees, die mit dem 
jeweiligen Geschlecht der gewünschten Zielgruppe in 
Verbindung gebracht werden. 

Doch was bedeutet diese starke Zielgruppen Orientie-
rung in der heutigen Unterhaltungsindustrie für Kinder 
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Sailor Moon (https://goo.gl/xrMdDf)

überhaupt? 
Obwohl sich viele Serienformate gezielt an Mäd-
chen richten, fällt  im Durchschnitt auf, dass zentrale 
Figuren zu ca. 70% männlich sind und nur 30% als 
weiblich dargestellt werden. In den Nebenrollen und 
Statisten werden weitere Qualitäten der männlichen 
Dominanz deutlich, denn Figuren, die nicht explizit 
einem Geschlecht zugehören, tragen männliche 
Vornamen. So wie bei den Mainzelmännchen, nicht 
sexualisierte Wesen sind selbstverständlich auch 
männlich (vgl. Götz, 1999).

Inhaltlich füllen die weiblichen Figuren oftmals Rollen 
und Eigenschaften aus, die „nicht männliche“ sind: 
das hilfl ose Opfer, das zu begehrende Weibchen, die 
umsorgende Mutter oder verständnisvolle Großmut-
ter. In diesem Sinne dienen sie zur Inszenierung von 
„nicht männlichen“ Eigenschaften wie fürsorglich, 
zickig, launisch, ängstlich, verletzlich oder aufdring-
lich. In der Tendenz sind Männerfi guren Individuen, 
Frauenfi guren dagegen verkörpern hauptsächlich 
Eigenschaften, die nicht männlich sind. Äußerlich wer-
den die Abweichungen vom „männlichen Normalfall“ 
durch Besonderheiten wie Schleifchen und Röckchen 
ausstaffi ert. Diese Kennzeichnung entgleitet dabei 
oftmals in eine starke Sexualisierung der Charaktere 
(vgl. Götz,1999).
 

Protagonistinnen in gegenderten Kinderserien werden 
zusehends weniger emanzipatorisch dargestellt wie 
früher. Im Vergleich dazu eine Pippi Langstrumpf 
aus den 1960er Jahren, stark unabhängig und klug 
im Kontrast zu Prinzessin Lillifee im Jahr 2000, die 
in einer pinken Märchenwelt lebt und am liebsten 
Schmetterlinge zaubert. Pippis Abenteuer beste-
hen darin, ihren Vater vor Piraten zu retten, Lillifee 
hingegen spielt am liebsten mit ihrem Einhorn in 
ihrem Königreich. Ein offensichtlicher Rückschritt in 
der Darstellung von weiblichen Vorbildern, wenn man 
bedenkt, dass sie bereits das Denken und Verhalten 
von ganz kleinen Zuseherinnen und Zusehern beein-
fl ussen können. Doch nicht nur das sich Bedienen 
an Klischees von Frauenbildern, sondern auch die 
ungesunde Darstellung von Frauenkörpern, ähnlich 
wie bei der beliebten Barbie Puppe, scheinen einen 
Rückschritt in der Entwicklung von weiblichen Prota-
gonistinnen darzustellen. 

Sailor Moon, Lilifee, oder Alice, alle positiv besetzten 
Mädchenfi guren im Fernsehen sind makellos schön, 
ausgesprochen schlank und tragen meist lange blon-
de Haare. Körperproportionen, die nicht dem Idealge-
wicht entsprechen, oder Gesichtsmerkmale, die von 
dem uniformen Schönheitsideal abweichen, sind nicht 
zu sehen – es sei denn, als Problem und Thema der 
Handlung. Viele weibliche Figuren folgen zudem 
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Haus der Barbapapas (https://goo.gl/1EZ8Db)

dem „Kindchenschema“,der abgerundete Kopf wird 
durch ein kleines Näschen und große Kulleraugen ge-
kennzeichnet. Die sexualisierte Körperdarstellung mit 
der Betonung langer schlanker Beine und übertrieben 
schmaler Taille sind weitere Kennzeichen. In der Serie 
Sailor Moon wird dies bis ins Extrem getrieben, die 
Figuren sind stark sexualisiert und schaffen es sogar 
Barbie an unerreichbaren Körperproportionen zu 
übertrumpfen (vgl. Götz,1999). 

Kinderserien speziell für Buben folgen meist dem 
selben Schema. Die Hauptfigur stellt eine männliche 
Person dar, die zwar oft eine weibliche Person an 
seiner Seite hat, jene aber  häufig „das schwache 
Geschlecht“ verkörpert, und von den Helden immer 
wieder aufs Neue gerettet werden müssen. Diese 
Zeichentrickfilme spielen sich gerne im Freien ab, 
und binden oft auf die unterschiedlichste Art und 
Weise den Faktor Technologie mit ein.  Männliche 
Akteure sind immer Herr der Lage und allen Aufga-
ben gewachsen. „Yo, wir schaffen das“, ist Bob der 
Baumeisters Motivationsslogan, bevor er scheinbar 
unmögliche Reparaturarbeiten erledigt. Und Hicks, 
der Drachenzähmer aus Dragons, größte Eigenschaft 
ist genauso wie jene von Bob, sein Erfindergeist. 

Der angepasste Lebensraum
Neben den Charaktereigenschaften der Protagonistin-
nen und Protagonisten liefert auch ihr Lebensort und 
ihr Zuhause viel Information darüber, wie wir Frauen 
und Männer sehen. 

Die Vorzeigefamilie schlechthin, die Barbapapas, 
leben in ihrem großen Einfamilienhaus, das sich aus 
einzelnen Kapseln zusammen setzt, und jede Kapsel 
auf die besondere Eigenschaft des Barbapapas, der 
in ihr lebt, zugeschnitten ist.

Die Schlümpfe leben in einer Schlumpfokratie, in 
einem Dorf das von Papa Schlumpf angeführt wird. 
Die Serie spielt in einer diesbezüglich interessan-
ten Welt, da Figuren hier nur in weiblich verwandelt 
werden können, ansonsten sind die selbstverständlich 
männlich. Folglich müssen sich die „nicht natürlichen“ 
Schlumpfininnen den von Männern konzipierten 
Wohnformen anpassen. 
Überhaupt lässt sich bei den Schlümpfen viel über 
Geschlechterverhältnisse lernen. Denn das Grund-
prinzip des Schlumpfes ist es, dass sich seine jeweils 
auszeichnende Eigenschaft oder Rolle in seinem Na-
men widerspiegelt: Schlaumi Schlumpf, der Schlaue, 
Fauli Schlumpf, der Faule und eben Schlumpfine und 
Sassette Schlumpf. Ihre besondere Eigenschaft ist es, 
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Weniger Prinzessin Lillifee und mehr Pippi Langstrumpf! 

weiblich zu sein, einmal als erotisch attraktive Frau, 
einmal als gewitztes Mädchen mit roten Haaren. Hier 
stehen sich nicht mehr Männlichkeit und Weiblich-
keit gegenüber, denn Weiblichkeit ist nur noch eine 
Eigenschaft, die in wenigen prägnanten Stereotypen 
zu finden ist (vgl. Götz,1999).

Natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, ob 
Kinder diese sexistische Darstellung bei ihren Lieb-
lingsserien als solche wahrnehmen, und wie sehr sie 
sich an den Wohnformen der blauen Figuren später 
einmal orientieren werden. 

Wir glauben aber, dass dieser frühe Kontakt mit 
Gesellschaftsordnung, Architektur und Städtebau die 
Kinder in ihrem Denken und Verhalten beeinflusst. 
Vielleicht liegt genau darin die Antwort auf die Frage, 
wieso sich Frauen an öffentlichen Orten den Männern 
unterordnen, bzw. sich selbst bei männlicher Anwe-
senheit „kleiner“ machen und zurücknehmen? (vgl. 
Schlüter,2016) Journalistin und Autorin des Buches 
Feminist Fight Club, Jessica Bennett sagte in einem 
Interview „Wir haben eben gelernt, bescheiden und 
demütig zu sein, (…)“ (Schlüter,2016). Es könnte also 
sein, dass es sich hier um eine erlernte Eigenschaft 
handelt, die wir Frauen bereits seit Kindesalter unbe-
wusst gelernt bekommen. Ein Umstand gegen den wir  
uns wehren sollten, um Frauen zu einem  selbstbe-

wussteren  Auftreten in der Öffentlichkeit und im Alltag 
zu verhelfen.
Und genau deshalb fordern wir wieder mehr Pippi 
Langstrumpf und weniger Prinzessin Lillifee! 

Quellen: 
Götz, Maya. Männer sind die Helden [online] Available 
from: http://goo.gl/dI91sb  [Accessed: 01.12.2016] 
1999.
Pellot, Emerald. The Scandalous Story Behind The 
REAL Betty Boop Will Blow You Away [online] Availab-
le from: https://goo.gl/goMTCb [Accessed:15.12.2016] 
2016.
Schilli, Angelika, Schilli, Mike. Rundbrief Nr. 98 [on-
line] Available from: https://goo.gl/acXsj1  [Accessed: 
26.11. 2016] 2012. 
Schlüter, Nadja. Wie man Sexismus im Job überlebt 
[online] Available from: http://goo.gl/d6JS9b  [Acces-
sed: 05.11.2016] 2016. 
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Archi-schlumpf
auf Abenteuerreise

eine Geschichte von 
Antje Karsten & Bettina Siegele
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Obwohl die Lebensweise der Schlümpfe in Schlumpf-
hausen und der Schlumpfokratie durchaus spannend 
ist, ist es trotzdem traurig, dass Frauen in dieser 
Gesellschaft kaum Platz bekommen. Ein Nebenef-
fekt des Umstandes, dass weibliche Schlümpfe nur 
durch einen Zauber erschaffen werden können und 
nicht, wie die männlichen Bewohner des Dorfes vom 
Storch gebracht werden. Was aber wenn sich dies 
ändern würde? Wie würden die Schlümpfe wohl damit 
umgehen, wenn sie plötzlich Platz für eine größere 
weibliche Population einrichten müssten? 

Mit dem Comic Archischlumpf auf Abenteuerreise 
haben wir uns genau mit diesen Fragen auseinander-
gesetzt. Der ehrgeizige und neugierige Archischlumpf, 
bekommt in seinem Büro den Auftrag neue Häuser 
für die bald ankommenden weiblichen Schlümpfe zu 
bauen. Da er sich jedoch, außer mit  Schlumpfines 
Haus, noch nie zuvor mit der Thematik wie Frauen 
leben beschäftigt hat, macht er sich, trotz Einwänden 
seines Chefs, auf den Weg um neue Kulturen und 
Wohngemeinschaften kennen zu lernen. Sein erster 
Stopp ist bei den Galliern, in dem Frauen und Männer 
gemeinsam in einer ländlichen Dorfstruktur leben. 
Archischlumpf trifft auf Einfamilienhäuser, in denen 
Familien gemeinsam unter einem Dach leben, eine 
Wohnform die dem Schlumpf unbekannt ist bis dahin, 
da in Schlumpfhausen jeder Schlumpf alleine lebt. 
Inspiriert von den Galliern beschließt Archischlumpf 
noch mehr solche Lebensformen zu erforschen und 
macht sich auf den Weg zu der wohl berühmtesten 
Zeichentrick Familie, den Barbapapas. Diese Vor-
zeigefamilie schlechthin lebt in einem Haus, das aus 
unterschiedlichen Kapseln besteht, die sie mit Hilfe 
ihrer Körper selber bauen. Jedes Familienmitglied hat 
seine eigenen individuelle Kapsel, die als Rückzugsort 
dient, falls es in den Gemeinschaftsräumen einmal 
zu eng wird. Nun hat Archischlumpf immerhin gelernt 
wie mehrere Menschen unter einem Dach zusam-
menleben können, aber noch nicht wie unabhängige 

Frauen leben. Also macht er sich auf den Weg zu 
einer waschechten Prinzessin um sie in ihrem Schloss 
zu besuchen. Die Rede ist von Prinzessin Lillifee 
und ihrem pinken Mädchen(alb)traum. Die kleine 
Prinzessin wurde von ihrer Erfinderin in eine übertrie-
bene Klischeewelt gesetzt, die sie anscheinend aber 
gar nicht so glücklich zu machen scheint. Deshalb hat 
Archischlumpf die Idee, dass Lillifee ihn doch einfach 
begleiten könnte, um genauso wie er herauszufinden, 
wie denn eine Alternative zu ihrem Schloss aussehen 
könnte. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu 
Pippi Langstrumpf, die zusammen mit ihrem Äffchen 
und ihrem Pferd in der Villa Kunterbunt lebt, genau so 
wie es ihr gefällt. 

Ob sich Lillifee für die Lebensweise der chaotischen 
und starken Pippi begeistern kann und welches Resü-
mee sie und Archischlumpf aus dem Erlebten ziehen, 
ist im Comic Archischlumpf auf Abenteuerreise zu 
lesen.  

ARCHISCHLUMPF 
AUF ABENTEUER-
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Bekanntl ich möchte der Xenofeminismus 
die Geschlechter abschaffen. Hierbei 
handelt  es sich aber nicht um ein wört-
l iches Abschaffen, also keine El imina-
tion der Geschlechter.  Vielmehr geht 
es darum die heute große Bedeutung 
des Begriffes Geschlecht zu verändern. 
In unserer heutigen – noch immer eher 
patriarchalen – Welt herrscht eine str ikte 
Trennung zwischen den zwei dominanten 
Geschlechtern Mann und Frau, wobei sich 
das männliche Geschlecht als überhaupt 
dominantestes durchsetzt.  Der Xenofemi-
nismus tötet dieses Geschlecht nun nicht, 
sondern möchte seine Dominanz mindern. 
Es sol l  sozusagen kein herrschendes 
Geschlecht geben, sondern vielmehr eine 
Welt der Gleichberechtigung entstehen, 
in welcher viele Geschlechter problemlos 
und konfl iktfrei  nebeneinander exist ieren 
können. (vgl .  goo.gl/ENs0oS)
Erreicht werden sol l  diese Vorstel lung 
einer gerechteren Welt mit Hi l fe eines 
besonderen Tricks: der Plural ität von 
Geschlechtern. Das bedeutet,  das außer 
den Geschlechtern männlich und weibl ich 
auch noch zahlreiche andere Geschlech-
ter exist ieren sol len. Die Dominanz des 
männlichen Geschlechts schwindet so 
durch das Aufkommen einer enormen 
Vielfalt  an Geschlechtern. (vgl .  goo.gl/
ENs0oS)
Nicht umsonst steht im Manifest des 
Xenofeminismus geschrieben:

„Lasst hunderte von Geschlechtern blü-
hen!“ Laboria Cuboniks (goo.gl/ENs0oS)

Man muss sich also keiner kol lektiven 
Geschlechtergruppe mehr unterwer-
fen, sondern es ist einem möglich, sein 
ganz eigenes Geschlecht zu entwerfen 
und anzunehmen. Besonders interessant 
wird diese Betrachtungsweise im Zusam-
menhang mit dem Begriff  der Identität. 
Laut Jacques Derrida konstruiert sich 
eine Identität durch das Aufziehen von 

Grenzen. Diese Grenzen manifestieren 
den Bereich, welcher einen Menschen 
vom anderen unterscheidet.  Die Identität 
entsteht folgl ich durch Differenzen. (vgl . 
goo.gl/ymNbbb)
Im Zusammenhang mit den Geschlech-
tern, könnte man diesbezüglich die 
männlichen oder weibl ichen Geschlechter 
als kol lektive Geschlechter verstehen. Sie 
bi lden somit Gruppen, welche sich klar 
voneinander unterscheiden. Es handelt 
sich demnach nicht um ein selbst entwor-
fenes Geschlecht,  sondern um eine Art 
Determinismus – man fäl l t  zufäl l ig in eine 
Gruppe. Der Xenofeminismus stel lt  sich 
dieser Eintei lung entgegen. (vgl .  goo.gl/
ENs0oS)
Wie bereits erwähnt,  erlaubt der Xenofe-
minismus wiederum viele Geschlechter 
und somit sogar die Konstruktion eines 
eigenen Geschlechts.  Das Geschlecht 
verhält  sich hierbei ähnl ich wie eine 
Identität:  es grenzt sich von anderen ab 
und wird somit etwas Eigenständiges. 
Jeder Identität fäl l t  somit ein persönli-
ches Geschlecht zu und die kol lektiven 
Geschlechter werden aufgelöst.  (vgl .  goo.
gl/ymNbbb)
Weiters stel lt  das Geschlecht einen wich-
tigen Bestandtei l  der Identität dar.  Diese 
Schaffung von Identität wiederum scheint 
heutzutage eine große Rolle zu spielen. 
Man betrachte hierzu nur die unglaublich 
vielen Profi le in sozialen Netzwerken. Der 
erste Schritt  der Anmeldung besteht da-
rin,  sich ein eigenes Profi l  zu schaffen - 
eine eigene Identität.  Im weiteren Verlauf 
wird diese Identität dann verfeinert,  in 
Schuss gehalten und immer wieder aufge-
peppt.  Die persönliche Identität geniest 
demnach eine hohe Stel lung. (vgl .  goo.
gl/3Y8P)
Im Xenofeminismus wird das Geschlecht 
aufgesaugt in die Gründung einer Iden-
tität,  welche ihrerseits das Individuum 
bestimmt. Es geht zentral  also gar nicht 
mehr um ein Geschlecht,  sondern viel 
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eher um eine Identität.  (vgl .  goo.gl/EN-
s0oS)
Geschlechter werden nicht abgeschafft , 
auch ihre Bedeutung wird nicht verrin-
gert,  sondern viel  eher noch betont und 
hervorgehoben. Je mehr persönliche Ge-
schlechter es gibt,  desto mehr Identitäten 
gibt es und desto mehr Individual ität wird 
ermöglicht.  Die Fusion von Geschlecht 
und Identität produziert eine Vielfalt  an 
Subjekten. (vgl .  goo.gl/ENs0oS)
So verl iert  also das Geschlecht einerseits 
an Bedeutung, indem es paradoxerweise 
an subjektiver Bedeutung gewinnt.  Eine 
vielfält ige Welt bunter Geschlechter; 
vielversprechender als eine Welt vol ler 
kol lektiven Identitäten, welche al le ihren 
historischen Ballast mit sich tragen. (vgl . 
goo.gl/ENs0oS)
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Der dekonstruktivist ische Feminismus 
lehnt al le bisherigen feministischen The-
orien ab. Al le bisherigen Kategorisierun-
gen - Sex, Sexualität,  Gender - begründen 
darauf,  dass es das eine als Unterschied 
zum anderen gibt.  Das gründet zunächst 
auf dem klassischen Humanismus, der 
das Model des Virtuvianischen Menschen, 
eigentl ich Mannes, zum Vorbi ld hat.  Hier 
gibt es diesen Mann und das Andere. Die-
ses Anderssein wird als etwas Negatives 
gesehen, etwas Schlechteres. Jedes Mal 
wenn nun wieder neue Kategorisierun-
gen vorgenommen werden, also nicht nur 
klassisch Mann und Frau, gibt es immer 
doch einen Anderen. Und dieser ande-
re wird diskriminiert,  in eine Schublade 
gesteckt,  unterdrückt.  (vgl .  https://goo.
gl/p8IghB)
Alle Unterschiede im Gender beruhen 
immer auf gesel lschaft l ichen Konstruk-
ten, sie sind nicht real.  Um sich von der 
Unterdrückung durch diese Schubladen 
zu befreien, muss man das Geschlechter-
denken und mit ihm den menschlichen, 
humanen Körper dekonstruieren, um in 
eine neue Ära zu gelangen. 
Der erste,  wichtigste Schritt  wird sein, 
die Reproduktion von der Sexualität zu 
trennen. Der Xenofeminismus sieht dies 
durch moderne Fortpflanzungsmethoden 
verwirkl ichbar.  Es muss zu einer Verbin-
dung zwischen Mensch und Maschine 
kommen, dem Übergang vom Humanen 
zum Posthumanen. Der Körper wird von 
den ödipalen, kapital ist ischen Unterdrü-
ckungsprinzipen befreit ;  männliche Pri-
vi legien werden beseit igt.  Dann kann die 
Dekonstruktion beginnen. (vgl .  https://
goo.gl/p8IghB)
Der menschliche Körper wird dekonstru-
iert,  um etwas Neues zu schaffen: Es wird 
so viele Geschlechter geben, wie es Men-
schen gibt und sie werden sich so von ei-
nander unterscheiden, wie jeder Mensch 
sich vom anderen Unterscheidet.  Es wird 
unendlich viele neue Möglichkeiten zur 
Selbstverwirkl ichung geben, wodurch al le 
Subjektivierungen und Normisierungen 
aufgehoben werden. (vgl .  https://goo.gl/
p8IghB)
Um die Idee von Feminismus, Dekonstruk-
tivismus und Antihumanismus von Rosi 
Braidott i  nochmal zu verdeutl ichen: Neu-
l ich habe ich einen interessanten Artikel 
aus 2015 von Paul Beatriz Preciado ge-
lesen. Darin möchte Preciado ein für al le 
Mal klar stel len, dass Feminismus kein 
Humanismus ist.  Nein Feminismus sei ein 
Animalismus. Wie ist das gemeint?
Der Humanismus erkennt nur einen einzi-
gen Körper wirkl ich an: den einen, wei-
ßen, heterosexuellen, privi legierten, ge-
sunden. Ein Körper vol l  mit Organen, aber 
auch Kapital .  Libertè,  egal itè,  fraternitè: 
die Prinzipien des europäischen Huma-
nismus. Das Fundament für die Freiheit 
des modernen Mannes: Sklaverei .  Er ist 
gleicher als die „Anderen“, Brüderl ichkeit 
entsteht durch Krieg und Rival ität.  (vgl . 
https://goo.gl/ducbfX)

Die Aufklärung und die industriel le Re-
volution reduzieren laut Preciado die 
Sklaven und Frauen auf den Status eines 
Tieres, sie sind die „Anderen“. Die ersten 
Maschinen der industriel len Revolution 
seien die Sklavenarbeiter,  die Sexual- 
und Reproduktionsarbeiter und das Tier 
gewesen; also lebende Maschinen. Frau 
und Tier sind beide Objekte für den Men-
schen. (vgl .  https://goo.gl/ducbfX)
Preciado spricht hier wieder den Posthu-
manismus an und die totale Entfremdung 
von al lem bisher bekannten, von der auch 
die Xenofeministen sprechen. (vgl .  htt-
ps://goo.gl/ducbfX)
Das Tier und die Frau, beide Reprodukti-
onsmaschinen, werden die Subjekte des 
Animalismus sein.  Animalismus wird den 
Tod und die Zerstörung, die die Geschich-
te des Humanismus mit sich gebracht ha-
ben, in etwas Posit ives verwandeln. Ani-
malismus kennt keine Hierarchien, er wird 
seine eigenen Gesetze und die eigene 
Wirtschaft haben. Animalismus ist weder 
hetero-,  noch homo- noch transsexual. 
Animalismus lehnt die Ästhetik des Kapi-
tal ismus, die Begierde nach Konsumation 
von Körpern ab. Es ist weder patriarchal 
noch matriarchal,  weder national ist isch 
noch europäisch, weder Kapital ismus 
noch Kommunismus. Wie Preciado es 
ausdrückt:  (vgl .  https://goo.gl/ducbfX)

Animalism is the wind that blows. It  is 
the way in which the spir it  of the forest 
of atoms sti l l  has a hold on the thieves. 
Humans, the masked incarnations of the 
forest,  should unmask themselves of the 
human and mask themselves again with 
the knowledge of the bees.
_P. Preciado

(https://goo.gl/ducbfX)
Laut Preciaod ist der Wandel,  den es 
brauchen würde, so t iefgehen, dass er 
unmöglich scheint.  Die Zeit  des Animalis-
mus ist die des Unmöglichen und des Un-
vorstel lbaren. (vgl .  https://goo.gl/ducbfX)

Quellen:
1.  https://goo.gl/p8IghB
2. https://goo.gl/ducbfX
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BABY MIT 3
BIOLOGISCHEN 
ELTERN

Laura Maria Fick

Dank einer umstrittenen Befruchtungsme-
thode ist es möglich, dass Frauen, die ein 
deffektes Gen, welches Erbkrankheiten 
verursacht,  gesunde Babys auf die Welt 
bringen können. 

Am 6.Apri l  2016 geschah eine medizini-
sche Sensation. Zum ersten mal kam ein 
Baby mit drei  Elterntei len auf die Welt. 
Der Junge, Abrahim Hassan, enthält  die 
DNA al ler Eltern. Mit dieser Methode ist es 
möglich, die Weitergabe von Erbkrankhei-
ten zu verhindern. 

Die,  aus Jordanien stammende, Mutter des 
inzwischen sechs Monate alten Jungen 
trug ein Gen für das Leigh - Syndrom in 
sich, welches bei Babys schwere Schäden 
im Nervensystem verursacht.  Wegen die-
sem Gen hatte die Mutter bereits zwei Kin-
der verloren. Um einen dritten Verlust zu 
verhindern, versuchten die Wissenschaft-
ler diese neue Methode. 

Sie entnahmen aus der Eizel le der Frau 
einen gesunden Zel lkern, befruchteten 
diesen mit dem Sperma des Mannes und 
setzten diesen in Eizel le einer anonymen 
Spenderin.  Somit enthält  das Ei nur die 
Zel l  DNA der Mutter,  aber die Mitochondri-
en DNA der Spenderin - die Gefahr der 
Vererbung der Krankheit  sinkt somit auf 
1%. Die Gene für das Leigh Syndrom, das 
in der Mitochondiren DNA l iegt,  ist  somit 
ausgetauscht gegen gesunde Zel len und 
das Kind kann zu 99% nicht daran erkran-
ken. 

Da jetzt nach sechs Monaten feststel lt 
wurde, dass der Junge wirkl ich gesund ist, 
publizierten die Wissenschaft ler erst jetzt 
diese neue Methode, welche derzeit  noch 
in Amerika verboten ist.   Die Befruchtung 
und die Geburt fanden in Mexiko statt .  Die 
Wissenschaft ler wollen bei einer anste-
henden Konferenz in Salt  Lake City diese 
Methode präsentieren, und so die Zukunft 
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auch von auch von gleichgeschlechtl i-
chen Paaren zu verändern, die gemeinsam 
Nachwuchs zeugen wollen. 

Dieses Verfahren gi lt  weltweit  als Durch-
bruch und ist in Großbritannien auch zu-
gelassen. 
Dieser Erfolg wird auch unter den homose-
xuellen, vor al lem lesbischen Paaren, wel-
che wollen, dass die Gene beider Partne-
rinnen verwendet werden, gut ankommen. 
Denn bis jetzt brauchte es immer nur eine 
weibl iches Ei und einen männlichen Samen 
- also einmal die Gene der Mutter und die 
des Spenders. Jetzt könnten beide Mütter 
ihre Gene zur Verfügung stel len und damit 
wäre die „sozial ie“ Mutter gegenüber der 
biologischen Mutter gleichgestel lter.   (Vg l . 
h t tps://goo.g l /JZXM5U)
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HUNDERTE 
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SEXSTADT

VON ALEXANDRA PALOMA ANGERER
UND PAUL FISCHNALLER

Sexualität und Stadt stehen nicht nur sozial, sondern 
auch topografisch in einer spannenden Wechselwir-
kung. Es ist eine lustvolle sowie anstößige Beziehung 
(vgl. Sex in Wien) die sich besonders mit den wach-
senden Metropolen des 19. Jahrhunderts entfaltet. Mit 
ihren Unterhaltungs- und Vergnügungsvierteln schaf-
fen die Großstädte Raum für verschiedenste Formen 
der Sexualität. Die Stadt, im 19. Jahrhundert häufig 
als „Hure“ oder „gerissene Verführerin“ bezeichnet, 
fasziniert mit ihren Freiräumen im Gegensatz zur 
sozialen Enge des Dorfes, in welchem das Individuum 
der ständigen Kontrolle einer Nachbarschaft unter-
liegt. (Vgl. Brunner, Kreutler, Lindinger, Milchram, u.a., 
2016, S. 8 f.) 
Der Sexualforscher Magnus Hirschfeld deutet in 
seinen Großstadtdokumenten „Berlins drittes Ge-
schlecht“ (1904) dieses erotische Versprechen als 
den eigentlichen Reiz der Metropole. (Vgl. Hirschfeld, 
1991, S.13)
Die moderne Großstadt verspricht der Ort zu sein, wo 
sexuelle Freiheit möglich ist. Mit der Größe der Stadt 
wächst auch die Varietät an Nischen und Organi-
sationsmöglichkeiten, sexuelle Emanzipation kann 
hier stattfinden. Doch mit dem Freiheitsversprechen 
kommen auch Mechanismen zur Kontrolle einher. 
Der Grat zwischen Versuchung und Überwachung ist 
schmal. (Vgl.wiener-online.at) 
Der Wechselwirkung von Lust und Kontrolle widmet 
sich auch die Ausstellung „Sex in Wien- Lust. Kontrol-
le. Ungehorsam“, welche am 15. September 2016 in 
Wien Museum eröffnet wurde. Formen, Darstellungen 
und Bewertungen von Sex werden im Prozess der 
Urbanisierung erörtert. Anhand Beispiele, die vom 
19. Jahrhundert bis heute reichen, wird das ständi-
ge Ringen um Verbot und Freiheit einer sexuellen 
Prägung erörtert (Vgl. Wienmuseum.at) Angefangen 
beim ersten Blick, über das Anbandeln, die Sex-Orte 

und -Praxen, die Frage, wer mit wem, wo und wie Sex 
haben darf, bis zu den möglichen, unerwünschten 
Folgen des Sex. Und bei allen Versuchen der Regulie-
rung bleibt immer auch das Widerständige, Unkontrol-
lierbare, das ebenfalls beleuchtet wird. (ebd.)
Wien ist um 1900 außerdem das Zentrum sexual-
wissenschaftlicher Theoriebildung. Neben Sigmund 
Freud arbeiteten dort Richard von Krafft-Ebing (Anm.: 
österr. Psychiater), der mit seiner „Psychopathia 
Sexualis“ die Lesarten von Sexualitäten nachhaltig 
geprägt hat und Karl Maria Kertbeny, der den Begriff 
„homosexuell“ geprägt hat. (Vgl.malmoe.org) Das 
spätere Rote Wien, war ebenso in vielen Bereichen 
Vorreiter. Beispielsweise gab es hier die allererste 
Eheberatungsstelle, an der es auch Sexualberatung 
gab. (ebd.)
Es stellt sich die Frage, wie sich Sex auf die tat-
sächliche architektonische Topographie einer Stadt 
auswirkt? Können wir gar von einer Sextopographie 
sprechen?
Außerhalb der vier Wände und dem intimsten Raum 
des Liebesspiels- nämlich dem Schlafzimmer gibt es 
nicht nur explizite Orte wie Separees, Nachtclubs, 
Stundenhotels und Bordelle, sondern es werden auch 
öffentliche und halböffentliche Räume wie Parks, 
Bäder, Saunen usw. zu erotischen Treffpunkten. 
Gemeinsam ist jenen nichtoffiziellen Hotspots, der 
ständige Fluss, in dem sie stehen, welcher eine Ano-
nymität ermöglicht. (Vgl. Brunner, Kreutler, Lindinger, 
Milchram, u.a., 2016, S. 229)
Diese Räume entwickeln sich nicht aus einem Mangel 
an Treffpunkten, sondern aus einer spontanen Lust 
und momentanen Möglichkeit. Besonders reizvoll ma-
chen die Freiluft- Orte auch der Nervenkitzel und die 
Lust entdeckt und beobachtet zu werden. (ebd., S.254 
f.) Klaus Pircher belichtet in seiner Fotoserie „Sex und 
Raum“ von 2016 in Wien die bekanntesten Sexorte 
im Grünen- unter anderem den Prater, die Lobau, die 
Höhenstraße, den Stadtpark, den Volksgarten und die 
Donauinsel. Traditionell werden diese Orte von 

In  der  Analyse  Lust  und Stadt  beschäf tigen sich  Alexandra Angerer  und Paul 
Fi schnal ler  mit  der  Wechselwirkung zwischen Sexualität  und Stadt .  Dabei  er-
kennen sie ,  dass  die  Topographie  e iner  Stadt  sozial  sowie  architektonisch vom 
Sexualverhalten der  BewohnerInnen gepräg t  i st .  Sexor te  können im „ focault-
schen“  Sinne al s  Heterotopien gedeutet  werden.  Es  s ind Räume,  die  an Zeitab-
schnit te  gebunden sind,  „e in  System von Öffnungen und Schließungen voraus-
setzen,  das  s ie  g le ichzeit ig  i solier t  und durchdr inglich  macht .“  (Focault ,  1967) .
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William Forsythe (http://www.germany.travel/de/staedte-kultur/musik-shows/galerie-semperoperdresden.html)

Homosexuellen besucht. „Wohnte man nicht allein 
oder in Untermiete, konnte man den Partner meistens 
nicht in die eigene Unterkunft mitnehmen.“ (Sebasti-
an, 50). Doch das goldene Zeitalter der Freiluftsexorte 
ist vorbei (ebd., S. 259). Das Internet bietet mit seinen 
zahlreichen Online Foren wie beispielsweise erotik-
forum.at, oder Communities Plattformen an denen es 
neue Möglichkeiten zu schnellen Sexabenteuern gibt. 
Der Möglichkeit einer anonymen Sex Identität bedient 
sich die lustvolle Bevölkerung und kommuniziert unter 
Kosenamen wie „WilderBock123“ oder „Naughty4all“ 
ihre Sexfantasien. Doch in wie fern wird sich das das 
Internet mit seinen neuesten Entwicklungen auf die 
„Sextopographie“ einer Stadt auswirken?
Eine bereits erfolgte Auswirkung des Internets auf 
die klassischen Sexorte einer Stadt entstand mit der 
Verfügbarkeit der Online-Pornos. Das Wiener Cinema 
Erotik oder das Wiener Kino Love wurden bereits in 
den 1980er, nachdem sie 10 Jahre lang floriert hatten, 
von den audiovisuellen Medien verdrängt und schließ-
lich kam es nach 2000 zu einem Kinosterben, ausge-
löst durch die Internetpornographie. (ebd., S. 271)
Neu im Angebot der Internetpornographie ist der so 
genannte „Virtual Reality Porn“. Es gibt zwei Illusio-
nen, die VR besonders machen. Die eine nennt sich 
die „Place Illusion“: das Gefühl, an einem anderen Ort 
zu sein. In der echten Welt laufen wir herum, drehen 

unsere Köpfe und was wir sehen, verändert sich 
dementsprechend. VR-Technik imitiert das, indem sie 
unsere Bewegungen nachverfolgt und dem visuellen 
Input anpasst. So haben wir das Gefühl, wirklich an 
einem anderen Ort zu sein.“ (Madary, Spiegel Online). 
Die Zweite Illusion bezieht sich auf das Embodiment, 
welches das Gefühl beschreibt einen nicht eigenen 
Körper zu besitzen und kontrollieren. (Spiegel.de) 
Wie wird sich diese virtuelle Sex Realität auf die Treff-
punkte in einer Stadt auswirken?
Die Sexorte einer Stadt können im Focaultschen 
Sinne als Heterotopien gedeutet werden. Bei Hetero-
topien handelt es sich um „Andere Räume“, welche 
gesellschaftliche Verhältnisse reflektieren, indem sie 
sie repräsentieren, negieren oder umkehren. (Vgl. 
wikipedia.org/wiki/Heterotopie) 
Es sind „wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die 
Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, 
sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, 
tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen 
Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, 
bestritten und gewendet sind, gewissermaßen Orte 
außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet 
werden können.“ (Focault, 1967) 
Betrachtet man die klassischen Orte mit sexueller 
Konnotation wie beispielsweise die Bordelle, spricht 
der französische Philosoph von einem extremen 

https://goo.gl/nWmc5b
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Typus der Heterotopie.
Im Zuge der Analyse „Lust und Stadt“ wird Innsbruck 
als Fallbeispiel erörtert. Neben den traditionellen 
Sexorten wie Saunen und Bordelle sowie Stripclubs 
werden auch geheime Orte erkundet. Mit Hilfe von 
Erotikforen bringen wir bald in Erfahrung, dass beson-
ders Autobahnraststätten und Erholungsgegenden 
wie Parks, oder beispielsweise das „Alpenhawaii“- der 
FKK Strand in Kranebitten beliebte Anlaufstellen für 
das erotische Erleben sind. Doch es sind nicht nur 
Räume im Grünen, sondern auch Herrentoiletten und 
Parkgaragen in denen sich Gleichgesinnte treffen. 
Skurril ist auch, dass man hier die sogenannten Best 
Day und Times herauslesen kann. 
Besonders in der Altstadt geschieht so das Phänomen 
einer Heterotopie, insofern dass an einem einzigen 
Ort mehrere Räume, mehrere Platzierungen [zusam-
mengelegt werden], „…die an sich unvereinbar sind.“ 
(Focault, 1967)
Generell lässt sich sagen, dass diese inoffiziellen 
Hotspots sehr häufig durch das „Crusing entstehen“, 
welches die bewusste aktive und gewöhnlich mobile 
Suche zwischen zwei Homosexuellen beschreibt. 
(Vgl. wikipedia.org/wiki/Cruising) 
Der Anonymität wegen möchten wir keine expliziten 
Orte in Innsbruck preisgeben. Allgemein beeindruckt 
die sehr wohl große Auswahl von Treffpunkten, in de-
nen verschiedenste sexuelle Praxen ausgeübt werden 

können aber es fällt auf, dass diese hauptsächlich von 
Männern frequentiert werden. Öffentliche Sex- Orte 
sind von Männern für Männer organisierte Treffpunkte. 
(Vgl. malmoe.org).
Es stellt sich die Frage: Wo sind die Orte weiblicher 
Sexualität? Neben den klassisch gewidmeten Sexor-
ten welche auch von Frauen besucht werden wie 
gemischte Clubs, Swinger Clubs und Stundenhotels 
stellen die weiblichen Sex- Orte einen viel unsichtba-
reren Bereich dar. Treffpunkte die sich mit der weib-
lichen Auslebung von Sexualität beschäftigen sind 
eng mit feministischer Politik und Frauenbewegung 
verbunden, da findet man viel eher Orte einer generel-
len politischen Selbstorganisation und Emanzipation 
als ausschließliche Sex-Orte. (ebd.)
Im Großen und Ganzen erkennen wir, dass Sex- Orte 
an Zeitschnitte gebunden sind, „das heißt an etwas, 
was man symmetrischerweise Heterochronien nennen 
könnte. Außerdem setzen Heterotopien immer ein 
System von Öffnungen und Schließungen voraus, das 
sie gleichzeitig isoliert und durchdringlich macht. Im 
Allgemeinen ist ein heterotopischer Plan nicht ohne 
weiteres zugänglich. Entweder wird man zum Eintritt 
gezwungen, das ist der Fall der Kaserne, der Fall des 
Gefängnisses, oder man muss sich Riten und Reini-
gungen unterziehen. Man kann nur mit einer gewissen 
Erlaubnis und mit der Vollziehung gewisser Gesten 
eintreten.“ (Focault, 1967). 

https://goo.gl/A0EGdR
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    Megaforce Is tropical Dancing Anymore https://goo.gl/Pf09lp
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(c) Reng Hang https://goo.gl/9RHq6B
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(c) Reng Hang https://goo.gl/9RHq6B

In der Analyse Lust und Stadt wird die Wechselbe-
ziehung zwischen Sexualität und Stadt untersucht. 
Als Fallbeispiel wird Innsbruck, der Studienort der 
StudentInnen gewählt. Mit Hilfe von Erotikforen und 
sämtlichen Websites werden die offiziellen und inoffi-
ziellen erotischen Treffpunkte ausfindig gemacht und 
erörtert. 
Es stellt sich heraus, dass auch Innsbruck, eine relativ 
kleine Stadt von einer Art Sextopographie geprägt ist. 
Neben Offiziellen Orten wie Stripclubs und Saunen lo-
cken auch inoffizielle Sexräume wie Parks, Autobahn-
raststätten und Toiletten zum lustvollen Abenteuer. 
Durch eine „Sexmap“ an der die Hotspots aufge-
zeichnet sind, möchten Alexandra und Paul auf das 
erotische Geschehen aufmerksam machen und zur 
Entstehung neuer Orte behilflich sein. Der Anonymi-
tät wegen werden auf der Karte nur die ungefähren 
Bereiche eingezeichnet. BesucherInnen können nun 
auf Entdeckung gehen.
In einer Zeit in der immer mehr Geschlechter ent-
stehen, fordern sie dazu auf, neue Orte sprießen zu 
lassen. Bestenfalls sind es Räume, in denen frei von 
gesellschaftlichen Konventionen und Gender- Gren-
zen die Lust blühen kann. Besonders besteht der 
Wunsch, dass in Zukunft die Sextopographie einer 
Stadt, nicht wie bisher nur von Männern dominiert 
wird sondern von allen Geschlechtern.  

LUST UND 
STADT
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LASST HUNDERTE GESCHLECHTER BLÜHEN
UND NOCH MEHR ORTE SPRIESSEN
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„Die Heteroropien setzen 
immer ein System von
Öffnungen und Schlie-
ßungen voraus, das sie 
gleichzeitig isoliert und
durchdringlich macht. Im 
allgemeinen ist ein hetero-
topischer Plan nicht ohne
weiteres zugänglich. Ent-
weder wird man zum Ein-
tritt gezwungen, das ist der
Fall der Kaserne, der Fall 
des Gefängnisses, oder 
man muß sich Riten und
Reinigungen unterziehen. 
Man kann nur mit einer 
gewissen Erlaubnis und

mit der Vollziehung ge-
wisser Gesten eintreten.“
(Michel Foucault: „Andere Räume“)

Alexandra Paloma Angerer + Paul Fischnaller
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Alexandra Paloma Angerer + Paul Fischnaller
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Cornelia Blösl
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Cornelia Blösl

Die UNO hat die Superheldin zur Bot-
schafterin für Mädchen und Frauen 
ernannt.  Dabei geht es um die Schöpfung 
weibl icher Stereotypen, um so die Dis-
kriminierung und Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen zu bekämpfen. Die Kampa-
gne um die Comicfigur,  dauerte jedoch 
weniger als zwei Monate. In einer Petit ion 
wurde UN-Generalsekretär Ban Ki-moon 
aufgefordert,  keine f ikt ive Frauenfigur 
als Gall ionsfigur für die Bekämpfung von 
Gewalt und Diskriminierung an Frauen 
zu benennen. Die Petit ion hat folgenden 
Inhalt :  „Es ist beunruhigend, dass die 
Vereinten Nationen die Verwendung einer 
f ikt iven Figur sexuellen Charakters als 
Botschafterin verwendet.  Ihre spärl iche 
Kleidung – ein schimmernder,  eng an-
l iegender Bodysuit  mit amerikanischem 
Flaggenmotiv und kniehohe Stiefel  -  be-
deutet,  dass ihr Einsatz als Vorbi ld für 
die UNO in vielen Tei len der Welt kulturel l 
unverständ- l ich wirkt.“ Trotzdem wurde 
Wonder Woman als Ehrenbotschafterin 
am 21. Oktober 2016 mit der aktuel len 
und ehemaligen Wonder Woman Darstel-
lerin Gal Gadot und Lynda Carter lanciert. 
Anlässl ich des 75-jährigen Geburtstages 
der Superheldin sol l  ihre Popularität von 
den Vereinten Nationen genutzt wer-
den, um die Gleichstel lung von Frauen 
und Mädchen publik zu machen. Wonder 
Woman steht für Frieden, Gerechtigkeit 
und Gleichberechtigung und sie stel lt 
eine motivierende Kraft für viele Men-
schen dar.  Weitere f ikt ive Charaktere, 
denen ehrenamtl iche Rollen übertragen 
wurden, sind Winnie the Pooh als Ehren-
botschafter für Freundschaft (1997) und 
Tinkerbel l  als ehrenamtl icher Botschafter 
für „green“, um das Umweltbewusst- sein 
im Jahr 2009 zu fördern. (  goo.gl/Pnc41y) 
Wonder Woman wird 2017 neu verf i lmt 
und handelt  von der gleichnamigen Co-
micfigur,  die vom DC Comics Verlag – Tei l 
des DC Extended Universe - geschaffen 
wurde. Nach Batman als Superman ist es 

die zweite Kinoverf i lmung über die Super-
heldin Diana Prince, die hinter der Identi-
tät von Wonder Woman steckt.  Es handelt 
sich dabei um die erste Soloadaption die-
ser Figur für das Kino. Patty Jenkins führt 
Regie und Gal Gadot ist die Darstel lerin 
von Wonder Woman.
Die Handlung des Fi lms erzählt  von der 
auf Paradise Island lebenden Halbgöttin 
Diana Prince al ias Wonder Woman, der 
Tochter von Zeus und der Amazonenköni-
gin.
Schon 1996 gab es eine Verf i lmung von 
Wonder Woman, und zwar mit dem Pro-
duzenten Ivan Reitmann. 1999 sol lte Jon 
Cohen für Joel Si lver einen Wonder-Wo-
man Fi lm produzieren, wobei Sandra 
Bullock als die Superheldin im Gespräch 
war.  Auch 2001 war Bullock noch für die 
Rolle als Diana Prince im Gespräch. Das 
Projekt wurde jedoch nie verwirkl icht.  Im 
März 2005 wurde von Warner Bros. und 
Si lver Pictures erneut ein Wonder-Woman 
Fi lm angekündigt.  Als Regisseur wurde 
Joss Whedon ausgewählt,  doch auch die-
ses Projekt scheiterte.  (https://de.wikipe-
dia.org/wiki/WonderWoman2017).
Vereinte Nationen: Eine Frau weniger in 
der Polit ik:  Wonder Woman verl iert  Job 
als UN Botschafterin,  (  goo.gl/Pnc41y), 
abgerufen: am 10.11.2017).
WonderWoman (https://de.wikipedia.org/
wiki/Wonder Wo- man, 2017),  abgerufen 
am 10.11.2017.
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GENDER 
HACKING

Yoana Nacheva

Xenofeminismus wil l  Geschlecht abschaf-
fen. «Geschlechterabschaffung»  (http://
laboriacuboniks.net/ ) ist  aber kein Kode 
für die Beseit igung dessen, was derzeit 
als «vergeschlechtl ichte» Merkmale der 
menschlichen Population gi lt .  Im Patriar-
chat könnte ein solches Projekt nur eine 
Katastrophe bedeuten, da die Vorstel lung 
davon, was «vergeschlechtl icht» ist ,  un-
verhältnismäßig dem Weibl ichen anhaftet. 
Doch sogar,  wenn dieses Ungleichgewicht 
überwunden wäre, hätten wir kein Inter-
esse daran, die geschlechtl iche Vielfalt 
auf der Welt zu verringern. Lasst Hunder-
te von Geschlechtern blühen! «Geschlech-
terabschaffung» ist eine Abkürzung für 
die Zielsetzung, eine Gesellschaft zu 
erschaffen, in der Eigenschaften, die der-
zeit  unter der Rubrik Geschlecht versam-
melt werden, nicht länger als Raster für 
die asymmetrische Wirkweise von Macht 
dienen. Die «Abschaffung von Rassif izie-
rung» folgt dann einer ähnlichen Formel 
– dass der Kampf weitergehen muss, bis 
derzeit  rassif izierte Merkmale nicht mehr 
Bedeutung erhalten als die Augenfarbe.
Xenofeminismus hält  die Brauchbarkeit 
emanzipatorischer abolit ionist ischer 
Projekte – die Abschaffung von Klasse, 
Vergeschlechtl ichung und Rassif izierung 
– für absolut abhängig von einer grundle-
genden Neugestaltung des Universel len. 
Das Universel le muss als generisch be-
griffen werden und somit als intersektio-
nal.  Intersektional ität ist  nicht die Zerstü-
ckelung von Kollektiven in ein Fl immern 
aus aufeinander bezogenen Identitäten, 
sondern eine pol it ische Orientierung, die 
al les Spezif ische durchschneidet und das 
grobe Einordnen von Körpern in Schubla-
den verweigert.  (http:// laboriacuboniks.
net/)  Seit  dem vorzeit igen Niedergang 
des Cyberfeminismus hat es wenig aus-
drückliche, organisierte Bemühungen 
gegeben, Technologien für fortschritt-
l iche geschlechter-polit ische Zwecke 
umzunutzen. Xenofeminismus macht auf 
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d iese Lücke aufmerksam und ruft  zur 
strategischen Nutzung bestehender Tech-
nologien für eine Umgestaltung der Welt 
unter den gegebenen Umständen auf. 
Xenofeminismus fordert eine konstrukti-
ve Schwingung zwischen Beschreibung 
und Vorschreibung, um das rekursive 
Potenzial  ten und Machtungleichheiten zu 
mobil isieren. Angesichts einer Reihe von 
vergeschlechtl ichten Herausforderungen, 
die speziel l  mit dem Leben im digitalen 
Zeitalter zusammenhängen – sexuelle 
Belästigung in sozialen Medien, Doxing, 
Privatsphäre und Bildschutz – brauchen 
wir einen Feminismus, der sich mit Com-
putern wohlfühlt .
Xenofeminismus zeigt den Wunsch an, 
eine fremde Zukunft zu bauen, die Einfü-
gung eines topologischen Schlüsselbi ldes 
für das Schmieden einer neuen Logik.  XF 
kämpft sich für eine Bejahung einer Zu-
kunft,  die nicht an die Wiederholung der 
Gegenwart gebunden ist,  für erweiternde 
Kapazitäten, für Räume der Freiheit .
Fragen: Ist XF ein Trend, etwas Vorbei-
gehndes, etwas Modernes, das nur Inte-
resse aufwecken sol l? Ist es notwendig 
und anwendbar?
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Karolina Melicharkova

GESCHICHTE UND DEFINITIONEN
Die Entstehung von Cyberfeminismus ist 
sehr eng mit der Ausbreitung von neuen 
Informations- und 
Kommunikationstechniken verbunden. Er 
ist  Tei l  der dritten feministischen Welle, 
die in den USA der 1990er begonnen hat.
Cyberfeminismus stel lt  neue Themen und 
neue Formen der menschlichen Bezie-
hungen in den Vordergrund. Er krit isiert 
die aktuel le Weltordnung und schafft 
die Vision einer gesel lschaft l ichen Ver-
änderung. Cyberfeminismus ist mit dem 
wissenschaft l ichen Konzept der Cyborgs 
verbunden. (https://de.wikipedia.org/wiki/
Cyberfeminismus)
Cyberfeminismus entstand mit dem Cy-
berspace. Er steht im Gegensatz zu unse-
rer realen Welt und ist durch ein globales 
Netzwerk von öffentl ich zugänglichen 
Computern und Datenbanken geschaffen. 
Die bekannteste Form von Cyberspace 
ist das Internet.  Der Raum, in welchem 
der Datenaustausch stattf indet,  hat keine 
spezif ische Gestalt .  Seine charakterist i-
sche Eigenschaft ist  die Flüssigkeit  und 
die Variabi l i tät von Interpretationen. Cy-
berspace öffnet sich für jeden Menschen 
in verschiedener Form, in welcher unsere 
Bedürfnisse befriedigt werden sol len. Das 
heißt,  dass dieser Raum, auf Grund von 
der Interaktion zwischen Tei lnehmern und 
Netz,  immer wieder neu entsteht.  Im Cy-
berspace kann man ohne physischer Prä-
senz ‚anonyme‘ Echtzeitdialoge führen, 
neue virtuel le Gemeinschaften gründen 
oder neue Sprachen entwickeln.

GENDER IM CYBERSPACE
Es gibt zwei verschiedene Festlegungen 
des Cyberspaces im Zusammenhang mit 
Gender (Švecová, 2006):
 1.  Wir treten in den Cyberspace ohne 
Gender und sozialer Kategorien ein und 
unsere soziale Identität löst sich in die-
sem Raum auf.  Faith Wilding, eine para-
guayische mult idiszipl inäre Künstlerin, 
Schriftstel lerin und Pädagogin, nennt 
diese Richtung „Net Utopianismus“. „Die-
ser deklariert  Cyberspace als einen freien 
Raum, in dem Gender keine Rolle spielt 
-  du kannst al les sein,  unabhängig von 
deinem ‚echten‘ Alter,  Geschlecht,  Ras-
se oder ökonomischer Posit ion, was du 
wil lst  -  und verweigert eine f ixe Posit ion. 
Mit anderen Worten, Cyberspace gi lt  als 
eine freie Arena.“ (http://www.andrew.
cmu.edu/user/fwild/faithwilding/where-
fem.html)
 2.  Der Cyberspace ist nur eine Simulation 
von der realen Welt,  wo unsere soziale 
Ungleichheit ,  welche wir aus der realen 
Welt einbringen, bestätigt ist .  Das, was 
unsere Identität im Cyberspace formu-
l iert ,  ist  unser Denken und es bleibt vom 
Alltag begrenzt.  Viele Autoren und Auto-
rinnen argumentieren, dass das soziale 
Umfeld sehr sexist isch und rassist isch 
ist,  und dass die virtuel le Welt diese Ten-
denzen vert ieft . 

Gender steht immer noch im Mittelpunkt 
des Interesses, aber die elementare Frage 
des Dualismus von Mann-Frau verändert 
sich. Wichtiger sind jetzt die Unterschie-
de zwischen natürl ich /  Mensch und 
künstl ich /  Maschine. In Frage gestel lt 
wird auch die Anonymität.  Wir treten in 
diesen Cyberspace mit unserer virtuel len 
Identität ein.  Man könnte meinen, dass 
man in diesem Raum machen kann, was 
man wil l ,  weil  diese Cyberwelt nur f ikt iv 
ist  und niemand kann verfolgt werden. 
Wir können die virtuel le Welt nicht angrei-
fen, deswegen ist sie für uns unvorstel l-
bar.  Aber über jeden Schritt ,  den wir im 
Cyberspace machen, wird eine Menge an 
Informationen gesammelt,  auch wenn wir 
unter einer falschen Identität auftreten. 
Vom feministischen Gesichtspunkt aus ist 
es klar,  dass die Unterdrückung des phy-
sischen Körpers in der virtuel len Realität 
Gender auflöst.  Aber neue Technologien 
können noch nicht garantieren, dass man 
mit Informationen auf neue Art und Weise 
arbeitet.  Laut Donna Haraway, die Autorin 
von ‚Ein Manifest für Cyborgs‘,  ist  al les in 
unserer Welt programmiert worden, des-
wegen sind wir al le Cyborgs. 
Unser Denken ist sorgfält ig gestaltet,  in 
angelernten Dimensionen. Es scheint, 
dass Computertechnologien eine Welt 
ohne Geschlechtsdifferenzen schaffen 
könnten, jedoch wird der Unterschied 
durch diese Technologien oft  noch größer. 
Damit entsteht ein radikaler Cyberfemi-
nismus, welcher den patriarchalischen 
Diskurs in der virtuel len Realität weiter-
hin sieht,  da Tei lnehmer nicht die Ver-
antwortung für ihr Verhalten übernehmen 
müssen. 
Meiner Meinung nach, bringt die virtuel-
le Welt nicht nur Vereinfachung, sondern 
auch Schwierigkeiten mit sich. Man sol lte 
jedoch vorsichtig sein,  welche „Fingerab-
drücke“ und Daten man hinterlässt.

Švecová, Markéta (2006) Cyberfeminism 
and sexuality in cyberspace. Bachelor‘s 
Thesis.  Charles University,  Prag. Avai la-
ble at:  https:// is.cuni.cz/webapps/zzp/
detai l/54021?lang=en
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GENDER UND 
WERBUNG

VON YOANA NACHEVA

„Was ich kaufe, das bin ich und was ich sein will, 
kaufe ich.”  Terry Eagleton

Werbung spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle. 
Schon in 1950er und 60er Jahren hat die Werbung 
eine großen Einfluss auf die Denkweise von Konsu-
mentinnen und Konsumenten. Dabei bedient sich die 
Werbung manipulativer Strategien. Anfänglich thema-
tisierte Werbung für Frauen gezielt den Haushalt und 
Hilfestellungen für die Haushälterin. Im Laufe der Zeit 
warb sie jedoch immer mehr für die freie und moderne 
Frau.

Die 1950 Jahre: die perfekte Hausfrau und der 
starke Mann
Werbung reflektiert stets Gedanken und Wahrneh-
mungen im tieferen Bewusstsein der Konsumentinnen 
und Konsumenten. Ziel der Werbungen für den Haus-
halt in 1950er Jahren war die Unabhängigkeit und die 
Erleichterung der Arbeit für die Hausfrau. Das Produkt 
soll der Frau die fehlende Freunde geben und macht 
sie zu einer ausgezeichneten Haushälterin. 
Die Hauptaufgabe der Frau von damals war die 
Führung des Haushalts und sich um die Kinder zu 
kümmern. Dies erfüllte ihr Leben, wodurch gleichzeitig 
eine Unzufriedenheit und Langweile entstand. Genau 
hier setzte Werbung an und versuchte diese Lücke zu 
füllen. Die Frau konsumierte quasi ihre Lebensfreude 
und Werbung schaffte es, eine Illusion der Wirklich-
keit zu produzieren. Sie erschuf ein weibliches Ideal, 
wonach sich viele Frauen sehnten: schön, kreativ, 
energievoll und liebevoll zu sein. Durch die beworbe-
nen Produkte schaffte es die Hausfrau zur Perfektion 
und konnte ihre Familie noch glücklicher machen.
Analysiert man Werbungen aus den 1950er Jahren, 
so erkennt man, dass die perfekte Hausfrau nicht 
zuletzt bei all ihren Aktivitäten schön und elegant 
gekleidet ist– sie führt ihren Haushalt mit gemachten 

Anfang des  20.  Jahrhunder t  wurde  erstmals  e ine  Frau in  aufre izender  Wäsche 
auf  e inem Werbeplakat  dargestel lt .  Es  sol lte  70  Jahre  dauern,  bi s  man die  Re-
präsentation der  Frau in  den Medien aufarbeitet  und hinter f rag t .  Das  Haupt-
thema des  Essays  i st  die  Analyse  von Frauen-  und Männersprache ,  sowie  die 
Analyse  geschlechtsspezif i scher  bi ldlicher  Darstel lungen.  Gerade die  Werbung 
i st  dabei  besonders  markantes  Bei spiel  für  die  stereotype  Mediendarstel lung 
von Männern und Frauen sowie  für  e ine  sexi st i sche  Schr if t -  und Bi ldsprache .

Haaren und Stöckelschuhen. Sie entspricht dem 
männlichen Schönheitsideal und macht dies gern. 
Daneben wird der Mann  in der Werbung immer stark, 
beruflich erfolgreich und im eleganten Anzug gezeigt. 
Seine Hauptaufgabe ist es für seine Familie Geld zu 
verdienen und entspricht damit den Erwartungshal-
tungen seiner Frau. Die Werbung vermittelt also ein 
gegenseitig - sowohl männlich als auf weiblich - abge-
stimmtes Lebensideal.

Die 1960er Jahre: familiäres Glück
In der Werbung der 60er Jahre gibt es eine starke 
Trennung zwischen männlichen und weiblichen 
Codes. Die Frau kocht, putzt, wäscht und kümmert 
sich um die Kinder – sie ist bei all diesen Aktivitäten 
glücklich. Der weibliche Code ist außerdem das Haus 
und der Innenraum. Im Gegensatz dazu bewegt sich 
der Mann im Außenraum. In der Werbung wird er oft 
an wilden Orten gezeigt, an denen er sich dreckig im 
Jagdanzug aufhält oder er zeigt sich sehr elegant im 
Arbeitsanzug.  
Die Werbung hat sehr dazu beigetragen, dass die 
klassische Rollenverteilung in der Gesellschaft nicht 
nur akzeptiert, sondern  auch erstrebenswert wurde. 
Die Frage nach eigenen Wünschen, Zielen und 
Kreativität wird nicht gestellt. Viel mehr versucht man 
Vorbildern zu entsprechen und die harmonievolle 
Familie und das perfekte Zuhause zu gründen.

Die 1970er Jahre: Selbstbewusstsein für die Frau
In der Werbung der 70er Jahre kann man eine deut-
liche Veränderung der Zielgruppe beobachten. Diese 
ist nicht mehr nur die Haushälterin und der arbeitende 
Mann, sondern auch Jugendliche und eine selbstbe-
wusste Frau. 
Die Frau der 1970er zeigt ihren eigenen Lebensstil 
und ihre eigenen Entscheidungen. Sie trifft sich mit 
Freunde, kümmert sich um ihre Ausbildung, trägt 
Hosen und Kurzhaarschnitt. Man sieht die Frau bei 
Aktivitäten außerhalb ihres Zuhauses.
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Doch gleichzeitig erkennt man alte Muster, z.B. warten 
Kinder und Mann beim Familienpicknick darauf, dass 
die Mutter das Essen serviert. Interessant ist zudem, 
dass in den 70er Jahren Diätgetränke und verstärkt 
Nacktheit thematisiert werden. Dadurch werden  
erneut neue Identitäten, Vorbilder und Bedürfnisse 
präsentiert.

Die 1990er Jahre: neue Geschlechtsrollen?
Die Werbung von 90er Jahre zeigt eine noch „stärke-
re“ Frau. Sie arbeitet, treibt Sport, demonstriert ihre 
eigenen Wünsche, Prioritäten und Entscheidungen. 
Oft sieht  man nun den Mann beim Zubereiten des 
Frühstücks oder beim Kochen. Er kümmert sich 
vermehrt um den Haushalt und die Kinder, denn beide 
Eltern gehen nun arbeiten. Trotzdem ist die Frau 
weiterhin strahlend, elegant und glücklich bei ihren 
Haushaltaktivitäten zu beobachten. Die typischen 
weiblichen und männlichen Codes sind immer noch 
zu erkennen: Frauen gehen einkaufen und treffen sich 
mit Freundinnen, Männern gehen jagen, spielen oder 
schauen Fußball.

Heute: Unabhängigkeit und Singleleben
In der Werbung von heute, werden immer häufiger 
digital bearbeitete Bilder verwendet. Dadurch wirken 
Speisen noch leckerer, Getränke noch erfrischender, 
Wäsche noch sauberer und Kleidung noch farbinten-
siver. Doch nicht nur die Produkte sind realitätsver-
fremdet, auch weibliche als auch männliche Models 
werden stark verändert dargestellt. Sowohl Haut 
und Haare als auch die Köperform wird perfekt und 

makellos gemacht. Immer wieder wird kritisiert, dass 
die Zahl an nackten Körpern in der Werbung  zunimmt 
sowie, Stellen und Posen gezeigt werden, die mit den 
beworbenen Produkten absolut keine Verbindung 
haben oder einfach nur anrüchig sind. Die Werbung 
macht immer noch keinen Halt vor Tabus und über-
schreitet Grenzen.
Die klassisch weiblichen Aktivitäten werden weiterhin 
gezeigt: die Frau ist fröhlich bei Haushaltsaktivitäten. 
Sie ist elegant gekleidet, der Innenraum ist ruhig und 
sauber. Ob sie sich mit Freundinnen trifft oder Sport 
betreibt, ist sie stets schön eingekleidet. Im Unter-
schied dazu sind die meisten männlichen Aktivitäten 
dreckig und laut. Er trifft sich mit Freunden um Fußball 
zu schauen oder zu spielen oder, um zu Grillen. 
Männer in der Werbung sind immer noch stark und 
äußerst muskulös.
Heutzutage sieht man außerdem, dass in Haus-
haltswerbungen mehr Wert auf Design gelegt wird. 
Menschen stehen zum Teil weniger im Zentrum, viel 
mehr geht es um die Architektur, das Interieur und um 
Formen. Die Küche ist nicht nur Raum zum Kochen, 
sondern sie hat einen eigenen Charakter und Stil. 
Der Innenraum präsentiert auch den Lebensstandard 
der Konsumentinnen und Konsumenten. Seit den 
1990er Jahren werde immer mehr der Singlehaushal-
te präsentiert und wichtiger. Damit kommen Singles 
als komplett neue Zielgruppe dazu. Die Werbung von 
heute versucht zu vermitteln, dass beide Geschlech-
ter gleich und unabhängig sind. Auch Alleinstehende 
kommen gut zurecht und werden als starker Charak-
ter gezeigt.
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VULVA
NACH 
MASS

Bei der Auseinandersetzung mit der 
Erotisierung des weibl ichen Körpers als 
zentrales Thema der feministischen Kunst 
lässt sich eine Paral lele zwischen dem 
Brustwerk (1973) von der Avantardekünst-
lerin Frederike Pezold und der „Great Wall 
of Vaginas“ (2006-2011) von Jamie Mc-
Cartney ziehen. 
Beide KünstlerInnen beschäft igen sich 
mit dem weibl ichen Körper und schaf-
fen es, diesen zu fragmentieren. Durch 
ihre Arbeiten üben sie scharfe Krit ik am 
Schönheitsideal,  welches von Werbung 
und Pornoindustrie kommuniziert wird. 
In Pezold Brustwerks wird der Busen, 
welcher nur in Ausschnitten gezeigt wird 
entsexualisiert .  Das gänzl ich unerotische 
Kneten und Verformen der Brüste ist 
examinierend, prüfend, eine Versuchsrei-
he am eigenen Körper.  Schönheit  ergibt 
sich hier nicht nur durch wohlgeformte 
Rundungen sondern durch Linien und 
Bilder,  die das Demontieren der weibl i-
chen Brustform ergeben. (Vgl.  Uhrmann, 
2012) Den Charakter einer Versuchsreihe 
hat auch McCartneys Projekt „The Great 
Wall  of Vaginas“, welches 40 Jahre später 
entsteht.  Innerhalb 6 Jahren fert igt der 
Bi ldhauer 400 Abgüsse von Vulven an, 
die auf zehn Paneelen von einer Länge 
von acht Metern präsentiert werden. (Vgl.
vaginamuseum.at)  Die Plastiken zeigen 
das Geschlecht von Frauen zwischen 18 
und 76 Jahren. Es entsteht ein vielfält iges 
Bi ld,  das durch Abdrücke von Transgen-
der-Männern und-Frauen, Vulven vor und 
nach einer Geburt,  sowie Vulven vor und 
nach einer Labienoperation geschmückt 
wird. Jamie McCartney sensibi l isiert  mit 
seiner Kunstarbeit ,  und thematisiert,  wie 
der Titel  schon verrät,  das Schönheitside-
al der Vagina. (ebd.)
Heute boomt der Trend einer Vagina nach 
Maß. Ende der 1990er Jahre wurde die 
Schönheitschirurgie an der Vagina durch 
einen plastischen Chirurgen in Toron-
to bekannt gemacht.  „Frauen aus ganz 

Nordamerika reisen nach Toronto, um sich Nordamerika reisen nach Toronto, um sich Nordamerika reisen nach Toronto, um sich 
die Schamlippen operieren zu lassen, um die Schamlippen operieren zu lassen, um die Schamlippen operieren zu lassen, um 
<überdimensionierte> Labien verkleinern <überdimensionierte> Labien verkleinern <überdimensionierte> Labien verkleinern 
oder um asymmetrische Labien korrigie-oder um asymmetrische Labien korrigie-oder um asymmetrische Labien korrigie-
ren zu lassen (…) Sind die Schamlippen ren zu lassen (…) Sind die Schamlippen ren zu lassen (…) Sind die Schamlippen 
zu groß, asymmetrisch oder zu schlaff , zu groß, asymmetrisch oder zu schlaff , zu groß, asymmetrisch oder zu schlaff , 
entsprechen sie eben nicht dem herr-entsprechen sie eben nicht dem herr-entsprechen sie eben nicht dem herr-
schenden Schönheitsideal und sind reif schenden Schönheitsideal und sind reif schenden Schönheitsideal und sind reif 
fürs Skalpel l .“  (Vgl.  Leightfood- Klein, fürs Skalpel l .“  (Vgl.  Leightfood- Klein, fürs Skalpel l .“  (Vgl.  Leightfood- Klein, 
2003)2003)2003)
Heutzutage lassen sich Menschen welt-Heutzutage lassen sich Menschen welt-Heutzutage lassen sich Menschen welt-
weit  an ihren Genital ien operieren, mit weit  an ihren Genital ien operieren, mit weit  an ihren Genital ien operieren, mit 
größter Zunahme in der Korrektur der größter Zunahme in der Korrektur der größter Zunahme in der Korrektur der 
kleinen Schamlippe. So hat sich bei-kleinen Schamlippe. So hat sich bei-kleinen Schamlippe. So hat sich bei-
spielsweise in England die Zahl  der spielsweise in England die Zahl  der spielsweise in England die Zahl  der 
Schamlippenoperationen innerhalb von Schamlippenoperationen innerhalb von Schamlippenoperationen innerhalb von 
zehn Jahren verfünffacht,  und der nati-zehn Jahren verfünffacht,  und der nati-zehn Jahren verfünffacht,  und der nati-
onale Gesundheitsdienst NHS hat in den onale Gesundheitsdienst NHS hat in den onale Gesundheitsdienst NHS hat in den 
Jahren von 2008 bis 2012 sogar bei 266 Jahren von 2008 bis 2012 sogar bei 266 Jahren von 2008 bis 2012 sogar bei 266 
Mädchen unter 14 Jahren die Kosten da-Mädchen unter 14 Jahren die Kosten da-Mädchen unter 14 Jahren die Kosten da-
für übernommen. In Deutschland sind es für übernommen. In Deutschland sind es für übernommen. In Deutschland sind es 
jährl ich 7000 Frauen zwischen 16 und 35 jährl ich 7000 Frauen zwischen 16 und 35 jährl ich 7000 Frauen zwischen 16 und 35 jährl ich 7000 Frauen zwischen 16 und 35 
die sich für eine Labienoperation ent-die sich für eine Labienoperation ent-die sich für eine Labienoperation ent-
scheiden. „Die typische Patientin in unse-scheiden. „Die typische Patientin in unse-scheiden. „Die typische Patientin in unse-
rer Praxis,  die sich für eine Verkleinerung rer Praxis,  die sich für eine Verkleinerung rer Praxis,  die sich für eine Verkleinerung 
der inneren Schamlippen interessiert,  ist der inneren Schamlippen interessiert,  ist der inneren Schamlippen interessiert,  ist 
Mitte Zwanzig, kinderlos und im Intim-Mitte Zwanzig, kinderlos und im Intim-Mitte Zwanzig, kinderlos und im Intim-
bereich vol lständig enthaart“,  berichtet bereich vol lständig enthaart“,  berichtet bereich vol lständig enthaart“,  berichtet 
der Münchner Schönheitschirurg Dominik der Münchner Schönheitschirurg Dominik der Münchner Schönheitschirurg Dominik 
von Lukowicz im Fachblatt „Journal für von Lukowicz im Fachblatt „Journal für von Lukowicz im Fachblatt „Journal für 
Ästhetische Chirurgie“.  (www.welt.de/Ästhetische Chirurgie“.  (www.welt.de/Ästhetische Chirurgie“.  (www.welt.de/Ästhetische Chirurgie“.  (www.welt.de/
gesundheit)  Die Privatdozentin Ada Bor-gesundheit)  Die Privatdozentin Ada Bor-gesundheit)  Die Privatdozentin Ada Bor-
kenhagen der Abtei lung für Medizinische kenhagen der Abtei lung für Medizinische kenhagen der Abtei lung für Medizinische 
Psychologie und Medizinische Soziologie Psychologie und Medizinische Soziologie Psychologie und Medizinische Soziologie 
der Universität Leipzig sieht im Trend der Universität Leipzig sieht im Trend der Universität Leipzig sieht im Trend 
einer vol lständigen Intimrasur einen wei-einer vol lständigen Intimrasur einen wei-einer vol lständigen Intimrasur einen wei-
teren Grund für die Korrekturwünsche. teren Grund für die Korrekturwünsche. teren Grund für die Korrekturwünsche. 
„Durch die Mode der Int imrasur fal len die „Durch die Mode der Int imrasur fal len die „Durch die Mode der Int imrasur fal len die 
individuel len Unterschiede der weibl ichen individuel len Unterschiede der weibl ichen individuel len Unterschiede der weibl ichen 
Genital ien stärker auf.  Das massenmedial Genital ien stärker auf.  Das massenmedial Genital ien stärker auf.  Das massenmedial 
etabl ierte Int imideal folgt dabei der al lge-etabl ierte Int imideal folgt dabei der al lge-etabl ierte Int imideal folgt dabei der al lge-
meinen Schönheitsnorm von Jugendlich-meinen Schönheitsnorm von Jugendlich-meinen Schönheitsnorm von Jugendlich-
keit :  Gefragt ist  ein Genitale,  das wie das keit :  Gefragt ist  ein Genitale,  das wie das keit :  Gefragt ist  ein Genitale,  das wie das 
eines jungen Mädchens aussieht und der eines jungen Mädchens aussieht und der eines jungen Mädchens aussieht und der 
Oberseite eines Brötchens gleicht,  wobei Oberseite eines Brötchens gleicht,  wobei Oberseite eines Brötchens gleicht,  wobei 
die äußeren Schamlippen die inneren die äußeren Schamlippen die inneren die äußeren Schamlippen die inneren 
verdecken und die Schamlippen in engen verdecken und die Schamlippen in engen verdecken und die Schamlippen in engen 
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Tangas oder Bikinihöschen nicht auftra-
gen sol len.“ (ebd.)
Der Münchner Intimchirurg Stefan Gress, 
der sich selbst gern „Labien-Papst“ bzw. 
„Vagina-Picasso“ nennt verkündet:  „Für 
die meisten Frauen unseres Kulturkreises 
sieht der ‚optimale‘ äußere Genitalbereich 
in der Regel so aus, dass straffe äußere 
Schamlippen die inneren vol lständig be-
decken, ähnlich der Form einer geschlos-
senen Muschel“.
Die geschlossene Muschel ist  wie Intim-
chirurg Thomas Gohla aus Karlsruhe im 
„Journal für Ästhetische Chirurgie“ ein 
europäisches Ideal.  In Japan dagegen gi lt 
ein schmetterl ingsflügelhaftes Aussehen 
der Schamlippen als ideal,  in manchen 
afr ikanischen Ländern sogar ein beson-
ders langes Hervorhängen der inneren 
Schamlippen“. (www.welt.de/gesundheit/
art icle137783715/Operationen-der-Scham-
lippen-werden-zum-Trend.html) 
Rund um das Thema des Schönheitsideals 
und der kosmetischen Vaginalchirurgie 
als Modetrend entsteht auch der brit ische 
Dokumentarf i lm „The Perfect Vagina“ 
(2008) von Lisa Rogers und Heather Leach 
aus dem Jahr 2008. (Vgl.  wikipedia.org/
wiki/The_Perfect_Vagina).
„Ich beschloss einen Fi lm über Frauen 
und Vaginas zu machen, weil  ich ver-
stehen wil l ,  warum Frauen ihre Tei le 
abgeschnitten haben wollen. Ich denke 
wir Frauen sind besessen von unserem 
Erscheinungsbild(…)“,  so Lisa Rogers. 
(ebd.)
Inspir iert  von der Fi lmdokumentation 
und von der Arbeit  von Jamie McCartney 
fert igt das Kollektiv „Dea Ex Machina“ 
Schmuck von Vulva- 3D- Scans an. Die 
weißen 3D-Prints,  als Ringe bzw. Ketten 
getragen, schmücken die Frau, zu der sie 
gehören. Ich bin eine Frau. Ich habe eine 
Vulva.Vulva.

Alexandra Paloma Angerer
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wie auch immer sich die Wissenschaft 
nennt,  welche sich mit den aktuel len 
Veränderungen in der Gesellschaft be-
schäft igt,  eine längst überfäl l ige Art der 
Betrachtung. Denn bis heute hat man sich 
immer erst mit Geselschaftsstrukturen 
beschäft igt sobald diese selbst auf ihre 
Rechte oder Gleichstel lung pochten. Die 
Menschheit  hat es somit versäumt sich 
rechtzeit ig an Veränderungen anzupassen 
und tut sich deshalb heute noch schwer 
mit dem „Unnormalen“.

Alles was sich außerhalb der Norm befin-
det wird bekämpft.  Zwar wird mitt lerweile 
Homosexualität beispielsweise toleriert , 
jedoch vielerorts immer noch verach-
tet.  Der Ansatz des modernen Menschen 
sol lte jender sein,  jedes Individuum, egal 
welchen biologischen oder auch sozialen 
Geschlechtes zu akzeptieren.

Diesen Wandel hat die Gesellschaft ver-
säumt, sodass auch heute noch die Frau, 
welche seit  Jahrzehnten für ihre Gleich-
stel lung kämpft,  immer noch dem Mann in 
vielerlei  Hinsicht untergeordnet ist.

Gender Studies, Gender Mainstreaming, 
Feminismus, Queer Theorie usw. sind also 
die Chance zukünft ige Generationen auf 
weitere Veränderungen vorzubereiten und 
al lein die Anzahl der vielen Diszipl inen, 
welche sich damit beschäft igen zeiget, 
welche Bedeutung diesem Thema zu-
kommt.

Trotz der vielen Vorurtei le dieser Thema-
tik gegenüber,  bin ich von deren Wissen-
schaft l ichkeit  und Notwendigkeit  für die 
Zukunft überzeugt.
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„ . . .obl igatorische heterosexuelle Iden-
titäten, jene ontologisch gefestigten 
Phantasmen „Mann“ und „Frau“, sind 
theatral isch produzierte Effekte, die als 
Grundlagen, als Originale,  als normatives 
Maß des Realen posieren [ . . . ]  Obwohl die 
Zwangsheterosexualität oft  suggeriert,  es 
gebe zunächst ein Geschlecht,  das sich 
in einer Geschlechtsidentität und dann in 
einer Sexualität ausdrückt,  kann es sein, 
daß wir diesen Denkvorgang an diesem 
Punkt vol lständig umkehren und modifi 
zieren müssen.. .“
(http://www.zeit .de/2012/36/Judith-But-
ler)

Die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen, 
die Studenten und die Studentinnen, die 
Betreuer und die Betreuerinnen usw. sind 
nur wenige Beispiele dafür,  was für viele 
heute der Inbegriff  der Gender Studies zu 
sein scheint.  Die Wut hysterischer Femi-
nist innen jedes nur erdenkliche Nomen zu 
verweibl ichen ist jedoch nur eine oberfl 
ächliche Betrachtung der Thematik.  Nicht 
al lein die Emanzipation und die Gleich-
stel lung der Geschlechter sind Themen, 
welche diskutiert werden, sondern die 
Themengebiete gehen schon sehr viel 
weiter.  Bereits mit Judith Butler zeigt 
sich seit  den 1980er Jahren ein sehr weit 
gefasstes Spektrum an Diskussionsmög-
l ichkeiten über aktuel le und interessante 
Veränderungen in der Gesellschaft.

Al leine die Unterscheidung zwischen bio-
logischem und sozialem Geschlecht zeigt, 
dass das duale Denken in der heutigen 
Geschlechterforschung nicht mehr aus-
reicht.  Es gibt nicht mehr nur Mann und 
Frau sondern noch vieles mehr.  Auch der 
Postfeminismus 
geht von der Identität des Einzelnen aus, 
welche gleichzustel len ist mit jedem an-
deren, nicht mehr nur die Frau dem Mann.

Für mich sind die Gender Studies oder 
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Tanja Kaufmann

Mit Conchita Wurst verbinde ich persön-
l ich diesen ersten Dialog der Gender The-
matik.  Für mich hatte ihre Auferstehung 
in der Medienwelt nicht nur unglaubliche 
Präsenz – ich stel lte bewusst fest:  „Der 
Mensch – das Agieren des Subjektes.“ 
Das er oder sie spielt  dabei eine unter-
geordnete Rolle.  Obwohl oder gerade die 
bewusst eingesetzten markanten männ-
l iche und weibl ichen Attr ibute schaffen 
einen unabdingbaren Focus. Ich glaube 
gerade deshalb polarisiert sie/er als Kun-
stobjekt.

GENDER STUDIES
Geschlechterforschung, entwickelten 
sich aus den Women’s Studies, die in 
den 1960er und 70er Jahren in einigen 
US-amerikanischen Universitäten ent-
standen. 
(vgl .  goo.gl/MJouD0)

GENDER MAINSTREAMING
Gender Mainstreaming bezeichnet die 
Verpfl ichtung, bei al len Entscheidungen 
die unterschiedl ichen Auswirkungen auf 
Männer und Frauen in den Blick zuneh-
men.
UN-Weltfrauenkonferenz 1995 internati-
onal der Begriff  Gender Mainstreaming 
etabl iert  hat.
Gender Mainstreaming bedeutet also zu 
berücksichtigen, dass eine Regelung für 
die Lebenswirkl ichkeiten von Frauen und 
Männern unterschiedl iche Auswirkungen 
haben kann, daher „Gender“.  Dies gi lt 
für al le Regelungen, nicht nur solche mit 
einem ausdrücklichen Gleichstel lungsziel , 
daher „Mainstreaming“.
(vgl.  goo.gl/xEVJoh)

QUEER THEORIES
Queer-heorie im Vergleich zu den USA 
eher ein Schattendasein.
zweigeschlechtl iche und normativ hetero-
sexuelle Geschlechterverhältnisse kri-
t isch zu hinterfragen und zu verändern.
Die Queer-Theorie (engl.  queer theory) ist 
eine Anfang der 1990er Jahre in den USA 
entwickelte Kulturtheorie,  die den Zusam-
menhang von biologischem Geschlecht 
(engl.  sex),  sozialen Geschlechterrol len 
(engl.  gender) und sexuellem Begehren 
(engl.  desire) krit isch untersucht.
(vgl .  goo.gl/GE7WxU) 

FEMINISMUS
Feminismus (abgeleitet von lateinisch 
femina Frau und -ismus über französisch 
féminisme) bezeichnet sowohl eine aka-
demische als auch eine pol it ische Bewe-
gung, die für Gleichberechtigung, Men-
schenwürde, die Selbstbestimmung von 
Frauen sowie gegen Sexismus eintr itt .
. (vgl .  goo.gl/G7aZWD)

POST-FEMINISMUS
Im Postfeminismus werden sowohl das 
biologische Geschlecht (sex) als auch das 
soziale Geschlecht (gender) als gesel l-

schaft l iche Konstrukte angesehen und 
deshalb als Klassif ikationseinheiten ab-
gelehnt.  Im Mittelpunkt steht nicht mehr 
das Subjekt „Frau“, sondern dessen
Subjektivierung.
(vgl.  goo.gl/cHjNKq)

CYBER-FEMINISMUS
Für Cyberfeministinnen beinhaltet die 
Informations- und Kommunikationstech-
nik ( IKT) nicht nur einen subversiven 
Umgang mit maskuliner Identität,  sondern 
die Kreation einer Vielzahl neuer Subjek-
tivitäten, in denen die Technologie nicht 
nur die Gesellschaft und die Technologie 
selbst verändern kann, sondern auch die 
herkömmlichen Gender-Rollen. 
(vgl .  goo.gl/rwr694)

XENO-FEMINISMUS
Schafft  Hunderte Geschlechter.
Shulamith Firestone war nicht die erste, 
die den Traum von einer schönen neuen 
Maschinenwelt träumte, aber sie träum-
te ihn auf ganz besondere Weise. „Zum 
ersten Mal in der Geschichte“,  schrieb die 
radikale Feministin in ihrem Bestsel ler 
„The Dialectic of Sex“, biete die Techno-
logie die Möglichkeit ,  „die Menschheit 
von der Tyrannei ihrer Biologie zu befrei-
en“. Moderne Fortpflanzungsmethoden, 
so spekulierte sie,  würden die „barbari-
sche“ und ungerecht vertei lte Prozedur 
der Reproduktion beenden.
(vgl.  goo.gl/a8Vh3k)
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VON SOPHIE GUMPOLD
UND KAROLINA MELICHARKOVA

Rolle der Frau
Warum nicht Gender oder die Rolle der Frau allge-
mein in Filmen? Welche Bedeutung haben Frauen in 
Filmen mit futuristisch konzipierten Inhalten?
Rogue One: A Star Wars Story (2016), Blade Runner 
2049 (2017) und Westworld (2016) sind Beispiele der 
vielen aktuellen Filme, bei denen Science Fiction als 
zentrales Element dient. Futuristische Entwicklungen 
und Zukunftsszenarien sind in der Film- und Fernseh-
branche ein sehr aktuelles Thema und werden auf 
verschiedenste Weise verarbeitet. Anhand einer Auf-
listung verschiedener Beispiele aus unterschiedlichen 
Ländern im Laufe der Zeit ist ablesbar, welche Rolle 
Frauen als Roboter oder Androide spielen. Oberhalb 
der Zeitleiste sind Filme, in denen männliche Roboter 
eine Hauptrolle spielen, unterhalb die Weiblichen, 
wobei die Bilder zu den Filmen aufzeigen, wie die 
künstlichen Figuren gestaltet werden.

Simulierte Frauen – Beispiele aus der Film- und 
Fernsehgeschichte
Wie groß ist die Vielfalt in der Filmbranche? Sind die 
auf ein männliches Publikum ausgerichteten Filme 
nur bekannter, oder gibt es auch bei unbekannteren 
Filmen keine große Vielfalt?
Den ersten Beitrag zu Androiden Figuren im Film stellt 
Metropolis (1927) dar. (Der Begriff Androide wird seit 
der Frühen Neuzeit für menschenähnliche Maschinen 
verwendet. (Neuhaus 2014, S. 159)) Fritz Lang setzt 
in seinem Stummfilm eine künstliche Figur ein, die 
nicht von einer echten Frau zu unterscheiden ist „evo-
king men’s deep fears about angelic-looking women 
who turn diabolical“ (Wosk 2014, S. 99) . Bereits in 
diesem ersten Beispiel wird das weibliche Roboterwe-
sen „zur negativen Figur stilisiert, das gleichermaßen 
zerstörerische Erotik und Gewalt symbolisiert.“ (Neu-
haus 2014, S. 164) Metropolis ist aber nicht nur inhalt-

lich ein innovativer Film, sondern ebenfalls hinsichtlich 
der Produktion. Auch in Entstehungsprozessen von 
Filmen sind oft sehr wenige Frauen in entscheidenden 
Positionen, wobei jedoch bei Metropolis Thea von 
Harbou, die Ehefrau des Regisseurs, das Drehbuch 
schrieb. Die Bilder einer Gigastadt, wie sie der Film 
zeigt, entwickelten sich parallel zum Aufschwung der 
Städte New York und Berlin im realen Leben. Die hier 
erschaffenen Bilder wirkten in anderen Science Fiction 
Filmen fort, bis hin zu Blade Runner (1982). Extreme 
Gesellschaftsstrukturen mit einer Kluft zwischen Arm 
und Reich sind ebenso ein wiederkehrendes Thema.
In der Kriegszeit der 40er wurde der Pygmalion 
Mythos, von der lebendig werdenden Statue einer 
idealen Fau, als romantisches und komödienhaftes 
Element im Film und Theater verwendet. Im Hol-
lywood Film One Touch of Venus (1948) verkörpert 
Ava Gardner Venus, „eine Statue, die sexy zum 
Leben erwacht“ (übersetzt Wosk 2014, S. 93). Hier 
wird ihre Sexualität eindeutig zum Thema, wobei sie 
„eine simulierte Frau [bleibt] die ausgestellt wird, um 
angeschaut zu werden.“ (übersetzt Wosk 2014, S. 
91) bleibt. Die Frauen werden entweder auf Abstand 
gehalten oder sind nicht anziehend. (vergl Wosk 2014, 
S. 92) Das komödiantische Element entsteht dadurch, 
dass der Schaufensterdekorateur Eddie immer wieder 
versucht der erotischen und verlockenden Verführung 
von Venus zu entgehen. Die Situierung der Venus 
in eine vorstädtische Umgebung fügt ein satirisches 
Element hinzu.
Zu beginn der 50er Jahre begannen sich die techno-
logischen Entwicklungen und verändernden Frauen-
bilder in amerikanischen Fernsehserien und Filmen 
wiederzuspiegeln. Die Beziehung von Männern zu 
künstlichen Frauen in Filmen und der Literatur ist oft 
narzisstisch. Auch wenn die Frauen intelligent sind, ist 
ihr Verhalten auf den Mann ausgerichtet und spiegelt 
seine Gefühle und Interessen. 
Die Zeichentrickserie The Jetsons aus den 60ern führt 
den Charakter eines Haushaltsroboters ein, der ei

GENDER IN 
SCI-FI FILMEN
Bedeuten innovative  Fi lmwelten in  Sc ience  Fic tion Fi lmen e ine  entsprechend 
kreative  und zukunftsweisende Form im Umgang mit  Gender? 
Die  Untersuchung von Bei spielen der  weltweiten Fi lm- und Fernsehbranche  im 
Laufe  der  Zeit  ze ig t  die  Rol le  der  Frau und die  Bedeutung von Gender  in  die-
sem Genre .
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nerseits Stereotypen entspricht, andererseits mit dem 
Bild des sexy Roboters entspricht. „Rosie is a sassy, 
savy, but not sexy sevant robot designed to be a well 
functioning domestic helper“ (Wosk 2014, S. 103) Die 
Serie überspitzte die technologischen Entwicklungen 
ihrer Zeit zu einem Weltraumszenario und kombinierte 
sie mit Vorstadtkomödien. Die Serie wurde ein Monat, 
nachdem 1962 der erste Amerikaner in einer Raum-
kapsel die Erde umkreist hatte, ausgestrahlt. Auch 
Geräte die auf Knopfdruck funktionieren und soziale 
Entwicklungen wurden eingebaut und Mr. Spacely be-
schwert sich, dass seine Frau nicht mehr kocht, son-
dern nur noch zu politischen Treffen geht. Der Roboter 
Rosie ist nicht auf gender Stereotypen eingeschränkt. 
Rosie kann sowohl Fußball und Basketball spielen, 
wie auch den Kindern in Themen wie Geopolitik, Ma-
thematik und dem Weltraum helfen. Zusätzlich erledigt 
sie in kürzester Zeit die Hausarbeit. Um menschlicher 
zu erscheinen hat Rosie auch Gefühle.
Die Serie Lost in Space (1965) setzt sich mit dem 
Charakter des Androiden Verda mit den Themen der 
zweiten Feminismus Welle auseinander. Verda ist 
eine intelligente künstliche Frauenfigur die gleichgültig 
gegenüber ihrem Äußeren ist und darauf besteht, „It 
is programming that counts.“ (Wosk 2014, S. 110) Die 
Ablehnung von Makeup der Filmfigur wird in Zusam-
menhang mit Feministinnen gebracht, die Kosmetik 
als ein Zeichen des Patriarchats, das Frauen objekti-
viert, anprangerten. Der Kultfilm The Stepford Wives 

aus den 70er Jahren zeigt Frauen als Androide, die 
effizient, unkompliziert und völlig nach den Vorstellun-
gen von Männern als Fembots die perfekten Frauen 
darstellen. (Wosk 2014, S. 115) (In der Fernsehserie 
The Bionic Woman (1976) wurde der Begriff Fembot 
als Ausdruck für einen Roboter geprägt, deren Gender 
weiblich ist. Bekannte Beispiele sind auch die Fem-
bots in Austin Powers (1997)) (https://en.wikipedia.
org/wiki/Fembot [Zugriff: 23. 01. 2017]).
1982 führte Ridley Scott beim Film Blade Runner 
Regie. Er inszeniert eine Welt, in der künstliche und 
menschliche Charaktere verschwimmen. Der Film-
charakter Rachel verbildlicht einen täuschend echten 
Repikant (ein künstliches Wesen, das beinahe iden-
tisch mit Menschen ist) im 40er Jahre Kostüm mit ro-
ten Lippen und Schulterpolster. Ihr gegenübergestellt 
ist die Version eines „basic pleasure model“ Replika, 
Pris. Die sogenannten Replikanten sind den Men-
schen dienende, untergeordnete Maschinen. Sowohl 
Rachel als auch Pris setzen sich damit auseinander, 
dass sie künstliche Wesen sind. (vergl. Wosk 2014, S. 
118-121) Rachael ist sich Anfangs nicht bewusst, dass 
sie kein Mensch ist, da ihr Erinnerungen einprogram-
miert wurden um die Illusion menschlichen Lebens 
zu  vervollständigen. In den verschiedenen Versionen 
des Films, Kinolänge und Directors Cut, verschwim-
men auch für den Hauptdarsteller die Grenzen und 
er beginnt zu zweifeln, ob er ein Mensch ist. (vergl. 
Neuhaus 2014.) Für freundliche Roboter und weniger 
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dualistisch gegenderte gibt es ziemlich wenige Filmbeispiele. 
Die Robotermodelle der Star Wars Filme (ab 1977) C-3PO 
und R2-D2 zählen zu den berühmtesten relativ Gender-neu-
tralen Exemplaren. Sie führen nicht auf eine Aufhebung 
der Unterschiede zwischen Menschen und Androiden hin, 
nehmen den Betrachtern und Betrachterinnen aber durch 
ihr komödiantisches Element die Angst vor dem technischen 
Fortschritt. In animierten Filmen, die an ein breites Publikum 
gerichtet sind, wird ebenfalls durch Komik der Roboter zu 
einem Freund der Menschen. 2008 erscheint WALL E und 
kritisiert einerseits die Verhaltensweisen der Menschen, führt 
aber andererseits Roboter (zumindest den männlich asso-
ziierten) ein, die freundlich erscheinen. Die Entwicklung des 
Roboters geht so weit, dass er am Ende als Vorbild für seine 
ehemaligen Erschaffer dient. (vergl. Neuhaus 2014.)

Künstliche Intelligenz und Gender
Wie wird das Thema Gender in Verbindung mit Robotern 
und Künstlicher Intelligenz aufgearbeitet?
Bei Robotern und Kreationen Künstlicher Intelligenz kann 
nicht mehr wirklich von einem biologischen Geschlecht 
gesprochen werden, da jegliche Formgebung ein reine vom 
Menschen definiertes Erzeugnis darstellt. Gender hingegen, 
als gesellschaftliche Geschlecht, gewinnt in diesem Zusam-
menhang an Bedeutung. Anhand des Filmes Ex Machina 
(2015) lassen sich unterschiedliche Aspekte und Zusam-
menhänge zwischen Künstlicher Intelligenz und Gender 
diskutieren. 
Ava ist der zentrale künstlich intelligente Roboter in Ex 

Machina. Der Milliardär, Firmenchef und Schöpfer des 
Roboters Nathan beauftragt Caleb, einen junger Pro-
grammierer, Ava einem abgewandelten, erweiterten 
Turing Test zu unterziehen. Ava ist in einem abgelege-
nen Haus inmitten der Natur eingesperrt, und im Lau-
fe von Calebs Auseinandersetzung mit dem Roboter 
zeigt sich, das auch Caleb ein Testobjekt für Nathan 
ist. Nathan analysieret die menschlichen Reaktionen 
auf die hochintelligente Maschine. Letztendlich mani-
puliert Ava Caleb und erlangt so ihre Freiheit. 
Im Bezug auf Ava als die Kreation der perfekte Frau 
argumentiert der Regisseur Alex Garland, dass es 
einerseits um Künstliche Intelligenz und Bewusstsein 
geht. Andererseits würden dadurch, dass die Maschi-
ne, jung schön und weiblich ist, soziale Konstrukte 
aufgenommen. Allerdings betont Garland, die Notwen-
digkeit, dass Ava schön und visuell beeindruckend 
sein muss. (goo.gl/8gDj7q)
Der erwähnteTuring Test prüft, ob eine Maschine so 
menschenähnlich denken kann, dass ein Mensch sie 
nicht mehr als Maschine erkennt. Der Bechdel Test, 
den Ex Machina nicht bestehen würde, überprüft 
Fiktion auf Gender-Vorurteile. Garland bezeichnete in 
einem Interview Ava als „genderless“. “The things that 
would define gender in a man and a woman, she lacks 
them, except in external terms. … I’m not even sure 
consciousness itself has a gender.” (goo.gl/dtK2Pr) 
Dennoch ist sie nach ihren äußeren Merkmalen ein-
deutig weiblich und wird in unserer Gesellschaft 
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somit auch mit einem weiblichen Gender assoziiert. 
Zudem bedient sie die Klischees der femme fatale, die 
gegenüber Caleb als ‚damsel in distress’ posiert um 
aus ihrer Gefangenschaft auszubrechen. Auch wenn 
Ava die intelligenteste Protagonistin des Films ist, 
flirtet sie manipulativ um zu bekommen was sie will. 
Angela Watercutter kritisiert, dass Ex Machina wie so 
viele andere Filme ein Fembot Problem hat. Auch Ma-
ria in Metropolis, Samantha in Her oder Pris in Blade 
Runner mögen zwar intellektuelle Interessen aufwei-
sen, strahlen aber im Gegensatz zu den männlichen 
Robotern immer eine erotische Anziehungskraft aus. 
(goo.gl/dtK2Pr) Ex Machina wirft zwar die Frage auf, 
ob Roboter Sexualität und Gender haben müssen, 
gibt aber keine kreative Antwort darauf sondern bleibt 
im gleichen Schema des weiblichen sexy Roboters 
worauf Steve Rose hinweist. (goo.gl/zDcgUO)

Resumee
Als zentrales Element quer durch die Filmgeschichte 
kristallisiert sich die Kontrolle über künstliche Charak-
tere heraus. Meist sind es die Männer, die weibliche 
Figuren, seien es Roboter, Androide oder Cyborgs, 
kontrollieren. In wenigen Ausnahmen übernehmen 
weiblich assoziierte Wesen die Macht. Beispiele dafür 
sind die Neuverfilmung der Frauen von Stepford, I-Ro-
bot oder der bereits erwähnte Film Ex-Machina. Auch 
wenn weibliche Roboter oder Androide als Kampfro-
boter eingesetzt werden und keine rein dekorative 
oder untergeordnete Rolle spielen sind sie völlig an-
ders gestaltet, ästhetisch ansprechender und sexuell 
aufgeladen im Gegensatz zu den meisten männlichen 
Vergleichsbeispielen. (goo.gl/dtK2Pr) 
Obwohl sich Science Fiction Filme oft mit sehr 
fortschrittlichen Techniken und Themen auseinan-
dersetzten ist das Frauenbild, beziehungsweise die 
Auseinandersetzung mit Gender nicht ebenso auf-
geschlossen ausgeformt, sondern im Gegenteil sehr 
stereotypisch. Es gibt einige kritische Auseinanderset-
zungen, die sich mit der Rolle des Feminismus (vergl. 
goo.gl/vk7eww) und auch des Gender beschäftigen. 
Viele kommen zu dem Gleichen Schluss wie auch wir, 
dass in Sci-Fi Filmen die Unterscheidung zwischen 
männlich und weiblich oft noch deutlicher hervortreten 
und noch immereine dualistisch Darstellungsweise 
bevorzugt wird. Es findet kaum eine differenzierte 
Herangehensweise statt, die die Verbindung von 
Künstlicher Intelligenz und Gender ja eigentlich her-
ausfordern würde.

Quellen:
Neuhaus, S. 2014, Autonomie der Automaten? 
In: Jahraus, O. und Neuhaus, S. Hg. Künstliche 
Menschen, Würzburg: Könighausen & Neumann, S. 
157-171.
Wosk, J. 2015. My Fair Ladies: Female Robots, 
Androids, and Other Artificial Eves. New Brunswick: 
Rutgers Univeristy Press.
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TOPLESS 
EQUALIT Y

Antje Karsten

„As long as men are al lowed to be topless 
in public,  women should have the same 
constitutional r ight.  Or else, men should 
have to wear something to hide their 
chests.“ (goo.gl/sX4Tw7) 
-  Rael,  founder of GoTopless.org and spir i-
tual leader of the Raelian Movement

FREE YOUR BREASTS! FREE YOUR MIND!

Seit  den 1980er Jahren ist in Westeuro-
pa oben ohne an den Stränden und öf-
fentl ichen Badestel len sowie in einigen 
wenigen Freibädern, außenliegenden Ho-
telpools und Parks geduldet,  al lerdings 
ist die Grenze zwischen Erlaubtem und 
Unerlaubtem bei diesem Thema regional 
unterschiedl ich. So ist zum Beispiel  der 
Englische Garten in München für seine 
Oben-ohne-Kultur bekannt.  („Nackte Brüs-
te sind unsere Waffen: Nacktheit  & Pro-
testbewegung“, Jürgen Prommersberger, 
2016)

Vor al lem in außereuropäischen Ländern 
gibt es nach wie vor sitt l iche oder ästhe-
tische Bedenken. In Ländern, in denen Re-
l igion eine große Rolle spielt ,  insbesonde-
re in der arabischen Welt,  sind oben ohne 
und FKK sogar verboten. In Kuba gi lt  oben 
ohne als Zeichen westl icher Dekadenz.

Im angloamerikanischen Raum ist oben 
ohne bei Frauen entweder als sozial  inak-
zeptabel deklariert  oder sogar bei Strafe 
verboten, dies gi lt  mitunter sogar für den 
Strand. Aber auch in Kontinentaleuropa 
exist ieren Situationen, in denen ein frei-
er männlicher Oberkörper als akzepta-
bel angesehen wird, wohingegen dies bei 
Frauen nicht toleriert  wird. Gegen diese 
Praxis formiert sich in jüngster Zeit  Wi-
derstand von verschiedenen Gruppen, die, 
insbesondere in den USA unter der Sam-
melbezeichnung „topless equality“ bzw. 
„topfreedom“, für eine Gleichbehandlung 
vor dem Gesetz eintreten. Die Forderung 
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lautet dabei,  dass es Frauen überal l  dort 
gestattet sein muss, sich oben ohne zu be-
wegen, wo Männer dies auch dürfen. (goo.
gl/ jTsezP)

Außerhalb von Stränden und Badestel len 
ist oben ohne im europäisch-westl ichen 
Kulturkreis nur gering verbreitet.  Oft wird 
es als Form des öffentl ichen Protests e in-
gesetz t ,  so z .  B . auf Demonstrat ionen. 
19 68 , im Jahr des Studentenprotests, 
l ießen Frauen in einem Gerichtssaal ihre 
Oberbekleidungfal len, um gegen die Klas-
senjustiz zu protestieren. 
(goo.gl/UOEzzn)

Bara Bröst ist  ein neofeministisches Akti-
onsbündnis in Schweden. Vorrangiges Ziel 
ist  es,  dass Frauen im gleichen Maße wie 
Männer sich mit freiem Oberkörper zeigen 
dürfen. Hauptkrit ikpunkt der Aktivist in-
nen ist das Verbot von barbusigem Baden 
für Frauen in schwedischen Schwimmbä-
dern. Seit  2009, als Malmö das Baden ohne 
Obertei l  erlaubte, was aber wenig Anklang 
fand, ist  von Aktionen des Bündnisses oder 
Reaktionen der Behörden nichts mehr be-
kannt geworden. (goo.gl/zLmahJ)

In separaten Frauenbadeanstalten und 
-abtei len sieht man immer Frauen ohne 
Obertei l .  Wieso ziehen sie es anderswo 
nicht mehr aus? In der vor Bl icken nicht 
wirkl ich geschützten Frauenbadeanstalt 
an der Zürcher Limmat lautet die Antwort 
der Oben-ohne-Badenden praktisch uni-
sono: «Weil  es sonst niemand macht.» Nur 
eine 32-jährige Krankenpflegerin f indet, 
dass ihr Busen unter Männern das Sitt l ich-
keitsempfinden verletzen würde, und drei 
Frauen zwischen 60 und 80 diskutieren 
über die alte Brust.
«Ich würde schon überal l  oben ohne ma-
chen, aber ich gehe nicht in die Badi,  um 
aufzufal len»,  sagt die 28-jährige Maya 
Rüegg. «Ich kann ja nicht jedem erklä-
ren, dass ich für Gleichberechtigung bin 
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und nicht einfach meine Brüste zeigen 
wil l .»  Auch unter Frauen ist der Umgang 
mit der nackten Brust al les andere als un-
befangen. Eine junge Spanierin hätte ihre 
Kollegin an diesem Tag fast gefragt,  ob 
es sie störe, wenn sie ohne Obertei l  ne-
ben ihr sitze, eine andere Frau erzählt  von 
Bekannten, die Oben-ohne im geschützten 
Rahmen üben wollen. (goo.gl/HNBmXr)
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Kürzl ich habe ich einen Artikel  gelesen, 
in dem der amerikanische Schauspieler 
Michael Douglas eine interessante Aussa-
ge getroffen hat.  Er glaubt nämlich, dass 
brit ische und austral ische Schauspieler 
den amerikanischen die Jobs nehmen, da 
sie nicht maskulin genug seinen für die 
meisten männlichen Rollen: (vgl .  https://
goo.gl/fzvSxl)

In the U.S.,  we have this relatively ase-
xual or unisex area with sensit ive young 
men and we don’t have many Channing 
Tatums or Chris Pratts,  while the Aussies 
do. It ’s a phenomena.
_Michael Douglas

(https://goo.gl/fzvSxl)
Ich f inde es verwunderl ich, dass er Ase-
xualt ität und Unisex in einen Topf wirft . 
Während das eine mit der eigenen Sexu-
al ität zu tun hat,  geht es beim anderen 
weniger darum, ob man hetero-,  homo 
oder asexuell  ist ,  sondern mehr um Ge-
schlechterrol len und ihre Auffassung in 
der Gesellschaft.  Ich habe mich dann ge-
fragt,  ob diese Veral lgemeinerung damit 
zu tun hat,  wie Asexualt ität in der Popkul-
tur aufgefasst wird. (vgl .  https://goo.gl/
otyUXC)
Das „Asexual Visibi l i ty Movement“ hat 
dazu einen interessanten Artikel  veröf-
fentl icht.  Obwohl die Bewegung in den 
letzten Jahren gewachsen ist,  ist  Ase-
xualt ität immer noch wenig verstanden. 
Schuld daran geben sie auch Fi lmen und 
Serien, die asexuelle Menschen als Cha-
raktere darstel len. Während Romantik und 
Sex omnipräsent sind, werden platoni-
sche Beziehungen kaum gewürdigt.  Dazu 
wurden einige Beispiele genannt und 
beschrieben, die genau zusammenfassen, 
wie Asexualt ität falsch verstanden wird. 
(vgl .  https://goo.gl/otyUXC)

The Olivia Experiment (2012)
Bei diesem Fi lm geht es um die 27-jäh-
rige Jungfrau Olivia,  die glaubt asexuel 
zu sein.  Um das mit Sicherheit  heraus-
zufinden, hat sie mit dem Partner einer 
Freundin Sex. Dabei wird ihre asexualität 
einfach als Schüchternheit  herabgetan 
und somit zu einem „hei lbaren“ Zustand 
gemacht.  In der Popkultur kann keine 
Frau glückl ich sein,  die nicht in einer 
sexuellen Beziehung sei.  (vgl .  https://goo.
gl/otyUXC)

Better Half  (House, Staffel  8,  Episode 9)
In dieser Folge kommt ein asexuelles 
Pärchen zu Dr.  Wilson, der dies seinem 
Freund Dr.  House erzählt .  Dieser sagt, 
dass Asexualt ität nicht echt sei .  Am Ende 
der Episode wird dies dann bestätigt: 
House f indet heraus, dass der Ehemann 
an einem Tumor leidet,  der seine Sexuali-
tät unterdrückt und die Ehefrau hat nur so 
getan als ob sie asexuell  wäre, damit ihr 
Mann sich besser fühlt . 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
Asexualt ität al lgemein kaum in der Pop-
kultur dargestel lt  wird und wenn, dann 
entweder als „hei lbaren“ Zustand, dass 
die Frauen lügen oder verwirrt  über ihre 
Gefühle und Begierden sind. (vgl .  https://
goo.gl/otyUXC)
Als besonders gefährl ich wird dabei emp-
funden, dass durch die Botschaft,  dass 
Asexualt ität etwas Heilbares sei,  viele 
asexuelle Personen überzeugt werden, 
weil  sie sich oftmals einfach schämen an-
ders zu sein,  Sex zu haben obwohl sie es 
nicht möchten. Von dem „Asexual Visibi l i-
ty Movement“ wird dies als Korrekturver-
gewalt igung empfunden, womit sie sicher 
recht haben. Ich kann mir gut vorstel len, 
dass viele vorspielen Hetero- oder auch 
Homosexuell  zu sein,  einfach um sich 
nicht wie eine von der Gesellschaft aus-
gestoßener zu fühlen. (vgl .  https://goo.gl/
otyUXC)
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WAHRNEHMUNG DES KÖRPERS
Seit dem Ende 50er,  vor al lem bis zum 
Anfang der 70er Jahre kämpfen Frauen 
gegen die Unterdrückung und für die 
Gleichstel lung der Frauen gegenüber der 
männlichen Gesellschaft.  Noch heute 
ist es so, dass Frauen in vielen Bereich 
benachtei l igt behandelt  werden.

Die Haltung und auch die Wahrnehmung 
des eigenen Körpers ändernt sich 
ständig. Danke Technik und Wissenschaft 
ist  es beinahe möglich, dass man ein 
kein Geschlecht mehr gebunden ist.  So 
wie Donna Harraway in ihrem Cyborg 
Manifesto schreibt,  dass wir in einer Welt 
ohne binäre Geschlechterrol len leben. 
Unser wichtigstes Konstrukt sind die 
sozialen Beziehungen, Grenzen sind nur 
noch in unseren Vorstel lungen vorhanden. 
Wir können sein was bzw. wer wir sein 
wollen - somit sind wir al le gleichgestel lt  
und die Frage nach dem Geschlecht wird 
überf lüssig. 

Das Buch „Die Verwandlung“ von Franz 
Kafka beginnt mit dem Satz:  „Als Gregor 
Samsa eines Morgens aus unruhigen 
Träumen erwachte, fand er sich in seinem 
Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer 
verwandelt .“ Genau so fühlte sich ein 
Mädchen, das vor 25 Jahren in New York 
geborgen wurde - sie ekelt  sich vor ihrem 
früheren Namen, weil  es ein weibl icher 
Name war.  Als sie 12 war,  wünschte sie 
sich, dass wenn sie aufwächt,  dass sie in 
einem anderen Körper aufwachen würde.  
Sie fühlte sich schon immer unwohl 
in ihrem Körper und wusste, dass sie 
eigentl ich kein Mädchen sei.  Ihre Brüste 
fühlten sich an wie Geschwüre. 
In der Schule verl iebte sie sich in ein 
Mädchen in ihrer Klasse und erfuhr vom 
Internet von dem Thema Transgender. 
Sie fühlte sich befreit ,  denn es gab eine 
Definit ion für das, was sie war. 

Mit 20 Hatte sie ihre Coming-out -   sie 
nahm Hormone, kleidete sich wie ein Mann, 
dachte über Geschlechtsumwandlung 
nach, danach wurde sie aber depressiv. 
Nach einigen Terminen beim Arzt und 
Psychologen fand sie heraus, dass sie 
Agender war - also weder Mann noch 
Frau - also ein geschlechterloses Wesen. 
Sie hatte in ihrem Leben noch keinerlei 
sexuelle Erfahrung. (Vgl.  https://goo.gl/
M6POsR)

AGENDER IN DER MODE
„Def:  Without a gender (nongendered, 
genderless, agender;  neutrois) ;  moving 
between genders or with a f luctuating 
gender identity (genderf luid);  third gender 
or other-gendered; includes those who do 
not place a name to their gender.
Welcome to Agender,  a celebration 
of fashion without definit ion. Join us 
as we explore and examine shift ing 

Laura Maria Fick

gender boundaries through ground-
breaking fashion, music and design 
col laborations.“,  l iest man auf der 
Startseite der Homepage des Modehauses 
Selfr idges. Da viele Promintente den Trend 
für geschlechterlose Mode verfolgen, 
hat Selfr idges seine Frauen und Herren 
Abtei lungen aufgelöst und drei  Etagen mit 
Unisex- Kleidung bestückt.  Des weiteren 
haben sie eine geschlechterneutrale 
Modekampagne ins Leben gerufen. 
Selfr idges glauben, dass ihre Käufer 
nicht mehr durch ihr Geschlecht definiert 
bzw begrenzt werden sol len. Stattdessen 
sol len sie das Konzept als ein Fest 
der Mode ohne Definit ion feiern.  Cara 
Delevign trägt einen Anzug auf dem roten 
Teppich und Angelinga Jol ie und Brad 
Pitt  tragen androgynen Outf its -  Mode-
Ikonen haben nie Angst gehabt mit dem 
Geschlecht zu experimentieren.  Mode von 
Labels wie Ann Demeulemeester,  Comme 
des Garçons, Meadham Kirchoff und 
Gareth Pugh verfügen über eine ähhnliche 
Denkweise. „Für uns ist Agender nicht 
über einen“ Trend „nutzbar zu machen, 
sondern die Erschließung ein Mind-Set 
und die Anerkennung und einen kulturel len 
Wandel zu reagieren, die jetzt geschieht,“. 
Sie wollen den Kunden ermöglichen, die 
Erfahrung zu machen, unvoreingenommen 
sich der Mode zu nähern. (Vgl.  https://goo.
gl/qtYw1f,  https://goo.gl/PHFVDb, https://
goo.gl/hPjMn6)

„Und tatsächlich wurde in der Gesellschaft 
selten so viel  über Rollen und Geschlecht 
diskutiert wie heute: Gleichstel lung, 
Transgender-Vorbi lder,  Quoten, gleiche 
Löhne. Dies al les sind Themen, die die 
Leute bewegen. Und da Mode immer 
die Gesellschaft widerspiegelt ,  war es 
viel leicht nur eine Frage der Zeit ,  bis 
geschlechtslose Mode vom experimentel len 
Runway zum realen Einkaufserlebnis wird.
Bis Ende Apri l  zeigt das Experiment 
Agender,  wie neue Rollenverständnisse 
entstehen, wie ein kulturel ler Wandel 
Kleidung von der geschlechtl ichen 
Identität des Trägers ablöst und wie Mode 
dabei helfen kann, Entwicklungen in der 
Gesellschaft voranzutreiben und Grenzen 
aufzuheben.“,  Tuschmagazine.com
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VON BALBINA ZIKESCH

Mein Thema befasst sich mit der Debatte von Musik 
und Gender. Auf dieses Thema bin ich gestoßen beim 
näheren Betrachten der drei Welle in der Frauenbe-
wegung. Die erste Welle, Mitte des 19. Jahrhunderts, 
kämpfte für das Recht auf Bildung für Frauen und das 
Wahlrecht. In der zweiten Welle, 1960er Jahre, gingen 
Frauen vorallem auf die Straße für die Freischaffung 
des Abtreibungsverbotes, für die Antibabypille und 
gegen männliche Machtstrukturen. Die dritte Welle 
in Europa und Nordamerika beschäftigte sich sehr 
stark mit dem sexuellem Geschlecht so wie der 
biologischen Gegebenheit. Darüber hinaus wurden 
geschlechterspezifische Rollenverteilungen und 
kulturabhängige Definitionen hinterfragt. (http://t1p.
de/giso) Genau in dieser Zeit kommt  es auch in der 
Musik zu einer Revolution durch das Riot Grrrl Mo-
vement. (http://t1p.de/4bbs) Diese zur damaligen Zeit 
komplett neue Protestform brach mit allen Normen der 
Gesellschaft und provozierte. Die Riot Grrrls kämpften 
vorallem gegen die männlich dominierte Musikbran-
che im Punk Rock und forderten in ihren Texten, 
so wie in ihrem Riot Grrrl Manifesto, politische und 
feministische Themen zu überdenken. Auf Grundlage 
dessen versuche in im folgendem Text die Lage der 
Genderdebatte in der Musik heutzutage zu erläutern. 
Da es eine hohe Anzahl von Musikern und Musikerin-
nen gibt, die ihre Berühmtheit nutzen, um für Gleich-
berechtigung zu kämpfen, findet dieses Thema auf 
mehreren Ebenen statt. Unterschiedliche Künstler und 
Künstlerinnen verwenden unterschiedliche Medien, 
um ihren Meinungen Ausdruck zu verleihen. Ich habe 
die Ausdrucksformen in die folgenden drei Ebenen 
unterteilt und definiert.

Akkustische Ebene | Körperliche Ebene
Diese Ebene drückt sich vorallem durch ihre Texte 
und Auftritte aus, so wie durch Künstler und Künst-
lerinnen die stark mit ihrem Körper spielen um ver-

krustete Denkensweisen aufzubrechen. Hierbei findet 
man Künstler und Künstlerinnen, die stark mit Texten 
kommunizieren, wie beispielsweise Nina Hagen oder 
Macklemore.
Nina Hagen gehörte zweifelslos zu den prägendsten, 
feministischen Musikerinnen im deutschsprachigen 
Raum. Mit ihrem Song „Unbeschreiblich Weiblich“  
aus 1978 gelang sie defintiv einen Durchbruch in der 
Rockszene auf feministischer Ebene. Der Text zeigt 
ein neues Frauenbild auf, welches dem damaligen 
entbricht. „Warum soll ich meine Pflicht als Frau 
erfüll‘n. Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich 
hab‘ keine Lust, meine Pflicht zu erfüll‘n. [..] Und 
augenblicklich fühl‘ ich mich unbeschreiblich weiblich“. 
(http://t1p.de/vicv) Im Text tritt sie desweiteren auch 
für eine persönliche Befreiung der Frau ein, durch 
Antibabypille und Abtreibung. „Ich fress Tabletten, und 
überhaupt, Mann, ich schaff mir keine kleinen Kinder 
an.“ 
Macklemore setzt sich stark für eine Gleichberechti-
gung der Homosexuellen ein vor allem mit dem Song 
„Same love“ von 2012. „Gay is synonymous with the 
lesser, It‘s the same hate that‘s caused wars from 
religion, Gender to skin color, the complexion of your 
pigment, The same fight that led people to walk outs 
and sit ins, It‘s human rights for everybody, there is no 
difference! Live on and be yourself“ (http://t1p.de/bii6)
Er beschreibt vor allem die alltäglichen und vorurteil-
behafteten Probleme von Homosexuellen in Ame-
rika, kritisiert aber auch allgemein den Verlust des 
Freiheitsgedankens Amerikas. „America the brave 
still fears what we don‘t know, and ‘God loves all his 
children‘ is somehow forgotten“
Außerdem thematisiert er den Umgang seines 
Musikgenres HipHop mit Homosexuellen. „If I was 
gay, I would think hip-hop hates me, Have you read 
the YouTube comments lately? ‘Man, that‘s gay‘ gets 
dropped on the daily“ Der Song bezieht sich außer-
dem auch auf das Referndum 74, ein Gesetz für die 
Legalisierung von Same-Sex-Marriage im Bundes-
staat Washington. (http://t1p.de/2rmg)

Musik  g i lt  se it  jeher  al s  Sprachrohr  für  verschiedenste  Künstler  und Künstle-
r innen.  Dabei  kann of t  angesprochen werden,  was  im „normalen“  Leben l ieber 
verschwiegen ble ibt .  So  konnten schon immer unangenehme und kontroverse 
Themen zum Ausdruck gebracht  werden.  Im folgenden Text  werden drei  ver-
schiedene Ebenen von Ausdrucksformen in  der  Musik  und se iner  Präsentation 
erör ter t .  Laut  i st  hierbei  nicht  immer die  Musik ,  sondern die  Message  die  s ie 
be inhaltet . 

LAUTE MUSIK
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Andere Musiker und Musikerinnen verwenden ihre 
Bühnenshows und Körper, um ihre Botschaften noch 
deutlicher zu vermitteln. Wie zum Beispiel Mykki 
Blanco.
Mykki Blanco thematisiert das Thema Transgender, 
welches vorallem in seinem Genre, dem HipHop, 
sehr unkonventionell ist. Er drückt seine Message 
besonders durch seinen Körper aus und spielt dabei 
mit dem Thema Geschlecht in seiner eigenen Kunst-
figur. Mykki Blanco tritt sowohl als Mann, als auch 
als Frau auf und zeigt somit die Kontroversen des 
Themas auf. Wie viele andere Künstler auch, ist Mykki 
Blanco vom Riot Grrrl Movement und Queercore, die 
sich vorallem zu Homo- und Bisexualität bekannten, 
beeinflusst worden. (http://t1p.de/8sj2) So sagt er 
selber „You can‘t tag me as the rapping transvestite. I 
never vogued in my life. I‘m from a punk and Riot Grrrl 
background.“ (http://t1p.de/0v5h)

Visuell fokussierte Ebene
Im Gegensatz zur Akkustischen & Körperlichen Ebene 
fokussiert sich die Visuell fokussierte Ebene vor allem 
auf die Überbringung von bildlichen Botschaften. 
Diese Vermittlungen könnten auch unabhängig von 
der Musik kommuniziert werden. 
Aktuell sorgt M.I.A., eine englische Sängerin mit Wur-
zeln aus Sri Lanka, für Aufsehen mit ihren visuellen 

Botschaften. (http://t1p.de/k9c2) In dem Musikvideo 
zu ihrem Song „Born Free“ aus dem Jahr 2010 setzt 
sich die Künstlerin stark gegen die „gingerphobia“ ein. 
(https://vimeo.com/11219730) Dies geschieht vorallem 
durch einen aussagekräftigen Kurzfilm, in dem rothaa-
rige Jugendliche verhetzt und eingesperrt werden. Die 
Musik tritt hierbei in den Hintergrund und das Medium 
„Film“ steht im Fokus. Das gleiche stilistische Mittel 
benutzt die Musikerin auch in anderen Musikvideos. 
„Borders“ aus dem Jahr 2016 befasst sich mit dem 
Thema Flüchtlingskrise. Ohne den Ton des Videos zu 
hören ist ihre Message klar erkennbar. (https://vimeo.
com/147574738)
Sie steht ein für die Flüchtlingsthematik und kritisiert 
stark politische Maßnahmen wie Zäune oder überfüllte 
Boote. So vermittelt sie beispielsweise die Botschaft 
„LIFE“, in dem sie das Wort allein aus menschlichen 
Körpern an einem Zaun darstellt. Außerdem formt sie 
ein überfülltes Flüchtlingsboot allein aus Menschen.
Eine andere Art der Visuell fokussierten Ebene bilden 
Künstlerinnen wie Madonna oder Lady Gaga. Sie 
spielen vorallem mit ihrer visuellen Performance, den 
Kostümen sowie der Kunstfigur auf der Bühne.
Madonna spielte dabei eine Vorreiterrolle, denn 
schon in ihrem Video zu ihrem Song „Like a prayer“ 
von 1989, tanzt sie inmitten brennender Kreuzen 
und vermittelt somit ihre Kirchenkritik. (https://vi-
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meo.com/44003277) Madonna  wird aber auch als 
Künstlerin angesehen, die gegen den Kapitalismus 
in ihrer Zeit wittert. Beispielsweise im Song „Marterial 
Girl“ aus dem Jahr 1984. „Some boys kiss me, some 
boys hug me, I think they‘re okay, If they don‘t give 
me proper credit, I just walk away“. (http://t1p.de/nin4) 
Durch ihre ausgefallenen Bühnenshows und Kostüme 
ist sie eine der einflussreichstene, nie-alternden Figur, 
welche die Popszene stark beeinflusst.Ein Pendant 
zu ihr ist Lady Gaga. Sie provoziert ebenfalls, sowohl 
in Videos, Bühnenauftritten oder mit ihren Kostümen. 
So wurde beispielsweise ihr Fleischkleid, welches 
sie bei den MTV Video Music Awards 2010 trug, zu 
einer riesigen Schlagzeile. Sie sagte gegenüber Ellen 
DeGeneres: “If we don’t stand up for what we believe 
in and if we don’t fight for our rights [..] pretty soon 
we’re going to have as much rights as the meat on our 
bones.” (http://t1p.de/avit ) Lady Gaga ist ebenfalls 
wie Madonna eine Künstlerin die provoziert und eine 
extreme Figur darstellt. Beide haben eine bewusste 
Message, die sie in Text, Körper und Auftritt vertreten. 
Eine gute Mischung aus Individualismus, Chaos und 
Charakter, welcher die Popszene und somit auch 
eine große Menge von Leuten anspricht. Durch ihren 
Einfluss können diese beiden Künstlerinnen etwas be-
wegen und eine neue Form von Feminismus prägen.

Öffentliche Ebene
Die Öffentliche Ebene konzentriert sich vorallem auf 
die Performance im öffentlichen Raum und dringt 
somit in den Alltag des Betrachters direkt ein. 
Dadurch differenziert sie sich von den zwei vorigen 
genannten Ebenen stark. Grundlage für diese Bewe-
gung ist allerdings wieder das Riot Grrrl Movement 
und die Punk-Musik. Hierbei handelt es sich sowohl 
um Musiker und Musikerinnen, als auch um Aktivis-
ten und Aktivistinnen. Das vermutlich bekannteste 
Beispiel für eine Gruppierung in der öffentlichen 
Ebene sind die Pussy Riots. (http://t1p.de/yltw ) Die 
Punkrock Band wurde 2011 in Moskau gegründet und 
wurde besonders bekannt durch ihre regierungs- und 
kirchenkritischen Auftritte. Ihr Markenzeichen ist es, 
im öffentlichen Raum aufzutreten und aufzufallen.
So sagt Rosi Braidotti im Bezug auf die Pussy Riots 
„Being Pussy Riot is like Being Batman: you put on 
the mask and you become Pussy Riot. You take it off 
and you are no longer Pussy Riot.“ (http://www.perfor-
mancephilosophy.org/journal/article/view/32/63)
So treten die Pussy Riots immer mit Masken und 
greller Kleidung auf und wollen dabei auffallen. Die 
bekannteste Protestaktion war das „Punk-Gebet“ in 
der Christ-Erlöser-Kathedrale, das zentrale Gottes 
haus der russisch-orthodoxen Kirche, in Moskau.
Das „Punk-Gebet“ kritisierte vor allem die Allianz
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zwischen Kirche und Staat.Eine ebenso wichtige 
und bekannte Bewegung bilden die Femen. Diese 
ukrainische, feministische Gruppe tritt vorallem mit 
ihren „oben-ohne-Aktionen“ in den Vordergrund. Es 
handelt sich hierbei um eine globale Frauenbewegung 
im öffentlichen Raum, die gleich wie die Pussy Riots 
regierungs- und kirchenkritisch sind. Ein Beispiel für 
eine Protestaktion im deutschsprachigen Raum ereig-
nete sich 2013 im Weihnachtsgottesdient im Kölner 
Dom. Dort war die Femen-Aktivistin Josephine Witt, 
oben-ohne mit dem Schriftzug „I am god“ auf ihrem 
Oberkörper auf den Altar gestiegen. Auch hier zeigt 
sich, dass dieser Protest seine Botschaft direkt an 
den Ort des Geschehens bringt und somit der passive 
Teilnehmer auch aktiver Teilnehmer wird. 
Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass alle drei oben ge-
nannten Ebenen ihre Daseinsberechtigung haben. Ob 
auf poetischer. visueller oder unmittelbar agierenden 
Ebene ist der Schrei nach Gleichberechtigung und 
Freiheit von allen Seiten zu hören. So kann die Musik 
mit lauter Stimme eine sehr große Masse an Publi-
kum ansprechen, denn die jeweilig oben genannten 
Künstler und Künstlerinnen gehören unterschiedlichen 
Genres an. In unserer heutigen Pop-Kultur ist Musik 
schließlich relevanter denn je und in allen Medien 
vertreten. Bezieht man dieses Thema der Musik 
auf die Architektur, so wird einem bewusst, dass es 

in der Architektur kaum Kollektive, die sich für eine 
Gleichberechtigung der Geschlechter einsetzen, gibt. 
Desweiteren hat das American Institute of Architects 
(AIA) bekannt gegeben, dass von 43% der studieren-
den Architektinnen lediglich 11% in ihrem Verband 
Mitglied sind. (http://t1p.de/ku0x) Darauf basierend 
agiert die Stiftung Beverly Willis Architecture Founda-
tion, die zusammen mit dem Museum of Modern Art 
in New York (MoMA) ein Kolloquium organisierte mit 
dem Namen Women in Modernism: Making Places 
in Architecture.  Ziel dieses Kolloquiums war es die 
Frauenrolle damaliger bzw. heutiger Architektinnen 
aufzuzeigen und einen Diskurs anzustoßen. Hierbei 
wird beleuchtet, dass Architektinnen nicht nur in der 
Rolle der ausübenden Architektin agieren, sondern 
auch als Publizistinnen, Kurratorinnen und Journa-
listinnen. In Österreich geschieht dieses Phänomen 
ebenfalls. 2012 heißt es laut Wissenschaftsministeri-
um, dass 48% der Architektur-Absolventen weiblich 
sind. Der Frauenanteil der Gesamtberufsgruppe ist 
dagegen aber sehr gering. Von insgesamt 2529 Archi-
tekten und Architektinnen sind lediglich 242 weiblich. 
(http://t1p.de/s7gw) Obwohl es in dem Berufsfeld des 
Architekten oft zu Gruppierungen kommt ist es auffal-
lend, dass es wenige oder kaum Architekturkollektive 
gibt, Vergleichbare Gruppierungen wie die Pussy 
Riots oder andere „Girlgroups“ sind in der Architektur 
nicht auffindbar. 
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Das Projekt Silberköpfe liegt dem oben bereits ge-
nannten Zitat von Rosi Braidotti zu Grunde, in dem sie 
sagt: „Being Pussy Riot is like Being Batman: you put 
on the mask and you become Pussy Riot. You take 
it off and you are no longer Pussy Riot.“  (http://www.
performancephilosophy.org/journal/article/view/32/63)
Rosi Braidotti ist italienische Philosophin und Theorek-
tikerin des Feminismus. (http://t1p.de/biqq) 
Dieses Phänomen von Masken habe ich versucht in 
meiner Arbeit genauer zu untersuchen. Wie reagieren 
Passanten auf Masken? Wie reagiert der Maskierte? 
Handelt man mit Maske differenziert? 
Dafür haben vier Testpersonen einen sogenannten 
Silberkopf getragen und Alltagssituationen im öffent-
lichen Raum nachgestellt. Die Testpersonen konnten 
dabei beinahe nichts hören, geschweige denn etwas 
sehen. Alle Personen konnten einzig und allein durch 
ihre Kleidung identifiziert werden. Die Kleidung war 
allerdings bewusst in gedeckten Farben gewählt, um 
neutral aufzutreten und die Aufmerksamkeit auf den 
Silberkopf zu lenken. Dieser war in einem reflektie-
renden Material gewählt, um die Umwelt des Trägers 
wiederzugeben. Das Ziel des Silberkopfes ist letztend-
lich einen geschlechtsneutralen, unidentifizierbaren 
Menschen in den Bezug mit seiner Umwelt zu stellen, 
vorallem im öffentlichen Raum. 
Interessant war die Beobachtung, dass viele Passan-
ten bewusst stehen geblieben sind, Fotos gemacht 
haben oder nachgefragt haben, was der Hintergrund 
dieser Aktion ist. Hierbei ist das Phänomen der 
Reflektion vollkommen geglückt, da sich der Großteil 
der Menschen positiv angesprochen und nicht gestört 
gefühlt hat. Dennoch erfolgte eine Ausweisung aus 
einem Einkaufszentrum, da die Aktion gegen das 
Vermummungsgesetz verstoßen hat. Auch seitens der 
Polizei gab es eine Nachfrage des Projekt, welches 
aber dann für sie als unbedenklich eingestuft wurde. 
Interessanterweise wurde von der Polizei eine Ver-
knüpfung zu dem international bekannten Hacker-Kol-
lektiv Anonymous vermutet. 

Kinder reagierten auffallend positiv auf die Silberköpfe 
und wollten gerne ein Teil der Aktion sein.
Die Maskenträger selbst empfanden die Aktion als 
noch nie da gewesene Selbsterfahrung, denn das 
Nicht-Wahrnehmen ihrer Umgebung gab ihnen das 
Gefühl von Anonymität und Hilflosigkeit, da sie nichts 
sehen und hören konnten. Sie waren komplett auf 
die Anweisungen des Projektteams angewiesen und 
mussten diesen zu 100% vertrauen. Es agierten 
allerdings nicht alle Maskenträger gleich in Bewegung 
und Ausdruck. Sie gaben dennoch nach der Aktion 
einvernehmlich an, dass ihre Verhaltensweise durch 
das Tragen der Maske sehr stark beeinflusst worden 
war. Sie fühlten sich weniger kollektiven, gesellschaft-
lichen Normen verpflichtet und waren freier in ihrem 
Handeln. Durch das Tragen der Maske traten sie 
als Kunstfigur und nicht als Bürger in Erscheinung.  
Hier lässt sich eine Verknüfung zum Thema Musik 
schließen. Musiker und Musikerinnen wie Lady Gaga 
oder Madonna, die bewusst ihre Performance nutzen, 
treten letzendlich auch nicht als Bürger auf die Bühne, 
sondern als fiktionaler Charakter. 
Die Fotographien wurden gezielt in schwarz-weiß ge-
wählt, um Fiktion und Realität mehr verschmelzen zu 
lassen und ein ebenes Bild des öffentlichen Raumes 
wiederzugeben. 
Das Projekt Silberköpfe zeigte mir vor allem, welche 
Wirkungen Masken im öffentlichen Raum haben. 
Sie bleiben keinesfalls reaktionslos. Es war eine 
interessante Erfahrung, da ich nicht mit solch einer 
Offenheit der Gesellschaft gerechnet hatte. Bei 
gewissen Formationen der Testpersonen (siehe Bild 
7) war auffallend zu beobachten, dass die Passanten 
sich nicht durch die Silberköpfe bewegten, sondern 
immer um sie herum gingen. Somit entstanden eigene 
halb-öffentliche Räume im öffentlichen Raum.

Fotos: Christopher Spiegel
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TR ANSFOR-
MATIONEN

Tobias Maria Stenico

„If  nature is injust,  change nature!“ Dies 
sind die ersten Worte, welche ich über 
den Begriff  des Xenofeminismus gelesen 
habe. Eine viel  versprechende Aussage 
und meiner Meinung nach durchaus keine 
abwegige Vorstel lung. Der Mensch greift 
schon immer in die Geschicke der Natur 
ein und transformiert diese so zu seinen 
Gunsten – oder auch Ungunsten. So wa-
ren es doch unter anderem der Ackerbau 
und die Erf indung von künstl ichen Be-
wässerungssystemen, welche das Sess-
haft-Werden der Menschheit  ermöglich-
ten? Produziert der Mensch nicht schon 
immer medizinische El ixiere um Krankhei-
ten zu überwinden und somit sein Leben 
zu verlängern? (cf.  goo.gl/ jGvQBO)
Der Mensch scheint die Natur eindeutig 
zu transformieren und in ihre Prozesse 
und Wirkungsweisen einzugreifen. Die 
hierfür aufgebrachten Mittel  können als 
technische Prozesse verstanden wer-
den – die Natur wird, in anderen Worten, 
mit Hi l fe von Technik bearbeitet.  Bereits 
diese zwei erwähnten Beispiele zeigen, 
dass der Begriff  der Technik ein beson-
ders weitgefächerter ist .  Daraus lässt 
sich gegebenenfal ls ablesen, dass die 
Möglichkeiten, welche aus der Technik 
hervorgehen auch besonders weit  gefä-
chert sein können - stammen doch beide 
angeführten Beispiele aus unterschied-
l ichen Gebieten. Schließl ich, handelt  es 
sich einerseits um einen mechanischen 
Prozess (durch das Graben von Kanälen 
etc.) ,  andererseits um die Herstel lung 
eines chemischen Wirkstoffs oder eines 
pharmazeutischen Produkts. In beiden 
Fäl len ist sich der Mensch mit techni-
schen Mitteln behilf l ich; die Natur wird 
demnach mit Hi l fe der Technik bearbeitet. 
(cf .  goo.gl/ jGvQBO)
Um nun eine zeitgerechtere Verbindung 
aufzustel len sol len an dieser Stel le fol-
gende Begriffe erwähnt werden: Bio-En-
gineering, 3D-Printing, Digital isierung, 
Pharmazie - diese Begriffe könnte man 

heutzutage bereits als al l tägl iche Begriffe 
werten. Weiters,  können al le diese Diszi-
pl inen Möglichkeiten beinhalten, welche 
dem Xenofeminismus bei der Umsetzung 
seiner Idee helfen könnten. Ziel  ist  es 
die Differenzen durch Ungerechtigkeiten, 
welche durch die Kategorisierung des 
Menschen in unterschiedl iche Geschlech-
ter auftreten, zu beseit igen, indem man 
die Geschlechter selbst abschafft .  Der 
Technik sol l  in dieser Hinsicht die Rolle 
der Befreierin zukommen. So sol l  unter 
anderem die Technik den menschlichen 
Prozess der Reproduktion übernehmen 
und die Frau von ihrem „Defizit“ der 
Schwangerschaft befreit  werden. Be-
fruchtung, Schwangerschaft und Geburt 
würden demnach innerhalb eines Appa-
rates ausgeführt werden. Das Laster der 
Schwangerschaft fäl l t  also von den Frau-
en ab und der sexuelle Akt ist  ja ohnehin 
schon seinem reproduktiven Sinn beraubt. 
Die beiden Geschlechter bleiben jedoch 
noch erhalten, sowohl in sozialer,  als 
auch in biologischer Hinsicht.  (cf .  goo.gl/
ENs0oS)
Eine Alternative kann z.B. in dem Pro-
jekt „Oscar:  The Modular Body“ gesehen 
werden. Es handelt  sich um ein modulares 
Körper-System, Organe, Gl iedmaßen etc. 
können einfach ausgetauscht werden und 
der Körper so ständig repariert werden. 
Dieses einfache Austauschen stel lt  ge-
gebenenfal ls eine gewalt ige Chance für 
den Xenofeminismus dar.  Man stel le sich 
vor einen modularen Körper zu besitzen 
dessen Geschlecht man nach Belieben 
verändern und anpassen kann. Es würde 
demnach keine Rolle mehr spielen, ob 
man Mann, Frau, oder Transgender ist,  da 
das Geschlecht vol lkommen an Bedeutung 
verl ieren würde. An einem Tag könnte 
man ein Mann sein,  an einem anderen Tag 
eine Frau und wieder an einem anderen 
Tag ein unbestimmtes Wesen mit einem 
topmodernen Design-Geschlecht nach 
Wahl – oder viel leicht sogar mehreren Ge-
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„If  nature is injust,  change nature!“ Dies 
sind die ersten Worte, welche ich über 
den Begriff  des Xenofeminismus gelesen 
habe. Eine viel  versprechende Aussage 
und meiner Meinung nach durchaus keine 
abwegige Vorstel lung. Der Mensch greift 
schon immer in die Geschicke der Natur 
ein und transformiert diese so zu seinen 
Gunsten – oder auch Ungunsten. So wa-
ren es doch unter anderem der Ackerbau 
und die Erf indung von künstl ichen Be-
wässerungssystemen, welche das Sess-
haft-Werden der Menschheit  ermöglich-
ten? Produziert der Mensch nicht schon 
immer medizinische El ixiere um Krankhei-
ten zu überwinden und somit sein Leben 
zu verlängern? (cf.  goo.gl/ jGvQBO)
Der Mensch scheint die Natur eindeutig 
zu transformieren und in ihre Prozesse 
und Wirkungsweisen einzugreifen. Die 
hierfür aufgebrachten Mittel  können als 
technische Prozesse verstanden wer-
den – die Natur wird, in anderen Worten, 
mit Hi l fe von Technik bearbeitet.  Bereits 
diese zwei erwähnten Beispiele zeigen, 
dass der Begriff  der Technik ein beson-
ders weitgefächerter ist .  Daraus lässt 
sich gegebenenfal ls ablesen, dass die 
Möglichkeiten, welche aus der Technik 
hervorgehen auch besonders weit  gefä-
chert sein können - stammen doch beide 
angeführten Beispiele aus unterschied-
l ichen Gebieten. Schließl ich, handelt  es 
sich einerseits um einen mechanischen 
Prozess (durch das Graben von Kanälen 
etc.) ,  andererseits um die Herstel lung 
eines chemischen Wirkstoffs oder eines 
pharmazeutischen Produkts. In beiden 
Fäl len ist sich der Mensch mit techni-
schen Mitteln behilf l ich; die Natur wird 
demnach mit Hi l fe der Technik bearbeitet. 
(cf .  goo.gl/ jGvQBO)
Um nun eine zeitgerechtere Verbindung 
aufzustel len sol len an dieser Stel le fol-
gende Begriffe erwähnt werden: Bio-En-
gineering, 3D-Printing, Digital isierung, 
Pharmazie - diese Begriffe könnte man 

heutzutage bereits als al l tägl iche Begriffe 
werten. Weiters,  können al le diese Diszi-
pl inen Möglichkeiten beinhalten, welche 
dem Xenofeminismus bei der Umsetzung 
seiner Idee helfen könnten. Ziel  ist  es 
die Differenzen durch Ungerechtigkeiten, 
welche durch die Kategorisierung des 
Menschen in unterschiedl iche Geschlech-
ter auftreten, zu beseit igen, indem man 
die Geschlechter selbst abschafft .  Der 
Technik sol l  in dieser Hinsicht die Rolle 
der Befreierin zukommen. So sol l  unter 
anderem die Technik den menschlichen 
Prozess der Reproduktion übernehmen 
und die Frau von ihrem „Defizit“ der 
Schwangerschaft befreit  werden. Be-
fruchtung, Schwangerschaft und Geburt 
würden demnach innerhalb eines Appa-
rates ausgeführt werden. Das Laster der 
Schwangerschaft fäl l t  also von den Frau-
en ab und der sexuelle Akt ist  ja ohnehin 
schon seinem reproduktiven Sinn beraubt. 
Die beiden Geschlechter bleiben jedoch 
noch erhalten, sowohl in sozialer,  als 
auch in biologischer Hinsicht.  (cf .  goo.gl/
ENs0oS)
Eine Alternative kann z.B. in dem Pro-
jekt „Oscar:  The Modular Body“ gesehen jekt „Oscar:  The Modular Body“ gesehen 
werden. Es handelt  sich um ein modulares 
Körper-System, Organe, Gl iedmaßen etc. 
können einfach ausgetauscht werden und 
der Körper so ständig repariert werden. 
Dieses einfache Austauschen stel lt  ge-
gebenenfal ls eine gewalt ige Chance für 
den Xenofeminismus dar.  Man stel le sich 
vor einen modularen Körper zu besitzen 
dessen Geschlecht man nach Belieben 
verändern und anpassen kann. Es würde 
demnach keine Rolle mehr spielen, ob 
man Mann, Frau, oder Transgender ist,  da 
das Geschlecht vol lkommen an Bedeutung 
verl ieren würde. An einem Tag könnte 
man ein Mann sein,  an einem anderen Tag 
eine Frau und wieder an einem anderen 
Tag ein unbestimmtes Wesen mit einem 
topmodernen Design-Geschlecht nach 
Wahl – oder viel leicht sogar mehreren Ge-
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Tobias Maria Stenico

schlechtern zugleich. (goo.gl/7yX2mC)
Diese radikale Gleichgült igkeit  des bio-
logischen Geschlechts könnte in weiterer 
Folge auch Auswirkungen auf das soziale 
Geschlecht haben. (cf.  goo.gl/ENs0oS)

Diese Vorstel lung des „Modularen Kör-
pers“ steht in direkter Verbindung zur 
Idee des Cyborgs oder des Techno-Men-
schen. Hierbei verschmelzen Mensch und 
Technik zu einer Einheit .  Nur Science-Fic-
t ion? – keines Fal ls.  Dies beweist unter 
anderem Prof.  Kevin Warwick mit seinen 
neuro-elektronischen Chips. Diese Chips 
werden in den menschlichen Körper im-
plementiert und erlauben es zum Beispiel 
Roboter mit der Kraft der Gedanken zu 
steuern. Weiters,  wird eine Kommunikati-
on zwischen zwei verschiedenen Nerven-
systemen ermöglicht – so kommunizierte 
sein Nervensystem etwa mit dem seiner 
Frau, welche ebenfal ls einen solchen Chip 
trägt.  (cf .  goo.gl/EZOFxL)

Eine weitere Variante eines Menschen der 
Zukunft stel lt  auch die Vorstel lung des 
Avatars dar.  Im weitesten Sinne also eine 
art i f iz iel le Einheit ,  welche durch einen 
eigentl ichen Menschen gesteuert wird. 
Auch besteht folgl ich die Möglichkeit  den 
„eigenen Körper“ zu modif izieren. (cf. 

goo.gl/wbJ79V)
Natürl ich stel lt  sich hierbei die Frage 
der Sexualität:  Welche Rolle spielt  das 
Geschlecht eines Avatars? Wie kann ein 
solcher art i f iz iel ler Mensch Sex haben? 
Dem Miteinander-Schlafen wohnt immer-
hin eine gewisse Wichtigkeit  in zwischen-
menschlichen Beziehungen inne. Auch 
hier könnten viel leicht technische Appa-
rate aushelfen, wie z.B. Simulatoren etc. 
– auch Telefonsex käme in Erwägung.

Schließl ich ist das xenofeministische 
Konzept eine sehr spannende und radika-
le Herangehensweise an die Probleme der 
Genderdebatte und Sexualität im Allge-
meinen.

Wo l iegen die Grenzen zum Menschli-
chen?
Verschwinden mit den Geschlechtern 
auch bestimmte menschliche Gefühle?
Ist die Vorstel lung eines universel leren 
Körpers überhaupt wünschenswert?
Wie genau kann ein solcher geschlechts-
freier Körper aussehen?
Warum werden art i f iz iel le Körper meist 
hypersexualisiert  dargestel lt?
Wie kann ein sexueller Akt zwischen zwei 
Geschlechtslosen aussehen?
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Gibt es aber natürl ich einen Zusammen-
hang zwischen der Frauenbewegung und 
dem Gender Shift? Manch einer mag bei 
dem Wort „Feminismus“ zusammenzu-
cken, doch bei genauerem Hinsehen wird 
deutl ich, dass der heutige Feminismus 
mit Männerhass nichts mehr zu tun hat. 
Die Zeit  blutiger Kämpfe und aggressi-
ver Auseinandersetzungen zwischen den 
Geschlechtern ist vorbei.  Und jetzt,  wo 
der Qualm sich verzieht,  zeichnet sich ein 
neuer Horizont ab, wo vorher nur Mauern 
waren. 

Der neue Feminismus f indet im Internet 
statt . 
Hier erklärt Anita Sarkeesian den Unter-
schied zwischen Frauen und Frauenbil-
dern.
Als die Netzfeministin Anita Sarkeesi-
an in die Talkshow „The Colbert Report“ 
eingeladen wurde, stel lte der Talkmaster 
Stephen Colbert ihr die Frage: „Darf ich, 
als Mann, auch Feminist sein?“ Gegenfra-
ge: „Glauben Sie,  dass Frauen die glei-
chen Rechte wie Männer haben und sich 
für diese Gleichheit  auch einsetzen sol l-
ten?“ „Sicher“,  erwiderte Colbert.  „Groß-
art ig.  Sie sind schon Feminist“,  stel l te 
Sarkeesian fest.
Damit fasst Sarkeesian gut zusammen, 
was Feminismus als pol it ische Bewegung 
seit  seinen Anfängen während der Franzö-
sischen Revolution inhalt l ich zusammen-
hält .  Denn al le anderen Aspekte vari ieren 
und sind ihrer Zeit  unterworfen.

Die erste Welle des Feminismus setzte 
zunächst im 18. Jahrhundert ein,  als es 
im Zuge der Französischen Revolution 
erstmals
um das Wahlrecht für Frauen und die 
Gleichstel lung von Frauen und Män-
nern vor dem Gesetz ging. Im frühen 20. 
Jahrhundert versetzten die sogenannten 
„Sufragetten“ Männer in Angst und Schre-
cken, indem sie pol it isches Mitsprache-
recht,  Recht auf Eigentum und gleichwer-
t ige Schulbi ldung für Frauen forderten. 
Die 1920er Jahre waren aus heutiger Sicht 
im Hinblick auf Frauenrechte oft  überra-
schend progressiv,  doch die Entwicklung 
wurde durch den Zweiten Weltkrieg zu-
rückgeworfen um nicht zu sagen stehen-
geblieben.

Beim Stichwort „Feminismus“ denken 
viele Menschen heute noch an die zweite 
Welle des Feminismus, die in den 1960er 
und 70er Jahren Österreich erschütterte. 
Hier ging es vor al lem um die Kontrol le 
individuel ler Frauen über den eigenen 
Körper und das eigene Leben: Erwerbs-
arbeit  ohne Erlaubnis des Ehemannes, 
Verhütung durch die Pi l le,  neue Gesetz-
gebung zur Abtreibung. Auch Vergewal-
t igung in der Ehe wurde in dieser Zeit 
erstmals strafbar. 
Val ie Export ist  in Österreich sicher 
die prominenteste Vertreterin dieses 

„Alt-68er-Feminismus“, doch sie ist kei-
neswegs die einzige Feministin auf der 
Welt,  auch wenn die Medien manchmal 
diesen Eindruck zu erwecken scheinen.
Der Feminismus ist nicht vorbei.  Er ist 
auch nicht in den 1970er Jahren stehen-
geblieben, sondern hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert.

1989 wird heute als historische Grenze 
zwischen der zweiten und der dritten 
Welle des Feminismus angesehen, die die 
Gegenwart prägt.  Ging es in der ersten 
Welle primär um polit ische Themen und 
in der zweiten Welle vorrangig um die 
Selbstbestimmung über den eigenen Kör-
per („Mein Bauch gehört mir!“) ,  rücken 
jetzt wirtschaft l iche Themen in den Vor-
dergrund: Frauen in Führungsposit ionen 
und die Diskussion über Famil ienarbeit 
und Kindererziehung. Deshalb wird „Fe-
minismus“ heute gern mit „Quotendiskus-
sion“ gleichgesetzt.  Doch seine Ziele und 
Themen sind viel  bunter und umfassender. 
Der Feminismus hat den Gender Shift  aus-
gelöst,  und die Folgen sind vielfält ig.

Paul Fischnaller
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Feminismus bezeichnet sowohl eine 
akademische als auch eine pol it ische 
Bewegung die für Gleichberechtigung, 
Menschenwürde, die Selbstbestimmung 
von Frauen sowie gegen Sexismus 
eintr itt .  Daneben verweist Feminismus 
auf pol it ische Theorien, die – über 
einzelne Anliegen hinaus – die Gesamtheit 
gesel lschaft l icher Verhältnisse, einen 
grundlegenden Wandel der sozialen 
und symbolischen Ordnung und der 
Geschlechterverhältnisse im Blick haben. 
Gleichzeit ig erlauben sie Deutungen und 
Argumente zur Gesellschaftskrit ik.  (  vgl . 
https://goo.gl/cJvbJm ) 

Den ersten Aufschwung erlebte 
der Feminismus in Europa mit den 
Bestrebungen der Frauen im Zuge der 
Aufklärung. Auf der ganzen Welt kommt 
er immer wieder auch im Zusammenhang 
mit al lgemeinen Bürgerrechts,- und 
Freiheitsbewegungen auf.   (  vgl .  https://
goo.gl/cJvbJm ).  Die erste Welle des 
Feminismus entstand in der Mitte des 
19. Jahrhunderts und fand vor al lem in 
Europa, den USA und Austral ien statt . 
Der Begriff  „Feminismus“ stammt von 
Hubertine Auclert,  und galt  als pol it ische 
Leit idee gegen den in der Gesellschaft 
vorherrschenden „Maskulinismus“. (  vgl . 
https://goo.gl/cJvbJm ). 
Nachdem die Hauptvorderungen von 
Studium und Wahlrecht für Frauen 
erfül lt  wurden, ebbte die erste Welle des 
Feminismus wieder ab. 

Die zweite Welle folgte in den 1960er 
Jahren, basierend auf den Umständen, 
dass die rechtl iche Situation von Frauen, 
gegenüber den Männern, noch immer 
unterlegen war.  So konnten Männer immer 
noch für die Entlassung ihrer Ehefrauen 
sorgen, wenn sie beispielsweise 
dem Haushalt  nicht nachkamen, 
Vergewalt igung in der Ehe wurde als 
„ehel iche Pfl icht“ abgetan und Abtreibung 
war grundgesetzl ich verboten.  (  vgl . 
https://goo.gl/cJvbJm ) 

In Österreich war eine wichtige 
Vertreterin des Feminismus und berühmte 
Frauenpolit ikerin Johanna Dohnal. 
Dohnal war Zeit  ihres Lebens eine 
„engagierte Vorkämpferin für die Rechte 
der Frauen gewesen.“ (  vgl .  https://goo.
gl/Pe4ZNO  ) .  Während ihrer Zeit  als 
Frauenministerin in Österreich konnte sie 
Erfolge wie das Gleichbehandlungspaket 
erzielen. Anl iegen wie die eigenständige 
Existenzsicherung al ler Frauen, die 
Vereinbarkeit  von Famil ien und Beruf, 
die Besserstel lung von Frauen in der 
Arbeitswelt,  waren ihr wichtig.  Zumindest 
theoretisch schaffte sie 1993 es den 
Grundsatz von Lohn für gleiche Arbeit  im 
Gleichbehandlungsgesetz zu verankern. 
(vgl .  https://goo.gl/Pe4ZNO)

„Auf ihre Bemühungen sind zahlreiche 

Bettina Siegele

weitere Init iat iven zurück zu führen, 
unter anderem die Möglichkeit 
für Männer in Karenz zu gehen 
und das mitt lerweile al lgemeine 
Bewusstsein,  dass f lächendeckende 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
notwendig sind. Eingesetzt hat sich 
Dohnal auch für Frauenquoten in 
Ministerien und an den Universitäten.“ 
(https://goo.gl/Pe4ZNO )

Eine weitere Persönlichkeit ,  die 
die zweite Welle des Feminismus in 
Österreich miterlebte und auch auf ihre 
ganz eigene Weise mitgestaltete war die 
Schriftstel lerin Christ ine Nöstl inger,  hier 
l inks in ihrer Wohnung in Wien abgebildet. 
Sie ist vor al lem bekannt durch ihre 
zahlreichen bel iebten Kinderbücher. 

Nöstl inger nahm Kinder ernst ohne aber 
die Kindheit  zu ideal isieren, sie gi lt  als 
Reformatorin der Kinderl i teratur,  in einer 
Zeit  die von der Famil ienrechtsreform 
geprägt war.  Sie fül l te ihre Bücher und 
Geschichten mit emanzipatorischen und 
feministischen Inhalten, l ies Mädchen 
stark und mutig sein,  genauso wie Buben 
bei ihr auch mal verl iebt und ängstl ich 
sein durften. (vgl .https://goo.gl/KX51ux )

Mit ihren Büchern wollte sie Kinder nie 
erziehen oder gar trösten, sie glaubte 
damals nämlich, dass in 20 -30 Jahren 
das Leben in Europa gerechter,  freier 
und sozial ist ischer sein würde, und somit 
versuchte sie ihre jungen Leser dazu zu 
animieren, Widerstand zu leisten und 
aufmüpfig zu sein.(  vgl .https://goo.gl/
KAVOZG )

Auf die Frage hin wann sie glaube es 
einfacher gewesen sei eine Feministin zu 
sein,  1970 oder heute, antwortet die 80 
Jährige, dass es in den 70er Jahren klarer 
gewesen sei -  dass man schlichtweg 
eine sein musste. Überhaupt habe sie 
heute oft  das Gefühl,  dass es für viele 
jungen Menschen nicht mehr notwendig 
sei Feministin zu sein.  Im al lgemeinen 
glaube sie aber es wäre heute einfacher. 
Offensichtl ich aber würden sich nicht 
mehr so viele Frauen und Männer,  wie 
früher,  dazu gedrängt fühlen wirkl ich 
etwas durchzusetzen. (vgl .https://goo.gl/
KX51ux )
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UNISEXLOOK
IM ZEITGENÖS
SISCHEN TANZ

VON CORNELIA BLÖSL

Dass Kunst der gesellschaftlichen Entwicklung immer 
einen Schritt voraus ist, lässt sich nicht nur am Bewe-
gungsmodus des zeitgenössischen Tanzes erkennen, 
sondern auch an der Tanzbekleidung, die keinerlei ge-
schlechtsdifferenzierende Unterschiede mehr macht. 
Nur der bewegte Körper ist in dieser in „Momentauf-
nahmen vergänglichen Kunstform“ ausschlaggebend.
Am Beginn des modernen Tanzes in den 20iger und 
30iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts kleiden 
sich die Protagonisten, Rudolf von Laban oder Martha 
Graham in eng anliegenden Bodies, um den Blick 
ausschließlich auf den Bewegungsablauf zu lenken. 

Merce Cunningham als Pionier der modernen 
Choreografie 1953-1973
In den späten 1930er Jahren tanzt Merce Cunning-
ham bei Martha Graham, der „Grand Dame“ des 
amerikanischen Modern Dance. 1953 gründet er 
seine eigene Truppe, die „Merce Cunningham Dance 
Company“, mit der er sich vom traditionellen Aus-
druckstanz radikal abwendet. Fortan soll für ihn Bewe-
gung keine inneren Befindlichkeiten mehr vermitteln, 
sondern für sich selbst stehen. Weiters werden die 
Tanzkostüme ohne Unterscheidung des Geschlechtes 
gestaltet. Mit seinen beiden Partnern Robert Rau-
schenberg, mit der die Bühne zu einer dreidimensi-
onalen Demonstration wird, und John Cage, der die 
musikalische Gestaltung - eine intensive Verknüpfung 
von Dekoration und Musik - übernimmt, entwickelt 
Cunningham eine vollkommen neue Choreografie. Die 
drei Protagonisten arbeiteten bis 1964 zusammen, 
wobei Cage das Alltagsgeräusch, Rauschenberg den 
Alltagsgegenstand und Cunningham die Alltagsbewe-
gung in ihren gemeinsamen Arbeiten interpretieren. 
Merce Cunninghams Aufführung von „Beach-Birds“ 
ist ein Werk in der die Tanzkleidung als als wichtiges 
Gestaltungselement herangezogen wird.

Cunningham sagt über seine Choreografie für 
„Beach-Birds“ folgendes: „Es ist alles auf individuelle 
physische Phrasierung aufgebaut, wobei die Tänzer 
nicht harmonisch zusammen wirken müssen.“ Die Auf-
führung ist ein Werk für elf Tänzer und ist viel flüssiger 
als viele andere Aufführungen von Cunningham. In 
diesem Stück komponiert John Cage die Musik und 
der Maler Marsha Skinner entwirft die Kostüme. Die 
Tänzer sind alle gleich gekleidet: weiße Trikots und 
Strumpfhosen, schwarze Handschuhe. Skinners Büh-
nenbild besteht aus einem weißen Gitter, auf dem das 
Licht farblich variiert und somit eine Art Tiefenwirkung 
erzeugt.
Cunningham schafft für seine Choreografie die 
Zentralperspektive ab und signalisiert damit, dass der 
Mensch nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Sei-
ne Aufführungen handeln, ähnlich wie die von Samuel 
Beckett, vom Endspiel des menschlichen Daseins. Bei 
ihm erzeugt der Tanz selbst die Musik. Das Bühnen-
bild ist sehr archaisch gestaltet, beziehungsweise wird 
der Bühnenraum von „Leere“ bestimmt.  (https://de.wi-
kipedia.org/wiki/Merce_Cunningham, 8.1.2017)

William Forsythe als Choreograf des neuen Bewe-
gungsablaufes 1973 - 2015
Die Bewegungsabläufe der Forsyth`schen Choreo-
grafie lassen keine machtdiskursiven, sozialen oder 
kulturellen Projektionen fixieren.  (Schulze, 1999, 
S.231 ff.) Der Choreograf setzt sich – anders als 
Choreografinnen wie Pina Bausch oder Sasha Waltz 
– nicht mit den Problemen geschlechtlicher Differenz 
auseinander, sondern löst stattdessen jede eindeutige 
Differenz auf. Er überführt dabei die Kategorien männ-
lich/weiblich nicht in einen Unisex, sondern spielt über 
Verschiebungen mit geschlechtlichen Zuschreibungen 
und Hierarchien und versetzt alle Zeichensysteme 
in einen ständigen Fluss. So herrscht eine selbstbe-
wusste Gleichberechtigung. Das von ihm entwickelte 
Bewegungsmaterial verweigert sich somit einer ge-
schlechtsspezifischen Zuordnung.  (Thom Willems 
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schriebt vorwiegen Musik für Ballett und arbeitet seit 
1985 mit Forsythe zusammen.)
Aber nicht nur über die Bewegung auch über die 
Körpergestalt seiner Akteure spielt William Forsythe 
mit geschlechtlichen Codierungen: So stellt er etwa – 
ballettuntypisch – kleinen Tänzern große Partnerinnen 
zur Seite, besetzt Rollen mal mit dem einen, mal mit 
dem anderen Geschlecht, lässt Differenzen verwi-
schen. Die Stimmen der Akteure, die über Mikrofone 
aufgefangen werden, sind elektronisch derart verzerrt, 
dass diese nicht mehr eindeutig einem Geschlecht 
zugewiesen werden können. Eine andere Version ist, 
dass Männer plötzlich mit Frauenstimmen sprechen 
und umgekehrt, so etwa in den Stücken „The Loss of 
Small Detail“ (1991) oder „We live here“ (2004). 
 (Volkmar Draeger in Kritiken 2007/2008, veröffentlicht 
am 16.11.2007)
Dass der Traum vom Ballett als Kunst der unbegrenz-
ten menschlichen Bewegungsmöglichkeiten sich noch 
längst nicht erschöpft hat, beweist William Forsythe´s 
1992 entstandene Raumkomposition „The Second 
Detail“. Grau ist der Bühnenraum, in dem je sieben 
Frauen und Männer unisex in grauen Trikots und fast 
schattenlosem Licht stehen, gehen oder auf einer 
Stuhlfront im Hintergrund sitzen. Zu den gedämpft 
metallischen Schlägen in Thom Willems’ (Volkmar 
Draeger in Kritiken 2007/2008, veröffentlicht am 

16.11.2007) Klangschraffuren fügen sie sich zu immer 
neuen geometrischen Formationen. Fast eine halbe 
Stunde währt jener Ansturm auf den klassischen Ka-
non. Was in der räumlichen Koordination zufällig wirkt, 
ist Produkt vielschichtig ertüftelter Struktur. 
Bei dem Stück „In the Middle of Somewhere“ führt 
William Forsythe das klassische Ballett ad absurdum. 
Die Sprünge, Drehungen und Dehnungen übertreffen 
die Anforderungen der großen klassischen Werke. Die 
Tänzer und Tänzerinnnen tanzen in Unisexlook.

Sasha Waltz als Schöpferin eines neuen Raumge-
füges ab 1993 
Im Werk „Körper“ visualisiert Sasha Waltz mit ihren 
dreizehn Tänzer und Tänzerinnen die Hülle und das 
Innere des menschlichen Körpers, seine Schönheit 
und Hässlichkeit, seine Sterblichkeit und den Traum 
vom perfekten Körper. Was ist der Körper? Wie setzt 
er sich zusammen? Der menschliche Organismus 
wird sowohl als einheitliches System abgebildet, als 
auch in seine Fragmente zerlegt. „Körper“ bietet groß-
artige Bilder, wenn die Tänzerinnen und Tänzer fast 
nackt in einen großen senkrecht aufgestellten Glas-
kasten kriechen, wenn ihre Leiber sich umeinander 
winden und an den Scheiben platt gedrückt werden. 
Wie große Reptilien in einem Terrarium, von unheim-
licher Intimität und Befremdlichkeit zugleich. Die Cho-

William Forsythe (https://goo.gl/ZxhIq5)174
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reografin untersucht in ihrem Stück den menschlichen 
Körper, eigentlich ja der Rohstoff all ihrer Arbeiten, mit 
großer Nüchternheit: Es geht um „Organe, Knochen, 
Haut, Nervensystem, Blutbahnen“.  (Spiegel, Juni 
2006, 19.12.2016) Die untersuchte Anatomie findet 
eine Übertragung in die Geometrie des Raumes der 
Berliner Schaubühne.
Die Bühne wurde zuvor ausschließlich ein Sprecht-
heater verwendet. Erst mit Sasha Waltz Tanzstück 
„Körper“ wird diese neu interpretiert. Es handelt sich 
bei dem Stück „Körper“ um die menschliche Gestalt in 
all ihren Facetten. Das Thema Sex bleibt ausgespart - 
damit befasste sich Waltz im Folgestück „S“. Die Büh-
ne ist in „Körper“ ähnlich nüchtern wie der Blick; sie ist 
bis auf eine schwarze, im Raum stehende Wand leer, 
der runde, hohe Beton des ungewöhnlichen Thea-
terbaus ist in seiner ganzen Macht sichtbar, ist fast 
spürbar. Dieses Konzept - Choreografie und Raum - 
sichtbar aufeinander zu beziehen, perfektioniert Waltz 
später in ihren Arbeiten für verschiedene Museums-
neubauten. „Körper“ bedeutet für die Choreografin 
aber auch in anderer Hinsicht eine Zäsur: Das Stück 
ist ein großer Schritt in Richtung Abstraktion. Bekannt 
geworden ist Sasha Waltz mit anekdotischen, leicht 
zugänglichen Stücken, zum Beispiel über das Leben 
im Plattenbau („Allee der Kosmonauten“). Einigen 
Kritikern fehlt bei „Körper“ das narrative Element, sie 
sehen die Inszenierung in Einzelteile zerfallen, es ist 

aber auch die „radikale Verneinung der Körperbilder 
der Werbung und Medien“.

Alexander Ekman als Kreator des Ungewöhnli-
chen ab 2006
Alexander Ekman absolviert nur eine kurze Tanzkarri-
ere am Stockholmer Theater und etabliert sich schon 
sehr früh als Choreograf. Er verzichtet auf jegliche 
Tradition, will Neues, nie Gesehenes, Überraschen-
des zeigen. 
„Cacti“ ist ein Stück für 16 Tänzer und Tänzerinnen, 
wobei diese in Unisexkostümen gekleidet sind. Die 
Tanzkünstler bewegen sich rhythmisch in geschlechts-
freier Bewegung nach den Melodien eines auf der 
Bühne befindlichen Streichquartetts. Das Stück wirkt 
geometrisch, grafisch, auch filmisch und skurril. Es 
handelt sich um ein Tanzstück, indem auch getrom-
melt wird bis eine eindrucksvolle Skulptur entsteht und 
in ironischen Texten über Kunst und Kunstinterpretati-
on gesprochen wird.
In der Mode ist der Trend des Unisexlooks des 
Contemporary Dance nicht unbeachtet geblieben. So 
schreibt man schon in den 70er Jahren: Man kreiert 
der Frau seit 1972 einen maskulinen Unisexlook, 
indem man ihr einen schultergepolsterten Superm-
anlook verordnet und sie sich topless bewegen kann.  
(Frauenfragen aus der deutschsprachigen Literatur 
seit 1945, hrsg. von Monika Knapp und Gerd Labro

Sasha Waltz_Körper (http://www.kulturradio.de/rezesionen/buehne/2016/11/Sasha-Waltz-Wiederaufnahmen.html)
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Alexander Eckman_Cacti (https://goo.gl/2wAZxv)
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ise, Amsterdam, Atlanta 1989, S.3) Heute kann man 
in jedem gut ausgesuchten Modegeschäft Kleidung in 
Unisexlook finden. Für den zeitgenössischen Tanz ist 
die geschlechtsneutrale Tanzkleidung jedoch selbst-
verständlich geworden.

Manifest zur Kunst
Die Frage, was eine „richtige Frau“ und einen „richti-
gen Mann“ ausmacht, ist nach wie vor omnipräsent. 
Unmittelbar damit verknüpft sind die Fragen danach, 
welche Rollen, Rechte, Pflichten, Möglichkeiten und 
Chancen sich aus der jeweiligen Geschlechtszugehö-
rigkeit für Frauen und Männer in Gesellschaft, Kultur, 
Wirtschaft und Politik ergeben. Zahlreiche wissen-
schaftliche Ergebnisse der Geschlechterforschung 
zeigen, dass Geschlecht als Platzanweiser wirkt und 
der Legitimation von Privilegien und Macht dient. 
Diese gesamtgesellschaftlichen Phänomene spiegeln 
sich auch in der Welt der Kunst, der Kunstmuseen  
und des Theaters sowie im öffentlichen Raum wieder. 
Kunstwerke lassen sich als Ideenträger betrachten. 
Sie repräsentieren Wirklichkeitsvorstellungen, Ideen, 
Normen und Werte ihrer Hersteller/innen und Auftrag-
geber/innen. Kunstwerke erlauben Rückschlüsse auf 
gesellschaftliche Ordnungen und in der Folge auch 
auf die Geschlechterordnung des jeweiligen Entste-
hungszusammenhangs, d .h. der Zeit, in der sie in 
Auftrag gegeben bzw. geschaffen wurden. Es lassen 
sich die Wirklichkeits- und Geschlechterkonstruktio-
nen aus den Kunstwerken „herauslesen“. 
Die Vorstellungen von Geschlecht der Kunstschaffen-
den (Künstler/innen) und Kunst Inszenierenden (Ku-
rator/innen, Museums- und Ausstellungsleiter/innen 
etc.), aber auch von Kunst Rezipierenden (Besucher/
innen von Ausstellungen und Galerien) in den Blick 
zu nehmen, ist eines der wichtigsten Ziele. Welche 
Frauen- und Männerrollen werden hier vermittelt? Und 
wie waren die Lebens- und Arbeitsbedingungen von 
Künstlern und Künstlerinnen bzw. die Möglichkeiten 
von Frauen und Männern Kunst in Auftrag zu geben? 
Kunst wird als sozialer Prozess verstanden,in dem 
das Geschlecht der jeweils handelnden Personen 
Auswirkungen auf die Ergebnisse hat. Beispielsweise, 
wenn die Frage gestellt wird: „Wie kommen Frauen 
in den Kunstwerken vor und wie werden Männer 
dargestellt?“ Und: „Welche Rollen werden durch die 
Darstellung gezeigt?“ (https://www.bmb.gv.at/schulen/
unterricht/ba/leitfadengenderimblick_18722.pdf?4d-
zgm2)
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WAS 
HÄNSCHEN 
NICHT LERNT

Nina Rattensperger

Die Genderforschung behauptet,  dass die 
Unterschiede zwischen Mann und Frau 
kulturel l  konstruiert sind. 

In der heutigen Zeit  ist  Gendermainstrea-
ming ein fester Bestandtei l  der westl ichen 
Pädagogik, von frühkindl icher Förderung 
bis hin zur Hochschule,  Gendermainstre-
aming gehört dazu, und jene die sich 
dagegen aussprechen gelten schnell  als 
homophob oder rückschritt l ich. 
Doch inwieweit ist  diese geschlechter-
sensible Pädagogik sinnvoll  und zukunfts-
orientiert?
Wenn man die Behauptung der Gender-
forschung betrachtet,  die meint,  das 
die Unterschiede zwischen Frauen und 
Männer,  oder im frühkindl ichen Stadium 
Mädchen und Jungen, kulturel l  bedingt 
sind, sol lte diese Förderung des Gender-
mainstreaming in jegl ichen Altersstufen 
doch künft ige Generationen schaffen, 
die die Gleichstel lung der Geschlechter 
verinnerl icht haben und keine Strategien 
des Staates mehr nötig haben, um ein re-
spektvol les Miteinander zu schaffen. 
Während die US-amerikanische Philo-
sophin und Philologin Judith Butler,  von 
einer Beseit igung der Identität und der 
Geschlechterrol len spricht,  die schon im 
frühsten Stadium der Kindheit  stattf inden 
sol l ,  f inden Krit iker der Gender Theorie 
immer wieder Ansatzpunkte, sich entge-
gen der Genderforschung auzusprechen, 
und am Ende viele Eltern zu verunsichern. 
Kindergärten der Stadt Wien versuchen 
Beispielsweise in einem vier Säulen Sys-
tem (Personalkonzept,  Raumkonzept,  Pä-
dagogik und Elternarbeit)  die frühkindl i-
che Förderung den Eltern plausibel näher 
zu bringen - dabei ist  das Bewusstsein 
und die Achstamkeit der Pädagogen und 
Eltern im Zentrum der Kinderförderung. 

In vielen Fäl len der kindl ichen Förderung 
des Gendermainstreamings wehren sich 
die Eltern dennoch – um viel leicht die 
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Entscheidung selbst treffen zu können, 
inwiefern ein Kind, beziehungsweise in 
welchem Entwicklungsstadium ein junger welchem Entwicklungsstadium ein junger 
Mensch auf bestimmte Themen aufmerk-
sam gemacht werden sol l . 
Die Frage die dabei bleibt,  ist ,  ob am 
Ende viel leicht auch Eltern einfacher an 
das Thema Gendermainstreaming heran-
geführt werden sol lten, denn oftmals sind 
die Gründe der Ablehnung jene, dass die 
Hintergründe der Pädagogik für Eltern 
nicht schlüssig sind.
Die Inhalte einer geschlechtersensiblen 
Pädagogik werden auch künft ig für Zünd-
stoff  zwischen Befürwortern und Gegnern 
sein,  doch im Zentrum dieser Förderung 
sol lten weder die einen, noch die anderen 
sein,  sondern die Kinder und Jugendli-
chen, die imstande sind eine Zukunft zu 
schaffen, die ein gleichstel lungs Orien-
tiertes Denken als Unterrichtsfach nicht t iertes Denken als Unterrichtsfach nicht 
mehr für nötig empfindet. 

(Vgl. :  https://goo.gl/cri4Lx; https://goo.
gl/Y8cLuq)
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Balbina Zikesch

Die Frauenbewegung wird in 3 Wellen un-
tertei lt .  Der Ursprung der Frauenbewe-
gung ist zurückzuführen auf die Aufklä-
rung im 18. Jahrhundert.  Denn schon in 
dieser Zeit  kämpften die Menschen für 
eine Gleichwertigkeit  und Gleichberechti-
gung al ler Menschen. Wichtig ist anzumer-
ken, dass diese Bewegung ein rein „west-
l iches“ Phänomen darstel lt . 

Die erste Welle wird Mitte des 19. Jahr-
hunderts angesetzt und bezieht sich auf 
das Recht auf Bi ldung, sowie das Wahl-
recht.   Nach den Weltkriegen kommt es 
zur zweiten Welle (1960er Jahre),  welche 
für die Themen Freischaffung des Abtrei-
bungsverbots und die Antibabypil le,  sowie 
gegen männliche Machtstrukturen kämpft.

Die dritte Welle beschäft igt sich mit dem 
sexuellem Geschlecht,  bzw. der biologi-
schen Gegebenheit ,  sowie geschlechts-
spezif ischen Rollenerwartungen und kul-
turabhängige Definit ionen. (http://t1p.de/
giso)

Blickend auf die drei  oben genannten Wel-
len der Frauenbewegung, fand ich beson-
ders in einem Thema Gefal len - der Musik. 
Voral lem die zweite Welle der Frauenbe-
wegung zeigt,  dass der Fortschritt  in der 
Technik eng verbunden mit dem Fortschritt 
in der Bewegung zur Befreiung der Frau 
ist.  Genau dies spiegelt  sich in der Ent-
wicklung der Antibabypil le,  denn die Frau 
wird dadurch zur ‚selbstbestimmten‘ Frau. 

Doch auch die Werbung, die Musik,  die 
Kunst oder die Mode sind ein Mittel  zur 
Befreiung. So spielt  in der Musik der Be-
griff  „Pop-Feminismus“ eine wichtige Rol-
le.  Dabei werden kulturel le Erzeugnisse 
von Frauen in einen feministischen Kon-
text gebracht.  Voral lem weil  Männer in den 
vorigen Jahrhunderten als Vorreiter in kul-
turel len Angelegenheiten galten. Der Weg 
ist also nicht weit  um zu der Riot-Grrrl-Be-
wegung zu gelangen. (http://t1p.de/4bbs) 
Denn diese prägten die dritte Welle der 
Frauenbewegung stark und mischte die 
stark männlich dominierte Punk-Szene in 
den USA auf und gi lt  als großes Vorbi ld für 
viele weitere Künstler.  Ihre Texte sind so-
wohl Reaktion auf die hohe Anzahl männli-
cher Musiker und deren Einfluss, doch fe-
ministische und polit ische Themen spielen 
eine noch wichtigere Rolle. 

Da es eine Vielzahl von Künstlern und 
Künstlerinnen gibt,  die sich mit feminis-
t ischem Gedankengut und Gleichberech-
tigung auseinandersetzen habe ich mich 
nun bewusst auf ein paar wenige, die mein 
Interesse geweckt haben, begrenzt. 

So stoße ich auf einen ZEIT-Online Arti-
kel über die norwegische Musikerin Jenny 
Hval.  (http://t1p.de/jwqj)  Sie stel lt  ebenso 
ein männlich geprägtes Kunstverständ-
nis in Frage, beschäft igt sich mit ihrem 

Körper,  wie er sich anfühlt  und mit ihrem 
Album Apocalypse, Gir l  erstel lt  sie einen 
Gegenentwurf zum Apocalypse-Bild Hol-
lywoods. Sie reagiert voral lem auf die 
Kl ischees, die in der heutigen Popkultur 
aufzufinden sind und versucht unter ande-
rem auf ein differenziertes Frauenbild an-
zusprechen.

So wie die Stockholmer Rapperin Si lvana 
Imam, die sich voral lem gegen Rassis-
mus und zu wenig Akzeptanz gegenüber 
Lesben in Schweden wendet.  Diese zwei 
Künstlerinnen prägen aber nicht nur die 
Musiksuene in Skandinavien und Europa, 
sondern definieren ihren eigenen Style in 
der Mode und im Lifestyle.

Die Skandinavischen Länder sind al lge-
mein bekannt für ihre Vorreiterrol le im 
Thema Gleichberechtigung. Norwegen bei-
spielsweise führte bereits 2006 eine Frau-
enquote für Aufsichsräte ein.  (http://t1p.
de/fuu7) Auch Schweden schlüpft in diese 
Vorreiterrol le,  in dem sie mit einer femi-
nist ischen Partei  im Europaparlament ver-
treten sind. Diese nennt sich Feministis-
kt init iat iv und setzt sich voral lem für die 
Gleichberechtigung al ler Menschen, sowie 
das Grundrecht auf ein diskrimierungsfrei-
es Leben, ein.  (http://t1p.de/hled) Doch 
immernoch herrscht selbst in westl ichen 
Ländern großes Potenzial  für eine Gleich-
berechtigung der Geschlechter.  Es bleibt 
also spannend, wie kommende Bewegun-
gen und Trends aussehen werden und wie 
sie die Gleichstel lung beeinflussen.

Balbina Zikesch
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GENDER-
KOMPETENZ

Jil Medinger

„Gender-Kompetenz als eine Vorausset-
zung für ein erfolgreiches Gender Main-
streaming. (…)Gender-Kompetenz setzt 
sich aus den Elementen Wollen, Wissen 
und Können zusammen“. Bevor ich auf 
diese Elemente hier kurz einzeln eingehen 
werde, möchte ich mich mit ein paar Fra-
gen dem Thema Intersexualität widmen, 
die im Laufe meiner Recherche aufgekom-
men sind.

Was sind denn eigentl ich die Bedürfnis-
se der Menschen? Hat ein intersexueller 
Mensch nicht das Bedürfnis bzw. das 
Recht für sich selbst herauszufinden und 
zu entscheiden, ob er jetzt eine ge-
schlechtsherstel lende Operation durch-
führen wil l  oder nicht? Und wenn ja hat/
müsste er doch sicherl ich auch das Recht 
haben, zu entscheiden in welche Rich-
tung bzw. welche Rolle er ‚hineinoperiert‘ 
werden wil l .  Oder sol lte er nicht auch das 
Recht haben als intersexueller Mensch 
ohne geschlechtsspezif ische Operation 
weiter leben zu können?

„Das Wollen bezieht sich auf die Be-
reitschaft,  gleichstel lungsorientiert zu 
arbeiten.“
Es müssten also polit ische Maßnahmen 
vorgenommen werden, die die Normen 
und Werte als Dimension auflösen, und 
somit keine Stereotypen mehr zulassen. 
Dabei darf das biologische und soziale 
Geschlecht nicht voneinander getrennt 
werden. „Gender steht also als Begriff  für 
ein gewandeltes Verständnis von Ge-
schlecht innerhalb unterschiedl icher ge-
sel lschaft l icher Kontexte. Geschlecht ist 
keine „natürl iche“ Gegebenheit .  (…) Das 
biologische Geschlecht ist  also nicht die 
Grundlage von Gender,  sondern immer ein 
Tei l  von Gender.  Wie Frauen und Männer 
ihr Geschlecht „verkörpern“ und was als 
„natürl ich“ und „normal“ gi lt ,  ist  dem-
nach immer auch abhängig von gesel l-
schaft l ichen Vorstel lungen und Normen.“ 
,  denn die Vorstel lungen über Frauen und 
Männer sind historisch beeinflusst und 
vorgegeben. Das Geschlecht als struktu-
rel les Element von Gesellschaft muss also (c

) 
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Jil Medinger

demnach aufgelöst werden, wenn man zu 
vielfält igen geschlechtl ichen Lebenswei-
sen hinarbeiten wil l .

„Gender-Wissen bedeutet,  ein Wissen 
über Lebensbedingungen von Frauen 
und Männern bzw. über die Wirkung von 
Geschlechternormen mit dem jeweil igen 
Fachwissen zu verknüpfen.“
„(…)Gender ist auch ein analyt isches 
Werkzeug, mit dem gesellschaft l iche Ver-
hältnisse untersucht werden können. Da-
her f indet sich nicht selten der Begriff  der 
„Analysekategorie“.  (…) Ein so erlangtes 
Gender-Wissen dient als Grundlage für 
gleichstel lungspolit ische Arbeit .“ Zudem 
muss der Menschheit  über die Konstruk-
tion der Geschlechterdifferenz und der 
damit einhergehenden stereotypisieren-
den Bewertungen bewusst werden.

„Können Die Umsetzung der Strategie 
Gender Mainstreaming setzt die Fähig-
keiten bei den zuständigen Personen und 
Ermöglichungen durch die Organisation 

voraus. Umsetzung heißt,  die Zustän-
digkeiten sind festgelegt und es stehen 
Ressourcen sowie Fortbi ldungs- und 
Beratungsangebote zu Verfügung, GM im 
eigenen Arbeitskontext durchzusetzen.“
„(…)die Strategie Gender Mainstreaming: 
Es geht es um die systematische Berück-
sichtigung von Gender auf al len Ebenen 
und von al len Akteurinnen und Akteuren, 
im Mainstream.“ 
Ich f inde es erforderl ich, Menschen ihr 
Leben so leben zu lassen, wie sie es 
wollen, ohne dass sie durch ihre Einord-
nung als Mädchen oder Junge in eine 
Rolle gesteckt werden. Ihre Rolle bzw. Ihr 
Geschlecht darf ihr Leben nicht entschei-
dend prägen, schl ießl ich geht es auch 
darum, angemessen auf die Bedürfnisse 
der Menschen einzugehen und dement-
sprechend zu reagieren.

[http://www.genderkompetenz.info/w/
fi les/gkompzpdf/gkompz_was_ist_gender.
pdf]

REFLEXION

19
1



THESE

192



#08
WEIBLICHE 
FIGUREN IN 
VIDEOSPIE-
LEN SOLLEN 

GENAUSO 
STARK UND 
KLUG WIE 

IHRE MÄNN-
LICHEN PEN-
DANTS SEIN.
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VON LAURA MARIA FICK

Wenn man “Games und Girls” bei Google eingibt, 
fi ndet man unzählige Seiten voller Glitzer, Ponys 
und Schminkutensilien - alles in pink und sehr 
prinzessinenhaft. Die Idealvorstellung von Frauen in 
dieses Spielen ist total verfremdet, was besonders 
heranwachsende Mädchen negativ beeinfl usst.

Pinkifi zierung
Die Hauptdarstellerinnen werden immer dünner, 
und haben unnatürliche Körperproportionen. Bei 
Spielen, die nicht “pinkifi ziert” sind, wie zB. bei 
typischen Actionspiele für männliche Spieler, gibt 
es noch immer eine stereotypisierten Darstellung 
und Rollenverteilungvon von Frauen, wie die 
Frauen als Opfer, die von männlichen Protagonisten 
gerettet werden müssen, oder als sexy Sidekick, 
beziehungsweise als Handlanger des Helden. 

Stereotypische Darstellung
Die Hilfl osigkeit weiblicher Figuren und ihre 
fehlenden Selbstständigkeit werden thematisiert. 
Es gibt immer noch sehr viele Spiele, die die 
stereotypische Rolle der Frau ausnutzen, um diese 
Spiele für Männer schmackhafter zu machen.

https://goo.gl/UESz55https://goo.gl/lsvJcK

Doch im Laufe der letzten Jahre konnte man einen 
signifi kanten Wandel wahrnehmen. Inzwischen 
gibt es Spiele wie „Assassin´s Creed Syndicate“, 
„Metal Gear Solid 2:  Sons of Liberty“ und „Call of 
Duty: Black Ops 3“ bei denen jeweils am Anfang 
des Spieles gewählt werden kann, ob man mit 
einer männlichen oder weiblichen Hauptrolle die 
Abenteuer erleben will. Dabei wird eine Frau zum 
Hauptcharakter und muss nicht mehr als Opfer 
den Kopf hinhalten. Seit 2015 gibt es erstmal die 
Möglichkeit bei Fifa mit einer Frauenmannschaft zu 
spielen. 

Einige andere Spiele setzten von Anfang an 
auf weibliche Spielfi guren, die als Heldinnen 
hervorgehen. Zum Beispiel bei „Mirror´s Edge“ 
gibt es die Hauptdarstellerin Faith. Eine sportliche 
Frau, die nicht zu übertrieben weiblich dargestellt 
wird und deswegen auch glaubwürdig wirkt. Sie 
kommt ganz ohne Hilfe von männlicher Begleiter 
aus und macht das Parkourrennen salonfähig. In 
schwindelerregende Höhen springt sie von einem 
Dach zum nächsten, zwängt sich durch winzige 
Wandöffnungen und läuft Wände hinauf. Dabei 
beschützt sie Zivilisten vor den Rebellen, die gegen 
einen totalitären Staat kämpfen, obwohl sie selbst 
einer der Boten ist, die für die Übermittlung von 
Informationen der Regierung zuständig ist.

SEXISMUS IN 
VIDEOSPIELEN
Nicht  nur  das  durchschnit t l iche  Alter,  sondern auch die  Anzahl  von spielenden Frauen 
ste ig t  stet ig  an.  Deswegen steht  die  Branche  sehr  unter  Druck,  die  Figuren der  Spiele  so 
anzupassen,  dass  auch Frauen Freude daran haben,  mehr  Videospiele  zu spielen.
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https://goo.gl/jkkVOu

Eine der wohl bekanntesten weiblichen 
Hauptdarstellerinnen in Videospielen ist Lara Croft 
aus „Tomb Raider“. Früher überzeugte sie die 
Gamer mit viele nackter Haut und Körbchengröße 
D. Sie wackelte mit ihrer riesigen Oberweite und 
dem rundem Po - so machte das Springen über 
Hindernisse noch viel mehr Spaß. Doch es hat sich 
was geändert - die Spieleindustrie merkte, dass 
diese Attribute nicht mehr so gut ankamen, da 
immer mehr Frauen sich auch dafür interessieren, 
Actionspiele zu spielen - aber nur Spiele, in dem 
Frauen nicht als Sexobjekt dargestellt werden. 
Deswegen machte Lara Croft eine krasse 
Verwandlung durch. 2015 erschien  „Rise of the 
Tomb Raider“ auf dem Markt. Man sucht vergebens 
nach Oberweite und sexuellen Anspielungen. 
Seit 2013 überraschte sie uns mit einem frischen 
Aussehen -  weitaus weniger Kurven und 
praktischer Kleidung.  Dadurch, dass Lara sich auch 
in Sibirien aufhält, sieht man sie meistens in einem 
Wintermantel mit Schal und Mütze. Wegen der 
abnehmenden Sexualität besticht die Archäologin 
mit besonderem Wissensdrang und steht ihren 
männlichen Kollegen um Nichts nach. (Vgl. https://
goo.gl/kghVvZ)

Beim Spiel „War of Warcraft“, das seit 2009 
den Guinness-Weltrekord für das beliebteste 

Multiplayer-Online-Rollenspiel wurde ein Test 
durchgeführt, bei dem Frauen und Männer und 
deren Charaktere die Geschlechterrolle wechseln 
sollten - ähnlich wie bei „The Sims“ muss man 
zu beginn des Spieles einmalig einen Charakter 
wählen und gestalten. Es waren 3 mal mehr Männer 
bereit, die Rollen zu tauschen als die Frauen (23% 
Männer, 7% Frauen). Auffällig dabei war, dass die 
Männer ihre Weise zu sprechen dabei geändert 
haben. Sie gestalten auch die Charaktere sehr 
attraktiv. Die Männer verwenden in den Chats viel 
emotionalere Phrasen und mehr Satzzeichen als 
die anderen Männer, die nicht tauschten. Es ist sehr 
faszinierend, dass die Männer in den Frauenrollen 
die gestellten Aufgaben nicht so gut meisterten 
als die anderen. Sie hielten sich immer etwas von 
der Gruppe entfernt und sprangen öfter sinnlos 
in der Gegend herum. Die Wissenschaftler, die 
diesen Test durchführen ließen, kamen auf die „Po - 
Theorie“. (Vgl. https://goo.gl/gceCdM)#

Diese besagt, dass die männlichen Spieler lieber 
die Charaktere wechselten, weil sie so in der 3. 
Perspektive auf die Hinterseite des weiblichen 
Avatars sehen konnten - also auf eine sexuelle 
Weiße belohnt wurden. Dadurch, dass die 
Avatar von Männern für Männer designed wurde, 
unterstrichen diese genau die weiblichen 

196

ESSAY



https://goo.gl/htJqJE

19
7

ESSAY



Eigenschaften, von denen sich Männern angezogen 
fühlen.

Ganz drastisch Neuerungen gibt es bei „The Sims 
4“ - dort wurde die Geschlechterrolle komplett 
aufgehoben. Bevor man in den Spielmodus gelangt, 
kann man Spielfiguren nach Belieben gestalten 
- früher gab es „männlich“ und „weiblich“. Man 
wählte die Hautfarbe, Frisur, Kleidung und die 
Charaktereinstellungen. Inzwischen kann man 
aber auch weitere Attribute wählen. Zum Beispiel 
kann man einem Mann lange Zöpfe machen, ihm 
eine weibliche Stimme verleihen und ihm einen 
Rock anziehen - somit kann man in „The Sims 4“ 
auch eine transsexuelle Rolle einnehmen. Es ist 
sogar möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare 
schwanger werden. (Vgl. https://goo.gl/Gf2C24)

Utopie vs. Dystopie 
1516 schrieb Thomas Morus das Buch namens 
„Utopia“, welches einen Entwurf für eine „idealen“ 
Gesellschaft darstellt. Die Bewohner leben in 
Glückseligkeit, fernab von Krieg und negativem 
Ausgang. 1868 führte daraufhin John Stuart Mill 
Begriff Dystopia ein - ein schlechter Ort, welcher 
ein Gegenbild zur positiven Utopie bildet. Bei der 
Dystopie  erwartet man eine Zukunft mit negativem 

und pessimistischem Ausgang. Wieso kommen 
dystopischen Erzählung gut in Videospielen 
an? Das Ziel des Spielers ist es, das drohende 
Chaos abzuwenden und die Welt zu retten. Es 
ist keine große Story dahinter notwendig, da der 
Spieler gleich was unternehmen will. Meist nutzt 
die Spielindustrie die Probleme der realen Welt 
wie Politik, Religion und Kriege. Welche Spiele 
haben welche Ausrichtung?Utopisch:  Assassin´s 
Creed Syndicate, Rise of Tomb Raider, The Sims 
4Dystopisch: Metal Gear Solid, Mass Effect 3, 
Call of DutyBeeinflussen dies die Darstellung und 
Umgebung der einzelnen Spiele? Die utopischen 
Spiele sind alle sehr natürlich, realistisch und 
sehr detailliert dargestellt, manchmal sogar 
schon ein bisschen kitschig und übertrieben bunt. 
Die dystopischen Spiele sind kühl, metallisch, 
unpersönlich und mit Technik überladen.
(Vgl. https://goo.gl/hTsve9, https://goo.gl/SWBtCv)

Pluralismus / Dualismus 
Das Thema Pluralismus wird in der Gaming 
Industrie immer größer geschrieben. In fast allen 
neueren Spielen gibt es pluralistische Charaktere, 
wie zum Beispiel in „Metal Gear Solid 2: Sons of 
Liberty“ , wo es einen bisexuell Navy Commander 
gibt. Im Spiel „Mass Effect 3“ kann man zu Beginn 

https://goo.gl/IsgDe7
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zwischen einem weiblichen oder männlichen Spieler 
wählen. Je nachdem kann man später Romanzen 
mit verschiedenen anderen Charakteren eingehen 
- egal ob mit einem Mann, Frau oder sogar Alien. 
Bei „Assassin´s Creed Syndicate“ sagt man, dass 
der Hauptcharakter Jacob Free keine eindeutige 
weibliche Zuneigung zeigt und deswegen bi - oder 
homosexuell sei. Lara Croft soll angeblich asexuell 
sein und bei dem Sims sind ja sowieso alle Grenzen 
aufgehoben. (Vgl. https://goo.gl/eAdiI)

Darstellungen des Raumes 
Videospiele werden wie Räume betreten und 
wieder verlassen. Das Betreten wird wie eine 
Zeremonie gefeiert - Jedes Spiel hat seine eigene 
Zeremonie, die aus Bildern, Filmen und vor allem 
Musik besteht. Diese Sequenzen sollen den Spieler 
seelisch auf die virtuelle Welt vorbereiten. Diese 
Welten sollen als Rückzugsort dienen, in dem 
die Spieler frei sind, frei von Konventionen und 
Regeln - ein Ort wo sie sich neu erfinden können. 
Leider erlauben es bis jetzt nur wenige Spiele, aus 
den offline Stereotypen auszubrechen. Spiele sind 
vor allem Räume mit Regeln - sie sind abhängig 
vom thematischen Inhalt des Spieles. Der Raum 
baut sich um die Geschichte und die Ereignisse 
herum auf. Funken und Löw beschreiben dies als 
„Containerraum“ als formales Strukturprinzip eines 
mathematischen Regelsystems. Santiago Calatrava 
sagt, dass die heutige Architektur ein Teil einer 
Massenkultur ist. Auch Architektur wird von Medien 
beeinflusst und hat eine gemeinsame Schnittmenge 
mit dem Raum im Spiel. Narration, Kommunikation, 
Einfühlung und Interaktion. Die Benutzer 
korrespondieren mit Architektur und Raum. Was 
ist das Ziel und die Aufgabe der Videospiele - was 
ermöglichen sie den Spieler und Spielerinnen? 
Sie sollten es den Gamern ermöglichen, aus dem 
Alttag und der realen Welt zu entfliehen. Vielen 
Menschen werden dort aufgrund von Neigungen, 
Aussehen und Ansichten ausgegrenzt und leben 
deswegen einsam und zurückgezogen. Wenn diese 
Menschen in die Welt der Videospiele eintauchen, 
werden diese Grenzen aufgehoben. Man gestaltet 
sich einen Charakter, wie er einem gefällt, meist 
makellos und dem gängigen Schönheitsbild 
entsprechend. Sexuelle Neigungen können dort 
ausgelebt werden, oder spielen keine Rollen. So 
gibt es zwar noch recht viele Spiele, in denen das 
noch nicht zur Gänze möglich ist, jedoch schlägt die 
Gaming-Industrie schon die richtige Richtung ein 
und setzt zum Beispiel mit Sims einen Meilenstein. 
(Vgl. https://goo.gl/T8T10p)

Tendenzen
Ich finde, dass immer noch zu viele Spiele auf 
die stereotypische Rollenverteilung von Männern 
und Frauen setzten, es aber schon einige 
Vorreiter gibt, die die richtige Richtung bereits 

eingeschlagen haben. Es soll einfach möglich 
sein, dass wenn man in eine virtuelle Welt flüchtet, 
um die Alltagsprobleme zu vergessen, dass man 
nicht wieder in ein striktes Schema gezwängt 
wird, denn vor allem in der virtuellen Welt, wo es 
keine Grenzen gibt, sollte man dies auch ausleben 
können. Ob man als Mann oder Frau durch die 
Welten springt darf keinen Unterschied machen. 
Jeder soll sich als Held fühlen können, egal 
welches Geschlecht er hat oder wie er orientiert ist. 
Wie man an Lara Croft auch sieht, gibt es auch zum 
Beispiel asexuelle Heldinnen, die die Welt retten 
können.

These 
Ich fordere, dass weibliche Figuren in Videospielen 
noch mehr an die Sichtweise der heutige Zeit 
angepasst und weniger sexistisch - bezogen auf 
Kleidung und deren Rolle als Opfer dargestellt 
werden. Frauen können genauso stark und klug 
sein, wie ihre männlichen Pendants.

https://goo.gl/WKXpGc
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Die Intention meines Projektes ist es, darzustellen, 
dass Videospiele auch interessant sind, wenn man 
nicht stereotypische Darstellungen der Frauen 
verwendet. 
Wir leben in einer Zeit, wo es mehr als nur schwarz 
und weiß gibt, mehr als nur Frau und Mann, hetero 
oder schwul / lesbisch. Die Spiel-Industrie sollte 
mehr darauf achten, dass sich viele Spieler und 
Spielerinnen möglicherweise durch die engstirnigen 
Ansichten diskriminiert fühlen. 
Das Modell stellt einen Containerraum, welcher  
in der Gaming Sprache auch als Aufgabe steht, 
dar, welcher sich in der Innenstadt von Innsbruck 
befi ndet.  In meinem Container gibt es sehr viele 
Genderrollen - von schwulen, transsexuellen, 
asexuellen bis hin zu straighten Figuren. 
Schwangere Männer stehen neben asexuellen 
Frauen, neben Demiboys und Dragqueen. So 
sehe ich das als Aufgabe, dass man diese Vielfalt 
in Videospiele übersetzt, damit sich niemand 
diskriminiert fühlt und jeder Spieler und jede 
Spielerin sich gleichberechtigt fühlen.

GENDER 
CONTAINING
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tei lweise auch andere Geschlechter, 
Rel igionen, sexuelle Orientierungen usw. 
geschütz werden, jedoch eigentl ich nur in 
arbeitsrechtl ichem Sinn. Auch die Ein-
gl iederung zweier Richtl inien der euro-
päischen Gemeinschaft im Jahre 2004, 
brachte diesbezüglich wenig Besserung, 
es waren dies die Richtl inien 2000/43/EG 
(Antirassismusrichtl inie)  und 2000/78/EG 
(Gleichbehandlungsrahmenrichtl inie) .  So-
mit fehlt  bis heute eine rechtl iche Grund-
lage welche die Geschlechter in sozialer 
oder gesel lschaft l icher Hinsicht regelt . 
(https://goo.gl/PNThM9)

Eine eherechtl iche Gleichstel lung erfolgte 
in Österreich 1999, basierend vor al lem 
auf der Kampagne „Ganze Männer ma-
chen halbe-halbe“ von SPÖ-Frauenminis-
terin Helga Konrad. Das Eherecht fordert 
von verheirateten Paare die gemeinsame 
Führung des Haushaltes, des Erwerbs und 
der Erziehung, die geforderte Gleichan-
tei l igkeit  wurde als § 91 Abs. 1 ins ABGB 
afgenommen und lautet:

„Die Ehegatten sol len ihre ehel iche Le-
bensgemeinschaft,  besonders die Haus-
haltsführung, die Erwerbstätigkeit ,  die 
Leistung des Beistandes und die Obsorge, 
unter Rücksichtnahme aufeinander und 
auf das Wohl der Kinder mit dem Ziel  vol-
ler Ausgewogenheit  ihrer Beiträge einver-
nehmlich gestalten.“

Somit war die Kampagne erfolgreich, 
auch wenn diese Regelung viel  Spielraum 
frei  lässt.  Aus rechtl icher Sicht ist  diese 
Gesetzteslage heute jedoch schon wie-
der veraltet,  da sie sich nur auf Ehepaare 
bezieht,  unverheiratete oder gleichge-
schlechtl iche Paare werden ausgeschlos-
sen. (https://goo.gl/y6Knbi)

Die Gleichstel lung der Geschlechter,  also 
nicht nur Mann und Frau, ist  in den meis-
ten Staaten schon seit  Jahrzehnten klar 
rechtl ich geregelt ,  aber trotzdem sieht 
die Realität immer noch anders aus. Aber 
was hat sich dennoch in der Zwischenzeit 
geändert?
Schon 1791 forderte Olympe de Gouges in 
ihrer „Eklärung der Rechte der Frau und 
Bürgerin“ die rechtl iche Gleichstel lung 
mit dem Mann und die Anerkennung der 
Frau als mündige Bürgerin.  Sie wurde je-
doch aufgrund Forderung der rechtl ichen 
Gleichstel lung der Frau geköpft.  (https://
goo.gl/6EUnj5)

Über ein ganzes Jahrhundert später,  war 
die Frau mit der Forderung nach dem 
Wahlrecht in Europa schon etwas er-
folgreicher.  Finnland war 1906 das erste 
europäische Land welches das Frauen-
wahlrecht einführte,  in Österreich erhiel-
ten Frauen 1918 mit der Ausrufung der 
Republik Österreich das aktive und passi-
ve Wahlrecht.  (https://goo.gl/HhO3V8)

Trotz des Wahlrechtes hatte immer noch 
der Mann das Sagen und die Frau hatte 
beispielsweise nicht die Möglichkeit  der 
freien Erwerbstätigkeit  ohne die Er-
laubnis des Mannes. Erst mit dem „Bun-
desgesetz über die Gleichbehandlung“ 
(Gleichbehandlungsgesetz - GIBG) aus 
dem Jahre 1979 wir die Gleichstel lung der 
Geschlechter in Österreich auch rechtl ich 
geregelt .  Der Langtitel  dazu lautet:  „108. 
Bundesgesetz vom 23. Feber 1979 über 
die Gleichbehandlung von Frau und Mann 
bei Festsetzung des Entgelts“,  dieser 
zeigt klar dass es vordergründig um die 
Gleichstel lung in den Arbeitsverhältnis-
sen geht.  Es geht aber nicht nur um den 
Schutz der Frau sondern gleichzeit ig auch 
um jene des Mannes.

Im Gesetzt gibt es auch Abschnitte zu 
Diskriminierung und Rassismus, sodass 
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Karolina Melicharkova

SIMONE DE BEAUVOIR
Simone de Beauvoir war eine französi-
sche Schriftstel lerin und Philosophin, die 
als Vorbi ld für Generationen von Frauen 
gi lt .  Sie wird auch die „Mutter des Fe-
minismus“ (goo.gl/ms3Dsk) genannt.  Im 
Jahr 1949 erschien in Frankreich ihr Werk 
‚Das andere Geschlecht’ ,  in welchem ihre 
bekannte Grundaussage „Man wird nicht 
als Frau geboren, man wird es.“ (goo.gl/
ms3Dsk) zu f inden ist.  Dieses 700 Seiten 
lange Buch ist eine Analyse, in welcher 
Beauvoir al le wissenschaft l ichen Erkennt-
nisse ihrer Zeit  berücksichtigt.  Eine der 
wichtigsten Erkenntnisse ist,  dass „Weib-
l ichkeit“ nur ein patriarchales Konstrukt 
sei ,  in dem die Frau keine eigene Funkti-
on hat,  sondern sie als Gegenstück des 
Mannes fungiert (goo.gl/9IIsg1). 

MUTTERSCHAFT 
Laut Beauvoir sol lten sich Frauen vor 
der Fal le der Mutterschaft hüten (Quel-
le) .  Damit meint sie nicht,  dass Frauen 
keine Kinder haben sol len, sondern dass 
Männer mehr Verantwortung für die Kin-
der übernehmen müssen. Die Diskussion 
rund um die Mutterschaft wird heutzutage 
immer noch geführt.  Ein häufiger Gedanke 
ist,  dass Frauen durch Famil ienplanung 
in ihren Karrieremöglichkeiten einge-
schränkt sind und dass sich Karriere und 
Kinder nur schwer vereinen lassen. Dank 
Verhütungsmethoden erhalten Frauen 
mehr Freiheiten und können beispielswei-
se jede Ausbildungsmöglichkeit  genießen. 
Sie können entscheiden, wann für sie der 
r ichtige Zeitpunkt ist Mutter zu werden. 
Jedoch merkt man immer noch Unter-
schiede in der Arbeits- und Gehaltssitua-
tion von Männern und Frauen. 

„MANN WIRD NICHT ALS FRAU GEBOREN, 
MAN WIRD ES“
Auch wenn unsere Welt heutzutage anders 
funktioniert wie zu Zeiten von Simone de 
Beauvoir,  tr i fft  die Aussage in vielen The-
men der Kindererziehung immer noch zu. 
Wieso sol lten Mädchen l ieber mit Puppen 
und Jungs eher mit Autos spielen? Kinder 
können befreit  von vordefinierten Gen-
derrol len erzogen werden. Ein Tei l  unse-
rer Gesellschaft lebt noch mitveralteten 
Werthaltungen, die nur schwer aufzulösen 
sind. Für viele Menschen ist eine gender-
freie Erziehung unvorstel lbar und unge-
wöhnlich. Kinder können dadurch aber 
nicht nur viel  über Gleichberechtigung 
lernen, sondern haben die Freiheit  sich 
ihr eigenes Weltbi ld zu gestalten. 
Viele Vorbi lder unserer Gesellschaft wer-
den durch Werbung und Medien produ-
ziert und entsprechen nur zum Teil  der 
Realität.  In den 1950er und  60er wurden 
Frauen von Koch- und Putzwerbungen 
beeinflusst,  ihnen wurde damit vermittelt 
eine perfekte Hausfrau sein zu müssen. 
Sie fungierten als Gebärmaschinen, ihre 

zweite wichtige Aufgabe war das Kochen 
und für ihren Mann das Haus schön zu 
gestalten. Die moderne Frau von heute 
ist geprägt vom Ideal eines makellosen 
Gesichts und eines perfekten Körpers. 
Gleichzeit ig sind Werte wie Studium, 
Erfolg,  Karriere und die Unabhängigkeit 
vom Partner wichtig.  Frauen haben heute 
mehr Möglichkeiten, gleichzeit ig steigt 
damit aber euch ihr ein eigener Druck 
erfolgreich sein zu müssen.
In unserer Gesellschaft spielt  nicht nur 
Werbung eine wichtige Rolle,  sondern 
auch andere Medien, mit denen wir jeden 
Tag konfrontiert werden. Es ist schwer 
einzuschätzen, was man glauben darf 
und was von Polit ik wie beeinflusst oder 
verändert wird. In Tschechien besitzt bei-
spielsweise der Finanzminister fast al le 
Digital-  und Printmedien. Es gibt nur ein 
paar unabhängige Zeitungen und Repor-
ter,  die nicht von Werbung oder Firmen 
bezahlt  werden. Diesen Medien wird der 
Zugang zu bestimmten Pressekonferen-
zen verwehrt.  Somit wird genau kontrol-
l iert ,  was das Volk zu hören und zu lesen 
bekommt. 
Man kann behaupten, dass das Zitat von 
Beauvoir nicht nur für Frauen sondern 
auch für Männer gi lt :  „Man wird nicht als 
Frau [oder Mann] geboren, man wird es.“ 
Alles in unserer realen und „demokra-
tischen“ Welt wird programmiert – al-
les was wir lernen, studieren, lesen. Es 
herrscht eine gewisse Kontrol le darüber 
wie wir uns benehmen, wie wir kommu-
nizieren und wie wir werden. Genau so, 
wie es George Orwell  1984 in seinem ‚Der 
Große Bruder sieht dich’ bereits geschrie-
ben hat.
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Haben die Begriffe Gender ,  Feminismus , 
Queer  Theories  oder Xenofeminismus 
al lgemein bekannte Bedeutungen, oder 
sind sie Ausdruck einer immer differen-
zierteren, unverständlichen Wahrnehmung 
unserer selbst? Sind so viele Unterschei-
dungen notwendig oder verwirrend?
Es ist ein sehr breites Themenfeld, das 
sich bei der Beschäft igung mit diesen 
Schlagwörtern, Definit ionen eröffnet.  Ich 
habe weniger systematisch als eklektisch 
und ziel los recherchiert und bin somit auf 
Buchtitel  wie Pretty in Space (Kubitza 
2016) gestoßen. Ein Text von Lynn Spiegel 
vernetz tragbares Fernsehen und smart 
homes unter anderem über das Thema 
der Marketing-Kampagnen mit der Gen-
der-Thematik.  (vergl.  Spiegel 2016)
Eine geschichtl iche Herleitung über Frau-
enforschung, Feminismus in verschiede-
nen Phasen, Gender Studies und Queer 
Theories  erscheint logisch. Al lerdings 
führt das Erläutern dieser Entwicklung zu 
Problemen in der Sprache selbst.  Gender 
und Sex  werden im Englischen für etwas 
verwendet,  das im Deutschen als soziales 
Geschlecht und biologisches Geschlecht 
differenziert wird. Der Begriff  Geschlecht 
an sich weist weder auf das Eine noch auf 
das Andere einfeutig hin,  Gender  und Sex 
s ind jedoch klar als Trennung „von Natur 
und Kultur“ zu verstehen. (Frey 2006, S. 
13.)  Dadurch zeigt sich ganz eindeutig, 
dass auch die Sprache und die jeweil ige 
Kultur in jegl iche Diskussion und Be-
schäft igung mit diesen Themen untrenn-
bar eingebunden sind.
Die Frauenbewegung beginnt Ende des 
18. Jahrhunderts und kämpft für die 
grundlegenden Rechte der Frauen. Die 
zweite Welle der Frauenbewegung wird 
von 1920 bis 1990 und die Dritte ab 1990 
definiert.  Seit  den 1990er Jahren wird die 
Forschung zu Homosexualität als Queer 
Studies  bezeichnet,  die sich unter ande-
rem erneut der Frage der Geschlechter-
differenz stel len und die reine Zweitei lung 
aufzulösen beginnen. (vergl.  Frey 2006, S. 
79.)
Die Begriffe Feminismus  und auch Gender 
Studies  haben oft noch immer oder schon 
wieder negative Konnotationen. „Those 
semi-regular cal ls to “rebrand“ feminism 

over the decades are based on the idea 
that feminism has al ienated so many 
people that the only way to get i t  back on 
track is with a makeover so hypnotical ly 
al luring that people wil l  forget what it  is 
they thought was so distasteful  about it 
in the f irst place.“ (Zeisler 2016, S.  125.) 
Das Bestreben des Gender Mainstrea-
ming  die Geschlechter gleichgestel lt  zu 
behandeln wird tei lweise als unangenehm 
oder übertr ieben beurtei lt .  Jedoch al leine 
die Recherche zum Wahlrecht der Frauen 
weist auf,  dass grundlegende Rechte erst 
vor verhältnismäßig kurzer Zeit  auch der 
weibl ichen Bevölkerung zugänglich wur-
den. Für ähnlich scheinbar offensichtl iche 
Rechte wird auch jetzt in unserer Gesell-
schaft noch gekämpft.  Nicht al len Per-
sonen ist es freigestel lt  ihr persönliches 
und privates Leben nach ihren Vorstel lun-
gen und Bedürfnissen auszuleben ohne 
mit bestehenden Rechten in Konfl ikt zu 
geraten oder beispielsweise davon abge-
halten zu werde zu heiraten.
Al lerdings zeigen auch Beispiel  aus der 
Musik- und Fi lmkultur,  wie Mileys Foun-
dation Happy Hipppies ,  Emma Watson mit 
ihrer #HeForShe Kampagne oder auch die 
Fernsehserie Masters of Sex ,  den Ver-
such diese Assoziationen ins Posit ive zu 
verwandeln.
Gender ,  Feminismus  und ähnlich Fragen 
sind immer noch hochaktuel l  und bei 
weitem nicht gelöst.  Um das zu erkennen 
reicht es, sich beispielsweise nur kurz mit 
dem völl ig ausgearteten US-Wahlkampf 
(2016) zu beschäft igen.

Frey, 2006.
Frey Steffen, T.  2006. Gender,  Leipzig: 
Reclam.
Kubitza, 2016.
Kubitza, N. 2016. Pretty in Space, Göttin-
gen: V&R unipress.
Spiegel,  2016.
Siegel,  L.  2016. Tragbares Fernsehen. In: 
Peters,  K. und Seier,  A. (Hgg.) ,  Gender & 
Medien – Reader,  Berl in:  Diaphanes, S. 
365-384.
Zeisler,  2016.
Zeisler,  A. 2016. We Were feminists Once, 
New York: Public Affairs.
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Hanne Gaby Odiele_Intersexuelles Model (goo.gl/syz0Gi)
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INTER-
SEXUALITÄT

VON JIL MEDINGER
UND TANJA KAUFMANN

Aus medizinischer Sicht geht man heute von mindes-
tens 60 verschiedenen Formen der Intersexualität 
aus. [vgl. goo.gl/SSJtNi] Früher, ab den 50er Jahren, 
als auch heute noch führen Mediziner häufig bei 
Neugeborenen eine geschlechtsherstellende bzw. 
eine geschlechtsspezifische Operation durch. Im 
Artikel 7 des Kontrasexuellen Manifest von Beatriz 
Preciado (BP genannt), greift die Kontra-Sexualität 
die gegenwärtigen psychiatrisch-medizinischen und 
juridischen Politiken, genauso wie die Verwaltungs-
maßnahmen, die mit Geschlechtsumwandlung ver-
bunden sind, an. In der kontrasexuellen Gesellschaft 
bilden die Operationen der Geschlechtsumwandlung 
eine Art öffentliche Gebrauchschirurgie, gleich ob frei 
gewählt oder zwängend folgend. Diese Operationen 
sollen nicht dazu dienen, mit dem Körper, die Idee 
einer maskulinen oder femininen Kohärenz weiterzu-
führen. Die kontrasexuelle Gesellschaft proklamiert 
nämlich die Gleichwertigkeit, und nicht die Gleichheit 
aller sprechenden Körper-Subjekte. Kontra-Sexua-
lität ist eine Theorie des Körpers, die Sexualität als 
eine Technologie definiert und die unterschiedlichen 
Elemente des Systems (Sex/Gender, Mann/Frau, 
homosexuell/heterosexuell) als Maschinen, Apparate, 
Werkzeuge, Programme usw. betrachtet. BP geht 
also von eine ‚Geschichte der Technologie’ aus, in 
der Sex und Geschlecht Apparate darstellen, und die 
zeigt, dass ‚die menschliche Natur’ nur ein Effekt der 
permanenten Verhandlung der Grenzen zwischen 
Mensch und Tier, Körper und Maschine ist. BP sagt, 

dass nichts mehr natürlich ist, was die Körperpolitik 
betrifft, denn unsere Körper sind immer mehr durch 
Drogen reguliert: Sex und Fortpflanzung, Arbeit und 
Schlaf, äußere Gestalt und innere Stimmungen (Pille, 
Viagra, Red Bull, Nikotin, Kortison, Prozac) So ist zum 
Beispiel die Antibabypille eine Medikalisierung biopo-
litischer Kontrolle, denn trotz der sexuellen Befreiung, 
muss man die Geschichte dahinter und der damit ver-
bundenen Produktion von Gender-Differenzierungen 
berücksichtigen. Die damit eingehenden Befreiung der 
Frauen sehen wir auch als Befreiung aller anderen 
Individuen an, denn dies hatte als Folge, dass unter 
anderem Homosexuelle als ‚Menschen’ angesehen 
und in der Gesellschaft nach und nach akzeptiert 
wurden. Somit hatten mehr Menschen den Mut für 
sich und seine Rechte einzustehen. Als Alternativen 
zur Antibabypille schlägt BP Sexstreiks, das Abbin-
den der Eileiter, Infantizid oder eben eine monatliche 
Mikrodosis Testosteron vor. BP, die sich auch Paul B. 
Preciado nennt, beschreibt in ihrem Buch ‚Testo-Jun-
kie’ Selbstversuche mit Testosteron, das sie ohne 
medizinische Anleitung und ohne eine Umwandlung 
zum ‚Mann’ zu intendieren, anhand von Gel über die 
Haut aufnimmt. Somit wird ihr Körper zur Plattform für 
Experimente, denn laut BP sei der Widerstand gegen 
das System nur möglich, indem man sich die pharma-
zeutischen und pornografischen Mittel anarchistisch 
aneigne und sie selbst verwalte. [vgl. goo.gl/F3GmeB 
& goo.gl/f8H4A7 &  goo.gl/e8DwdC] Diesen Wider-
stand unterstreicht sie indem sie im kontrasexuellen 
Manifest vom Ende der Natur spricht, um somit die 
Verwaltung einer Gesellschaft in einem neuen System 
zu ermöglichen. „(…) Kontra-Sexu-

Die heutige  Gesel l schaf t  lebt  mit  e iner  sozio-polit i schen Trennung von Ge-
schlechtern,  in  weiblich  und männlich.  Jedoch kann man diese  klare  und str ik-
te  Separation der  Geschlechter  aus  medizini scher  und sozialer  Sicht  nicht  so 
e indeutig  vornehmen,  denn auch intersexuel le  Indiv iduen,  al so  Menschen,  die 
mit  e inem ‚Geschlecht  dazwischen’ ,  leben auf  dieser  Welt .  Diese  Indiv iduen, 
die  al s  nicht  e indeutig  weiblich  oder  männlich  geboren werden,  können nicht 
ihr  biolog i sches  Geschlecht  steuern,  s ie  müssen sich  aber  den gesel l schaf t l i -
chen Vorstel lungen und Normen beugen,  in  dem sie  s ich  in  e ines  der  beiden 
Geschlechter  e inordnen müssen.  Was heißt  dies  al so  für  die  Menschen,  die  s ich 
nicht  al s  e indeutig  männlich  oder  weiblich  fühlen,  w ie  passen sie  in  unsere 
Gesel l schaf t  hinein,  und f indet  man diese  Separation der  Kör per  auch anhand 
von räumlichen Separationen in  den Bereichen der  Architektur  wieder?
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Konzept der Antibabypille von 1962 (goo.gl/UgOhG3)

alität handelt nicht von einer neuen Natur, sondern 
vom Ende einer Natur(…)“ [Preciado 2000, S.180] 
Kontra-Sexualität existiert als eine kritische Analyse, 
sowohl der sexuellen, als auch der geschlechtlichen 
Differenz, und zielt darauf ab, den Sozialvertrag, den 
man Natur nennt, durch einen kontrasexuellen Vertrag 
zu ersetzen, in dem sich die Körper nicht als Mann 
oder Frau verstehen, sondern als Subjekte. Diese 
neue Gesellschaft nennt sich kontrasexuell, weil sie 
sich der systematischen Dekonstruktion, sowohl der 
Naturalisierung der sexuellen Praktiken als auch der 
Geschlechterordnung, widmet. Denn sexuelle Organe, 
als solche existieren nicht, sondern sind Produkt einer 
ausgeklügelten Technologie, in der Sex und Sexuali-
tät, nicht nur das Geschlecht, als komplexe sozio-poli-
tische Technologien verstanden werden. Kontra-Sexu-
alität behauptet, dass die Untersuchung der Apparate 
und sexuellen Maschinen mit den sozio-politischen 
Untersuchungen des Sex/Gender-Systems politisch 
und theoretisch verbunden werden müssen. Denn 
tatsächlich ist Sex eine Technologie heterosozialer 
Herrschaft, die den Körper auf erogenen Zonen 
reduziert. Die menschliche Natur ist ein Effekt sozialer 
Technologie, die in den Körpern, den Räumen und 
Diskursen die Gleichung Natur = Heterosex repro-
duziert. Das heterosexuelle System ist ein sozialer 
Produktionsapparat von Weiblichkeit und Männlich-

keit. [vgl. Preciado 2000] Unsere Welt beruht auf einer 
Zwangsheterosexualität, denn (Hetero)Sexualität 
entsteht keineswegs spontan in den neugeborenen 
Körpern, sie muss durch ständiges Wiederholen und 
Wiederzitieren der Codes eingeschrieben werden. 
Im Artikel 2 des kontrasexuellen Manifest steht, um 
im sozialen System die Wiederaneignung der Körper 
als feminin oder maskulin zu verhindern, soll jeder 
neue Körper einen neuen Namen erhalten, somit 
fördert man die Destabilisierung dieses heterozentri-
schen Systems. Aufgabe der Kontra-Sexualität ist es, 
auch innerhalb diese Systems, Abweichungen und 
Abschweifungen, wie Intersexualität aufzufinden und 
diese dann zu verstärken, in dem man eine Re-Zitie-
rung von Codes und Kategorien vornimmt. Dies wäre 
möglich, wenn man früh anfängt und die traditionellen 
Erziehungsinstitutionen verändert, um eine kontrase-
xuelle hochtechnologische Pädagogik zu vermitteln. 
[vgl. Preciado 2000, Artikel 12 S.192] Es geht jedoch 
nicht nur darum, Begriffe durch andere zu ersetzen, 
die Geschlechtsmarkierungen oder die Bezugnahmen 
auf Heterosexualität zu überwinden, sondern darum, 
Aussagepositionen zu verändern. [vgl. Preciado 2000] 
Um Stereotypen zu überwinden und zu akzeptieren, 
dass es vielfältige geschlechtliche Lebensformen gibt, 
müssen sich die gesellschaftlichen Vorstellungen, 
Normen und Werte, und das Geschlecht als struktu-
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Ein drittes Geschlecht ? (goo.gl/ECQ0z6)

relles Element auflösen. Um dies zu unterstützen und 
zu fördern, finden wir darf nicht mehr nur von einem 
Geschlecht als weiblich oder männlich reden, man 
müsste von einer Vielgeschlechtlichkeit sprechen, 
denn es gibt unserer Meinung nach so viele Identitä-
ten, wie es auch Menschen auf dieser Welt gibt, denn 
kein Mensch ist wie der Andere.
BP’s These in ihrem Buch ‚Testo-Junkie’  handelt 
davon, die Welt sei spätestens seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts von einem ‚pharmapornografischen Regime’ 
unterworfen, weil pharmazeutisch-synthetische Stoffe 
und eine intendierte Lustproduktion die Gesellschaft 
im Griff hätte.  Mit der Theorie über eine rasende Po-
lemik gegen das Geschlechterregime und über einen 
post-fordistischen Kapitalismus, bei dem es nicht 
mehr um die Produktion von Gütern geht, sondern 
um die Ausbeutung unserer Genussfähigkeit in einem 
endlosen Zyklus von ‚Erregung-Frustration-Erregung’, 
in dessen wir Produzentinnen und Konsumentinnen, 
also im übertragenen Sinn Sexarbeiter sind. [vgl. 
goo.gl/F3GmeB & goo.gl/f8H4A7 & goo.gl/e8DwdC] 
BP fordert also im Artikel 10 des kontrasexuellen 
Manifests, die Abschaffung der Kernfamilie als Zelle 
der Produktion, der Reproduktion und des Konsums, 
damit die kontrasexuelle Gesellschaft laut Artikel 5 
das Ergebnis eines einvernehmlichen Vertrags wird, 
in dem es keine vertragslosen, sexuellen Beziehun-
gen mehr gibt. Sie will damit dem Zyklus, in dem wir 

Sexarbeiter sind, entkommen und entgegen wirken. 
Bei der Umsetzung von Artikel 5, sowie Artikel 10, 
wird dies einen großen Einfluss auf die Art und Weise 
haben, wie wir als Architekten entwerfen, denn wie 
BP schon im kontrasexuellen Manifest sagt: „Die se-
xuellen Kontexte werden über den Umweg räumlicher 
und zeitlicher Begrenzung hergestellt. Architektur (…) 
organisiert die Praktiken und beurteilt sie: öffentlich 
oder privat, institutionell oder häuslich, sozial oder 
intim. Diese Verwaltung des Raumes findet sich 
auf körperlichem Niveau wieder. Der Ausschluss 
bestimmter Beziehungen zwischen Geschlechtern 
und Sexualitäten stellt ebenso wie die Beziehung 
bestimmter Körperpartien als nicht-sexuell (besonders 
des Anus) Grundoperation dar, (…) die wir als sexuel-
le Praktiken anerkennen.“ [Preciado 2000, S.185-186] 
Außerdem etabliert, laut Artikel 11, die kontrasexuelle 
Gesellschaft „(…) die Prinzipien einer kontrasexuellen 
Architektur. Kontrasexuelle Räume zu schaffen und 
zu konzipieren basiert darauf, die Grenze zwischen 
öffentlicher und privater Sphäre neu zu verhandeln 
und dekonstruieren.“ [Preciado 2000, S.192] 
Diese Abschaffung des klassischen Familiensystems 
und die Unterbrechung des Zyklus könnte durchaus 
einen großen Einfluss auf die Architektur haben, wie 
unter anderem Wohnungen, oder urbane Räume in 
der Zukunft entworfen werden. BP beleuchtet diesen 
Aspekt der Architektur aus einem geschichtlichen 
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Alexander Ekman_Cacti (http://www.prodijee.com/sdo-announces-2016-artistic-program/)

Beatriz Preciado, auch als Paul B.Preciado bekannt (goo.gl/WhqFNo)

216

ESSAY



Hintergrund und sagte in einem Interview mit Ricky 
Tucker von ‚the Paris Review’: „From the fifteenth cen-
tury up until the mid-twentieth century, normalization 
processes of gender and race had to do with special 
segmentation— separate toilets, schools, even within 
the city there was a special type of segregation. It 
all had to do with placing the body within a space or 
an architecture. Now it is much more complex—the 
segregation is going on within the body itself. This 
implies that the identity politics we’ve been practicing 
the last few years might not be enough of a way of 
resisting the new technologies of producing subjectivi-
ty that are building us right now.“ [vgl. goo.gl/e8DwdC] 
Dadurch, dass BP sagt, dass die Separation in der 
Architektur, in eine Separation des Körpers übergeht, 
beantwortet sie zum Teil unsere Frage, die wir ganz 
am Anfang gestellt haben, ob auch eine räumliche 
Separation in der Architektur vorhanden sei. Wie sie 
schon erwähnt hat, geht die Separation sehr weit in 
der Geschichte zurück, und man kann diese anhand 
von zwei Beispielen sehr gut darlegen, dem Univer-
sitätsgebäude und dem viktorianischen Landhaus. 
Damals wurden junge Frauen von der Partizipation 
am maskulinen Wissen ausgeschlossen, indem sie 
nicht zum Studium an den Universitäten zugelas-
sen wurden. Am Landhaus wurde die Differenzie-
rung zwischen Geschlecht und Macht anhand von 
Damen- und Herrenzimmern manifestiert. Man kann 
bei beiden Beispielen von einer Separationsarchitek-
tur reden, denn das allgemeine Ziel war Individuen 
ausgrenzen, weil sie entweder größere oder geringere 
Privilegien genießen als der Rest der Gesellschaft, 
wobei die Separationsarchitektur diese Trennung phy-
sisch und symbolisch untermauert. Räumliche oder 
architektonische Mittel können dazu benutzt werden, 
um Identitäten und die korrespondierenden sozialen 
Rollen zu repräsentieren oder zu stabilisieren. Die 
wichtige Rolle der Architektur ist am Beispiel der jüdi-
schen Altneusynagoge in Prag ersichtlich, hier erfolgte 
eine physische Ausgrenzung der Frauen, indem das 
Hauptschiff nur für Männer zugänglich war. Um ein 
passive Teilnahme der Frauen am Gottesdienst zu 
ermöglichen wurde ein Seitenschiff angefügt, der den 
Charakter eines untergeordneten Raumes aufwies. In 
der Synagoge von Joseph Kornhäusl in Wien, gibt es 
kein Frauenschiff, sondern eine Frauengalerie. Trotz 
dieser gleichen sozialen Einschränkung am aktiven 
Gottesdienst, wurde hier durch die architektonischen 
Mittel ein Ausgleich produziert, indem die Frauen auf 
der Galerie eine symbolische, übergeordnete Position 
in der Hierarchie einnehmen. Die Machtbeziehungen, 
die hier auftreten erlegt der architektonischen Planung 
eine hohe Verantwortung auf. Moderne Mietshäuser 
zeigen, im Vergleich zu den Synagogen relativ wenige 
geschlechtliche Differenzierungen, weil sie entweder 
geschlechtsneutral oder am maskulinen Bewohner 
orientiert sind, doch auch sie reflektieren etliche 
gesellschaftliche Normen. „Leslie Kanes Weisman 
meint, daß(!) Gebäude und räumliche Organisati-

onen auf eine ähnliche Art und Weise wie Sprache 
die Geschlechter-, Rassen-, und Klassenbeziehun-
gen der Gesellschaft reflektieren und konstituieren 
würden(…). Sie begründet diese These damit, daß(!) 
die Architektur die materielle Hinterlassenschaft derer 
darstellt, die die ökonomische oder politische Macht 
zum Bauen besitzen. Insofern sei die Architektur 
das Produkt sozialer, politischer und ökonomischer 
Faktoren, deren Werte in der gebauten Form ebenso 
wie im Bauprozeß(!) und der Nutzung der Räume fest-
geschrieben werden.“ [Kuhlmann 2005, S.189] Ihre 
Aussage, dass die materielle Hinterlassenschaft in der 
Architektur von der ökonomischen oder politischen 
Macht geprägt ist, könnte man mit dem pharmapor-
nografischen Regime von BP in Vergleich setzen. 
Bei beiden Theorien geht es um die Kontrolle, wie 
wir unter der politischen Macht und dem Geschlecht-
erregime im Griff gehalten werden, und wie wir als 
Gesellschaft und als sogenannte Sexarbeiter keine 
Kontrolle über unsere Genussgesellschaft haben 
und keine Macht zum Bauen besitzen. In modernen 
Gebäuden gibt es offen demonstrierte geschlechtliche 
Differenzierungen, die zur Festigung von Rollenbildern 
beitragen, so zum Beispiel beim in den 1950er Jahren  
erstellte Verwaltungsgebäude der Continental Reifen 
AG in Hannover. Hier erfolgte nicht nur aus funktiona-
len Gründen eine Differenzierung von Geschlechtern, 
sondern auch um die Wertigkeit der Nutzer aufzuzei-
gen. Erkennbar war dies anhand von der Gestaltung 
der Toilettenräume, die Männertoiletten waren sehr 
aufwendig gestaltet, wohingegen die Frauentoiletten 
grau gestrichen und klein, also sehr unscheinbar 
waren, was die niedrige soziale Stellung der Frauen 
wiederspiegeln soll. 
Geschlechtliche Differenzierungen betreffen nicht nur 
das Innere von Gebäuden, sondern tragen sich auch 
auf einer städtebaulichen Ebene aus. Es zeigt sich 
eine mehr oder weniger deutliche geschlechtsspezifi-
sche Nutzung von urbanen Räumen, wobei die man-
gelnde Präsenz von Frauen in öffentlichen Räumen 
aufgezeigt wird. Die Risiken innerhalb der städtischen 
Umgebung hängen von Geschlecht, Alter, Klasse und 
anderen Faktoren ab, welche durch funktionale Fehl-
planungen verstärkt werden können. Als problemati-
sche Siedlung, kann man das Wohnprojekt von Carl 
Pruscha in der Traviatagasse in Wien erwähnen, die 
solche funktionale Fehlplanungen, wie zum Beispiel 
die mangelnde soziale Kontrolle in den Wohnwegen, 
aufweist. Die großen Einkaufszentren, die sogenann-
ten ‚Shopping Malls’, machen sich solchen Probleme 
zunutze, denn sie stellen zur Zeit den wohl wichtigs-
ten Typus öffentlichen Raums dar, der in erster Linie 
an Frauen gerichtet ist. Hier können sich die Frauen 
weitgehend frei und gleichberechtigt bewegen, denn 
sie suggerieren diesen eigentlich privaten Außenraum, 
der nach innen gestülpt ist, als öffentlichen Stadtraum. 
Die zielgruppenorientierte Gestaltung bei Kaufhäusern 
ist nichts Neues, denn ökonomische Überlegungen in 
Bezug auf geschlecht
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Verweiblichung des Mannes & Vermännlichung der Frau_aufgehängt auf einer Toilette (goo.gl/DiZXxl)

liche Rollen wurden bereits bei der Planung der ersten 
Warenhäuser um 1900  berücksichtigt. So wurden die 
Verkaufsräume für Männerkleidung im Erdgeschoss 
in Eingangsnähe angeordnet, damit sie nicht so tief 
in dieses ‚weibliche Terrain’ vordringen müssen. [vgl. 
Kuhlmann 2005] 
Diese Anordnung findet man auch heute noch in 
vielen Warenhäusern, was uns dazu führt herauszu-
finden wo es heutzutage noch solche Separationen 
der Geschlechter gibt und ob es auch sogenannte 
‚queer spaces’, also geschlechtsneutrale Räume 
gibt. Dies als nicht betroffene Person herauszufinden 
gestaltet sich schwieriger als gedacht, wenn man 
noch nicht in eine Situation geraten ist, wo man sich 
fragen muss: „Wohin gehöre ich jetzt?“ Trotzdem sind 
uns ein paar Beispiele solcher Separationsarchitek-
turen eingefallen: die Trennung von Toiletten-, sowie 
Umkleideräumen, aber auch die geschlechtliche 
Trennung, in Frauen- und Männerteams bei Sporter-
eignissen. Außerdem wird im sogenannten ‚Frauen-
fitness’ das Geschlecht an den Sport vorangestellt 
und bei Frauenparkplätzen wird die Frau im urbanen 
Raum vorangestellt. Somit werden Männer, als auch, 
unter anderem Intersexuelle, die sich nicht eindeutig 
als Frau fühlen, ausgeschlossen. In der Modebran-
che sind wir anfangs auch von eine klassischen 
Trennung der Geschlechter ausgegangen, wie wir 

jedoch schnell erkannten, hat sich dies innerhalb der 
letzten paar Jahren verändert. Es gibt nämlich einige 
Beispiele, wo ein ,männliches’ Model, wie im Falle von 
Andreja Peijić für eine Frauenkollektion gebucht wird, 
oder auch umgekehrt. [vgl. goo.gl/PikuEc] So laufen 
zum Beispiel für das Modelabel ‚Maison Margiela’, 
sowohl weibliche als auch männliche Models für ein 
und dieselbe Kollektion über den Laufsteg. So ganz 
neu ist dies jedoch nicht, denn schon 1970 hat Rudi 
Gernreich unter dieser Konstellation der Models eine 
Kollektion unter dem Namen ‚unisex’ entworfen, die 
sowohl für den Mann als auch für die Frau geeignet 
war. Die Idee seiner unisexen Kollektion könnte es 
doch zum Beispiel intersexuellen Menschen erleich-
tern, sich als Individuum, als das sie sich fühlen an-
zukleiden und somit ihr inneres Befinden besser nach 
Außen hin auszudrücken. Diese unisexe Mode, die 
wir lieber in eine vielgeschlechtliche Mode umtaufen 
würden, könnte also zum Träger und zum Vorbild für 
unsere Gesellschaft werden, um somit unter anderem 
intersexuelle Menschen besser in unsere Gesellschaft 
zu integrieren. 

Zusammenfassend für uns liegt die Kernthematik 
darin, dass seit Einführung der Antibabypille auch eine 
Befreiung der Frau und auch aller anderen Individuen 
angestoßen wurde. Die Menschen haben den Mut für 
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Andreja Peijić_als männliches Model auf dem Laufsteg unter weiblichen Kolleginnen (goo.gl/PikuEc)

neue Rechte zu kämpfen. Gleichzeitig geht es aber 
auch damit einher, dass traditionelle Erziehungsinsti-
tutionen und pädagogische Muster verändert werden 
müssen, damit bereits von Kindesalter an auch 
Intersexuelle Codierungen ihren fixen Platz in der Ge-
sellschaft vorfinden. Dies gilt es auch im öffentlichen 
und urbanen Raum umzusetzen.

Wir fordern deshalb, dass unter Berücksichtigung von 
Gender auf der sozialen, politischen, als auch auf der 
urbanen Ebene, sich gesellschaftliche Vorstellungen 
und Normen auflösen, um somit Stereotypen aus dem 
Weg zu schaffen; durch die Einführung eines dritten 
Geschlechts, die politische Trennung von Geschlech-
tern ausgeschlossen wird; und die Einführung von 
vielgeschlechtlichen Räumen, beispielsweise die sich 
in Toiletten und Umkleiden manifestieren.

Quellen:
Preciado, Beatriz: Kontrasexuelles Manifest (2000) S. 
180-193 aus Ankele, Gudrun (Hg.): Absolute Feminis-
mus. (2010) Orange Press 

Kuhlmann, Dörte: Raum, Macht & Differenz. Gender-
studien in der Architektur. (2005) Edition Selene 
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Ausgehend von unserer These, wo es darum geht die 
jetzt noch dominierende Separation der geschlecht-
lichen Trennung aufzuheben und zu verabschieden 
– gilt es für uns neue Räume zu definieren und zu 
erschaffen. Im urbanen Kontext, Platz zu schaffen für 
Menschen die sich über ihre Intersexualität definie-
ren, aber auch die damit einhergehende Mann/Frau 
Klassifizierung zu vereinen. Die vielgeschlechtlichen 
Raum-Kompositionen eröffnen neue Möglichkeiten 
der Begegnungen, die gleichzeitig das soziale Gefüge 
stärken sollen. Das ‚Wir-Gefühl’ tritt somit in den 
Vordergrund. Gerade auch im Hinblick auf die päda-
gogische Wirkung von Kindesalter an, kann somit hier 
bereits eine prägende Denkstruktur, die auf positive 
Weise Grenzen auflöst, erreicht werden.

Zurückkommend auf die Collage und deren Umset-
zung ging es uns darum am Beispiel von Toiletten und 
Umkleideräumen die jetzt noch gültige Klassifizie-
rung im ersten Schritt zu zeigen, sich aber dagegen 
aufzulehnen und diese zu verneinen. Auf der anderen 
Seite zeigen wir, indem wir einen vielgeschlechtlichen 
Raum erschaffen, wie die Auflösung dieser Separa-
tionsarchitektur, eine Begegnung zwischen Mensch 

und Raum eröffnet, um somit ein neutrales und freies 
Dasein für alle Individuen zu ermöglichen.

Bei der Darstellung haben wir Personen gewählt die 
uns während unserer Arbeit begleitet haben. Charak-
tere die in der Öffentlichkeit stehen und sich für die 
Rechte Intersexueller Menschen einsetzen bzw. selbst 
über dies ihr Leben definieren. Links die Autorinnen 
Beatriz Preciado und Judith Butler. Mittig das sich erst 
kürzlich geoutete belgische Topmodel Hanne Gaby 
Odiele, die intersexuell geboren wurde und Conchita 
Wurst, die durch das tragen eine Barts polarisiert 
und auf diese Thematik aufmerksam macht. Rechts 
davon Andreja Peijić die damals noch als Mann in 
Frauenkleidern über den Laufsteg ging. Sie nutzt 
ihre öffentliche Stellung heute noch, um nach ihrer 
Geschlechtsumwandlung auch anderen Betroffenen 
Mut zu machen, dass sie nicht alleine sind. 

Intersexualität, eine große Thematik, der es gilt Raum 
und Gehör zu verschaffen, damit sich diese Men-
schen, in unserer heutigen Gesellschaft, endlich frei 
von Stereotypen definieren können.
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DIE ANTI-
BABYPILLE

Yoana Nacheva

Die Antibabypil le wurden am 9. Mai 1960 
von der FDA - der amerikanischen Food 
and Drug Administration erfunden (  htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Antibabypil le) . 
Es war ein medizinischer Durchbruch, 
der viele Jahre gedauert hatte.  Am Ende 
entstand die einfachste und zuverlässigs-
te Form der Geburtenkontrol le,  die jemals 
erfunden wurde. Die Pi l le traf die Gesell-
schaft in einer Zeit  sozialer und polit i-
scher Umwälzungen und wurde so zu ei-
nem Symbol revolutionärer Veränderungen 
ihrer Zeit :  die Ablehnung von Tradit ionen, 
die Herausforderung gesel lschaft l icher 
Umorientierung und die Neudefinit ion der 
Rolle der Frau. Am 1.Juni 1961 - folgte in 
Europa die Einführung der von Schering 
entwickelten Pi l le Anovlar®. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde die neue Hormonpil le nur 
an verheiratete Frauen mit Zustimmung 
ihres Ehemanns verschrieben. (https://
www.dred.com/de/geschichte-der-pi l le.
html)  In der Gesellschaft herrschte die 
Meinung vor,  dass unverheiratete Frauen 
keinen Geschlechtsverkehr haben sol lten 
und darum auch keine Kontrazeption „be-
nötigten“. In den 1970er Jahren führten 
das Aufbrechen von Tabus, die sexuelle 
Befreiung und die Selbstbestimmung der 
Frau in Bezug auf die Schwangerschafts-
verhütung zu einer schnellen Verbreitung 
der Pi l le.  (  https://www.dred.com/de/ge-
schichte-der-pi l le.html ) 
Eine neue Generation von Feministinnen 
sah in der Pi l le schl ießl ich die Chance 
besonders die Bi ldungsmöglichkeiten für 
Frauen zu verbessern. 1972 wurde in den 
USA ein Gesetz erlassen, dass die Dis-
kriminierung gegenüber Frauen im Bezug 
auf Bi ldung beendete und ihnen dadurch 
den Zugang zu den großen Universitä-
ten öffnete. Dabei spielte die Pi l le eine 
bedeutende Rolle,  meint die Harvard-Öko-
nomin Goldin.  Sie ist davon überzeugt, 
dass Universitäten weibl iche Bewerber 
nicht mehr unter der Annahme ablehnten, 
dass sie früher oder später schwanger 
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wurden und das Studium abbrachen. In 
den Jahren zwischen 1970 und 1980 stieg 
infolgedessen die Zahl der Studentinnen 
rapide an. Besonders die bisher männlich 
dominierten Studienfelder,  wie Wirtschaft, 
Jura oder Medizin verdreifachten inner-
halb kürzester Zeit  ihren Frauenantei l .
(https://www.dred.com/de/geschich-
te-der-pi l le.html) . 
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DAMALS ALS 
HEUTE

Wann hat mich Gender persönlich betrof-
fen? Durch eine Gegebenheit  vertraute 
mir eine Person an, dass er/sie Bisexuell 
ist .  Ich war im ersten Augenblick über-
rascht -  in weiterer Folge festigte diese 
grundlegende Tatsache unsere bisherige 
Vertrauensbasis.  Es interessierte mich - 
ich stel lte behutsam in passenden Mo-
menten immer mal wieder Fragen. Ich war 
überrascht wie einfach und komplex diese 
Gefühlslage im famil iären und gesel l-
schaft l ichen Kontext gestrickt ist .
Ich verstand warum diese Menschen nach 
wie vor im Sti l len weilen. Welchen Mut 
und Kraft des braucht zu seinem wahren 
ICH zu stehen. Die Ablehnung, negativen 
Kommentare und die daraus result ieren-
den Vorurtei le sowie unfairen Benachtei-
l igungen sind enorm. Ich selbst machte 
diese Erfahrung nur im Ansatz.  „Ich sol le 
mich von XXX doch fern halten - nicht 
dass ich auch noch so werde wie XXX.“ 
In diesem Moment fehlten mir die Wor-
te.  Dieses Scheuklappen denken - dieser 
Tunnelbl ick - diese Engstirnigkeit  und 
Niveaulose Grundhaltung. WiE und WAS 
sol l  ich in einer solchen Situation sagen? 
Schaffe ich es, dass mein Gegenüber 
seine massive Haltung überdenkt - macht 
es Sinn?
Warum ist dieses anders sein immer noch 
mit so vielen Vorurtei len behaftet.  Ist  die 
Gesellschaft wirkl ich so festgefahren? 
Ist es das Massenphänomen Namens 
DUMMHEiT? Unser digital isiertes Zeital-
ter das tägl ich Einzug hält  -  wo bequeme 
Lösungen bereits griffbereit  angeboten 
werden. Eigenständiges Denken nahezu 
überf lüssig erscheint.  Mehr noch - in eine 
bewusste Richtung fokussiert und gelenkt 
wird. 
Der Mensch hat meiner Meinung nach 
verlernt intuit iv auf seine innere Stimme 
zu hören und darauf auch zu vertrauen. 
Entwicklungen sind komplexe Verfah-
ren die aus unzähligen Einflussfaktoren 
sich schrittweise zusammensetzen. Sich 

für eine Sache stark zu machen verlangt 
einem selbst sehr viel  ab. Ausgesetzt 
den Angriffen geht es darum standhaft zu 
bleiben. Das eigentl iche Ziel  nie aus den 
Augen verl ieren - weiter machen - das 
bereits Posit ive erreichte in den Focus zu 
stel len.
Hätten die Feministinnen von damals 
nicht so wehhemmend für ihre Anliegen 
gekämpft wären wir heute nicht auf die-
sem Stand. Dennoch oder gerade deshalb 
l iegt es in unserem DENKEN und HAN-
DELN ihr Werk für die nächste Generation 
weiter zu tragen. Adaptiert an den heuti-
gen Zeitgeist.
Meine Situation von damals möchte ich 
kein weiteres Mal einfach nur so hinneh-
men. Es geht um Gleichwertigkeit  -  um 
das große WiR und gerade Handeln im 
Kleinen kann letzt l ich Veränderung im 
Großen bewirken. Somit ist  der “DER WEG 
DAS ZiEL“ Konfuzius (goo.gl/1kUicl)
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