
Bachelorarbeit

Weiblichkeitskonnotationen in der Kunst kritisch
und intersektional hinterfragen

- Die Semiotik der Weiblichkeit und deren Folgen für die Kunstpädagogik

der Sekundarstufe 1

Studiengang:            Bachelor Lehramt Sekundarstufe 1

Fachbereich Kunst an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe

Erstschrift                 (  ) Erstgutachterin: Dr. des. Henrike Plegge, Fachbereich Kunst

Zweitschrift               (  ) Zweitgutachterin: Dr. Sarah Hübscher, Fachbereich Kunst

vorgelegt von:            Lilian Jil Bock , Matrikelnummer: 3401710

Abgabe am:               26.07.2022



Gliederung

1. Einleitung S.  1

2. Relevante Begrifflichkeiten S.   2

2.1 Intersektionalität S.   2

2.2 Semiotik S.   6

2.3 Feministische Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte S.   8

3. Der Mann/Frau-Dualismus - ein Machtungleichgewicht S. 12

3.1 Die intersektionale Betrachtung des Mann/Frau-Dualismus S. 15

3.2 Die Folgen des Mann/Frau-Dualismus für die Semiotik der
Weiblichkeit

S. 20

3.3 Sichtbarkeit in der Kunst S. 26

4. Relevanz und Folgen für die Kunstpädagogik der
Sekundarstufe 1

S. 32

5. Ausblick mit Handlungsansätzen S. 35

6. Abbildungsverzeichnis S. 41

7. Quellenverzeichnis S.46



1.  Einleitung

Das generische Maskulinum, das in der deutschen und vielen anderen Sprachen lange Zeit

Anwendung fand und zum Teil noch findet, scheint in breiten gesellschaftlichen Debatten auf

dem Prüfstand zu stehen. Die oft hitzigen Diskussionen darüber, ob und wie man gendern

sollte, drehen sich meiner Meinung nach im Kern um folgende Frage: Welche Macht hat

Sprache im Hinblick auf die Festigung von Machtdivergenzen zwischen Geschlechtern und

wie sollte diese Macht genutzt werden? Kommt man zu dem Schluss, dass das generische

Maskulinum in der Sprache symbolisiert, das Männliche repräsentiere die Norm der

Gesellschaft, so muss zur Überwindung dieser Norm eine Veränderung in der Sprache

stattfinden. Demnach stellt Sprache eine Instanz der Normgebung dar.

Ich möchte in dieser Arbeit untersuchen, ob auch die Kunst eine Instanz der Normgebung

darstellt, welchen Einfluss sie auf die Festigung von Machtdivergenzen zwischen

Geschlechtern hat und wie dieser genutzt werden sollte. Im Folgenden soll die Kunst also auf

ihr generisches Maskulinum untersucht werden. Methodisch soll dafür die Symbolik der

Weiblichkeit in der Gesellschaft und in der Kunst im Detail analysiert werden. Die

gewonnenen Erkenntnisse möchte ich dann auf ihre Folgen für die Kunstpädagogik der

Sekundarstufe I untersuchen. Gendern werde ich diese Arbeit, um dualistische Geschlechter-

modelle als Konstrukte zu kennzeichnen, mit dem “Gendersternchen (*)”.

Wichtig für die Beantwortung der Fragestellung ist zunächst die Klärung einiger

Kernbegriffe, die meine Arbeitsweise geprägt haben (vgl. Kapitel 2). Zunächst möchte ich

dafür den Begriff Intersektionalität genau beschreiben (vgl. Kapitel 2.1), da die Semiotik der

Weiblichkeit im Folgenden intersektional untersucht werden soll. Anschließend soll eine

Definition des Begriffs Semiotik folgen (vgl. Kapitel 2.2), welche sich nicht auf verschiedene

Zweige und Thesen der Semiotik als Wissenschaft fokussieren soll, sondern auf die im

Hinblick auf die Fragestellung relevantere Frage nach der Definition von Zeichen und

Symbolen. Da diese Arbeit an konkrete Fragen und Ziele der feministischen Kunstwissen-

schaft anknüpft, sollen diese im anschließenden Kapitel beschrieben werden (vgl. Kapitel

2.3).

Im Zentrum der Arbeit soll die oben bereits beschriebene Machtdivergenz zwischen den

Geschlechtern stehen, die meiner Ansicht nach höchste Relevanz für eine Definition der

Semiotik der Weiblichkeit hat. Im dualistischen Geschlechtermodell bedeutet die Analyse
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dieser Machtdivergenz die Analyse des Mann/Frau-Dualismus (vgl. Kapitel 3). Dieser soll

anschließend, um eine zu simple Darstellung der Machtverteilung zwischen Geschlechtern zu

vermeiden, auf intersektionale Mehrfachdiskriminierungen untersucht werden (vgl. Kapitel

3.1). Aus den herausgearbeiteten Einsichten über Machtungleichgewichte möchte ich dann

Schlüsse für die Semiotik der Weiblichkeit ziehen (vgl. Kapitel 3.2). Dieses Kapitel soll sich

also auf die Symbolik von Weiblichkeit und deren gesellschaftliche Folgen fokussieren. Die

sich daraus ergebende Definition der Semiotik von Weiblichkeit kann dann genutzt werden,

um ihren Einfluss auf künstlerische Darstellungen zu untersuchen (vgl. Kapitel 3.3). Dabei

soll es nicht darum gehen, die Kunstgeschichte chronologisch danach zu begutachten, wann

sich diese teils diskriminierenden Semiotiken mehr oder weniger zeigen, sondern darum, die

generelle Verknüpfung zwischen Kunst und gesellschaftlichen Annahmen aufzuzeigen.

Die gewonnenen Erkenntnisse möchte ich nutzen, um Handlungsansätze für die

Kunstpädagogik und -betrachtung in der Sekundarstufe 1 herauszuarbeiten. Dafür soll

zunächst dargestellt werden, auf welchem Wissens- und Erfahrungsstand sich Schüler*innen

bezüglich der Wahrnehmung von Geschlecht befinden (vgl. Kapitel 4). Anschließend möchte

ich Handlungsansätze und Ideen aufzeigen, die sich aus der vorherigen Arbeit ergeben. Auch

hier soll der Fokus nicht auf einzelnen (Positiv-)Beispielen aus der Kunst liegen, da

strukturelle Probleme meiner Meinung nach auch strukturelle Lösungen erfordern.

Stattdessen sollen verschiedene Ebenen der Lösung zum Umgang mit Kunstbetrachtung

aufgezeigt werden, welche im Zusammenspiel für eine gezielte kritische Auseinandersetzung

der Schüler*innen mit Darstellungen von Geschlecht und damit verbunden auch mit

Rassifizierung, Klasse und Körper sorgen. So möchte ich mit dieser Arbeit einen Beitrag zur

Beantwortung der Frage leisten, wie Schüler*innen im Sinne kritischer Kunstpädagogik

befähigt werden können, diskriminierende Semiotiken in der Kunst zu erkennen, zu

hinterfragen und zu überwinden.

2. Relevante Begrifflichkeiten

2.1 Intersektionalität

Intersektionalität ist in den vergangenen Jahren zu einem immer wichtigeren Begriff

geworden. Dabei beschreibt der Begriff Strukturkategorien, wie Rassifizierung oder

Klassifizierung, die bestehende Machtungleichgewichte erklären und mit dem

kapitalistischen System in Verbindung bringen. Überlagern sich diese, so kommt es zu Mehr-
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fachdiskriminierungen, die als eigene Diskriminierungsform anzusehen sind (vgl.

Ganz/Hausotter 2020, S. 10 ff.). Intersektionale Ansätze sind dabei ganzheitliche Ansätze.

Das liegt daran, dass die Kernaufgabe darin besteht, “das gesamte Gesellschaftssystem von

unterschiedlichen Blickwinkeln aus gemeinsam infrage zu stellen” (ebd., S. 19).

Kathrin Ganz und Jette Hausotter beschreiben in ihrem Buch Intersektionale Sozialforschung

die Entstehung des Forschungsfeldes Intersektionalität. Laut den Autorinnen (2020, S.18) ist

dieser auf Schwarze Feminist*innen in den USA zurückzuführen. Diese kritisierten erstmals

die Mehrfachdiskriminierung Schwarzer Frauen und Women of Color durch weiße und

männliche Dominanz in politischen Gruppen und im Alltag. Der Begriff Intersektionalität

entstand dabei durch einen Text von Kiberlé Crenshaw, in dem sie die Unsichtbarkeit von

Mehrfachdiskriminierungen in Gesetzestexten anprangerte. Sie verglich dabei diese Mehr-

fachdiskriminierungen mit Straßenkreuzungen (engl. intersections), da es an "Schnittstellen

von Diskiminierungsachsen” (ebd., S. 21) zu neuen Diskriminierungsformen kommt und

nicht einfach nur zu einem ‘Mehr’ an Diskriminierung (vgl. ebd., S. 21). Mit diesen Schnitt-

stellen beschäftigen sich verschiedene Theorien der Sozialforschung. Das intersektionale

Denken greift jedoch auch auf zahlreiche andere Wissenschaftsfelder über und ist nicht

zuletzt auch fruchtbar für die Kunstwissenschaft (vgl. Söll 2019, S. 615 ff.).

Welche Faktoren sind es also, die zu Mehrfachdiskriminierungen führen können? Hier

unterscheidet man vier Kategorien: Rassifizierung, Geschlecht, Klasse und Körper (vgl.

Ganz/Hausotter 2020, S. 32). Diese ergeben sich aus den Herrschaftsverhältnissen des

kapitalistischen Systems und damit verbundenen Diskriminierungsformen wie Rassismus,

Klassismus, Sexismus, Heteronormativismus und Ableismus sowie Bodyismus. All diese

haben zum Ziel, die Arbeitsteilung möglichst kostengünstig zu rechtfertigen, “indem sie den

Zugang zum Erwerbsarbeitsmarkt differenzieren und die ungleiche Einbindung in die

Reproduktionsarbeit strukturieren” (Ganz/Hausotter 2020, S.33)1. Die vier Struktur-

kategorien sollen im Folgenden genauer erläutert werden:

Rassismen stellen laut Ganz und Hausotter (2020, S. 35) eine Strukturkategorie dar, die “auf

die hierarchische Konstruktion von einander fremd konstruierten Menschengruppen” abzielt.

Das heißt: In der Gesellschaft zählen Hautfarbe und Herkunft ähnlich wie Geschlecht als

relevante Strukturkategorie zur Einordnung von Menschen. Diesen werden aufgrund ihrer

1 Der Kapitalismus kann nach dieser Auffassung keine soziale Gleichheit hervorrufen. Der ihm zugrunde
liegende Wettbewerbsgedanke widerspricht dieser Möglichkeit.
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äußeren Merkmale oder ihres kulturellen Hintergrundes Eigenschaften zu- oder

abgesprochen. Entscheidend ist hier die gesellschaftliche Wertung, wonach diese Faktoren

entscheidend für den gesellschaftlichen Stand einer Person sind. Diese Rassismen, die sich

sowohl gegen People of Color, jüdische Menschen, Sinti*zze und Rom*nja oder

Muslim*innen richten können (vgl. ebd., S. 35), dienen also den unbetroffenen, meist weißen

Menschen als Weg der Machtsicherung. Die strukturelle Benachteiligung der Einen sichert

damit das strukturelle Privileg der Anderen. Es zeigt sich, dass es sich bei Rassismen um eine

Strukturkategorie handelt, die sich hervorragend für “kapitalistische Profitmaximierung”

(ebd., S. 36) nutzbar machen lässt, um den Niedriglohnsektor zu besetzen und zu recht-

fertigen. Denn ohne das rassistische Denken, wonach Migrant*innen sich mit schlechteren

Jobs zufrieden geben müssten, wird die immense Arbeitslast, die viele migrantische Familien

in der kapitalistischen Gesellschaft aufbringen müssen um ihren Lebensunterhalt zu sichern,

kaum argumentierbar.

Das Fruchtbarmachen einer diskriminierenden Strukturkategorie für den Erhalt des Kapital-

ismus zeigt sich auch bei der Betrachtung von Geschlecht. Dabei sind vor allem Hetero-

normativismen für den Erhalt hierarchischer Strukturen in Paarbeziehungen, die Erschaffung

einer vermeintlich heterosexuellen Norm und die Entstehung eines Machtungleichgewichts

durch ein propagiertes dualistisches Geschlechtermodell verantwortlich (vgl. Ganz/Hausotter

2020, S. 35)2. Entscheidend ist hier zum Verständnis dieser Heteronormativismen, dass “eine

biologisch und sozial begründete Unterscheidung zwischen zwei Geschlechtern

vorgenommen wird und zum einen Männer gegenüber Frauen und zum anderen als ›normal‹

konstruierte und naturalisierte gegenüber ›abweichenden‹ Geschlechtern und Sexualitäten

privilegiert werden” (Ganz/Hausotter 2020, S. 35). Für den Kapitalismus wird dieses Modell

insbesondere durch unbezahlte Care-Arbeit und Ausschlüsse bestimmter Gruppierungen aus

dem Arbeitsmarkt nutzbar (vgl. ebd., S. 35).

Denkt man Herrschaftsverhältnisse und damit verbundene Unterdrückungsformen

intersektional, so wird schnell klar, dass auch der Körper selbst Gegenstand dieser ist. Es

handelt sich dabei um die gesellschaftliche Vorstellung, ein Körper sei attraktiver, fähiger,

schöner und damit würdiger oder mächtiger als ein anderer3. Ganz und Hausotter erklären:

3 Damit gehen Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen (Ableismus), Kindern (Adultismus), alten
Menschen und Menschen, die nicht dem vorherrschenden Körperideal entsprechen (Lookismus und z.B.
Fat-Shaming) einher (vgl. Ganz/Hausotter 2020, S. 36).

2 Dieses soll im Kapitel “Der Mann/Frau-Dualismus - ein historisches Machtungleichgewicht” aufgrund der
großen Relevanz für die Frage nach der Semiotik der Weiblichkeit genauer betrachtet werden.
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“Unsere gegenwärtige Gesellschaft ist – trotz vieler Erfolge der Behindertenbewegung –

nach wie vor auf normalisierte Körper ausgerichtet“ (ebd., S. 36). Weiterhin decken sie auf,

wie diese körperbezogenen Diskriminierungen in die Theorie passen, wonach verschiedene

intersektionale Unterdrückungsformen aus dem Kapitalismus resultieren:

Für den Erwerbsarbeitsmarkt sind vor allem gesunde und leistungsfähige Menschen interessant,
Menschen die alt sind, krank oder anderweitig eingeschränkt, werden auf diese Weise abgewertet.
Die Bewertung und Steigerung der Brauchbarkeit, Nützlichkeit und Formbarkeit von Körpern
wirkt sich auf den Bereich der Reproduktionsarbeit aus, wo derzeit vor allem der Imperativ
herrscht, sich selbstverantwortlich um den Erhalt der eigenen körperlichen und geistigen
Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu kümmern (ebd., S. 36).

Eine entscheidende Strukturierung im kapitalistischen System stellen außerdem sogenannte

Klassismen dar (vgl. Ganz/Hausotter 2020, S.25). Diese beschreiben laut Wöhl (2019, S. 78)

“die ökonomische und gesellschaftliche Positionierung einer Gruppe von Menschen in ihrer

durch gesellschaftliche Arbeitsteilung bestimmten sozialen Platzierung”. So werden soziale

Machtgefälle anhand der Stellung auf dem Arbeitsmarkt und dem eigenen Besitz

gerechtfertigt. Der Kapitalismus ruft damit also andere diskriminierende Herrschafts-

verhältnisse teils hervor oder verstärkt und reproduziert sie. Daraus resultiert eine Verbunden-

heit dieser Herrschaftsverhältnisse mit dem Kapitalismus selbst. Dieser muss sie aufrecht-

erhalten und füttern, um die ihm kohärente soziale Ungleichheit rechtfertigen zu können (vgl.

Ganz/Hausotter 2020, S. 25). So verstärkt also der Kapitalismus z.B. vermeintliche

geschlechtliche Unterschiede, um Unterschiede in der sozialen Stellung und auf dem Arbeits-

markt begründbar zu machen. Sexismus ist demnach ähnlich wie Rassismus ein

kapitalistisches Mittel zur Machtsicherung. Durch “Identitätskonstruktionen, symbolische

Repräsentationen und soziale Strukturen” (Ganz/Hausotter 2020, S. 58) bringen die vier

gültigen Herrschaftsverhältnisse Mehrfachdiskriminierungen auf kapitalistischem Boden

hervor. Diese können durch Positionierungen Einzelner und Gruppen entweder legitimiert

oder aufgebrochen werden (vgl. ebd., S. 58). Außerdem sollen sie “innerhalb einer

Gesellschaft Macht-, Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse strukturieren und

reproduzieren” (Wöhl 2019, S. 77).

Entscheidend bleibt, dass nur das Aufdecken dieser diskriminierenden Zusammenhänge

durch eine intersektionale Herangehensweise an Prozesse der Wissenschaft und der Gesell-

schaft einen ganzheitlichen Blick für sie sichert4. Intersektionalität ist deshalb ein wichtiges

Werkzeug in der kritischen Betrachtung bestehender Herrschaftssysteme und deren Folgen in

4 Dies ist wichtig, damit diese Diskriminierungsformen nicht unhinterfragt reproduziert werden.
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allen gesellschaftlichen Bereichen. Deshalb haben intersektionale Ansätze, passend zu ihrer

ursprünglichen Entstehung, auch heute noch häufig einen praktischen Anspruch. Ganz und

Hausotter (2020. S. 17) erklären dies mit ihrem handlungsorientierten Ursprung. Es geht um

das Sichtbarmachen von Mehrfachdiskriminierungen im vorherrschenden Gesellschafts-

system und deren Auswirkungen. Das Bewusstmachen von Diskriminierung führt in

logischer Konsequenz zu dem Wunsch, etwas an bestehenden Verhältnissen zu verbessern.

Zentral ist dabei folgende Frage: “Kann meine Forschung auch einen Beitrag für politische

Veränderung leisten?” (ebd., S. 10). Wichtig ist also eine “kritische Perspektive auf soziale

Ungleichheit sowie auf Herrschafts- und Machtverhältnisse” (ebd., S. 16), die den Begriff

Inter-sektionalität von Begriffen wie Diversität und Heterogenität unterscheidet (vgl. ebd., S.

16).

Die weltweite Vernetzung antirassistischer, feministischer und antiableistischer Kämpfe und

die damit einhergehende Kernforderung nach Selbstbestimmung und nach der Überwindung

verschiedenster Diskriminierungsformen zeigt, dass Feminismus im aktionspolitischen Feld

längst intersektional gedacht wird (vgl. ebd., S. 10). Das bedeutet auch, dass alle

Akteur*innen sich intensiv mit Fragen nach eigener Repräsentation auseinandersetzen, vor

allem jene, die nicht von Mehrfachunterdrückungen betroffen sind und somit im breiten

gesellschaftlichen Kontext nicht als ‘anders’ wahrgenommen werden5. Intersektionalität ist

deshalb höchst relevant für die Charakterisierung einer Semiotik der Weiblichkeit, denn sie

macht bewusst, dass auch Weiblichkeit intersektional betrachtet werden muss. Nur so können

Mehrfachdiskriminierungen konsequent aufgearbeitet werden.

2.2 Semiotik

Unter Semiotik versteht man die Lehre von den Zeichen (vgl. Casale/Lachner 2004, S. 59)6.

Der Versuch, die Semiotik der Weiblichkeit zu charakterisieren, ist also der Versuch zu

entschlüsseln, was Weiblichkeit als Zeichen oder Symbol verkörpert. Es sollen an dieser

Stelle also nicht sämtliche Debatten des Forschungsfeldes der Semiotik dargestellt werden.

Es geht vielmehr um eine Charakterisierung des Begriffs Zeichen und einen Blick in die

Bildsemiotik.

6 Semiotik ist dabei der Überbegriff für ein sehr breites Forschungsfeld, das in Bereiche der Sprachwissenschaft,
der Kunstwissenschaft und der Kulturwissenschaft hinein reicht und dabei verschiedene Teilbereiche wie die
Semantik und die Pragmatik umfasst (vgl. Casale/Lachner 2004, S. 59).

5 Ein Beispiel für diese Gruppe wäre demnach die weiße Frau, die zwar im patriarchalen System aufgrund ihrer
geschlechtlichen Zuschreibungen Diskriminierung erfährt, jedoch keine strukturell rassistische
Diskriminierungen aufgrund ihrer Hautfarbe fürchten muss.
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Dieser gehen Thomas Friedrich und Gerhard Schweppenhäuser (2010, S. 27) in ihrem 2010

erschienenen Buch Bildsemiotik näher auf den Grund7. Sie legen dar, dass man Zeichen

braucht, um kommunizieren zu können. Diese Zeichen müssen im Kommunikationskontext

nicht nur für Person X, sondern auch für die Personen, an die sich die Kommunikation

richtet, hinreichend verständlich sein. Hierbei kann es sich um sprachliche Zeichen,

Mimiken, Gestiken oder eben bildnerische und künstlerische Zeichen handeln. “Alle

Produkte und Zeugnisse der menschlichen Kultur können in diesem Sinne als Zeichenzu-

sammenhänge verstanden werden” (ebd., S.27).

Die beiden Autoren (2010, S. 27) legen fest: “Ganz allgemein gilt, dass ein Zeichen immer

für etwas anderes steht als nur für sich selbst”. Um zu verdeutlichen, was das bedeutet,

führen die beiden folgendes Beispiel an:

Die Rose ist eine schöne Blume und erfreut den Betrachter. In einem bestimmten kulturellen
Kontext repräsentiert sie aber darüber hinaus etwas, das mit ihrer natürlichen Beschaffenheit und
Funktion nichts zu tun hat: die Liebe. Wer beim Chef und seiner Gattin eingeladen ist und der
Gattin rote Rosen schenkt, kann Unmut bewirken, trotz der Schönheit und des Duftes der Blumen.
Es gibt eine Konvention, gegen die hier verstoßen wird: Wenn ein Mann einer Frau rote Rosen
schenkt, macht er ihr damit eine Mitteilung, die nichts mit Botanik zu tun hat, sondern mit Erotik.
Wir sagen: »Die Rose steht symbolisch für die zärtliche Liebe.« Wenn eine Rose als Zeichen
verwendet wird, wird durch sie jemandem etwas mitgeteilt. Die Rose als Zeichen steht dann in
einer dreifachen Beziehung, nämlich 1. zum Sender, 2. zum Gegenstand der Mitteilung und 3. zum
Empfänger8.

Hier wird auch deutlich, dass Zeichen immer abhängig vom jeweiligen Kulturraum zu

betrachten sind. Nimmt man an, man trifft eine Person, die aus einem Gebiet kommt, in dem

keine Rosen wachsen, so kann man auch nicht erwarten, dass diese Person eine von ihr noch

nie zuvor gesehene Blume mit der Liebe assoziiert.

Die angesprochenen Symboliken und Zeichen sind nicht nur im Alltag zu suchen, sondern

auch in der Kunst. Gerade der oft stark symbolbehaftete Charakter künstlerischer Werke und

die Wahl der Motive macht künstlerische Werke so gut interpretierbar. Dabei hängt die

Deutung eines Zeichens auch von den Akteur*innen ab, die es entschlüsseln. Diese Deutung

wird selbst zum Zeichen der Sozialisierungen, die zur Interpretation des ersten Zeichens

geführt haben (vgl. Casale /Lachner 2004, S. 67). Kunstwerke bedienen sich also Sym-

8 Friedrich und Schweppenhäuser verwenden hier das generische Maskulinum. Dies wurde nur aufgrund der
direkten Zitationsweise so übernommen und zeigt, dass nicht-männliche Personen als Betrachter*innen oft zwar
mitgemeint aber nicht mitgedacht sind.

7 Sie legen offen, dass der Begriff aus dem medizinischen Bereich stammt, wo er verwendet wurde, um Zeichen
von Krankheit und Gesundheit zu beschreiben (vgl. Friedrich/Schweppenhäuser 2010, S. 26). Heute findet der
Begriff in einem viel weiteren wissenschaftlichen Feld Anwendung.
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boliken, die von Interpret*innen, je nach Sozialisation und Werten zu unterschiedlichen Sub-

texten verarbeitet werden.

Man kann in diesem Kontext davon ausgehen, dass jedes Bild diese Subtexte vermittelt. Dies

stellt die britische Kunsthistorikerin Lisa Tickner (1990, S. 11) bereits in ihrem 1990

erschienenen Artikel Feminismus, Kunstgeschichte und der geschlechtsspezifische Unter-

schied dar. Dort betont sie jedoch, dass sich deshalb nicht alle bildnerischen Aspekte in Text

übertragen lassen müssen sondern, dass damit lediglich gemeint ist, dass künstlerische Werke

und Bilder Orte sind, an denen “Bedeutungen permanent produziert” (ebd., S. 11) werden.

Kunst rezipiert also Semiotiken und nutzt sie, um künstlerische Botschaften zu senden9. Aus

diesem Grund müssen im Bild genutzte Zeichen im Sinne einer feministischen

Kunstwissenschaft auch auf intersektionale Diskriminierungen untersucht werden. Tickner

(1990, S. 10) beschreibt, dass es dabei darum geht, die vermeintliche “Autonomie des

Werkes” als falsch zu entlarven. Die Idee, Kunst sei den Sozialisationen ihrer Erschaffenden

gegenüber erhaben, sei, so Tickner (1990, S. 10), ein Produkt bürgerlicher Kunstgeschichte.

Durch marxistische Strömungen wurde der Kunst eine “ideologische Funktion” (ebd., S. 10)

zuerkannt. Die Aufgabe des Feminismus ist es nun, die Kunst auf die “produktiven Rollen

der Frauen und die Zirkulation der Frauen als Zeichen”(ebd.) zu untersuchen (vgl. ebd.).

Eben diese Idee begründet die Motivation für diese Arbeit.

2.3 Feministische Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte

Viele Kunstschaffende sehen in Fragen, die implizieren, dass ihre Darstellungen Stereotype

reproduzieren, einen Angriff auf die Kunstfreiheit. Dahinter steckt die Annahme, die

Interpretation des Werks durch Betrachtende liege nicht in der Verantwortung der

Schaffenden (vgl. Guth 2016, S. 226). Meiner Ansicht nach besteht in einer Gesellschaft, die

sich mit einer zunehmenden Bilderflut konfrontiert sieht, die Gefahr, dass intersektionale

Unterdrückungsformen gerade durch die Kunst im engeren und weiteren Sinn reproduziert

und somit legitimiert werden. Das lässt keinen Zweifel daran, dass man Kunst eben nicht

unabhängig von der Gesellschaft und damit den Betrachtenden verstehen darf, da viele

altbekannte Darstellungsformen Probleme reproduzieren und diskriminierend sind. Es

9 Im Bild wird dabei z. B. nie Weiblichkeit oder Alter oder die Liebe selbst dargestellt. Stattdessen werden
Zeichen abgebildet, denen durch bestimmte Semiotiken Ausdruck verliehen wird. Bildliche Darstellungen sind
also immer Reproduktionen bestimmter Symbole, die im bildnerischen Gesamtzusammenhang den zugrunde
liegenden Kern deutlich machen. Ein Porträt eines faltigen Gesichts z. B. wird also durch die den Falten zu
Grunde liegende Semiotik zu einem Porträt eines alten Menschen (vgl. Kampmann 2020, S.22).
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handelt sich um einen Vorwurf, vor dem sich auch die Kunst nicht verschließen darf und

sollte.

Auch wenn die Kunstsoziologie in Deutschland eine geringere Rolle spielt als z.B. in

Frankreich (vgl. Klein 2017, S. 118) sollte man die Eignung der Kunst, anhand ihr

Gesellschaften zu analysieren, auch hierzulande nicht unterschätzen. An dieser Stelle ist vor

allem die Verbindung von Feminismus und Kunstwissenschaft interessant. Die entstehenden

und entstandenen feministischen Zweige der Kunstwissenschaft haben zahlreiche Positionen

hervorgebracht, die sich mit der Darstellung von Körperlichkeit und Weiblichkeits-

konstruktionen in der Kunst beschäftigen (vgl. ebd.). Diese geben einen Startpunkt für

gesellschaftlich-soziologische Fragen10.

Ebenso, wie es nicht nur eine Form des Feminismus gibt, sondern viele verschiedene

feministische Strömungen, so findet man auch in Kunstwissenschaft und -geschichte nicht die

eine feministische Sichtweite. Dies betont Lisa Tickner (1990, S. 4) wie folgt:

Wir haben heute eine Vielzahl von Feminismen, die nicht alle leicht
miteinan der zu vereinbaren sind, und das Fach Kunstgeschichte ist ein nicht
allein von Frauen stark umkämpftes Gebiet. In gewissem Sinne gibt es daher
nicht so etwas wie eine »feministische Kunstgeschichte«. Feminismus ist eine
Politik, nicht eine Methode. Aber es gibt eine feministische Problematik in der
Kunstgeschichte  (sic!) ich würde sogar sagen, in ihrem innersten Kern -,(sic!)
und wir alle haben eine ungefähre Vorstellung von dem, was wir als
feministisch in einer Arbeit anerkennen, welche die Analysen und Ziele von
politischem Feminismus in den Bereich kultureller Fragestellung hinüber  trägt.

Was also betrifft das feministische Arbeitsfeld kunstgeschichtlicher und kunstwissen-

schaftlicher Forschungen? Ein Blick in zentrale Positionen aus früheren Jahrzehnten gibt hier

einen guten Einblick: Die Geschlechterforschung in der Kunstgeschichte beschäftigte sich

z.B. in den 70er bis 90er-Jahren intensiv mit der Frage, wie Körper von Frauen in der Kunst

repräsentiert werden. In diesem Zusammenhang wurden auch Fragen nach Marginalisierung

einzelner Körper gestellt. Dies beschreibt Kunsthistorikerin Änne Söll (2019, S. 613) in ihrem

Beitrag zum Handbuch für interdisziplinäre Geschlechterforschung. Des Weiteren stellt sie

konkrete Fragen, deren gendersensible Beantwortung sie für zentral hält. Dabei geht es vor

allem darum, auch in der Kunstwissenschaft einen intersektionalen Diskurs über Macht- und

10 Dazu gehört zum Beispiel die Frage danach, wie die Kunst festsetzt, welche Körper wir schön finden und
welche nicht und welchen Einfluss dies z. B. auf Diätindustrie und Konsumverhalten einer Gesellschaft hat (vgl.
Connell 2015, S.99-100).
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Ohnmachtsverhältnisse voranzubringen. Diese Fragen betreffen sowohl künstlerische Werke

als auch den Kunstmarkt und die Diskursoffenheit in der Kunstwissenschaft selbst11. Sie

machen deutlich, dass die Aufgaben einer Kunstwissenschaft, die aus einer Gesellschaft

hervorgeht, in der verschiedenste Unterdrückungsformen ständig reproduziert werden, auch

darin bestehen, diese kritisch zu hinterfragen und aufzudecken. Nur so kann auch in der

Kunstwissenschaft eine Aufarbeitung bestehender Machtverhältnisse erfolgen und mit diesen

gebrochen werden.

Söll (2019, S. 614) hält dabei das “radikal konstruktivistische Verständnis von Sexualität,

Körper und Geschlecht” von Judith Butler für besonders fruchtbar für die Kunst-

wissenschaft12. Butlers Ansatz fasst sie (ebd.) wie folgt zusammen: “Sexuelle Identität und

Geschlecht generell sind laut Butler nicht an biologische Gegebenheiten gekoppelt, sondern

der Effekt einer kulturellen Konstruktion, die sich durch eine prozessuale und performative

Wiederholung stabilisiert und reaffimiert”. Nach diesem Verständnis werden also bestimmte

Körpereigenschaften im Bezug auf geschlechtliche Einordnung relevant gemacht (z.B.

Fortpflanzungsorgane) und andere nicht. Dies ist deshalb möglich, da es sich bei der

Einordnung von Menschen in ein zweigeschlechtliches Modell um eine gesellschaftliche

Konstruktion handelt (vgl. ebd.). Zudem werden den so einkategorisierten Menschen

aufgrund dieser Klassifizierung Eigenschaften zu- oder abgesprochen (vgl. Hannover/Wolter

2019, S. 206)13.

Die Kunst sieht Söll (2019, S. 614) an dieser Stelle für die Festigung dieser Klassifizierungen

verantwortlich. Außerdem beschreibt sie, dass durch Butlers Ansatz deutlich wird, dass es

sich bei Geschlecht um eine soziale Kategorie handelt, die aufgrund ihres performativen

Charakters einen großen Einfluss auf visuelle Teile der Gesellschaft hat. Werden

Geschlechtszuschreibungen also durch Kunst und visuelle Kultur gefestigt und legitimiert, so

sind diese auch in der Verantwortung, dadurch entstandene Machtungleichgewichte

aufzuarbeiten. Ziele der gendersensiblen Forschung in der Kunstwissenschaft charakterisiert

Söll (2019, S. 609) demnach wie folgt:

13 Spricht man also von “Frauenkörpern”, so muss man sich bereits die Zuordnung eines Körpers zu einem
Geschlecht als Kategorisierungsstrategie unserer Gesellschaft bewusst machen, die oft an Unterdrückungen und
Diskriminierungen gekoppelt ist.

12 Sie bemängelt jedoch, dass es historisch kaum Anklang in diesem Fachgebiet gefunden hat (Söll 2019, S.
614).

11 So fragt sie z.B.: “Wie sieht feministisch-emanzipatorische Kunst in neoliberalen Gesellschaften des Westens
aus? Welche Rolle spielen hier der Körper und die Formen seiner Optimierung in Arbeiten von Künstler_innen?
Welche Rolle spielen Geschlecht und sexuelle Identität im Verhältnis zu „Ethnie“?” (Söll  2019,  S. 615).
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Geschlechterforschung in der Kunstwissenschaft hat nicht nur zum Ziel, den
Kanon zu revidieren, sondern dessen Prämissen zu hinterfragen. Sie versteht
Kunst als Teil einer visuellen Kultur, in der wiederum Geschlecht ein
entscheidender Faktor ist. Neben den strukturellen geschlechtsbedingten
Bedingungen für Kunstproduktion und deren Rezeption sind bisher das Bild der
Frau und der Körper die wichtigsten Forschungsobjekte. Judith Butlers
performativer Ansatz hat hier entscheidende Impulse gesetzt, die von den Queer
Studies fortgesetzt werden. Herausforderung ist es, die Intersektionalität von
Geschlecht mit anderen Faktoren (Ethnie, sexuelle Orientierung) zu
berücksichtigen und für die Kunstwissenschaft fruchtbar zu machen.

Es soll also nicht darum gehen Kunst, die nicht gänzlich frei von sexistischen, rassistischen

und ableistischen Reproduktionen ist, zu zensieren, sondern darum, diese Reproduktionen

aufzudecken und in diesem Zug auch eventuelle intersektionale Unterdrückungs-

zusammenhänge aufzudecken. In der Kunstwissenschaft selbst muss die Geschlechter-

forschung einen bestehenden traditionellen Kanon dabei nicht unbedingt revidieren. Vielmehr

geht es darum, auch die Säulen offen zu legen, auf denen er gebaut ist. Kunst wird dabei Teil

einer “visuellen Kultur, in der wiederum Geschlecht ein entscheidender Faktor ist” (ebd.).

Diese Arbeit stellt deshalb den Versuch dar, Weiblichkeitsdarstellungen in der Kunst nach

eben jenen Reproduktionen zu hinterfragen und die gewonnenen Erkenntnisse auch für die

Kunstpädagogik nutzbar zu machen. Für die Genderforschung in der Kunstwissenschaft und

Kunstgeschichte halte ich zukünftig auch intersektionale Positionen für wichtig und

notwendig, um mit wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich Rassismusforschung,

Genderforschung und Soziologie mithalten zu können und die Kunst als das wahrzunehmen,

was sie sein kann: Ein Spiegel der Gesellschaft und damit ein optimales Medium zur Analyse

tief verankerter Glaubenssätze, die es zu überprüfen gilt. Es handelt sich bei Verknüpfungen

feministischer Themengebiete mit Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft also um ein sehr

fruchtbares Forschungsfeld, dass seinen Anfang in der kritischen Kunstbetrachtung findet und

in Marktforschung, Politikwissenschaft, Psychologie, Soziologie und vielen weiteren

Themenfeldern sein Ende finden kann (vgl. Söll 2019, S. 609ff.).

3. Der Mann/Frau-Dualismus - ein Machtungleichgewicht

In der heutigen Zeit wird das über Jahrhunderte gültige zweigeschlechtliche System

(Mann/Frau) immer mehr aufgelöst. Das bedingt sich unter vielen anderen Gründen auch

durch Forderungen zur Auflösung der Geschlechterdynamik und zur Auflösung damit

verbundener Vorurteile und Zuschreibungen. Dennoch herrscht in unserem alltäglichen
11



Lebensumfeld nach wie vor ein Mann/Frau-Dualismus vor, der sich von Damen- und

Herrentoiletten bis zu Damen- und Herrenfrisuren streckt. Die soziale Wirklichkeit wird

dabei nach heteronormativen, dualistischen Geschlechterkonstruktionen “sortiert, strukturiert

und bewertet” (Kuster 2019, S. 9). Auch wenn eben diese Beispiele sich längst auf dem

Prüfstand der Legitimation befinden und mit dem Queer-Feminismus eine feministische

Strömung erstarkt, die eben jenem Modell den Kampf ansagt (vgl. ebd., S. 10), haben wir

diesen Dualismus als Gesellschaft noch nicht überwunden, weshalb es sich insbesondere

lohnt, diesen mitsamt seiner Bedingungen und Hintergründen genauer unter die Lupe zu

nehmen.

In ihrem 2019 erschienenen Beitrag zum Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung

mit dem Titel Mann-Frau: die konstitutive Differenz der Geschlechterforschung beschäftigt

sich Friederike Kuster (2019, S. 4) intensiv mit dem Mann/Frau-Dualismus. Ihrer Ansicht

nach muss dieser als “eine der grundlegendsten, möglicherweise als die fundamentale

Strukturierung der symbolischen Welt angesehen werden”. Allerdings, so Kuster (vgl. ebd.),

gilt es in einem nächsten Schritt zu klären, in welchem Zusammenhang die beiden Pole

Männlichkeit und Weiblichkeit stehen. Werden sie durcheinander definiert, oder besteht ein

Ungleichgewicht, eine Übergewichtung des einen, aus dem das andere resultiert? Hier kommt

Kuster (ebd.) zu folgender Ansicht:

Ein ideengeschichtlicher Blick auf das Thema der Geschlechter zeigt, dass es
durchweg die Position der Frau ist, die im Verhältnis zu der des Mannes bestimmt
wird, weshalb das Thema Frau bzw. Weib eine lange Geschichte
literarisch-theoretischer Kontroversen und wissenschaftlicher Bearbeitung
aufweist. Erst die seit dem Ende des 20. Jahrhunderts in der Forschung etablierte
Gender-Perspektive ermöglicht es, gleichermaßen die Konstruktionen von Mann
und Frau bzw. von Männlichkeit und Weiblichkeit zu erfassen und ihre
wechselseitige Abhängigkeit herauszustellen.

Es stellt sich also die Frage, woraus dieses Defizit selbstbestimmter Weiblichkeitsdefinitionen

entstehen konnte. Aufgrund verschiedenster Diskriminierungen wurden weibliche Stimmen

oft weniger gehört als männliche. Das führt dazu, dass auch weibliche Meinungen zur

Weiblichkeit selbst historisch eher Seltenheitswert hatten (vgl. Schipper 2020, S. 11). Es ist

also eine Lücke in der Dokumentation über weibliche Meinungen und weibliches Wissen

entstanden. Diese Lücke resultiert aus der Tatsache, dass diese Meinungen und dieses Wissen
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entweder nicht ernst genommen oder vom männlichen Geschlecht annektiert worden sind.

Aus diesem Grund werden Frauen häufig als “muted group” bezeichnet (vgl. ebd., S. 11)14.

Es lässt sich also feststellen, dass lange Zeit alles weiblich war, was nicht als männlich

angesehen wurde (vgl. Kuster 2019, S. 4). Die Weiblichkeit wurde dabei in unmittelbarer

Abhängigkeit zur Männlichkeit definiert. Bei diesem Definitionsprozess haben sich

unweigerlich hierarchische Wertungen eingeschlichen. Es wurde also historisch weit mehr

über Frauen gesprochen als Frauen selbstbestimmt über sich sprechen konnten. Daraus

resultiert nicht nur ein Ungleichgewicht im Wissensstand über Männer und Frauen, sondern

auch, dass das historische Wissen, das die Sozialwissenschaften über Frauen gesammelt

haben, nicht aus Selbstbeobachtung, sondern aus Fremdbeobachtung resultiert (vgl. Schipper

2020, S. 13)15. Das Machtungleichgewicht entsteht also dadurch, dass die weibliche Position

als Gegenpol zur männlichen Position durch Männer fremdbestimmt wurde (vgl. Kuster 2019,

S. 4). Ein dualistisches Definitionssystem orientiert sich dabei ganz automatisch an

Gegenpolen. Kuster hält hier folgende fest: “Materie und Form, Passivität und Aktivität,

Körper und Geist und schließlich Natur und Kultur” (Kuster 2019, S. 5). Ist der Mann

Symbol für Aktivität und wird die Frau in Kontrarietät zum Mann definiert, resultiert daraus

automatisch die Annahme, die Frau müsse die Passivität zum Ausdruck bringen. Das Problem

an diesem dualistischen Wertungssystem ist also, dass es keinen Raum für Grauzonen lässt

und automatisch ein gegensätzliches Denken begünstigt. Auch öffentliche Sphären werden

nach diesem Prinzip aufgeteilt. Kuster beschreibt diese Aufteilung wie folgt:

Die Männlichkeit, welche mit Rationalität assoziiert wird, wird rational behafteten Bereichen

der Öffentlichkeit wie Politik und Wirtschaft zugeordnet. Die Weiblichkeit, welche mit

Emotionalität assoziiert wird, wird emotional behafteten Bereichen der Öffentlichkeit wie der

Pflege und der Kinderbetreuung zugeordnet (vgl. Kuster 2019, S. 7).

Hier wird ein weiteres Problem des dualistischen Geschlechtermodells deutlich. Es produziert

durch die Zuordnung einer konstruktivistischen Strukturkategorie wie “Mann” oder “Frau” zu

Charaktereigenschaften und Bereichen des öffentlichen Raums Geschlechterstereotype.

Hannover und Wolter beschäftigen sich in ihrem Beitrag zum Handbuch Interdisziplinäre

15 Männer lieferten also aufgrund dieses Ungleichgewichts auch die Antworten auf folgende Fragen: “Wer ist
aktiv und wer ist passiv; wer betrachtet und wer wird betrachtet; wer führt das Wort und wer sollte zuhören?”
(Schipper 2020, S. 13).

14 Diese Bezeichnung umfasst Gruppen, die im öffentlichen Diskurs stumm geschaltet werden und wurden.
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Geschlechterforschung mit der Entstehung und den Auswirkungen dieser Stereotype. Sie

stellen dar (2019, S. 206), dass Geschlechterstereotype dafür sorgen, “dass Menschen einer

ihnen unbekannten Person aufgrund ihres Geschlechts spontan stereotyp-konsistente

Eigenschaften zuschreiben”16. Dies beeinflusst das Verhalten, dass diese Menschen der

unbekannten Person entgegenbringen. Es beeinflusst aber auch das Verhalten dieser Person

selbst, da es leichter ist, sich im Einklang mit den Erwartungen anderer zu verhalten, als sich

dagegen zu wehren (vgl Hannover/Wolter 2019, S. 206). Hier wird entscheidend, dass diese

stereotyp-konsistenten Eigenschaften wie zuvor erwähnt vor allem durch eine männliche

Perspektive bestimmt wurden. Das führt dazu, dass sich Diskriminierungen in

Geschlechterstereotypen manifestieren können. Hannover und Wolter (2019, S. 202)

beschreiben folgende Konsequenz: “Soziale Gruppen, die einen hohen gesellschaftlichen

Status oder hohe Macht genießen, werden als kompetenter wahrgenommen als Gruppen mit

geringerem Status oder weniger Macht“.

Frauen werden also durch diese Stereotypisierungen “in Unselbstständigkeit und

Abhängigkeit vom Gegengeschlecht” (Kuster 2019, S. 8) gehalten. Aus diesem Grund

befinden sich Frauen noch heute häufig in der gesellschaftlichen Rolle der Betrachteten.

Dieses Betrachtetwerden bezieht sich dabei stark auf die Körper von Frauen und erklärt so

unter anderem den größeren Stellenwert, den diese Körper und deren Betrachtung

gesellschaftlich einnehmen. Ein Grund dafür ist auch hier die gesellschaftliche Strukturierung

durch den Mann/Frau Dualismus und damit einhergehende Diskriminierungen, “da die Frau

primär über die Geschlechts- und Sexualfunktionen definiert wird, wodurch der Mann als

gleichsam übergeschlechtliches Wesen erscheint” (Kuster 2019, S. 5). Eine der großen

Fragen, die sich aus alledem ergeben, ist, inwiefern eine Definition des Weiblichen ohne eine

vorangegangene Definition des Männlichen noch möglich ist. Kuster (vgl. ebd., S. 8) hält

fest, dass auch Versuche, eine eigenständige Weiblichkeit zu definieren, sich nicht immer

einer Essentialisierung entziehen können17. Die dualistischen Geschlechtermodelle bedingen

sich gegenseitig. Dennoch betont sie (ebd.) die Wichtigkeit der Debatte, indem sie erklärt:

17 Heißt: Das Andere wird wiederum als Andersartiges zum Eigenen definiert.

16 Als stereotyp-konsistent gelten dabei Eigenschaften, “die sie mit Menschen der beiden Geschlechter in deren
typischen sozialen Rollen machen” (Hannover/Wolter 2019, S. 203).
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Gleichwohl ruft der Befund einer verschütteten weiblichen Tradition und abgeblendeter
weiblicher Lebenswirklichkeiten die Frauenforschung auf den Plan. Der männlichen
Dominanz in der gesellschaftlichen Wirklichkeit korrespondiert ein allgemeiner
Androzentrismus in der Wissenschaft, dem sich feministische Forschung und
Wissenschaftskritik (Fox Keller und Longino 1996) entgegenstellen”.

3.1 Die intersektionale Betrachtung des Mann/Frau-Dualismus

In heutigen feministischen Diskursen gilt der Mann/Frau-Dualismus, wie er im vorherigen

Kapitel dargestellt ist, häufig als zu wenig ausdifferenziert und dadurch überholt (vgl.

Meyer/Schälin 2019, S. 141). Das bedeutet jedoch nicht, dass die kritischen Fragen, die

dadurch ermöglicht wurden, ihre Relevanz verloren haben. Vielmehr resultieren daraus bis

heute kritische Fragen bezüglich der Bedeutung von Macht und Ohnmacht. Außerdem

wurden erst durch das Umfassen des Mann/Frau-Dualismus Ausdifferenzierungen möglich

(vgl. ebd., S. 141). Diese zeigen sich auch in verschiedenen Definitionen des Macht- und

Ohnmachtsbegriffs. Katrin Meyer und Stefanie Schälin (2019, S. 136) unterscheiden Macht

als Synonym für Herrschaft und Unterdrückung (power over) und Macht als Handlungsmacht

(power to) als subjektbezogene Machtkategorien. Außerdem beschreiben sie eine

Machtdefinition, die sich vom Subjekt löst und gesellschaftliche Macht beschreibt. Der

Ohnmachtsbegriff hingegen wird weniger differenziert betrachtet und meist mit

“Machtlosigkeit, Unterwerfung, Unfreiheit, Handlungsunfähigkeit, Fremdbestimmung sowie

Passivität assoziiert” (ebd.).

Im Zusammenspiel bedeutet das, dass Macht im Sinne von power over automatisch

Ohnmacht auslöst. Nach diesem Verständnis würde sich Ohnmacht durch die Abschaffung

von Macht bekämpfen lassen (vgl. ebd.). Wird der Machtbegriff im Sinne von power to

genutzt, so gelten jene als ohnmächtig, welche keine Handlungsmacht besitzen. In der Folge

scheint es, als würde eine zusätzliche Ermächtigung der Ohnmächtigen funktionieren, ohne

dass diejenigen, welche Macht innehaben, etwas von ihrer Macht einbüßen müssen (vgl.

ebd.). Diese beiden Macht-/Ohnmachtskonzeptionen rufen in verschiedenen feministischen

Strömungen verschiedene Theorien hervor. So findet man in marxistischen Strömungen

häufig eine Verbindung zwischen Macht und dem kapitalistischen System als deren

Verteilungsinstanz. Ohnmacht ist nach diesem Verständnis unmittelbare Folge kapitalistischer

Ausbeutung (vgl. ebd., S. 138). Aus radikalfeministischer Perspektive entsteht Ohnmacht

durch sexuelle Ausbeutung. Beide Konzepte “vergeschlechtlichen” Macht als männliche
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Macht und Ohnmacht als weibliche Ohnmacht und bleiben damit bei einer dualistischen

Geschlechterkonzeption (vgl. ebd.).

Durch intersektionale feministische Strömungen gerieten in den 1980er-Jahren auch Frauen in

den Fokus, die selbst Macht innehaben, und es fand eine verstärkte Debatte über positive und

negative Macht statt (vgl. ebd., S. 138). In diesem Kontext gewannen auch Texte über

Machtverhältnisse zwischen weißen Frauen und Women of Color an Bedeutung, welche zur

Entstehung des Konzepts Intersektionalität führten (vgl. ebd., S. 139). Dadurch war eine

Anknüpfung an Macht-/Ohnmachtsfragen bezüglich “‚Rasse‘, Ethnizität, Sexualität, Klasse,

Alter und Befähigung” (ebd.) möglich und aus dualistischen wurden mehrdimensionale

Perspektiven zur Ermöglichung einer umfassenden Macht-/Ohnmachtsanalyse.

Wie also wirkt sich das Modell des Mann/Frau-Dualismus und dualistische Modelle

allgemein auf intersektionale Strukturkategorien aus? Auf der Basis dualistischer Modelle

wird die Unterteilung in ein “Wir” und ein “Ihr” begünstigt. Konstruiert wird also eine

Einteilung in soziale Gruppen, denen man entweder zugehörig ist oder von denen es sich

abzugrenzen gilt. Auch hier wird deutlich, dass mit dieser Einteilung auch eine hierarchische

Wertung einhergeht. Auf dieser Wahrnehmung basieren neben Sexismen auch Rassismen

(vgl. Winkel 2019, S. 294). Die Soziologin Heidemarie Winkel (ebd.) schließt daraus, dass

dadurch “Kategorien des Fremd- und Differentseins, etwa die Kategorie der muslimischen

Frau und der islamischen Geschlechterordnung” hervorgebracht werden. Die Struktur-

kategorie Geschlecht verdichtet dabei postkoloniale Herrschaftsverhältnisse als “Marker von

Differenz”. So wurde laut Winkel (2020, S. 294) männliche Macht in Europa erst durch die

Verbindung von Sexismen und Rassismen legitimiert. Im Sinne dieser Machtsicherung wird

Weißsein unsichtbar gemacht, während Nicht-weiß-Sein als different wahrgenommen und

abgewertet wird. Damit wird Weißsein zur Norm stilisiert, von der auch weiße Frauen

profitieren (vgl. ebd., S. 295). Möchte man also Macht-/Ohnmachtsverhältnisse auch

intersektional analysieren, so ist es unabdingbar, neben dem Geschlecht auch rassistische

Strukturen zu reflektieren (vgl. ebd., S. 299) Winkel (2019, S. 299ff.) schließt: “Ein Schritt

zur Dekolonialisierung des Denkens ist die Einsicht, dass Rassismus ein konstitutives Element

der gesellschaftlichen Ordnung ist. Dies findet seinen Ausdruck in der Hegemonie der

bürgerlichen, heteronormativen Geschlechtermatrix als weißer Ordnungskonstellation”.

In diesem Kontext gilt es auch die weiße Frau und ihre Rolle in rassistischen Strukturen näher

in den Blick zu nehmen. Relevant ist dabei der kulturelle Faktor von Geschlecht, der vor
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allem in der industriellen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts in Europa an Bedeutung gewann.

Weiblichkeit wurde durch die mit ihr assoziierte Reproduktionsfähigkeit und die ihr

zugedachte Aufgabe der Kindererziehung in doppelter Hinsicht zur Hüterin der weißen Rasse

(vgl. Winkel 2019, S. 297). Winkel (2019, S. 297) erklärt dies wie folgt:

Die Rückbindung kolonialer Ausbeutung an geschlechtsbasierte Ordnungsvorstellungen
von Häuslichkeit und Zivilisiertheit war eine zentrale Säule kolonialer
Herrschaftspraktiken. In der Folge erweist sich die bürgerliche Geschlechterordnung als
Fundament eines weißen nationalistischen Hegemonieprojekts, das seine Konturen
maßgeblich aus der Abgrenzung zum Gegenbild der fremden Anderen schöpft.

Das macht Frauen zu Mittäterinnen in der Reproduktion und Entstehung rassistischer

Strukturen. Daraus kann man schlussfolgern: “Nicht nur Männer, sondern auch Frauen sind

mächtig und stellen gesellschaftliche Herrschaftssysteme – und damit auch

Ohnmachtsverhältnisse – her” (Meyer/Schälin 2019, S. 139). Werden Frauen also im

kolonialen Kontext zur Hüterin weißer Werte, so ist die “äußerst schwierige Position

zwischen Geschlecht und ethnischer/religiöser Zugehörigkeit” (Dhawan/Castro Varela 2019,

S. 303) in der sich Weiblichkeit befindet, eine unmittelbare Folge.

Wie der Blick auf rassistische Strukturen zeigt, umfasst die soziale Kategorie Geschlecht alle

Lebensbereiche. Das bedeutet es handelt sich dabei um eine Strukturkategorie, die auch

außerhalb kapitalistischer Lohnarbeit relevant bleibt (vgl. Wöhl 2019, S.78). Dennoch zeigen

sich auch dort Auswirkungen des Mann/Frau-Dualismus. So wird in kapitalistischen Sys-

temen z. B. eine Unterscheidung in Lohn- und Reproduktionsarbeit vorgenommen. Ganz und

Hausotter (2020, S. 27) beschreiben diese Trennung wie folgt: “Lohnarbeit ist bezahlte

Arbeit. Reproduktionsarbeit ist die unbezahlte Arbeit zur Wiederherstellung der verausgabten

Arbeitskraft sowie zur Unterstützung von jungen, alten, erkrankten oder auf Assistenz

angewiesenen Menschen. Beide Formen von Arbeit stehen im Zusammenhang mit sozialer

Ungleichheit”. Frauen kommen wesentlich häufiger Aufgaben im Feld der

Reproduktionsarbeit zu (vgl. ebd., S. 28).
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Dadurch werden sie im kapitalistischen System auch weit häufiger von anderen, in der

Lohnarbeit tätigen Personen abhängig gemacht. Ganz und Hausotter (ebd.) beschreiben diesen

Faktor als “eine der wichtigsten strukturellen Ursachen für die geringere Erwerbsbeteiligung

von Frauen, geringere berufliche Chancen, niedrigere Einkommen und Renten”18.

Auch im Alter nehmen die Differenzen im Macht- und Ohnmachtsgefüge zwischen Männern

und Frauen eher zu als ab:

Der Eckrentner, der mit 40 oder 45 (Vollzeit-)Erwerbsjahren in den verdienten Ruhestand geht,
spiegelt die männliche Normal(erwerbs)biografie wider und Hochaltrigkeit wird aufgrund der
höheren Lebenserwartung von Frauen eher als weibliches Phänomen wahrgenommen. Auch die
gesellschaftliche Aktivierung der sog. „jungen Alten“ erfolgt hochgradig geschlechtsspezifisch:
Während die älteren Männer vor allem ihr berufliches Wissen weitergeben sollen, soll das
Produktivitätspotenzial der älteren Frauen für wohlfahrtsstaatliche Sorgearbeiten nutzbar
gemacht werden (Auth/ Leitner 2019, S. 1186).

Ebenso sind in der finanziellen Versorgung durch Rente Unterschiede festzustellen: Hier

spitzen sich bereits im Erwachsenenalter bestehende Differenzen zu. Die durchschnittlichen

Rentenzahlungen liegen bei Frauen, die oft in Teilzeit arbeiten oder für ein paar Jahre nicht

erwerbstätig sind, z.B. aufgrund von Kindererziehung wesentlich niedriger als bei Männern.

Die Abhängigkeit z.B. von männlichen Lebensgefährten steigt also im Alter (vgl. ebd.,

S.1187). Ein Blick in die Historie der medizinischen Auffassungen zeigt, dass sich diese

geschlechtlichen Differenzen auch auf das Altern selbst beziehungsweise die Wahrnehmung

dieses Alterns beziehen. Die Kunsthistorikerin Andrea van Hülsen-Esch (2020, S. 90)

beschreibt beispielhaft das Verständnis von Weiblichkeit in der Medizin um 1500. Die

vorherrschende Meinung zu dieser Zeit beschreibe Männlichkeit als “heiß und trocken”,

Weiblichkeit dagegen als “kalt und feucht”. Da Altern mit zunehmendem Verlust von

Feuchtigkeit erklärt wurde und Frauen somit ein wesentliches Attribut ihres Körpers

genommen wurde, schrieb man ihnen auch zu wesentlich drastischer zu altern als ihren

männlichen Altersgenossen19. Der gesellschaftliche Stand einer Frau ist bis heute mehr von

ihrem Körper und Erscheinungsbild abhängig als der eines Mannes. Mythen

unkontrollierbarer männlicher Lust (vgl. Schipper 2020, S. 253) sind noch immer weit

19 Dies erklärt unter anderem auch, warum bereits zu dieser Zeit Tinkturen im Umlauf waren, welche laut
Hülsen-Esch (2020, S.90) vergleichbar mit Anti-Aging-Cremes, die weibliche Haut vor dem Verlust von
Feuchtigkeit und damit dem Faltenwurf schützen sollten. Auffällig ist hier auch heute noch das Überangebot
von Cremes für Frauen im Vergleich zu Cremes für Männern.

18 Gesellschaftlich stigmatisierte und illegalisierte Menschen nehmen dabei auch ihre Rechte auf dem
Arbeitsmarkt seltener als solche wahr, weshalb deren Arbeitssituation diese Rechte oft überschreitet
(Ganz/Hausotter 2020., S. 28).
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verbreitet und die Machtdifferenz zwischen Männern und Frauen sowie Personen außerhalb

des binären Geschlechtsmodells sorgt dafür, dass Männern das Gefühl vermittelt wird, ihre

Sexualpartner*innen müssten ihnen zu eigen sein. Dies geschieht frei nach dem Motto:

“Aufgrund meines Status habe ich Anspruch auf deinen Körper, wann immer ich darauf Lust

habe” (Schipper 2020, S.114). Durch die zuvor beschriebene Abhängigkeit vieler Frauen von

erwerbstätigen Männern im Kapitalismus wird Attraktivität so zur Ware, die Frauen unter

Umständen eine bessere Existenz sichert. Nimmt die Wahrnehmung dieser durch negative

Assoziationen mit ihrem Alter, ihrer Behinderung, ihrer Körperform oder aufgrund anderer

Bodyismen ab, so wird ihnen das Gefühl vermittelt, an “Wert” verloren zu haben. Männern ist

es also viel leichter möglich, trotz zunehmender Altersspuren als vollwertiges Mitglied einer

Gesellschaft angesehen zu werden, ihr sozialer Stand ist also körperunabhängiger. Unter

diesen Gesichtspunkten ist eine Feststellung Kampmanns (2020, S. 97) besonders interessant:

Sie schreibt, dass alte Menschen nach visuellen Kategorien bewertet werden. Diese zeigen

sich wie folgt:

Während würdevolles Altern an ‚konservativer‘ Kleidung und einer gepflegten Wohnung
festgemacht wurde, zeigte sich das unwürdige Alter den Versuchspersonen zufolge insbesondere an
einem als altersunangemessen bewerteten Dresscode. Als unglaubwürdig und inakzeptabel wurde
beispielsweise bei älteren Frauen das Tragen von Jeans oder High Heels bewertet und überdies
als Zeichen von Eitelkeit gedeutet.

In der Zuspitzung wird laut Kampmann (2020, S .97) “unangemessene” Kleidung im Alter

auch mit “Prostitution” assoziiert. Einer Frau, deren Kleidung nicht als altersgemäß

wahrgenommen wird, wird damit also der gesellschaftlich legitimierte Vorwurf gemacht,

ihren Körper für Sexarbeit marktfähig halten zu wollen. Es lässt sich also schließen, dass

Alter als geschlechtlich relevante und divergierende Kategorie zeigt, dass alternde Frauen

nicht nur stärker von intersektionalen Kategorien der Diskriminierung betroffen sind als

Männer, sondern dass sie auch körperbezogener altern. Werden alte Menschen also ohnehin

nach visuellen Kategorien wie dem richtigen Dresscode bewertet, so steht der Körper einer

Frau auch hier mehr im Fokus als der eines Mannes. Das Beispiel des Alterns zeigt:

Körperbezogene Diskriminierungen führen zu einer Zuspitzung patriarchaler Unterdrückung

und damit zu einer größeren Machtdivergenz im Dualismus zwischen Macht und Ohnmacht.

Bei der intersektionalen Betrachtung dieses Dualismus kommt man im Hinblick auf

Geschlechtlichkeit nicht umhin festzustellen, dass das dualistische und damit binäre

Geschlechtermodell durch das erschaffen von Polpositionen Spannungen erzeugt. Personen,

die sich diesen Polen nicht zuordnen können und wollen, werden dadurch zu “Anomalien” in
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einem fein säuberlich konstruierten System stilisiert. Das ist deshalb möglich, weil die

"Konstrukthaftigkeit" der männlich/weiblich strukturierten Welt im breiten gesellschaftlichen

Diskurs oft untergeht. Heteronormative Geschlechtermodelle tragen also massiv dazu bei,

Frauen und andere nicht-männliche Personen in unterdrückten Positionen zu halten. Durch

den Queer-Feminismus wird das in einen breiteren wissenschaftlicheren Diskurs getragen

(vgl. Kuster 2019, S. 10). Die Ausdifferenzierung verschiedener Möglichkeiten der

Machtausübung von Individuen durch Macht-/Ohnmachtsanalysen auf der Basis

intersektionaler Theorien ist damit das Mittel, Diskriminierungen zu benennen und in der

Folge bekämpfen zu können.

3.2 Die Folgen des Mann/Frau-Dualismus für die Semiotik der Weiblichkeit

Für nicht-männliche Personen bedeutet die historisch männliche Deutungshoheit und das

damit verbundene Machtungleichgewicht auch, dass sie unter Umständen leichter Gewalt

ausgesetzt sind. Denn je mehr Diskriminierungsformen eine Person ausgesetzt ist, desto

schlechter ist sie in diesem Machtungleichgewicht gestellt. Gewalt gegen eine Person, die

weniger Handlungsmacht hat, wird damit wahrscheinlicher. Die Ohnmacht und damit

Abhängigkeit weiblicher Personen gegenüber Männern nimmt ihnen diese Handlungsmacht.

Schipper (2020, S. 182) erklärt den Ursprung dieser Ohnmacht mit eben jener Abhängigkeit,

die sich bereits in frühen Gesellschaften zeigten, da Schwangerschaft, Geburt und

Kindererziehung (also der Weiblichkeit zugeordnete Bereiche des Lebens) Schutzlosigkeit

bedeuten konnten. Hier sieht Schipper (2020, S. 182) den Ursprung des männlichen

Beschützers, auf dessen Gnade die schwangere, gebärende oder erziehende Person

angewiesen ist. In heutigen Gesellschaften könnte dieser Schutz durch gesellschaftliche

Regeln des Zusammenlebens gewährleistet werden, weshalb Schipper folgende berechtigte

Frage stellt: “Doch warum hatte diese Gewalt in weniger unsicheren Gesellschafts-

verhältnissen weiterhin Bestand? Oder anders formuliert, warum hat sie nie ein Ende

gefunden?” (ebd., S. 182). Der gesellschaftliche Blick auf Weiblichkeit und damit ihre

Semiotik spielen eine entscheidende Rolle bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen.

Wichtig ist zunächst noch einmal zu betonen, was in vorherigen Kapiteln bereits ausführlich

beschrieben wurde: Die Semiotik der Weiblichkeit ist durch männliche Überrepräsentation

fremdbestimmt. Daraus resultiert folgende Machtdivergenz: “Die Frau und das Weibliche

werden dem Mann und dem Männlichen gegenüber als defizitär, vermindert und zweitrangig

bestimmt.” (Kuster 2019, S. 5). Friederike Kuster (vgl. ebd., S. 5f.) sieht hier die aristo-
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telisch-christliche Prägung westlicher Gesellschaften als treibend für den Erhalt dieser

hierarchischen Wertung. Als Grund dafür führt sie den männlichen Blick auf Weiblichkeit an,

der in aristotelischen Glaubenssätzen verankert ist. Dieser Glaubenssatz besagt, dass es sich

bei Frauen um verstümmelte Männer handle, während Männer dem menschlichen Ideal ent-

sprächen. Sie schließt: “Die Vorherrschaft von Aristotelismus und der biblischen Schriften

bildet bis in die Neuzeit den Rahmen für die Bewertung und Stellung der Frau im Verhältnis

zum Mann” (ebd.). Das Machtungleichgewicht durch den Mann/Frau Dualismus wurde also

durch die Prägung europäischer Länder verstärkt und trug sich durch gesellschaftliche und

kirchliche Institutionen. Folglich manifestiert sich dieses Machtungleichgewicht auch im

Blick auf Weiblichkeit als Symbol und damit die Semiotik der Weiblichkeit. Das zeigt auch

der Blick auf die Geschichte der Gottesverehrung vor dem Christentum. Der Fund alter

Statuetten mit stark ausgeprägten Vulven und Brüsten20 zeigt, dass das weiblich konnotierte

Attribut Fruchtbarkeit und damit einhergehend Göttinnen der Fruchtbarkeit lange vor anderen

Göttern verehrt wurden (vgl. Schipper 2020, S. 29). Die Verehrung des Lebensspendenden

führte dabei also zu einer Verehrung des Weiblichen als lebensspendende Instanz. Mineke

Schipper (ebd., S. 40) stellt jedoch folgende Entwicklung im Bezug auf die Autonomie der

Weiblich- keit als Zeichen für das Lebensspendende fest:

Aus diesem Bild entwickelte sich eine Kooperation: Der Himmel musste zunächst seinen
fruchtbaren Samen, in Form von Regen, auf die Erde fallen lassen, bevor diese etwas
hervorzubringen vermochte. Schließlich verschwand die schöpferische Erde aus dem Blickfeld:
Der Schöpfungsprozess wurde von einem göttlichen Ehemann oder von einem autonomen
männlichen Himmelsgott ohne weibliche Partnerin übernommen.”

Auf diese Weise werden weibliche Attribute der Göttlichkeit nach und nach getilgt21. Wäh-

rend in anderen Religionen einer männlichen Gottheit zumindest weibliche Ehegattinnen

zugeschrieben wurden, wurde die sexuelle Ebene gemeinsam mit der weiblichen Ebene der

Heiligkeit im Christentum getilgt. Dies zeigt sich auch an der jungfräulichen Empfängnis

Marias (vgl. ebd., S. 69). Übrig blieben männliche Attribute der Göttlichkeit: “Er ist König,

Herr, Meister, Richter, Vater” (ebd., S.56). Für die Semiotik der Weiblichkeit bedeutet dies

folglich, dass Weiblichkeit seltener mit Göttlichkeit gleichgesetzt wird. Das Weibliche wird

dadurch irdisch, während das Männliche überirdisch bleibt. Das Ausmerzen weiblicher

Heiligkeit bleibt jedoch nicht der einzige Beitrag des Christentums zur Festigung und

21 Schipper hält dazu fest, dass das Alte Testament das erste heilige Buch ist, in dem weibliche Gottheiten keine
Rolle spielen. Es merzt damit alle Spuren der Verehrung aus, die der Weiblichkeit in vorchristlichen Zeiten
entgegengebracht wurden und stärkt so patriarchale Denkmuster. Wie Schipper (2020, S.56) schlussfolgert:
“Jahwe ist der erste Gott ohne weibliche Konkurrenz.”

20 z.B.:  “Venus von Willendorf” (Abb.1 )
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Legitimierung patriarchaler Gesellschaftsstrukturen. Frauen wurden durch das christliche

Wertesystem zu Komplizinnen des Teufels degradiert, die auf der Welt waren, um

rechtschaffene, gottesfürchtige Männer durch ihre Reize vom rechten Weg abzubringen.

“Unzüchtige” Gedanken an Frauen suchten diese Männer während Gebeten heim und in der

christlichen Schöpfungsgeschichte war es Eva, die für den Rauswurf aus dem Paradies die

Verantwortung trug. Auf dieser Basis wurde die männliche Herrschaft über das Weibliche als

Vorsichtsmaßnahme gegen den Teufel legitim und Frauen wurden für die Gesellschaft

außerhalb der gebärenden Funktion irrelevant (vgl. Schäfer-Althaus 2016, S. 22). Die Idee,

weibliche Sexualität und deren Reize würden die männliche Sittlichkeit herausfordern, schafft

eine Semiotik, nach der weibliche Körper ausschließlich der männlichen Versuchung dienen.

Das Zügeln männlicher Triebe zum Schutz weiblicher Körper vor sexualisierter Gewalt spielt

in diesem Narrativ keine Rolle. Dies zeigt auch der Blick in die Legenden weiblicher Heiliger

im Christentum. Diesen Heiligenbildern ist Sarah Schäfer-Althaus (2016) in ihrem ersten

Buch The gendered body nachgegangen, auf der Suche nach weiblichen Heiligen und ihren

Geschichten. Obwohl die meisten Heiligen männlich waren, da es für Frauen wesentlich

schwerer war, in den Heiligenstand erhoben zu werden (vgl. ebd., S. 30), lohnt sich die

Betrachtung dieser wenigen weiblichen Heiligen. Das resultiert vor allem aus dem Grund,

dass sich durch die Geschichten dieser Heiligen ein roter Faden zieht: Während einige Frauen

aufgrund ihres gesellschaftlichen Standes in den Heiligenstand erhoben wurden, z.B. Nonnen

oder Königinnen, waren die meisten weiblichen Heiligen Jungfrauen, Märtyrerinnen oder

beides (vgl. ebd., S. 30).

Festzustellen ist, dass Jungfräulichkeit und sexuelle Enthaltsamkeit in der christlichen

Gemeinschaft des Mittelalters ein Weg waren, um sich als besonders fromm und erhaben über

teuflische Reize zu präsentieren. Diese Enthaltsamkeit sieht Schäfer-Althaus (2016, S. 44) als

Weg der Menschen Kontrolle über ihre vermeintliche Sündhaftigkeit zu erhalten und sich

Gott so näher zu fühlen. Die damit einhergehende Verteufelung der Sexualität selbst bietet

jedoch auch Anlass zur Herabwürdigung all derer, die eine andere Sexualität leben oder, wie

im Beispiel der mittelalterlichen Frau zum puren, vom Teufel geschickten Verführungsobjekt

degradiert zu werden (vgl. ebd., S. 22)22. Dabei waren die Glaubenssätze der sexuellen Ent-

haltsamkeit so tief in der Gesellschaft verankert, dass aus ihnen ein völlig neuer Weg zum

vermeintlichen sozialen Aufstieg der Frau resultierte: Die Spitze der kirchlichen Hierarchie

22 Die einzige Ausnahme von dieser Verteufelung bildet im Mittelalter die Ausübung von Sexualität nach den
strengen Regeln des christlichen Glaubens innerhalb einer Ehe.
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konnte eine Frau durch nicht weniger als ein jungfräuliches Martyrium erklimmen. Auch

Nonnen und Äbtissinnen, die zumeist im Zölibat lebten, wurde dadurch ein höherer sozialer

Stand sicher. Der Weg nach oben führte für die mittelalterliche Frau also unweigerlich durch

die Entsagung der “fleischlichen Lust”. Eine Frau wird also semiotisch betrachtet, nur

abgespalten von ihrem Körper achtbar (vgl. ebd., S. 47). Auffällig ist an dieser Stelle laut

Schäfer-Althaus (2016, S. 55), dass auch in Heiligenlegenden Frauen beinahe ausnahmslos

durch Verlust der Körperlichkeit heiliggesprochen wurden. Dabei ist die Verstümmelung des

weiblichen Körpers ein häufig wiederkehrendes Narrativ. Das entscheidende Element ist hier,

dass die heilige Frau eher stirbt, als sich sexuell “beschmutzen” zu lassen. Eine tote Jungfrau

wird damit semiotisch heiliger als eine lebende Frau mit sexueller Vergangenheit.

Besonders auffällig ist in den Geschichten weiblicher Heiliger das wiederkehrende Motiv der

verstümmelten Brust. Durch das Abschneiden dieser symbolischen Weiblichkeit sollten die

Heiligen in den Geschichten gefügig gemacht werden. Hielten sie ihrem sadistischen Peiniger

dennoch stand, so hatten sie eine Chance, heiliggesprochen zu werden. Augenfällig ist, dass

durch diese Verstümmelung eine beidseitige Lust ausgeschlossen wird und die erogene Zone

der Frau für die bloße Erregung des Mannes gefoltert wird (vgl. Schäfer-Althaus 2016, S.

55f.)23. Der Blick in die Hagiografie zeigt also, dass sich auch dort semiotische

Zuschreibungen weiblicher Körper finden, die patriarchale Strukturen bekräftigen und uns bis

heute durch Geschichten, Legenden und biblische Texte beeinflussen.

All die Geschichten weiblicher Heiliger, die verstümmelt und zum jungfräulichen Martyrium

getrieben wurden, führen unweigerlich zu einer Frage, die bis heute in vielen Prozessen

gestellt wird, in denen es um vermeintliche Vergewaltigungen geht: Wer hat denn nun daran

Schuld? Hier bietet die mittelalterliche Auffassung Aufschluss darüber, warum wir bis heute

als Gesellschaft in diesem Kontext immer wieder über weibliche Schuld reden, anstatt

sexualisierte Misshandlungen als Verbrechen mit klarem Täter-Opferverhältnis anzusehen.

Geht man vom mittelalterlichen Narrativ aus, dass der einzige Weg zum sozialen Aufstieg der

Frau das jungfräuliche Martyrium zu sein scheint, würde nach diesen Regeln ein Peiniger der

Frau einen Gefallen tun, indem er ihre Seele von ihrem teufelsgleichen Körper befreit (vgl.

ebd., S. 59). Dieser Gedankengang mag absurd zynisch und zutiefst misogyn klingen, ist

jedoch eine logische Schlussfolgerung aufgrund der Darstellung in der mittelalterlichen

23 Die Mastektomie stellt dabei nicht nur eine geschlechtsspezifische Foltermethode des Mittelalters dar,
sondern zeigt auch, wie gefährlich die Weiblichkeitssymbolik der Brust von Angreifern in Geschichten und
damit auch Geschichten- Erzählenden wahrgenommen wurde, wenn man sie aus Angst und/oder Lust lieber
entfernt (vgl. Schäfer-Althaus 2016, S. 51f.).
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Hagiografie und legt damit auch deren misogyne Haltung klar offen. Die Semiotik des

weiblichen Körpers, die als Folge des patriarchalen Machtungleichgewichts durch Männer

fremdbestimmt werden konnte, trägt diese misogyne Haltung in die Gesellschaft und macht

damit Gewalt gegen nicht-männliche Personen legitim24.

Auch der teils bis heute existierende Glaube daran, dass “die Frau es doch auch wollte”, der

oft im Kontext sexualisierter Gewalt zu hören ist, trägt zu dem Versuch einer Täter-Opfer

Umkehr in diesen Szenarien bei. Möglich werden solche Sätze auch durch Sprichwörter, die

von unersättlicher weiblicher Lust sprechen, eine Erzählung, die im Einklang mit dem Motiv

der Frau als Dienerin des Teufels steht. Mineke Schipper (2020, S. 100) hat einige dieser

Sprichwörter gesammelt, die in den verschiedensten Kulturen zu finden sind25. Bei ihnen

handelt es sich letztendlich um Anhaltspunkte, die die Relativierung einer männlichen Schuld

an einem sexuellen Übergriff möglich machen. Das Narrativ der unersättlichen weiblichen

Lust wird zum semiotisch fremdbestimmten Freispruch und führt zur männlichen

Verfügungsgewalt über weibliche Körper26. Mineke Schipper (ebd., S. 197) schließt: “Die

Vergewaltigungskultur ist eine Ausgeburt Jahrhunderte währender Traditionen von

Ungleichheit. Doch auch Popkultur, Medien, Computerspiele, Pornografie und Werbung

nutzen nach wie vor Darstellungen von Sex und sexueller Gewalt, um Frauen als körperliche

Handelsware zu präsentieren, die willfährig ist oder über die frei verfügt werden kann”.

Intersektional betrachtet, legt der Blick auf Vergewaltigungen als Kriegswaffe (vgl. Schipper

2020, S. 194) einen weiteren entscheidenden Marker weiblicher Semiotiken offen:

Vergewaltigung als Kriegswaffe funktioniert nur durch rassistische und nationalistische

Narrative, die die Frau und deren Körper zwar innerhalb der eigenen Grenzen unterdrücken,

sie aber nach außen hin als Hüterin der eigenen Kultur, Werte und Rassifizierungen

abschirmen. Wie bereits im vorherigen Kapitel dargestellt, wird die Fruchtbarkeit der

26 Dies zeigt auch die Geschichte von Lillith, die im jüdischen Talmud zu finden ist. Der Geschichte nach
verlangte Lillith, Adams erste Frau, einen ebenbürtigen sexuellen Umgang. Als Adam sich ihr daraufhin
aufzwängen wollte floh sie aus dem Paradies, wurde zur Dienerin des Teufels und gab sich dem Sex mit
Dämonen hin. Gott schuf drarauf hin Eva aus Adams Rippe und machte sie so zur kontrollierbareren Alternative
(vgl. Schipper 2020, S. 97). Das Narrativ dieser Geschichte stellt also zum einen durch das Erschaffen Evas eine
göttliche Legitimation der männlichen Herrschaft dar und zum anderen macht es die Frau, die ihrem Mann nicht
untergeben sein will zur Dienerin des Teufels.

25 “Die Ratte wird sterben, ohne dass das Loch gesättigt ist. (Arabisch, Tunesien) Wasser, Feuer und Frauen
werden nie »Genug« sagen. (Polnisch) Frauen und Feuer, wenn es sein muss, nimm ein bisschen. (Fulfulde,
Westafrika) Der Mann, solange er kann, die Frau, solange sie will. (Spanisch, Bolivien)” (Schipper 2020, S.
100).

24 Damit wird auch die Bildwelt, die aus ihr resultiert, zu einem Forschungsgegenstand, bei dem klar sein muss,
unter welchen Glaubenssätzen sie entstand.
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Weiblichkeit zugeschrieben. Daraus resultiert im nationalistischen Kontext die Aufgabe der

Reproduktion der Nation sowie die Weitergabe ihrer Werte durch Kindererziehung.

Vergewaltigungen werden im Kriegskontext also nicht nur als Vergewaltigungen einer

einzelnen Frau wahrgenommen, sondern als Angriff auf die “Reinhaltung” der Nation und

ihrer Werte (vgl. Winkel 2019, S. 297). Die Semiotik der Weiblichkeit als hütende Instanz der

Nation macht Vergewaltigung also erst als Kriegswaffe relevant. Daraus resultiert, dass die

allgemein größere Gefahr für Frauen, Opfer eines sexualisierten Übergriffs zu werden, in

Kriegszeiten zunimmt (vgl. Schipper 2020, S.194).

Die Semiotik der Weiblichkeit wird also auf der einen Seite durch patriarchale

Machtungleichgewichte stark sexualisiert wahrgenommen. Auf der anderen Seite werden der

Weiblichkeit oft Attribute wie Mütterlichkeit und Fruchtbarkeit zugeordnet, welche sich im

Christentum z. B. unter Mutter Maria vereinen (vgl. Schipper 2020, S.61). Die Wärme, die

dabei mit der Mütterlichkeit assoziiert wird (vgl. Hannover/Wolter 2019, S. 202) nährt dabei

auch Weiblichkeitsattribute wie Sanftheit und Fürsorge, die in Semiotiken von Weiblichkeit

einfließen27. Bezieht man diese Attribute auf den weiblichen Körper, so manifestieren sie sich

im Symbol der stillenden Mutterbrust, welche auch aus diesem Grund eine hohe religiöse

Symbolik innehat (vgl. Schipper 2020, S. 74). Schipper (vgl. ebd.) stellt fest, dass diese

Symbolik erst durch die zunehmende Erotisierung der Brust abnahm. Die Semiotik der

Weiblichkeit bewegt sich also zwischen der verführenden, sündigen Weiblichkeit, die

verteufelt und im Zaum gehalten werden muss, ihrer Rolle als Hüterin der Nation und der

Rolle als mütterlich fürsorgliche Instanz in der Gesellschaft. Im Alter, wenn Frauen als

weniger attraktiv wahrgenommen werden und nicht länger gebärfähig sind, verlieren sie nach

diesen Semiotiken ihren “Wert” für die Gesellschaft und werden so herabgestuft. Jede dieser

Semiotiken begünstigt also, wie dieses Kapitel aufzeigt unterschiedliche

Diskriminierungsformen im Bezug auf Rassismus, Klassismus, Bodyismus und Sexismus und

führt so auch außerhalb der symbolischen Welt zu einer Zunahme an Gewalt und

Diskriminierungen.

27 Im kapitalistischen System wird die Aufteilung in unbezahlte Reproduktionsarbeit und bezahlte Lohnarbeit
folglich auch möglich, da die Fürsorglichkeit, die für Care-Arbeit notwendig ist, der Weiblichkeit zugesprochen
wird. Es entsteht das Narrativ, Frauen würden diese Arbeit gern und gut machen, weshalb eine geringere bis
keine Bezahlung notwendig sei.
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3.3 Sichtbarkeit in der Kunst

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt, spielt das Machtungleichgewicht, das mit dem

Mann/Frau-Dualismus einhergeht, eine entscheidende Rolle für die Semiotik der Weiblich-

keit. Viele Mythen, Sagen, Sprichwörter und religiösen Geschichten nähren sowohl historisch

als auch in der Gegenwart das Narrativ, die Frau und ihr Körper sei zum männlichen

Vergnügen geschaffen. Dadurch werden weiblich konnotierte Semiotiken also nicht selbst-,

sondern fremdbestimmt und beinhalten aufgrund dessen diskriminierende Zuschreibungen,

die durch Popkultur und Bildwelten untermauert werden (vgl. Schipper 2020, S. 258).

Dadurch erklärt sich auch die große Relevanz der Betrachtung des Mann/Frau-Dualismus für

die Betrachtung der Kunst und in ihr vertretener Weiblichkeitskonnotationen. Die genaue

Betrachtung zeigt, wie sich sexistische, rassistische, klassistische und bodyistische

Semiotiken in der Kunst reproduzieren können. Dies soll im Folgenden anhand einiger

Beispiele aufgezeigt werden28. Zunächst ist es dabei wichtig festzuhalten, dass sich die

Fremdbestimmtheit, die mit dem zuvor ausführlich beschriebenen Machtungleichgewicht

einhergeht, auch auf dem Kunstmarkt zeigt. So offenbart bereits die Frage, warum uns vor

allem historisch viel mehr männliche Ausnahmekünstler bekannt sind, herrschende

Missstände.

Für Änne Söll spielt bei der Beantwortung dieser Frage auch die Verehrung dieser als Helden

eine entscheidende Rolle. Die damit einhergehende Mystifizierung des Künstlerischen bleibt

nicht-männlichen Künstler*innen zumeist verwehrt (vgl. Söll 2019, S. 610). Die aus diesem

Geniekult entstandene männliche Kunst zeigt damit automatisch eine männliche

Künstlerperspektive. Lisa Tickner (1990. S. 17f.) erklärt das wie folgt:

Erinnerungen, Fertigkeiten, Formen des Wissens und des Glaubens werden zu Komponenten von
Identitäten  von Identitäten, die sich zu verschiedenen Zeiten konstituiert oder aufgelöst haben, je
nach geschlechtlicher, ethnischer, politischer oder kultureller Zugehörigkeit oder nach sexueller
Neigung. In einem gegebenen Kontext der Rezeption artikulieren einige Gemälde ein überwiegend
männliches In dividuum (wir könnten sagen, die Gemälde sprechen »in der 1. Person männlich«);
sie sind oft im Zentrum der Tradition der Alten Meister angesiedelt, wie z.B. die Aktmalerei.

28 Hierbei soll der Anspruch dieser Arbeit nicht sein, flächendeckend Kunstwerke auf diese Semiotiken
abzusuchen. Vielmehr sollen die gewählten Beispiele zeigen, auf welche Weise die zuvor aufgezeigten
Semiotiken von Weiblichkeit künstlerisch umgesetzt und somit reproduziert werden können. Folglich soll die
enge Verknüpfung der Kunst mit gesellschaftlich gültigen Zuschreibungen, Annahmen und Symboliken
aufgezeigt werden. Der Fokus soll also nicht auf der individuellen Kunstbetrachtung, sondern auf dem
Sichtbarmachen dieser Verknüpfung liegen.
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Tickner (1990, S. 19) hält fest, dass Kunstgattungen zwar nicht an sich geschlechtergetrennt

betrachtet werden können. Allerdings sieht sie in ihnen “verschiedene Möglichkeiten, in

Fragen des Geschlechtes, der Klasse und der Rasse aktiv zu werden” (ebd., S. 19) und

erkennt kunsthistorische Aufteilungen in eher männliche Gattungen wie Schlachtenbilder und

die Aktmalerei sowie eher weibliche Gattungen wie florale Stillleben. Dies führt sie zu dem

Schluss, dass die Subjektivität von Kunst auch aufgrund der Kategorie Geschlecht genauer

ausdifferenziert werden muss.

Dass der Aktmalerei dabei eine besondere Rolle zukommt, nimmt auch Sabine Kampmann

(2020, S. 34) zum Anlass, die Machtstrukturen innerhalb historischer Aktmalerei genauer zu

untersuchen. Zu diesem Zweck nimmt sie eine historische Herleitung der Entstehung des

weiblichen Akts vor und beschreibt, wie sich die Aktmalerei in den Kunststudien des 16. bis

19. Jahrhunderts entwickelte. So erklärt sie, dass zu dieser Zeit keine nicht-männlichen

Kunststudierenden zugelassen waren und diese Personen lediglich als Modelle genutzt

wurden. Es entstand das Narrativ des betrachtenden Künstlers und der betrachteten Frau.

Dieses wird durch die Schaffung des weiblichen Akts für private männliche Räume noch

verstärkt. Kampmann (2020, S. 34) argumentiert anhand dieser Erklärung, wie die Geschichte

der Aktmalerei einen Beitrag leistete, die Frau in ihrer Körperlichkeit zu manifestieren,

während der Mann sich als Künstler hinter der Leinwand von seiner Körperlichkeit lösen

konnte. Die Aktmalerei kann hierbei laut Kampmann (ebd., S. 34f.) als idealer Ort für die

Herausbildung von Schönheitsidealen gesehen werden29. Das macht auch deutlich, dass

künstlerische Darstellungen einen Einfluss auf gesellschaftlich gültige Schönheitsideale

haben. Mineke Schipper (2020, S.227f.) fasst diese Erkenntnis wie folgt zusammen: “Ebenso

wie Nasen, Münder, Penisse, Beine oder Füße gibt es Brüste, Bäuche und Vulven in vielerlei

Formen und Maßen, aber die Diktatur der Bilder erlegt uns ihre eigene Variante als

unausweichlichen Anspruch auf”.

Auch der Blick in die Historie anderer Kunstgattungen, wie z.B. der Marienbildnisse zeigt die

zunehmende Sexualisierung weiblicher Körper, die nach Schipper (2020, S. 77) den Übergang

von der christlichen Kunst zu “einer ‘Kunst um ihrer selbst willen’“ (ebd.) markieren. Die

Gattung der Marienbilder eignet sich hier jedoch nicht nur als Beispiel für die Sexualisierung

von Frauendarstellungen.

29 Hier sieht die Autorin die Darstellung von Männern in Antike und Renaissance als gestählte Helden der
zarten, weichen Darstellungsweise bei der Abbildung von Frauen entgegengesetzt (vgl. Kampmann 2020, S.
35).
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Auch die rassistische Semiotik der Frau als Hüterin ihrer Rasse zeigt sich in ihnen. Schipper

(2020, S. 79) hält fest, dass die Merkmale von Marien- darstellungen je nach Entstehungsort

stark variieren. Sie  schreibt:

In Europa verliehen ihr Künstler weiße, westliche Züge: blaue Augen, rötliche Wangen auf
weißer Haut und sogar blondes Haar. In anderen Teilen der Welt wurden ihr von den
lokalen Künstlern nach und nach die Hautfarbe, Augenfarbe, Gesichtszüge und Kleidung
der Gläubigen der jeweiligen Region verliehen, damit die Gläubigen sich leichter mit ihr
identifizieren konnten.

Dass eine Identifikation das Angleichen der Heiligen an die jeweilige Ethnie erfordert und in

diesem Fall vielerorts ein “Whitewashing” Marias nötig machte, zeigt aus europäischer

Perspektive rassistische Ungleichgewichte in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von

weißen Frauen und Women of Colour, die sich durch die verschiedenen künstlerischen

Darstellungen der Mutter Gottes ziehen30. Damit reproduzieren die Mariendarstellungen

rassistische und sexistische Gesellschaftsannahmen und erschweren eine Identifikation mit

Frauen, die anders rassifiziert wurden. Auch die zunehmende Sexualisierung weiblicher

Körper in der Kunst lässt sich am Beispiel von Marienbildnissen aufzeigen. Schipper (2020,

S. 74) sieht diese z.B. in einer immer realistischeren Darstellung der Brust der stillenden

Mutter Maria gegeben, die sogar so weit führte, dass die Stillbilder vom Konzil von Trient als

nicht mehr angemessen erklärt wurden. Auch die zuvor erwähnten Geschichten weiblicher

Heiliger und Szenen aus der klassischen Dramatik wurden laut Schipper (2020, S.74f.)

vielfach und erotisiert künstlerisch dargestellt31. Die Kunst löste sich also durch die

Erotisierung der durch sie dargestellten Körper von Frauen nach und nach von ihrer

kirchlichen Abhängigkeit oder weniger passiv formuliert: Männliche Künstler nutzten

sexualisierte Frauendarstellungen, um die Kunst von der Kirche zu lösen. Die Frau als

Dienerin des Teufels ist dabei ein beliebtes Motiv.

Die zunehmend für sich selbst stehende Kunst führte für die in ihr erotisierten Frauen jedoch

nicht zu einer Emanzipation und mehr Freiheit in der Gesellschaft. Stattdessen nährten die

Motive den Glauben an die teuflische Verführung durch weibliche Reize und die damit

einhergehende Gefahr, die von weiblicher Lust ausgeht. Auch dies manifestierte sich in

künstlerischen Handlungen: Schipper (2020, S. 85) thematisiert in ihrem Buch Mythos

31 Als Beispiel nennt sie hier unter anderem den “Selbstmord der vergewaltigten Lucretia”, welcher auch in
Tizians “Tarquinius und Lucretia" (Abb. 3) thematisiert ist.
(Schipper 2020, S.75).

30 Die Darstellung der “Maria im Rosenhag” von Martin Schongauer zeigt dieses Whitewashing sehr eindeutig
(vgl. Abb. 2).
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Geschlecht unter anderem Steinskulpturen über Stadtmauern, mancherorts auch

“Sheela-na-Gig” (Abb.3) genannt, die ausgeprägte Vulven zeigen. Ihnen wurde die Macht

zugesprochen, böse Geister zu verjagen und Feinde in die Flucht zu schlagen. Als Ehrungen

weiblicher Sexualität sind sie allerdings nicht zu verstehen. Im Gegenteil: Die Mitteilung an

die Gesellschaft, die diese Steinvulven senden, ist eine andere. Schipper (2020, S.95)

beschreibt die mit solchen und ähnlichen Skulpturen verbundene Botschaft wie folgt:

Wo man einer enthüllten Vulva die Kraft zuspricht, für die ganze Gemeinschaft negative
Kräfte zu eliminieren oder eine feindliche Armee in die Flucht zu schlagen, treiben
individuelle Ängste, die sich aus Fantasien über bedrohliche Vaginas und eine unersättliche
weibliche Lust speisen, wilde Blüten.

Die Sexualisierung weiblicher Körperteile, insbesondere der weiblichen Brust, macht einen

Widerspruch deutlich, der sich auch in der gesellschaftlichen Semiotik der Weiblichkeit wie

im vorherigen Kapitel beschrieben, zeigt und auch in der Kunst zu finden ist: Die Semiotik

der Weiblichkeit schwankt zwischen mütterlichen und sexualisierten Zuschreibungen. Die

Popularität von Darstellungen der stillenden Maria ist daher nicht allein auf die Erotisierung

ihrer Brust zurückzuführen. Das Stillen und die damit verbundene Fürsorge ist sowohl für

religiöse als auch für künstlerische Metaphern sehr fruchtbar (vgl. Schipper 2020, S. 62)32.

Die Fürsorglichkeit die mit dem Stillen konnotiert ist und die zunehmende Sexualisierung der

weiblichen Brust vermischen sich in zahlreichen Kunstwerken zu einer zweideutigen

künstlerischen Botschaft. So wird das Motiv einer Tochter, die ihren Vater im Gefängnis stillt,

um ihn am Leben zu halten, von zahlreichen, vor allem männlichen Künstlern dargestellt (vgl.

ebd., S. 158f.)33. Das Interesse an diesem Motiv geht mit der zwiespältigen Semiotik der

Weiblichkeit einher, vereint es doch erotisierte, beinah inzestuöse Momente und weibliche

Fürsorglichkeit. Das Beispiel der stillenden Frau zeigt jedoch auch, dass selbst die der

Weiblichkeit zugeschriebene mütterliche Fürsorge auch mithilfe künstlerischer Darstellungen

an Körperlichkeit gekoppelt wird. Dies wirft die Frage auf, wie Frauen, deren Körper

aufgrund negativ besetzter Konnotationen in der Gesellschaft nicht (länger) als verführerisch

wahrgenommen werden und die auch nicht (länger) durch Gebären und Erziehen ihre

33 Schipper (2020, S. 159) nennt hier z. B. Rubens Interpretation der Szene (Abb.4).

32 Schipper (2020, S. 62) führt auch hier ein Beispiel an, dass diese metaphorische Fruchtbarkeit sehr eindrück-
lich zeigt: “Auf einem in lichten Farben gehaltenen Gemälde aus dem 16. Jahrhundert liegt Christus mit einem
Lendentuch bekleidet auf einem aufgeschlagenen Totenhemd in seinem Grab. Seine Augen sind geschlossen,
seine Knie leicht gebeugt, er ist von acht Figuren umgeben. Dieser Christus hat Brüste, was durch die Art und
Weise, wie er seine Arme faltet – den linken über den rechten Arm –, noch betont wird. Er berührt mit seinem
rechten Zeige und Mittelfinger die Brustwarze der linken Brust, wie eine Frau, die ihr Baby stillen will. Diese
Geste hat eine metaphorische Bedeutung: Durch seinen tragischen Tod schenkt Jesus den Gläubigen das Leben,
und er nährt sie, so wie eine Frau ihr Kind gebärt und stillt”.
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Fürsorge unter Beweis stellen, in der Kunst als Symbol genutzt werden. Kunstwerke, die sich

mit alternder Weiblichkeit beschäftigen, sind durch verschiedenste intersektionale

Mehrfachdiskriminierungen ein idealer Ort, um die Semiotik der Weiblichkeit in der Kunst

intersektional zu betrachten. Dies sollen die folgenden Beispiele zeigen.

Die hier aufgeführten Beispiele sollen dabei nicht den Anspruch erheben, alle Facetten der

künstlerischen Auseinandersetzung mit weiblichem Altern offenzulegen. Sie stellen lediglich

einen Einblick in die künstlerische Auseinandersetzung mit Alter und Weiblichkeit dar. Es

geht also nicht um ein Werk im speziellen, sondern um die Symbolkraft alternder

Frauendarstellungen und die Frage, welche Konnotationen mit dieser einhergehen34. Ein

besonders geeignetes Beispiel, um diese Konnotationen aufzudecken, ist Albrecht Dürers

“Allegorie des Geizes” (Abb.5). Andrea van Hülsen-Esch (2020, S. 78f.) beschreibt das

Kunstwerk wie folgt:

Das Gemälde zeigt ein halbfiguriges Portrait einer alten Frau, deren kaum verhüllter Oberkörper
dem Betrachter zugewandt ist. Dünnes, strähniges Haar umrahmt das Gesicht der Alten und fällt
bis auf die Schultern hinab. Das Gesicht, von Falten gekennzeichnet und von Runzeln zerfurcht,
geht in einen faltigen Hals über. Betont treten Kinn, Nasenbein, Wangenknochen und Schlüsselbein
hervor. Der zu einem Lächeln geöffnete Mund lässt eine lückenhafte Zahnreihe aufblitzen.
Auffällig präsentiert die Frau ihre entblößte rechte Brust, die schwer und schlaff, durch faltige
Haut geprägt, herabhängt. Stark vergrößert erscheint die vom vielen Säugen in die Länge
gezogene Brustwarze.

Das Kunstwerk eignet sich auch aus dem Grund gut, um Bildsymbolik herauszuarbeiten, da

bereits der Titel die dargestellte Alte zum Symbol für den Geiz ernennt. Verknüpft man dies

nun mit den gewonnenen Erkenntnissen zu Konnotationen des Alterns an sich spezifischer

des weiblichen Alterns, so zeigt sich in Dürers Werk eben jene Auffassung, dass der Körper

einer Frau, ohne deren Jugend für die Gesellschaft einen geringeren Wert hat. Sie kann weder

Kinder gebären, noch wird sie als attraktiv empfunden. Wie bereits erwähnt, wird von alten

Frauen erwartet, dass sie mit dem Verlust dieser Körperfunktionen ihr häufig als fürsorglich

erwartetes Wesen in Care-Arbeiten stecken und sich auf die eine oder andere Weise um

andere kümmern. Aus diesem Grund funktioniert Dürers Allegorie auch nur mit dem

34 Andrea van Hülsen-Esch (2020, S. 22) fasst die Relevanz dieser Altersbilder wie folgt zusammen: “So lassen
sich unsere gegenwärtigen Vorstellungen vom Alter(n) nur verstehen, wenn wir möglichst genaue Kenntnis von
den unterschiedlichen Vorstellungen haben, die in einer Kultur vom Alter und vom Altern bestanden und wie mit
dem Alter und dem Alterungsprozess in der Vergangenheit umgegangen wurde. Erst, wenn wir ihren Ursprung
kennen, wird es uns gegebenenfalls möglich sein, die Bewertungen, die mit diesen zu Stereotypen gewordenen
Altersbildern verbunden sind, zu korrigieren.Altersbilder in der Kunst – selbst aus weit vergangenen Zeiten –
und die damit verbundenen Vorstellungen wirken somit auch heute noch in unseren Alltag und in die Politik
hinein”.

30



weiblichen Geschlecht. Von einem alten Mann würde niemand erwarten, Care-Arbeit zu

leisten. Tut er dies nicht oder nicht ausreichend, würde ihm niemand dies als Geiz auslegen.

Sein Körper könnte also auch nicht Sinnbild für dessen Darstellung sein. Hinzu kommt, dass

das Zurschaustellen nackter, alter Körper, wie bereits beschrieben, nicht als altersgemäß gilt.

Die nackte Frau in Dürers Bild weckt also den Wunsch der Betrachtenden, nicht sehen zu

müssen, was sie sehen. Durch den vom Titel impliziten Zusammenhang der Dargestellten mit

Geiz wird ihr als unangemessen empfundener nackter Körper auch an charakterliche

Zuschreibungen gekoppelt. Um diese Semiotik entschlüsseln zu können, ist es also

unabdingbar, sich mit der Wahrnehmung von weiblichem Altern in der Gesellschaft sowie

deren historischer Herleitung auseinanderzusetzen35. Das Alter in der Kunst eine Klassi-

fizierungskategorie darstellt, die je nach Geschlecht divergiert, ist laut Andrea van

Hülsen-Esch (2020, S. 80) auch daran erkennbar, dass alte Männer auch in der Kunst deutlich

seltener nackt dargestellt werden als alte Frauen. Werden sie es doch, so sind sie häufig

gedankenversunken und lebenserfahren dargestellt. Die Assoziation mit Verbrauchtheit oder

gar Hässlichkeit bleibt laut Hülsen-Esch aus36. Betrachtet man die Darstellung alter Menschen

in der Kunst, so wird schnell deutlich, dass es sich nicht nur bei Geschlecht um eine relevante

Differenzierungskategorie in der Darstellungsweise handelt. Auch der soziale Stand spielt für

die Art der Darstellung und somit die symbolische Verwendung des Körpers eine

entscheidende Rolle. So zeigt Hülsen-Esch anhand verschiedener Beispiele die großen

Unterschiede, die sich in Altersdarstellungen von Frauen zeigen, je nachdem, ob es sich bei

den Dargestellten um Frauen von Stand und Einfluss oder um Frauen ohne einen solchen

handelt. Hierbei zeigt sich, dass sich die Darstellungen von Frauen im Alter in zwei Extremen

bewegen, die noch ihrem individuellen “Wert” für die Gesellschaft entschieden werden: Die

Frau mit Einfluss ist jung und straff, ungeachtet ihres tatsächlichen Alters. Häufig dienen

Kopftücher oder andere mit alter assoziierte Kleidungsstücke als einziger Marker für das

tatsächliche Alter der Abgebildeten. Einfache Frauen hingegen altern im Bild häufig

drastischer als alle um sie herum, verlieren jeglichen Anmut und sind häufig unbekleidet. So

wird der gesamte Körper mit allen überzeichnet drastischen Altersspuren sichtbar (vgl.

36 Als Beispiel für ihre Behauptung führt sie dafür eine Darstellung des alten Hieronymus an, welches in der
Berliner Gemäldegalerie zu finden und online leider nicht einsehbar ist (vgl. Hülsen-Esch 2020, S. 80).

35 Ein weiteres relevantes Beispiel ist Bernardo Strozzis Gemälde “Vanitas” (Abb.6), dass zwanghaft
junggebliebene alternde Frauen verspottet, indem es eine Dame zeigt, die sich durch hochgeschnürte Brüste und
starke Schminke aufwerten möchte, während ihre jungen Dienerinnen sie belächeln (vgl. Kampmann 2020, S.
98). Während Frauen auf der einen Seite vermittelt wird, dass sie ihre Jugend so lange wie möglich erhalten
sollen, um nicht ihren Wert für die Gesellschaft zu verlieren, wird auf der anderen Seite über die damit
einhergehenden, teils verzweifelten Versuche gelacht. Diese Darstellungen alter Körper legitimieren bis heute
bei ihrer Betrachtung ohne den semiotischen Kontext, die Angst vor dem Altern, besonders bei Frauen.
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Hülsen-Esch 2020, S. 80ff.). Frauen altern also in der bildlichen Darstellung nicht nur körper-

bezogener und drastischer als Männer, sondern auch je nach Stand bzw. zugehöriger Klasse

mehr oder weniger37. Die Bild-Semiotik der (alternden) Weiblichkeit fasst dabei alle

negativen Assoziationen mit Alter im Symbol der alten, verarmten Frau zusammen und bindet

diese damit auch an die Frau außerhalb der Bildwelt und verschiedenste Diskriminierungs-

formen, denen sie ausgesetzt ist. Zusammengefasst zeigen die verschiedenen Beispiele, wie

der männlich-dominierte Kunstkanon und seine Weiblichkeitsdarstellungen im Lauf der

Geschichte immer wieder verschiedene Diskriminierungen und damit einhergehende

Spannungsfelder nutzen und reproduzieren. Dennoch zählen diese Kunstwerke auch heute

noch zu Klassikern der Kunstgeschichte, die in Museen und im Kunstunterricht betrachtet

werden. Ansätze für eine kritische Auseinandersetzung mit ihnen sind also unumgänglich

notwendig.

4. Relevanz und Folgen für die Kunstpädagogik der Sekundarstufe 1

Wie Kinder und Jugendliche Geschlecht und damit verbundene Stereotype wahrnehmen, wird

im Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung von 2019 in einigen Kapiteln näher

erläutert. Hier zeigt sich schnell, warum die Thematisierung von Geschlechtskonnotationen in

der Schule relevant ist: Die Bildungsforscherin Ilka Wolter stellt gemeinsam mit der

Psychologin Bettina Hannover (2019, S. 204) dar, dass Kinder bereits sehr früh erkennen,

dass Geschlecht in der Gesellschaft, in die sie hineinwachsen, eine relevante Kategorie

darstellt. Sie erläutern, dass Kinder bereits mit zwei Jahren Anzeichen dafür zeigen, dass sie

Geschlechterstereotype erlernen. Die Selbstidentifikation und damit die Zuordnung zu einem

Geschlecht findet zumeist bereits mit 2 ½ Jahren statt.

Mit dieser Selbstidentifikation ist die Auseinandersetzung von Kindern mit der sozialen

Kategorie Geschlecht jedoch keinesfalls abgeschlossen. Hannover und Wolter (2019, S. 205)

zeigen auf, dass Kinder vor allem im Vorschulalter in hohem Maß Geschlechterstereotypen

nacheifern, was sich durch geschlechtsgleiche Peer-groups und die typische Einteilung in

37 Hülsen-Esch kommt hierbei zum selben Schluss, wie auch Sabine Kampmann. Kampmann (2020, S. 30)
schreibt: “Diese ‚zeitlosen‘ Körper, oft Akte, markierten dabei immer auch den sozialen Status des vornehmen,
freien Menschen, der anders als die Sklaven und kleinen Leute durch Genuss und Wohlleben seinen Geist
verfeinern und den Körper pflegen konnte. Im Umkehrschluss verwies der hässliche Körper auf eine niedere
gesellschaftliche Stellung. An schlaffer Haut, gebeugter Haltung oder Zahnlosigkeit konnte man Ammen,
Dienerinnen oder Hetären ebenso erkennen wie Landleute oder Pädagogen. Diese zum Teil von Alter, harter
Arbeit oder Trunksucht gezeichneten Körper wurden dabei als lächerliche Körper mitunter grotesk überzeichnet
in Szene gesetzt”.
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“Mädchen- und Jungenspielsachen” zeigt. Erst im Verlauf der Grundschule erkennen die

meisten Kinder, dass sich in ihrer Persönlichkeit nicht nur Züge wiederfinden, die mit den von

ihnen erlernten Geschlechtsstereotypen einhergehen. Sie begreifen, dass sich ihr Geschlecht

nicht ändert, nur weil sie “Jungenspielsachen” nutzen und die Auseinanderdifferenzierung

verschiedener Persönlichkeitszüge wird möglich. Während Hannover und Wolter sich in

ihrem Text eher auf das Kindesalter bis zur Grundschule beziehen, wird Geschlecht im

Jugendalter, also der Adoleszenz, in einem gesonderten Kapitel von Soziologin Vera King und

Bildungswissenschaftlerin Susanne Benzel (2019, S. 1077) behandelt. Diese halten Folgendes

fest: Während Kinder am Ende der Grundschulzeit Geschlecht zunehmend als soziale

Kategorie begreifen, wird diese Kategorie in der Selbst- und Fremdwahrnehmung im

Jugendalter gefestigt und reproduziert. Verändert sich in der Adoleszenz der Körper, werden

“Geschlechtsmerkmale” nach außen hin deutlich sichtbarer und Jugendliche sehen sich nicht

nur mit Geschlecht als sozialer Kategorie stärker konfrontiert, sondern auch mit damit

einhergehenden Bedeutungen, die je nach Ethnie, kulturellem und familiärem Kontext stark

variieren können. Hier können also auch rassistische Diskriminierungsformen zum Tragen

kommen. Ein sich verändernder Körper, der vermeintliche geschlechtliche Merkmale nach

außen “propagiert”, gerät also in der Jugend in besonderem Maße in den Vordergrund der

Wahrnehmung. Hierbei spielen auch neue Erfahrungen wie die erste Periode eine Rolle. Die

Veränderungen, die die Pubertät mit sich bringt, bieten für viele Jugendliche Anlass, sich mit

ihren Klassenkamerad*innen zu vergleichen und zu messen. Hannover und Wolter (2019, S.

208) zeigen auf, dass auch hier die Kategorie Geschlecht einen Stressfaktor für

Heranwachsende darstellen kann. Sie erläutern, dass Jugendliche zum einen Angst haben

müssen, einen Stereotyp zu verstärken, in dem sie ihm entsprechen und zum anderen Angst

haben, nach einem negativen Stereotyp von anderen beurteilt zu werden. Ein

Fußball-spielendes Mädchen leidet also sowohl unter der Vorstellung von anderen, aufgrund

ihres Geschlechts schlechter eingeschätzt zu werden und zum anderen leidet es unter der

Angst nicht gut genug zu sein und so dafür zu sorgen, dass andere sich in ihrem Denken

bestätigt sehen, dass Mädchen lieber kein Fußball spielen sollten. Dieser Druck sorgt dafür,

dass viele Jugendliche hinter ihrem eigentlichen Potenzial zurückbleiben. Auch in rein

körperlicher Hinsicht gibt es viele Möglichkeiten des Vergleichs: Wessen Brüste wachsen am

schnellsten, wer hat als erstes Bartwuchs etc.? Hier entscheidet das geltende Idealbild,

vermittelt durch Werbung, Social Media und andere Bereiche der visuellen Kultur, welche

Veränderungen als gut oder schlecht einklassifiziert werden. Wie ein Idealkörper in diesem

Fall auszusehen hat, wird durch kulturelle Bilder vermittelt und divergiert stark, je nach
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Geschlecht. Hier kommen also auch bodyistische und ableistische Diskriminierungsformen

zum Tragen, die oftmals noch durch rassistische und sexistische Mehrfachdiskriminierungen

verschlimmert werden können. Die Jugendlichen werden vor die Wahl gestellt, geltende

Ideale anzustreben oder über Bord zu werfen (vgl. King/Benzel 2019, S. 1078). King und

Benzel (ebd., S.1079ff.) schließen: “In adoleszenten Sozialisationsprozessen findet in hohem

Maße eine Vergeschlechtlichung der sozialen Rollen statt, bei denen auch Bilder des

‚Geschlechtskörpers‘ teils verinnerlicht, teils hervorgebracht werden.” Möchte man also

Jugendlichen die Chance geben, eine differenzierte Entscheidung zu treffen, welche

Geschlechterentwürfe sie für überholt halten, muss eine Aufklärung darüber passieren, wie

diese Entwürfe begründet sind und wie sie sich in Bild und Welt zeigen. Nur so kann man

einem Kreislauf entgegenwirken, den Hannover und Wolter (2019, S. 207) wie folgt

darstellen: “Zusammengefasst sprechen die genannten Befunde dafür, dass

Geschlechtsstereotype, vermittelt über Geschlechtsidentität, und die Selbstzuschreibung

geschlechtstypisierter Attribute geschlechtstypisiertes Verhalten begünstigen, durch das

wiederum Geschlechtsstereotype bestätigt und aufrechterhalten werden”.

Kinder und Jugendliche werden also automatisch mit dem Eintritt in eine Gesellschaft, in der

Geschlecht eine relevante Kategorie darstellt, den verschiedenen damit einhergehenden

Stressfaktoren, Mehrfachdiskriminierungen und Auswirkungen ausgesetzt. Der Psychologe

Tim Rohrmann (2019, S. 1070) hält dabei auch Schulen und Kindergärten für Instanzen, die

Stereotypen ungewollt verstärken. Er schreibt: “Obwohl sich Fach- und Lehrkräfte oft um

‘Gleichbehandlung’ bemühen, gibt es in Bildungseinrichtungen einen ‘heimlichen Lehrplan’,

der zur Verstärkung von Geschlechterstereotypen beiträgt. Zudem sind sie wichtige Arenen, in

denen die Kinder selbst Geschlechterverhältnisse im Miteinander erproben und entwickeln”.

Möchte man nun also dafür sorgen, dass aus dem “ausgesetzt Sein” eine mündige

Entscheidung wird, so muss man in der Folge dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche

befähigt werden, Geschlechterstereotype in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu

erkennen, zu hinterfragen und dahinterliegende Diskriminierungsformen aufzudecken. Nur so

kann langfristig erreicht werden, dass man sich auch als Gesellschaft auf ein Ideal zubewegt,

in dem Geschlechterstereotype nicht unhinterfragt reproduziert werden. Der Schule kommt

dabei eine besondere Bedeutung zu. Hannover und Wolter (2019, S. 208) halten dafür

folgendes Plädoyer: “Bewusstheit über Geschlechtsstereotype und die Überwachung,

inwieweit man selbst im eigenen Denken, Fühlen und Handeln von ihnen beeinflusst ist, sind

eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der Einfluss von Geschlechtsstereotypen
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zurückgedrängt wird”. Was also bedeutet dies für den Kunstunterricht der Sekundarstufe 1?

Wie aufgezeigt, befinden sich Kinder in der Sekundarstufe 1 in einem Stadium, in dem sie

Geschlechtsstereotype zwar als solche begreifen, jedoch trotzdem von ihnen unter Druck

gesetzt sind. Hinzu kommt, dass sich in Geschlechtsstereotypen viele Diskriminierungs-

formen verstecken, die einen patriarchalen und klassistischen, rassistischen und bodyistischen

Ursprung haben. Um Jugendliche also für diese Diskriminierungen zu sensibilisieren und sie

zu befähigen, diese zu überwinden, ist eine Auseinandersetzung mit verschiedenen

geschlechtlichen Zuschreibungen und deren Ausdifferenzierung in ver- schiedene

intersektionale Kategorien in der Schule unerlässlich. Insbesondere im Kunstunterricht ist die

Gefahr groß, dass aufgrund der Betrachtung von Kunstwerken aus vergangenen Epochen und

anderen Teilen der visuellen Kultur stereotypisierte Darstellungen von Geschlecht

unhinterfragt ihren Weg ins Klassenzimmer finden. Da damit auch verschiedene

Diskriminierungsformen reproduziert werden können, ist es für den Kunstunterricht

unerlässlich, dass Schüler*innen lernen, die visuellen Unterrichtsgegenstände hinsichtlich

dieser teils diskriminierenden und stereotypisierenden Darstellungen zu untersuchen. Wie dies

gelingen kann muss deshalb eine zentrale Frage kritischer Kunstpädagogik sein. Im folgenden

Kapitel sollen deshalb einige Ideen und Schlussfolgerungen zu bisherigen Erkenntnissen

dieser Arbeit in Form eines Ausblicks mit gezielten Forderungen formuliert werden.

5. Ausblick mit Handlungsansätzen

Die vorangegangenen Kapitel zeigen: In einer patriarchalen Gesellschaft, in der ein

dualistisches Geschlechtermodell vorherrscht, sind Weiblichkeitskonnotationen immer auch

mit häufig auch intersektional mehrfach-diskriminierender Abwertung verbunden. Dies zeigt

die Offenlegung semiotischer Konnotationen mit weiblichen Körpern eindeutig. Diese

Konnotationen konnten durch die Kunst der vergangenen Epochen verbreitet und gefestigt

werden, denn künstlerische Darstellungen arbeiten immer auch mit semiotischen

Zuschreibungen als Metaphern. Damit diese Metaphern von Betrachtenden auch verstanden

werden, müssen sie sich des gültigen Zeichenkanons einer Gesellschaft bedienen.

Andersherum wird dieser Zeichenkanon durch künstlerisches Schaffen und

nicht-kontextualisierte Kunstbetrachtung mitbestimmt und legitimiert. Diese Erkenntnisse

werfen die Frage auf, wie mit Kunstbetrachtung im Kunstunterricht umgegangen werden kann

und wie man diese so gestalten kann, dass sie diskriminierende Semiotiken nicht unhinterfragt

rezipiert.
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Damit geht außerdem die Frage einher, was sich in der Kunstwelt und in Museen verändern

muss, um dies auch außerhalb des Kunstunterrichts zu vermeiden. Hier möchte ich in diesem

Kapitel Ansätze und Ideen aufzeigen, die sich für mich aus den Erkenntnissen dieser Arbeit

ergeben.

Im Vorangegangenen habe ich argumentiert, dass es in der Kunstwelt ein Ungleichgewicht

gibt, da uns historisch viel mehr männliche “Ausnahmekünstler” bekannt sind als weibliche.

Möchte man dieses Ungleichgewicht ausmerzen, so ist die logische Folge, dass Frauen mehr

Platz gemacht werden muss, in der Kunstwelt und deren Museen. Die jüngste Etappe der

Kunstgeschichte bringt zwar, meiner Wahrnehmung nach, immer mehr nicht-männliche

bekannte Künstler*innen hervor, sie müssen jedoch auch in länger vergangenen Epochen

ausfindig gemacht werden und ihre künstlerischen Perspektiven müssen in den Fokus der

Kunstbetrachtung rücken. Dabei ist es unbedingt notwendig auch Perspektiven Schwarzer

Künstler*innen, Queerer Künstler*innen, und von Künstler*innen mit Behinderung eine

verdiente Bühne zu geben. Dies gilt für Unterrichtsbeispiele genauso wie für die

Zurschaustellung in Museen. Diese Sichtbarkeit halte ich für essentiell und bisher viel zu

wenig berücksichtigt. Die Kontextualisierung des bestehenden künstlerischen Kanons halte

ich außerdem für einen wichtigen Schritt in der kritischen Kunstbetrachtung38. Dies hat für

mich mehrere Ebenen:

1. Möchte man im Unterricht Kunst betrachten, so sollte diese Betrachtung meiner Ansicht

nach immer so erfolgen, dass auch der politische, gesellschaftliche und historische Kontext

der Arbeit aufgedeckt wird. Es sollte sich also nicht nur auf künstlerische Aspekte wie die

Betrachtung außergewöhnlicher Pinselführung konzentriert werden, sondern auch auf den

Kontext, in dem die Arbeit entstand. Dazu gehört auch zum Zeitpunkt der Entstehung gültige

und diskriminierende Glaubenssätze offenzulegen.

2. Auch in Museen und anderen künstlerischen Ausstellungskontexten sollte meiner Ansicht

nach eine Kontextualisierung z. B. durch Infotafeln vorgenommen werden. Diese gibt es zwar

bereits, meist fokussieren sie sich jedoch nach meiner persönlichen Erfahrung lediglich auf

38 Lisa Tickner (1990, S.8f.) argumentiert bereits 1990, dass Kunstgeschichte ihren Betrachtungsfokus oft nicht
auf der “Produktion von kulturellen (hier vor allem: visuellen) Bedeutungen” hat, sondern sich auf das
“Hervorbrechen neuer Stile aus erschöpften Konventionen” konzentriert. Das halte sich angesichts der
Erkenntnisse dieser Arbeit für problematisch.
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historische Begebenheiten39 und beziehen nicht Stellung zu reproduzierten Semiotiken40.

Tickner (1990, S. 7) formuliert sehr treffend:

Was wir brauchen, ist eine Geschichte des »Schlachtfeldes der Repräsentationen«, und das ist
etwas ganz anderes als eine Geschichte der Stile und der künstlerischen Techniken oder der
Er eignisse und der Institutionen. Wir brauchen ein Verständnis für die visuelle Aus drucksweise
und für die Produktion ideologischer Bestandteile (Kunstwerke sind weder ideologisch durch und
durch gesättigt, noch frei von Ideologie). Wir brauchen eine Theorie der Subjektivität, die das
Unbewußte einbezieht und welche die sichaufsplitternden Identifikationen nach Geschlecht, Klasse
und Rasse in Rechnung stellt, die augenblicklich miteinander kollidieren oder sich überlappen.

Feministische Kunstbetrachtung muss also in der Kunst bestehende Erzählformen infrage

stellen (vgl. Tickner 1990, S. 12). Nur so können Kunstwerke, die in einem patriarchalen

Kontext entstanden sind, auch als solche vermittelt werden. Selbiges gilt für rassifizierte,

klassistische und ableistische/bodyistische Einflüsse auf das Kunstschaffen der Epochen.

Kunst muss immer im Kontext ihrer Zeit betrachtet werden und damit auch im Kontext der

Unterdrückungsformen, die in dieser Zeit vorherrschen.

Nur so legitimiert sie nicht den Fortbestand dieser Unterdrückungsformen, sondern stellt diese

auf den Prüfstand der Betrachtenden. Dies sollte meiner Meinung nach eine zentrale Aufgabe

der Kunstbetrachtung sein.

Um dies gewährleisten zu können, sind Querverbindungen in wissenschaftliche Bereiche wie

die Kunstsoziologie und Gender Studies auch für Kunststudierende unerlässlich. Besonders

im Lehrberuf, dessen entscheidende Aufgabe es ist, (Kunst) zu vermitteln, muss für eine

Auseinandersetzung der Lehrpersonen mit Semiotiken von Rassifizierung, Körper, Geschlecht

und Klasse in der Ausbildung gesorgt werden. Im Unterricht und in der Bildwelt müssen sich

Schüler*innen früher oder später mit diskriminierenden, teils sie betreffenden Konnotationen

auseinandersetzen. Sie müssen sich darüber bewusst werden, wie sie die Welt um sie herum

künstlerisch darstellen wollen und wie sie bisher dargestellt wurde. Dieser Prozess kann,

ähnlich wie die Suche nach ästhetischer Form, ein sehr schmerzhafter Prozess sein. Ob nun

die kunstschaffenden Schüler*innen selbst von diskriminierenden Strukturen betroffen sind

oder sie von eben jenen Strukturen ungewollt profitieren, das Bewusstmachen

gesellschaftlicher Unterdrückungsformen kann traumatisierend und schmerzhaft sein. Gerade

deswegen ist es so wichtig, bereits in der künstlerischen Bildung in Schule und Universität

diese Themenbereiche aufzugreifen und so für eine ressourcenschonende Heranführung mit

geschultem Personal zu sorgen. Daraus resultiert das Potenzial, eine Generation

40 z.B. ob und wie das Kunstwerk negative Konnotationen mit Weiblichkeit nutzt.
39 z.B. ob das Kunstwerk im Exil entstand.

37



Kunstschaffender zu bilden, die Semiotiken, die zu Unterdrückungsformen der Gesellschaft

beitragen, hinterfragt und diesem Hinterfragen auch geschult künstlerischen Ausdruck

verleihen kann. Dies lässt sich auch auf das Kunstschaffen innerhalb und außerhalb des

Unterrichts beziehen. Denn während Kunstwerke aus dem Mittelalter als gesellschaftlichen

Hintergrund den Kenntnisstand aus dem Mittelalter zu Thematiken wie Geschlecht,

Sexualität, Rassifizierung, Klasse und Körper haben, hat jede*r Künstler*in und jede

kunstbetrachtende Person heute den Wissensstand der heutigen Gesellschaft zur Verfügung.

Ein Zurückfallen hinter diesem Wissen macht die entstehende und betrachtete Kunst zu einer

Legitimation vergangener Doktrinen anstatt zu einem Gegenstand, der die Gesellschaft

hinterfragt und fordert und sie so voran bringt. Selbst wenn dies nicht der Anspruch der

kunstschaffenden Person ist, so sollte doch zumindest vermieden werden, ungewollt

Semiotiken zu nutzen, die dazu führen könnten, dass das Kunstwerk von Betrachtenden ganz

anders interpretiert wird und so die eigentlich gewünschte Aussage untergeht.

Selbstverständlich heißt dies nicht, dass Kunstschaffende in ihren Darstellungsoptionen

eingeschränkt werden sollten, in dem man ihnen Sätze beibringt wie: “Die Darstellung

nackter, erotisierter Frauen ist unzeitgemäß” oder “Man darf keine Körper mehr abbilden, die

im Einklang mit, von der Werbeindustrie propagierten Schönheitsidealen sind”. Im Gegenteil:

Je mehr sich Kunstschaffende mit den semiotischen Zuschreibungen von Körpern,

Geschlecht, Rassifizierung und Klasse beschäftigt haben, desto mehr Spielraum haben sie,

diese Semiotiken für ihre individuellen künstlerischen Aussagen zu nutzen. So schließen auch

Zobel und Huber (2015, S. 2f.) für den Kunstunterricht:
Denn wenn – vor allem marginalisierte und benachteiligte – Kinder und junge Menschen durch die
Auseinandersetzung mit (kritischen) künstlerischen Praktiken auf der affektiven Ebene angesprochen
werden und sie neue Erfahrungen in Bezug auf das kritische Verhandeln gesellschaftlicher
Sachverhalte herstellen können, können sich dadurch ungewohnte Perspektiven und Handlungsräume
eröffnen.

Es entsteht also die Möglichkeit, Gedanken über semiotische Missstände in das eigene

künstlerische Schaffen mit einzubringen und somit neue Wege der Darstellung zu finden, die

frei von diesen Missständen sind oder neue Lesarten für sie finden. Das gilt für das

Kunstschaffen innerhalb und außerhalb des Unterrichts.

Es bleiben also zwei Fragen offen: 1. Wie kann der Kunstunterricht diesem Anspruch bei der

Kunstbetrachtung gerecht werden und 2. welche Möglichkeiten künstlerischen Schaffens

begünstigen die Umsetzung der aufgezeigten Ideen?
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Zur Beantwortung der ersten Frage habe ich mir verschiedene Methodiken angeschaut, die im

Kunstunterricht Anwendung finden und möchte die, meiner Meinung nach,

vielversprechendsten hier sammeln:

Kritische Bildung versteht sich als Politisierungsprozess, welcher gesellschaftliche Macht-

und Ohnmachtsmechanismen aufdeckt, um Veränderung möglichzumachen (vgl. Zobl/Huber

2015, S. 3). Hierfür ist eine Auseinandersetzung mit öffentlichen Sphären und ein öffentlicher

Diskurs unabdingbar. Zobel und Huber (2015, S. 4) schlagen künstlerisch-edukative Projekte

als Methode vor, bei denen Künstler*innen und -vermittler*innen mit verschiedenen Gruppen

bildnerische Diskurse aus dem öffentlichen Raum nehmen, diese durch künstlerische

Praktiken kritisch strukturieren und die Ergebnisse zurück in den öffentlichen Raum geben.

Den dadurch entstehenden Austausch mit öffentlichen Positionierungen und das damit

einhergehende Kommentieren von künstlerischen Ist-Zuständen halte ich für sehr fruchtbar.

Begreift man kritische Kunstvermittlung als politisierenden Prozess, so kann man

Querverbindungen in Thematiken der Politikdidaktik suchen. Eines der wichtigsten Prinzipien

der politischen Bildung stellt meiner Meinung nach das Indoktrinationsverbot im Rahmen des

Beutelsbacher Konsens dar41. Die Auslegung dieses Indoktrinationsverbots bedeutet meiner

Ansicht nach, dass im Unterricht nie nur eine politische Sichtweise dargestellt werden sollte.

Begreift man nun also Kunstwerke als Werke mit Gesellschaftsbezug und damit direkter oder

indirekter politischer Position, die sich auch durch Reproduktion diskriminierender

Semiotiken zeigen kann, so bedeutet das für den Kunstunterricht, dass auch hier nicht nur eine

Sichtweise aufgezeigt werden darf. Beschränkt man sich also nicht auf die Betrachtung

künstlerischer Stile und Arbeitsweisen, sondern nimmt das Werk auch als Zeitzeuge

verschiedener Glaubenssätze an, so sollte eine künstlerische Thematik nicht nur aus einer

Perspektive betrachtet werden42.

Zur Beantwortung der zweiten Frage habe ich mir folgende Gedanken gemacht: Ich halte die

Möglichkeit der gezielten künstlerischen Intervention, die nach Zobel und Huber (2015, S.

1f.) als künstlerische Form politischen oder sozial motivierten Aktionismus gesehen werden

42 Beschäftigt man sich also z. B. mit Exilkunst, so könnte ähnlich dem Prinzip des Atlas von Aby Warburg im
Unterricht eine Sammlung entstehen, bei der die Schüler*innen durch gezielte und geleitete Fragestellungen
verschiedene künstlerische und gesellschaftliche Positionen zusammentragen. Diese Fragestellungen könnten
sich über Fragen zu Geschlecht, Rassifizierung und Klasse der Künstler*innen bis hin zu Allegorien in der
Darstellung und verschiedenen Epochenzugehörigkeiten strecken. Diese Sammlung kann dann genutzt werden,
um Vergleiche zu ziehen und neue Fragen aufzuwerfen, die diskriminierende Semiotiken aufdecken. Aus dem
strikten Abarbeiten verschiedener Kunstepochen würde so eine neue Sortierung durch Thematiken entstehen,
die Wandel und Defizite besser sichtbar machen.

41 Weiterführende Literatur wäre hier z. B. ein Text von Hans-Georg Wehling mit dem Titel “Konsens à la
Beutelsbach? Nachlese zu einem Expertengespräch”.
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kann, für die offensichtlichste künstlerische Instanz, um Diskriminierungen zu überwinden.

Auch die Performance-Art halte ich für sehr fruchtbar für diesen Zweck. Vor allem

nicht-männliche Künstler*innen erhalten durch sie eine künstlerische Macht über ihr

semiotisch stark an die Körperlichkeit gekoppeltes Selbst. Sich diese Körperlichkeit zu Eigen

zu machen und eigene feministische Lesarten für sie zu finden, halte ich für einen der

selbstbestimmt feministischsten Schritte, die man künstlerisch gehen kann. Selbstverständlich

sind jedoch auch in allen anderen Kunstgattungen solche Schritte möglich43. Die Kunst der

Gegenwart charakterisiert sich meiner Ansicht nach durch das mutige Ausbrechen aus

bisherigen Formen. Verbunden mit soziologischen und politischen Kenntnissen kann diese

Kunst alle gesellschaftlichen Thematiken auf den Prüfstand stellen, ohne mit dem Zaunpfahl

winken zu müssen. Dies sollte nicht nur um den Willen des künstlerischen Fortschrittes,

sondern auch um den Willen von Personen, die unter dem Ausbleiben dieses Fortschrittes

leiden, ein Ziel des Kunstschaffens, -betrachtens und -lehrens sein. Wie Sprache schaffen

auch Bilder Realität. Der moderne Alltag geht mit einer Flut aus Bildern einher, dem die

Gesellschaft ausgesetzt ist. Befähigt man sie, diese Bilder zu hinterfragen, wird aus dem

ausgesetzt Sein ein aktiver Prozess der Umgestaltung, welcher im Hinblick auf

Unterdrückung befreiend ist.

43 Ein Beispiel könnte hier, angelehnt an vorherige Beispiele aus dieser Arbeit, Melanie Manchots fotografische
Auseinandersetzung mit dem alternden weiblichen Akt mit dem Titel “Looking at you loving me” sein (Abb.7
u.8). Hier findet man die künstlerische Intervention bereits in der Entstehung des Werks, welche nach Sabine
Kampmann (2020, S. 50) als gleichberechtigter Austausch zwischen Künstlerin und Modell beschreibt.
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6. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:

“Venus von Willendorf”

Urheber*in: Unbekannt

ca. 28.000 v.Chr (Fund: 1908)

Höhe: ca. 11 cm

Material: Kalkstein

Standort: Naturhistorisches Museum Wien

Abb. 2

“Maria im Rosenhag”

Urheber: Martin Schongauer

1473

Größe: 200 × 115cm

Material: Tempera auf Holz

Standort: Dominikanerkirche, Colmar
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Abb.2

“Tarquinius und Lucretia"

Urheber: Tizian

1570

Größe: 193×143 cm

Material: Öl auf Leinwand

Standort: Das Museum der schönen

Künste, Bordeaux

Abb. 3

Sheela-na-Gig

Urheber*in:Unbekannt

1140-1143

Höhe: 37.2 cm

Material: Stein

Standort: Church of St Mary and St David,

Kilpeck
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Abb. 4

“Cimon und Pero”

Urheber: Peter Paul Rubens

ca. 1630

Größe: 1960 x2000 cm

Material: Öl auf Leinwand

Standort: Siegerlandmuseum, Siegen

Abb. 5

“Allegorie des Geizes”

Urheber: Albrecht Dürer

1507

Größe: 35 x 29 cm

Material: Öl auf Holz

Standort:Kunsthistorisches Museum,

Wien
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Abb. 6

Vanitas

Urheber: Bernardo Strozzi

1637

Größe: 159.4 x 128 cm.

Material: Öl auf Leinwand

Standort: Pushkin Museum, Moskau

Abb. 7

Mrs Manchot , Stepping Forward

aus “Looking at you Loving Me”

Urheberin: Melanie Manchot

1996

Größe: keine Angabe auf der Website

der Künstlerin

Fotografie

Standort: Keine Angabe auf der

Website der Künstlerin

Link zur Website:

http://www.melaniemanchot.net/2010/0

7/16/look-at-you-loving-me-image-2/

Zugriffsdatum: 18.07.2022

44

http://www.melaniemanchot.net/2010/07/16/look-at-you-loving-me-image-2/
http://www.melaniemanchot.net/2010/07/16/look-at-you-loving-me-image-2/


Abb. 8

Mrs Manchot, Bending Backwards

(Frontal)

aus “Looking at you Loving Me”

Urheberin: Melanie Manchot

1996

Fotografie

Größe: keine Angabe auf der Website

der Künstlerin

Fotografie

Standort: Keine Angabe auf der Website

der Künstlerin

Link zur Website:

http://www.melaniemanchot.net/2010/0

9/30/look-at-you-loving-me-image-7/

Zugriffsdatum: 18.07.2022

45

http://www.melaniemanchot.net/2010/09/30/look-at-you-loving-me-image-7/
http://www.melaniemanchot.net/2010/09/30/look-at-you-loving-me-image-7/


7. Quellenverzeichnis

Auth, Diana/Leitner, Sigrid (2019): Alter (n): Doing Ageing and Doing Gender, in:

Kortendiek, Beate /Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.), Handbuch Interdisziplinäre

Geschlechterforschung, Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S. 1185–1191.

Casale, Rita/Larcher, Sabina (2004): Das Geschlecht als semiotischer Unterschied :

Zeichentheorie als Grundlage der erziehungswissenschaftlichen Geschlechterforschung, in:

Glaser, Edith /Klika, Dorle/Prengel, Annedore (Hrsg.), Handbuch Gender und

Erziehungswissenschaft, Bad Heilbrunn, Deutschland: Klinkhardt, Julius, S. 58–75.

Connell, Raewyn (2015): Der gemachte Mann: Konstruktion und Krise von Männlichkeiten,

Wiesbaden, Deutschland: Springer VS.

Dhawan, Nikita/Castro Varela, Maria do Mar (2019): Kulturkolonialismus und postkoloniale

Kritik: Perspektiven der Geschlechterforschung, in: Kortendiek, Beate /Riegraf,

Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.), Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung,

Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S. 303–312.

Ganz, Kathrin/Hausotter, Jette (2020): Intersektionale Sozialforschung, Bielefeld,

Deutschland: transcript Verlag.

Guth, Doris (2016): Gender und Queer Studies, in: Gaugele, Elke/Kastner, Jens (Hrsg.),

Critical Studies: Kultur- und Sozialtheorie im Kunstfeld, Wiesbaden, Deutschland: Springer

VS, S. 225–240.

46



Hannover, Bettina/Wolter, Ilka (2019): Geschlechtsstereotype: wie sie entstehen und sich

auswirken, in: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.), Handbuch

Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S. 201–210.

Hülsen-Esch, Andrea van (2020): Die Kunst vom Altern–Altersbilder in der Kunst, in:

Woopen, Christiane/Janhsen, Anna/Mertz, Marcel/Genske, Anna (Hrsg.), Alternde

Gesellschaft im Wandel: Zur Gestaltung einer Gesellschaft des langen Lebens, Berlin,

Heidelberg, Deutschland: Springer, S. 77–99.

Kampmann, Sabine (2020): Bilder des Alterns: Greise Körper in Kunst und visueller Kultur,

Berlin, Deutschland Dietrich Reimer Verlag.

King, Vera/Susanne Benzel (2019): Adoleszenz: Lebensphase zwischen Kindheit und

Erwachsensein, in: Kortendiek, Beate/Riegraf Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.), Handbuch

Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S.

1175–1082.

Klein, Gabriele (2017): Kunst, in: Gugutzer, Robert /Klein, Gabriele/Meuser, Michael

(Hrsg.), Handbuch Körpersoziologie: Band 1: Grundbegriffe und theoretische Perspektiven,

Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S. 117–130.

Kuster, Friederike (2019): Mann–Frau: die konstitutive Differenz der Geschlechterforschung,

in: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.), Handbuch Interdisziplinäre

Geschlechterforschung, Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S. 3–12.

47



Meyer, Katrin/Schälin, Stefanie (2019): Macht–Ohnmacht: umstrittene Gegensätze in der

Geschlechterforschung, in: Kortendiek Beate/Riegraf Birgit/Sabisch Katja (Hrsg.), Handbuch

Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S. 135–143.

Rohrmann, Tim (2019): Kindheit: Entwicklung und Sozialisation im Blick der

Geschlechterforschung, in: Beate Kortendiek/Birgit Riegraf/Katja Sabisch (Hrsg.), Handbuch

Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S.

165–1074.

Schäfer-Althaus, Sarah (2016): The Gendered Body: Female Sanctity, Gender Hybridity and

the Body in Women’s Hagiography, Heidelberg, Deutschland: Universitätsverlag Winter

GmbH Heidelberg.

Schipper, Mineke (2020): Mythos Geschlecht: Eine Weltgeschichte weiblicher Macht und

Ohnmacht, Stuttgart, Deutschland: Klett-Cotta.

Schweppenhäuser, Gerhard/Friedrich, Thomas (2010): Bildsemiotik : Grundlagen und

exemplarische Analysen visueller Kommunikation, Basel, Schweiz: Birkhäuser.

Söll, Änne (2019): Kunstwissenschaft und Bildende Künste: von männlicher Dominanz,

feministischen Interventionen und queeren Perspektiven in der Visuellen Kultur, in:

Kortendiek, Beate /Riegraf, Birgit /Sabisch, Katja (Hrsg.), Handbuch Interdisziplinäre

Geschlechterforschung, Wiesbaden, Deutschland: Springer VS, S. 609–618.

48



Tickner, Lisa (1990): Feminismus, Kunstgeschichte und der geschlechtsspezifische

Unterschied, in: kritische berichte - Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften, Bd. 18,

Nr. 2, S. 5–36.

Winkel, Heidemarie (2019): Postkolonialismus: Geschlecht als koloniale Wissenskategorie

und die weiße Geschlechterforschung, in: Kortendiek Beate/Riegraf Birgit/Sabisch Katja

(Hrsg.), Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden, Deutschland:

Springer VS, S. 293–302.

Wöhl, Stefanie (2019): Klasse – Geschlecht: kapitalistische Entwicklung und

geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, in: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja

(Hrsg.), Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden, Deutschland:

Springer VS, S. 77–86.

49


