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Vorwort 

HELGA MEISE 

 
 
 

Ein Band, der die Verschränkungen von Geschlecht und Raum in den Blick 
nimmt, muss beide Begriffe immer wieder neu befragen. Die hier versammelten 

Aufsätze, hervorgegangen aus einer Tagung des an den Universitäten Kassel und 
Göttingen angesiedelten Graduiertenkollegs Dynamiken von Raum und Ge-
schlecht, nehmen diese Herausforderung begierig an, indem sie die Begriffe als 
Untersuchungskategorien erproben. Auch in Zeiten von Globalisierung und 
weltweiter Vernetzung noch als Naturgegebenheit aufgefasst, wird Geschlecht so 
in je unterschiedlichen Kontexten als soziales und kulturelles Konstrukt fassbar. 

Es prägt die Subjekte und ihre Handlungsräume, erlaubt ihnen aber gleichzeitig, 
bestehende Normen zu unterlaufen, um selbstbestimmte Handlungen und ein ei-
genes Selbstverständnis ins Spiel zu bringen. Führt das Geschlecht damit gleich-
sam direkt zu heute lebenden oder erfundenen Subjekten, ihren Lebensumstän-
den, ihren Vorstellungen und Wünschen, erscheint die andere Kategorie, die des 
Raumes, fast als Um- oder Abweg. Denn sie entführt – entweder in weit entfern-

te, geografisch identifizierbare Räume, von Andalusien bis nach Indonesien, von 
Marokko bis in die Vereinigten Staaten von Amerika, oder in nahe und bekann-
te, vermeintlich klar begrenzte Räume: in den Körper eines einzelnen Subjekts 
und dessen Wahrnehmung, in ein Haus, eine Stadt und auf das Land, aber auch 
in medial hervorgebrachte Räume, die der textilen Handarbeit, die der Literatur 
oder des Televisuellen. Wie sich jedoch zeigt, führen auch diese Räume zu den 

Subjekten. Denn sie erweisen sich ihrerseits als sozial produziert, bedenkt man, 
dass sich in ihnen immer wie auch bei der Kategorie Geschlecht Definitionen 
und Diskurse mit den Handlungen der einzelnen Subjekte überkreuzen und über-
lagern. Der Band lässt so die je spezifische Verschränkung, den je spezifischen 
Umgang mit der Konstruktion von Geschlecht und Raum in unterschiedlichen 
familiären und gesellschaftlichen, lokalen und überlokalen Kontexten unserer 
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wie auch vergangener Zeiten Revue passieren. Die in den Blick tretenden han-

delnden Subjekte werden als Grenzgänger_innen kenntlich, suchen sie sich doch 
mit heterosexuellen Normen, die der Sicherung von Herrschaftsverhältnissen 
dienen, zu arrangieren, diese zu bekräftigen oder sie zu unterhöhlen. Meist wis-
sen sie den ihnen dabei je zur Verfügung stehenden Raum nicht nur zu nutzen 
und neu zu vermessen, sondern auch deutlich sichtbar zu machen. 



 

Von Mustern und Maschen 
Zur Verschränkung von Geschlecht und Raum 

SONJA LEHMANN, KARINA MÜLLER-WIENBERGEN 

UND JULIA ELENA THIEL 

 

 
 

Der umstrickte Baum unseres Titelbildes zeigt, wie durch ungewohnte Farben 
und Muster neue An- und Einsichten entstehen: Die ihn umgebenden Maschen 
und Muster lenken die Aufmerksamkeit des_der Betrachter_in auf vorher un-
sichtbare Figuren und Strukturen. Das Bild weist darauf hin, dass sich Wahr-

nehmung und Verortung von Dingen durch neue Konturierungen verändern kön-
nen, so dass diese folglich in neuem Licht erscheinen. Einen ebensolchen Per-
spektivwechsel auf Materialitäten, soziale Beziehungen und diskursive Forma-
tionen anzuwenden, ist das Interesse der Beiträge dieses Tagungsbandes: Sie un-
tersuchen, ob und inwiefern ›Muster‹ und ›Maschen‹ immer wiederkehren, in-
einandergreifen oder sich gegenseitig bedingen, Neues hervorbringen oder Altes 

festsetzen.  
Um diese Texturen in ihrer Beschaffenheit und ihrer Verwobenheit besser 

verstehen zu können, werden in den hier versammelten Beiträgen die Kategorien 
Geschlecht und Raum miteinander verschränkt. Dabei richtet sich der Blick auf 
Geschlechterverhältnisse und -konstruktionen in verschiedenen historischen und 
kulturellen Kontexten. Denn gerade in Geschlechterfragen stehen neue Impulse 

und altbekannte Strukturen in einem dynamischen, oftmals umkämpften Ver-
hältnis zueinander. Die angestrebte Verräumlichung von Geschlechterfragen 
provoziert darüber hinaus Perspektivwechsel, die scheinbar Etabliertes auf den 
Prüfstand stellen. 

In den Beiträgen wird deutlich, dass neue Muster nicht bloß alte Maschen in 
neuem Gewand sind. Vielmehr sind Neues und Altes untrennbar miteinander 

verflochten und es bedarf eines genauen Hinsehens, um Wirkrichtungen und 
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Einflüsse zu erkennen und zu differenzieren. So mögen manche Muster, die sich 

in spezifischen gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen andeuten oder aus-
prägen, nach außen neu und uneingeschränkt emanzipatorisch erscheinen. Je-
doch können bei genauerer Untersuchung besonders widerständige und hartnäk-
kige Maschen zum Vorschein kommen, deren Vorhandensein zur Vorsicht 
mahnt.  

Die hier versammelten Beiträge wurden im Oktober 2013 im Rahmen eines 

Symposiums des DFG-Graduiertenkollegs Dynamiken von Raum und Geschlecht 
vorgestellt und diskutiert, das die zwar überall präsenten aber kaum diskutierten 
Verschränkungen von Geschlecht und Raum auf verschiedenen Ebenen zur De-
batte stellte. Mit der Einteilung in die vier Sektionen Dimensionen des Theoreti-
schen, Dimensionen der Verkörperung, Dimensionen der Verortung und Dimen-
sionen der Verflechtung lädt der Band dazu ein, die große Bandbreite möglicher 

Zugänge zum Thema mit Ankerpunkten für den Erkenntnisgewinn zu strukturie-
ren. Um diesen Aspekt zu verstärken, werden die Sektionen durch einleitende 
Kommentare von Stephan Günzel, Antje Flüchter, Sabine Hark und Nikita 
Dhawan begleitet. Als ehemalige Gastwissenschaftler_innen des Kollegs stellen 
sie hier ein weiteres Mal ihre Expertise zur Verfügung und spannen jeweils ei-
nen theoretisch-thematisch-methodischen Horizont auf, der die Beiträge der je-

weiligen Sektionen verknüpft. Diese Sektionseinteilung wird von den Texten 
selbst immer wieder unterlaufen und in Frage gestellt: Sie bilden dadurch das 
Geflecht der Muster und Maschen mit seinen Überkreuzungen, Verknotungen 
und potentiellen Verwirrungen ab, das die Dynamiken von Geschlecht und 
Raum prägt. Die Beiträge zeigen aber auch, dass neue Einblicke gerade dort er-
kennbar werden, wo eben diesen komplexen Verschränkungen nachgespürt wird. 

Die Aufsätze zur Sektion Dimensionen des Theoretischen zielen darauf ab, 
durch die Weiterentwicklung unterschiedlicher theoretischer Ansätze die Fäden 
des Geflechts von Raum und Geschlecht neu anzuordnen. Der Abschnitt wird 
eingeleitet mit einem Text von Jenny Bauer, in dem sie zwei meist unabhängig 
voneinander betrachtete Ansätze, nämlich Henri Lefebvres in der Geschlechter-
forschung selten rezipierte Raumtheorie und feministische Theorien von Alltäg-

lichkeit, miteinander verwebt. Bauer entwirft damit für die feministische Theorie 
ein neues Handwerkszeug, um den analytischen Blick für das Nachdenken über 
Alltäglichkeit zu schärfen. Diesem Beitrag folgt der von Felix Krämer, der in ei-
nem ganz anderen Kontext einen ebensolchen Brückenschlag zwischen zwei 
Theorierichtungen unternimmt. Er stellt sich der Aufgabe, eine Kulturgeschichte 
des Politischen mit einer medial vermittelten, topologischen Struktur zusammen-

zudenken. Dafür postuliert Krämer in seinem Beitrag die Televisualisierung des 
Politischen. Anhand von Nachrichtenbeiträgen dreier US-amerikanischer Fern-
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sehsender aus den 1970er und frühen 1980er Jahren über Schönheitswettbewer-

be, Männlichkeitskrisen und Führungsfiguren geht er den Verquickungen vom 
Kommunikationsraum Fernsehen und den zeitgenössischen Geschlechterver-
handlungen nach. Victoria Mateos de Manuels Überlegungen zur Rolle von Ge-
schlecht in der Philosophie des Tanzes runden die Sektion ab. Indem sie die Be-
handlung des Themas ›Tanz‹ bei Friedrich Nietzsche auf vergeschlechtlichte 
Muster hin untersucht, mit dem Werk Aby Warburgs vergleicht und mit zeitge-

nössischen geschlechterpolitischen Entwicklungen in Verbindung setzt, liest sie 
philosophische Ansätze Nietzsches und Warburgs gegen den Strich. Diese Lesart 
beleuchtet die zugrunde liegenden Dichotomien von Natur und Kultur, Männ-
lichkeit und Weiblichkeit und eröffnet damit eine bisher vernachlässigte Per-
spektive. 

Das folgende Kapitel zu Dimensionen der Verkörperung wendet sich mit 

dem Körper einem Schwerpunkt zu, der in Arbeiten der Geschlechterforschung 
bereits intensiv behandelt wurde. Das Hinzuziehen der Kategorie ›Raum‹ erlaubt 
es, neue Zugänge für einen erweiterten Erkenntnisgewinn zu suchen. Die Trend-
sportart Parkour steht im Fokus des Beitrages von Natalie Schilling. So wie ein 
Parkoursportler »andere Wege einschlägt, als die, die ihm auf architektonische 
oder kulturelle Art und Weise vorgegeben sind«, stellt sich Schilling mithilfe 

etablierter soziologischer Theorien folgender Frage: Inwieweit besitzt diese 
Sportart tatsächlich das Potenzial, sich den städtischen Raum neu anzueignen, 
diesen umzudeuten und dabei das Verhältnis zum eigenen Körper zu verändern? 
Aus einem anderen Blickwinkel nähert sich Carina Bücker den Verwobenheiten 
von Körper und Stadtraum: Sie diskutiert in ihrem Beitrag die zentrale Rolle des 
Körpers für die Darstellung des Ich-Verlusts im Roman Entfernung. von Mar-

lene Streeruwitz und zeigt, wie diese mit der Darstellung der urbanen Umgebung 
der Protagonistin zusammenhängt. Mit Verweis auf literaturwissenschaftliche 
und soziologische Diskussionen von Raum und Körper arbeitet Bücker heraus, 
wie zentral geschlechterpolitische Fragestellungen für die Streeruwitzsche Poetik 
sind. Eine ähnliche Thematik wird auch von Urania Milevski aufgegriffen, die 
konträr gedachte Theorien miteinander verbindet und um interdisziplinäre An-

sätze ergänzt, um neue Analyseansätze für die Narratologie zu gewinnen. Am 
Beispiel von Libuše Moníkovás Eine Schädigung zeigt Milevski, dass eine nar-
ratologisch oft praktizierte strikte Trennung verschiedener Schulen nur ein ein-
geschränktes Bild zeigt – ein Bild, das sie durch ihre Perspektive zu erweitern 
weiß. 

Das dynamische Verhältnis von Akteur_innen und ihrer Umwelt zieht sich 

als roter Faden durch die Beiträge der Sektion Dimensionen der Verortung. Mart 
Busche widmet sich der Frage nach Gewaltabstinenz bei Jugendlichen und somit 
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einem Thema, das in der Forschung oftmals in den Hintergrund rückt. Im Fokus 

steht das Selbstverständnis der Akteur_innen, dem eine bewusste Abkehr von 
der Ausübung der eigenen physischen Verletzungsmacht zugrunde liegt. Dank 
der von Busche gewählten intersektionalen Forschungsperspektive treten Fakto-
ren zu Tage, welche auf das Bestehen von Strukturen verweisen, die auf kom-
plexe Weise mit gesellschaftlichen Differenzfaktoren wie Religionszugehörig-
keit, Ethnizität und Geschlecht in Zusammenhang stehen. Auch Jan-Henrik 
Friedrichs geht dem Umgang mit Konflikten nach. Er verortet seine Analyse in 
der Berliner Hausbesetzerszene der 1980er Jahre und hinterfragt den emanzipa-
torischen Charakter der Geschlechterverhältnisse in den besetzten Häusern. Mit 
Gewinn für die Diskussionen um die Dynamiken von Geschlecht und Raum kon-
trastiert Friedrichs den heterotopen Ort des Freiraums mit Alltagsszenen in den 
Häusern und mit dem in der Besetzerszene vorherrschenden, archaischen wie 

kriegerischen Männlichkeitsideal. Exklusive Frauenräume erscheinen dabei als 
eine von vielen Möglichkeiten, den Geschlechterkonflikten zu begegnen. Den 
Kampf um Freiräume für die queere Community in Delhi in Indien und ihre ge-
sellschaftliche Anerkennung untersucht Janina Geist. Auf der Grundlage ihrer 
ethnografischen Feldforschungen erörtert sie, inwiefern Sexualität und Gender in 
den Debatten um den Artikel 377 des Indian Penal Code, der queere Sexualität 

unter Strafe stellt, eine Rolle spielten. Sie fragt zudem nach den geschlechtsspe-
zifischen Bedingungen und Sichtbarkeiten queeren Engagements und zeigt auf, 
wie dieses durch die jeweils spezifischen Verortungen der Akteur_innen struktu-
riert wird. Von Geists Ausführungen zu queerer Politik in Indien führt Kristina 
Schneiders Beitrag die Lesenden nach Indonesien, um dort Positionierungspro-
zesse von Lesbi/an in verschiedenen sozialen Räumen in den Blick zu nehmen. 

Mit Bezug auf Interviews, die im Rahmen ihrer Feldforschung vorwiegend in 
Yogyakarta entstanden sind, zeigt Schneider, welch vielfältige Strategien der Po-
sitionierung indonesische Butchi im täglichen Wechsel zwischen familiären 
Räumen, beruflichen Kontexten und anderen sozialen Interaktionsräumen ent-
wickeln. Schneiders Forschungsperspektive zeichnet dabei ein Wechselspiel aus 
Widerständigkeit und strategischer Anpassung nach, das nicht ohne Folgen für 

persönliche Beziehungen und das Selbstverständnis der Akteur_innen bleibt. 
Unter der Überschrift Dimensionen der Verflechtung rollen die Beitragenden 

sich überkreuzende Beziehungen aus ungewohnter Perspektive neu auf. Olaf 
Tietjes Beitrag geht geschlechterspezifischen Gehaltsunterschieden in der anda-
lusischen Landarbeit auf die Spur, die auf den ersten Blick mit alten Verhältnis-
sen zu brechen scheinen. Wie Tietje allerdings auf Basis seiner raumtheoretisch 

beeinflussten Forschungsperspektive herausarbeitet, ist die höhere Bezahlung 
von als weiblich kategorisierten Arbeiten mit migrationspolitischen Erwägungen 
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und Ansprüchen an das Verhalten von Landarbeiter_innen verwoben, welche im 

Zuge der Neoliberalisierung und Globalisierung landwirtschaftlicher Produktion 
ins Zentrum rücken. Nele Spiering thematisiert anschließend mit ihrer Analyse 
der biblischen Erzählung von Joseph und Potifars Frau einen ganz anderen zeit-
lichen Rahmen. Durch eine intersektionale Herangehensweise und das Hinzuzie-
hen von interdisziplinären Theorien zeigt sie auf, dass vergeschlechtlichte struk-
turelle Gewalt nicht neu, sondern bereits in alttestamentarischer Zeit in der Be-

ziehung von Raum und Geschlecht zu finden ist. Sylvia Jaworski widmet sich 
mit ihrem Beitrag den kontroversen Diskussionen um den Begriff der Assimila-
tion. Auf der Folie der Verflechtungen von Raum und Geschlecht untersucht sie 
den von Selig Schachnowitz 1912 veröffentlichten Bildungsroman Luftmen-
schen. An dieser Schnittstelle von Literaturwissenschaften und Jüdischen Stu-
dien kann Jaworski im Rahmen ihrer Analyse zeigen, dass es sich bei dem fik-

tional aufgearbeiteten Assimilationsprozess des Judentums im 19. und 20. Jahr-
hundert um ein mehrdimensionales, transkulturelles Phänomen handelt. Sarah 
Held wiederum wendet sich mit der Analyse der Projekte home sweet home und 
The Monument Quilt den konkreten Maschen und Mustern textilaktivistischer 
Künstler_innen zu. Sie untersucht, wie Prozesse gesellschaftlicher Raumnahme 
und -verwehrung subversiv in Frage gestellt werden können, um den roten Faden 

altbekannter Darstellungen von Geschlecht und Gewalt umzustricken, ein öffent-
liches Forum für die Opfer sexueller Gewalt zu schaffen und auf diesem Wege 
gesellschaftliche Debatten über Geschlechterverhältnisse anzustoßen. Mit dem 
#aufschrei diskutiert Anna Dreher schließlich ein aktuelles Phänomen, das im 
Jahr 2013 geschlechterpolitische Fragen ins Zentrum der medialen Aufmerk-
samkeit rücken wollte. Wie Drehers Analyse demonstriert, ist die Meinungsäu-

ßerung im Cyberspace jedoch nicht unumfochten. Sie ist vielmehr von Öffnun-
gen und Schließungen diskursiver Räume geprägt, welche von verschiedenen 
Akteur_innen und Interessensgruppen immer wieder neu konstituiert werden. 

Gemeinsam beleuchten die Beiträge dieses Bandes vielfältige Aspekte im 
komplexen Geflecht der Kategorien Geschlecht und Raum. Dabei liegt die Stär-
ke dieser Sammlung gerade in der Diversität und Heterogenität der versammel-

ten Themen und Ansätze, die eine weitgefächerte, kritische Suche nach neuen 
Deutungsmustern abbilden. Es wird evident, dass im Zusammendenken von Ge-
schlecht und Raum erkenntnistheoretisches Potenzial liegt, das das Tableau bis-
heriger Forschungsergebnisse bereichern kann. 

 




